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Bedeutung,	weil	sie	-	wie	der	Kläger	einräumt	-	nicht	den	Anforde-
rungen	der	TA	Lärm	entsprechend	durchgeführt	wurden.
5.	Weiter	rügt	der	Kläger	ohne	Erfolg,	der	Gefährdung	durch	Eiswurf	
sei	nicht	begegnet	worden.	Zwar	enthält	die	immissionsschutzrecht-
liche	Genehmigung	keine	Nebenbestimmungen,	um	einer	etwaigen	
Gefahr	durch	Eiswurf	zu	begegnen.	Die	Beklagte	konnte	jedoch	von	
einer	solchen	Nebenbestimmung	absehen.	Das	Gebiet	gehört	nicht	
zu	den	eisgefährdeten	Gebieten	im	Sinne	von	Nr.	5.3.3.1	des	Wind-
energie-Erlasses	2005/Nr.	4.3.3	des	Windenergie-Erlasses	2002.	Es	
handelt	 sich	 -	 anders	 als	 in	 dem	von	 dem	Kläger	 zitierten	Urteil	
des	OVG	Rheinland-Pfalz	vom	19.	Januar	2006	-	1	A	10845/05	-,	
NVwZ-RR	2006,	768	-	nicht	um	eine	Höhenlage	und	die	Standorte	
der	Windkraftanlagen	liegen	auch	nicht	in	der	Nähe	großer	Gewäs-
ser	 oder	 Flüsse.	 Der	 Kläger	 hat	 zudem	 nicht	 aufgezeigt,	 dass	 es	
sich	um	einen	Bereich	feuchter	Aufwinde	handelt.	Zur	Begründung	
einer	Gefährdung	durch	Eiswurf	hat	er	sich	zwar	auf	Eiswurf	von	
Windkraftanlagen	 auf	 dem	 Gemeindegebiet	 der	 Stadt	 H	 gestützt.	
Dabei	handelt	es	sich	jedoch	um	Vorfälle	 im	Ortsteil	L,	der	ca.	3	
km	von	den	Standorten	der	hier	strittigen	Windkraftanlagen	entfernt	
liegt.	Fälle	von	Eiswurf	durch	die	hier	streitgegenständlichen	und	
bereits	errichteten	Windkraftanlagen	hat	der	Kläger	hingegen	nicht	
benannt.	Angesichts	dessen	ist	es	nicht	zu	beanstanden,	wenn	die	
Beklagte	auf	die	Möglichkeit	nachträglicher	Auflagen	zur	Abwehr	
von	Gefahren	durch	Eiswurf	verweist.	
6.	Der	Kläger	kann	sich	weiter	nicht	mit	Erfolg	darauf	berufen,	dass	
die	Durchführung	einer	Umweltverträglichkeitsprüfung	zu	Unrecht	
unterblieben	ist	und	der	Errichtung	und	dem	Betrieb	der	Windkraft-
anlage	3	naturschutzrechtliche	Belange	entgegenstehen.
a)	Der	Kläger	rügt	erfolglos,	dass	eine	Umweltverträglichkeitsprü-
fung	nicht	durchgeführt	wurde.	Dabei	kann	dahinstehen,	ob	er	über-
haupt	 geltend	machen	kann,	 die	Durchführung	 einer	Umweltver-
träglichkeitsprüfung	sei	erforderlich	gewesen,	vgl.	eine	Rechtsver-
letzung	Dritter	im	Rahmen	der	standortbezogenen	Vorprüfung	ver-
neinend:	OVG	Rh.-Pf.,	Urteil	vom	21.	Januar	2005	-	8	A	11488/04	
-,	DÖV	2005,615;	einschränkend:	Bay.	VGH,	Beschluss	vom	13.	
April	2006	-	1	CS	05.1318	-,	juris	(Rn.	35);	eine	Rechtsverletzung	
Dritter	wegen	fehlender	Öffentlichkeitsbeteiligung	bejahend:	OVG	
Rh.-Pf.,	 Beschluss	 vom	 25.	 Januar	 2005	 -	 7	 B	 121	 14/04	 -,	 mit	
krit.	Anm.	von	Tigges,	ZNER	2005,	89;	gleichfalls	hierzu	kritisch:	
Lecheler,	Die	Neudefinition	einer	„Windfarm“	und	daraus	folgende	
Konsequenzen	unter	Berücksichtigung	des	europarechtlichen	Rah-
mens,	ZNER	2005,	127	(130	ff.);	die	Frage	des	Drittschutzes	von	
§	10	BlmSchG	und	§	3	UVPG	offen	lassend:	OVG	NRW,	Beschluss	
vom	15.	November	2003	-	8	B	981/05	-.	

Selbst	wenn	dies	zu	bejahen	sein	sollte,	bleibt	das	Vorbringen	des	
Klägers	ohne	Erfolg.	Für	die	Errichtung	von	bis	zu	drei	Windkraft-
anlagen	ist	gemäß	§	3	c	Satz	2	UVPG	i.V.m.	Nr.	1.6.3	Spalte	2	der	
Anlage	1	zum	UVPG	lediglich	eine	standortbezogene	Vorprüfung	
des	Einzelfalles	(sog.	Screening)	durchzuführen.	Nach	§	3	c	Satz	2	
UVPG	wird	im	Rahmen	eines	solchen	Verfahrens	von	der	Behörde	
ohne	Öffentlichkeitsbeteiligung	überschlägig	geprüft,	ob	von	dem	
geplanten	Vorhaben	aufgrund	besonderer	örtlicher	Gegebenheiten	
gemäß	den	in	Nr.	2	der	Anlage	2	zum	UVPG	aufgeführten	Schutz-
kriterien	erhebliche	nachteilige	Umweltauswirkungen	zu	erwarten	
sind.	Nur	wenn	dies	nach	der	„Einschätzung“	der	Behörde	der	Fall	
ist,	 ist	 eine	 Umweltverträglichkeitsprüfung	 durchzuführen.	 Dabei	
hat	die	Beklagte	im	Rahmen	der	standortbezogenen	Vorprüfung	des	
Einzelfalls	nach	§	3	c	Sätze	1	und	2	UVPG	einen	gerichtlich	nur	be-
grenzt	überprüfbaren	Beurteilungsspielraum,	vgl.	OVG	NRW,	Ur-
teil	vom	9.	August	2006	-	8	A	1359/05	-,	DVBI.	2007,	129	(130).

Dass	die	Beklagte	bei	ihrer	Entscheidung,	eine	Umweltverträg-
lichkeitsprüfung	 nicht	 durchzuführen,	 diesen	 Beurteilungsspiel-
raum	überschritten	hat,	zeigt	der	Kläger	durch	den	Hinweis	auf	das	
Naturschutzgebiet	und	den	als	Biotop	verzeichneten	Waldbestand	
nicht	auf.	Angesichts	der	Entfernungen	zu	den	strittigen	Windkraft-
anlagen	ist	kein	Anhalt	dafür	ersichtlich,	dass	erhebliche	nachteilige	
Umwelteinwirkungen	zu	erwarten	sein	könnten.	Das	nördlich	der	
streitgegenständlichen	 Windfarm	 gelegene	 Naturschutzgebiet	 ist	

ca.	 2	 km	 von	 der	Windkraftanlage	 1	 entfernt	 und	 bis	 zum	 Rand	
der	im	Biotopkataster	verzeichneten	Laubholzbestände	beträgt	der	
Abstand	immerhin	ca.	250	m.

Auch	der	Umstand,	dass	nach	den	Angaben	des	Klägers	in	seinem	
Waldgebiet	Schleiereule	und	Waldkauz	leben,	lässt	keinen	Anhalt	
dafür	erkennen,	dass	erhebliche	nachteilige	Umweltauswirkungen	
zu	erwarten	sein	könnten.	Zwar	werden	beide	Arten	in	Anhang	A	
der	Verordnung	(EG)	Nr.	338/97	des	Rates	vom	9.	Dezember	1996	
über	 den	 Schutz	 von	 Exemplaren	 wildlebender	Tiere-	 und	 Pflan-
zenarten	durch	Überwachung	des	Handels	aufgeführt.	Es	handelt	
sich	jedoch	um	Arten,	die	im	Anhang	II	des	Übereinkommens	über	
den	 internationalen	 Handel	 mit	 gefährdeten	 Arten	 freilebender	
Tiere	 und	 Pflanzen	 (Washingtoner	 Artenschutzübereinkommen)	
genannt	worden.	Sie	unterliegen,	wie	aus	Art.	2	des	Washingtoner	
Artenschutzübereinkommens	 zu	 schließen	 ist,	 daher	 nicht	 einem	
besonderen	Schutz,	weil	 sie	unmittelbar	vom	Aussterben	bedroht	
wären,	 sondern	weil	 ihnen	eine	Gefährdung	drohen	würde,	 sollte	
der	Handel	mit	dieser	Art	nicht	reglementiert	werden.	Gegen	einen	
besonderen	Schutzstatus	der	beiden	Vogelarten,	der	eine	Umwelt-
verträglichkeitsprüfung	erforderlich	machen	würde,	spricht	zudem,	
dass	beide	Vogelarten	nicht	in	der	Roten	Liste	der	bedrohten	Vogel-
arten	Deutschlands	geführt	werden.	Der	Waldkauz	gilt	ohne	und	die	
Schleiereule	in	Abhängigkeit	von	Naturschutzmaßnahmen	auch	in	
Nordrhein-Westfalen	als	ungefährdet.
b)	Schließlich	kann	der	Kläger	nicht	mit	Erfolg	geltend	machen,	das	
Vorhaben	der	Beigeladenen	beeinträchtige	die	Belange	des	Natur-
schutzes.	 Eine	 mögliche	 Beeinträchtigung	 naturschutzrechtlicher	
Belange	würde	den	Kläger	nicht	in	seinen	Rechten	verletzen,	weil	
naturschutzrechtliche	Bestimmungen	für	den	Nachbarn	einer	Wind-
kraftanlage	kein	subjektiv-öffentliches	Abwehrrecht	zu	begründen	
vermögen.	

Im	 Übrigen	 ist	 unter	 Berücksichtigung	 der	 vorangegangenen	
Ausführungen	 für	 eine	 fehlerhafte	 Gewichtung	 der	 Belange	 des	
Naturschutzes	nichts	ersichtlich.

11. Maßgeblicher Bearbeitungszeitpunkt bei Anfech-
tungsklage einer Gemeinde.

BauGB §§ 35, 36; BImSchG § 67 Abs. 9 Satz 1; VwGO § 113 
Abs. 1 Satz 1

1. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer auf Aufhe-
bung einer Baugenehmigung gerichteten Anfechtungsklage ist 
der Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Dies gilt auch für 
die Anfechtungsklage einer Gemeinde.
2. Mit Eintritt der Einvernehmensfiktion gemäß § 36 Abs. 2 
Satz 2 BauGB verliert die Gemeinde die Berechtigung, die bau-
planungsrechtliche Unzulässigkeit des genehmigten Vorhabens 
geltend zu machen. Das gilt jedenfalls für Umstände, die bereits 
zu diesem Zeitpunkt die Verweigerung des Einvernehmens ge-
rechtfertigt hätten.
3. Wird eine Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren nicht 
gemäß § 36 Abs. 1 BauGB beteiligt, hat sie bereits deshalb einen 
Anspruch auf Aufhebung der Baugenehmigung. 
(amtliche Leitsätze)
OVG Münster, U. v. 28.11.2007 - 8 A 2325/06 -; vorgehend VG 
Münster U. v. 04.05.2006 - 2 K 3263/02 -.

Zum Sachverhalt:	Die	Klägerin,	eine	Gemeinde,	wandte	sich	gegen	die	
Erteilung	von	drei	Baugenehmigungen,	mit	denen	der	Beklagte	der	Beigela-
denen	die	Errichtung	von	jeweils	einer	Windkraftanlage	auf	ihrem	Gemein-
degebiet	genehmigte.	Im	Rahmen	der	Baugenehmigungsverfahren	ersuchte	
der	Beklagte	die	Klägerin	um	ihr	Einvernehmen,	welches	diese	weder	frist-
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gerecht	erteilte	noch	versagte.	Nach	Ablauf	der	Frist	zur	Erteilung	des	Ein-
vernehmens	verschob	die	Beigeladene	den	Standort	der	Windkraftanlagen	1	
und	2.	Der	Beklagte	genehmigte	die	drei	Windkraftanlagen,	ohne	die	Kläge-
rin	hinsichtlich	der	Windkraftanlagen	1	und	2	erneut	um	ihr	Einvernehmen	
zu	ersuchen.	Die	Klägerin	macht	geltend,	sie	habe	ihr	Einvernehmen	nicht	
zu	den	genehmigten	Windkraftanlagen	erteilt,	die	genehmigten	Windkraft-
anlagen	seien	bauplanungsrechtlich	unzulässig.	Die	Klage	hatte	in	zweiter	
Instanz	teilweise	Erfolg.

Aus den Gründen:
I.	 Die	 für	 die	 Überprüfung	 der	 Rechtmäßigkeit	 von	 Maßnahmen	
maßgebliche	Sach-	und	Rechtslage	beurteilt	sich	nach	dem	jeweils	
heranzuziehenden	materiellen	Fachrecht.	Dies	ist	bei	der	Anfech-
tungsklage	im	Allgemeinen	zwar	die	Sach-	und	Rechtslage	im	Zeit-
punkt	der	letzten	Behördenentscheidung,	vgl.	BVerwG,	Beschluss	
vom	4.7.2006	-	5	B	90.05	-,	juris,	Rn.	60.

Dieser	 Grundsatz	 findet	 jedoch	 für	 Fälle	 baurechtlicher	 Nach-
barklagen	keine	Anwendung.	Vielmehr	 ist	hier	auf	den	Zeitpunkt	
der	Erteilung	der	Baugenehmigung	an	den	Bauherrn	 abzustellen.	
Erhält	der	Bauherr	eine	 ihm	nach	dem	im	Zeitpunkt	des	Erlasses	
des	 Verwaltungsaktes	 geltenden	 Recht	 zustehende	 Baugenehmi-
gung,	so	erlangt	er	eine	Rechtsposition,	die	von	einem	Dritten	nicht	
im	 Rechtsbehelfswege	 beseitigt	 werden	 kann.	 Eine	 spätere,	 dem	
Bauherrn	nachteilige	Änderung	der	Sach-	oder	Rechtslage	erlaubt	
es	nicht,	dem	Bauherrn	rechtens	eingeräumte	Rechtspositionen	zu	
entziehen.	

Gerade	 das	 Bodenrecht	 ist	 durch	Vorschriften	 gekennzeichnet,	
die	 dem	 Bauherrn	 eingeräumte	 Rechtspositionen	 trotz	 Änderung	
der	 Sach-	 oder	 Rechtslage	 belassen	 oder	 zumindest	 nicht	 ent-
schädigungslos	entziehen.	So	bestimmt	§	14	Abs.	3	BauGB	unter	
anderem,	 dass	Vorhaben,	 die	 vor	 dem	 Inkrafttreten	 der	Verände-
rungssperre	 baurechtlich	 genehmigt	 worden	 sind,	 von	 der	Verän-
derungssperre	nicht	berührt	werden.	§	42	Abs.	6	BauGB	sieht	ei-
nen	über	den	Vertrauensschaden	nach	§	49	Abs.	6	Satz	1	VwVfG	
hinausgehenden	Entschädigungsanspruch	beispielsweise	dann	vor,	
wenn	 vor	Ablauf	 von	 sieben	 Jahren	 ab	 Zulässigkeit	 der	 Nutzung	
eine	 Baugenehmigung	 erteilt	 worden	 ist	 und	 der	 Eigentümer	 das	
Vorhaben	infolge	der	Aufhebung	oder	der	Änderung	der	zulässigen	
Nutzung	des	Grundstücks	nicht	mehr	verwirklichen	kann.	

Weiter	ist	zu	berücksichtigen,	dass	der	Bauherr	in	der	Regel	be-
reits	vor	dem	Gebrauchmachen	von	einer	Genehmigung,	also	noch	
bevor	 sein	Vorhaben	 ausgeführt	 und	 damit	 bestandsgeschützt	 ist,	
erhebliche	Investitionen	aufbringen	muss,	ohne	übersehen	zu	kön-
nen,	ob	und	wann	von	einem	für	ihn	möglicherweise	nicht	einmal	
erkennbaren	Dritten	ein	Widerspruch	zu	erwarten	ist,	der	bei	einer	
Rechtsänderung	während	des	vielleicht	 längere	Zeit	 andauernden	
Widerspruchsverfahrens	Erfolg	haben	müsste	und	der	seine	Inves-
titionen	verloren	gehen	ließe,	vgl.	BVerwG,	Urteile	vom	19.9.1969	
-	4	C	18.67	-,	DVBl.	1970,	62	(63),	und	vom	14.4.1978	-	4	C	96	und	
97.76	-,	DVBl.	1978,	614	(615),	sowie	Beschluss	vom	23.4.1998	-	4	
B	40.98	-,	NVwZ	1998,	1179;	Bay.	VGH,	Urteil	vom	30.10.1986	
-	2	B	86.01790	-,	BayVBl.	1987,	210	(211	f.),	und	Beschluss	vom	
13.3.1996	 -	1	CS	96.638	-,	BayVBl.	1996,	471;	Hess.	VGH,	Be-
schluss	vom	27.9.2004	 -	2	TG	1630/04	-,	ZNER	2004,	365	 (366	
f.);	Thür.	OVG,	Urteil	vom	17.6.1998	-	1	KO	1040/97	-,	NuR	2000,	
478.

Das	gilt	 auch	dann,	wenn	die	Anfechtung	 seitens	der	Gemein-
de	unter	Berufung	auf	ihre	Planungshoheit	erfolgt,	vgl.	Bay.	VGH,	
Urteil	 vom	 30.10.1986	 -	 2	 B	 86.01790	-,	 a.a.O.,	 und	 Beschluss	
vom	 13.3.1996	 -	 1	 CS	 96.638	-,	 a.a.O.;	 Hess.	 VGH,	 Beschluss	
vom	27.9.2004	 -	2	TG	1630/04	-,	 a.a.O.,	Thür.	OVG,	Urteil	vom	
17.6.1998	-	1	KO	1040/97	-,	a.a.O.	

Die	 Berufungsbegründung	 gibt	 keinen	 Anlass,	 hiervon	 abzu-
weichen	 und	 für	 gemeindliche	Abwehrklagen	 auf	 einen	 späteren	
Zeitpunkt	 abzustellen.	Die	Frage	nach	dem	 für	die	Entscheidung	
maßgeblichen	Zeitpunkt	der	Beurteilung	der	Sach-	und	Rechtsla-
ge	ist	nicht	von	dem	Gewicht	des	Interesses	abhängig,	das	die	Ge-
meinde	gegen	die	Baugenehmigung	vorbringt.	Dass	 insbesondere	
die	Berufung	auf	die	gemeindliche	Planungshoheit	nicht	geeignet	

ist,	von	dem	für	baurechtliche	Nachbarklagen	geltenden	Grundsatz	
abzuweichen,	 zeigt	 auch	 §	14	Abs.	3	 BauGB,	 der	 dem	 Interesse	
des	Bauherrn	 an	der	Verwirklichung	 seines	Vorhabens	gegenüber	
der	Planungshoheit	der	Gemeinde	den	Vorrang	einräumt,	wenn	das	
Vorhaben	vor	Inkrafttreten	der	Veränderungssperre	baurechtlich	ge-
nehmigt	wurde.
II.	Ein	Anspruch	auf	Aufhebung	der	Baugenehmigung	für	die	Wind-
kraftanlage	3	 steht	 der	 Klägerin	 nicht	 zu.	 Das	 Einvernehmen	 der	
Klägerin	gilt	hinsichtlich	der	Windkraftanlage	3	als	erteilt	(1.).	Mit	
Eintritt	der	Einvernehmensfiktion	verlor	die	Klägerin	die	Berech-
tigung,	Umstände	geltend	zu	machen,	die	bereits	zu	diesem	Zeit-
punkt	 die	Verweigerung	 des	 Einvernehmens	 gerechtfertigt	 hätten	
(2.).	 Nachträglich	 entstandene,	 sie	 zur	Verweigerung	 des	 Einver-
nehmens	berechtigende	Umstände	lagen	nicht	vor	(3.).
1.	Das	Einvernehmen	der	Klägerin	gilt	auf	Grund	der	Einverneh-
mensfiktion	gemäß	§	36	Abs.	2	Satz	2	-	BauGB	1997	-	als	erteilt.	
Die	 in	 §	36	Abs.	2	 Satz	2	 BauGB	 1997	 normierte	 zweimonatige	
Einvernehmensfrist	begann	mit	dem	Eingang	des	Ersuchens	bei	der	
Klägerin	am	15.11.2000	zu	laufen.

Dies	gilt	selbst	dann,	wenn	dem	Ersuchen	nicht	alle	für	die	pla-
nungsrechtliche	 Beurteilung	 maßgeblichen	 Unterlagen,	 insbeson-
dere	 die	 Schall-	 und	 Schattenwurfprognosen,	 beigefügt	 waren.	
Zwar	ist	dies	grundsätzlich	Voraussetzung	für	den	Fristbeginn.	Die	
Klägerin	hat	sich	jedoch	nicht	innerhalb	der	Frist	von	zwei	Mona-
ten	 auf	 das	 Fehlen	 von	 Unterlagen	 berufen.	 Lässt	 die	 Gemeinde	
die	zweimonatige	Einvernehmensfrist	verstreichen,	ohne	-	was	ihr	
obläge	 -	mit	 den	 ihr	 zur	Verfügung	 stehenden	Mitteln	gegenüber	
dem	Bauherrn	oder	der	Baugenehmigungsbehörde	auf	das	Nachrei-
chen	bestimmter	Bauvorlagen	hinzuwirken,	gilt	ihr	Einvernehmen	
nach	Ablauf	von	zwei	Monaten	unabhängig	von	der	Vollständigkeit	
der	dem	Ersuchen	beigefügten	Unterlagen	als	erteilt,	vgl.	BVerwG,	
Urteil	vom	16.9.2004	-	4	C	7.03	-,	BVerwGE	122,	13	(18);	Söfker,	
in:	Ernst/Zinkahn/	Bielenberg,	BauGB,	Kommentar,	Bd.	2,	Stand:	
1.5.2007,	§	36	Rn.	38.

Ausgehend	von	dem	Zugang	des	Ersuchens	ist	die	Frist	für	die	
Erteilung	 des	 Einvernehmens	 hinsichtlich	 der	 Windkraftanlage	 3	
am	15.1.2001	(Montag)	abgelaufen.

Innerhalb	 der	 Einvernehmensfrist	 hat	 die	 Klägerin	 ihr	 Einver-
nehmen	nicht	verweigert.	Ihr	Schreiben	vom	9.1.2001	ist	nicht	als	
Verweigerung	des	Einvernehmens	zu	verstehen.	Die	Klägerin	hat	in	
diesem	Schreiben	deutlich	gemacht,	dass	hinsichtlich	des	Einver-
nehmens	noch	keine	Entscheidung	getroffen	worden	sei,	und	vor	
diesem	Hintergrund	lediglich	um	Fristverlängerung	gebeten.	Dem	
aber	konnte	nicht	entsprochen	werden,	weil	die	Einvernehmensfrist	
mit	Blick	auf	ihren	Zweck	nicht	zur	Disposition	der	Verfahrensbe-
teiligten	steht	und	somit	auch	nicht	verlängerbar	ist,	vgl.	BVerwG,	
Urteil	vom	12.12.1996	-	4	C	24.95	-,	DÖV	1997,	550	(551).

Es	bedurfte	nicht	deshalb	eines	erneuten	Ersuchens	um	das	ge-
meindliche	Einvernehmen,	weil	-	wie	die	Klägerin	meint	-	mit	der	
Baugenehmigung	vom	18.10.2001	im	Hinblick	auf	die	beigefügten	
Nebenbestimmungen	eine	andere	Windkraftanlage	genehmigt	wor-
den	ist	als	jene,	für	die	das	Einvernehmen	als	erteilt	galt.

Das	Einvernehmen	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Satz	1	BauGB	1997	
erfasst	das	Vorhaben,	wie	es	der	Klägerin	unterbreitet	wurde,	vgl.	
BayVGH,	 Urteil	 vom	 18.4.1989	 -	20	B	 88.585	-,	 BayVBl.	 1989,	
689	(691);	Söfker,	a.a.O.,	§	36	Rn.	34.

Ist	das	der	Gemeinde	unterbreitete	Vorhaben	in	seiner	konkreten	
Ausgestaltung	nicht	eindeutig,	etwa	weil	dem	Ersuchen	nicht	alle	
für	 die	 planungsrechtliche	 Beurteilung	 erforderlichen	 Unterlagen	
beigefügt	sind,	so	bezieht	sich	das	Einvernehmen	der	Gemeinde	auf	
die	gesamte	bauplanungsrechtliche	Spannbreite	des	Vorhabens,	die	
sich	aus	der	fehlenden	Vorlage	der	Unterlagen	ergibt.	Dies	folgt	aus	
der	Eigenverantwortlichkeit	der	Gemeinde	als	betroffener	Gebiets-
körperschaft	und	Trägerin	der	Planungshoheit.	Diese	berechtigt	die	
Gemeinde,	 zum	 Zweck	 der	 bauplanungsrechtlichen	 Beurteilung	
eine	weitere	Konkretisierung	des	Vorhabens	 zu	verlangen,	 indem	
sie	die	aus	ihrer	Sicht	für	ihre	planungsrechtliche	Beurteilung	erfor-
derlichen	Unterlagen,	die	das	Vorhaben	näher	bestimmen,	anfordert	
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und	 ihre	 Entscheidung	 über	 das	 Einvernehmen	 bis	 zum	 Eingang	
dieser	Unterlagen	zurückstellt,	vgl.	zum	Einvernehmen	bei	Vorlage	
unvollständiger	Unterlagen:	BVerwG,	Urteil	vom	16.9.2004	-	4	C	
7.03	-,	a.a.O.,	19.

An	diesen	Maßstäben	gemessen	gilt	das	Einvernehmen	der	Klä-
gerin	 hinsichtlich	 der	 Windkraftanlage	 3	 unabhängig	 davon	 als	
erteilt,	 ob	 diese	 mit	 voller	 Leistung	 oder	 nur	 leistungsreduziert	
betrieben	wird.	Denn	die	Windkraftanlage	3	ist	-	wie	im	Übrigen	
auch	die	Windkraftanlagen	1	und	2	-	der	Klägerin	als	Bauvorhaben	
ohne	eine	Schallimmissions-	und	Schattenwurfprognose	unterbrei-
tet	worden.	Ohne	diese	-	von	ihr	nicht	nachgeforderten	-	Unterlagen	
durfte	 die	 Klägerin	 nicht	 davon	 ausgehen,	 dass	 die	Windkraftan-
lage	3	einschränkungslos	betrieben	würde.	Es	entspricht	der	gän-
gigen	Praxis	 im	Baugenehmigungsverfahren,	erst	nach	Erstellung	
des	Schall-	und	Schattenwurfgutachtens	das	Vorhaben	insoweit	zu	
konkretisieren.
2.	 Mit	 Eintritt	 der	 Einvernehmensfiktion	 verlor	 die	 Klägerin	 die	
Berechtigung,	die	bauplanungsrechtliche	Unzulässigkeit	der	Wind-
kraftanlage	3	geltend	zu	machen.	Das	gilt	jedenfalls	für	Umstände,	
die	bereits	zu	diesem	Zeitpunkt	die	Verweigerung	des	Einverneh-
mens	gerechtfertigt	hätten.	

Nach	 der	 Zielsetzung	 des	 Gesetzgebers	 soll	 die	 Gemeinde	 als	
sachnahe	und	 fachkundige	Behörde	gerade	 in	 solchen	Ortsteilen,	
in	denen	sie	noch	nicht	geplant	hat,	 im	bauaufsichtlichen	Geneh-
migungsverfahren	an	der	Beurteilung	der	bauplanungsrechtlichen	
Zulässigkeitsvoraussetzungen	von	Vorhaben	mitentscheidend	betei-
ligt	werden,	vgl.	BVerwG,	Urteile	vom	19.11.1965	-	4	C	184.65	-
,	 BVerwGE	 22,	 342	 (345),	 vom	 7.2.1986	 -	 4	 C	 43.83	-,	 NVwZ	
1986,	556,	vom	10.8.1988	-	4	C	20.84	-,	NuR	1989,	344,	und	vom	
12.12.1991	-	4	C	31.89	-,	BRS	52	Nr.	136	(S.	327).

Die	 Gemeinde	 ist	 dabei	 zur	 eigenverantwortlichen	 Beurteilung	
der	 für	 die	 Erteilung	 der	 Genehmigung	 maßgeblichen,	 baupla-
nungsrechtlichen	 Voraussetzungen	 berufen,	 vgl.	 BVerwG,	 Urteil	
vom	16.9.2004	-	4	C	7.03	-,	a.a.O.,	19.

An	die	in	ihrem	-	sei	es	ausdrücklichen,	sei	es	fiktiven	-	Einver-
nehmen	zum	Ausdruck	gekommene	positive	bauplanungsrechtliche	
Beurteilung	ist	die	Gemeinde	grundsätzlich	gebunden.

Kommt	sie	erst	nach	Ablauf	der	Frist	von	zwei	Monaten	zu	der	
Erkenntnis,	 dass	 das	 Vorhaben	 bereits	 zum	 Zeitpunkt	 ihrer	 pla-
nungsrechtlichen	Beurteilung	gegen	die	§§	31,	33	bis	35	BauGB	
verstieß,	ist	es	ihr	zwar	unbenommen,	solange	noch	keine	Entschei-
dung	 über	 die	 Genehmigung	 ergangen	 ist,	 der	 Genehmigungsbe-
hörde	 ihre	 bauplanungsrechtlichen	 Bedenken	 vorzubringen,	 vgl.	
BVerwG,	Urteil	vom	12.12.1996	-	4	C	24.95	-,	a.a.O.

Die	 Genehmigungsbehörde	 trifft	 nach	 Eintritt	 der	 Einverneh-
mensfiktion	aber	nur	noch	eine	objektiv-rechtliche	Pflicht	zur	Be-
achtung	dieser	Einwände.	Die	zum	Schutz	der	gemeindlichen	Pla-
nungshoheit	 erforderliche	wehrfähige	Rechtsposition	 ist	 schon	 in	
der	Prüfungsbefugnis	der	Gemeinde	verwirklicht.	

Der	Gesetzgeber	hat	der	Gemeinde	in	§	36	Abs.	1	Satz	1	BauGB	
eine	 Art	 Mitentscheidungsbefugnis	 im	 Baugenehmigungsverfah-
ren	für	die	Fälle	eingeräumt,	 in	denen	sie	nicht	selbst	Baugeneh-
migungsbehörde	ist.	Nach	dem	gesetzgeberischen	Willen	soll	sich	
bei	 unterschiedlichen	 Auffassungen	 über	 die	 planungsrechtliche	
Genehmigungsfähigkeit	 eines	 Vorhabens	 die	 negative	 Stellung-
nahme	 der	 Gemeinde	 gegenüber	 der	 positiven	 Auffassung	 der	
Baugenehmigungsbehörde	im	Verwaltungsverfahren	grundsätzlich	
durchsetzen.	Macht	die	Gemeinde	von	ihrem	Recht	in	§	36	Abs.	1	
Satz	1	BauGB	Gebrauch	und	verweigert	ihr	Einvernehmen,	kommt	
dem	Bauherrn	im	Verpflichtungsprozess	auf	Erteilung	der	ihm	vor-
enthaltenen	Baugenehmigung	die	Klägerrolle	zu.	Diese	prozessuale	
Konstellation	erlaubt	der	Gemeinde	zudem,	sich	nicht	nur	auf	die	
Sach-	und	Rechtslage	zu	berufen,	die	bei	Erteilung	der	Baugeneh-
migung	 bestand,	 sondern	Veränderungen	 geltend	 zu	 machen,	 die	
bis	 zu	 dem	 für	Verpflichtungsklagen	 maßgeblichen	 Beurteilungs-
zeitpunkt	eingetreten	sind,	vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	7.2.1986	-	4	C	
43.83	-,	NVwZ	1986,	556	(557);	Söfker,	a.a.O.,	§	36	Rn.	47.

Erteilt	die	Gemeinde	hingegen	 ihr	Einvernehmen	oder	 lässt	sie	

die	in	§	36	Abs.	2	Satz	2	BauGB	normierte	Frist	von	zwei	Monaten	
verstreichen,	sodass	ihr	Einvernehmen	als	erteilt	gilt,	entspricht	es	
ihrer	 Stellung	 im	 Baugenehmigungsverfahren,	 insbesondere	 ihrer	
Verantwortung	zur	eigenständigen	Prüfung	der	planungsrechtlichen	
Voraussetzungen	des	Vorhabens,	sie	ähnlich	zu	behandeln,	als	habe	
sie	die	Baugenehmigung	im	Zeitpunkt	des	Eintritts	der	Einverneh-
mensfiktion	selbst	erteilt.	So	wie	die	Gemeinde	keinen	Anspruch	
auf	 gerichtliche	Aufhebung	 einer	 von	 ihr	 selbst	 erteilten	 Bauge-
nehmigung	hat,	steht	ihr	auch	im	Falle	der	Mitwirkung	nach	§	36	
Abs.	1	Satz	1	BauGB	kein	gerichtlich	durchsetzbarer	Anspruch	auf	
Aufhebung	einer	von	ihr	gleichsam	selbst	miterteilten	Baugenehmi-
gung	zu,	vgl.	im	Ergebnis	ebenso:	Bay.	VGH,	Urteil	vom	26.1.2006	
-	26	B	02.2957	-,	juris,	Rn.	21;	Nds.	OVG,	Urteil	vom	18.3.1999	-	1	
L	6696/96	-,	NVwZ	1999,	1003	(1004);	SächsOVG,	Beschluss	vom	
6.11.2002	-	1	B	201/01	-,	SächsVBl.	2003,	64;	Jäde,	in:	Jäde/	Dirn-
berger/Weiß,	BauGB,	BauNVO,	Kommentar,	 3.	Aufl.,	 2002,	§	36	
Rn.	 55;	 einen	Aufhebungsanspruch	 der	 Gemeinde	 unter	 Hinweis	
auf	 die	 Einvernehmensfiktion	 verneinend:	 BVerwG,	 Urteil	 vom	
16.9.2004	-	4	C	7.03	-,	a.a.O.,	16.

Aus	 den	 vorgenannten	 Überlegungen	 dürfte	 jedoch	 auch	 fol-
gen,	dass	die	Gemeinde	trotz	der	Regelung	des	§	36	Abs.	2	Satz	2	
BauGB	einen	Anspruch	 auf	Aufhebung	 einer	 von	der	Baugeneh-
migungsbehörde	erteilten	Baugenehmigung	hat,	wenn	die	baupla-
nungsrechtliche	Unzulässigkeit	des	Vorhabens	auf	Umständen	be-
ruht,	die	zur	Zeit	ihrer	bauplanungsrechtlichen	Prüfung	noch	nicht	
existierten.	Denn	insoweit	war	die	Gemeinde	außer	Stande,	von	ih-
rer	Mitwirkungsbefugnis	im	Baugenehmigungsverfahren	Gebrauch	
zu	machen	und	ihr	Einvernehmen	rechtmäßig	zu	versagen.
3.	 Nachträgliche,	 die	 bauplanungsrechtliche	 Unzulässigkeit	 der	
Windkraftanlage	3	begründende	Umstände,	die	zur	Zeit	ihrer	bau-
planungsrechtlichen	Prüfung	noch	nicht	existierten,	lagen	hier	nicht	
vor…
b)	Der	zum	Zeitpunkt	der	Einvernehmensfiktion	noch	nicht,	aber	
zum	 Zeitpunkt	 der	 Genehmigungserteilung	 planreife	 Flächennut-
zungsplan	in	der	Fassung	der	13.	Änderung,	mit	dem	die	Klägerin	
für	Windkraftanlagen	eine	Ausweisung	an	 anderer	Stelle	vorneh-
men	wollte,	begründet	nicht	die	bauplanungsrechtliche	Unzulässig-
keit	der	Windkraftanlage	3.	Insoweit	kann	offen	bleiben,	ob	plan-
reife	Flächennutzungspläne	als	sonstige	ungeschriebene	öffentliche	
Belange	 im	 Rahmen	 des	 §	35	Abs.	 3	 S.	 1	 BauGB	 2001	 Berück-
sichtigung	finden	können.	Denn	jedenfalls	war	die	beabsichtigte	13.	
Änderung	des	Flächennutzungsplans	auf	eine	unwirksame	Planän-
derung	gerichtet.	Sie	verstößt	gegen	das	im	§	1	Abs.	4	BauGB	2001	
normierte	Anpassungsgebot…	

Die	Klägerin	hat	sich	nicht	darauf	beschränkt,	die	im	GEP	festge-
legten	Eignungsbereiche	grundsätzlich	zu	respektieren	und	mit	ihrer	
Flächennutzungsplanung	unter	Beachtung	der	zeichnerischen	und	
textlichen	Festsetzung	eine	Feinsteuerung	innerhalb	der	Eignungs-
bereiche	vorzunehmen.	Sie	hat	vielmehr	die	Konzentrationszonen	
deutlich	verschoben	und	teilweise	durch	den	Wechsel	von	Feld	und	
Wald	gekennzeichnete	Bereiche	einbezogen,	die	der	Plangeber	des	
GEP	–	wie	aus	dem	Grenzverlauf	der	Eignungsbereiche	ersichtlich	
–	bewusst	geschont	hat	(wird	ausgeführt).

Über	die	Abwägung	des	Gebietsentwicklungsplangebers	durfte	
sich	die	Klägerin	selbst	dann	nicht	hinwegsetzen,	wenn	die	von	ihr	
ausgewiesenen	Konzentrationszonen	flächenmäßig	insgesamt	grö-
ßer	sind	als	die	auf	ihrem	Gemeindegebiet	liegenden	Eignungsbe-
reiche.	Das	mit	der	Ausweisung	von	Eignungsbereichen	verfolgte	
Ziel	liegt	nicht	nur	darin,	der	Windkraftnutzung	überhaupt	substan-
tiellen	Raum	zu	geben,	vielmehr	sind	durch	den	GEP	auch	die	Flä-
chen,	die	für	die	Windkraftnutzung	zur	Verfügung	gestellt	werden	
sollen,	grundsätzlich	festgelegt	worden...	
III.	 Die	 der	 Beigeladenen	 vom	 Beklagten	 erteilten	 Baugenehmi-
gungen	vom	18.10.2001	für	die	Windkraftanlage	1	und	2	unterlie-
gen	hingegen	der	Aufhebung,	weil	der	Beklagte	das	in	§	36	Abs.	1	
Satz	1	BauGB	2001	normierte,	formelle	Beteiligungsrecht	der	Klä-
gerin	in	diesen	Verfahren	verletzt	hat	(1.).	Bereits	dies	rechtfertigt	
die	Aufhebung	der	Baugenehmigungen	für	die	Windkraftanlagen	1	
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und	2	(2.).
1.	 Der	 Beklagte	 hat	 das	 gemäß	 §	36	Abs.	1	 Satz	1	 BauGB	 2001	
der	Klägerin	zustehende	 formelle	Beteiligungsrecht	verletzt,	weil	
er	ohne	das	erforderliche	Einvernehmen	der	Klägerin	die	Bauge-
nehmigungen	für	die	Windkraftanlagen	1	und	2	erteilt	hat.	Die	als	
erteilt	geltenden	Einvernehmen	der	Klägerin	erfassten	nicht	die	mit	
den	 angefochtenen	 Bescheiden	 genehmigten	 Windkraftanlagen	 1	
und	2;	erneute	Einvernehmen	waren	weder	entbehrlich	noch	lagen	
sie	vor.	

Die	Einvernehmen	der	Klägerin	gelten	zwar	auf	Grund	der	Ein-
vernehmensfiktion	als	erteilt	(wird	ausgeführt).

Die	Einvernehmen	erfassten	jedoch	nicht	die	mit	den	angefoch-
tenen	Bescheiden	genehmigten	Windkraftanlagen	1	und	2,	weil	die	
als	 erteilt	 geltenden	Einvernehmen	der	Klägerin	 sich	auf	die	von	
dem	Rechtsvorgänger	der	Beigeladenen	beantragten	Windkraftan-
lagen	bezogen,	die	an	anderen,	bereits	bei	Ersuchen	der	Klägerin	
um	ihr	Einvernehmen	durch	die	Angabe	im	Lageplan	konkretisier-
ten	Standorten	errichtet	werden	sollten.	(Wird	ausgeführt)

Ein	erneutes	Einvernehmen	war	nicht	deshalb	entbehrlich,	weil	
die	Standortabweichung	unerheblich	wäre.	Wegen	der	Situationsbe-
zogenheit	der	für	die	Zulassung	von	Bauvorhaben	entscheidenden	
Umstände	lässt	sich	die	Erheblichkeitsschwelle	nicht	mit	abstrakten,	
für	alle	Fälle	einheitlichen	Kriterien	bestimmen.	Vielmehr	kommt	
es	darauf	an,	ob	durch	die	Veränderung	bauplanungsrechtliche	Be-
lange,	die	bei	der	Frage	der	Einvernehmenserteilung	zu	berücksich-
tigen	waren,	neuerlich	berührt	oder	erstmals	so	erheblich	betroffen	
werden,	dass	sich	die	Zulässigkeitsfrage	neu	stellt,	vgl.	Bay.	VGH,	
Urteil	vom	18.4.1989	-	20	B	88.585	-,	a.a.O.;	Söfker,	a.a.O.,	§	36	
Rn.	 34;	 allerdings	 nicht	 konkret	 auf	 das	 Einvernehmen	 bezogen:	
OVG	NRW,	Beschluss	vom	4.5.2004	-	10	A	1476/04	-,	BauR	2004,	
1771	(1772);	Bay.	VGH,	Urteil	vom	24.3.2003	-	14	B	99.2635	-,	
juris,	Rn.	17.

Hiervon	ist	im	vorliegenden	Fall	auszugehen.	Für	eine	erhebliche	
Abweichung	spricht	dabei	nicht	nur	die	Größe	der	Verschiebung,	
die	bei	der	Windkraftanlage	1	in	Nord-Süd-Richtung	ca.	34	m	und	
bei	der	Windkraftanlage	2	in	Ost-West-Richtung	ca.	68	m	beträgt,	
sondern	auch	der	Umstand,	dass	die	Windkraftanlagen	1	und	2	in	
westliche	bzw.	südliche	Richtung	weiter	vom	Eignungsbereich	weg	
verschoben	wurden.

Das	 danach	 erforderliche	 erneute	 Einvernehmen	 der	 Klägerin	
zu	 den	 geänderten	 Bauvorhaben	 lag	 nicht	 vor.	 Es	 kann	 entgegen	
der	Annahme	der	Beigeladenen	nicht	darin	gesehen	werden,	dass	
sie	die	im	Zusammenhang	mit	dem	Flächennutzungsplanverfahren	
mitgeteilten	 neuen	 Standorte	 widerspruchslos	 hingenommen	 hat.	
Selbst	 wenn	 sie	 die	Verschiebung	 der	 Standorte	 widerspruchslos	
hingenommen	haben	sollte,	steht	dies	einem	ausdrücklich	erteilten	
Einvernehmen	nicht	gleich.	Mit	Blick	auf	die	weit	reichenden	Fol-
gen	des	gemeindlichen	Einvernehmens,	 insbesondere	den	Verlust	
subjektiver	Abwehrrechte	im	Falle	des	Eintritts	der	Einvernehmens-
fiktion,	ist	ein	ausdrückliches	und	damit	eindeutiges	Einvernehmen	
unentbehrlich.

Zudem	bedarf	es	wegen	der	erheblichen	Tragweite	eines	als	erteilt	
geltenden	Einvernehmens	eines	ausdrücklichen	Ersuchens,	das	so	
eindeutig	formuliert	sein	muss,	dass	die	Gemeinde	erkennen	kann,	
dass	damit	die	Frist	des	§	36	Abs.	2	Satz	2	BauGB	erneut	ausgelöst	
wird.	Vgl.	Dürr,	in:	Brügelmann,	BauGB,	Kommentar,	Bd.	2,	Stand:	
6/2007,	§	36	Rn.	43;	Söfker,	a.a.O.,	§	36	Rn.	38.

Diesen	Maßstäben	wird	eine	Information,	wie	sie	der	Beklagte	
geschildert	und	wie	sie	vom	Beigeladenen	hilfsweise	unter	Beweis	
gestellt	 wurde,	 nicht	 gerecht.	 Eine	 beiläufige	 in	 einem	 anderen	
Verfahrenszusammenhang	 der	 Klägerin	 zugänglich	 gewordene	
oder	 mitgeteilte	 Information	 über	 die	 Standortveränderungen	 der	
Windkraftanlagen	1	und	2	reicht	als	Ersuchen,	das	die	Frist	des	§	36	
Abs.	2	Satz	2	BauGB	1997/2001	auslöst,	nicht	aus.	
2.	Bereits	wegen	der	Verletzung	des	formellen	Beteiligungsrechts	
unterliegen	 die	 Baugenehmigungen	 für	 die	 Windkraftanlagen	 1	
und	2	der	Aufhebung.	Denn	nur	bei	ihrer	Beteiligung	kann	die	Ge-
meinde	 ein	 auf	 ihrem	 Gemeindegebiet	 geplantes	Vorhaben	 durch	

Verweigerung	ihres	Einvernehmens	abwehren,	 indem	sie	sich	auf	
die	 bauplanungsrechtliche	 Unzulässigkeit	 des	 Vorhabens	 beruft.	
Die	Beteiligung	im	Baugenehmigungsverfahren	kann	ihr,	sollte	das	
Vorhaben	nicht	bereits	auf	Grund	der	vorgefundenen	tatsächlichen	
und	 rechtlichen	 Situation	 bauplanungsrechtlich	 unzulässig	 sein,	
Anlass	geben,	von	ihrer	noch	offenen	Planungshoheit	Gebrauch	zu	
machen	und	Voraussetzungen	zu	schaffen,	die	der	Zulässigkeit	des	
auf	 ihrem	 Gemeindegebiet	 geplanten	 Bauvorhabens	 entgegenste-
hen,	vgl.	 zum	Aufhebungsanspruch	der	Gemeinde	bei	Verletzung	
des	formellen	Beteiligungsrechts:	BVerwG,	Urteile	vom	19.11.1965	
-	4	C	184.65	-,	BVerwGE	22,	342	(346	ff.),	vom	14.2.1969	-	4	C	
215.65	-,	 BVerwGE	 31,	 263	 (266),	 vom	 7.2.1986	 -	 4	 C	 43.83	-,	
NVwZ	1986,	556,	vom	10.8.1988	-	4	C	20.84	-,	NuR	1989,	344	f.,	
vom	12.12.1991	-	4	C	31.89	-,	BRS	52	Nr.	136	(S.	327	ff.),	und	vom	
5.3.1999	-	4	B	62.98	-,	BauR	1999,	1281	(1282).

Entgegen	der	Ansicht	des	Beklagten	und	der	Beigeladenen	hängt	
der	 Erfolg	 des	 gemeindlichen	Aufhebungsbegehrens	 nicht	 davon	
ab,	ob	das	Vorhaben	tatsächlich	bauplanungsrechtlich	unzulässig	ist	
oder	ob	ein	noch	offenes	Planungsrecht	von	der	Gemeinde	ausgeübt	
worden	wäre	und	dem	Vorhaben	hätte	 entgegen	gehalten	werden	
können.	Andernfalls	 würde	 die	 bereits	 unter	 II.	 2.	 beschriebene,	
der	Gemeinde	vom	Gesetzgeber	mit	Blick	auf	das	Recht	der	kom-
munalen	 Selbstverwaltung	 eingeräumte	 Rechtsposition	 entwertet,	
weil	es	der	Baubehörde	durch	Nichtbeachtung	der	Verfahrensrechte	
ermöglicht	würde,	die	Gemeinde	in	die	vom	Gesetzgeber	nicht	ge-
wollte	Klägerrolle	 zu	drängen,	 aus	 der	 heraus	 sie	 ihre	Rechtspo-
sition	(nicht	zuletzt	unter	Berücksichtigung	eines	anderen	Beurtei-
lungszeitpunkts)	verteidigen	müsste.

Soweit	die	Rechtsprechung	im	Zusammenhang	mit	§	36	BauGB	
die	Verletzung	 der	 Planungshoheit	 in	 die	 rechtliche	 Prüfung	 ein-
bezogen	hat,	handelte	es	sich	um	von	der	hier	vorliegenden	Fall-
konstellation	 abweichende	 Fallgestaltungen.	 Entweder	 wurde	 das	
gemeindliche	 Einvernehmen	 ersetzt	 oder	 es	 bedurfte	 nicht	 eines	
Einvernehmens	der	Gemeinde,	weil	die	Gemeinde	selbst	Baubehör-
de	war	oder	der	Fall	sonst	wie	außerhalb	des	Anwendungsbereichs	
des	§	36	Abs.	1	Satz	1	BauGB	lag,	vgl.	zur	ersten	Variante:	Hess.	
VGH,	Beschluss	vom	15.11.2006	-	3	UZ	634/06	-,	juris;	OVG	Ber-
lin-Bbg.,	Beschluss	vom	29.11.2005	-	2	S	115.05	-,	ZUR	2006,	210;	
zur	zweiten	bzw.	dritten	Variante:	BVerwG,	Urteile	vom	14.4.2000	
-	4	C	5.99	-,	NVwZ	2000,	1048	ff.,	und	vom	19.8.2004	-	4	C	16.03	-
,	BVerwGE	121,	339	ff.

12. Regionalplanerische Ausweisung von Eignungsgebie-
ten für die Windenergienutzung (GEP Münster)

BauGB §§ 35 Abs. 3 Satz 3, 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5, ROG 1998 §§ 3 
Nr. 2, 7 Abs. 4, LPlG NRW 2005 § 13 Abs. 5, LPlG NRW 1994 
§§ 11, 14

1. Die Ermächtigung zur Festlegung regionaler Ziele der 
Raumordnung in den §§ 11 und 14 Abs. 1 LPlG NRW 1994 
erfasste auch die Ermächtigung zur Festlegung von Zielen mit 
negativ-planerischer Funktion i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
(hier: Konzentrationszonen für Windkraftnutzung in einem Re-
gionalplan).
2. Eignungsgebiete (§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 ROG 1998) sind Ziele 
der Raumordnung im Sinne von § 3 Nr. 2 ROG 1998 und § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB. Die Darstellung von Eignungsgebieten 
enthält eine einheitliche positive und negative Zielfestlegung.
3. Der Bezirksplanungsrat (Regionalrat) ist auf der Ebene des 
Gebietsentwicklungsplans (Regionalplans) nicht gehalten, die 
konkreten Auswirkungen der im Planungsraum möglicherweise 
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