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9. Verhältnis Baurecht zum Luftverkehrsrecht; Konzen–
trationsflächenplanung bei gemeinsamem Flächennut–
zungsplan; Tabuzonen

BauGB § 1 Abs. 6; BauGB § 3 Abs. 3; BauGB § 35 Abs. 1
Nr. 6; BauGB § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3; BauGB § 35 Abs. 3
Satz 3; BauGB § 38; BauGB § 204 Abs. 1 Satz 4; LuftVG
§ 6; LuftVG § 12 Abs. 2 Satz 2; LuftVG § 14 Abs. 1;
LuftVG § 17; LuftVG § 19 Abs. 1;

1. Gegen eine Planungsentscheidung, die allein auf nach ab-
strakten Maßstäben gebildeten Tabuzonen beruht, bestehen je-
denfalls dann erhebliche Bedenken, wenn diese nahezu 100 %
des Gemeindegebietes umfassen (hier: 1.000 m Abstand zu Wan-
derwegen und Kulturdenkmälern, 5.000 m Abstand zwischen
den einzelnen Windenergieanlagen)
2. Bei der Streichung einer zunächst geplanten Konzentrations-
zone handelt es sich um eine Änderung des Planentwurfs, der
gemäß § 3 Abs. 3 BauGB erneut ausgelegt werden muss.
3. Die Vorschriften der §§ 12 ff. Luftverkehrsgesetz verdrängen
das allgemeine Baurecht nicht, sondern stellen zusätzliche Re-
geln auf. Das in § 35 Abs. 3 BauGB angelegte Rücksichtnahme-
gebot kann zur Unzulässigkeit einer Windenergieanlage führen,
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auch wenn gegen die Windenergieanlage aus spezifisch
luftverkehrsrechtlichen Gründen nichts zu erinnern ist.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Koblenz, U. v. 26.11.2003 – 8 A 10814/03.OVG – (nicht
rechtskräftig; die Revision wurde vom OVG zugelassen)

Zum Sachverhalt: Die Beteiligten streiten um die Zulässigkeit der Er-
richtung von Windenergieanlagen im Außenbereich der beigeladenen Stadt
G. (Beigeladene zu 1), auf deren Gebiet nach der 5. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes Windenergieanlagen nicht zulässig sind. Grundlage dieser
Planung ist eine vertragliche Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde G.
(Beigeladene zu 4) nach § 204 Abs. 1 Satz 4 BauGB, wonach Darstellungen
in den jeweiligen Flächennutzungsplänen hinsichtlich des Sachbereiches
“Standortbestimmung von Windenergieanlagen” eine gemarkungsüber-
greifende Verbindlichkeit zukommt. Den nach der 2. Änderung des FNP der
Verbandsgemeinde ausgewiesenen Konzentrationszonen wird die rechtliche
Ausschlussqualität nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zugewiesen.

Ca. 300 m neben den von der Klägerin begehrten Windenergieanlagen
befindet sich ein Segelfluggelände, für die der örtliche Luftsportverein (Bei-
geladener zu 2) seit 1963 die Genehmigung gemäß § 6 Luftverkehrsgesetz
besitzt. Ein Bauschutzbereich nach § 12 Luftverkehrsgesetz bzw. ein be-
schränkter Bauschutzbereich nach § 17 Luftverkehrsgesetz existiert für das
Segelfluggelände nicht.

Aus den Gründen:
Die Berufung ist zulässig, aber unbegründet.
Dies folgt allerdings nicht bereits aus § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB.
Denn der Flächennutzungsplan der Beigeladenen zu 1) steht dem
Vorhaben nicht entgegen, da es an einer wirksamen Darstellung von
Flächen für die Windenergie fehlt. Allerdings ist es nach Auffassung
des Senats nicht ausgeschlossen, dass benachbarte Gemeinden auch
gemäß § 204 Abs. 1 Satz 4 BauGB aufgrund einer Vereinbarung
hinsichtlich der Planung von Windenergieflächen für ihre Gebiete
die Wirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB herbeiführen können.
Dabei muss allerdings sichergestellt werden, dass diese Planungen
insgesamt den Anforderungen genügen, die die Rechtsprechung (s.
U. des BVerwG vom 17. Dezember 2002, UPR 2003, 188; ZNER
2003, S. 37 ff. m. Anm. Tigges) an die Ausweisung von
Konzentrationszonen stellt. Dies betrifft insbesondere das Ab-
wägungsgebot, § 1 Abs. 6 BauGB. Im Rahmen der Abwägung sind
sowohl das Interesse an der Förderung erneuerbarer Energie wie
auch dagegen sprechende private und öffentliche Belange zu be-
rücksichtigen. Die öffentlichen Belange, die für die negative Wir-
kung der planerischen Darstellung ins Feld geführt werden, sind mit
dem Anliegen, der Windenergienutzung „an geeigneten Standorten
eine Chance zu geben“, die ihrer Privilegierung gerecht wird, abzu-
wägen. Der Ausschluss von für die Windenergienutzung geeigneten
Standorten muss sich aus den konkreten örtlichen Gegebenheiten
nachvollziehbar herleiten lassen. Dabei kann die Frage, welchem
Belang der Vorrang gebührt, nur im Einzelfall und vor Ort abgewo-
gen und entschieden werden.

Nach diesen Maßstäben begegnet die Vorgehensweise der Beige-
ladenen zu 1) und 4) erheblichen Bedenken. Diese haben als Stand-
orte zunächst die in den Hinweisen zur Zulässigkeit von Windener-
gieanlagen (MinBl. 1999, 148) empfohlenen Abstände zu Bauge-
bieten sowie die dort genannte Liste der Gebiete, die als Standorte
nicht in Betracht kommen, ausgeschieden, was nach Auffassung des
Senats durchaus zulässig ist. Darüber hinaus wurden die verblei-
benden Flächen darauf untersucht, ob die Anlage eines Windparks
mit öffentlichen Belangen der Kommunen in Widerspruch steht.
Dabei wurden von vornherein weitere Tabubereiche festgelegt, wie
Schutzzonen um die Hauptanlaufpunkte der Fremdenverkehrsge-
meinden, ausgewiesene Wanderwege und Kulturdenkmäler von
1.000 m Umfang, ferner ein Abstand von 5.000 m zwischen den
einzelnen Anlagen als Überlastungsschutz für das Landschaftsbild.
Diese Schutzzonen wurden ohne Rücksicht auf die konkreten örtli-
chen Verhältnisse gebildet, nämlich ohne einerseits zu berücksichti-
gen, ob und inwieweit von ihnen für die Windenergienutzung auf-
grund der Windhöffigkeit sowie der Standortverhältnisse (beson-
ders) geeignete Bereiche betroffen sind, und andererseits zu unter-

suchen, ob und in welchem Umfang aufgrund von Lage, Topografie
und Nutzungshäufigkeit die Belange des Landschaftsbildes oder
des Fremdenverkehrs konkret beeinträchtigt werden. Gegen eine
Planungsentscheidung, die allein auf nach abstrakten Maßstäben
gebildeten Tabuzonen beruht, bestehen jedenfalls dann erhebliche
Bedenken, wenn diese – wie hier – nahezu 100% des Verbandsge-
meinde- (und Stadt-)gebietes umfassen.

Jedenfalls aber kann die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes
der Beigeladenen zu 1) den umstrittenen Vorhaben deshalb nicht
entgegengehalten werden, weil es an einer positiven wirksamen
Standortausweisung überhaupt fehlt. Denn der Flächennutzungs-
plan der Beigeladenen zu 4) ist in seiner 2. Änderungsfassung nicht
wirksam in Kraft getreten. Die zunächst vom Verbandsgemeinderat
beschlossene Fassung sah die Darstellung von drei Vorrangzonen
für die Windenergienutzung vor. Die am weitesten südlich gelegene
Fläche in der Gemarkung Gerolsheim ist jedoch von der Genehmi-
gung durch die Kreisverwaltung ausgenommen. Dies führt zu einer
Änderung des planerischen Konzeptes in Bezug auf die Berücksich-
tigung des öffentlichen Interesses an der Förderung erneuerbarer
Energie ebenso wie hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit der aus-
genommenen Fläche für die Eigentümer. Denn nach dem ursprüng-
lichen Planungskonzept bestand für die Eigentümer der geplanten
Vorrangfläche die Möglichkeit, ihre Grundstücke für die Errichtung
von Windenergieanlagen zu nutzen. Nach dem Planungskonzept in
der genehmigten Fassung entfällt diese Möglichkeit, vielmehr soll
eine derartige Nutzung jetzt nur noch in den beiden anderen darge-
stellten Vorranggebieten möglich und im übrigen Verbandsgemein-
de- und Stadtgebiet unzulässig sein. Anders als den übrigen Darstel-
lungen in Flächennutzungsplänen kommt der Planung von Konzen-
trationszonen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB eine die Grundeigen-
tümer bindende (positive und negative) Wirkung hinsichtlich der
Zulässigkeit der baulichen Nutzung zu. Damit handelt es sich bei
der Streichung einer zunächst geplanten Konzentrationszone um
eine Änderung des Planentwurfs, der gemäß § 3 Abs. 3 BauGB er-
neut ausgelegt werden muss. Daran fehlt es im vorliegenden Fall,
was die Kläger zu Recht mit Schriftsatz vom 18. November 2003
gerügt haben.

Dagegen stehen der Errichtung der geplanten Windenergieanla-
gen öffentliche Belange i.S.v. § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB entgegen.
Denn das Vorhaben der Kläger verletzt im Hinblick auf den Segel-
flugplatz Quirnheimer Berg, dessen Eigentümer und Betreiber der
Beigeladene zu 2) ist, das dort verankerte Gebot der Rücksichtnah-
me. Dieses Gebot geht über das hinaus, was in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr.
3 BauGB durch den Begriff der „schädlichen Umwelteinwirkun-
gen“ erfasst wird. Es betrifft auch solche Fälle, in denen nicht Im-
missionsbelastungen, sondern sonstige nachteilige Wirkungen des
Bauvorhabens in Rede stehen. Dieses Normverständnis trägt dem
Gedanken Rechnung, dass die Aufzählung der öffentlichen Belange
im Gesetz nur beispielhaft, nicht aber erschöpfend ist (BVerwG,
Urteil vom 21. Januar 1983, NVwZ 1983, 609 (610); s.a. Beschluss
v. 28. Juli 1999, NVwZ 2000, 252).

Das so verstandene Gebot der Rücksichtnahme ist auch im vorlie-
genden Zusammenhang anwendbar; es wird insbesondere nicht
durch vorrangige Regelungen des Luftverkehrsgesetzes - LuftVG -
verdrängt. Dieses Gesetz sieht für verschiedene Fallgestaltungen,
die hier allerdings nicht vorliegen, Zustimmungsvorbehalte vor:
Nach § 12 Abs. 2 LuftVG, der nur für Flughäfen und nicht für Lan-
deplätze und Segelfluggelände gilt, bedarf die Genehmigung von
Bauwerken in einem bestimmten Abstand von Flughafenanlagen
der luftaufsichtlichen Zustimmung. Diese Zustimmung gilt als er-
teilt, wenn sie nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersu-
chens der für die Erteilung einer Baugenehmigung zuständigen Be-
hörde verweigert wird. Ein zusätzliches Zustimmungserfordernis
außerhalb des sog. Bauschutzbereichs betrifft gemäß § 14 Abs. 1
LuftVG solche Bauwerke, die – anders als die hier umstrittenen
Windenergieanlagen – eine Höhe von 100m über der Erdoberfläche
überschreiten. Bei der Genehmigung von Landeplätzen und Segel-
fluggeländen kann die Luftfahrtbehörde nach § 17 LuftVG einen
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beschränkten Bauschutzbereich festlegen, was hier indes nicht ge-
schehen ist. Daraus folgt: Obwohl der Beigeladene zu 3) als Träger
der Landesluftfahrtbehörde zu der Anfrage des Beklagten innerhalb
von zwei Monaten ablehnend Stellung genommen hat, bietet das
Luftverkehrsgesetz als solches keine Handhabe, die Bauvoranfrage
negativ zu bescheiden (s. dazu auch: VG Dessau, Urteil vom 13.
Dezember 2000, NuR 2001, 712 (713 f.)).

Die Vorschriften der §§ 12 ff. LuftVG verdrängen allerdings das
allgemeine Baurecht nicht, sondern stellen insoweit zusätzliche Re-
geln auf (so zu Recht Giemulla/Schmid, LuftVG, § 12 Rn. 1
m.w.N.). Dies gilt auch und gerade für die Festsetzung eines be-
schränkten Bauschutzbereiches, die über den Wortlaut des § 17
LuftVG hinaus auch für bestehende Flugplätze möglich ist, wenn
die Sicherheit und Leichtigkeit des Luftverkehrs sie erforderlich
macht. Eine solche Festsetzung stellt die Umgebung des Landeplat-
zes unter ein besonderes, über die allgemeinen Regeln hinausge-
hendes Baurecht (Giemulla/Schmid, a.a.O., § 17 Rn. 5, 7). Wird ein
Bauschutzbereich nachträglich festgesetzt, ist damit gemäß § 19
Abs. 1 LuftVG ein Entschädigungsanspruch für den Grundstücksei-
gentümer verbunden, falls ihm im Interesse der Sicherheit der Luft-
fahrt ein Sonderopfer durch Eingriff in seine verfassungsrechtlich
geschützte Eigentümerstellung abverlangt wird. Erst wenn und so-
weit der Eigentümer aus solchen Gründen im Einzelfall konkret
daran gehindert wird, sein Grundstück in einer bestimmten, den
Vorschriften des allgemeinen materiellen Baurechts entsprechen-
den Weise zu nutzen, aktualisieren sich für ihn die im Bauschutzbe-
reich bestehenden Beschränkungsmöglichkeiten (a.a.O., § 19 Rn. 1,
2). Zum allgemeinen, somit gewissermaßen vor die Klammer des
Luftverkehrsgesetzes gezogenen Baurecht gehört auch das Gebot
der Rücksichtnahme, welches in § 35 Abs. 3 BauGB angelegt ist
und, soweit erforderlich, ergänzend zu den dort ausdrücklich aufge-
führten Belangen die „Außenkoordination“ eines Vorhabens steuert
(vgl. Brügelmann/Dürr, BauGB, § 35 Rn. 102 a. s.a. Roeser, in:
Berliner Komm. zum BauGB, vor § 29 Rn. 27 ff. (33 ff.)).

Welche Anforderungen das Gebot der Rücksichtnahme begrün-
det, hängt wesentlich von den jeweiligen Umständen ab. Je emp-
findlicher und schutzwürdiger die Stellung dessen ist, dem die
Rücksichtnahme im gegebenen Zusammenhang zugute kommt,
umso mehr kann an Rücksichtnahme verlangt werden. Je verständ-
licher und unabweisbarer die mit dem Vorhaben verfolgten Interes-
sen sind, umso weniger braucht derjenige, der das Vorhaben ver-
wirklichen will, Rücksicht zu nehmen. Für die sachgerechte Beur-
teilung des Einzelfalls kommt es daher wesentlich auf eine Abwä-
gung zwischen dem an, das einerseits dem Rücksichtnahmebegün-
stigten und andererseits dem Rücksichtnahmepflichtigen nach Lage
der Dinge zuzumuten ist (BVerwG, Urteil vom 25. Februar 1977,
BVerwGE 52, 122; seither st. Rspr.). Bei dieser Abwägung ist einer-
seits zu berücksichtigen, dass Windkraftanlagen aus energiewirt-
schaftlichen Gründen dem Außenbereich privilegiert und damit
„planähnlich“ zugewiesen sind (§ 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB). Ande-
rerseits sind solche Anlagen nicht an einen bestimmten Standort ge-
bunden, sondern können, vorbehaltlich der Wahrung öffentlicher
Belange, an zahlreichen Stellen im Außenbereich errichtet werden.
An den beiden von den Klägern konkret in Aussicht genommenen
Standorten geraten die Windenergieanlagen in Konflikt mit der Nut-
zung des durch den Beigeladenen zu 2) betriebenen Segelflugplat-
zes. Dabei handelt es sich um ein seinerzeit nach § 6 LuftVG geneh-
migtes Vorhaben, das dem Fachplanungsprivileg gemäß § 38
BauGB unterfällt (s. Battis/ Krautzberger/Löhr, BauGB, 7. Aufl.,
§ 38 Rn. 17).

Die Landesluftfahrtbehörde hat sowohl schriftsätzlich als auch in
der mündlichen Verhandlung durch ihre Sitzungsvertreter detailliert
und nachvollziehbar erläutert, dass und warum der Flugplatzbetrieb
nicht nur marginal, sondern erheblich und nachhaltig beeinträchtigt
wäre, wenn die Windenergieanlagen an den vorgesehenen Standor-
ten ca. 300 m östlich der Start- und Landebahn des Segelflugplatzes
gebaut würden: [wird ausgeführt …]

Vor diesem Hintergrund erweist sich die Windenergienutzung an

den von den Klägern vorgesehenen Standorten als rücksichtslos.
Für diese Beurteilung ist wesentlich, dass in der hier vorliegenden
Fallkonstellation, anders als bei der Abwehr schädlicher Umwelt-
einwirkungen, ein schonender Ausgleich der widerstreitenden Nut-
zungsinteressen auch nicht über Auflagen und Bedingungen gefun-
den werden kann. Denn die Windenergieanlagen stören die Sicher-
heit des Flugverkehrs durch ihre bloße Existenz. Umgekehrt kann
ersichtlich auch der Betrieb des Segelflugplatzes nicht in einer Wei-
se geändert werden, die unter Aufrechterhaltung der wesentlichen
Nutzungsmöglichkeiten die Sicherheitsrisiken vermeidet. Bleibt so-
mit nur die Alternative, dass entweder die eine oder die andere Nut-
zung weicht, so gibt der Gesichtspunkt der Priorität letztlich den
Ausschlag dafür, dass nicht die Belange des seit immerhin 40 Jah-
ren bestehenden Flugplatzes, sondern die der Windenergienutzung
hier zurückzustehen haben.

Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist gegen dieses Ergebnis nichts
zu erinnern. Das Eigentumsgrundrecht gemäß Art. 14 Abs. 1 GG
schützt zwar die Privatnützigkeit des Eigentums als solche, nicht
aber dessen einträglichste Nutzung (BVerfG, Beschluss vom 2.
März 1999, BVerfGE 100, 226 (243)). Jedes Grundstück wird viel-
mehr durch seine Lage und Beschaffenheit sowie seine Umgebung,
also seine “Situation“ geprägt, auf die im Hinblick auf die Sozial-
bindung des Eigentums Rücksicht zu nehmen ist. Deshalb lastet auf
jedem Grundstück eine Situationsgebundenheit, aus der sich für den
Eigentümer Schranken seiner Nutzungs- und Verfügungsmacht er-
geben. In diesem Sinne ist auch der Bestandsschutz, den eine be-
stimmte Nutzung genießt, Teil der Situation, in die das Grundstück
und seine Umgebung hineingestellt sind. In Bezug auf etwaige mit
der Nutzung verbundene Beeinträchtigungen wirkt er nach der ei-
nen Seite als Situationsberechtigung, nach der anderen als Situati-
onsbelastung (BVerwG, Urteil vom 18. Mai 1995, BVerwGE 98,
235 (245)). Hier wird die Situation der beiden von den Klägern zur
Windkraftnutzung vorgesehenen Grundstücke seit vier Jahrzehnten
durch die Nachbarschaft zu dem Segelfluggelände des Beigelade-
nen zu 2) geprägt. Auch vor dem verfassungsrechtlichen Hinter-
grund des Art. 14 Abs. 1 GG wird daher den Klägern kein unzumut-
bares Opfer abverlangt, wenn sie diese seit langem ausgeübte Nut-
zung respektieren und von eigenen, damit unvereinbaren Nutzungs-
interessen absehen müssen. …

Die Revision ist gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zuzulassen,
weil die Frage, ob und inwieweit die Vorschriften des Luftverkehrs-
gesetzes den Rückgriff auf das allgemeine, in § 35 Abs. 3 BauGB
verankerte Gebot der Rücksichtnahme ermöglichen, grundsätzliche
Bedeutung hat.


