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 Verkündet am 29. Januar 2015 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 
 

Markt ***** 
vertreten durch ***** 
*****          - Kläger -  
bevollmächtigt: Rechtsanwälte ***** 
 ***** 
 

gegen 
 

Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Regensburg 
Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg      - Beklagter -  
  
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
bevollmächtigt: Rechtsanwälte ***** 
 ***** 
 

beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 

immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 

Vizepräsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 29. Januar 2015 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 
 II.  Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 
III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand :  
 

Der Kläger wendet sich als Standortgemeinde gegen die Erteilung einer immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung für drei Windkraftanlagen. 

 

Mit am 21.12.2012 beim Landratsamt Regensburg eingegangenen Schreiben beantragte die 

Beigeladene die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung 

und zum Betrieb von drei Windkraftanlagen (WKA) des Typs ENERCON E-101 mit einer 

Gesamthöhe von jeweils 199,50 m und einer Leistung von jeweils 3 MW auf den Grundstü-

cken Fl.Nrn. 1253, 1255 und 1256 der Gemarkung *****.  

 

Der Kläger wurde mit Schreiben vom 3.1.2013, eingegangen beim Beklagten am 7.1.2013, 

gemäß § 36 BauGB um Stellungnahme zum Vorhaben gebeten. Mit Schreiben vom 

20.2.2013 beantragte der Kläger gemäß § 15 BauGB die Zurückstellung der Entscheidung 

über den Antrag. Am 7.3.2014 beschloss der Marktgemeinderat die Aufstellung eines sachli-

chen Teilflächennutzungsplan Windkraft für das Gemeindegebiet und machte den Aufstel-

lungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt. Der Markt wiederholte 

unter gleichzeitiger Verweigerung des gemeindlichen Einvernehmens mit Beschluss vom 

22.3.2013 seinen Zurückstellungsantrag. Am 4.7.2013 wurde im Marktgemeinderat ein „vor-

läufiger Vorentwurf“ eines sachlichen Teilflächennutzungsplans Windkraft behandelt. Mit 

Bescheid vom 23.7.2013 lehnte das Landratsamt Regensburg den Zurückstellungsantrag im 

Wesentlichen mit der Begründung ab, eine sicherungsfähige Planung läge noch nicht vor. 

Der Kläger hat hiergegen am 28.8.2013 Verpflichtungsklage auf Zurückstellung erhoben (Az. 

RO 7 K 13.1466). Bezüglich des näheren Inhalts der Beschlüsse des Klägers zum Teil-

Flächennutzungsplan wird auf den Tatbestand des zeitgleich ergangenen Urteils im diesem 

Verfahren verwiesen.  

 

Mit Bescheid vom 3.4.2014 erteilte der Beklagte nach Anhörung des Klägers mit Schreiben 

vom 9.8.2013 unter Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens die immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung für die drei WKA. In den Bescheidsgründen wird u.a. ausgeführt, 

die Genehmigung sei gem. §§ 5, 6 BImSchG zu erteilen. Die Ausschlusswirkung des § 35 

Abs. 3 Satz 3 BauGB greife nur, wenn der jeweilige Flächennutzungsplan wirksam sei. Der 

Gemeinderat des Klägers habe zwar am 7.3.2013 die Aufstellung eines sachlichen Teil-

Flächennutzungsplans Windkraft beschlossen, wirksam geworden sei dieser jedoch noch bei 

Weitem nicht. Ein in Aufstellung befindlicher Flächennutzungsplan müsse, wenn er als öf-

fentlicher Belang überhaupt in Betracht kommen sollte, bezüglich der Planung einen Stand 

erreicht haben, der mit der formellen Planreife im Bebauungsplanverfahren vergleichbar sei, 
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d.h., dass das Verfahren kurz vor dem Abschluss stehen müsse. Die Planungen des Klägers 

seien davon noch weit entfernt. Der Kläger habe bisher keine Bürgerbeteiligung im Rahmen 

der Aufstellung des Teil-Flächennutzungsplanes durchgeführt. Das fehlende Einvernehmen 

des Klägers sei zu ersetzen, nachdem dem Vorhaben keine öffentlichen Belange i.S.v. § 35 

Abs. 3 BauGB entgegenstünden und die Erschließung gesichert sei. Daran ändere auch die 

beschlossene Aufstellung eines sachlichen Teil-Flächennutzungsplans Windkraft im Ergeb-

nis nichts. Weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung in der Sitzung vom 4.7.2013 noch zum 

Zeitpunkt des Fristablaufs des § 15 Abs. 3 Satz 3 BauGB sei eine hinreichend konkrete Pla-

nung vorhanden gewesen. Mit Änderungsbescheid vom 11.4.2014 wurde der Bescheid um 

Nebenbestimmungen hinsichtlich der rechtlich zu sichernden Zufahrten zu einem befahrba-

ren öffentlichen Weg gemäß Art. 4 Abs. 3 der BayBO ergänzt.  

 

Mit am 5.5.2014 eingegangenen Schreiben ließ der Kläger gegen die Bescheide, zugestellt 

am 3. bzw. 14.4.2014, Klage erheben. Zur Begründung wird im Wesentlichen vorgebracht, 

der Genehmigungsbescheid verletze den Kläger in seinen Rechten, da er die Aufstellung 

eines Flächennutzungsplans beschlossen habe und ein hinreichender Konkretisierungsgrad 

erreicht sei. Unter dem 2.5.2013 habe der Marktgemeinderat die Planungen weiter konkreti-

siert und ergänzende Feststellungen getroffen. Mit Marktgemeinderatsbeschluss vom 

13.6.2013 sei der Planungsstand weiter präzisiert worden. Außerdem sei das mit den Pla-

nungen beauftragte Ingenieurbüro zusätzlich angewiesen worden weitere Ergänzungen, vor 

allem in Bezug auf die Abstände von Windkraftanlagen zur sonstigen Bebauung aufzuneh-

men. Auch im folgenden Zeitraum sei die avisierte Planung stetig fortentwickelt worden. Am 

4.7.2013 sei der vom beauftragten Fachplaner erarbeitete aktualisierte Planungsstand vom 

Marktgemeinderat im Beschlusswege einbezogen und zum wesentlichen Bestandteil ge-

macht worden. In diesem Rahmen seien u.a. anhand der verschiedenen Abstandskriterien 

und -parameter die in Frage kommenden Konzentrationszonen sowie deren Lage festgestellt 

worden. Des Weiteren sei bestimmt worden, dass aufgrund des Konzentrationsgebots die 

künftigen Konzentrationszonen eine Mindestgröße von 30 ha haben müssten. Weitere Fest-

legungen seien erfolgt. Im Übrigen sei beschlossen worden, dass die Planungen auf Basis 

der vorgenannten Gesichtspunkte weiter fortzuführen seien und der endgültige Teil-

Flächennutzungsplan „Windkraft“ zu erarbeiten sei. Der Beschluss vom 4.7.2013 sei dem 

Landratsamt Regensburg unter dem 7.7.2013 zur Kenntnis gebracht worden. Die verfestig-

ten Planungsabsichten des Klägers stellten einen unbenannten öffentlichen Belang i.S.d. 

§ 35 Abs. 3 BauGB dar, der den gegenständlichen Vorhaben entgegenstehe. Falsch sei die 

insoweit vom Landratsamt vorgerichtlich geäußerte Auffassung, dass der Kläger die Wind-

höffigkeit im Gemeindegebiet nicht ausreichend berücksichtigt und diesbezügliche Ermittlun-

gen unterlassen habe. Die Windhöffigkeit sei vom Ingenieurbüro bereits zu Beginn der plane-

rischen Entwicklung einbezogen worden. Das gesamte Marktgemeindegebiet sei, wie u.a. 
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auch vom „Bayerischen Windatlas“ bestätigt werde, grundsätzlich für die Windkraftnutzung 

geeignet. Das harte Ausschlusskriterium fehlender Windhöffigkeit sei somit nirgendwo im 

Plangebiet erfüllt. Falsch sei auch, dass angeblich natur- und artenschutzrechtliche Belange 

bei den Planungen des Klägers ausgeklammert oder nicht hinreichend konkret einbezogen 

worden wären. Das nach der Rechtsprechung notwendige Mindestmaß an Konkretisierung 

erfordere keinesfalls, dass sämtliche arten- und naturschutzrechtlich relevanten Gesichts-

punkte bereits vollumfänglich eingearbeitet worden wären. Der hinreichenden Konkretisie-

rung des Planungsstandes könne auch nicht entgegengehalten werden, dass betreffend 

einzelne Konzentrationsflächen Grundstückseigentümer u.U. nicht dazu bereit wären, ihre 

Flächen für die Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen bzw. hierfür zu veräußern. 

Auch in Bezug auf die Schutzabstände zu bestehender Bebauung hätten die Planungen 

einen hinreichenden Konkretisierungsgrad erreicht. Es lägen somit umfassend konkretisierte 

Planungen vor, die kurzfristig in einen entsprechenden Satzungsbeschluss münden dürften. 

Das gegenständliche Planungskonzept weise unter Berücksichtigung der harten Kriterien 

nicht weniger als 29,6 % und selbst bei Einbeziehung der zusätzlichen städtebaulichen Krite-

rien noch 11,6 % des gesamten Gemeindegebiets des Klägers als mögliche Konzentrations-

zonen aus. Eine unzulässige Negativ- oder Alibiplanung liege daher nicht vor. Die Bauleit-

planung des Klägers stehe dem gegenständlichen Vorhaben entgegen. Nach Anwendung 

der einschlägigen harten und weichen Kriterien und insbesondere der beschlossenen Fest-

setzung, dass Konzentrationszonen eine Mindestgröße von 30 ha aufweisen müssten und 

Siedlungsbereiche nicht „umzingeln“, also nicht von mehr als zwei Seiten umgeben sein 

dürften, ergebe sich, dass die vorliegend genehmigten Windkraftanlagen außerhalb der zu-

künftigen Konzentrationszonen liegen würden.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 3.4.2014 sowie den Änderungsbe-

scheid vom 11.4.2014 betreffend die Errichtung und den Betrieb von drei Windkraft-

anlagen auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1253, 1255 und 1256 der Gemarkung ***** 

aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird auf den angefochtenen Bescheid Bezug genommen und ergänzend 

ausgeführt, der Kläger räume jetzt ein, dass insbesondere Aussagen zu der Windhöffigkeit 

und zu den natur- und artschutzrechtlichen Belangen gefehlt hätten und begründet, warum 
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diese gefehlt hätten oder nach seiner Ansicht entbehrlich gewesen seien. Dies sei aber vom 

Kläger in der Anhörung zur Entscheidung über den Antrag auf Zurückstellung nicht themati-

siert worden und habe somit bei der Entscheidung vom 23.7.2013 nicht berücksichtigt wer-

den können. Im Übrigen hätten dem Landratsamt zum damaligen Zeitpunkt neben den Be-

schlüssen des Marktgemeinderates nur drei Planentwürfe für ein Fachkonzept zum „Teil-

Flächennutzungsplan Windkraft“ des Klägers ohne einen Erläuterungsbericht vorgelegen. 

Eine hinreichend konkretisierte, sicherungsfähige und sicherungsbedürftige Planung habe 

zum damaligen Zeitpunkt nicht vorgelegen. Bei der Entscheidung vom 3.4.2014 über die 

bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens habe die Planung keinen Stand erreicht, 

der mit der formellen Planreife im Bebauungsplanverfahren vergleichbar sei. Mit dem Vor-

entwurf des sachlichen Teilflächennutzungsplanes in der Fassung vom 16.10.2013 habe der 

Kläger mit Schreiben vom 29.11.2013 die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB eingeleitet. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 

BauGB und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sei nach 

dem Kenntnisstand des Landratsamts bis dato nicht erfolgt. Die Behauptung, das Flächen-

nutzungsplanverfahren hätte einen Planungsstand erreicht, der kurzfristig in einen entspre-

chenden „Satzungsbeschluss“ münden dürfte, sei nicht richtig. Im Übrigen dürfe nochmals 

auf die Ergebniskarte 8 des Vorentwurfs vom 16.10.2013 hingewiesen werden. Danach lä-

gen die streitgegenständlichen Windkraftanlagen in der Konzentrationszone 2. Die vom Klä-

gervertreter angesprochene Umzingelung sei nicht nachvollziehbar.  

 

Die Beigeladene wendet sich ohne eigene Antragstellung gegen das Klagebegehren. Es sei 

festzuhalten, dass der Planungsstand des Klägers nicht über das Stadium einer frühzeitigen 

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange hinausgegangen sei. Dem ent-

sprechend habe der Kläger auch noch keine Abwägung der Belange vornehmen können. Die 

genehmigten Anlagen lägen in einem Gebiet, das in dem Planentwurf als grün schraffierte 

„Eignungsflächen < 30 ha“ ausgewiesen sei, nämlich in der Eignungsfläche 2. Ein in Aufstel-

lung befindlicher Flächennutzungsplan sei bereits aus grundsätzlichen Erwägungen nicht als 

„unbenannter Belang“ bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines Außenbereichsvor-

habens zu berücksichtigen; das Bundesverwaltungsgericht habe dies (U. v. 20.5.2010) bis-

lang ausdrücklich offen gelassen. Mehrheitlich lehne die Verwaltungsgerichtsbarkeit eine 

derartige Vorwirkung ab. Die Rechtsprechung zu in Aufstellung befindlichen Regionalplänen 

sei nicht übertragbar, denn die Vorwirkung von Zielen der Raumordnung ergebe sich aus 

den gesetzlichen Anordnungen in § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG, angesichts der Möglichkeiten zur 

Plansicherung eines Flächennutzungsplans in § 15 Abs. 3 BauGB fehle es an einer planwid-

rigen Regelungslücke. Jedenfalls sei die Flächennutzungsplanung des Klägers im Zeitpunkt 

der Entscheidung über die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ersichtlich nicht „plan-

reif“ gewesen. Die bisherige Planung, soweit sie nach dem bisherigen Stand überhaupt er-
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kennbar sei, dürfte auch den Erfordernissen an eine sachgerechte Planung nicht genügen. 

Die derzeit verfolgte Festsetzung von Siedlungsabständen im Wege der Verdoppelung der 

aus Lärmschutzgründen erforderlichen Abstände lasse sich städtebaulich nicht begründen. 

Insbesondere sei es aber fehlerhaft, dass der Kläger plane, alle Potenzialflächen, die kleiner 

als 30 ha seien, nicht als Konzentrationsflächen auszuweisen. Angesichts der Tatsache, 

dass gerade das Vorhaben der Beigeladenen innerhalb einer solchen Potenzialfläche liege, 

lege die Vermutung nahe, dass der Kläger diese Einschränkung nicht an städtebaulichen 

Erwägungen orientiert habe, sondern vielmehr gerade die Verhinderung dieses Vorhabens 

erreichen wolle. Es sei nicht ersichtlich, welches städtebauliche Ziel der Kläger damit wirklich 

verfolge. Der geplante Ausschluss dieser Flächen sei unzulässig und würde im Falle seiner 

Umsetzung zur Rechtswidrigkeit des Bebauungsplans führen. So sei auch in der Rechtspre-

chung des Bayer. Verwaltungsgerichtshof (B. v. 24.7.2013 -  22 CS 13.1775) anerkannt, 

dass eine Streichung kleinerer Eignungsflächen (dort unter 20 ha) ohne ausreichende städ-

tebauliche Begründung rechtswidrig sei.  

 

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens und der Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die 

Gerichtsakte, insbesondere die gewechselten Schriftsätze und auf die vorgelegten Behör-

denakten Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe : 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet.  

 

Der Kläger wird durch die immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Landratsamts vom 

3.4.2014/11.4.2014 nicht in eigenen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Eine 

Rechtsverletzung ergibt sich weder aus einem Anspruch auf Zurückstellung des Baugesu-

ches (1.) noch hat das Landratsamt das gemeindliche Einvernehmen zu Unrecht ersetzt (2.). 

 

1. Eine Rechtsverletzung des Klägers, hier der gemeindlichen Planungshoheit, durch die 

streitgegenständlichen Bescheide ergibt sich nicht daraus, dass der Beklagte entgegen 

den Zurückstellungsanträgen des Klägers vom 20.2.2013 und vom 22.3.2013 die immis-

sionsschutzrechtliche Genehmigung erteilt hat.  

 

a) Auszugehen ist davon, dass eine Gemeinde, deren Zurückstellungsgesuch rechtswidrig 

abgelehnt wurde, sich auch im Rahmen der Anfechtungsklage gegen die erteilte Geneh-

migung auf die Verletzung der Planungshoheit berufen kann. Denn die Gemeinde hat ein 

subjektiv-öffentliches Recht auf Zurückstellung, wenn die Voraussetzungen des § 15 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1p5n/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=9&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE013502308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Abs. 3 BauGB vorliegen. Die trotz Zurückstellungsantrag erteilte Genehmigung ist dann 

rechtswidrig und kann von einer Gemeinde wegen Verletzung der gemeindlichen Pla-

nungshoheit angefochten werden. Die Rechtsprechung erkennt dem Anspruch einer Ge-

meinde auf Zurückstellung auch insoweit materiell-rechtliche Wirkung zu, als die verfah-

rensrechtliche Regelung dazu dient, die kommunale Planungshoheit zu sichern (vgl. VG 

München, B. v. 11.10.2011, Az. M 1 E 11.4471 und M 1 E 11.4524 unter Bezug auf VGH 

Kassel, B. v. 10.7.09 – 4 B 426/09 - jeweils juris). Offen bleiben kann, ob dies auch dann 

gilt, wenn die Ablehnung des Zurückstellungsantrags bestandskräftig ist. Denn gegen die 

Ablehnung des Zurückstellungsantrags des Klägers durch den Beklagten mit Bescheid 

vom 23.7.2013 wurde Klage erhoben, über die noch nicht rechtskräftig entschieden ist.  

 

Es besteht soweit ersichtlich Einigkeit, dass das Instrument der Zurückstellung auch An-

wendung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren findet, auch wenn der 

Wortlaut der Vorschrift auf die „Baugenehmigungsbehörde“ abstellt (vgl. BayVGH v. 

8.12.2011, Az. 9 E 11.2527 - juris). 

 

b) Ein Anspruch des Klägers auf Zurückstellung des Baugesuchs nach § 15 Abs. 3 BauGB 

bestand jedoch nicht.  

 

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 Zeitraum bis zu längstens einem Jahr nach Zustellung 

der Zurückstellung des Baugesuchs auszusetzen, wenn die Gemeinde beschlossen hat, 

einen Flächennutzungsplan aufzustellen, 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 we-

sentlich erschwert werden würde.  

 

Ein Aufstellungsbeschlusses für einen Flächennutzungsplan nach § 35 Abs. 3 BauGB 

wurde am 7.3.2013 gefasst und gemäß § 2 Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  

 

Aus der weiteren Tatbestandsvoraussetzung, dass zu befürchten sein muss, „dass die 

Durchführung der Planung durch das Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich er-

schwert würde“ ist zu folgern, dass eine entsprechende Entscheidung eine sicherungsfä-

hige, ausreichend 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) folgendes ausgeführt: „Denn jedenfalls reicht ein 
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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 Betracht kommen, nicht aus. Dies ergibt sich aus dem Ablauf des Ge-

setzgebungsverfahrens und dem darauf beruhenden Wortlaut des § 15 Abs. 3 Satz 1 

BauGB. Eine im ursprünglichen Gesetzentwurf in Anlehnung an den bis zum 19. Juli 2004 

geltenden § 245 b BauGB a.F. enthaltene Gesetzesfassung dahingehend, dass neben ei-

nem Planaufstellungsbeschluss die bloße Absicht, zu prüfen, ausreichend sein sollte (vgl. 

BT-Drs. 15/2250, S. 14, 52), wurde im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens verworfen. 

Stattdessen wurde - so die Gesetzesbegründung - neben einem Planaufstellungsbe-

schluss „wie zur Sicherung der Bebauungsplanung nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BauGB“ ver-

langt, dass zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch das Vorhaben 

unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde (vgl. BT-Drs. 15/2996, S. 

26, 66). Eine derartige Beurteilung kann ersichtlich nur erfolgen, wenn die planerischen 

Vorstellungen der Gemeinde nicht völlig offen sind, sondern ein Mindestmaß dessen er-

kennen lassen, was Inhalt des zu erwartenden Flächennutzungsplans sein soll. Absolutes 

Mindestmaß ist dabei, dass sich die Planung nicht als bloße (verbotene) Negativ- oder 

Alibiplanung darstellt (vgl. etwa BVerwG vom 19.2.2004, a.a.O., m.w.N.). Es muss abseh-

bar sein, dass der Windenergienutzung in substantieller Weise Raum gegeben werden 

soll (BVerwG vom 21.10.2004 NVwZ 2005, 211 m.w.N.).“ 

 

Der Auffassung, dass die Sicherungsfähigkeit der Planung schon mit dem Beschluss zur 

Aufstellung eines Flächennutzungsplans gegeben sei (so BayVGH, B. v. 3.7.2013, Az. 15 

ZB 10.3161) folgt die Kammer nicht. Diese Auffassung ist nicht vereinbar mit der in § 15 

Abs. 3 BauGB zusätzlich (Verknüpfung mit „und“) vorgesehenen Voraussetzung, dass zu 

befürchten ist, dass die Durchführung der Planung unmöglich gemacht oder wesentlich 

erschwert wird. Das Vorliegen dieser Voraussetzung kann nur geprüft werden, wenn eine 

bereits hinreichend konkrete Planung vorliegt. § 15 Abs. 3 BauGB hat nicht den Zweck, 

die Durchführung jeglicher Bauvorhaben im Gemeindegebiet zu verhindern, sondern nur 

solche Vorhaben, die die Planung der Gemeinde beeinträchtigen. Er spricht nicht von der 

Beeinträchtigung des „Planungsrechts“ der Gemeinde, sondern vom Unmöglichmachen 

oder der Erschwerung einer „Planung“. Außerdem könnte bei der weiten Auslegung mit 

der bloßen Absicht der Aufstellung eines Flächennutzungsplans stärker in die Zulässigkeit 

von Vorhaben und damit in die von Art. 14 Grundgesetz geschützte Baufreiheit eingegrif-

fen werden als mit einem in Kraft getretenen Flächennutzungsplan. Die Ausschlusswir-

kung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB setzt notwendig im Gegenzug die Zulassung von 

Vorhaben in den vorgesehenen Konzentrationszonen voraus. Mit einem in Kraft getrete-

nen Flächennutzungsplan können die betroffenen Vorhaben im Gemeindegebiet deshalb 

nicht vollständig ausgeschlossen werden, sondern nur bei gleichzeitiger Zulassung von 
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Vorhaben, die nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zudem in aus-

reichender Quantität erfolgen muss. Es kann nicht sein, dass die bloße Absicht, einen 

Flächennutzungsplan zu erlassen, eine viel stärkere Wirkung herbeiführen könnte, näm-

lich über § 15 Abs. 3 BauGB den vollständigen Ausschluss der Errichtung von Bauvorha-

ben. Diese Ausschlusswirkung ist zwar befristet auf maximal 2 Jahre. Dass nicht das Auf-

stellungsverfahren als solches, sondern nur eine konkrete Planung geschützt werden soll, 

ergibt sich aber daraus, dass die vorgesehenen Fristen nicht auf den Aufstellungsbe-

schluss, sondern im Ergebnis auf den Zeitpunkt der Stellung des Baugesuchs abstellen. 

Es soll der Gemeinde ermöglicht werden, eine vorhandene Planung binnen eines Zeit-

raums von maximal 2 Jahren fertig zu stellen, wenn die Gefahr besteht, dass die Zulas-

sung eines einzelnen Bauvorhabens diese beeinträchtigt. Stellt man dagegen lediglich auf 

den Aufstellungsbeschluss ab, könnte gerade durch eine nicht zügig durchgeführte Pla-

nung eine Vielzahl von Bauvorhaben verhindert werden.  

 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Frage, ob eine ausreichend konkrete Pla-

nung 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). Nach § 15 Abs. 3 Satz 3 

BauGB ist der Antrag nur innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Gemeinde in einem 

Verwaltungsverfahren vom Bauvorhaben Kenntnis erhalten hat, zulässig. Nach dieser An-

tragsfrist vorgelegte Unterlagen können nicht mehr berücksichtigt werden, weil die Ge-

meinde sonst die gesetzliche (Ausschluss-)Frist durch Nachbesserung rein vorsorglich 

gestellter Zurückstellungsanträge unterlaufen könnte (BayVGH v. 22.3.2012, a.a.O. 

m.w.N). Konkretisierungen der Planung nach Ablauf der Antragsfrist sind daher irrelevant. 

Soweit der BayVGH zum Teil darauf abgestellt hat, dass „spätestens“ im Zeitpunkt des 

Erlasses des Zurückstellungsbescheides die für eine Zurückstellung erforderlichen Vo-

raussetzungen vorliegen müssen (vgl. BayVGH, B. v. 5.12.2013, Az. 22 CS 13.1757 – ju-

ris Rn. 18) braucht darauf nicht weiter eingegangen werden. Denn die Planungssituation 

hat sich vorliegend zwischen diesen beiden Zeitpunkten nicht verändert. Der Kläger wur-

de im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens vom Beklagten förmlich mit 

Schreiben vom 3.1.2013, eingegangen bei der Klägerin am 7.1.2013, beteiligt. Die 

sechsmonatige Antragsfrist begann demnach mit dem 8.1.2013 und endete mit Ablauf 

des 7.7.2013. Die Beschlussfassung des Gemeinderates zu den Planungen am 4.7.2013 

ist daher zu berücksichtigen. Der Zurückstellungsantrag wurde anschließend mit Bescheid 

vom 23.7.2013 abgelehnt, bis zu diesem Zeitpunkt wurde weder die Flächennutzungspla-

nung im Marktgemeinderat erneut behandelt noch ist sonst ersichtlich, dass sich der Pla-

nungsstand entscheidend verändert hat.  
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Weiter ist bei der Beurteilung der Frage, ob eine sicherungsfähige Planung für die Zwecke 

des § 15 Abs. 3 BauGB vorlag, zu berücksichtigen, dass sich durch entsprechende Ge-

meinderatsbeschlüsse ein Wille zur Bindung an ein hinreichend konkretes Plankonzept, 

das einen Rückschluss auf die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanla-

gen zulässt, entnehmen lassen muss. Denn verbindliche Aussagen zu Planungszielen 

kann nur der zuständige Gemeinderat beschließen. Auf bloße Verlautbarungen von Man-

datsträgern, Bürgermeistern, Gemeindebediensteten oder Planern, die eine gewisse Pla-

nungsabsicht dokumentieren können und vielleicht sogar ihren Niederschlag in Bespre-

chungsniederschriften, Schreiben oder Presseberichten gefunden haben, nicht aber in 

entsprechende Gemeinderatsbeschlüssen gemündet sind, kann nicht zurückgegriffen 

werden, um das Erfordernis der hinreichend konkretisierten Positivplanung einer Gemein-

de bejahen zu können (vgl. BayVGH, B. v. 20.4.2012 – 22 CS 12.310- juris Rn. 17 f.). Da-

zu bedarf es nicht notwendig einer Beschlussfassung über einen konkreten Änderungs-

entwurf, die maßgeblichen Beschlussgremien müssen aber tätig geworden sein 

(BayVGH, B. v. 5.12.2013 – Az. 22 CS 13.1757 – juris Rn. 20).  

 

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze lag zum maßgeblichen Zeitpunkt am 7.7.2013 

bzw. bei Ablehnung der Zurückstellung des Baugesuchs mit Bescheid vom 23.7.2013 kein 

ausreichend konkretes Plankonzept des Klägers für die Ausweisung von Konzentrations-

zonen i. S. d. § 35 Abs. 3 BauGB vor.  

 

Mit dem Aufstellungsbeschluss am 7.3.2013 wurden vom Marktgemeinderat im Beschluss 

Nr. 4.1 erste inhaltliche Vorgaben u.a. im Hinblick auf unterschiedliche Siedlungsabstände 

für verschiedene Himmelsrichtungen für die weiteren Planungen gemacht. Am 2.5.2013 

hat der Marktgemeinderat diese Vorgaben verworfen und im Hinblick auf Siedlungsab-

stände harte und weiche Tabuzonen beschlossen. Im Beschluss wurden als „harte“ Aus-

schlusskriterien bezogen auf kleinere/Einzelanlagen Abstände zu Mischbauflächen und 

Außenbereichswohnen von 300 m, zu allgemeinen Wohngebieten von 400 m beschlos-

sen. Als „weiche“ Ausschlusskriterien wurden die doppelten Abstände zu diesen Berei-

chen von 600 m bzw. 800 m. beschlossen. Insoweit ist bereits fraglich, was mit „kleine-

re/Einzelanlagen“ gemeint ist. Dem Wesen einer Konzentrationszone i.S.d. § 35 Abs. 3 

BauGB mit Ausschluss der Zulässigkeit an anderer Stelle ist es immanent, dass dort 

Windkraftanlagen allgemein zulässig bleiben, so dass Bedenken gegen Beschränkungen 

der Höhe und der Anzahl der Windkraftanlagen in einer Konzentrationszone durch einen 

Flächennutzungsplan nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB bestehen. Unabhängig davon kann 

aber allein in der Festlegung von gewünschten Mindestabständen noch kein ausreichend 

konkretes gesamträumiges Konzept im beschriebenen Sinne gesehen werden. Es handelt 

sich vielmehr um Vorgaben zur weiteren Planung und Untersuchung durch den Planer, 
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wozu neben diesen Kriterien weitere Aspekte die wie des Natur- Landschafts- und Arten-

schutzes, der Windverhältnisse im Landkreis, raumordnerische Vorgaben etc. geprüft und 

in die Planung eingestellt werden müssen. Diese Planungen standen noch am Anfang. 

Eine Planung, die konkrete mögliche Konzentrationszonen erkennen lässt und darüber 

hinaus Gewähr bietet, dass der Windkraft in der Gemeinde noch ausreichend Raum lässt, 

war noch nicht vorhanden.  

 

Am 4.7.2013 wurden die bis dato vorgenommenen Untersuchungen des Planungsbüros 

als „vorläufiger Vorentwurf“ im Marktgemeinderat vorgestellt. In den Akten des Klägers 

befinden sich dazu Pläne zu „Bebauung I, II und III“, die die verbleibenden Flächen bei 

Berücksichtigung verschiedener Mindestabstände zu Wohngebieten, Misch- und Dorfge-

bieten, Außenbereichswohnen sowie Gewerbegebiete darstellt. Diese weiteren Differen-

zierungen hinsichtlich der Abstände zu den einzelnen Gebietsarten waren im Gemeinde-

ratsbeschluss vom 2.5.2013 noch nicht vorgegeben. Daneben sind in einem weiteren 

Plan verschiedene Abstände (I und II – wohl im Sinne harter und weicher Tabukriterien) 

zu Gemeinbedarfsflächen und schutzwürdigen Grünflächen enthalten, auch diese 

Schutzabstände waren noch nicht Thema des Gemeinderatsbeschlusses vom 2.5.2013. 

Weiter lagen vor Pläne mit Abständen [wiederum differenziert nach kleineren (I) und grö-

ßeren (II)] Abständen zu klassifizierten Straßen, Eisenbahnschienen und Hochspan-

nungsleitungen sowie eine Karte Naturschutz I + II + III mit naturschutzrechtlichen 

Schutzgebieten, u.a. Landschaftsschutzgebieten. Diese Untersuchungsgrundlagen mün-

deten in drei Karten „Ergebnis I“ (=Abstandsflächen, harte Kriterien 300/300/400m) mit 23 

Konzentrationszonen, „Ergebnis II“ (=Abstandsflächen, städtebauliche Kriterien 

600/600/800 m) mit 16 Konzentrationszonen und „Ergebnis III“ (=Abstandsflächen, erwei-

terte Kriterien 800/800/800m) mit 13 Konzentrationszonen. Die streitgegenständlichen 

drei Windkraftanlage lagen dabei in den Ergebnissen I und II innerhalb der sich jeweils 

ergebenden Konzentrationszone 2, im Ergebnis III lagen die Anlagen außerhalb der Kon-

zentrationszonen.   

 

Im Beschluss vom 4.7.2013 hat der Marktgemeinderat diesen vorläufigen Vorentwurf aber 

nur zur Kenntnis genommen und nicht in einer bestimmten Form bzw. in einer bestimmten 

Variante gebilligt und sich im Rahmen einer Willensbildung zu eigen gemacht. Inhaltlich 

wurde beschlussmäßig nur bestimmt, dass die künftigen Konzentrationszonen über 30 ha 

zu betragen haben. Insoweit fällt auf, dass vom Planer die Ergebnisflächen noch mit einer 

Mindestgröße von 20 ha berücksichtigt worden waren und die Konzentrationszone 2 mit 

22,96 ha, in der die streitgegenständlichen Windkraftanlagen liegen, beim „Ergebnis II“ 

noch enthalten war. Nach der Anhebung der Mindestgröße durch den Marktgemeinderat 

würde gerade diese Fläche herausfallen. Selbst wenn man unabhängig davon mit dem 



 
- 12 - 

Kläger davon ausgehen wollte, dass der vom Planer vorgestellte vorläufige Vorentwurf 

bereits eine ausreichend konkrete Planung darstellt, fehlt es aber jedenfalls an einer ent-

sprechender Billigung und Entscheidung des Marktgemeinderates über die Varianten und 

die vorgeschlagenen Konzentrationszonen. Aus der Begründung des Beschlusses ergibt 

sich vielmehr, dass dieses Konzept nach dem Wunsch des Marktgemeinderates weiter 

überarbeitet werden sollte, indem weitere Kriterien wie das der Umzingelung von Ort-

schaften oder „ein noch zu findender Abstand zwischen den Konzentrationsflächen“ ge-

prüft und eingearbeitet werden sollte. Die Verwaltung wurde beauftragt, ggf. weitere städ-

tebauliche Kriterien mit dem Planungsbüro zu erarbeiten, das Planungsbüro wurde beauf-

tragt, auf dieser Basis den Entwurf für den Teilflächennutzungsplan Windkraft für das wei-

tere Verfahren zu fertigen und in Vorlage zu bringen. Über ein ausreichend konkretes 

Konzept hat nach alledem der Marktgemeinderat nicht entschieden. Hinzu kommt, dass 

hinsichtlich weiterer maßgeblicher Kriterien wie dem Artenschutz noch keine Erkenntnisse 

vorlagen. Weitere Untersuchungen zum Artenschutz oder eine Windpotenzialprüfung 

wurden erst später beauftragt. Dies zeigt, dass die Windkulisse im Landkreis über die Er-

kenntnisse aus dem Windatlas hinaus in die Planungen einfließen sollten. Auch mit der 

Frage, inwieweit Trennungen geeigneter Flächen durch Infrastruktureinrichtungen im Hin-

blick auf die Mindestgröße eine Rolle spielen, hat sich der Marktgemeinderat nicht be-

schäftigt. Dies hätte aber insbesondere für die beim „Ergebnis II“ für die Zulässigkeit der 

streitgegenständlichen Anlagen eine entscheidende Auswirkung. Auf die weiter angespro-

chenen Fragen, ob die Planungen auch inhaltlich materiellen Anforderungen genügen, 

insbesondere die Festlegungen städtebaulich gerechtfertigt wären, kommt es daher nicht 

an. Nur ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass dem Beklagten zum Zurückstellungsan-

trag neben dem Beschluss vom 4.7.2013 nur die Pläne „Ergebnisse I, II und III“ ohne die 

dahinterstehenden Planunterlagen und Untersuchungen vorgelegt wurden und er schon 

deswegen nicht von einem ausreichend konkreten Plankonzept ausgehen konnte.  

 

Erst mit Beschluss vom 17.10.2014 wurde schließlich ein Vorentwurf des sachlichen Teil-

flächennutzungsplans in der Fassung vom 16.10.2013 gebilligt und die Verwaltung beauf-

tragt, die frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB vor der frühzeitigen Be-

teiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Insoweit kann aber da-

hinstehen, ob dieser Planungstand eine sicherungsfähige Planung i.S.d. § 15 Abs. 3 

BauGB darstellt, da diese erst nach Ablauf der 6-Monstfrist des § 15 Abs. 3 Satz 3 BauGB 

und nach der Entscheidung über den Zurückstellungsantrag behandelt wurde.  

 

c) Unabhängig von den vorstehenden Erwägungen scheidet eine Aufhebung der streitge-

genständlichen Genehmigung wegen einer Verletzung der Planungshoheit selbst bei Vor-

liegen der Zurückstellungsvoraussetzungen zum genannten maßgeblichen Zeitpunkt aus, 
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weil jedenfalls zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung die Voraussetzungen für eine 

Zurückstellung des Baugesuchs nicht mehr vorliegen. Denn eine Erlaubnis, die sogleich 

wieder zu erteilen wäre, darf entsprechend dem auch im öffentlichen Recht Geltung be-

anspruchenden Grundsatz „dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est“ nicht entzogen 

werden (vgl. BVerwG; B. v. 29.4.1985 – 3 B 47.48; BayVGH, B, 16.1.2015 – 12 C 14.2846 

– juris Rn. 21). Demzufolge müssen für die Aufhebung einer Genehmigung wegen 

rechtswidriger Ablehnung einer Zurückstellung des Baugesuchs die Zurückstellungs-

voraussetzungen auch noch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung vorliegen, weil 

es widersinnig wäre, eine Genehmigung aufzuheben, die mangels fortbestehender Siche-

rungsbedürfnisse für die Bauleitplanung sogleich erneut erteilt werden müsste (vgl. Jäde 

in Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB – BauNVO, 5. Aufl., Rn. 30 zu § 15 BauGB).  

 

Davon ist vorliegend auszugehen. Mit Beschluss vom 15.12.2014 hat der Marktgemeinde-

rat auf Grundlage des Sachvortrages des Planers entschieden, dass nach Auffassung des 

Marktgemeinderates derzeit kein Planbedürfnis für den sachlichen Teilflächennutzungs-

plan Windkraft mehr bestehe und das Verfahren bis auf weiteres ruhen soll. Hintergrund 

ist die am 21.11.2014 in Kraft getretene sog. 10-H-Regelung (Art. 82 BayBO n.F.). Aus-

weislich der Sitzungsunterlagen ist davon auszugehen, dass jedenfalls bei hohen Wind-

kraftanlagen wie hier den streitgegenständlichen mit einer Höhe von bis zu 200 m die 

Neuregelung der Zulässigkeit von Windkraftanlagen in den nach dem bisherigen Pla-

nungsstand vorgesehenen Konzentrationszonen weitgehend entgegenstünde und kein 

ausreichender Raum mehr verbliebe, solange nicht durch einen Bebauungsplan Baurecht 

geschaffen werde. Die Entscheidung über die Weiterführung der Planungen bedürfte auf-

grund der geänderten gesetzlichen Situation einer neuen Entscheidung. Insoweit hat sich 

der Marktgemeinderat dafür entschieden, die Planungen zunächst nicht fortzuführen. Der 

bisherigen Planung der Konzentrationszonen wurde daher durch die gesetzliche Neurege-

lung der Boden entzogen. Derzeit liegt daher keine ausreichend konkrete, sicherungsfähi-

ge Planung mehr vor. Die Ankündigung des Bürgermeisters des Klägers in der mündli-

chen Verhandlung, es gebe Bestrebungen im Marktgemeinderat, die Planungen jedenfalls 

für kleine Anlagen fortführen zu wollen, greift schon deswegen nicht durch, weil dies bis-

her im Marktgemeinderat nicht beschlossen wurde und das Ergebnis der Behandlung of-

fen ist. Die Neuregelung des Art. 82 Abs. 1 BayBO i. der Fassung vom 17.11.14, gültig ab 

21.11.2014 (sog. 10-H-Regelung), steht der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens nicht 

entgegen. Nach der Übergangsregelung in Art. 83 Abs. 1 BayBO finden Art. 82 Abs. 1 

und 2 BayBO keine Anwendung, soweit vor Ablauf des 4.2.2014 bei der zuständigen Be-

hörde ein vollständiger Antrag eingegangen ist. Davon ist vorliegend auszugehen. Nach 

den Behördenakten wurden zuletzt am 21.1.2014 Zustimmungserklärungen zu Abstands-

flächenübernahmen übersandt und Abweichungsanträge gestellt. Anschließend wurde ein 
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Bescheidsentwurf vom 26.2.2014 erstellt und an die Antragsteller übersandt; Nachforde-

rungen von Unterlagen seitens des Landratsamtes erfolgten nicht mehr.  

 

2. Auch im Übrigen ergibt sich aus der Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß 

§ 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB i.V.m. Art. 67 BayBO keine Rechtsverletzung des Klägers.  

 

Entgegen dem Vorbringen der Beigeladenen gilt allerdings das gemeindliche Einverneh-

men nicht schon wegen Ablaufs der Zweimonatsfrist kraft gesetzlicher Fiktion gemäß § 36 

Abs. 2 Satz 2 BauGB als erteilt. Wie ausgeführt, wurde der Kläger mit Schreiben vom 

3.1.2013, eingegangen beim Kläger am 7.3.2013, formell im immissionsschutzrechtlichen 

Verfahren beteiligt. Die Zweimonatsfrist lief daher mit dem 7.3.2013 (Donnerstag) ab. 

Ausweislich der Behördenakten des Beklagten hat der Kläger noch am Abend der Markt-

gemeinderatssitzung am 7.3.2013 mit um 22:35 Uhr beim Beklagten eingegangenem Fax 

das Einvernehmen verweigert (Bl. 102 der Behördenakten, Bd. I).  

 

Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB i.V.m. Art. 67 Abs. 1 BayBO ist nur ein rechtswidrig 

versagtes Einvernehmen zu ersetzen. Das Einvernehmen der Gemeinde darf nur aus den 

sich aus den §§ 31, 33, 34 und 35 BauGB ergebenden, d.h. aus bauplanungsrechtlichen 

Gründen versagt werden, § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB. Die Voraussetzungen des § 35 

BauGB können dabei von der Gemeinde umfassend geltend gemacht werden (vgl. 

BVerwG v. 20.5.2010 - Az. 4 C 09). Es kommt daher vorliegend darauf an, ob dem nach 

§ 35 Abs. Satz 1 Nr. 5 BauGB privilegierten Vorhaben öffentliche Belange zum bei der 

Anfechtungsklage maßgeblichen Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung (BayVGH v. 

2.9.10 – 14 ZB 10.606) entgegen standen.  

 

Zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung am 3./11.4.2014 standen dem Vorhaben 

keine Darstellungen des Flächennutzungsplans i. S. v. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB 

entgegen, da ein sachlicher Teil-Flächennutzungsplan Windkraft nicht vorlag. Ein Wider-

spruch zu den Darstellungen des Flächennutzungsplans ist grundsätzlich nur relevant, 

wenn der Flächennutzungsplan wirksam ist (Ernst-Zinkahn-Bielenberg, BauGB, 114. EL, 

Stand 2014, § 35 BauGB Rdnr. 80).  

 

Dem Vorhaben stehen zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung auch nicht die Darstel-

lungen des Entwurfs des Teil-Flächennutzungsplans Windkraft des Klägers als (unge-

schriebener) öffentlicher Belang entgegen. In der Rechtsprechung ist nicht abschließend 

geklärt, ob Darstellungen eines in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplans die 

rechtliche Wirkung eines die Zulässigkeit eines Vorhabens hindernden Belangs i.S.d. § 35 

Abs. 3 Satz 1 BauGB zukommt (ausdrücklich offen gelassen von BVerwG vom 20.5.2010, 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/
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
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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 Gesetzgeber Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB bevorzugt dem Außenbereich 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 ju-

ris Rdnr. 17) sowie weiter, dass - anders als bei Raumordnungsplänen - besondere ge-

setzliche Regelungen, aus denen sich herleiten ließe, dass bereits dem Entwurf eines 

Flächennutzungsplans mit Darstellungen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB die Qualität ei-

nes unbenannten öffentlichen Belangs 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 Si-

cherung 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 aus-

drücklich 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, so dass die hinreichend si-

chere Erwartung gerechtfertigt ist, dass der jeweilige Plan über das Entwurfsstadium hin-

aus beschlossen und wirksam werden wird. Die Planung muss ein genügendes Maß an 

Verlässlichkeit bieten, um auf der Genehmigungsebene als Versagungsgrund zu dienen. 

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

ein nach § 33 BauGB ein in der Aufstellung befindlicher Bebauungsplan Wirkung entfaltet 

(Stadium der sog. Planreife). Dies setzt voraus, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 

§ 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt worden ist (so BVerwG vom 9.8.1976 a.a.O. unter Be-

zugnahme 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 Anregun-

gen geprüft hat (BGH, U. v. 2.12.2010 – Az. III ZR 251/09- Juris Rdnr. 17). Eine Planreife 

des Flächennutzungsplanentwurfs in diesem Sinne lag bei Bescheidserlass noch nicht 

vor. Weder wurde das Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt noch wurden Ein-

wendungen – auch nicht aus der durchgeführten Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 

BauGB – beschlussmäßig behandelt und überhaupt eine Abwägungsentscheidung getrof-

fen.  

 

Auch insoweit liegt unabhängig davon jedenfalls zum Zeitpunkt der mündlichen Verhand-

lung keine Planung mehr vor, die nach dem Verfahrensstand und dem Inhalt eine hinrei-

chend sichere Erwartung des Wirksamwerdens der Planung demnächst rechtfertigt. Die 

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/
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=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
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/178a/
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Genehmigung müsste daher bei Aufhebung sogleich wieder erteilt werden, was dem auch 

im Verwaltungsrecht geltenden „dolo petit Grundsatz“ widerspricht (s.o.).  

 

Denn weitere Versagungsgründe wurden vom Kläger weder vorgebracht, noch sind sie 

sonst ersichtlich. Insbesondere ist auch mit den vom Beklagten vorgebrachten Erwägun-

gen von einer gesicherte Erschließung auszugehen.  

 

 

Die Klage war nach alledem abzuweisen. 

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die außergerichtlichen Kosten 

der Beigeladenen waren nicht für erstattungsfähig zu erklären, weil diese keinen Antrag ge-

stellt hat und damit auch kein Kostenrisiko eingegangen ist (§§ 162 Abs. 3, 154 Abs. 3 

VwGO). 

 

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). 

 
 
 
 
 
 

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:  
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Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te 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 
 

 

 

 

B e s c h l u s s : 
 

Der Streitwert wird auf 60.000,-- € festgesetzt (§ 52 GKG). 
 

 

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-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
 
Mages Straubmeier Rosenbaum 
 


