der Stadt Emden, vertreten durch den Oberburgermeister,

Frickensteinplatz

2,

26721 Emden,

der Wind park Borssum VerwaltungsGeschaftsfUhrer,
26725 Emden,

und Beteiligungs-GmbH,

vertreten durch die

Herbert Buisker und Dr. Eildert Lubbers, Schwagerweg

19,

Mit Urteil yom 24.03.2003 (1 LB 3571/01) - rechtskraftig seit dem 21.11.2003 - hat das
Nds. Oberverwaltungsgericht

unter Hinweis auf einen Abwagungsmangel

der 21. Anderung

des Flachennutzungsplans (Aufhebung der Sondergebietsflache Windenergie "Borssumer
Hammrich") die Stadt "verptlichtet, der" Betreiberin "einen Bauvorbescheid fOr zwei Windenergieanlagen yom Typ ENERCON 66/1.500 kW fOr die im Kartenwerk yom 12.02.2003
festgelegten Standorte zu erteilen".
Zwischen den Parteien schwebt vor dem Verwaltungsgericht

Oldenburg unter dem Akten-

zeichen 4 A 4067/00 ein weiterer Rechtsstreit um die Erteilung eines Bauvorbescheides
fOnt Windenergieanlagen

ENERCON-66/1.500

innerhalb der Sondergebietsflache
voranfragen/Bauantrage

fOr

kW; auch EigentOmer, deren GrundstOcke

Windenergie "Borssumer Hammrich" liegen, haben Bau-

auf Erteilung yon Genehmigungen zur Errichtung yon Windkraftan-

lagen gestellt, sich nach Bekunden des Betreibers jedoch zu deren Rucknahme fOr den Fall
des Zustandekommens

einer Vergleichsvereinbarung

verptlichtet.

In Verhandlungen haben sich die Parteien vorbehaltlich eines Ratsbeschlusses

auf eine al-

ternative Losung verstandigt, die im Faile eines Verzichts auf weitere Anlagen die immissionsrechtliche Genehmigung fOr
einerseits drei WEA des Typs ENERCON 112 mit einer Leistung yon 4,5 bis
5,0 MW (Losung 1)

andrerseits zwei WEA des Typs ENERCON 112 gleicher Leistung und zwei
weiterer WEA des Typs ENERCON 66 mit einer Leistung yon 1,8 MW bis 2,0
MW (Losung 2)

Mit Ratsbeschluss yom 26.02.2004 hat die Stadt u.a. festgestellt, dass sie die Ziele der 21.
.. derung des Flachennutzungsplans nicht weiterverfolgt und die 21. Anderung keine Guljgkeit erlangt hat; zugleich hat der Rat mit diesem Beschluss den Weg fOr den Abschluss
ei es offentlich-rechtlichen Vertrages zur Erteilung der planungsrechtlichen Genehmigung
ach einer der beiden Losungen freigemacht.

::

Vorgriff auf den beabsichtigten Vertragsschluss hat die Stadt den Betreibern am
. 3.2004 die Baugenehmigung zur Errichtung fOr zwei Windenergieanlagen yom Typ
I:: CON 66/1.800 kW an yon den im Kartenwerk yom 12. Februar 2003 abweichenden
orten unter der Bedingung des Abschlusses einer vertraglichen Vereinbarung erteilt.

a sgeschickt schlieBen die Parteien sowohl Bereinigung zur ihres Rechtsverhaltnis~es - i s esondere auch zur Beilegung der schwebenden Rechtsstreitigkeiten als auch als
I

gen Ersatz fOr planungsrechtliche

Festsetzungen nachfolgende Vereinbarung:

(1)

Die Stadt verpflichtet sich, innerhalb der mit der 16. Anderung des Flachennutzungsplanes dargestellten Sondergebietsflache

Windenergie "Borssumer Hammrich" nach

Stellung entsprechender Antrage Vorbescheide nach § 9 Bundesimmissionsschutzgesetz zur Errichtung wahlweise von
drei WEA mit einer Nabenhohe von maximal 130,00 m und einer Leistung bis
zu je 5,0 MW
zwei WEA gleicher Nabenhohe und Leistung und zwei weiterer WEA mit einer
Nabenhohe von maximal 105 m und einer Gesamtleistung aller vier Anlagen
bis zu 14 MW-

(2) Von der Bindungswirkung

des Immissionsrechtlichen

Vorbescheides werden u.a. insbe-

sondere nachfolgende Punkte nicht erfasst und sind, soweit erforderlich, im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren zu prOfen:
•

Naturschutzrecht

Abarbeitung der Eingriffsregelung zum Naturschutzgesetz,

weis der rechtlichen Absicherung der aus naturschutzrechtlicher
Kom pensationsflachen,

Nach-

Sicht vorgesehenen

•

Wasser-, Denkmal- (archaologischer
der Landesverteidigung.

•

Die Betreiberin muss nachweisen, dass von der Anlage im regularen Betrieb keine
unzumutbaren Gefahren oder Belastigungen ausgehen. Hierzu gehoren insbesondere folgende Nachweise: Schallschutz, Schutz gegen Schattenschlag und Discoeffekt,
Schutz gegen Eisabwurf. Der Nachweis zum Discoeffekt gilt als erbracht, soweit die Anlage dem Stand der Technik entsprechend mit Schutzanstrichen versehen wird,

Denkmalschutz) und Luftverkehrsrecht,

Belange

die den Discoeffekt unterbinden.

•

Die Betreiberin fOhrt darOber hinaus fOr die einzelne Anlage eine Sicherheitsanalyse
unter dem Gesichtspunkt eines nicht regularen Betriebsverhaltens der Anlage durch:
Hierzu gehort insbesondere die Betrachtung, welche Risiken mit der teilweisen oder
vollstandigen Zerstorung der Rotorblatter verbunden sind. Diese Risiken sind abhangig vom Ausfall der technischen Bremssysteme darzustellen. Abhangig von der
Einschatzung des Gutachters und dem Ergebnis der behordlichen PrOfung ist auch
das Risiko eines vollstandigen Zusammenbruchs der Anlage darzulegen. Die Antrag-

stellerin erbringt gutachterliche

Bestatigungen entsprechend dem MustereinfUh-

rungserlass zur DIBt Richtlinie
•

Die Betreiberin erbringt aile Nachweise nur soweit von der Anlage fUr die Umgebung
Gefahren ausgehen oder ausgehen k6nnen. Der Antragsteller erbringt jedoch keine
Nachweise zum Risiko umweltbedingter Gefahren fUr den Betrieb oder die Standsicherheit der Anlage.

•

Fur das Baugenehmigungsverfahren

sind weitere Unterlagen nach Bauvorlagenver-

ordnung zu erarbeiten. Zu diesen lJnterlagen geh6ren u.a. der Standsicherheitsnachweis, Nachweise zur Maschinensicherheit

der Anlage und eine Betriebsanlei-

tung.
(3) Macht die Betreiberin von den ihr bereits am 01.03.04 erteilten Baugenehmigung fUr
zwei Windkraftanlagen

vom Typ ENERCON 66/1.800 kW Gebrauch, verliert sie ihr Wahl-

recht; in diesem Fall beschrankt sich die Verpflichtung der Stadt auf die Erteilung von
Immissionsrechtlichen Vorbescheiden fUr lediglich zwei WEA mit einer Nabenh6he von
maximal 130,00 m und einer Leistung von bis zu 5,0 MW.
Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass mit Gebrauchmachen

der beiden bereits

erteilten Baugenehmigungen vom 01.03.04 der Anspruch auf Erteilung des Bauvorbescheides aus dem Urteil des Nds. Oberverwaltungsgerichts vom 24.03.2003 erfullt ist.

(5) Sollte sich die von der Betreiberin beabsichtigte

Planung nur teilweise realisieren lassen,

besteht kein Anspruch auf Erweiterung der mit der 16. Anderung ausgewiesenen Sondergebietsflache

Windenergie "Borssumer Hammrich".

auf die Stellung weiterer Antrage fUr Standorte von Windkraftanlagen

inner-

halb der Sondergebietsflache "Borssumer Hammrich" oder unmittelbar daran
angrenzender Flachen zu verzichten,
Erklarungen der EigentUmer fUr ihre innerhalb der Sondergebietsflache
energie "Borssumer Hammrich" belegenen, windernergetisch
GrundstUcke beizubringen uber

Wind-

nutzbaren

die Eintragung (Beantragung) ihres '{erzichts auf Antrage fOr Windkraftanlagen ins Baulastenverzeichnis; ausgenommen sind insoweit
jedoch die fOr die Errichtung selbst vorgesehenen Baugrundstocke,
Dritte yon der Einspeisung yon Energie aus dem Betrieb yon Windkraftanlagen auszuschlieBen
ihre vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg schwebende Klage unter dem
Aktenzeichen 4 A 4067/00 zuruckzunehmen.
(2)

Die Betreiberin wird ihre Betriebsstatte

im Sinne des Gewerbesteuerrechts

gebiet begrunden. Verfugt die Betreiberin uber mehrere Betriebsstatten
und auBerhalb des Stadtgebietes,

im Stadt-

innerhalb

was gegenwartig nicht der Fall ist, so wird sie den

Betrieb so gestalten, dass die auf die Betriebsstatte im Stadtgebiet anfallende Gewerbesteuer an die Stadt geleiste't wird. 1st dies nicht moglich, weil zwingende steuerrechtliche Grunde dem entgegenstehen, wird die Betreiberin Betriebe mit inehreren Betriebsstatten

innerhalb und auBerhalb des Stadtgebietes

steuerrechtlich

verselbstandigen.
Diese Verpflichtung gilt sinngemaB auch fOr den Stadtanteil an der Umsatzsteuer
sowie kunftige Gemeindesteuern,

die als Ersatz fOr die Gewerbesteuer eingefOhrt

werden.
,(3)

Erlischt eine Baugenehmigung wegen Betriebseinstellung oder wegen Erloschens
der Betriebserlaubnis, hat die Betreiberin die Windenergieanlagen abzubauen.
Zur Sicherstellung der Ruckbauverpflichtung hat die Betreiberin ab dem sechsten
Monat nach Erteilung der 1. Teilbaugenehmigung Ruckstellungen sukzessive uber
die voraussichtlichen

Kosten des Ruckbaus zu bilden und einem Ruckbaufond zuzu-

fOhren, uber den die Betreiber nur nach vorheriger Zustimmung (Einwilligung) der
Stadt verfugen durfen. Die Einrichtung des Fonds ist bei Inbetriebnahme der ersten
Anlage, die Bildung der Ruckstellungen jederzeit auf Verlangen der Stadt nachzuweisen. Der Fond wird als Bankkonto errichtet. Die auf dem Konto befindlichen Betrage durfen angelegt werden; aile daraus erzielten Ertrage stehen den Betreibern zu. Die
Geldmittel zum Ruckbau mussen zu einem Drittel innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme der jeweiligen Windkraftanlage

vorhanden sein; ein weiteres Drittel der

erforderlichen Summe ist dem Fond sieben Jahre und das letzte Drittel 15 Jahre
nach Inbetriebnahme zuzufOhren.
Der Sicherstellung nach Abs. 1 steht gleich, wenn die Betreiber fOr Grundstockseigentomer oder Dritte eine wirtschaftlich gleichwertige Sicherung der Ruckbauverpflichtung stellen und die Stadt als Gesamtglaubigerin
gen ist.

in diese Sicherung einbezo-

Nach vollzogenem Ruckbau werden Erklarungen der EigentUmer fUr ihre innerhalb
der Sondergebietsflache Windenergie "Borssumer Hammrich" belegenen GrundstUcke gegenstandslos und sind auf Verlangen zu loschen.
(4)

Die Betreiberin hat die Erfullung aller yon ihr eingegangenen Pflichten auch im Faile
der Rechtsnachfolge,

der Umwandlung, der Auflosung oder jeder sonstigen Rechts-

anderung der Gesellschaft sicherzustellen. lur Absicherung hat die Betreiberin insbesondere entsprechende

Erklarungen ihrer gegenwartigen

und/oder kunftig aufzu-

nehmender Gesellschafter beizubringen, in der sich diese personlich zur Einhaltung
aller yon der Gesellschaft eingegangjenen Pflichten verpflichten.
(5)

Der Anspruch auf Aushandigung der Immissionsrechtlichen
nur lug um lug gegen

Vorbescheide besteht

Beibringung der Erklarungen der GrundstUckseigentUmer

uber die Rucknah-

me der yon ihnen gestellten Bauvoranfragen, den Verzicht auf Stellung yon
Bauantragen fUr Windkraftanlagen

(Abs. 1, 2. Spiegelstrich), die Eintragung

dieses Verzichts ins Baulas'tenverzeichnis (Abs. 1, 3. Spiegelstrich)

den Nachweis, dass die Betreiberin fUr den Fall des Abschlusses der vorstehen den Vereinbarung alleinige Inhaberin der windenergetischen Nutzungsrechte aller windenergetisch nutzbaren GrundstUcke innerhalb der dargestellten Sonderbauflache ist.

(1)

Die Betreiberin verpflichtet sich, zur Eintragung in das Baulastenverzeichnis
lich-rechtliche

Verpflichtungserklarungen

offent-

aller EigentUmer fUr ihre innerhalb der Son-

dergebietsflache Windenergie "Borssumer Hammrich" belegenen GrundstUcke mit
folgendem Wortlaut beizubringen:
IchlWir bin/sind EigentOmer/Erbbauberechtigte(r) (s. Hinweis) des GrundstOcks,
Gemarkung

, Flur

, FlurstOck

.

IchlWir Obernehmen auch zu Lasten meines/unserer Rechtsnachfolger(s) die Verpflichtung, auf diesem GrundstOck keine Ober die gemaB dem Stadtebaulichen
Vertrag und der Vergleichsvereinbarung zwischen der Stadt Emden und der
Windpark Borssum Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH yom
.
hinausgehenden Windenergieanlagen zu beantragen oder zu dulden.
Soweit ich/wir bereits Bauvoranfragen fOr Windenergieanlagen auf dem vorgenannten GrundstOck gestellt habe(n), erklare(n) ich/wir deren ROcknahme. IchlWir
stimme(n) der Eintragung der vorgenannten Verpflichtung ins Grundbuch zu.

Ferner verpflichte(n) ich/wir mich/uns dazu, das GrundstUck nicht zur Grenzabstandsberechnung gemaB § 9 (2) NBauO fOr Windenergieanlagen aLJfbenachbarten GrundstUcken zur VerfOgung zu stellen ur:d diesbezOglich auch keine Zustimmung gemaB § 13 (1) Nr. 7 Buchstabe a NBauO zu geben.
(2)

Sollte die Eintragung einer Baulast ausscheiden oder sich nachtraglich als unwirksam erweisen, ist die Stadt berechtigt, ihren Anspruch aus der Verpflichtungserklarung nach Abs. 1 durch Eintragung einer entsprechenden
~
lassen.

Dienstbarkeit absichern zu

Die Betreiber verpflichten sich, fOr Service und Wartung der Anlagen sowie fOr Notfalle sicherzustellen, dass 24 Stunden am Tag an siebernTagen in der Woche ein Verantwortlicher erreichbar
ist. Sie verpflichten sich auBerdem, mit Inbetriebnahme einer jeden Windkraftanlage ein FernOberwachungssystem einzurichten das an jeder Anlage die Drehzahl Oberwacht und aufzeichnet
sowie die Windgeschwindigkeit und -richtung festhalt. Die technische AusfOhrung dieser Einrichtungen und die Zeitdauer der Datenspeicherung werden die Betreiber im Einvernehmen mit
der Stadt festlegen.

Der gesamte Verkehr fOr aile Bau-, Service und WartungsmaBnahmen ist Ober die ..... straBe
abzuwickeln. Bei Oberschreitung der zulassigen Hochstgewichte von gewichtsbeschrankten
StraBen sind die erforderlichen Genehmigungen jeweils vorher bei den zustandigen Behorden
einzuholen. FOraile Gewasserkreuzungen haben die Betreiber jeweils vor Beginn der BaumaBnahme die erforderlichen wasserrechtlichen Antrage zu stellen.

Mit Ausnahme der Kosten des vor dem VG Oldenburg schwebenden

Rechtsstreits

(4 A 4067/00), die gegeneinander aufgehoben werden, tragt die Betreiberin aile Obrigen
Kosten dieser Vereinbarung und ihrer DurchfOhrung. Kosten der Vereinbarung entstehen nur
der Betreiberin, nicht der Stadt. Gerichtliche Kostenentscheidungen abgeschlossener Verfahren bleiben unberOhrt.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vert rages unwirks-am oder undurehfOhrbar sein oder
werden, so wird die Wirksamkeit der Obrigen Vertragsbestimmungen dadureh nieht berOhrt.
Die Parteien verpfliehten sieh, in einem derartigen Fall sieh auf eine wirksame oder durehfOhrbare Bestimmung zu verstandigen, die dem Vertragszweek oder dem wirtsehaftliehen
Interesse der zu ersetzenden Bestimmung unter BerOeksiehtigung der Belange der Parteien
soweit wie moglieh entsprieht. Satze 1 u~d 2 gelten entspreehend fOr etwaige LOcken im
Vertrag.

(1)

Vertragsanderungen oder - ergalilzungen bedOrfen zu ihrer Reehtswirksamkeit
Sehriftform. Nebenabreden bestehen nieht.

(2)

Der Vertrag ist zweifaeh ausgefertigt. Die Vertragsparteien
gung.

Emden den,
In Vertretung:

Jan Rottgers
Erster Stadtrat

der

erhalten je eine Ausferti-

