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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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die	Bestandskraft	einer	Baugenehmigung	einer	Sachentscheidung	
der	 Widerspruchsbehörde	 über	 den	 verspäteten	 Widerspruch	 des	
Nachbarn	 entgegen	 (vgl.	 BVerwG,	 Urteile	 vom	 �7.7.�9�0	 -	7	C	
�0�.7�	-,	DVBl.	�9�0,	�00�,	und	vom	�.�.�9��	-	�	C	��.79	-,	BRS	
�9	Nr.	��0).	Eine	vergleichbare	Rechtsposition	der	Beigeladenen,	
in	die	die	Bezirksregierung	durch	den	Widerspruchsbescheid	ein-
gegriffen	haben	könnte,	ergibt	sich	aus	dem	den	Bauantrag	zurück-
weisenden	Bescheid	des	Beklagten	jedoch	nicht.	Mit	dem	Bescheid	
wurde	(zunächst	bestandskräftig)	festgestellt,	dass	die	Klägerin	den	
behaupteten	Anspruch	auf	Erteilung	einer	Baugenehmigung	nicht	
hat;	 hieraus	 ergibt	 sich	 jedoch	 keine	 Rechtsposition	 der	 Beigela-
denen.	Ungeachtet	dessen,	dass	die	Gründe	des	Bescheides	an	sei-
ner	Bestandskraft	nicht	teilhaben,	ergibt	sich	auch	aus	ihnen	keine	
Rechtsposition	 der	 Beigeladenen,	 die	 eine	 Sachentscheidung	 der	
Bezirksregierung	über	den	verfristeten	Widerspruch	gehindert	hätte.	
Der	Bescheid	ist	zum	einen	darauf	gestützt,	dass	das	Vorhaben	mit	
der	Veränderungssperre	für	den	Bereich	des	in	Aufstellung	befind-
lichen	Bebauungsplans	nicht	vereinbar	sei.	Die	Veränderungssper-
re	ist	mittlerweile	vom	Rat	der	Beigeladenen	aufgehoben	worden.	
Der	Bescheid	ist	ferner	darauf	gestützt,	die	Beigeladene	habe	das	
von	ihr	im	Sinne	des	§	��	Abs.	�	BauGB	zu	erklärende	Einverneh-
men	versagt.	Die	Regelung	des	§	��	BauGB	begründet	hinsichtlich	
der	materiellen	Planungshoheit	 jedoch	keine	Rechte	der	Gemein-
de,	sondern	setzt	sie	voraus	(vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	�9.�.�00�	
-	�	C	��.0�	-,	BVerwGE	���,	��9,	Beschluss	vom	�0.�.�00�	-	�	B	
��.0�	-,	BauR	�00�,	���).

Aus	dem	Selbstverwaltungsrecht	der	Gemeinde	lässt	sich	im	vor-
liegenden	Zusammenhang	nicht	mehr	ableiten	als	aus	dem	Grund-
satz	 der	 Rechtssicherheit	 (vgl.	 BVerwG,	 Urteil	 vom	 ��.9.�970	
-	IV	C	7�.�9	-,	DVBl.	�97�,	���).

Auf	einen	dem	Prinzip	der	Rechtssicherheit	zuzuordnenden	Ver-
trauensschutz	kann	sich	die	Beigeladene	jedoch	nicht	berufen,	und	
zwar	schon	deshalb	nicht,	weil	der	den	Bauantrag	der	Klägerin	ver-
sagende	Bescheid	des	Beklagten	einem	neuerlichen	Bauantrag	der	
Klägerin	nicht	 entgegengestanden	hätte,	der	dann	ebenfalls	 sach-
lich,	also	ohne	Rückgriff	auf	die	Bestandskraft	des	Versagungsbe-
scheides	 zu	bescheiden	gewesen	wäre	 (vgl.	BVerwG,	Urteil	 vom	
�.�.�97�	-	IV	C	��.7�	-,	BVerwGE	��,	�7�).

Die	 zulässige	 Klage	 ist	 jedoch	 unbegründet.	 Die	 Klägerin	 hat	
keinen	Anspruch	auf	Erteilung	der	begehrten	Baugenehmigung,	da	
ihrem	im	bauplanungsrechtlichen	Außenbereich	nach	§	��	Abs.	�	
Nr.	�	BauGB	privilegiert	zulässigen	Vorhaben	öffentliche	Belange	
entgegenstehen.	Ob	dies	der	Fall	ist,	ist	grundsätzlich	im	Wege	einer	
„nachvollziehenden“	Abwägung	zu	ermitteln	(vgl.	BVerwG,	Urteil	
vom	�7.�.�00�	-	�	C	�.0�	-,	BVerwGE	���,	���).	Selbst	wenn	pri-
vilegierten	Vorhaben	ein	besonders	starkes	Gewicht	zukommt,	folgt	
daraus	nicht,	sie	seien	an	jedem	Standort	im	Außenbereich	zulässig.	
Auch	für	privilegierte	Anlagen	gilt	das	Gebot	der	größtmöglichen	
Schonung	des	Außenbereichs.	Mit	§	��	Abs.	�	BauGB	hat	der	Ge-
setzgeber	den	Außenbereich	nicht	generell	als	Baubereich	freigege-
ben,	sondern	ihre	Zulässigkeit	vielmehr	von	der	Einzelfallprüfung	
abhängig	gemacht,	ob	ihnen	an	dem	konkreten	Standort	öffentliche	
Belange	entgegenstehen	(vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	�9.�.�99�	-	�	C	
��.�9	-,	BRS	��	Nr.	7�).

Zu	 den	 dem	Vorhaben	 der	 Klägerin	 entgegenstehenden	 öffent-
lichen	 Belangen	 zählen	 die	 Darstellungen	 des	 Flächennutzungs-
plans	 in	 der	 Fassung	 seiner	 ��.	Änderung	 allerdings	 nicht,	 denn	
die	 ��.	Änderung	 des	 Flächennutzungsplans	 ist	 unwirksam.	 Die	
Beigeladene	war	nicht	ermächtigt,	durch	Flächennutzungsplan	vor-
zugeben,	welche	Leistung	die	in	der	Konzentrationszone	zulässigen	
Windenergieanlagen	aufweisen	dürfen	(mit	bis	zu	einem	Megawatt)	
und	über	welche	Anlagentechnik	sie	verfügen	müssen	(mit	Pitchre-
gelung).	 Der	 Flächennutzungsplan	 stellt	 ein	 gesamträumliches	
Entwicklungskonzept	 für	das	Gemeindegebiet	dar	 (vgl.	BVerwG,	
Beschluss	vom	��.�.�00�	 -	�	BN	9.0�	-,	BauR	�00�,	���	=	BRS	
��	Nr.	��,	Urteil	vom	��.�0.�999	-	�	C	�.99	-,	BVerwGE	�09,	�7�	
=	BRS	��	Nr.	��).	Der	Gemeinde	kommt	auf	der	Ebene	des	Flä-
chennutzungsplans	 keine	 Befugnis	 zu,	 mehr	 darzustellen,	 als	 die	

Art	der	Bodennutzung	in	den	Grundzügen.	Dabei	darf	sie	Darstel-
lungen	in	den	Flächennutzungsplan	aufnehmen,	die	über	den	nicht	
abschließenden	Katalog	des	§	�	Abs.	�	BauGB	hinausgehen,	ist	in	
ihren	Darstellungsmöglichkeiten	 jedoch	durch	§	9	Abs.	�	BauGB	
begrenzt;	Aussagen,	die	nicht	Gegenstand	einer	zulässigen	Festset-
zung	in	einem	Bebauungsplan	werden	können,	sind	auch	im	Flä-
chennutzungsplan	unzulässig	(vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	��.�.�00�	
-	�	C	��.0�	-,	BVerwGE	���,	���).

Die	 Darstellungen	 des	 Flächennutzungsplans	 zur	 Leistung	 der	
Windenergieanlage	und	zu	ihrer	Regelungstechnik	sind	schon	nicht	
auf	die	Art	der	Bodennutzung	bezogen,	denn	sie	beziehen	sich	auf	
Merkmale	von	Windenergieanlagen,	die	nicht	von	bodenrechtlicher	
Relevanz	hinsichtlich	der	Nutzungsart	sind.	Dies	bedarf	hier	keiner	
näheren	Ausführungen,	da	es	sich	zudem	um	Darstellungen	handelt,	
die	 auch	durch	Bebauungsplan	nicht	 festgesetzt	werden	könnten.	
Ein	 Sachzusammenhang	 besteht	 allenfalls	 zu	 §	9	 Abs.	�	 Nr.	��	
BauGB,	der	zum	Schutz	vor	schädlichen	Umwelteinwirkungen	und	
sonstigen	Gefahren	im	Sinne	des	Bundes-Immissionsschutzgesetzes	
oder	zur	Vermeidung	oder	Minderung	solcher	Einwirkungen	auch	
die	Festsetzung	baulicher	und	sonstiger	technischer	Vorkehrungen	
ermöglicht.	Die	Beschränkung	der	Leistung	einer	Windenergiean-
lage	auf	ein	Megawatt	ist	jedoch	aus	sich	heraus	keine	Festsetzung/
Darstellung,	 der	 eine	Aussage	 über	 die	 konkret	 vorzunehmenden	
baulichen	 oder	 sonstigen	 technischen	 Maßnahmen	 zu	 entnehmen	
sein	könnte.	Sie	garantiert	noch	nicht	einmal,	dass	der	Betrieb	der	
Windenergieanlage	 ein	 bestimmtes	 Emissionsverhalten	 nach	 sich	
zieht.	 Beispielsweise	 ist	 der	 durch	 eine	 Windenergieanlage	 ver-
ursachte	Lärm	nur	zu	einem	Teil	von	ihrer	Leistung,	wesentlich	aber	
von	der	Anlagentechnik	abhängig.	Die	Darstellung/Festsetzung	der	
Regelungstechnik	 (Pitchsteuerung)	 ist	 allerdings	 eine	 solche,	 die	
die	Anlagentechnik	betrifft,	ohne	dass	damit	zugleich	die	Aussage	
möglich	 wäre,	 die	 Darstellung/Festsetzung	 der	 Pichsteuerung	 sei	
eine	solche,	mit	der	ein	bestimmter	Schutz	vor	schädlichen	Umwelt-
einwirkungen	erreicht	wird.	Welche	Immissionen	eine	pitchgesteu-
erte	Anlage	 jedoch	 tatsächlich	verursacht,	 ergibt	 sich	aus	der	Art	
der	Steuerungstechnik	alleine	nicht.	Die	Unwirksamkeit	der	Dar-
stellung	zur	Steuerungstechnik	der	Windenergieanlage	und	zu	ihrer	
höchstzulässigen	Leistung	führt	zur	Unwirksamkeit	der	��.	Ände-
rung	des	Flächennutzungsplans	insgesamt	(wird	ausgeführt).

Dem	Vorhaben	der	Klägerin	stehen	jedoch	andere,	das	Interesse	
an	der	Windenergienutzung	überwiegende	öffentliche	Belange	ent-
gegen.	Das	Vorhaben	führt	zu	einer	Verunstaltung	der	Landschaft.

In	der	Rechtsprechung	 ist	grundsätzlich	geklärt,	dass	eine	Ver-
unstaltung	 im	Sinne	des	§	��	Abs.	�	Satz	�	Nr.	�	BauGB	voraus-
setzt,	 dass	 das	 Bauvorhaben	 dem	 Orts-	 oder	 Landschaftsbild	 in	
ästhetischer	Hinsicht	grob	unangemessen	ist	und	auch	von	einem	
für	ästhetische	Eindrücke	offenen	Betrachter	als	belastend	empfun-
den	wird.	Dieser	Grundsatz	gilt	auch	gegenüber	im	Außenbereich	
privilegierten	Vorhaben	 einschließlich	Windenergieanlagen.	 Zwar	
sind	diese	Anlagen	durch	§	��	Abs.	�	Nr.	�	BauGB	grundsätzlich	
dem	Außenbereich	zugewiesen.	Eine	Entscheidung	über	den	kon-
kreten	Standort	hat	der	Gesetzgeber	damit	jedoch	nicht	getroffen.	
Ihre	Zulässigkeit	steht	deshalb	unter	dem	Vorbehalt,	dass	die	Anla-
ge	das	Orts-	oder	Landschaftsbild	im	Einzelfall	nicht	verunstaltet.	
Ob	die	Schwelle	der	Verunstaltung	überschritten	ist,	hängt	von	den	
konkreten	 Umständen	 der	 jeweiligen	 Situation	 ab	 (vgl.	 BVerwG,	
Beschluss	vom	��.�.�00�	-	�	B	7.0�	-,	BauR	�00�,	�9�	=	BRS	��	
Nr.	�0�).	Bei	dieser	den	Tatsachengerichten	obliegenden	wertenden	
Einschätzung	kann	insbesondere	auch	die	anlagentypische	Drehbe-
wegung	der	Rotorblätter	nicht	außer	Betracht	bleiben	(vgl.	BVer-
wG,	Beschluss	vom	��.�0.�00�	-	�	B	�9.0�	-,	BRS	��	Nr.	�00).

Gemessen	an	diesen	Maßstäben	muss	zu	Lasten	der	Klägerin	eine	
Verunstaltung	der	Landschaft	durch	die	Windenergieanlage	festge-
stellt	werden,	die	sie	zu	errichten	beabsichtigt.	[wird	im	einzelnen	
ausgeführt]

Bereits	diese	Gegebenheiten	schließen	die	Genehmigungsfähig-
keit	 der	 Windenergieanlage	 wegen	 ihrer	 landschaftsverunstalten-
den	Wirkung	aus.	Es	kommt	insbesondere	nicht	darauf	an,	ob	die	
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Windenergieanlage	von	allen	denkbaren	Standorten	aus	im	gleichen	
Maße	dem	Landschaftsbild	grob	unangemessen	ist.

15.	Aufschiebende	Wirkung	von	Widerspruch	und		
Anfechtungsklage	gegen	Zurückstellungsbescheid

BImSchG § 10 Abs. 6 a; BauGB § 15 Abs. 1; VwGO §§ 113 Abs. 1 
Satz 4, 80 Abs. 1

1. �ür eine (isolierte) Anfechtungsklage gegen einen Zurück-
stellungsbescheid nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BauGB besteht ein 
Rechtsschutzbedürfnis.
2. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Zurückstel-
lungsbescheid haben aufschiebende Wirkung mit der �olge, dass 
die Genehmigungsbehörde die Amtspflicht hat, die Bearbeitung 
fortzusetzen, solange kein Sofortvollzug angeordnet wird.
(amtliche	Leitsätze)
OVG NRW, U. v. 11.10.2006 - 8 A 764/06 (vorgehend: VG Düssel-
dorf)

Zum	Sachverhalt:	Die	Klägerin	beantragte	am	�7.��.�00�	bei	der	Be-
klagten	 die	 Erteilung	 einer	 immissionsschutzrechtlichen	 Genehmigung	
für	die	Errichtung	und	den	Betrieb	von	drei	Windkraftanlagen	auf	 einem	
Grundstück,	 das	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 im	 Flächennutzungsplan	 der	 Bei-
geladenen	 als	 Fläche	 für	 die	 Landwirtschaft	 dargestellt	 war.	 Während	
des	 immissionsschutzrechtlichen	 Genehmigungsverfahrens	 beschloss	 der	
Hauptausschuss	 der	 Beigeladenen	 die	 Einleitung	 der	 ��7.	 Änderung	 des	
Flächennutzungsplans	 und	 die	 Aufstellung	 des	 Bebauungsplans	 Nr.	�7�.	
Durch	die	��7.	Änderung	des	Flächennutzungsplans	sollten	erstmals	eine	
oder	mehrere	Konzentrationszonen	für	Windkraftanlagen	im	Stadtgebiet	der	
Beigeladenen	 festgelegt	werden.	Mit	 dem	Bebauungsplan	Nr.	�7�	 sollten	
planungsrechtliche	 Festsetzungen	 u.a.	 zum	 Standort,	 der	 Gestaltung	 und	
Höhenentwicklung	 von	 Windkraftanlagen	 erfolgen.	 Das	 Plangebiet	 um-
fasste	auch	den	Bereich,	den	die	Klägerin	 für	die	Errichtung	der	 in	Rede	
stehenden	Windkraftanlagen	vorgesehen	hatte.	Mit	Bescheid	vom	�0.7.�00�	
setzte	die	Beklagte	auf	Antrag	der	Beigeladenen	die	Entscheidung	über	das	
Genehmigungsverfahren	bis	zum	�.�.�00�	aus	und	begründete	dies	mit	den	
Planungen	der	Beigeladenen	hinsichtlich	des	Bebauungsplans	Nr.	�7�.	Ge-
gen	 diesen	 Bescheid	 legte	 die	 Klägerin	Widerspruch	 ein	 und	 erhob	 nach	
dessen	Zurückweisung	Klage.	Während	des	Klageverfahrens	lief	der	von	der	
Beklagten	befristete	Zeitraum	für	die	Zurückstellung	des	Genehmigungs-
verfahrens	ab.	Die	Klägerin	begehrte	nunmehr	die	Feststellung,	dass	die	Zu-
rückstellung	ihres	Antrags	auf	Erteilung	einer	immissionsschutzrechtlichen	
Genehmigung	rechtswidrig	gewesen	ist.	Die	Klage	blieb	in	zwei	Instanzen	
ohne	Erfolg.

Aus	den	Gründen:
Die	Klage	ist	als	Fortsetzungsfeststellungsklage	unzulässig.

Nach	§	���	Abs.	�	Satz	�	VwGO	spricht	das	Gericht	auf	Antrag	
durch	Urteil	aus,	dass	ein	vor	Abschluss	des	gerichtlichen	Verfah-
rens	erledigter	Verwaltungsakt	rechtswidrig	gewesen	ist,	wenn	der	
jeweilige	 Kläger	 an	 dieser	 Feststellung	 ein	 berechtigtes	 Interesse	
hat.

Diese	Voraussetzungen	sind	hier	nicht	erfüllt.
Die	Klägerin	konnte	ihr	Begehren	zwar	von	der	ursprünglich	ge-

gen	den	Zurückstellungsbescheid	der	Beklagten	vom	�0.7.�00�	er-
hobenen	Anfechtungsklage	auf	eine	Fortsetzungsfeststellungsklage	
umstellen	(�.),	jedoch	hat	die	Klägerin	kein	berechtigtes	Interesse	
an	der	Feststellung	der	Rechtswidrigkeit	dieses	Bescheides	(�.).

�.	 Die	 Klägerin	 konnte	 während	 des	 gerichtlichen	 Verfahrens	
von	der	Anfechtungsklage	zur	Fortsetzungsfeststellungsklage	über-
gehen,	da	 sich	der	ursprünglich	angefochtene	Zurückstellungsbe-
scheid,	mit	dem	die	Beklagte	die	Entscheidung	über	den	Genehmi-
gungsantrag	der	Klägerin	bis	zum	�.�.�00�	ausgesetzt	hat,	während	
des	 Klageverfahrens	 durch	 Zeitablauf	 erledigt	 hat.	Auch	 war	 die	
zunächst	 erhobene	 Anfechtungsklage	 zulässig,	 insbesondere	 war	
das	hierfür	erforderliche	Rechtsschutzbedürfnis	gegeben.

Zum	Teil	wird	zwar	in	der	Rechtsprechung	und	Literatur	im	Hin-
blick	auf	das	baurechtliche	Genehmigungsverfahren	die	Auffassung	
vertreten,	 dass	 für	 eine	 (isolierte)	Anfechtungsklage	 gegen	 einen	
Zurückstellungsbescheid	 nach	 §	��	 Abs.	�	 Satz	�	 BauGB	 kein	
Rechtsschutzbedürfnis	 bestehe.	 Die	 allein	 erreichbare	Aufhebung	
des	Zurückstellungsbescheides	habe	für	den	jeweiligen	Kläger	kei-
nen	Nutzen,	weil	mit	ihr	noch	keine	Sachentscheidung	über	die	be-
gehrte	Genehmigung	getroffen	würde;	es	sei	daher	eine	Verpflich-
tungsklage	zu	erheben.

Vgl.	VGH	Bad.-Württ.,	Urteil	vom	�.9.�99�	-	�	S	�7/9�	-,	VBlBW	
�999,	 ���,	 Beschluss	 vom	 9.�.�00�	 -	 �	 S	 ���7/0�	-,	 NVwZ-RR	
�00�,	 ���;	 Dürr,	 in:	 Brügelmann,	 BauGB,	 Bd.	 �,	 §	��	 Rdnr.	�9;	
Schmaltz,	in:	Schrödter,	BauGB,	�.	Aufl.,	�99�,	§	��	Rdnr.	�7.

Dieser	Auffassung	ist	aber	nicht	zu	folgen.
Dabei	bedarf	es	keiner	abschließenden	Entscheidung	darüber,	ob	

im	vorliegenden	Fall	das	Rechtsschutzbedürfnis	für	die	(isolierte)	
Anfechtungsklage	schon	deshalb	anzunehmen	ist,	weil	die	Klägerin	
zwischenzeitlich	am	��.��.�00�	auch	eine	Verpflichtungsklage	auf	
Erteilung	der	begehrten	Genehmigung	beim	VG	erhoben	hat.

Vgl.	 zum	 Rechtsschutzbedürfnis	 einer	 Anfechtungsklage	 ge-
gen	 einen	 Zurückstellungsbescheid	 bei	 gleichzeitiger	 Erhebung	
einer	Verpflichtungsklage:	Lemmel,	 in:	Berliner	Kommentar	zum	
BauGB,	�.	Aufl.,	�00�,	§	��	Rdnr.	��.

Denn	für	eine	Anfechtungsklage	gegen	einen	Zurückstellungsbe-
scheid	besteht	unabhängig	davon,	ob	zugleich	auch	ein	Verpflich-
tungsantrag	gestellt	wurde,	das	erforderliche	Rechtsschutzbedürf-
nis.	Die	Entscheidung	über	die	Zurückstellung	ist	an	eigenständige,	
von	der	materiellrechtlichen	Genehmigungsfähigkeit	des	Vorhabens	
unabhängige	tatbestandliche	Voraussetzungen	gebunden,	ohne	dass	
mit	 ihr	zugleich	auch	eine	-	 teilweise	 -	Ablehnung	der	Genehmi-
gung	 als	 solche	 verbunden	 wäre.	 Durch	 die	 Zurückstellung	 wird	
die	behördliche	Entscheidung	über	die	bauplanungsrechtliche	Zu-
lässigkeit	 des	 Vorhabens	 ausgesetzt.	 Hierbei	 handelt	 es	 sich	 um	
einen	Eingriffsverwaltungsakt,	dessen	belastende	Wirkung	für	den	
Betroffenen	 darin	 liegt,	 dass	 die	 Genehmigungsbehörde	 während	
des	Zurückstellungszeitraumes	von	der	Pflicht	zur	Bescheidung	des	
eingereichten	Baugesuchs	unabhängig	von	dessen	materiellen	Er-
folgsaussichten	befreit	und	das	Genehmigungsverfahren	verzögert	
wird.	Dies	stellt	eine	eigenständige	Rechtsbeeinträchtigung	des	je-
weiligen	Antragstellers	dar,	der	 regelmäßig	ein	 Interesse	an	einer	
zeitnahen	 sachlichen	 Bearbeitung	 und	 Entscheidung	 über	 seinen	
Genehmigungsantrag	 hat.	An	 der	 Beseitigung	 dieser	 belastenden	
Folgen	durch	Einlegung	eines	Widerspruchs	oder	Erhebung	einer	
Anfechtungsklage	hat	der	Bauherr	ein	selbstständiges	schutzwür-
diges	Interesse;	denn	die	Behörde	ist	bereits	aufgrund	des	Eintritts	
der	aufschiebenden	Wirkung	zur	unverzüglichen	Weiterbearbeitung	
des	Genehmigungsantrags	verpflichtet.

Vgl.	 BVerwG,	 Urteil	 vom	 �0.��.�97�	 -	IV	C	 ��.�9	-,	 DVBl.	
�97�,	 ���;	 Hess.	VGH,	 Urteil	 vom	 �9.�.�99�	 -	 �	 UE	 ��9�/��	-,	
juris;	OVG	Berlin,	Beschluss	vom	��.��.�99�	-	�	S	��/9�	-,	NVwZ	
�99�,	�99,	Urteil	vom	��.9.�990	-	�	B	�9.��	-,	OVGE	Bln.	�9,	�0�;	
Nds.	OVG,	Beschluss	vom	7.�.�9�9	-	�	B	���	und	���/��,	BRS	�9	
Nr.	���;	OVG	Rh.-Pf.,	Beschluss	vom	��.�.�00�	-	�	B	�0���/0�	-,	
NVwZ-RR	�00�,	70�;	VG	Sigmaringen,	Beschluss	vom	��.�.�999	-	
�	K	��7�/9�	-,	VBlBW	�999,	���;	BGH,	Beschluss	vom	��.7.�00�	
-	III	ZR	�0�/00	-,	NVwZ	�00�,	���;	Bielenberg/Stock,	 in:	Ernst-
Zinkahn-Bielenberg,	BauGB,	Bd.	�,	§	��	Rdnr.	7�;	Gädtke/	Temme/	
Hintz,	BauO	NRW,	�0.	Aufl.,	�00�,	§	7�	Rdnr.	�0;	Kopp/Schenke,	
VwGO,	��.	Aufl.,	�00�,	§	��	Rdnr.	�0;	Rieger,	Rechtsschutz	ge-
gen	die	Zurückstellung	von	Baugesuchen,	BauR	�00�,	����;	Hill,	
Rechtsfragen	 der	 Zurückstellung	 von	 Baugesuchen	 gem.	 §	��	
BBauG,	BauR	�9��,	���.
�.	Die	Klägerin	hat	jedoch	kein	berechtigtes	Interesse	im	Sinne	des	
§	���	Abs.	�	Satz	�	VwGO	an	der	Feststellung	der	Rechtswidrig-
keit	des	Zurückstellungsbescheides	der	Beklagten	vom	�0.7.�00�.

Die	Absicht,	 einen	Amtshaftungs-	 oder	 Entschädigungsprozess	
führen	zu	wollen,	kann	ein	berechtigtes	Interesse	für	eine	Fortset-
zungsfeststellungsklage	begründen,	wenn	sich	der	Verwaltungsakt,	
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