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20. RPlan Havelland-Fläming (Teilplan „Windenergie“)
unwirksam
BauGB § 35 Abs. 3 S. 3; ROG (a. F.) § 7 Abs. 4 S. 1
Der sachliche Teilplan „Windenergienutzung“ des Regionalplans
Havelland-Fläming ist unwirksam.
(Leitsatz der Redaktion)
OVG Berlin-Brandenburg, U. v. 14.09.2010 - 2 A 2.10
Zum Sachverhalt:

Die Antragstellerin schloss unter dem 5./7. Februar 2008 mit der B_____,
der Antragstellerin des Parallelverfahrens OVG 2 A 1.10, einen „Pachtvertrag“, der sie zur Errichtung und zum Betrieb eines Windparks auf den in
den Gemarkungen Güterfelde, Schenkenhorst, Sputendorf und Ruhlsdorf
(Landkreis Potsdam-Mittelmark) und damit im räumlichen Geltungsbereich
des Regionalplans Havelland Fläming – Sachlicher Teilplan „Windenergienutzung“ gelegenen Grundstücken der Verpächterin befugt. Für die genannten Flächen stellte die von der Antragstellerin beauftragte R_____ am
5. Februar 2008 beim Landesumweltamt einen – noch nicht beschiedenen
– Antrag auf Erteilung eines immissionsschutzrechtlichen Vorbescheids
zur Errichtung und zum Betrieb eines Windparks „Westlicher Teltow“ mit
29 Windenergieanlagen, nachdem entsprechende Vorhabenplanungen der
P_____ und der N_____, die in den Jahren 2003 und 2004 jeweils Genehmigungsanträge beim Landesumweltamt gestellt hatten, aufgegeben worden waren.
Die textliche Festsetzung 1.1 des Sachlichen Teilplans „Windenergienutzung“ lautet wie folgt:
„(Z) Zur Sicherung eines verstärkten Ausbaus der Windenergienutzung
ist eine geordnete und konzentrierte Errichtung von raumbedeutsamen
Windenergieanlagen in dafür geeigneten Standortbereichen der Region zu
gewährleisten.
Außerhalb der dazu ausgewiesenen Eignungsgebiete ist die Errichtung
raumbedeutsamer Windenergieanlagen in der Regel ausgeschlossen.
In der Region Havelland-Fläming werden folgende Eignungsgebiete für
die Windenergienutzung bestimmt:
Nr.
Gebietsbezeichnung		Stadt/Gemeinde
			
(Gebietsstand 26.10.2003)
Landkreis Havelland
1		
Nauener Platte		Brieselang, Stadt Ketzin,
			
Stadt Nauen, Wustermark
(…)“
In der Festlegungskarte werden die in der textlichen Festsetzung Z 1 aufgezählten insgesamt 13 Eignungsgebiete zeichnerisch dargestellt.
Dem Regionalplan liegt folgendes Verfahren zugrunde:
In ihrer Sitzung am 21. März 2002 beschloss die Regionalversammlung
der Antragsgegnerin zur Fortschreibung des Regionalplans Havelland-Fläming vom 18. Dezember 1997 die Aufstellung eines sachlichen Teilplanes
mit den Planinhalten „Eignungsgebiete für die Windenergienutzung“ und
„Regionale Grünzüge“. Am 23. Mai 2002 beschloss die Regionalversammlung die Eröffnung des förmlichen Beteiligungsverfahrens zu dem
Entwurf eines sachlichen Teilplans des Regionalplans Havelland-Fläming
mit den Abschnitten 1. „Eignungsgebiete für Windenergienutzung“ und
2. „Freiraum und empfindliche Teile der Kulturlandschaft“. Der auf der
Grundlage eines „Gutachtens zur Entwicklung von Planungsgrundlagen
zur Ausweisung von Eignungsgebieten für die Windkraftnutzung in der Regionalplanung am Beispiel der Regionen Havelland-Fläming und LausitzSpreewald“ (sog. Jaakko-Pöyry-Infra-Gutachten) vom Dezember 2001/
Januar 2002 erstellte Entwurf sah insgesamt 18 Eignungsgebiete für die
Windenergienutzung vor. Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens teilte die
Eigentümerin der von der Antragstellerin gepachteten Grundstücke unter
dem 2. Oktober 2002 mit, dass sie auf der Grundlage eines in ihrem Auftrag erstellten Gutachtens über die Eignung ihrer Flurstücke für die Errichtung von Windenergieanlagen die Ergänzung des Windeignungsgebietes 7
„Westlicher Teltow“ für sinnvoll halte.
Am 13. März 2003 beschloss die Regionalversammlung die Abwägung
der Bedenken und Anregungen aus dem förmlichen Beteiligungsverfahren
mit den sich hieraus ergebenden Änderungen an 11 Eignungsgebieten für
die Windenergienutzung und der Streichung eines weiteren Eignungsgebietes für die Windenergienutzung im Teilplan. Ferner wurde die erneute
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zu dem Entwurf des – nach
der Streichung der Planelemente „regionale Grünzüge“ und „empfindliche
Teilräume der Kulturlandschaft“ – nunmehr unter dem Titel „Windenergie-
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nutzung“ weitergeführten Teilregionalplans beschlossen. Die Eigentümerin
der von der Antragstellerin gepachteten Grundstücke stimmte dem Entwurf
unter dem 24. April 2003 nunmehr zu. Nach Auswertung der Bedenken und
Anregungen beschloss der Regionalvorstand der Antragsgegnerin am 5.
November 2003, den Entwurf des Teilplanes geringfügig zu verändern und
diese Änderungen den berührten Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme in einem vereinfachten Beteiligungsverfahren mitzuteilen.
Am 22. Juni 2004 beschlossen der Regionalvorstand und der Planungsausschuss in einer gemeinsamen Sitzung, den Entwurf des Teilplanes durch
Streichung von vier Gebieten, darunter das Gebiet Nr. 6 „Westlicher Teltow“
zu verändern und diese Änderung den berührten Trägern öffentlicher Belange und sonstigen Betroffenen in einem vereinfachten Beteiligungsverfahren
mit der Bitte um Stellungnahme zuzuleiten. Obwohl sie sich nicht unter
den erneut beteiligten Stellen befand, machte die Eigentümerin der von
der Antragstellerin gepachteten Grundstücke mit Schreiben vom 5. August
2004 Einwände gegen die aus ihrer Sicht in Anbetracht des mehrjährigen
aufwändigen und kostenintensiven Planungsprozesses nicht hinnehmbare
Herausnahme der Flächen „Westlicher Teltow“ aus dem Teilplan geltend.
Unter Hinweis auf die bestehenden Nutzungsverträge, den bevorstehenden
Abschluss des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens und
bereits erbrachten Planungsleistungen im Wert von ca. ¼ Mio. Euro äußerte
sich mit Schreiben vom 3. August 2004 auch die N_____ in diesem Sinne.
Das Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung
wies in Bezug auf das Windeignungsgebiet Nr. 6 „Westlicher Teltow“ unter
dem 9. August 2004 auf die von den Firmen N_____ und P_____ gestellten
Genehmigungsanträge für Windkraftanlagen hin.
In ihrer Sitzung vom 2. September 2004 beschloss die Regionalversammlung die Ergebnisse der Abwägung und den Entwurf des Teilregionalplans
vom 22. Juni 2004 einschließlich der Änderungen und Ergänzungen aus
den Abwägungsunterlagen als Satzung. Mit Bescheid des Ministeriums für
Infrastruktur und Raumordnung vom 21. Dezember 2004 wurde die Satzung über den sachlichen Teilplan „Windenergienutzung“ der Regionalen
Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming genehmigt. Die Satzung wurde
mit dem sachlichen Teilplan als Anlage im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 8
vom 2. März 2005 bekannt gemacht.
Wegen Ausfertigungs- und Bekanntmachungsmängeln erklärte das
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit vier Normenkontrollurteilen vom 25. Oktober 2007 – OVG 10 A 2.06 bis 5.06 – den Regionalplan Havelland-Fläming – Sachlicher Teilplan „Windenergienutzung“ der
Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming vom 2. September
2004 für unwirksam. In der Folgezeit machte die Antragsgegnerin die Satzung über den sachlichen Teilplan „Windenergienutzung“ vom 2. September 2004 mit dem sachlichen Teilplan als Anlage inhaltlich unverändert im
Amtsblatt für Brandenburg vom 30. April 2008 neu bekannt, nachdem der
Vorsitzende der Regionalversammlung sowohl den Satzungstext als auch
den Textteil des Teilregionalplans sowie die Festlegungskarte unter dem 31.
März 2008 jeweils mit Ausfertigungsvermerk unterschrieben hatte.
Die Antragstellerin hat am 31. Juli 2008 den Normenkontrollantrag gestellt, zu dessen Begründung sie geltend macht, dass die Festlegungen des
Regionalplans gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB der beabsichtigten Windkraftnutzung auf den von ihr gepachteten Grundstücksflächen entgegenstünden. Die vom Oberverwaltungsgericht im ersten Normenkontrollverfahren
festgestellten formellen Fehler seien durch die Neubekanntmachung des inhaltlich unverändert gebliebenen Teilregionalplans nicht beseitigt worden.
Es fehle nach wie vor an einer den Anforderungen des § 2 Abs. 8 Satz 2
RegBkPlG genügenden Genehmigung des sachlichen Teilplans, da unklar
sei, auf welche Festlegungskarte sich die Genehmigung beziehe. Die Antragsgegnerin habe zudem gegen das Gebot verstoßen, den öffentlichen Stellen und der Öffentlichkeit im Rahmen der Regionalplanaufstellung effektiv
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; denn nach Abschluss des zweiten
Beteiligungsverfahrens habe die Antragsgegnerin an dem Planentwurf mit
der Streichung von vier vollständigen Eignungsgebieten so gravierende
Änderungen vorgenommen, dass ein erneutes Beteiligungsverfahren unter
Einbeziehung der Träger öffentlicher Belange und der gesamten Öffentlichkeit geboten gewesen wäre. Der sachliche Teilplan „Windenergienutzung“
sei auch materiell fehlerhaft, da er an erheblichen Abwägungsfehlern leide.
Welche Unterlagen tatsächlich Grundlage der Abwägungsentscheidung gewesen seien, sei nicht erkennbar. Es fehle an einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept, weil die Antragsgegnerin in Bezug auf das
Windeignungsgebiet „Westlicher Teltow“ ihre eigenen Planungsgrundsätze
willkürlich nicht mehr angewandt habe, sondern mit der Streichung einer
politischen Zielvorgabe gefolgt sei. Ein weiterer Abwägungsfehler sei in
der Abweichung des Planungswillens vom (zulässigen) Planinhalt zu sehen;
denn die nach der Planbegründung ausdrücklich gewollte und mit der Festlegung von Eignungsgebieten gemäß § 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 ROG (ebenso
§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 ROG a.F.) verknüpfte (Ziel-)Qualität der strikten
außergebietlichen Ausschlusswirkung setze eine korrespondierende inner-
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gebietliche Bindungswirkung voraus, woran es bei der bloßen Festsetzung
von Windeignungsgebieten von vornherein fehle. Hinzu komme, dass die
Antragsgegnerin die innergebietliche Bindungswirkung ihrerseits noch einmal zusätzlich abgeschwächt habe; denn der Planbegründung zufolge ließen
im Ergebnis alle bauleitplanerischen Belange, soweit sie nur ausreichend
begründet würden und nicht schon zuvor raumordnungsrechtlich abschließend abgewogen sein, eine flächenmäßig unbegrenzte Einschränkung im
Wege der Abwägung zu. Abgesehen von diesen die Gesamtplanung betreffenden Abwägungsfehlern seien auch die eigenen Belange der Antragstellerin nicht ausreichend berücksichtigt worden. Die privaten Belange seien
mit zu geringem Gewicht in die Abwägung eingestellt worden, denn bereits
gestellte Anträge und konkrete Projektplanungen seien nicht berücksichtigt
worden. Bei den von der Antragsgegnerin geltend gemachten Gründen für
die „Wegplanung“ des in den Vorentwürfen noch positiv ausgewiesenen
Windeignungsgebiets „Westlicher Teltow“ handele es sich nicht um Belange, die der Windkraftnutzung entgegengestellt werden könnten.
Die Antragstellerin beantragt den Regionalplan Havelland-Fläming –
Sachlicher Teilplan „Windenergienutzung“ vom 2. September 2004 (Amtsblatt für Brandenburg 2008, S. 1127 ff.) für unwirksam zu erklären.
Die Antragsgegnerin beantragt, den Antrag abzulehnen.
Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus: Das Aufstellungsverfahren sei nicht zu beanstanden. Die Genehmigung der Landesplanungsbehörde habe sich auf den Regionalplan in der im Amtsblatt vom 30. April 2008
veröffentlichten Fassung bezogen. Die Antragsgegnerin habe nach dem
zweiten Beteiligungsverfahren zu Recht nur die Betroffenen beteiligt, da die
Streichung einzelner Eignungsgebiete keine wesentliche Änderung sei, die
eine dritte umfassende Beteiligungsrunde erfordert hätte. Da sich durch die
Streichung der genannten Gebiete der Anteil der Fläche der ausgewiesenen
Eignungsgebiete im Planungsgebiet lediglich um ca. 0,3 % der Regionsfläche bzw. 12 % der Eignungsgebietsfläche verringert habe, seien Grundzüge
der Planung nicht berührt. Der Regionalversammlung hätten bei der Beschlussfassung am 2. September 2004 sämtliche abwägungserheblichen
Unterlagen vorgelegen. Das Planungskonzept der Antragsgegnerin beruhe auf der Betrachtung der gesamten Planungsregion. Im weiteren Verlauf
habe sie schrittweise diese Gesamtfläche als Ausgangsgröße um die sich
aus dem Fachgutachten, aus eigenen Erwägungen, aus den eingereichten
Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken ergebenden zu berücksichtigenden Flächen vermindert. Nicht jede Abweichung von den Empfehlungen
des Gutachtens habe dabei schriftlich dokumentiert werden müssen. Es sei
kein Abwägungsfehler, wenn das Abwägungsergebnis nicht schematisch allein auf den Ausschluss- und Restriktionskriterien beruhe, sondern weitere
abwägungserhebliche Belange in die Abwägung eingestellt würden. Im Fall
des ursprünglich vorgesehenen Windeignungsgebiets „Westlicher Teltow“
entstünden durch die besondere räumliche Nähe zu den Siedlungsgebieten
besondere räumliche Konflikte, die nicht vergleichbar mit denjenigen in
anderen Gemeinden im Planungsgebiet seien. Angesichts des besonderen
Gewichts, das der Balance zwischen Siedlungs- und Freiraumentwicklung
zukomme, hätten die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens insbesondere
von der B_____und der P_____ eingebrachten privaten Belange zurückstehen müssen, da die Aufwendungen in einem frühen Planungsstadium
aufgrund bloßer Hoffnungen und Erwartungen getätigt worden seien.
Dass Abwägungsbelange erst im Laufe eines Plangebungsverfahrens
erkennbar würden oder sich die Gewichtung von Belangen durch den
Plangeber im Laufe des Verfahrens ändere, liege in der Natur der Sache
eines abwägenden Planungsvorgangs und stelle keinen Bruch mit den
Planungsgrundsätzen dar.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird
auf den Inhalt der Gerichtsakte und der beigezogenen Verwaltungsvorgänge, die zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden sind,
Bezug genommen.

Aus den Gründen:
Der Normenkontrollantrag hat Erfolg.
A. Der Antrag ist zulässig. Insbesondere ist die Antragstellerin
antragsbefugt. Sie macht im Sinne des § 47 Abs. 2 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) geltend, durch die Festlegungen
des Teilregionalplans in ihren subjektiv-öffentlichen Rechten verletzt zu sein oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden. In der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist geklärt, dass
sich aus dem raumordnungsrechtlichen Abwägungsgebot eine Antragsbefugnis Privater nach § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO ergeben kann
und dass hierfür im Grundsatz dieselben Anforderungen gelten wie
etwa im Falle eines Normenkontrollantrags gegen einen Bebauungsplan. Ein Antragsteller muss also hinreichend substantiiert Tatsachen vortragen, die es zumindest als möglich erscheinen lassen,
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dass er durch bestimmte Regelungen des raumordnungsrechtlichen
Plans oder deren Anwendung in seinem Recht auf ordnungsgemäße
Abwägung seiner Belange verletzt wird. Das wiederum setzt voraus, dass er einen eigenen Belang als verletzt benennt, der für die
Abwägung überhaupt zu beachten war (vgl. BVerwG, Beschluss
vom 13. November 2006 - 4 BN 18/06 -, NVwZ 2007, 229). Diese
Voraussetzungen sind hier erfüllt. Die Antragstellerin hat dargelegt,
dass sie beabsichtigt, auf den von ihr gepachteten Grundstücksflächen im Geltungsbereich des sachlichen Teilplans Windenergieanlagen zu errichten, und dass der am 5. Februar 2008 in ihrem
Auftrag von der R_____ beim Landesumweltamt gestellte Antrag
auf Erteilung eines immissionsschutzrechtlichen Vorbescheids zur
Errichtung und zum Betrieb eines Windparks „Westlicher Teltow“
mit 29 Windenergieanlagen an der Festlegung 1.1 des mit dem Normenkontrollantrag angegriffenen Regionalplanes scheitern könnte,
weil das Vorhaben außerhalb der im Regionalplan ausgewiesenen
Windeignungsgebiete liegt. Jedenfalls soweit nach der textlichen
Festlegung 1.1 außerhalb der ausgewiesenen Eignungsgebiete die
Errichtung raumbedeutsamer Windenergieanlagen in der Regel
ausgeschlossen ist, handelt es sich grundsätzlich um ein Ziel der
Raumordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), geändert durch
Gesetz vom 28. März 2009 (BGBl. I S. 643) – ROG n.F. -), bzw.
§ 3 Nr. 2 des Raumordnungsgesetzes vom 18. August 1997 (BGBl.
I S. 2081), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2833) - ROG a.F. - (vgl. OVG Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 21. September 2007 – OVG 10 A 9.05 –, juris). Die
Möglichkeit, dass sich die Zielfestlegung 1.1 in Verbindung mit der
Nichtausweisung des Vorhabenstandorts als Windeignungsgebiet
nachteilig auf die Rechtsstellung der Antragstellerin auswirkt, ist
daher jedenfalls aufgrund der bauplanungsrechtlichen Vorschrift
des § 35 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 1 und Satz 3 des Baugesetzbuchs
(BauGB) gegeben, wonach unter näher bezeichneten Voraussetzungen Ziele der Raumordnung als entgegenstehende öffentliche
Belange die Genehmigung eines im Außenbereich gelegenen Vorhabens ausschließen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 13. November
2006, a.a.O., S. 230).
B. Der Normenkontrollantrag ist auch begründet.
I. Ob die im Amtsblatt für Brandenburg vom 30. April 2008 neu
bekannt gemachte Satzung über den Regionalplan Havelland-Fläming – Sachlicher Teilplan „Windenergienutzung“ bereits aus formellen Gründen unwirksam ist, bedarf keiner Entscheidung.
1. Klarzustellen ist allerdings, dass die nunmehr angegriffene
Satzung – anders als noch die durch die Urteile vom 25. Oktober
2007 (OVG 10 A 2.06 u.a.) für unwirksam erklärte Satzung – nicht
mehr an einem Ausfertigungsmangel leidet. Den vorgelegten Verwaltungsvorgängen ist zu entnehmen, dass der Vorsitzende der
Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft
Havelland-Fläming sowohl den Satzungstext als auch den in § 1
der Satzung zu deren Bestandteil erklärten Textteil des Teilregionalplans sowie die Festlegungskarte unter dem 31. März 2008 mit
Ausfertigungsvermerk unterschrieben hat. Zudem sind die einzelnen Satzungsbestandteile mittels einer Heftklammer miteinander
fest verbunden. Dafür, dass diese Verbindung zum Zeitpunkt der
Ausfertigung noch nicht bestanden haben könnte, fehlen Anhaltspunkte. An der ordnungsgemäßen Ausfertigung der Satzung und ihrer Bestandteile besteht daher kein Zweifel. Auch die Neubekanntmachung der Satzung im Amtsblatt für Brandenburg vom 30. April
2008 ist nicht zu beanstanden; durch die nachgeholte Ausfertigung
ist der in den Urteilen des 10. Senats vom 25. Oktober 2007 festgestellte Bekanntmachungsfehler in der Form des Fehlens einer veröffentlichungsfähigen Satzungsurkunde nicht mehr gegeben.
2. Weiterhin nicht ausgeräumt sind jedoch die bereits in den Urteilen des 10. Senats des erkennenden Gerichts vom 25. Oktober
2007 geäußerten Zweifel, ob diejenige Satzung, die die Regionalversammlung am 2. September 2004 beschlossen hat, gemäß § 2
Abs. 8 Satz 2 des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPlG) von der Landespla-
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nungsbehörde im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen
Ministerien genehmigt worden ist. Auch nach derzeitigem Erkenntnisstand kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass eine vom
Beschluss der Regionalversammlung in Bezug auf die Festlegungskarte abweichende Satzung genehmigt worden ist, denn den vorgelegten Verwaltungsvorgängen ist nicht eindeutig zu entnehmen,
welche konkrete Fassung der Festlegungskarte des Regionalplans
der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung übersandt worden ist.
Es findet sich dort eine Empfangsbescheinigung der Gemeinsamen
Landesplanungsabteilung vom 13. September 2004, wonach u.a.
die „ausgefertigte Satzung vom 02.09.2004“ sowie der „als Satzung festgestellte Regionalplan in Text und Karte“ als Unterlagen
zum Genehmigungsverfahren übergeben worden sind. Ob es sich
hierbei tatsächlich um die Fassung der am 2. September 2004 beschlossenen Satzung mit der Festlegungskarte als Bestandteil gehandelt hat, ist weder aus dieser Unterlage noch aus dem übrigen
Verwaltungsvorgang eindeutig nachvollziehbar. So findet sich zwar
im Anschluss an den Genehmigungsantrag der Antragsgegnerin
vom 7. September 2004 – allerdings ohne feste Verbindung – ein
Exemplar der Festlegungskarte im Maßstab 1 : 140.000 (Ordner
XXVIII, Bl. 88a), die der im Amtsblatt vom 30. April 2008 veröffentlichten Fassung entspricht. Hinzu kommt, dass auch in der Abwägungstabelle wiederholt nur eine Karte im Maßstab 1 : 140.000
erwähnt wird. Auf welche Karte sich das Genehmigungsverfahren
bezogen hat, bleibt jedoch insbesondere deshalb ungewiss, weil
sich die an der genannten Stelle im Verwaltungsvorgang eingefügte
Karte erheblich von derjenigen unterscheidet, die schließlich mit
dem Satzungstext im Amtsblatt für Brandenburg vom 2. März 2005
veröffentlicht worden war (vgl. hierzu im Einzelnen die Ausführungen in den erwähnten Urteilen des 10. Senats vom 25. Oktober
2007). Gegen die Annahme, dass die erwähnte Festlegungskarte
im Maßstab 1 : 140.000 Gegenstand des Genehmigungsverfahrens
gewesen ist, spricht zudem, dass insoweit ein Verstoß gegen die Bestimmung Nr. 2.2.4 der Richtlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg
für die Aufstellung, Fortschreibung, Änderung und Ergänzung von
Regionalplänen vom 14. September 2004 (ABl. S. 750) vorläge,
wonach die Hauptkarten im Maßstab 1 : 100.000 auf einer von der
Landesplanungsbehörde festgelegten Grundlagenkarte zu erstellen
sind.
Dass die Zweifel daran, welche konkrete Fassung der Festlegungskarte des Regionalplans der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung übersandt worden ist, auf der Grundlage der vorgelegten
Verwaltungsvorgänge nicht ausgeräumt werden können, hat allerdings entgegen der Auffassung der Antragstellerin – anders als im
Fall der Ausfertigung, bei der wegen der Beurkundungsfunktion
strengere Maßstäbe an die Eindeutigkeit des Bezugsobjekts zu stellen sind – nicht ohne weiteres die Unwirksamkeit der Satzung zur
Folge. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
darf auf Grund des Verlusts von Planungsunterlagen nicht mehr
oder minder spekulativ die Möglichkeit von Mängeln im Rechtssetzungsverfahren unterstellt werden. Insofern entfällt lediglich die
Beweiskraft gemäß § 418 der Zivilprozessordnung (vgl. BVerwG,
Beschluss vom 1. April 1997 – 4 B 206.96 –, ZfBR 1997, 203, 204).
Gilt dies sogar für den Verlust oder Teilverlust eines Bebauungsplandokuments (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Juni 1993 – 4 C 7.91
–, NVwZ 1994, 281), kann das Fehlen von Unterlagen, die einzelne
Verfahrensschritte im Satzungsgebungsverfahren dokumentieren,
nicht anders behandelt werden (vgl. OVG Frankfurt (Oder), Urteil
vom 3. März 2004 – 3 D 26.01.NE –). Deshalb wäre grundsätzlich
eine weitere Aufklärung des Sachverhalts – etwa im Wege der Vernehmung der seinerzeit befassten Behördenmitarbeiter als Zeugen
– erforderlich, von der der Senat jedoch im Hinblick darauf, dass
sich der angegriffene Teilregionalplan jedenfalls auch aus materiellrechtlichen Gründen als ungültig erweist, im Sinne der Prozessökonomie absieht.
3. Ebenso wenig bedarf die von der Antragstellerin aufgeworfene Frage der Entscheidung, ob die Antragsgegnerin über die ein-
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fachgesetzlichen Anforderungen nach § 2 Abs. 5 und 6 RegBkPlG
hinaus mit Blick auf Sinn und Zweck des Beteiligungsverfahrens
(vgl. BVerwG, Beschluss vom 7. März 2002 – 4 B 60.01 –, NVwZ
2002, 869, 871; OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 27. März
2007 – OVG 10 A 3.05 – EA S. 23 f.) und dessen verfassungsrechtlicher Fundierung verpflichtet gewesen ist, wegen der nach
Abschluss des zweiten Beteiligungsverfahrens beschlossenen
Streichung von vier Eignungsgebieten ein erneutes Beteiligungsverfahren unter Einbeziehung der Träger öffentlicher Belange und
der gesamten Öffentlichkeit durchzuführen bzw. zumindest den
Kreis derjenigen Gemeinden und Privatpersonen zu erweitern, denen – über die bereits erfolgte Beteiligung hinaus – Gelegenheit
zur Stellungnahme zu dem überarbeiteten Entwurf gegeben worden
ist. Ob auf eine erneute Beteiligung verzichtet werden darf, hängt –
unter Würdigung der Umstände des Einzelfalls – davon ab, ob der
Zweck, den der Gesetzgeber mit dem Beteiligungsverfahren verfolgt, bereits dadurch erreicht worden ist, dass zu einem früheren
Zeitpunkt eine Anhörung stattgefunden hat (vgl. BVerwG, a.a.O.,
sowie OVG Berlin-Brandenburg, a.a.O.). Dass die im vorliegenden
Fall nach der Beteiligung vorgenommenen Änderungen, die im
Wesentlichen auf eine Berücksichtigung von im Beteiligungsverfahren vorgebrachten Einwänden zurückzuführen sind und eine Reduzierung der Gesamteignungsgebietsfläche durch Streichung von
Windeignungsgebieten zum Gegenstand hatten, eine Wiederholung
des gesamten Beteiligungsverfahrens notwendig gemacht haben
sollen, drängt sich nicht auf. Die durch den Wegfall der Windeignungsgebiete konkret betroffenen Anlagenbetreiber bzw. Genehmigungsantragsteller sind im Rahmen des eingeschränkten Beteiligungsverfahrens erneut angehört worden. Soweit dies in Bezug auf
die – als Grundstückseigentümerin wegen der Lage ihrer Flächen
in einem der entfallenen Eignungsgebiete zweifellos ebenfalls konkret betroffenen – B_____ als Eigentümerin der von der Antragstellerin gepachteten Grundstücksflächen unterblieben ist, dürfte ein
hierin möglicherweise liegender Verfahrensfehler jedenfalls geheilt
worden sein, da sich die Grundstückseigentümerin gleichwohl mit
Schreiben vom 5. August 2004 geäußert hat und diese Stellungnahme auch im Rahmen der Abwägung berücksichtigt worden ist. Im
Hinblick darauf, dass der sachliche Teilplan jedenfalls aus materiellrechtlichen Gründen ungültig ist, braucht diesen Fragen jedoch
nicht weiter nachgegangen zu werden.
II. Der angefochtene sachliche Teilplan beruht auf beachtlichen
Abwägungsfehlern.
Nach § 2 Abs. 7 RegBkPlG sind bei der Aufstellung von Regionalplänen die Grundsätze der Raumordnung gegeneinander und untereinander abzuwägen (Satz 1); die Flächennutzungspläne und die
Ergebnisse der von Gemeinden beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen sind entsprechend § 1 Abs. 3 des Raumordnungsgesetzes in der Abwägung zu berücksichtigen (Satz 2); sonstige
öffentliche und private Belange sind zu berücksichtigen, soweit
sie erkennbar und von Bedeutung sind (Satz 3). Bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen hat sich der Abwägungsvorgang im
Grundsatz an den Vorgaben zu orientieren, die für die Aufstellung
von Bauleitplänen und die Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB entwickelt worden sind. Danach ist das Abwägungsgebot (erst) dann
verletzt, wenn eine Abwägung überhaupt nicht stattfindet, wenn in
die Abwägung an Belangen nicht eingestellt wird, was nach Lage
der Dinge in sie eingestellt werden muss, wenn die Bedeutung der
betroffenen Belange verkannt wird oder wenn der Ausgleich zwischen den durch die Planung berührten Belangen in einer Weise
vorgenommen wird, der zur Gewichtigkeit einzelner Belange außer
Verhältnis steht Die Anforderungen an die Ermittlungstiefe und Abwägungsdichte hängen dabei maßgeblich vom Konkretisierungsgrad der jeweiligen Zielaussage ab (vgl. OVG Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 21. September 2007 – OVG 10 A 9.05 -, juris).
In Bezug auf Ziele der Raumordnung im Sinne von § 35 Abs.
3 Satz 3 BauGB ist bei der Abwägung zudem zu berücksichtigen,
dass sich die negative und die positive Komponente der festgelegten Konzentrationszonen einander bedingen. Der Ausschluss
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der Windenergieanlagen auf Teilen des Plangebietes lässt sich nach
der Wertung des Gesetzgebers nur rechtfertigen, wenn der Plan
sicherstellt, dass sich die betroffenen Vorhaben an anderer Stelle
gegenüber konkurrierenden Nutzungen durchsetzen. Dem Plan
muss daher ein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept zugrunde liegen, das den allgemeinen Anforderungen des planungsrechtlichen Abwägungsgebots gerecht wird. Die Abwägung aller
beachtlichen Belange muss sich auf die positiv festgelegten und die
ausgeschlossenen Standorte erstrecken. Eine gezielte (rein negative) „Verhinderungsplanung“ ist dem Plangeber jedoch verwehrt.
Er muss die Entscheidung des Gesetzgebers, Windenergieanlagen
im Außenbereich zu privilegieren (jetzt § 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 4.02 –, BVerwGE 118, 33, 37).
Die auf der Ebene des Abwägungsvorgangs angesiedelte Ausarbeitung eines Planungskonzepts vollzieht sich abschnittsweise.
Im ersten Abschnitt sind diejenigen Bereiche als „Tabuzonen“ zu
ermitteln, die sich für die Nutzung der Windenergie nicht eignen.
Die Tabuzonen lassen sich in zwei Kategorien einteilen, nämlich in
Zonen, in denen die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen aus tatsächlich und/oder rechtlichen Gründen schlechthin
ausgeschlossen sind („harte“ Tabuzonen) und in Zonen, in denen
die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zwar tatsächlich und rechtlich möglich sind, in denen nach den eigenen Kriterien des Plangebers aber keine Windenergieanlagen aufgestellt
werden sollen. Anhand der vorgegebenen Tabukriterien lässt sich
ein Raster bilden, das, über das Gebiet der Gemeinde oder Regionalen Planungsgemeinschaft gelegt, die Potenzialflächen herausfiltert. Es kann seine Aufgabe, die Potenzialflächen in ihrem Bestand
zu erfassen, freilich nur erfüllen, wenn die Tabukriterien abstrakt
definiert und einheitlich angelegt werden. Für eine differenzierte
„ortsbezogene“ Anwendung der Restriktionskriterien ist bei der
Ermittlung der Potenzialflächen kein Raum. Die nach Abzug der
harten und weichen Tabuzonen übrig bleibenden sog. Potenzialflächen, die für die Darstellung von Konzentrationszonen in Betracht
kommen, sind in einem weiteren Arbeitsschritt zu den auf ihnen
konkurrierenden Nutzungen in Beziehung zu setzen, d.h. die öffentlichen Belange, die gegen die Ausweisung eines Landschaftsraums als Konzentrationszone sprechen, sind mit dem Anliegen abzuwägen, der Windenergienutzung an geeigneten Standorten eine
Chance zu geben, die ihrer Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB gerecht wird. Erkennt der Plangeber, dass der Windenergie
nicht ausreichend substanziell Raum geschaffen wird, muss er sein
Auswahlkonzept nochmals überprüfen und gegebenenfalls ändern
(vgl. zusammenfassend: BVerwG, Beschluss vom 15. September
2009 – 4 BN 25/09 –, BauR 2010, 82, 83 f.).
Die in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts entwickelte Forderung nach einem schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept weist danach zwei voneinander zu unterscheidende
Aspekte auf: Einerseits muss der Plan ein hinreichendes Flächenpotenzial für die Windenergienutzung gewährleisten; zum anderen
geht es um die Nachvollziehbarkeit des Verfahrens der Ausarbeitung des Planungskonzepts, das u.a. die einheitliche Anwendung
der vom Planungsträger herangezogenen „Tabukriterien“ beinhaltet.
Von diesen Grundsätzen ausgehend ist die dem sachlichen Teilplan „Windenergienutzung“ zugrunde liegende Abwägung mangels eines schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzepts zu beanstanden, da der Plan weder ein hinreichendes Flächenpotenzial
für die Windenergienutzung gewährleistet (1) noch ein hinreichend
nachvollziehbares Verfahren der Ausarbeitung des Planungskonzepts erkennen lässt (2). Eine Planerhaltung kommt insoweit nicht
in Betracht (3). Ob daneben weitere Abwägungsfehler vorliegen,
kann dahinstehen (4).
1. Der angefochtene Teilregionalplan gewährleistet kein hinreichendes Flächenpotenzial für die Windenergienutzung.
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Stellt man allein auf das Größenverhältnis von Windeignungsgebieten zu der von der Ausschlusswirkung erfassten übrigen Fläche des Plangebietes ab, bestehen zwar zunächst keine greifbaren
Anhaltspunkte dafür, dass die Realisierung einer „substanziellen“
Zahl von Windkraftanlagen innerhalb der Eignungsgebiete nicht
gewährleistet sein könnte. Insgesamt werden 13 Windeignungsgebiete ausgewiesen, die nach der Planbegründung eine Fläche
von ca. 7.661 ha umfassen, was einem Anteil von ca. 1 Prozent
an der Regionsfläche entsprechen soll (vgl. ABl. 2008 S. 1127,
1132, linke Spalte). Die Ausweisung von Windeignungsgebieten in
dem dargelegten Umfang stellt grundsätzlich ein Flächenpotenzial
für die Windenergienutzung dar, das mit demjenigen anderer Regionen vergleichbar ist. So macht der Anteil der Eignungsgebiete
etwa die in der Region Lausitz-Spreewald ca. 0,99 % (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 21. September 2007 – OVG 10
A 9.05 –, juris) und in der Region Uckermark-Barnim ca. 1,5 %
der gesamten Regionsfläche aus (vgl. OVG Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 27. März 2007 - OVG 10 A 3.05 -, EA S. 29). Eine gesetzliche Vorgabe, die Windenergienutzung so zu gewichten, dass
sie sich gegenüber anderen Belangen in einer Weise durchsetzt, die
zur Sicherung eines bestimmten Flächenanteils für die Windenergienutzung führt, gibt es nicht. Dass der – zum maßgeblichen Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses bzw. des Inkrafttretens der Satzung
noch geltende – höherrangige Landesentwicklungsplan für den
Gesamtraum Berlin-Brandenburg (LEP GR) – ergänzende raumordnerische Festlegungen für den äußeren Entwicklungsraum – (zu
G 3.1.14) von einem realisierbaren Anteil der Eignungsgebiete an
der Landesfläche von 1,3 Prozent ausgeht, hat mangels einer verbindlichen Zielfestlegung nicht zur Folge, dass dieser Wert in allen
Regionen erreicht werden muss.
Geht man allerdings davon aus, dass sich die Grenze zur Verhinderungsplanung nicht abstrakt bestimmen lässt und insbesondere
Größenangaben, isoliert betrachtet, als Kriterium hierfür ungeeignet sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002 – 4 C 15.01
–, BVerwGE 117, 287, 295; Beschluss vom 16. März 2006 – 4 BN
38.05 –, juris; Urteil vom 20. Mai 2010 – 4 C 7.09 –, juris), ist ein
hinreichendes Flächenpotenzial für die Windenergienutzung hier
deshalb nicht sichergestellt, weil die Realisierbarkeit einer „substanziellen“ Zahl von Windkraftanlagen innerhalb der Eignungsgebiete aus Gründen, die der Plangeber gesehen und bewusst in Kauf
genommen hat, ungewiss bleibt.
Dabei kann in diesem Zusammenhang die von der Antragstellerin aufgeworfene Frage dahinstehen, ob und inwieweit der bloßen
Festsetzung von Windeignungsgebieten gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1
Nr. 3 ROG a.F. (entsprechend § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 RegBkPlG)
bzw. § 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 ROG n.F. überhaupt eine innergebietliche Bindungswirkung mit der Qualität eines Zieles der Raumordnung zukommt (vgl. hierzu im Einzelnen – den innergebietlichen
Zielcharakter grundsätzlich bejahend – Spannowsky, in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, Raumordnungs- und Landesplanungsrecht des Bundes und der Länder, Stand April 2010, K § 7 Rn. 105;
Runkel, a.a.O., K § 3 Rn. 55; Goppel, in: Spannowsky/Runkel/
Goppel, ROG, 1. Aufl. 2010, § 8 Rn. 85; ablehnend hingegen Gatz,
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 1.
Aufl. 2009, Rn. 132 ff.; ders., Rechtsfragen der Windenergienutzung, DVBl. 2009, 737, 741). Offen bleiben kann ferner, ob die
Antragsgegnerin der Ausweisung der Windeignungsgebiete
nicht nur außergebietlich, sondern – sofern man die grundsätzliche Möglichkeit überhaupt bejaht – auch innergebietlich eine
Bindungswirkung mit der Qualität eines Zieles der Raumordnung
beilegen wollte. Dies erscheint deshalb nicht zweifelsfrei, weil in
der Begründung zu Plansatz 1.1 lediglich der mit der Bestimmung der Eignungsgebiete verbundene Ausschluss von Windenergieanlagen außerhalb der Eignungsgebiete als beachtenspflichtiges Ziel der Raumordnung bezeichnet wird (vgl. ABl.
2008 S. 1127, 1130, rechte Spalte). In dieselbe Richtung gehen
zum Teil auch die Ausführungen im Rahmen der Abwägung.
So wird etwa in der Abwägungstabelle (Stand: 20.08.2004) zur
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Nichtberücksichtigung der Bedenken der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark in Bezug auf die Anforderungen an die Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie
u.a. ausgeführt (Ordner XXIV, Bl. 6791, vgl. auch Bl. 6792): „Es
gibt im Teilplan nur eine Regelung (Plansatz 1.1), die ein Ziel der
Raumordnung darstellt. Diese betrifft den Ausschluss für Windkraftanlagen außerhalb der Eignungsgebiete. Insoweit reduziert
der Teilplan lediglich den Suchraum für die Findung von Standortbereichen für Windenergieanlagen auf die Eignungsgebiete.“ Mit
der vom Plangeber gewählten Beschreibung der ausgewiesenen
Windeignungsgebiete als eines bloßen „Suchraumes für die Findung von Standortbereichen für Windenergieanlagen“ lässt sich die
Annahme, dass es sich hierbei auch innergebietlich um ein Ziel der
Raumordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG, d.h. um eine verbindliche Vorgabe in Form von räumlich und sachlich bestimmten
oder bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend
abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen handelt,
schwerlich vereinbaren; denn der Begriff des Suchraums impliziert
lediglich, dass Standorte außerhalb der benannten Bereiche von
vornherein nicht in den Blick genommen werden; eine Aussage zu
den Erfolgsaussichten der Standortsuche innerhalb der Eignungsgebiete ist damit nicht verbunden.
Ob die Antragsgegnerin hinsichtlich der innergebietlichen Wirkung auf eine abschließende Abwägung von vornherein verzichtet hat – mit der Folge, dass es an der Qualität eines Zieles der
Raumordnung schon aus diesem Grund fehlt –, oder sich lediglich
missverständlich ausgedrückt und eigentlich gemeint hat, das die
Eignungsgebiete einer planerischen Konkretisierung durch die Gemeinden zugänglich seien, ohne die aus § 1 Abs. 4 BauGB folgende
Verpflichtung der Gemeinden zur Anpassung der Bauleitplanung
(„nach innen“) in Frage zu stellen (in diesem Sinne etwa OVG
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 27. März 2007 - OVG 10 A 3.05
-, EA S. 46 ff., in Bezug auf den Regionalplan Uckermark-Barnim,
Sachlicher Teilplan „Windnutzung, Rohstoffsicherung und –gewinnung“ der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim
vom 3. März 2004), bedarf indes keiner Entscheidung. Denn jedenfalls hat die Antragsgegnerin eine von ihr möglicherweise bezweckte innergebietliche Steuerungswirkung der Ausweisung der
Windeignungsgebiete dadurch selbst konterkariert und im Ergebnis
ausgehöhlt, dass sie sich einer eigenen Abwägung von Belangen,
die bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar waren,
bewusst enthalten und die Konfliktbewältigung weitgehend auf die
kommunale Bauleitplanung bzw. das immissionsschutzrechtliche
Anlagengenehmigungsverfahren verlagert hat. Grundsätzlich gilt,
dass bereits der Träger der Regionalplanung die Belange der ggf.
nach § 1 Abs. 4 BauGB anpassungspflichtigen Gemeinden erkennen und gewichten muss (vgl. BVerwG, Beschluss vom 29. März
2010 – 4 BN 65.09 -, juris Rn. 10); denn anderenfalls wäre in den
– erfahrungsgemäß zahlreichen – Fällen, in denen betroffene Gemeinden mit der Windkraftnutzung unvereinbare Planungsziele
verfolgen, nicht einmal ansatzweise sichergestellt, dass sich die
Windenergienutzung innerhalb der Windeignungsgebiete gegenüber konkurrierenden Nutzungen durchsetzt. Die im Hinblick auf
die Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erforderliche innergebietliche Steuerungswirkung der Ausweisung der
Windeignungsgebiete setzt daher grundsätzlich voraus, dass die
Abwägung solcher Belange, die bereits im Rahmen der Regionalplanung in den Blick genommen und abschließend abgewogen werden können, nicht auf die Ebene der kommunalen Bauleitplanung
verlagert wird.
Die im Hinblick auf die Rechtsfolge des § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB systemwidrige „planerische Zurückhaltung“ der Antragsgegnerin ergibt sich zum einen aus der Begründung zu Plansatz 1.1.
Im Anschluss an die bereits erwähnte Passage wird dort etwa ausgeführt (vgl. ABl. 2008 S. 1127, 1130, rechte Spalte): „Durch die
Bauleitplanung kann zum Beispiel innerhalb der Eignungsgebiete
eine kleinräumige Steuerung durch die Berücksichtigung städtebaulicher, landschaftspflegerischer sowie weiterer örtlicher öffent-
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licher Belange erfolgen, soweit eine Abwägung dieser Belange im
Rahmen des Teilplanes noch nicht erfolgen konnte. Eine flächenhafte Einschränkung ist im Wege der Abwägung fachlich ausreichend zu begründen.“ Nach dem hierin zum Ausdruck kommenden
Ansatz der Antragsgegnerin wird die den Gemeinden eröffnete Befugnis zur Einschränkung der ausgewiesenen Windeignungsgebiete
im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung weder quantitativ
– etwa auf geringfügige räumliche Korrekturen – begrenzt noch
inhaltlich auf die Berücksichtigung bestimmter, klar definierter
Belange beschränkt, die nicht bereits im Rahmen der Regionalplanung in den Blick genommen und abschließend abgewogen werden
können. Da dem Begriff der „kleinräumigen Steuerung“ für sich
genommen keine weitergehenden Voraussetzungen zu entnehmen
sind, soll eine flächenmäßige Einschränkung der Eignungsgebiete
durch die Bauleitplanung nach den Vorstellungen der Antragsgegnerin im Ergebnis stets zulässig sein, soweit die Gemeinde die
jeweiligen „städtebaulichen, landschaftspflegerischen sowie weiteren örtlichen öffentlichen Belange“ nur ausreichend begründet.
Der damit eröffnete planerische Spielraum der Gemeinden zu einer
flächenmäßig praktisch nicht begrenzten Einschränkung der Windeignungsgebiete ist mit der Annahme einer auch innergebietlichen
Bindungswirkung, deren Vorliegen Voraussetzung für die Ausschlusswirkung der Windeignungsgebiete ist, nicht vereinbar.
Der systemwidrige Ansatz der Antragsgegnerin, auf die Abwägung auch solcher Belange, die bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar sind, zu verzichten und die Konfliktbewältigung
der kommunalen Bauleitplanung zu überlassen, geht nicht nur aus
der zitierten Passage der Planbegründung hervor, sondern zieht sich
auch durch die Erwägungen im Rahmen der Abwägung. So wird
in der Abwägungstabelle (Stand: 10.08.2004) zu dem Hinweis der
Gemeinde Wustermark, dass Flächennutzungspläne in der Abwägung zu berücksichtigen seien, u.a. ausgeführt (Ordner XXIV, Bl.
6903): „Die Berücksichtigung der FNP im Amt[s] Wustermark ist
bei der Ausarbeitung des Teilplans und im Rahmen der Abwägung
zum Teil-Planentwurf vom 25.05.2002 auch erfolgt. Es ist jedoch
nicht nur rechtlich zulässig, sondern auch der Natur der Sache nach
nahe liegend, dass die Ermessensentscheidungen auf kommunaler
und regionaler Ebene verschieden ausfallen. Die Regionalplanung
hat nach einheitlichen, für die raumverträgliche Steuerung der
Windenergienutzung heranzuziehenden Restriktionskriterien Eignungsgebiete abgegrenzt und begründet damit einen Ausschluss
von raumbedeutsamen WKA außerhalb dieser Gebiete (Ziel der
Raumordnung nach Plansatz 1.1). Soweit sich die Gemeinde bei
der Ausweisung von kleineren Konzentrationsflächen in Teilen dieses Eignungsgebietes von nachvollziehbaren, städtebaulich begründeten Kriterien leiten lassen hat, stellt der FNP eine zulässige Konkretisierung des Regionalplans dar. Der Entwurf des Regionalplans
lässt eine solche Konkretisierung ausdrücklich zu (siehe: Erläuterung und Begründung zu Plansatz 1.1 Abs. 4). Dabei ist es auch
unerheblich, ob der FNP vor dem Regionalplan genehmigt wurde
oder umgekehrt. Soweit die im FNP dargestellten Konzentrationsflächen Teilfläche des regionalen Eignungsgebiets sind, kommt es
nur auf die Nachvollziehbarkeit der Begründung des Ausschlusses
an.“ Indem es der Planungsträger den Gemeinden damit im Ergebnis freistellt, die Windeignungsgebiete aufgrund nachvollziehbarer,
städtebaulich begründeter Kriterien – und damit praktisch ohne
wirksame Begrenzung – flächenhaft einzuschränken, nimmt er den
Verlust der innergebietlichen Steuerungswirkung der Festsetzungen
von Windeignungsgebieten bewusst hin.
Die Tendenz der Antragsgegnerin, eigene Abwägungsentscheidungen zu vermeiden und dadurch die innergebietliche Steuerungsfunktion der Windeignungsgebiete auszuhöhlen, wird nicht nur
im Zusammenhang mit der Behandlung der kommunalen Belange
erkennbar. Sie wird z.B. auch darin deutlich, dass Flächen als Bestandteile von Windeignungsgebieten ausgewiesen worden sind,
bei denen die Realisierbarkeit von Windkraftanlagen wegen ihrer
Lage innerhalb oder in unmittelbarer Nähe von FFH- oder Vogelschutzgebieten zweifelhaft erscheint. Aus den Ausführungen im
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Rahmen der Abwägung ergibt sich, dass die Antragsgegnerin auch
dies bewusst in Kauf genommen hat. So wird etwa an der bereits
zitierten Stelle in der Abwägungstabelle (Stand: 20.08.2004) zur
Nichtberücksichtigung der Bedenken der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark in Bezug auf die Anforderungen an die Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie
weiter ausgeführt (Ordner XXIV, Bl. 6791, vgl. auch Bl. 6792):
„Die Ausweisung von Eignungsgebieten bedeutet keinen Freibrief
für eine maximale Ausnutzung des jeweiligen Gebietes. Der Plangeber muss jedoch sicherstellen, dass das jeweilige Eignungsgebiet auch grundsätzlich für die Errichtung von Windkraftanlagen
geeignet ist. Die Einwendungen des Landkreises bezüglich einiger
Eignungsgebiete lassen erkennen, dass bereits weitergehende Prüfungsergebnisse vorliegen, die geeignet sein können[,] konkreten
Anlagenstandorten entgegengehalten zu werden. Dadurch werden
jedoch nicht ganze Eignungsgebiete in Frage gestellt. Aus regionalplanerischer Sicht erscheint es daher unter Verweis auf mögliche
Konkretisierungen im nachfolgenden Verfahren nicht erforderlich,
die Konfiguration der Eignungsgebiete bereits auf der Ebene der
Regionalplanung zu verändern.“ Auch diese Erwägungen stellen
die Tragfähigkeit der positiven Standortzuweisung in Frage, da das
Festhalten am Zuschnitt der Eignungsgebiete in Kenntnis dessen,
dass möglicherweise mit erheblichen Reduzierungen aufgrund bereits zum Zeitpunkt der Abwägung absehbarer naturschutzrechtlicher Hindernisse zu rechnen ist, bedeutet, dass die Antragsgegnerin in Kauf genommen hat, dass letztlich nur ein deutlich geringerer
Teil der ausgewiesenen Flächen tatsächlich für die Windkraftnutzung zur Verfügung steht.
In der Gesamtwürdigung gelangt der Senat zu der Einschätzung, dass die Antragsgegnerin mit ihrem Ansatz, dass es sich
bei der Festlegung 1.1 des Teilplans nur insoweit um ein Ziel der
Raumordnung handele, als es den Ausschluss für Windkraftanlagen
außerhalb der Eignungsgebiete betrifft, dass der Teilplan dement-
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sprechend lediglich den „Suchraum für die Findung von Standortbereichen für Windenergieanlagen auf die Eignungsgebiete“
reduziere und dass eine flächenhafte Reduzierung der Windeignungsgebiete auf der gemeindlichen Planungsebene bei Vorliegen
nachvollziehbarer, städtebaulich begründeter Kriterien praktisch
unbegrenzt zulässig sein soll, nicht lediglich die regionalplanerisch zulässige Möglichkeit der nachfolgenden Konkretisierung
zum Ausdruck gebracht hat (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urteil
vom 27. März 2007 - OVG 10 A 3.05 -, EA S. 46 ff., in Bezug
auf ähnliche Formulierungen in der Begründung des Regionalplans
Uckermark-Barnim, Sachlicher Teilplan „Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung“ der Regionalen Planungsgemeinschaft
Uckermark-Barnim vom 3. März 2004), sondern die Konfliktbewältigung auch in Bezug auf solche Belange, die bereits auf der
Ebene der Regionalplanung erkennbar waren, weitgehend auf die
Ebene der kommunalen Bauleitplanung verlagert und dadurch die
mit der Ausweisung der Windeignungsgebiete bezweckte „innergebietliche“ Steuerungswirkung – soweit das Instrumentarium des
§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 ROG a.F., § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 RegBkPlG
bzw. § 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 ROG n.F. diese überhaupt ermöglicht – derart geschwächt hat, dass den von der Ausschlusswirkung
erfassten Flächen letztlich kein hinreichendes Potenzial an Flächen
für die Windenergienutzung gegenübersteht.
2. Die Abwägung der Antragsgegnerin ist unter dem Gesichtspunkt des schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzepts
ferner zu beanstanden, weil das Verfahren der Ausarbeitung des
Planungskonzepts nicht hinreichend nachvollziehbar ist.
a) Es fehlt bereits an einer ausreichenden Begründung und Dokumentation der für das Planungskonzept maßgeblichen Entscheidungsgrundlagen.

