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Rechtsprechung

1. Planungsrechtliche Belange bei der Genehmigung von
Windkraftanlagen

Mit Anmerkung von Kühn

BauGB: § 35 Abs. 1 Nr. 6, Abs. 3 S. 1 Nr. 5
BNatSchG:§ 8, § 8 a Abs. 2 S. 2
NatSchG BW: § 10, § 11
BImSchG: § 13
4. BImSchV
VwGO: § 113 Abs. 1 S. 4, Abs. 5
GKG: § 13

Die bauplanungsrechtlichen und die naturschutzrechtlichen
Zulassungsvoraussetzungen für Vorhaben im Außenbereich ha-
ben einen eigenständigen Charakter und sind unabhängig von-
einander zu prüfen.
Im Falle eines privilegierten Außenbereichsvorhabens (§ 35 Abs.
1 BauGB) unterliegt die Frage, ob dem Vorhaben nach § 35 Abs.
1 BauGB öffentliche Gründe entgegenstehen, und die natur-
schutzrechtliche Entscheidung nach § 8 Abs. 3 BNatSchG in
Verbindung mit den entsprechenden landesrechtlichen Bestim-
mungen, der vollen gerichtlichen Kontrolle.
BVerwG 13. Dezember 2001 - BVerwG 4 C 3.01

Zum Sachverhalt:  Die Klägerin begehrt die Feststellung, dass der Be-
klagte verpflichtet gewesen sei, einen Bauvorbescheid für vier Windkraftan-
lagen zu erteilen. Unter Änderung eines früheren Antrages beantragte die
Klägerin am 6. August 1997 einen Bauvorbescheid für die Errichtung von
vier Windkraftanlagen der Leistungsklasse 600 kW mit 63 m Nabenhöhe
und 44 m Rotordurchmesser im Gebiet der beigeladenen Stadt. Der Standort
der geplanten Windkraftanlagen befindet sich im Außenbereich auf der
Hochfläche der etwa 740 m über N.N. gelegenen Lützelalb. Das Grundstück
wird landwirtschaftlich genutzt; es steht weder unter Landschafts- noch un-
ter Naturschutz. Die Hochfläche bietet einen guten Fernblick und ist dem-
entsprechend auch von weither wahrnehmbar. Die beigeladene Stadt erteilte
ihr Einvernehmen mit dem Vorhaben unter der Bedingung, dass die Anlagen
von keinem Haus der Tallage des Stadtteils Weißenstein aus sichtbar seien
und die Lärmbelästigung nicht mehr als 37 dB(A) betrage. Auf Grund einer
naturschutzrechtlichen Weisung des Regierungspräsidiums Stuttgart lehnte
das Landratsamt Göppingen die Bauvoranfrage mit Bescheid vom 23. Juni
1998 ab. Das gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB privilegierte Vorhaben sei
geeignet, das Landschaftsbild und den Erholungswert der Landschaft erheb-
lich zu beeinträchtigen. Ihm ständen öffentliche Belange nach § 35 Abs. 3
Nr. 5 BauGB entgegen; die natürliche Eigenart der Landschaft und ihr Erho-
lungswert werde beeinträchtigt und das Landschaftsbild verunstaltet. Das
Vorhaben könne auch nicht nach § 11 Abs. 3 Satz 1 NatSchG BW zugelassen
werden, weil öffentliche Belange dies nicht erforderten.

Das Verwaltungsgericht gab der Klage statt. Auf die Berufung des beklag-
ten Landes hat das Berufungsgericht das Urteil des Verwaltungsgerichts ge-
ändert und die Klage abgewiesen (VGH Mannheim, Urteil vom 20. April
2000 – 8 S 318/00 – NV wZ 2000, 1063 – ZtBR 2001, 212).

Mit der vom Senat zugelassenen Revision macht die Klägerin geltend,
das Berufungsurteil sei nicht mit § 35 BauGB vereinbar. Die Klägerin hat
zunächst ihr auf die Erteilung eines Bauvorbescheids für vier Windkraftan-
lagen gerichtetes Begehren weiterverfolgt. Nach Inkrafttreten des Gesetzes
zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und wei-
terer EG-Richtlinien zum Umweltschutz vom 27. Juli 2001 (BGBl I, S.
1950) hat Sie ihren Antrag umgestellt. Sie beantragt nunmehr, das Urteil des
Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 20. April 2000 aufzuhe-
ben und die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Verwaltungsge-
richts Stuttgart vom 30. September 1999 mit der Maßgabe zurückzuweisen,
dass festgestellt wird, dass der Beklagte verpflichtet war, den beantragten
Bauvorbescheid zu erteilen. Der Beklagte und die beigeladene Stadt treten
der Revision entgegen. Der Beklagte beantragt, die Revision zurückzuwei-
sen. Der Oberbundesanwalt beteiligt sich am Verfahren; er stimmt dem Be-
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rufungsurteil im Ergebnis zu.

Gründe:
A. Die Revision ist auch mit den im Revisionsverfahren gestellten
Feststellungsantrag zulässig.

Der Übergang vom vorinstanzlichen Bescheidungsantrag zum
Fortsetzungsfeststellungsantrag ist gemäß §§ 173 VwGO, 264 Nr. 3
ZPO in Verbindung mit § 113 Abs. 1 Satz 4, Abs. 5 VwGO zulässig.
Eine Klageänderung im Sinne des § 142 VwGO liegt nicht vor. Ein
erledigendes Ereignis besteht. Es liegt in der Änderung des Geneh-
migungsverfahrens und beruht auf dem Gesetz zur Umsetzung der
UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-
Richtlinien zum Umweltschutz vom 27. Juli 2001 ( BGBl I, S.
1950). Das beabsichtigte Vorhaben bedarf nunmehr einer immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung, welche nach § 13 BImSchG
die bauordnungsrechtliche Genehmigung und die Prüfung baupla-
nungsrechtlicher Zulässigkeit des Vorhabens einschließt. Das
schließt den Erlass eines bauordnungsrechtlichen Vorbescheids aus.
Die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbedürftigkeit des
beabsichtigten Vorhabens folgt aus § 1 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, § 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit der Anlage Nr. 1.6 Spalte 2 der
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV
– vom 14. März 1997 (BGBl I, S. 504) in der Fassung des Art. 4 des
vorgenannten Gesetzes vom 27. Juli 2001. Für den Fortsetzungs-
feststellungsantrag besteht auch ein Feststellungsinteresse. Die Klä-
gerin beabsichtigt, nunmehr eine immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung für die vier Windkraftanlagen zu beantragen. Innerhalb
dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 13 BImSchG auch die
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens zu prüfen. Da
sich insoweit die Rechtslage durch das Gesetz vom 27. Juli 2001
nicht geändert hat und auch sonst Änderungen der Sach- und
Rechtslage nicht ersichtlich sind, wird es entscheidend auf diesel-
ben planungs- und naturschutzrechtlichen Fragen ankommen, um
die es schon im Verfahren wegen der Erteilung eines Bauvorbe-
scheids ging. Eine für die Klägerin günstige Feststellung würde den
Beklagten gemäß § 121 VwGO binden und dazu führen, dass der
Klägerin – bei weiterhin unveränderter Sach- und Rechtslage – die
immissionsschutzrechtliche Genehmigung aus Gründen des Bau-
planungs- und Naturschutzrechts nicht verweigert werden könnte.
B. Die Revision ist mit dem nunmehr gestellten Klageantrag auch
begründet. Das Berufungsurteil verletzt revisibles Recht. Es ver-
kennt das Verhältnis zwischen den planungsrechtlichen und den na-
turschutzrechtlichen Voraussetzungen für die Zulassung eines Au-
ßenbereichsvorhabens nach § 35 BauGB (1.). Ferner hält es zu Un-
recht die planungsrechtliche Abwägungsentscheidung nach § 35
Abs. 1 und 3 BauGB und die naturschutzrechtliche Abwägungsent-
scheidung nach § 8 Abs. 3 BNatSchG, § 11 Abs. 3 Satz 1 NatSchG
BW für nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar (2.). Eine ab-
schließende Entscheidung erfordert eine erneute tatrichterliche
Würdigung. Das macht eine Zurückverweisung an das Berufungs-
gericht erforderlich (§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO).
1. Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass sich
die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der vier Windkraftanlagen
nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB richtet. Es handelt sich um Anlagen,
die der Nutzung der Windenergie dienen und im Außenbereich be-
vorrechtigt zulässig sind. Sie wären gleichwohl unzulässig, wenn
ihnen öffentliche Belange entgegenstehen würden. Nach der
Rechtsauffassung des Berufungsgerichts ist dies der Fall. Es hat an-
genommen, dass den Windkraftanlagen der Klägerin die in § 35
Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB aufgeführten Belange des Naturschutzes
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und der Landschaftspflege entgegenstehen. Zur Begründung hat das
Berufungsgericht auf das Ergebnis der behördlichen Abwägung im
Rahmen der - wegen des Eingriffscharakters des Vorhabens hier an-
zuwendenden - naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 11
Abs. 3 Satz 1 NatSchG BW zurückgegriffen. Gemäß § 8 a Abs. 2
Satz 2 BNatSch bleibe nämlich für Vorhaben im Außenbereich die
Geltung der Vorschriften über die Eingriffsregelung unberührt. Um
Widersprüchlichkeiten bei der Anwendung der §§ 8 Abs. 3
BNatSchG, 11 Abs. 3 Satz 1 NatSchG BW einerseits und § 35 Abs.
1 und 3 BauGB andererseits zu verhindern, müsse das Ergebnis der
behördlichen Abwägung im Rahmen der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung auch für die nachvollziehende Abwägung bei der
Subsumtion unter die Rechtsbegriffe des § 35 Abs. 1 und 3 BauGB
verbindlich sein. Die ablehnende Entscheidung des beklagten Lan-
des nach § 11 Abs. 3 Satz 1 NatSchG -BW i.V.m. § 8 Abs. 3
BNatSchG halte der gerichtlichen Überprüfung stand. Dem ist nicht
zu folgen. Die Rechtsauffassung des Berufungsgerichts, das Ergeb-
nis der naturschutzrechtlichen Abwägung könne für die Abwägung
innerhalb des § 35 Abs. 1 BauGB übernommen werden, ist mit Bun-
desrecht nicht vereinbar. Sie verkennt den jeweils eigenständigen
Charakter der bauplanungsrechtlichen und der naturschutzrechtli-
chen Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Außenbereichvorhabens.
Nach § 8 a Abs. 2 Satz 2 BNatSchG, der gemäß § 4 Satz 3
BNatSchG unmittelbar geltend es Bundesrecht ist, bleibt für Vorha-
ben im Außenbereich nach § 35 BauGB die Geltung der Vorschrif-
ten über die Eingriffsregelung unberührt. Das bedeutet, dass bei ei-
nem Vorhaben im Außenbereich sowohl eine bauplanungsrechtliche
Prüfung am Maßstab des § 35 BauGB als auch eine naturschutz-
rechtliche Prüfung am Maßstab der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung zu erfolgen hat. Ob das Vorhaben planungsrechtlich
zulässig ist, richtet sich nicht nach seiner naturschutzrechtlichen
Zulässigkeit. Vielmehr stehen die Anforderungen des § 35 BauGB,
auch soweit sie „naturschutzbezogen“ im Sinne von Absatz 3 Nr. 5
sind, unabhängig neben den Anforderungen des Naturschutzrechts.
Das gilt auch für gemäß § 35 Abs. 1 BauGB privilegierte Vorhaben.
Diese sind dem Außenbereich vom Gesetzgeber im Grundsatz
„planähnlich“ zugewiesen (BVerwG, Urteil vom 25. Oktober 1967 -
4 C 86.66 - BVerwGE 28, 148 <151>). Sie sind gleichwohl nicht
zulässig, wenn ihnen die in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB beispielhaft
genannten öffentlichen Belange entgegenstehen. Ob dies der Fall
ist, hat die Behörde innerhalb einer die gesetzliche Wertung für den
konkreten Einzelfall nachvollziehenden Abwägung zu ermitteln.
Ein Ermessensspielraum steht ihr dabei nicht zu. Diese „nachvoll-
ziehende“ Abwägung ist gerichtlich uneingeschränkt überprüfbar
(stRspr, vgl. zuletzt BVerwG, Urteil vom 19. Juli 2001 - 4 C 4.00 -
DVBl 2001, 1855). Demgegenüber gebietet die naturschutzrechtli-
che Eingriffsregelung zunächst, vermeidbare Beeinträchtigungen
von Natur und Landschaft zu vermeiden und unvermeidbare Beein-
trächtigungen nach Möglichkeit auszugleichen (vgl. § 8 Abs. 2 Satz
1 BNatSchG). Schon dies macht die Eigenständigkeit der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung deutlich. Erst wenn – wie im
vorliegenden Fall – ein Eingriff in Natur und Landschaft unver-
meidbar und nicht ausgleichbar ist, muss gemäß § 8 Abs. 3
BNatSchG bzw. nach den entsprechenden landesrechtlichen Vor-
schriften ebenfalls eine Abwägung vorgenommen werden. Ob das
Ergebnis dieser Abwägung grundsätzlich mit dem Ergebnis der Ab-
wägung nach § 35 Abs. 1 BauGB identisch ist (so Louis, UPR 1995,
290 <295> und Kom. zum BNatSchG, 2. Aufl. 2000, § 8 Rn. 75),
kann offen bleiben. Die Frage wäre zumindest dann zu verneinen,
wenn man mit der vorherrschenden Auffassung (vgl. z.B. Louis,
BNatSchG, § 8 Rn. 217; Kolodziejcok/Recken, BNatSchG, § 8 Rn.
35 und 92) annehmen wollte, dass die Länder gemäß § 8 Abs. 9
BNatSchG über die rahmenrechtlichen Mindestanforderungen des
§ 8 Abs. 3 BNatSchG hinaus die Untersagung von Eingriffen er-
leichtern können und dies in einem Bundesland auch geschehen ist.
Denn die Auslegung der bundesrechtlichen Norm des § 35 Abs. 1
BauGB kann nicht von der möglicherweise unterschiedlichen Um-
setzung des naturschutzrechtlichen Rahmenrechts durch die Länder

abhängen. Aber auch wenn die naturschutzrechtliche Abwägung re-
gelmäßig zu demselben Ergebnis wie die planungsrechtliche Abwä-
gung gemäß § 35 Abs. 1 BauGB kommen sollte, so sind die pla-
nungsrechtliche und die naturschutzrechtliche Prüfung doch zu
trennen und jeweils unabhängig voneinander durchzuführen. Vom
Zweck des Naturschutzrechts her, Natur und Landschaft zu schüt-
zen, ist es denkbar, dass ein im Außenbereich privilegiertes Vorha-
ben zwar die Hürde des § 35 Abs. 1 BauGB nimmt und gleichwohl
an der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung scheitert oder zu-
mindest nur mit Auflagen genehmigungsfähig ist (vgl. Gaentzsch,
NuR 1986, 89 <94>; Gassner, BNatSchG, 1996, § 8 a Rn. 48).
2. Dem Berufungsgericht ist infolge der mangelnden Trennung zwi-
schen planungsrechtlicher und naturschutzrechtlicher Prüfung ein
weiterer Bundesrechtsverstoß unterlaufen. Zu Unrecht hält es näm-
lich die planungsrechtliche Abwägungsentscheidung nach § 35
Abs. 1 BauGB und die naturschutzrechtliche Abwägungsentschei-
dung nach § 8 Abs. 3 BNatSchG, § 11 Abs. 3 Satz 1 NatSchG BW
für nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar. Beide Entscheidun-
gen unterliegen vielmehr der vollen gerichtlichen Kontrolle. Das
Berufungsgericht hat im Rahmen seiner bauplanungsrechtlichen
Überprüfung erörtert, ob die Windkraftanlagen mit der Eingriffsre-
gelung der §§ 10 und 11 NatSchG BW vereinbar seien. Es führt aus,
die Errichtung des streitigen Windparks mit vier Windkraftanlagen
auf einer Hochfläche im Außenbereich stelle einen Eingriff in Natur
und Landschaft im Sinne von § 10  Abs. 1 Nr. 2 NatSchG BW dar,
der weder vermeidbar (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 NatSchG BW) noch aus-
gleichbar (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 NatSchG BW) sei. Die Revision nimmt
dies - zu Recht - hin. Das Berufungsgericht billigt ferner die Rechts-
auffassung des Beklagten, dass dieser Eingriff auch nicht nach § 11
Abs. 3 Satz 1 NatSchG BW zugelassen werden könne. Nach dieser
Vorschrift kann ein unvermeidbarer und nicht ausgleichbarer Ein-
griff zugelassen werden, wenn überwiegende öffentliche Belange,
insbesondere Zielsetzungen der Raumordnung und Landesplanung,
dies erfordern. Das Berufungsgericht versteht diese Bestimmung
unter Bezugnahme auf das Urteil des erkennenden Senats vom 27.
September 1990 - BVerwG 4 C 44.87 - BVerwGE 85, 348 (362)
dahin, dass die Behörde hierbei eine Abwägungsentscheidung zu
treffen habe, die nur eingeschränkter gerichtlicher Kontrolle zu-
gänglich sei. Derselbe Kontrollmaßstab müsse im Ergebnis - auch
für die - sonst an sich uneingeschränkt überprüfbare -“ nachvollzie-
hende“ Abwägung gemäß § 35 BauGB gelten, weil nur auf diese
Weise die gebotene Harmonisierung bei der Auslegung und Anwen-
dung der beiden Abwägungsklauseln erreicht werde. Ausgehend
von diesem Prüfungsmaßstab seien Abwägungsfehler nicht ersicht-
lich. Auch diese Rechtsansicht verkennt das Verhältnis zwischen
planungsrechtlichen und naturschutzrechtlichen Zulässigkeitsvor-
aussetzungen in § 35 BauGB. Die darin liegende Rechtsverletzung
betrifft nicht nur die bundesrechtliche Vorschrift des § 35 BauGB,
sondern auch die landesrechtliche und damit grundsätzlich irrevisi-
ble Eingriffsregelung der §§ 10 und 11 NatSchG BW. Gleichwohl
ist insoweit ebenfalls ein Bundesrechtsverstoß gegeben. Denn bei
der Auslegung der genannten Vorschriften war das Berufungsge-
richt an die rahmenrechtliche Vorschrift des § 8 Abs. 3 BNatSchG
gebunden (vgl. BVerwG, Urteil vom 27. September 1990 - BVerwG
4 C 44.87 - a.a.O., S. 356; Urteil vom 31. August 2000 - BVerwG 4
CN 6.99 - Buchholz 406.12 § 17 BauNVO Nr. 9 = NVwZ 2001,
560). Mit dieser Bestimmung ist die Auslegung durch das Beru-
fungsgericht nicht vereinbar. Bereits dem grundlegenden Ansatz
des Berufungsgerichts, den Maßstab für die gerichtliche Überprü-
fung der planungsrechtlichen Abwägungsentscheidung nach § 35
Abs. 1 BauGB nach dem Maßstab für die gerichtliche Kontrolle der
naturschutzrechtlichen Abwägungsentscheidung zu bestimmen,
kann nicht gefolgt werden. Das Verhältnis zwischen den beiden Re-
gelungen ist vielmehr umgekehrt. Die bauplanungsrechtlichen Ge-
nehmigungsvoraussetzungen mit ihrer „nachvollziehenden“ und
uneingeschränkt gerichtlich überprüfbaren Abwägung geben den
Rahmen vor, der für die Rechtsnatur und die daraus folgende ge-
richtliche Überprüfbarkeit der naturschutzrechtlichen Abwägungs-
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entscheidung maßgebend ist. Das ergibt sich aus dem insoweit ak-
zessorischen Charakter der Eingriffsregelung. Ist die in Rede ste-
hende Zulassungsentscheidung nach dem jeweiligen Fachgesetz
eine gesetzlich gebundene Entscheidung, bei der der Behörde keine
vom Gericht zu respektierenden Abwägungs- oder Ermessensspiel-
räume eingeräumt sind, so vermag der Umstand, dass durch die na-
turschutzrechtliche Eingriffsregelung eine weitere Zulassungsvor-
aussetzung hinzutritt, den Rechtscharakter dieser Entscheidung
nicht zu verändern. Auch der mit der Eingriffsregelung verfolgte
Zweck, die in § 8 Abs. 1 BNatSchG genannten Beeinträchtigungen
nur unter zusätzlichen, im Fachrecht nicht enthaltenen Vorausset-
zungen zu ermöglichen, erfordert eine derartige Modifizierung der
zugrunde liegenden Zulassungsentscheidung nicht. Die von § 8
Abs. 3 BNatSchG vorgeschriebene Abwägung vollzieht sich des-
halb in den Fällen einer gesetzlich gebundenen Zulassungsentschei-
dung wie bei § 35 BauGB ebenfalls in gesetzlicher Bindung und ist
deshalb von den Gerichten uneingeschränkt zu überprüfen (in die-
sem Sinne auch Gassner, BNatSchG, 1996, § 8 Rn. 15). Aus dem
eben Gesagten folgt, dass sich das Berufungsgericht für seine An-
sicht nicht auf das Urteil des erkennenden Senats vom 27. Septem-
ber 1990 - BVerwG 4 C 44.87 - a.a.O., S. 362 berufen kann. Denn
diese Entscheidung ist zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
im Rahmen eines Verfahrens wegen einer (wasserrechtlichen) Plan-
feststellung ergangen . Auch der Beschluss des Senats vom 22. Mai
1995 - BVerwG 4 B 30.95 -( Buchholz 406.401 § 8 BNatSchG Nr.
16 = NVwZ - RR 1997, 217) betraf ein Vorhaben der Fachplanung.
Kennzeichnend für die planerische Abwägung ist die Ergebnisof-
fenheit; bei ihr besteht ein planerischer Gestaltungsraum. Aus der
Möglichkeit, mehrere rechtlich zulässige Entscheidungen zu tref-
fen, folgt die Annahme eines nur eingeschränkt gerichtlich über-
prüfbaren Abwägungsspielraums. In seinem Urteil vom 27. Sep-
tember 1990 (a.a.O.) hat der Senat die behördliche Befugnis zu ei-
ner derartigen „echten“ Abwägung auch auf die spezifisch natur-
schutzrechtliche Abwägung auf der Grundlage einer fachplaneri-
schen Entscheidung erstreckt. Ob daran innerhalb der Fachplanung
festzuhalten ist kann hier offen bleiben.
3. Das Berufungsurteil beruht auf der fehlerhaften Anwendung von
§ 35 Abs. 1 BauGB bei der Abwägung im Hinblick auf die Belange
des Naturschutzes und der Landschaftspflege und auf der unzurei-
chenden Prüfung der Eingriffsregelung. Zwar führt das Berufungs-
gericht zusätzlich aus, die Behörde habe auch angenommen, dass
das privilegierte Vorhaben das Landschaftsbild  verunstalte; diese
Annahme habe der Augenschein des Berufungsgerichts nachhaltig
bestätigt. In Übereinstimmung mit den Verfahrensbeteiligten ver-
steht der Senat diese Ausführungen im Berufungsurteil jedoch nicht
in dem Sinne, dass die streitigen Windkraftanlagen auch wegen ei-
ner Verunstaltung des Landschaftsbildes planungsrechtlich unzuläs-
sig seien. In dem Urteil heißt es nämlich ausdrücklich, es bedürfe
nicht der Feststellung, ob über eine erhebliche Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes hinaus auch eine Verunstaltung vorliege, weil be-
reits die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
zur bauplanungsrechtlichen Unzulässigkeit des Vorhabens führe.
Mit dem Satz, der Augenschein des Senats habe die Annahme der
Behörde, dass das Vorhaben das Landschaftsbild verunstalte, bestä-
tigt, dürfte nur gemeint sein, dass nach Ansicht des Berufungsge-
richts die Behörde bei ihrer Abwägung von zutreffenden tatsächli-
chen Grundlagen ausgegangen sei. Dass das Berufungsgericht eine
eigene „nachvollziehende“ Abwägung der gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6
BauGB im Außenbereich privilegiert zulässigen Windkraftanlagen
der Klägerin und des hier konkret betroffenen Landschaftsbildes
vorgenommen hat, lässt sich dem Urteil nicht entnehmen.
4. Das Berufungsurteil stellt sich auch nicht aus anderen Gründen
als richtig dar (§ 144 Abs. 4 VwGO). Ob die geplanten Windkraftan-
lagen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB im Zeitpunkt des „erledigen-
den Ereignisses“ zulässig waren, kann das Revisionsgericht auf der
Grundlage der tatsächlichen Feststellungen im Berufungsurteil
nicht abschließend beurteilen. Vielmehr bedarf es der tatrichterli-
chen Würdigung, ob öffentliche Belange der Zulassung dieses

grundsätzlich dem Außenbereich zugewiesenen Vorhabens entge-
genstanden, weil Belange des Naturschutzes oder der Landschafts-
pflege in einem nicht hinnehmbaren Umfang berührt werden oder
weil die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes den Grad der Ver-
unstaltung erreicht. Dasselbe gilt für die Beurteilung nach der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung. Auch hier bedarf es einer eige-
nen umfassenden Abwägung durch das Tatsachengericht, die das
Revisionsgericht nicht vornehmen kann.
5. Die Kostenentscheidung bleibt der Schlussentscheidung vorbe-
halten. Es besteht kein Anlass, die außergerichtlichen Kosten der
Beigeladenen im Revisionsverfahren für erstattungsfähig zu erklä-
ren (§ 162 Abs. 3 VwGO).
Beschluss:
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Revisionsverfahren
und - unter Aufhebung der entgegenstehenden Streitwertfestsetzung
vom 22. Februar 2001 - für das Beschwerdeverfahren auf jeweils
450 000 DM festgesetzt.
Gründe:
Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 13 Abs. 1 Satz 1, § 14
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 GKG. Maßgeblich ist die sich aus dem
Antrag der Klägerin für sie ergebende Bedeutung der Sache. Die-
sem Grundsatz genügt die Festsetzung von nur 60 000 DM für ein
Bauvorbescheidsverfahren für vier Windkraftanlagen durch das Be-
rufungsgericht nicht. Bereits in seinem Beschluss vom 3. Juni 1998
- 4 B 6.98 - hat der Senat - im Anschluss an die Streitwertfestset-
zung durch das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht - in ei-
nem Rechtsstreit um einen Bauvorbescheid für eine einzige Wind-
kraftanlage einen Streitwert von 100 000 DM festgesetzt. Bei der
Ausübung des ihm durch § 13 Abs. 1 Satz 1 GKG eingeräumten
Ermessens folgt der Senat nunmehr dem Ansatz des Oberverwal-
tungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen in seinem Streit-
wertbeschluss vom 9. Mai 2000 - 7 B 371/00 - (JurBüro 2001, 479)
und geht für ein Baugenehmigungsverfahren von einem Streitwert
von etwa 10 % der Herstellungskosten der Windkraftanlage aus.
Davon sind 75 % für das Verfahren auf Erteilung eines Bauvorbe-
scheids anzusetzen. Bei Baukosten von 6 Millionen DM errechnet
sich daraus der festgesetzte Streitwert von 450 000 DM.
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Anmerkung

Mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgericht wurde ein Ur-
teil des VGH Mannheim aufgehoben (Urt. v. 20.04.00, Az. 8 S 318/
00, in NVwZ 2000, 1063 ), dass in der Windbranche für großes
Aufsehen sorgte (vgl. statt aller Stuttgarter Nachrichten vom
22.04.2000).

In seiner Entscheidung vertrat der 8. Senat des VGH – Mannheim
die Ansicht, dass es sich bei der Entscheidung der Naturschutzbe-
hörde um eine „echte Abwägungsentscheidung“ einer Fachbehörde
handele und damit nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts nur einer eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle
unterliege (VGH –Mannheim a.a.O. m.V.a. BVerwG, Urt.v.
27.09.1990, Az. 4 C 44.87, NVwZ 1991, 364). Zur Vermeidung
von Wertungswidersprüchen sei das Ergebnis der Naturschutzbe-
hörde auch für die Baugenehmigungsbehörde verbindlich
(VGH Mannheim a.a.O. ).

Damit kippte der VGH das erstinstanzliche Urteil aus Stuttgart
(VG Stuttgart, Urt. v. 30.09.1999, Az. 6 K 6170/98) und stützte die
Entscheidung der Naturschutzbehörde, die die vier geplanten Wind-
kraftanlagen allein wegen ihrer Sichtbarkeit auf einer rund 740 m
hohen Kuppe als nicht hinnehmbare Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes ansah und deswegen das Vorhaben ablehnte.

Die Brisanz des Urteils aus Mannheim lag darin, das mit einer
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solchen Ablehungsbegründung ein weiterer Ausbau der Windener-
gie vor allem in Mittelgebirgsregionen zum Erliegen gekommen
wäre. Faktisch wäre der Bau von Anlagen auf exponierten Höhenla-
gen, auf denen naturgemäss gute bis sehr gute Windverhältnisse
vorherrschen, ausgeschlossen.

Bei dem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ging es
jedoch nicht um die praktischen Auswirkungen für die Windbran-
che, sondern allein um die abstrakt rechtliche Frage, welche Bedeu-
tung der naturschutzrechtlichen Abwägungen nach § 8 Abs.3 Satz 1
BNatSchG / § 11 Abs.3 Satz 1 NatSchG BW bei der Entscheidung
über die Zulässigkeit einer Windkraftanlage zukommt.

Auch wenn dies zweifellos die zentrale rechtliche Frage war,
wurden in der Revisionsbegründung noch zwei weitere Punkte ge-
rügt, auf die das Bundesverwaltungsgericht jedoch nicht oder nur
am Rande einging.

Da war zunächst der Beschluss des VGH die Rechtsssache nach
§ 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO auf Grund der grundsätzlichen Bedeu-
tung zur Berufung zwar zuzulassen, gleichwohl die Revision man-
gels grundsätzlicher Bedeutung abzulehnen. Beide Beschlüsse wur-
den vom VGH nicht weiter begründet und waren daher nicht nach-
vollziehbar. Erstaunlich war hinsichtlich der Zulassung des 8. Se-
nats die Tatsache, dass der 5. Senat des gleichen Gerichts in einer
identischen Angelegenheit die Berufung wegen fehlen der grund-
sätzlichen Bedeutung abgewiesen hat ( VGH Bad. -
Württ., Bschl. v. 06. 05. 1999; Az. 5 S 96/99 ). Allerdings wurde
dieser Beschluss sehr ausführlich begründet.

Als weiterer Revisionsgrund wurde angeführt, dass § 11 Abs.3
NatSchG BW die Zulässigkeit eines Vorhabens aus naturschutz-
rechtlichen Gründen erst gegeben sah, wenn überwiegende öffentli-
che Belange dies erfordern würden. Damit ging die landesrechtliche
Regelung über die der bundesrechtlichen Rahmenregelungen des
§ 8 Abs. 3 BNatschG hinaus. Mit dem zusätzlichen Kriterium des
„erforderns“ eines Vorhabens wurde im Landesnaturschutzgesetz
eine zusätzliche Voraussetzung geschaffen, die im Ergebnis unab-
hängig von einer Abwägung zu einer naturschutzfachlichen Versa-
gung des Vorhabens geführt hätte.

Konzentriert hat sich das Bundesverwaltungsgericht – wie bereits
erwähnt – auf die Gewichtung der naturschutzrechtlichen Zulässig-
keit eines Vorhabens im Rahmen der bauplanungsrechtlichen Ge-
nehmigung.

Entgegen der Auffassung des VGH – Mannheim hat es diese Fra-
ge ganz unmissverständlich zu Gunsten des Baugenehmigungsver-
fahren beantwortet. Übergeordnet sei das bauplanungsrechtliche
Genehmigungsverfahren. Nicht das planungsrechtliche Genehmi-
gungsverfahren habe sich nach den vermeintlichen Vorgaben des
Naturschutzgesetzes zu richten, sondern umgekehrt. Insoweit sei
nicht nur das planungsrechtliche Abwägungsergebnis gerichtlich
voll nachprüfbar, sondern auch das der Naturschutzbehörden. Auch
widersprachen die Berliner Richter der Ansicht des VGH, dass die
naturschutzrechtliche Abwägungsentscheidung verbindlich sei für
die Baugenehmigungsbehörde. Vielmehr könnten die Entscheidun-
gen separat und unabhängig von einander gefällt werden. Die Ge-
fahr möglicher Wertungswidersprüche sah das Bundesverwaltungs-
gericht als nicht ausreichend, um von einer Verbindlichkeit zwin-
gend auszugehen.

In der Sache ist dem Bundesverwaltungsgericht zu zustimmen.
Obwohl die Beurteilung der Baugenehmigungsbehörde sich in der
Praxis immer an der Entscheidung der Naturschutzbehörde orien-
tieren wird – worauf das Bundesverwaltungsgericht auch hingewie-
sen hat –, hat sie als Ausgangsbehörde eine eigene Prüfungskompe-
tenz und einen eigenen Prüfungsumfang der ihr von § 35 BauGB
vorgegeben wird. Als Ausgangsbehörde hat sie hinsichtlich der Fra-
ge einer verunstaltenden Wirkung des Vorhabens auf das Land-
schaftsbild eine eigene Gewichtung vorzunehmen. Hierbei spielt
auch eine Rolle, dass die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
nur einer der möglichen öffentlichen Belange darstellt, die den pri-
vilegierten Windkraftanlagen entgegen stehen können. Der Beurtei-
lungsrahmen der Naturschutzbehörde dagegen richtet sich einzig

nach den naturschuztrechtlichen Voraussetzungen. Diese unter-
schiedliche Beurteilungsperspektive spricht bereits für eine unab-
hängige Entscheidung der jeweiligen Behörden.

Zutreffend ist auch die Feststellung des Bundesverwaltungsge-
richts, dass es sich weder beim planungsrechtlichen - noch beim
naturschutzrechtlichen Verfahren um ein entscheidungsoffenes Ver-
fahren handelt. Die Behörden verfügen nach dem Gesetz insoweit
über keinen eigenen Gestaltungsspielraum, den sie auf Grund ihrer
eigenen Fachkompetenz ausüben können. Dies ist der wesentliche
Unterschied zu dem wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren
für die das Bundesverwaltungsgericht nur eine eingeschränkte ge-
richtliche Kontrolle der naturschutzrechtlichen Abwägungsent-
scheidung vorgeschrieben hat.

Es ist daher nach Ansicht des Bundesverwaltungsgericht Aufgabe
des Tatsachengerichts, im bauplanungsrechtlichen Verfahren auch
die naturschutzrechtliche Abwägung im vollem Umfang zu über-
prüfen.

Weil dies der VGH nicht gemacht habe, was nach der inneren
Logik seiner eigenen Rechtsauffassung durchaus entsprach, sah
sich das Bundesverwaltungsgericht gezwungen zunächst eine Zu-
rückweisung vorzunehmen.

Offensichtlich als unzureichend empfanden die Berliner Richter
Aussagen des VGH, dass der Augenschein des Gericht – also des
VGH - nachhaltig die störenden Wirkung der Anlagen auf das Land-
schaftsbild auf Grund ihrer weithin sichtbaren Bauweise bestätige.

Es waren vielleicht Aussagen wie diese, die das Bundesverwal-
tungsgericht veranlasste darauf hinzuweisen, dass das Gericht eine
eigene und vorallem umfassende Abwägung vorzunehmen habe,
aus der sich die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ergibt, die
den Grad der Verunstaltung überschritten hat, um als öffentlicher
Belang den privilegierten Windkraftanlagen entgegen zu stehen.

Mit seiner sehr ausführlichen Entscheidung hat das Verwaltungs-
gericht Stuttgart den Anforderungen des Bundesverwaltungsge-
richts entsprochen, indem es sehr genau die Auswirkungen des
Windparks im Nah-, Mittel und Fernbereich untersucht hat
( VG Stuttgart , a.a.O. ). Es orientierte sich hierbei streng an der
vom Bundesverwaltungsgericht entwickelten Definition, wonach
nur dann von einer Verunstaltung auszugehen ist, wenn das Vorha-
ben das Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob unangemes-
sen beeinträchtigt und auch von einem für ästhetische Eindrücke
offenen Betrachter als belastend empfunden wird ( BVerwG, Urt. v.
22.6.1991, NVwZ 1991, 64 ). Zutreffend zog es die weitere Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichtes heran, die die techni-
sche Neuartigkeit und die daraus resultierende “optische Gewöh-
nungsbedürftigkeit” eines Vorhabens allein für eine Verunstaltung
des Landschaftsbildes nicht ausreichen ließ ( BVerwG, Urt. v.
18.02.1983, DVBl. 1983, 890 ). Unter Bezug auf diese hohen An-
forderungen kamen die Stuttgarter Richter zu der Entscheidung,
dass eine Verunstaltung auf dem geplanten Standort der Windkraft-
anlagen nicht vorliege.

Es bleibt abzuwarten zu welchem Ergebnis der 8. Senat des VGH
– Mannheim, der die Angelegenheit wieder zur Entscheidung erhal-
ten hat, nunmehr bei der eigenen Beurteilung gelangen wird.
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