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nete Nebenbestimmung anzufügen ist (vgl. dazu BVerwG, Urteil 
vom 14. April 1989 - 4 C 52.87 -, NVwZ 1980, 257). Auch aus 
diesen Gründen erachtet es der Senat für geboten, von der grund-
sätzlich bestehenden Verpflichtung abzusehen, die Sache selbst 
spruchreif zu machen.

9. Wirksamkeit eines vertraglich vereinbarten 
Kündigungsausschlusses für den Nutzungsvertrag über 
ein WKA-Grundstück

BGB §§ 542 Abs. 1, Abs. 2, 550, 307 Abs. 1, 308 Nr. 1

1. Ein vertraglich vereinbarter Kündigungsausschluss ist un-
wirksam, wenn damit die Gefahr bestünde, dass der Vertrag 
weder zeitlich begrenzt ist noch jemals von der Partei beendet 
werden kann, so dass seine Laufzeit „in der Luft hängt“. Diese 
Gefahr besteht nicht, wenn aus Sicht der Parteien sichergestellt 
ist, dass der Vertrag entweder zeitlich begrenzt ist oder von Seiten 
einer Partei beendet werden kann. 
2. Eine vertragliche Regelung in einem Nutzungsvertrag über 
ein Grundstück, die den Pächter berechtigt, nach Einholung der 
erforderlichen Genehmigungen Windkraftanlagen zu errichten 
und über einen Zeitraum von 29 Jahren nach Inbetriebnahme 
zu betreiben, während dem Verpächter ein Rücktrittsrecht nur 
zusteht, wenn nicht innerhalb von fünf Jahren mit dem Bau-
vorhaben begonnen wird, im Übrigen ein Recht zur ordentlichen 
Kündigung ausgeschlossen ist, ist wirksam.
(amtliche Leitsätze)
Brandenburgisches OLG, U. v. 30.03.2011 - 3 U 113/10 (rkr); 
vorhergehend: LG Frankfurt/Oder, U. v. 12.07.2010 - 12 O 96/10

Aus den Gründen:
I. Die Klägerin plant, errichtet und betreibt Anlagen zur Windkraf-
terzeugung. Die Beklagte ist Eigentümerin eines Grundstücks in G. 

Am 15.08.2007 schlossen die Parteien einen Nutzungsvertrag 
über dieses Grundstück. Die Klägerin wollte dort in noch ungeklär-
tem Umfang nach Einholung der erforderlichen Genehmigungen 
Windkraftanlagen errichten und über einen Zeitraum von 29 Jahren 
betreiben. Zur Sicherung der Vertragsdurchführung sollte sie eine 
Dienstbarkeit erhalten.

Mit Anwaltsschreiben vom 22.12.2008 ließ die Beklagte gegen-
über der Klägerin erklären, sie halte den Nutzungsvertrag für un-
wirksam, hilfsweise kündige sie ihn. 

Die Klägerin hält den Vertrag für wirksam und ein Kündigungs-
recht nicht für gegeben. 

[… Der entsprechenden Feststellungsklage haben Landgericht 
und Berufungsinstanz Recht gegeben.]

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. 
1. Die Klage ist insgesamt zulässig. Insbesondere ist auch der 

Feststellungsantrag zulässig. Die Klägerin hat ein Feststellungsin-
teresse (§ 256 Abs. 1 ZPO), da sie angesichts des beklagtenseits 
vertretenen Standpunkts, es bestünden keine vertraglichen Pflich-
ten, ein rechtlich schützenswertes Interesse an der Feststellung des 
Fortbestehens solcher Pflichten hat. Dieses ist auch nicht etwa da-
durch fortgefallen, dass sie kein Interesse an der Durchführung des 
Vertrages insgesamt mehr hätte. Es ist die eigene wirtschaftliche 
Entscheidung der Klägerin, ob sie den Vertrag weiter durchführen 
will oder nicht.

2. Der Feststellungsantrag ist auch begründet. Der Vertrag ist 
wirksam geschlossen und insbesondere nicht durch Kündigung 
oder Widerruf beendet worden.

a) Der Vertrag ist durch Antrag und Annahme wirksam zustan-
degekommen. Der für die Klägerin handelnde Vertreter Dr. S. hat 
mit dem Zusatz „i.A.“ bei seiner Unterschrift kenntlich gemacht, 
dass er eine Willenserklärung in fremdem Namen, also als Vertreter 
abgeben wollte, wobei aufgrund der Nennung der Klägerin im Ver-
tragsrubrum nur diese, für die Beklagte ersichtlich, als Vertretene 
in Betracht kam. Selbst wenn Dr. S. nicht über die erforderliche 
Vertretungsmacht verfügt haben sollte, so hat die Klägerin dessen 
Verhalten spätestens mit ihrem Schreiben vom 23.6.2009, mit dem 
sie zum Ausdruck bringt, dass sie den Vertrag für wirksam hält, 
genehmigt.

Der Vertrag ist nicht nichtig wegen eines Formmangels nach 
§ 125 BGB. Es kann dahinstehen, ob die Parteien nach § 13 des 
Vertrages die Einhaltung der Schriftform schon für das Zustande-
kommen des Vertragsverhältnisses als konstitutiv angesehen haben. 
Denn die Schriftform ist gewahrt. Die Umstände, die die Vertre-
tungsmacht des für einen Vertragspartner Handelnden begründen, 
sind nicht beurkundungsbedürftig (§ 167 Abs. 2 BGB; s. nur Wolf/
Eckert/Ball, Handbuch des gewerblichen Miet-, Pacht- und Lea-
singsrechts, 10. Aufl., Rn. 114 mit Nachw.). 

b) Die Wirksamkeit des Vertrages scheitert nicht an der Ausübung 
eines Widerrufsrechts. Ein solches ist nicht ersichtlich. Nach Lage 
des Falles kommt lediglich ein Widerrufsrecht nach § 312 BGB in 
Betracht. Ungeachtet des vom Senat erteilten Hinweises hat die in-
soweit darlegungsbelastete Beklagte tatsächliche Umstände, denen 
sich die Voraussetzungen des § 312 BGB entnehmen ließen, nicht 
vorgetragen. Der Vortrag der Beklagten in der Klageerwiderung 
allein, aus der im Vertrag enthaltenen Widerrufsbelehrung ergebe 
sich bereits, dass eine Haustürsituation im Sinne des § 312 BGB 
vorgelegen habe, kann den fehlenden Sachvortrag zu diesem Punkt 
nicht ersetzen. Selbst wenn man annähme, die Parteien hätten in 
Ausübung ihrer Privatautonomie ein Widerrufsrecht vertraglich 
vereinbaren wollen, wäre ein wirksamer Widerruf hier nicht gege-
ben. Denn ein solches Widerrufsrecht hätte die Beklagte innerhalb 
der vereinbarten Frist ausüben müssen. Auf die „Ordnungsgemäß-
heit“ der Widerrufsbelehrung käme es bei einem vertraglich frei 
vereinbarten Widerrufsrecht nicht an, denn die gesetzlichen Vorga-
ben für Widerrufsbelehrungen gelten nur für gesetzliche, nicht aber 
für vertraglich vereinbarte Widerrufsrechte. 

c) Der Vertrag ist auch nicht durch Rücktritt wirksam beendet 
worden. Ein Rücktrittsrecht nach § 8 Nr. 2 des Vertrages steht 
dem Verpächter nur zu, wenn nicht innerhalb von fünf Jahren mit 
dem Bauvorhaben begonnen wird. Diese Voraussetzung war am 
22.12.2008 mangels Zeitablaufs nicht eingetreten.

d) Der Vertrag ist mit der Erklärung vom 22.12.2008 auch nicht 
wirksam gekündigt worden. Ein Recht zur ordentlichen Kündigung 
bestand nicht. Für eine außerordentliche Kündigung fehlt es an dem 
erforderlichen Kündigungsgrund.

aa) Die Beklagte war zur ordentlichen Kündigung des Vertrages 
nicht berechtigt, weil das Recht zur ordentlichen Kündigung ver-
traglich ausgeschlossen worden ist.

(1) Die Parteien haben in § 8 Nr. 2 des Vertrages zu Lasten der 
Beklagten einen Ausschluss des Rechts zur ordentlichen Kündi-
gung vereinbart: Die Kündigung ist „nur“ bei wichtigem Grund 
möglich.

Grundsätzliche Bedenken gegen die Wirksamkeit einer sol-
chen Vereinbarung bestehen nicht. Das Vertragsverhältnis betrifft 
die Gebrauchsüberlassung an einem Grundstück zu gewerblichen 
Zwecken und unterliegt daher entweder unmittelbar oder über die 
Verweisung aus § 581 Abs. 2 BGB den Vorschriften des gewerb-
lichen Mietrechts. Mietverträge können grundsätzlich ordentlich 
innerhalb gesetzlich geregelter Fristen gekündigt werden (§§ 542 
Abs. 1, 580a BGB). Die Parteien können das Kündigungsrecht aber 
auch durch vertragliche Vereinbarung begrenzen oder ausschließen. 

(2) Die Wirksamkeit der Vereinbarung über den Ausschluss des 
Kündigungsrechts scheitert nicht daran, dass der Vertrag in zeit-
licher Hinsicht nicht begrenzt wäre. Dabei kann dahinstehen, ob 
ein Ausschluss des Kündigungsrechts nur dann wirksam vereinbart 
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werden kann, wenn er nicht zeitlich unbegrenzt wirkt (so Rolfs in 
Staudinger, BGB 2006, § 542, Rn. 53 m.N.), oder ob ein Kündi-
gungsausschluss auch bei einem unbefristeten Vertrag auf unbe-
stimmte Zeit vereinbart werden kann (so Bieber im Münchener 
Kommentar, 5. Aufl., BGB § 542, Rn. 24). Denn unwirksam wäre 
ein Kündigungsausschluss jedenfalls nur dann, wenn damit die 
Gefahr bestünde, dass der Vertrag weder zeitlich begrenzt ist noch 
jemals von der Partei beendet werden kann, so dass seine Laufzeit 
„in der Luft hängt“. Diese Gefahr besteht jedoch im vorliegenden 
Fall nicht. Nach der hier getroffenen Regelung ist zwar die Laufzeit 
des Vertrages nicht insgesamt befristet im Sinne der §§ 542 Abs. 2, 
550 BGB, allerdings ist aus Sicht der Parteien sichergestellt, dass 
der Vertrag entweder zeitlich begrenzt ist oder von Seiten der Be-
klagten beendet werden kann. Offen ist lediglich, welche der beiden 
Alternativen eintreten wird. Dies hängt von einem zukünftigen, aus 
Sicht der Parteien bislang ungewissen Ereignis, nämlich der Frage 
ab, ob die von der Klägerin geplante Anlage binnen fünf Jahren 
errichtet wird. Diese Ungewissheit steht aber der Wirksamkeit des 
vereinbarten Kündigungsausschlusses nicht entgegen. Im Einzel-
nen gilt Folgendes:

Eine bestimmte Mietzeit im Sinne des § 542 Abs. 2 BGB ist 
nicht nur im Fall einer Kalenderbestimmung, sondern auch dann 
vereinbart, wenn der Vertrag bis zum Eintritt eines bestimmten 
Ereignisses dauern soll. Die Parteien können die Dauer des Miet-
verhältnisses an ein beliebiges zukünftiges Ereignis binden (Rolfs 
in Staudinger, BGB 2006, § 542, Rn. 135; Bieber im Münchener 
Kommentar 5. Aufl., BGB § 542, Rn. 21). Das Ereignis kann in 
einem rein tatsächlichen Geschehen liegen, es kann auch in der 
Person einer der Vertragsparteien oder eines Dritten begründet sein 
(Rolfs, aaO). Dem steht es gleich, wenn die Parteien vereinbaren, 
dass das Mietverhältnis ab einem solchen Ereignis noch über eine 
bestimmte Frist laufen soll; dann handelt es sich um eine Kombina-
tion aus Bedingung und Befristung. 

Entscheidend für die Frage, ob mit der Abhängigkeit von einem 
bestimmten Ereignis eine Mietzeitbestimmung i.S.d. § 542 BGB 
vereinbart worden ist, ist allerdings, ob der Eintritt des Ereignisses 
gewiss oder ungewiss ist. Ein Miet- oder Pachtvertrag, bei dem 
die Gefahr besteht, dass er ohne Zutun der Parteien niemals en-
den wird, ist kein befristeter Vertrag: Hängt der Fortbestand des 
Vertrages von einem Ereignis ab, von dem nicht bekannt ist, ob es 
jemals eintritt, ist er als Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit 
anzusehen (s. BGH, NJW-RR 2009, S. 927). Ist der Eintritt des 
Ereignisses als solcher – nicht aber sein Zeitpunkt – gewiss, steht 
er also aus Sicht der Parteien bei Abschluss des Vertrages fest, so 
steht damit auch fest, dass der Vertrag irgendwann ohne weiteres 
Zutun enden wird. Ist der Eintritt des Ereignisses ungewiss, ist dies 
dagegen nicht der Fall; der Eintritt des Ereignisses ist dann eine 
auflösende Bedingung für den an sich auf unbestimmte Zeit abge-
schlossenen Vertrag.

Allerdings steht nicht jede Ungewissheit über den Eintritt von 
Ereignissen der Einordnung des Vertrages unter § 542 Abs. 2 BGB 
entgegen. Vielmehr kommt es nicht allein darauf an, ob das Er-
eignis, an das eine Regelung über das Vertragsende geknüpft wird, 
gewiss oder ungewiss ist, sondern auch darauf, was die Parteien für 
den Fall des Nichteintritts des Ereignisses vereinbart haben: Die 
Ungewissheit über den Ereigniseintritt führt dann nicht zu einer 
Ungewissheit über die Frage, ob der Vertrag jemals enden wird, 
wenn der Vertrag eine Regelung dahin enthält, dass er, falls das 
Ereignis bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht eintritt, durch 
einseitige Erklärung einer Partei beendet werden kann, also der 
Kündigungsausschluss in diesem Fall nicht gilt. Es handelt sich 
dann um eine Kombination aus § 542 Abs. 1 und Abs. 2 BGB: Der 
Vertrag ist entweder befristet oder ordentlich kündbar, ungewiss ist 
bei Vertragsschluss nur, welche Alternative eintreten wird. Steht bei 
Vertragsschluss fest, dass sich diese Ungewissheit bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt aufklären wird, reicht dies für die Wirksamkeit 
des Kündigungsausschlusses aus.

Hiervon ausgehend, ergibt sich für die hier verfahrensgegen-
ständliche Regelung Folgendes:

§ 1 Nr. 5 des Vertrages enthält in S. 1 eine Regelung zum Ver-
tragsbeginn und in S. 2 eine Regelung zum Vertragsende: Dort 
ist ein Ereignis („Zeitpunkt der Inbetriebnahme“) und eine daran 
knüpfende Frist von 29 Jahren vorgesehen; die Regelung kommt 
damit grundsätzlich als Mietzeitbestimmung nach § 542 BGB in 
Betracht. Allerdings hält bereits die Präambel des Vertrages fest, 
dass bei Vertragsschluss noch nicht sicher war, ob die Anlage je-
mals in Betrieb gehen wird, weil noch ungeklärt war, ob die erfor-
derliche Genehmigung erteilt wird. Insoweit handelt es sich also 
um ein ungewisses Ereignis. 

Bei Eintritt des ungewissen Ereignisses gilt nach der Vereinba-
rung eine feste Vertragslaufzeit. Für den Fall des Nichteintritts des 
Ereignisses haben die Parteien eine Beendigungsmöglichkeit für 
den Vertrag vorgesehen: Bei Scheitern des Vorhabens der Kläge-
rin sollte die Beklagte das in § 8 Nr. 2 vereinbarte Rücktrittsrecht 
haben. 

Allerdings verweist die Beklagte insoweit zu Recht darauf, dass 
die Vorschrift des § 8 Nr. 2 nicht auf § 1 Nr. 5 des Vertrages ab-
gestimmt ist: Während § 1 Nr. 5 auf das ungewisse Ereignis der 
„Inbetriebnahme“ abstellt, knüpft das Rücktrittsrecht an das eben-
so ungewisse Ereignis des „Baubeginns“ ab. Damit sind nach dem 
Wortlaut des Vertrages Fälle denkbar, in denen das Vertragsverhält-
nis in zeitlicher Hinsicht nicht begrenzt ist: Wird mit dem Bau der 
Anlage zwar begonnen, diese aber nicht in Betrieb genommen, weil 
die Bauarbeiten zum Erliegen kommen, greift weder die Befristung 
des § 1 Nr. 5 noch das Rücktrittsrecht nach § 8 Nr. 2. Gleichwohl 
hängt es damit nicht von einem ungewissen Ereignis ab, ob der 
Vertrag jemals enden wird. Denn die Frage, ob der Eintritt eines 
Ereignisses gewiss oder ungewiss ist, ist nicht nach naturwissen-
schaftlichen Kriterien zu beurteilen. Vielmehr handelt es sich um 
eine Frage der Deutung des Parteiwillens (§§ 133, 157 BGB). Zu 
fragen ist danach, ob die Parteien bei Vertragsschluss davon ausge-
gangen sind, das Ereignis werde in jedem Fall eintreten, lediglich 
der Zeitpunkt sei noch unbekannt, oder ob sie angenommen haben, 
auch der Eintritt des Ereignisses selbst sei unsicher (s. BGH, NJW-
RR 2009, S. 927), ob sie also bei Vertragsschluss die Möglichkeit 
in Betracht gezogen haben, dass das Ereignis niemals eintreten wird 
(vgl. Rolfs, aaO, Rn. 135, 138). 

Im vorliegenden Fall kommt es also darauf an, ob die Parteien 
bei Vertragsschluss den Fall im Blick hatten, dass das Vorhaben 
genehmigt und mit dem Bau begonnen, dieser aber später nicht in 
Betrieb genommen wird. Das ist aus Sicht des Senats nicht der Fall, 
selbst wenn man die von der Klägerin dargelegte Geschäftspraxis 
bei der Errichtung von Windenergieanlagen, die – soweit ersicht-
lich – der Beklagten nicht bekannt war, außer Betracht lässt. Schon 
aus dem Vertragswortlaut ergeben sich zureichende Anhaltspunkte 
für die Annahme, dass die Parteien bei Vertragsschluss davon aus-
gegangen sind, dass, wenn die Genehmigung erteilt wird, in jedem 
Fall auch die Inbetriebnahme erfolgen wird. An einen Abbruch 
begonnener Bauarbeiten haben sie dagegen nicht gedacht. Dieser 
Fall ist im Vertrag mit keinem Wort angesprochen. Das Rubrum 
des Vertrags ergibt, dass die Parteien lediglich die Alternativen der 
Versagung der Genehmigung und der Erteilung der Genehmigung 
mit anschließender Inbetriebnahme im Blick hatten: Es hält die 
bei Vertragsschluss bestehende Ausgangssituation, nämlich das 
Erfordernis der Genehmigung und die Ungewissheit über deren 
Erteilung, ausdrücklich fest und führt weiter aus: „Erst zu diesem 
Zeitpunkt [Abschluss des Genehmigungsverfahrens] steh[t] die 
tatsächliche Nutzung ... fest.“ Das Rubrum führt ausdrücklich an, 
dass Ungewissheiten rechtlicher und politischer Art bestehen oder 
auch wegen der Belange Dritter die Anlagen nicht errichtet werden 
können. Diese Gesichtspunkte betreffen aber sämtlich das Geneh-
migungsverfahren, nicht die Verwirklichung des Vorhabens nach 
Erteilung der Genehmigung. Daraus ergibt sich, dass die Parteien 
bei Vertragsschluss annahmen, in dem Fall der Genehmigung stehe 
die Inbetriebnahme der Anlage fest, und nicht eine „dritte“ Alterna-
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tive in Form des Abbruchs begonnener Baumaßnahmen in Betracht 
gezogen haben. Daraus folgt zugleich, dass sie davon ausgingen, 
falls es nicht innerhalb von fünf Jahren zur Genehmigung komme – 
die den Baubeginn und die Inbetriebnahme zur Folge haben würde 
–, könne die Beklagte den Vertrag nach § 8 Nr. 2 beenden. 

Dass die Parteien damit bei Vertragsschluss übersehen haben, 
dass die „dritte Alternative“ nicht objektiv ausgeschlossen ist, ist 
für die Frage der Befristung und der Wirksamkeit des Ausschlus-
ses der ordentlichen Kündigung ohne Bedeutung. Es ergibt sich 
dadurch auch kein rechtlicher Nachteil zu Lasten der Beklagten: 
Sollte tatsächlich der von den Parteien nicht in Betracht gezogene 
Fall eintreten, dass die Maßnahme genehmigt und mit dem Bau be-
gonnen, dieser aber nicht fertiggestellt und in Betrieb genommen 
wird, kann sich die Beklagte von dem Vertrag lösen, obwohl die 
Voraussetzungen des Rücktrittsrechts nach § 8 Nr. 2 S. 1 des Ver-
trages dann nicht gegeben sind. Denn in einem solchen Fall liegt 
ein wichtiger Grund vor, der nach § 8 Nr. 2 S. 2 des Vertrages zur 
Kündigung berechtigt.

(3) Die getroffene Regelung ist nicht gem. § 308 Nr. 1 BGB un-
wirksam.

Dabei mag unterstellt werden, dass es sich bei den verfahrens-
gegenständlichen Klauseln in § 1 und § 8 des Vertrages um All-
gemeine Geschäftsbedingungen i.S.d. § 305 BGB handelt und die 
Beklagte sich auf die besonderen Klauselverbote der §§ 308 f BGB 
berufen kann. Jedenfalls ist das Verbot des § 308 Nr. 1 BGB hier 
nicht einschlägig. Einer unangemessene Frist für die Leistung der 
Klägerin, also die Zahlung des Nutzungsentgelts, möglicherweise 
auch die Entgegennahme des Pachtgrundstücks bzw. die Erwir-
kung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung 
der Windenergieanlagen, wird dort nicht geregelt. Auch an anderer 
Stelle sieht der Vertrag für diese Leistungen keine besonderen Fri-
sten vor, sind diese daher nach den allgemeinen Vorschriften „so-
fort“ bei ihrer Entstehung fällig, wobei hinsichtlich des Entgelts 
freilich zu berücksichtigen ist, dass dieses nicht für die gesamte, mit 
Unterzeichnung beginnende Vertragslaufzeit vereinbart ist, sondern 
die Entstehung – nicht: die Fälligkeit – des Anspruchs an die Inbe-
triebnahme der Anlage anknüpft. 

(4) Die Regelung zum Vertragsende scheitert auch nicht an § 307 
Abs. 1 S. 2 BGB.

Sie ist weder unklar noch unverständlich. Vielmehr ist unmiss-
verständlich geregelt, dass der Vertrag ab Unterzeichnung wirk-
sam ist (Vertragsbeginn) und 29 Jahre nach Inbetriebnahme endet 
(Vertragsende), wenn nicht eine Partei von einem Recht zur vor-
zeitigen Beendigung Gebrauch macht. Ein Widerspruch zwischen 
diesen Regelungen besteht nicht: Vertragsbeginn und Vertragsende 
können unabhängig voneinander geregelt werden. Damit ist zwar 
unbestimmt, wie lange der Zeitraum zwischen Vertragsbeginn 
und Vertragsende im Ergebnis sein wird. Gleichwohl sind beide 
maßgeblichen Zeitpunkte klar und verständlich geregelt. Dass bei 
Abschluss eines Mietvertrages nicht klar ist, wie lange er letztlich 
laufen wird, ist keine Besonderheit, sondern eine Unsicherheit, die 
etwa bei jedem auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Vertrag ge-
geben ist. Unmissverständlich ist auch geregelt, dass erst ab dem 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme das Nutzungsentgelt zu zahlen ist 
(§ 2 Nr. 1 des Vertrages), die Beklagte also nicht bereits ab Ver-
tragsbeginn eine Vergütung erhält; ohnehin wäre eine Unklarheit 
hinsichtlich der Vergütungsregelung – sofern es sich dabei über-
haupt um eine der Überprüfung zugängliche Preisnebenabrede 
handelt – für die Frage der Wirksamkeit der Regelungen über die 
Vertragslaufzeit ohne Bedeutung. 

Unklar wird die Regelung zur Vertragslaufzeit auch nicht da-
durch, dass offen ist, ob und wann die fristauslösende Inbetriebnah-
me stattfinden wird. Insoweit geht es nicht um die Frage der Klar-
heit und Verständlichkeit der vertraglichen Regelung, sondern um 
die tatsächlichen Verhältnisse, hinsichtlich derer tatsächlich eine 
Ungewissheit bestand. Was unter einer „Inbetriebnahme“, also dem 
fristauslösenden Ereignis, verstanden werden soll, bedurfte keiner 

näheren Regelung. Dass Unsicherheit als solche bestand, ist in der 
Präambel des Vertrages ausdrücklich klargestellt.

(5) Schließlich enthält die Regelung zur Vertragslaufzeit auch 
keine unangemessene Benachteiligung der Beklagten im Sinne des 
§ 307 Abs. 1 S. 1 BGB.

Allerdings verweist die Beklagte insoweit zu Recht auf einen 
Gesichtspunkt, in dem der hier gegebene Vertrag von typischen 
Nutzungsverträgen abweicht: Die Beklagte soll ein zeitabhängiges 
Entgelt für ihre Vertragsleistung nicht ab Vertragsbeginn bzw. ab 
Fälligkeit ihrer Leistung, sondern erst ab Inbetriebnahme der An-
lagen der Klägerin erhalten. Diese Inbetriebnahme kann sich auf-
grund der ausstehenden Genehmigungen über längere Zeit verzö-
gern; erst nach fünf Jahren darf sich die Beklagte von dem Vertrag 
lösen, falls bis dahin der Bau der Anlagen nicht begonnen hat. Ins-
gesamt muss die Beklagte damit eine entgeltlose Zeit im Umfang 
von mehr als fünf Jahren befürchten.

Durch diese Regelung, die die Frage der Vertragslaufzeit ohnehin 
nur mittelbar betrifft, entsteht aber nur scheinbar ein zu Lasten der 
Beklagten gehendes Ungleichgewicht von Leistung und Gegenlei-
stung. Dies ergibt die näherer Betrachtung der von der Beklagten 
übernommenen Pflichten: Nach § 1 Nr. 1 des Vertrages gestattet 
sie der Klägerin ab Vertragsbeginn die Errichtung und Nutzung 
der Windkraftanlagen in noch ungeklärtem Umfang; sie muss den 
Zutritt auch für das Planungs- und Genehmigungsverfahren sicher-
stellen (§ 4 Nr. 2). Ebenfalls ab Vertragsbeginn schuldet sie auch 
die Gewährung einer entsprechenden Dienstbarkeit (§ 3). Aller-
dings kann die Beklagte das Grundstück, soweit die in § 1 Nr. 1 
vorgesehene Gestattung nicht beeinträchtigt wird, über die gesamte 
Vertragslaufzeit, insbesondere also auch in der Zeit vor Inbetrieb-
nahme, landwirtschaftlich nutzen (§ 1 Nr. 2). Nach § 4 ist die Klä-
gerin sogar verpflichtet, die Möglichkeit der landwirtschaftlichen 
Nutzung so weit wie möglich aufrechtzuerhalten bzw. wiederherzu-
stellen. Die Beklagte schuldet also nicht die uneingeschränkte Ge-
brauchsüberlassung hinsichtlich ihres Grundstücks. Gerade in dem 
hier in Rede stehenden Zeitraum „vor Inbetriebnahme“, für den die 
Beklagte von der Klägerin kein Entgelt erhält, stellt die in § 1 Nr. 1 
vorgesehene Gestattung keine wesentliche Beeinträchtigung für die 
landwirtschaftliche Nutzung der Fläche dar. Die Beklagte kann ihr 
Grundstück über die Zeit, während derer sie von der Klägerin kein 
Entgelt bekommt, zumindest bis zum Baubeginn, weitgehend un-
gehindert nutzen wie bislang. 

Selbst wenn die in § 1 Nr. 1 des Vertrages vorgesehene Gestat-
tung auch für die „Übergangszeit“ eine gewisse Beschränkung für 
die Beklagte bedeutet, indem sie der Klägerin den Zutritt zu den 
Flächen zu den Zwecken des Planungsverfahrens gewähren muss 
und ihre Flächen nicht anderen nicht landwirtschaftlichen Verwen-
dungen zuführen kann, handelt es sich nicht um eine unangemes-
sene Benachteiligung. Denn die Beklagte hat es in der Hand, auch 
für die Zeit vor der Inbetriebnahme ein Entgelt für die von ihr zu er-
bringenden Vorleistungen zu erhalten, nämlich einen Vorschuss auf 
die Pachtzinszahlungen, den sie selbst bei Scheitern des Projekts 
nicht zurückzahlen muss. Sobald sie die in § 3 vorgesehene Dienst-
barkeit bestellt, hat sie nach § 2 Nr. 3 des Vertrages einen entspre-
chenden Zahlungsanspruch. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die 
Beklagte nach § 2 des Vertrages ab Inbetriebnahme der Anlagen ein 
erhebliches Entgelt erhalten soll, obwohl sie ihr Grundstück – mit 
den durch die Windkraftanlagen ausgelösten Einschränkungen – 
weiterhin landwirtschaftlich nutzen kann. 

Hinsichtlich der hier allein in Rede stehende Frage der Ver-
tragslaufzeit ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass die getroffene 
Regelung auch unter Berücksichtigung der die Durchführung des 
Vertrages betreffenden Rahmenbedingungen eine angemessene 
Regelung darstellt: Die Klägerin muss, bevor sie ihre Windkraft-
anlagen in Betrieb nehmen kann, erhebliche Vorleistungen im Rah-
men der Planung und für die Errichtung der Anlagen erbringen. 
Angesichts der Unwägbarkeiten des Planungsverfahrens ist für 
sie nicht ersichtlich, ob und wann sie mit der Maßnahme beginnen 
kann. Sie hat daher ein erhebliches Interesse daran, sich die in Rede 
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stehenden Flächen für ihr Projekt zu sichern, ist aber tatsächlich 
außerstande, im Vorhinein anzugeben, welcher Zeitraum bis zur 
Inbetriebnahme verstreichen wird. Eine vertragliche Regelung, die 
diesen auch für die Beklagte erkennbaren Umstand berücksichtigt, 
ist daher nicht von vornherein unangemessen. Die Beklagte wird 
zwar an dem vertraglichen Risiko in gewissem Maße beteiligt, ihre 
Interessen bleiben aber auch insoweit nicht vollständig außer Be-
tracht, denn sie hat nach einer gewissen Zeit die Möglichkeit, sich 
gem. § 8 Nr. 2 vom Vertrag zu lösen. Es ist auch nicht ersichtlich, 
dass die „Wartefrist“, die verstreichen muss, bis die Beklagte das 
Vertragsverhältnis mangels Baubeginns beenden kann, mit fünf 
Jahren unangemessen lang bemessen ist. Eine Abwägung der In-
teressen der Parteien – Sicherung des Grundstücks für die Zeit des 
Genehmigungsverfahrens einerseits, möglichst kurze Bemessung 
des von der Beklagten hinzunehmenden „entgeltlosen“ Zeitraums 
bzw. ihr Interesse an der Wiedererlangung der Dispositionsmög-
lichkeit über ihr Grundstück andererseits – fällt hier zu Gunsten 
der Klägerin aus. Gerade im Pachtrecht geht es oft um erhebliche 
Zeiträume; auch der hier gegebene Vertrag ist auf sehr lange Frist 
angelegt. Fünf Jahre sind vor diesem Hintergrund ein überschau-
barer Zeitraum, gerade auch wenn man die erhebliche Gewinner-
wartung der Beklagten im Erfolgsfalle berücksichtigt. Dass der 
vorgesehene Zeitraum erheblich über den voraussichtlich für das 
Genehmigungsverfahren benötigten Zeitraum hinausginge und die 
Frist daher im Verhältnis zu dem Grund, aus den sie im Vertrag vor-
gesehen ist, zu lang wäre, ist nicht ersichtlich. Die Klägerin kann 
nicht wissen, wie zügig das Verfahren ablaufen wird und ob es 
politische Unwägbarkeiten oder etwa Widersprüche Dritter geben 
wird, deren Klärung eine gewisse Zeit dauert, sich insbesondere 
auch über mehrere Jahre hinziehen kann.

bb) Kommt mithin nur eine Kündigung aus wichtigem Grund in 
Betracht, so fehlt es an einem solchen. Weder ist die Klägerin in 
Verzug geraten noch ist das Vorhaben zum Erliegen gekommen. 
Aus dem Umstand, dass nach wie vor offen zu sein scheint, ob die 
Genehmigung erteilt wird, kann ein wichtiger Grund nicht herge-
leitet werden, da gerade für diesen Fall die Fünfjahresfrist in § 8 
Nr. 2 S. 1 des Vertrages vereinbart ist, die noch nicht abgelaufen ist.

[…]

10. Klimaschutz rechtfertigt nicht die Anbringung einer 
Photovoltaikanlage auf denkmalgeschütztem Gebäude

Art. 14 Abs. 1 GG; Art. 20a GG; § 5 Abs. 1 Nr. 2 DSchG; § 5 
Abs. 3 S. 1 DSchG; § 8 Abs. 1 Nr. 1 DSchG; § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 
DSchG; § 13 Abs. 2 DSchG

Die Genehmigung einer Photovoltaikanlage auf einem denkm-
alrechtlich geschützten Anwesen setzt eine Einzelfallabwägung 
der entgegenstehenden Belange des Denkmalschutzes und der für 
die Anlage streitenden Gemeinwohlerfordernisse und privaten 
Interessen voraus. Die klimaökologischen Wirkungen, die der 
Einsatz von Photovoltaikanlagen gerade auf denkmalgeschütz-
ten Gebäuden erbringen kann, haben in ihrer Summe auch mit 
Blick auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen kein 
erhebliches Gewicht.
(amtlicher Leitsaätz)
OVG Rheinland-Pfalz, B. v. 16.08.2011 – 8 A 10590/11.OVG; 
vorgängig: VG Mainz, U. v. 01.04.2011 – 6 K 1563/10.MZ

Aus den Gründen:
Der Berufungszulassungsantrag bleibt erfolglos.

Die geltend gemachten Zulassungsgründe nach § 124 Abs. 2 
Nrn. 1, 3 und 4 VwGO liegen nicht vor.

Das Verwaltungsgericht hat die auf Erteilung einer denkmal-
schutzrechtlichen Genehmigung zur Anbringung einer Photovol-
taikanlage auf dem Dach des Anwesens des Klägers gerichtete 
Klage im Wesentlichen mit der Begründung abgewiesen, dass die 
Voraussetzungen hierfür nicht vorlägen. Das Anwesen des Klägers 
sei einerseits Einzeldenkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes. 
Andererseits sei es Bestandteil einer Denkmalzone. … [vom weite-
ren Abdruck wird abgesehen].

1. An der Richtigkeit der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung 
bestehen keine ernstlichen Zweifel (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO).

Das Verwaltungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass 
das Anwesen des Klägers einerseits als Einzeldenkmal, anderer-
seits als Bestandteil einer Denkmalzone denkmalrechtlichen Schutz 
nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 Denkmalschutzgesetz – DSchG – genießt (a). 
Die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf diesem Gebäude be-
darf nach § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 DSchG einer Genehmigung (b), 
die indessen nicht erteilt werden kann, da die hierfür in § 13 Abs. 2 
DSchG vorgesehenen Voraussetzungen nicht vorliegen (c).

a. Bei dem Anwesen des Klägers als Einzelgebäude handelt es 
sich um ein geschütztes Kulturdenkmal. Diese Eigenschaft kommt 
auch der Denkmalzone zu, zu der das Haus gehört. Als geschützte 
Kulturdenkmäler sind nach §8 Abs. 1 Nr. 1 DSchG die unbeweg-
lichen Kulturdenkmäler anzusehen. Diese untergliedern sich nach 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 DSchG einerseits in ortsfeste Einzeldenkmäler 
und Bauwerke (Nr. 1) sowie in Denkmalzonen (Nr. 2).

aa. Das Anwesen des Klägers erfüllt als Einzelgebäude die Eigen-
schaft eines Kulturdenkmals nach § 3 Abs. 1 DSchG. Es entstand 
in einer historischen Epoche, nämlich dem 18. und 19. Jahrhundert 
und kann insoweit als Zeugnis des handwerklichen Wirkens sowie 
historischer Entwicklungen innerhalb des Ortes Gau-Bickelheim 
angesehen werden (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst, a DSchG). Zudem stellt 
es ein kennzeichnendes Merkmal der Gemeinde dar (§ 3 Abs. 1 Nr. 
1 Buchst, c DSchG). Insoweit kann auf die zutreffenden Ausfüh-
rungen des Verwaltungsgerichtes verwiesen werden, das seinerseits 
auf die zur Gerichtsakte gereichte fachkundige Stellungnahme der 
Generaldirektion Kulturelles Erbe Bezug genommen hat.

Was die Denkmalwürdigkeit des Anwesens angeht, so besteht 
an dessen Erhaltung jedenfalls aus geschichtlichen, wissenschaft-
lichen und städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2 DSchG). Seitens der Denkmalfachbehörde wird hierzu 
auf die herausragende städtebauliche Funktion des Anwesens hin-
gewiesen, die darin zu sehen sei, dass es sich als zentraler histo-
rischer Blickpunkt im Bereich des Ortskerns von Gau-Bickelheim 
für den aus Richtung der Straße P. kommenden Betrachter darstelle. 
Zudem kommt dem Gebäude ein geschichtlicher und wissenschaft-
licher Wert dadurch zu, dass seine Straßenansicht den Eindruck ei-
ner typisch rheinhessischen Hofanlage vermittelt.

Der Denkmalwert des Gebäudes wird nicht dadurch beeinträch-
tigt, dass an der ursprünglichen historischen Bausubstanz Verände-
rungen vorgenommen wurden. Der Kläger verweist hierzu auf die 
Aufdoppelung des Fachwerks sowie die Erneuerung der Dachein-
deckung. Spätere Veränderungen sind für die Frage der Denkmal-
eigenschaft indessen unerheblich, wenn sich trotz ihrer Vornahme 
noch das ursprüngliche Aussehen des Gebäudes ablesen lässt. Wie-
derherstellungsarbeiten an Teilen des Denkmals sind hiernach un-
schädlich, wenn sie sich funktional unterordnen und das Original 
im Übrigen nicht beeinträchtigen. Selbst Zerstörungen oder Be-
schädigungen der Denkmalsubstanz lassen die Denkmaleigenschaft 
erst dann entfallen, wenn der Verfall so weit fortgeschritten ist, dass 
eine Erhaltung des Schutzobjektes schlechterdings ausgeschlossen 
ist (vgl. OVG RP, Urteil vom 3. April 1987 - 1 A 103/85 - in NVwZ-
RR 1989, 119; Urteil vom 5. Juni 1987 - 8 19/86 -AS 21, 222, Mar-
tin Viebrock, in: Martin/Krautzberger, Handbuch Denkmalschutz 
und Denkmalpflege, 3. Aufl. 2010 Teil C Rn. 29).

Die am Anwesen des Klägers vorgenommenen Veränderungen 
beschränken sich auf Details der Bauausführung. Der äußere Ein-
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