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5. Ausnahme vom Planvorbehalt

§§ 35 Abs. 3, 36 BauGB

1. Zur Klagebefugnis einer Verbandsgemeinde in Rheinland-
Pfalz unter dem Gesichtspunkt der Beeinträchtigung ihrer Pla-
nungshoheit
2. Ausnahmen von der regelmäßigen Ausschlusswirkung des §
35 Abs. 3 Satz 3 BauGB kommen um so eher in Betracht, je we-
niger die maßgeblichen Umstände bei der Planaufstellung in dif-
ferenzierter Betrachtung in die Abwägung und die Entschei-
dung eingeflossen sind. Insbesondere kann unter diesem Ge-
sichtspunkt je nach Sachlage ein Durchbrechen einer parzellen-
scharfen Ausweisung angemessen sein.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Koblenz B. v. 30.10.2002, 7 B 11293/02.OVG

Aus den Gründen:
Die Beschwerde der Antragstellerin hat keinen Erfolg. Im Ergebnis
zu Recht hat das Verwaltungsgericht den Antrag abgelehnt, die auf-
schiebende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin gegen
die der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung für die Windkraftanlage Nr. 4 in der Gemarkung Mettweiler
Flur 1, Parzelle 45 wiederherzustellen. Auch der Senat kann nicht
erkennen, dass im Rahmen der nach § 80 a

Abs. 3 i. V. m. § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO
– erforderlichen Interessenabwägung dem Interesse der Antragstel-
lerin an der Aussetzung der Vollziehung der Vorzug zukommen
müsste. Dies wäre nur der Fall, wenn die gegen die erteilte Geneh-
migung geltend gemachten rechtlichen Bedenken einiges Gewicht
hätten. Dies vermag der Senat bei der im Eilverfahren nur mögli-
chen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage nicht zu er-
kennen.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Antragstellerin als Ver-
bandsgemeinde überhaupt ein Klagerecht gegen die Genehmigung
im Sinne der Geltendmachung der Verletzung eigener Rechte nach
§§ 42 Abs. 2, 113 Abs. 1 VwGO zukommen kann. Anerkannt ist in
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom
14. April 2000 - 4 C 5.99 -), dass eine Gemeinde wegen der Rege-
lung in § 36 BBauG ihre Befugnis aus der Bauleitplanung verteidi-
gen kann, indem sie gegen ungerechtfertigte Baugenehmigungen
etwa auf der Grundlage des § 35 BbauG vorgeht mit dem Vorbrin-
gen, die bauplanungsrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen
lägen nicht vor. Nach der Grundvorstellung des Gesetzgebers des
Baugesetzbuches liegen die Instrumente der Bauleitplanung, näm-
lich Flächennutzungsplanungsbefugnis und Befugnis zur Bauleit-
planung durch Bebauungspläne in der Hand einer einheitlichen Ge-
meinde. In Rheinland-Pfalz hat der Gesetzgeber indessen von der
nach § 203 Abs. 2 BBauG bestehenden Ermächtigungen Gebrauch
gemacht, durch Landesgesetz Aufgaben der Gemeinden nach dem
Baugesetzbuch auf Verbandsgemeinden zu übertragen. Nach § 67
Abs. 2 GemO wird den Verbandsgemeinden die Flächennutzungs-
planung übertragen.

Im Bereich von Angriffen gegen Planfeststellungen oder Geneh-
migungen mit fachplanerischem Einschlag ist in der Rechtspre-
chung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz nicht letztlich
geklärt, wem – ob der Ortsgemeinde oder der Verbandsgemeinde –
die Geltendmachung der Belange der Flächennutzungsplanung zu-
steht (vgl. einerseits 7. Senat, Urteil vom 26. September 2000 - 7 C
10154/99.OVG, wonach zur Verteidigung der Planungshoheit in er-
ster Linie die Ortsgemeinden berufen sind; andererseits 1. Senat,
Urteil vom 29. Juli 1999 - 1 A 11871/98.OVG, Umdruck S. 9, wo
Zweifel angemeldet werden, ob gerade die Ortsgemeinden die Ver-
letzung des Flächennutzungsplans rügen können, wenn es wie hier
um die Konzentrations- und Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3
Satz 3 BauGB geht). In dem genannten Bereich ist ohnehin wegen
der Konkurrenz mit einer anderen Planungszuständigkeit, nämlich
der Fachplanung, lediglich der „Kern der Planungshoheit“ einer
Verteidigung zugänglich, nicht aber darüber hinaus wohl die bloße
„Rechtswidrigkeitseinrede“ ein Anfechtungsgrund für die Gemein-
den. Es mag indessen manches dafür sprechen, im Falle des § 35
Abs. 3 Satz 3 BauGB der Verbandsgemeinde eigenständig eine
Rechtsbefugnis zur Verteidigung der Planungshoheit zuzusprechen,
weil die Ortsgemeinden durchaus in einem Interessenkonflikt zur
Flächennutzungsplanung stehen können und sonst in Rheinland-
Pfalz die Aufspaltung der an sich einheitlichen Planungsbefugnis in
der gemeindlichen Selbstverwaltung zu Einbußen der Rechtsstel-
lung der gemeindlichen Ebene führen könnte.

Der Senat kann die Frage der Zulässigkeit des Rechtsmittels aber
letztlich vorliegend dahinstehen lassen, denn selbst wenn man eine
Klagebefugnis der Verbandsgemeinde in diesem Bereich anerken-
nen würde, könnte der Antrag aus Gründen des materiellen Rechts
keinen Erfolg haben.

Nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB sind Vorhaben der vorliegenden
Art im Außenbereich privilegiert zulässig. Öffentliche Belange ste-
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hen einem solchen Vorhaben zwar nach Abs. 3 Satz 3 der Bestim-
mung in der Regel auch dann entgegen soweit für solche Einrich-
tungen durch Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziel
der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist.
Unabhängig von den Fragen, die die Beteiligten in den Mittelpunkt
des Vorbringens gestellt haben, nämlich ob der Flächennutzungs-
plan der Antragstellerin hier im Hinblick auf die Ausweisung von
Flächen für Windkraftanlagen im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 for-
mell und materiell wirksam zustande gekommen ist (zu den ein-
schlägigen Fragen vgl. etwa OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom
30. November 2001 - 7 A 4857/00 -, HSGZ 2002, 305; Niedersäch-
sisches OVG, Baurecht 2002, 895 f.) liegen hier aber erhebliche An-
haltspunkte dafür vor, dass der Flächennutzungsplan seinem Inhalt
nach dem Vorhaben nicht entgegensteht.

Was die materiell-rechtlichen Anforderungen an einen Flächen-
nutzungsplan angeht, der zur Erzielung der Ausschlusswirkung ge-
eignet ist, spricht aus der Sicht des erkennenden Senats einiges da-
für, dass jedenfalls bei strukturellen Verhältnissen wie im Gemein-
degebiet der Antragstellerin keine zu strengen Anforderungen an
Ermittlung und Abwägung für die Ausweisung solcher Gebiete im
Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 gestellt werden können, so dass im
Zweifel die Auswahl bestimmter angemessener Bereiche mit dem
Ziel der Verhinderung einer beliebigen Belastung von Natur und
Landschaft durch Windkraftanlagen im Rahmen der grundsätzlich
anzuerkennenden planerischen Gestaltungsfreiheit der Gemeinde
liegt. Die Grenzen liegen dort, wo ein konzeptioneller Ansatz der
Planung nicht mehr erkennbar ist und die Planung nichts weiter dar-
stellen würde als gleichsam eine zusammengestellte Wunschliste
interessierter Ortsgemeinden oder Investoren. Die Fragen bedürfen
indessen hier keiner abschließenden Klärung.

Soweit der Flächennutzungsplan mit seiner Ausweisung für die
Gebiete für Windkraftanlagen hier rechtmäßig zustande gekommen
sein sollte, handelt es sich nach Aktenlage um eine Planung nach
eher „grobem Raster“. Dies ist zwar ein Merkmal, das der Flächen-
nutzungsplanung gegenüber der sonstigen Bauleitplanung grund-
sätzlich anhaftete, das aber mehr oder minder je nach Einzelfall aus-
geprägt sein wird (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, a. a. O., S. 310;
BVerwG, BRS 29 Nr. 8 S. 20). Dem trägt auch die gesetzliche Rege-
lung in § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB Rechnung, wonach der Aus-
schluss der Privilegierung auf den nicht vorgesehenen Flächen nur
„in der Regel“ eintritt. Der Sache nach ist eine Ausnahme von der
regelmäßigen Ausschlusswirkung zwar nur bei Vorliegen besonde-
rer Umstände zu bejahen. Solche kommen aber um so eher in Be-
tracht, je weniger die maßgeblichen Umstände bei der Planaufstel-
lung in differenzierter Betrachtung in die Abwägung und die Ent-
scheidung eingeflossen sind. Insbesondere kann unter diesem Ge-
sichtspunkt je nach Sachlage ein Durchbrechen einer parzellen-
scharfen Ausweisung angemessen sein. Daraus ergibt sich für die
vorliegende Fallgestaltung: Die hier umstrittene WEA 4 stellt
gleichsam eine innere Verdichtung der bereits aus den Anlagen 1 bis
3 bestehenden Gesamtanlage dar. Bezogen auf das gesamte Plange-
biet der Flächennutzungsplanung ergeben sich keine erheblichen
Auswirkungen auf das Konzept der Planung. Eine Erweiterung und
innere Verdichtung könnte erhebliche Auswirkungen auf das Kon-
zept etwa dann haben, wenn die Anzahlbeschränkung der Einzelan-
lagen aus der Sicht der planenden Gemeinde etwa den Sinn hätte,
vorbeugenden Immissionsschutz zu gewährleisten. Solche Ge-
sichtspunkte sind angesichts der Abstände zur Wohnbebauung hier
aber nicht erkennbar. Der Umstand allein, dass die Gemeinde den
hier betroffenen Standort nur nachrichtlich in ihre Flächennut-
zungsplanung aufgenommen hat, weil es sich um bereits bestehen-
de Anlagen handelt, ändert an der Sachlage nichts.

Der hier hauptsächlich im Vordergrund der Überlegungen stehen-
de Belang, durch die steuernde Planung Nachteile für Natur und
Landschaftsbild zu verhindern, wird durch die Zulassung einer wei-
teren Anlage innerhalb des bestehenden Rahmens nicht erheblich
betroffen. Dies weisen insbesondere auch die mit den Antragsunter-
lagen vorgelegten Fotos und Fotomontagen (Bl. 237 f. VA) aus, die

von verschiedenen maßgeblichen Standorten aus einen Vergleich
des Bestands mit einem simulierten Panorama des angestrebten Zu-
standes (einschließlich einer zusätzlich geplanten Anlage WEA 5)
zulassen. Daraus ergibt sich, dass der Rahmen der bestehenden An-
lage aus allen Sichtwinkeln heraus im Wesentlichen eingehalten
wird. Bei einer solchen Fallgestaltung kann bereits die rechtmäßig
zustande gekommene und wirksame Ausweisung von Konzentrati-
onsgebieten im Flächennutzungsplan angesichts der gesetzlichen
Fassung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB die Privilegierung einer An-
lage, wie sie hier in Rede steht, nicht ausschließen. Im Ergebnis
stimmen damit die Auffassung der seinerzeit zuständigen 7. Kam-
mer des Verwaltungsgerichts Koblenz (Hinweisbeschluss in dem
Verfahren 7 K 922/01.KO) sowie der Vorinstanz wie auch des Se-
nats überein, dass der Flächennutzungsplan dem Vorhaben nicht
entgegensteht.

(Anm. d. Red.: zur Planvorbehaltsregelung bei Flächennutzungsplänen vgl.
neuerdings BVerwG, U. v. 17.12.2002, in diesem Heft, sowie umfassend
Tigges, ZNER 2002, 87; OVG Münster, ZNER 2002, 127; OVG Lüneburg,
ZNER 2002, 136 mit Anmerkung von Berghaus; OVG Lüneburg, ZNER
2002, 140)


