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stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
***** 
*****          - Klägerin -  
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Neumarkt i. d. OPf. 
Nürnberger Str. 1, 92318 Neumarkt i. d. OPf.   - Beklagter -  
 
beigeladen: 
Markt L***** 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigung von 2 Windkraftanlagen 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
ehrenamtlicher Richterin Rappl 
ehrenamtlichem Richter Weiß 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 25. März 2015 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Der Bescheid des Landratsamts Neumarkt vom 26.3.2014 wird aufgeho-
ben. Der Beklagte wird verpflichtet, über den Genehmigungsantrag der 
Klägerin über die Genehmigung von 2 Windkraftanlagen auf den Fl.Nrn. 
1663 und 695 der Gemarkung ***** unter Beachtung der Rechtsauffas-
sung des Gerichts neu zu entscheiden.   
 

 II.  Von den Kosten des Verfahrens tragen Klägerin, Beigeladener und Be-
klagter je ein Drittel.  
 

III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  
Der jeweilige Vollstreckungsgläubiger kann die Vollstreckung durch Si-
cherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, 
wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsschuldner vorher Sicherheit in glei-
cher Höhe leistet.  

 
 
 
 

Tatbestand: 
 

Die Klägerin begehrt die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für zwei 

Windkraftanlagen. 

 

Am 15.12.2011 beantragte die Klägerin die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die 

Errichtung und den Betrieb von zwei Windkraftanlagen (WKA) Typ REpower 3.2 mit einer 

Gesamthöhe von 200 m auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1663 (WKA 1) und 695 (WKA 2) der 

Gemarkung ***** im Gemeindegebiet des Beigeladenen. Die Grundstücke befinden sich 

nördlich der Bundesautobahn A6 und östlich eines bestehenden Windparks im Nachbarland-

kreis.  

 

Das Landratsamt leitete daraufhin die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ein und bat 

mit Schreiben vom 02.01.2012 die beigeladene Gemeinde, gem. § 10 Abs. 5 BImSchG zu 

dem Vorhaben bis spätestens 01.03.2012 Stellung zu nehmen und ggf. über das gemeindli-

che Einvernehmen zu entscheiden. Mit am 29.02.2012 beim Landratsamt eingegangenen 

Schreiben beantragte der Beigeladene unter Bezugnahme auf einen Beschluss des Marktra-

tes vom 23.02.2012 zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergie in Flächen-

nutzungsplan die Zurückstellung des Antrages. Eine Versagung des gemeindlichen Einver-

nehmens erfolgte nicht. Über den Zurückstellungsantrag wurde im Folgenden vom Beklagten 

nicht entschieden. 
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Mit Schreiben vom 08.03.2013 bat der Beklagten den Beigeladenen gem. § 10 Abs. 5 BIm-

SchG erneut, zu dem Vorhaben bis spätestens 13.05.2013 Stellung zu nehmen und ggf. 

über das gemeindliche Einvernehmen zu entscheiden. Die Klägerin stellte mit Schreiben 

vom 30.04.2012 einen Antrag auf Erteilung einer Abweichung von den Abstandsflächenvor-

schriften und legte mit Schreiben vom 04.05.2012 und vom 21.05.2013 ergänzende Unterla-

gen vor. Mit Schreiben vom 22.04.2013, eingegangen beim Beklagten am 24.04.2013, ver-

weigerte der Beigeladene das gemeindliche Einvernehmen zum Genehmigungsantrag. Zur 

Begründung wurde auf die bestehende, im Flächennutzungsplan ausgewiesene Konzentrati-

onszone „*****“ verwiesen. Für weitere Windenergiestandorte lasse der Beigeladene keine 

Ausnahme zu. 

 

Mit Bescheid vom 26.03.2014, der Klägerin zugestellt am 28.03.2014, lehnte der Beklagte 

den Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung der beiden Windkraftanlagen ab. 

Zur Begründung wird unter anderem ausgeführt, der Beigeladene sei mit Schreiben vom 

08.03.2013 gebeten worden, über das gemeindliche Einvernehmen zu entscheiden. Das 

Schreiben des Marktes sei am 24.04.2013 eingegangen. Eine Fiktion des Einvernehmens 

gem. § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB sei daher nicht eingetreten. Das Landratsamt könne gem. 

§ 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB das gemeindliche Einvernehmen ersetzen, wenn dies rechtswid-

rig verweigert wurde. Nach Rechtsauffassung des Beklagten sei das Einvernehmen jedoch 

nicht rechtswidrig verweigert worden. Den sonst privilegierten Vorhaben stünden öffentliche 

Belange dann entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen im Flächennutzungsplan eine 

Ausweisung an anderer Stelle erfolgt sei (§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB). § 35 Abs. 3 Satz 3 

BauGB stelle nur auf die Existenz einer Ausweisung im Flächennutzungsplan ab. Allein die 

Ausweisung bewirke die Rechtsfolge der Ausschlusswirkung. Der Markt habe schon im Jahr 

2006 das Gebiet „*****“ für die Errichtung von Windkraftanlagen vorgesehen. Dies zeige die 

Planungsabsicht der Gemeinde auf. Der Beigeladene wolle die Errichtung und den Betrieb 

von Windkraftanlagen in dem im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Gebiet konzentrieren. 

Auf diesem Flächennutzungsplan gründe die Ablehnung des gemeindlichen Einvernehmens. 

 

Am 24.04.2014 ließ die Klägerin mit dem Antrag Klage erheben, unter Aufhebung des Be-

scheids vom 26.03.2014 den Beklagten zu verpflichten, die beantragte immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung für die beiden Windkraftanlagen zu erteilen.  

Zur Begründung wird u.a. vorgebracht, ein Blick in den geltenden Flächennutzungsplan zei-

ge, dass dort lediglich die damals im Regionalplanentwurf (der im Übrigen nie in Kraft ge-

setzt worden sei) vorgesehene Vorbehaltsfläche im Flächennutzungsplan übernommen wor-

den sei, eine textliche Auseinandersetzung mit der Windkraftnutzung oder der entsprechen-

den Planung erfolge im Flächennutzungsplan an keiner Stelle. Eine Untersuchung des ge-

samten Gemeindegebietes auf windhöffige Flächen nach einem zuvor erstellten Kriterienka-
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talog habe damals bei Erstellung dieses Flächennutzungsplanes offensichtlich nicht stattge-

funden. Es habe sich gezeigt, dass an der ***** die Errichtung von Windrädern heutiger Ge-

neration mit einer Gesamthöhe von bis zu nahezu 200 m aufgrund der Nähe zur Radarstati-

on M***** problematisch sei. Die Ausweisung der Fläche im Flächennutzungsplan genüge 

nicht den von der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen an die wirksame Ausweisung 

von Konzentrationsflächen, sie könne daher die in § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB bestehende 

Ausschlusswirkung keinesfalls entfalten. Ein schlüssigen Planungskonzeptes für das gesam-

te Planungsgebiet fehle. Der Beigeladene habe bei der Erstellung des Flächennutzungspla-

nes nicht mit einem Wort begründet, warum die Errichtung von Windenergieanlagen außer-

halb der Konzentrationszone nicht in Betracht komme. Es liege noch nicht einmal eine Be-

gründung dafür vor, warum überhaupt eine Windkraftfläche ausgewiesen worden sei. Der 

Verweis auf den Regionalplan, reiche in diesem Zusammenhang nicht aus, insbesondere 

weil es nie zu einer entsprechenden Regionalplanausweisung gekommen sei. Die planende 

Gemeinde gehe nach dem Änderungsbeschluss vom 23.02.2012 selbst davon aus, dass die 

bisherige Planung wohl keinesfalls als rechtmäßig angesehen werden könne. Die grundsätz-

liche Rechtsprechung sei im Jahr 2003, also mehrere Jahre vor der Flächennutzungs-

planänderung des Beigeladenen ergangen und hätte ihm bereits damals bekannt sein müs-

sen. Die aktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes sei nicht in Kraft und damit völlig 

unbeachtlich. Es wurden ergänzende Unterlagen zur Bewertung der denkmalschutzrechtli-

chen Belange vorgelegt. Im Ergebnis sei kein Grund erkennbar, aus dem die Gemeinde in 

rechtmäßiger Weise ihr Einvernehmen hätte versagen dürfen.  

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung schränkte die Klägerin ihr Klagebegehren auf die 

Verpflichtung des Beklagten zur Neuverbescheidung des Antrags ein und nahm die Klage im 

Übrigen zurück.  

 

Die Klägerin beantragt zuletzt: 

 

Der Bescheid des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. vom 26.03.2014 wird aufgeho-

ben. Der Beklagte wird verpflichtet, den Antrag der Klägerin vom 15.12.2011 hinsicht-

lich der Genehmigung für 2 Windkraftanlagen (WEA 1 auf Fl.Nr. 1663 und WEA 2 auf 

Fl.Nr. 695, Gemarkung *****, Markt L*****) nach der Rechtsauffassung des Gerichts 

neu zu verbescheiden. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 



 
- 5 - 

Zur Begründung wurde auf die Ausführungen des streitgegenständlichen Bescheides ver-

wiesen und ergänzt ausgeführt, die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens käme nur 

dann in Betracht, wenn es von der zuständigen Gemeinde rechtswidrig verweigert worden 

wäre. Aus Sicht der Genehmigungsbehörde sei das Einvernehmen nicht rechtswidrig versagt 

worden. Die Rechtmäßigkeit der Entscheidungsgrundlage des Beigeladenen sei in diesem 

Zusammenhang nicht zu prüfen, da die Genehmigungsbehörde keine Normverwerfungs-

kompetenz besitze. 

 

Der Beigeladene beantragt ebenfalls, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Klägerin verkenne, dass zum Zeitpunkt der Ausweisung der Konzentrationsfläche die 

Rechtsgrundlagen für den sogenannten Planvorbehalt bereits im Baugesetzbuch vorhanden 

gewesen seien, die hierzu ergangene Rechtsprechung aber weder dem Planer noch der 

Gemeinde bekannt sein konnten. Dementsprechend seien hier jene Maßstäbe anzulegen, 

die zum Zeitpunkt des Planerlasses Norm gewesen seien. Aus der Planung und den Planun-

terlagen gehe hervor, dass die Beigeladene von der Möglichkeit der Ausweisung von Kon-

zentrationsflächen zur Steuerung der Windkraft im Gemeindegebiet aktiv Gebrauch machen 

habe wollen und dies auch getan habe. Richtig sei, dass die Beigeladene derzeit dabei sei, 

die bestehende Konzentrationsflächenplanung mittels eines sachlichen Teilflächennutzungs-

planes Windenergie fortzuschreiben. Genauere Erkenntnisse diesbezüglich lägen aber noch 

nicht vor, sodass die bisherige Fläche „*****“ derzeit objektiv nach wie vor der Windkraftnut-

zung zur Verfügung stehe und nicht als ungeeignet gelte. Es liege auch keine Verhinde-

rungsplanung vor, weil der Windkraft im Gemeindebereich ausreichend Raum gewährt wer-

de. Soweit die Klägerin ausführe, der Beigeladene habe nicht deutlich gemacht, dass er mit 

der Ausweisung der Konzentrationsfläche „*****“ eine Ausschlusswirkung erzeugen haben 

wolle, sei festzustellen, dass § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB nur auf die Existenz einer Auswei-

sung im Flächennutzungsplan abstelle. Die Verweigerung des gemeindlichen Einverneh-

mens begründe sich auch, weil im vorliegenden Fall naturschutzrechtliche Belange dem 

Vorhaben entgegen stünden. Die Gemeinde habe nach der Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsrecht ein vollumfängliches Prüfungsrecht aller in § 35 BauGB genannten entge-

genstehenden Belange. Die dem Beigeladenen im Rahmen der Anhörung nach § 36 Abs. 2 

BauGB zur Verfügung stehenden Unterlagen zum Thema Naturschutz und auch zu anderen 

Themenbereichen seien nicht vollständig gewesen und hätten nicht den Anforderungen des 

Bayerischen Windkrafterlasses entsprochen, so dass die Gemeinde zur Verweigerung des 

gemeindlichen Einvernehmens berechtigt gewesen sei. Es komme nicht darauf an, dass die 

Gemeinde sich auf diese fehlenden Unterlagen ausdrücklich berufe. Insgesamt sei weder 
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der landschaftspflegerische Begleitplan noch die sogenannte spezielle artenschutzrechtliche 

Prüfung geeignet, der Prüfung evtl. entgegenstehender naturschutzrechtlicher Belange zu 

dienen und gerecht zu werden. Es sei auch auf den entgegenstehenden Belang des Denk-

malschutzes hinzuweisen. 

 

Hinsichtlich der Einzelheiten, des Vorbringens und des Sachverhalts wird auf die Gerichtsak-

te, auf die vorgelegten Behördenakten sowie auf die Niederschrift zur mündlichen Verhand-

lung Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist, soweit sie in der mündlichen Verhandlung bezüglich des Verpflichtungsantra-

ges nicht zurückgenommen wurde, zulässig und begründet.  

 

1. Die Klage ist zulässig. Der Beschränkung des Klagebegehrens auf die Verpflichtung des 

Beklagten zur Neuverbescheidung des Antrags stehen unter dem Gesichtspunkt des 

Rechtsschutzinteresses keine Bedenken entgegen. Auf die Erteilung einer immissions-

schutzrechtlichen Genehmigung besteht nach § 6 Abs. 1 BImSchG zwar grundsätzlich ein 

Anspruch. Danach ist die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zu erteilen, wenn si-

chergestellt ist, dass die sich aus § 5 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und ei-

ner aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt 

werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) und wenn andere öffentlich-rechtliche Vorschriften 

und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entge-

genstehen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG). Das Gericht hat in diesen Fällen die Sache daher 

grundsätzlich spruchreif zu machen (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO).  

 

Hier halten die beantragten Windkraftanlagen allerdings die nach Art. 6 BayBO erforderli-

chen Abstandsflächen nicht ein, weshalb die Klägerin einen Antrag auf Erteilung einer 

Abweichung nach Art. 63 BayBO gestellt hat (Antrag vom 30.4.2012). Hierüber hat der 

Beklagte im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nach Ermessen zu 

entscheiden, so dass schon deshalb die Sache nicht spruchreif im Sinne des § 113 Abs. 5 

Satz 1 VwGO ist. Unabhängig davon ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass insbe-

sondere in Fällen mit komplexen technischen Sachverhalten es nicht Aufgabe des Ge-

richts ist, ein „steckengebliebenes“ Genehmigungsverfahren in den Einzelheiten durchzu-

führen, wenn die entsprechenden Prüfungen durch die Behörde noch nicht vorgenommen 

oder abgeschlossen wurden (vgl. BVerwG, U. v. 14.4.1989 - Az. 4 C 52/87- juris; VGH 

München, U. v. 18.6.2014 - Az. 22 B 13.1358 - BauR 2014, 1934; OVG Münster, U. v. 
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19.6.2007; Az. 8 A 2677/06 - juris; U. v. 20.11.2012 - Az. 8 A 252/10 - DÖV 2013, 242). 

Vorliegend ist aufgrund des Zeitablaufs seit Einholung der Stellungnahmen der Fachbe-

hörden, die aus den Jahren 2012 und 2013 stammen, auch nicht auszuschließen, dass 

sich insoweit ein Aktualisierungsbedarf ergibt. So hat beispielsweise die Vertreterin der 

Unteren Naturschutzbehörde erklärt, dass ihre Stellungnahme vom 14.5.2013 zwar vom 

Grundsatz her noch richtig ist, man aufgrund der zwischenzeitlich vergangenen Zeit aber 

überprüfen müsse, ob sich insbesondere im Hinblick auf den Schwarzstorch eine andere 

Sachlage darstelle. Es ist auch zu berücksichtigen, dass immissionsschutzrechtliche Ge-

nehmigungen für Windkraftanlagen in der Regel mit zahlreichen Nebenbestimmungen er-

teilt werden, bei denen auch individuelle Einschätzungen und Zweckmäßigkeitserwägun-

gen eine Rolle spielen und das Gericht die Genehmigungsvoraussetzung mit Hilfe von 

Sachverständigen prüfen müsste (vgl. BVerwG, B. v. 25.11.1997, Az. 4 B 179/97 – juris). 

Es ist daher erforderlich und sachgerecht, dass die Genehmigungsbehörde zunächst in 

eigener Zuständigkeit prüft, ob die Genehmigungsvoraussetzungen (weiterhin) gegeben 

sind, soweit sie nicht Gegenstand des angefochtenen Bescheids waren. 

 

2. Die Klage ist auch begründet. Der angefochtene Bescheid ist rechtswidrig und verletzt die 

Klägerin in ihren Rechten.  

 

Der Beklagte ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass Darstellungen im Flächennut-

zungsplan des Beigeladenen der Genehmigung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG i.V.m. 

§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB entgegenstehen. Es ergeben sich zum maßgeblichen Zeit-

punkt der mündlichen Verhandlung auch keine anderen Gründe, die dem Vorhaben offen-

sichtlich entgegen stehen und die die Abweisung der Klage trotz des steckengebliebenen 

Genehmigungsverfahrens tragen (vgl. VG Düsseldorf, U. v. 29.5.2008 – Az. 11 K 5104/05 

– juris). Die Klägerin hat daher Anspruch auf erneute Verbescheidung ihres Antrages auf 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung der zwei streitgegenständlichen Windkraftanla-

gen unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts (§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO). 

 

a) Darstellungen im Flächennutzungsplan des Beigeladenen in der vorgelegten Fassung der 

8. Änderung des Flächennutzungsplans zur Integration des Landschaftsplans vom März 

2006, beschlossen mit Feststellungsbeschluss vom 16.3.2006, rechtfertigen die Ableh-

nung des Genehmigungsantrags nicht. Nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB stehen öffentliche 

Belange einem Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB in der Regel auch dann 

entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziele der 

Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist. Die streitgegenständlichen 

Windkraftanlagen fallen als nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegierte Vorhaben unter die 

Vorschrift.  
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Der Flächennutzungsplan des Beigeladenen enthält südöstlich des Hauptortes am Rande 

von Gewerbe- und Rohstoffabbauflächen, im Bereich der sog. *****, eine Darstellung von 

Flächen für die Nutzung von Windenergie. Nach dem vorgelegten Flächennutzungsplan 

handelt es sich dabei aber schon nicht um eine Konzentrationsfläche mit einer Aus-

schlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, sondern nach der Legende des Plans 

um eine „Vorbehaltsfläche für die Nutzung der Windenergie“. Nicht jede Darstellung in ei-

nem Flächennutzungsplan für die Windkraftnutzung führt automatisch zur Ausschlusswir-

kung in anderen Gemeindeteilen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB (vgl. OVG Schleswig, 

B. v. 20.4.2011, Az. 1 MR 1/11 – juris). Voraussetzung ist hierfür ein entsprechender Pla-

nungswille des Plangebers, der Niederschlag im Plan, seiner Begründung oder sonstigen 

Vorgängen gefunden haben muss (vgl. BVerwG, U. v. 22.5.1987 – 4 C 57.84 – juris). Vor-

liegend wurde nach dem Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan (S. 114) die Dar-

stellung einer Vorbehaltsfläche im Regionalplan lediglich übernommen. Vorbehaltsgebiete 

haben aber eine andere Funktion als Konzentrationszonen nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB. 

Wesen einer Vorbehaltsfläche ist, dass bei einer Entscheidung über Nutzungen am kon-

kreten Standort der vorgesehenen Nutzung im Rahmen der Abwägung besonderes Ge-

wicht beizumessen ist. Sie hat aber keine Aus(schluss)wirkung auf Nutzungen an anderer 

Stelle im Gemeindegebiet (vgl. Art. 14 Abs. 2 Nr. 3 Bayer. LPlG). Andererseits ist dem Er-

läuterungsbericht zu entnehmen, dass die Gebietsausweisung wohl vorgenommen wurde, 

um eine unkoordinierte Entwicklung von Windkraftanlagen im Gemeindegebiet zu verhin-

dern und landschaftlich empfindliche Bereiche vor Beeinträchtigung zu bewahren. Zumin-

dest dies spricht für einen entsprechenden Ausschlusswillen des Plangebers.  

 

Selbst wenn man aber entgegen dem klaren Wortlaut der Bezeichnung im Flächennut-

zungsplan der Fläche die Wirkung als Konzentrationszone zubilligen wollte, obwohl dann 

der Darstellung über § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB normähnliche Wirkung zukommt und sie 

daher auch Bestimmtheitsanforderungen genügen muss, wäre sie jedenfalls abwägungs-

fehlerhaft und schon deswegen unwirksam.  

 

Denn nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, vgl. B. v. 

15.9.2009 - Az. 4 C 2.04 – juris Rn. 8; U. v. 17.12.2002 - Az. 4 C 15.01 - juris; U. v. 

13.3.2003 - NVwZ 2003, 1261 - juris) vermag die Darstellung einer Konzentrationszone 

die Rechtsfolge des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB nur auszulösen, wenn ihr ein schlüssiges 

Plankonzept zugrunde liegt, das sich auf den gesamten Außenbereich erstreckt. Die ge-

meindliche Entscheidung muss nicht nur Auskunft darüber geben, von welchen Erwägun-

gen die positive Standortzuweisung getragen wird, sondern auch deutlich machen, welche 

Gründe es rechtfertigen, den übrigen Planungsraum von Windenergieanlagen freizuhal-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1d4e/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410009773&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1d4e/
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ten. Die Ausarbeitung eines Planungskonzepts ist auf der Ebene des Abwägungsvor-

gangs angesiedelt. Sie vollzieht sich abschnittsweise. Im ersten Abschnitt sind diejenigen 

Bereiche als "Tabuzonen" zu ermitteln, die sich für die Nutzung der Windenergie nicht 

eignen. Die Tabuzonen lassen sich in zwei Kategorien einteilen, nämlich in Zonen, in de-

nen die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen aus tatsächlich und/oder 

rechtlichen Gründen schlechthin ausgeschlossen sind ("harte" Tabuzonen) und in Zonen, 

in denen die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zwar tatsächlich und 

rechtlich möglich sind, in denen nach den städtebaulichen Vorstellungen, die die Gemein-

de anhand eigener Kriterien entwickeln darf, aber keine Windenergieanlagen aufgestellt 

werden sollen. Nach Abzug der harten und weichen Tabuzonen bleiben sog. Potenzialflä-

chen übrig, die für die Darstellung von Konzentrationszonen in Betracht kommen. Sie sind 

in einem weiteren Arbeitsschritt zu den auf ihnen konkurrierenden Nutzungen in Bezie-

hung zu setzen, d.h. die öffentlichen Belange, die gegen die Ausweisung eines Land-

schaftsraums als Konzentrationszone sprechen, sind mit dem Anliegen abzuwägen, der 

Windenergienutzung an geeigneten Standorten eine Chance zu geben, die ihrer Privile-

gierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB gerecht wird. Als Ergebnis der Abwägung muss 

der Windenergie in substanzieller Weise Raum geschaffen werden. Mit einer bloßen "Fei-

genblatt"-Planung, die auf eine verkappte Verhinderungsplanung hinausläuft, darf es nicht 

sein Bewenden haben. Erkennt die Gemeinde, dass der Windenergie nicht ausreichend 

substanziell Raum geschaffen wird, muss sie ihr Auswahlkonzept nochmals überprüfen 

und gegebenenfalls ändern. 

 

Diesen Anforderungen genügt die Ausweisung der Konzentrationszone „*****“, soweit 

man eine solche annimmt, in keiner Weise. Es lag weder ein gesamträumiges Konzept 

vor, noch werden ausreichende Erwägungen erkennbar, die für eine Positivausweisung 

am vorgesehenen Standort und einen Ausschluss im übrigen Gemeindegebiet sprechen. 

Die bloße Übernahme einer Vorbehaltsfläche aus dem Regionalplan, der nach den Darle-

gungen der Klägerin so auch nie in Kraft getreten ist, und die pauschale Erwägung, man 

wolle eine unkoordinierte Entwicklung im Gemeindegebiet verhindern und landschaftlich 

empfindliche Teile vor Beeinträchtigungen bewahren, reicht für einen sachgerechten Ab-

wägungsvorgang jedenfalls nicht aus. Dies spricht vielmehr für eine sog. „Feigenblatt“- 

bzw. Verhinderungsplanung. Mit der Planung wird der Windkraft auch nicht in substanziel-

ler Weise Raum verschafft. Bei einem Gemeindegebiet von ca. 7855 ha Fläche ergibt sich 

bei überschlägiger Berechnung der Fläche „*****“ anhand des Geoinformationssystems 

eine Fläche als Konzentrationszone von ca. 11 bis 12 ha, damit lediglich 0,15 % des Ge-

meindegebiets.  

 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1d4e/
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b) Es ergeben sich zum maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung auch keine 

anderen Gründe, die dem Vorhaben entgegen stehen würden.  

 

Insbesondere stehen der Genehmigung des Vorhabens nicht die aktuellen Planungen zur 

Änderung des Flächennutzungsplans entgegen. Vom Beigeladenen wurde dazu der Be-

schluss vom 4.9.2014 über die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes vorgelegt. Ziel 

der Flächennutzungsplanfortschreibung ist es nach der Bekanntmachung, ausreichende 

Konzentrationszonen für die Windkraftnutzung darzustellen, um die Ausschlusswirkung 

des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB in den verbleibenden Gebieten zu erreichen.  

 

Insoweit käme in Betracht, dass diese noch nicht abgeschlossene Planung als unge-

schriebener öffentlicher Belang im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz BauGB zu berücksichtigen 

wäre. In der Rechtsprechung ist nicht abschließend geklärt, ob Darstellungen eines in 

Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplans die rechtliche Wirkung eines die Zulässig-

keit eines Vorhabens hindernden Belangs i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB zukommt 

(ausdrücklich offen gelassen von BVerwG vom 20.5.2010, Az. 4 C 7/09 - juris Rdnr. 49; 

BayVGH v. 10.11.2005 - Az. 2 B 03.2190 juris Rdnr. 16). Dagegen spricht, dass der Ge-

setzgeber Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB bevorzugt dem Außenbe-

reich zugewiesen hat und entgegenstehende konkrete standortbezogene Aussagen nur 

solcher Pläne anzuerkennen sind, die das vorgesehene Verfahren vollständig durchlaufen 

haben (OVG Lüneburg vom 12.9.2003 1 ME 212/03 juris Rdnr. 17) sowie weiter, dass - 

anders als bei Raumordnungsplänen - besondere gesetzliche Regelungen, aus denen 

sich herleiten ließe, dass bereits dem Entwurf eines Flächennutzungsplans mit Darstel-

lungen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB die Qualität eines unbenannten öffentlichen Be-

langs beizumessen wäre, nicht bestehen (ausführlich HessVGH vom 17.6.2009; Az. 6 A 

630/08 juris Rdnr. 126 ff.; zum Ganzen VG München, B. v. 30.1.2012 – Az. M 1 SN 

11.5955 und M 1 SN 11.5956 – juris). Für die vorläufige Sicherung von Planungen im 

Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB hat der Gesetzgeber in § 15 Abs. 3 BauGB zudem 

die Möglichkeit der Zurückstellung von Baugesuchen ausdrücklich geschaffen (vgl. 

Ernst/Zinkahn/Bielenberg, a.a.O., § 35 BauGB Rdnr. 80 a.E).  

 

Soweit ersichtlich ist in der Rechtsprechung jedoch anerkannt, dass die Zuerkennung ei-

ner Ausschlusswirkung eines Entwurfs eines Flächennutzungsplans zumindest voraus-

setzt, dass die Darstellungen inhaltlich so konkretisiert sind, dass die hinreichend sichere 

Erwartung gerechtfertigt ist, dass der jeweilige Plan über das Entwurfsstadium hinaus be-

schlossen und wirksam werden wird. Die Planung muss ein genügendes Maß an Verläss-

lichkeit bieten, um auf der Genehmigungsebene als Versagungsgrund zu dienen. Dies 

setzt einen Verfahrensfortschritt voraus, der den Anforderungen genügt, unter denen ein 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017064&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017064&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_49
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE060090284&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE060090284&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_16
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE002480400&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE002480400&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_17
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE090045782&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE090045782&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE090045782&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_126
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=35
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=35&x=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=15
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=15&x=3
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nach § 33 BauGB in der Aufstellung befindlicher Bebauungsplan Wirkung entfaltet (Stadi-

um der sog. Planreife). Dies erfordert, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 

2 BauGB durchgeführt worden ist (so BVerwG vom 9.8.1976 a.a.O. unter Bezugnahme 

auf die Vorgängervorschrift des § 2 Abs. 6 Satz 2 BBauG; BayVGH vom 10.11.2005 

a.a.O.) und darüber hinaus, dass die Gemeinde die vorgebrachten Anregungen geprüft 

hat (BGH, U. v. 2.12.2010 – Az. III ZR 251/09- juris Rdnr. 17). Eine Planreife des Flä-

chennutzungsplanentwurfs in diesem Sinne ist nicht ersichtlich. Es wurde hierzu nicht 

einmal vorgetragen, dass ein gesamträumiges Konzept zur Einleitung weiterer Verfah-

rensschritte überhaupt vorliegt.  

 

Auch soweit am 29.2.2012 vom Beigeladenen die Zurückstellung des Genehmigungsan-

trages beantragt wurde und der Beklagte hierüber nicht entschieden hat, ist das für die 

Genehmigungsfähigkeit nicht mehr relevant. Nach § 15 Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch 

(BauGB) hat die Baugenehmigungsbehörde auf Antrag der Gemeinde die Entscheidung 

über die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB für einen Zeit-

raum bis zu längstens einem Jahr nach Zustellung der Zurückstellung des Baugesuchs 

auszusetzen, wenn die Gemeinde beschlossen hat, einen Flächennutzungsplan aufzu-

stellen, zu ändern oder zu ergänzen, mit dem die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 

Satz 3 BauGB erreicht werden sollen und zu befürchten ist, dass die Durchführung der 

Planung durch das Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden wür-

de. Aus der Tatbestandsvoraussetzung, dass zu befürchten sein muss, „dass die Durch-

führung der Planung durch das Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert 

würde“ ist zu folgern, dass eine entsprechende Entscheidung eine sicherungsfähige, aus-

reichend konkrete Planung voraussetzt. Zu den Mindestanforderungen hat der 22. Senat 

des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs z.B. im Beschluss vom 22.3.2012 (Az. 22 CS 

12.349 und 22 CS 12.356, bestätigt mit B. v. 20.4.2012, Az. 22 CS 12.310 und v. 

21.1.2013, Az. 22 CS 12.2297) ausgeführt, dass jedenfalls ein Planaufstellungsbeschluss 

verbunden mit der bloßen Absicht, zu prüfen, ob Darstellungen zu nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB privilegierten Windkraftanlagen im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB in Be-

tracht kommen, nicht ausreicht. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Frage, ob 

eine ausreichend konkrete Planung in diesem Sinne vorliegt, ist der Zeitpunkt des Ablaufs 

der Antragsfrist des § 15 Abs. 3 Satz 3 BauGB (BayVGH, B. v. 8.12.2011, Az. 9 CE 

11.2527 – juris Rn. 23, B. v. 22.3.2012, Az. 22 CS 12.349, 22 CS 12.356 – juris Rn. 12). 

Dass entsprechend konkretisierte Planungsabsichten zu diesem Zeitpunkt vorlagen ist 

nicht ersichtlich. Unabhängig davon kommt dem Zurückstellungsantrag schon aufgrund 

des Zeitablaufs keine Bedeutung mehr zu, nachdem die damaligen Planungen offenbar 

nicht weiterverfolgt wurden.  

 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/
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Es ergibt sich nach derzeitigem Erkenntnisstand auch nicht, dass andere öffentliche Be-

lange i.S.d. § 35 Abs. 3 BauGB, etwa wie vorgetragen Belange des Denkmalschutzes  

oder des Naturschutzes dem Vorhaben entgegenstehen würden. Dies hat abschließend 

allerdings noch der Beklagte zu prüfen.  

 

Es kann nach dem Vorstehenden schließlich dahingestellt bleiben, ob der Beklagte zu-

recht wesentlich darauf abgestellt hat, dass das gemeindliche Einvernehmen nicht vor-

liegt. Insoweit bestehen Zweifel, weil der Beigeladene bereits mit Schreiben vom 2.1.2012 

gemäß § 10 Abs. 5 BImSchG beteiligt und gebeten wurde, ggf. über das gemeindliche 

Einvernehmen zu entscheiden und daher die Fiktionswirkung nach § 36 Abs. 2 Satz 2 

BauGB eingetreten sein könnte. Der Einwand des Beigeladenen, die Antragsunterlagen 

seien nicht vollständig gewesen, greift hier wohl nicht durch (vgl. BVerwG, U. v. 

16.9.2004, BVerwGE 122, 13). Jedenfalls wäre der Beklagte aber gehalten gewesen, das 

Einvernehmen zu ersetzen, nachdem andere als die angesprochenen Versagungsgründe 

vom Beklagten nicht geltend gemacht wurden und auch nach derzeitigem Erkenntnis-

stand nicht ersichtlich sind.  

 

 

Nach alledem war der Klage stattzugeben.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 3, 155 Abs. 1, 2 VwGO. Der Beigeladene 

war an der Kostentragung zu beteiligen, nachdem sein Antrag auf Klageabweisung erfolglos 

geblieben ist. Der Kläger trägt gemäß § 155 Abs. 2 VwGO die Kosten, soweit er die Klage in 

der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat. Hierfür hat das Gericht einen Anteil von 

einem Drittel für angemessen erachtet, so dass sich insgesamt eine Kostentragung der Be-

teiligten von jeweils einem Drittel ergibt.   

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff ZPO 

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 
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Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

Mages     Straubmeier    Rosenbaum 

 

 

 

 

 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 778.260,00 EUR festgesetzt  

(§ 52 GKG i.V.m. Nr. 19.1.2 des Streitwertkatalogs). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
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burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

Mages     Straubmeier    Rosenbaum 

 

 


