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tigungen	der	Ortsbilder	der	nächst	gelegenen	geschlossenen	Sied-
lungsbereiche	nicht	in	einer	den	Ausschluss	der	Windkraftnutzung	
rechtfertigenden	Weise	schlüssig	aus	den	örtlichen	Gegebenheiten	
hergeleitet.	Zwar	darf	die	Gemeinde	nach	dem	oben	Gesagten	bei	
Kollision	zwischen	widerstreitenden	Belangen	grundsätzlich	selbst	
in	der	Weise	gewichten,	dass	sie	einen	Belang	bevorzugt	und	dadurch	
einen	anderen	notwendig	zurückstellt.	In	diesem	Rahmen	ist	es	auch	
nicht	zu	beanstanden,	wenn	sie	dem	Schutz	des	Ortsbildes	bei	einer	
Betrachtung	ihres	gesamten	Gemeindegebiets	im	Ansatz	durch	pau-
schale	Abstandsflächen	zu	geschlossenen	Ortslagen	Rechnung	tragt.	
Eine	rein	pauschale	Betrachtung	wird	dem	Abwägungsgebot	aber	
umso	weniger	gerecht,	je	größer	einerseits	der	gewählte	Abstandsra-
dius	ausfällt	und	je	weniger	Raum	andererseits	für	Windkraftanlagen	
im	Gemeindegebiet	insgesamt	zur	Verfügung	steht.

Vgl.	OVG	NRW,	Urteil	vom	30.	November	2001	-	7	A	4857/00	-,	
ZNER	2002,127,	131;	OVG	Rh.-Pf.,	Urteil	vom	8.	Dezember	2005	
-	1	C	10065/05.OVG	-,	juris.

Die	Gemeinde	muss	dann	unter	Umständen,	um	der	Privilegierung	
der	Windkraft	 Rechnung	 zu	 tragen,	 die	 möglichen	 Beeinträchti-
gungen	des	Ortsbildes	für	den	einzelnen	Standort	untersuchen	und	
bewerten.	Dies	gilt	bei	einer	auf	die	Verminderung	der	Fläche	für	
die	Windkraft	gerichteten	Planung	insbesondere	dann,	wenn	sich	der	
Gemeinde	Anhaltspunkte	dafür	aufdrängen	müssen,	dass	die	im	Wege	
pauschaler	Abstandsradien	ausgeschlossenen	Flächen	im	Hinblick	
auf	andere	Belange	ein	geringeres	Konfliktpotential	aufweisen	als	
die	nach	der	Planung	beibehaltenen	Konzentrationszonen.

Die	Aufhebung	der	Konzentrationszonen	21	a	und	13	erweist	sich	
davon	ausgehend	als	städtebaulich	nicht	ausreichend	gerechtfertigt.	
Die	von	der	Beigeladenen	angeführten	Gründe	stehen	vielmehr	zu	
der	privilegierten	Nutzung	der	Windkraft	außer	Verhältnis.	Die	38.	
Änderung	des	Flachennutzungsplans	führt	zu	einer	erheblichen	Ver-
minderung	der	für	die	Windkraft	zur	Verfügung	stehenden	Flächen	
im	Stadtgebiet	der	Beigeladenen.	Im	Verhältnis	zu	den	mit	der	17.	
Änderung	 des	 Flächennutzungsplans	 ausgewiesenen	 Konzentrati-
onsflächen	bedeutet	dies	einen	Wegfall	von	ca.	40	%	der	Flache	für	
die	Windkraftnutzung.	Gleichzeitig	stehen	nur	noch	etwa	0,26	%	des	
gesamten	Gemeindegebietes	für	die	Windkraft	zur	Verfügung.	Dem	
steht	der	pauschale	Hinweis	der	Beigeladenen	auf	eine	„bedrängende	
Wirkung“	von	Windkraftanlagen	mit	einer	Gesamthöhe	von	über	100	
m	gegenüber.	Eine	Untersuchung	der	besonderen	Gegebenheiten	der	
beiden	aufgegebenen	Konzentrationszonen	21	a	und	13	hat	die	Beige-
ladene	nicht	zur	Grundlage	ihrer	Entscheidung	gemacht.	Dazu	hätte	
aber	schon	deshalb	Anlass	bestanden,	weil	diese	beiden	Flächen	von	
ihr	selbst	ursprünglich,	nämlich	bei	der	Aufstellung	der	17.	Änderung	
des	 Flächennutzungsplans,	 als	 besonders	 konfliktarm	 angesehen	
worden	sind.	Angesichts	der	relativ	kleinen	verbleibenden	Fläche	für	
die	Windkraft	hätte	die	Beigeladene	jedenfalls	Vorbelastungen	der	
betroffenen	Ortslagen	durch	z.B.	Windkraftanlagen	und	Hochspan-
nungsleitungen	in	den	Blick	nehmen	und	unter	Berücksichtigung	der	
topographischen	Verhältnisse	und	der	konkreten	Abstände	der	in	den	
beiden	Konzentrationszonen	noch	realisierbaren	Windkraftanlagen	zu	
den	Ortslagen	deren	konkreten	Auswirkungen	erwägen	müssen.	Die	
Beigeladene	hat	diese	individuellen	Faktoren	vollständig	außer	Acht	
gelassen	und	nicht	einmal	erwogen,	bis	zu	welchem	Abstand	von	den	
Ortslagen	sich	die	von	ihr	gesehenen	bedrückenden	Effekte	-	gegebe-
nenfalls	in	Abhängigkeit	von	bestimmten	Anlagenhöhen	1	überhaupt	
einstellen	würden.	Dies	hätte	tu	der	ergänzenden	Überlegung	führen	
müssen,	 ob	 dem	 Schutz	 der	 Ortsbilder	 durch	 eine	 entsprechende	
Verkleinerung	 der	 Konzentrationszonen	 hatte	 Rechnung	 getragen	
werden	können.	Einen	bestimmten	Radius,	der	als	Schutzabstand	
in	den	Blick	genommen	worden	ist,	hat	die	Beigeladene	nicht	dar-
gelegt.	Ebenso	wenig	hat	sie	sich	damit	auseinandergesetzt,	warum	
dem	Schutz	der	Ortsbilder	nicht	durch	Höhenbegrenzungen	hätte	
Rechnung	getragen	werden	können.

Auch	die	Erwägungen	der	Beigeladenen	zum	Schutz	des	Land-
schaftsbildes	durch	eine	Abmilderung	des	auf	das	gesamte	Stadt-
gebiet	 bezogenen	 „Verspargelungseffekts“	 sind	 nicht	 von	 einer	
sachgerechten	städtebaulichen	Gesamtkonzeption	getragen.	Es	 ist	

zwar	ein	legitimes	Planungsziel,	die	Zahl	der	sehr	weit	sichtbaren	
größeren	Windkraftanlagen	insgesamt	zu	beschränken,	um	das	Land-
schaftsbild	zu	schonen.	Darin	liegt	gerade	der	Sinn	der	Regelung	des	
§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB.	Dieses	Ziel	macht	aber	eine	umfassende	
Abwägung	der	widerstreitenden	Belange	und	damit	eine	nachvoll-
ziehbare	Herleitung	des	Ausschlusses	bestimmter	Flächen	von	der	
Windkraftnutzung	aus	den	konkreten	örtlichen	Gegebenheiten	nicht	
überflüssig.	Dies	war	vorliegend	auch	nicht	etwa	deshalb	entbehrlich,	
weil	die	beiden	beibehaltenen	Konzentrationszonen	bereits	durch	
errichtete	Windkraftanlagen	weitgehend	ausgeschöpft	waren.	Auf	die	
Anzahl	der	bereits	genehmigten	oder	errichteten	Windkraftanlagen	
in	 der	 Planungsregion	 kommt	 es	 bei	 der	 Gegenüberstellung	 von	
Positivausweisungen	und	Ausschlussflächen	nicht	an.

Vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	13.	März	2003	-	4	C	4.02	-,	a.a.0.
b)	Die	darlegten	Abwägungsfehler	stellen	offensichtliche	Mängel	im	
Abwägungsvorgang	dar,	die	auf	das	Abwägungsergebnis	von	Einfluss	
und	mithin	im	Sinne	des	§	214	Abs.	3	Satz	2	BauGB	erheblich	sind.	
Die	Offensichtlichkeit	im	Sinne	dieser	Norm	ist	gegeben,	wenn	der	
Abwägungsfehler	aus	den	objektiv	erfassbaren	äußeren	Umstanden	
des	Falls	erkennbar	ist.	Vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	21.	August	1981	
-	4	C	57.80	-,	DVBI.	1982,	354.

Das	ist	hier	hinsichtlich	der	oben	dargelegten	Abwägungsmängel	
der	Fall,	die	sich	aus	den	Verlautbarungen	des	Erläuterungsberichts	
zur	38.	Änderung	des	Flächennutzungsplans	der	Beigeladenen	erge-
ben.	Die	dargelegten	Mängel	sind	auch	auf	das	Abwagungsergebnis	
von	Einfluss	gewesen.	Diese	Voraussetzung	des	§	214	Abs.	3	Satz	2	
Alt.	2	BauGB	ist	erfüllt,	wenn	nach	den	Umständen	des	jeweiligen	
Falles	die	konkrete	Möglichkeit	besteht,	dass	ohne	den	Mangel	die	
Planung	 anders	 ausgefallen	 wäre.	 Diese	 Möglichkeit	 muss	 sich	
anhand	 der	 Planunterlagen	 oder	 erkennbarer	 oder	 nahe	 liegender	
Umstände	abgezeichnet	haben.

Vgl.	BVerwG,	Beschluss	vom	9.	Oktober	2003	-	4	BN	47.03	-,	
BauR	2004,	1130.

Während	 die	 Erwägungen	 zu	 den	 kulturhistorischen	 Belangen	
der	 Landschaft	 nach	 dem	 Erläuterungsbericht	 zur	 38.	 Änderung	
des	 Flächennutzungsplans	 nur	 zur	 ergänzenden	 Begründung	 des	
Planungskonzepts	 herangezogen	 worden	 sind,	 lässt	 sich	 die	 kon-
krete	Möglichkeit	eines	anderen	Abwägungsergebnisses	bei	einer	
die	 oben	 aufgezeigten	 Defizite	 vermeidenden	 vollständigen	 und	
fehlerfreien	Abwägung	der	planungsrechtlich	bedeutsamen	Belange	
nicht	verneinen.	
2.	Das	Vorhaben	des	Klägers	erweist	sich	nach	den	im	bisherigen	
Verfahren	gewonnenen	Erkenntnissen	auch	nicht	aus	anderen	Grün-
den	als	offensichtlich	nicht	genehmigungsfähig.
[wird	ausgeführt]

26. Biogasanlage als Hauptschwerpunkt eines landwirt-
schaftlichen Betriebes ist kein privilegiertes Vorhaben 
im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

BauGB § 35 Abs. 1 Nr. 6, Abs. 2

Eine Biogasanlage fällt nicht unter den Privilegierungstatbestand 
des § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB, wenn sie den Schwerpunkt des 
landwirtschaftlichen Betriebs dergestalt darstellt, dass der Betrieb 
insgesamt, sowohl in Bezug auf die bewirtschafteten Flächen als 
auch bezüglich der Betriebsabläufe, ausschließlich auf die Erzeu-
gung von Biomasse ausgerichtet ist, da ein solches Vorhaben nicht 
i. S. d. § 35 Abs. 1 Nr. 6 „im Rahmen“ eines landwirtschaftlichen 
Betriebs errichtet und betrieben werden soll.
(Leitsatz	der	Redaktion)
VG Mainz, U. v. 23.01.2007 – 3 K 194/06.MZ

Mit Anmerkung von Mache

VG Mainz, U. v. 23.01.2007 – 3 K 194/06.MZ
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Zum Sachverhalt:	Der	Kläger	betreibt	einen	 landwirtschaftlichen	Hof	
im	Außenbereich	 und	 baut	 Getreide	 (Weizen,	Triticale)	 und	 Zuckerrüben	
auf	ca.	50	ha	an,	wovon	ca.	44	ha	Pachtflächen	sind.	Im	September	2003	
beantragte	 der	 Kläger	 die	 immissionsschutzrechtliche	 Genehmigung	 zur	
Errichtung	 einer	 Trocken-Nass-Simultan	 (TNS)-Vergärungsanlage.	 Das	
vorgesehene	Blockheizkraftwerk	ist	auf	0,5	MW	ausgelegt.	Als	Einsatzstof-
fe	will	der	Kläger	 jährlich	8200	t	(Mg)	Getreide	(Triticale	mit	Untersaat)	
aus	eigenem	Betrieb,	außerdem	1200	t	Pferdemist	aus	einem	benachbarten	
Betrieb	sowie	6600	 t	Grünschnitt-Schredder	aus	kommunaler	Sammlung,	
einbringen.	Die	Beigeladene,	die	Nachbargemeinde,	verweigerte	ihr	gemäß	
§	36	Abs.	1	und	Abs.	2	BauGB	erforderliches	Einvernehmen,	weil	das	be-
absichtigte	Vorhaben	im	Außenbereich	bauplanungsrechtlich	unzulässig	sei.	
Es	handele	sich	nicht	um	ein	privilegiertes	Vorhaben	nach	§	35	Abs.	1	Nr.	6	
BauGB,	da	von	den	50,9	ha	bewirtschafteten	Flächen	nur	4,7	ha	im	Eigen-
tum	des	Klägers	stünden.	Dies	sei	ein	Indiz	für	mangelnde	Nachhaltigkeit	
und	Dauerhaftigkeit	der	Bewirtschaftung.	Außerdem	lägen	auch	nicht	die	
Voraussetzungen	des	§	35	Abs.	1	Nr.	6	Buchst.	b	BauGB	vor,	wonach	die	
Biomasse	überwiegend	aus	dem	Betrieb	oder	überwiegend	aus	diesem	und	
aus	nahe	gelegenen	Betrieben	nach	den	Nrn.	1,	2	oder	4	stammen	müssten.	
Die	vorhandenen	Flächen	des	Klägers	seien	im	Verhältnis	zur	Anlagegröße	
viel	zu	gering,	so	dass	die	Biomasse	nicht	überwiegend	aus	seinem	Betrieb	
stammen	könne.
Im	November	2004	wurde	dem	Kläger	die	immissionsschutzrechtliche	Ge-
nehmigung	gemäß	§	4	BImSchG	erteilt.	Zur	Begründung	wurde	ausgeführt:	
Das	rechtswidrig	versagte	Einvernehmen	der	Ortsgemeinde	B.	sei	zu	erset-
zen	gewesen.	Die	Voraussetzungen,	unter	denen	nach	der	Rechtsprechung	
trotz	des	erheblichen	Umfangs	an	Pachtflächen	von	der	Nachhaltigkeit	der	
landwirtschaftlichen	Betätigung	auszugehen	sei,	lägen	hier	vor.	Im	Dezem-
ber	2004	legte	die	Beigeladene	Widerspruch	gegen	die	Genehmigung	ein.	
Mit	Widerspruchsbescheid	vom	06.02.2006	hob	der	Beklagte	die	immissi-
onsschutzrechtliche	 Genehmigung	 auf,	 im	Wesentlichen	 mit	 der	 Begrün-
dung,	dass	der	Kläger	selbst	bei	großzügiger	Bewertung	nicht	nachgewiesen	
habe,	 dass	 er	 die	 erforderliche	Mindestmenge	 an	Biomasse	nach	den	ge-
setzlichen	Vorgaben	bereitstellen	könne.	Der	Kläger	hat	gegen	den	Wider-
spruchsbescheid	Klage	erhoben.	

Aus den Gründen:
Die	zulässige	Klage	ist	nicht	begründet.	

Der	im	Wege	der	Anfechtungsklage	angefochtene	Widerspruchs-
bescheid	des	Beklagten	(§	79	Abs.	1	Nr.	2	VwGO)	ist	rechtlich	nicht	
zu	beanstanden.	

Der	Beklagte	hat	zu	Recht	die	dem	Kläger	unter	dem	30.	November	
2004	erteilte	immissionsschutzrechtliche	Genehmigung	zur	Errich-
tung	und	zum	Betrieb	einer	Biogasanlage	im	Außenbereich	der	Orts-
gemeinde	B.	auf	den	Widerspruch	der	Beigeladenen	hin	aufgehoben.	
Die	im	Zusammenhang	mit	der	Erteilung	der	immissionsschutzrecht-
lichen	Genehmigung	vom	30.	November	2004	erfolgte	Ersetzung	des	
gemeindlichen	Einvernehmens	ist	zu	Unrecht	erfolgt.	

Auszugehen	ist	zunächst	davon,	dass	die	Errichtung	und	der	Be-
trieb	der	in	Frage	stehenden	Biogasanlage	gemäß	§§	4,	10,	6	Abs.	
1	 Nr.	 2,	 13	 Bundesimmissionsschutzgesetz	 –	 BImSchG	 –	 i.V.m.	
§§	1	und	2	der	4.	BImSchV	(Anhang	Nr.	8.6	Spalte	2	b)	der	immis-
sionsschutzrechtlichen	Genehmigung	bedarf.	In	deren	Rahmen	ist	
gemäß	§	6	Abs.	1	Nr.	2	BImschG	zu	prüfen,	ob	der	Errichtung	und	
dem	Betrieb	der	Anlage	„andere	öffentlich-rechtliche	Vorschriften	
nicht	entgegenstehen“.	Von	daher	ist	insbesondere	zu	prüfen,	ob	dem	
Vorhaben	Bestimmungen	des	Bauplanungsrechts	entgegenstehen.	

Da	das	Vorhaben	unstreitig	auf	einem	im	Außenbereich	stehenden	
Grundstück	verwirklicht	werden	soll,	richtet	sich	die	bauplanungs-
rechtliche	 Zulässigkeit	 des	Vorhabens	 nach	 §	35	 BauGB	 mit	 der	
Folge,	 dass	 nach	 §	36	 BauGB	 das	 Einvernehmen	 der	 Gemeinde	
erforderlich	ist.	§	36	Abs.	1	Satz	2	BauGB	regelt	ausdrücklich,	dass	
das	Einvernehmen	der	Gemeinde	auch	erforderlich	ist,	wenn	–	wie	
vorliegend	–	in	einem	anderen	Verfahren	als	dem	Baugenehmigungs-
verfahren	über	die	Zulässigkeit	des	Vorhabens	entschieden	wird.	Das	
gemeindliche	Einvernehmen	wird	also	von	der	Konzentrationswir-
kung	des	§	13	BImschG	nicht	verdrängt.	Die	gemäß	§	36	Abs.	1	Satz	
1	und	2	BauGB	vorgesehene	Mitwirkung	der	Gemeinde	dient	der	
Sicherung	und	dem	Schutz	der	gemeindlichen	Planungshoheit	(vgl.	
BVerwG,	Urteil	vom	31.	Oktober	1990,	in	NVwZ	1991,	1076,	und	
vom	19.	August	2004,	in	NVwZ	2005,	83).	Dort	wo	die	Gemeinde	

noch	nicht	geplant	hat,	wird	sie	im	Genehmigungsverfahren	an	der	
Beurteilung	der	bauplanungsrechtlichen	Zulässigkeit	des	Vorhabens	
mitentscheidend	beteiligt.	Über	den	Weg	der	Einvernehmensversa-
gung	kann	sie	verhindern,	dass	ein	bauplanungsrechtlich	unzuläs-
siges	Bauvorhaben	verwirklicht	wird.	Die	Voraussetzungen	des	§	35	
BauGB	sind	auf	das	Rechtsmittel	der	beigeladenen	Gemeinde	hin	in	
vollem	Umfang	nachzuprüfen.	Die	Gemeinde	kann	also	insbeson-
dere	auch	geltend	machen,	dass	ein	Vorhaben	nicht	nach	§	35	Abs.	
1	BauGB	privilegiert	sei	und	öffentliche	Belange	im	Sinne	von	§	35	
Abs.	3	BauGB	beeinträchtige	 (vgl.	hierzu	OVG	Rheinland-Pfalz,	
Urteil	vom	02.	März	2006	–	1	A	10884/05.OVG	–	mit	Hinweisen	
auf	die	Rechtsprechung	des	Bundesverwaltungsgerichts).	

Der	Beklagte	hätte	daher	gemäß	§	36	Abs.	2	Satz	3	BauGB	das	
fehlende	Einvernehmen	der	Beigeladen	im	Rahmen	der	immissions-
schutzrechtlichen	Genehmigung	vom	30.	November	2004	nur	dann	
ersetzen	dürfen,	wenn	die	Versagung	des	Einvernehmens	rechtswid-
rig	erfolgt	wäre.	Das	ist	jedoch	nicht	der	Fall.	Die	Beigeladene	hat	
vielmehr	ihr	Einvernehmen	zu	Recht	deshalb	verweigert,	weil	die	
Voraussetzungen,	 unter	 denen	 gemäß	 §	35	 BauGB	 das	Vorhaben	
des	Klägers	im	Außenbereich	bauplanungsrechtlich	zulässig	wäre,	
nicht	vorliegen.	

Die	Voraussetzungen	des	im	Laufe	des	Genehmigungsverfahrens	
in	Kraft	getretenen	Privilegierungstatbestandes	für	Biogasanlagen	in	
§	35	Abs.	1	Nr.	6	BauGB,	der	durch	das	Europarechtsanpassungs-
gesetz	 –	 EAGBau	 2004	 –	 vom	 24.	 Juni	 2004	 (BGBl.	 I	 S.	 1359)	
eingeführt	wurde,	lagen	zu	keinem	Zeitpunkt	des	Genehmigungs-
verfahrens,	insbesondere	auch	nicht	im	Zeitpunkt	des	Erlasses	des	
Widerspruchsbescheides,	vor.	

Nach	§	35	Abs.	1	Nr.	6	BauBG	ist	im	Außenbereich	ein	Vorhaben	
nur	zulässig,	wenn	öffentliche	Belange	nicht	entgegenstehen,	die	aus-
reichende	Erschließung	gesichert	ist	und	wenn	es	der	energetischen	
Nutzung	von	Biomasse	im	Rahmen	eines	Betriebs	nach	Nr.	1	oder	
2	oder	 eines	Betriebs	nach	Nr.	 4,	 der	Tierhaltung	betreibt,	 sowie	
dem	Anschluss	solcher	Anlagen	an	das	öffentliche	Versorgungsnetz	
dient,	 unter	 folgenden	Voraussetzungen:	 das	Vorhaben	 steht	 in	
einem	räumlich-funktionalen	Zusammenhang	mit	dem	Betrieb,	die	
Biomasse	stammt	überwiegend	aus	dem	Betrieb	oder	überwiegend	
aus	diesem	und	aus	nahe	gelegenen	Betrieben	nach	den	Nrn.	1,	2	
oder	 4,	 soweit	 letzterer	Tierhaltung	 betreibt,	 es	 wird	 je	 Hofstelle	
oder	Betriebsstandort	nur	eine	Anlage	betrieben	und	die	installierte	
elektrische	Leistung	der	Anlage	überschreitet	nicht	0,5	MW.	

Während	nach	bisherigem	Recht	Anlagen	zur	Nutzung	von	Bio-
masse	nur	als	sog.	„mitgezogene“	Nutzungen	landwirtschaftlicher	
Betriebe	nach	§	35	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	privilegiert	im	Außenbe-
reich	 genehmigungsfähig	 waren,	 handelt	 es	 sich	 bei	 §	35	Abs.	 1	
Nr.	6	BauGB	in	Bezug	auf	Biogasanlagen	um	die	speziellere	und	
abschließende	Regelung	(vgl.	Söfker	in:	Ernst-Zinkahn-Bielenberg,	
BauGB	Stand	Juli	2006,	Rn.	§	35/11	und	59	unter	Hinweis	auf	die	
Amtliche	Begründung	in	BT-Drucks.	15/2250	S.	55).	

Die	Privilegierung	der	vom	Kläger	geplanten	Biogasanlage	muss	
unter	Berücksichtigung	aller	Umstände,	insbesondere	auch	des	Er-
gebnisses	der	mündlichen	Verhandlung,	bereits	daran	scheitern,	dass	
sie	nicht	„im	Rahmen“	eines	landwirtschaftlichen	Betriebs	(Betriebs	
nach	Nr.	1)	errichtet	und	betrieben	werden	soll.	Es	handelt	sich	in-
soweit	um	eine	Einschränkung	des	Privilegierungstatbestandes,	mit	
der,	zusammen	mit	den	weiteren	in	Nr.	6	Buchst.	a	bis	d	enthaltenen	
Voraussetzungen	–	ungeachtet	der	beabsichtigten	Unterstützung	des	
Strukturwandels	in	der	Landwirtschaft	und	der	stärkeren	Förderung	
der	 Nutzung	 von	 Biomasse	 in	 der	 Landwirtschaft	 (vgl.	Amtliche	
Begründung	Drucks.	15/2250	S.	54/55)	dem	Gebot	des	Außenbe-
reichsschutzes	Rechnung	getragen	werden	soll.	

Wenn	in	der	Nr.	6	des	§	35	Abs.	1	BauGB	vor	den	in	Nr.	6	Buchst.	a	
bis	d	genannten	Einzelvoraussetzungen	gewissermaßen	grundlegend	
gefordert	wird,	dass	die	Anlage	zur	energetischen	Nutzung	von	Bio-
masse	„im	Rahmen	eines	der	in	Nr.	1,	2	oder	4	genannten	Betriebe“	
betrieben	wird,	so	werden	damit	Erfordernisse	aufgestellt,	wie	sie	mit	
dem	Begriff	des	„Dienens“	bei	anderen	Privilegierungstatbeständen	
des	§	35	Abs.	1	verbunden	sind	(vgl.	hierzu	Söfker	in:	Ernst-Zinkahn-
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Bielenberg,	BauGB,	Rn.	§	35/59	b;	Dürr	in:	Brügelmann,	BauGB,	
Rn.	§	35/63).	Soweit	es	sich	um	den	Privilegierungstatbestand	des	
§	35	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	handelt,	gehören	zu	einer	„dienenden	Funk-
tion“	u.a.	eine	bestimmte	funktionale	Beziehung	des	Vorhabens	zum	
landwirtschaftlichen	Betrieb	im	Sinne	einer	Zu-	und	Unterordnung.	
Das	Vorhaben	muss	in	Bezug	auf	den	landwirtschaftlichen	Betrieb	
ähnlich	 wie	 Zubehör	 eine	 Hilfsfunktion	 erfüllen	 (vgl.	 BVerwG,	
Urteil	vom	22.	November	1985	–	4	C	71/82	–	m.w.N.).	Von	daher	
wird	eine	privilegiert	im	Außenbereich	zulässige	Biogasanlage	nur	
dann	„im	Rahmen“	eines	 landwirtschaftlichen	Betriebes	 errichtet	
und	 betrieben,	 wenn	 sie	 gegenüber	 dem	 landwirtschaftlich	 ge-
prägten	Schwerpunkt	des	Betriebes	von	untergeordneter	Bedeutung	
ist.	 Eine	 Biogasanlage,	 die	 demgegenüber	 den	 Schwerpunkt	 des	
landwirtschaftlichen	Betriebs	dergestalt	darstellt,	dass	der	Betrieb	
insgesamt,	 sowohl	 in	Bezug	auf	die	bewirtschafteten	Flächen	 als	
auch	bezüglich	der	Betriebsabläufe,	ausschließlich	auf	die	Erzeugung	
von	Biomasse	ausgerichtet	ist,	wird	nicht	mehr	„im	Rahmen	eines	
landwirtschaftlichen	Betriebs“	errichtet	und	betrieben.	Hiervon	ist	
jedoch	hinsichtlich	der	vom	Kläger	geplanten	Biogasanlage	auszu-
gehen	mit	der	Folge,	dass	eine	Privilegierung	des	Vorhabens	nach	
§	35	Abs.	1	Nr.	6	BauGB	ausscheidet.	

Ob	es	aus	den	gleichen	Gründen	auch	an	der	Voraussetzung	des	
§	35	Abs.	1	Nr.	6	Buchst.	a	fehlt,	wonach	das	Vorhaben	in	einem	
räumlich-funktionalen	 Zusammenhang	 mit	 dem	 (landwirtschaft-
lichen)	 Betrieb	 stehen	 muss	 oder	 ob	 dieser	 Bestimmung	 keine	
weitergehende	Bedeutung	zukommt,	als	sie	bereits	mit	dem	Begriff	
des	Dienens	(„im	Rahmen“)	verbunden	ist	(so	Dürr	in:	Brügelmann,	
BauGB,	Rn.	§	35/63),	kann	dahinstehen.	
[…]

Es	 fehlt	 jedenfalls,	 wie	 bereits	 dargelegt,	 daran,	 dass	 die	 Bio-
gasanlage	nicht	„im	Rahmen“	eines	landwirtschaftlichen	Betriebes	
errichtet	und	betrieben	werden	soll.	Bereits	die	Angaben	des	Klägers	
im	Genehmigungsantrag	vom	01.	September	2003	in	Verbindung	mit	
der	Betriebsbeschreibung	vom	09.	September	2003	lassen	deutlich	
erkennen,	dass	er	beabsichtigt,	seinen	Betrieb	in	vollem	Umfang	auf	
die	Erzeugung	nachwachsender	Rohstoffe	zur	Belieferung	der	Bio-
gasanlage	auszurichten.	Wenn	er	dort	angegeben	hat,	dass	für	die	Be-
schickung	der	Biogasanlage	eine	Fläche	von	ca.	80	ha	vorgesehen	sei,	
auf	der	Triticale	mit	Untersaat	angebaut	werde,	es	könnten	dadurch	
ca.	8200	t/a	Biomasse	erzeugt	werden,	so	setzt	dies	offensichtlich	
den	Einsatz	der	gesamten	in	seinem	Eigentum	stehenden	sowie	der	
gepachteten	Flächen	–	insgesamt	ca.	50	ha	–	voraus.	Daneben	sollen	
30	ha	derjenigen	Flächen,	die	er	als	Lohnunternehmer	bewirtschaftet	
und	bei	denen	ihm	seinen	Angaben	zufolge	ein	Verfügungsrecht	über	
die	Ernte	zusteht,	zur	Produktion	von	Biomasse	eingesetzt	werden.	
Hinzu	kommt,	dass	die	Angaben	des	Klägers	bezüglich	der	zu	erzie-
lenden	Biomasse	von	8200	t/a	pro	Hektar	nur	dann	nachvollziehbar	
sind,	wenn	die	gesamte	Ernteabfolge	auf	der	gesamten	Fläche	zur	
Erzeugung	nachwachsender	Rohstoffe	eingesetzt	werden	soll.	Zwar	
sind	 in	Anbetracht	 des	Gutachtens	 des	Sachverständigen	 K.	 vom	
18.	Februar	2005/25.	März	2005,	der	von	einer	maximal	möglichen	
Ertragsmenge	von	50	t/a	pro	Hektar	ausgeht,	ohnehin	Zweifel	an	
der	vom	Kläger	angesetzten	Ertragsmenge	berechtigt,	entscheidend	
ist	aber	im	Zusammenhang	der	hier	zu	beurteilenden	Frage	allein,	
ob	davon	auszugehen	ist,	dass	der	Kläger	seinen	Betrieb	nach	einer	
etwaigen	Genehmigung	der	Biogasanlage	dergestalt	zu	einem	reinen	
„agrarindustriellen“	Betrieb	umstrukturieren	wird,	dass	von	einem	
landwirtschaftlichen	Betrieb	im	herkömmlichen	Sinne	nichts	übrig	
bleibt.	Hiervon	ist	aber	dann	auszugehen,	wenn	die	gesamten,	dem	
Betrieb	zu	Eigentum	oder	zur	Pacht	zur	Verfügung	stehenden	land-
wirtschaftlichen	Flächen	nur	noch	der	Produktion	von	Biomasse	zur	
Belieferung	der	Biogasanlage	dienen.	

Der	Umstand,	dass	es	sich	bei	der	Bewirtschaftung	der	landwirt-
schaftlichen	Flächen	des	Betriebs	mit	nachwachsenden	Rohstoffen	
um	 landwirtschaftliche	 Betätigung	 im	 Sinne	 von	 §	201	 BauGB	
(„Ackerbau“)	handelt,	weil	der	Boden	zum	Zwecke	der	Nutzung	
seines	Ertrages	planmäßig	eigenverantwortlich	bewirtschaftet	wird	
(vgl.	 BVerwG,	 Urteil	 vom	 13.	 Dezember	 1974	 –	 4	 C	 22.73	 –	 in	

DVBl.	1975,	504),	vermag	nichts	daran	zu	ändern,	dass	unter	den	
dargestellten	Voraussetzungen	der	Schwerpunkt	des	Betriebes	auf	
der	Biogasanlage	liegt	und	daher	eine	Privilegierung	nach	§	35	Abs.	
1	Nr.	6	BauGB	ausscheidet.	

Zwar	ist	auch	die	„gezielte“	Herstellung	von	Biomasse	zulässig,	
um	die	Privilegierung	des	§	35	Abs.	1	Nr.	6	BauGB	auszulösen,	sie	
darf	aber	die	primäre	Tätigkeit	des	nach	§	35	Abs.	1	Nr.	1	BauGB	
zu	beurteilenden	Betriebs	nicht	überwiegen	(vgl.	Söfker	in:	Ernst-
Zinkahn-Bielenberg,	BauGB	Rn	§	35/59	a;	Bitterwolf-de	Boer	in:	
Gemeinde	und	Stadt,	Beilage	6/2005	zu	Heft	4/2005,	„Bauplanungs-
rechtliche	Zulässigkeit	von	Biogasanlagen	nach	dem	EAG	Bau“).	

Etwas	anderes	ergibt	sich	insbesondere	auch	nicht	aus	§	35	Abs.	
1	Nr.	6	Buchst.	b	BauGB,	wonach	die	Biomasse	überwiegend	aus	
dem	Betrieb	oder	überwiegend	aus	diesem	und	aus	nahe	gelegenen	
(landwirtschaftlichen)	 Betrieben	 stammen	 muss.	 Es	 handelt	 sich	
insoweit	 hinsichtlich	 der	 Biomasse	 um	 eine	 zusätzliche	Voraus-
setzung	 des	 Privilegierungstatbestandes	 ohne	 dass	 sich	 daraus	
rechtliche	 Folgerungen	 für	 die	 hier	 interessierende	 Frage,	 unter	
welchen	Voraussetzungen	 eine	 Biogasanlage	 noch	 „im	 Rahmen“	
eines	 landwirtschaftlichen	Betriebes	errichtet	und	betrieben	wird,	
herleiten	ließen.	[…]

Auch	in	Anbetracht	der	Äußerungen	des	Klägers	in	der	mündlichen	
Verhandlung,	dass	er	die	gesamte	Fläche	des	im	Januar	2006	aus	7	
ha	Eigentumsfläche	und	43	ha	Pachtfläche	bestehenden	Betriebes	
für	den	Anbau	von	Biomasse	(Triticale	mit	Untersaat)	vorgesehen	
habe	muss	davon	ausgegangen	werden,	dass	er	offenbar	vor	dem	
Hintergrund	 staatlicher	 Zuschüsse	 nach	 dem	 EEG	 (Erneuerbare-
Energien-Gesetz)	 den	 Betrieb	 insgesamt	 auf	 die	 Gewinnung	 von	
Bioenergie	umstellen	will.	

Zwar	würde	er	möglicherweise	unter	Verwendung	von	Biomasse	
auch	aus	nahe	gelegenen	Fremdbetrieben	die	Voraussetzungen	des	
§	35	Abs.	1	Nr.	6	Buchst.	b	BauGB	erfüllen	können,	ohne	die	ge-
samten	Flächen	seines	Betriebes	für	die	Biomasse	einzusetzen,	es	ist	
aber	davon	auszugehen,	dass	er	aus	wirtschaftlichen	Gründen	hierzu	
gezwungen	sein	wird,	weil	der	Ankauf	von	Biomasse	aus	Fremdbe-
trieben	sich	wirtschaftlich	ungünstiger	darstellt	als	die	Eigenproduk-
tion.	Hierbei	haben	die	wirtschaftlichen	Schwierigkeiten	des	Klägers,	
wie	sie	durch	die	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	offenkundig	
geworden	sind,	fraglos	eine	nicht	unerhebliche	Bedeutung.	
[…]

Als	„sonstiges	Vorhaben“	i.S.	von	§	35	Abs.	2	BauGB	kann	das	
Vorhaben	nicht	genehmigt	werden,	weil	es	öffentliche	Belange	i.S.	
von	§	35	Abs.	3	BauGB	in	mehrfacher	Hinsicht	beeinträchtigt.	

Das	Vorhaben	 widerspricht	 den	 Darstellungen	 des	 Flächennut-
zungsplans	 (§	35	Abs.	 3	 Satz	 1	 Nr.	 1	 BauGB).	 Der	 Flächennut-
zungsplan	 der	Verbandsgemeinde	 G.-A.	 –	 Zweite	 Fortschreibung	
–	vom	23.	Mai	2002	weist	für	den	Bereich,	in	dem	das	Grundstück	
liegt	„Flächen	für	die	Landwirtschaft“	aus.	Zwar	können	nach	der	
Rechtsprechung	des	Bundesverwaltungsgerichts	(BVerwGE	68,	311;	
79,	318)	einem	privilegierten	Bauvorhaben	gegenüber	Ausweisungen	
im	Flächennutzungsplan	nur	dann	entgegen	gehalten	werden,	wenn	
es	sich	um	konkrete	standortbezogene	Aussagen	handelt,	wobei	die	
Darstellung	von	Flächen	für	die	Landwirtschaft	in	einem	Flächennut-
zungsplan	im	allgemeinen	keine	solche	qualifizierte	Standortzuwei-
sung	darstellt,	sondern	dem	Außenbereich	lediglich	die	ihm	ohnehin	
nach	dem	Willen	des	Gesetzes	in	erster	Linie	zukommende	Funktion	
zuweist,	der	Land-	und	Forstwirtschaft	und	dadurch	zugleich	auch	
der	allgemeinen	Erholung	zu	dienen.	

Etwas	anderes	hat	jedoch	in	Bezug	auf	nicht	privilegierte	Vorhaben	
zu	gelten.	Sofern	die	Darstellungen	des	Flächennutzungsplans	den	
besonderen	örtlichen	Verhältnissen	entsprechen,	stellen	sie	gegenü-
ber	nicht	privilegierten	Bauvorhaben	einen	öffentlichen	Belang	dar	
(vgl.	hierzu	BVerwG,	Beschluss	vom	01.	April	1997	–	4	B	11/97	
–	in	NVwZ	1997,	899	m.w.N.).	Da	vorliegend	die	Ausweisung	von	
Flächen	 für	 die	 Landwirtschaft	 durch	 den	 Flächennutzungsplan	
im	 fraglichen	 Bereich	 den	 tatsächlichen	 Gegebenheiten	 fraglos	
entspricht	und	sich	die	Errichtung	einer	Biogasanlage	als	landwirt-
schaftsfremde	gewerbliche	Betätigung	darstellt,	ist	das	Vorhaben	mit	
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den	Darstellungen	des	Flächennutzungsplans	nicht	zu	vereinbaren.	
Ob	das	im	Geltungsbereich	der	Landschaftsschutzverordnung	„S.“	

geplante	Bauvorhaben	darüber	hinaus	„Belange	des	Naturschutzes	
und	der	Landschaftspflege“	im	Sinne	von	§	35	Abs.	3	Satz	1	Nr.	5	
BauGB	beeinträchtigt	oder	ob	[…]	der	Eingriff	bei	Durchführung	
der	 im	 landespflegerischen	Begleitplan	vorgesehenen	Ausgleichs-
maßnahmen	als	ausgeglichen	angesehen	werden	kann,	kann	letztlich	
offen	bleiben.	

Das	Vorhaben	des	Klägers	beeinträchtigt	jedenfalls	„die	natürliche	
Eigenart	der	Landschaft	und	ihren	Erholungswert“	im	Sinne	von	§	35	
Abs.	3	Satz	1	Nr.	5	BauGB.	Das	Bundesverwaltungsgericht	hat	in	
ständiger	 Rechtsprechung	 ausgesprochen,	 dass	 der	Außenbereich	
grundsätzlich	von	allen	nicht	unmittelbar	seinem	Wesen	und	seiner	
Funktion	 entsprechenden	 Baulichkeiten	 freigehalten	 werden	 soll.	
Dieser	Grundsatz	rechtfertigt	sich	nicht	nur	aus	der	bodenrechtlichen	
Eigenart	und	Sonderstellung	des	Außenbereichs,	sondern	in	gleicher	
Weise	auch	in	der	Einsicht,	dass	das	dringende	Bedürfnis	nach	einer	
gesunden	Siedlungsstruktur	im	allgemeinen	eine	nicht	der	Funktion	
des	Außenbereichs	zugeordnete	Bebauung	als	eine	zu	missbilligende	
Zersiedlung	erscheinen	lässt	(vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	26.	Mai	1967	
–	4	C	25.66	-,	BVerwGE	27,	137;	Urteil	vom	30.	April	1969	–	4	C	
63.68	–	in	NJW	1970,	346).	Da	die	Umgebung	des	in	Frage	stehenden	
Baugrundstücks	in	einem	durch	die	Landwirtschaft	geprägten	Umfeld	
liegt,	stellt	sich	die	einer	gewerblichen	Zweckbestimmung	zuzuord-
nende	Biogasanlage	als	wesensfremde	Bebauung	in	diesem	Umfeld	
dar.	Hierbei	ist	es	unerheblich,	dass	durch	die	im	landespflegerischen	
Begleitplan	genannten	Maßnahmen	das	äußere	Erscheinungsbild	der	
Biogasanlage	als	„agrarindustrielle	Anlage“	zumindest	abgemildert	
werden	 kann.	 Dies	 wäre	 allenfalls	 für	 die	 Frage	 von	 Bedeutung,	
ob	das	Vorhaben	zu	einer	Verunstaltung	des	Landschaftsbildes	im	
Sinne	von	§	35	Abs.	3	Satz	1	Nr.	5	BauGB	führt.	Es	kommt	hier	
nicht	auf	die	optische,	sondern	auf	die	funktionelle	Abweichung	des	
Vorhabens	von	der	Umgebung	an,	so	dass	die	natürliche	Eigenart	der	
Landschaft	auch	dann	beeinträchtigt	sein	kann,	wenn	das	Vorhaben	
durch	Bepflanzung,	Farbanstrich	oder	Lage	so	versteckt	ist,	dass	es	
aus	einer	gewissen	Entfernung	nur	schwer	oder	sogar	gar	nicht	zu	
sehen	ist	(vgl.	BVerwG	–	4	C	63.68	–	a.a.O.).	

Anmerkung:
Das	 dieser	 Entscheidung	 zugrunde	 liegende	 immissionsschutz-
rechtliche	 Genehmigungsverfahren	 hat	 die	 Rheinland-pfälzischen	
Verwaltungsgerichte	bereits	zum	dritten	Mal	beschäftigt.	Streitge-
genstand	war	 stets	 die	Voraussetzung	 einer	Privilegierung	gemäß	
§	35	Abs.	1	Nr.	6	BauGB.	Die	Privilegierung	des	Klägers	wurde	
dabei	 in	 allen	Verfahren	 verneint,	 interessanterweise	 jedoch	 mit	
völlig	unterschiedlicher,	zum	Teil	-rechtlich	und	tatsächlich	–	schwer	
nachvollziehbarer	Begründung.	

Zunächst	hatte	das	VG	Mainz	im	Eilverfahren1	festgestellt,	dass	
der	Kläger	überhaupt	kein	Landwirt	sei,	da	der	Anteil	von	Eigen-	zu	
Pachtflächen	von	rund	10	%	dafür	nicht	ausreiche.	Diese	Wertung	
lässt	die	heutige	Realität	der	Landwirtschaft	völlig	außer	acht.	Ein	
Blick	in	die	amtliche	Statistik	zeigt,	dass	gerade	in	Rheinland-Pfalz	
rund	75	%	der	landwirtschaftlichen	Betriebe	einen	Pachtflächenanteil	
in	ähnlicher	Höhe	bewirtschaften.	Die	Tatsache,	dass	die	Familie	des	
Klägers	dort	seit	ca.	200	Jahren	Landwirtschaft	und	Weinbau	betreibt,	
wurde	ebenso	außer	acht	gelassen	wie	die	entsprechende	Einstufung	
durch	 Landwirtschaftskammer,	 Steuerbehörden,	Versicherungen,	
Krankenkasse,	Baubehörden,	u.s.w.	Als	weiterer	 tragender	Grund	
dieses	Beschlusses	kam	hinzu,	dass	der	Kläger	nicht	in	der	Lage	sei,	
auf	den	von	ihm	bewirtschafteten	ca.	80	ha	„den	überwiegenden	Teil“	
der	für	die	geplante	Anlage	erforderlichen	Biomasse	zu	erzeugen.	

Diese	Auslegung	des	§	35	Abs.	1	Nr.	6	b	BauGB	kann	nur	als	
contra	 legem	bezeichnet	werden,	da	 sie	 in	direktem	Widerspruch	
zu	der	Herkunftsforderung	des	Gesetzes	„…	oder	überwiegend	aus	
diesem	und	aus	nahe	gelegenen	Betrieben	…“	steht.	

Im	Beschwerdeverfahren	hat	das	OVG2	die	Entscheidung	der	Land-
wirtseigenschaft	ausdrücklich	offen	gelassen,	obwohl	es	an	anderer	

Stelle	selbst	Kleinstbetriebe	mit	nur	5-jährigen	Pachtverträgen	für	
7,	5	ha	zur	Landwirtschaft	gezählt	hatte.3	

Angesprochen	wurde	bereits	hier	die	Frage,	ob	eine	Privilegierung	
einer	Biogasanlage	daneben	den	(Fort-)Bestand	einer	Landwirtschaft	
fordere,	„die	nichts	mit	der	Erwirtschaftung	von	Biomasse	zu	tun	
hat“4.	Gestützt	wurde	die	Zurückweisung	der	Beschwerde	des	Land-
wirts	aber	wiederum	darauf,	dass	bei	der	Belieferung	der	Anlage	mit	
Biomasse	„der	Eigenanteil	von	mehr	als	50	%	nicht	erreicht	wird“.	
Erstaunlicherweise	erfolgte	keinerlei	Auseinandersetzung	mit	dem	
tatsächlichen	Wortlaut	des	§	35	Abs.	Nr.	6	b	BauGB,	der	unbestreitbar	
gerade	keinen	festen	Eigenanteil	des	Anlagenbetreibers	als	Voraus-
setzung	der	Privilegierung	vorschreibt.	Unberücksichtigt	blieb	auch	
die	Tatsache,	dass	der	Landwirt	bereits	im	Genehmigungsverfahren	
konkrete	Lieferangebote	benachbarter	Betriebe	für	ca.	210	ha	Bio-
masse	nachgewiesen	hatte.

Vor	diesem	Hintergrund	der	Eilverfahren	hatte	der	Kläger	in	dem	
jetzt	 entschiedenen	 Hauptverfahren	 besonderes	 Gewicht	 auf	 den	
Nachweis	der	Erfüllung	des	§	35	Abs.	1	Nr.	6	b	BauGB	durch	die	
Verfügbarkeit	ausreichender	Biomasse	gelegt.	Entsprechende,	noch	
vor	 der	 Bescheidung	 des	Widerspruches	 abgeschlossene	 Liefer-
verträge	wurden	vorgelegt.	Die	Herkunftsfrage	spielt	aber	überra-
schenderweise	in	der	jetzt	ergangenen	Entscheidung	des	VG	Mainz	
keine	 entscheidungserhebliche	 Rolle	 mehr.	 Hier	 wird	 –	 gänzlich	
überraschend	auch	nach	dem	Verlauf	der	mündlichen	Verhandlung	
–	im	Wesentlichen	auf	den	in	den	Eilverfahren	nicht	bzw.	nicht	näher	
behandelten	Verlust	der	Landwirtseigenschaft	durch	den	Einsatz	der	
gesamten	eigenen	Produktion	in	eine	Strom	erzeugende	Biogasan-
lage	 abgestellt.	 Das	VG	 fordert	 als	 „Rahmen“	 i.S.d.	 §	35,	 I	 Nr.6	
BauGB	das	Bestehen	eines	landwirtschaftlichen	Betriebes,	dessen	
überwiegender	Zweck	ein	anderer	als	die	Erzeugung	von	Biomasse	
für	die	eigene	Anlage	sein	müsse.	Dieses	Erfordernis	wird	mit	dem	
Begriff	des	„Dienens“	gleichgesetzt,	wie	er	sich	aus	den	anderen	
Privilegierungstatbeständen	des	§	35,	I	BauGB	ergibt.	

Diese	Gleichsetzung	 läßt	 sich	aber	aus	dem	Gesetzestext	nicht	
ableiten.	So	bezieht	§	35	Abs.1	Nr.6	BauGB	das	„Dienen“	des	Vor-
habens	lediglich	auf	die	energetische	Nutzung	von	Biomasse	und	
den	Anschluss	an	das	öffentliche	Versorgungsnetz.5	

Mit	dem	EAG	Bau	sollte	der	früher	maßgebliche	Begriff	der	die-
nenden	oder	mitgezogenen	Nutzung	gerade	nicht	fortgeschrieben,	
sondern	erweitert	werden.	Ausdrückliches	Ziel	ist	die	weitergehende	
Privilegierung	 von	 Biomasseanlagen,	 als	 dies	 nach	 bisheriger	
Rechtslage	unter	den	Voraussetzungen	der	Privilegierung	als	mitge-
zogene	Nutzung	nach	§	35	Abs.1Nr.1	BauGB	zulässig	war.6	Da	die	
neue	Regelung	gegenüber	der	früheren	Privilegierung	über	§	35,	I	
Nr.1	BauGB	die	speziellere	und	insoweit	abschließende	Vorschrift	
darstellt7,	kann	nicht	im	Wege	der	Auslegung	ein	bisheriges	Zuläs-
sigkeitsmerkmal	der	Nr.	1	in	die	Nr.	6	hineininterpretiert	werden.	
Die	 heutigen	 konkreten	 Zulassungsvoraussetzungen	 ergeben	 sich	
aus	den	Buchstaben	a)	bis	d)	der	Nr.	6,	für	eine	Erweiterung	besteht	
weder	Raum	noch	Notwendigkeit.	Die	Bezugnahme	der	Nr.6	auf	
die	Nr.1,	2	und	4	legt	lediglich	die	Art	des	„Rahmen-Betriebes“	fest,	
kann	jedoch	nicht	darüberhinaus	auch	noch	Anforderungen	an	die	
Art	und	Weise	der	landwirtschaftlichen	Betriebsführung	stellen.	Die	
vom	VG	zu	den	Begriffen	„Dienen“	und	„Unterordnung“	herange-
zogene	höchstrichterliche	Rechtsprechung	aus	dem	Jahre	1985,	also	
ca.	20	Jahre	vor	Erlass	des	EAG	Bau,	kann	aus	den	obigen	Gründen	
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nicht	mehr	als	Maßstab	betrachtet	werden.	Dem	Ziel	der	streitgegen-
ständlichen	Vorschrift,	nämlich	Biomasseanlagen	weitergehend	zu	
privilegieren	als	nach	früherer	Rechtslage,	kann	durch	die	inhaltliche	
Übertragung	der	zu	ersetzenden	Regelung	auf	die	Neufassung	nicht	
Rechnung	getragen	werden.	

Es	darf	dabei	auch	nicht	übersehen	werden,	dass	es	sich	seinerzeit	
ganz	überwiegend	um	Rechtsprechung	zur	Wohnnutzung	im	Außen-
bereich	handelte.	Die	aufgrund	des	Außenbereichsschutzes	an	die	
Verbindung	(„Dienen“)	zwischen	Betrieb	und	einem	Wohngebäude	
zu	stellenden	Anforderungen	sind	aber	nicht	vergleichbar	mit	der	
hier	 vorliegenden	 Situation.	 Eine	 Umnutzung	 solcher	Anlage	 zu	
Wohnzwecken	ist	regelmäßig	nicht	möglich.

Das	VG	steht	mit	seiner	Forderung	nach	einer	„dienenden	Funk-
tion“	der	Anlage	gegenüber	dem	landwirtschaftlichen	Betrieb	auch	
im	Widerspruch	zu	neuerer	obergerichtlicher	Rechtsprechung,	die	
für	den	funktionellen	Zusammenhang	ein	„Dienen“	nicht	zwingend	
fordert8.	Auffällig	 ist	die	Außerachtlassung	der	älteren,	zu	§	35,	 I	
Nr.1	 BauGB	 ergangenen	 Rechtsprechung	 des	 eigenen	 OVG,	 das	
die	Strom-	und	Wärmeerzeugung	aus	Biogas	als	mitgezogenen	und	
darüber	ebenfalls	privilegierten	Betriebsteil	angesehen	hatte9.	

Die	Auffassung	des	VG,	der	landwirtschaftliche	Rahmen	des	Be-
triebes	werde	nur	dann	gewahrt,	wenn	die	Anlage	gegenüber	dessen	
landwirtschaftlichem	Schwerpunkt	von	untergeordneter	Bedeutung	
sei	berücksichtigt	nicht,	dass	der	gegenüber	dem	Betrieb	der	Anlage	
wesentlich	arbeits-	und	auch	flächenintensivere	Anbau	von	Biomasse	
als	landwirtschaftlicher	Schwerpunkt	weiterhin	erhalten	bleibt.	Auch	
dabei	 ist	 festzustellen,	 dass	 zwar	 eine	 betriebliche	 Unterordnung	
des	Betriebsteiles	Biomasseerzeugung	gefordert,	das	Vorliegen	der	
höchstrichterlich	 entwickelten10	 Unterordnungskriterien	 „äußeres	
Erscheinungsbild/	Umfang	der	baulichen	Veränderungen“	und	der	
jeweilige	„Arbeitseinsatz“	vom	VG	aber	nicht	nachgeprüft	wurde.	

Im	übrigen	wäre	eine	Unterordnung	nur	bodenrechtlicher,	nicht	
aber	auch	wirtschaftlich	–	finanzieller	Art	ausreichend.11	

Es	wird	auch	keine	Trennung	zwischen	der	-landwirtschaftlichen-	
Gasproduktion	 und	 der	 -gewerblichen-	 Stromproduktion	 vorge-
nommen,	wie	sie	selbst	im	Steuerrecht	erfolgt.12	Der	Gesetzgeber	
des	EAG	Bau	wollte	zur	Unterstützung	des	Strukturwandels	in	der	
Landwirtschaft	nicht	(nur)	die	Gaserzeugung,	sondern	ausdrücklich	
auch	die	„Nutzung	der	Energie	von	aus	Biomasse	erzeugtem	Gas“	
privilegieren13.

Ebenso	 bleibt	 bei	 der	 Entscheidung	 unberücksichtigt,	 dass	 die	
erste,	d.	h.	bei	systematischer	Auslegung	also	die	„wünschenswerte“,	
Alternative	des	§	35	Abs.	1	Nr.	6	b	BauGB	die	überwiegende	Beliefe-
rung	der	Anlage	durch	den	Betreiber	selbst	ist.	Diese	offensichtliche	
„Idealvorstellung“	des	Gesetzgebers	würde	aber	nach	der	Wertung	
des	VG	zumindest	bei	kleineren	Betrieben	völlig	ins	Leere	gehen,	
wenn	gerade	diesen,	die	durch	das	EAG	Bau	in	besonderem	Maße	
gefördert	werden	sollten,14	der	überwiegende	Einsatz	der	eigenen	
Biomasse	in	der	eigenen	Anlage	durch	die	damit	verbundene	Ge-
werblichkeit	unmöglich	gemacht	würde.	Diese	Folge	wird	gänzlich	
unverständlich	wenn	man	berücksichtigt,	dass	selbst	bei	der	früheren	
„mitgezogenen“	Privilegierung	die	notwendige	dienende	Funktion	
auch	-und	gerade	dann-	bejaht	wurde,	wenn	das	gesamte	Grünma-
terial	 eines	 landwirtschaftlichen	 Betriebes	 zur	 Biogaserzeugung	
eingesetzt	wurde.15	

Die	weitere	 tragende	Begründung	der	Entscheidung,	durch	die	
ausschließliche	Belieferung	der	Biogasanlage	werde	ein	„agrarin-
dustrieller	Betrieb“	entstehen	und	von	der	Landwirtschaft	„im	her-
kömmlichen	Sinne“	nichts	übrig	bleiben	übersieht,	dass	die	gezielte	
Herstellung	von	Biomasse	nicht	nur	zulässig	ist	als	Voraussetzung	
der	Privilegierung,	sondern	es	sich

dabei	zweifelsfrei	um	eine	landwirtschaftliche	Betätigung16,	i.S.	
landwirtschaftlicher	Urproduktion,17	handelt.	Dies	insbesondere	unter	
Berücksichtigung	der	Tatsache,	dass	die	Aufzählung	landwirtschaft-
licher	Wirtschaftsformen	des	§	201	BauGB	nicht	abschließend	ist,	
sondern	auch	eine	angemessene	Reaktion	auf	den	voranschreitenden	
Strukturwandel	dort	erlaubt.18	Somit	übt	der	Betrieb	nach	wie	vor	in	
vollem	Umfang	eine	landwirtschaftliche	Tätigkeit	aus.	

Die	Notwendigkeit	einer	Unterscheidung	zwischen	der	Herstellung	
von	Biomasse	und	einer	„primären	Tätigkeit“	des	Betriebes	findet	
keine	Stütze	im	Gesetz.	An	der	Art	und	Weise	der	Bodenertragsnut-
zung	ändert	sich	durch	den	Anlagenbetrieb	nichts.	Eine	 landwirt-
schaftliche	Bodenertragsnutzung	 ist	 schon	 seit	 langem	auch	über	
mehrere	Zwischenstufen	anerkannt,	neben	der	Verfütterung	an	Tiere	
z.B.	durch	Herstellung	von	Milchprodukten.	Die	restriktive	Ausle-
gung	des	Landwirtschafts-Begriffes	durch	das	VG	trägt	den	heutigen	
-vom	Gesetzgeber	im	EAG	erkannten-	Zwängen	der	Betriebe	nicht	
Rechnung.	Insbesondere	da	 im	hier	vorliegenden	Zusammenhang	
bei	der	vergleichsweise	geringen	Flächengröße	eine	„Agrarindustrie“	
nicht	einmal	im	Ansatz	erkennbar	ist,	sollte	berücksichtigt	werden,	
dass	„eine	Überfrachtung	des	Begriffes	der	Landwirtschaft	mit	....	
agrarpolitischen	Leitbildern	....	dem	Zweck	der	Legaldefinition	nicht	
gerecht“	wird.19	

Schließlich	 läßt	der	Hinweis	der	Entscheidung	auf	die	„fraglos	
nicht	unerhebliche	Bedeutung“	der	Eröffnung	des	Insolvenzverfah-
rens	über	das	Vermögen	des	Klägers	befürchten,	dass	das	VG	von	
einem	unzutreffenden	Zeitpunkt	für	die	Beurteilung	der	Rechtmä-
ßigkeit	des	streitgegenständlichen	Verwaltungsaktes	ausgegangen	ist.	
Entscheidungsgrundlage	ist	die	Sach-	und	Rechtslage	im	Zeitpunkt	
der	letzten	Behördenentscheidung.20	Theoretisch	mögliche	Auswir-
kungen	eines	zwischenzeitlichen	Insolvenzverfahrens	können	nicht	
bei	der	Beurteilung	der	Rechtmäßigkeit	eines	ca.	neun	Monate	vorher	
ergangenen	Verwaltungsaktes	herangezogen	werden.	Dabei	hat	das	
VG	auch	nicht	berücksichtigt,	dass	die	wirtschaftlichen	Schwierig-
keiten	des	Klägers	ihre	Ursache	im	wesentlichen	in	den	im	Vertrauen	
auf	die	erteilte	Genehmigung	gemachten	maschinellen	Investitionen,	
sowie	in	den	erheblichen	Kosten	für	das	Genehmigungsverfahren	und	
die	damit	verbundenen	Rechtsmittelverfahren	hatten.	

Zur	Vermeidung	gravierender	Auswirkungen	gerade	auf	kleinere	
landwirtschaftliche	 Betriebe	 im	Außenbereich	 und	 Betreiber	 von	
Biogasanlagen	ist	-ungeachtet	der	zwischenzeitlich	eingelegten	Beru-
fung-	hier	der	Gesetzgeber	gefordert,	unverzüglich	eine	Klarstellung	
der	 Reichweite	 des	 neu	 geschaffenen	 Privilegierungstatbestandes	
zur	Sicherung	der	damit	verbundenen	energie-,	klima-	und	agrarpo-
litischen	Zielsetzungen	vorzunehmen.

RA Dr. Hans-Michael Mache, Rechtsanwalt in Echzell,
Sprecher des juristischen Beirates im Fachverband Biogas e.V. 
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