
12. Steuerung einer raumbedeutsamen Windener-
gieanlage mit Hilfe des Entscheidungsprogramms
in ß 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB

BauGB 35 III 1; BauGB III 3; ROG 3 Nr. 4

Leits‰tze:
1. Eine einzelne Windenergieanlage mit einer Hˆhe von
nahezu 100 m kann raumbedeutsam sein.
2. Einer einzelnen raumbedeutsamen Windenergieanlage
steht nicht das Erfordernis der Planungsbed¸rftigkeit als ˆf-
fentlicher Belang gem‰˚ ß 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB entge-
gen. Das Instrument des Planungsvorbehalts in ß 35 Abs. 3
Satz 3 BauGB reicht aus, um die Konflikttr‰chtigkeit einer
Windenergieanlage mit 1500 kW, einer Nabenhˆhe von 66,8
m und einem Rotordurchmesser von 66 m angemessen beur-
teilen zu kˆnnen.
3. Liegen zeitgleich mehrere Bauvoranfragen verschiedener
Bauinteressenten zur Errichtung von Windenergieanlagen in
einem r‰umlich begrenzten Bereich vor, muss sich das streit-
gegenst‰ndliche Einzelvorhaben nicht, wie wenn es Teil
eines Anlagenkomplexes w‰re, die Wirkungen sonstiger zur
Pr¸fung gestellter Windenergieanlagen zurechnen lassen.
(Leits‰tze der Redaktion)
Nieders‰chsisches OVG, U. v. 29.04.2004-1 LB 28/04

Zusammenfassung des Sachverhalts: Die Kl‰ger haben bei der
Gemeinde º den Erlass eines Bauvorbescheides f¸r Windenergie-
anlagen beantragt. Die Gemeinde hat zun‰chst eine Ver‰nderungs-
sperre erlassen und sodann im Bebauungsplan davon abweichend
eine andere Fl‰che f¸r Windenergieanlagen festgesetzt. Im Klage-
verfahren haben die Kl‰ger aufgrund der dem Vorhaben entgegen-
stehenden Festsetzung des Bebauungsplans den Rechtsstreit in der
Hauptsache f¸r erledigt erkl‰rt. Die Fortsetzungsfestellungsklage hat
das Verwaltungsgericht abgewiesen. Mit der Berufung begehren die
Kl‰ger die Feststellung, dass die Gemeinde nicht berechtigt gewesen
sei, das nahezu gesamte nˆrdliche Stadtgebiet f¸r Vorhaben weitr‰u-
mig zu sperren, ohne dass ein Planungsansatz erkennbar gewesen
sei, den gesamten Geltungsbereich der Satzung f¸r Windenergie zu
nutzen. Sie haben mit ihrer Berufung obsiegt.

Gr¸nde:
Der Antrag der Kl‰ger festzustellen, dass ihnen in dem
Zeitraum vom 26. Juni 1999 bis zum 19. Mai 2000 ein An-
spruch auf Erteilung des beantragten Bauvorbescheides f¸r
die Errichtung einer Windenergieanlage mit 1.500 kW
Nennleistung, einer Nabenhˆhe von 66,8 m und einem Ro-
tordurchmesser von 66 m auf dem Flurst¸ck 63 der Flur 4
der Gemarkung D. zugestanden hat, ist zul‰ssig. Ein Ver-
pflichtungskl‰ger kann von vornherein oder auch erst im
Verlauf des Rechtsstreites die Feststellung gem‰˚ ß 43
Abs. 1 VwGO begehren, dass ihm zu bestimmten Zeiten der
geltend gemachte materiell-rechtliche Anspruch zugestan-
den hat (BVerwG, Urt. v. 28.4.1999 ± 4 C 4.98 -, BVerwGE
109, 74). Darin liegt eine Klage‰nderung, deren Sachdien-
lichkeit aus Gr¸nden der Prozessˆkonomie zu bejahen ist.

Soweit die Kl‰ger ihren weitergehenden Antrag, im Wege
der Fortsetzungsfeststellungsklage festzustellen, dass der Be-
klagte bis zum Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 68
verpflichtet gewesen sei, den beantragten Bauvorbescheid
zu erteilen, fallen gelassen haben, handelt es sich um eine
teilweise Klager¸cknahme, die sich kostenm‰˚ig gem‰˚
ß 155 Abs. 2 VwGO zu Lasten der Kl‰ger auswirkt. Insoweit
ist das Verfahren in entsprechender Anwendung von ß 92
Abs. 3 Satz 1 VwGO einzustellen.

F¸r die Feststellungsklage besteht auch ein Feststellungs-
interesse. Bei der gegebenen Fallkonstellation unterscheidet
sich dieses nicht von dem Feststellungsinteresse bei einer
Fortsetzungsfeststellungsklage. Das berechtigte Interesse an

der Fortsetzungsfeststellungsklage kann darin bestehen, die
Geltendmachung von konkret in Aussicht genommenen
Schadensersatz- oder Entsch‰digungsanspr¸chen vorzube-
reiten (BVerwG, Urt. v. 27.3.1998 ± 4 C 14.96 -, BRS 60
Nr. 158). Es ist dann nicht gegeben, wenn ein Zivilprozess
offensichtlich aussichtslos ist. Dieser Fall liegt regelm‰˚ig
vor, wenn das als rechtswidrig und schadenstiftend angegrif-
fene Verhalten der Behˆrde von einem mit mehreren Be-
rufsrichtern besetzten Kollegialgericht als objektiv rechtm‰-
˚ig beurteilt worden ist und damit, selbst wenn es nachtr‰g-
lich als rechtswidrig beurteilt werden sollte, als jedenfalls
vertretbar und nicht schuldhaft erscheint (BVerwG, Urt. v.
16.10.1987 ± 4 C 35.85 -, NVwZ 1988, 1120; Beschl. v.
23.3.1993 ± 2 B 28.93 -, verˆffentl. in juris). Das Verwal-
tungsgericht hat in seiner angefochtenen Kammerentschei-
dung die Rechtsansicht des Beklagten best‰tigt, so dass
zweifelhaft ist, ob die Kl‰ger mit ihrem angek¸ndigten Be-
gehren, Schadensersatzanspr¸che aus Amtspflichtverletzung
gegen den Beklagten zivilgerichtlich geltend machen zu
wollen, werden durchdringen kˆnnen, zumal eine Ausnahme
(vgl. hierzu Gerhardt, in: Schoch/Schmidt-A˚mann/Pietzner,
VwGO, Loseblattsammlung, Stand: September 2003 ß 113
Rdnr. 95), die es rechtfertigen kˆnnte, abweichend von der
oben zitierten Rechtsprechung das Feststellungsinteresse zu
bejahen, nicht offenkundig ist. Allerdings hat der EuGH mit
Urteil vom 30. September 2003 - Rs C-224/01 -, NJW 2003,
3539) entschieden, dass die Haftung eines Mitgliedstaates
auch f¸r Sch‰den gelte, die durch eine gemeinschaftsrechts-
widrige Entscheidung eines nationalen letztinstanzlichen
Gerichts verursacht worden seien. Der Senat muss nicht
entscheiden, ob und ggf. in welchem Umfang damit die vor-
genannte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
infrage zu stellen ist. Denn das Feststellungsinteresse der
Kl‰ger besteht aus einem anderen Grund.

Neben dem Amtshaftungsanspruch kommt ein vom Ver-
schulden eines Bediensteten des Beklagten nicht abh‰ngiger
Anspruch der Kl‰ger aus rechtswidrigem Eingriff in eine
grundgesetzlich gesch¸tzte Eigentumsposition durch rechts-
widrige Sperrung ihres Vorhabens mit Hilfe der Ver‰nde-
rungssperre vom 27. Mai 1999 in Betracht. In einem Zivil-
prozess, der auf die genannte Anspruchsgrundlage gest¸tzt
wird, kˆnnen die Kl‰ger den Ausgleich des Substanzverlus-
tes begehren, den sie als Eigent¸mer durch die zeitweise
Behinderung der baulichen Ausnutzung ihres Grundst¸cks
erlitten haben; regelm‰˚ig ist auf die πBodenrente™ abzu-
stellen (BGH, Urt. v. 10.3.1994 ± III ZR 9/93 ±, NJW 1994,
1647).

Die Berufung der Kl‰ger ist begr¸ndet. Die Kl‰ger haben
in der Berufungsverhandlung nach Erˆrterung der Sach-
und Rechtslage hinsichtlich der einzelnen Zeitr‰ume nach
Ablauf einer angemessenen Bearbeitungszeit f¸r ihre Bau-
voranfrage bis zum Inkrafttreten des Bebauungsplanes
Nr. 68 ihren Klageantrag auf den Zeitraum begrenzt, in dem
die 1. Ver‰nderungssperre vom 27. Mai 1999 galt (26.6.1999
bis 19.5.2000). Es kommt deshalb f¸r den Ausgang des vor-
liegenden Rechtsstreits nicht mehr darauf an, ob die letzte
Ver‰nderungssperre vom 14. Dezember 2000, auf die der
Senat in seinem Zulassungsbeschluss vom 26. Januar 2004
(1 LA 338/02) ma˚geblich abgestellt hat, rechtswidrig war.

Anzumerken ist lediglich, dass die Kl‰ger im Falle der
Einbeziehung des Zeitraumes nach Aufhebung der Ver‰n-
derungssperre vom 27. Mai 1999 (19.5.2000) bis zum Inkraft-
treten des Bebauungsplanes Nr. 68 am 29. Juni 2001 mit
ihrem Klagebegehren ± f¸r diesen Zeitraum ± voraussicht-
lich nicht durchgedrungen w‰ren. Die Ver‰nderungssperre
vom 14. Dezember 2000 h‰tte dem Vorhaben der Kl‰ger
zwar aus den in dem Zulassungsbeschluss des Senates vom
26. Januar 2004 genannten Gr¸nden nicht entgegengehalten
werden kˆnnen. Sie diente der Sicherung einer Planung, die
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nicht von einem positiven Planungswillen getragen war. Mit
der deutlichen Erweiterung des zuk¸nftigen Plangebietes
sollte lediglich der Bau weiterer Windenergieanlagen abge-
wehrt werden. Ein konkreter Planungswille der Beigelade-
nen f¸r das Erweiterungsgebiet bestand nicht. F¸r den Zeit-
raum nach Inkrafttreten der Ver‰nderungssperre vom
14. Dezember 2000 und auch schon f¸r den Zeitraum nach
Aufhebung der Ver‰nderungssperre vom 27. Mai 1999 h‰tte
dem Vorhaben der Kl‰ger aber voraussichtlich die 2. Ver‰n-
derungssperre vom 18. Mai 2000 entgegengestanden. Durch-
greifende Zweifel an deren Rechtm‰˚igkeit hat der Senat
nicht. Im Gegensatz zu der sp‰ter erlassenen Ver‰nderungs-
sperre sicherte diese Satzung vom 18. Mai 2000 mehrere
kleinr‰umige, voneinander unabh‰ngige Teilbereiche des in
der Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 68. Je-
denfalls f¸r den hier ma˚geblichen Teilbereich b l‰sst sich
ein positiver Planungswille der Beigeladenen nicht vernei-
nen. Denn nach dem Vorabzug der Potentialstudie zur
Standortfindung von Windenergiestandorten, der der Beige-
ladenen am 27. September 1999 vorlag, kam dieses Teilge-
biet als eines von vier Gebieten f¸r die Errichtung eines
Windparks grunds‰tzlich in Betracht. Diese Ver‰nderungs-
sperre hat der Rat der Beigeladenen bei seiner Beschluss-
fassung ¸ber die weitere Ver‰nderungssperre vom 14. De-
zember 2000 nicht aufgehoben, so dass sie wegen der
Rechtswidrigkeit der Ver‰nderungssperre vom 14. Dezem-
ber 2000 πwieder auflebt™ und dem Vorhaben der Kl‰ger
bis zum Inkrafttreten des Bebauungsplanes entgegenstand.
Hierauf kommt es letztlich aber nicht an, weil die Kl‰ger
ihren Antrag in Bezug auf den zu ¸berpr¸fenden Zeitraum
eingeschr‰nkt haben.

In der Zeit vom 26. Juni 1999 bis zum 19. Mai 2000 hatten
die Kl‰ger Anspruch auf Erteilung des begehrten Bauvorbe-
scheides f¸r die Errichtung einer Windenergieanlage. Das
Vorhaben der Errichtung von Windenergieanlagen ist nach
ß 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB im Au˚enbereich privilegiert.
Seine Zul‰ssigkeit ist πgesperrt™, wenn die Gemeinde eine
Ver‰nderungssperre gem‰˚ ß 14 BauGB erlassen hat, um
das Vorhaben (vor¸bergehend) zu verhindern, weil es der
k¸nftigen Planung durch Bebauungsplan widerspricht. Die
von dem Rat der Beigeladenen am 27. Mai 1999 beschlosse-
ne Ver‰nderungssperre gen¸gt nicht den gesetzlichen Anfor-
derungen.

Der Rat der Beigeladenen hat am 27. Mai 1999 beschlos-
sen, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 68 (Teil-
bereiche a bis c) mit Festsetzung πFl‰che f¸r Windenergie-
anlagen™ aufzustellen. Eine solche Planung ist nicht durch
Ver‰nderungssperre sicherungsf‰hig. Die Vorschriften ¸ber
die Ver‰nderungssperre ßß 14 ff. BauGB sind auf vorhaben-
bezogene Bebauungspl‰ne nicht anwendbar (vgl ß 12 Abs. 3
Satz 2 2. Halbs. BauGB). Die auf den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan gerichtete Ver‰nderungssperre vom 27. Mai
1999 war somit unwirksam und konnte das Vorhaben der
Kl‰ger nicht sperren.

Entgegen der Auffassung des Beklagten standen dem pri-
vilegierten Vorhaben der Kl‰ger auch keine ˆffentlichen
Belange entgegen. Auch wenn Vorhaben der Errichtung von
Windenergieanlagen gem‰˚ ß 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB privi-
legiert und damit dem Au˚enbereich vom Grundsatz πplan-
‰hnlich™ zugewiesen sind, sind sie gleichwohl nicht zul‰ssig,
wenn ihnen die in ß 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB beispielhaft ge-
nannten ˆffentlichen Belange entgegenstehen (BVerwG,
Urt. v. 13.12.2001 ± 4 C 3.01 -, DVBl 2002, 706; Beschl. v.
3.6.1998 ± 4 B 6.98 -, BauR 1998, 991). Der Beklagte tr‰gt
vor, das Vorhaben der Errichtung einer Windenergieanlage
mit einer Nabenhˆhe von 66,8 m und einem Rotordurch-
messer von 66 m lˆse wegen seiner Raumbedeutsamkeit ein
Planungsbed¸rfnis aus, das als ˆffentlicher Belang dem

Windenergievorhaben entgegenstehe. Dieser Auffassung
vermag der Senat nicht zu folgen.

Dem Beklagten ist allerdings einzur‰umen, dass schon
eine einzelne Windenergieanlage mit einer Hˆhe von
nahezu 100 m die Schwelle zur Raumbedeutsamkeit ¸ber-
schreiten kann. Als πraumbedeutsam™ qualifiziert der Ge-
setzgeber gem‰˚ ß 3 Nr. 6 ROG nicht blo˚ Planungen und
Ma˚nahmen, durch die Grund und Boden in Anspruch ge-
nommen werden, sondern auch solche, durch die die r‰umli-
che Entwicklung eines Gebietes beeinflusst wird. Hierzu
z‰hlen auch Windenergieanlagen (BVerwG, Beschl. v.
2.8.2002 ± 4 B 36.02 -, BRS 65 Nr. 96). Wann das Merkmal
der Raumbeeinflussung erf¸llt ist, ist nach dieser Rechtspre-
chung eine Frage der W¸rdigung des Einzelfalles (vgl.
BVerwG, Urt. v. 13.3.2003 ± 4 C 4.02 -, NVwZ 2003, 738).
Der Senat muss auf die ˆrtlichen Verh‰ltnisse an dem von
den Kl‰gern in Aussicht genommenen Standort f¸r die
Windenergieanlage nicht eingehen, weil der von dem Be-
klagten geltend gemachte Belang aus anderen Gr¸nden
nicht gegeben ist. Es spricht aber einiges f¸r die Annahme,
dass jedenfalls im Flachland eine Windenergieanlage mit
einer Gesamthˆhe von nahezu 100 m wegen ihrer Grˆ˚e
und der von ihr ausgehenden optischen Wirkungen auf die
weitere Umgebung als raumbeeinflussend anzusehen ist.
Allein daraus lie˚e sich jedoch nicht das Erfordernis einer
fˆrmlichen Planung ableiten.

Das von dem Beklagten in diesem Zusammenhang zitier-
te Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. August 2002
(- 4 C 5.01 -, BRS 65 Nr. 10 zum Factory Outlet Center
Zweibr¸cken) l‰sst sich f¸r die gegebene Entscheidungslage
nicht fruchtbar machen. Das Bundesverwaltungsgericht hat
in der zitierten Entscheidung ausgef¸hrt, dass ein Koordi-
nierungsbedarf nach innen und au˚en entstehen kann, dem
durch eine fˆrmliche Bauleitplanung Rechnung zu tragen
ist, wenn das in ß 35 BauGB grunds‰tzlich vorgesehene Ent-
scheidungsprogramm nicht ausreicht, um eine st‰dtebaulich
entstehende Konfliktlage im Au˚enbereich angemessen be-
urteilen zu kˆnnen. Ob ein Vorhaben planerischer Steue-
rung bedarf, muss nach dieser Rechtsprechung im Einzelfall
nach Lage der Dinge konkretisiert werden. Das Bundesver-
waltungsgericht f¸hrt hierzu weiter aus, dass auch der in
ß 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB betonte Gesichtspunkt der Raum-
bedeutsamkeit mittelbar auf eine erforderliche planerische
Koordinierungsnotwendigkeit verweise. Aus diesen Ausf¸h-
rungen l‰sst sich entgegen der Ansicht des Beklagten nicht
ableiten, dass schon eine - wenn auch ± raumbedeutsame
Windenergieanlage das Erfordernis der Planungsbed¸rftig-
keit auslˆst.

Dem steht entgegen, dass der Gesetzgeber in ß 35 Abs. 3
Satz 3 BauGB das vom Bundesverwaltungsgericht f¸r not-
wendig erachtete Entscheidungsprogramm zur Verf¸gung
gestellt hat, mit dem eine Entscheidung ¸ber die Zul‰ssig-
keit des beabsichtigten Vorhabens gesteuert werden kann.
Die genannte Vorschrift stellt die Errichtung von Windener-
gieanlagen im gemeindlichen Au˚enbereich unter einen Pla-
nungsvorbehalt, der sich an die Gemeinden als Tr‰ger der
Fl‰chennutzungsplanung richtet. Der Planungsvorbehalt
setzt gebietsbezogene Festlegungen des Plangebers ¸ber die
Konzentration von Windenergieanlagen an bestimmten
Standorten voraus, durch die zugleich ein Ausschluss der
Anlagen an anderer Stelle im Plangebiet angestrebt und
festgeschrieben wird. ß 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB verleiht der-
artigen Festlegungen rechtliche Ausschlusswirkung gegen-
¸ber dem Bauantragsteller mit der Folge, dass Vorhaben au-
˚erhalb der Konzentrationszonen in der Regel unzul‰ssig
sind (BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 ± 4 C 15.01 -, BRS 65
Nr. 95). Nach dieser Rechtsprechung bedingen die negative
und die positive Komponente der festgelegten Konzentrati-
onszonen einander. Der Ausschluss der Anlagen auf Teilen
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des Plangebietes l‰sst sich nach der Wertung des Gesetzge-
bers nur rechtfertigen, wenn der Plan sicherstellt, dass sich
die betroffenen Vorhaben an anderer Stelle gegen¸ber kon-
kurrierenden Nutzungen durchsetzen. Dem Plan muss daher
ein schl¸ssiges gesamtr‰umliches Planungskonzept zugrunde
liegen, das den allgemeinen Anforderungen des planungs-
rechtlichen Abw‰gungsgebotes gerecht wird. Der Planungs-
vorbehalt des ß 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB stellt somit den Ge-
meinden ein die Privilegierung flankierendes Instrument zur
Verf¸gung, mit dem diese in die Lage versetzt werden, die
bauliche Entwicklung im Au˚enbereich planerisch zu steu-
ern. Kˆnnte jeder raumbedeutsamen Windenergieanlage das
Erfordernis einer Planungsbed¸rftigkeit gem‰˚ ß 35 Abs. 3
Satz 1 BauGB entgegengehalten werden, liefe das gesetzge-
berische Modell in ß 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, mit dem die
Gemeinde die Mˆglichkeit erh‰lt, die st‰dtebauliche Ent-
wicklung in ihrem Gemeindegebiet in geordnete Bahnen zu
lenken, leer. Das in ß 35 BauGB vorgesehene Entschei-
dungsprogramm reicht aus, um die Konflikttr‰chtigkeit
einer Windenergieanlage mit einer Nennleistung von
1.500 kW, einer Nabenhˆhe von 66,8 m und einem Rotor-
messer von 66 m in der Umgebung, in die das Vorhaben der
Kl‰ger konkret eingebettet ist, angemessen beurteilen zu
kˆnnen.

Gegen das Vorliegen eines entgegenstehenden ˆffentli-
chen Belanges in der Gestalt eines Planungsbed¸rfnisses
spricht bei der vorliegenden Fallkonstellation auch, dass der
Gesetzgeber zeitgleich mit der Privilegierung der Windener-
gieanlagen in ß 35 Abs. 1 Nr. 7 BauGB 1996 (vgl. jetzt ß 35
Abs. 1 Nr. 6 BauGB) den Gemeinden durch die ‹berlei-
tungsvorschrift in ß 245 b Abs. 1 Satz 1 BauGB nur f¸r einen
begrenzten Zeitraum πLuft™ zur Aufstellung eines Fl‰chen-
nutzungsplanes, der Konzentrationswirkung gem‰˚ ß 35
Abs. 3 Satz 3 BauGB entfaltet, verschafft hat, obwohl auf
der Hand lag, dass jedenfalls Gemeinden mit einer ausrei-
chenden Windhˆffigkeit sich zuk¸nftig mit einem deutlich
zunehmenden πBaudruck™ w¸rden auseinander setzen
m¸ssen. Eine zeitlich ¸ber den 31. Dezember 1998 hinausge-
hende Ver‰nderungssperre zur Sicherung der Aufstellung
eines Fl‰chennutzungsplanes ist in das BauGB nicht aufge-
nommen worden. Diese gesetzgeberische Entscheidung
w¸rde konterkariert, wenn mit dem ˆffentlichen Belang des
Planungsbed¸rfnisses das Vorhaben der Errichtung einer
Windenergieanlage in der hier zur Bauvoranfrage gestellten
Grˆ˚enordnung verhindert werden kˆnnte. Damit h‰tte
dieser Belang die Funktion einer Ver‰nderungssperre, die
jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Siche-
rung der Aufstellung eines Bebauungsplanes zul‰ssig ist
(Beschluss des Senats vom 24.7.2003 ± 1 LA 329/03 -, NST-N
2003, 232).

Auch der rechtliche Ansatz des Beklagten, das Vorhaben
der Kl‰ger lˆse ein Planungsbed¸rfnis aus, weil die geplante
Anlage nicht allein, sondern als Teil eines faktischen Wind-
parks betrachtet werden m¸sse, geht fehl. Der Beklagte ver-
weist darauf, dass neben der Bauvoranfrage der Kl‰ger in
dem Zeitraum von der Antragstellung der Kl‰ger am
7. Januar 1999 bis zum Erlass des Widerspruchsbescheides
13 weitere Bauantr‰ge bzw. Bauvoranfragen zur Errichtung
von Windenergieanlagen im Gemeindegebiet der Beigelade-
nen in einem Gel‰ndestreifen mit der Ausdehnung von
1,7 km L‰nge und 0,4 km Breite gestellt worden sind.
Daraus leitet der Beklagte ein raumbedeutsames Gesamt-
vorhaben ab, welches zur Planungspflicht der Gemeinde
f¸hren m¸sse. Ob bei der Verwirklichung der Anlage der
Kl‰ger und der Anlagen anderer Bauinteressenten ein fakti-
scher Windpark entsteht, ist nicht der ma˚gebliche Ankn¸p-
fungspunkt. Abzustellen ist allein auf das konkrete Einzel-
vorhaben der Kl‰ger. Der Ma˚stab, der an das einzelne, zur
Genehmigung gestellte Vorhaben anzulegen ist, ver‰ndert

sich nicht dadurch, dass die Genehmigungsbehˆrde sich mit
zahlreichen Vergleichsf‰llen konfrontiert sieht (BVerwG,
Urt. v. 16.6.1994 ± 4 C 20.93 -, BRS 56 Nr. 72). Das Einzel-
vorhaben der Kl‰ger muss sich nicht, wie wenn es Teil eines
Anlagenkomplexes w‰re, die Wirkungen sonstiger zur Pr¸-
fung gestellter Windenergieanlagen zurechnen lassen (Be-
schluss des Senates vom 24. Juli 2003 ± 1 LA 329/03 -,
a.a.O., mit dem der Zulassungsantrag des Beklagten gegen
eine dem Fortsetzungsfeststellungsantrag eines Kl‰gers
stattgebende Entscheidung des Verwaltungsgerichts f¸r
einen anderen Standort im Stadtgebiet der Beigeladenen zu-
r¸ckgewiesen wurde).

F¸r seinen Standpunkt, ein Planungsbed¸rfnis sei anzu-
nehmen, wenn faktisch mehrere Windenergieanlagen in
zeitlich und r‰umlich engem Zusammenhang errichtet
werden sollen, kann sich der Beklagte nicht mit Erfolg auf
das Urteil des Senats vom 25. September 2003 ± 1 LC 276/
02 -, NuR 2004, 125, berufen. In der genannten Entschei-
dung hat der Senat erˆrtert, ob das Immissionsschutzrecht
die dort gegebene Fallkonstellation der (sukzessiven) Erwei-
terung eines vorhandenen Windparks regelt. Um die Erwei-
terung eines Windparks geht es hier nicht. Soweit der Senat
in einer die Entscheidung nicht tragenden Passage weiter
ausgef¸hrt hat, dass es nicht von vornherein ausgeschlossen
erscheine, eine Genehmigungspflicht nach dem BImSchG
wegen der Pflicht zur Durchf¸hrung einer Umweltvertr‰g-
lichkeitspr¸fung eines Vorhabens anzunehmen, wenn Ein-
zelantr‰ge eines oder mehrerer Vorhabentr‰ger zum Entste-
hen einer Windfarm von wenigstens drei Anlagen f¸hrten
oder durch Einzelantr‰ge eines oder mehrerer Vorhabentr‰-
ger eine schon vorhandene Windfarm erweitert werde,
kommt diesen Erw‰gungen nicht die von dem Beklagten
beigemessene Bedeutung zu. Zun‰chst hat der Senat darauf
abgestellt, dass im Einzelfall ein Missbrauchstatbestand zur
Umgehung des Erfordernisses einer Umweltvertr‰glichkeits-
pr¸fung oder einer Genehmigung nach dem BImSchG fest-
gestellt werden muss. Anhaltspunkte f¸r eine rechtsmiss-
br‰uchliche Aufsplitterung von Einzelprojekten macht der
Beklagte im vorliegenden Fall nicht geltend.

Des Weiteren ist das Erfordernis einer Umweltvertr‰g-
lichkeitspr¸fung oder einer Genehmigung nach dem BIm-
SchG lediglich ein Indiz daf¸r, dass ein Vorhaben mit be-
denklichen Belastungen verbunden ist und daher einer ge-
naueren Pr¸fung unterzogen werden muss. Ein Belastungs-
wert, der eine Umweltvertr‰glichkeitspr¸fung auslˆst oder
eine Genehmigung erforderlich macht, stellt aber nicht
schon einen Belang dar, der eine Zulassung eines privile-
gierten Vorhabens nach ß 35 Abs. 1 BauGB ausschlie˚t.
Mehr ist auch nicht dem von dem Beklagten zitierten Be-
schluss des Senats vom 15. Januar 2003 ± 1 ME 325/02 -,
NVwZ-RR 2003, 342, zu entnehmen, in dem ausgef¸hrt
wird, dass eine hohe Viehdichte ohne Nachweis konkreter
st‰dtebaulicher Missst‰nde nicht ausreicht, das Entgegenste-
hen ˆffentlicher Belange zu begr¸nden.

Das von dem Beklagten zitierte Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 17. September 2003 ± 4 C 14.01 -, DVBl
2004, 239, zur πErstplanungspflicht der Gemeinde™ st¸tzt
ebenfalls nicht die These des Beklagten, mehrere in zeitlich
und r‰umlich engem Zusammenhang zu errichtende Wind-
energieanlagen stellten unabh‰ngig von der Frage, ob sie
einem einheitlichen Vorhabentr‰ger zuzuordnen seien,
allein wegen ihrer faktischen Auswirkungen einen st‰dte-
baulichen Missstand dar, der ein planerisches Reagieren er-
fordere. Die genannte Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts bezieht sich auf einen ganz anders gearteten
Lebenssachverhalt. Aus ihr l‰sst sich f¸r die hier gegebene
Fallkonstellation keine Planungspflicht der Gemeinde ablei-
ten. Dar¸ber hinaus w‰re es schwerlich einzusehen, wenn
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das Unterlassen einer Planung zu Lasten des Bauwilligen
ginge.

Der begehrte Bauvorbescheid h‰tte in der Zeit vom
26. Juni 1999 bis zum 19. Mai 2000 auch nicht wegen eines
von dem Beklagten angeregten Raumordnungsverfahrens
versagt werden kˆnnen. Der Beklagte hat sich in der Beru-
fungsverhandlung gegen die ± jetzt nicht mehr entschei-
dungserhebliche ± Annahme, die Bauvoranfrage der Kl‰ger
vom 7. Januar 1999 sei vor Inkrafttreten der Ver‰nderungs-
sperre vom 27. Mai 1999 zˆgerlich bearbeitet worden, mit
der Begr¸ndung verteidigt, in dem genannten Zeitraum sei
gepr¸ft worden, ob eine raumordnerische Abstimmung der
zu jenem Zeitpunkt bereits beantragten Windenergieanla-
gen erforderlich sei. Daraus l‰sst sich kein Versagungsgrund
gem‰˚ ß 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB ableiten. Nach ß 3 Nr. 4
ROG gehˆren zu den sonstigen Erfordernissen der Raum-
ordnung in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung
und Ergebnisse fˆrmlicher landesplanerischer Verfahren wie
des Raumordnungsverfahrens und landesplanerische Stel-
lungnahmen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts (Urt. v. 13.3.2003 ± 4 C 3.02 - , ZfBR 2003,
469) kann ein in der Aufstellung befindliches Ziel der
Raumordnung gem‰˚ ß 3 Nr. 4 ROG als unbenannter,
durch ß 4 Abs. 4 Satz 1 ROG konkretisierter Belang i.S. von
ß 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB beachtlich sein. Nach der zuletzt
genannten Vorschrift sind die sonstigen Erfordernisse der
Raumordnung bei behˆrdlichen Entscheidungen ¸ber die
Zul‰ssigkeit raumbedeutsamer Ma˚nahmen auch von Perso-
nen des Privatrechts nach Ma˚gabe der f¸r diese Entschei-
dungen geltenden Vorschriften zu ber¸cksichtigen. Der
Senat muss an dieser Stelle nicht vertiefen, ob und ggf. in
welchem Umfang dies auch f¸r die ebenfalls in ß 3 Nr. 4
ROG genannten Ergebnisse fˆrmlicher landesplanerischer
Verfahren wie des Raumordnungsverfahrens zu gelten hat.

Denn hier liegen keine Ergebnisse im Sinne der genannten
Vorschrift, die ber¸cksichtigungsf‰hig sein kˆnnten, vor. Die
Bezirksregierung G. hat die vom Beklagten angeregte Ein-
leitung eines Raumordnungsverfahrens gem‰˚ ß 12 NROG
zur Abstimmung von Windkraftanlagen im Gemeindegebiet
der Beigeladenen mit Erlass vom 18. Juni 1999 unter Hin-
weis darauf abgelehnt, dass die Beigeladene zur Zeit eine
Gesamtkonzeption zur Windkraft in ihrem Stadtgebiet erar-
beite. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ver‰nderungs-
sperre vom 27. Mai 1999 am 26. Juni 1999 war also kein
Raumordnungsverfahren eingeleitet und erst recht lagen
keine Ergebnisse eines solchen Verfahrens vor.

Den Entwurf der 33. ænderung des Fl‰chennutzungsplans
der Beigeladenen kann der Beklagte dem Vorhaben der
Kl‰ger nicht mit Erfolg entgegenhalten. Der Fl‰chennut-
zungsplan kann einem Au˚enbereichsvorhaben jedenfalls
nach ß 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erst nach Eintritt seiner
Rechtsverbindlichkeit entgegenstehen (Beschl. d. Sen. v.
22.1.1999 ± 1 L 5538/97 -, BRS 62 Nr. 111). Das Bundesver-
waltungsgericht hat dies in seinem Urteil vom 13. M‰rz 2003
(± 4 C 3.02 ±, a.a.O.) ausdr¸cklich best‰tigt. Im ‹brigen
¸bersieht der Beklagte, dass der Standort f¸r die von den
Kl‰gern geplante Windenergieanlage in der Sonderbaufl‰-
che des ænderungsplanes liegt, so dass die Erw‰gungen des
Beklagten schon deshalb nicht zum Zuge kommen. Schlie˚-
lich lag in dem hier ma˚geblichen Zeitraum vom 26. Juni
1999 bis zum 19. Mai 2000 ein πplanreifer™ Entwurf noch
nicht vor.

Weitere Gr¸nde standen dem Vorhaben der Kl‰ger nicht
entgegen. Die Lage des geplanten Standortes im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans Nr. 68 unterstreicht vielmehr,
dass dem Vorhaben widersprechende ˆffentliche Belange
nicht bestanden haben.
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