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5. Noch nicht in Kraft getretener Regionalplan als
öffentlicher Belang

Mit Anmerkung von Pilarsky-Grosch

§ 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB

Ein Bauvorbescheid für die Errichtung einer Windkraftanlage
kann nicht ergehen, wenn ihr ein öffentlicher Belang entgegen
steht: Hier der im Regionalplan geforderte Mindestabstand zu
einer Siedlung.
(Leitsatz der Redaktion)
VG Leipzig, Urteil vom 23.8.2001 – 4 K 1798/96

Zum Sachverhalt: Der Kläger beantragte am 25.2.1995 die Erteilung ei-
nes Bauvorbescheides zur Frage der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit
der Errichtung einer Windkraftanlage. Die Windkraftanlage soll auf einer
freien Fläche. Unmittelbar an der südlich vom Bauvorhaben gelegenen Stra-
ße befinden sich zwei Wohnhäuser, die etwa 250 m von der geplanten Wind-
kraftanlage entfernt sind. Ca. 220 m nördlich vom geplanten Standort stehen
zwei Wohnhäuser und etwa 240 m nordwestlich vom Standort zwei weitere
Wohnhäuser.

Mit Bescheid vom 5.10 1995 lehnte die Bauaufsichtsbehörde des Beklag-
ten die Erteilung des Bauvorbescheides ab. Zur Begründung wurde im We-
sentlichen ausgeführt, das Vorhaben beeinträchtige öffentliche Belange,
weil es den Zielen der Raumordnung und Landesplanung widerspreche. Das
vorliegende Bauvorhaben widerspreche den Zielen der Raumordnung und
Landesplanung der Ziffern III 4 und III 18 3.1. des Landesentwicklungs-
plans (LEP). Durch Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidiums Leip-
zig wurde sein Widerspruch im Wesentlichen mit der Begründung zuruckge-
wiesen, dass die geplante Windkraftanlage die raumordnerisch festgelegten
Mindestabstände zu Siedlungsanlagen nicht einhalte, da sie in einem Ab-
stand von nur 200 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung errichtet werden
solle. Das Vorhaben stehe damit im Widerspruch zu den Zielen der Raum-
ordnung und Landesplanung.

Der Kläger macht geltend, dem Vorhaben könne auch nicht der Regional-
plan als öffentlicher Belang entgegengehalten werden. Dessen Festsetzun-
gen müssten außer Betracht bleiben, weil er bisher nicht in Kraft getreten sei
und auch keine Planreife besitze.

Die Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde und somit zuständige
Genehmigungsbehörde für den Regionalplan Westsachsen wurde beigela-
den.

Der Beigeladenenvertreter hebt im Wesentlichen hervor, dass der Regio-
nalplan Westsachsen mit Bescheid vom 15.3.2001 genehmigt worden sei.
Ziele und Grundsätze zur Windenergienutzung seien mit Ausnahme des Vor-
ranggebietes „Silberberg“ ohne Maßgaben für verbindlich erklärt worden.
Der Regionale Planungsverband Westsachsen arbeite gegenwärtig die sich
aus den Maßgaben des Genehmigungsbescheids ergebenden Änderungen in
den Plan ein. Ihm sei empfohlen worden, den die Windkraftnutzung betref-
fenden Teil des Regionalplans fortzuschreiben.

Aus den Gründen:
Die zulässige Klage ist unbegründet.
Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erteilung des von ihm bean-
tragten Bauvorbescheids.
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Dem gern. § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB unstreitig privilegierten Vor-
haben stehen öffentliche Belange i.S.v. § 35 Abs. 1 und Abs. 3
BauGB entgegen. Denn sonstige Erfordernisse der Raumordnung
hindern als öffentlicher Belang die Erteilung eines Bauvorbeschei-
des. Das Vorhaben verstößt nämlich gegen das Ziel Z 6.37 i.V.m
Karte 4 des Regionalplans Westsachsen, wonach Windkraftanlagen
zu Siedlungen in der Regel in einem Abstand von 500 m, jedoch
mindestens in einer Entfernung, die dem zehnfachen der Nabenhö-
he entspricht, zulässig sind.

Nach § 35 Abs. I BauGB ist ein privilegiertes Vorhaben im Au-
ßenbereich nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen und die ausreichende Erschließung gesichert ist. § 35 Abs. 3
BauGB führt Beispiele der Beeinträchtigung öffentlicher Belange
auf. Diese können grundsätzlich auch einem privilegierten Vorha-
ben nach Abs. 1 entgegenstehen. Ob sie sich im Einzelfall durchset-
zen, ist eine Frage ihres jeweiligen Gewichts und der Abwägung mit
dem Vorhaben, dessen aufgrund der gesetzlichen Privilegierung ge-
steigertes Durchsetzungsvermögen dabei gebührend in Rechnung
zu stellen ist.

Der geplanten Windkraftanlage des Klägers steht der Regional-
plan Westsachsen mit dem in Aufstellung befindlichen Ziel Z 6.3. 7
als öffentlicher Belang entgegen. Denn das Vorhaben hält mit einem
Abstand von nur 220 m bis 250 m zu Wohnhäusern die im Regional-
plan Westsachsen geforderten Abstände zur Siedlung nicht ein.

Die geplante Windkraftanlage des Klägers stellt ein raumbedeut-
sames Vorhaben dar. Soweit der geplanten Windkraftanlage der Re-
gionalplan Westsachsen entgegensteht, handelt es sich zwar nur um
einen Entwurf, von dessen Festlegungen nicht ohne weiteres die
gleichen Bindungswirkungen ausgehen können wie von einem in
Kraft getretenen Plan. Eine eigenständige Bedeutung ergibt sich je-
doch daraus, dass es sich bei den Regelungen zu den Windkraftanla-
gen im Regionalplanentwurf um in Aufstellung befindliche Ziele
der Raumordnung handelt, die den sonstigen Erfordernissen der
Raumordnung nach § 3 Nr. 4 ROG zuzuordnen sind. Sonstige Erfor-
dernisse der Raumordnung sind in der Terminologie des § 35
BauGB öffentliche Belange, die im Einzelfall einem privilegierten
raumbedeutsamen Vorhaben entgegenstehen können. Zwar sind in §
35 Abs. 3 Sätze 1 bis 3 BauGB die sonstigen Erfordernisse als öf-
fentlicher Belang nicht ausdrücklich erwähnt. Allerdings enthält §
35 Abs 3 BauGB nur eine beispielhafte Aufzählung öffentlicher
Belange, wie das Wort „insbesondere“ zeigt. Da Ziele der Raum-
ordnung als besonders herausgehobene öffentliche Belange behan-
delt werden (vgl. § 35 Abs. 3 Sätze 2 und 3 BauGB), ist es nur folge-
richtig, die sonstigen Erfordernisse der Raumordnung als normale
öffentliche Belange i.S. des § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB einzuordnen.
Dagegen sind die Ziele der Raumordnung als öffentlicher Belang
nach § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB nur dann zu berücksichtigen, wenn
der Regionalplan in Kraft getreten ist. Damit schließt sich die Kam-
mer der Auffassung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts in
seinem Urteil vom 18.5.2000 - 1 B 29/98- an, wonach nach der kla-
ren Formulierung von § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB nur in Kraft getre-
tene Regionalpläne das zu berücksichtigen sind. Dagegen hat sich
Sächsische Oberverwaltungsgericht zu der Frage, inwieweit in Auf-
stellung befindliche Ziele der Raumordnung als sonstige Erforder-
nisse der Raumordnung bei der Zulässigkeit einer Windkraftanlage
zu prüfen sind, nicht geäußert.

Die Festsetzung erfüllt auch die materiell an Ziele der Raumord-
nung zu stellenden Anforderungen. Es liegt eine textliche und
zeichnerische Festlegung im Plan zur Entwicklung, Ordnung und
Sicherung des Raumes vor. Aus der Festlegung geht eindeutig her-
vor, dass außerhalb von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Wind-
kraftanlagen nur außerhalb von Siedlungen, in der Regel in einem
Abstand von 500 m, jedoch mindestens in einer Entfernung, die
dem zehnfachen der Nabenhöhe entspricht, zulässig sind. Hierbei
handelt es sich um eine künftige Festlegung in einem Raumord-
nungsplanentwurf, die wegen ihrer Zielqualität nach In-Kraft- Tre-
ten des Regionalplans alle Anforderungen erfüllt, die an ein Ziel der
Raumordnung zu stellen sind (vgl. Runkel in Bielenberg/Erbgut/

Sötker, Raumordnungs- und Landesplanungsrecht des Bundes und
der Länder, K § 3 ROG, Rn. 188). Die zu stellenden Verfahrensan-
forderungen sind erfüllt, weil das Raumordnungsplanverfahren
nicht bloß begonnen hat, sondern der Regionalplan hinsichtlich die-
ser Festlegung bereits genehmigt wurde. Er wurde jedoch noch
nicht in Kraft gesetzt. Dazu bedarf es noch der Überarbeitung des
Kartenmaterials und schließlich der Auslegung. Das die Privilegie-
rung rechtfertigende Gewicht des Vorhabens des Klägers ist an dem
Gewicht des entgegenstehenden öffentlichen Belangs zu messen.
Dabei bestimmt sich das Gewicht sowohl der Privilegierung als
auch dasjenige der öffentlichen Belange anhand einer Bewertung
der Gegebenheiten des Einzelfalls. Dabei war zu berücksichtigen,
dass der Regionalplan Westsachsen mit Bescheid vom 15.3.2001
genehmigt wurde und die Ziele und Grundsätze zur Windenergie-
nutzung ohne Maßgaben für verbindlich erklärt wurden. Damit ist
der Regionalplan Westsachsen mit seinen Bestimmungen zur Nut-
zung der Windenergie genehmigt. Das Kartenmaterial muss aller-
dings nochmals überarbeitet werden. Schließlich bedarf es zu seiner
Verbindlichkeit noch der Auslegung. Da somit nur noch wenige
Verfahrensschritte bis zum In- Kraft - Treten des Plans und damit zu
einem verbindlichen Ziel der Raumordnung fehlen, ist ein in Auf-
stellung befindliches Ziel der Raumordnung mit einem deutlichen
Gewicht einzustellen. Es läge nämlich eine offensichtliche Fehlge-
wichtung eines öffentlichen Belangs dann vor, wenn ein in Aufstel-
lung befindliches Ziel der Raumordnung mit Planreife in einer Ab-
wägung außer Acht gelassen würde. Der als Ziel im Regionalplan-
entwurf Westsachsen zu beachtende Abstand einer Windkraftanlage
zu einer Siedlung von mindestens dem Zehnfachen der Nabenhöhe
steht einem privilegierten raumbedeutsamen Vorhaben, das der Er-
forschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dient, nicht
bereits wegen dieses Widerspruchs entgegen. In der anzustellenden
Abwägungsentscheidung ist vielmehr zu berücksichtigen, dass dem
im künftigen Regionalplan Westsachsen enthaltenen Ziel über die
Einhaltung der Abstände zwischen Windkraftanlagen und Siedlun-
gen ein besonderes Gewicht zukommt. Es bedarf daher gewichtiger
Gründe, weshalb. die Windkraftanlage des Klägers am begehrten
Standort, und zwar nur 220 m bis 250 m zu Wohnhäusern, zulässig
sein soll. Die baurechtliche Privilegierung allein reicht insoweit
nicht aus. Es ist nicht zu erkennen, dass für das Vorhaben nur dieser
Standort möglich oder der am besten geeignete Standort ist. Der
Kläger kann sein Vorhaben auch an einem anderen Standort ver-
wirklichen. Der Standort hat auch nicht für die nahegelegene Sied-
lung eine besondere Bedeutung. Es ist nicht ersichtlich, dass die
Anlage den gesamten Strombedarf dieser Siedlung abdecken soll
bzw. eine anderweitige Versorgung mit Strom nicht gewährleistet
wäre. Dem öffentlichen Belang, dass Windkraftanlagen außerhalb
von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten zu Siedlungen in der Regel in
einem Abstand von 500 m, jedoch mindestens in einer Entfernung,
die dem Zehnfachen der Nabenhöhe entspricht, zulässig sind, ste-
hen soweit keine gewichtigen Belange des Klägers gegenüber.

Die in § 245 b Satz 2 BauGB geregelte befristete Aussetzungs-
möglichkeit (Zuruckstellungszeit vom 1.1.1997 bis spätestens
31.12.1998) für Baugenehmigungsverfahren über nach § 35 Abs. 1
Nr. 6 BauGB privilegierte Windenergieanlagen auf Antrag der
Raumordnungsplanung hat nicht zur Folge, dass dem Vorhaben des
Klägers der öffentliche Belang der sonstigen Erfordernisse der
Raumordnung nicht entgegengehalten werden darf. Zwar wurde
dieses Recht den Gemeinden und den Trägern der Regionalplanung
deshalb eingeräumt, um diesen Zeit zu lassen, angesichts der ge-
setzlich erfolgten Privilegierung der Windenergienutzung den
gleichzeitig eingeführt en Planungsvorbehalt auch tatsächlich durch
entsprechende Darstellungen im Flächennutzungsplan und Aufstel-
lung von Zielen der Raumordnung auszufüllen. § 245 b BauGB ent-
faltet jedoch keine Ausschlusswirkung auf die Berücksichtigung
des Regionalplanentwurfs für das Vorhaben des Klägers. Es ergibt
sich daraus jedenfalls nicht, dass den danach nicht ausgesetzten Ver-
fahren nach Ablauf der Frist die Darstellungen des Planes nicht
mehr entgegengehalten werden dürften. Denn das Gesetz stellt als
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Voraussetzung der Aussetzung auch auf eine bestimmte „Planreife“
ab. Plänen, die erst bei bzw. nach Ablauf dieser Aussetzungsfrist
„Planreife“ erlangten, darf die Aussetzungsfrist nicht entgegenge-
halten werden. Das hat zur Folge, dass trotz der Aussetzungsmög-
lichkeit des § 245 b BauGB einem Vorhaben – wie hier – nach Ab-
lauf der Aussetzungsfrist ein Regionalplanentwurf entgegenstehen
kann.

Anmerkung

Das Verwaltungsgericht Leipzig hat nach einer Reihe von Entschei-
dungen anderer sächsischer Gerichte, die Regionalplänen erst nach
ihrem In-Kraft-Treten eine Verhinderungswirkung gem. § 35 Abs. 3
Satz 2 BauGB zusprachen1 , einen neuen Weg zur Rettung der Ab-
lehnungsbescheide in Sachsen beschritten. Die Genehmigungsbe-
hörden hatten Genehmigungen zum Bau von Windenergieanlagen
mit der Begründung versagt, Bauvorhaben widersprächen den Zie-
len der Raumordnung, die sich aus dem „planreifen“ Regionalplan
ergäben. Nachdem sich diese Argumentation nicht halten ließ, wird
nun auf § 35 Abs. 3 Satz1 BauGB abgestellt und der noch nicht
verbindliche Regionalplan als entgegenstehender öffentlicher Be-
lang behandelt.

Bei der Beurteilung der Frage, ob Ziele der Raumordnung in ei-
nem noch nicht wirksamen Regionalplan als sonstige Erfordernisse
der Raumordnung einem privilegierten Vorhaben im Außenbereich
entgegenstehen können, wenn es sich bei dem privilegierten Vorha-
ben um Windenergieanlagen handelt, hat das Gericht Sinn und
Zweck der Einführung der Privilegierung von Windenergieanlagen
und der flankierenden Regelungen des Planungsvorbehaltes in § 35
Abs. 3. Satz 2 BauGB und der Möglichkeit der Zurückstellung des §
245 b Abs. 1 BauGB verkannt.

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht2 festgestellt hat, dass
Windenergieanlagen im Außenbereich nicht privilegiert sind, hat
sich der Bundestag mit großer Mehrheit für die Förderung der
Windenergie ausgesprochen und eine zum1.1.1997 in Kraft treten-
de Änderung des BauGB beschlossen. Die Forderungen nach Ein-
schränkungen der Privilegierung, insbesondere durch die Bundes-
vereinigung kommunaler Spitzenverbände, den Bundesverband
Landschaftsschutz und den Naturschutzbund gingen sehr weit3 . Die
Förderung der Erzeugung von Energie aus Windkraft wurde jedoch
als so wichtiges Ziel angesehen, dass lediglich der Planungsvorbe-
halt in § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB definiert wurde. Damit wurde eine
abschließende Regelung für die entgegenstehende Wirkung von
Planungen getroffen. Es gab auch vehement vorgetragene Forde-
rungen nach einem späteren Inkrafttreten der Privilegierung. Der
Gesetzgeber hat jedoch lediglich die Übergangsvorschrift des § 245
b Abs. 1 BauGB gewählt. Für eine Aussetzung der Entscheidung
nach § 245 b Abs. 1BauGB reichte es aus, dass die Gemeinde den
Planaufstellungsbeschluß mit der Absicht gefasst hat, im Plan Dar-
stellungen zur Windenergie zu prüfen4 .Die Privilegierung der
Windenergieanlagen sollte möglichst schnell greifen. Der Gesetz-
geber ist damit von der Vorstellung ausgegangen, dass Gemeinden,
in denen entsprechend windhöffige Gebiete vorhanden sind, die
Planungen zügig durchführen. Die Befristung der Überleitungsre-
gelung dient damit auch mittelbar der Förderung der Windenergie.
Dies auch im Hinblick darauf, dass die Bestrebungen für eine Privi-
legierung der Windenergieanlagen bei den Gemeinden und Pla-
nungsträgern schon seit 1994 bekannt waren5 .

Wenn man der Auffassung des Verwaltungsgerichts Leipzig fol-
gen wollte, wäre die Regelung des 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB über-
flüssig, denn einem Vorhaben könnte als öffentlicher Belang bereits
die nicht abgeschlossene Planung entgegengehalten werden. Aber
auch die Aussetzungsmöglichkeit des § 245 b Abs. 1 BauGB wäre
überflüssig, denn bereits eine noch nicht abgeschlossene Planung
stünde einem Vorhaben als öffentlicher Belang entgegen.

Aber selbst wenn man der Argumentation des Gerichts folgen
wollte und Ziele - wobei die Frage, ob es sich bei den Abstandsrege-
lungen tatsächlich um Ziele handelt, außer Acht gelassen werden
soll – eines in Aufstellung befindlichen Plans als sonstige Erforder-
nisse der Raumordnung und damit als öffentlichen Belang behan-
deln will, so wird das Urteil der Rangfolge des ROG nicht gerecht.
Nach § 4 ROG haben Ziele eine wesentlich höhere Bindungswir-
kung als sonstige Erfordernisse der Raumordnung. Dem sonstigen
Erfordernis der Raumordnung muß vielmehr ein besonderes Ge-
wicht zukommen6  und hierfür reicht es nicht aus, dass es sich um
ein zukünftiges Ziel der Raumordnung handelt. Das Verwaltungsge-
richt hat zwar festgestellt, dass den Abstandsregelungen ein beson-
deres Gewicht zukommt, woraus es dieses schließt, bleibt jedoch
verborgen.

Außerdem hat das Verwaltungsgericht nicht geprüft, zu welchem
Zeitpunkt der Regionalplan Westsachsen die niedrigen Anforderun-
gen an eine Aussetzung der Entscheidung gem. § 245 b Abs. 1
BauGB erfüllt hat. Wenn dies vor dem 31.12.1998 der Fall war, so
wäre nach der eigenen Argumentation des Gerichts der noch nicht
In-Kraft getretene Plan nicht beachtlich.
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