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planerischen Vorstellungen letztlich überhaupt bejaht werden 
kann.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Münster, B. v. 22.09.2005 - 7 D 21/04.NE 

Zum Sachverhalt: Die Antragstellerin wendet sich als Planerin von Wind-
energieanlagen im Wege der Normenkontrolle nach § 47 VwGO gegen den 
Bebauungsplan H 28 der Antragsgegnerin, mit welchem ein sonstiges Son-
dergebiet „Landwirtschaft/Windkraftanlagen“ mit einer Größe von rund 12 
ha ausgewiesen wurde. Das bezeichnete Sondergebiet befi ndet sich innerhalb 
eines rund 130 ha großen Eignungsbereiches für die Windenergienutzung 
des Gebietsentwicklungsplans M (GEP). Die Antragstellerin beabsichtigt 
die Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der GEP-Eignungsfl äche, 
aber außerhalb des in dem Bebauungsplan der Antragsgegnerin ausgewie-
senen Sondergebietes. Bei der Flächenausweisung hat die Antragsgegnerin 
aus Gründen des vorbeugenden Immissionsschutzes einen Abstandskreis 
von 500 m zu sämtlichen Gebäuden mit Wohnnutzungen angesetzt; ferner 
wählte sie 100 m breite Schutzstreifen um sämtliche Waldfl ächen.

Aus den Gründen:
[…]
Der Bebauungsplan H 28 „Windkraft COE 57“ der Antragsgegnerin 
ist schon deshalb ungültig und daher für unwirksam zu erklären, 
weil er gegen § 1 Abs. 4 BauGB verstößt.

Nach der genannten Vorschrift sind die Bauleitpläne der Gemein-
den - mithin auch Bebauungspläne - den Zielen der Raumordnung 
anzupassen. Dieses Anpassungsgebot ist hier verletzt, weil die Fest-
legung des Eignungsbereichs COE 57 im GEP als Ziel der Raum-
ordnung zu qualifi zieren ist und der hier strittige Bebauungsplan H 
28 nicht in Einklang mit den bindenden Vorgaben dieser Zielfest-
legung steht.

Dass die im GEP festgelegten Eignungsbereiche als Ziele der 
Raumordnung zu qualifi zieren sind, so dass ihnen neben der Steue-
rungsfunktion nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB untrennbar zugleich 
auch Bindungswirkung für die kommunale Bauleitplanung nach § 
1 Abs. 4 BauGB zukommt, hat der Senat auf den Seiten 39 ff. sei-
nes rechtskräftigen Urteils vom 28. Januar 2005 im Verfahren 7 D 
4/03.NE im Einzelnen näher ausgeführt. Auf diese den Beteiligten 
bekannten Darlegungen kann zur Vermeidung von Wiederholungen 
verwiesen werden. Zusammenfassend ist hiernach festzuhalten, 
dass die im GEP festgelegten Eignungsbereiche - mithin auch der 
hier interessierende Eignungsbereich COE 57 - alle höchstricher-
lich geklärten Voraussetzungen für das Vorliegen eines Ziels der 
Raumordnung
–  vgl. hierzu bereits: BVerwG Beschluss vom 20. August 1992 - 

4 NB 20.91 -, BVerwGE 90, 329 = BRS 54 Nr. 12 -
im Sinne der nunmehr maßgeblichen Legaldefi nition des § 3 Nr. 2 
ROG erfüllen. Die Festlegungen der Eignungsbereiche sind räum-
lich und sachlich hinreichend bestimmt. Sie sind nach Nr. 1 der 
textlichen Darstellungen des GEP “zur Verwirklichung der landes-
planerisch angestrebten Konzentration der Raumnutzungen” erlas-
sen und dienen damit der Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raumes. Schließlich handelt es sich bei ihnen auch um abschlie-
ßend abgewogene Festlegungen, die als planerische Letztentschei-
dung auf der Ebene der Regional- bzw. Gebietsentwicklungspla-
nung erfolgt sind und die Zulässigkeit raumbedeutsamer Vorhaben 
zur Windenergienutzung steuern sollen.

Auf Grund dessen kommt den Festsetzungen der Eignungsbe-
reiche Bindungswirkung nach dem Anpassungsgebot des § 1 Abs. 
4 BauGB zu, das auf eine dauerhafte Übereinstimmung der beiden 
Planungsebenen der Regionalplanung einerseits und der kommuna-
len Bauleitplanung andererseits abzielt.
–  Vgl.: BVerwG, Urteil vom 17. September 2003 - 4 C 14.01 -, 

BRS 66 Nr. 1 (S. 11).
Wie der Senat auf den Seiten 47 ff. des o.a. Urteils bereits näher 
dargelegt hat, sind die Festlegungen der Eignungsbereiche aller-
dings einer planerischen Konkretisierung durch die Antragsgegne-
rin zugänglich. So lässt der GEP durchaus räumliche Korrekturen 
der Eignungsbereiche zu, sofern sie sich entsprechend Nr. 12 der 

kein fi nanzieller Ausgleich gewährt werden, da sie keine Übertra-
gung von Aufgaben i.S.d. Art. 85 Abs. 2 SächsVerf ist.

Es kann dahinstehen, wann eine Regelung eine Aufgabe i.S.d. 
Art. 85 Abs. 1, Abs. 2 SächsVerf enthält. Jedenfalls legen Vorschrif-
ten, die nur organisatorischen oder prozeduralen Inhalt haben, keine 
Aufgaben fest. Solche Normen haben lediglich mittelbaren Einfl uss 
auf die Aufgabenerledigung, indem sie Gewichtung und Qualität 
der Aufgabenerfüllung lenken (vgl. BVerfGE 91, 228 [240]). Den 
Gemeinden obliegt es nach § 103 Abs. 1 SächsGemO, organisato-
rische Rahmenbedingungen für die örtliche Rechnungsprüfung zu 
schaffen. Die weiteren Absätze von § 103 SächsGemO beschreiben 
nur die Anforderungen an diesen institutionalisierten Rahmen der 
örtlichen Rechnungsprüfung näher. Damit ist die Norm allein eine 
verwaltungsorganisatorische Regelungen und keine Aufgabenzu-
weisung oder -übertragung. 

Zudem würde eine Aufgabenübertragung nur vorliegen, wenn die 
den Gemeinden auferlegte Verpfl ichtung für diese neu ist. Dies ist 
sie dann, wenn die Erledigung der Aufgabe durch landesgesetzliche 
Vorschriften inhaltlich festgelegt, etwa den Gemeinden eine neue 
Selbstverwaltungsaufgabe zugewiesen oder eine bislang freiwillige 
Aufgabe zur Pfl ichtaufgabe wird (vgl. SächsVerfGH, JbSächsOVG 
8, 17 [24]). Unabhängig davon, ob die örtliche Rechnungsprüfung 
eine Aufgabe im Sinne des Art. 85 SächsVerf oder eine sonstige 
Angelegenheit der Gemeinde im Sinne des Art. 82 Abs. 2 Sächs-
Verf darstellt, ist sie für die Gemeinden nicht neu. Den Gemeinden 
obliegt die örtliche Rechnungsprüfung bereits durch die Pfl icht zur 
sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung gemäß § 72 Abs. 
2 SächsGemO, wozu auch die Pfl icht zur Aufstellung einer Jahres-
rechnung gemäß § 88 SächsGemO gehört. Mit der Jahresrechnung 
übt der Gemeinderat seine Befugnis als oberstes Kontrollorgan der 
Gemeinde aus. Dabei hat er sich vor der Beschlussfassung von der 
Ordnungsmäßigkeit der Jahresrechnung zu überzeugen (Quecke/
Schmid, SächsGemO, Stand: 30. Lfg., § 88 Rn. 59 f.) und damit eine 
örtliche Rechnungsprüfung durchzuführen. Die Ausübung dieser 
Pfl icht wird durch die Einrichtung eines Rechnungsprüfungsamtes 
lediglich gefördert und vorbereitet (vgl. § 88 Abs. 3, § 104 Sächs-
GemO). Auch die übrigen Funktionen des Rechnungsprüfungsam-
tes (§§ 105, 106 SächsGemO) dienen lediglich der Unterstützung 
der Erfüllung der den Gemeinden ohnehin obliegenden Pfl icht zum 
sparsamen und wirtschaftlichen Haushalten.

9. Unwirksamkeit eines Bebauungsplans im Hinblick 
auf Windenergienutzung wegen Verstoß gegen das 
regionalplanerische Anpassungsgebot

BauGB §§ 1 Abs. 4; 35 Abs. 3 Satz 3; VwGO § 47 

1. Ein Bebauungsplan, der einen im Gebietsentwicklungsplan als 
Ziel der Raumordnung ausgewiesenen Eignungsbereich für die 
Windenergienutzung derart einschränkt, dass lediglich in noch 
nicht einmal 10 % des Plangebiets Windenergieanlagen zugelas-
sen werden können, verstößt gegen das Anpassungsgebot des § 1 
Abs. 4 BauGB und ist unwirksam.
2. Eine planende Gemeinde ist nicht berechtigt, die auf region-
alplanerischer Ebene im Sinne einer abschließend abgewogenen 
verbindlichen Letztentscheidung getroffene Festlegung, dass 
der betroffene Bereich grundsätzlich für Windenergienutzungen 
geeignet ist, nochmals räumlich begrenzt auf den Eignungsbe-
reich einer eigenständigen Prüfung dahin zu unterziehen, ob 
und in welchem räumlichen Umfang diese Eignung nach ihren 
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rechtfertigt, da das städtebauliche Ziel der Gemeinde nicht in 
der Defi nition von konkreten Standorten für Windenergieanla-
gen besteht, sondern in der Konkretisierung von konfl iktfreien 
oder -armen Räumen.“

Diese Darlegungen manifestieren bereits das offensichtliche Miss-
verständnis der Bindungswirkungen des § 1 Abs. 4 BauGB, dem 
die Antragsgegnerin unterlegen ist. Sie hat sich als berechtigt an-
gesehen, die auf regionalplanerischer Ebene im Sinne einer ab-
schließend abgewogenen verbindlichen Letztentscheidung getrof-
fene Festlegung, dass der betreffende Bereich - vorbehaltlich der 
vom Plangeber des GEP ausdrücklich eingeräumten Möglichkeit 
zu nachfolgenden Konkretisierungen der Eignungsbereiche im Hin-
blick auf nicht geprüfte Schutzanforderungen - grundsätzlich für 
Windenergienutzungen geeignet ist, nochmals räumlich begrenzt 
auf den Eignungsbereich einer eigenständigen Prüfung dahin zu 
unterziehen, ob und in welchen räumlichen Umfang diese Eignung 
nach ihren planerischen Vorstellungen letztlich überhaupt bejaht 
werden kann.

Dieses Missverständnis wird auch plastisch deutlich an den wei-
teren Ausführungen auf Seite 12 der Begründung des strittigen 
Bebauungsplans, wenn es dort heißt (Unterstreichung durch den 
Senat):

 „Die konkrete räumliche Abgrenzung der Bereiche muss unter 
Berücksichtigung der zeichnerischen und textlichen Darstel-
lungen des GEP im Rahmen der Bauleitplanung sowie im Ein-
zelfall festgelegt werden.

 Die Gemeinde Ascheberg hat diese räumliche Konkretisierung 
anhand der oben dargelegten Kriterien vorgenommen. Hier-
bei hat sich herausgestellt, dass entgegen der grobmaschigen 
Untersuchung des GEP im Eignungsbereich nur ein Teilbe-
reich für die Nutzung der Windenergie verbleibt. 

Dieses Erkenntnis ist das Ergebnis einer fachgerechten Abwägung 
aller relevanten Belange.“aller relevanten Belange.“aller
Die Antragsgegnerin hat damit die Bindungen des § 1 Abs. 4 
BauGB schon vom Ansatz her verkannt. Der Bebauungsplan ist ge-
rade nicht, wie im Anschluss an die zuletzt zitierte Passage der Be-
gründung des Bebauungsplans ausgeführt wird, „auch hinsichtlich 
des „Eignungsbereichs für erneuerbare Energien/Windkraft“ COE 
57 an den GEP angepasst“. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall.
Der Verstoß gegen § 1 Abs. 4 BauGB wird schon daran deutlich, 
dass die Antragsgegnerin in dem vorliegenden, dem Eignungsbe-
reich COE 57 entsprechenden Bebauungsplan H 28 die letztlich für 
Windkraftanlagen zulässigerweise nutzbaren Bereiche derart ein-
geschränkt hat, dass lediglich in noch nicht einmal 10 % des Plan-
gebiets solche Anlagen zugelassen werden können. Bereits wegen 
dieser geringen Größenordnung des ausgewiesenen Sondergebietes 
„Landwirtschaft/Windenergieanlagen“ kann auch nicht ansatzweise 
die Rede davon sein, dass sich die strittige Planung gemäß den dar-
gelegten Vorgaben des GEP an der „allgemeinen Größenordnung 
und annähernden räumlichen Lage“ der festgelegten Eignungsbe-
reiche orientieren würde.

Auch die von der Antragsgegnerin berücksichtigten Ausschlussk-
riterien sind mit der Eignungsvorgabe des GEP nicht vereinbar.

Zwar ist im GEP - wie dargelegt - nicht konkret berücksichtigt 
worden, dass in den festgelegten Eignungsbereichen zahlreiche ver-
streute Außenbereichsnutzungen vorhanden sind, die zu Wohnzwe-
cken genutzt werden und damit vor unzumutbaren Immissionen ge-
schützt werden müssen. Die insoweit erforderlichen Schutzabstän-
de hätte die Antragsgegnerin mithin zum Anlass nehmen können, 
im Bebauungsplan die Standorte der zulässigen Windkraftanlagen 
so festzusetzen, dass der erforderliche Schutz vor unzumutbaren 
Immissionen, namentlich durch Lärm, sicher gewahrt wird. Dar-
auf hat sie sich jedoch nicht beschränkt. Sie hat sich vielmehr als 
berechtigt angesehen, auch im hier regionalplanerisch vorgegeben 
Eignungsbereich ihre Planung auf „vorbeugenden Immissions-
schutz“ auszurichten, und dementsprechend um jedes Gebäude mit 
Wohnnutzungen einen Abstandskreis von 500 m geschlagen (Seite 
5 der Begründung zum strittigen Bebauungsplan). Solche Abstände 

Erläuterungen zum GEP an der “allgemeinen Größenordnung und 
annähernden räumlichen Lage” der festgelegten Eignungsbereiche 
orientieren. Auch bei der internen Konkretisierung der Bereiche 
gibt der GEP nicht etwa vor, dass in den Eignungsbereichen gleich-
sam fl ächendeckend Standorte zur Windkraftanlagen vorzusehen 
sind. So wurde die Eignung der betroffenen Bereiche in Kenntnis 
des Umstands festgelegt, dass in ihnen zahlreiche verstreute Außen-
bereichsnutzungen vorhanden sind, die zu Wohnzwecken genutzt 
werden und damit vor unzumutbaren Immissionen geschützt wer-
den müssen. Auch stellt Nr. 26 der Erläuterungen bezogen auf den 
Schutz von Wald klar, dass im Rahmen der Gebietsentwicklungs-
planung nur der Schutz der größeren geschlossenen Waldbereiche 
berücksichtigt worden sei und, sofern im Einzelfall kleinere Wald-
bereiche von Eignungsbereichen überlagert würden, diese in den 
nachfolgenden Planungsstufen zu sichern seien. Insgesamt hat der 
Träger der Regionalplanung den Gemeinden hiernach auch einen 
planerischen Spielraum überlassen, bei ihren nachfolgenden Kon-
kretisierungen der Eignungsbereiche die nicht geprüften Schutzan-
forderungen erstmals sachgerecht zu berücksichtigen.

Die nach alledem vom Träger der Regionalplanung der An-
tragsgegnerin eingeräumten Planungsspielräume hat diese jedoch 
missachtet. Der strittige Bebauungsplan stellt keine mit der Bin-
dungswirkung des § 1 Abs. 4 BauGB noch zu vereinbarende Kon-
kretisierung der regionalplanerischen Vorgaben durch eine zulässi-
ge Feinsteuerung auf der nachfolgenden Ebene der verbindlichen 
gemeindlichen Bauleitplanung dar.

Die Antragsgegnerin hat sich bei ihrer abschließenden Be-
schlussfassung über den hier strittigen Bebauungsplan H 28 nicht 
etwa darauf beschränkt, die im GEP festgelegten Eignungsbereiche 
grundsätzlich zu respektieren und mit ihrer Bebauungsplanung eine 
zusätzliche Feinsteuerung unter den Aspekten der Standortplanung, 
der Gestaltung und der Einfügung in das Landschaftsbild vorzuneh-
men, wie nach den Ausführungen auf den Seiten 30/31 des im Ver-
fahren 7 D 4/03.NE ergangenen Urteils des Senats vom 28. Januar 
2005 bei Einleitung des Aufstellungsverfahrens und im Rahmen der 
seinerzeit betriebenen Flächennutzungsplanung noch beabsichtigt 
war. Sie hat im weiteren Ablauf des Aufstellungsverfahrens für den 
strittigen Bebauungsplan vielmehr räumlich begrenzt auf das dem 
Eignungsbereich entsprechende Plangebiet nochmals eine umfas-
sende Prüfung angestellt, ob und in welchem Umfang dieses Ge-
biet nach den von ihr als sachgerecht angesehenen eigenen planeri-
schen Kriterien überhaupt für eine Windkraftnutzung geeignet ist. 
So heißt es auf S. 3 der Begründung des strittigen Bebauungsplans 
ausdrücklich (Unterstreichungen durch den Senat):

 “Um geeignete Flächen für die Nutzung der Windenergie in-
nerhalb des Windeigungsbereiches zu ermitteln, ist es erfor-
derlich, sich einen Überblick über alle konkurrierenden Nut-
zungen und Ansprüche an den Raum zu verschaffen. Dieses ist 
erforderlich, um den Belangen, die durch die Windenergienut-
zung beeinträchtigt werden oder werden könnten, von vorn-
herein ein entsprechendes Gewicht beizumessen, d.h. um diese 
Räume im Hinblick auf eine Konfl iktvermeidung von Winden-
ergieanlagen freizuhalten.ergieanlagen freizuhalten. Ziel der Standortfi ndung ist dabei 
die Ermittlung von weitgehend konfl iktfreien Räumen,Ermittlung von weitgehend konfl iktfreien Räumen, die zum 
einen einen ausreichenden Schutz der konkurrierenden Belan-
ge gewährleisten und zum anderen für zukünftige Investoren 
eine hohe Sicherheit zur Umsetzung von Vorhaben bieten.

 Bei der Erarbeitung des Konkretisierungskonzepts sind alle 
Nutzungsansprüche an den RaumNutzungsansprüche an den Raum zusammengetragen worden, 
die einer Windenergienutzung entgegenstehen oder durch die-
se wesentlich beeinträchtigt werden. Dabei sind neben den 
bestehenden Nutzungen (Realnutzungen) auch in Plänen und 
Programmen dargestellte, zum Teil rechtlich gesicherte Pla-
nungsabsichten im Gemeindegebiet ausgewertet und, soweit 
relevant, berücksichtigt worden.

 Die Gemeinde hat zur Ermittlung der geeigneten Flächen pau-
schalierte Abstandsfl ächen zu den konkurrierenden Nutzungen 
angesetzt. Diese Vorgehensweise ist insofern sinnvoll und ge-
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sind nach den einschlägigen Erkenntnissen regelmäßig nicht erfor-
derlich, um bei Windkraftanlagen - auch des neueren hohen Typs 
- die Schutzmaßstäbe für Außenbereichsbebauung zu wahren. Sie 
lassen vielmehr die regionalplanerisch gewollte und mit bindender 
Wirkung für die Antragsgegnerin festgelegte Eignung des Bereichs 
COE 57 für Windenergienutzung weitgehend oder gar vollständig 
obsolet werden, wie der Senat auf Seite 49 seines bereits mehrfach 
angesprochenen Urteils vom 28. Januar 2005 ausgeführt hat.

Der Eignungsfestlegung offensichtlich zuwider läuft zumindest 
auch der nach den Ausführungen auf Seite 4 der Begründung des 
Bebauungsplans angesetzte generelle Abstand von 100 m zu Wald. 
Im Rahmen der Gebietsentwicklungsplanung ist - wie dargelegt 
- der Schutz größerer geschlossener Waldbereiche bereits berück-
sichtigt worden, so dass hier allenfalls kleinere Waldbereich noch 
näher in den Blick zu nehmen waren. Dass zum Schutz solcher klei-
nen Waldfl ächen 100 m breite Streifen erforderlich sind, ist auch 
nicht ansatzweise erkennbar. Soweit nach den Ausführungen auf S. 
10 der Begründung des Bebauungsplans nur durch einen solchen 
großen Schutzabstand gewährleistet werden könne, „dass die histo-
risch in der Landschaft gewachsenen Dimensionen und Maßstäbe 
nicht durch die technogenen Strukturen verdrängt werden“, laufen 
diese Erwägungen der regionalplanerisch bindend vorgegebenen 
Eignungsfestlegung zuwider.

Auch an diesen beiden Beispielen wird deutlich, dass die An-
tragsgegnerin die ihr vom GEP eingeräumten Spielräume zur kon-
kretisierenden Feinsteuerung der Eignungsvorgabe weit überschrit-
ten und damit die raumordnerische Eignungsfestlegung mit einer 
mit den Bindungen nach § 1 Abs. 4 BauGB nicht mehr zu vereinba-
renden Weise konterkariert bzw. ausgehöhlt hat.
– Zu Letzterem vgl.: Gaentzsch in Berliner Kommentar zum 

BauGB, 3. Aufl . Stand August 2002, § 1 RdNr. 32.
[...]
Des weiteren spricht alles dafür, dass der Flächennutzungsplan der 
Antragsgegnerin in der Fassung nach Inkrafttreten der 56. Ände-
rung gleichfalls gegen § 1 Abs. 4 BauGB verstößt. Wenn von den 
für das Gemeindegebiet festgelegten vier Eignungsbereichen für 
Windenergie im Rahmen der Flächennutzungsplanung zwei Eig-
nungsbereiche vollständig „weggeplant“ und die übrigen beiden 
Eignungsbereiche dergestalt reduziert werden, dass jeweils nur rd. 
10 % der Fläche bzw. noch weniger als Konzentrationszonen für 
Windenergie dargestellt werden, kann nach den dargelegten Grund-
sätzen des § 1 Abs. 4 BauGB keine Rede davon sein, dass der Flä-
chennutzungsplan an die im GEP festgelegten Ziele der Raumord-
nung im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB angepasst ist.
[...]

10. Fortgeltung der sofortigen Vollziehbarkeit der für 
eine Windenergieanlage erteilten Baugenehmigung

BauGB § 212 a Abs. 1; BImSchG § 67 Abs. 9

1. Auf Baugenehmigungen, die vor dem 1.7.2005 für Windkraf-
tanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern erteilt 
worden sind, fi ndet unbeschadet der gesetzlichen Fiktion in § 67 
Abs. 9 Satz 1 BImSchG, nach der diese Baugenehmigungen als 
Genehmigungen nach dem Bundes-Immissions schutzgesetz 
gelten, weiterhin § 212 a Abs. 1 BauGB Anwendung.
2. In Verfahren, die gemäß § 67 Abs. 9 BImSchG nach dem bis 
zum 30.6.2005 geltenden Recht zu beurteilenden Baugenehmi-
gungen für Windkraftanlage betreffen, bleibt die Baugenehmi-

gungsbehörde richtige Antragsgegnerin. Eine Funktionsnachfolge 
fi ndet insoweit nicht statt.
(amtliche Leitsätze)
OVG NRW, B. v. 14.9.2005 - 8 B 96/05 

Zum Sachverhalt: Die Antragstellerin, eine kreisangehörige Gemein-
de, wendet sich gegen eine dem Rechtsvorgänger der Beigeladenen vom 
Antragsgegner, dem Landrat als Bauaufsichtsbehörde, erteilte Baugenehmi-
gung zur Errichtung einer Windkraftanlage. Sie macht geltend, die Bauge-
nehmigung sei unter Verletzung ihrer kommunalen Mitwirkungsrechte zu-
stande gekommen und beeinträchtige ihre Planungshoheit, da ihre aktuelle 
Flächennutzungsplanung mit dem Vorhandensein der Windkraftanlage, die 
zwischenzeitlich bereits errichtet und in Betrieb genommen worden ist, un-
vereinbar sei. Das VG lehnte den Antrag der Antragstellerin auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung ihres Widerspruchs ab. Die hiergegen gerich-
tete Beschwerde hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen:
1. Das Rechtsschutzbedürfnis der Antragstellerin ist allerdings 
nicht dadurch entfallen, dass nach der am 1.7.2005 in Kraft getrete-
nen Neuregelung in § 67 Abs. 9 Satz 1 BImSchG - Art. 1 Nr. 7 des 
Gesetzes zur Umsetzung der Richt linie 2003/105/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 16.12.2003 zur Änderung der 
Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei 
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen vom 25.6.2005 (BGBl. 
I S. 1865) -

Baugenehmigungen für Windkraftanlagen mit einer Gesamthö-
he von mehr als 50 Metern, die „bis zum 1.7.2005“ (gemeint ist 
offensichtlich: vor dem 1.7.2005) erteilt worden sind, als Geneh-
migungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz gelten. Aller-
dings haben Widersprüche Dritter gegen immissionsschutzrecht-
liche Genehmigungen grundsätzlich gemäß § 80 Abs. 1 VwGO 
aufschiebende Wirkung. Baugenehmigungen sind hingegen nach 
§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO i.V.m. § 212 a Abs. 1 BauGB kraft 
Gesetzes sofort vollziehbar. Die gesetzlichen Voraussetzungen des 
§ 212 a Abs. 1 BauGB sind hier erfüllt; denn der Widerspruch der 
Antragstellerin richtet sich gegen die bauaufsichtliche Zulassung 
des Vorhabens. Die sofortige Voll ziehbarkeit dieser bauaufsichtli-
chen Zulassung ist auch nicht nachträglich entfallen. Auf Bauge-
nehmigungen, die - wie hier - vor dem 1.7.2005 für Windkraftanla-
gen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern erteilt worden 
sind, fi ndet unbescha det der gesetzlichen Fiktion in § 67 Abs. 9 
Satz 1 BImSchG weiterhin § 212 a Abs. 1 BauGB Anwendung. Die 
Fortgeltung der bei Erteilung der Baugenehmigung einge tretenen 
sofortigen Vollziehbarkeit über den 30.6.2005 hinaus ist zwar im 
Gesetz nicht ausdrücklich geregelt, sie entspricht aber dem aus dem 
Regelungszusammen hang des § 67 BImSchG ersichtlichen Geset-
zeszweck (a) und dem im Gesetzge bungsverfahren deutlich gewor-
denen Willen des Gesetzgebers (b). Auch verfas sungsrechtliche 
Erwägungen legen diese Auslegung nahe (c).

a) Für eine Fortgeltung der sofortigen Vollziehbarkeit der für eine 
Windkraftanlage erteilten Baugenehmigung spricht der objektive 
Zweck der gesetzlichen Neurege lung. § 67 Abs. 9 BImSchG stellt 
- ebenso wie die Absätze 5 bis 8 - eine Ausnahme von dem in § 67 
Abs. 4 BImSchG normierten Grundsatz dar, dass bereits begonne-
ne Verfahren einschließlich solcher Widerspruchsverfahren, die auf 
Widersprüchen Dritter beruhen, 
–  vgl. BVerwG, Urteil vom 18.5.1982 - 7 C 42.80 -, BVerwGE 65, 

313; Jarass, BImSchG, 6. Aufl ., 2005, § 67 Rn. 31,
bei Gesetzesänderungen nach neuem Recht zu Ende zu führen sind. 
Die Ausnahme von diesem Grundsatz ist in § 67 Abs. 9 Satz 3 BIm-
SchG in Bezug auf Verfahren auf Erteilung einer Baugenehmigung 
für Windkraftanlagen, die vor dem 1.7.2005 rechtshängig geworden 
sind, eindeutig geregelt. Diese Verfahren werden - wenn nicht der 
Bauherr von der in § 67 Abs. 9 Satz 4 BImSchG eingeräumten Mög-
lichkeit einer Klageänderung Gebrauch macht - nach den Vorschrif-
ten der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen und der 
Anlage 1 des Gesetzes über die Umwelt verträglichkeitsprüfung in 
der bisherigen, bis zum 30.6.2005 geltenden Fassung abgeschlos-
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