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Weise gesichert ist (§  135a Abs. 2 Satz 1 BauGB).
8. Zu Ausgleichsmaßnahmen auf nicht gemeindeeigenen Grundstü-
cken an anderer Stelle als dem Ort des Eingriffs kann der Vorha-
benträger mithin nur verpfl ichtet oder zu den Kosten hierfür nur 
herangezogen werden, wenn die Gemeinde in einem Bebauungs-
plan Maßnahmen zum Ausgleich festsetzt und gegebenenfalls die 
Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich den Eingriffsgrundstü-
cken zuordnet. Die Darstellung von Flächen zum Ausgleich und 
die Zuordnung dieser Flächen zu den Eingriffsfl ächen im Flächen-
nutzungsplan genügt hierfür nicht. Der Flächennutzungsplan darf, 
wenn er Konzentrationszonen für Windenergieanlagen ausweist, für 
die in Betracht kommenden Ausgleichsfl ächen jedoch keine Darstel-
lungen enthalten, aus denen sich die Festsetzung von Flächen oder 
Maßnahmen zum Ausgleich in einem Bebauungsplan nicht gemäß 
§  8 Abs. 2 Satz 1 BauGB entwickeln lässt (vgl. Mitschang, a.a.O. S. 
128). Nach den Umständen des Einzelfalls kann auch eine Darstel-
lung von Flächen zum Ausgleich bereits im Flächennutzungsplan 
erforderlich sein, z.B. wenn zu erwarten ist, dass auf den für Aus-
gleichsmaßnahmen vorgesehenen Flächen andere im Außenbereich 
privilegiert zulässige Vorhaben verwirklicht werden sollen. Weist 
ein Flächennutzungsplan Konzentrationszonen für Windenergie-
anlagen aus, ist es aber im Allgemeinen mit dem Gebot gerechter 
Abwägung vereinbar, die Regelung des Ausgleichs der zu erwarten-
den Eingriffe in Natur und Landschaft dem Verfahren der Vorhaben-
genehmigung und, wenn die Bereitstellung der Flächen nicht auf 
andere Weise gesichert ist, der Aufstellung eines Bebauungsplans 
vorzubehalten. Feststellungen, aus denen sich Anhaltspunkte dafür 
ergeben, dass es hier geboten gewesen sein könnte, die für den Aus-
gleich in Betracht kommenden Flächen im Flächennutzungsplan als 
solche darzustellen, hat das Oberverwaltungsgericht nicht getrof-
fen. Auch der Kläger hat weder im Berufungs- noch im Beschwer-
deverfahren dargelegt, warum es hier abwägungsfehlerhaft gewesen 
sein sollte, die Regelung des Ausgleichs dem bau- bzw. immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren und gegebenenfalls der 
Aufstellung eines Bebauungsplans vorzubehalten.

16. Bebauungsplan mit Höhenbegrenzung für WEA und 
Unmöglichkeit wirtschaftlichen Betriebs1

BauGB §  35 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 3 Satz 3

Zur Zulässigkeit der Überplanung einer im Flächennutzungsplan 
dargestellten Konzentrationszone für Windenergieanlagen durch 
einen Bebauungsplan, der die Gesamthöhe der Windenergiean-
lagen auf max. 75 m begrenzt (hier bejaht für eine Gemeinde mit 
Fremdenverkehrsfunktion im Sauerland).
(amtlicher Leitsatz)
OVG NRW, U. v. 13.3.2006 - 7 A 3414/04 – (rechtskräftig); Vorin-
stanz: VG Arnsberg - 4 K 1776/03 -.

Mit Anmerkung von Lahme

Zum Sachverhalt: Der Kläger begehrte die Erteilung einer Baugenehmi-
gung für die Errichtung einer Windenergieanlage mit einer Gesamthöhe von 
140 m. Die Anlage sollte in einer im Flächennutzungsplan ausgewiesenen 
Konzentrationszone errichtet werden. Die Stadt hatte im Laufe des Gerichts-
verfahrens für die Konzentrationszone einen Bebauungsplan erlassen, der 
die Gesamthöhe von Windenergieanlagen auf maximal 75 m begrenzt. Das 
VG wies die Klage auf Erteilung der Baugeneh migung im Hinblick auf eine 
zur Sicherung der Planung erlassene Veränderungs sperre ab. Das OVG wies 
die Berufung des Klägers zurück, weil sein Vorhaben mit dem zwischenzeit-
lich erlassenen Bebauungsplan nicht vereinbar sei; es sah den Bebauungs-
plan entgegen der Auffassung des Klägers als wirksam an.

Aus den Gründen:
Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erteilung der beantragten Bau-
genehmigung.

Dass einem Anspruch des Klägers, wie der Beklagte meint, be-
reits entgegen steht, das Vorhaben des Klägers bedürfe einer immis-
sionsschutzrechtlichen Ge nehmigung, erscheint allerdings zweifel-
haft. ...

Letztlich kann allerdings dahinstehen, ob - mit dem Kläger - da-
von auszugehen ist, dass die von ihm hier zur Genehmigung gestell-
te Anlage keinen Bestandteil einer Windfarm bildet. In jedem Fall 
scheitert ein Anspruch des Klägers auf Er teilung der beantragten 
Baugenehmigung daran, dass das strittige Vorhaben bauplanungs-
rechtlich unzulässig ist.

Für die bauplanungsrechtliche Beurteilung ist hier § 30 BauGB 
einschlägig, weil das Vorhaben des Klägers im Geltungsbereich des 
einfachen Bebauungsplans Nr. 117 errichtet werden soll. Die vom 
Kläger vorgetragenen Bedenken gegen die Wirksamkeit dieses Be-
bauungsplans greifen nicht durch.

Maßgeblich ist hier die Fassung, die der Bebauungsplan auf 
Grund des Sat zungs beschlusses vom 13.12.2005 erhalten hat. In 
dieser Fassung unterliegt der Bebauungsplan nicht den vom Kläger 
geltend gemachten Bedenken.

Soweit der Kläger rügt, die zur Höhenbegrenzung herangezo-
gene Landschafts bildbeeinträchtigung hätte bereits auf der Ebene 
der Flächennutzungsplanung abgearbeitet werden müssen, wendet 
er sich der Sache nach bereits gegen die städtebauliche Rechtferti-
gung des Bebauungsplans im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB. Dieser 
Einwand geht fehl.

Auch wenn in Flächennutzungsplänen, die Rechtswirkungen im 
Sinne von § 35 Abs. 3 BauGB für nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 
privilegierte Windenergieanla gen entfalten sollen, zulässigerweise 
bereits Darstellungen zur Höhenentwicklung solcher Anlagen ge-
troffen werden können, bedeutet dies nicht, dass die Ge meinde ge-
hindert wäre, solche Höhenbegrenzungen auch nachträglich durch 
Bebauungsplan festzusetzen. Den Gemeinden ist es nicht verwehrt, 
die Errich tung von Windenergieanlagen in den im Flächennutzungs-
plan dargestellten Kon zentrationszonen durch einen Bebauungsplan 
einer Feinsteuerung - etwa durch Begrenzung der Anlagenhöhe oder 
Festlegung der Standorte - zu unterziehen (vgl. BVerwG, Beschluss 
vom 25.11.2003 - 4 BN 60.03 -, BRS 66 Nr. 115).

Dies gilt insbesondere dann, wenn - wie hier - bei der Aufstel-
lung des Flächen nutzungsplans kein konkreter Anlass gegeben war, 
bereits die Darstellung von Höhenbegrenzungen in den Blick zu 
nehmen, ein solcher sich später aber kon kret - hier durch den nach 
Inkrafttreten des Flächennutzungsplans gestellten Bauantrag des 
Klägers - ergab. ...

Wenn mit dem wenige Monate nach Inkrafttreten der Neufas-
sung des Flächen nutzungsplans gestellten Bauantrag des Klägers 
in der Konzentrationszone erst mals Windenergieanlagen mit der 
deutlich höheren Gesamthöhe von 140 m zur Genehmigung gestellt 
wurden, konnte die Stadt dies zulässigerweise zum Anlass nehmen, 
aus städtebaulichen Gründen eine verbindliche Bebauungsplanung 
mit dem Ziel einer Steuerung - auch - der Höhenentwicklung von 
Windenergieanla gen in der Konzentrationszone durchzuführen. 
Die insoweit in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 117 an-
geführte Zielsetzung, die Höhe solcher Anlagen „zur Vermeidung 
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen insbesondere auf 
das Landschaftsbild“ zu begrenzen, ist ein legitimes Planziel, wie 
bereits aus § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a) BauGB folgt. Seine Verfol-
gung ist erst Recht städtebau lich gerechtfertigt, wenn dem Land-
schaftsbild im betroffenen Raum deshalb eine besondere Bedeu-
tung zukommt, weil es sich - wie hier - um ein regionalplane risch 
als „Bereich für den Schutz der Landschaft“ sowie „Erholungsbe-
reich“ aus gewiesenes Gebiet handelt, in dem gerade auch die auf 
möglichst ruhige Erho lung und ungestörte Erlebniswelt ausgerich-
tete Touristikbranche ein existenziel les Standbein der betroffenen 
Wirtschaftsregion darstellt.

Der hiernach städtebaulich gerechtfertigte Bebauungsplan 
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Nr. 117 leidet entge gen der Auffassung des Klägers auch nicht an 
einem beachtlichen Mangel der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB 
(früher: § 1 Abs. 6 BauGB).

In erster Linie macht der Kläger geltend, die Stadt habe bei der 
Festsetzung der Höhenbegrenzung für Windenergieanlagen im Be-
bauungsplan auf max. 75 m Bauhöhe (Geländeniveau bis höchs-
te Rotorblattspitze) verkannt, dass mit einer solchen Begrenzung 
faktisch ein wirtschaftlicher Betrieb solcher Anlagen im Plangebiet 
nicht mehr möglich sei und die Planung damit im Ergebnis auf eine 
„Verhinderungsplanung“ hinauslaufe.

Insoweit verweist der Kläger zutreffend auf die Rechtsprechung 
des Senats, nach der eine Gemeinde dann, wenn sie die einzige im 
Flächennutzungsplan darge stellte Konzentrationszone z. B. mit ei-
ner Höhenbegrenzung überplant, mit Blick auf die eigentumsrecht-
lich geschützten Belange insbesondere der Eigentümer der in der 
Konzentrationszone gelegenen, einer Windkraftnutzung zugängli-
chen Grundstücke in die Abwägung einstellen muss, ob die Kon-
zentrationszone auch unter Berücksichtigung der beschränkenden 
Regelungen des Bebauungsplans wirtschaftlich noch sinnvoll ge-
nutzt werden kann (vgl. OVG NRW, Urteil vom 27.5.2004 - 7a D 
55/03.NE -, BRS 67 Nr. 10).

Die dortigen Ausführungen lassen sich jedoch nicht, wie der Klä-
ger meint, ohne weiteres auf den vorliegenden Fall übertragen. In 
dem angeführten Urteil hat der Senat beanstandet, dass sich die be-
treffende Gemeinde keine „substantiierte Vorstellung über die wirt-
schaftlichen Folgen ihrer Planung“ verschafft und nicht erwogen 
hatte, ob sich unter den im Bebauungsplan getroffenen beschrän-
kenden Festsetzungen für Windenergieanlagen - nur drei konkrete 
Anlagenstandorte mit einer zulässigen Gesamthöhe von max. 74 m 
- „noch eine wirtschaftliche Nut zungsmöglichkeit ergibt“.

Demgegenüber hatte der Rat der Stadt im vorliegenden Fall schon 
auf Grund der Ausführungen des Senats in seinem im Verfahren 
des einstweiligen Rechts schutzes bezüglich des Zurückstellungsbe-
scheids ergangenen Beschluss vom 2.7.2002 - 7 B 918/02 - Anlass, 
sich im Planaufstellungsverfahren dezidiert mit den wirtschaftli-
chen Folgen einer die Höhe von Windenergieanlagen begrenzen den 
Bebauungsplanung zu befassen. 

Diese Ausführungen des Senats hat die Stadt im Planaufstel-
lungsverfahren zum Anlass genommen, sich - anders als in dem 
dem Urteil des Senats vom 27.5.2004 zugrunde liegenden Fall - 
konkret mit den wirtschaftlichen Folgen ihrer Planung zu befassen. 
Die diesbezüglichen Ermittlungen und Bewertungen sind in der Be-
gründung zum Bebauungsplan dargelegt (wird ausgeführt).

An diesen Erwägungen konnte der Rat der Stadt bei seiner 
hier maßgeblichen abschließenden Planungsentscheidung auch in 
Kenntnis der im Planaufstel lungsverfahren sowie im ergänzenden 
Verfahren vorgetragenen Einwendungen des Klägers festhalten. 
Die beiden tragenden Elemente der dargelegten Wertung des Rates, 
nämlich dass im betroffenen Bereich jedenfalls mit einer mittleren 
Windgeschwindigkeit von „ca. 5 m/s in 50 m Höhe“ zu rechnen 
sei und dass an gesichts einer solchen Windhöffi gkeit in der dar-
gestellten Konzentrationszone auch Windenergieanlagen mit einer 
Gesamthöhe von max. 75 m durchaus noch wirtschaftlich betrieben 
werden könnten, wurden durch den vom Rat bei seiner Abwägung 
zu berücksichtigenden Vortrag des Klägers nicht ernsthaft in Frage 
gestellt.

Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB hatten die Bevollmächtigten des Klägers darauf hingewie-
sen, dass die in Bezug genom mene Windpotenzialkarte die Beson-
derheiten der örtlichen Topografi e nicht hin reichend berücksichtige 
und dass sich der Gedanke der Verhinderungsplanung geradezu 
aufdränge, wie aus der Klagebegründung im vorliegenden Gerichts-
verfahren folge. Diese Ausführungen enthielten allerdings keine 
konkreten Anga ben zur Frage der Wirtschaftlichkeit einer Wind-
kraftnutzung ab einer bestimmten Höhe, sondern verwiesen ins-
besondere auf die durch Verzögerungen infolge der Veränderungs-
sperre zu erwartenden Mindererlöse in Millionenhöhe. Konkrete 
Angaben zur Frage eines wirtschaftlichen Betriebs von 75 m hohen 

Windener gieranlagen ergaben sich aus dem Schreiben der Bevoll-
mächtigten des Klägers, das anlässlich der im ergänzenden Verfah-
ren erfolgten Offenlegung des modifi  zierten Planentwurfs der Stadt 
vorgelegt wurde. In diesem Schreiben verwiesen sie - nochmals 
- „auf unsere ausführlichen Darlegungen in den gerichtlichen Ver-
fahren“. Zu diesen gehört insbesondere auch die im vorliegenden 
Verfahren erfolgte Begründung des Antrags auf Zulassung der Be-
rufung, dem Muster-Wirt schaftlichkeitsberechnungen der Fa. Ener-
con für die Errichtung von Anlagen des Typ ENERCON E-33 bzw. 
E-48 in dem hier in Rede stehenden Bereich beigefügt waren.

Der Muster-Wirtschaftlichkeitsberechnung für die hier in erster 
Linie in Betracht kommende Anlage des Typs E-33 lag eine zu er-
wartende mittlere Windge schwindigkeit in Nabenhöhe (= 50 m) 
von exakt 4,97 m/s zugrunde. Dieser Wert weicht nur geringfügig 
von den Angaben in der Windpotenzialkarte ab, die von der Stadt 
berücksichtigt wurde. (wird ausgeführt) Wenn der Rat der Stadt aus 
alledem den Schluss gezogen hat, die Detailberechnungen im Zuge 
des die Pla nung auslösenden Bauantrags des Klägers belegten, dass 
„zumindest“ der Wert von ca. 5 m/s auch am betroffenen Standort 
zu erwarten sei, unterliegt diese Ein schätzung keinen Bedenken. 
Konkreter Überprüfungen bzw. aufwändiger Über prüfungen vor 
Ort bedurfte es angesichts der relativ geringen Diskrepanzen zwi-
schen den Angaben in der verwerteten Windkarte und den seitens 
des Klägers angeführten Werten der Windhöffi gkeit nicht.

Fehl geht auch der Einwand des Klägers, die Windpotentialkar-
te habe schon deshalb nicht verwertet werden dürfen, weil dieses 
Unternehmen (bzw. das Nachfolgeunternehmen) ein Interesse an 
einer möglichst geringen Ausnutzung der Windenergie habe. Die 
Karte basiert, was seitens des Klägers nicht substan tiiert in Abre-
de gestellt wird, auf den Angaben des Deutschen Wetterdienstes. 
Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass diese Daten bei Erstellung der 
Windpotenti alkarte aus sachfremden Motiven manipuliert worden 
wären, sind weder dargetan noch sonst ersichtlich.

Ebenso bedenkenfrei ist die Einschätzung des Rates der Stadt, 
dass in der Kon zentrationszone auch lediglich 75 m hohe Winde-
nergieanlagen bei der zu be rücksichtigenden mittleren Windge-
schwindigkeit von ca. 5 m/s noch wirtschaftlich betrieben werden 
können. Der Kläger irrt, wenn er meint, die planende Gemein-
de müsse bei Beschränkungen der Windenergienutzung in ihre 
Abwägungsent scheidung stets alle relevanten Rahmenbedingungen 
für die Wirtschaftlichkeit des Betriebs von Windenergieanlagen 
einstellen wie Topografi e, Geländebe wuchs, vorherrschende Wind-
geschwindigkeit, Kosten der wegemäßigen Erschließung, nächste 
Einspeisemöglichkeit, im Zeitpunkt der Errichtung der An lage gel-
tende Vergütung nach dem EEG usw.. Die planende Gemeinde wäre 
of fensichtlich überfordert, wollte man ihr abverlangen, gleichsam 
von Amts wegen individuelle Gegebenheiten bei einzelnen konkre-
ten potentiellen Antragstellern detailliert zu ermitteln und hieran 
anknüpfend umfangreiche Wirtschaftlichkeitsberechnungen - ggf. 
sogar für unterschiedliche repräsentative Standorte im Plange biet 
- erstellen zu lassen. Grundsätzlich kann die Gemeinde ihre Annah-
me der Möglichkeit eines wirtschaftlichen Betriebs von Winden-
ergieanlagen unter bestimmten Randbedingungen (mittlere Wind-
geschwindigkeit; maximale Anlagenhöhe) vielmehr auf allgemeine 
Erfahrungswerte stützen, wie sie in den einschlägigen fachlichen 
Äußerungen aktuell diskutiert werden. Nichts anderes ist hier ge-
schehen.

Zwar mag der Einwand des Klägers zutreffen, dass die in jün-
gerer Zeit zu ver zeichnenden Leistungssteigerungen bei Winden-
ergieanlagen in erster Linie dar auf zurückzuführen sind, dass die 
Rotoren größer werden, was zugleich eine deutliche Erhöhung der 
Nabenhöhe bedingt. Das ändert jedoch nichts daran, dass grund-
sätzlich weiterhin von dem bislang einschlägigen Erfahrungssatz 
aus gegangen werden konnte, ein wirtschaftlicher Betrieb von Wind-
energieanlagen sei durchaus auch bei mittleren Windgeschwindig-
keiten in Bereichen um 5 m/s in 50 m (Naben-)Höhe noch möglich. 
Für diesen Erfahrungssatz sprechen nicht nur die in der Begründung 
des Bebauungsplans ausdrücklich herangezogenen Fundstellen. Es 
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trifft vielmehr auch die Aussage in der Planbegründung zu, dass an 
anderen Stellen gleichfalls ein Windhöffi gkeitswert von ca. 5 m/s 
in 50 m (Naben-)Höhe für einen sinnvollen bzw. wirtschaftlichen 
Anlagenbetrieb in Binnenlandregionen angeführt wird. Beispielhaft 
kann insoweit auf folgende, in der mündlichen Verhandlung vor dem 
Senat angesprochene Aussagen im Internet verwiesen werden:
- In dem Bericht „Die Zukunft der Windkraft im Mittelgebirge“, 

(www.bund-nrw.de/documents/ReaderWndkraf2004.pdf) der die 
Ergebnisse einer Tagung verschiedener Verbände vom 26.3.2004 
in Lindlar dokumentiert, ist auf S. 40 als ein maßgebliches Kri-
terium zur Ermittlung geeigneter Suchräume für die Er richtung 
von Windenergieanlagen eine Windhöffi gkeit von in der Regel 
mind. 4,7 m/s als Jahresmittelwert in 50 m Höhe über Grund an-
geführt.

- In der Fortschreibung der Untersuchung zur Ermittlung von Vor-
rangfl ächen für die Windenergienutzung auf dem Gebiet der 
Gemeinde Much, (www.much.de/windenergie/Fortschreibung2_
Gutachten_Text_Mai2004.pdf), ist auf S. 8 darauf verwiesen, 
dass Bereiche mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit 
von 4,7 bis < 5,1 m/s in 50 m Höhe an der unteren Grenze einer 
wirtschaftlichen Nutzung lägen; höhere Windernten in Bereichen 
mit geringe ren Windhöffi gkeiten < 4,7 m/s ließen sich nur durch 
Windkraftanlagen mit Nabenhöhen erreichen, die deutlich über 
50 m Höhe über Grund lägen.

Ergänzend ist anzumerken, dass die jetzigen Bevollmächtigten 
des Klägers in einem beim Senat anhängig gewesenen Verfahren, 
in dem u.a. die Wirksamkeit einer Flächennutzungsplanung zur 
Steuerung von Windenergieanlagen strittig war, selbst ausdrücklich 
vorgetragen hatten, der in der dortigen Flächennut zungsplanung an-
gesetzte Ausschluss von Gebieten mittlerer Windhöffi gkeit sei ver-
fehlt, weil eine Windenergienutzung bereits bei Werten von 4,2 bis 
4,5 m/s wirtschaftlich darstellbar sei (vgl. OVG NRW, Urteil vom 
19.5.2004 - 7 A 3368/02 -, S. 5 des Urteilsabdrucks).

Die Stadt hatte hiernach keinen Anlass, den genannten Erfah-
rungssatz in Zweifel zu ziehen und weitere Ermittlungen anzustel-
len. 

Anders läge es allenfalls dann, wenn dem Rat der Stadt im 
Planaufstellungsver fahren bzw. ergänzenden Verfahren plausibel 
und nachvollziehbar konkret dar gelegt worden wäre, dass jeden-
falls unter den hier gegebenen konkreten Um ständen die Annah-
me der Möglichkeit eines wirtschaftlichen Betriebs von Wind-
energieanlagen an den im Bebauungsplan Nr. 117 festgesetzten 
Standorten of fensichtlich verfehlt war. Das war hier nicht der Fall. 
Die mit der Begründung des Zulassungsantrags im vorliegenden 
Gerichtsverfahren vorgelegten Wirtschaft lichkeitsberechnungen, 
auf die im Rahmen des ergänzenden Planaufstellungs verfahrens 
verwiesen wurde, gaben bei objektiver Betrachtung keinen hinrei-
chenden Anlass, die Möglichkeit eines wirtschaftlichen Betriebs 
von 75 m hohen Windenergieanlagen in der Konzentrationszone als 
offensichtlich ausgeschlossen anzusehen.

In dem vom Kläger vorgelegten Begleitschreiben zu den 
Wirtschaftlichkeitsbe rechnungen ist ausgeführt, aus den Berech-
nungen ergebe sich trotz des hohen Eigenkapitaleinsatzes (30 % 
der Investitionssumme von 425.000,-- �) ein Liqui ditätsverlauf, der 
von keinem fi nanzierenden Kreditinstitut akzeptiert würde. Dies 
besagt noch nicht, dass eine Windenergienutzung hier de facto aus 
wirtschaftli chen Gründen ausgeschlossen ist. Wenn der Windener-
gie nach der einschlägi gen Rechtsprechung durch die kommunale 
Bauleitplanung „an geeigneten Standorten eine Chance“ zu geben 
ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 17.12.2002 - 4 C 15.01 -, BRS 65 
Nr. 95 (S. 458) - = ZNER 2003, 37 m. Anm. Tigges), bedeutet dies 
nicht, dass die Gemeinden eine wirtschaftliche Ertragsoptimierung 
zu gewährleisten haben. Dem Belang der Förderung der Winden-
ergie muss die Gemeinde nur insoweit den Vorrang einräumen, als 
ihm keine gegenläufi gen Belange gegenüberstehen, die sie als ge-
wichtiger einstufen darf (vgl. BVerwG, a.a.O., S. 457).

Sind die einer optimalen Ausnutzung der Windenergie entgegen 
gehaltenen Be lange - wie noch anzusprechen ist - gewichtig, kann 

die Gemeinde sich auch darauf beschränken, eine nur unter günsti-
gen Bedingungen in der Person des Betreibers durchaus noch wirt-
schaftliche Nutzung der Windenenergie zuzulas sen.

Dass eine solche Nutzung hier ausgeschlossen wäre, folgt aus den 
vom Kläger vorgelegten Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die der 
Rat der Stadt bei seiner Abwägungsentscheidung zu berücksichti-
gen hatte, nicht. Zutreffend weist der Beklagte darauf hin, dass die 
vorgelegte Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Errichtung einer 
Anlage des Typs E-33 trotz des weit überwiegenden Einsatzes von 
Fremdkapital noch eine Rentabilität von 3 % bei 20-jähriger Lauf-
zeit aufweist. Eine wirtschaftliche „Unmöglichkeit“ des Betriebs 
von Windenergieanlagen ist damit nicht belegt. Dass die Situation 
bei hohem Einsatz von Fremdkapital für fi nanzierende Kreditinsti-
tute risikobehaftet sein mag, reicht dafür nicht aus.

Zutreffend weist der Beklagte ferner darauf hin, dass in der 
Wirtschaftlichkeitsbe rechnung ausdrücklich auch ein Anteil von 
62 % des Referenzertrags ausgewie sen und damit eine Vergütungs-
fähigkeit nach den Regelungen des EEG durch aus gegeben ist. Dem 
Einwand des Klägers, es müssten - entsprechend der Pra xis von 
Kreditinstituten - Sicherheitsabschläge berücksichtigt werden, ist 
der Be klagte mit zutreffenden Erwägungen entgegengetreten, auf 
die verwiesen werden kann. Dem ist der Kläger im weiteren Verlauf 
des Gerichtsverfahrens auch nicht mehr substantiell entgegengetre-
ten. Auf die vom Kläger zuletzt vorgelegten neu eren Wirtschaftlich-
keitsberechnungen, denen abweichende Ansätze zugrunde liegen, 
kommt es schon deshalb nicht an, weil diese Berechnungen dem 
Rat der Stadt bei seiner Abwägungsentscheidung nicht vorlagen 
und schon deshalb nicht von ihm berücksichtigt werden konnten.

Erweist sich nach alledem die Einschätzung des Rates der Stadt, 
eine - hinrei chende - wirtschaftliche Nutzung von Windenergiean-
lagen sei auch unter den im Bebauungsplan getroffenen Restrikti-
onen im hier betroffenen Bereich durchaus noch möglich, nicht als 
fehlerhaft, ist auch seine abwägende Entscheidung nicht zu bean-
standen, die Interessen der (potentiellen) Nutzer von Windenergie 
im Plangebiet mit Blick auf das Gewicht der entgegenstehenden 
landschaftsästheti schen Belange im hier geregelten Ausmaß zu-
rückzusetzen.

Die insoweit einschlägigen Bewertungen bei der abschließenden 
Abwägungsent scheidung sind in der Begründung des Bebauungs-
plans Nr. 117, die auf die Er gebnisse der im Planaufstellungsver-
fahren erstellten Umweltverträglichkeitsstu die gestützt ist, zusam-
mengefasst.

Tragender Gesichtspunkt bei der landschaftsästhetischen Beur-
teilung war hier nach die Wertung, dass die bei Windenergieanlagen 
mit einer Höhe von mehr als 75 m aus Gründen der Luftsicherheit 
vorzunehmende Tageskennung gleichsam einen beachtlichen Qua-
litätssprung des Beeinträchtigungspotentials bewirkt. Da bei ist der 
Rat der Stadt davon ausgegangen, dass als Tageskennung bei Anla-
gen über 75 m Höhe die Rotorblätter im äußeren Bereich durch drei 
Farbfelder von je 6 m Länge (außen beginnend orange-weiß-oran-
ge) zu kennzeichnen seien.

Auch diesen Erwägungen liegt keine Fehleinschätzung zugrunde. 
Der Stadt war z.B. auf Grund des Schreibens der Wehrbereichs-
verwaltung vom 16.6.2003 be kannt, dass das gesamte Stadtgebiet 
innerhalb der „Low Flying Area 3“ liegt, in der bauliche Anlagen 
- auch Windenergieanlagen - bereits ab einer Gesamtbau werkshöhe 
von 75 m über Grund als Luftfahrthindernis gekennzeichnet wer-
den müssen. Dabei war nach dem weiteren Schreiben der Wehrbe-
reichsverwaltung vom 7.5.2003 davon auszugehen, dass sich die 
Tageskennung nach den seiner zeit einschlägigen Richtlinien für 
die Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen richtete, auf die in 
der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hingewiesen wurde. 
Diese Richtlinien sahen als Tageskennung grundsätzlich die in der 
Plan begründung angesprochenen Farbfelder in der Abstufung oran-
ge-weiß-orange vor. Dementsprechend hatte die - für die generell 
erforderliche Kennung von Luftfahrthindernissen über 100 m Höhe 
zuständige - Bezirksregierung anlässlich des Bauantrags des Klä-
gers für die hier strittige Windenergieanlage in ihrer Stel lungnahme 
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ausdrücklich auch eine farbliche Tageskennung „orange-weiß-oran-
ge“ gefordert.

Bei dieser Sachlage konnte der Rat der Stadt bei seiner Abwä-
gungsentscheidung in der Tat davon ausgehen, dass im hier betrof-
fenen Bereich Windenergieanla gen mit einer Gesamthöhe von mehr 
als 75 m generell mit einer farblichen Ta geskennung zu versehen 
seien. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass auch ein alternativ mög-
liches weißblitzendes Feuer mittlerer Lichtstärke zugelassen wer-
den könnte, lagen nicht vor. 

Auch die besondere Schutzwürdigkeit des hier betroffenen Land-
schaftsbilds un terliegt keinen Bedenken. Sie folgt bereits aus den 
schon angesprochenen regio nalplanerischen Ausweisungen und 
der Bedeutung des Tourismus im hier be troffenen Raum. Darüber 
hinaus wird sie bestätigt durch die im Planaufstellungs verfahren er-
gangenen Stellungnahmen der Bezirksregierung zu den Belangen 
des Kurortewesens. So ist in der Stellungnahme vom 26.4.2004 
ausdrücklich betont, dass bei der Umsetzung des Planvorhabens 
auch eine nachteilige Beein fl ussung des Kurortecharakters und Er-
holungswertes der Kurorte zu besorgen sei.

Wenn sich der Rat der Stadt nach der hiernach bedenkenfreien 
Ermittlung und Bewertung der widerstreitenden Belange - wirt-
schaftliche Interessen der poten tiellen Betreiber von Windener-
gieanlagen einerseits und Bedeutung eines mög lichst ungestörten 
Landschaftsbilds auch und gerade für das von Tourismus und Ku-
rerholung geprägte Umland - dafür entschieden hat, die im Rahmen 
der Flä chennutzungsplanung ermöglichte Nutzung der Winden-
ergie auf ein nach den vorliegenden Erkenntnissen noch als wirt-
schaftlich anzusehendes Maß zu be schränken, hält sich diese Ent-
scheidung im zulässigen Spektrum der der Ge meinde zustehenden 
Abwägungsmöglichkeiten. Dies gilt hier umso mehr, als nach den 
Erkenntnissen, die in der im Planaufstellungsverfahren erstellten 
Um weltverträglichkeitsstudie niedergelegt sind, Windenergieanla-
gen mit einer Höhe von deutlich über 75 m in der hier betroffenen 
Mittelgebirgslandschaft in weiten Bereichen sichtbar sind und bei 
der hier sachgerechterweise berücksichtigten farblichen Tagesken-
nung in besonderem Maße auffällig in das Blickfeld treten.

Erweisen sich nach alledem die Einwände des Klägers gegen die 
Wirksamkeit des Bebauungsplans Nr. 117 als nicht tragend, steht 
dieser Plan dem strittigen Vorhaben des Klägers schon deshalb ent-
gegen, weil dieses mit seiner Gesamt höhe von 140 m die im Bebau-
ungsplan vorgegebene maximale Höhe bei weitem überschreitet.

Anmerkung

Wirtschaftlicher Betrieb von Windenergieanlagen und 
kommunale Bauleitplanung  

Windenergie und Bauleitplanung - ein scheinbar unerschöpfl iches 
Thema nicht nur für (Kommunal-)Politiker, sondern auch und ge-
rade für Juristen. Aktueller Anlass für eine erneute kritische Ausei-
nandersetzung mit dieser Problematik ist ein Urteil des OVG NRW 
vom 13.03.2006 (7 A 3414/04). In dem Verfahren ging es im We-
sentlichen um die Wirksamkeit eines Bebauungsplans, der eine im 
geltenden Flächennutzungsplan einer Gemeinde im Hochsauerland 
ausgewiesene Konzentrationszone für die Windenergienutzung 
überplante. Im Bebauungsplan waren insgesamt 6 quadratische 
Baufenster mit Kantenlängen von jeweils 30 m und eine Gesamthö-
henbegrenzung auf 75 m über Grund festgesetzt. Der Kläger plante 
demgegenüber außerhalb der Baufenster zwei Windenergieanlagen 
mit Gesamthöhen von 140 m. Sein bereits im Oktober 2001 ge-
stellter Bauantrag war zunächst gemäß §  15 BauGB für ein Jahr 
zurückgestellt worden; es schloss sich eine einmal verlängerte 
Veränderungssperre gemäß §  14 BauGB für einen Zeitraum von 
weiteren 3 Jahren an. Der Kläger hatte schon gegen den Zurück-
stellungsbescheid Rechtsbehelfe eingelegt, allerdings ohne Erfolg1. 
Nun also die Hauptsacheentscheidung.

Der den Bebauungsplan bestätigende Ausgang des Verfahrens 
überrascht insbesondere deshalb, weil er nach Überzeugung des 

Verfassers in einem Wertungswiderspruch steht zu dem knapp zwei 
Jahre zuvor ergangenen Urteil desselben Senats2. Seinerzeit war ein 
Bebauungsplan mit ganz ähnlichen Festsetzungen für unwirksam 
erklärt worden mit der Begründung, der Rat der betreffenden Ge-
meinde habe sich bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
keinerlei Gedanken darüber gemacht, dass der Betrieb von Winden-
ergieanlagen, der diesen Festsetzungen entspreche, möglicherweise 
unwirtschaftlich sein könnte. Im jüngsten Fall hatten sich die Rats-
mitglieder derartige Gedanken gemacht. Sie wussten aus ihnen zur 
Verfügung gestellten Windgutachten für konkrete Standorte, dass 
die von ihnen angenommenen Werte aus einer Windpotenzialkarte 
nicht zutreffen konnten. Auch war ihnen ausweislich der Sitzungs-
protokolle bewusst, dass die Wirtschaftlichkeit der Windenergiean-
lagen mit sinkender Größe stark abnimmt. Dennoch ist das OVG bei 
seiner Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Überlegun-
gen nicht zu beanstanden seien.

Entscheidend hierfür war, dass die Mitglieder des Gemeinde-
rats nach Auffassung des OVG bei der Fassung des Satzungsbe-
schlusses über den Bebauungsplan davon ausgehen durften, dass 
ein wirtschaftlicher Betrieb von Windenergieanlagen jedenfalls bei 
„günstigen Bedingungen in der Person des Betreibers“ nicht ausge-
schlossen erschien. Hier stellt sich die Frage nach der Defi nition des 
Begriffs „wirtschaftlicher Betrieb“. Zwar ist es sicherlich zutreffend 
und auch schon mehrfach von den Gerichten so entschieden, dass es 
nicht in erster Linie die Aufgabe der kommunalen Bauleitplanung 
ist, einen möglichst optimalen Ertrag der Windenergienutzung zu 
gewährleisten. Dies ist ein Abwägungsbelang unter mehreren. An-
dererseits ist mit der Ausweisung des Gebiets als Konzentrations-
zone für die Windenergienutzung die grundsätzliche Entscheidung 
zugunsten dieser Nutzungsart gefallen. Ihr gebührt daher ein auch 
in der Bebauungsplanung zu respektierender Vorrang3. Und: Ist 
die Schwelle zur Unwirtschaftlichkeit wirklich erst überschritten, 
wenn bei der Berechnung des Ertrages selbst bei ausschließlichem 
Einsatz von Eigenkapital (eine schon für sich genommen abwegige 
Vorstellung) nach 20-jähriger Laufzeit ein Minus vor dem Ergeb-
nis steht? Oder sollten nicht auch hier die Grundsätze kaufmänni-
schen Denkens Berücksichtigung fi nden? Kann man wirklich wie 
das OVG NRW von einer „nur unter günstigen Bedingungen in 
der Person des Betreibers durchaus noch wirtschaftlichen Nutzung 
der Windenergie“ sprechen, wenn die zu erzielende Rendite maxi-
mal knapp über der Infl ationsrate liegt? Nach dem Verständnis des 
OVG NRW sollen diese Voraussetzungen offenbar dann erfüllt sein, 
wenn der Betreiber in der Lage ist, das Projekt ganz oder zumindest 
ganz überwiegend mit vorhandenem Eigenkapital zu fi nanzieren. 
Es übersieht dabei, dass der Investor dann auch ein erheblich höhe-
res Risiko eingeht. Deshalb hat Eigenkapital generell eine höhere 
Renditeanforderung als Fremdkapital. In Bankenkreisen wird da-
von ausgegangen, dass die Eigenkapitalrendite für ein neues Projekt 
auch auf dem derzeit niedrigen Kapitalmarktzinsniveau mindestens 
durchschnittlich 6 - 7 % p. a. über die Projektlaufzeit betragen muss. 
Auch damit beträgt der Renditeabstand zu risikofreien langfristigen 
Kapitalanlagen (z. B. EURO-Staatsanleihen, Bundesschatzbriefe 
o.ä.) nur 2,5 - 3,5 % p. a. Im Ergebnis stellt sich die Situation so 
dar, dass unter diesen Bedingungen weder eine fremdfi nanzierende 
Bank noch ein - mit dem notwendigen Eigenkapital versehener - 
wirtschaftlich vernünftig denkender Investor in eine Fläche, wie sie 
in der Entscheidung des OVG NRW zu beurteilen war, investieren 
wird, weil das Risiko in keinem vertretbaren Verhältnis zum mögli-
chen Gewinn mehr steht. Den Betreiber, den das OVG sich offenbar 
vorstellt, gibt es - bei Investitionssummen von regelmäßig mehr als 
1,5 Mio. Euro pro Anlage naheliegenderweise - tatsächlich nicht. 
Die substantielle Chance, die das Bundesverwaltungsgericht der 

1. s. OVG NRW, B. v. 02.07.2002, 7 B 918/02, ZNER 2002, 245 m. Anm. 
Lahme
2. OVG NRW, U. v. 27.05.2004, 7a D 55/03.NE, ZNER 2004, 315 (nur LS) 
= BauR 2004, 1742
3. s. OVG Rheinland-Pfalz, NuR 2004,399 = DÖV 2004, 841
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Konzentrationsfl ächenplanung zugunsten der Windenergie abver-
langt, hat eine solche für professionelle Betreiber im Auge. Wind-
energie soll nach der Vorstellung des Gesetzgebers sicherlich mehr 
sein als eine Spielwiese altruistischer Umweltaktivisten. Man kann 
die Intention, die Grund für die Privilegierung von Windenergiean-
lagen im Außenbereich war, nur erreichen, wenn man Anlagen zu-
lässt, die auch in nennenswertem Umfang Strom produzieren. Und 
das geht in von Mittelgebirgen geprägten Binnenlandregionen nun 
einmal nur ab einer gewissen Größe.

Bauplanungsrechtlich dürfte die Auffassung des OVG NRW 
insbesondere unter zwei Aspekten angreifbar sein. Zum Einen er-
scheint eine solche gemeindliche Planung abwägungsfehlerhaft im 
Sinne von §  1 Abs. 7 BauGB, wonach die öffentlichen und die 
privaten Belange untereinander und gegeneinander gerecht abzu-
wägen sind. In diesem Zusammenhang kann unter anderem auf die 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zurückgegriffen 
werden, wonach die Regelausschlusswirkung des §  35 Abs. 3 Satz 
3 BauGB für Flächennutzungspläne und Regionalpläne mit dem 
regelmäßigen Ausschluss von Windenergieanlagen außerhalb der 
dafür besonders ausgewiesenen Bereiche nur dann gerechtfertigt 
ist, wenn gleichzeitig gewährleistet ist, dass sich die Windenergie-
nutzung innerhalb dieser Bereiche gegenüber anderen Nutzungen 
durchsetzen kann und ihr damit eine „substantielle Entwicklungs-
möglichkeit“ geboten wird4. In dem jetzt vom OVG NRW ent-
schiedenen Fall lagen die Standorte innerhalb einer im Flächen-
nutzungsplan ausgewiesenen Konzentrationszone für die Wind-
energienutzung. Die Windenergieanlagen mussten sich also nach 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wegen der auf 
der Ebene des Flächennutzungsplans getroffenen Abwägungsent-
scheidung gegenüber anderen Nutzungen durchsetzen5. Dennoch 
hat das Oberverwaltungsgericht auf der Ebene des Bebauungsplans 
der behaupteten Naherholungsfunktion und „mit Blick auf das Ge-
wicht der entgegenstehenden landschaftsästhetischen Belange“ des 
- nicht unter Landschaftsschutz gestellten - Bereichs den Vorzug ge-
geben. Diesen Erwägungen liege keine Fehleinschätzung zugrunde, 
weil ja der Rat von einer trotz Höhenbegrenzung noch möglichen 
wirtschaftlichen Nutzung der Windenergie habe ausgehen dürfen.

Allerdings kommt es bei der Prüfung von Abwägungsfehlern 
immer auf die tatsächlich durchgeführte Abwägung der Entschei-
dungsgremien der betreffenden Gemeinde an, also auch auf den 
Zeitpunkt der Abwägung (§  214 Abs. 3 Satz 1 BauGB). So ist es 
durchaus denkbar, dass bei der Entscheidung des Rates über einen 
Flächennutzungsplan oder einen Bebauungsplan die rechtlichen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen wirtschaftlichen 
Betrieb von Windenergieanlagen trotz Höhenbegrenzung noch 
zuließen, zum Beispiel weil die im EEG vorgesehene Vergütung 
seinerzeit noch deutlich höher war oder auch erforderliche Infra-
strukturkosten niedrig. In einem solchen Fall wird man dem Rat 
der betreffenden Gemeinde kaum einen Fehler in seiner damaligen 
Abwägungsentscheidung vorwerfen können. 

Zweiter Aspekt ist die nach §  1 Abs. 3 BauGB erforderliche städ-
tebauliche Rechtfertigung. Diese fehlt nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts unter anderem dann, wenn ein Bauleit-
plan nicht vollzugsfähig ist. Der Begriff der Vollzugsunfähigkeit 
wurde vom Bundesverwaltungsgericht zunächst im Sinne einer 
von Anfang an gegebenen Unmöglichkeit der Planverwirklichung 
verstanden6, später aber erweitert. So hat das Bundesverwaltungs-
gericht im Jahr 2002 ausgeführt7: „Ein Fall der generellen („abso-
luten“) Vollzugsunfähigkeit läge etwa vor, wenn eine Gemeinde ein 
Gebiet beplant, dessen ordnungsgemäße Entwässerung aus tech-
nischen und/oder topografi schen Gründen tatsächlich unmöglich 
ist oder aus wirtschaftlichen (fi nanziellen) Gründen weder von der 
Gemeinde noch von einem anderen Erschließungsträger in abseh-
barer Zeit ins Werk gesetzt werden kann.“ Ein solcher, nicht voll-
zugsfähiger Bebauungsplan ist nach den Worten des Bundesver-
waltungsgerichts eine „rechtlich funktionslose Hülle“8. Eine der-
artige Funktionslosigkeit von Festsetzungen eines Bebauungsplans 
kann auch nachträglich eintreten. So wird ein Bebauungsplan ganz 

oder teilweise unwirksam, wenn und soweit seine Festsetzungen 
durch die tatsächliche Entwicklung im Plangebiet gegenstandslos 
geworden sind. Das ist dann der Fall, wenn diese Festsetzungen 
auf unabsehbare Zeit schlechterdings nicht mehr realisierbar sind, 
ihre sinnvolle Durchsetzung mithin gänzlich unmöglich ist9. Zwar 
werden an die Annahme der Funktionslosigkeit bauleitplanerischer 
Festsetzungen von der Rechtsprechung strenge Anforderungen ge-
stellt. Dennoch erscheint es möglich und angezeigt, auf der Basis 
der vorgenannten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
von der Funktionslosigkeit eines Bebauungsplans auszugehen, der 
der in ihm festgesetzten Bodennutzung derartige Beschränkungen 
auferlegt, dass sich diese wirtschaftlich nicht sinnvoll durchsetzen 
lassen10. Auf dieser Basis hätte das OVG NRW in dem von ihm ent-
schiedenen Fall zur Unwirksamkeit des Bebauungsplans kommen 
müssen, zumal der Kläger durch Vorlage von Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen belegt hatte, dass mit den Windenergieanlagen, die den 
Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen, nicht einmal 60 % 
des Referenzertrages zu erzielen wären mit der Folge, dass gemäß 
§  10 Abs. 4 Satz 1 EEG die Vergütungspfl icht für den produzier-
ten Strom entfi ele. Es dürfte auf der Hand liegen, dass damit die 
„sinnvolle Durchsetzung“ der auf die Errichtung von Windenergie-
anlagen gerichteten Festsetzungen des Bebauungsplans „gänzlich 
unmöglich“ ist11. Dennoch fi ndet sich dieser Gedanke in der Ent-
scheidung des OVG NRW nicht.

Über den entschiedenen Fall hinaus sollte gerade der letztbehan-
delte Gesichtspunkt der nach Aufstellung eines Bauleitplans sich 
im Lauf der Zeit entwickelnden Funktionslosigkeit dieses Plans 
insbesondere im Hinblick auf Höhenbegrenzungen verstärkt in den 
Blick genommen werden. Vor allem beim Repowering stellen Hö-
henbegrenzungen eines der größten Probleme dar. Dabei kann nicht 
oft und intensiv genug darauf hingewiesen werden, dass durch Re-
powering alle nur gewinnen können. 

4. BVerwG, ZNER 2003, 37, 39, m. Anm. Tigges; BVerwG, ZNER 2003, 

241, 242; BVerwG, ZNER 2003, 245, 246

5. s. dazu auch OVG Rheinland-Pfalz a. a. O.
6. erstmals BVerwG, NVwZ 1991, 1074
7. BVerwG, NVwZ 2002, 1509
8. BVerwG a. a. O.
9. BVerwGE 54, 5 = NJW 1977, 2325; Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg, 
BauGB, Loseblattkommentar, §  1, Rdnr. 214; Kuschnerus, Der sachgerechte 
Bebauungsplan, 3. Aufl ., 2004, Rdnr. 67
10. so auch Söfker a. a. O.
11. BVerwGE 54, 5 = NJW 1977, 2325

Andreas Lahme ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
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17. Genehmigung von Netzentgelten gemäß §  23a 
EnWG (Vattenfall)

EnWG § §  23a; 21 Abs. 2 Satz 1; 10 Abs. 3; StromNEV § §  3 Abs. 
1 Satz 5; 4 Abs. 2 und 4, 5; 28; 30 Abs. 2 Nr. 1; HGB §  277 Abs. 
4 Satz 1

1. Der Antragstellerin werden Entgelte für den Netzzugang gem. 
dem Preisblatt 8 (Anlage 1) genehmigt. Im Übrigen wird der 
Antrag abgelehnt.
2. Die Genehmigung ist bis zum 31.12.2006 befristet.
3. Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs.
4. Der Antragstellerin wird aufgegeben, die von ihr in der Zeit 
vom 01.11.05 bis 31.06.06 erzielten Mehrerlöse zu berechnen 
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