
Preise nach oben geändert hat, ist eine Tariferhöhung auch
gerechtfertigt.

Das Gericht hat sich auch nicht im Rahmen des § 315
BGB darüber zu verhalten, ob die Preiserhöhung im vorge-
nannten Umfang tatsächlich gerechtfertigt ist. Dies ist vor-
liegend deshalb nicht relevant, weil der Kläger selbst den
Umfang der Preiserhöhung konkret nicht angreift sondern
eine Preiserhöhung von vorneherein ausschließt. Nur wenn
der Kläger substantiiert vorgetragen hätte, dass die vorge-
nommene Preiserhöhung im Hinblick auf die Preisänderung
unbillig sei, wäre ggf. hierüber zu, befinden. Einen solchen
Vortrag hat de Kläger jedoch überhaupt nicht gebracht.

Abschließend und ergänzend weist das Gericht darüber
hinaus darauf hin, dass selbst bei einem solchen unterstell-
ten Vortrag die vorgenommene Tariferhöhung nicht als un-
billig angesehen werden kann, da die Beklagte dargetan hat,
dass die jetzigen Tarife im Vergleich zu sonstigen Anbietern
in keiner Weise zu beanstanden sind.

Kartellrechtliche Bedenken gegen die Preishöhe der Be-
klagten bestehen nicht (vgl. Schreiben des Ministeriums für
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom
16.03.2005, Seite 130 d.GA.), der Vergleich zu anderen Gas-
versorgungsunternehmen im hiesigen Bereich zeigt, dass die
Beklagte bei den günstigsten Anbietern ist.

Damit wäre die Klage in jedem Fall auch als unbegründet
abzuweisen gewesen, da nach den Darlegungen der Beklag-
ten nunmehr der Kläger gehalten gewesen wäre, substanti-
iert vorzutragen, dass dennoch die Tarifpreiserhöhung unbil-
lig und unangemessen sei. Eine solche Darlegung ist seitens
des Klägers in keiner Weise erfolgt.
(mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Stefan Tüngler, Fresh-

fields Bruckhaus Deringer, Düsseldorf)

13. Amtshaftung wegen Verzögerung des Genehmi-
gungsverfahrens und Windfarm-Urteil

BGB § 839 Abs. 1; VwGO § 132 Abs. 2 Nr. 1

Ist der Genehmigungsantrag bei der unzuständigen Bauge-
nehmigungsbehörde gestellt, hält diese sich aber selbst für
zuständig, sind Entschädigungs- oder Schadensersatzansprü-
che wegen verzögerter Erteilung der erforderlichen Geneh-
migung (hier: Windenergieanlagen) zumindest nicht offen-
sichtlich ausgeschlossen.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerwG, B. v. 26.05.2005 – 4 BN 22.05 (vorgehend OVG
Münster, U. v. 24.01.2005 – 10 D 144/02.NE)

Zum Sachverhalt: Der gegen eine Veränderungssperre gerichtete
Normenkontrollantrag der Antragstellerin hatte sich durch deren
vorzeitige Aufhebung erledigt. Der Antragsteller verfolgte daraufhin
vor dem OVG den Antrag auf Feststellung, dass die Veränderungs-
sperre auch schon vor ihrer Aufhebung unwirksam gewesen sei, und
begründete dies mit der Vorbereitung von Schadensersatzansprü-
chen wegen der durch die verhängte Veränderungssperre aufgetrete-
nen Verzögerung des Genehmigungsverfahrens. Das OVG hielt den
Feststellungsantrag schon für unzulässig, weil Ersatzansprüche des
Antragstellers offensichtlich ausgeschlossen seien. Dieser habe eine
Baugenehmigung beantragt, nach der im Windfarm-Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts vom 30.06.2004 (ZNER 2004, 268) zum Aus-
druck gekommenen Rechtsauffassung aber eine immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung benötigt. Dagegen richtet sich der Antrag
auf Zulassung der Revision.

Aus den Gründen:
Die Beschwerde möchte weiter rechtsgrundsätzlich geklärt
wissen, ob sich eine Gemeinde gegenüber Ersatzansprüchen
unter dem Gesichtspunkt des Erlasses einer rechtswidrigen
Veränderungssperre damit verteidigen kann, dass der Bau-
herr die Baugenehmigung bei der unzuständigen Baugeneh-
migungsbehörde beantragt hat, wenn diese sich selbst für
zuständig erklärt und wenn die Veränderungssperre dem
sachlich richtigen immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsantrag ebenso entgegenstünde.

Die Frage lässt sich, soweit sie sich in einem Revisions-
verfahren stellen würde, auch ohne Durchführung eines Re-
visionsverfahrens beantworten. Nach der Rechtsprechung
des Senats (vgl. Beschluss vom 2. September 1983 –
BVerwG 4 N 1.83 – BVerwGE 68, 12) entfällt die Zulässig-
keit eines Normenkontrollantrags nach Außer-Kraft-Treten
einer Veränderungssperre, wenn der Antragsteller kein be-
rechtigtes Interesse an der Feststellung hat, dass die Satzung
ungültig war. Ein berechtigtes Feststellungsinteresse besteht
jedenfalls, wenn die begehrte Feststellung präjudizielle Wir-
kung für die Frage der Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrig-
keit eines auf die Norm gestützten behördlichen Verhaltens
und damit für in Aussicht genommene Entschädigungsan-
sprüche haben kann. Das Oberverwaltungsgericht hat bei
dieser Prüfung nicht in eine eingehende Untersuchung der
Begründetheit der vom Antragsteller beabsichtigten Ent-
schädigungs- oder Schadensersatzansprüche einzutreten;
dies ist Sache des mit der etwaigen Klage angerufenen Zi-
vilgerichts. Ein berechtigtes Interesse an der beantragten
Feststellung besteht nur dann nicht, wenn sie der Vorberei-
tung einer Klage dient, die offensichtlich aussichtslos ist
(vgl. BVerwGE 68, 12 < 15 f.>). Davon ist auch das Ober-
verwaltungsgericht ausgegangen. In einem Revisionsverfah-
ren würde sich mithin lediglich die Frage stellen, ob eine
Entschädigungs- oder Schadensersatzklage wegen verzöger-
ter Erteilung der erforderlichen Genehmigung für die Er-
richtung zweier Windkraftanlagen unter dem Gesichtspunkt
des Erlasses einer rechtswidrigen Veränderungssperre offen-
sichtlich ohne Erfolg bleiben muss, wenn der Genehmi-
gungsantrag bei der unzuständigen Baugenehmigungsbehör-
de gestellt wurde, diese sich aber selbst für zuständig hielt.
Diese Frage ist – entgegen der Auffassung des Oberverwal-
tungsgerichts – zu verneinen. Der Erlass einer Verände-
rungssperre kann für die Verzögerung der Genehmigungser-
teilung zwar dann nicht kausal geworden sein, wenn das
Vorhaben aus einem weiteren Grund endgültig nicht geneh-
migungsfähig war (vgl. BGH, Beschluss vom 26. März 1997
– III ZR 114/96 – BGHR BGB § 839 Abs. 1 Satz 1 Kausali-
tät 12). Ein solcher Fall ist hier jedoch nicht gegeben. Dass
die Windkraftanlagen ohne die Veränderungssperre auch
immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsfähig gewesen
wären, hat das Oberverwaltungsgericht nicht angenommen.
Ob alternative Versagungsgründe – wie hier die Erforder-
lichkeit einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung –
die Kausalität zwischen der Rechtmäßig- oder Rechtswid-
rigkeit einer Veränderungssperre und dem Verhalten der
Baugenehmigungsbehörde bei der Bescheidung eines Bau-
antrags auch dann unterbrechen, wenn der Bauherr den
Versagungsgründen durch Umstellung seines Antrags oder
Anpassung seines Vorhabens hätte begegnen können, ist zu-
mindest zweifelhaft (verneinend Schieferdecker, in: Hoppe/
Bönker/Grotefels, Öffentliches Baurecht, 3. Auflage 2004,
§ 19 Rn. 55; vgl. auch BGH, Urteil vom 21. Mai 1992 – III
ZR 14/01 – DVBl 1992, 1430 <1431>). Hätte die Bauauf-
sichtsbehörde die Erteilung der beantragten Baugenehmi-
gung unter Hinweis auf die Erforderlichkeit einer immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung abgelehnt, hätte die An-
tragstellerin eine solche Genehmigung beantragen oder der
Abgabe der Antragsunterlagen an die Immissionsschutzbe-
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hörde zustimmen können. In diesem Fall hätte sie die für
die Errichtung der Windkraftanlagen erforderliche Geneh-
migung möglicherweise zu einem früheren Zeitpunkt erhal-
ten.Das Oberverwaltungsgericht hat zwar Anhaltspunkte
dafür, dass die Antragstellerin die Absicht hatte, das begon-
nene Genehmigungsverfahren nach Immissionsschutzrecht
zu beenden, verneint. Diese Feststellung steht einem ad-
äquaten Ursachenzusammenhang zwischen der behaupteten
Rechtswidrigkeit der Veränderungssperre und der Verzöge-
rung der Genehmigungserteilung jedenfalls nicht offensicht-
lich entgegen. Insoweit dürfte es darauf ankommen, ob die
Antragstellerin auf der Erteilung einer Baugenehmigung
auch dann bestanden hätte, wenn die Bauaufsichtsbehörde
selbst ihre Zuständigkeit nicht rechtsirrig bejaht, sondern in
Übereinstimmung mit dem Urteil des Senats vom 30. Juni
2004 – BVerwG 4 C 9.03 – (NVwZ 2004, 1235) verneint
hätte. Dass die Antragstellerin auch unter diesen Umstän-
den ihre Zustimmung zu einer Abgabe der Antragsunterla-
gen an die Immissionsschutzbehörde verweigert hätte, hat
das Oberverwaltungsgericht nicht festgestellt.

[…]

Folgende Urteile sind auf unserer Homepage unter
www.zner.org zu finden:

14. Erdrückende Wirkung einer Windenergieanlage

BauGB § 35 Abs. 1 Nr. 5 und 6, Abs. 3 S. 1 Nr. 3

Zur Frage, ob und wann ein im Außenbereich gelegenes
Wohngrundstück einer Windenergieanlage entgegenhalten
kann, sie bringe die Nutzer des Wohnhauses in "optische
Bedrängnis".
(amtlicher Leitsatz)
Niedersächsisches OVG – B. v. 04.04.2005 – 1 LA 76/04

15. Teilfortschreibung „energetische Windnutzung“
des Regionalplans „Westsachsen“ unwirksam

BauGB § 35 Abs. 3; VwGO § 47 Abs. 2 Satz 1;
ROG; SächsLPlG

1. Vorrang- und Eignungsgebiete im Sinne von § 2 Abs. 2
SächsLPlG müssen nicht parzellenscharf ausgewiesen
werden.
2. Die gebotene Abwägung über die regionalplanerische
Festsetzung von Vorrang- und Eignungsgebieten für die
Nutzung von Windenergie ist fehlerhaft, wenn die Ermitt-
lung der aus avifaunistischer Sicht zur Windenergienutzung
nicht geeigneten Gebiete ausschließlich auf eine in wesentli-
chem Umfang in sich unschlüssige Expertise gestützt wird.
3. Ein Abwägungsfehler ist im Sinne von § 8 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 SächsLPlG von Einfluss auf das Abwägungsergebnis
gewesen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles die
konkrete Möglichkeit besteht, dass ohne den Mangel die
Planung anders ausgefallen wäre. Eine solche konkrete
Möglichkeit besteht immer dann, wenn sich anhand der
Planunterlagen oder erkennbarer oder nahe liegender Um-
stände die Möglichkeit abzeichnet, dass der Mangel im Ab-

wägungsvorgang von Einfluss auf das Abwägungsergebnis
gewesen sein kann.
4. Der regionale Plangeber darf im Rahmen der Abwägung
über die Ausweisung von Vorrang- und Eignungsgebieten
für die Nutzung von Windenergie solche Flächen ausschei-
den, die in einem bestimmten pauschalen Abstand zu
Wohnhäusern, Kur- und Klinikbereichen, Pflegeanstalten
und Gewerbegebieten liegen. Auf welche Weise er der
Schutzwürdigkeit dieser Gebiete Rechnung trägt, liegt in
seinem satzungsgeberischen Ermessen, solange die Bemes-
sung der Abstände auf sachgerechten raumplanerischen Er-
wägungen beruht und der ggf. unterschiedlichen Schutzbe-
dürftigkeit der Gebiete Rechnung trägt.
5. Der regionale Planungsgeber darf bei dieser Abwägung
auch Bauschutzbereiche von Flugplätzen ausscheiden. Einer
einzelfallbezogenen Prüfung, ob die Errichtung einer Wind-
kraftanlage irgendwo innerhalb der Bauschutzbereiche mög-
lich wäre, bedarf es nicht.
6. Landschaftsschutzgebiete sind für die Errichtung von
Windkraftanlagen ungeeignet und dürfen als potentielle Flä-
chen für die Ausweisung von Vorrang- und Eignungsgebie-
ten für die Nutzung von Windenergie von vornherein ausge-
schieden werden. Der regionale Plangeber ist ohne darauf
hinweisende Anhaltspunkte nicht verpflichtet zu prüfen, ob
eine Befreiungslage nach § 53 SächsNatSchG vorliegt.
7. Die regionalplanerische Festsetzung von Vorrang- und
Eignungsgebieten für die Nutzung von Windenergie bietet
im Ergebnis die erforderliche substantielle Möglichkeit zur
Windenergienutzung, wenn der Anteil dieser Flächen an der
Gesamtfläche des Plangebiets 0,25% beträgt.
(amtliche Leitsätze)
OVG Bautzen, U. v. 07.04.2005 – 1 D 2/03
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