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ständlichen Klauselkontrolle nicht dazu Stellung zu nehmen, ob 
eine Veränderung der Preisbildungsusancen auf dem Erdgasmarkt 
energie- oder wirtschaftspolitisch wünschenswert sein mag; soweit 
der Kläger auf die zuletzt wieder stark volatilen Ölpreise hinweist, 
der – trotz aufsehenerregender Vorgänge der jüngeren Vergangen-
heit wie der zeitweiligen Einstellung von Erdgaslieferungen aus T. 
in die V. – keine entsprechenden Schwankungen von Angebot und 
Nachfrage auf dem Erdgasmarkt gegenüberstünden, kommt es da-
rauf im Ergebnis nicht an.

Jedenfalls aus derzeitiger Sicht kann auch nicht angenom-
men werden, dass die Bindung des Erdgas-Arbeitspreises an die 
Entwicklung eines Heizölpreis-Indexes bereits deshalb sachlich 
unangemessen ist, weil es sich bei Erdgas und Heizöl um weder 
gleichartige noch vergleichbare Güter im Sinne von § 1 Abs. 1, 
Abs. 2 Nr. 2 PrKG handelt. Denn obwohl die leitungsgebundene 
Versorgung der Verbraucher mit Erdgas und ihre Belieferung mit 
Heizöl nicht als gleichartig zu bezeichnen sind, stehen doch die 
Gasversorgungsunternehmen – wovon auch der Gesetzgeber und 
die höchstrichterliche Rechtsprechung ausgehen – auf dem Wär-
memarkt in einem (Substitutions-) Wettbewerb mit den Anbietern 
konkurrierender Heizenergieträger wie Heizöl, Strom, Kohle und 
Fernwärme (BGH, NJW2007, 2540 [Tz. 34] m.w.N.), so dass die 
Anbindung des Gaspreises an die Preisentwicklung eines dieser an-
deren – insoweit vergleichbaren – Energieträger nicht von vornhe-
rein unvertretbar erscheint (vgl. obiter BGH, NJW-RR 2005, 1717 
[sub II 3 b] zu einer „Kohle-Lohn-Klausel”).

2. Unbegründet ist die Berufung dagegen in Bezug auf die vom 
Landgericht für unwirksam erklärte Preisänderungsklausel. 

Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, gewährt der pau-
schale Preisänderungsvorbehalt unter Nr. 2 ihrer Anlage 46 der Be-
klagten entgeben den von der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
aufgestellten Kriterien (vgl. insbesondere BGH, NJW2007, 1054 
[Tz. 23]) – einen praktisch unkontrollierbaren Preiserhöhungsspiel-
raum. Wann und aus welchem Grund der Beklagten eine Preisände-
rung möglich sein soll, lässt die Klausel völlig offen; insbesondere 
fehlt es (noch weitgehender als im Fall des OLG Bremen, OLGR 
2008, 1 = ZIP 2008, 28) an der Angabe jeglicher Anhaltspunkte, aus 
denen der Verbraucher bei Vertragsabschluss die Voraussetzungen 
der auf ihn zukommenden Preissteigerungen erkennen und die Be-
rechtigung einer vom Verwender sodann vorgenommenen Erhö-
hung überprüfen kann. 

Diese vollständige Intransparenz der Klausel wird auch nicht 
durch das dem Kunden eingeräumte Sonderkündigungsrecht aus-
geglichen. Dass sich dieses Sonderkündigungsrecht methodisch an 
§ 5 Abs. 2 GasGW anlehnt und – dem Berufungsvorbringen zufolge 
– für sich genommen noch zu keiner unangemessenen Benachteili-
gung des Kunden führen mag, kann nicht genügen. Denn jedenfalls 
im Rahmen des hier in Rede stehenden Vertragstyps wird der Kun-
de angesichts der für ihn undurchschaubaren Voraussetzungen einer 
Preisänderung bereits dadurch in sachlich unangemessener Weise 
entgegen Treu und Glauben benachteiligt, dass er – bei Wirksam-
keit der Klausel – auf ein Preiserhöhungsverlangen der Beklagten 
nur mit einer Kündigung des Erdgas-Lieferungsvertrages reagieren 
könnte, ohne eine Änderungskündigung der Beklagten abwarten 
und seine Entscheidung zur Fortsetzung des Vertragsverhältnisses 
mit diesem Erdgas-Versorger von einer plausiblen Darlegung der 
für die Preiserhöhung maßgeblichen Gründe abhängig machen zu 
können.

III. [...] In Bezug auf die Beurteilung der HEL-Klausel hat der 
Senat – der Anregung beider Parteien folgend – gemäß § 543 Abs. 
2 Nr. 1 ZPO die Revision zugelassen, weil der in Rede stehenden 
Inhaltskontrolle von an den Heizölpreis-Index anknüpfenden ma-
thematischen Preisanpassungsklauseln in Erdgas-Lieferverträgen 
über den Streitfall hinaus grundsätzliche Bedeutung zukommt. Im 
Übrigen beruht das Urteil auf tatrichterlicher Rechtsanwendung im 
Einzelfall, so dass kein Anlass für eine Zulassung der Revision be-
stand.

11. TA-Lärm; Einwurf; Abweichung von Abstandsvor-
schriften; gemeindliches Selbstverwaltungsrecht und 
Ortsbildbeeinträchtigung

§§ 3, 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG, § 48 BImSchG; § 35 Abs. 3 BauGB, 
Art. 28 Abs. 2 GG; Art. 6 Abs. 6, 63 BayBO 

1. Zur Anwendbarkeit der TA-Lärm bei WEA
2. Anders als bei einer Übernahme von Abstandsflächen (Art. 6 
Abs. 2 Satz 3 BayBO), bei der die übernommenen Abstände zu 
den „eigenen“ hinzukommen, ergeben sich bei einer zugelassenen 
Abweichung von Abstandsflächen keine Auswirkungen auf die 
auf dem Nachbargrundstück einzuhaltenden Abstandsflächen. 
Einschränkungen für eine künftige Bebauung liegen damit 
nicht vor.
3. Die gesetzliche Privilegierung von WEA im Außenbereich wird 
unterlaufen, wenn zur Feststellung einer nicht hinnehmbaren 
Ortsbildbeeinträchtigung rein ästhetische Kriterien wie etwa 
technische Überfremdung, Horizontverschmutzung, Auflösung 
des vertrauten Gliederungsgefüges, Beeinträchtigen der Sich-
tbeziehungen, Verlust der Stille, Störung der Nachtlandschaft 
herangezogen werden.
(Leitsätze der Redaktion)
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, B. v. 31.10.2008 - 22 CS 
08.2369 -

Zum Sachverhalt:
Das Landratsamt W. genehmigte der Antragstellerin mit Bescheid vom 26. 
Februar 2008 die Errichtung und den Betrieb von vier Windkraftanlagen in 
einem von der Stadt O. im Flächennutzungsplan dargestellten Sondergebiet 
Windkraftanlagen, wogegen die Beigeladenen Klage zum Verwaltungsge-
richt W. erhoben haben.
Auf den Antrag der Antragstellerin hin ordnete das Verwaltungsgericht 
mit Beschluss vom 30. Juli 2008 die sofortige Vollziehung der immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung des Landratsamts vom 26. Januar 2008 
hinsichtlich zweier Anlagen an. Die Antragstellerin habe ein überwiegendes 
Interesse am Sofortvollzug, weil die Klagen der Beigeladenen voraussicht-
lich erfolglos bleiben würden. Nachbarschützende Normen würden nicht 
verletzt. Die Beigeladenen zu 1, 2 und 5 bis 8 als Einwohner des Ortsteils 
E. der Stadt O. hätten weder schädliche Umwelteinwirkungen noch son-
stige Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen i.S. des 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG zu befürchten. Der Beigeladene zu 2, 
dessen landwirtschaftlich genutztes Grundstück von den geplanten Wind-
kraftanlagen umgeben werde, könne auch keine Verletzung der Abstands-
flächenvorschriften geltend machen. Auch die Klagen der Beigeladenen zu 
3 und zu 4 würden voraussichtlich erfolglos bleiben. Diese Beigeladenen 
könnten sich nur auf eine Verletzung der örtlichen Planungshoheit stützen, 
nicht aber sonstige Öffentliche Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 
oder Belange des Tourismus geltend machen. Abwehransprüche aus dem 
Selbstgestaltungsrecht ergeben sich nur dann, wenn die Gemeinde durch 
Maßnahmen betroffen wäre, die das Ortsbild entscheidend prägen würden 
und hierdurch nachhaltig auf das Gemeindegebiet und die Entwicklung der 
Gemeinde einwirkten. 

Aus den Gründen:
Die Beschwerden der Beigeladenen bleiben ohne Erfolg. Die von 
den Beigeladenen dargelegten Gründe, auf die die Prüfung des 
Beschwerdegerichts beschränkt ist (§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO), 
rechtfertigen keine Abänderung des verwaltungsgerichtlichen Be-
schlusses.

Das Verwaltungsgericht hat zu Recht schädliche Umweltein-
wirkungen infolge von Lärmimmissionen durch die beiden im 
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes streitgegenständlichen 
Windkraftanlagen verneint (§ 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Blm-
SchG). Dabei konnte es sich auf die den Antragsunterlagen beige-
gebene Schallprognose stützen. Diese Schallprognose wurde nach 
den Vorgaben der TA Lärm erstellt. Nach ständiger Rechtsprechung 
ist die als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift aufgrund 
von § 48 BImSchG erlassene TA Lärm auf Windenergieanlagen 
anwendbar (BVerwG vom 29.8.2007 BayVBI 2008, 151 = ZNER 
2007, 421). Konkrete Einwendungen gegen die Methodik und die 
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gefundenen Ergebnisse dieser Schallprognose wurden von den Be-
schwerdeführern nicht vorgebracht. [wird ausgeführt]

Letztlich wenden sich die Beschwerdeführer auch nicht so sehr 
gegen die auf der TA Lärm basierende Prognose als solche, viel-
mehr greifen sie die Anwendbarkeit der TA Lärm selbst an. Dies 
verkennt jedoch die auch im gerichtlichen Verfahren zu beachten-
de Bindungswirkung dieser normkonkretisierenden Verwaltungs-
vorschrift. Die Konkretisierung des gesetzlichen Maßstabs für die 
Schädlichkeit von Geräuschen ist jedenfalls insoweit abschließend, 
als sie bestimmte Gebietsarten und Tageszeiten entsprechend ihrer 
Schutzbedürftigkeit bestimmten Immissionsrichtwerten zuordnet 
und das Verfahren der Ermittlung und Beurteilung der Geräuschim-
missionen vorschreibt (BVerwG vom 29.8.2007 a.a.O.). Für eine 
einzelfallbezogene Beurteilung der Schädlichkeitsgrenze aufgrund 
tatrichterlicher Würdigung lässt das normkonkretisierende Rege-
lungskonzept nur insoweit Raum, als die TA Lärm insbesondere 
durch Kann-Vorschriften (z.B. Nr. 6.5 Satz 3 und Nr. 7.2) und Be-
wertungsspannen (z.B. A 2.5.3) Spielräume eröffnet. Hierzu tragen 
die Beschwerdeführer nichts vor.

Die von den Beschwerdeführern vorgelegten Abhandlungen ge-
ben auch keinerlei Anlass, die grundlegende Anwendbarkeit der TA 
Lärm für die Beurteilung von Schallemissionen durch Windkraft-
anlagen in Zweifel zu ziehen. Antragstellerin und Antragsgegner 
weisen zu Recht darauf hin, die vorgelegten Studien zum Einfluss 
hoher Schallquellen auf die Schallausbreitung kämen aufgrund 
von Modelluntersuchungen zwar zum Schluss, dass zwischen ei-
ner Schallausbreitung von einer bodennahen Schallquelle und einer 
hohen Schallquelle Unterschiede bestünden. Danach komme es ins-
besondere im Winter häufiger vor, dass die Schallquelle oberhalb 
der Inversionsgrenze liege, wodurch die Schallstrahlen vom Boden 
weg gebrochen würden. Dadurch komme es im Vergleich zu einer 
bodennahen Schallausbreitung zu einer erhöhten Häufigkeit posi-
tiver Zusatzdämpfungen. Um genau festzustellen, wie hoch diese 
Steigerung sei, müssten jedoch weitere Untersuchungen an den 
meteorologischen-Profilen durchgeführt werden. Dazu gehöre zum 
Beispiel die Feststellung, wie häufig Temperaturinversionen auf-
träten. Zum anderen sei anhand der Statistiken festgestellt worden 
dass trotz der Ermittlung über drei Monate Abweichungen von den 
Erwartungswerten (bodennahe Schallquelle) aufträten, um allge-
mein gültigere (klimatologische) Aussagen treffen zu können, seien 
mehrere Jahre (mindestens 10) zu betrachten. Zudem sei darauf zu 
achten, dass die Untersuchungsstatistiken nicht für alle Orte zu ver-
allgemeinern seien, da regionale Unterschiede in der Verteilung der 
meteorologischen Eingangsdaten über das Jahr bestünden (Institut 
für Meteorologie in Leipzig, Studie zum Einfluss hoher Schallquel-
len auf die Schallausbreitung vom 30.11.2005). Mit der Studie wird 
aufgezeigt, dass es wissenschaftliche Ansätze für eine verbesserte 
Berechnung bestimmter Schallausbreitungen gibt, jedoch wird 
eine Fehlerhaftigkeit der Methodik der TA Lärm nicht plausibel 
gemacht. Diese könnte nur dann als unbeachtlich angesehen wer-
den, wenn gesicherte Erkenntnisfortschritte in Wissenschaft und 
Technik vorlägen, die bei ihrem Erlass nicht berücksichtigt werden 
konnten (BVerwG vom 21.3.1996 UPR 1996, 306, 307 zur dieselbe 
Rechtsnatur aufweisenden TA Luft). Dergleichen haben die Beige-
ladenen nicht dargelegt. […] 

Auch die befürchteten Infraschallauswirkungen sind nicht sub-
stantiiert dargelegt. Warum der — zumal nicht hörbare — Infra-
schall bei den Anwesen der Beschwerdeführer bedeutsamer als der 
hörbare Schall sein sollte, lässt sich nicht nachvollziehen. Vielmehr 
weist die im Genehmigungsverfahren vorgelegte Schallprognose 
darauf hin, dass tieffrequente Geräusche und Infraschall bei Winde-
nergieanlagen messtechnisch zwar nachweisbar, für den Menschen 
aber weder hörbar noch schädlich sind. Weiterhin werden Winde-
nergieanlagen infraschallentkoppelt aufgebaut, so dass Infraschall 
nur in unmittelbarer Nähe einer Windenergieanlage vorhanden ist 
(Ziff. 1.2.4 der Anlage zur Schallimmissionsprognose). Auch die 
mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2008 nachgereichte Veröffentli-
chung (Infraschall von Windkraftanlagen als Gesundheitsgefahr) 

bringt mangels nachvollziehbarer Quantifizierung keine relevanten 
neuen Erkenntnisse. […]

3. Die Rechtmäßigkeit der zugelassenen Abweichung von den 
Abstandsflächen ist mit dem Vortrag der Beschwerdeführer eben-
falls nicht ernstlich in Frage gestellt. Das Verwaltungsgericht hat 
zu Recht darauf hingewiesen, dass die Frage, welche Abstandsflä-
chen Windkraftanlagen einzuhalten hätten, obergerichtlich noch 
nicht abschließend geklärt worden ist. Die Entscheidung des Ba-
yerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 23. August 2007 (Az. 26 
B 04.506), auf die sich die Beschwerdeführer mit ihrer Auffassung 
stützen, die Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + Rotor-Radius) 
sei zugrundezulegen, gibt hierzu nichts her. Im dort entschiedenen 
Fall hielt schon der Turm bis zur Nabenhöhe die erforderlichen Ab-
stände nicht ein. Wenn man wie Landratsamt und Verwaltungsge-
richt zugunsten der Nachbargrundstücke von maximalen Abstands-
flächenforderungen ausgeht, also die Gesamthöhe einschließlich 
Rotor-Radius zugrunde legt und das Abstandsflächenprivileg des 
Art. 6 Abs. 6 BayBO nicht anwendet, kommt es zu einer gering-
fügigen Erstreckung der Abstandsflächen der beiden im Verfahren 
des vorläufigen Rechtsschutzes streitgegenständlichen Anlagen 
auf das dazwischen liegende Grundstück des Beigeladenen zu 2. 
Hierzu hat das Landratsamt eine Abweichung zugelassen (Art. 63 
Abs. 1 BayBO). Zu der hierbei vorgenommenen Würdigung nach-
barlicher Belange verweisen die Beschwerdeführer darauf, dass die 
Gefahr durch Eiswurf der Rotorblätter verkannt worden sei. Der 
Beigeladene zu 2 müsse sein Grundstück auch dann bewirtschaften, 
wenn Eisbildung und ihr folgend Eiswurf zu befürchten seien. Eine 
geplante Abschaltung würde zu spät reagieren. Abgesehen davon, 
dass diese Sicherheitsbelange wohl nicht bei einer Abweichung von 
Abstandsflächen, sondern im Rahmen von § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BlmSchG zu prüfen wären (sog. sonstige Gefahren), lassen sich in-
soweit auch keine konkreten Gefahren belegen. Nach den Ausfüh-
rungen der Antragstellerin wie auch nach den technischen Angaben 
in den Genehmigungsunterlagen wird durch die Berücksichtigung 
verschiedener Parameter (Außentemperatur, anlagenspezifische 
Wind-Leistungs- und Wind-Blattwinkelkennlinie) frühzeitig schon 
auf Grund geringer Unregelmäßigkeiten gegenüber einem unge-
störten Betrieb eine Vereisungsgefahr erkannt und damit die Anlage 
stillgelegt. Zu einem Eiswurf kann es infolge dieser Steuerung nicht 
mehr kommen, Dem treten die Beschwerdeführer nicht substanti-
iert entgegen.

Gegen die Abweichung kann auch nicht angeführt werden, eine 
Bebauung des landwirtschaftlichen Grundstücks werde damit un-
möglich gemacht. Anders als bei einer Übernahme von Abstands-
flächen (Art. 6 Abs. 2 Satz 3 BayBO), bei der die übernommenen 
Abstände zu den „eigenen“ hinzukommen, ergeben sich bei einer 
zugelassenen Abweichung von Abstandsflächen keine Auswir-
kungen auf die auf dem Nachbargrundstück einzuhaltenden Ab-
standsflächen. Einschränkungen für eine künftige Bebauung liegen 
damit nicht vor. Für die gegenwärtige landwirtschaftliche Nutzung 
wurden Beeinträchtigungen nicht angeführt.

4. Eine Verletzung der Planungshoheit und des gemeindlichen 
Selbstverwaltungsrechts der Beigeladenen zu 3 und 4 als benach-
barten Gemeinden (Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 11 Abs. 2 und Art. 83 
Abs. 1 BV) ist nicht ersichtlich.

Grundsätzlich kann eine Gemeinde ein sog. Selbstgestaltungs-
recht, das dem Schutzbereich der verfassungsrechtlichen Selbst-
verwaltungsgarantie entnommen wird, gegenüber Vorhaben auf 
ihrem Gemeindegebiet einwenden. Auf dieses Recht kann sich 
wohl auch eine Nachbargemeinde berufen, wenn sich ein Vorha-
ben auch auf ihr Gebiet auswirkt, allerdings begrenzt durch das 
Selbstgestaltungsrecht der Standortgemeinde. Einfach-rechtlich ist 
ein derartiges Selbstgestaltungsrecht einer Nachbargemeinde als 
ungeschriebener öffentlicher Belang im Sinn des § 35 Abs. 3 Satz 
1 BauGB gegenüber den hier privilegiert zulässigen Windkraftan-
lagen zu prüfen. Aus dem Selbstgestaltungsrecht erwachsen, wie 
bereits vom Verwaltungsgericht ausgeführt, Abwehransprüche aber 
allenfalls dann, wenn eine Gemeinde durch Maßnahmen betroffen 
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wird, die das Ortsbild entscheidend prägen und hierdurch nachhal-
tig auf das Gemeindegebiet und die Entwicklung der Gemeinde 
einwirken (BVerwG vom 15,4,1999 NVwZ-RR 1999, 554); ge-
wisse ästhetische Einbußen für das Ortsbild als Folge ansonsten zu-
lässiger Vorhaben hat die Gemeinde hinzunehmen. Da bei privile-
gierten Vorhaben, wie sie hier vorliegen (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), 
die Genehmigungsfähigkeit nicht bei einer bloßen Beeinträchti-
gung öffentlicher Belange, sondern erst bei deren Entgegenstehen 
entfällt, ist die Annahme eines Abwehrrechts zusätzlich erschwert.

Die beigeladenen Gemeinden haben hier nicht dargelegt, wes-
halb die Windkraftanlagen das Ortsbild entscheidend prägen und 
hierdurch nachhaltig auf das Gemeindegebiet einwirken sollen. 
Angesichts der vom Verwaltungsgericht unbestritten angenom-
menen Entfernung von mehr als 2 km sowohl zum Teilort L. des 
Beigeladenen zu 4 wie zum Ortskern des Beigeladenen zu 3 ist 
eine erhebliche Beeinträchtigung durch die 150 bzw. 180 m hohen 
Windkraftanlagen nicht nachvollziehbar. Die bloße Sichtbarkeit 
führt für sich genommen zu keiner erheblichen Beeinträchtigung. 
Eine Veränderung der städtebaulichen Struktur von Grund auf, eine 
die übrige Bebauung dominierende Wirkung oder die Schaffung 
eines optischen Riegels, der von der Ortslage aus einsehbare Land-
schaftsteile abschneiden würde (BVerwG vom 15.4.1999 a,a.O.), 
welche eine erhebliche Beeinträchtigung nahelegen könnten, sind 
angesichts der nur punktuellen Wirkung der Windkraftanlagen al-
leine schon wegen der großen Entfernung nicht vorstellbar. Auch 
das landschaftsästhetische Gutachten des Landschaftsarchitekten 
Dr. Nohl vom Juli 2008 ist insoweit unbehelflich. Seine Blickrich-
tung alleine auf rein ästhetische Kriterien (technische Überfrem-
dung, Horizontverschmutzung, Auflösung des vertrauten Gliede-
rungsgefüges, Beeinträchtigungen der Sichtbeziehungen, Verlust 
der Stille, Störung der Nachtlandschaft als Beispiele) lässt die Pri-
vilegierung von Windkraftanlagen durch den Gesetzgeber völlig 
außer Acht. Ebenso lassen die Beschwerdeführer außer Acht, dass 
mit der Darstellung eines Sondergebiets für Windkraftanlagen eine 
positive planerische Entscheidung für die genehmigten Standorte 
vorliegt, mit der die Stadt O. für Ihr Gebiet von ihrer kommunalen 
Planungshoheit Gebrauch macht. Dass § 2 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
(interkommunales Abstimmungsgebot) hierbei beachtet worden ist, 
wird von den beigeladenen Gemeinden nicht In Frage gestellt.

Die übrigen angeführten Belange (Tourismus, Naturschutz) kön-
nen schon nicht auf das kommunale Selbstverwaltungs- und Selbst-
gestaltungsrecht gestützt werden; wie vom Verwaltungsgericht 
ausgeführt, handelt es sich insoweit um keine wehrfähigen Rechte 
der Gemeinde (BVerwG vom 24.6.2004 BVerwGE 121, 152; vom 
21.3.1996 BVerwGE 100, 388).

12. Zurückstellung, gemeindliches Einvernehmen, Aus-
nahme von der Regelausschlusswirkung

BauGB §§ 15 Abs. 3, 35 Abs. 3 Satz 3, 36 Abs. 2; VwGO § 80 
Abs. 5

Eine Versagung des gemeindlichen Einvernehmens muss aus-
drücklich erklärt werden. Ein von der Gemeinde gestellter 
Antrag auf Zurückstellung des Genehmigungsantrags kann 
nicht dahingehend ausgelegt werden, dass damit gleichzeitig das 
Einvernehmen versagt werden soll.
(Leitsatz der Redaktion) 
OVG Berlin-Brandenburg, B. v. 19.11.2008 - 11 S 10.08 - (vorge-
hend: VG Frankfurt/Oder, B. v. 08.01.2008 - 5 L 206/07 -) 

Zum Sachverhalt:
Eine Gemeinde legte gegen die Genehmigung von 2 Windenergieanlagen 
auf ihrem Gebiet Widerspruch ein mit der Begründung, sie habe zum einen 
ihr nach § 36 BauGB erforderliches Einvernehmen nicht erteilt, und zum 
andern habe ihr Flächennutzungsplan der Genehmigung entgegengestan-
den. Auf Antrag des Vorhabenträgers ordnete die Genehmigungsbehörde 
daraufhin die sofortige Vollziehung des Genehmigungsbescheids an. Da-
gegen stellte die Gemeinde vor dem Verwaltungsgericht einen Antrag auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihres Widerspruchs. Das 
VG hat diesem Antrag stattgegeben. Dagegen richtet sich die von der Ge-
nehmigungsbehörde und dem beigeladenen Vorhabenträger erhobene Be-
schwerde.

Aus den Gründen:
Die Beschwerden des Antragsgegners und der Beigeladenen gegen 
den Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 8. Januar 2008 sind zu-
lässig und begründet. Die gemäß § 80 Abs. 5, § 80a Abs. 3 VwGO 
vorzunehmende Abwägung des Suspensivinteresses der Antragstel-
lerin gegen das öffentliche Interesse und das private Interesse der 
Beigeladenen an der sofortigen Vollziehung des Genehmigungsbe-
scheides führt zu dem Ergebnis, dass das Vollzugsinteresse über-
wiegt. Denn nach der im Rahmen des hiesigen Verfahrens allein 
möglichen summarischen Prüfung spricht mehr für die Rechtmä-
ßigkeit der der Beigeladenen erteilten Genehmigung und auch die 
den Beteiligten im Fall der Vollziehung bzw. Suspendierung jeweils 
drohenden Folgen vermögen ein überwiegendes Aussetzungsinte-
resse der Antragstellerin nicht zu begründen.

1. Die der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung für zwei Windkraftanlagen ist nicht schon deshalb 
rechtswidrig, weil sie ohne das gemäß § 36 BauGB erforderliche 
gemeindliche Einvernehmen erteilt worden wäre.

Die Annahme des Verwaltungsgerichts, dass kein Fall der Fik-
tion des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 Abs. 2 Satz 2 
BauGB vorliege, weil die Antragstellerin ihr Einvernehmen inner-
halb der Frist zwar nicht ausdrücklich versagt, mit ihrem fristgemäß 
vorgelegten, einen Antrag auf Zurückstellung der Entscheidung 
über den Genehmigungsantrag gern. § 15 Abs. 3 BauGB enthal-
tenden Schreiben vom 3. April 2006 aber eine Erklärung abgegeben 
habe, die bei der vorzunehmenden Auslegung nur als Verweigerung 
des Einvernehmens verstanden werden könne, wird von den Be-
schwerdeführer zu Recht beanstandet. Diese weisen zutreffend 
darauf hin, dass weder dieses Schreiben der Antragstellerin noch 
der – von ganz anderen tatbestandlichen Voraussetzungen abhän-
gige – Antrag auf Zurückstellung als solcher als Versagung des 
gemeindlichen Einvernehmens zu verstehen seien. Zwar führt die 
Antragstellerin in diesem Schreiben aus, dass die von der Beigela-
denen geplanten Windkraftanlagen mit der bereits beschlossenen, 
seinerzeit aber noch nicht in Kraft getretenen Änderung ihres Flä-
chennutzungsplanes nicht vereinbar seien und deshalb eine die 
Zurückstellung des Genehmigungsantrages gemäß § 15 Abs. 3 
BauGB rechtfertigende wesentliche Erschwerung der Durchfüh-
rung der Planung begründeten. Anhaltspunkte dafür, dass die An-
tragstellerin die Windkraftanlagen der Beigeladenen auch nach der 
am 3. April 2006 maßgeblichen Rechtslage bereits als planungs-
rechtlich unzulässig und sich selbst deshalb als berechtigt ansah, ihr 
gemeindliches Einvernehmen gemäß. § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu 
versagen, sind dem Schreiben vom 3. April 2006 indes nicht zu ent-
nehmen. Dieses beschränkt sich vielmehr auf die Darlegung der mit 
der 1. Änderung der 5. Ergänzung des Flächennutzungsplans be-
schlossenen Änderungen und kommt zu dem Schluss, dass das Vor-
haben „nach Eintritt der Rechtswirksamkeit der Flächennutzungs-
planänderung aus bauplanungsrechtlichen Gründen“ abzulehnen 
sei. Die von der Antragstellerin angestrebte Berücksichtigung der 
durch die Änderung des Flächennutzungsplans bewirkten neuen 
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen bei der Genehmigungser-
teilung sollte danach gerade durch den Antrag auf Zurückstellung 
der Entscheidung über den Genehmigungsantrag der Beigeladenen 
gemäß § 15 Abs. 3 BauGB erreicht werden, der eine Erteilung der 
Genehmigung vor dem bereits absehbaren Inkrafttreten der Flä-
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