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hender baulicher Anlagen im Betrieb der Hofstelle und der Biogas-
anlage (Urteil vom 11. Dezember 2008 - BVerwG 7 C 6.08 - BVer-
wGE 132, 372 ff. = Buchholz 406.11 § 35 BauGB Nr. 378 = juris 
Rn. 20). Das Tatbestandsmerkmal “im Rahmen eines Betriebes” in 
§ 35 Abs. 1 Nr. 6 Halbs. 1 BauGB verlangt aber nur, dass die Bi-
ogasanlage im Anschluss an eine bereits bestehende privilegierte 
Anlage im Außenbereich errichtet und betrieben werden darf. Ihm 
kann dagegen nicht entnommen werden, dass die Biogasanlage ge-
genüber dem klassischen landwirtschaftlichen Basisbetrieb, an den 
angeknüpft wird, von untergeordneter Bedeutung sein muss. Das 
in § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB enthaltene Merkmal des “Dienens” 
kann auf § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB ebenso wenig übertragen werden 
wie die (räumliche) Beschränkung der Anlage auf die Maße einer 
noch zulässigen „mitgezogenen“ Nutzung (Urteil vom 11. Dezem-
ber 2008 a.a.O. Rn. 18, 19). Umgekehrt lässt sich aus dem Privi-
legierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB erst recht nicht 
herleiten, dass die Tierhaltungsanlage Teil oder Nebeneinrichtung 
der Biogasanlage ist. 

23 Es versteht sich von selbst und bedarf nicht der Klärung in 
einem Revisionsverfahren, dass es für die anhand der Einzelfal-
lumstände vorzunehmende Beurteilung, ob eine Biogasanlage den 
Charakter einer Nebeneinrichtung hat, u.a. darauf ankommt, ob und 
inwieweit die Biogasanlage dem Betreiber zur Verwertung seiner 
tierischen Nebenprodukte dient, ob und inwieweit der Betreiber 
die durch die Produktion des Biogases erzeugte Energie in seinem 
Betrieb nutzt, welche Größe die jeweiligen Einrichtungen haben, 
welches Verhältnis der Eigenanteil an der Gesamteinsatzmenge 
oder der eigen genutzten Energie hat oder wie die Gärrückstände 
verwertet werden. Allein ein betriebstechnischer Zusammenhang 
reicht nicht aus (vgl. Peine/Knopp/Radcke, Das Recht der Errich-
tung von Biogasanlagen, 2009, S. 52, 53). 

24 Davon ausgehend mag Einiges dafür sprechen, dass eine nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB privilegierte Biogasanlage bei Anlegung 
der vorgenannten immissionsschutzrechtlichen Maßstäbe in der Re-
gel als Nebeneinrichtung des landwirtschaftlichen Betriebes, dem 
sie räumlich-funktional zugeordnet ist, qualifiziert werden kann. 
Dies ändert aber nichts daran, dass die Frage, ob die Biogasanlage 
dem landwirtschaftlichen Betrieb dient, zuverlässig nur unter Wür-
digung der jeweiligen Einzelfallumstände beurteilt werden kann. 

25 Die auf Seite 5 der Beschwerdebegründung formulierte Frage, 
wann Anlagen Gesamtanlagen sind und des förmlichen Genehmi-
gungsverfahrens bedürfen, ist ersichtlich ungeeignet, der Rechts-
sache grundsätzliche Bedeutung zu verleihen. Diese Frage kann 
offensichtlich nur einzelfallbezogen nach Maßgabe der in §§ 1 und 
2 der 4. BImSchV geregelten gesetzlichen Voraussetzungen beur-
teilt werden. 

26 c) Auch die weiter als grundsätzlich klärungsbedürftig auf-
geworfene Frage, ob – bei Annahme einer Gesamtanlage – § 10 
BImSchG dann auch drittschützende Wirkung für von dem Vorha-
ben betroffene Nachbarn entfaltet, wenn die Nichteinbeziehung der 
Biogasanlage in das förmliche Verfahren (und damit die Betrach-
tung als Gesamtanlage gemeinsam mit der Schweinemast) sie in 
der Geltendmachung ihrer materiellen Rechtspositionen (Eigen-
tum, Gesundheit) beeinträchtigen kann, bzw. ob ein betroffener 
Nachbar überhaupt in seinen Rechten verletzt werden kann, wenn 
ein durchzuführendes förmliches Genehmigungsverfahren nicht 
durchgeführt wird, rechtfertigt die Zulassung der Revision wegen 
grundsätzlicher Bedeutung nicht. 

27 Die grundsätzliche Bedeutung dieser Frage ist schon nicht 
den Anforderungen des § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO entsprechend 
dargelegt. Nach der Rechtsauffassung des Oberverwaltungsge-
richts werden Dritte durch die Erteilung einer immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung im vereinfachten Verfahren nach § 19 
BImSchG statt im förmlichen Verfahren nach § 10 BImSchG nicht 
in eigenen Rechten verletzt (UA S. 16 unten). Eine Anfechtungskla-
ge Dritter könne daher nur dann zur Aufhebung der Genehmigung 
führen, wenn das fehlerhafte Verfahren zu einer Verletzung eige-
ner materieller Rechte der Dritten geführt habe. Das Oberverwal-

tungsgericht hat insoweit auf ein eigenes Urteil vom 29. Oktober 
2008 (1 A 11330/07) verwiesen. In diesem Urteil (DVBl 2009, 390 
= juris Rn. 35 ff.) sind Rechtsprechung und Schrifttum zur dritt-
schützenden Wirkung von Verfahrensvorschriften, namentlich die 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach mit der 
Anfechtungsklage grundsätzlich nur die Verletzung eigener ma-
terieller Rechte, nicht aber die Verletzung von Verfahrenrechten 
geltend gemacht werden kann, ausführlich dargestellt (Rn. 36). Da-
mit setzt die Beschwerde sich inhaltlich nicht auseinander. Sie be-
schränkt sich vielmehr der Sache nach darauf, die Rechtsauffassung 
des Oberverwaltungsgerichts unter Hinweis auf die Folgen bei der 
Bewertung der Lärm- und Geruchsimmissionen als fehlerhaft an-
zugreifen. Das reicht zur Darlegung der grundsätzlichen Bedeutung 
einer Rechtsfrage nicht aus. 

28 2. Die Beschwerde ist aber begründet, soweit sie einen Verfah-
rensfehler im Sinne von § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO geltend macht. 
Die Kläger rügen zu Recht, dass das Oberverwaltungsgericht gegen 
§ 108 Abs. 1 VwGO verstoßen hat. 

29[wird ausgeführt]

14. Förderung Erneuerbarer Energien als besonderes 
öffentliches Interesse

VwGO §§ 146, 80 Abs. 5, 80a Abs. 3; EEG § 1 Abs. 1; BImSchG 
§ 5 Abs. 1

§ 1 Abs. 1 EEG begründet ein besonderes öffentliches Interesse 
an der sofortigen Vollziehbarkeit der Genehmigung auch einer 
einzelnen Windenergieanlage. Das gilt auch bei offenem Ausgang 
des Hauptsacheverfahrens.
(Leitzsatz der Redaktion)
Hessischer Verwaltungsgerichtshof, B. v. 01. März 2011 - 9 B 
121/11 -; vorgehend VG Wiesbaden - 4 L 1376/10.Wi -

Zum	Sachverhalt:
Die Antragsteller begehren vorläufigen Rechtsschutz gegen den Sofortvoll-
zug in Bezug auf die Windkraftanlage WEA 1 der Beigeladenen. Hierbei 
handelt es sich um eine von insgesamt drei Windkraftanlagen vom Typ 
Vestas V 90 (Nennleistung jeweils 2 MW) mit einer Nabenhöhe von 105 m 
und einem Rotordurchmesser von 90 m, für die das Regierungspräsidium G 
der Beigeladenen die Genehmigung erteilt hat. Die Antragsteller zu 1) und 
2) sind Mieter bzw. Pächter, die Antragsteller zu 3) und 4) Eigentümer des 
Anwesens, das sich dort im Außenbereich in Nachbarschaft zu der Wind-
kraftanlagen WEA 1 befindet. Die Antragsteller zu 1) und 2) wohnen auf 
dem Anwesen, die Antragstellerin zu 1) betreibt dort eine seit dem Jahr 2003 
baurechtlich genehmigte Hundepension und Hundeschule.

Die Antragsteller haben gegen den Genehmigungsbescheid Klage erho-
ben und den Antrag gestellt, die aufschiebende Wirkung ihrer Klage wie-
derherzustellen, nachdem der Antragsgegner die sofortige Vollziehung der 
Genehmigung angeordnet hatte.

Auf diesen Eilantrag der Antragsteller hat das Verwaltungsgericht mit 
Beschluss vom 6. Januar 2011 die aufschiebende Wirkung der Klage wie-
der hergestellt. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, für 
die nachträglich angeordnete sofortige Vollziehung fehle es bereits an der 
Darlegung der notwendigen besonderen privaten oder öffentlichen Interes-
sen, denn die insoweit angeführten wirtschaftlichen Nachteile des Bauherrn 
stellten den Regelfall dar, und weitere besondere Umstände seien weder 
dargetan worden noch sonst ersichtlich. Es sei auch kein besonderes öffent-
liches Interesse am sofortigen Weiterbau der Windkraftanlage WEA 1 zu er-
kennen; ein solches ergebe sich insbesondere nicht schon allein aus der dem 
EEG zugrunde liegenden Interessenlage. Diese erfordere nicht schon den 
sofortigen Weiterbau einer einzelnen Windkraftanlage, da der gewünschte 
Energiemix durch Einzelmaßnahmen kaum beeinflusst werde.

Hessischer VGH, Beschluss vom 01. März 2011 - 9 B 121/11 
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Hiergegen richten sich die Beschwerden des Antragsgegners und der Bei-
geladenen.

Aus den Gründen
Die Beschwerden sind begründet. Die zur Begründung des Rechts-
mittels vorgetragenen Gründe, die gemäß § 146 Abs. 4 Satz 6 
VwGO allein zu prüfen sind, rufen erhebliche Zweifel an der Rich-
tigkeit der Entscheidung erster Instanz hervor.

Entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts lässt sich nicht 
feststellen, dass die Anordnung der sofortigen Vollziehung schon 
formell nicht ordnungsgemäß ergangen ist, weil es an einer hin-
reichenden Begründung des besonderen Interesses an dem Sofort-
vollzug des Verwaltungsaktes fehle. Die von dem Antragsgegner 
angegebenen Gründe lassen in nachvollziehbarer Weise – und nicht 
nur formelhaft – die konkreten Erwägungen erkennen, die ihn dazu 
veranlasst haben, von seiner Anordnungskompetenz Gebrauch zu 
machen. Zu Recht hat der Antragsgegner zugrunde gelegt, die Bei-
geladene habe nachvollziehbar dargelegt, dass ihr durch eine mög-
liche Verzögerung bis zum Abschluss eines Rechtsmittelverfahrens 
erhebliche wirtschaftliche Nachteile entstünden. Dass es sich bei 
dem Gebrauchmachen von einer durch Verwaltungsakt gewährten 
Begünstigung um die Verwirklichung von Grundrechtspositionen 
handelt und im Hinblick darauf, dass der Bescheid durch seine Ne-
benbestimmungen Dritte und die Allgemeinheit in ausreichendein 
Maße schütze, eine weitere zeitliche Verzögerung mit den damit 
verbundenen wirtschaftlichen Folgen für die Beigeladene nicht 
hinnehmbar sei und das Vollzugsinteresse der Beigeladenen das 
mögliche Suspensionsintereise potentieller Kläger überwiege, ist 
insoweit ebenfalls als ausreichende Begründung zu bewerten.

Die Auffassung des Verwaltungsgerichts, ein überwiegendes 
öffentliches Interesse folge nicht schon bereits aus § 1 Abs. 1 des 
Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer Energien (EEG), kann nicht 
geteilt werden. Nach dem Zweck dieses Gesetzes ist – insbesondere 
im Interesse des Klima- und Umweltschutzes – eine nachhaltige 
Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volks-
wirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Ein-
beziehung langfristiger externer Effekte sollen verringert, fossile 
Energieressourcen geschont und die Weiterentwicklung von Tech-
nologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien ge-
fördert werden. Das dazu durch das EEG verfolgte Ziel, den Anteil 
erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis zum. Jahr 2020 
auf mindestens 30 % und danach kontinuierlich weiter zu erhöhen 
(vgl. § 1 Abs. 2 EEG), spricht schon für das öffentliche Interesse an 
der Anordnung des sofortigen Vollzugs einer entsprechenden Ge-
nehmigung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, B. v. 04.02.2009 - 11 
S 53.08 -). Durch die Errichtung der Anlägen werden auch noch 
keine irreversiblen Tatsachen geschaffen, denn sie können wieder 
entfernt werden, wenn die Klage erfolgreich sein sollte. Darüber 
hinaus kann etwa von diesen Anlagen ausgehenden unzumutbaren 
Beeinträchtigungen auch durch Auflagen und Betriebsbeschrän-
kungen Rechnung getragen werden. Die nach alledem hier gebo-
tene von dem Verwaltungsgericht jedoch nicht vorgenommene In-
teressenabwägung gemäß § 80a Abs. 3, § 80 Abs. 5 VwGO führt 
zur Abänderung der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung. Unter 
Berücksichtigung des – im oben genannten gesetzlichen Rahmen 
zu prüfenden – Vorbringens im vorliegenden Beschwerdeverfahren 
sind nach dem derzeitigen Sachstand die Erfolgsaussichten der An-
tragsteller in dem Hauptsacheverfahren zwar insgesamt als offen 
zu beurteilen, bei der infolge dessen gebotenen Abwägung der sich 
gegenüberstehenden Interessen überwiegt jedoch das Interesse der 
Beigeladenen, von der ihr erteilten Genehmigung Gebrauch ma-
chen zu können, das Aussetzungsinteresse der Antragsteller.

Dass der von den Antragstellern angegriffenen Windkraftanla-
ge WEA 1 eine optisch bedrängende Wirkung zuzumessen ist, die 
schon eine Verletzung des nachbarlichen Rücksichtnahmegebots 
zu begründen vermag, kann nach dem derzeitigen Sachstand nicht 
zur Überzeugung des beschließenden Gerichts festgestellt werden. 
[wird ausgeführt] 

Auch die von den Antragstellern angeführten Bedenken, durch 
den angefochtenen Genehmigungsbescheid seien für den Bereich 
des als Wohnraum genutzten Grundstücks unzutreffende, tatsäch-
lich unzulässig hohe Lärmimmissionen durch die Anlage der Bei-
geladenen zugelassen worden, vermag die Rechtswidrigkeit des 
Bescheides vom 4. Dezember 2009 nach dem derzeitigen Sach-
stand nicht zu belegen. Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG sind ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, 
dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Um-
welt insgesamt schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Ge-
fahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden 
können. Dass die tatbestandlichen Voraussetzungen dieser Norm – 
soweit hierdurch Drittschutz vermittelt wird — offensichtlich nicht 
vorliegen und die Windkraftanlage WEA 1 das baurechtliche Rück-
sichtnahmegebot verletzt, lässt sich in diesem Beschwerdeverfah-
ren nicht abschließend beurteilen. [wird ausgeführt] 

Nach dem Vorbringen im Beschwerdeverfahren lässt sich zum 
derzeitigen Verfahrensstand auch nicht schon feststellen, dass der 
von der Antragstellerin zu 1) auf dem gemieteten Anwesen aus-
geübte und baurechtlich genehmigte Betrieb einer Hundepension 
und Hundeschule durch mit dem Betrieb der WEA 1 zusammen-
hängende Licht- und Lärmeinwirkungen derart unzumutbar be-
einträchtigt wird, dass das Aussetzungsinteresse der Antragsteller 
das Vollzugsinteresse der Beigeladenen überwiegt. Allerdings kann 
sich die Antragstellerin zu 1) hier ebenso wie die Beigeladene auf 
eine durch Art. 14 und 12 GG geschützte Rechtsposition berufen, 
denn nach ihrem bisher nicht widerlegten Vorbringen handelt es 
sich bei ihrer in dieser Form gewerbsmäßig ausgeübten Tätigkeit 
als Hundetrainerin mit einer Hundepension und -schule um einen 
durch Art. 14 GG geschützten eingerichteten und ausgeübten Ge-
werbebetrieb, der insoweit auch die ihr erteilte Baugenehmigung 
als schutzwürdige Rechtsposition umfasst. Der Antragsgegner 
und die Beigeladene können dem nicht schon erfolgreich entge-
genhalten, dass die der Antragstellerin zu 1) genehmigte, jedoch 
nicht privilegierte Nutzung der späteren, privilegierten Nutzung der 
Beigeladenen weichen muss, da sie in Kenntnis des zum Zeitpunkt 
der Erteilung der baurechtlich an Genehmigung in der Nachbar-
schaft durch Flächennutzungsplan ausgewiesenen Vorranggebietes 
für Windkraft begründet wurde. Dies allein ist aus den oben zum 
nachbarlichen Rücksichtnahmegebot dargestellten Gründen nicht 
geeignet, die Schutzwürdigkeit ihrer Rechtsposition zu vermindern.

Dass und welche erheblichen und damit unzumutbaren Bela-
stungen durch die Windkraftanlage WEA 1 in Bezug auf die in 
der Hundepension untergebrachten Hunde und damit auf ihre Be-
triebsabläufe die Antragstellerin zu 1) befürchtet, haben die Antrag-
steller während des gesamten Verfahrens hinreichend substantiiert 
vorgetragen, indem sie die besondere Situation der Hundepension 
und -schule sowie physiologische Besonderheiten der dort aufzu-
nehmenden Hunde dargelegt haben. Entgegen der Ansicht des Be-
klagten und der Beigeladenen lassen sich die bisher zur Frage der 
Beeinträchtigung von Wildtieren und von Pferden durch Windkraft-
anlagen durchgeführten Studien und Gutachten nicht ohne Wei-
teres als Nachweis dafür, dass auch die hier zu berücksichtigenden 
Hunde keinen relevanten Beeinträchtigungen durch Windkraftanla-
gen ausgesetzt sind, diesen aber jedenfalls erfolgreich durch einen 
relativ kurzen Gewöhnungsprozess begegnet werden könnte, zu-
grunde legen, Vielmehr gibt eine Reihe von Anhaltspunkten Anlass 
zu der Überlegung, dass bei Hunden und insbesondere im Fall einer 
vorübergehenden Unterbringung von fremden, zum Teil verhalten-
sauffälligen Hunden in einer Hundepension, in der auch eine The-
rapie verschiedener Verhaltensauffälligkeiten erfolgen soll, schon 
aufgrund physiologischer Unterschiede Beeinträchtigungen durch 
Geräusche und Lichteffekte, die von Windkraftanlagen ausgehen, 
relevante Beeinträchtigungen vorkommen können. Nach den von 
der Antragstellerin zu 1) hierzu im Beschwerdeverfahren vorge-
legten sachverständigen Äußerungen erscheint es als plausibel, dass 
Hunde infolge ihres im Vergleich zu Pferden, Menschen oder Wild-

BVerwG, Beschluss vom 29. Dezember 2010 - 7 B 6.10
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tieren andersartigen Gesichtssinnes und ihres Gehörs, das ein weit 
größeres Frequenzspektrum als das Gehör des Menschen oder auch 
des Pferdes umfasst, durch die von Windkraftanlagen ausgehenden 
Geräusche und optischen Wirkungen in erheblichem Maß beein-
trächtigt werden können. Es liegt auch entgegen der Auffassung der 
Beigeladenen und des Beklagten nicht auf der Hand, dass solche 
Beeinträchtigungen wegen der auch bei Hunden als Haustieren vo-
rauszusetzenden Gewöhnungsfähigkeit hier letztlich unerheblich 
sind. Die Antragsteller haben hierzu nachvollziehbar vorgebracht 
und durch die schon erwähnten sachverständigen Äußerungen be-
legt, dass eine derartige Gewöhnung angesichts der besonderen 
Situation der in fremder Umgebung untergebrachten Hunde – vor 
allem bei ohnehin verhaltensauffälligen Tieren – möglicherweise 
erheblich erschwert und deshalb während der relativ kurzen Auf-
enthaltszeit der Tiere in ihrer Hundepension auch ausgeschlossen 
sein kann. Ob und in welchem Maß die hier angegriffene Wind-
kraftanlage WEA 1 trotz der Entfernung von dem Anwesen der An-
tragsteller von etwa 400 bis 460 m dort Auswirkungen dieser Art 
bewirkt, ist in dem Genehmigungsverfahren auch nicht untersucht 
worden, obwohl die WEA 1 aufgrund ihrer Höhe und des Durch-
messers ihres Rotorblattes jedenfalls In Bezug auf die baurechtlich 
genehmigten und für das Training von Hunden genutzten Freiflä-
chen innerhalb der zwei- bis dreifachen Entfernung liegt, die schon 
im Hinblick auf eine optisch bedrängende Wirkung eine besonders 
intensive Einzelfallprüfung erfordert. Die Schallprognose verhält 
sich zu den insoweit maßgeblichen Frequenzbereichen nicht, ledig-
lich für Infraschall wird festgestellt, dass` tieffrequente Geräusche 
und Infraschall messtechnisch nachweisbar, aber für den Menschen 
nicht hörbar sind, und nur für Impuls- und Tonhaltigkeit wurden 
die gemäß TA Lärm vorgesehenen Zuschläge berechnet. Angesichts 
des größeren Hörbereichs von Hunden ab etwa 16 Hz gegenüber 
bei Menschen 20 Hz lassen sich diese Ergebnisse nicht ohne Wei-
teres auf die Betriebssituation der Antragstellerin zu 1) übertragen. 
Gleiches gilt für die Schattenwurfprognose, die lediglich die Zu-
mutbarkeit des periodischen Schattenwurfs mit einem Grenzwert 
für Menschen berücksichtigt. Nach der hier erforderlichen summa-
rischen Prüfung der Erfolgsaussichten im mittlerweile anhängig ge-
wordenen Berufungszulassungsverfahren kann auf der Grundlage 
des derzeitigen Sachstands jedoch nicht festgestellt werden, dass 
die Antragsteller mit ihrer gegen den die Windkraftanlage WEA 1 
betreffenden Genehmigungsbescheid gerichteten Klage offensicht-
lich in vollem Umfang Erfolg haben werden.

[wird ausgeführt] 
Zwar ist angesichts dieser Unklarheiten im Tatsächlichen einer-

seits und des Umstandes, dass in dem Hauptsacheverfahren die 
Frist zur Begründung des mittlerweile gestellten Zulassungsantrags 
noch nicht abgelaufen ist, das Ergebnis sowohl des Berufungszu-
lassungs- als auch eines etwa durchzuführenden Berufungsverfah-
rens als offen anzusehen. Andererseits spricht einiges dafür, dass 
etwa festzustellenden Beeinträchtigungen durch Geräusche und/
oder Lichteffekte mit Betriebsregelungen wie zeitlichen Beschrän-
kungen oder durch technische Einrichtungen wie eine radargesteu-
erte Befeuerungsanlage begegnet werden kann. Möglicherweise 
können auch zumutbare bauliche oder sonst nutzungsbedingte Än-
derungen des Betriebes der Antragstellerin zu 1) derartige Beein-
trächtigungen beseitigen oder jedenfalls auf ein zumutbares Maß 
reduzieren. Im Übrigen sind etwa während des Betriebs der WEA 
1 nachweislich auftretende, unzumutbare Beeinträchtigungen nicht 
irreversibel, sie können ermittelt und jederzeit durch Einstellung 
des Betriebs beseitigt werden. Nach alledem überwiegen nach dem 
gegenwärtigen Sach- und Erkenntnisstand die Betreiberinteressen 
der Beigeladenen das Aussetzungsinteresse der Antragsteller.

15. Unwirksamkeit eines Bebauungsplans für eine 
Windfarm

GG Art. 3 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1; VwGO § 47 Abs. 2 S. 1; BauGB 
§ 1 Abs. 3, § 1 Abs. 7, § 2 Abs. 3, § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 
3 S. 1, § 4a Abs. 3 S. 4, § 5 Abs. 1 S. 1, § 8 Abs. 3 S. 1, § 9 Abs. 1 
Nr. 18, § 13, § 30 Abs. 1 u. 2, § 31 Abs. 2, § 35 Abs. 1 Nr. 5; § 35 
Abs. 3 S. 3, § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, § 215 Abs. 1 Nr. 1; BauNVO 
§ 14, § 23 Abs. 5

1. Das Interesse, den Außenbereich für die Windkraftnutzung in 
Anspruch zu nehmen, muss als privater Belang mit gesteigertem 
Gewicht in die Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt 
werden, wenn dem Plangeber bekannt oder erkennbar ist, dass 
die konkreten Nutzungsinteressen eines betroffenen Eigentümers 
oder Betreibers, der im Vertrauen auf die bestehende Rechtslage 
bereits einen Genehmigungsantrag gestellt und Dispositionen 
zur Errichtung von WEA getroffen hat, durch den Ausschluss 
der Windkraftnutzung auf den betreffenden Flächen vollständig 
entwertet werden.
2. Der Planungsträger hat das Interesse der Betreiber, ältere 
Anlagen durch effizientere neue Anlagen zu ersetzen und diese 
dabei ggf. auch neu anzuordnen (Repowering), in der Abwägung 
zu berücksichtigen.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Berlin-Brandenburg, U. v. 17. Dezember 2010 - 2 A 1.09 -

OVG Berlin-Brandenburg, U. v. 17. Dezember 2010 - 2 A 1.09


