
Rechtsprechung

17. Planerfordernis bei Windenergieanlagen
§ 35 Abs. Abs. 3 Satz 1 BauGB, § 35 Abs. 3 Satz

3 BauGB, § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB, § 52 b
BauGB

Der Gesetzgeber des BauGB geht ersichtlich davon aus,
dass jedenfalls im Grundsatz bei Anlagen nach § 35 Abs. 1
Nr. 2 6 BauGB das durch die genannten Planungsbefugnis-
se erg&nzte Konditionalprogramm die Zul&ssigkeit von der-
artigen Anlagen ausreichend zu steuern vermag. Der çffent-
liche Belang einer Planbed,rftigkeit steht daher auch meh-
reren Windenergieanlagen regelm&ßig nicht entgegen.
(Leits�tze der Redaktion)
BVerwG, B. v. 11.08.2004 4 B 55.04 -, vorgehend OVG L%-
neburg, U. v. 29.04.2004 1 LB 28/04 -, ZNER 2004, 204

Zum Sachverhalt: Die Parteien streiten in der Revisionsinstanz
noch im Wesentlichen darum, ob eine H3ufung von Windenergiean-
lagen auch dann, wenn sie verschiedenen Vorhabentr3gern zuzuord-
nen sind, unter bestimmten Voraussetzungen ein Planungsbed%rfnis
auslçsen kann. Die gegen das Urteil des OVG L%neburg erhobene
Nichtzulassungsbeschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht
zur%ckgewiesen.

Aus den Gr,nden:
Der beschließende Senat hat in seinem Urteil vom 1.
August 2002 (BVerwGE 117, 25 = BRS 65 Nr. 10), das das
Oberverwaltungsgericht und die Beteiligten zu Recht als
Ausgangspunkt heranziehen, n3her dargelegt, dass das in
grunds3tzlich vorgesehene Entscheidungsprogramm sich in
aller Regel als ausreichend erweist, um eine st3dtebaulich
entstehende Konfliktlage im Außenbereich angemessen be-
urteilen zu kçnnen und diese Beurteilung dem behçrdlichen
Entscheidungsverfahren zuzuweisen. Das gilt zum einen f%r
die gesetzgeberischen Wertungen, wie sie in den Privilegie-
rungstatbest3nden des ihren Ausdruck finden. Zum ande-
ren sind die in angegebenen çffentlichen Belange regelm3-
ßig hinreichend, um die vom Gesetzgeber bestimmte Inter-
essenbewertung im Einzelfall mit der im Hinblick auf gebo-
tenen Eindeutigkeit nachvollziehen zu kçnnen.
Die çffentlichen Belange, die der Gesetzgeber in aufz3hlt,

haben indes nur beispielhaften Charakter. Zu den nicht be-
nannten çffentlichen Belangen gehçrt auch das Erfordernis
einer fçrmlichen Planung. Dieser çffentliche Belang hat al-
lerdings eine andere Qualit3t als die in genannten. Er bringt
zum Ausdruck, dass die in selbst enthaltenen Vorgaben
nicht ausreichen, um im Sinne des erw3hnten Konditional-
programms eine Entscheidung %ber die Zul3ssigkeit des be-
absichtigten Vorhabens treffen zu kçnnen. Das im Außen-
bereich zu verwirklichende Vorhaben kann eine Konfliktla-
ge mit so hoher Intensit3t f%r die ber%hrten çffentlichen
und privaten Belange auslçsen, dass dies die in vorausge-
setzte Entscheidungsf3higkeit des Zulassungsverfahrens
%bersteigt. Ein derartiges Koordinierungsbed%rfnis wird
vielfach dann zu bejahen sein, wenn die durch das Vorhaben
ber%hrten çffentlichen und privaten Belange einen in erster
Linie planerischen Ausgleich erfordern, der seinerseits Ge-
genstand einer abw3genden Entscheidung zu sein hat. Eine
in diesem Sinne "abw3gende" Entscheidung ist nach der
Gesetzeslage weder der Genehmigungsbehçrde noch der
Gemeinde im Rahmen des zugestanden. Sie ist nach Maß-

gabe der §§ 1 ff. BauGB allein in einem Bauleitplanverfah-
ren zu treffen.
Nach dem Stand der Rechtsprechung h3ngt es im Wesent-

lichen vom Umfang des Vorhabens ab, ob eine Errichtung,
Cnderung oder Nutzungs3nderung einer baulichen Anlage
im Sinne des ohne eine verbindliche Bauleitplanung çffent-
liche Belange beeintr3chtigt. Dabei kommt es darauf an, in
welcher Weise sich ein beabsichtigtes Vorhaben in seiner
Substanz und in seinen Auswirkungen in die vorhandene
Umgebung einf%gt. Das Erfordernis der Planbed%rftigkeit
muss im Einzelfall nach Lage der Dinge konkretisiert
werden. Mehrere Gesichtspunkte kçnnen daf%r ausschlagge-
bend sein. Ob ein Vorhaben planerischer Steuerung bedarf,
wird zun3chst davon abh3ngen, welche Probleme die Ein-
ordnung des Vorhabens in seine Umgebung aufwirft. Daf%r
geben die in benannten çffentlichen Belange bereits wichti-
ge Merkmale. Auch der in betonte Gesichtspunkt der
Raumbedeutsamkeit verweist mittelbar auf eine erforderli-
che planerische Koordinierungsnotwendigkeit. L3sst sich die
Koordination der Belange sachgerecht letztlich nur im Wege
einer Abw3gung sicherstellen, so ist dies auch ein hinrei-
chendes Anzeichen f%r bodenrechtlich relevante Auswirkun-
gen, die geeignet sind, ein Planungsbed%rfnis auszulçsen.
Die Beschwerde legt nicht dar, dass diese in der Recht-

sprechung entwickelten Voraussetzungen bei einer H3ufung
von Windenergieanlagen generell zu bejahen w3ren. Anla-
gen f%r die Nutzung der Windenergie sind nach zul3ssig,
wenn çffentliche Belange nicht entgegenstehen; demgegen-
%ber bezieht sich die angef%hrte Rechtsprechung auf Anla-
gen, die nach zu beurteilen sind. Dies mag indes auf sich be-
ruhen. Die vorliegend zu beurteilende Situation ist dar%ber
hinaus durch die in geregelten Mçglichkeiten der Planungs-
tr3ger gepr3gt, durch Darstellungen in einem Fl3chennut-
zungsplan oder als Ziele der Raumordnung in Pl3nen im
Sinne des § 8 oder 9 des Raumordnungsgesetzes eine Aus-
weisung an anderer Stelle vorzusehen. Der Gesetzgeber
geht ersichtlich davon aus, dass jedenfalls im Grundsatz bei
Anlagen nach das durch die genannten Planungsbefugnisse
erg3nzte Konditionalprogramm die Zul3ssigkeit von derarti-
gen Anlagen ausreichend zu steuern vermag. Es besteht
kein Anlass, f%r Windenergieanlagen einen hiervon abwei-
chenden Rechtsgrundsatz aufzustellen. Das Oberverwal-
tungsgericht verweist ferner zu Recht darauf, dass in seiner
f%r das vorliegende Verfahren noch maßgeblichen Fassung
den Planungstr3gern dar%ber hinaus die, allerdings befriste-
te, Mçglichkeit einer Aussetzung der Entscheidung %ber ein
Windenergieanlagen betreffendes Bauvorhaben einr3umte.
Die Beschwerde sieht diese Mçglichkeit indes aus der Sicht
der Planungstr3ger als unzureichend an und verweist auf die
inzwischen Gesetz gewordenen weiteren Befugnisse in in
der durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG
Bau) ge3nderten Fassung. Daraus l3sst sich indes nichts
daf%r herleiten, dass in dem f%r das vorliegende Verfahren
maßgeblichen Zeitraum (26. Juni 1999 bis 19. Mai 2000)
grunds3tzlich mehreren Windenergieanlagen ein Planungs-
bed%rfnis als çffentlicher Belang entgegenzuhalten w3re. Im
Gegenteil ist hervorzuheben, dass auch der dem vorliegen-
den Verfahren zu Grunde liegende %berdies durch mehrere
Besonderheiten gekennzeichnete Sachverhalt nicht als
Beleg daf%r taugt, dass das vom Gesetzgeber f%r den Regel-
fall bereitgestellte Konditionalprogramm sich f%r F3lle der
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von der Beschwerde umschriebenen Art generell als unzu-
reichend erweisen w%rde. Denn im vorliegenden Fall hat
der Rat der Beigeladenen erst am 27. Mai 1999 beschlossen,
den Fl3chennutzungsplan zu 3ndern, um Konzentrationszo-
nen f%r die Windenergienutzung darzustellen, und der ge3n-
derte Fl3chennutzungsplan ist erst am 1. Juni 2001 bekannt
gemacht worden. Ein %berdies aufgestellter Bebauungsplan
sowie eine beschlossene Ver3nderungssperre konnten die
angestrebte Wirkung schon deshalb nicht herbeif%hren, weil
versehentlich die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans beschlossen wurde, der nicht mit einer Ver3n-
derungssperre bewehrt werden kann.
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