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17. Ausnahmsweise Zulässigkeit einer WEA trotz 
entgegenstehender Darstellung im Flächennutzungsplan

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

Ein Windenergievorhaben außerhalb einer im Flächennutzung-
splan dargestellten Konzentrationszone kann dennoch zulässig 
sein, wenn der Erläuterungsbericht nicht erkennen lässt, dass 
das Vorhaben der mit der Darstellung der Zone verfolgten Pla-
nungskonzeption der Gemeinde widerspricht.
(Leitsatz der Redaktion)
OVG Berlin, B. v. 24.08.2011 - 11 S 33.11 -

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin wendet sich gegen den Sofortvollzug einer der Beigela-
denen erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für eine Wind-
kraftanlage.

Auf Antrag der Beigeladenen genehmigte der Antragsgegner mit Bescheid 
vom 17. März 2010 die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanlage 
mit einer Nabenhöhe von 100 m und einem Rotordurchmesser von 92,5 m. 
Der Standort der Anlage befindet sich nach Mitteilung der Regionalen Pla-
nungsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim vom 
9. April 2009 innerhalb des im Regionalplan Uckermark-Barnim, Sach-
licher Teilplan „Windnutzung, Rohstoffsicherung und Gewinnung“ ausge-
wiesenen Windeignungsgebietes, aber außerhalb der Konzentrationszone 
für Windkraftanlagen, die im Flächennutzungsplan (i.d.F. der Bekanntma-
chung vom 8. August 2000) der damals noch selbständigen, heute einen 
Ortsteil der Antragstellerin bildenden Gemeinde L… festgelegt wurde. Das 
aus diesem Grund von der Antragstellerin versagte gemeindliche Einver-
nehmen wurde mit dem Genehmigungsbescheid ersetzt. Zur Begründung 
führte der Antragsgegner aus, dass das Vorhaben nach Einschätzung des 
Landkreises als fachlich zuständiger Behörde nicht im Widerspruch zum 
Flächennutzungsplan stehe, da die nach dessen Begründung anhand be-
stimmter Schutzradien bestimmte Konzentrationsfläche den hiervon nicht 
betroffenen Standort der beantragten Windkraftanlage ohne Begründung 
ignoriert habe. Die von der Antragstellerin geltend gemachten naturschutz-
fachlichen Gründe für den Ausschluss des Standorts aus der Konzentrati-
onszone seien nach Einschätzung der oberen Naturschutzbehörde nicht 
erheblich. Der dagegen fristgemäß eingelegte Widerspruch der Antragstel-
lerin ist – soweit ersichtlich – bisher nicht beschieden.

Unter dem 27. August 2010 bestätigte der Antragsgegner der Beigela-
denen, dass eine von dieser angezeigte Verschiebung des Anlagenstandorts 
um 21,99 m nach Osten eine immissionsschutzrechtlich nicht genehmi-
gungsbedürftige Änderung darstelle.

Den Antrag der Antragstellerin auf Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung ihres Widerspruchs lehnte das Verwaltungsgericht mit Beschluss 
vom 20. April 2011 ab. Der angegriffene Genehmigungsbescheid und die 
darin erfolgte Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens der Antrag-
stellerin seien bei der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes allein 
möglichen summarischen Prüfung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 
als rechtmäßig zu beurteilen und verletzten sie nicht in ihren Rechten.

Das Vorhaben sei auch nicht deshalb als rechtswidrig einzustufen, weil es 
unstreitig außerhalb der im Flächennutzungsplan der Gemeinde ausgewie-
senen Konzentrationszone für Windkraftanlagen liege. Selbst wenn man da-
von ausgehe, dass der Flächennutzungsplan insoweit wirksam sei, spreche 
nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts Überwiegendes dafür, dass das Vorhaben abweichend von der Re-
gel im Sinne von § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB zulässig sein dürfte. Denn durch 
die Genehmigung werde die Konzeption, die der gemeindlichen Planung zu 
Grunde liege, als solche nicht in Frage gestellt. Der Erläuterungsbericht des 
Flächennutzungsplanes enthalte keine Ausführungen zu den Gründen, die 
dazu geführt hätten, den verfahrensgegenständlichen Bereich nicht in die 
Konzentrationszone mit einzubeziehen. 

Mit ihrer dagegen fristgemäß erhobenen und begründeten Beschwerde 
macht die Antragstellerin insbesondere geltend, dass das gemeindliche In-
teresse am Schutz ihrer Planungshoheit, die hier durch den Verstoß gegen 
ihren Flächennutzungsplan – von dessen Wirksamkeit auch das Verwal-
tungsgericht ausgegangen sei – grundlegend in Frage gestellt werde, das 
Vollzugsinteresse überwiege. 

Aus den Gründen:
Die Beschwerde der Antragstellerin hat auf der Grundlage des nach 
§ 146 Abs. 4 Satz 3 und 6 VwGO allein maßgeblichen Beschwer-
devorbringens in der Sache keinen Erfolg.

1. Dies gilt zunächst für die Rüge der Antragstellerin, dass das 
Verwaltungsgericht zu Unrecht vom Vorliegen der Voraussetzungen 
eines Ausnahmefalls i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB ausgegangen 
sei.

a) Den diesbezüglichen – der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002 
– 4 C 15.01 – ZNER 2003, S. 37 m. Anm. Tigges; Urteil v. 13. 
März 2003 - 4 C 4.02 -, ZNER 2003, S. 241; Urteil v. 26. April 
2007 - 4 CN 3.06 -, ZNER 2007, S. 222 m. Anm. Lahme; vgl. auch 
OVG Niedersachsen, Urteil v. 24. Januar 2008 - 12 LB 44/07, zit. 
nach juris, Rn 65) wie auch des entscheidenden Senats (Beschluss 
v. 19. November 2008 - 11 S 10.08 -, zit. nach juris Rn 15) ent-
sprechenden – rechtlichen Ansatz des Verwaltungsgerichts (S. 7 f. 
EA) stellt die Antragstellerin zu Recht nicht in Frage. Sie meint 
vielmehr, das Verwaltungsgericht habe verkannt, dass durch die 
Errichtung der Windkraftanlage der Beigeladenen am genehmigten 
Standort die der Flächennutzungsplanung zugrunde liegende Pla-
nungskonzeption unterlaufen werde.

b) In diesem Zusammenhang macht sie zunächst geltend, dass 
die Prüfung der maßgeblichen Voraussetzungen durch das Verwal-
tungsgericht insoweit fehlerhaft erfolgt sei, als es durch die Tren-
nung der Prüfung, ob naturschutzfachliche Gesichtspunkte der Pla-
nung entgegen stehen, von derjenigen, ob der Flächennutzungsplan 
dem Vorhaben entgegenstehe, den Prüfungsmaßstab in entschei-
dungserheblicher Weise verschoben habe. 

Dies vermag die Annahme des Verwaltungsgerichts, dass die 
der Ausweisung der Konzentrationszone für Windkraftanlagen 
im Flächennutzungsplan zugrunde liegende Planungskonzeption 
durch die Errichtung der hier in Rede stehenden Windkraftanlage 
nicht unterlaufen werde, jedenfalls im Ergebnis nicht als falsch zu 
erweisen. Zwar trifft es zu, dass das Verwaltungsgericht etwaige 
dem genehmigten Vorhaben der Beigeladenen entgegenstehende 
naturschutzfachliche Belange ausdrücklich (nur) im Kontext des 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB und nicht (nochmals) im Hinblick 
auf ihre Eignung zur Begründung eines den Ausschluss des hie-
sigen Anlagenstandorts aus der Konzentrationszone im Flächen-
nutzungsplan tragenden Planungskonzepts geprüft hat. Das Ver-
waltungsgericht hat indes im Rahmen der Prüfung des § 35 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 5 BauGB maßgeblich darauf abgestellt, dass die geplante 
Windkraftanlage jedenfalls nach der vom Antragsgegner als nicht 
genehmigungsbedürftige Änderung bestätigten Verschiebung des 
vorgesehenen Standortes um 21,99 m nach Osten nicht innerhalb 
der – danach als solche gerade nicht in Frage gestellten – 1000-m-
Schutzzone liege, die im Flächennutzungsplan der Antragstellerin 
aus naturschutzrechtlichen Gründen ausgewiesen wurde, und dass 
an der korrekten Einmessung der Anlage nach den Darlegungen der 
Beigeladenen im Schriftsatz vom 6. Januar 2011 keine Zweifel be-
stünden. 

Angesichts dieser im Beschwerdeverfahren nicht beanstandeten 
Annahme, dass der Standort der genehmigten Anlage nicht inner-
halb der naturschutzfachlich begründeten 1000-m-Schutzzone um 
das potentielle – wenn auch nach wie vor nicht realisierte – Natur-
schutzgebiet liege, musste das Verwaltungsgericht im Zusammen-
hang mit der Prüfung der Voraussetzungen für einen atypischen Fall 
i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB aber auch nicht nochmals aus-
drücklich auf diesen Punkt eingehen. Denn wenn sich der Standort 
der genehmigten Windkraftanlage außerhalb dieses (in der Erläu-
terung zum Flächennutzungsplan unter Ziff. 8.7 als ein maßgeb-
liches Abgrenzungskriterium der Konzentrationszone bezeichne-
ten) Schutzbereichs von 1000 m befindet, so liege es auf der Hand, 
dass die mit der Flächennutzungsplanung beabsichtigte Freihaltung 
dieser Schutzzone weder die Aussparung dieses Standorts aus der 
Konzentrationszone für Windkraftanlagen noch eine Verletzung 
des entsprechenden Planungskonzepts im Fall der ausnahmsweisen 

OVG Berlin, B. v. 24.08.2011 - 11 S 33.11



565 ZNER 2011, Heft 5

Zulassung einer Windkraftanlage an diesem Standort zu begründen 
vermag.

b) Weiter beanstandet die Antragstellerin die Annahmen des 
Verwaltungsgerichts, dass der Erläuterungsbericht des Flächennut-
zungsplans auch sonst keine Ausführungen zu Gründen enthalte, 
die zur Herausnahme der Fläche des Anlagenstandortes aus der 
Konzentrationszone geführt haben könnten, dass insbesondere der 
Vortrag, wonach die Antragstellerin erhebliche Auswirkungen auf 
das Landschafts- und Ortsbild durch eine Aufstellung der Anlagen 
„in Reihe“ habe vermeiden wollen, nachgeschoben sei, und dass 
diese Planungskonzeption, selbst wenn sie berücksichtigungsfähig 
sein sollte, durch die konkret erteilte Genehmigung jedenfalls nicht 
unterlaufen werde. Insoweit stellt die wiederum einen wesentlichen 
Teil der Beschwerdebegründung ausmachende auszugsweise Wie-
derholung des erstinstanzlichen Vorbringens schon nicht die zur 
Begründung der Beschwerde erforderliche Auseinandersetzung mit 
den Gründen der angegriffenen Entscheidung dar und ist insoweit 
unbeachtlich. Soweit das Beschwerdevorbringen über eine Wieder-
holung des erstinstanzlichen Vortrags hinaus geht, vermag es die 
Verletzung eines der Genehmigung der Anlage am vorgesehenen 
Standort entgegenstehenden Planungskonzepts jedenfalls nicht zu 
begründen.

Schon die Annahme des Verwaltungsgerichts, dass die Absicht 
einer landschaftsbildverträglicheren flächenhaften Anordnung der 
Windkraftanlagenstandorte dem Erläuterungsbericht des Flächen-
nutzungsplans nicht zu entnehmen sei, wird mit der sich insoweit 
weitgehend in einer Wiederholung des erstinstanzlichen Vorbrin-
gens erschöpfenden Beschwerdebegründung nicht substantiiert 
in Frage gestellt. Dem auch nach Auffassung der Antragstellerin 
maßgeblichen (nach entsprechender Vorgabe der Genehmigungsbe-
hörde neu gefassten und von dieser genehmigten) Begründungsteil 
zum Punkt „Windkraftanlagen“ – Kapitel 8.7 des Erläuterungs-
berichts zum Flächennutzungsplan – ist nicht zu entnehmen, dass 
eine flächige Anordnung der Windkraftanlagen angestrebt wurde 
und dass gerade die Aussparung der westlich der B2 gelegenen 
und nach Berücksichtigung aller in Kapitel 8.7 des Erläuterungs-
berichts bezeichneten und begründeten Schutzzonen verbleibenden 
Fläche aus der ausgewiesenen Konzentrationszone eine Reihung 
von Windkraftanlagen verhindern sollte. Die Antragstellerin be-
zieht sich selbst auch nicht etwa auf eine konkrete Aussage im Er-
läuterungsbericht, sondern macht – auch unter Berücksichtigung 
ihrer insoweit lediglich wiederholten erstinstanzlichen Vorbrin-
gens – letztlich nur geltend, dass entsprechende Absichten sich aus 
den Aufstellungsvorgängen zum Flächennutzungsplan ergäben. Ist 
danach aber davon auszugehen, dass eine derartige Erwägung in 
den von der Stadtverordnetenversammlung der Antragstellerin mit 
beschlossenen Erläuterungsbericht jedenfalls keinen erkennbaren 
Eingang (mehr) gefunden hat, kommt ihr für die Beurteilung der 
Frage, ob durch Genehmigung der Anlage am konkret vorgese-
henen Standort mit der Flächennutzungsplanung verfolgte Steue-
rungsziele unterlaufen werden, keine Bedeutung zu, denn maßgeb-
lich für die Ermittlung des Inhalts, der Ziele und Auswirkungen des 
Plans ebenso wie für den subjektiven Willens des „historischen“ 
Plangebers ist der Erläuterungsbericht (vgl. BVerwG, Urteil v. 22. 
Juli 1987 - 4 C 57.84 -, NVwZ 1988, 54 ff., hier zit. nach juris, 
Rn 28; vgl. auch Entscheidung des erkennenden Senats v. 19. No-
vember 2008 - 11 S 10.08 -, zit. nach juris Rn 16). Darauf, ob „die 
Gemeinde“ die Erwägungen „in der Begründung zum Sachlichen 
Teilplan ‚Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung‘ zu 
G.1.2 … bereits im Planaufstellungsverfahren dokumentiert“ hat, 
wie die Antragstellerin meint, kommt es unter derartigen Umstän-
den nicht an.

Auf die weitere, von der Antragstellerin beanstandete Annahme 
des Verwaltungsgerichts, dass eine derartige Planungskonzeption 
durch die verfahrensgegenständliche Genehmigung jedenfalls nicht 
unterlaufen würde, da sie nicht zu einer Anordnung der – vorhan-
denen und genehmigten – Anlagen in Reihe führe, kommt es da-
nach nicht mehr an.

2. Auch der Einwand der Antragstellerin, dass das Verwaltungs-
gericht zu Unrecht das Vorhaben der Beigeladenen als nicht UVP-
pflichtig und die ohne Umweltverträglichkeitsprüfung ergangene 
Genehmigung entsprechend als rechtmäßig angesehen habe, ver-
mag der Beschwerde nicht zum Erfolg zu verhelfen.

Das Verwaltungsgericht hat insoweit maßgeblich auf die ausführ-
lichen Darlegungen in seinem allen Verfahrensbeteiligten – in die-
sem wie in dem bezeichneten Verfahren – bekannten Beschluss v. 1. 
September 2009 (VG 5 L 173/09, hier zit. nach juris, Rn 37 ff.) ver-
wiesen und erst daran anknüpfend angenommen, dass auch für das 
streitgegenständliche Verfahren keine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bestehe. Hierauf geht 
die Beschwerde nicht ein, weshalb es auch insoweit bereits an der 
erforderlichen Auseinandersetzung mit den sich im Wesentlichen 
bereits aus dem bezeichneten Beschluss ergebenden Gründen des 
Verwaltungsgerichts fehlen dürfte. Letztlich kann dies hier aber 
auch dahinstehen.

Denn die Beschwerde könnte selbst dann keinen Erfolg haben, 
wenn zugunsten der Antragstellerin unterstellt würde, dass die 
seitens des Antragsgegners im konkreten Fall tatsächlich durch-
geführte Vorprüfung den Anforderungen des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht genügt hätte. Die Antragstel-
lerin behauptet selbst nicht, dass die angefochtene Genehmigung 
schon deshalb aufzuheben sei, weil konkrete Anhaltspunkte dafür 
bestünden, dass der Antragsgegner im Fall der ordnungsgemäßen 
Durchführung einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung 
eine andere Entscheidung in der Sache getroffen hätte (zu den dies-
bezüglichen Anforderungen vgl. z.B. BVerwG, Urteil v. 13. De-
zember 2007 - 4 C 9.06 - zit. nach juris Rn 41 ff.). Sie meint viel-
mehr, die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung unabhängig 
von einer solchen Auswirkung auf das Ergebnis gem. § 4 Abs. 1 
UmwRG allein wegen des auf eine vermeintlich fehlerhafte Vor-
prüfung zurückgehenden Unterbleibens einer ordnungsgemäßen 
Umweltverträglichkeitsprüfung verlangen zu können. Die von 
der Antragstellerin nicht problematisierte Frage, ob dieser – vom 
Wortlaut der Norm nicht erfasste – Fall eine Aufhebung der Ge-
nehmigung gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 UmwRG begründen könnte, 
ist indes als rechtlich schwierig und im Ergebnis offen anzusehen 
(i.d.S. BVerwG, Beschluss vom 22. März 2010 – 7 VR 1.10 -, zit. 
nach juris Rn 15; vgl. auch OVG Schleswig-Holstein, Beschluss v. 
9. Juli 2010 - 1 MB 12/10 -, zit. nach juris Rn 6 ff.). Damit ist dieser 
Einwand nicht geeignet, die jedenfalls auch für den Fall „minde-
stens offener“ Erfolgsaussichten getroffene Interessenabwägung 
des Verwaltungsgerichts als fehlerhaft zu belegen.
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