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11. Aufspaltung einer „Windfarm“ durch
Bauherrenwechsel

4. BImSchV § 1 Abs. 3; BImSchG § 19; VwGO § 172;
ZPO § 265 Abs. 2

1. Der für eine gemeinsame Anlage im Sinne des § 1 Abs. 3 4.
BImSchV erforderliche betriebliche Zusammenhang bleibt für
eine aus vier Windenergieanlagen bestehende Antragseinheit
(„Windfarm“) in der Regel auch dann erhalten, wenn im Laufe
des Verfahrens und nach dem Inkrafttreten des UVP-An-
passungsgesetzes vom 27.07.2001 (BGBl. I S. 1950) durch
Bauherrenwechsel eine Aufspaltung in zwei mal zwei Wind-
energieanlagen vorgenommen wird.
2. Zur Anwendbarkeit des § 173 VwGO i. V. m. § 265 Abs. 2
ZPO beim Bauherrenwechsel während des Klageverfahrens
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Koblenz, U. v. 07.08.2003 - 1 A 11186/02.OVG - (nicht rechts-
kräftig; die Revision wurde vom OVG zugelassen)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin, ein Windenergieunternehmen, stellte
unter dem 27.07.1999 unter anderem den Antrag auf Erteilung eines Bauvor-
bescheides für 4 Windenergieanlagen (WEA) im Bereich der beigeladenen
Ortsgemeinde. Nach erfolglosem Vorverfahren erhob sie am 28.08.2001
Klage zum Verwaltungsgericht. Das Verwaltungsgericht wies die Klage un-
ter Verweis auf den Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde G ab, weil
dieser an anderen Stellen des Gemeindegebietes Windeignungsflächen aus-
wies. Im Zuge des Berufungsverfahrens machte die Klägerin geltend, für
zwei der beantragten WEA die Rechte und Pflichten auf die Bauherrin “J”
übertragen zu haben, und stellte das Verpflichtungsbegehren unter Aufrecht-
erhaltung im Übrigen dahingehend um, dass für zwei WEA ein Bauvor-
bescheid an die neue Bauherrin J zu erteilen sei. Hilfsweise wurde die Fest-
stellung beantragt, dass das Klageverfahren hinsichtlich der auf die Bauher-
rin J übergegangenen zwei WEA bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur
Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer
EG-Richtlinien zum Umweltschutz vom 27.07.2001 begründet gewesen ist.

Das OVG gab dem Verpflichtungsbegehren für die beiden klägerischen
WEA statt, im Übrigen auch dem Feststellungsantrag. Insoweit ist das Urteil
durch Zurückweisung der von der Beigeladenen eingelegten Nichtzulas-
sungsbeschwerde mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG)
vom 13.11.2003 - 4 B 98.03 - rechtskräftig. Im Übrigen hat das OVG die
Klage abgewiesen, gleichzeitig aber wegen grundsätzlicher Bedeutung die
Revision zugelassen. Das Revisionsverfahren läuft beim Bundesverwal-
tungsgericht zum Aktenzeichen 4 C 9.03.

Aus den Gründen:
Vorliegend ist durch den Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe,
Teilbereiche Windenergienutzung, keine Festsetzung erfolgt, die
dem Vorhaben der Klägerin entgegensteht. Denn dieser weist un-
streitig nur Vorrangflächen für Windparks mit fünf Windenergiean-
lagen und mehr aus. Eine solche Anzahl von Windkraftanlagen ist
jedoch nicht Gegenstand der hier begehrten Bauvorbescheide. Ent-
gegen der Ansicht der Vorinstanz steht aber auch der Flächennut-
zungsplan der Verbandsgemeinde G - 1. Änderung - vom 24. No-
vember 2000 den Vorhaben nicht entgegen. Zwar sieht der vorer-
wähnte Flächennutzungsplan eine etwa 20 ha große Sonder-
baufläche für Windkraftanlagen in einem Bereich nordwestlich der
Ortslage von W vor. Dieser Flächennutzungsplan ist indessen - zu-
mindest für diesen Teilbereich - unwirksam, da er insoweit einen
formellen Fehler aufweist, der auch nicht unbeachtlich i.S. von
§§ 214, 215 BauGB ist. Die Offenlegungsbekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen
des § 3 Abs. 2 BauGB. Nach dieser Vorschrift sind nämlich die Ent-
würfe von Bauleitplänen, worunter gemäß § 1 Abs. 2 BauGB auch
Flächennutzungspläne fallen, mit dem Erläuterungsbericht oder der
Begründung auf die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Ort
und Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher orts-
üblich bekannt zu machen mit dem Hinweis darauf, dass Anregun-
gen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. Nach
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts soll der an der
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Bauleitplanung interessierte Bürger auf der Grundlage dieser Rege-
lung die Möglichkeit erhalten, durch Anregungen und Bedenken auf
den Planungsgang Einfluss zu nehmen. Damit die Bekanntmachung
diese Anstoßfunktion erfüllen kann, müssen die Angaben in einem
hinreichenden Umfang Aufschluss über das Planungsvorhaben ge-
ben (vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 17. Dezember 2002- BVerwG 4 C
15.01 -, ZNER 2003, 37, m. Anm. Tigges). Diesen Anforderungen
genügt aber der bloße Hinweis „Ausweisung von Standorten für
Windenergieanlagen“ in der Offenlegungsbekanntmachung nicht.
Zwar hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem oben zitierten
Urt. v. 17. Dezember 2002 eine Grobcharakterisierung als Anstoß in
einem Fall genügen lassen, in welchem eine hinreichend kenntlich
gemachte Fläche in einem beigefügten Kartenausschnitt vorhanden
war und im Textteil von einer „Vorrangzone für Windkraftanlagen“
die Rede war. Hierzu hat das Bundesverwaltungsgericht die Auffas-
sung vertreten, dass dies als erster Anstoß ausreiche, zumal derjeni-
ge, der sich genauere Kenntnis verschaffen wolle, was sich im Ein-
zelnen hinter dem Begriff der „Vorrangzone“ verberge, die Gele-
genheit habe, dies durch Einsichtnahme in die ausgelegten Unterla-
gen zu tun. Abgesehen davon, dass es im vorliegenden Fall bereits
an einer näher bezeichneten Fläche fehlt, vermag der Bürger hier
allein aufgrund der Worte „Ausweisung von Standorten für Wind-
energieanlagen“ überhaupt nicht zu erkennen, dass eine Auswei-
sung einer Konzentrationszone für Windenergieanlagen mit
Ausschlusswirkung im gesamten Verbandsgemeindegebiet gewollt
ist. Anders als in dem vom Bundesverwaltungsgericht entschiede-
nen Fall, in dem der Begriff „Vorrangzone“ auf eine geplante
Konzentrationszone hingedeutet und dies zumindest als erster An-
stoß für den Bürger genügt hat, um sich insoweit genauere Kenntnis
hierüber bei der Auslegungsstelle zu verschaffen, fehlt es im vorlie-
genden Fall bei den Worten „Ausweisung von Standorten für Wind-
energieanlagen“ an einer diesbezüglichen Anstoßwirkung. Viel-
mehr wird der Bürger hierdurch sogar in die Irre geleitet, da er auf-
grund dieser Umschreibung des Planungszwecks nur von einer
Positivplanung ohne Ausschlusswirkung ausgehen muss, obwohl
das Gegenteil von dem Plangeber gewollt ist. Falls ein Bürger beab-
sichtigt, auf seinem Grundstück im Verbandsgemeindegebiet Wind-
energieanlagen zu betreiben, wird er allein aufgrund einer solchen
Offenlegungsbekanntmachung mit lediglich dem Hinweis „Aus-
weisung von Standorten für Windenergieanlagen“ nicht ohne weite-
res Anlass sehen, sich über die beabsichtigte Planung bei der
Auslegungsstelle genauere Kenntnis zu verschaffen, zumal bei blo-
ßen Positivausweisungen von Flächen für Windenergieanlagen
ohne Konzentrationswirkung weitere Standorte im Hinblick auf die
Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB nicht ausgeschlossen
sind. Durch ihre irreführende Aussagekraft können die Worte „Aus-
weisung von Standorten für Windenergieanlagen“ daher die von ih-
nen verlangte Anstoßfunktion nicht erfüllen. Bei diesem Mangel in
der Offenlegungsbekanntmachung handelt es sich um einen beacht-
lichen Fehler (s. § 214 Abs. 1 Satz 1. Nr. 1 BauGB), der auch nicht
wegen Ablaufs der Jahresfrist des § 215 Abs. 1 Satz 1 Nr 1 BauGB
unbeachtlich geworden ist. Denn die Klägerin hat die fehlende An-
stoßwirkung der Offenlegung durch Schriftsatz vom 13. November
2001 innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans (am 24. November 2000) schriftlich gegenüber der
Verbandsgemeinde geltend gemacht.

Fehlt es mithin an einer wirksamen Vorrang- und Ausschlusswir-
kung des maßgeblichen Flächennutzungsplans im Hinblick auf die
Windenergieanlagen, so stehen dem Vorhaben der Klägerin auch
nicht die übrigen in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB aufgezählten öffent-
lichen Belange entgegen. Hiervon könnten allenfalls die in Nr. 5
aufgeführten Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege
in Betracht kommen. Aber auch diese Belange stehen dem strittigen
Vorhaben nicht entgegen. Dies gilt zunächst im Hinblick auf den
von dem Beklagten und der Beigeladenen in den Vordergrund ge-
stellten Landschaftsschutz. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
beiden für die Windkraftanlagen vorgesehenen Bereiche nicht
förmlich unter Landschaftsschutz gestellt sind, zumal sich der

Standort in der Flur 7 der Gemarkung W nicht im geschützten Land-
schaftsbestandteil „Schutzpflanzung W“ befindet, sondern nur im
unmittelbaren Umfeld. Daher wäre eine Unzulässigkeit aus land-
schaftsästhetischen Gründen lediglich bei einer qualifizierten Be-
einträchtigung in Form der Verunstaltung zu bejahen (so der erken-
nende Senat in seinem Urt. v. 20. März 2003 - 1 A 11406/01.OVG -
unter Bezugnahme auf OVG NRW, Urt. v. 30. November 2001,
ZNER 2002, 127, m. Anm. Tigges, ZNER 2002, 87). Eine Verun-
staltung wäre aber nur dann anzunehmen, wenn das Vorhaben dem
Orts- und Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob unange-
messen wäre und auch von einem für ästhetische Eindrücke offenen
Betrachter als belastend empfunden würde (vgl. BVerwG, Urt. v.
15. Mai 1997, BRS 59 Nr. 90). Hiervon wird man bei Windenergie-
anlagen allenfalls dann ausgehen können, wenn diese an exponier-
ter Stelle in einer landschaftlich reizvollen Umgebung errichtet wer-
den sollen (vgl. OVG NRW, Urt. v. 12. Juni 2001 - 10 A 97/99-). In
diesem Zusammenhang bleibt aber zu beachten, dass zur Errichtung
von Windenergieanlagen in Hügel-Landschaften - wie in Rheinhes-
sen - praktisch immer nur exponierte Standorte in Betracht kom-
men. Würde man in einer solchen Landschaft für jede exponierte
Lage, bei der Windenergieanlagen mit der derzeit üblichen Gesamt-
höhe von ca. 100 m zwangsläufig den vorgegebenen natürlichen
Maßstab in der Vertikalen sprengen, ohne weiteres eine Verunstal-
tung annehmen, so wären solche Anlagen in einer solchen Land-
schaft nahezu ausgeschlossen. Zwar mag der insbesondere vom
Beklagten hervorgehobene Maßstäblichkeitsverlust in dem Bereich
des rheinhessischen Plateaus infolge der Errichtung der vorgesehe-
nen Windenergieanlagen durchaus ein hinreichender städtebauli-
cher Grund sein, die betreffenden Bereiche bei der Ausweisung von
Vorrangzonen für Windenergieanlagen aus den potentiellen Vor-
rangflächen auszuschließen. Ein entgegenstehender öffentlicher
Belang im Hinblick auf die im Außenbereich privilegierten Wind-
kraftanlagen folgt hieraus aber nicht, da ansonsten die durch § 35
Abs. 1 Nr. 6 BauGB normierte Privilegierung nahezu leer laufen
würde. Einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild ei-
ner wegen ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdigen
Umgebung vermag der Senat jedoch nicht zu erkennen. Zum einen
lässt sich aus den in den Beiakten befindlichen Lichtbildern eine
solche besonders schützenswerte Landschaft nicht entnehmen. Zum
anderen ergibt sich aber auch selbst aus dem Vortrag des Beklagten
und der Beigeladenen nicht, dass es sich bei den in Rede stehenden
Bereichen um eine solche Umgebung von besonderem ästhetischen
Wert handelt. Vielmehr gehen die diesbezüglichen Ausführungen
nur in die Richtung, dass die Windenergieanlagen wegen ihrer verti-
kalen Dominanz das Landschaftsbild stören würden. Dies sind aber
Gesichtspunkte, die - wie oben dargelegt - in den meisten Fällen
zutreffen und daher keinen entgegenstehenden öffentlichen Belang
darstellen können.

Steht daher der Landschaftsschutz dem Vorhaben nicht entgegen,
so gilt dies auch bezüglich des Naturschutzes. Denn hinsichtlich der
beiden Windenergieanlagen, die in der Flur 4 der Gemarkung W
errichtet werden sollen, hat der Beklagte und die Beigeladene kei-
nerlei Gesichtspunkte aufgezeigt, aus denen sich ansatzweise die
Beeinträchtigung von Naturschutzbelangen ergeben könnte. Aber
auch den anderen in der Flur 7 zu errichtenden Anlagen stehen Na-
turschutzbelange nicht entgegen. Zwar vertritt der Beklagte in sei-
nen Bescheiden die Auffassung, dass der in der Flur 7 geplante
Standort inmitten eines weiträumigen Heckenkomplexes der
„Schutzpflanzung W“ liege, der im Zuge der Flurbereinigung als
Windschutzpflanzung angelegt worden sei und auch dem Biotop-
und Artenschutz, insbesondere dem Vogelschutz diene. Da jedoch
dieser Standortbereich offensichtlich nicht förmlich unter Schutz
gestellt ist, wären entgegenstehende Naturschutzbelange allenfalls
dann anzunehmen, wenn von den geplanten Windenergieanlagen
gravierende nachteilige Folgen für die Erhaltung schützenswerter
Tier- und Pflanzenarten ausgingen: Solche Nachteile lassen sich
aber den vorgenannten, völlig allgemein gehaltenen Aussagen des
Beklagten nicht entnehmen. Es fehlen vielmehr jegliche konkreten
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Anhaltspunkte dafür, dass geschützte Arten durch die Errichtung
der beiden Windkraftanlagen vorliegend tangiert sein könnten.
Kann mithin nicht von entgegenstehenden Landschafts- und Natur-
schutzbelangen ausgegangen werden, so ist auch nicht ersichtlich,
dass es bezüglich der in Rede stehenden Vorhaben an einer ausrei-
chend gesicherten Erschließung fehlt. Was die wegemäßige Er-
schließung angeht, so kann diese ohne weiteres durch ein vertragli-
ches Angebot des Bauherrn sichergestellt werden. Hingegen gehört
der Anschluss einer Windenergieanlage an ein Verbundnetz zum
Zwecke der Stromeinspeisung nicht zum bauplanungsrechtlichen
Inhalt der Erschließung (BVerwG, Beschluss vom 5. Januar 1996,
NVwZ 1996, 597) und kann daher im Hinblick auf die baupla-
nungsrechtliche Zulässigkeit der Vorhaben keine Rolle spielen.

Nach alledem war dem ersten Hauptantrag der Klägerin stattzu-
geben und der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin einen positi-
ven Bauvorbescheid für die Errichtung von jeweils zwei Windener-
gieanlagen auf den näher bezeichneten Parzellen sowohl in der Flur
4 als auch in der Gemarkung W zu erteilen.

Da aber der vorstehend aufgezeigte formelle Fehler in relativ kur-
zer Zeit geheilt werden kann, sieht sich der Senat veranlasst, noch
kurz Folgendes anzumerken:

Entgegen der Ansicht der Klägerin hat die Förderung der Wind-
energie grundsätzlich keinen besonderen Stellenwert gegenüber an-
deren öffentlichen Belangen. Eine solche Gewichtungsvorgabe zu-
gunsten der Windenergienutzung war mit der Privilegierung in § 35
Abs. 1 Nr. 6 BauGB nämlich gerade nicht gewollt; vielmehr sollte
die gesetzgeberische Privilegierungsentscheidung nur nach Maßga-
be der gemeindlichen Planungsvorstellungen zum Tragen kommen.
Aufgrund der in § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB eingeräumten Planungs-
möglichkeit durch einen Flächennutzungsplan ist es der Gemeinde
sogar erlaubt, das durch § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB rechtlich ge-
schützte Nutzungsinteresse in der Konkurrenz mit anderen Abwä-
gungsbelangen gegebenenfalls zurückzustellen (s. BVerwG, Urt. v.
17. Dezember 2002 - BVerwG 4 C 15.01 -, ZNER 2003, 37, m.
Anm. Tigges). Angesichts dessen erscheint es grundsätzlich nicht
bedenklich, wenn die Gemeinde ausweislich ihres im Erläuterungs-
bericht niedergelegten Planungskonzepts zunächst die Potentialflä-
chen, die nicht nur über eine eingeschränkte Windhöffigkeit verfü-
gen, ermittelt und die so gewonnenen möglichen Standorte in Ab-
wägung mit anderen Belangen bewertet und dann schließlich aus
städtebaulichen Gesichtspunkten zur Ausweisung nur einer Kon-
zentrationszone kommt. Diesbezüglich kann auf die Ausführungen
des Bundesverwaltungsgerichts in dem oben zitierten Urt. v. 17.
Dezember 2002 verwiesen werden. Ob jedoch im vorliegenden Fall
diese Kriterien alle erfüllt sind, bedarf im Hinblick auf die formelle
Unwirksamkeit des Flächennutzungsplans keiner abschließenden
Entscheidung.

Soweit die Klägerin darüber hinaus mit ihrem nachträglich in der
mündlichen Verhandlung gestellten weiteren Hauptantrag begehrt
hat, einen Bauvorbescheid für die Windkraftanlagen WKA 1 und
WKA 2 auf der Parzelle 41 in Flur 7 der Gemarkung W zugunsten
der Frau „J“ zu erteilen, kann die Berufung indessen keinen Erfolg
haben.

Zweifelhaft ist bereits, ob aufgrund des vertraglich vereinbarten
Bauherrenwechsels die Klägerin überhaupt noch berechtigt ist, den
Prozess bezüglich dieses Streitgegenstandes weiterzuführen. Denn
§ 173 i.V.m. § 265 Abs. 2 ZPO bezieht sich nur auf die Veräußerung
oder Abtretung von Rechten, wobei dies grundsätzlich nur dingliche
Ansprüche und Rechte betrifft. Ob § 265 Abs. 2 ZPO auch für die
bloße Abtretung der Bauherreneigenschaft gelten kann, erscheint
von daher zumindest fraglich. Denn die Rechtstellung als Bauherr
gibt lediglich eine Verfahrensposition, die auch ohne Abtretung von
jedem durch einfache Bauantragstellung wiedererlangt werden
kann. Auch die damit verbundene Klageänderung ist nicht in jedem
Falle zulässig, denn nach der ständigen Rechtsprechung des erken-
nenden Gerichts, das sich insoweit in Übereinstimmung mit der
Auffassung des 4. Senats des Bundesverwaltungsgerichts sieht, sind

bei einer Klageänderung die Prozessvoraussetzungen zu beachten,
d.h. die Sachurteilsvoraussetzungen müssen auch für die geänderte
Klage gewahrt sein, da die Rechtshängigkeit der neuen Klage weder
auf die sonstigen Sachurteilsvoraussetzungen noch auf den Zeit-
punkt der ursprünglichen Klageerhebung zurückwirkt (OVG Rhein-
land-Pfalz, Beschlüsse vom 8. Oktober 1982 - 1 A 10/82 - und vom
28. April 1983 - 1 A 93/82 -, Urt. v. 17. März 1 1988 -1 A 33/86 - ;
hierzu BVerwG Urteile vom 3. Juli 1987, NJW 1988, 1228 und vom
30. Oktober 1997, DVBl 1998, 542; vgl. auch BVerwG Urteile vom
23. März 1972, BVerwGE 40, 25 und vom 11. Februar 1982, BVer-
wGE 65, 45). Hier fehlt es bereits an einem entsprechenden, auf die
zwei Vorhaben bezüglich der Parzelle 41 beschränkten Antrag bei
der Behörde, an einer behördlichen Entscheidung bezüglich eines
solchen Vorhabens und an einem Vorverfahren. Abgesehen davon ist
das geänderte Klagebegehren auch nicht innerhalb der Klagefrist
anhängig gemacht worden Aber selbst wenn man dies alles dahin-
stehen lässt, so muss das Begehren insbesondere daran scheitern,
dass zwei zusätzliche Anlagen zu den beiden bereits nach den obi-
gen Ausführungen zu genehmigenden Anlagen hinzukommen sol-
len, für die zumindest in entsprechender Anwendung der Vorschrif-
ten des § 1 Abs. 1 Satz 3, Abs. 3, § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Anhang Nr.
1.6 Spalte 2 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen
- 4. BImSchV - vom. 14. März 1997 (BGBI I S. 504) in den nun-
mehr seit dem In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Umsetzung der
UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-
Richtlinien zum Umweltschutz vom 27. Juli 2001 (BGBI I S. 1950)
eine Genehmigung gemäß § 19 BImSchG erforderlich ist (s. § 1
Abs. 5 der 4. BImSchV). Denn die vier Windenergieanlagen stehen
trotz inzwischen verschiedener Bauherren in einem engen räumli-
chen und betrieblichen Zusammenhang, sodass die in Nr. 1.6 der
Spalte 2 des Anhangs genannte Größe (Windfarmen mit drei bis
fünf Windkraftanlagen) und damit eine immissionsschutzrechtliche
Genehmigungspflicht (im vereinfachten Verfahren) angenommen
werden muss. Der enge räumliche Zusammenhang kann dabei an-
gesichts des in der ursprünglichen Bauvoranfrage vorgelegten La-
geplans, in dem die hier in Rede stehenden vier Windkraftanlagen
auf einem Grundstück eingetragen waren, kaum zweifelhaft sein.
Für den betrieblichen Zusammenhang spricht zunächst vor allem,
dass die vier Windkraftanlagen auf demselben Grundstück liegen
und dem gleichen technischen Zweck dienen (s. § 1 Abs. 3 Satz 2
der 4. BImSchV). § 1 Abs. 3 der 4. BImSchV fordert zwar zudem
auch gemeinsame Betriebseinrichtungen. Angesichts des Verfah-
rensablaufs (erst die Bauvoranfrage der Klägerin für vier Windener-
gieanlagen, dann Klagebeschränkung auf zwei dieser Windkraftan-
lagen und gleichzeitig Klage auf Erteilung eines Bauvorbescheids
für die beiden anderen Windenergieanlagen, die Gegenstand der ur-
sprünglichen Bauvoranfrage waren, zugunsten von Frau „J“) geht
der Senat aber davon aus, dass es sich bei den vier Windenergieanla-
gen auch ohne erkennbare gemeinsame Betriebseinrichtungen
gleichwohl um eine gemeinsame Anlage handelt, zumal nicht er-
sichtlich ist, dass Frau „J“ später selbständig und unabhängig von
der Klägerin den maßgeblichen Einfluss auf die Beschaffenheit und
den Betrieb dieser beiden hinzukommenden Windenergieanlagen
ausüben kann. Ein solch maßgeblicher Einfluss der Frau „J“ er-
scheint schon deshalb zweifelhaft, weil diese selbst das Verfahren
nicht übernommen hat, sondern die Klägerin das Verfahren ledig-
lich mit der Änderung weiterbetreibt, dass der Bauvorbescheid zu-
gunsten von Frau „J“ erteilt werden soll. Insoweit spricht vieles da-
für, die vorliegende Fallgestaltung ähnlich wie die Strohmannver-
hältnisse im Gewerberecht zu behandeln.

Im Übrigen erscheint die willkürliche, ohne erkennbaren Grund
vorgenommene Aufspaltung von vier im unmittelbar räumlichen
Zusammenhang stehenden Windenergieanlagen in zwei mal zwei
Windenergieanlagen mit dem vom Gesetzgeber durch die 4. BIm-
SchV verfolgten Intention nicht vereinbar und muss daher als unzu-
lässige Umgehung des Ordnungszwecks gewertet werden. Denn
anderenfalls könnte man auf engstem Raum Hunderte von Wind-
energieanlagen errichten, ohne dass diese eine Windfarm darstellen
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würden, die einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung be-
dürfte. Dem kann die Klägerin nicht entgegenhalten, dass unabhän-
gig davon, ob eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung oder
nur eine Baugenehmigung einzuholen sei, im Grunde genommen
nur dieselbe Prüfung stattfinden müsse. Hierbei verkennt die Kläge-
rin, dass parallel mit der Anzahl der Windenergieanlagen, die zur
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung führen, auch die UVP-
Pflichtigkeit dieser Anlagen geregelt ist. Bezüglich der UVP-Pflich-
tigkeit von mehreren Anlagen mit verschiedenen Betreibern ist aber
zu bedenken, dass es in Bezug auf die Umweltauswirkungen uner-
heblich ist, ob eine aus einer Vielzahl von Einzelanlagen bestehende
Gesamtanlage von einem oder mehreren Personen betrieben wird
(vgl. Friedrich, NVwZ 2002, 1174). Unter diesem Aspekt erscheint
es ebenfalls angebracht, in Fällen der vorliegenden Art die Anlagen
verschiedener Betreiber als eine nach dem Bundesimmissions-
schutzgesetz genehmigungspflichtige Gesamtanlage anzusehen.

Kann mithin die Klägerin mit ihrem Antrag bezüglich der Ertei-
lung eines positiven Bauvorbescheids für die beiden Windkraftanla-
gen WKA 1 und WKA 2 nicht durchdringen, so muss hingegen ihr
hilfsweise gestellter Antrag auf Feststellung, dass der Beklagte bis
zum In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Umsetzung der UVP-Ände-
rungsrichtlinie (und anderer Bestimmungen) v. 27. Juli 2001 ver-
pflichtet war, den begehrten Bauvorbescheid für diese beiden Wind-
energieanlagen zu erteilen, Erfolg haben. Der Übergang vom vorin-
stanzlichen Verpflichtungsantrag, der auch diese beiden Windkraft-
anlagen betraf, zum Fortsetzungsfeststellungsantrag ist gemäß
§ 137 VwGO i.V.m. § 113 Abs. 1 Satz 4, Abs. 5 VwGO zulässig, da
ein erledigendes Ereignis eingetreten ist. Dies liegt in der Änderung
des Genehmigungsverfahrens und beruht auf dem Gesetz zur Um-
setzung der UVP-Änderungsrichtlinie (und anderer Bestimmun-
gen) v. 27. Juli 2001. Denn das beabsichtigte Vorhaben (das Hinzu-
treten zweier weiterer Windkraftanlagen zu den beiden anderen
Windkraftanlagen WKA 3 und WKA 4) bedarf nunmehr einer im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigung, welche nach § 13
BImSchG die bauordnungsrechtliche Genehmigung und die Prü-
fung bauplanungsrechtlicher Zulässigkeit des Vorhabens ein-
schließt, sodass der Erlass eines Bauvorbescheids ausscheidet (vgl.
BVerwG, Urt. v. 13. Dez. 2001, ZNER 2002, 123, m. Anm. Kühn).

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbedürftigkeit des
beabsichtigten Vorhabens folgt - wie bereits oben ausgeführt - aus
§ 1 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. dem Anhang Nr. 1.6
in Spalte 2 der 4. BImSchV i.d.F. des vorgenannten Gesetzes vom
27. Juli 2001. Die Klägerin besitzt für den Fortsetzungsfeststel-
lungsantrag auch das erforderliche Feststellungsinteresse. Dies er-
gibt sich daraus, dass sie auf die beiden Windkraftanlagen WKA 1
und WKA 2 nicht verzichten, sondern vielmehr die ursprünglich
geplanten vier Windenergieanlagen verwirklichen will. Dem somit
zulässigen Fortsetzungsfeststellungsantrag ist indessen stattzuge-
ben, da vor In-Kraft-Treten der vorerwähnten Gesetzesänderung die
Klägerin mit ihrem ursprünglichen Klagebegehren auf Erteilung ei-
nes positiven Bauvorbescheids für die in Rede stehenden vier Wind-
kraftanlagen – also einschließlich der Windkraftanlagen WKA 1
und WKA 2 – aus den in Abschnitt I des Urteils dargelegten Grün-
den hätte durchdringen müssen. In diesem Zusammenhang bleibt
jedoch noch anzumerken, dass dies nur die bauplanungsrechtliche
Seite betrifft, nicht aber sonstige von den Vorhaben zu beachtenden
Bestimmungen über einzuhaltende Abstände, etc.

Die Revision ist gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO wegen grund-
sätzlicher Bedeutung der Rechtssache insoweit zuzulassen, als es
um die Klärung der Frage geht, ob ein im Verwaltungsprozess vor-
genommener Bauherrenwechsel den ursprünglichen Bauherrn be-
rechtigt, den Prozess weiterzuführen und ob eine Aufspaltung einer
Windfarm mit vier Windenergieanlagen in zwei mal zwei Einzelan-
lagen, für die jeweils andere Bauherren auftreten, dazu führt, dass
eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung entfällt.
Anmerkung der Redaktion: siehe zu  diesem Urteil auch den Auf-
satz von Tigges  „Zur Anwendbarkeit der 4. BImSchV bei Wind-
energieanlagen“, in diesem Heft.


