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bzw. mit gleichgestellten Materialien nach dem Stichtag bestanden, 
während diese im Zeitraum vorher noch als zweifelhaft angesehen 
werden mussten (dazu Altrock/OschmannfTheobald, Kommentar 
zum EEG 2004, § 8 Rn. 114, 118 a).

Daraus ergibt sich hier, dass der Einsatz der fossilen Energieträ-
ger für den Fall, dass er nach Inbetriebnahme der Anlage zum Ein-
satz von erneuerbaren Energien erfolgte, eine unzulässige Misch-
feuerung darstellte, welche den Anspruch auf Zahlung der erhöhten 
Entgelte endgültig entfallen ließe (dazu Altrock/OschmannfTheo-
bald, § 8 EEG 2004 Rn. 120, 119).

Mit Rücksicht auf den unstreitigen Einsatz von fossilen Energie-
trägern im Zeitraum von Juni 2008 bis Anfang August 2008 wäre 
der Anspruch auf Zahlungen nach Maßgabe von § 16 Abs. 1 EEG 
gegen die Beklagte nur dann gegeben, wenn unzweifelhaft feststün-
de, dass hier mit Rücksicht auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
beider Anlagen lediglich ein konventioneller Anfahrbetrieb und 
damit noch keine Inbetriebnahme zur dauerhaften Erzeugung von 
Energie aus Biomasse vorläge.

Diese Voraussetzung ist hier jedoch nicht gegeben. Unter Inbe-
triebnahme nach dem EEG ist die erstmalige Inbetriebsetzung nach 
Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der jeweiligen 
Anlage zu verstehen (vgl. dazu BGH VIII ZR 48/10). Darunter 
ist nicht der Zeitpunkt zu verstehen, in dem ggf. noch ohne Her-
stellung der Betriebsbereitschaft in diesem Sinne erstmals Strom 
erzeugt wird. Die Betriebsbereitschaft setzt vielmehr voraus, dass 
die Anlage technisch in der Lage ist, Strom aus erneuerbaren En-
ergieträgern zu erzeugen. Bei Biogas setzt das den Anschluss des 
Fermenters voraus, so dass aus dem in diesem Fermenter erzeugten 
Biogas im weiteren Verlauf ohne Unterbrechung Strom hergestellt 
werden kann. Dazu müssen die erforderlichen Rohrleitungen zwi-
schen Fermenter und Brenner errichtet und angeschlossen sein (vgl. 
dazu BGH VIII ZR 308/07).

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung 
des Senates fest, dass im Zeitpunkt des Einsatzes der fossilen En-
ergieträger hier, also im Zeitraum von Juni 2008 bis August 2008, 
die Betriebsbereitschaft der beiden Anlagen im geschilderten Sinne 
vorlag. […]

Danach steht zur Überzeugung des Senates fest, dass der Ein-
satz fossiler Energieträger in den Anlagen R I und R II der Klä-
gerinnen zu einem Zeitpunkt erfolgte, in welchem die technische 
Bereitschaft der Anlagen für den Dauerbetrieb zur Erzeugung von 
Energie aus Biomasse bereits vollständig hergestellt war.

Der Umstand, dass die Gasleitungen vom Fermenter zu den 
Brennstellen beider Anlagen erst am 25. August 2008 von der De-
kra überprüft und abgenommen wurden, vermag daran nichts zu 
ändern. Diese nach § 1 II Nr. 3 BetrSichVO vorzunehmende Prü-
fung ist zwar Voraussetzung für den gesetzeskonformen Betrieb 
der Anlagen, jedoch nicht Bestandteil ihrer technischen Betriebs-
bereitschaft (so aber noch OLG Oldenburg 14 U 123/05 zitiert nach 
juris). Mit den hier herangezogenen Entscheidungen des Bundes-
gerichtshofs (BGH VIII ZR 48/10 und BGH VIII ZR 308/07) ist 
davon auszugehen, dass die technische Betriebsbereitschaft dann 
vorliegt, wenn das im Fermenter erzeugte Gas ohne weiteres tat-
sächlich zur Erzeugung von Energie eingesetzt werden kann. 
Wollte man die technische Betriebsbereitschaft demgegenüber von 
der Erteilung der Prüfbescheinigung durch das zuständige Organ 
der Überwachung abhängig machen, wäre es den Betreibern der 
Anlagen überlassen, letztlich einseitig den Beginn der Verpflich-
tung zur ausschließlichen Erzeugung von Energie aus Biomasse zu 
bestimmen, die davor liegenden Betriebszeiten unabhängig von der 
Menge der erzeugten Energie und dem tatsächlich erreichten Stand 
der Betriebsbereitschaft der Anlage als Probebetrieb zu deklarie-
ren und so den Wegfall der Vergütungspflicht des Netzbetreibers zu 
verhindern. […]

17. Zum gesetzlichen Netzverknüpfungspunkt nach 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 sowie zum Einwand der 
Unwirtschaftlichkeit nach § 5 Abs. 4 i. V. m. § 9 Abs. 3 
EEG 2009

EEG 2009 §§ 5, 9

1. Der Anspruch auf Netzanschluss nach § 5 Abs. 1 EEG 2009 
setzt eine hinreichende Konkretisierung des Projekts ebenso 
voraus wie berechtigte Zweifel des Anschlusspetenten, dass 
die EEG-Anlage an den gesetzlichen Netzverknüpfungspunkt 
angeschlossen werden. 
2. Der Anspruch kann dann im Wege einer Feststellungsklage 
geltend gemacht werden. 
3. Bestimmt sich der Netzverknüpfungspunkt nach § 5 Abs. 
1 Satz 2 EEG 2009, so kann dem nicht der Einwand der Un-
wirtschaftlichkeit nach § 5 Abs. 4 i. V. m. § 9 EEG 2009 entge-
gengehalten werden.
(Leitsätze der Redaktion)
(LG Münster, U. v. 19.12.2011 – 02 O 634/09, nicht rechtskräftig)

Tatbestand:
Die Parteien streiten über den Anschluss einer geplanten Photovoltaikan-
lage (fortan: PV-Anlage) des Klägers an das Stromnetz der Beklagten. Der 
Kläger ist Eigentümer des Grundstücks X in N. Das Grundstück wird über 
einen Hausanschlusskasten, der sich als Trennstelle zwischen dem Haus-
netz und dem Netz der Beklagten auf dem Grundstück befindet, mit Strom 
versorgt.

Ab dem Jahr 2009 plante der Kläger auf einem Gebäude die Errichtung 
eine PV-Anlage, wobei zunächst eine Anlage mit einer Leistung von 43,56 
kWp angestrebt wurde. Auf seine Anfrage, nach welcher die PV-Anlage an 
den bestehenden Hausanschluss angeschlossen werden sollte, teilte die Be-
klagte am 22.07.2009 dem Kläger mit, dass [der Anschluss] eine[r] Anlage 
mit einer Leistung von 43,56 kWp nicht erfolgen könne; lediglich der An-
schluss einer Anlage mit 23 kWp sei technisch realisierbar.

Im Zuge der weiteren vorprozessualen Korrespondenz erklärte sich der 
Kläger bereit, die Leistung der geplanten Anlage zu reduzieren. Mit Schrei-
ben vom 07.09.2009 beantragte er den Anschluss einer PV-Anlage mit einer 
Leistung von 30 kWp am vorhandenen Hausanschluss. Auch den Anschluss 
einer solchen Anlage lehnte die Beklagte mit Schreiben vom 09.10.2009 
ab unter erneutem Hinweis darauf, dass ihr vorhandenes Netz nur eine Lei-
stung von 23 kWp aufnehmen könne.

Der Kläger behauptet, […]

Aus den Gründen:
Die Klage ist überwiegend zulässig und begründet.

I. Der Feststellungsantrag zu 1) ist weitestgehend zulässig. Zwi-
schen den Parteien besteht in Gestalt eines Anschlussanspruchs aus 
§ 5 Abs. 1 EEG ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis im Sinne 
von § 256 ZPO. Dass die Anlage des Klägers noch nicht vollständig 
errichtet ist, steht dem nicht entgegen. Denn der (zukünftige) Anla-
genbetreiber kann unter Geltung von § 5 Abs. 1 EEG – abweichend 
von der Rechtslage zu § 4 Abs. 1 EEG 2004 – auch schon vor der 
Errichtung der Anlage dem Grunde nach einen Anschlussanspruch 
geltend machen (Altrock/Oschmann/Theobald, EEG 3. Aufl., § 5 
Rn. 34). Demgegenüber fehlt es an einem feststellungsfähigen 
Rechtsverhältnis, soweit der Klageantrag zu 1) auch die Feststel-
lung mit umfasst, die Modulleistung von 30 kW entspräche einer 
Einspeisung von 27 kW. Letzteres stellt eine bloße Tatsachenbe-
hauptung dar, die nicht feststellungsfähig ist; insoweit ist der An-
trag unzulässig.

Voraussetzung für die Entstehung eines Anschlussanspruchs nach 
§ 5 Abs. 1 EEG ist, dass sich das Projekt hinreichend konkretisiert 
hat und der Anschlusspetent berechtigte Zweifel daran haben darf, 
dass die EEG-Anlage am gesetzlichen Netzverknüpfungspunkt 
angeschlossen werden wird. Beide Voraussetzungen sind hier er-
füllt. Problematisch ist allein, ob eine hinreichende Projektkonkre-
tisierung vorliegt. Dies ist im Ergebnis der Fall. Die Beklagte hat 
dies zwar in der Klageerwiderung zunächst in Frage gestellt […], 
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dass die erforderliche Planreifen nicht vorliege, weil der Kläger 
weder ein konkretes Angebot für eine PV-Anlage eingeholt hätte, 
noch bereits im Jahr 2009 zumindest eine 23 kW Anlage errichtet 
hätte, die jederzeit an das Netz der Beklagten hätte angeschlossen 
werden können. Das Gericht hat demgegenüber jedoch aufgrund 
des weiteren Sachvortrags der Parteien keinen Zweifel daran, dass 
die Planung des Projekts in einem ausreichenden Maße vorange-
trieben war. In Reaktion auf die Klageerwiderung hat der Kläger 
zunächst das Angebot der Firma T vom 25.06.2009 vorgelegt […]. 
Dieses Angebot belegt, dass der Kläger keinesfalls lediglich die un-
verbindliche Absicht hegte, eine PV-Anlage zu errichten, sondern 
konkret bemüht war, ein solches Vorhaben zu planen und zu ver-
wirklichen. Dem entspricht es auch, dass sich auf den Gebäudedä-
chern des Objekts X ausweislich der vorliegenden Lichtbilder […] 
bereits Vorinstallationen befinden. In der Gesamtschau steht damit 
eine hinreichende Konkretisierung des klägerischen PV-Projektes 
außer Frage.

Ein Feststellungsinteresse des Klägers liegt ebenfalls vor. Denn 
dem Kläger droht hinsichtlich des Anschlussanspruchs aus § 5 Abs. 
1 EEG und somit hinsichtlich eines subjektiven Rechts aufgrund 
der Anschlussverweigerung durch die Beklagte eine gegenwär-
tige Gefahr der Unsicherheit. Diese Gefahr kann durch ein Fest-
stellungsurteil beseitigt werden. Dem Feststellungsinteresse steht 
auch nicht die Subsidiarität der Feststellungsklage gegenüber ei-
ner Leistungsklage entgegen. Hieran könnte zu denken sein, weil 
unter § 5 Abs. 1 EEG der Anschlussanspruch grundsätzlich schon 
vor Anlagenerrichtung besteht. Soweit ein Anschlussbegehren aber 
vor Anlagenerrichtung klageweise geltend gemacht wird, handelt 
es sich um eine Klage auf zukünftige Leistung nach § 259 ZPO 
(Altrock/Oschmann/Theobald, EEG 3. Aufl., § 5 Rn. 30 a.E.). Die 
Möglichkeit einer Klage auf zukünftige Leistung lässt ein Feststel-
lungsinteresse aber nicht entfallen (BGH NJW 1986, 2507).

Auch der Feststellungsantrag zu 2) ist zulässig. Ein feststellungs-
fähiges Rechtsverhältnis liegt vor. Soweit der Verstoß gegen eine 
das Vermögen schützende Norm in Rede steht – hier: § 5 Abs. 1 
EEG – ist hierfür erforderlich, dass eine Vermögensgefährdung 
vorliegt (Zöller – Greger, § 256 Rn. 9). Dies ist hier der Fall. Denn 
dem Kläger sind diejenigen Einnahmen entgangen, die er bei einem 
antragsnahen Anschluss der geplanten PV-Anlage erhalten hätte. 
Ein Feststellungsinteresse folgt daraus, dass sich der anspruchsbe-
gründende Sachverhalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung noch in 
der Fortentwicklung befand und auch gegenwärtig noch befindet.

II. Die Klage ist auch überwiegend begründet. Die Beklagte ist 
nach § 5 Abs. 1 EEG verpflichtet, die geplante PV-Anlage des Klä-
gers mit einer Leistung von 30 kW-Modulleistung an den Hausan-
schluss des Grundstücks X, N, anzuschließen.

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 EEG sind die Netzbetreiber verpflichtet, 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und 
aus Grubengas unverzüglich vorrangig an der Stelle an das Netz 
anzuschließen (Verknüpfungspunkt), die im Hinblick auf die Span-
nungsebene geeignet ist und die in der Luftlinie kürzeste Entfer-
nung zum Standort der Anlage aufweist, wenn nicht ein anderes 
Netz einen technisch und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungs-
punkt aufweist. § 5 Abs. 1 S. 2 EEG bestimmt ergänzend, dass bei 
einer oder mehreren Anlagen mit einer Leistung von insgesamt bis 
zu 30 kW, die sich auf einem Grundstück mit bereits bestehendem 
Netzanschluss befinden, der Verknüpfungspunkt des Grundstücks 
mit dem Netz als günstigster Verknüpfungspunkt gilt.

Ausgehend von dieser Gesetzeslage ist ein Anschlussanspruch 
des Klägers zu bejahen. Denn der auf dem Grundstücke X bereits 
vorhandene Hausanschluss, der das Hausnetz mit dem Netz der Be-
klagten verbindet, ist ein geeigneter Verknüpfungspunkt i.S.v. § 5 
Abs. 1 EEG. Das Stromnetz der Beklagten ist grundsätzlich geeig-
net, die anvisierte Strommenge der geplanten PV-Anlage aufzuneh-
men. Ob zusätzlich auch der gegenwärtig vorhanden Hausanschluss 
tatsächlich geeignet ist, die von der geplanten PV-Anlage dann zu 
erzeugende Strommenge einzuspeisen, ist unerheblich. Das Gericht 
folgt insofern, entsprechend dem Hinweis vom 10.11.2011, der 

Rechtsprechung des hiesigen Obergerichts (OLG Hamm, Urteil v. 
03.05.2011, 21 U 94/10 – juris Tz. 48). Maßgeblich ist hiernach 
§ 5 Abs. 4 EEG, der eine Anschlusspflicht des Netzbetreibers auch 
für den Fall vorsieht, dass die Abnahme des Stroms erst durch die 
Optimierung, die Verstärkung oder den Ausbau des Netzes nach § 9 
EEG möglich wird.

Von der hiernach gegebenen grundsätzlichen Anschlusspflicht 
der Beklagten ist auch nicht deshalb eine Ausnahme zu machen, 
weil für den Anschluss einer 30-kW-PV-Anlage ein Netzausbau 
erforderlich wäre und dieser Netzausbau nach Auffassung der Be-
klagten wirtschaftlich unzumutbar wäre. Denn auf die Frage der 
wirtschaftlichen Zumutbarkeit kommt es bei der hier gegebenen 
Sachlage nicht an, da die geplante Anlage des Klägers durch den 
Vermutungstatbestand in § 5 Abs. 1 S. 2 EEG privilegiert wird.

Die Voraussetzungen von § 5 Abs. 1 S. 2 EEG liegen vor; die 
geplante Anlage ist auf eine Modulleistung von 30 kW beschränkt 
und auf dem Grundstück X befindet sich bereits ein Netzanschluss.

Die Frage, ob der Einwand der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit 
einer Kapazitätserweiterung nach § 5 Abs. 4 EEG i.V.m. § 9 Abs. 
3 EEG nicht nur gegenüber einem Netzanschlussbegehren nach § 5 
Abs. 1 S. 1 EEG, sondern auch gegenüber einem Netzanschlussbe-
gehren für die Einbindung von Kleinanlagen (bis 30 kW) nach § 5 
Abs. 1 S. 2 EEG geltend gemacht werden kann, wird im Schrifttum 
unterschiedlich beantwortet. Insbesondere die Clearingstelle EEG 
hat hier den Standpunkt bezogen, dass der Einwand der wirtschaft-
lichen Unzumutbarkeit keiner Einschränkung in diesem Sinne un-
terliegt (Clearingstelle EEG, Votum v. 29.11.2011, Rn. 153 ff.). Der 
Netzbetreiber müsse nicht diejenigen Verknüpfungspunkte berück-
sichtigen, die dem Unwirtschaftlichkeitseinwand ausgesetzt seien; 
maßgeblich sei stattdessen nur der zumutbar erreichbare Netzzu-
stand.

Dieser Rechtsauffassung tritt das Gericht nicht bei. Es schließt 
sich stattdessen in Entsprechung zu seinem Hinweis vom 
10.11.2011 in Anlehnung an die Rechtsprechung des OLG Hamm 
(OLG Hamm, Urteil v. 03.05.2011, 21 U 94/10 – juris Tz. 48) der 
Gegenauffassung an, wonach der Einwand der Unwirtschaftlich-
keit einem Anschlussbegehren nach § 5 Abs. 1 S. 2 EEG nicht ent-
gegengehalten werden kann. Die zitierte Entscheidung des OLG 
Hamm betrifft zwar nicht unmittelbar die vorliegend zu entschei-
dende Rechtsfrage; in der Sache greift die dort enthaltene Argu-
mentation aber auch hier. Im Ergebnis führt dies dazu, dass es auf 
den wirtschaftlichen Aufwand für einen Netzausbau nicht ankommt 
und damit auch nicht auf die Ergebnisse der durchgeführten Be-
weisaufnahme.

Ausgangspunkt hierfür ist der Wortlaut von § 5 Abs. 1 EEG. 
Die Norm spricht in § 5 Abs. 1 S. 1 EEG zunächst selbst unmit-
telbar den Aspekt der Wirtschaftlichkeit bei der Suche nach dem 
richtigen Verknüpfungspunkt an. Der Anwendungsbereich für eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung wird dabei eng begrenzt. So soll es auf 
einen anderen, wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt nur 
dann ankommen, wenn sich dieser in einem anderen Netz befindet. 
Dass Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit auch in anderen Fällen 
anzustellen sind, sieht der Normtext nicht vor. Dies gilt für § 5 Abs. 
1 S. 1 EEG, also für den Fall, dass ein anderer Verknüpfungspunkt 
im selben Netz in Rede steht, zugleich aber auch für § 5 Abs. 1 S. 
2 EEG, in dessen Wortlaut überhaupt kein Wirtschaftlichkeitsvor-
behalt vorgesehen ist.

Anknüpfend hieran ließe sich der Einwand der Unwirtschaft-
lichkeit nur über § 9 Abs. 3 EEG in den vorliegenden Sachverhalt 
einbringen. Für einen Rückgriff auf diese Norm spricht § 5 Abs. 4 
EEG, der die Netzanschlusspflicht auch für den Fall aufrechterhält, 
dass die Stromabnahme erst durch einen Netzausbau nach § 9 EEG 
möglich wird. Der Normtext verweist dabei auf den gesamten § 9 
EEG, als auch auf den dort in Absatz 3 vorgesehenen Fall der wirt-
schaftlichen Unzumutbarkeit. Dass trotz dieser Verknüpfung den-
noch keine Anwendung von § 9 Abs. 3 EEG auf Fälle des § 5 Abs. 
1 S. 2 EEG möglich ist, ergibt sich nach Auffassung des Gerichts 
aus den folgenden Erwägungen:
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Das EEG unterscheidet textlich bzw. räumlich zwischen einem 
Anschlussanspruch in § 5 Abs. 1 EEG und einem Anspruch auf 
Netzausbau in § 9 Abs. 1 EEG. Nach Auffassung der Beklagten 
sind beide Ansprüche dennoch als systematisch zusammenhängend 
und damit einheitlich zu betrachten. Diesem Standpunkt tritt das 
Gericht nicht bei. Denn er liefe darauf hinaus, § 5 Abs. 1 EEG und 
§ 9 EEG im folgenden Sinne miteinander zu verknüpfen: ist ein An-
schluss erst nach Ausbau des Netzes möglich, nimmt der Netzbe-
treiber diesen aber nicht von sich aus vor, ist es Sache des Anlagen-
betreibers, den Netzbetreiber auf Ausbau des Netzes in Anspruch 
zu nehmen, allerdings nur unter der Bedingung, dass der Ausbau 
auch wirtschaftlich zumutbar ist. Eine solche Verknüpfung von An-
schlussanspruch und Ausbauanspruch ist im EEG nicht zwingend 
angelegt; sie ist in Anbetracht des Gesetzeszwecks auch nicht sach-
gerecht.

Zu berücksichtigen ist der Zweck von § 5 Abs. 1 S. 2 EEG. Die 
in dieser Vorschrift enthaltene Fiktion bezieht sich sowohl auf die 
technische als auch auf die wirtschaftliche Günstigkeit des Netzan-
schlusses (Altrock/Oschmann/Theobald, EEG 3. Aufl., § 5 Rn. 65). 
Sinn der Regelung ist es, Rechtsstreitigkeiten und unnötige Kosten 
zu vermeiden. Gerade dieses Ziel würde aber in einer Vielzahl der 
Fälle dann nicht erreicht werden können, wenn man § 9 Abs. 3 EEG 
auch auf die entsprechenden Kleinanlagen anwendete. Denn – wie 
der Ablauf dieses Verfahrens belegt – ist die tatsächliche Frage, ob 
ein Netzausbau unwirtschaftlich ist, wiederum nur mit großem und 
kostenintensivem Aufwand zu beantworten. Die Privilegierung von 
Kleinanlagen liefe entsprechend ins Leere.

Die Nichtanwendung von § 9 Abs. 3 EEG führt im Ergebnis auch 
nicht zu einer nicht hinnehmbaren Belastung der Netzbetreiber. 
Denn die Netzbetreiber sind – insofern ist die Parallele zur Ent-
scheidung des OLG Hamm vom 03.05.2011 zu ziehen – von der 
Pflicht eines eventuellen wirtschaftlich unsinnigen Netzausbaus 
aufgrund des § 5 Abs. 1, 4 EEG befreit, wenn sie dem Anlagenbe-
treiber gemäß § 5 Abs. 3 EEG einen anderen Verknüpfungspunkt 
zuweisen. Die Beklagte wendet zwar zutreffend ein, dass es sich 
hierbei nur um ein Recht des Netzbetreibers handelt, nicht aber um 
eine Pflicht. Diese Kategorisierung sagt aber nichts darüber aus, 
wer die tatsächlichen und wirtschaftlichen Folgen zu tragen hat, 
die sich daraus ergeben, dass der Netzbetreiber von seinem Recht 
aus § 5 Abs. 3 EEG keinen Gebrauch macht. Der Gesetzeszweck, 
insbesondere der Umstand, dass § 5 EEG Teil eines übergreifenden 
Förderkonzeptes ist, sowie der weitere Umstand, dass die Infra-
strukturverantwortung der Netzbetreiber auch die Verantwortung 
für eine umweltfreundliche Energieversorgung umfasst, sprechen 
im Ergebnis dafür, diese Folgen dem Netzbetreiber zuzuweisen.

III. Die Beklagte ist auch im Sinne des Klageantrags zu 2) ver-
pflichtet, dem Kläger den Schaden zu ersetzen, der dadurch ent-
steht, dass der Kläger die geplante PV-Anlage statt am 30.11.2009 
erst nach einer rechtskräftigen Entscheidung in Betrieb nehmen 
kann.

Die Schadensersatzhaftung ergibt sich dem Grunde nach aus 
§ 280 Abs. 1 S. 1 BGB. […]

18. Zurückstellung von Windenergievorhaben nach § 15 
Abs. 3 BauGB

BauGB § 15 Abs. 3, § 204, 35 Abs. 1 Nr. 5

1. Die Prüfung des Tatbestandsmerkmals des § 15 Abs. 3 Satz 
1 BauGB, das zurückzustellende Vorhaben werde die Durch-
führung der Planung unmöglich machen oder wesentlich 
erschweren, kann nur dann erfolgen, wenn die planerischen 
Vorstellungen der Gemeinde nicht völlig offen sind, sondern – im 
maßgeblichen Zeitpunkt der Zurückstellungsentscheidung – ein 
Mindestmaß dessen erkennen lassen, was Inhalt des zu erwar-
tenden Flächennutzungsplans sein soll. Absolutes Mindestmaß 
ist dabei, dass sich die Planung nicht als bloße (verbotene) 
Negativ- oder Alibiplanung darstellt. Im Falle einer Teilflächen-
nutzungsplanung zur Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen (§§ 5 Abs. 2 b, 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) 
muss absehbar sein, dass der Windnutzung in substanzieller 
Weise Raum gegeben werden soll.
2. Im Falle einer gemeindeübergreifenden Teilflächennutzung-
splanung (§ 204 Abs. 1 BauGB) zur Ausweisung von Konzentra-
tionszonen für Windenergieanlagen ist von einer unzulässigen 
Verhinderungsplanung auszugehen, wenn sich im Zeitpunkt der 
Zurückstellungsentscheidung dem Planungsstand aller beteilig-
ten Gemeinden nicht sicher entnehmen lässt, dass das – nach 
Maßgabe des gemeinsamen Planungskonzepts voraussichtliche 
– Fehlen von Flächen in der betroffenen Gemeinde, in der das 
beantragte und für die Zurückstellung vorgesehene Einzel-
vorhaben verwirklicht werden soll, in den übrigen Gemeinden 
kompensiert wird. 
(Leitsätze der Redaktion)
VGH Bayern, B. v. 20.04.2012 – 22 CS 12.310 – 

Zum Sachverhalt:
I. [1] Die Parteien streiten um die Zurückstellung eines Antrags auf im-
missionsschutzrechtliche Genehmigung für eine von der Antragstellerin 
geplante Windkraftanlage auf dem Stadtgebiet der Beigeladenen. Diese 
stand seit etwa Anfang des Jahres 2011 mit 15 von 16 anderen Gemeinden 
des Landkreises Dachau in Kontakt wegen der Absicht, einen gemeinsamen 
Teilflächennutzungsplan zur Ausweisung von Konzentrationsflächen für 
Windkraftanlagen aufzustellen; in einem Gutachten des Büros H vom 28. 
April 2011, das u.a. als Grundlage für die Ausweisung von Gebieten für 
die Windkraftnutzung im Rahmen der vorbereitenden kommunalen Bauleit-
planung dienen sollte, wurde das Ergebnis von Ermittlungen zu den für die 
Nutzung von Windkraft geeigneten Flächen im Landkreis dargestellt.

[2] Am 13. Juli 2011 beantragte die Antragstellerin die Erteilung der im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb 
einer Windkraftanlage mit einer Leistung von 2.300 kW und einer Höhe 
von 180,38 m auf zwei im Außenbereich liegenden Grundstücken im Stadt-
gebiet der Beigeladenen. Der Abstand der Windkraftanlage zur nächsten 
Wohnbebauung beträgt etwa 600 m.

[3] Am 28. Juli 2011 beschloss der Stadtrat der Beigeladenen die Ände-
rung des bestehenden Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines ge-
meinsamen sachlichen Teilflächennutzungsplans zur Ausweisung von Kon-
zentrationszonen für Windkraftanlagen für das gesamte Stadtgebiet. Die 
Aufstellung werde zusammen mit 15 weiteren Gemeinden des Landkreises 
erfolgen und bezwecke, durch eine positive Planung eine räumliche Steu-
erung von Windkraftstandorten im gesamten Plangebiet zu erreichen. Der 
Stadtratsbeschluss wurde am 24. August 2011 im Amtsblatt der Beigela-
denen bekannt gemacht. Am 7. November 2011 beschloss die Beigeladene, 
die mit Schreiben des Landratsamts Dachau vom 19. Oktober 2011 förmlich 
vom Genehmigungsantrag der Antragstellerin unterrichtet worden war, ih-
rer künftigen Planung die – inzwischen weiter entwickelten – „landkreis-
weiten Kriterien“ für die Mindestabstände zwischen Windkraftanlagen und 
bewohnten Gebieten zugrunde zu legen, nämlich einen Mindestabstand zu 
reinen Wohngebieten (WR) von 1.150 m sowie zu allgemeinen Wohngebie-
ten (WA), Mischgebieten (MI), Dorfgebieten (MD), Einzelhäusern, Sied-
lungssplittern und ländlichen Siedlungen von 900 m; auf dieser Grundlage 
solle ein Vorentwurf für den sachlichen Teilflächennutzungsplan erarbeitet 
werden. Grundlage des Stadtratsbeschlusses waren das genannte „Gutach-
ten“ vom 28. April 2011 und eine Standortanalyse des Büros H vom Okto-
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