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gel sich ohne Weiteres aufgedrängt hätten oder sonst offenkundig 
gewesen wären, ist dem o.a. Urteil nicht zu entnehmen. Die Beige-
ladene hat schließlich aus dem Urteil unverzüglich Konsequenzen 
für ihre eigene Planung gezogen und ihr Planungskonzept umge-
stellt.

2. Die Zurückstellung vom 2. Januar 2014 ist auch in zeitlicher 
Hinsicht nicht zu beanstanden. Im maßgeblichen Zeitpunkt des Er-
lasses des Bescheides war ein Abschluss des Flächennutzungspla-
nänderungsverfahrens vor Ablauf eines weiteren Jahres noch nicht 
konkret abzusehen. Der (neue) Entwurf der 61. Änderung des Flä-
chennutzungsplans wurde dem Rat zwar schon am 28. November 
2013 vorgestellt, die Beschlussfassung über diesen Entwurf, dessen 
Auslegung und das – aller Voraussicht nach aufwändige – Öffent-
lichkeitsbeteiligung standen jedoch noch aus. Mit einem Abschluss 
der Planung bereits im Sommer 2014 – wie von der Antragstellerin 
prognostiziert – war vor diesem Hintergrund nicht zu rechnen.

10. Zurückstellung von WEA-Genehmigungen für mehr 
als ein Jahr

BauGB § 15 Abs. 3 S. 4, § 33, § 35 Abs. 3 S. 1 u. 3

1. Die Regeln über die Ersetzung gemeindlichen Einvernehmens 
im Baugenehmigungsverfahren (§§ 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB, 
72 LBO 2004) und die in diesen Fällen eröffneten Rechts-
schutzmöglichkeiten der Gemeinden gegen das Entfallen der 
aufschiebenden Wirkung gelten entsprechend, wenn über die 
Zulässigkeit des Vorhabens, hier die geplante Errichtung von vier 
Windkraftanlagen, unter Einschluss der bauplanungsrechtlichen 
Anforderungen in einem immissionsschutzrechtlichen Verfahren 
entschieden wird (§§ 72 Abs. 5 LBO 2004, 13, 19 BImSchG i. V. 
m. §§ 1, 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 4. BImSchV, Nr. 1.6.2 im Anhang 1). 
2. Es spricht vieles dafür, dass von der Gemeinde, weil von ihr 
eine nach den Vorgaben der §§ 36 Abs. 2 Satz 1, 35 BauGB 
rechtswidrige Verweigerung des Einvernehmens auch nicht nur 
„pro forma“ verlangt werden kann, innerhalb der Frist des § 36 
Abs. 2 Satz 2 BauGB nur ein Zurückstellungsantrag nach dem 
ebenfalls in einem solchen Verfahren Anwendung findenden § 15 
Abs. 3 Satz 1 BauGB erwartet werden kann und ein solcher zur 
Vermeidung des Fiktionseintritts ausreichend ist.
3. Die Standortgemeinde hat im Falle einer rechtzeitigen Ver-
sagung ihres Einvernehmens einen Anspruch gegen die Geneh-
migungsbehörde, dass diese kein Vorhaben zulässt, das den im 
Rahmen der Entscheidung nach § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB ihrer 
Beurteilung unterliegenden planungsrechtlichen Zulässigkeits-
anforderungen nicht entspricht. Dem trägt der § 72 Abs. 1 LBO 
2004 klar stellend dadurch Rechnung, dass er die Befugnis der 
Genehmigungsbehörde zur Ersetzung des Einvernehmens auf 
die Fälle der „rechtswidrigen“ Versagung durch die Gemeinde 
begrenzt.
4. Zu den Anforderungen an eine erneute Beteiligung einer 
Gemeinde, die das Einvernehmen rechtzeitig verweigert hatte, 
im Genehmigungsverfahren vor einer von der Genehmigungsbe-
hörde beabsichtigten Ersetzung (§ 72 Abs. 3 LBO 2004).
6. In dem § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, wonach ein Entgegenstehen 
öffentlicher Belange in diesen Fällen erst dann angenommen wer-
den kann, soweit für die Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB „durch Darstellungen im Flächennutzungsplan – eine 
Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist“, hat der Bundesgesetz-
geber eine ausdrückliche und keine Interpretationsspielräume 
eröffnende Regelung getroffen. Daher und wegen der fehlenden 
Vergleichbarkeit der Interessenlagen ist kein Raum für eine 

analoge Heranziehung des Rechtsgedankens des § 33 BauGB 
unter dem Gesichtspunkt entsprechender „Vorwirkungen“ 
der Darstellungen im Verfahren befindlicher, aber noch nicht 
rechtsverbindlicher Flächennutzungspläne als „unbenannte“ 
öffentliche Belange im Rahmen des § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB.
6. Als „besondere Umstände“ für eine Verlängerung der Zurück-
stellung gemäß dem § 15 Abs. 3 Satz 4 BauGB 2013 kommen 
nur der Gemeinde nicht zurechenbare, für die Verzögerung des 
Verfahrens kausale Umstände der Planung in Betracht, die sich 
aus einer objektiv ungewöhnlichen Sachlage des jeweiligen Plan-
aufstellungsverfahrens, etwa Besonderheiten seines Umfangs, 
des Schwierigkeitsgrades oder des konkreten Verfahrensablaufs 
ergeben.
(amtliche Leitsätze)
OVG Saarlouis, B. v. 25.7.2014 – 2 B 288/14 –

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin, eine Gemeinde, wendet sich gegen eine der Beigela-
denen im Februar 2014 im vereinfachten Verfahren sowie unter Ersetzung 
ihres Einvernehmens erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
des Antragsgegners für die Errichtung und den Betrieb von vier Windener-
gieanlagen vom Typ REpower MM 92 bzw. MM82 mit Nabenhöhen von 
100 m sowie Rotordurchmessern von 82 m bzw. 92 m. Das gemeindliche 
Einvernehmen versagte sie zu dem Vorhaben mit dem Hinweis, dass ihr 
Stadtrat am 25.07.2013 abschließend den Teilflächennutzungsplan Winde-
nergie beschlossen habe, in dem vier Sondergebiete für die Nutzung der 
Windenergie, verbunden mit einer auch die hier geplanten Standorte er-
fassenden Ausschlusswirkung für alle anderen Bereiche des Stadtgebietes 
dargestellt seien. Damit habe der Plan „Planreife“ im Verständnis des § 33 
BauGB erlangt. Diese Darstellungen stünden dem Vorhaben als öffentlicher 
Belang entgegen. Nachdem im Oktober 2013 das zuständige Ministerium 
den Flächennutzungsplan unter Verweis auf die neuere Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts zu § 3 Abs. 2 BauGB (U. v. 18.07.2013 – 4 
CN 3.12 –) nicht genehmigt hatte, beantragte die Antragstellerin Anfang 
November unter Verweis auf „besondere Umstände“ des Falles, die Ent-
scheidung über den Genehmigungsantrag für ein weiteres Jahr auszusetzen, 
nachdem bereits zuvor die Genehmigung nach § 15 Abs. 3 BauGB bis zum 
31.05.2013 zurückgestellt worden war. Nach Ablehnung dieses weiteren 
Zurückstellungsantrags erteilte der Antragsgegner die seitens der Beige-
ladenen begehrte immissionsschutzrechtliche Genehmigung im Februar 
2014. Dagegen hat die Gemeinde in der Hauptsache Widerspruch eingelegt 
und gleichzeitig beim Verwaltungsgericht die Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung dieses Rechtsbehelfs beantragt. Das Verwaltungsge-
richt hat den Antrag zurückgewiesen. 

Aus den Gründen:
Die gemäß § 146 VwGO statthafte Beschwerde der Antragstellerin 
gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 15.5.2014 – 5 L 
572/14 –, mit dem ihr Antrag auf Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung ihrer Widersprüche gegen die der Beigeladenen 
erteilte immissionsschutzrechtliche Erlaubnis des Antragsgegners 
vom 26.2.2014 in der Fassung des Änderung vom 5.3.2014 zurück-
gewiesen wurde, muss erfolglos bleiben. Insoweit ist vorab klar zu 
stellen, dass der letztgenannte Bescheid eine inhaltliche Änderung 
der Genehmigungsentscheidung lediglich hinsichtlich der Grö-
ßenbeschreibung der zugelassenen Windkraftanlagen bezogen auf 
die Nabenhöhen und Rotordurchmesser darstellte. Anfechtungs-
gegenstand im Hauptsacheverfahren und damit auch Ziel der hier 
begehrten Aussetzungsentscheidung ist seither – einheitlich – der 
insoweit modifizierte Genehmigungsbescheid vom 26.2.2014. Er 
ist nur noch in der geänderten Fassung rechtlich existent.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin, die eine Verlet-
zung ihres gemeindlichen Selbstverwaltungsrechts (Art. 28 Abs. 2 
Satz 1 GG, Art. 117 Abs. 3 SVerf) geltend macht, ist insbesonde-
re statthaft. Das ist anerkannt für die vom gesetzlichen Ausschluss 
des Suspensiveffekts gegen eine Baugenehmigung in § 212a Abs. 
1 BauGB mit erfassten Rechtsbehelfe einer Standortgemeinde, die 
sich unter Berufung auf die der formalen Absicherung der gemeind-
lichen Planungshoheit (§ 2 Abs. 1 BauGB) dienenden Bestim-
mungen in § 36 BauGB gegen eine ohne ihr Einvernehmen erteilte 
bauaufsichtliche Zulassung eines Bauvorhabens wendet. Nach § 72 
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Abs. 4 LBO 2004 entfällt die aufschiebende Wirkung eines Wider-
spruchs und einer eventuell nachfolgenden Anfechtungsklage auch 
hinsichtlich der Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens. (vgl. 
hierzu zuletzt OVG des Saarlandes, Beschlüsse vom 2.9.2010 – 
2 B 215/10 –, SKZ 2011, 42, Leitsatz Nr. 24, vom 25.3.2011 – 2 
B 100/11, SKZ 2011, 168, vom 13.7.2011 – 2 B 231/11 –, SKZ 
2011, 262, und vom 7.2.2012 – 2 B 422/11 –, SKZ 2012, 65 ff.) 
Diese Regeln über die Ersetzung gemeindlichen Einvernehmens 
und die in diesen Fällen eröffneten Rechtsschutzmöglichkeiten der 
Gemeinden gelten entsprechend, wenn – wie hier – über die Zuläs-
sigkeit des Vorhabens unter Einschluss der bauplanungsrechtlichen 
Anforderungen in einem immissionsschutzrechtlichen Verfahren 
entschieden wird (§§ 72 Abs. 5 LBO 2004, 13, 19 BImSchG i. V. 
m. §§ 1, 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 4. BImSchV, Nr. 1.6.2 im Anhang 1).

Die Beschwerde ist jedoch unbegründet. Maßgeblich für die im 
Rahmen der von der Antragstellerin begehrte Aussetzungsentschei-
dung sind die Erfolgsaussichten des Widerspruchs beziehungswei-
se der Anfechtungsklage in der Hauptsache. Deren Erfolg setzt 
eine subjektive Rechtsverletzung der Antragstellerin durch den an-
gegriffenen Verwaltungsakt voraus (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 
Das hat das Verwaltungsgericht zutreffend dargelegt, eine solche 
Verletzung des hier allein in Betracht kommenden gemeindlichen 
Selbstverwaltungsrechts der Antragstellerin verneint und deren 
Antrag auf Wiederherstellung der durch die Anordnung sofortiger 
Vollziehbarkeit des Antragsgegners (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 
5 Satz 1 VwGO) entfallenden aufschiebenden Wirkung ihres Wi-
derspruchs gegen die der Beigeladenen erteilte Bau- und Betriebs-
genehmigung vom 26.2.2014 für die geplanten vier Windkraftanla-
gen daher zu Recht zurückgewiesen. Die nach § 146 Abs. 4 Satz 6 
VwGO den gerichtlichen Prüfungsumfang im Rechtsmittelverfah-
ren begrenzende Beschwerdebegründung der Antragstellerin recht-
fertigt keine abweichende Beurteilung.

Voraussetzung für eine eigene Abwehrposition gegenüber der 
Genehmigungsentscheidung ist grundsätzlich, dass die im Jahre 
2012 erstmals am Verwaltungsverfahren beteiligte Antragstellerin 
auf das ihr am 13.3.2012 gegen Empfangsbekenntnis übermittelte 
Ersuchen auf Erteilung ihres Einvernehmens dieses auch wirksam 
und mit Blick auf die Fiktionsregelung in dem § 36 Abs. 2 Satz 
2 BauGB rechtzeitig versagt hat. Danach gilt das Einvernehmen 
einer Gemeinde als erteilt, wenn es nicht binnen zwei Monaten 
nach Eingang des Ersuchens verweigert wird. Ausdrücklich erklärt 
wurde das erst in dem Schreiben der Antragstellerin vom Ende 
Juli 2013, also über ein Jahr nach Eingang des Ersuchens, unter 
Verweis auf einen entsprechenden Beschluss ihres Stadtrats vom 
25.7.2013. Von daher könnte sich die Frage des Eintritts der ge-
nannten Einvernehmensfiktion (§ 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB) stel-
len, was gegebenenfalls einer erfolgreichen Geltendmachung von 
Abwehrrechten gegen die Genehmigungsentscheidung auf baupla-
nungsrechtlicher Grundlage entgegenstünde.(vgl. dazu auch BVer-
wG vom 12.12.1996 – 4 C 24.95 –, BRS 58 Nr. 142, wonach die 
Frist nicht, auch nicht im Einverständnis mit der Bauherrin oder 
dem Bauherrn, verlängerbar ist und das nach § 36 Abs. 2 Satz 2 
BauGB als erteilt geltende Einvernehmen auch nicht bis zur Ent-
scheidung der Genehmigungsbehörde „widerrufen“ oder – wie ein 
Verwaltungsakt – zurückgenommen werden kann) Deswegen käme 
es – für die Beantwortung dieser Frage – entscheidend darauf an, 
welche Bedeutung dem am 7.5.2012 und damit innerhalb der Frist 
des § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB beim Antragsgegner eingegangenen 
Antrag auf Zurückstellung der Entscheidung nach § 15 Abs. 3 
Satz 1 BauGB in dem Zusammenhang beizumessen ist. Vom Er-
klärungsinhalt lässt sich einem solchen Zurückstellungsantrag im 
Grunde die Aussage entnehmen, dass das zu beurteilende Bauvor-
haben von der Gemeinde in diesem Zeitpunkt als am Maßstab des 
§ 35 BauGB (§ 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB) zulässig angesehen wird, 
so dass das Einvernehmen zu erteilten wäre (§ 36 Abs. 2 Satz 1 
BauGB). Daher könnte man daran denken, dass neben dem auf die 
geplante Veränderung der materiellen Zulässigkeitsanforderungen 
abstellenden Zurückstellungsantrag eine gesonderte förmliche Ver-

weigerung des Einvernehmens zu fordern wäre. Dagegen lässt sich 
indes mit Gewicht anführen, dass eine solche Verweigerung am 
Beurteilungsmaßstab des § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB rechtswidrig 
wäre. Von daher spricht letztlich vieles dafür, dass von der Gemein-
de, weil von ihr eine nach den Vorgaben der §§ 36 Abs. 2 Satz 1, 
35 BauGB rechtswidrige Verweigerung des Einvernehmens auch 
nicht nur „pro forma“ verlangt werden kann, in einer Gesamtschau 
der Vorschriften innerhalb der Frist des § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
nur ein begründeter Zurückstellungsantrag nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
BauGB erwartet werden kann und zur Vermeidung des Fiktionsein-
tritts auch ausreichend ist. Ob darüber hinaus auch erforderlich ist, 
dass die Aussetzungsentscheidung der Genehmigungsbehörde, auf 
die die Gemeinde ansonsten keinen Einfluss hat, innerhalb der Frist 
des § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB ergeht, erscheint zweifelhaft. (vgl. 

dazu insgesamt Sennekamp in Brügelmann, BauGB, Loseblatt, 
§ 15 Rn 8 und 9) Auf einen solchen – hier mit Eingang am 7.5.2012 
und damit insoweit „fristgerecht“ von der Antragstellerin gestellten 
– Antrag „hat“ der Antragsgegner als zuständige Genehmigungsbe-
hörde (vgl. zu der auch nach der Motivation des Gesetzgebers kei-
nen ernsthaften Bedenken unterliegenden Anwendbarkeit des § 15 
Abs. 3 Satz 1 BauGB im immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren nach den §§ 4, 10 und 19 BImSchG beispielsweise 

Hornmann in Spannovsky/Uechtritz, BauGB, 2. Auflage 2014, 
§ 15 Rn 39a, mit Nachweisen aus der Rechtsprechung) die Ent-
scheidung über den Genehmigungsantrag „bis zu längstens einem 
Jahr“ zurückzustellen. Das ist hier bis zum 31.5.2013 geschehen. 
Von daher setzte die Annahme einer mit Blick auf den § 36 Abs. 2 
Satz 2 BauGB „rechtzeitigen“ Verweigerung des Einvernehmens 
der Antragstellerin am 29.7.2013 allerdings auch voraus, dass diese 
Zweimonatsfrist bis zum Ablauf der Zurückstellung am 31.5.2013 
nicht nur gehemmt war, sondern erneut zu laufen begonnen hat. 
Dafür spricht vieles. (vgl. dazu etwa OVG Lüneburg, Urteil vom 
11.11.2013 – 12 LC 271/11 –, BauR 2014, 522 mit Nachweisen 
aus der Fachliteratur) Da der im November 2013 gestellte Antrag 
auf Verlängerung der Zurückstellung auf der Grundlage des zum 
20.9.2013 eingefügten § 15 Abs. 3 Satz 4 BauGB(vgl. das Gesetz 
zur Stärkung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden und 
weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11.6.2013, 
BGBl. I 1548, 1549) jedenfalls außerhalb der Frist gestellt wur-
de, bedürfte es hier keiner Entscheidung, ob auch einem solchen 
Verlängerungsantrag wie dem Erstantrag eine den Fiktionseintritt 
hindernde Wirkung zukäme, was freilich wegen der daran anknüp-
fenden bloßen Ermessensentscheidung der Genehmigungsbehörde 
ohnehin zweifelhaft erscheint. Insgesamt ergeben sich aus Sicht des 
Senats jedenfalls für die im Rahmen des Aussetzungsverfahrens 
nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO vorzunehmende Interessenabwä-
gung keine bereits jetzt letztlich durchgreifenden Bedenken gegen 
eine grundsätzliche Befugnis der Antragstellerin zur weiteren Gel-
tendmachung ihrer Planungshoheit gegenüber der angefochtenen 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung des Antragsgegners 
vom Februar 2014.

Da das vor dem Hintergrund des bewussten Verzichts auf ein 
eigenständiges Zulassungsverfahren hinsichtlich der baupla-
nungsrechtlichen Anforderungen beziehungsweise die Integration 
dieser Prüfung in das bauaufsichtsbehördliche Genehmigungsver-
fahren zu sehende Einvernehmenserfordernis (§ 36 Abs. 1 Satz 1 
BauGB) eine weitgehende Absicherung der Gemeinden zum Ziel 
hat, kommt der ihnen damit eingeräumten Verfahrensposition nach 
der Rechtsprechung eigenständige, das heißt eine von Fragen des 
materiellen Rechts gegebenenfalls unabhängige Bedeutung zu. Das 
gilt etwa, wenn eine im Baugenehmigungsverfahren an sich zu be-
teiligende Gemeinde „übergangen“ wurde oder wenn ein Bauvor-
haben unter Missachtung ihrer Entscheidung zur rechtzeitigen Ver-
weigerung ihres Einvernehmens genehmigt worden ist. (vgl. hierzu 
allgemein Bitz, Die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens 
im Baugenehmigungsverfahren und die Rechtsschutzmöglich-
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keiten der Kommunen, SKZ 2011, 147, 149) Ob diese Grundsätze 
auf die verfahrensrechtlichen Anforderungen des § 72 Abs. 3 LBO 
2004, wonach die Gemeinde vor Ersetzung ihres Einvernehmens 
(§§ 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB, 72 Abs. 1 LBO 2004) anzuhören 
und ihr Gelegenheit zur erneuten Entscheidung einzuräumen ist, 
„fortzuschreiben“ sind, kann im konkreten Fall im Ergebnis auf 
sich beruhen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand spricht nichts 
dafür, dass der Antragsgegner entgegen der auch im Beschwerde-
verfahren vertretenen Ansicht der Antragstellerin ihr gegenüber im 
Rahmen des im Januar 2014 eingeleiteten Ersetzungsverfahrens 
die genannten Anforderungen des § 72 Abs. 3 Sätze 3 und 4 LBO 
2004 missachtet hat. Der Antragsgegner hat die Antragstellerin mit 
Schreiben vom 21.1.2014 auf seine Absicht hingewiesen, das Ein-
vernehmen nach Maßgabe des § 72 LBO 2004 zu ersetzen und ihr 
ausdrücklich unter Fristsetzung Gelegenheit gegeben, „erneut über 
das gemeindliche Einvernehmen zu entscheiden“. Das war im kon-
kreten Fall ausreichend. Selbst aus Sicht der Antragstellerin konnte 
seinerzeit nicht der geringste Zweifel daran aufkommen, dass der 
Antragsgegner im Rahmen der bei der planungsrechtlichen Zuläs-
sigkeitsbeurteilung der Anlagen (§§ 36 Abs. 1 Satz 1, 35 Abs. 1 
Nr. 5 und Abs. 3 BauGB) auch die sich in dem Verfahren zentral 
stellende Frage, inwieweit aus dem zum damaligen Zeitpunkt noch 
nicht rechtswirksam gewordenen geänderten Flächennutzungsplan 
beziehungsweise aus dem „Teilflächennutzungsplan“ Windenergie 
wegen eines fortgeschrittenen Planungsstadiums ein Genehmi-
gungshindernis für das privilegierte Vorhaben der Beigeladenen 
über das Kriterium – im Einzelfall – „entgegenstehender“ Belange 
(§ 35 Abs. 1 BauGB) hergeleitet werden musste, verneinte. Dass 
der Antragstellerin diese Auffassung des Antragsgegners nach dem 
gesamten Ablauf des Verfahrens, dem Schriftwechsel, der sich ge-
rade mit diesem Thema beschäftigenden Ablehnung des erneuten – 
auch nur vor dem Hintergrund Sinn machenden – Zurückstellungs-
antrags der Antragstellerin und der unter Beteiligung unter anderem 
ihrer Bürgermeisterin und ihres Prozessbevollmächtigten geführten 
Diskussion im Rahmen der Besprechung vom 17.12.2013 bekannt 
war, unterliegt keinen Zweifeln. Auf welche für die Entscheidung 
zusätzlichen erheblichen „Tatsachen“ im Rahmen der der Antrag-
stellerin eingeräumten Möglichkeit, erneut über die bauplanungs-
rechtliche Zulässigkeit zu befinden, hier zusätzlich hätte hingewie-
sen werden müssen, erschließt sich nicht.

Selbst wenn das Beteiligungsverfahren insoweit als fehlerhaft 
anzusehen wäre, spräche vieles dafür, dass für diesen Fall – wie das 
Verwaltungsgericht ebenfalls bereits ausgeführt hat – zumindest 
von einer Unbeachtlichkeit nach Maßgabe des § 46 SVwVfG aus-
zugehen wäre. Der Einwand der Antragstellerin in der Beschwerde-
begründung, hierauf komme es nicht an, weil die Genehmigungs- 
und die Ersetzungsentscheidung wegen des „Verstoßes gegen 
landesrechtliche Formvorschriften“ rechtswidrig sei, überzeugt 
nicht. Die landesverfahrensrechtliche Vorschrift setzt von dem ih-
ren Anwendungsbereich beschreibenden Tatbestand her einen sol-
chen „Verstoß“ beziehungsweise eine an diesen anknüpfende „for-
melle“ Rechtswidrigkeit gerade voraus. Die von der Antragstellerin 
angeführte Entscheidung des Verwaltungsgerichts vom Dezember 
2011 (vgl. VG des Saarlandes, Beschluss vom 30.12.2011 – 5 L 
1863/11 –, juris) betraf einen Fall, in dem eine Ersetzung „ohne die-
ses Verfahren“ – gemeint ist das Verfahren nach § 72 Abs. 3 LBO 
2004 – erfolgt war. Ob für diese Konstellation – wofür in der Tat 
Vieles spricht – in Anlehnung an die zuvor erwähnte höchstrich-
terliche Rechtsprechung zu § 36 BauGB (vgl. etwa BVerwG, Be-
schlüsse vom 11.8.2008 – 4 B 25.08 –, BRS 73 Nr. 156, betreffend 
ein von der Behörde missachtetes Erfordernis erneuter Beteiligung 
infolge der Änderung der Standorte der Windkraftanlagen, und 
vom 5.3.1999 – 4 B 62.98 –, BRS 62 Nr. 178) eine selbständige Ab-
wehrposition der Gemeinde unabhängig von Fragen der materiellen 
Zulässigkeit des Bauvorhabens anzunehmen ist, mag dahinstehen. 
Für den vorliegend geltend gemachten „Anhörungsmangel“ im 
Rahmen einer Beteiligung der Gemeinde nach § 72 Abs. 3 Sätze 3 
und 4 LBO 2004, wenn er denn vorliegt, erscheint das dagegen eher 

fernliegend, muss aber hier nicht entschieden werden. Für die hier 
zur Rede stehende Konstellation erscheint dagegen im Hinblick auf 
den § 46 SVwVfG näher liegend, von einer an den materiellen Ge-
nehmigungsanforderungen, hier des § 35 BauGB, orientierten Be-
urteilung der Beachtlichkeit eines solchen – hier an diesem Punkt 
einmal unterstellten Rechtsverstoßes – auszugehen.

Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand spricht daher alles dafür, 
dass eine im Rahmen der Anfechtung der Genehmigungs- bezie-
hungsweise Ersetzungsentscheidung des Antragsgegners rekla-
mierbare eigenständige Rechtverletzung der Antragstellerin aus 
dem § 72 Abs. 3 Sätze 3 und 4 LBO 2004 nicht herzuleiten sein 
wird.

In der Sache ist davon auszugehen, dass die Antragstellerin im 
Falle einer rechtzeitigen Versagung ihres Einvernehmens einen An-
spruch gegen die Genehmigungsbehörde, hier den Antragsgegner 
(§ 13 BImSchG) hat, dass dieser kein Vorhaben zulässt, das den im 
Rahmen der Entscheidung nach § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB ihrer 
Beurteilung unterliegenden planungsrechtlichen Zulässigkeitsan-
forderungen nicht entspricht. Dem trägt auch der § 72 Abs. 1 LBO 
2004 bereits terminologisch klar stellend dadurch Rechnung, als er 
die Befugnis der Bauaufsichtsbehörde – hier des Antragsgegners – 
zur Ersetzung des Einvernehmens von vorneherein auf die Fälle der 
„rechtswidrigen“ Versagung durch die Gemeinde begrenzt. (Vgl. 
zur Frage der Ermessensfehlerhaftigkeit einer Ersetzung des Ein-
vernehmens, in Fällen, in den dem Wirksamwerden des Flächen-
nutzungsplans nur die fehlende Bekanntmachung entgegensteht 
OVG Lüneburg, Urteil vom 23.6.2009 – 12 LC 136/07 –, BRS 74 
Nr. 179) Was den vor diesem Hintergrund zu sehenden materiellen 
Einwand gegen die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens der Bei-
geladenen am Maßstab des § 35 BauGB im Zeitpunkt der Entschei-
dung des Antragsgegners Ende Februar 2014 anbelangt, erscheint 
eine Rechtsverletzung der Antragstellerin ebenfalls eher unwahr-
scheinlich. Hierbei ist zum einen im Grundsatz davon auszugehen, 
dass die den Genehmigungsgegenstand bildenden Windkraftanla-
gen nach der energiepolitisch motivierten Grundentscheidung des 
Bundesgesetzgebers in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zu den im Au-
ßenbereich privilegiert zulässigen Anlagen gehören. Zum anderen 
– auch das ist zwischen den Beteiligten dieses Verfahrens letztlich 
nicht im Streit – gab es bei Erteilung der Genehmigung keine die 
Standorte der Anlagen im Gebiet der Antragstellerin verbindlich 
steuernde rechtliche Vorgabe gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, 
nachdem die Landesplanung sich durch die Aufhebung der Aus-
schlusswirkung der im Teilabschnitt Umwelt des Landesentwick-
lungsplans Umwelt (2004) festgelegten Vorranggebiete für Winde-
nergie (VE) von dieser Aufgabe verabschiedet hatte(vgl. hierzu im 
Vorfeld die Fußnote 60 zu Bitz, Die Ersetzung des gemeindlichen 
Einvernehmens im Baugenehmigungsverfahren und die Rechts-
schutzmöglichkeiten der Kommunen, SKZ 2011, 147, 162) und die 
vorgesehene Teiländerung „Windenergie“ des Flächennutzungs-
plans der damit zum Tätigwerden auf der nächstniedrigeren Pla-
nungsebene der vorbereitenden Bauleitplanung (§§ 1 Abs. 2, 5 ff. 
BauGB) aufgerufenen Antragstellerin zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht genehmigt war und damit keine Rechtsverbindlichkeit erlangt 
hatte (§ 6 Abs. 1 und Abs. 5 Satz 2 BauGB).

Entgegen der auch in der Beschwerdebegründung weiter ver-
tretenen Ansicht der Antragstellerin lässt sich dieses Fehlen einer 
rechtsverbindlichen Steuerung nicht einzelfallbezogen dadurch 
kompensieren, dass unter Verweis auf „künftige“ rechtsverbind-
liche Vorgaben (§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) bereits aus den in einem 
noch nicht abgeschlossenen Verfahren zur Änderung des Flächen-
nutzungsplans vorgesehenen Darstellungen ein dem privilegierten 
Vorhaben im Einzelfall entgegen stehender „unbenannter“ öffent-
licher Belang (§ 35 Abs. 1 BauGB) gesehen wird, weil nur zwei der 
vier im Bereich des R Bergs in W genehmigten Windkraftanlagen 
in der insoweit geplanten Konzentrationszone errichtet werden sol-
len. Das hat das Verwaltungsgericht in seinem Beschluss ausführ-
lich und überzeugend unter Verwertung einschlägiger Rechtspre-
chung, insbesondere des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs, (vgl. 
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dazu VGH Kassel, Urteil vom 17.6.2008 – 12 LC 136/07 –, BRS 
74 Nr. 178) begründet. Daher kann hier dahinstehen, ob bei einer 
fehlenden beziehungsweise noch zu wiederholenden Offenlegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) überhaupt von „Planreife“ gesprochen werden 
kann.

Der Ansicht der Antragstellerin steht schon der Wortlaut des § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB entgegen, dem insoweit eindeutig zu entneh-
men ist, dass ein Entgegenstehen öffentlicher Belange in diesen 
Fällen erst dann angenommen werden kann, soweit für die Vorha-
ben – hier – im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB „durch Dar-
stellungen im Flächennutzungsplan … eine Ausweisung an anderer 
Stelle erfolgt ist.“ Damit hat der Bundesgesetzgeber für diesen Be-
reich der Anforderungen an diese Bauvorhaben im Außenbereich 
eine ausdrückliche und keine Interpretationsspielräume eröffnende 
Regelung getroffen. Da in dem Zusammenhang auch nicht von ei-
ner – aus Sicht des Gesetzgebers – unbewussten Regelungslücke 
ausgegangen werden kann, ist schon von daher kein Raum für eine 
irgendwie geartete analoge Heranziehung des Rechtsgedankens 
des § 33 BauGB, zumal auch von einer vergleichbaren Interessen-
lage nicht ausgegangen werden kann. Diese Vorschrift soll allein 
Bauwillige begünstigen, indem sie ihnen die Möglichkeit eröffnet, 
künftige Festsetzungen eines Bebauungsplans im Falle der „Plan-
reife“ als für sich verbindlich anzuerkennen (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 
BauGB) und so – bei Vorliegen weiterer in der Vorschrift benann-
ter Voraussetzungen – eine Baugenehmigung für ein im Zeitpunkt 
der Erteilung materiell unzulässiges Vorhaben zu erhalten. Diese 
Regelung über die „Zulässigkeit“ von Bauvorhaben während der 
Aufstellung von Bebauungsplänen ist allerdings schon mit Blick 
auf das Eigentumsgrundrecht (Art. 14 GG) nicht anwendbar auf im 
Genehmigungszeitpunkt ansonsten materiell (bauplanungsrecht-
lich) zulässige Bauvorhaben. Sie vermag daher bestehende Geneh-
migungsansprüche – unabhängig vom Stand der Planaufstellung 
– nicht auszuschließen. Dazu bedarf es vor dem Hintergrund der 
erwähnten grundrechtlichen Position immer einer verbindlichen 
Regelung, in diesem Fall den Abschluss des Planaufstellungsver-
fahrens (§ 10 Abs. 1 BauGB). Da der § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB in 
den Fällen eines Ausschlusses von Genehmigungsansprüchen für 
Windkraftanlagen bei Darstellung von Konzentrationszonen „an an-
derer Stelle“ in vergleichbarer Weise auf eine Ausgestaltung bezie-
hungsweise Modifikation der materiell-rechtlichen Anforderungen 
zu Lasten der Bauwerberinnen und Bauwerber, die ein ansonsten 
privilegiertes Vorhaben ausführen wollen, zielt, spricht unter dem 
Gesichtspunkt alles gegen eine Anerkennung entsprechender „Vor-
wirkungen“ der Darstellung noch im Verfahren befindlicher nicht 
rechtsverbindlicher Flächennutzungspläne. Daher ist die in der von 
der Antragstellerin zitierten Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts vom Mai 2010 (vgl. BVerwG, Urteil vom 20.5.2010 – 4 C 
7.09 –, BRS 76 Nr. 103) ausdrücklich als – dort – nicht entschei-
dungserheblich offen gelassene Frage, ob die Darstellungen eines 
in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplans, dem die Wir-
kungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zukommen sollen, einem 
Außenbereichsvorhaben nicht nur in dem dort entschiedenen Fall, 
sondern generell nicht als „unbenannter öffentlicher Belang“ im 
Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB entgegenstehen können, auch 
aus Sicht des Senats mit dem Verwaltungsgericht zu bejahen. Auch 
in der genannten Entscheidung wurde zudem insbesondere auf das 
„Modell des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB“ verwiesen, wonach die 
positiven und negativen Komponenten der Darstellung von Kon-
zentrationsflächen einander bedingen, so dass nur wirksame ander-
weitige „positive“ verbindliche Darstellungen (§ 35 Abs. 3 Satz 2 
BauGB) ein Zurücktreten der Interessen der Eigentümerinnen und 
Eigentümer von außerhalb der Darstellungen von solchen Flächen 
liegender Grundstücke im Rahmen der „nachvollziehenden Abwä-
gung“ gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB rechtfertigen können.

Auch aus der von der Antragstellerin angeführten Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts vom Januar 2005 (vgl. BVerwG, 
Urteil vom 27.1.2005 – 4 C 5.04 –, BRS 69 Nr. 107) ergibt sich 
nichts anderes. Dieses Urteil verhält sich zur Frage einer vorwir-

kenden Berücksichtigungsfähigkeit von „in Aufstellung befind-
lichen“ Zielen der Raumordnung, wobei – so das Bundesver-
waltungsgericht – der § 4 Abs. 4 Satz 1 ROG verdeutliche, dass 
insofern nicht nur verbindliche Ziele, sondern auch in Aufstellung 
befindliche Ziele als sonstige Erfordernisse der Raumordnung (§ 3 
Abs. 1 Nr. 4 ROG) relevant sein könnten. Da eine entsprechende 
Regelung für den vorliegenden Zusammenhang nicht existiert, 
hat das Verwaltungsgericht unter Verweis auf die entsprechenden 
Ausführungen in dem genannten Urteil des Hessischen VGH zu 
Recht darauf hingewiesen, dass sich diese Rechtsprechung aller 
Voraussicht nach nicht auf die vorliegende Fallkonstellation über-
tragen lässt. Ansonsten ergibt sich aus dem § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
1 BauGB, dass selbst eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange 
einen Widerspruch zu „Darstellungen“ des Flächennutzungsplans 
voraussetzt. Auch das lässt es zumindest sehr zweifelhaft erschei-
nen, dass (sogar) ein „Entgegenstehen“ solcher Belange in Einzel-
fällen bereits aus nicht wirksamen, sondern lediglich – wie weit 
fortgeschritten auch immer – geplanten Darstellungen eines vorbe-
reitenden Bauleitplans abgeleitet werden könnten.

Soweit die Antragstellerin schließlich geltend macht, der An-
tragsgegner habe im Bescheid vom 21.1.2014 zu Unrecht ihren 
Antrag auf Verlängerung der Zurückstellung der Entscheidung über 
den Genehmigungsantrag wegen „besonderer Umstände“ abge-
lehnt, und auf die dagegen inzwischen erhobene Klage vor dem 
Verwaltungsgericht verweist, spricht bereits vieles dafür, dass sich 
die Frage, ob diesem Antrag zu entsprechen gewesen wäre, nach 
Erteilung der Genehmigung nicht mehr stellt. Im Übrigen sind die 
Ausführungen des Verwaltungsgerichts auch in dem Punkt über-
zeugend und können daher hier in Bezug genommen werden. Die 
ähnlich den Maßstäben bei weiteren Verlängerungen einer Ver-
änderungssperre zu beurteilenden „besonderen Umstände“ (vgl. 
§ 17 Abs. 2 BauGB) waren im vorliegenden Fall aller Voraussicht 
nach nicht gegeben. Insoweit kommen nur der Gemeinde nicht 
zurechenbare, für die Verzögerung des Verfahrens kausale Um-
stände der Planung in Betracht, die sich aus einer objektiv unge-
wöhnlichen Sachlage des jeweiligen Planaufstellungsverfahrens, 
etwa Besonderheiten seines Umfangs, des Schwierigkeitsgrades 
oder des konkreten Verfahrensablaufs,(so bereits BVerwG, Urteil 
vom 10.9.1976 – IV C 39.74 –, BauR 1977, 31) beispielsweise 
dem Eingang ungewöhnlich vieler oder umfangreicher und von 
der Gemeinde „abzuarbeitender“ Einwendungen, ergeben. Zu den 
insoweit nicht beachtlichen, das heißt die weitere Verlängerung 
nicht rechtfertigenden Ursachen für Verzögerungen gehören daher 
solche aufgrund eines der Gemeinde vorwerfbaren Verhaltens wie 
beispielsweise eine „Entscheidungsschwäche“ des Satzungsgebers, 
eine Überforderung der mit der Planung betrauten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (vgl. dazu VGH Mannheim, Urteil vom 3.3.2005 
– 3 S 1998/04 –, BRS 69 Nr. 122, zu verwaltungsinternen Schwie-
rigkeiten infolge Erkrankung und Tod von Mitarbeitern; OVG des 
Saarlandes, Urteil vom 11.1.1980 – II N 2/79 –, BRS 36 Nr. 109) 
oder eines mit der Planung betrauten externen Planungsbüros oder 
eines zu großen Zuschnitts des Planungsgebiets oder eine den Er-
folg der Planung „blockierende“ zu umfangreich definierte Pla-
nungsaufgabe insgesamt. Insoweit spricht vieles dafür, dass die – 
unstreitig – den gesetzlichen Anforderungen des § 3 Abs. 2 BauGB 
nicht genügende Angabe der umweltrelevanten Informationen bei 
der ersten Offenlegung dem Verantwortungsbereich der Antragstel-
lerin zuzuordnen ist.

Vor diesem Hintergrund ist die erstinstanzliche Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts zu bestätigen und die Beschwerde der Antrag-
stellerin zurückzuweisen.
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