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• Antradstellers .
•
und Beächwerdegegners,
- ProzesbeVollmächtlgter: .
ReCht4nwatt 'phil. ipp. Heinz,, .
Grolfnanstraße 39,10623 Berlin.-

.
die gtedt.Datteln,' • •
vertreten durch den•Eiürder'rpeister,
- Genthiner Straße . 8, 48711, Datteln,..
Antragsgegnerin
und Beschwerdeführerin,

• hat der 4. senatdes Bundesverwaltungsgerichts
am 18. !VIärz 2010
: '
, , • • ' :•
.
. durch den Vorsitzenden Richter ani Bundesverwaltungsgericht Pr .
. den Richter am BundesveiWaltungsgericht Dr i'.0
. die Riehe rin am BundesverwaitungsgeriCh
beschlossen:
•Die eieschwerdeil'der . AntragSgegnerin und der Beigela- deneh-geään die Nithtölassung der Revision irrdem
- teil des Oberverwaltungsgerichts Wir . des Lahol -14drdrhei hWestfalen. vom .3. September 2009 Werden zu rCickgewie
• sen..
, •
Die Antragsgegnerin und die Beigeladene tragen die Kos,
ton des Bechwerdevertahtena je z. ur Hälfte mit AtiSnahme ihrer' alt CergeriOhtlichen 1,d.Sten, die Sie jeweils selbst
tragen. . .•
,
Der Wert des Streitgegenstandes Wird für das BeschWerdeverfahren'aul 20 000 . efeagesefit. f
,

Das pbeil:ferwaltongsgericht hat den Bebauungsplan
, Nr. 105 r ON : Kraftwerk .2 ,kernis.,Janüer 2007 tür'vheiirksarri.erldärt. Der. Bebauungsplan soll die

••

.

planungsrechtlichenNoraussetiUngen für . die Errichtung eineS teinkohlekraft. Warks mit einer FeuerungsWärnieleiütungvOn ca, 2 600 MW und einer el&4r1schen .Nettoleistung .von.ca..1,Ce5 MW schaffen. Für den größten Teil des
Plangebietes . ist nach g .9 Abs . 1 Nr.,12 BauGB eine Flacne-für Versorgungsan. .
- i.ing';,kra. 4erk":fe. StgeseM.Innernaib: .dieser•Fläragen mit der.Zwechbe
. Stirh. rn
.
unterschiedlichen
che sind. verschiedene
.Baugrenzen«
.
. Angaben.zur•maxi. .
. ..
. .
malen Höhe cler.zuläSsigen bauflphen.Ahlagen'zwischen 80'.rn und 240 über .

NN •SoWie eine Grundflächehzahl .vori 0,ß festgesetzt
2 :•

Am2`.1, Januar 2007 'erteilte dieääzirksregierung.Münster
.
. derpeigeladerien
.
.
'den beantragten iMmiSsiorisschütZrechtlichen Vcirbetäheid zur Errichtu ng
zum petridb'eiheSSteinkohlekfaftwerks auf der . im ,Bebauungsplan vorgesehenen Fläche sowie in der Folgezeit fünf Teligenehrnigt.ingen für die Errichtung
•Lies..kraftWerks , unier : anderem der Antragsteller hat geben den VörbeScheld •
• und die'erite.Tellgenehmigüng Klage,erhcben.. .
Der Antragsteller ist Eigentürner. einer ca.1,3 kin StiääStiictivorn . Plangebiet
..ähtferht liegenden ländiriitschaftlichen HolStelle.

Die Beschwerden, die jeweils auf die Zulassungsgründe des §.1äg Abs. 2 Nr. 1
und 2•VwG0 gestützt sind, bleiben ohne Erfolg.
. „
1. Die geben die Antragsbefugnis des Antragstellers g,erichteten. Rügen greifen
. .
net 'durch'. •
.
,
.
6 . Däs,QberverwRitungsgeridhi' hat eine Verletzung des Subjektiven Rechts des
Antragstellers auf Abwägung seiner Belange nach § 1 Abs, i Oeu08. aus drei
SelbStäridig tragenden Gründen als möglich angesehen Das WohnhaUs Lind
die BetrieNflä.Chen des AntragStellei-slägen,innernalb des UniersuchUn‘gebiets'fär Luftschadstoff nach der'+A Luft Ziffer 4625 Luft) negative
dureh;LUftschacIStöffe
innerhalb dieser Flächen Seien je• Urnwelteinwirkungen
.
,
,
.
..,
i
. denfalls nicht .von vornherein auSZusdhließen. Weitere negatiVe Auswirkungen• ,

durch de V, erwklichung des Bebauungsplans kärnen in HinbliCk auf eine grö,
ßere Lärmbelastung in, Betracht. Schließlich und Vor allen) kamen negative
Auswirkungen
durch den,Cha 180 m hohen }Kühlturm und seine, Ahlturm. •
schwaden sowie Weitere Hochbauten in Betracht, die genannten technischen
Anlagen seien. yorn Wohnhaus und von Teilen seiner BetHebsflächen, aus
SiChtber (UA

27 f.)..

tst elne'Entscheiclung 7wie hier au f mehrere, jeweils selbStändig tragende
Gründe gestützt worden,: kann eine Beschwerde nach §132 Abs.

\NA° nur•

Erf.dtg. haben, wennein .Zulaeungsgrund bei jedem der UrtelSgriinde zulässig
!Vorgetragen Und .g.egeben ist (vgl, Beschluss vorn 19 August 1997 2.BVerwG
7 i3 261.97 - NJW.1997, 3328, 'siRsj5r): 'Die Zulassungsgrunde, die die

,

schwerden in Bezug auf die zweite und dritte Begründung geltend machen, liegen nicht vor. Schon aus diesem Grund können auch ihre Rügen zur AnträgsL.
• 'hefugnis auf Grund der Lage.deSßrundstücks des Antragstellers im Untersu
Ohungsgebiet nach 'der . TA.Lutt (Antragsgegnerin: Rüge Nr. 1 ;•heigeladene:
B.1.2) den Beschwerden nicht zürn üfolg verhelfen
1.1 Beschwerde der, Antragsgägnenn
DiverHinbliCkauf • diaLembetastung
.. • erhebt dieAntragsgegnerio eine

. .1.I

. irn Beschluss
genzrcige (Rüge Nr.: 2) .. Das Oberverwaltungsgericht .habe•deni
.
•
•
vorn 24. Mai 2097 ij ier.z ./p 4 BN 1. 6:07 (BRB 71 Nr. 35) aufgestellten,

■

Rechtssatz yifider s. . pr6Chen• dass nicht jede planbedingte - Lätimunahme die Antragsbefugnis begründe, sondern nur Veränderungen, die die deringtügigkeits.
.
.schwelle'ziborsChritten.'baS . an gefochtene Urteil basiere demgegenüber auf der
•Annahme, dass lege planbedingte „größer'Läm-1b41astung"

abwägüngsr-

heblichert negativen• AUSWirkUngen führ'.e.‘•
. 10

, .
.
OberVerWattungsgeriCht..entgegen
der
Atif,
•Einen solChen Rechteatz . hat de.
fasswg der . Antragsgegnerin Weder' ausdrücklich noch koriklUdent aufgestellt. .

•

Wie:die'Bezugnahmeauf d4 Urteil de.er-lati vom 24, September 1998: :
..-•
. e're're
. . , 107,'21
.
.) . uncl.den
• . 2 (. 1h
. • 4sc'Nuss, v' om
• . 27,
• Juni
.
. , 4 .. CN 2.5.8
..- BVerwd
. es vielmahr daVon aus:
2007 BVerwG 4. Br ii8:(77• ,. ; (ZfBR.2007, 885) zeigt,ist
. • ,
-

■

■

..gegangen; dass eine die 'GeringfägigkeitsSchwerie•db,erSChreitende planiaeding- .
te Lärinbetreffenheit des Antragstellers niütit ausgeschlossen werden. kann. Die
•incten•Lärrngutachtehder..AKU5 -drnb.H und der Müller-BEthAf mbITI 'genannten.
:Werte; auf die ..die Beschwerde in diesem Zusammenhang verweist, standen
• .dieser Annahme schon deshalb nicht entgegen; Wei!.gegen deren Verwertbarkeit verschiedene ; nicht von .iornherein von der Hand zu weisende Bedenken;
erhoben.Wdiden wären NA 5. M bis 94)..•
• 1. 1 . 1..1.2 ifn Hinbildkauf die negativen Auswirkungen des_ kühttur.mS,.der Kühlturm.
,
.
•
•schwaden und derweiteren Hobhbayten bezeichnet die AntragSgegnerin for
genble Frageals klärwiesbedürftig. (Rügel\ir. 3): •.
Aeicht es für die Annahme einer abwägungsrelevanten
GrundstüCksbeeinträChtigLing und darnit der:Antragsbefuenis im Sinne des 47 Abs. 2 VwG() aus ; lass im:
Plangebiet vorgesehene Anlegen Von einem außerhalb
des Plangebiets liegenden Grundstück aus sichtbar sind?
• .

e

•

12

Diese Frage weide sich in einem Revisionsverfahren niöht.Stellen.' Dehn das
Obefyerwaltungsgerioht hat die.AntragsbefugniS des Antragsterlers nicht wegen'
einer äeeinträChtieting:dur'a'ljie bloße Sicht,Vorn Wohnhaus und den Betnebs-.
flächen auf das geplante Kraftwerk bejaht. DerAnteagSteller hatte. seine An- .
:tragsbefughis'in Bezug auf' kühltUrin und KühlturnisChwaden Mit einer . negative. n Verenden'. ng der:L4tyeihältnisse.(VerSchaliüng':de'r Felder, Beeintricf;tidungen durch die nä. chtlidhe. 13eleUdgung der auteri) und eine Verände :
. •rung des , f4roklirs. (Erhöhung der . LUilteuchie:due die KühliurmschWaden) .
' 00', 8J ; Beiefte 19,
begründet:(Aniregsbegrünung vorn 17 Oktober 2
BI 2O F.is) ., 1=jle Feststejlüng, dass die Anlagen vom Wohnhaus und von Teilen

der Betfäbiflächen aus „sichtbar sind; belogt lediglich, dass die Grundstüc ke
eigen eine vorhebenbedingteVerändeiüngderBelichtungs-:•Und BefeuChtungsverherthiSsesdWie gegen 'MikroklirnatisChe Verendehingen nicht abge. Schinnt'Sind.
13-

14

Beschwerd,e der. Beigela.denen
1•.2.1 , pie Beigeladene inöChle'reäntegrundsä.'tilich•geklärryviesein:pli

15

ob. es eine räumliche Wirkungsgrenze von ljebauundsplä- nen gibt, jenSeitsderer . abegungsrelevante Belange . .
zwingend ausgeschlossen Sind und welche Magstä.be bei
der. Ermittlung dieSer äußeren.räumlichen Grenze des
AbwägungSgebotes 'anzulegen sind: •
• "
. .
- Diese tz. ragaiSt: einer rechtSgrüncisätzliChen Klärung, die über die in derliechtsprechUng des.Senats . bereits entwiCkeltei .i.GkipdsMze . hirieuSgeht,. nicht. Zu•..
gängliCh.

. 16

Nach cler'flechitspre.chungdes Senats sind. interesSen eines Eigentürners, dessen> Grundstück nicht in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einbezogen
Werden -soll,•abwägungserheblich;wenn der gebauurigsplan Qcler seine Ausführung nachteilige Auswirkungen au i des Grundstuck und seine NUtit.idg ha
beb kann;:sdigne.biam.ingsbedington Folgen müssen, Wenn sie Mehr als:geringfügig', schutzwürdig und: erkennbar

ebenso wie jeder vergleichb are

Konflikt innerhalb des Plangebiets irri . RahMen 'ci .EWÄbWägttr!ügeb,bts:beyvältigt:
.Werden

vom .30,. April 2004,-- EiNiewG

4 pN:1.03 EftS 67 Nr 51, Urteil

. 4 a.a..0.): -Unter welchen Voraussetzungen planungs ,
vorn 24.. September 19 9
bedingte Folgen mehr als geringfügig sind, hängt nicht nur von der räumlichen
Distanz zwischen dein Grundstück des AnträgStellers'und dem Plangebiet, .
sondern auch:daion ab, welche Anlagen itit Prarigebiet zuMsig
sind. und wel,
.dhe Auswirkungen von ihnen ausgehen..EtieBeSchwerde zeigt nicht auf, welche allgemeingültigen, über das GeringfügigkeitikriferiUrri hinausgehenden
Maßstäbe für die AbA..gtingSelevant eines Belangs zu entwickeln sein könnten Ansätze hierfür sind auch
17

1g2 In gezug auf .die LgrmbelaStung des Antragstellers rügt auch die Betgela-

■

dene eine Divergenz Zum Beschluss des eündes rerwaltüngsgerichts vorn
24. Mal 2007 a.a.d.. (13.iI.5),. , Eine 'Abvielchung liegt aus den bereits dargelegten
Gründen (1.1

) nicht vor Gleiches' ilttürdfe Diver genz: zürn. Urteil \ern

21: Oktober 1999
.
L BVerwd .4 CN 1, 7 98 (414$ 62Nr. 1).' Diesem Urteil ent- nimint die Beschwerde keinen anderen Rechtssatz als dein Beschluss värd,
•24. Kow.2Q07:

T.2.3 bie. Frage zurAntragsbefugniS auf grund .der ‚Sichtba rkeitvonAnlag n'
(a.1 .3 );Wüide sich aueden :be reits' d a.r gelegten G:ründen. (1.1.2) . niCht stellen
•
.1.2.4 Die Ffage (B.I.4) ,

19

ob hei der Prüf ung einer auf die Verietiling dee Reohts •
auf Abwägun g der ei genen'Belahg e geetützten Antrags-;
• befugnis die Erge bnierel eVani des Mangels im.Sinneder
.• Plan e rhaltüngsvorsähriiten• des §. 21'4 Abs.. 1
A bs.: a Satz-2:4albe.. BauGB, zu berücksichti gen ist,
•

ist bere itsauf der Grundlage
:der
. vorh andenen.Rechtsprechung des Senats zU
,

20 •In der Rechtsprechu ng des Senats ist

d ass en die Geltendmachung

einer Rechtsverletz y ng nach § 4 7 Abs . 2 SatzVwGO keinehöheren Anförde.
.
rungen gesteift werden'können; als sie.aU-ch für die Klagebefugnis nach § 42

:•

Abs..2 VwGO geiten; danach genügt der Antragste ller seiner Oarie gungspflicht,
we nn er hinechehcl substantiiert Tatsachen vorträgt; die ?es'zurnindest als
möglich erscheinen lassen, dass er durch Festsetzun gen des Be baüutigsplanS.
; •
in einem Ftehf verietzt Wird (Urteil vorn 24. '5epiernberid9ä•ä.a.0. 5,217), Auf "
die Frage; ob eine vorn Antragsteller geltend gemachte Verletzung des Abwä-

g ungsgebots, Wenn Si e vorläge, nach den Planerhäftungsvprsotiriften beaditlich.
.

wäre körne es für die Aptragsbefenis mithin . hicht ari kann ein' Antragsteller
,
g eltend Riehen, durch Festsetzungen des Bebauun gsplans in ei genen Rech-

ten Verletzt zu sei n , so muss claS .N ordenkentrollgericht die Wirkparrikeit des
Bebauun gsplans grundsätzlich umfassend prüfen, der gegen den Behauungs:
plan insgesamt gerichtete Norrnenkontr011antra g darf grundsätzlich a ua; nicht
deshalb ars teilweise u niuläesig verWorfe n werden; weil der Bebauun gsplan nur
A
' r teilnichti g Zu erklären ist (Urteil vorn' 9: Aprife0e BVerwG 4 Chi. l .07 -;
BVerWGEJ 31, 100 Rd (3 rn.W.N. ). pes Verfahreri.der Normenkontrolle nach
47 VwGO dient nicht nur dem subjektiven RechtechutZ;.e s steift Zugleich ein

Verfahren d er ebjektivan Rechtekcintrolledar (Urteil vbfri 9: Ä! 20.08
•
21 . 2.1n der Sach e hat das Obervervvaftbngeg ericht dern,Nermenkoritrollantrag aus

zwei selbständi g trageaden Gründen stattgegeben : per Bebauungsplan sei

entgegen . §1.:.Abs; 413auGB•niCht den Zielen der :Raumordnung angepasst
(1. der Urtellsgrüncle). : t'r sei zudem unter mehreren Gesichtspunkten abwäjung'sfehlerhatt'und verstoße deshalb gegen § 1 Abs 7 BauGB (1r .der.Urteils
•grdnde).'biegegen die Feststellung der AliWägurigsfehler erhobenen Rügen:
greifen - wie im Folgenden dargestellt wird nicht:durch.'Schdn'auS diesem . •-••
Grund ,kÜnnen die gegen die fehlende Zielkonformität geriChteten Rügen (Antragsgegnerin

Nr. 4 bis 1:2'; Beigeladene:
denBeschwerden
.•
•
.
nicht zum Erfolg Verhelfen. Auf die hierzu aufgeworfenen Fragen...kornmt es
.
•
. hichi än,
22

Auch die Unwirksamkeit deSEieba.lilingspians Wegen eine Verletzung des AbWägling‘batS ist auf Mehrere jeweils selbständig tragende Gründe gestützt. .
üinert Äl:; ,:piäiUh g. sfehler sieht das äberv
' erwaltungsgeridht.zunäänst r darin; dass
• der Rat der Antragsgegnerin claS .Gefahrenpotential, das Von dem Nebeneinander des Kraftwerks und Schützwül idiger Bereiche ausgehe, Weitestgehend aus,
.
• •
'geklammert habe; mit der Verlagerung dieser Frage in das imMissiongschütz 7.
. rechtliche VorbescheidSverfahren liege insoweit ein AbwägungSausfall vor (II. 1
der Urtellsgründe). Selbst Wenn die Antragsgegnerin die .Anforderungen des
§ 50 BlmSchG nicht völlständigaußerAcht gelassen, sondern die ,Gesichtspunkte lediglich nicht in die Begründung i des Bebauungsplans und die Abwä-

.
güngsdokumentitiOn aufgendmmen hapert sollte, wäre die Abwägung Wegen
einer gravierehden Fehleinschätzung der abivegungSrelevanten•Belange
rechtswidrig (11.

Darüber hinaus Verletze der Bebauungsplan durch die na- •

hezu vollständige Verlagerung der durch die Planverwirklichung absehbaren
Konflikte in das irill'-hissionsshutgre.c'hilich .GenehrriläurigsWrfihrn das Gebot der planerischen Korif1iktbeWältigung . .(11.

öle möglichen Auswirku ng en

der Planung auf das FFI+Gebiet „LiPpealien" sei nicht ausreichend untersucht •
und bewertet worden (11. 4). 'Jag' IntegritätS ,, 'und Kompensationsinteresse von
Natur und Landschaft sei nichthinreichend gewürdigt worden' (II 5) Die Abwe- ,
gunpfehler seien offensichtlich 'linct.ergeb4Srelevant (11. -6). Der im Hinblick
•die Störfallproblem. atik festgestellte nahezu vollständige' Abwägurigsausfall.(1.1A •
$. 30)) trägt die Feststellung' der Unwirksamkeit des 'Bebauungsplans Selbstän- ,
dig..Auf die .Fehleinschät'iung der für deit . StörfaliSChuliabirrägungSrelevanten
Belange ist das Urt eil hur hilfsweise gestützt (. „selbst. wenn"; LiA 5;57). ‘Die 1.1er-

•.

- 'letzung.deS . GebitS,der.pjaherischenKdrifebewegung

3) ist eine
. zus ätzli• .,

SeitS selbStändig tragende 'Begründung . Gleiches gilt für die Upter',11.
che,
ehe,.ihrer:
'Und 5 •dargelegten,., den•Naturschütz 'betreffenden ApwägungSfehler. piQlr1Bez
zug 'auf den Abwägungsausfall.hinsichtlidp.derStörfalläroblernatik ahd:
Seine ErhehliChkeit:für die Wirksamkeit des Bebauungs p lans geltendgenlee'
ton Gründe für die Zulassung der Revision lieennicht .Vär..Auf die ZUlas- • . •
,Sungsgrande,..die die Antragsgegnerin ünd die Beigeladene in Bezug auf die
'übrigen Urteilsgründe,Insbesondereiu •If. 4 und 5 'Värbringen (Antragsgegne iLiund3),•kcient esdeghalb

nri 119r...26 - 29,; Beigeladene:: BI

•

23 :2.1 Beschwerde der Antragsgegnerin •
.
•

24

Die Antragsgegnerin erbebt unter A . r., 13 bis 25 GrUndsatzrügen gegen die vorn

.

Oberverwaltungsgericht unter IL 1 bis 3 dargelegten AbWägyngsfehler, ohne
•die Rügen den einzelnen Begiondühgselemehien 'des Urteils ausdrücklich zuzuordnen. Nach dem Inhalt der Fragen, der Beschwerdebegründung und den in
•
:Rügen 15 bis 21 auf die
: BezüggenernmenenUrteilsgründen beziehen sich
:tilifserWägung des'äberverwattüngsgelef '-tts zur Fehleinschätzung der Störfall
belange (II. 2 der Urteilsgründe), die Rügen 22

25 Auf die Verletzung des

Gebots der kohiliktbeWältig 'Ling (11.3 der• UrteilSgründe). Als auf die Störlallpoblematik und den insoweit

AbwägtingSausfail bezogen Icon>

nieriallein die Rügen 13 und 14.ifilietracht. Unter f\li: 30 erhebt die AntragS- •
gegrieririzUdern eine RügeZur Engebn'iSrelevarlz
25

Abwägungsfehler

2.1.1 Mit der Rüge Nr.,13 möchte die Antragsgegnerin geklärt wissen, ,
• ob. 5.ef BfrhSchG IM Hinblick, auf die Vermeidung schwerer UnfäHe im Sinne der Seveso-11-Alchtlinie bereits auf
er Ebene der Bu leitplanung . eino.POfung:des..kotikreten
efährdürigspotentialä künftiger Störfalibetriebe und die•
räumliche Anordnung entsprechender Betriebsbereiche •
• sowiedie. 'Festiegung aniageribezdge.ner, Sicherheiternachanismen durch planerische Festsetzungen erfordert,:
.:werin.der,Plangeber sicher davon .auSgeben kann;:dass.:.
, die Einhaltung .erforderlieber'Schutebstände bzw. die 7•
Durchführung technischer Sicherheitsrriaßnahmen im

,

-

naChgelagerten AnlageniiiläSsungsveriehren.stcherge- . Steilt Werden wird.
Diese Frage würde sich in ei nem .Revisionsverfahre n nicht . Steller.L.DaS: öber-.

.26

..krer.waiturigsgerichrhat den AbwägungsausfaliniCht damit begründet, dass . die'
Antragsgegnerin das defahrenpotential künftiger StörfälpPetriebe .niCht konkret
- ermitteft.und von geplanten Festsetzungen zur Anordnung entsprechender 14e..:triebsbereichesOWievoh.ahlagehbeägenen SicherheiWeiiiehrungen Abgsehri habe:..Es hei feStgesteilt das der Bebeliungsplan. die. E'rriOhtung eines

..•:KraitWerks. errngliCht und audiel ermöglichen

Dimensionie-

Sinrung und der Menge der eingeSetzten defahrsteile einen..Störfall
.
.
ne deS . § 50 Bi. iriSChG
der•.:12. i3irnSonV darstellt (9A $. 51) Welche
•;. .plai;ungs(eChtliheri?Anidrderui :igen: .50 . BIrnSohd konkret r das hier in‚Rede.
stehende Vorhaben stellt,. nal ..ed:dffen g. eia 'SS9n . (UA.'55).1Es hat vielmehr
•.• festgeteilt, dass 'Sieh die Antragsgegnerin agsWeiSiich der AufSteilungSvorgän•ge mit dieser Problematik 7praeint..ist .diä 'Wahl des Standorts IM :Hinblick auf •
- die Auswirkungen 'eineS-Stärfails.-17ilperhaU. Ptnichii .)efast habe. 419'1 -iahe‚ entsprechende B
. edenken dahingehend beschieden .; ragen d. es..StörtallSohurgee
. müssten. im IMMISSI.OriCh'utzrechtlichen :denehrnigUngSverfannen geklärt Werden.. ifn'EtebäUUngsiPlariverfähren . hätten",iseineriei .Ermittlungen zu den relevan- '
ten Parametern
stattge
f unden.(LJAIS..55). jDie genaue Entfernung
.
.
•
.gelegenenSchütienSwerienWohnbebauung sei nicht konkret ermittelt und .
'bewertet ‚worden. Das StOrfaeötential selbst habe ebenfalls keine erkennbare
Rolle gespielt Auch die in der Ai.z4gti.i-Idanüst;ro c. hn• Gutachten seien •••

weder. Merüle . atts g. elegt . .nOch zum :Bestandteil der:AUfsteilUn g. eyOrgänge geMacht. worden: Eine Prüfung irn BebäUüngsp. tapv.efahren . nalai insoweit nicht
• •stattgefunden (U.A .& .56‚)..199.ch . d4n Feststeilungen.deS .äbervefWaltungSge7 ..
ridhts .hat die Antragsgegnerin irn:PlanainstellüngsVerfahren-mithin nicht geprüft, 9.12 die lin Bebäuungisplan'teStgesetite'Versorgüngsflähe ,,KraftWer.für
-ein bauplanungsrechtlich auf dieser Fläche zuläSsiges Vorhaben - unter dem
.

,,GesichtspünkfdeS Stö leire:Kitzes überhaupt geeignet ist ..Sie hat nicht errnitz
-

feit, ineelohem . Abstandze vorgesehenen Standort sich sdnutibediletige
Nutzungen beiden und ob das .19'enyverk, dessen Eineiig und Betrieb
durch den. Bebauungsplan ermöglicht werden so, die. empfohlenen Abstände. zu diesen Mutzungen voraussich t lich Wird eini-iltori könneri:,Die Antragsgegne:.

rin konnte deshalb auch nicht - wie in der Frage voreuSgesetzt - sicher clavon
ausgehen, dass die erforderlichen Senutzabstände eingehalten werden kön,
•nen.

•

Einen Kiärungsbedart im•Hintilick auf die Erforderlichkeil der Befassung Mit den

27.

genannten Fragendes Stortailschutzes im Rah;nen , der bianerischenAbwä-:
,gUng nach §1 Abs. T,BauGB, § Sä Bl.m .achG zeigt die Antragsgegnenn :Mit ihrer.' Frage nicht auf. Er iär mich 'nicht .ersichtliCh in der, RechtsprecnunideS 5enatS ist•geklärt, dass•grundstZiich jeder Bebauungsplan die von ihm gesellefeilen 'oder zurechenbaren Konflikte zu lösen hat, Dies Schlie6t eine Verlagefüng Von Problemen in ein nächfäldencies Verwaltungsverfahren nicht zwingend
.

airs. Von einer abSchließenden.'KonfliktbeWähigüng im ,Bebairüngsplan darf die
Gemeinde Abstand nehmen, Wenn'bei•verauSschauender
Betrachtung die
. ,
.
DurChkihrung der als notwendig 'erkannten KonfliktlösüngsmaAriahmen außer.
halb des Planungsverfährens:atif der Stufe der Verwirklichung der Planung sichergestellt ist (Beschlüsse vorn

14. Juli 1994 BVerwG 4 NB 25.94 - NVwZ-

R5,19,95, .130 <1,31a; vorn 8. . Növernioer 2006. - BVerwG 4 hN 3.2,06 - juris •
Rn. 10 : Lind vom 15. Oktober 2099 '7 BVei'WG'4 BN 53 09-juns Hn d}..Spll ein
Bebauungsplan die Ernchtung und den Betrieb eines gtörfallbetriebs.ermögli. 'chen,bndtiefinden sich in der: ehe. derhierfOrvOrgeseheneri . Fläche schutzbedürftige Nutzungen, darf Gemeinde die eines daraus möglicherweise resultierenden Nutzungskonflikts jedenfalls NT dann in desiminissionsSchutirechiiiche Genehrffigungsverfahren verweisen, wenn dieser Konflikt dort
bei vorausschauender Betrachtung Sachgerecht gelöst werden kann. Nach den
tatsächlichen Feststelit i. ngen des Oberverwaltungsgerichts tiä . die Antragsgegnerin

durch Störfälle im Betrieb des Kraft;
die Konilikte;idiemöglieherweise
,—•

,> werks.entstehen, in das immissionSschutireehtlicheGenehmigungsverfahen
Verwies'er.tighn:zu pdifen,,ob sie dort vora: ussichtlich gelöst werden können.
•
2.1.2 'Mit der Frage Nr. 14 möchtedie Anträgsgegnerin .geklärt wiSsen,
.ob 50 •BlinScliG beider Neuansiedlung eines Störtabe-.
triebes. in der Nähe sehutivKirdiger. Gepiete eine .Lgrund
• SätzliCh.riur schwer öberwindbare Schranke der Abwä- : .
gr.ing" (UA 5. ,5 3. ) bildet mit cler .Folge; dasSdie sich aus •

• .e . 5Q .BImSchGergebendenAnfOrderungen ,nt.fr in sette.
nen •Äusnahrriefällen im Rahmen der Abwägungüber-;
w.imden werden können!' 1.iA•S..;:59);
•29 -"Ein Zulassurrigsgrurid“in..Bezug 'auf den vom Obeiv. erwaitüngSgericht enge.• nOMmänen . AbwägUngsäUSfall, (11,1 der Urteilsrinde) ergibt SiCh atii dieser
Frage nicht Das Oberverwaltungsgericht hat die Abwägung' insoweit nicht wegen einer zu geringen Gewichtung des Schutzes der •Vmgeb.urig'yer der Gefahr
eines Störfalles im • Kraftwerk für rehtsWicirig•erklärt,.sondern wie bereits dat
gelegt .--weit sich die Antragsgegnerin mit dieser. Problematik Oberhaupt nicht
•
..belaSSt hat,
0 . .21:3 Die Äntragsgegnerin wirft Sch1ie1:31ich.die Frage auf (Ni_ 30), '
•

•. 31

- ob esfür•die Bejahung der Ergebnisrelevanz Zahlreicher
'vom Nermenentroilgerichfängenommener AbwägungSr
lähler int Sinne des §,21.4 Abs..3 Satz 2 BauGB notwen-:
.dig'ist.daSsdifferenziert 'nach den einzelrienAbWägungs-.
fehlorn die jeweils ip Betracht komMendeniPlanungsaltor -. •-• nativen lekret . dargelegt Werden:
•
Diese Frageist einer rechtsgrundsätzlichen Klärung nicht
Welche
.
.
.
„ zugänglich.
•

Anforderungen an didDarlegung :derErgebnierelevanz mehrerer•VornKonnen- •
kOntrollgericht festgestellter . AbyyägungSf.ehler - in .seiner Entscheidung ZU .stellen .
sind, hängt. von den Umständen des Einzelfalls ab tvlaßgebend - i-St insbesondere,

de. jeder Abwägungifehler . dietinwirksamiseit des Bebauungsplans selb-

ständig tragen 'soll öder nicht , Mehrere neeneinander bestehende .Fehler im
Abwägungsybrgang:tragen die. Linwidksamkeit , des Bebauungsplans nur dann
selbständig: wenn jeder:V.on . ihnen für sich betrachtet b-eaehtli,O11 . (§ 214 Alps1
SW 1 BaudB) bzW.. erheblich (§ 214 Abs: 3 Satz 28auG8) und nicht, Weil er •
nicht rechtzeitig gegenüber der Gemeinde geltend gemacht Wurde; gemä8
§ 215 Ab.i..1:BauGB . uribeachilion geworden ist. Ein Mangel im Abwägungser-- gebnis. ist stets beachtlich; ' e!',f.Cinrt unabhängig vdfrnVd .rliegen .weiterer. 'Mängel
. eit..des BebäuUngSPlans•(Lerninel, -In: •Berder Abwägung zur -(Tejl-)tinwIrksamk
lider Kommentar zum BauGB, Bd. 2, Stand November 2009. § 214 Rn.• 59,,
Zba)..Qb . rnehrere vom NOrMenkontrollgerichtleStgestelfte .Mängel der Abwägung die Unwirksamkeit

des Bebauungsplans selbständig trägen sollen; ist eine

Frage der Auslegung,des jeWelügen NiorinenkontrdllUrteils.;Welche . Anterderon•., ..• .

gen dabei an die

der'Beathtlletikeit bzw.. Erneblichkeit eines Man- •

geis Im AbwägUnggyorgang zu stelren sind, Um ihn als selbständig tragend ahSehen zu k6nneri, hängt vom.jeWeiligen Abwägungsfehlerundderbetroffenen
Planüng ab.

Im vorliegenden Feil ergibt die Auslegung des angefochtenen l..frtells,dassder
unterli. 1 festgestellte AbwägUngsaueg hinsichtlich der Störfallpiroblerriatik
Unwirksamkeit des Bebauungsplans selbständig trägt . Das Oberverwaltungsgericht nä. tim Verspann der Begrüdetheitsprüfung die AbwägungsMängel. aufgelistet Und sodann festgestellt, des •,,die AbwägungSfehlerg. offensichtlieh und
ergebnisrelevant seien (UA 5. 30): Diese Feststellung bezieht sich auf jeden •
' der vorgenannten Abwägungsfehler gesondert. Dass OS Oberverwaltungsgericht lediglich eine GesaMtSchau der AbwägUngsfehier vorgenommen haben
sollte, liegt schon deshalb fern, weit die .Fehler verschiedene, gesondert Zu betrachte de Belange betreffen. Unter II.: 6 Wird die Relevanz der Abwägungsfell, ler zwar nur für die ,,unter (1..2 -5 aufgezeig ten Abwägengsfehler MA :5. 67)
• näher dargelegt, Daraus kann jedecii nicht geSd- hiessen werden, das Oberverwaltungsgericht habe den AbWägUngSaustall.und dartift den an erster Stelle .
genannten, am Weitesten gehenden Abwägurigstenielnicht als für die Wirksamkeit des Bebauungsplans erheblich angesehen. Die erhebiicliKeit dieses •
Fehlers hat es vielmehr für evident und einer näheren Darlegung nicht bedürftig
.
gehalten ,,Unter
,welchern Gesichtspunkt im Ergebnis 'Zweifel' an der Ergebnisrelevanz des AbwäguneausfallS bestehen sollten, zeigt auch die Antra. gsgegne. lin nicht aut.
•
33 2.2•BeSchwerde der Beigeladenen

34

die•Beigeladene erhebt unter Kl. 27 bis 36 Grundsafienz u 11:.

bis 3

. zu7 .
der LirteilsgitInde,..Ohne:die.rtrigen den einzelnen Begründungselerhenten
„
Nordnen in ihren ergänzenden Schriftsatz vorn. A. :Januar 2010 (5. 8 f.)
macht sie geltend, 'Clip Fragen seien auch für den AbwägungSaUsfall_entSchefdungserheblich.'DaStrifft für die Fragen 26; 33, 34 und 3G .•Offensichtlich nicht

zu Insoweit lassen weder die Frage stellung noch die Beschwerdebegründung
.
einen Bezug zu dern . unter 11•.. 1:der ürteilSgriin

festgeteilten'Abwägung
' saUs-

fall erkennen. Die Grundsatzrügen 27, 28,'30;bis:32 Und 35 bedürfen insoweit
. näherer Betrachtüng bleiches gilt ifir die .Diverger&üge .13:11,1 und die
Giundsatzrüge B.1,43 zu i; Ergebnisrelevanz der A6wägungsfehler. Die Divergenzfüge B-11.4 betrifft die Frage, ab eine Verlagerung der Konfliktbewältigung:
auf ein nachfolgendes .Genehmigungsverfahren voraussetzt, dass das Vörha,
ben das pla.nerisChe Angebot voliS1ändigausnut4 (U.)\ S. 7.1 74 - 76), Und da.:
mit allein die unter II: 3 angenommene Verletzung des GebOte der ,Konfliktbe .wItiguhg

,

)
2.2:1 Die Frage 27 entsp/riCht inhaltlich der Frage 13 der Antragsgegnerin. •Sie.
.. •
würde sich aus den dargelegten Gründen (2:1.1).in einem Revisionsverfahren

35

nicht stellen.
36 • .2.2.2 Mit der Frage. 23, möchte .die Beigeladene geklärt wissen,
Ob Abstandsunterschretungen. auch durch technische
•Mähnahrrien im'Rehmeri . de a Genehmigungsverfahrens •
ausgeglichen weiden könnenund; wenn dies der Fall sein .
sollte,.inWieweit:.§ 50.BI IP SchG i.V:m, der .Seveso-117 • •
• Richtlinie erfordert, 'dass die teChnisphen Maßnahmen bereits auf baüpfanungs'rechtlicher Ebene gesichert Werden
oder Ob eine prognostische Beurteilung ausreichend sein .
kenn.
Auch diese Frage wäre in einem Revisionsverfahren nicht entscheidungserheb- Hoh. Nach den Feststellungen deS . OberVerwaltungsgerichfa hat sich die Any' •
trägsgegnerin Weder progn'CdisCh nOchin. anderer Weise mit der Frage befasst, ob technische Maßnahmen etwaige Abstandsunterschreitungen ausglei'Chen können Die den.AbWägLingsausfall tragende Begründung des OberVer 7
.

Walturigsgerichts entfiele entgegender Auffassung der -Beigeladenen nch.1'
wenn technische Maßnahmen einen angemessenen Abstand gewährleisten

. kannten iind.inscWeit die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Konfliktlösung
im anschließenden benehrnigungsVerfahren ausreichend Wäre._ Das Oberver-

waltungsgericht hat dargelegt, dass .i 50 BImSchG•einen .plandris.cben und kei. Ogenen 'Ansatz verfOlge (0A. s: '54); der „Richtlinien, bgW. Genen an1ägeinb4 Z
.
dass.aniagenbeidgene fp. rderunien..a1setzgeber sei davon ausg. e gangen;
. lern nicht aUsreichten(4B. 56). In'BezUg hüf den . AbwägUngSatisfall hat es. :
•

damit. lecligliCh zum Ausdruck gebracht, dass der Plangeber, wenn seine Planurig

dös Störfallschutzes aufwirft, diese Probleme•nicht in daS ania- •

genbezogene Genehmigungsverfahren verweisen darf; ohne Sich selbst Mit
'
ihnen zu befassen; er.rni_iss irn PlarraufstellungsverfahrenjedenfaAs prüfen, ob
•

% die Probleme des 'Störfallschirties im irthiliSionsehutgrechtlichen GenehmkgungSVerfahren :realistischerweise 'sachgerecht gelöst werden können Oder 913
sie eine planerische IMung durch Festsetzungen in'elnerri.Behäubrigsplan
erfordern.
„
2,2.3 Die Frage Nr. 30.1autet.' •
:Muss eine.Gerneinde euchlm.,Eahmen einer. Angebots: planüng aufgrund von: § er) ijirriSChG. SevesilRichtlinie Vorsorge dafür treffen, dass nur Solche Störfall.. :betriebe als Neungen irri.Plangebret zulässig Sind, die
einen ausreichenden Ab s tand einhalten? Muss die Gemeinde :in diesem Sinne eine Ab:strakte'', vorweggenommene 'BoOrteillin9 alle- je. nach Gefehrstoffan - in Re-.
:.tracht_korrwrienden Abstände durohführen Und .entspre-..
. Chendebutzuhgsbetchr'änkungen festsetzen .? -•
.•

'

39 :Einen Klärungsbedarf. im Hinblick auf denvOrTI -Obeveivaftüngsericht festgesteiften Abwägungsausf all zeigt die Beigeladene 'auch mit dieser Frage nicht
.
.
auf. -Das9berVerwattu ngsgericht hat den BebadüngSplan insoweit nicht des. halb als abwägungsfehler'haft -angesehen, weil er keine NutzungsbesChränkün-.•
. gen enthält, die eine Unterschreitung angemessener Abstände bereits plane— gegneriti .mit der StörfallprObnsch aireeOti. ließen,..ondern weil sich die Antrags

i
der..Beschwerdebegrünclung
lernatik überhaüpt:hichtbelasSt
hat,
Irii
.Rahr.
R
a
h
men
. .
.
.
.
Beigeladene geltend; das öberverwalliingSgerieht:gelange. zu einem
.macht
AbWägüngsfehler; weites .den .yd:n der AntragSgegnehn bei der.Planun9:'
;

zugrunde gelegten venäpfigen Sicherbeteerloht der .ltiOdeledenen . und die
dann getroffenen Feststellungen zum Fehlen einerernsten 'Gefahr nicht für

.aiiereiohenderAchte (BeSchWerdebegründung:S, 91) . ; die diesen Vorwurf tragenden .BadründUngerientfielen jedöOf,. tirehndas:inün öberverwaltUngsgericht -•
-

der )(Qrbevettretene.prüfpr4arnrn spiii:fallrechtildher Auswirkungen aufgrund
.
•
fasiirig 'et den AntragSunteria.gendeS immiSsiOnSschutireChtlföhen' . Vör4esCherds zulässigerweise
•

dem entepreefienden..Genennügungsverrahren habe •

überlassen werden -können.. Letzteres 'trifft hell zu. Wie bereits. dargelegt
(2.11) durfte die Lösung etwaiger störfahreChtlidher Probleme dem imrnissi ,,
onssChutrechtlichen Genehmigungsverfahren allenfalls dann überlassenwer•
"
••
,
.•
den., wenn die Konflikte dort bei vorausschauender
Betrachtung
sachgerecht
•. •
gelöst Werden' konnten.. jedenfalls diese Frage hätte im pebauungSplanverfahren geprüft wercfen. müsSen..DaVon ist Unter 11.1 . der Urteilsgründe euch das
.0berVerwaltungsgericht atiSgegangen,. Nach Seinen Feststellungen ist das nicht
:geschehen
40

S. •

f.) :

2.2.4 Mit den Frager91Und 32 möchte die Beigeladene geklärt.wissen:;

ob - unter Be,cksiChtigurig -von Art. 12 Seveso-11- ,
Richtlinie - diestörfallrächtliehen Anforcierungen 'des .§ 50,
'BimSchG auch 'im' Rahmen des irnmissionsSchutZrechtliChen Genehmigungsverfahrens Von der Genehmigungsbehörde geprüft und potentielle Auswirkungen auf Dritte.
dureh geeignete'Abstände und /oder .teChniSehe'Ma.ß.nahrrieri verhindert/verringert werden müssen, - se dasSeine Bauleitplanung insciweit aüt das Geriehmigüngsveifah. ren verWeisen kann .
•
• und
ob. eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung gemäß • •
§ 5 Abs.. f Set> 1 Nr. 1 und Nr. 2 BlinSCf.iG versagt werden kann, Wenn zui geringe SiciierheitsabStärideder -Ähla-:
• ge zü Schutzbedürftigen Gebieten bestehen Und eine
sonstige AlternatiVlösunglehlt,
••
4,1

Die. Fragen wären nicht entscheidungserheblich..:Das Oberitemrettungsgericht
hat .die Verlagerung d e r Störfallproblematlk: in das' inimissionS,sehutZrechtliche .
Genehmigungsverfahren aus zwei Selbständig tragenden effin deri fürfehler. haft g. ehalten: Zum . einen verfolge § 50 :BimSchG einen pIners eriund
nen enlagenbezogenen Ansatz UA S. 54): unabhängid.davon . k5-..orne eine .
•
Verlagerung deshalb nicht in Betrecht, weil umstritten sei, c;ia diese VOrschrill
. insoweit überhaupt im irnmrssionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
' bei gebundenen Entscheidungen auf ,Si 7
berücksichtigt Werden könne oder ob
äherheitsabstWe nicht abgestellt werden dürfe, Weil es sich nicht mehr um :
betreiberbezogene' Schutz- und Vors orgeverpflichtungen handele' (1..IA S M)Die Fragen 81 und .32 beziehen sich auf 'die Zweite Erwägung Ein'KlärungsbeL

darf im Hinblick auf die Anforderung des OberverwaltungSgerlähts, die Belange
der Verhütung schwerer Unfälle bzW,- der Verminderung ifirer Auswirkungen in
•
. '. die planerische :P.eiegung einzustellen, weil § . '50 Birn§chG einen planerischen
.Ansativerrelge, ergibt sich aus den Fragen nicht SCliten die fragen 31 .und 32
z0 bejahen sein, hättelm:Bebeuurigsple.riverfahren gleichwohl geriet werden
müssen, Ob das Kraftwerk, dessen 2ulaSsurtg ermöglicht werden soll, im Hinblick auf die 'für den Stö'rfallschutz erforderlichen Abstände an diesem Standort
• voraussichtlich genehrhigüngSfähig Sein :w
. ilrde,' Inwieweit die Fragen der Klärung bedürften, kann deshalb detrinstehen..Zweifel daran, dass die Nieteinhä! ,
tring angemessener .Abstände Zur Versagung einer Genehmigung führen kann, •
hat der Senat nicht für. ciiirrirriissionsSchützreChtlictie Genehtni6ting.eiries .
.Atörfollbetriebs, sondern für die bauplanüngsrechtliChe Zulassung einer an einen bestehenden Störfelibetrieb.herarirückeriden Schutibedürftig'en.:Nutzung
, nach §34 Abs. 1 Batil4geäUf3ert .(BesChlUss '‘,./orn 2. bezernber.2909 •
äVerw,G .4 v
42 ' 2.2.5 Die Frage 35 lautet:,

.

• 'Verlangt eine iulässige Prognose anderweitiger Konflikt.beWältigüng,..dass sidlider . Prangeber inft dem.nacfige-'
einem Verfahren intensiv beschäftigt? Muss.dies - unre: .telbardUrth den Gemeinderat erfolgen'? Lässt eine fehlendeDokurnentation in deP -Planunge hierlagen oder den
itätssitzungsprotokälien den Schluss.iu . , dass sielider
Rät beider Abwägung Mit der Kontiik-tbewältigung nicht
•.
•
•••
'auSeinandergeSetit hat?

'Diese
Bezugnahme der Beigeladenen in der. Be- •
. , Frage richtet sich, wie die
.
schwerdebegründung auf die entsprechenden : Urteilsgründe bestätigt," auf die

4.3

. insbesondere IM Hinblick auf die weiteren immissions. schutzrechtlichen Prob
schadstoffarmer Technik, EinhauSung der Kohlehallerne
.(u e. Verwendung
.
,
den) bejahte Verletzung deSAebotsder:Rücksichtnahrhe (11..• ; 3der.Urteilsgrün. cie),' auf diese GeSiChtspUnkte.käme.es in einem 'ReviSionsverfahren nicht en.
44 :2.2..6 Die den AbwägüngsauSfall tregencie r p.egrghdpng des angefochtenen Ur-

teils enthält a' uch 'nicht - •wie' die äeigeia. tlene .mit ihrer ersten LiiVergenzKige

gelieri'd inacht .- Rechissätze; die von 'lep.liesChlüSSen:deS Buridesver .,
..•

•waltungSgerichts:Vem . 25: August 1997,- ByerWG .4. BN 4.97- und 'vom .14. Juli
1994- BVerwG 40B ?5.94 •- abweichen. : Nach Auffassung der Beigeladenen .
kohtralliestdas;OberVerwaltungsgerieht die Abwägung der nach '§ .Ü0 BimSchG
der•SevesOJI-Richtlinie relevanten elänge au der Grundlage der •
'Rechtssätze, 'dass die in dieseM Zusammenhang Möglichen •Kandikte grundsätzlich nur Pianerisen gelöit Werden können und dass der plangeber die Lösung eines Konflikts in Bezug auf § 50 BlmSenG i.V.m. der Seeso-11-Richtlinie
. allenfalls dann späteren behördlichen Verfahren überlassen kann, Wenn im
Zeitpunkt der Beschlussfassung eher ist: dass es zu . gesetzeS- und plankan.,
formen Lösungen kommen wird:',Dainit Widerspreche es der Auflassung des :
•, • •
Bundesverwaltungsgerichts, dass irri Rahmen der Plarierischen•Abwägungsent•:'scheiclung die Bewältigung der durch den Bebauu,r1g .SPI4r1 al-49' worferlen. Problerne dicht (rechtlich) gesichert

müsse,vilenerk. Stehe der ' . Gemeinde .eine

Prognoseentscheidung dahingehend zu, ob die 1"robierrie durCh'iukünftiges
Verwaltungshandeln (wahrscheinlich) gelöst'Werden könnten:
•
45

• Die Besewerde misSt den Ausführungen des Pberveiwalrungsgeridhe eine •
.
.
:
•
- •
' "
•
Bedeutung
bei;
die
ihnen
nicht
zukommt
DaSOberverWaltungsgericht
hat ein.
leitend zur. Feststellung deS.Abwägungsausfalls (11 1 a) daegelegt, die Antragsgegnerinsei .verp
' flichteigewesen,•die 'Belange,der Verhütung schWerer . linfälle
bzif:ider Vermeidung ihrer Auswirkungen in die AbWägung einzustelleni . ihrer
herausgehobenen Bedeutung Rechnung et; tragen und einenabwägungsg
' erechten Ausgleich zu erzielen. Eid Offenlassen von Problemen im Verfahren
•der Bauleitplanung und ihre VerSaiebung in Spätere Genehmigungsverfahren
.führe zur Rechtswidrigkeit der Planung (..JA S. 52). Nach Auffassung des öberverwaltungsgeriehts.dasf die Gemeinde die Frage, ob die zur Begrenzung der: .
• Auswirkungen eines Störfalls erforderlichen Abstände eingehalten werden kön- •
nen, nicht in das knmissloresenutzrechtliche Genehmigungsverfahren Verweiohne sich selbst Mit dieser Frage zu befassen, Lind jedenfalls zu prüfen, 'ob
die für die Kenfliktiösung erfaiderlichan .-Maßnahmen im Geriehnii9ungSverfahrän getroffen werden können Anderenfalls bliebe offen, ob schutzbedürftige
•Nutzungen vor den Auswirkungen eines Störfalls CiberhadPt ang. emesseniesch4tzt werden 'können und gegebenenfalls in welchem Verfahren der Schutz .
•
'sichergestellt werden kann: Einen Rechtssatz des Inhalts,
'dass die in diesem
,

Zusammenhang mögl i chen Probleme nur planerisch gelöst Werden können, hat'
das Oberverwaltungsgericht nicht aufgestellt Er ist auch der Literatur, auf die
es verweiStVA A: .52), nicht zu entnehmen: gin so weitg'eherider Rechtssatz
wäre auch nicht 'erforderlich, um festzustellen,
. dass es .jeclenfalls•abwägUngs.
fahlerh.aft ist, sichbei Auf stellung
:

BebauungsplanS für einen Störfailbe-

trieb nicht mit der Frage zu befassen, ob angemessene Abstände zu sChutibedürftigenNutZungen•vörausSichilich eingehalten Werden
können: IM Zu:sein,
.
.
menhang mjt dem .Abwagungsaügall hat das Obeiverwaltüngsgericht auch •
keinen Rechtssatz ZU der Frage aufgestellt, wie sicher die Durchführung der als
notwendig erkannten KonfliktiöSungsffießhähmen auf der Stufe der Planver:
wirklichung sein muss, Lirn von einer Lösung des Konflikts im Wege der Bauleitplanung absehen zu dürfen Da släh,die Antragsgegnerin•nach den Fesiste
lungen des OberVerwaungsgeriChts Mit der FlächenZuordhung unter dem Gesichtspunkt des Störfalischutges überhaupt nicht befasst hat, kam es hierauf
nicht an.
•

Das Oberverwaltungsgericht hat auch nicht der-h.Ftechtssatz des ,BuiideSvetwaitungsgerichts, ,dass der Grundsatz der räumlichen Trennung unverträglicher
nutzungeneine_AbiegungsdirektiVederätelle, die gegenüber anderen:gewichtigen Belangen zurücktreten kann (Beschluss Vorh 5. Dezember 2008 BVerwG
9 B 28.08 7 NVwZ 2009, 320 - 324›), 'widersproChen. Es hat sich dieser Rechtsprechung vielmehr ausdrückliCk angeschlossen (tiA S_
•

,
folende
,die
Beigeli.dene.sChleßlich
.
47 . 2.'2.7 Mit der.drundsatzrüge 43.Wirft
-• gen_auf:Sind in einerNbrrhenkontfoliehtSdheidung.frastgdstellie.
.ÄbWäci iirgs te h I er bereits, denn unbeachtlictiwe.nndas
OberVerWatiungsgeriCht diese . im Rahmen Seine Ausführungen zur 'Beachtlich keit naCh•§ . 214 BauGB nicht an- •
spricht, sondern ausdrücklibh- nur andere Abwägtingsdati-•
:Ae . enführt? Weiche .Anförderungen'müsSen erfüllt sein;
damit die BeachtlIChkeitsVOffenSichilichkeftsprüfung • .Ciber
pauSchäleiBehauptungen . hinausgeht? Erfordert § 214f
BauGB 'ffir jeden festgeästtim Abwägungsfehleeine In- •
diyidiielle‘BeachtlichkeiiS-/Ceensielichkeitspfung

•

.

48

Die erste Teilfrage it einer rebhisgründSätilicteri.Klp.' rung nicht iugängliCh:
• r

Weiche Schisse daraus zu ziehen sind, dass ein ;übenienovaitiingsgericht die.
BeaphtliChkeit elnes festgestellten AbwggungSfehlerS in einem bestimmten
Kontext nicht.ausdrüdklich anspricht ist durch Auslegung des jeweiligen •Urteils
; zli.eeitteln.. Feg die Auslegung ded hier angef6cht . eneh• Urteils 'Und dp anderen
I

.

beiden Teilfragen kann auf die Ausführungen zu Frage 30 der . Antragsgegnerin
•. (2 1.:,8) verwiesen werden Zweifel an de(Ergebnisrelevenz des voni Pbenier-.
waküngsgericht festgestellten 'AbWägiingsauMallS zeigt auch die l3eigeladene
nichtaui
49 !Die Koste perltscheidung : beruht auf § 154 Abs. 2 und 3. VwGO, die Streitwertfests,etzung auf §-

§ 52'Abs. 1 dKd

