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AG Ahaus, U. v. 10.11.2006 – 16 C 83/06

Zum	Sachverhalt:	Zwischen	den	Parteien	besteht	ein	Stromversorgungs-
vertrag	auf	Grundlage	der	Bestimmungen	der	Verordnung	über	allgemeine	
Bedingungen	für	die	Elektrizitätsversorgung	von	Tarifkunden	(AVBEltV).	
Vom	späten	Nachmittag	des	��.��.�00�	bis	zum	0�.��.�00�	wurde	die	Klä-
gerin	von	der	Beklagten	nicht	mit	Strom	versorgt.	Ursächlich	hierfür	war	
eine	 großflächige	 Versorgungsstörung	 infolge	 extremer	 Witterungsbedin-
gungen.	Ein	Schneetief	 führte	von	Freitagmittag	 (��.��.�00�)	bis	Sonna-
bend	(��.��.�00�)	zu	heftigen	Schneefällen	bei	einer	Temperatur	von	kaum	
unter	null	Grad	Celsius.	Dadurch	war	der	Schnee	naß,	so	dass	er	gut	an	Bäu-
men,	Stahlkonstruktionen	und	Drähten	haftete.	Es	herrschte	zudem	kräftiger	
Wind,	wodurch	die	Anlagerung	von	Schnee	an	Hindernissen,	Bäumen	und	
Überlandleitungen	verstärkt	wurde.	Am	späten	Nachmittag	des	��.��.�00�	
brachen	 in	 der	 gesamten	 Region,	 so	 auch	 im	 Netzgebiet	 der	 Beklagten,	
zahlreiche	Strommasten	und	rissen	die	Leitungsseile.	Unter	anderem	bra-
chen	�	Masten	der	��0-kV-Hochspannungsfreileitung	der	R.,	über	die	das	
Mittel-	und	das	Niederspannungsnetz	der	Beklagten	in	V.	versorgt	werden,	
zusammen.	 Zur	 Überbrückung	 des	 Stromausfalls	 kaufte	 die	 Klägerin	 ein	
Notstromaggregat	 und	 einen	 Campinggaskocher.	 Die	 Klägerin	 behauptet,	
der	Zusammenbruch	der	Stromversorgung	wäre	bei	ordnungsgemäßer	War-
tung	und	Instandsetzung	der	Strommasten	vermeidbar	gewesen	und	begehrt	
den	Ersatz	des	 ihr	entstandenen	Schadens	sowie	die	Zahlung	eines	ange-
messenes	Schmerzensgeldes	für	die	durch	den	Stromausfall	einhergehende	
Beeinträchtigung	der	Lebensqualität.

Aus	den	Gründen:
Die	Klage	ist	nicht	begründet.	
Die	geltend	gemachten	Ansprüche	stehen	der	Klägerin	aus	kei-

nem	Rechtsgrund	zu.	
Ein	Anspruch	aus	eigenem	Recht	und	abgetretenem	Recht	steht	

der	Klägerin	gegen	die	Beklagte	weder	auf	Schadensersatz	wegen	
Verletzung	der	Pflichten	aus	dem	Versorgungsvertrag	oder	aus	un-
erlaubter	Handlung	zu.	Ebenso	kommt	eine	Haftung	der	Beklagten	
für	Verrichtungsgehilfen	nicht	in	Betracht.	Es	fehlt	an	einem	eige-
nen	Verschulden	der	Beklagten.	Ein	der	Beklagten	zurechenbares	
Verschulden	Dritter	liegt	ebenfalls	nicht	vor.	Die	Beklagte	ist	ent-
sprechend	den	Anforderungen	des	§	�	Abs.	�	Nr.	�	u.	�	AVBEltV	
entsprechend	entlastet.	Weder	die	Organe	der	Beklagten	und	deren	
Mitarbeiter	haben	den	Ausfall	der	Stromversorgung	des	Hauses	der	
Klägerin	grob	fahrlässig	herbeigeführt	oder	infolge	grober	Fahrläs-
sigkeit	erst	verspätet	wieder	hergestellt.	Grob	fahrlässig	ist	die	Au-
ßerachtlassung	der	im	Verkehr	erforderlichen	Sorgfalt	in	besonders	
schwerem	Maße.	Dies	ist	der	Fall,	wenn	sich	aufdrängende	Überle-
gungen	unterbleiben	und	unbeachtet	bleibt,	was	unter	den	gegebenen	
Umständen	jedem	einleuchten	muß.	Ein	Verschulden	der	Beklagten	
wegen	mangelhafter	Wartung	der	Strommasten	liegt	nicht	vor.	Die	
Strommasten	 entsprachen	 den	 geltenden	 Errichtungsnormen	 und	
waren	einwandfrei	gewartet	und	instand	gehalten	worden.	Dies	er-
gibt	sich	eindeutig	aus	dem	Ergebnis	des	Untersuchungsberichtes	
der	Bundesnetzagentur.	Darin	heißt	es	unter	anderem:	

„Die	extreme	Wettersituation	hat	für	das	Hochspannungsnetz	im	
Münsterland	 ungewöhnliche	 Belastungen	 gebracht.	 Zu	 der	 Scha-
denssituation	im	Münsterland	ist	es	nur	gekommen,	weil	mehrere	
Schadensauslöser	gleichzeitig	aufgetreten	sind.	Diese	waren:	

�.	starker	Wind	(bis	Orkanstärke),	der	das	Anbacken	des	Schnees	
erst	ermöglichte	und	der	auch	Staudruck	auf	die	Leiterseile	brach-
te	

�.	extreme	Mengen	an	Schneefall	
�.	Temperaturen	auf	0	Grad	Celsius	
�.	sehr	nasser	Schnee,	mit	hohem	spezifischem	Gewicht	
�.	einsetzender	Regen,	der	die	Schnee-	und	Eiswalzen	weiter	be-

schwerte	
�.	einseitige	Belastung	der	Abspannfelder,	die	auf	Abspannmas-

ten	torsionsauslösend	wirkten	
7.	Windrichtung	senkrecht	zur	Trassenführung	
�.	einzelne	Leiterseile,	die	in	sich	drehbar	sind	und	das	Anwach-

sen	auf	allen	Seiten	ermöglichen	
Diese	Faktoren	haben	die	Masten	deutlich	stärker	beansprucht,	

als	es	die	Errichtungsnorm	von	den	Masten	fordert.	Die	geforderten	

Normwerte	wurden	von	den	Freileitungen	erfüllt.“	
Anhaltspunkte,	an	dem	Ergebnis	des	Untersuchungsberichtes	der	

Bundesnetzagentur	zu	zweifeln,	bestehen	nicht.	Es	handelt	sich	um	
einen	amtlichen	Untersuchungsbericht.	Als	Fachbehörde	verfügt	die	
Bundesnetzagentur	auch	über	die	nötige	Sachkunde,	um	die	Gründe	
für	den	Zusammenbruch	des	Stromnetzes	zu	beurteilen.	

Eine	 grobe	 Sorgfaltspflichtverletzung	 der	 Beklagten	 liegt	 auch	
nicht	 darin	 begründet,	 dass	 sie	 nicht	 alle	 im	 November	 �00�	 im	
Münsterland	 zusammengebrochenen	 Masten	 schon	 im	 Vorfeld	
über	die	gesetzlichen	Bestimmungen	hinaus	modernisiert	hat.	Eine	
Sorgfaltspflicht	zur	Modernisierung	über	die	gesetzlichen	Bestim-
mungen	hinaus	käme	nur	in	Betracht,	wenn	konkrete	Anhaltspunkte	
dafür	vorgelegen	hätten,	dass	ein	Umbrechen	von	Masten	infolge	
extremen	 Wetters	 drohte.	 Jedenfalls	 vor	 den	 lang	 andauernden	
Stromausfällen	im	Westmünsterland	im	November	�00�	lagen	aber	
keine	 solchen	 Anhaltspunkte	 vor.	 Der	 Zusammenbruch	 beruhte	
letztlich	auf	einem	ungewöhnlichen	Wetterereignis,	das	in	der	Re-
gion	seit	langem	nicht	beobachtet	wurde.	Darüber	hinaus	sind	nicht	
nur	allein	die	Mittelspannungsfreileitungen	der	Beklagten	betroffen	
gewesen,	 sondern	 großflächig	 im	 westlichen	 Münsterland	 bei	 al-
len	in	der	betroffenen	Region	tätigen	Netzbetreibern	Freileitungen	
zusammengebrochen.	Unter	anderem	sind	unstreitig	�	Masten	der	
��0	kV	Hochspannungsfreileitungen	A.-V.	von	der	R.	zusammen	
gebrochen,	über	die	das	Mittel-	und	schließlich	auch	das	Nieder-
spannungsnetz	der	Beklagten	in	V.	versorgt	wird.	Auch	infolge	des	
Zusammenbruchs	der	 ��0	 kV-Leitung	 war	 eine	Stromversorgung	
in	V.	nicht	möglich.	

Eine	 Haftung	 der	 Beklagten	 liegt	 auch	 nicht	 darin	 begründet,	
dass	sie	nicht	genügend	Notstromaggregate	zur	flächendeckenden	
Versorgung	weiter	Teile	des	Westmünsterlandes	vorhielt.	Anhalts-
punkte	dafür,	 dass	der	Beklagten	bekannt	war,	 dass	die	Firma	 ...	
aus	...	Notstromaggregate	vorhielt,	liegen	nicht	vor.	Eine	Verpflich-
tung	der	Beklagten,	das	klägerische	Haus	mit	Notstromaggregaten	
zu	 versorgen,	 ist	 nicht	 ersichtlich.	 Bei	 der	 Schneekatastrophe	 im	
Münsterland	handelte	es	sich	um	einen	öffentlichen	Notstand	i.S.v.	
§	�	Abs.	�	FSHG-NRW.	Die	Versorgung	mit	Notstromaggregaten	
stellt	eine	Abwehrmaßnahme	in	Bezug	auf	ein	Großschadensereig-
nis	nach	dem	FSHG	dar,	für	das	der	Kreis	B.	verantwortlich	war.	
Anhaltspunkte	für	ein	fehlerhaftes	Koordinieren	des	Kreises	B.	lie-
gen	nicht	vor.	Ein	fahrlässiges	bzw.	grob	fahrlässiges	oder	schuld-
haftes	Verhalten	der	Beklagten	ist	nicht	ersichtlich.	

Nach	alledem	war	die	Klage	bereits	dem	Grunde	nach	abzuwei-
sen.

13.	Windenergieanlage	–	optisch	bedrängende	Wirkung

BauGB § 35 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 3 Satz 1

Zur optisch bedrängenden Wirkung einer Windenergieanlage 
mit einem Abstand der 2,4fachen Gesamthöhe zum Wohnhaus 
(hier verneint)
(Leitsatz	der	Red.)
OVG Münster, B. v. 17.01.2007 – 8 A 2042/06 (vorgehend: VG 
Münster, B. v. 31.03.2006 – 10 K 1112/04)

Zum	Sachverhalt:		Der	Antragsteller	wendet	sich	gegen	eine	Baugeneh-
migung	für	eine	Windenergieanlage	mit	einer	Gesamthöhe	von	99,9	m,	die	
in	einem	Abstand	von	��9	m	zu	seinem	Wohnhaus	errichtet	werden	soll.	Die	
Klage	wurde	vom	VG	abgewiesen,	der	Antrag	auf	Zulassung	der	Berufung	
war	erfolglos.
Aus	den	Gründen:	

�.	Die	Berufung	ist	nicht	wegen	ernstlicher	Zweifel	an	der	Rich-
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tigkeit	des	angefochtenen	Urteils	im	Sinne	von	§	���	Abs.	�	Nr.	�	
VwGO	zuzulassen.

Die	Antragsbegründung	stellt	die	Annahme	des	Verwaltungsge-
richts,	die	mit	der	Klage	angefochtene,	gemäß	§	�7	Abs.	9	Satz	�	
BImSchG	als	Genehmigung	nach	dem	Bundes-Immissionsschutz-
gesetz	geltende	Baugenehmigung	verletze	den	Kläger	nicht	in	sei-
nen	Rechten,	nicht	durchgreifend	in	Frage.

Das	Verwaltungsgericht	hat	die	Auffassung	vertreten,	dass	dem	
Kläger	ein	nachbarliches	Abwehrrecht	gegen	das	Bauvorhaben	des	
Beigeladenen	nicht	wegen	einer	-	im	zweitinstanzlichen	Verfahren	
allein	noch	geltend	gemachten	-	optisch	bedrängenden	Wirkung	der	
geplanten	Windkraftanlage	auf	das	Wohnhaus	des	Klägers	zustehe.	
Dabei	ist	es	davon	ausgegangen,	dass	eine	optisch	bedrängende	Wir-
kung,	die	gegen	das	nachbarschützende	Gebot	der	Rücksichtnahme	
verstoße,	bei	einem	Abstand	von	über	�00	m	zwischen	Wohnhaus	
und	Windkraftanlage	in	der	Regel	nicht	anzunehmen	sei	und	dass	
bei	 -	 wie	 hier	 -	 geringeren	Abständen	 eine	Abwägung	 zwischen	
den	widerstreitenden	Nutzungsinteressen	erforderlich	sei.	In	diese	
Abwägung	 seien	 einerseits	 die	 grundsätzliche	 Privilegierung	 von	
Windkraftanlagen	 im	Außenbereich	 und	 andererseits	 der	 Schutz-
anspruch	 des	 Nachbarn	 unter	 Berücksichtigung	 der	 besonderen	
Umstände	des	Einzelfalls	und	der	konkreten	örtlichen	Verhältnisse	
einzubeziehen.	Ausgehend	davon	hat	das	Verwaltungsgericht	eine	
optisch	bedrängende	Wirkung	der	99,9	m	hohen	Windkraftanlage,	
die	 in	 einer	 Entfernung	 von	 ��9	 m	 zum	 Wohnhaus	 des	 Klägers	
errichtet	werden	 soll,	 nach	Durchführung	eines	Ortstermins	nach	
Maßgabe	 einer	Würdigung	 der	 Einzelfallumstände	 verneint.	 Die-
se	Auffassung	des	Verwaltungsgerichts	 ist	weder	hinsichtlich	des	
rechtlichen	Ansatzes	noch	hinsichtlich	der	konkreten	Sachverhalts-
würdigung	ernstlichen	Zweifeln	ausgesetzt.

Die	vom	Verwaltungsgericht	formulierten	allgemeinen	Grundsät-
ze	stehen	jedenfalls	bezogen	auf	Windkraftanlagen	mit	-	wie	hier	
-	einer	Höhe	von	ca.	�00	m	im	Einklang	mit	der	vom	Bundesverwal-
tungsgericht	 ausdrücklich	 bestätigten	 Rechtsprechung	 des	 Senats	
(vgl.	OVG	NRW,	Urteil	vom	9.	August	�00�	-	�	A	�7��/0�	-,	ZNER	
�00�,	 ���;	 nachgehend:	 BVerwG,	 Beschluss	 vom	 ��.	 Dezember	
�00�	 -	 �	 B	 7�.0�	 -).	 Danach	 umfasst	 das	 in	 §	��	Abs.	 �	 Satz	 �	
BauGB	verankerte	Gebot	der	Rücksichtnahme	auch	Fallkonstella-
tionen,	in	denen	von	einem	Bauvorhaben	eine	optisch	bedrängende	
Wirkung	auf	bewohnte	Nachbargrundstücke	im	Außenbereich	aus-
geht.

Ob	von	einer	Windkraftanlage	eine	optisch	bedrängende	Wirkung	
auf	eine	Wohnbebauung	ausgeht,	 ist	 stets	anhand	aller	Umstände	
des	Einzelfalls	zu	prüfen.	Für	diese	Einzelfallprüfung	 lassen	sich	
nach	der	Rechtsprechung	des	Senats	grobe	Anhaltswerte	prognos-
tizieren:

a)	Beträgt	der	Abstand	zwischen	einem	Wohnhaus
und	einer	Windkraftanlage	mindestens	das	Dreifache	der	Gesamt-

höhe	 (Nabenhöhe	 +	 ½	 Rotordurchmesser)	 der	 geplanten	Anlage,	
dürfte	 die	 Einzelfallprüfung	 überwiegend	 zu	 dem	 Ergebnis	 kom-
men,	dass	von	dieser	Anlage	keine	optisch	bedrängende	Wirkung	
zu	Lasten	der	Wohnnutzung	ausgeht.

b)	Ist	der	Abstand	geringer	als	das	Zweifache	der	Gesamthöhe	der	
Anlage,	dürfte	die	Einzelfallprüfung	überwiegend	zu	einer	domi-
nanten	und	optisch	bedrängenden	Wirkung	der	Anlage	gelangen.

c)	Beträgt	der	Abstand	zwischen	dem	Wohnhaus
und	der	Windkraftanlage	das	Zwei-	bis	Dreifache	der	Gesamt-

höhe	der	Anlage,	bedarf	es	regelmäßig	einer	besonders	intensiven	
Prüfung	des	Einzelfalls.
Bei	 der	 Einzelfallwürdigung	 können	 insbesondere	 die	 Kriterien	
Höhe	 und	 Standort	 der	Windkraftanlage,	 Größe	 des	 Rotordurch-
messers,	 Blickwinkel,	 Hauptwindrichtung,	 Lage	 der	Aufenthalts-
räume	und	deren	Fenster	zur	Anlage	von	Bedeutung	sein.

Davon	ausgehend	begründen	die	Darlegungen	des	Klägers	keine	
ernstlichen	Zweifel	 an	der	Richtigkeit	der	verwaltungsgerichtlich	
Sachverhaltswürdigung.

Angesichts	 eines	Abstands	der	 fast	�00	m	hohen	Windkraftan-
lage	 zum	 Wohnhaus	 des	 Klägers,	 der	 –	 nur	 –	 das	 �,�-fache	 der	

Anlagenhöhe	 beträgt,	 bestand	 Anlass	 zu	 einer	 eingehenden	 und	
umfassenden	Einzelfallwürdigung,	wie	sie	das	Verwaltungsgericht	
hier	auch	vorgenommen	hat.	Die	Ausführungen	des	Klägers	geben	
Anlass	zu	der	Klarstellung,	dass	das	Verwaltungsgericht	nicht	al-
lein	darauf	abgestellt	hat,	dass	der	Abstand	zwischen	Wohnhaus	und	
Windkraftanlage	mehr	als	das	Doppelte	der	Anlagenhöhe	beträgt,	
sondern	ausweislich	der	Ausführungen	auf	Seite	��	des	Urteilsab-
ducks	die	konkreten	örtlichen	Verhältnisse	gewürdigt	hat.

Dabei	ist	zunächst	von	Bedeutung,	dass	die	Anlage	vom	Esszim-
merfenster	und	von	den	nach	Westen	ausgerichteten	Fenstern	des	
Wohnzimmers	 sowie	 vom	 südlichen	 Bereich	 der	 Terrasse	 aus	 in	
wesentlichen	Teilen,	soweit	 sie	nicht	durch	den	vorhandenen	Be-
wuchs	verdeckt	wird,	 sichtbar	 sein	wird.	Das	Verwaltungsgericht	
hat	dies	berücksichtigt,	aber	dem	–	mit	Blick	auf	die	beigezogenen	
Baupläne	ohne	weiteres	nachvollziehbaren	–	Umstand	erhebliches	
Gewicht	beigemessen,	dass	die	Anlage	von	der	nach	Süden,	d.	h.	
zur	Terrasse	hin,	 ausgerichteten	Fensterfront	des	mit	dem	Wohn-
zimmer	verbundenen	Kaminzimmers,	von	dem	nördlichen,	an	das	
Kaminbzw.	 Wohnzimmer	 angrenzenden	 Teil	 der	 Terrasse	 sowie	
von	allen	weiteren	Aufenthaltsräumen	–	einem	Schlafzimmer,	zwei	
Kinderzimmern	und	einem	weiteren	Zimmer	–	aus	nicht	zu	sehen	
sein	wird.	Der	Rotor,	dessen	Drehbewegung	einen	erheblichen	Bei-
trag	dazu	leistet,	dass	der	Betrachter	sich	durc	eine	Windkraftanlage	
optisch	bedrängt	fühlen	kann,	hat	mit	einem	Durchmesser	von	��	
m	eine	Größe,	die	sich	eher	im	unteren	Bereich	des	bei	Windkraft-
anlagen	dieser	Gesamthöhe	Üblichen	bewegt.

Von	Bedeutung	ist	ferner,	dass	das	Haus	des	Klägers	ebenso	wie	
die	geplante	Anlage	im	bauplanungsrechtlichen	Außenbereich	liegt.	
Wer	im	Außenbereich	wohnt,	muss		grundsätzlich	mit	der	Errich-
tung	 von	 in	 diesem	 Bereich	 nach	 §	��	Abs.	 �	 Nr.	 �	 BauGB	 pri-
vilegierten	 Windkraftanlagen	 und	 ihren	 optischen	Auswirkungen	
rechnen.	Der	Schutzanspruch	entfällt	zwar	nicht	im	Außenbereich,	
jedoch	vermindert	er	sich	dahin,	dass	dem	Betroffenen	eher	Maß-
nahmen	zumutbar	sind,	durch	die	er	den	Wirkungen	der	Windkraft-
anlage	 ausweicht	 oder	 sich	 vor	 ihnen	 schützt.	 In	 diesem	 Zusam-
menhang	kommt	hier	 insbesondere	eine	Verdichtung	des	ohnehin	
schon	vorhandenen	Bewuchses,	jedenfalls	eine	Ersatzpflanzung	für	
die	derzeit	noch	vorhandene,	nach	Angaben	des	Klägers	indessen	
absehbar	 abgängige	Kiefer	 in	Betracht.	Nicht	 nachvollziehbar	 ist	
der	Einwand,	durch	weitere	Anpflanzungen	würde	die	Frischluftzu-
fuhr	unangemessen	beeinträchtigt.

Die	Würdigung	des	Verwaltungsgerichts,	dass	die	geplante	An-
lage	nicht	gegen	das	Gebot	der	Rücksichtnahme	verstößt,	erscheint	
dem	Senat	nach	Lage	der	Dinge	plausibel	und	wird	durch	das	Zu-
lassungsvorbringen	nicht	in	Frage	gestellt.	Die	Rüge,	das	Verwal-
tungsgericht	habe	verkannt,	dass	die	Anlage	auch	von	der	Küche	
aus	wahrzunehmen	sei,	 ist	nicht	näher	erläutert	und	 in	Ansehung	
des	vorliegenden	Grundrisses	allenfalls	dann	nachvollziehbar,	wenn	
das	Vorbringen	 darauf	 zielt,	 dass	 die	Anlage	 von	 der	 Küche	 aus	
durch	das	Fenster	des	angrenzenden	Esszimmers

sichtbar	sein	wird.	Dass	bei	diesem	Blickwinkel	eine	bedrängende	
optische	Wirkung	 entstehen	 könnte,	 ist	 indessen	 weder	 dargelegt	
noch	sonst	ersichtlich.	Die	bloße	Möglichkeit,	die	Windenergiean-
lage	 von	 der	 Küche	 aus	 „wahrzunehmen“,	 reicht	 dazu	 nicht	 aus.	
Denn	das	Gebot	der	Rücksichtnahme	vermittelt	dem	Nachbarn	kei-
nen	Anspruch	auf	eine	von	technischen	Bauwerken	freie	Aussicht.	
Der	weitere	Einwand,	dass	die	Nutzung	der	Terrasse	nur	möglich	
sei,	wenn	man	der	Anlage	den	Rücken	zuwende,	weil	diese	stets	
präsent	 sei,	 setzt	 sich	 nicht	 substantiiert	 mit	 der	 Feststellung	 des	
Verwaltungsgerichts	auseinander,	dass	die	Anlage	von	dem	nörd-
lichen	Terrassenbereich	aus	nicht	sichtbar	sei.	Darüber	hinaus	bietet	
das	Grundstück	 schon	wegen	 seiner	Größe	und	des	vorhandenen	
Baumbestandes	ersichtlich	gewisse	Ausweichmöglichkeiten,	die	es	
dem	Kläger	während	weiter	Teile	des	Tages	ermöglichen,	sowohl	
den	direkten	Anblick	der	Windkraftanlage	zu	vermeiden	als	auch	
die	Sonne	zu	genießen.	Wenn	dies	auf	dem	südlichen,	sonnenbe-
schienenen	Teil	der	Terrasse	nicht	ohne	weiteres	der	Fall	sein	soll-
te,	 stellt	 dies	 zwar	 durchaus	 eine	 Beeinträchtigung	 dar.	 Diese	 ist	
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aber	 im	 Rahmen	 der	 hier	 vorzunehmenden	Abwägung	 nicht	 von	
solchem	Gewicht,	dass	sich	die	Errichtung	der	Anlage	deshalb	als	
rücksichtslos	darstellt.

�.	 Die	 Begründung	 des	 Zulassungsantrags	 zeigt	 keine	 ent-
scheidungserheblichen	 besonderen	 tatsächlichen	 oder	 rechtlichen	
Schwierigkeiten	des	Rechtssache	i.S.d.	§	���	Abs.	�	Nr.	�	VwGO	
auf.	Wie	sich	aus	den	vorstehenden	Ausführungen	ergibt,	sind	die	
vom	Kläger	aufgeworfenen	Rechtsfragen	zwischenzeitlich	-	in	dem	
vom	Verwaltungsgericht	 zugrunde	 gelegten	 Sinn	 -	 geklärt.	 Es	 ist	
auch	nicht	 erkennbar,	 dass	die	Sachverhaltswürdigung	 im	vorlie-
genden	Fall	besondere,	über	das	in	Streitigkeiten	der	vorliegenden	
Art	übliche	Maß	hinausgehende	Schwierigkeiten	aufwiese.

�.	Die	Berufung	ist	nicht	wegen	grundsätzlicher	Bedeutung	nach	
§	���	Abs.	 �	 Nr.	 �	VwGO	 zuzulassen.	 Die	 Frage,	 ob	 und	 unter	
welchen	Voraussetzungen	eine	Windkraftanlage	wegen	der	von	ihr	
ausgehenden	optischen	Wirkungen	mit	dem	Gebot	der	Rücksicht-
nahme	unvereinbar	sein	kann,	ist	-	wie	ausgeführt	-	in	der	Recht-
sprechung	des	Senats	und	des	Bundesverwaltungsgerichts	geklärt.	
Einen	darüber	hinausgehenden	Klärungsbedarf	grundsätzlicher	Art	
zeigt	die	Antragsbegründung	nicht	auf.

�.	Das	 angefochtene	Urteil	 beruht	 nicht	 auf	 einem	Verfahrens-
mangel	im	Sinne	des	§	���	Abs.	�	Nr.	�	VwGO.

a)	Die	Rüge,	das	Verwaltungsgericht	habe	die	Frage,	ob	die	ge-
plante	 Windkraftanlage	 eine	 bedrängende	 Wirkung	 verursache,	
nicht	lediglich	aufgrund	eines	Blicks	von	dem	Grundstück	des	Klä-
gers	auf	den	geplanten	Standort	beurteilen	dürfen,	sondern	darüber	
hinaus	eine	bereits	errichtete	�00	m	hohe	Anlage	aus	einer	Entfer-
nung	von	��9	m	betrachten	müssen,	zielt	der	Sache	nach	darauf,	
dass	das	Verwaltungsgericht	den	Sachverhalt	unzureichend	aufge-
klärt	habe.	Die	Geltendmachung	einer	Verletzung	der	Aufklärungs-
pflicht	 (§	��	Abs.	 �	VwGO)	 setzt	 aber	 voraus,	 dass	 substantiiert	
dargelegt	wird,	hinsichtlich	welcher	Umstände	Aufklärungsbedarf	
bestanden	 hat,	 welche	 für	 geeignet	 und	 erforderlich	 gehaltenen	
Aufklärungsmaßnahmen	hierfür	in	Betracht	gekommen	wären	und	
welche	 tatsächlichen	 Feststellungen	 bei	 Durchführung	 der	 unter-
bliebenen	 Sachverhaltsaufklärung	 voraussichtlich	 getroffen	 wor-
den	wären;	weiterhin	muss	entweder	dargelegt	werden,	dass	auf	die	
Vornahme	der	Sachverhaltsaufklärung,	deren	Unterbleiben	gerügt	
wird,	hingewirkt	worden	ist	oder	dass	sich	dem	Gericht	die	bezeich-
neten	Ermittlungen	auch	ohne	ein	solches	Hinwirken	von	sich	aus	
hätten	aufdrängen	müssen	(vgl.	BVerwG,	Beschlüsse	vom	�9.	Au-
gust	�997	-	7	B	���.97	-,	NJW	�997,	����,	und	vom	��.	Juli	�00�	
-	�	B	�7.0�	-,	Buchholz	��0	§	��	Abs.	�	VwGO	Nr.	��0).	Diesen	
Anforderungen	genügt	das	Zulassungsvorbringen	nicht.	Der	auch	
im	 erstinstanzlichen	 Verfahren	 anwaltlich	 vertretene	 Kläger	 hat	
keinen	Beweisantrag	gestellt.	Eine	ergänzende	Sachverhaltsaufklä-
rung	durch	Besichtigung	einer	vergleichbaren	Anlage	musste	sich	
der	Kammer,	die	ohnehin	in	größerem	Umfang	mit	Windkraftanla-
gen	betreffenden	Verfahren	befasst	ist,	auch	nicht	von	Amts	wegen	
aufdrängen.

b)	Ohne	Erfolg	rügt	der	Kläger,	das	Verwaltungsgericht	habe	ver-
fahrensfehlerhaft	gehandelt,	indem	es	den	Berichterstatter	mit	der	
Inaugenscheinnahme	 der	 Örtlichkeit	 beauftragt	 habe.	 Diese	 Ver-
fahrensweise	beruht	auf	§	9�	Abs.	�	VwGO,	wonach	das	Gericht	
in	geeigneten	Fällen	durch	eines	seiner	Mitglieder	als	beauftragten	
Richter	Beweis	erheben	lassen	kann.	Für	die	Frage,	ob	ein	zur	Be-
weisaufnahme	geeigneter	Fall	 i.S.d.	 §	9�	Abs.	 �	VwGO	vorliegt,	
kann	nach	der	Rechtsprechung	des	Bundesverwaltungsgerichts	auf	
die	Kriterien	zurückgegriffen	werden,	die	für	die	Beweisaufnahme	
nach	§	�7	Abs.	�	Satz	�	VwGO	gelten.	Entscheidend	ist	danach,	ob	
das	Gericht	sich	seine	aus	dem	Gesamtergebnis	des	Verfahrens	ge-
wonnene	Überzeugung	(vgl.	§	�0�	Abs.	�	Satz	�	VwGO)	auch	ohne	
einen	unmittelbaren	persönlichen	Eindruck	von	 einzelnen	 festzu-
stellenden	 Tatsachen	 verschaffen	 kann	 (vgl.	 BVerwG,	 Beschluss	
vom	��.	April	�99�	-	�	B	��.9�	-,	NJW	�99�,	�97�).	Mit	diesen	
Vorgaben	setzt	sich	die	Zulassungsbegründung	nicht	auseinander.	
Der	Kläger	hat	nicht	den	Anforderungen	des	§	���	a	Abs.	�	Satz	
�	VwGO	entsprechend	dargelegt,	dass	zur	umfassenden	Sachauf-

klärung	 eine	 Augenscheinseinnahme	 durch	 das	 Kollegialgericht	
notwendig	gewesen	wäre.	Im	Übrigen	muss	sich	der	Kläger	auch	
insoweit	 entgegen	 halten	 lassen,	 dass	 er	 auf	 die	Vornahme	 eines	
weiteren	Ortstermins	nicht	hingewirkt	hat	und	sich	ein	solcher	dem	
Verwaltungsgericht	auch	nicht	aufdrängen	musste.

14.	Zulässige	Darstellungsdichte	für	Windenergie-	
anlagen	im	Flächennutzungsplan

VwGO §§ 68; 69; 70; BauGB §§ 5 Abs. 2; 9 Abs. 1; 35 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 5

1. Die Widerspruchsbehörde darf einen verfristeten Widerspruch 
des Bauherrn gegen einen seinen Bauantrag versagenden Bes-
cheid auch dann in der Sache bescheiden, wenn die Gemeinde 
ihr Einvernehmen zum Bauvorhaben versagt hat.
2. Die Darstellung einer Konzentrationszone für Windener-
gieanlagen im �lächennutzungsplan ist unwirksam, wenn der 
�lächennutzungsplan die Zulässigkeit der Windenergieanlagen 
an die Voraussetzung knüpft, sie dürften nur mit einer Leistung 
von bis zu einem Megawatt und nur mit �pitch-Steuerung“ 
betrieben werden.
3. Verunstaltet eine Windenergieanlage aus einigen, nicht unerhe-
blichen Sichtbereichen die Landschaft, kommt es nicht darauf an, 
ob aus anderen Sichtbereichen noch keine Verunstaltung eintritt, 
sondern eine (nur) kompensationsfähige Sichtbeeinträchtigung 
besteht.
(amtliche	Leitsätze)
OVG Münster, U. v. 04.12.2006 - 7 A 568/06 -; (vorgehend: VG 
Minden - 9 K 93/05)

Zum	Sachverhalt:	Den	Antrag	der	Klägerin	auf	Erteilung	einer	Bauge-
nehmigung	zur	Errichtung	einer	Windenergieanlage	lehnte	der	Beklagte	ab,	
nachdem	die	beigeladene	Gemeinde	 ihr	Einvernehmen	versagt	hatte.	Den	
verfristeten	 Widerspruch	 wies	 die	 Widerspruchsbehörde	 als	 unbegründet	
zurück.	Klage	und	Berufung	hatten	keinen	Erfolg.

Aus	den	Gründen:	
Die	Klage	ist	zulässig.
Die	 Klägerin	 hat	 ein	 hinreichendes	 Vorverfahren	 durchgeführt.	
Zulässigkeitsvoraussetzung	der	Verpflichtungsklage	ist	gemäß	§	��	
Abs.	�,	Abs.	�	VwGO	ein	Vorverfahren,	das	durch	den	Widerspruch	
eingeleitet	wird,	 der	 fristgebunden	 zu	 erheben	 ist	 (vgl.	 §§	�9,	 70	
Abs.	�	VwGO).	 Die	 Klägerin	 hat	 die	 Frist	 von	 einem	 Monat	 für	
die	Erhebung	des	Widerspruchs	versäumt,	denn	sie	hat	gegen	den	
Bescheid	 des	 Beklagten	 verspätet	 Widerspruch	 erhoben.	 Ob	 sie	
die	Frist	schuldhaft	versäumt	hat	oder	ob	ihr	Wiedereinsetzung	in	
den	vorigen	Stand	gewährt	werden	konnte	 (vgl.	§§	70	Abs.	�,	�0	
VwGO),	bedarf	keiner	Entscheidung.	Denn	die	Verpflichtungskla-
ge	ist	grundsätzlich	-	und	so	auch	hier	-	auch	dann	zulässig,	wenn	
ein	Widerspruch	zwar	verspätet	erhoben	wurde,	die	Widerspruchs-
behörde	 den	 Widerspruch	 jedoch	 nicht	 als	 unzulässig,	 sondern	
als	 unbegründet	 zurückgewiesen	 hat	 (vgl.	 BVerwG,	 Urteile	 vom	
��.��.�9�7	-	IV	C	���.��	-,	BVerwGE	��,	�0�,	und	vom	7.�.�97�	
-	IV	C	��.�9	-,	Buchholz	��0	§	70	VwGO	Nr.	�).	Bei	Verwaltungs-
akten	mit	Doppelwirkung,	die	den	einen	begünstigen	und	den	an-
deren	 belasten,	 ist	 allerdings	 zu	 beachten,	 dass	 sie	 unanfechtbar	
werden	und	damit	in	Bestandskraft	erwachsen,	wenn	sie	nicht	in-
nerhalb	der	Frist	des	§	70	VwGO	angefochten	werden.	Diese	Be-
standskraft	 vermittelt	 dem	 von	 einer	 Genehmigung	 Begünstigten	
eine	gesicherte	Rechtsposition,	die	ihm	durch	eine	einen	verfriste-
ten	Widerspruch	in	der	Sache	bescheidende	Widerspruchsentschei-
dung	nur	dann	entzogen	werden	darf,	wenn	hierfür	eine	besondere	
Ermächtigungsgrundlage	 besteht.	Aus	 diesem	 Grunde	 steht	 etwa	
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