
185	 ZNER 2008, Heft  2OVG Lüneburg, U. v. 29.04.2008 - 12 LB 48/07

17. Privilegierung einer WEA (600 kW) nach § 35 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB

BauGB §§ 35 Abs. 1 Nr. 1 und 5; NBauO §§ 74; 75; VwGO § 91

1.	Die	Privilegierung	von	Windenergieanlagen	nach	§	35	Abs.	1	
Nr.	5	BauGB	schließt	nicht	aus,	dass	eine	derartige	Anlage	als	
untergeordnete	Anlage	eines	landwirtschaftlichen	Betriebs	nach	
§	35	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	privilegiert	zulässig	sein	kann.
2.	Auch	einer	Windkraftanlage	mit	einer	Gesamthöhe	von	an-
nähernd	100	m	und	einer	Leistung	von	600	kW	kann	im	Einzelfall	
eine	dienende	Funktion	im	Verhältnis	zu	einem	landwirtschaftli-
chen	Betrieb	zukommen,	wenn	der	weit	überwiegende	Teil	der	
erzeugten	Energie	zur	Versorgung	dieses	Betriebs	bestimmt	ist	
und	nur	ein	geringerer	Teil	in	das	öffentliche	Netz	eingespeist	
werden	soll.
(amtliche Leitsätze)
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Mit Anmerkung von Berghaus

Zum	 Sachverhalt:	 Der	 Kläger	 begehrt	 die	 Erteilung	 eines	 Bauvorbe-
scheides	für	eine	Windkraftanlage	in	der	Nähe	seines	landwirtschaftlichen	
Betriebes.	Die	beigeladene	Gemeinde	hat	unter	anderem	geltend	gemacht,	
dass	 sich	 der	 in	Aussicht	 genommene	 Standort	 außerhalb	 der	 von	 ihr	 im	
Flächennutzungsplan	 ausgewiesenen	 Sonderbaufläche	 für	 die	 Windener-
gienutzung	befinde	und	deshalb	bauplanungsrechtlich	unzulässig	sei.	Dem-
gegenüber	beruft	sich	der	Kläger	auf	eine	Privilegierung	seines	Vorhabens	
nach	§	35	Abs.	1	Nr.	1	BauGB.	Dazu	macht	er	geltend:	
Für	 seinen	 landwirtschaftlichen	 Betrieb	 (Ackerbaufläche	 85	 ha,	 davon	
52	ha	 in	 seinem	 Eigentum),	 der	 Schweine-	 und	 Hähnchenmast	 in	 erheb-
lichem	Umfang	umfasse	 (83.900	Hähnchenmastplätze	 in	drei	Ställen	und	
270	Schweinemastplätze	sowie	18	Pensionspferde),	benötige	er	große	Ener-
giemengen.	 Der	 Energieverbrauch	 belaufe	 sich	 derzeit	 umgerechnet	 auf	
insgesamt	 rd.	858.000	kWh	pro	Jahr	und	verteile	sich	auf	Heizenergie	 in	
Form	von	Propangas,	Erdgas	und	Heizöl	sowie	auf	elektrische	Energie.	Der-
zeit	werde	der	Großteil	der	verbrauchten	Energie	als	Heizenergie	in	Form	
von	Erdgas	bezogen.	Angesichts	der	gestiegenen	Erdgaspreise	beabsichtige	
er	 im	Falle	der	Genehmigung	der	Windenergieanlage,	kurzfristig	die	En-
ergieversorgung	umzustellen	und	mit	dem	erzeugten	Strom	dann	auch	zu	
heizen.	Das	sei	wirtschaftlich	höchst	sinnvoll,	weil	die	Bezugsstrompreise,	
die	er	an	die	RWE	AG	zu	zahlen	habe,	sich	auf	mittlerweile	mehr	als	13	
Cent	pro	kWh	beliefen,	während	die	Erlöse	aus	dem	Verkauf	des	mit	der	
Windenergieanlage	erzeugten	Stroms	zur	Zeit	nur	ca.	8,3	Cent	je	kWh	be-
trügen.	Durch	die	Umstellung	werde	sichergestellt,	dass	rechnerisch	etwa	
2/3	 des	 gewonnenen	 Stroms	 seinem	 landwirtschaftlichen	 Betrieb	 zugute	
kämen	und	nur	ca.	1/3	in	das	öffentliche	Netz	einzuspeisen	wäre.	Die	in	un-
mittelbarer	Nähe	seines	Hofes	geplante	Windenergieanlage	stehe	im	räum-
lich	funktionalen	Zusammenhang	mit	der	Hofstelle	und	diene	unmittelbar	
dem	landwirtschaftlichen	Betrieb;	sie	sei	daher	bereits	gemäß	§	35	Abs.	1	
Nr.	1	BauGB	an	dem	gewählten	Standort	privilegiert	zulässig.	Einem	sol-
chen	Vorhaben	könnten	Darstellungen	 im	Flächennutzungsplan	nach	§	35	
Abs.	3	Satz	3	BauGB	nicht	entgegen	gehalten	werden.	Zwar	befinde	sich	
der	 vorgesehene	 Standort	 der	 Windenergieanlage	 -	 wie	 auch	 die	 großen	
Stallanlagen	-	am	äußersten	westlichen	Rand	des	Landschaftsschutzgebietes	
„G.“,	welches	eine	Gesamtgröße	von	rund	270	km²	aufweise,	die	Schutz-
ziele	der	Landschaftsschutzgebietsverordnung	würden	durch	die	Errichtung	
der	Windenergieanlage	in	unmittelbarer	Hofnähe	und	in	der	Randlage	des	
Landschaftsschutzgebietes	aber	nicht	gefährdet.	Darüber	hinaus	unterlägen	
nach	 der	 Landschaftsschutzgebietsverordnung	 Bauvorhaben	 gemäß	 §	35	
Abs.	1	Nr.	1	BauGB	keinen	Beschränkungen.

Aus	den	Gründen:
Die	nach	Zulassung	durch	den	vormals	 zuständigen	1.	Senat	des	
erkennenden	Gerichts	statthafte	Berufung	ist	mit	dem	auf	die	Ertei-
lung	eines	Bauvorbescheides	statt	der	zunächst	beantragten	Bauge-
nehmigung	gerichteten	Antrag	zulässig	und	begründet.

I.	Beim	Übergang	von	der	Klage	auf	Erteilung	einer	Baugenehmi-
gung	auf	eine	Klage	auf	Erteilung	eines	Bauvorbescheides	handelt	
es	sich	nicht	um	eine	teilweise	Klagerücknahme,	sondern	um	eine	
Klageänderung	(vgl.	dazu	überzeugend	OVG	Nordrhein-Westfalen,	
Urt.	v.	15.1.1992	-	7	A	81/89	-,	NVwZ	1993,	493;	ebenso	Kuntze,	
in:	Bader,	VwGO,	4.	Aufl.,	§	91	RdNr.	13).	Die	Änderung	der	Kla-

ge	ist	zulässig,	wenn	die	übrigen	Beteiligten	einwilligen	oder	das	
Gericht	die	Änderung	für	sachdienlich	hält	(§	91	Abs.	1	VwGO).	
Die	Einwilligung	des	Beklagten	ist	hier	bereits	gemäß	§	91	Abs.	2	
VwGO	anzunehmen,	weil	er	sich,	ohne	zu	widersprechen,	in	einem	
Schriftsatz	auf	die	geänderte	Klage	eingelassen	hat.	Zunächst	geäu-
ßerte	Bedenken	betrafen	nicht	die	Umstellung	des	Antrags	auf	die	
Erteilung	eines	Vorbescheids,	sondern	nur	die	Frage,	ob	im	vorlie-
genden	Verfahren	noch	ein	Bauvorbescheid	erlassen	werden	kann	
oder	 nunmehr	 allein	 die	 Erteilung	 eines	 immissionsschutzrecht-
lichen	Vorbescheides	 in	Betracht	 kommt.	 Im	Übrigen	haben	 sich	
der	Beklagte	und	die	Beigeladene	in	der	mündlichen	Verhandlung	
auf	die	geänderte	Klage	eingelassen.	Davon	abgesehen	ist	die	Kla-
geänderung	auch	sachdienlich,	weil	sie	zu	einer	Klärung	der	allein	
streitigen	Frage	der	bauplanungsrechtlichen	Zulässigkeit	des	Vor-
habens	führen	kann,	die	auch	schon	bisher	Gegenstand	des	Streits	
über	die	Erteilung	einer	Baugenehmigung	gewesen	ist.	

Der	 Klageänderung	 steht	 auch	 nicht	 entgegen,	 dass	 ein	 eigen-
ständiges	 (erneutes)	 Verwaltungs-	 und	 Widerspruchsverfahren	
mit	dem	nunmehr	verfolgten	Begehren,	einen	Bauvorbescheid	zu	
erlassen,	nicht	durchgeführt	worden	 ist.	Ein	solches	Verfahren	 ist	
hier	entbehrlich,	denn	der	Beklagte	hat	den	ursprünglich	gestellten	
Bauantrag	aus	planungsrechtlichen	Gründen	abgelehnt	und	damit,	
wie	 auch	 die	Widerspruchsbehörde,	 die	 maßgeblichen	 Rechtsfra-
gen,	wie	sie	sich	auch	im	Bauvorbescheidsverfahren	stellen,	bereits	
behandelt.	Unter	diesen	Umständen	käme	einem	erneuten	Vorver-
fahren	wegen	des	geänderten	Begehrens	lediglich	formale	Bedeu-
tung	zu,	ohne	dass	der	Zweck	des	Vorverfahrens	eine	Wiederholung	
erforderte.

Das	 Begehren	 des	 Klägers	 ist	 nicht	 auf	 ein	 rechtlich	 unmög-
liches	 Ziel	 gerichtet.	 Zwar	 unterfallen	 seit	 dem	 1.	 Juli	 2005	 alle	
Windkraftanlagen	 mit	 einer	 Gesamthöhe	 von	 mehr	 als	 50	m	 ge-
mäß	§	1	Abs.	1	Satz	1	der	Vierten	Verordnung	zur	Durchführung	
des	 Bundes-Immissionsschutzgesetzes	 (Verordnung	 über	 geneh-
migungsbedürftige	 Anlagen	 -	4.	BImSchV	-)	 in	 Verbindung	 mit	
Nr.	1.6	des	Anhangs	zu	dieser	Verordnung	(i.d.F.	der	Verordnung	
vom	 20.6.2005,	 BGBl.	 S.	 1687)	 der	 Genehmigungspflicht	 nach	
§	4	BImSchG.	Im	Hinblick	darauf	hat	der	Gesetzgeber	die	Über-
gangsregelung	des	§	67	Abs.	9	Satz	3	BImSchG	(eingeführt	durch	
das	 Änderungsgesetz	 v.	 25.6.2005,	 BGBl.	 I	 S.	 1865)	 geschaffen.	
Danach	 werden	 Verfahren	 auf	 Erteilung	 einer	 Baugenehmigung	
für	Windkraftanlagen,	die	-	wie	hier	-	vor	dem	1.	Juli	2005	rechts-
hängig	geworden	sind,	nach	den	Vorschriften	der	Verordnung	über	
genehmigungsbedürftige	Anlagen	in	der	bisherigen	Fassung	abge-
schlossen.	Nach	§	1	Abs.	1	Satz	1	der	4.	BImSchV	i.V.m.	Nr.	1.6	
des	Anhangs	zu	dieser	Verordnung	in	der	Fassung	durch	Art.	4	des	
Gesetzes	zur	Umsetzung	der	UVP-Änderungsrichtlinie,	der	 IVU-
Richtlinie	 und	 weiterer	 EG-Richtlinien	 zum	 Umweltschutz	 vom	
27.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1950)	war	für	Anträge	auf	Genehmigung	
von	ein	oder	zwei	Windkraftanlagen	ein	Baugenehmigungsverfah-
ren	 durchzuführen.	 Diese	 Überleitungsvorschrift	 erfasst	 entspre-
chend	 ihrem	 Sinn	 und	 Zweck	 nicht	 nur	 Klageverfahren,	 die	 auf	
Erteilung	einer	Baugenehmigung,	sondern	auch	solche,	die	auf	den	
Erhalt	eines	baurechtlichen	Vorbescheides	gerichtet	sind	(vgl.	Se-
nat,	Urt.	v.	11.7.2007	-	12	LC	18/07	-,	DWW	2007,	381	m.w.N.;	
bestätigt	durch	BVerwG,	Beschluss	vom	14.4.2008	-	4	B	1.08	-	(in	
diesem	Heft);	Feldhaus/Czajka,	Bundesimmissionsschutzrecht,	Bd.	
1	Teil	II,	§	67	RdNr.	81	a).	Davon	ist	unberührt,	dass	der	Gesetzge-
ber	nach	§	67	Abs.	9	Satz	4	BImSchG	ein	Wahlrecht	eingeräumt	hat	
und	auch	die	Fortführung	des	Verfahrens	nach	neuem	Verfahrens-
recht	möglich	wäre.	

II.	Die	Klage	ist	auch	begründet.	Der	Kläger	hat	einen	Anspruch	
auf	Erteilung	eines	Bauvorbescheides	über	die	planungsrechtliche	
Zulässigkeit	 der	 streitigen	 Windkraftanlage	(§	74	 Abs.	 1,	 Abs.	 2	
Satz	2	i.V.m.	§	75	Abs.	1	Satz	1	NBauO).

1.	Das	Vorhaben	ist	nach	§	35	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	zu	beurtei-
len.	Der	Umstand,	dass	der	Gesetzgeber	in	§	35	Abs.	1	(jetzt)	Nr.	5	
BauGB	 Windenergieanlagen	 eine	 selbstständige	 Privilegierung	
gewährt	hat,	 schließt	nicht	aus,	dass	derartige	Anlagen	nach	§	35	
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Abs.	 1	 Nr.	 1	 BauGB	 als	 untergeordnete	Anlagen	 eines	 landwirt-
schaftlichen	Betriebes	privilegiert	zulässig	sein	können.	§	35	Abs.	1	
Nr.	5	BauGB	stellt	keine	abschließende	Regelung	für	die	nach	§	35	
Abs.	 1	 BauGB	 zu	 beurteilenden	Windenergieanlagen	 dar.	Weder	
der	Wortlaut	noch	die	Entstehungsgeschichte	der	Vorschrift	bietet	
für	 die	 gegenteilige	Annahme	 einen	 hinreichenden	Anhalt.	Auch	
angesichts	 der	 besonderen	 Steuerungsmöglichkeit	 der	 Gemein-
de	 und	 der	 Träger	 der	 Raumordnungsplanung	 nach	 §	35	 Abs.	3	
Satz	3	BauGB	für	Vorhaben	nach	§	35	Abs.	1	Nr.	2	bis	6	BauGB	
ist	davon	auszugehen,	dass	§	35	Abs.	1	Nr.	5	BauGB	eine	ander-
weitige	Privilegierung,	 insbesondere	 als	Nebenanlage	 eines	 land-
wirtschaftlichen	Betriebs,	nicht	ausschließen	soll	 (vgl.	Söfker,	 in:	
Ernst/Zinkahn/Bielenberg,	 BauGB,	 §	35	 RdNr.	58;	 Schmaltz,	 in:	
Schrödter,	 BauGB,	 6.	Aufl.,	 §	35	 RdNr.	 45;	 Niedersberg,	AgrarR	
1997,	417;	in	diesem	Sinne	auch	die	„Grundsätze	für	Planung	und	
Genehmigung	von	Windkraftanlagen“	-	WKA-Erl.	-,	Gem.	RdErl.	
nordrhein-westfälischer	 Ministerien	 v.	 21.10.2005,	 MBl.	 NRW,	
S.	1288,	Nr.	5.2.1.1).	

2.	Die	Voraussetzungen	des	§	35	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	liegen	vor.	
Danach	 ist	ein	Vorhaben	 im	Außenbereich	zulässig,	wenn	öffent-
liche	Belange	nicht	entgegenstehen,	die	ausreichende	Erschließung	
gesichert	 ist	 und	 wenn	 es	 einem	 land-	 oder	 forstwirtschaftlichen	
Betrieb	dient	und	nur	einen	untergeordneten	Teil	der	Betriebsfläche	
einnimmt.	

a)	 Eine	 im	 Sinne	 dieser	Vorschrift	 dienende	 Funktion	 hat	 eine	
Nebenanlage	nur	dann,	wenn	sie	dem	Betrieb	unmittelbar	zu-	und	
untergeordnet	ist	und	durch	diese	Zu-	und	Unterordnung	äußerlich	
erkennbar	geprägt	wird.	Dabei	reicht	es	einerseits	für	die	Privile-
gierung	nicht	aus,	dass	das	Vorhaben	für	die	Bodenbewirtschaftung	
und	Bodennutzung	des	konkreten	Betriebes	bloß	förderlich	ist;	an-
dererseits	kann	nicht	verlangt	werden,	dass	das	Vorhaben	für	den	
landwirtschaftlichen	Betrieb	zwingend	notwendig	oder	unentbehr-
lich	 ist.	 Entscheidend	 ist	 vielmehr,	 ob	 ein	 vernünftiger	 Landwirt	
-	auch	und	gerade	unter	Berücksichtigung	des	Gebotes	größtmög-
licher	 Schonung	 des	Außenbereichs	 -	 das	 Bauvorhaben	 mit	 etwa	
gleichem	 Verwendungszweck	 und	 mit	 etwa	 gleicher	 Gestaltung	
und	Ausstattung	für	einen	entsprechenden	Betrieb	errichten	würde	
und	das	Vorhaben	durch	 seine	Zuordnung	zu	dem	konkreten	Be-
trieb	auch	äußerlich	erkennbar	geprägt	wird	(vgl.	BVerwG,	Urt.	v.	
3.11.1972	-	IV	C	9.70	-,	BVerwGE	41,	138,	141;	Urt.	v.	16.6.1994	
-	4	C	20.93	-,	BVerwGE	96,	95,	96).	

Das	 Bestehen	 dieses	 Zusammenhangs	 lässt	 sich	 mit	 dem	Ver-
waltungsgericht	 nicht	 deshalb	 verneinen,	 weil	 die	 Errichtung	
der	 Windenergieanlage	 lediglich	 die	 Angliederung	 eines	 an	 sich	
landwirtschaftsfremden	 Betriebsteils	 an	 den	 bestehenden	 Betrieb	
darstelle,	die	keinen	erkennbaren	Bezug	zur	Erzeugung	und	zum	
Absatz	 landwirtschaftlicher	Güter	 aufweise,	 sondern	 letztlich	aus	
kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen	Gründen	erfolge.	Vielmehr	
weist	 die	 geplante	Anlage	 einen	 unmittelbaren	 Bezug	 zum	 land-
wirtschaftlichen	 Betrieb	 des	 Klägers	 insoweit	 auf,	 als	 sie	 dafür	
dienstbar	gemacht	werden	soll,	das	Wohngebäude	und	die	Stallan-
lagen	mit	Strom	(und	Wärme)	zu	versorgen.	Allerdings	würde	es	
an	der	dienenden	Funktion	fehlen,	wenn	das	Vorhaben	nach	seiner	
Zweckbestimmung	 nicht	 überwiegend	 im	 Rahmen	 der	 landwirt-
schaftlichen	Betriebsführung	genutzt	werden	sollte.	Dies	wäre	der	
Fall,	wenn	gemessen	an	der	Gesamtkapazität	der	Windenergieanla-
ge	der	betriebsbezogene	Anteil	der	Energieerzeugung	nicht	erheb-
lich	ins	Gewicht	fiele	und	der	überwiegende	Teil	von	vornherein	zur	
Einspeisung	in	das	öffentliche	Netz	bestimmt	wäre	(vgl.	BVerwG,	
Urt.	v.	16.6.1994,	a.a.O.).	So	liegt	es	hier	nach	den	überzeugenden	
Darlegungen	des	Klägers	nicht.	

Der	Kläger	hat	eine	Aufstellung	seines	Gesamtenergieverbrauchs	
für	sein	Wohnhaus	und	den	landwirtschaftlichen	Betrieb	vorgelegt,	
wonach	 sich	 der	 Energieverbrauch	 derzeit	 insgesamt	 auf	 etwa	
858.000	kWh	 pro	 Jahr	 verteilt	 auf	 unterschiedliche	 Energieträger	
beläuft,	deshalb	die	durch	die	Windkraftanlage	zu	gewinnende	En-
ergie	bei	entsprechenden	Veränderungen	an	den	Heizungsanlagen	
rechnerisch	 (mindestens)	 zu	 etwa	 zwei	 Dritteln	 seinem	 landwirt-

schaftlichen	Betrieb	zugute	kommen	und	allenfalls	ca.	ein	Drittel	
des	Stromes	in	das	öffentliche	Netz	eingespeist	würde.	Ob	mit	die-
sem	Verhältnis	die	zu	erwartenden	Anteile	exakt	angegeben	sind,	
kann	dahingestellt	bleiben.	Jedenfalls	ist	hinreichend	nachvollzieh-
bar	 dargetan,	 dass	 der	 (weit)	 überwiegende	Anteil	 der	 erzeugten	
Energie	dem	landwirtschaftlichen	Betrieb	zugeführt	werden	kann.	

Was	 die	 Zusammenstellung	 des	 Gesamtenergieverbrauchs	 im	
Betrieb	des	Klägers	angeht,	haben	sich	durchgreifende	Zweifel	an	
der	Richtigkeit	 der	Aufstellung	nicht	 ergeben;	 auch	der	Beklagte	
hat	solche	nicht	geltend	gemacht.	Dabei	fällt	nicht	entscheidend	ins	
Gewicht,	dass	der	Angabe	des	Energieverbrauchs	für	die	Schwei-
nestallheizung	ein	Bestand	von	280	Schweinemastplätzen	zugrun-
de	 gelegt	 worden	 ist,	 während	 tatsächlich	 die	 Haltung	 von	 (nur)	
270	Mastschweinen	genehmigt	worden	 ist.	Ebenso	wenig	 ist	von	
wesentlicher	Bedeutung,	 dass	die	Angabe	des	Gasverbrauchs	 auf	
einem	 Bestand	 von	 ca.	 95.000	 Hähnchen	 mit	 einem	 Schlachtge-
wicht	 von	 1,9	 bis	 2,0	 kg	 beruht.	 Insoweit	 wird	 in	 der	 ergänzten	
Berechnung	 des	 Energieverbrauchs	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 der	
Heizbedarf	 bezogen	 auf	 den	 genehmigten	 Bestand	 von	 83.900	
Masthähnchen	mit	einem	Gewicht	bis	2,4	kg,	die	allerdings	nur	bis	
zu	einem	Gesamtgewicht	von	2,0	kg	gemästet	würden,	noch	höher	
läge.	Das	muss	hier	nicht	vertieft	werden.	Jedenfalls	kann	bei	einer	
Anlage	der	hier	geplanten	Größe	keinesfalls	mit	einem	Energieer-
trag	gerechnet	werden,	der	auch	nur	annähernd	das	Doppelte	des	
angegebenen	Energieverbrauchs	erreichen	würde.

Der	 Kläger	 hat	 die	 Größenordnung	 der	 beim	 Betrieb	 der	 ge-
planten	Anlage	 zu	 erwartenden	 Energieerträge	 durch	 die	Vorlage	
von	 Ertragsberichten	 gleichartiger	 Anlagen	 belegt.	 Danach	 be-
läuft	 sich	 der	 Ertrag	 einer	 Windkraftanlage	 des	 Typs	 E-40/6.44	
(Turmhöhe	76	m,	Nabenhöhe	77,70	m)	im	Emsland	im	Mittel	bei	
ca.	1	Mio.	kWh/a.	Der	Senat	hat	keinen	Anlass	an	der	Richtigkeit	
und	Aussagekraft	dieser	Angaben	auch	 für	den	vorliegenden	Fall	
zu	 zweifeln.	 Vielmehr	 bestätigen	 die	 Betriebsergebnisse	 anderer	
Anlagen	 -	 wie	 sie	 etwa	 in	 der	 vom	 Bundesverband	Windenergie	
herausgegebenen	Broschüre	„Windenergie	2003“	für	das	Jahr	2002	
und	unterschiedliche	Standorte	wiedergegeben	worden	sind	(a.a.O.,	
S.	250)	-	die	Plausibilität	der	vermerkten	Erträge.	Im	Übrigen	wird	
in	der	genannten	Broschüre	der	Referenzertrag	für	eine	Anlage	die-
ser	Größe	mit	(lediglich)	1.410.957	kWh	pro	Jahr	angegeben.	Wenn	
der	Beklagte	demgegenüber	die	Auffassung	vertritt,	eine	Windener-
gieanlage	mit	einer	Nennleistung	von	600	kW	produziere	bei	einer	
angenommenen	Windhöffigkeit	von	37	%	eines	Jahres	(Wert	des	in	
ca.	7	km	entfernt	liegenden	Windparks	Twist)	1.944.720	kWh	pro	
Jahr	(37	%	x	8.760	Stunden	x	600	kW),	so	überzeugt	diese	Rech-
nung	-	wie	auch	deren	Erörterung	in	der	mündlichen	Verhandlung	
ergeben	 hat	 -	 nicht.	 Derartige	 Ergebnisse	 wären	 nur	 erreichbar,	
wenn	die	Nennleistung	der	Anlage	in	diesem	Umfang	auch	tatsäch-
lich	ausgeschöpft	werden	könnte.	Das	ist	indes	ganz	unrealistisch,	
weil	das	Erreichen	dieser	Nennleistung	wesentlich	höhere	Windge-
schwindigkeiten	erfordert,	als	sie	unter	realen	Betriebsbedingungen	
und	an	dem	vorgesehenen	Standort	im	Mittel	mit	5	-	6	m/s	erwartet	
werden	 können.	 Demgegenüber	 wird	 die	 Nennwindgeschwindig-
keit	für	die	hier	geplante	Anlage	in	der	bereits	erwähnten	Broschüre	
„Windenergie	2003“	mit	12,0	m/s	angegeben	(S.	80).

Aus	den	vorgenannten	Gründen	ist	somit	hinreichend	nachvoll-
ziehbar	dargelegt,	dass	der	durch	die	geplante	Windkraftanlage	er-
zeugte	Strom	(ganz)	überwiegend	unmittelbar	dem	landwirtschaft-
lichen	Betrieb	des	Klägers	zugute	kommen	kann	und	soll	und	nur	
im	 Übrigen	 zu	 einem	 weitaus	 geringeren	 Teil	 in	 das	 öffentliche	
Netz	eingespeist	werden	soll.	Gleichwohl	mag	nicht	gänzlich	aus-
geschlossen	werden	können,	dass	in	einem	eng	begrenzten	Rahmen	
zu	bestimmten	Zeiten	und	unter	bestimmten	Umständen	ein	höherer	
Anteil	 dem	 öffentlichen	 Netz	 zugeführt	 werden	 muss,	 ohne	 dass	
deshalb	 die	 Feststellung	 einer	 deutlich	 überwiegenden	 Eigennut-
zung	in	Zweifel	gezogen	wäre.	Dabei	kann	es	sich	um	Zeiten	eines	
sehr	 hohen	 Energieertrags	 bei	 gleichzeitig	 geringem	 Eigenbedarf	
handeln.	Eine	solche	Konstellation	ist	indes	zum	einen	schon	aus	
meteorologischen	 Gründen	 eher	 unwahrscheinlich.	Vielmehr	 ent-
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sprechen	die	Zeiten,	während	derer	hohe	Erträge	aus	der	Windkraft-
nutzung	erwartet	werden	können,	typischerweise	den	Jahreszeiten,	
in	denen	ein	hoher	Energiebedarf	auftritt.	Zum	anderen	spricht	we-
nig	 dafür,	 dass	 der	 Kläger	 ein	 Interesse	 daran	 haben	 könnte,	 die	
Menge	der	in	das	öffentliche	Netz	einzuspeisenden	Energie	gewis-
sermaßen	künstlich	zu	erhöhen.	Ein	finanzieller	Anreiz	dürfte	dafür	
auch	angesichts	steigender	Erdgaspreise	kaum	bestehen,	zumal	der	
Kläger	unbestritten	darauf	hingewiesen	hat,	dass	die	Erlöse	aus	der	
Einspeisung	in	das	öffentliche	Netz	geringer	ausfallen	als	die	Kos-
ten,	die	er	aufwenden	muss,	um	seinen	Strombedarf	zu	decken.	Im	
Übrigen	hat	es	der	Beklagte	in	der	Hand,	durch	geeignete	Neben-
bestimmungen	 zur	 Genehmigung	 sicherzustellen,	 dass	 die	Wind-
kraftanlage	 unter	 Einhaltung	 ihrer	 Zweckbestimmung	 und	 damit	
der	planungsrechtlichen	Voraussetzungen	betrieben	wird.

Das	streitige	Vorhaben	des	Klägers	lässt	auch	nicht	die	gebote-
ne	Zu-	und	Unterordnung	im	Verhältnis	zu	seinem	landwirtschaft-
lichen	Betrieb	vermissen.	In	der	obergerichtlichen	Rechtsprechung	
ist	allerdings	bei	einem	räumlichen	Abstand	der	Windenergieanla-
ge	von	dem	zu	versorgenden	Betrieb	 in	einer	Größe	von	ca.	300	
bis	400	m	eine	äußerlich	erkennbare	Zuordnung	verneint	worden	
(OVG	Rheinland-Pfalz,	Urt.	v.	26.5.1994	-	1	A	11669/93	-;	OVG	
Schleswig-Holstein,	Urt.	v.	7.3.1995	-	1	L	191/94	-,	jeweils	juris).	
Demgegenüber	ist	bei	dem	hier	gegebenen	Abstand	von	rd.	170	m	
zwischen	 dem	 Standort	 der	Windkraftanlage	 und	 der	 nächstgele-
genen	Stallanlage	noch	eine	auch	äußerlich	erkennbare	Zuordnung	
zu	dem	landwirtschaftlichen	Betrieb	gegeben,	denn	die	Windkraft-
anlage	 ist	 auf	 diese	Weise	 ihrem	 äußeren	 Erscheinungsbild	 nach	
noch	als	Teil	des	Betriebs	des	Klägers	und	der	landwirtschaftlichen	
Nutzung	des	Außenbereichs	erkennbar.	Im	Hinblick	auf	die	Nähe	
der	Anlage	zu	dem	Wohnhaus	des	Klägers	und	zu	der	Ortslage	ins-
gesamt	lässt	sich	auch	nicht	sagen,	dass	ein	vernünftiger	Landwirt	
im	Interesse	der	Schonung	des	Außenbereichs	die	Windkraftanlage	
näher	an	die	Hofstelle	heranrücken	würde.	Vielmehr	befindet	sich	
der	 Standort	 aufgrund	 der	 hier	 vorhandenen	 örtlichen	 Gegeben-
heiten	noch	in	angemessener	räumlicher	Nähe	zu	dem	mit	Energie	
zu	versorgenden	Betrieb.	

Der	Senat	vermag	auch	nicht	die	Ansicht	des	Beklagten	zu	teilen,	
dass	die	Größe	der	streitigen	Windkraftanlage	schlechterdings	die	
Annahme	einer	dienenden	Funktion	ausschließe.	Es	trifft	allerdings	
zu,	 dass	 die	 veröffentlichten	 höchstrichterlichen	und	 obergericht-
lichen	 Entscheidungen	 zur	 Privilegierung	 von	 Windkraftanlagen	
nach	§	35	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	kleinere	 als	die	hier	 in	Rede	 ste-
hende	Anlage	betrafen	(BVerwG,	Urteil	vom	16.6.1994	-	4	C	20.93	
-,	BVerwGE	96,	95:	Leistung	280	kW;	OVG	Rheinland-Pfalz,	Ur-
teil	vom	26.5.1994	-	1	A	11669/93	-,	juris:	Gesamthöhe	36,75	m;	
OVG	Schleswig,	Urteil	vom	7.3.1995	-	1	L	191/94	-,	juris:	Leistung	
250	kW,	Gesamthöhe	41	m).	Seither	ist	jedoch	die	Entwicklung	im	
Bereich	 der	Windkraftnutzung	 weit	 fortgeschritten.	 Eine	Anlage,	
wie	sie	der	Kläger	plant,	gehört	nach	heutigen	Maßstäben	zu	den	
kleineren	Anlagen.	Abstrakte	Maßstäbe	und	Größenverhältnisse	rei-
chen	für	die	Beantwortung	der	Frage,	ob	eine	Windkraftanlage	als	
untergeordnete	Nebenanlage	einem	nach	§	35	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	
privilegierten	 Betrieb	 dient,	 zur	 Beurteilung	 überdies	 nicht	 aus.	
Entscheidend	kommt	es	vielmehr	auf	die	jeweiligen	Umstände	des	
Einzelfalles	 an.	 Deshalb	 kann	 eine	 darauf	 bezogene	 Beurteilung	
auch	nicht	durch	die	Aufstellung	einer	Regel	etwa	des	Inhalts,	dass	
sich	nur	Anlagen	bis	zu	50	m	Gesamthöhe	einem	im	Außenbereich	
zulässigen	Betrieb	 im	Sinne	des	§	35	Abs.	1	BauGB	unterordnen	
könnten	 (so	 allerdings	 der	 WKA-Erlass	 des	 Landes	 Nordrhein-
Westfalen,	a.	a.	O.),	ersetzt	werden.	Abgesehen	davon,	dass	Festle-
gungen	in	diesem	Erlass	keine	rechtliche	Verbindlichkeit	zukommt,	
ist	er	zudem	selbst	für	eine	abweichende,	den	Besonderheiten	des	
Einzelfalles	Rechnung	tragende	Beurteilung	offen.

Hier	weist	die	geplante	Anlage	des	Klägers	zwar	mit	annähernd	
100	m	eine	durchaus	beachtliche	Gesamthöhe	auf,	dem	steht	aber	
andererseits	 das	 Erscheinungsbild	 eines	 großen	 landwirtschaft-
lichen	 Betriebes	 gegenüber,	 der	 neben	 der	 Hofstelle	 mit	 Wirt-
schaftsgebäuden	 von	 den	 nördlich	 gelegenen	 zur	Aufnahme	 von	

annähernd	85.000	Masthähnchen	bestimmten	drei	großen	Stallge-
bäuden	in	den	Abmessungen	von	ca.	20	x	70	m	(Stall	1	und	2)	und	
ca.	21,50	x	65	m	(Stall	3)	baulich	geprägt	wird.	Im	Vergleich	dazu	
sprengt	die	streitige	Windkraftanlage	nach	 ihrer	äußeren	Erschei-
nung	noch	nicht	den	Rahmen,	der	mit	dem	Erfordernis	der	Zu-	und	
Unterordnung	 aufgestellt	 ist.	 Dass	 die	 Windkraftanlage	 aus	 der	
Umgebung	hervorragt,	kann	für	sich	genommen	insoweit	nicht	als	
schädlich	angesehen	werden.	Das	ist	vielmehr	Ausdruck	der	natür-
lichen	Eigenart	jeder	(modernen)	Windenergieanlage.	Zweifel	am	
Vorhandensein	einer	dienenden	Funktion	der	streitigen	Anlage	tre-
ten	erst	recht	zurück,	wenn	man	auch	deren	Verwendungszweck	in	
die	Betrachtung	einbezieht.	Wie	dargelegt	ist	die	Anlage	so	dimen-
sioniert,	 dass	 nur	 der	 weitaus	 geringere	Teil	 der	 erzeugten	 Ener-
giemenge	nicht	von	dem	landwirtschaftlichen	Betrieb	des	Klägers	
aufgenommen	werden	kann	und	in	das	öffentliche	Netz	eingespeist	
werden	soll.	Das	lässt	erkennen,	dass	auch	einer	größeren	und	leis-
tungsfähigeren	Anlage	noch	eine	dienende	Funktion	im	Verhältnis	
zu	einem	landwirtschaftlichen	Betrieb	zukommen	kann,	wenn	die-
ser	Betrieb	seinerseits	eine	erhebliche	Größe	aufweist	und	deshalb	
-	wie	hier	-	auch	einen	großen	Energiebedarf	hat,	der	in	der	vorge-
sehenen	Weise	 mit	 der	 Folge	 gedeckt	 werden	 kann,	 dass	 nur	 ein	
geringerer	Teil	der	erzeugten	Energiemenge	in	das	öffentliche	Netz	
eingespeist	wird.	In	diesem	Rahmen	unterliegt	es	grundsätzlich	der	
betriebswirtschaftlichen	 Entscheidung	 des	 Betriebsinhabers,	 wel-
che	Gestalt	die	untergeordnete	Nebenanlage	erhalten	soll	(vgl.	auch	
BVerwG,	Urteil	vom	18.2.1982	-	4	C	10.82	-,	BVerwGE	67,	41).

b)	Auch	die	übrigen	Voraussetzungen	des	§	35	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	
sind	gegeben.	Es	ist	weder	von	dem	Beklagten	vorgebracht	worden	
noch	 sonst	 erkennbar,	 dass	 etwa	 die	 ausreichende	 Erschließung	
nicht	gesichert	wäre.	Auch	stehen	öffentliche	Belange	dem	Vorha-
ben	nicht	entgegen	[…]

Anmerkung
Die	Privilegierung	von	Windkraftanlagen	ursprünglich	gemäß	§	35	
Abs.	1	Nr.	7,	dann	gemäß	Nr.	6,	jetzt	gemäß	Nr.	5	BauGB	und	der	
Planvorbehalt	 in	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	mit	Wirkung	ab	dem	
01.01.1997	stellten	1996	eine	Reaktion	des	Gesetzgebers	auf	das	
Urteil	des	Bundesverwaltungsgerichts	vom	16.06.1994	–	4	C	20.93	
–	dar.	Mit	dieser	Entscheidung	hatte	das	Bundesverwaltungsgericht	
klargestellt,	dass	nur	solche	Windenergieanlagen	als	Vorhaben,	die	
der	Landwirtschaft	dienen	und	damit	von	der	Privilegierung	land-
wirtschaftlicher	Betriebsstätten	in	§	35	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	erfasst	
werden,	angesehen	werden	können,	deren	Stromproduktion	über-
wiegend	 in	dem	 landwirtschaftlichen	Betrieb	verbraucht	wird.	 In	
der	juristischen	Literatur	und	in	der	Behördenpraxis	war	anschlie-
ßend	davon	ausgegangen	worden,	dass	die	neue	eigenständige	Pri-
vilegierung	von	Windkraftanlagen	gemäß	§	35	Abs.	1	(ursprünglich	
Nr.	7,	dann	Nr.	6,	jetzt)	Nr.	5	BauGB	keine	abschließende	Regelung	
für	die	nach	§	35	Abs.	1	BauGB	zu	beurteilenden	Windenergieanla-
gen	darstelle,	Windenergieanlagen	weiterhin	also	auch	anderweitig,	
insbesondere	als	Nebenanlagen	eines	landwirtschaftlichen	Betriebes	
gemäß	§	35	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	nach	den	Maßstäben	der	Entschei-
dung	des	Bundesverwaltungsgerichts	vom	16.06.1994	–	4	C	20.93	
–	privilegiert	sein	können	(vgl.	die	vom	Nds.	OVG	zitierten	Auto-
ren	sowie	Berkemann/Halama,	Windkraft	aktuell,	2003,	herausge-
geben	vom	vhw	Landesverband	Niedersachsen,	Seiten	34	f.).	Dem	
schließt	 sich	 das	 Niedersächsische	 Oberverwaltungsgericht	 unter	
Anlegung	der	Maßstäbe	an,	die	das	Bundesverwaltungsgericht	für	
die	dienende	Funktion	einer	einem	landwirtschaftlichen	Betrieb	un-
tergeordneten	 (Windenergie-)	Anlage	 entwickelt	 hat,	 und	 erkennt	
die	dienende	Funktion	für	den	landwirtschaftlichen	Betrieb	und	den	
räumlich	funktionalen	Zusammenhang	der	zu	beurteilenden	100	m	
hohen	 Windenergieanlage	 der	 Leistungsklasse	 600	 kW	 mit	 dem	
landwirtschaftlichen	 Betrieb	 angesichts	 seiner	 Größe	 und	 räum-
lichen	Ausdehnung,	des	Abstandes	der	Windenergieanlage	von	nur	
170	m	zu	dem	nächstgelegenen	Betriebsgebäude	und	des	die	Hälfte	
der	durchschnittlichen	 jährlichen	Stromproduktion	der	Windener-
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gieanlage	weit	übersteigenden	Stromverbrauchs	des	Betriebes	an.	
Dass	 die	 Größenverhältnisse	 in	 dieser	 Weise	 zu	 berücksichtigen	
sind,	ist	zutreffend.	Nicht	entscheidend	kann	daher	die	Entfernung	
sein,	auf	die	die	Windkraftanlage	in	der	Umgebung	gesehen	werden	
kann.	 Das	 übersieht	 der	 vom	 Nds.	 OVG	 erwähnte	 „WKA-Erlass	
NRW“,	mit	dem	gemeint	wurde,	eine	Grenze	der	Anwendbarkeit	
der	vorgenannten	Maßstäbe	 in	der	Regel	bei	Windenergieanlagen	
mit	einer	Gesamthöhe	von	50	m	ziehen	zu	können.	Dem	folgt	das	
Niedersächsische	Oberverwaltungsgericht	ausdrücklich	nicht.	Eine	
solche	willkürliche	Grenze	lässt	sich	mit	der	Rechtsprechung	des	
Bundesverwaltungsgerichts	auch	nicht	vereinbaren.	Ein	Stromver-
brauch,	der,	wie	im	Falle	des	Klägers,	größer	ist	als	die	Hälfte	der	
durchschnittlichen	jährlichen	Stromproduktion	einer	100	m	hohen	
Windenergieanlage	der	Leistungsklasse	600	kW	bis	800	kW,	wird	
selbst	von	großen	und	sehr	energieintensiven	landwirtschaftlichen	
Betrieben	allerdings	kaum	einmal	erreicht.	Ob	eine	Windkraftan-
lage	 grundsätzlich	 auch	 mehreren	 sehr	 nahe	 benachbarten	 land-
wirtschaftlichen	Betrieben	im	Sinne	des	§	35	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	
dienen	 kann	 (dafür	 Berkemann/Halama,	 a.a.O.)	 und	 deshalb	 von	
der	Konzentrationswirkung	gemäß	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	ei-
ner	Planung	von	Windkraftanlagen	 im	Sinne	des	§	35	Abs.	 1	Nr.	
5	BauGB	 nicht	 erfasst	 würde,	 musste	 das	 Nds.	 OVG	 im	 vorlie-
genden	Fall	nicht	entscheiden.	

Von	Bedeutung	 ist	die	Entscheidung	auch	 für	Sand-	und	Kies-
abbaubetriebe	 und	 gewerbliche	 Tierhaltungsbetriebe	 im	 Außen-
bereich	 mit	 hohem	 Stromverbrauch.	 Das	 Niedersächsische	 Ober-
verwaltungsgericht	 nimmt	 zutreffend	 an,	 dass	 §	35	 Abs.	 1	 Nr.	
5	 BauGB	 eine	 anderweitige	 Privilegierung	 nicht	 ausschließen	
soll	 und	 keine	 abschließende	 Regelung	 für	 die	 nach	 §	35	Abs.	 1	
BauGB	zu	beurteilenden	Windenergieanlagen	darstellt.	Wenn	die	
an	eine	dienende	Funktion	und	den	räumlich	funktionalen	Zusam-
menhang	zu	stellenden	Maßstäbe	also	erfüllt	 sind,	können	Wind-
energieanlagen	 auch	 als	 untergeordnete	Anlagen	 zu	 ortsgebunde-
nen,	z.	B.	Sand-	und	Kiesabbaubetrieben	 im	Sinne	des	§	35	Abs.	
1	Nr.	3	BauGB	oder	zu	großen	gewerblichen	Tierhaltungsbetrieben	
im	Sinne	des	§	35	Abs.	1	Nr.	4	BauGB	zulässig	sein.	Zwar	können	
solche	Betriebe,	anders	als	 landwirtschaftliche	Betriebe	 im	Sinne	
des	 §	35	Abs.	 1	 Nr.	1	BauGB,	 ihrerseits	 einer	 Konzentrationspla-
nung	gemäß	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	unterworfen	sein.	Der	Be-
trieb	 und	 die	 Windenergieanlage	 als	 untergeordnete	Anlage	 sind	
dann,	wenn	kein	Regelausnahmefall	vorliegt,	nur	in	den	geplanten	
Konzentrationszonen	 für	Abgrabungen	 oder	 gewerbliche	 Tierhal-
tungsställe	zulässig,	weil	 ihnen	sonst	der	Belang	des	§	35	Abs.	3	
Satz	3	 BauGB	 entgegensteht.	 Eine	 gleichzeitige	 Konzentrations-
planung	für	Windenergieanlagen	im	Sinne	des	§	35	Abs.	3	Satz	3	
BauGB	wäre	aber	auf	die	Zulässigkeit	von	Windenergieanlagen	als	
untergeordnete	Anlagen	zu	diesen	Betrieben	ohne	Einfluss.	Denn	
nur	Windkraftanlagen	im	Sinne	des	§	35	Abs.	1	Nr.	5	BauGB	kön-
nen	gemäß	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	konzentriert	geplant	werden,	
weshalb	 sich	 die	 diesbezügliche	 Konzentrationsplanung	 stets	 nur	
auf	 die	Vorhaben	 gemäß	 §	35	Abs.	 1	 Nr.	 5	 BauGB,	 also	 auf	 die	
selbständig	privilegierten	Windenergieanlagen	bezieht.	

Die	 Entscheidung	 ist	 noch	 nicht	 rechtskräftig.	 Der	 beklagte	
Landkreis	hat	Beschwerde	gegen	die	Nichtzulassung	der	Revision	
eingelegt.

Jann Berghaus 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Aurich

Folgende Urteile finden Sie im Volltext auf unserer 
homepage unter www.zner.org:

18. Keine materielle Beschwer des Netznutzers durch 
Netzentgeltgenehmigung; zur Berechnung der kalku-
latorischen Eigenkapitalverzinsung; zum Umfang der 
Nachweispflicht der Regulierungsbehörde; Zulässigkeit 
der „Verböserung“

EnWG §§ 23a , 66 Abs. 2 Nr. 3, 79 Abs. 1 Nr. 3, 83 Abs. 1 Satz 4; 
GasNEV § 4; VwGO § 113 Abs. 5 Satz 2; VwVfG § 43 Abs. 2

1.	Die	Anfechtungsbeschwerde	gegen	eine	Netzentgeltgenehmi-
gung	nach	§	23a	EnWG	ist	nur	dann	zulässig,	wenn	der	am	Ent-
geltgenehmigungsverfahren	der	Regulierungsbehörde	beteiligte	
Anfechtende	durch	die	angefochtene	Entscheidung	auch	mate-
riell	beschwert	ist.	An	einer	materiellen	Beschwer	fehlt	es	dem	
Netznutzer,	weil	die	Netzentgeltgenehmigung	nach	§	23	a	EnWG	
weder	in	eine	rechtlich	geschützte	Position	des	Netznutzers	eing-
reift	noch	zu	unmittelbaren	wirtschaftlichen	Nachteilen	für	ihn	
führt,	denn	es	handelt	sich	um	eine	Höchstpreisgenehmigung,	die	
der	zivilrechtlichen	Umsetzung	bedarf	und	nicht	dem	Schutze	
des	einzelnen	Netznutzers	dient.
2.	Die	Netzkosten	und	 ihre	Bestandteile	–	und	damit	auch	
die	Eigenkapitalverzinsung	-	stehen	gemäß	§	21	Abs.	2	Satz	1	
EnWG,	§	4	Abs.	1,	Abs.	2	Satz	2	GasNEV	ausdrücklich	unter	
dem	Vorbehalt,	dass	sie	denen	eines	effizienten	und	strukturell	
vergleichbaren	Netzbetreibers	entsprechen	müssen.	Kommt	es	
nicht	schon	hier	zu	einer	Kappung	der	Eigenkapitalverzinsung,	
ist	zu	prüfen,	ob	entgegen	dem	Gebot	des	§	21	Abs.	2	Satz	2	
EnWG	bei	dem	ermittelten	Eigenkapital	solche	Kostenbestand-
teile	Berücksichtigung	gefunden	haben,	die	bei	funktionsfähigem	
Wettbewerb	nicht	in	Ansatz	gebracht	worden	wären.
3.	§	21	Abs.	2	Satz	2	EnWG	legt	der	Regulierungsbehörde	keine	
uneingeschränkte	Nachweispflicht	dahin	auf,	dass	im	Falle	einer	
wettbewerblichen	Steuerung	des	Netzbetreibers	einzelne	Kosten	
und	Kostenbestandteile	nicht	angefallen	wären.	Ausreichend,	
aber	auch	erforderlich	ist	es,	wenn	eine	hinreichende,	empirisch	
belegbare	Wahrscheinlichkeit	dafür	spricht,	dass	ein	konkreter	
Kostenbestandteil	atypisch	für	wirtschaftliches	Verhalten	im	
Wettbewerb	und	von	daher	monopolistisch	begründet	ist.
4.	Wird	die	Regulierungsbehörde	zu	einer	Neubescheidung	
verpflichtet,	so	ist	sie	im	Rahmen	dieser	an	einer	„Verböserung“	
anderer	nicht	angegriffener	Kalkulationsansätze	und	Berech-
nungsmethoden	nicht	gehindert.
(amtliche	Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 24.10.2007 – VI-3 Kart 8/07 (V)

19. Zur Verjährung von Rückforderungsansprüchen be-
treffend unter Vorbehalt gezahlter Netznutzungsentgelte 

BGB §§ 199 Abs. 1; 214 Abs. 1; BGB a.F. §§ 197; 198; 201; 
EGBGB Art. 229 § 6 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 S. 2

Zur	Verjährung	von	Rückforderungsansprüchen	betreffend	in	
den	Jahren	2000	und	2001	unter	Vorbehalt	gezahlter	Netznut-
zungsentgelte.
(Leitsatz	der	Redaktion)
OLG Brandenburg, U. v. 11.03.2008 - Kart U 2/07


