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wird, die das Ortsbild entscheidend prägen und hierdurch nachhal-
tig auf das Gemeindegebiet und die Entwicklung der Gemeinde 
einwirken (BVerwG vom 15,4,1999 NVwZ-RR 1999, 554); ge-
wisse ästhetische Einbußen für das Ortsbild als Folge ansonsten zu-
lässiger Vorhaben hat die Gemeinde hinzunehmen. Da bei privile-
gierten Vorhaben, wie sie hier vorliegen (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), 
die Genehmigungsfähigkeit nicht bei einer bloßen Beeinträchti-
gung öffentlicher Belange, sondern erst bei deren Entgegenstehen 
entfällt, ist die Annahme eines Abwehrrechts zusätzlich erschwert.

Die beigeladenen Gemeinden haben hier nicht dargelegt, wes-
halb die Windkraftanlagen das Ortsbild entscheidend prägen und 
hierdurch nachhaltig auf das Gemeindegebiet einwirken sollen. 
Angesichts der vom Verwaltungsgericht unbestritten angenom-
menen Entfernung von mehr als 2 km sowohl zum Teilort L. des 
Beigeladenen zu 4 wie zum Ortskern des Beigeladenen zu 3 ist 
eine erhebliche Beeinträchtigung durch die 150 bzw. 180 m hohen 
Windkraftanlagen nicht nachvollziehbar. Die bloße Sichtbarkeit 
führt für sich genommen zu keiner erheblichen Beeinträchtigung. 
Eine Veränderung der städtebaulichen Struktur von Grund auf, eine 
die übrige Bebauung dominierende Wirkung oder die Schaffung 
eines optischen Riegels, der von der Ortslage aus einsehbare Land-
schaftsteile abschneiden würde (BVerwG vom 15.4.1999 a,a.O.), 
welche eine erhebliche Beeinträchtigung nahelegen könnten, sind 
angesichts der nur punktuellen Wirkung der Windkraftanlagen al-
leine schon wegen der großen Entfernung nicht vorstellbar. Auch 
das landschaftsästhetische Gutachten des Landschaftsarchitekten 
Dr. Nohl vom Juli 2008 ist insoweit unbehelflich. Seine Blickrich-
tung alleine auf rein ästhetische Kriterien (technische Überfrem-
dung, Horizontverschmutzung, Auflösung des vertrauten Gliede-
rungsgefüges, Beeinträchtigungen der Sichtbeziehungen, Verlust 
der Stille, Störung der Nachtlandschaft als Beispiele) lässt die Pri-
vilegierung von Windkraftanlagen durch den Gesetzgeber völlig 
außer Acht. Ebenso lassen die Beschwerdeführer außer Acht, dass 
mit der Darstellung eines Sondergebiets für Windkraftanlagen eine 
positive planerische Entscheidung für die genehmigten Standorte 
vorliegt, mit der die Stadt O. für Ihr Gebiet von ihrer kommunalen 
Planungshoheit Gebrauch macht. Dass § 2 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
(interkommunales Abstimmungsgebot) hierbei beachtet worden ist, 
wird von den beigeladenen Gemeinden nicht In Frage gestellt.

Die übrigen angeführten Belange (Tourismus, Naturschutz) kön-
nen schon nicht auf das kommunale Selbstverwaltungs- und Selbst-
gestaltungsrecht gestützt werden; wie vom Verwaltungsgericht 
ausgeführt, handelt es sich insoweit um keine wehrfähigen Rechte 
der Gemeinde (BVerwG vom 24.6.2004 BVerwGE 121, 152; vom 
21.3.1996 BVerwGE 100, 388).

12. Zurückstellung, gemeindliches Einvernehmen, Aus-
nahme von der Regelausschlusswirkung

BauGB §§ 15 Abs. 3, 35 Abs. 3 Satz 3, 36 Abs. 2; VwGO § 80 
Abs. 5

Eine Versagung des gemeindlichen Einvernehmens muss aus-
drücklich erklärt werden. Ein von der Gemeinde gestellter 
Antrag auf Zurückstellung des Genehmigungsantrags kann 
nicht dahingehend ausgelegt werden, dass damit gleichzeitig das 
Einvernehmen versagt werden soll.
(Leitsatz der Redaktion) 
OVG Berlin-Brandenburg, B. v. 19.11.2008 - 11 S 10.08 - (vorge-
hend: VG Frankfurt/Oder, B. v. 08.01.2008 - 5 L 206/07 -) 

Zum Sachverhalt:
Eine Gemeinde legte gegen die Genehmigung von 2 Windenergieanlagen 
auf ihrem Gebiet Widerspruch ein mit der Begründung, sie habe zum einen 
ihr nach § 36 BauGB erforderliches Einvernehmen nicht erteilt, und zum 
andern habe ihr Flächennutzungsplan der Genehmigung entgegengestan-
den. Auf Antrag des Vorhabenträgers ordnete die Genehmigungsbehörde 
daraufhin die sofortige Vollziehung des Genehmigungsbescheids an. Da-
gegen stellte die Gemeinde vor dem Verwaltungsgericht einen Antrag auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihres Widerspruchs. Das 
VG hat diesem Antrag stattgegeben. Dagegen richtet sich die von der Ge-
nehmigungsbehörde und dem beigeladenen Vorhabenträger erhobene Be-
schwerde.

Aus den Gründen:
Die Beschwerden des Antragsgegners und der Beigeladenen gegen 
den Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 8. Januar 2008 sind zu-
lässig und begründet. Die gemäß § 80 Abs. 5, § 80a Abs. 3 VwGO 
vorzunehmende Abwägung des Suspensivinteresses der Antragstel-
lerin gegen das öffentliche Interesse und das private Interesse der 
Beigeladenen an der sofortigen Vollziehung des Genehmigungsbe-
scheides führt zu dem Ergebnis, dass das Vollzugsinteresse über-
wiegt. Denn nach der im Rahmen des hiesigen Verfahrens allein 
möglichen summarischen Prüfung spricht mehr für die Rechtmä-
ßigkeit der der Beigeladenen erteilten Genehmigung und auch die 
den Beteiligten im Fall der Vollziehung bzw. Suspendierung jeweils 
drohenden Folgen vermögen ein überwiegendes Aussetzungsinte-
resse der Antragstellerin nicht zu begründen.

1. Die der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung für zwei Windkraftanlagen ist nicht schon deshalb 
rechtswidrig, weil sie ohne das gemäß § 36 BauGB erforderliche 
gemeindliche Einvernehmen erteilt worden wäre.

Die Annahme des Verwaltungsgerichts, dass kein Fall der Fik-
tion des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 Abs. 2 Satz 2 
BauGB vorliege, weil die Antragstellerin ihr Einvernehmen inner-
halb der Frist zwar nicht ausdrücklich versagt, mit ihrem fristgemäß 
vorgelegten, einen Antrag auf Zurückstellung der Entscheidung 
über den Genehmigungsantrag gern. § 15 Abs. 3 BauGB enthal-
tenden Schreiben vom 3. April 2006 aber eine Erklärung abgegeben 
habe, die bei der vorzunehmenden Auslegung nur als Verweigerung 
des Einvernehmens verstanden werden könne, wird von den Be-
schwerdeführer zu Recht beanstandet. Diese weisen zutreffend 
darauf hin, dass weder dieses Schreiben der Antragstellerin noch 
der – von ganz anderen tatbestandlichen Voraussetzungen abhän-
gige – Antrag auf Zurückstellung als solcher als Versagung des 
gemeindlichen Einvernehmens zu verstehen seien. Zwar führt die 
Antragstellerin in diesem Schreiben aus, dass die von der Beigela-
denen geplanten Windkraftanlagen mit der bereits beschlossenen, 
seinerzeit aber noch nicht in Kraft getretenen Änderung ihres Flä-
chennutzungsplanes nicht vereinbar seien und deshalb eine die 
Zurückstellung des Genehmigungsantrages gemäß § 15 Abs. 3 
BauGB rechtfertigende wesentliche Erschwerung der Durchfüh-
rung der Planung begründeten. Anhaltspunkte dafür, dass die An-
tragstellerin die Windkraftanlagen der Beigeladenen auch nach der 
am 3. April 2006 maßgeblichen Rechtslage bereits als planungs-
rechtlich unzulässig und sich selbst deshalb als berechtigt ansah, ihr 
gemeindliches Einvernehmen gemäß. § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu 
versagen, sind dem Schreiben vom 3. April 2006 indes nicht zu ent-
nehmen. Dieses beschränkt sich vielmehr auf die Darlegung der mit 
der 1. Änderung der 5. Ergänzung des Flächennutzungsplans be-
schlossenen Änderungen und kommt zu dem Schluss, dass das Vor-
haben „nach Eintritt der Rechtswirksamkeit der Flächennutzungs-
planänderung aus bauplanungsrechtlichen Gründen“ abzulehnen 
sei. Die von der Antragstellerin angestrebte Berücksichtigung der 
durch die Änderung des Flächennutzungsplans bewirkten neuen 
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen bei der Genehmigungser-
teilung sollte danach gerade durch den Antrag auf Zurückstellung 
der Entscheidung über den Genehmigungsantrag der Beigeladenen 
gemäß § 15 Abs. 3 BauGB erreicht werden, der eine Erteilung der 
Genehmigung vor dem bereits absehbaren Inkrafttreten der Flä-
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chennutzungsplanänderung ihrer Auffassung nach Verhindert hätte. 
Unter derartigen Umständen rechtfertigt allein das unzweifelhafte 
Interesse der Antragstellerin an einer Verhinderung des Vorha-
bens der Beigeladenen nicht die Annahme, dass sie mit dem An-
trag auf Zurückstellung gemäß § 15 Abs. 3 BauGB zugleich und 
ohne Rücksicht auf das Vorliegen der hierfür erforderlichen – im 
Antragsschreiben vom 3. April 2006 für die Zeit vor dem Inkraft-
treten der Änderung weder behaupteten noch gar näher dargelegten 
– tatbestandlichen Voraussetzungen des § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
auch ihr gemeindliches Einvernehmen versagen wollte, zumal die 
Gemeinde für einen durch eine rechtswidrige Versagung des Ein-
vernehmens entstehenden Schaden nach Amtshaftungsgrundsätzen 
(Art. 34 GG, § 839 BGB) haftet (vgl. dazu nur Söfker, in: Ernst/
Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, Stand 87. Erg.lfg. 
2008, § 36 Rn 48 ff., m.w.N.).

Unabhängig davon, dass sich eine solche Erwägung im Schrift-
satz vom 3. April 2006 nicht findet und damit auch keinen An-
haltspunkt für eine Auslegung dieses Schriftsatzes als Versagung 
des Einvernehmens zu liefern vermag, trifft die mit der Beschwer-
deerwiderung vorgetragene Behauptung der Antragstellerin, dass 
die Voraussetzungen für eine Verweigerung des Einvernehmens 
deshalb vorgelegen hätten, weil ein begründeter Antrag gemäß 
§ 15 Abs. 3 BauGB ein materielles Bauverbot begründe, auch in 
der Sache nicht zu. Anders als die Veränderungssperre gern. § 14 
Abs. 1 BauGB, die ein befristetes baurechtliches Verbot begrün-
det und damit für die Zeit ihrer Geltung einen materiell-rechtlichen 
Versagungsgrund darstellt, enthält § 15 BauGB keine Regelungen 
über die materiell-rechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens, sondern 
berechtigt aus bodenrechtlichen Gründen dazu, bestimmte Verfah-
rensentscheidungen zu treffen. Mit der Zurückstellung gem. § 15 
Abs. 3 BauGB werden nicht die bauplanungsrechtlichen Zulässig-
keitsvoraussetzungen verändert, sondern nur die Entscheidung über 
die Zulässigkeit des Vorhabens bis zum Ablauf einer bestimmten 
Frist aufgeschoben. Ihre Wirkungen sind nur verfahrensrechtlicher 
Art (Beschluss des Senats vom 15. September 2006 - 11 S 57.06 
-, zit. nach juris, Rn 5; vgl. auch Rieger, in: Schrödter, BauGB, 
7. Aufl. München 2006, § 15 Rn 1; Grauvogel, in: Brügelmann, 
Kommentar zum BauGB, Stand der Kommentierung: 30. Lfg. April 
1996, § 15 Rn 21; Bielenberg/Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/
Krautzberger, BauGB, Stand 87. Erg.lfg 2008, § 15 Rn 1, 4, 44).

Zu Unrecht beruft sich die Antragstellerin für ihre Auffassung, 
das Einverständnis sei mit dem Zurückstellungsantrag nach § 15 
Abs. 3 BauGB jedenfalls konkludent verweigert.worden, auf das 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Februar 2004..(Az. 
4 CN 16.03 -, BVerwGE 120, 138 ff., hier zit. nach juris Rn 24). 
Mit diesem Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht gerade fest-
gestellt, dass die Gemeinde bei einem auf der Grundlage der be-
stehenden Rechtslage erteilten oder fingierten Einverständnis nach 
§ 36 BauGB ihre Planungshoheit nicht verliere, sondern die Mög-
lichkeit habe, ihre Bauleitplanung zu ändern und zu deren Siche-
rung mit den Mitteln der §§ 14 und 15 BauGB. ein bisher planungs-
rechtlich zulässiges Vorhaben zu verhindern. Auch danach kann der 
Zurückstellungsantrag als solcher nicht bereits die Versagung des 
Einverständnisses indizieren.

Da beim Antragsgegner vor Ablauf des maßgeblichen Zeitraums 
von zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens auf Erteilung des 
gemeindlichen Einvernehmens bei der Antragstellerin auch keine 
andere, eindeutig als Versagung des gemeindlichen Einvernehmens 
zu verstehende Stellungnahme der Antragstellerin eingegangen 
ist, ist dieser zu Recht davon ausgegangen, dass das gemeindliche 
Einvernehmen zum Vorhaben der Beigeladenen gemäß § 36 Abs. 2 
Satz 2 BauGB als erteilt gilt.

2. Allerdings kann die Antragstellerin auch im Fall eines erteilten 
bzw. fiktiv als erteilt geltenden gemeindlichen Einvernehmens wei-
terhin eine Verletzung ihrer gemeindlichen Planungshoheit geltend 
machen, die sich etwa aus einer Missachtung der Ausweisungen 
ihres Flächennutzungsplans durch die erteilte Genehmigung er-
gibt (vgl. nur BVerwG, Urteil vom 11. Februar 1993 - 4 C 25.91 -, 

NVwZ 1994, 265, hier zit. nach juris, Rn 14 f.). So hat sie sich hier 
jedenfalls auch darauf berufen, dass die der Beigeladenen erteilte 
Genehmigung deshalb rechtswidrig sei, weil einer Errichtung der 
Anlagen am vorgesehenen Ort wegen der Ausweisung von Standor-
ten für Windkraftanlagen an anderer Stelle durch die Darstellungen 
in der 1. Ergänzung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans ge-
mäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB öffentliche Belange entgegenstün-
den. Ob dies tatsächlich der Fall ist, kann im Beschwerdeverfahren 
nicht abschließend geklärt werden. Auf der Grundlage der im hie-
sigen Verfahren nur möglichen Prüfung spricht allerdings mehr da-
für, dass die Anlagen bauplanungsrechtlich zulässig sind. Zwar ist 
auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen davon auszugehen, 
dass die Standorte der genehmigten Anlagen außerhalb der im Flä-
chennutzungsplan der Antragstellerin dargestellten Sondergebiete 
für Windkraftanlagen liegen (a.) und dass es sich bei den ausgewie-
senen Sondergebieten um solche handelt, denen eine Ausschluss-
wirkung gemäß § 35 Abs. 3 BauGB zukommt (b.). Ob die mit dem 
Flächennutzungsplan erfolgte Einschränkung der für Windkraftnut-
zung zur Verfügung stehenden Flächen gegenüber den für das Ge-
biet der Antragstellerin im Regionalplan, Sachlicher Teilregional-
plan „Windenergienutzung“ ausgewiesenen Windeignungsgebieten 
tatsächlich noch eine zulässige Anpassung an die entsprechenden 
Ziele der Raumordnung darstellt, kann im hiesigen Verfahren nicht 
abschließend geklärt werden (c.). Allerdings spricht einiges dafür, 
dass die Ausweisungen des Flächennutzungsplans den genehmi-
gten Windkraftanlagen selbst im Fall der Rechtmäßigkeit des Plans 
deshalb nicht entgegenstünden, weil erhebliche Abweichungen 
vom Regelfall des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB vorliegen (d.).

a. Nach den von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen ist 
davon auszugehen, dass die Standorte der beiden Windkraftanlagen 
sich außerhalb des .Gebietes befinden, das als Sondergebiet für die 
Nutzung durch Windkaftanlagen ausgewiesen ist. [wird ausgeführt]

Dem Einwand der Beschwerdeführer, dass dem Flächennut-
zungsplan in der Fassung der 1. Ergänzung zur 5. Änderung die 
von der Antragstellerin behauptete Ausschlusswirkung für außer-
halb der Sondergebiete gelegene Windkraftstandorte deshalb nicht 
zukomme, weil die zeichnerische Darstellung bzw. die Planlegende 
keine ausreichend bestimmten textlichen Festsetzungen bzw. Er-
läuterungen zu den Sondergebieten enthielten, aus denen sich klar 
und eindeutig ergebe, dass die Errichtung von Windkraftanlagen 
außerhalb der Sondergebiete ausgeschlossen sei, vermag der Senat 
ebenfalls nicht zu folgen. Bereits die in der Planlegende zur Er-
läuterung der Sondergebiete aufgenommene Erläuterung „Nutzung 
durch Windkraftanlagen (Konzentrationswirkung gemäß § 35 Abs. 
3 S. 3 BauGB)“ lässt keinen Zweifel daran, dass die Ausweisung 
der Gebiete gerade darauf abzielt, die sich aus der in Bezug genom-
menen Vorschrift ergebende Ausschlusswirkung von Gebietsaus-
weisungen für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB – hier 
konkret für gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert zulässige 
Windkraftanlagen – für entsprechende Anlagen an anderen Stellen 
des Plangebietes herbeizuführen. Hinzu kommt, dass die Begrün-
dung der 1. Ergänzung zur 5. Änderung des Flächennutzungsplans, 
der nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine 
maßgebliche Bedeutung für die Ermittlung des Inhalts der Darstel-
lung eines Flächennutzungsplans zukommt (z. B. BVerwG, Urteil 
vom 22. Mai 1987 - 4 C 57.84 -, NVwZ 1988, 54 ff., hier zit. nach 
juris, Rn 28; im Anschluss daran ebenso das von der Beigeladenen 
selbst angeführte Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vorn 20. Februar 
2003 - 1 A 11406/01 -, NVwZ-RR 2003, 619 ff., hier zit. nach juris, 
LS 6 und Rn 51) an verschiedenen Stellen (z. B. unter Ziff. 1, 4.1, 
4.3 „Abwägung‘, 4.4.1) unmissverständlich darauf hinweist, dass 
durch die positive Standortausweisung für die im Außenbereich 
privilegierte Windkraftnutzung erreicht werden soll, dass der üb-
rige Planungsraum von Windkraftanlagen freigehalten wird. [wird 
ausgeführt]

Die zwischen den Beteiligten streitige Frage, ob die mit dem 
Flächennutzungsplan erfolgte Einschränkung der für Windkraft-
nutzung zur Verfügung stehenden Flächen gegenüber den im Re-
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gionalplan Sachlicher Teilregionalplan „Windenergienutzung“, für 
das Gebiet der Antragstellerin ausgewiesenen Windeignungsgebie-
ten tatsächlich noch eine zulässige, kleinräumigen Belangen Rech-
nung tragende Anpassung an die entsprechenden Ziele der Raum-
ordnung darstellt oder ob ein nicht durch zulässige Erwägungen 
gerechtfertigter Widerspruch zu den sich aus dem Teilregionalplan 
ergebenden verbindlichen Zielen der Raumordnung vorliegt, kann 
im Rahmen des vorliegenden Verfahrens des vorläufigen Rechts-
schutzes nicht geklärt werden.

Denn die Vereinbarkeit der Darstellungen des Flächennutzungs-
plans mit den raumordnerischen Vorgaben wird insbesondere nicht 
schon dadurch belegt, dass – ausweislich Ziff. 2.1 des Erläuterungs-
berichts zur Flächennutzungsplanänderung – weder die Gemein-
same noch die Regionale Landesplanungsstelle Einwände gegen 
die Planung erhoben haben. Gewisse Bedenken gegen die Feh-
lerfreiheit der Abwägung, die der Flächennutzungsplanänderung 
zugrunde liegt, ergeben sich im Rahmen des hiesigen Verfahrens 
zudem daraus, dass die Antragstellerin meint, dass die im Flächen-
nutzungsplan erfolgten Flächenreduzierungen für das hiesige Ver-
fahren nicht relevant seien, da die die Standorte der genehmigten 
Windkraftanlagen ausschließende Ost-West-Ausdehnung der Kon-
zentrationszone Ä 5.1.1 unmittelbar aus dem Regionalplan in den 
Flächennutzungsplan übertragen worden sei. Tatsächlich ist jedoch 
davon auszugehen, dass schon durch die nahezu parzellenscharfe 
Festlegung der Grenze in westlicher Richtung eine Reduzierung der 
für die Windkraftnutzung vorgesehenen, den Besonderheiten des 
Regionalplans entsprechend nicht derart scharf begrenzten Fläche 
stattgefunden hat. Sowohl die Gemeinsame Landesplanungsabtei-
lung (Schreiben vom 20. März 2006) als auch die Regionale Pla-
nungsstelle (Schreiben vom 20. März 2006) haben im Rahmen ih-
rer Beteiligung zum Vorhaben der Beigeladenen mitgeteilt, dass die 
geplante Errichtung der beiden Windkraftanlagen mit den Erforder-
nissen der Raumordnung bzw. den Zielen der Regionalplanung ver-
einbar sei. Sie befänden sich im „Grenzbereich“ bzw. im „Randbe-
reich“ des im Regionalplan ausgewiesenen Windeignungsgebietes 
Nr. 16. Die Feststellung, dass eine Anlage „im Randbereich“ eines 
Windeignungsgebietes liegt, ist grundsätzlich dahin zu verstehen, 
dass der Standort jedenfalls nicht eindeutig außerhalb des Gebietes 
liegt (vgl. dazu OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 5. Juli 
2006 - 10 S 5.06 -, NJ 2007, 67 f., hier zit. nach juris, Rri 12). Eine 
Begründung für die durch Festlegung der westlichen Gebietsgren-
ze des von der Antragstellerin geplanten Sondergebietes gerade auf 
die im Flächennutzungsplan dargestellte Linie und die damit ver-
bundene Einschränkung der Fläche des im Regionalplan ausgewie-
senen Eignungsgebietes findet sich im Erläuterungsbericht jedoch 
nicht, obwohl es naheliegt, dass – wie die Beigeladene meint – ein 
Plangeber, der seinen Flächennutzungsplan grundstücksscharf auf-
stellen möchte, dann auch entsprechend grundstücksscharf abwä-
gen muss. Eine abschließende Prüfung dieser sowie der weiteren, 
gegen die 1. Ergänzung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Antragstellerin erhobenen Einwände muss allerdings dem 
Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben.

d. Unabhängig davon spricht jedoch einiges dafür, dass die Aus-
weisungen des Flächennutzungsplans den genehmigten Windkraft-
anlagen selbst im Fall der Rechtmäßigkeit der Ergänzung deshalb 
nicht entgegenstünden, weil besondere, eine Ausnahme vom Re-
gelfall des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB begründende Umstände vor-
liegen.

Gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB begründen in einem Raum-
ordnungsplan oder Flächennutzungsplan enthaltene Ausweisungen 
an anderer Stelle „in der Regel“ einen der Errichtung eines gemäß 
§ 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB privilegierten Vorhabens außer-
halb der ausgewiesenen Gebiete entgegenstehenden öffentlichen 
Belang. Die Ausschlusswirkung der in einem Regionalplan oder 
Flächennutzungsplan festgelegten Konzentrationszone steht einem 
gebietsexternen Windenergievorhaben danach also nicht strikt 
und unabdingbar entgegen, sondern der Planungsvorbehalt steht 
unter einem gesetzlichen „Ausnahmevorbehalt“, der die Mög-

lichkeit zur Abweichung in atypischen Einzelfällen eröffnet. Die 
„Regel“-Formulierung ermöglicht die Feindifferenzierung, für die 
das Abwägungsmodell auf der Stufe der Flächennutzungsplanung 
naturgemäß keinen Raum mehr lässt. Sie verlangt, dass unter Be-
rücksichtigung der konkreten Gegebenheiten das private Interesse 
an der Errichtung einer Windkraftanlage den öffentlichen Belan-
gen der Nutzungskonzentration an anderer Stelle gegenübergestellt 
wird. Dies läuft, in ähnlicher Weise wie bei § 35 Abs. 1 BauGB, 
auf eine nachvollziehende Abwägung hinaus. Die Zulassung einer 
Abweichung im Einzelfall steht aber unter dem Vorbehalt, dass 
die Konzeption, die der Planung zugrunde liegt, als solche nicht 
in Frage gestellt wird. Das mit der Ausweisung an anderer Stelle 
verfolgte Steuerungsziel darf nicht unterlaufen werden (vgl. BVer-
wG, Urteil vom 17. Dezember 2002 - 4 C 15.01 - NVwZ 2003, 
161 f., hier zit. nach juris, Rn 48; Urteil vom 13. März 2003 - 4 C 
4.02 -, NVwZ 2003, 738 ff., hier zit. nach juris, Rn 35; Urteil vom 
26. April 2007 - 4 C N 3.06 -, NVwZ 2007, 1081, hier zit. nach 
juris, Rn 17; vgl. auch OVG Niedersachsen, Urteil vom 24. Januar 
2008 - 12 LB 44/07, zit. nach juris, Rn 65). Was die vom planerisch 
erfassten Regelfall abweichende Sonderkonstellation ausmacht, 
lässt sich nicht in eine allgemeine Formel kleiden (zu möglichen 
Gründen für eine Atypik vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 
2002 - 4 C 15.01 - NVwZ 2003, 161 f., hier zit. nach juris, Rn 49).

Im vorliegenden Fall könnte sich eine Ausnahmesituation daraus 
ergeben, dass vor Inkrafttreten der 1. Ergänzung der 5. Änderung 
des Flächennutzungsplanes bereits eine Windkraftanlage in 338 m 
Abstand von der Straße – und damit außerhalb der mit der Ergän-
zung des Flächennutzungsplanes ausgewiesenen Konzentrations-
zone – in „zweiter Reihe“ genehmigt und inzwischen wohl auch 
errichtet wurde. Hinzu kommt, dass die für die genehmigten Wind-
kraftanlagen vorgesehenen Standorte auf dem Flurstück sich noch 
im Randbereich des im Regionalplan festgesetzten Windeignungs-
gebietes Nr. 16 befinden und dass eine Begründung für die diese 
Fläche ausschließende Grenzziehung des im Flächennutzungsplan 
ausgewiesenen Sondergebietes Ä 5.1.1 im insoweit maßgeblichen 
Erläuterungsbericht nicht ersichtlich ist. In der Begründung der Er-
gänzung des Flächennutzungsplans finden sich insbesondere keine 
Anhaltspunkte dafür, dass die westliche Grenze des Gebietes des-
halb in einer Entfernung von ca. 250 m von der Straße festgelegt 
worden wäre, weil eine flächenhafte – zweireihige – Nutzung des 
Gebietes verhindert und eine lineare Ausrichtung der Windkraft-
anlagen entlang der Straße erreicht werden sollte. Unter Ziff. 4.3 
„Berücksichtigung der Belange“ im Abschnitt Landschaftsbild, 
Stichwort „Regelabstände“, findet sich lediglich der Hinweis, dass 
die – bereits mit Blick auf die Ausweisungen der Eignungsgebiete 
15 und 16 im Teilregionalplan „Windenergienutzung“ abgewogene 
und insoweit vorgegebene – Unterschreitung eines 5 km-Abstandes 
zwischen den Gebieten Ä 5.1.1 und Ä 5.1.2 dadurch vertretbar er-
scheine, dass die Gebiete lediglich geringe Flächen aufwiesen und 
dadurch „die Anzahl errichtbarer Windenergieanlagen auf jeweils 
max. 6–8 Anlagen begrenzt“ sei (S. 10 der Begründung, ebenso S. 
11 zu „Kapazitätsgrenzen“). Dass die Grenzfestlegung des Gebietes 
Ä 5.1.1 eine nur einreihige, lineare Ausrichtung der Windkraftanla-
gen gewährleisten soll, ist dem Erläuterungsbericht indes nicht zu 
entnehmen. Die Aussage, wonach beide Gebiete für die Errichtung 
von „max. 6–8 Anlagen“ geeignet sein sollten, während im Gebiet 
5.1.1 bei einreihiger linearer Ausrichtung ganz offensichtlich höch-
stens vier Anlagen untergebracht werden können, legt im Gegenteil 
nahe, dass eine zweireihige Anordnung auch für dieses Gebiet kei-
neswegs von vorneherein ausgeschlossen werden sollte. Dass die 
Festlegung der westlichen Grenze des Gebietes Ä 5.1.1 Ergebnis 
einer mit dem Flächennutzungsplan verfolgten Planungskonzeption 
der Antragstellerin war, erscheint schließlich auch deshalb zwei-
felhaft, weil die Antragstellerin in ihrer Beschwerdeerwiderung 
ausgeführt hat, dass die im Rahmen der konkretisierenden Flächen-
nutzungsplanung erfolgten Flächenreduzierungen gegenüber dem 
Regionalplan für das vorliegend zu beurteilende Vorhaben nicht 
relevant seien, da die Ost-West-Ausdehnung der Konzentrations-
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fläche zwischen L. und H. unmittelbar aus dem Regionalplan in 
den Flächennutzungsplan übertragen worden sei. War jedoch kei-
ne Veränderung der westlichen Grenze dieses Gebietes gegenü-
ber den Ausweisungen des Regionalplans beabsichtigt, kann eine 
– danach unwissentlich erfolgte – Abweichung kaum als Ergebnis 
eines schlüssigen Planungskonzepts angesehen werden. Soweit die 
Antragstellerin darauf verweist, dass sie in ihrer Stellungnahme 
vom 3. Juli 2003 zum Regionalplanentwurf eine Beschränkung des 
Eignungsgebietes H. Nord auf eine Fläche von ca. 15 ha gefordert 
habe, da sie an der in den Planungen zum Flächennutzungsplan avi-
sierten linearen Anordnung der Windkraftanlagen parallel zur Ver-
bindungsstraße festhalten wolle, um eine optische Tiefenstaffelung 
der Anlagen zu vermeiden, hat dies in den von der Stadtverordne-
tenversammlung der Antragstellerin mitbeschlossenen, für die Er-
mittlung des Inhalts, der Ziele und Auswirkungen des Plans ebenso 
wie für den subjektiven Willen des „historischen“ Plangebers maß-
geblichen Erläuterungsbericht in der Fassung vom 1. Dezember 
2005 jedenfalls keinen erkennbaren Eingang (mehr) gefunden (zur 
Bedeutung des Erläuterungsberichts vgl. BVerwG, Urteil vom 22. 
Juli 1987 - 4 C 57.84 -, NVwZ 1988, 54 ff., hier zit. nach juris, Rn 
28). Davon ausgehend dürften die sich aus der abweichenden Dar-
stellung im Flächennutzungsplan ergebenden öffentlichen Belange 
dem Interesse der Beigeladenen, die beiden genehmigten Wind-
kraftanlagen auf den dafür vorgesehenen, knapp außerhalb des im 
Flächennutzungsplan ausgewiesenen Sondergebietes Ä 5.1.1., aber 
innerhalb des im Regionalplan ausgewiesenen Eignungsgebietes 16 
zu errichten, nicht entgegenstehen, zumal es sich nicht um die er-
sten Anlagen „in zweiter Reihe“ handeln würde und auch bei Zulas-
sung dieser Anlagen eine Ansiedlung von Windkraftanlagen über 
die im Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan zugrunde 
gelegte Anzahl von „max. 6 bis 8 Anlagen“ hinaus nicht ernstlich 
zu befürchten wäre.

3. Hinzu kommt, dass die Abwägung der den Beteiligten im 
Fall der Vollziehung bzw. Suspendierung jeweils drohenden Fol-
gen selbst bei nicht abschließend geklärten Erfolgsaussichten der 
Rechtsverfolgung in der Hauptsache ergibt, dass das öffentliche In-
teresse und die privaten Interessen der Beigeladenen an der sofor-
tigen Vollziehung der Genehmigung das Aussetzungsinteresse der 
Antragstellerin überwiegen.

Abgesehen von ihrem Interesse, vom Vollzug einer wegen Ver-
letzung ihrer gemeindlichen Planungshoheit – ihrer Auffassung 
nach – offensichtlich rechtswidrigen Genehmigung verschont zu 
bleiben, macht die Antragstellerin keinen konkreten Nachteil gel-
tend, der durch eine auch nur vorläufige Hinnahme der Errichtung 
und des Betriebs der genehmigten Windkraftanlagen verursacht 
würde. Ein solcher ist auch sonst nicht feststellbar. Zum einen ist 
nicht ersichtlich, dass durch eine unter dem Vorbehalt der Über-
prüfung und ggf. abweichenden Entscheidung in der Hauptsache 
stehende vorläufig vollziehbare Genehmigung etwa ein Präzedenz-
fall geschaffen werden könnte, zumal angesichts der Größe und 
Lage der in Betracht kommenden Flächen sowie der Anzahl und 
der Standorte der bereits vorhandenen bzw. genehmigten Anlagen 
kaum Raum für weitere Anlagen sein dürfte und insbesondere eine 
Überschreitung der im Erläuterungsbericht zum Flächennutzungs-
plan für dieses Gebiet angenommenen max. 6 bis 8 Anlagen nicht 
ernstlich zu befürchten ist. Angesichts eines derzeit mindestens 
offenen Ausgangs der Hauptsache wird dem Interesse der Antrag-
stellerin an einer Wahrung ihrer gemeindlichen Planungshoheit 
dadurch hinreichend Rechnung getragen, dass die Beigeladene im 
Fall einer Feststellung der Rechtswidrigkeit der Genehmigung im 
Hauptsacheverfahren zum Rückbau der errichteten Anlagen ver-
pflichtet ist.

Zu Gunsten des vom Antragsgegner angeordneten Sofortvoll-
zugs der Genehmigung spricht demgegenüber bereits das erheb-
liche öffentliche Interesse an einem weiteren zügigen Ausbau der 
Erzeugung von erneuerbaren Energien (vgl. § 2 Abs. 1 der zum 1. 
Januar 2009 in Kraft tretenden Fassung des Gesetzes über den Vor-
rang erneuerbarer Energien – EEG 2009 – vom 25. Oktober 2008, 

GVBI, I S. 2074). Hinzu kommt das Interesse der Beigeladenen an 
der Vermeidung erheblicher, im Fall eines Obsiegens in der Haupt-
sache nicht ohne weiteres wegfallender wirtschaftlicher Nachteile, 
die insbesondere daraus resultieren, dass die Errichtung der Anla-
gen sich im Fall des Abwartens einer derzeit nicht einmal konkret 
absehbaren rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsache erheb-
lich verzögern würde. So würden sich die Einnahmen bei einer In-
betriebnahme der Anlagen nach dem 31. Dezember 2009 wegen der 
gesetzlich vorgesehenen Degression der Einspeisegebühren (vgl. 
nur § 20 Abs. 1 EEG 2009) längerfristig verringern. Des weiteren 
hat die Beigeladene mit Schriftsatz vom 16. September 2008 und 
unter Beifügung einer entsprechenden Mitteilung des zuständigen 
Netzbetreibers dargelegt, dass sie im Fall der Aussetzung der so-
fortigen Vollziehung weitere, vom Fortgang des Hauptsacheverfah-
rens unabhängige Verzögerungen befürchten müsste, da der Netz-
betreiber die Reservierung der für die Einspeisung des produzierten 
Stroms notwendigen Netzkapazität von einem Beginn der Errich-
tung der Anlagen bis zum 28. Februar 2009 und eine Verlängerung 
der Reservierung von dann noch freien Netzkapazitäten abhängig 
gemacht hat, deren Verfügbarkeit angesichts einer Vielzahl von An-
schlussvorhaben unsicher sei.

13. Zur Normenkontrollfähigkeit von Flächennutzungs-
plänen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB

BauGB §§ 1 Abs. 3, 7; 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3; 2a; 35 Abs. 3 Satz 
3; 4c; VwGO § 47

1. Im Rahmen der Normenkontrolle von Flächennutzungsplänen 
nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB kann bei der Änderung bzw. 
Erweiterung bereits ausgewiesener Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen im Einzelfall die Antragsbefugnis auch 
des Plannachbarn gegeben sein, wenn dieser von der aufgrund 
der bisherigen Plansituation gegebenen Ausschlusswirkung 
begünstigt und durch die Änderung in abwägungsrelevanten 
Belangen betroffen wird. 
2. Begründungsdefizite im Umweltbericht wegen unvollständiger 
Angaben zu Überwachungsmaßnahmen können unbeachtlich 
sein, wenn diese mangels umweltbezogener Abwägungsrelevanz 
keinen Einfluss auf die Abwägungsentscheidung haben.
(amtliche Leitsätze)
Oberverwaltungsgericht Lüneburg, U. v. 09.10.2008 - 12 KN 
12/07 -

Zum Sachverhalt:
Die Antragsteller wenden sich mit ihrem Normenkontrollantrag gegen die 
50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Antragsgegnerin, durch die 
die im nordöstlichen Gemeindegebiet der Antragsgegnerin gelegenen Be-
reiche „G.“ (ca. 12,9 ha) und „H.“ (ca. 5,7 ha) als (weitere) Sondergebiete 
für (u.a.) die Errichtung von Windenergieanlagen ausgewiesen und zwei 
ältere außerhalb dieser Flächen betriebene Anlagen als solche zum Repo-
wering dargestellt worden sind. 
Die Antragstellerin zu 1. ist Eigentümerin und Verpächterin landwirtschaft-
lich als Grünland genutzter Flächen, die in nordwestlicher Richtung teilwei-
se unmittelbar an das als Konzentrationsfläche dargestellte „G.“ angrenzen. 
Der Antragsteller zu 2. betreibt als Vollerwerbslandwirtschaft eine Milch-
viehwirtschaft. Seine Hofstelle liegt ca. 300 m in nordwestlicher Richtung 
vom „G.“ entfernt, seine Grünlandflächen grenzen in südöstlicher Richtung 
unmittelbar an diesen Bereich an. 
Sonderbauflächen für Windenergieanlagen hatte die Antragsgegnerin erst-
mals in der am 1. Juni 2001 bekannt gemachten 33. Änderung ihres Flä-
chennutzungsplanes vorgesehen. In der Folgezeit waren in mehreren ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren, in denen der Landkreis F. von potenziellen 
Windenergieanlagenbetreibern auf die Erteilung von Bauvorbescheiden in 
Anspruch genommen worden war, rechtskräftige Urteile ergangen, in denen 
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