
Das vorliegende Verfahren betrifft eine mçgliche Grund-
rechtsbeeintr�chtigung im Zwischenverfahren vor dem Ver-
waltungsgericht Kçln. Sein Ausgang kann aber mittelbar
Folgen f�r den Schutz der Betriebs- und Gesch�ftsgeheim-
nisse der Beschwerdef�hrerin in einer Vielzahl vergleichba-
rer Verfahren haben. Denn das Problem der Schutzw�rdig-
keit von Betriebs- und Gesch�ftsgeheimnissen stellt sich
t�glich in der Praxis der Regulierungsbehçrde, so dass die
Frage ihres Umgangs mit Gesch�fts- und Betriebsgeheim-
nissen grunds�tzlich aufgeworfen ist. Seit Bekanntgabe der
angegriffenen Entscheidungen des Bundesverwaltungsge-
richts stellen klagende Wettbewerber in einer Vielzahl von
F�llen Akteneinsichtsantr�ge. Das zeigt, dass �ber den Ein-
zelfall hinaus in zahlreichen telekommunikationsrechtlichen
Verfahren die Gesch�fts- und Betriebsgeheimnisse der Be-
schwerdef�hrerin auf dem Spiel stehen. Der Nichterlass
einer einstweiligen Anordnung w�rde daher voraussichtlich
Auswirkungen auf die Behandlung von Antr�gen auf Ein-
sichtnahme in den anderen Verfahren haben und bewirken
kçnnen, dass vollendete Tatsachen zu Lasten der Beschwer-
def�hrerin in großem Umfang geschaffen werden.
b) Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung in
dem Verfahren 1 BvR 2111/03 bleibt ohne Erfolg. Er be-
zieht sich auf die gerichtlichen Entscheidungen zur Vorlage
von Verwaltungsvorg�ngen, die Daten in den von den Kl�-
gern der Ausgangsverfahren angefochtenen Festsetzungsbe-
scheiden enthalten. Ferner umfassen sie Angaben aus Gut-
achten von Sachverst�ndigen.

Nach �bereinstimmender Auffassung der Beschwerdef�h-
rerin, der beteiligten Behçrden und der Fachgerichte enthal-
ten zwar auch diese Unterlagen Betriebs- und Gesch�ftsge-
heimnisse der Beschwerdef�hrerin. Das Bundesministerium
und die Regulierungsbehçrde haben dargelegt, dass davon
jedoch keine Detailinformationen �ber einzelne Teilnehmer-
anschlussleitungen und deren Realisierung sowie zur tat-
s�chlichen Kostensituation erfasst werden. Die betroffenen
Angaben stammten aus dem Jahre 1998 und fr�heren
Jahren und seien daher im Wesentlichen veraltet und f�r
mçgliche wirtschaftliche Dispositionen von Konkurrenten
der Beschwerdef�hrerin - hier die Kl�ger der Ausgangsver-
fahren - ohne besonderen Wert. Diesen Einsch�tzungen ist
die Beschwerdef�hrerin nicht mit konkreten Angaben ent-
gegengetreten. Soweit sie die Auffassung vertritt, dass die
Daten in Verbindung mit anderen f�r Wettbewerber von
Bedeutung seien, bleiben die Ausf�hrungen dazu allgemein
und sind deshalb nicht geeignet, die Plausibilit�t der Annah-
men der Behçrden zu ersch�ttern.

Dem Interesse der Beschwerdef�hrerin an der Nichtof-
fenlegung dieser Unterlagen kann daher kein hohes Ge-
wicht beigemessen werden. In der Abw�gung geht das Inter-
esse der Kl�ger im Ausgangsverfahren vor. Die Vorlage der
angegriffenen Festsetzungsbescheide kann ihnen mçglicher-
weise eine verbesserte Einsch�tzung erlauben, ob und wie
das Hauptsacheverfahren weiter betrieben werden soll und
in welcher Hinsicht Rechtsverletzungen geltend gemacht
kçnnen. Die �berwiegenden Gr�nde sprechen daher gegen
den Erlass einer einstweiligen Anordnung in diesem Verfah-
ren. Dem steht nicht entgegen, dass in dem Verfahren 1
BvR 2087/03 dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung stattgegeben wird, so dass Teile derselben Verwal-
tungsvorg�nge weiterhin nicht eingesehen werden kçnnen.

Anmerkung

Die vorstehende Entscheidung des BVerfG hat die Vollzie-
hung von Teilen der Entscheidung des BVerwG zur Offenle-
gungspflichten im Regulierungsverfahren (siehe ZNER 02/
04, S. 175 ff.) einstweilen außer Kraft gesetzt. Mit der Ent-

scheidung des BVerwG war einem Netznutzer Einsicht in
Verfahrensakten der RegTP und darin befindliche Ge-
sch�ftsunterlagen eines Telekommunikationsnetzbetreibers
gestattet worden.

Gelegentlich kann aus der Entscheidung des BVerfG im
einstweiligen Rechtsschutzverfahren ein starkes Indiz f�r
den Ausgang des Hauptsacheverfahrens entnommen
werden, insbesondere wenn sich das Gericht schon zu den
Rechtsfragen in der Hauptsache �ußert. Im vorliegenden
Fall ist jedoch davon auszugehen, dass die Entscheidung in
der Hauptsache noch vçllig offen ist.

Das BVerfG trifft n�mlich keinerlei Aussagen zur materi-
ellen Rechtm�ßigkeit der Entscheidung des BVerwG, son-
dern stellt ausschließlich auf eine Interessenabw�gung ab:
Eine Offenlegung der Gesch�ftsgeheimnisse des Telekom-
munikationsnetzbetreibers l�sst sich im Falle seines (sp�te-
ren) Erfolges im Hauptsacheverfahren offenkundig nicht
mehr r�ckg�ngig machen. Deshalb w�rde bei ihm f�r diesen
Fall ein irreparabler Schaden eintreten. Der Einsicht begeh-
rende Netznutzer m�sste hingegen nur eine zeitliche Verzç-
gerung in Kauf nehmen, bis das BVerfG in der Hauptsache
endg�ltig �ber sein Akteneinsichtsrecht entschieden hat.
Danach kçnnte er seine Anspr�che auf Netzentgeltreduzie-
rung immer noch geltend machen. Bei dieser Abw�gung hat
sich das BVerfG nachvollziehbar f�r den vorl�ufigen Vor-
rang der Geheimhaltungsinteressen des Netzbetreibers ent-
schieden. Erst im Hauptsacheverfahren wird das BVerfG
auf die Reichweite der Gesch�ftsgeheimnisse des Netzbe-
treibers eingehen.

Es bleibt mit Spannung abzuwarten, welche Entscheidung
das Verfassungsgericht treffen wird. Sie wird jedenfalls auch
weitreichende Auswirkungen f�r die Offenlegungspflichten
von Energieversorgungsnetzbetreibern in Verfahren vor der
k�nftigen REGTP haben.

RA Dr. Peter Becker, Marburg

3. Zum Genehmigungsverfahren bei Windfarmen
– Bau- oder immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung; Merkmale einer „Windfarm“.

BImSchG § 4 Abs. 1 Satz 1 und 3, § 6 Abs. 1, § 9
Abs. 1 und 3, §§ 10, 13, 19, 67 Abs. 4; 4. BImSchV
§ 1 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 und 5, § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 Buchst. c, Nr. 1.6 des Anhangs; BauGB § 35
Abs. 1 Nr. 6 ;UVPG § 2 Abs. 1 Satz 1, Nr. 1.6 der
Anlage 1.

1. Eine „Windfarm“ i. S. der Nr. 1.6 der Anlage 1 zum
UVPG und der Nr. 1.6 des Anhangs zur 4. BImSchV ist da-
durch gekennzeichnet, dass sie aus mindestens drei
Windkraftanlagen besteht, die einander r�umlich so zuge-
ordnet sind, dass sich ihre
Einwirkungsbereiche �berschneiden oder wenigstens ber�h-
ren.
2. Sobald die f�r eine „Windfarm“ maßgebliche Zahl von
drei Windkraftanlagen erreicht oder �berschritten wird, ist
unabh�ngig von der Zahl der Betreiber ein immissions-
schutzrechtliches Genehmigungsverfahren durchzuf�hren.
(amtliche Leits�tze)
BVerwG, U. v. 30. Juni 2004 – 4 C 9.03; vorgehend: OVG
Koblenz vom 07.08.2003 – Az.: OVG 1 A 11186/02; VG
Mainz vom 12.03.2002 – Az.: VG 3 K 817/01.MZ.
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Zum Sachverhalt: Die Kl�gerin, ein Windenergieunternehmen,
beantragte im Juli 1999 die Erteilung von Bauvorbescheiden f�r die
Errichtung von Windkraftanlagen im Gebiet der beigeladenen Orts-
gemeinde. Als Standort bezeichnete sie den Bereich der Flur 4 der
Gemarkung W. f�r zwei Anlagen sowie den Bereich der Flur 7 der
Gemarkung W. (Parzelle 41) f�r vier weitere Anlagen. Die Standor-
te liegen im Geltungsbereich des regionalen Raumordnungsplans
Rheinhessen-Hahe, in dem mehrere Vorrangfl�chen f�r Windparks
mit mehr als f�nf raumbedeutsamen Windenergieanlagen festgelegt
sind. Der Plan stellt es den Gemeinden frei, im Rahmen der Fl�-
chennutzungsplanung weitere Standorte f�r Windenergieanlagen
auszuweisen. Im Fl�chennutzungsplan der Verbandsgemeinde G.
war ein Bereich als Sondergebiet f�r die Windenergienutzung darge-
stellt. Die in der Bauvoranfrage der Kl�gerin bezeichneten Standor-
te sind weder im regionalen Raumordnungsplan als Vorrangfl�che
noch im Fl�chennutzungsplan als Sondergebiet f�r die Windkraft-
nutzung ausgewiesen. Der Beklagte lehnte mit Bescheiden vom
07.12.2000 die Erteilung der beantragten Bauvorbescheide mit der
Begr�ndung ab, die von der Kl. angegebenen Standorte l�gen außer-
halb der der Windenergienutzung planerisch vorbehaltenen Fl�chen.
Widerspruch und Klage blieben erfolglos. Nach Ansicht des Verwal-
tungsgerichts steht der Fl�chennutzungsplan der Verbandsgemeinde
G., in dem f�r die Errichtung von Windkraftanlagen an anderer
Stelle Fl�chen dargestellt sind, einer Vorhabenzulassung entgegen.
Das OVG hat die Berufung teilweise zugelassen. W�hrend des Be-
rufungsverfahrens zeigte die Kl. dem Bekl. an, dass in Bezug auf
zwei der vier WKA, die den Gegenstand der Bauvoranfrage f�r die
Flur 7 der Gemarkung W. bildeten, ein Bauherrenwechsel stattge-
funden habe. Als neue Bauherrin f�r die Windkraftanlagen WKA 1
und WKA 2 wurde Frau J. benannt. Den Antrag der Kl., den Bekl.
zur Erteilung eines Bauvorbescheides f�r die Errichtung von je zwei
WKA in der Flur 4 und der Flur 7 zu ihren Gunsten sowie eines
Bauvorbescheides f�r zwei WKA in der Flur 7 zugunsten der Frau J.
zu verpflichten, hat das OVG im Hinblick auf die Erteilung des
Bauvorbescheides zugunsten der Frau J. zur�ckgewiesen, im �brigen
hat sie der Berufung stattgegeben. Die Erteilung eines Bauvorbe-
scheides f�r die Windkraftanlagen WKA 1 und WKA 2 auf der Par-
zelle 41 in der Flur 7 zugunsten von Frau J. komme nicht in Be-
tracht. Zweifelhaft sei bereits, ob die Kl�gerin nach dem vertraglich
vereinbarten Bauherrenwechsel �berhaupt noch berechtigt sei, den
Prozess mit diesem Streitgegenstand weiterzuf�hren. Jedenfalls
kçnne ein Bauvorbescheid nicht erteilt werden, da die Windkraftan-
lagen seit 2001 der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
pflicht unterl�gen. Die Anlagen st�nden in einem engen r�umlichen
und betrieblichen Zusammenhang mit den anderen beiden in der
Flur 7 vorgesehenen Anlagen. Es spreche vieles f�r ein Strohmann-
verh�ltnis. Es sei kein sachlicher Grund daf�r ersichtlich, das Vorha-
ben aufzuspalten und auf diese Weise das Erfordernis einer immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung zu umgehen.
Die Kl�gerin tr�gt zur Begr�ndung der vom OVG zugelassenen Re-
vision vor: Die vier Windkraftanlagen, f�r die als Standort die Flur 7
vorgesehen sei, kçnnten nicht als Windfarm oder als gemeinsame
Anlage im Sinne des Immissionsschutzrechts angesehen werden.
Jede dieser Anlagen stelle f�r sich genommen eine eigenst�ndige
Produktionseinheit dar. Nachbarbetriebe mit unterschiedlichen Be-
treibern ließen sich trotz der Gleichartigkeit der Anlagen nicht in
das Korsett einer gemeinsamen Anlage pressen. Die zum Umge-
hungsverbot angestellten Erw�gungen des Berufungsgerichts gingen
fehl, da im Baurecht kein anderer Genehmigungsstandard als im Im-
missionsschutzrecht gelte.
Die Kl�gerin beantragt, das Urteil des OVG teilweise aufzuheben
und den Beklagten zu verpflichten, einen positiven Bauvorbescheid
f�r WKA 1 und WKA 2 zugunsten der Frau J., hilfsweise, einen ent-
sprechenden Vorbescheid nach § 9 BImSchG zu erteilen. Das
BVerwG hat die Revision zur�ckgewiesen.

Aus den Gr�nden:
II. Die Revision ist zul�ssig, aber unbegr�ndet. Die Kl�ge-
rin hat keinen Anspruch darauf, dass der Beklagte einen po-

sitiven Bauvorbescheid f�r die Windkraftanlagen WKA 1
und WKA 2 auf der Parzelle 41 in Flur 7 der Gemarkung
W. zugunsten der Frau J. erteilt.

Entgegen den vom Berufungsgericht ge�ußerten Zweifeln
ist die auf dieses Ziel gerichtete Klage allerdings zul�ssig.

Der Kl�gerin l�sst sich die Prozessf�hrungsbefugnis nicht
absprechen. Nach § 265 Abs. 1 ZPO, der nach § 173 VwGO
entsprechend auch im Verwaltungsrechtsstreit anwendbar
ist, schließt die Rechtsh�ngigkeit das Recht der einen oder
der anderen Partei nicht aus, die im Streit befangene Sache
zu ver�ußern oder den geltend gemachten Anspruch abzu-
treten. Nach § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO hat die Ver�ußerung
oder Abtretung auf den Prozess keinen Einfluss. Diese Re-
gelung greift hier tatbestandlich ein. Die Kl�gerin hat ur-
spr�nglich beantragt, f�r die Windkraftanlagen WKA 1 und
WKA 2 ihr selbst einen Bauvorbescheid zu erteilen. Durch
den Bauantrag hat sie nach § 54 LBauO die Rechtsstellung
eines Bauherrn erworben, die nach § 55 Abs. 5 LBauO
�bertragbar ist. Einer zivilrechtlichen Abtretung vergleich-
bar handelt es sich bei einem Bauherrenwechsel um einen
Fall der gewillk�rten Rechtsnachfolge, die nichts an der
Stellung der bisherigen Beteiligten �ndert. Der alte Bauherr
ist berechtigt, das Verfahren kraft Prozessstandschaft f�r
den Rechtsnachfolger weiter zu betreiben. Allerdings hat er,
um einer Klageabweisung vorzubeugen, seinen

Antrag auf Leistung an den Nachfolger umzustellen.
Diesem Erfordernis hat die Kl�gerin
Rechnung getragen.

In dem umgestellten Antrag ist keine unzul�ssige Klage-
�nderung zu sehen. Freilich wertet die Rechtsprechung
einen gewillk�rten Parteiwechsel als Klage�nderung im
Sinne des § 91 VwGO (vgl. BVerwG, Urteile vom 29.
August 1986 – BVerwG 7 C 51.84 – NVwZ 1987, 215 und
vom 3. Juli 1987 – BVerwG 4 C 12.84 – NJW 1988, 1228).
Von einem solchen Wechsel kann im Falle des § 265 Abs. 2
Satz 1 ZPO aber keine Rede sein. Der Rechtsvorg�nger
prozessiert im eigenen Namen �ber das -inzwischen –
fremde Recht weiter. Es handelt sich um eine gesetzlich an-
geordnete Form der Prozessstandschaft, die rechtlich ebenso
wenig als Klage�nderung zu qualifizieren ist wie die in § 264
ZPO geregelten Tatbest�nde (vgl. BGH, Urteil vom 7. No-
vember 1957 – II ZR 280/55 – BGHZ 26, 31).
Das Berufungsgericht ist im Ergebnis zu Recht davon aus-
gegangen, dass die Klage unbegr�ndet ist.

Ein Bauvorbescheid kann nicht erteilt werden. Das Vor-
haben, um dessen Verwirklichung es geht, ist baurechtlich
nicht zulassungsf�hig, da seine Zulassung nach Immissions-
schutzrecht zu erfolgen hat.

Durch Art. 4 des Gesetzes zur Umsetzung der UVP-�n-
derungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-
Richtlinien zum Umweltschutz vom 27. Juli 2001 (BGBl I
S. 1950) wurde die Verordnung �ber genehmigungsbed�rfti-
ge Anlagen – 4. BImSchV -i.d.F. vom 14. M�rz 1997 (BGBl
I S. 504) ge�ndert. Unter der Nummer 1.6 werden im
Anhang dieser Verordnung nunmehr in Spalte 1 „Windfar-
men mit sechs oder mehr Windkraftanlagen“ sowie in
Spalte 2 „Windfarmen mit drei bis weniger als sechs Wind-
kraftanlagen“ aufgef�hrt. Hierin spiegelt sich die normative
Wertung wieder, dass Windkraftanlagen unter den in der
Nummer 1.6 des Anhangs genannten Voraussetzungen An-
lagen sind, die einer immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gung bed�rfen, weil ihre Errichtung und ihr Betrieb in be-
sonderem Maße geeignet sind, sch�dliche Umwelteinwir-
kungen hervorzurufen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 3 BImSchG).
Das Genehmigungsverfahren regelt der Gesetzgeber in § 10
BImSchG. Die Einzelheiten (z.B. die Anforderungen an die
�ffentlichkeitsbeteiligung) ergeben sich aus der Verordnung
�ber das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV -i.d.F. vom
29. Mai 1992 (BGBl I S. 1001). § 19 BImSchG erçffnet die
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Mçglichkeit, ein vereinfachtes Verfahren ohne fçrmliche
Beteiligung der �ffentlichkeit durchzuf�hren. Diese Unter-
scheidung greift der Verordnungsgeber in § 2 Abs. 1 der 4.
BImSchV auf. Danach wird das Genehmigungsverfahren f�r
Anlagen, die in Spalte 1 des Anhangs genannt sind, nach
§ 10 BImSchG und f�r Anlagen, die in Spalte 2 des An-
hangs aufgef�hrt sind, nach § 19 BImSchG durchgef�hrt.
Eine Besonderheit gilt f�r Spalte 2 – Anlagen, f�r die eine
Umweltvertr�glichkeitspr�fung durchzuf�hren ist. F�r sie
sieht der Verordnungsgeber ein fçrmliches Genehmigungs-
verfahren mit �ffentlichkeitsbeteiligung nach § 10 BIm-
SchG vor (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c der 4. BIm-
SchV).

Zu Unrecht geht die Kl�gerin davon aus, dass die Bauvor-
anfrage, die den Gegenstand des anh�ngigen Rechtsstreits
bildet, von der Rechts�nderung, die der Gesetzgeber mit
dem Gesetz vom 27. Juli 2001 vorgenommen hat, nicht be-
r�hrt wird. Richtig ist, dass die immissionsschutzrechtliche
Relevanzschwelle auch nach der Neuregelung bei drei
Windenergieanlagen liegt. Hinter dieser Mindestzahl bleibt
die Bauvoranfrage indes nur scheinbar zur�ck. Die Wind-
kraftanlagen WKA 1 und WKA 2 kçnnen nicht isoliert be-
trachtet werden. Sie bilden zusammen mit den Windkraftan-
lagen WKA 3 und WKA 4 eine genehmigungsrechtlich un-
auflçsbare Einheit.

Dies folgt freilich entgegen der Auffassung des Beru-
fungsgerichts nicht aus § 1 Abs. 3 der 4. BImSchV. Diese
Bestimmung greift tatbestandlich nur dann ein, wenn meh-
rere Anlagen derselben Art, die in einem r�umlichen und
betrieblichen Zusammenhang stehen, zusammen die maßge-
benden „Leistungsgrenzen“ oder „Anlagengrçßen“ errei-
chen oder �berschreiten werden. Ob Windkraftanlagen
einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bed�rfen
oder nicht, macht der Normgeber aber nicht davon abh�n-
gig, dass diese Merkmale erf�llt sind. Er kn�pft, anders als
bei verschiedenen sonstigen Anlagen (vgl. aus einer F�lle
von Beispielen Nr. 1.3: 100 kW bis 50 MW; Nr. 2.4: 50 t
Branntkalk; Nr. 2.1: Steinbr�che mit einer Abbaufl�che von
10 ha; Nr. 8.9: Gesamtlagerfl�che von 15 000 m2), nicht an
die Leistungsgrenze oder die Anlagengrçße an. Er hebt
nicht auf die kW- oder MW-Leistung der einzelnen Wind-
kraftanlagen ab. Auch der Grçße der Anlagen misst er
keine rechtliche Bedeutung bei. Mit welcher Leistung und
welcher Hçhe in einem bestimmten Gebiet mehrere Anla-
gen errichtet werden sollen, ist f�r die Frage der Genehmi-
gungsbed�rftigkeit ebenso wie f�r die Zuordnung zum
fçrmlichen oder vereinfachten Verfahren belanglos. In
diesem Punkt unterscheidet sich die in der 4. BImSchV ge-
troffene Regelung vom UVP-Recht, das in der Nr. 1.6 der
Anlage 1 zum Gesetz �ber die Umweltvertr�glichkeitspr�-
fung i.d.F. der Bekanntmachung vom 5. September 2001
(BGBl I S. 2350) UVP-rechtliche Anforderungen an „Er-
richtung und Betrieb einer Windfarm mit Anlagen in einer
Hçhe von jeweils mehr als 35 m oder einer Leistung von je-
weils mehr als 10 kW“ stellt. In der Nr. 1.6 des Anhangs der
4. BImSchV verwendet der Verordnungsgeber als Ankn�p-
fungsmerkmal ausschließlich die Zahl der zu einer Wind-
farm zusammengefassten Windkraftanlagen. Bei einer Zu-
sammenschau dieser Nummer mit § 1 Abs. 1 Satz 1 der 4.
BImSchV wird deutlich, dass ein Genehmigungstatbestand
schon dann erf�llt sein kann, wenn die Zulassung von drei
oder mehr Windkraftanlagen begehrt wird. § 1 Abs. 3 der 4.
BImSchV ist daneben nicht anwendbar. Ergibt sich die Ge-
nehmigungsbed�rftigkeit bereits daraus, dass die im Anhang
bestimmten Voraussetzungen vorliegen, so er�brigt sich ein
R�ckgriff auf diese Vorschrift. Die im angefochtenen Urteil
hierzu aufgeworfenen Fragen stellen sich nicht. Nach der
Nr. 1.6 des Anhangs kommt es nicht darauf an, ob die
Windkraftanlagen auf ein und demselben Betriebsgel�nde

liegen und mit gemeinsamen Betriebseinrichtungen verbun-
den sind. Anders als im Regelungsbereich des § 1 Abs. 3 der
4. BImSchV ist auch der Betreiberfrage keine entscheidende
Bedeutung beizumessen. Eine Mehrzahl von Betreibern
schließt eine Anwendung der Nr. 1.6 des Anhangs nicht aus.
Die vom Berufungsgericht erçrterte Strohmannproblematik
ist unter diesem Blickwinkel irrrelevant.

Als genehmigungsbed�rftige Anlagen werden in der
Nr. 1.6 des Anhangs der 4. BImSchV Windfarmen mit drei
oder mehr Windkraftanlagen genannt. Den Ausgangspunkt
bildet eine zahlenm�ßige Betrachtung. Ob ein fçrmliches
oder ein vereinfachtes Verfahren durchzuf�hren ist, richtet
sich unabh�ngig von der Zahl der Betreiber danach, ob drei
bis f�nf oder mehr Anlagen errichtet werden sollen. Nach
dem gleichen Grundsatz ist zu verfahren, wenn die Zahl der
Anlagen nach und nach erhçht wird. Außerhalb des Re-
gimes des Immissionsschutzrechts kçnnen nach der Wertung
des Verordnungsgebers zwei Windenergieanlagen errichtet
werden. Tritt mindestens eine dritte hinzu, so wird hier-
durch vorbehaltlich des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c der
4. BImSchV die Pflicht ausgelçst, in einem vereinfachten
Verfahren i.S. des § 19 BImSchG eine immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung einzuholen. Wird durch eine Er-
weiterung die Zahl sechs erreicht oder �berschritten, so ist
ein fçrmliches Verfahren i.S. des § 10 BImSchG durchzuf�h-
ren. Ein vergleichbares Regelungskonzept liegt § 1 Abs. 5
der 4. BImSchV zugrunde.

Die immissionsschutzrechtliche Relevanz h�ngt freilich
davon ab, dass durch die gleichzeitige oder schrittweise Er-
richtung von drei oder mehr Windkraftanlagen eine „Wind-
farm“ i.S. der Nr. 1.6 des Anhangs zur 4. BImSchV entsteht.
Der Verordnungsgeber erl�utert nicht, was er unter diesem
Begriff versteht. Er greift auf eine Bezeichnung zur�ck, die
dem EG-Recht entlehnt ist. Der Begriff der „Windfarm“
taucht dort erstmals in der UVP-�nderungsrichtlinie 97/11/
EG des Rates vom 3. M�rz 1997 (ABl EG Nr. L 73 S. 5)
auf. Unter der Nr. 3 Buchst. i des Anhangs II zu dieser
Richtlinie werden als Projekte, die nach Maßgabe des Art. 4
Abs. 2 der UVP-Richtlinie vom 27. Juni 1985 (ABl EG Nr.
L 175 S. 40) einer Umweltvertr�glichkeitspr�fung zu unter-
ziehen sind, „Anlagen zur Nutzung von Windenergie zur
Stromerzeugung (Windfarmen)“ genannt. Was eine „Wind-
farm“ ausmacht, wird im EG-Recht nicht definiert. Der
deutsche Gesetzgeber hat den Begriff zeitgleich ins UVP-
und ins Immissionsschutzrecht �bernommen. Parallel zur
Erg�nzung des Anhangs zur 4. BImSchV hat er in der
Anlage 1 zum Gesetz �ber die Umweltvertr�glichkeitspr�-
fung auch die Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben an die
Erfordernisse des EG-Rechts angepasst. Nach der Nr. 1.6
sind die Errichtung und der Betrieb einer Windfarm mit
Anlagen in einer Hçhe von jeweils mehr als 35 m oder einer
Leistung von jeweils mehr als 10 kW bei 20 oder mehr
Windkraftanlagen obligatorisch UVPpflichtig sowie bei
sechs bis weniger als 20 Windkraftanlagen einer allgemeinen
und bei drei bis weniger als sechs Windkraftanlagen einer
standortbezogenen Vorpr�fung zu unterziehen. Aus dieser
Regelung folgt, dass der deutsche Gesetzgeber ebenso wie
im Bereich des Immissionsschutzrechts die Existenz einer
Windfarm f�r denkbar h�lt, wenn mindestens drei Wind-
kraftanlagen errichtet und betrieben werden. Mit der von
ihm markierten Relevanzschwelle bringt er zum Ausdruck,
dass bei Einzelanlagen eine Umweltvertr�glichkeitspr�fung
und damit eine Genehmigung nach Immissionsschutzrecht
nicht erforderlich ist. Das steht im Einklang mit den EG-
rechtlichen Vorgaben. Vom Wortsinn her kann von einer
„Windfarm“ nur die Rede sein, wenn mehrere Windkraftan-
lagen vorhanden sind. Der Richtliniengeber hat sich bei
seiner Regelung von der Vorstellung leiten lassen, dass Ein-
zelanlagen nicht geeignet sind, sich auf die in Art. 3 UVP-
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Richtlinie genannten Schutzg�ter erheblich auszuwirken,
obwohl auch sie das Landschaftsbild beeintr�chtigen und
Immissionen hervorrufen kçnnen. Nur die im Falle einer
Massierung zu erwartenden negativen Umweltfolgen lçsen
einen Pr�fungsbedarf aus. Der deutsche Gesetzgeber folgt
diesem Regelungsmuster. Auch er unterscheidet zwischen
Anlagen, die eine Windfarm bilden, und Einzelanlagen.
Entscheidend f�r das Vorhandensein einer Windfarm ist der
r�umliche Zusammenhang der einzelnen Anlagen. Sind sie
so weit voneinander entfernt, dass sich die nach der UVP-
Richtlinie maßgeblichen Auswirkungen nicht summieren, so
beh�lt jede f�r sich den Charakter einer Einzelanlage. Von
einer Windfarm ist mithin erst dann auszugehen, wenn drei
oder mehr Windkraftanlagen einander r�umlich so zugeord-
net werden, dass sich ihre Einwirkungsbereiche �berschnei-
den oder wenigstens ber�hren.

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts stehen die
vier Windenergieanlagen, f�r die in der urspr�nglichen Bau-
voranfrage die Parzelle 41 als Standort angegeben war, in
einem engen r�umlichen Zusammenhang (UA S. 20).
Danach bildet den Gegenstand der auf diesen Standort be-
zogenen Bauvoranfrage eine Windfarm mit vier Windkraft-
anlagen, die seit der Neuregelung durch das Gesetz vom 27.
Juli 2001 der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung
bedarf. Denn nach § 67 Abs. 4 BImSchG, der sich Geltung
nicht bloß f�r den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, sondern auch f�r sp�tere
Rechts�nderungen beilegt, war das im Jahre 1999 begonne-
ne Verfahren nach den Vorschriften des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes und der auf dieses Gesetz gest�tzten
Rechtsvorschriften unter Einschluss der 4. BImSchV zu
Ende zu f�hren.

F�r die Durchf�hrung eines bauordnungsrechtlichen Ver-
fahrens neben dem immissionsschutzrechtlichen Verfahren
war von Rechts wegen kein Raum mehr. Die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung schließt unabh�ngig davon,
ob sie im fçrmlichen oder vereinfachten Verfahren erteilt
wird, die in § 13 BImSchG aufgef�hrten anderen die Anlage
betreffenden behçrdlichen Entscheidungen ein. Dazu gehçrt
nicht zuletzt die Baugenehmigung. Sind andere behçrdliche
Entscheidungen von der Konzentrationswirkung des § 13
BImSchG erfasst, so ist die Pr�fung, ob insoweit die materi-
ellen Voraussetzungen erf�llt sind, der Genehmigungsbehçr-
de vorbehalten. Wie aus § 6 Abs. 1 BImSchG erhellt, ist die
immissionsschutzrechtliche Genehmigung nicht bloß zu ver-
sagen, wenn nicht sichergestellt ist, dass die Pflichten erf�llt
werden, die sich aus § 5 BImSchG oder einer aufgrund des
§ 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung ergeben. Ein
Genehmigungshindernis besteht auch dann, wenn andere çf-
fentlich-rechtliche Vorschriften unter Einschluss der Bestim-
mungen des St�dtebau- und des Bauordnungsrechts der Er-
richtung oder dem Betrieb der Anlage entgegenstehen. F�r
ein Vorhaben, das der immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungspflicht unterliegt, kann mangels Sachkompetenz der
Bauordnungsbehçrde eine Baugenehmigung nicht erteilt
werden.

So liegen die Dinge auch hier. Eine abweichende Beurtei-
lung ist nicht deshalb angebracht, weil die Kl�gerin keine
Baugenehmigung, sondern nur einen Bauvorbescheid er-
strebt. Der Exklusivit�tsanspruch des Immissionsschutz-
rechts setzt sich auch gegen�ber diesem Instrument des
Bauordnungsrechts durch. Ebenso wie das Baurecht erçff-
net das Immissionsschutzrecht die Mçglichkeit, einzelne Ge-
nehmigungsvoraussetzungen vorab kl�ren zu lassen. Nach
§ 9 Abs. 1 BImSchG kann ein Vorbescheid erteilt werden,
der mit verbindlicher Wirkung einen Ausschnitt aus dem
feststellenden Teil einer etwaigen sp�teren Anlagengeneh-
migung vorwegnimmt. Freilich erkl�rt § 9 Abs. 3 BImSchG
den § 13 BImSchG nicht ausdr�cklich f�r anwendbar.

Gleichwohl entfaltet auch der immissionsschutzrechtliche
Vorbescheid Konzentrationswirkungen. Denn nach § 9
Abs. 3 BImSchG gilt jedenfalls § 6 BImSchG sinngem�ß.
Danach kçnnen auch im Vorbescheidsverfahren andere çf-
fentlich-rechtliche Vorschriften i.S. des Absatzes 1 Nr. 2
dieser Vorschrift den Gegenstand von Feststellungen bilden,
die im Genehmigungsverfahren als verbindliche Vorgaben
wirken. Das l�uft der Sache nach auf eine Vorwegnahme
der in § 13 BImSchG normierten Konzentrationsfolgen
hinaus (vgl. BVerwG, Beschluss vom 17. Dezember 2002 –
BVerwG 7 B 119.02 – DVBl 2003, 543). Dies entspricht of-
fenbar auch der Sicht des Verordnungsgebers. Denn nach
§ 23 Abs. 3 Nr. 3 der 9. BImSchV soll der Vorbescheid den
Hinweis enthalten, dass er unbeschadet der behçrdlichen
Entscheidungen ergeht, die nach § 13 BImSchG nicht von
der Genehmigung eingeschlossen werden. Dies l�sst sich
nur so deuten, dass § 13 BImSchG nach den Vorstellungen
des Verordnungsgebers ansonsten nach Maßgabe seiner
Reichweite auf Vorbescheide anwendbar ist.

Ohne Erfolg versucht die Kl�gerin dieser Konsequenz mit
dem Argument auszuweichen, f�r das rechtliche Anforde-
rungsprofil mache es keinen Unterschied, ob �ber ihren
Antrag in einem bau- oder einem immissionsschutzrechtli-
chen Verfahren entschieden werde. Es trifft nicht zu, dass es
f�r die rechtliche Beurteilung nicht darauf ankommt, ob das
Vorhaben einer bauordnungs- oder einer immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung bedarf. Dahin stehen kann, ob
mit der Kl�gerin davon auszugehen ist, dass in § 5 Abs. 1
Nr. 1 BImSchG f�r genehmigungsbed�rftige Anlagen und in
§ 22 Abs. 1 BImSchG f�r nicht genehmigungsbed�rftige An-
lagen ein und derselbe Schutzstandard normiert ist. Jeden-
falls ist es aus UVP-rechtlicher Sicht nicht einerlei, ob die
Zulassungsentscheidung in der Hand der Bauordnungs-
oder der Immissionsschutzbehçrde liegt. Welche Projekte
einer Umweltvertr�glichkeitspr�fung zu unterziehen sind,
ergibt sich unter den in Art. 4 der UVP-Richtlinie genann-
ten Voraussetzungen aus den Anh�ngen I und II. Nach der
Nr. 3 Buchst. i des Anhangs II i.d.F. vom 3. M�rz 1997 sind
nur Windfarmen und nicht auch einzelne Windkraftanlagen
geeignet, eine UVP-Pflicht auszulçsen. Dieser Rechtslage
hat der deutsche Gesetzgeber in der Nr. 1.6 der Anlage 1
zum UVPG Rechnung getragen. Die Umweltvertr�glich-
keitspr�fung ist nach § 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG ein unselb-
st�ndiger Teil des Verfahrens, das der Entscheidung �ber
die Vorhabenzul�ssigkeit dient. Auf der Grundlage der in
der Nr. 1.6 des Anhangs zur 4. BImSchV getroffenen Rege-
lung findet sie bei Windfarmen nach Maßgabe der Nr. 1.6
der Anlage 1 zum UVPG im immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren statt. Windkraftanlagen, die nicht
zusammen mit anderen eine Windfarm bilden, sind UVP-
rechtlich irrelevant.

Im �brigen �bersieht die Kl�gerin, dass die Frage, wel-
ches Zulassungsregime maßgeblich ist, unabh�ngig davon zu
beantworten ist, ob Immissionsschutzrecht und UVP-Recht
widerspruchslos miteinander verzahnt sind. Richtig ist, dass
die UVP-�nderungsrichtlinie 97/11/EG vom 3. M�rz 1997
nicht bloß als Anstoß daf�r gedient hat, Windfarmen in den
Katalog der in der Anlage 1 zum UVPG aufgef�hrten Vor-
haben aufzunehmen, sondern auch zum Anlass daf�r ge-
nommen worden ist, den Anhang zur 4. BImSchV entspre-
chend zu erg�nzen. Selbst wenn es bei dieser koordinierten
Aktion nicht gelungen sein sollte, mit der vom Gesetzgeber
gew�hlten immissionsschutzrechtlichen Lçsung den UVP-
rechtlichen Anforderungen vollauf gerecht zu werden,
�ndert dies nichts daran, dass die Zul�ssigkeit einer Wind-
farm allein in einem immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren zu pr�fen ist.

Hat der Gesetzgeber mit der Neuregelung vom 27. Juli
2001 den Weg f�r eine positive Bescheidung der Bauvoran-
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4. Zum Anwendungsbereich des § 2 Abs. 1 Satz 3
Nr. 2 KWKG; Verg�tungsanspruch des Anlagenbe-
treibers; zum Begriff des Anlagenbetreibers.

KWKG § 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2, § 3 Abs. 1 Satz 1
Halbsatz 2, § 4

1. Im Falle des § 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 KWKG steht die nach
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2, § 4 KWKG geschuldete Verg�-
tung demjenigen zu, der Betreiber der KWK-Anlage und
zugleich in dem Liefervertrag Vertragspartner des den
Strom beziehenden Energieversorgungsunternehmens ist
(im Anschluss an Senatsurteil vom 11. Februar 2004 – VIII
ZR 236/02, ZNER 2004, 178).
2. Zum Begriff des Anlagenbetreibers im vorgenannten
Sinne.
(amtliche Leits�tze)
BGH, Urt. v. 14.07.2004 – VIII ZR 356/03; vorgehend: KG
Berlin, LG Berlin

Zum Sachverhalt: Die Rechtsvorg�ngerin der Kl�gerin, die K.
mbH A. (K. ; nachstehend einheitlich: die Kl�gerin), und die ur-
spr�ngliche Beklagte, die V. AG (V. ), die im Jahr 2002 auf die jetzi-
ge Beklagte verschmolzen worden ist (nachstehend einheitlich: die
Beklagte), schlossen 1994 einen langj�hrigen „Stromliefervertrag be-
treffend Industriekraftwerk am Standort S. “. Danach liefert die Kl.
und bezieht die Bekl. die „gesamte elektrische Arbeit, die im Wege
der Kraft-W�rme-Kopplung bei der Bereitstellung von Prozess-
dampf und Heizw�rme erzeugt wird, abz�glich des f�r die Produkti-
on bençtigten Eigenbedarfes an elektrischer Arbeit sowie abz�glich
des elektrischen Bedarfs f�r die Versorgung Dritter“, die in einer
Anlage zum Vertrag aufgef�hrt sind. Unter Ziff. 6.2 des Vertrags
heißt es: „Sollten sich die diesem Vertrag zugrunde liegenden tech-
nischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Verh�ltnisse so wesentlich
�ndern, dass die Durchf�hrung dieses Vertrages unter den bisheri-
gen Bedingungen f�r einen der Vertragspartner eine unbillige H�rte
bedeuten w�rde, so steht diesem Vertragspartner das Recht zu, eine
entsprechende Anpassung dieses Vertrages soweit zu fordern, als da-
durch ein vern�nftiger und billiger Interessenausgleich herbeigef�hrt
wird.“ Der im Kraftwerk S. erzeugte Strom wird, soweit er nicht f�r
den erw�hnten Eigenbedarf oder f�r die Versorgung Dritter be-
stimmt ist, in das regionale Netz der A. AG, Netzbereich S., einge-
speist, das wiederum mit dem �berregionalen �bertragungsnetz der
Bekl. verbunden ist. Unter den Parteien ist streitig, wie hoch der
Leistungsbedarf des Netzes der A. AG im Bereich S. ist. Nach der
Behauptung der Kl. betr�gt er rund 12% des aus dem Kraftwerk S.
eingespeisten Stroms, nach der Darstellung der Bekl. dagegen 100%.
Im Jahr 1998 r�umte die Kl. der V. ein Erbbaurecht an dem Be-
triebsgrundst�ck f�r das Kraftwerk S. ein. Seit dem 1. September
1999 f�hrt die Kl. das in das Eigentum der V. �bergegangene Kraft-
werk „f�r deren Rechnung“. Im M�rz 2000 vereinbarten die Kl. und
die Bekl. in Erg�nzung ihres Stromliefervertrages bestimmte unter-
schiedliche Festpreise f�r die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. Juni
2000 und f�r die Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2000.
Am 18. Mai 2000 trat das Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung
aus Kraft-W�rme-Kopplung (Kraft-W�rme-Kopplungsgesetz;
KWKG) vom 12. Mai 2000 (BGBl. I 2000 S. 703) in Kraft. Darauf-
hin verlangte die Kl. f�r den von ihr gelieferten Strom die Zahlung
der in § 4 Abs. 1 KWKG bestimmten Verg�tung. Sie erhielt jedoch
lediglich die niedrigere vertraglich vereinbarte Verg�tung.
In dem vorliegenden Rechtsstreit nimmt die Kl. die Bekl. auf Zah-
lung des Unterschiedsbetrages zwischen der vertraglich vereinbarten
Verg�tung und der in § 4 Abs. 1 KWKG bestimmten Verg�tung in
Anspruch.
W�hrend des Rechtsstreits trat die V. durch Erkl�rung vom 18.
April 2001 vorsorglich alle etwaigen Anspr�che, die ihr f�r Stromlie-
ferungen aus dem Kraftwerk S. gegen die Beklagte zustehen, an die
Kl�gerin ab. Diese nahm die Abtretung am gleichen Tag an.

frage zu den vier Windkraftanlagen auf der Parzelle 41 ver-
baut, so h�tte die auf dieses Ziel gerichtete Klage insgesamt
abgewiesen werden m�ssen. Das Oberverwaltungsgericht
hat den Beklagten gleichwohl verpflichtet, f�r die Wind-
kraftanlagen WKA 3 und WKA 4 einen Bauvorbescheid zu
erteilen. Diese Entscheidung verletzt Bundesrecht, ist aber
rechtskr�ftig geworden. In diesem Punkt hat das Oberver-
waltungsgericht die Revision nicht zugelassen. Die – auf
andere Gesichtspunkte gest�tzte – Nichtzulassungsbe-
schwerde der beigeladenen Ortsgemeinde hat der Senat mit
Beschluss vom 13. November 2003 – BVerwG 4 B 98.03 –
verworfen.

Soweit die Kl�gerin nunmehr hilfsweise begehrt, den Be-
klagten zur Erteilung eines immissionsschutzrechtlichen
Vorbescheids zu verpflichten, ist ihre Klage unzul�ssig. Es
handelt sich um einen neuen prozessualen Anspruch, der
die Merkmale einer Klage�nderung i.S. des § 91 VwGO er-
f�llt. Das urspr�ngliche Rechtsschutzziel wird durch ein an-
deres ersetzt. Die Behauptung, einen Anspruch auf Ertei-
lung eines immissionsschutzrechtlichen Vorbescheids zu
haben, ist nicht identisch mit der Behauptung, einen Bau-
vorbescheid beanspruchen zu kçnnen. Durch den Austausch
des Klageanspruchs ver�ndert sich der Streitgegenstand
(vgl. BVerwG, Urteil vom 10. Mai 1994 – BVerwG 9 C
501.93 – BVerwGE 96, 24; Beschluss vom 21. Mai 1999 –
BVerwG 7 B 16.99 – Buchholz 428 § 30 VermG Nr. 11). Von
einer bloßen Klarstellung oder Berichtigung des urspr�ng-
lich gestellten Antrags kann keine Rede sein. Zu Unrecht
macht die Kl�gerin geltend, das Berufungsgericht h�tte als
konsequente Folge des von ihm eingenommenen Rechts-
standpunkts den auf die Erteilung eines Bauvorbescheides
gerichteten Antrag entsprechend umdeuten m�ssen. Eine
solche „Umdeutung“ kam nicht in Betracht. Das Oberver-
waltungsgericht war nach § 88 VwGO an das Klagebegeh-
ren der Kl�gerin gebunden. Es war ihm verwehrt, anstelle
der Verpflichtung, einen Bauvorbescheid zu erteilen, eine
auf einen anderen Verwaltungsakt gerichtete Verpflichtung
auszusprechen. Vielmehr hatte die Kl�gerin es in der Hand,
durch eine Anpassung oder Erweiterung ihres Klageantrags
der ver�nderten Rechtslage Rechnung zu tragen. Erkl�run-
gen, die in diese Richtung gehen, hat sie erst in der Revisi-
onsinstanz abgegeben. In diesem Verfahrensstadium kçnnen
neue prozessuale Anspr�che indes nicht mehr geltend ge-
macht werden. Denn nach § 142 Abs. 1 Satz 1 VwGO sind
Klage�nderungen im Revisionsverfahren unzul�ssig.

272 ZNER 2004, Heft 3 BGH, Urt. v. 14.07.2004 – VIII ZR 356/03


