
2. Ver‰nderungssperre; Normenkontrollverfah-
ren; Konzentrationszone; Bebauungsplan.

BauGB ß 1 Abs. 3, ß 1 Abs. 4, ß 1 Abs. 6, ß 2 Abs. 1,
ß 14 Abs. 1, ß 14 Abs. 3, ß 17 Abs. 1, ß 35 Abs. 3
Satz 3, ß 36 Abs. 2, ß 245 b; EEG ß 2 Abs. 1 Satz 1;
VwGO ß 47; ß 142

1. Durch die Erteilung ihres Einvernehmens zu einem Bau-
vorhaben wird die Gemeinde grunds‰tzlich nicht gehindert,
eine dem Vorhaben widersprechende Bauleitplanung zu be-
treiben und sie durch eine Ver‰nderungssperre zu sichern.
2. Eine Ver‰nderungssperre, die der Gemeinde erst die Zeit
f¸r die Entwicklung eines bestimmten Planungskonzepts
geben soll, ist mangels eines beachtlichen Sicherungsbed¸rf-
nisses unwirksam.
3. Ein Normenkontrollverfahren wegen einer Ver‰nderungs-
sperre erledigt sich nicht nach zwei Jahren durch Zeitablauf,
wenn die Gemeinde zuvor die Geltungsdauer der Ver‰nde-
rungssperre verl‰ngert hat.
(amtliche Leits‰tze)
BVerwG, U. v. 19.02.2004-4 CN 16.03 1.; vorgehend: OVG
M¸nster, Urt. v. 15.05.2003 ± Az.: OVG 7a D 1102.NE.

Zum Sachverhalt: Die Antragsteller wenden sich im Normenkon-
trollverfahren gegen eine Ver‰nderungssperre, die die Antragsgeg-
nerin f¸r ein Gebiet erlassen hat, das im Gebiets-entwicklungsplan
als Windeignungsbereich dargestellt ist. Der Gebietsentwicklungs-
plan Regierungsbezirk M¸nster ± Teilabschnitt M¸nsterland ± stellt
f¸r den Gemeindebereich der Antragsgegnerin zwei ™Bereiche mit
Eignung f¸r die Nutzung erneuerbarer Energien∫ dar. Zu ihnen
gehˆrt der etwa 100 ha gro˚e Windeignungsbereich ™Windfeld COE
01∫. Unter dem 27. Mai 2000 beantragten die Antragsteller eine
Baugenehmigung zur Errichtung einer Windenergieanlage in diesem
Bereich. Die Antragsgegnerin erteilte zu dem Vorhaben ihr Einver-
nehmen nach ß 36 BauGB. Der Inhaber eines landwirtschaftlichen
Betriebes in der N‰he des Windfeldes wandte sich gegen die Wind-
energieanlage, weil er nachteilige Wirkungen f¸r den auf seinem
Hof und in dessen Umgebung betriebenen Pferdesport bef¸rchtete.
Mit Schreiben vom 12. Juli 2001 teilte die Bauaufsichtsbehˆrde der
Antragsgegnerin mit, dass sie in K¸rze die von den Antragstellern
beantragte Baugenehmigung (und drei weitere Baugenehmigungen
f¸r Windenergieanlagen) erteilen werde. Darauf fasste der B¸rger-
meister der Antragsgegnerin zusammen mit einem Ratsmitglied am
25. Juli 2001 wegen Dringlichkeit den Beschluss, einen Bebauungs-
plan ™Windfeld COE 01∫ f¸r ein etwa 200 ha gro˚es Gebiet, zu dem
der Windeignungsbereich ™Windfeld COE 01∫ des Gebietsentwick-
lungsplans gehˆrt, aufzustellen. Sie beschlossen ferner f¸r den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans eine Ver‰nderungssperre. Beide
Beschl¸sse wurden am 27. Juli 2001 bekannt gemacht und am 13.
September 2001 vom Rat der Antragsgegnerin genehmigt. Nach
Erlass der Ver‰nderungssperre wurde der Bauantrag der Antragstel-
ler abgelehnt.

Das Normenkontrollgericht hat den Normenkontrollantrag mit
Beschluss vom 15. Mai 2003 abgelehnt. Der Normenkontrollantrag
sei zul‰ssig, aber unbegr¸ndet. Die Erteilung des Einvernehmens zu
dem Vorhaben der Antragsteller stelle kein Hindernis f¸r den Erlass
der Ver‰nderungssperre dar. Sie gen¸ge auch den Anforderungen
des ß 14 BauGB. Die Antragsgegnerin verfolge nicht lediglich nega-
tive Zielvorstellungen. Vielmehr wolle sie das Interesse am Betrei-
ben von Windenergieanlagen mit dem Interesse des Pferdesportbe-
triebes in eine abgewogene Entscheidung des gemeindepolitisch Ge-
wollten bringen. Ob die Darstellung der Windeignungsgebiete im
Gebietsentwicklungsplan Regierungsbezirk M¸nster ± Teilabschnitt
M¸nsterland ± eine verbindliche Vorgabe im Sinne von ß 3 Nr. 2
ROG sein solle, bed¸rfe der Auslegung des Gebietsentwicklungs-
plans, deren Ergebnis nicht offenkundig sei. Auch kˆnne der Ge-
bietsentwicklungsplan erforderlichenfalls vor Erfass des Bebauungs-

plans ge‰ndert oder ein Zielabweichungsverfahren durchgef¸hrt
werden.

Die Antragsgegnerin hat die Geltungsdauer der Ver‰nderungs-
sperre vom 25. Juli 2001 mit Beschluss vom 17. Juli 2003 um ein wei-
teres Jahr verl‰ngert.

Die vom Senat zugelassene Revision der Antragsteller f¸hrte zum
Erfolg des Normenkontrollantrags.

Aus den Gr¸nden:
II. Die Revision der Antragsteller ist zul‰ssig und begr¸n-
det. Dem Normenkontrollantrag h‰tte stattgegeben werden
m¸ssen. Denn die streitige Ver‰nderungssperre ist nichtig.
1) Der Normenkontrollantrag ist nicht deshalb unzul‰ssig

geworden, weil sich der Rechtsstreit durch Zeitablauf er-
ledigt hat, wie die Antragsgegnerin geltend macht. Zwar
ist die Geltungsdauer der Ver‰nderungssperre gem‰˚
ß 17 Abs. 1 Satz 1 BauGB auf zwei Jahre begrenzt, so
dass die streitige Ver‰nderungssperre vom 25. Juli 2001,
die am 27. Juli 2001 bekannt gemacht worden ist, an sich
inzwischen au˚er Kraft getreten w‰re. Die Antragsgeg-
nerin hat jedoch von der Mˆglichkeit des ß 17 Abs. 1
Satz 3 BauGB Gebrauch gemacht und hat die Geltungs-
dauer der Ver‰nderungssperre mit Beschluss vom 17.
Juli 2003 um ein weiteres Jahr verl‰ngert. Diese Verl‰n-
gerung erfolgt zwar nach den Regeln des ß 16 BauGB in
der Form einer Satzung. Es handelt sich jedoch bei ihr
nicht um eine selbst‰ndige Ver‰nderungssperre, sondern
nur um die Verl‰ngerung der Geltungsdauer der ur-
spr¸nglichen Ver‰nderungssperre. Diese bleibt als Ge-
genstand des Normenkontrollverfahrens erhalten. Mate-
riell und prozessual sind die urspr¸ngliche Ver‰nde-
rungssperre und ihre Verl‰ngerung als Einheit anzusehen
(vgl. auch OVG Berlin, Beschluss vorn 24. September
2001-2 A 1101 ± NVwZ-RR 2002, 394). Denn ohne die
urspr¸ngliche Ver‰nderungssperre w‰re die neue Sat-
zung nicht lebensf‰hig; wenn die urspr¸ngliche Ver‰nde-
rungssperre an einem Rechtsfehler leidet, ist die Verl‰n-
gerungssatzung schon aus diesem Grunde unwirksam
(Schenke, WiVerw 1994, 253 X312> ). Deshalb liegt in
der Einbeziehung der Verl‰ngerung in das Revisionsver-
fahren auch keine gem‰˚ ß 142 Abs. 1 VwGO unzul‰ssi-
ge Klage‰nderung (in diesem Sinne auch BVerwG,
Urteil vom 26. November 2003 ± BVerwG 9 C 6.02 -, zu
Rechts‰nderungen im Revisionsverfahren bei einer Fest-
stellungsklage).

2) Der Normenkontrollantrag ist auch begr¸ndet. Die strei-
tige Ver‰nderungssperre ist unwirksam, weil eine der
Voraussetzungen f¸r ihren Erlass fehlt. Sie war nicht zur
Sicherung der Planung erforderlich, weil entgegen der
Rechtsauffassung des Normenkontrollgerichts im Zeit-
punkt ihres Erlasses der k¸nftige Inhalt des Bebauungs-
plans ™Windfeld COE 01∫ nicht in einem Mindestma˚
konkretisiert und absehbar war.

a. Allerdings war es der Antragsgegnerin nicht schon des-
halb verwehrt, eine Ver‰nderungssperre zu erlassen, weil
die Antragsteller ± wie die Revision geltend macht ± nach
Ablauf der Frist des ß 245 b BauGB gem‰˚ ß 35 Abs. 3
Satz 3 BauGB einen Anspruch auf die begehrte Baugeneh-
migung erlangt haben.

Insbesondere trifft es nicht zu, dass die Gemeinden nach
Ablauf der ‹bergangsfrist des ß 245 b BauGB am 31. De-
zember 1998 grunds‰tzlich keine Mˆglichkeit mehr haben,
eine der Windenergienutzung widersprechende Bauleitpla-
nung zu betreiben und diese durch eine Ver‰nderungssperre
zu sichern. Nach ß 245 b Abs. 1 Satz 1 BauGB hatte die
Baugenehmigungsbehˆrde auf Antrag der Gemeinde die
Entscheidung ¸ber die Zul‰ssigkeit von Windenergieanla-
gen im Sinne des ß 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB bis l‰ngstens zum
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31. Dezember 1998 auszusetzen, wenn die Gemeinde be-
schlossen hatte, einen Fl‰chennutzungsplan aufzustellen, zu
‰ndern oder zu erg‰nzen, und beabsichtigte zu pr¸fen, ob
Darstellungen zu Windenergieanlagen im Sinne des ß 35
Abs. 3 Satz 3 BauGB in Betracht kommen. Die Vorschrift
flankierte die mit dem Gesetz zur ænderung des Baugesetz-
buchs vom 30. Juli 1996 (BGBl 1 S. 1189) eingef¸hrte Privi-
legierung der Windenergieanlagen durch ß 35 Abs. 1 Nr. 7
BauGB (seit 1. Januar 1998: ß 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) und
die den Gemeinden ein-ger‰umte Befugnis, durch die Aus-
weisung von Konzentrationszonen und die Sperrung des ¸b-
rigen Au˚enbereichs f¸r Windenergieanlagen deren Ansied-
lung planerisch zu steuern. Durch die Mˆglichkeit, Geneh-
migungsantr‰ge f¸r Windenergieanlagen zur¸ckstellen zu
lassen, erhielten die Gemeinden die Gelegenheit, ihre Fl‰-
chennutzungsplanung an der neuen Rechtslage auszurich-
ten, ohne bef¸rchten zu m¸ssen, durch die zwischenzeitliche
Errichtung von Windenergieanlagen au˚erhalb der (sp‰te-
ren) Konzentrationszonen vor die vollendete Tatsache ge-
stellt zu werden, einen unerw¸nschten Wildwuchs derartiger
Anlagen im Gemeindegebiet nicht mehr verhindern zu
kˆnnen. Mehr als die befristete Bereitstellung eines Instru-
ments zur Sicherung k¸nftiger Darstellungen in Fl‰chennut-
zungspl‰nen nach ß 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB gibt ß 245 b
BauGB jedoch nicht her. Weder dem Wortlaut noch dem
Sinn und Zweck der Norm l‰sst sich ein Anhaltspunkt daf¸r
entnehmen, dass die Gemeinden nach dem 31. Dezember
1998 gehindert w‰ren, erstmals einen den Anforderungen
des ß 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB gen¸genden Fl‰chennutzungs-
plan aufzustellen, oder dass sie an einer einmal getroffenen
Entscheidung festgehalten werden sollten. Vielmehr sind die
Gemeinden in den ± weiten ± Grenzen des ß 1 Abs. 3
BauGB jederzeit berechtigt, ihre Bauleitplanung zu ‰ndern
und diese Planung durch eine Ver‰nderungssperre zu si-
chern (BVerwG, Beschluss vom 25. November 2003 ±
BVerwG 4 BN 60.03 -).

Dies gilt auch f¸r Konzentrationszonen im Sinne von ß 35
Abs. 3 Satz 3 BauGB. Auch wenn ein Gebiet durch Darstel-
lungen im Fl‰chennutzungsplan oder als Ziel der Raumord-
nung f¸r die Windenergienutzung ausgewiesen ist, darf die
Gemeinde ihre Bauleitplanung unter Einsatz der Ver‰nde-
rungssperre ‰ndern. Gegen die Zul‰ssigkeit einer Ver‰nde-
rungssperre in Konzentrationszonen spricht auch nicht, dass
durch die Ver‰nderungssperre das f¸r die Anwendung von
ß 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB vorausgesetzte gesamtr‰umliche
Planungskonzept, von dem die Ausschlusswirkung gem‰˚
ß 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB abh‰ngt (vgl. BVerwG, Urteil
vom 13. M‰rz 2003 ± BVerwG 4 C 3.02 ± ZfBR 2003, 469),
gestˆrt wird, weil auch auf Fl‰chen, die nach der planeri-
schen Entscheidung der Gemeinde oder des Tr‰gers der Re-
gionalplanung f¸r Windenergieanlagen zur Verf¸gung
stehen sollen, ihre Errichtung nicht zul‰ssig ist. Denn die
Ver‰nderungssperre l‰sst dieses Konzept unber¸hrt; sie
stellt nur ein vor¸bergehendes Hindernis f¸r die Bebauung
der Konzentrationszone dar. Eine zeitlich begrenzte Bau-
sperre durch eine Ver‰nderungssperre muss der betroffene
B¸rger jedoch f¸r deren Geltungsdauer allgemein hinneh-
men (BVerwG, Beschluss vom 25. November 2003 ±
BVerwG 4 BN 60.03 -).

Auch im Hinblick auf die Anpassungspflicht nach ß 1
Abs. 4 BauGB begegnet die Ver‰nderungssperre keinen Be-
denken. Denn sie dient keineswegs zwangsl‰ufig der Siche-
rung einer Bauleitplanung, die von vornherein rechtswidrig
ist. Eine ‹berplanung des πWindfeldes COE 01™ unter Be-
achtung des Anpassungsgebots w‰re mˆglich, wenn der
k¸nftige Bebauungsplan die raumordnerische Entscheidung
des Gebietsentwicklungsplans im Grundsatz akzeptieren
w¸rde und seine Aufgabe nur in einer πFeinsteuerung™ zum
innergebietlichen Interessenausgleich der Windenergiepro-

jekte, aber auch gegen¸ber anderen Nutzungen innerhalb
und au˚erhalb des Plangebiets liegen w¸rde. Im Zeitpunkt
des Erlasses der Ver‰nderungssperre konnte ferner nicht
ausgeschlossen werden, dass die Darstellung als Windfeld
im Gebiets-entwicklungsplan w‰hrend der Aufstellung des
Bebauungsplans noch ge‰ndert werde. Zudem ist nicht
einmal sicher, ob die Darstellung des Windeignungsgebietes
im Gebietsentwicklungsplan ¸berhaupt als Konzentrations-
zone zu werten ist. Das f¸r die Auslegung des irrevisiblen
Gebietsentwicklungsplans zust‰ndige Normenkontrollge-
richt hat ausdr¸cklich offen gelassen, ob der Gebietsent-
wicklungsplan mit der Ausweisung von Windfeldern raum-
ordnerische Ziele oder nur Grunds‰tze festsetzt. Die Frage
kann auch im Revisionsverfahren offen bleiben, weil ß 1
Abs. 4 BauGB erst recht kein Planungshindernis darstellen
w¸rde, wenn das Windfeld COE 01 raumordnerisch nur als
πGrundsatz™ f¸r die Windenergie vorgesehen w‰re.

Entgegen der Rechtsauffassung der Revision ist schlie˚-
lich auch das Gesetz ¸ber den Vorrang Erneuerbarer Ener-
gien vom 29. M‰rz 2000 (BGBl 1 S. 305) ± EEG ± f¸r die
rechtliche Beurteilung der streitigen Ver‰nderungssperre
ohne Bedeutung. Das Gesetz regelt die Abnahme und die
Verg¸tung von Strom (ß 2 Abs. 1 Satz 1 EEG), jedoch keine
bauplanungsrechtlichen Fragen.
b. Das Normenkontrollgericht hat ferner zu Recht ange-
nommen, dass die Antragsgegnerin durch die Erteilung
ihres Einvernehmens f¸r die Errichtung der Windenergiean-
lage der Antragsteller nicht gehindert ist, ihre bauleitplane-
rischen Vorstellungen zu ‰ndern und zu ihrer Sicherung eine
Ver‰nderungssperre zu erlassen. Das Recht ± und die
Pflicht ± der Gemeinde, ihre Bauleitpl‰ne in eigener Ver-
antwortung aufzustellen (ß 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB), wird
durch die Erteilung des Einvernehmens zu einem konkreten
Bauvorhaben nicht ber¸hrt. Die Gemeinde darf ihre Bau-
leitpl‰ne immer dann aufstellen, wenn es f¸r die st‰dtebau-
liche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (ß 1 Abs. 3
BauGB). Dabei kommt es in erster Linie auf die Sicht der
Gemeinde selbst an. Sie darf die st‰dtebauliche Entwick-
lung in ihrem Gemeindegebiet bestimmen und sich dabei
grunds‰tzlich von πgemeindepolitischen™ Motiven, die sich
jederzeit ‰ndern kˆnnen, leiten lassen (so bereits BVerwG,
Beschluss vom 26. Oktober 1998 ± BVerwG 4 BN 43.98 ±
Buchholz 406.11 ß 36 BauGB Nr. 53; vgl. auch OVG L¸ne-
burg, Urteil vom 17. Dezember 1998±1 K 1103198 ± NVwZ
1999, 1001). Auf der Respektierung des Rechts der Gemein-
de, ihre Bauleitplanung ± unter Beachtung der gesetzlichen
Regeln ± jederzeit nach ihren eigenen Vorstellungen zu be-
treiben, beruht auch die Entscheidung des Senats, dass die
Gemeinde der Vollstreckung aus einem rechtskr‰ftigen Ver-
pflichtungsurteil mit einem nachtr‰glich ge‰nderten Bauleit-
plan entgegentreten kann (Urteil vom 19. September 2002 ±
BVerwG 4 C 10.01 ± BVerwGE 117, 44), wie die Antrags-
gegnerin zutreffend geltend macht.

Dem steht die Einvernehmensregelung des ß 36 BauGB
nicht entgegen. Zwar besteht der Zweck der Gemeindebe-
teiligung im Baugenehmigungsverfahren nach ß 36 BauGB
nicht allein darin, der Gemeinde die Mˆglichkeit zu einer
eigenen Beurteilung des Vorhabens auf der Grundlage der
gegenw‰rtigen planungsrechtlichen Rechtslage zu geben.
Die Gemeinde soll vielmehr auch Gelegenheit erhalten, aus
Anlass eines konkreten Bauantrags ihre Bauleitplanung zu
‰ndern und zu ihrer Sicherung mit den Mitteln der ßß 14
und 15 BauGB ein bisher planungsrechtlich zul‰ssiges Vor-
haben zu verhindern. Mit der Zwei-Monats-Frist des ß 36
Abs. 2 Satz 2 BauGB steht ihr hierf¸r ausreichend Zeit zur
Verf¸gung. Die Gemeinde verliert ihre Planungsbefugnis
jedoch nicht, wenn sie auf der Grundlage der bestehenden
Rechtslage gem‰˚ ß 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB ihr Einverneh-
men erteilt oder wenn es nach Ablauf von zwei Monaten
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gem‰˚ ß 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB als erteilt gilt. Eine gesetz-
liche Regelung, nach der die Einvernehmenserkl‰rung zum
Verlust der Planungsbefugnis f¸hrt, gibt es nicht. Und auch
aus ß 36 BauGB l‰sst sich kein Planungsverbot herleiten.
Denn diese Vorschrift gilt f¸r die Zulassung von Vorhaben;
die Aufstellung von Bauleitpl‰nen ist nicht Gegenstand der
Regelung des ß 36 BauGB. Im ‹brigen w¸rde die Rechts-
auffassung, dass die Gemeinde wegen der Erteilung ihres
Einvernehmens das betroffene Grundst¸ck nicht mehr ¸ber-
planen d¸rfe, auch zu praktisch nicht lˆsbaren Problemen
f¸hren. Denn im Ergebnis w‰re es der Gemeinde oft nicht
mehr mˆglich, st‰dtebaulich sinnvolle Plangebiete festzule-
gen, wenn sie bestimmte Grundst¸cke aus der Planung her-
ausnehmen m¸sste.

Stellt also das tats‰chlich oder fiktiv erteilte Einverneh-
men der Gemeinde zu einem konkreten Bauvorhaben kein
Hindernis f¸r die Bauleitplanung der Gemeinde dar, so
kann allerdings die Einvernehmenserteilung im Einzelfall
Auswirkungen auf die materielle Rechtm‰˚igkeit eines ihm
inhaltlich widersprechenden Bebauungsplans haben. Durch
die Erteilung des Einvernehmens erlangt der Bauantragstel-
ler eine Position, die die Gemeinde im Rahmen ihrer Bau-
leitplanung ber¸cksichtigen muss. Der Zweck der Fristenre-
gelung des ß 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB besteht n‰mlich nicht
nur darin, das Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.
Vielmehr dient die Vorschrift vornehmlich dem Schutz des
Bauantragstellers. Er darf darauf vertrauen, dass ¸ber eine
Teilfrage des Genehmigungsverfahrens innerhalb der Zwei-
Monats-Frist des ß 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB Klarheit ge-
schaffen wird. Deshalb kann die Erteilung des Einverneh-
mens auch nicht widerrufen oder zur¸ckgenommen werden;
denn dies w¸rde dem Sinn der Vorschrift widersprechen, in-
nerhalb der Frist klare Verh‰ltnisse ¸ber die Einvernehmen-
serkl‰rung der Gemeinde zu schaffen (BVerwG, Urteil vom
12. Dezember 1996 ± BVerwG 4 C 24.95 ± ZfBR 1997, 216).
Werden die Belange eines Bauherrn, zu dessen Bauvorha-
ben die Gemeinde gerade erst ihr unwiderrufliches Einver-
nehmen erkl‰rt hat, bei der Planung nicht ausreichend be-
r¸cksichtigt, so kann der Bebauungsplan an einem Abw‰-
gungsfehler leiden. F¸r die Wirksamkeit einer zur Sicherung
des Bebauungsplans erlassenen Ver‰nderungssperre kommt
es darauf jedoch grunds‰tzlich nicht an. Denn in der Regel
l‰sst sich die Rechtm‰˚igkeit eines Bebauungsplans vor Be-
endigung des Planaufstellungsverfahrens nicht abschlie˚end
beurteilen. Potenzielle Rechtsm‰ngel des k¸nftigen Bebau-
ungsplans kˆnnen deshalb nur dann (ausnahmsweise) zur
Unwirksamkeit der Ver‰nderungssperre f¸hren, wenn be-
reits sicher ist, dass sie dem Bebauungsplan unvermeidbar
anhaften m¸ssen. Derartige M‰ngel sind hier nicht erkenn-
bar.

Der Senat hat erwogen, ob Vorhaben, f¸r die zwar noch
keine Baugenehmigung erteilt ist, zu denen die Gemeinde
jedoch ihr Einvernehmen erteilt hat, generell oder bei un-
ver‰nderter Sach- und Rechtslage wegen der Bindung der
Gemeinde an das erteilte Einvernehmen in erweiternder
oder analoger Anwendung des ß 14 Abs. 3 BauGB von den
Wirkungen der Ver‰nderungssperre freizustellen sind (vgl.
auch J‰de, Gemeinde und Baugesuch, 2. Aufl. 2000,
Rn. 123). Die Frage kann offen bleiben, weil sie in einem
Normenkontrollverfahren nicht entscheidungserheblich ist.
Im Normenkontrollverfahren kann n‰mlich nur gekl‰rt
werden, ob eine Norm ± hier: die Ver‰nderungssperre ±
g¸ltig ist. Ob ein bestimmtes Vorhaben im Geltungsbereich
der Ver‰nderungssperre von ihr nicht erfasst wird, h‰ngt
jedoch nicht von ihrer Ung¸ltigkeit ab, sondern setzt ihre
Wirksamkeit gerade voraus. Die Frage, ob ein bestimmtes
Vorhaben gem‰˚ ß 14 Abs. 3 BauGB von einer Ver‰nde-
rungssperre nicht ber¸hrt wird, kann deshalb ebenso wenig
Gegenstand eines Normenkontrollverfahrens sein wie die

Frage, ob eine Ver‰nderungssperre f¸r ein bestimmtes Vor-
haben wegen einer vorangegangenen Zur¸ckstellung gem‰˚
ß 17 Abs. 1 Satz 2 BauGB keine Wirkungen mehr besitzt
(vgl. dazu BVerwG, Beschluss vom 27. April 1992 ±
BVerwG 4 NB 11.92 ± ZfBR 1992, 185). Im vorliegenden
Fall ist die Frage nach der relativen Unwirksamkeit der Ver-
‰nderungssperre im Hinblick auf das Vorhaben der Antrag-
steller ferner schon deshalb unerheblich, weil die streitige
Ver‰nderungssperre ± wie sogleich n‰her auszuf¸hren ist ±
aus einem anderen Grunde nichtig ist.
c. Mit Bundesrecht nicht vereinbar ist die Rechtsauffassung
des Normenkontrollgerichts, die Ver‰nderungssperre vom
25. Juli 2001 sei zur Sicherung der Planung erforderlich, die
Gegenstand des Aufstellungsbeschlusses der Antragsgegne-
rin ist. Die streitige Ver‰nderungssperre ist mangels Siche-
rungsbed¸rfnisses unwirksam, weil der k¸nftige Inhalt des
Bebauungsplans πWindfeld COE 01™ entgegen der Rechts-
auffassung des Normenkontrollgerichts im Zeitpunkt des
Erlasses der Ver‰nderungssperre nicht in einem Mindest-
ma˚ konkretisiert und absehbar war.

Eine Ver‰nderungssperre darf erst erlassen werden, wenn
die Planung, die sie sichern soll, ein Mindestma˚ dessen er-
kennen l‰sst, was Inhalt des zu erwartenden Bebauungs-
plans sein soll (stRspr, z.B. BVerwG, Urteil vom 10. Sep-
tember 1976 ± BVerwG 4 C 39.74 ± BVerwGE 51, 121 <
128> ; Beschluss vom 27. Juli 1990 ± BVerwG 4 B 156.89 ±
ZfBR 1990, 302; Beschluss vom 25. November 2003 ±
BVerwG 4 BN 60.03 -). Wesentlich ist dabei, dass die Ge-
meinde bereits positive Vorstellungen ¸ber den Inhalt des
Bebauungsplans entwickelt hat. Eine Negativplanung, die
sich darin erschˆpft, einzelne Vorhaben auszuschlie˚en,
reicht nicht aus. Denn wenn Vorstellungen ¸ber die ange-
strebte Art der baulichen Nutzung der betroffenen Grund-
fl‰chen fehlen, ist der Inhalt des zu erwartenden Bebau-
ungsplans noch offen. Die nachteiligen Wirkungen der Ver-
‰nderungssperre w‰ren ± auch vor dem Hintergrund des
Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG ± nicht ertr‰glich, wenn sie zur Si-
cherung einer Planung dienen sollte, die sich in ihrem Inhalt
noch in keiner Weise absehen l‰sst (BVerwG, Urteil vorn
10. September 1976 ± BVerwG 4 C 39.74 ± BVerwGE 51,
121 <128> ; Beschluss vom 5. Februar 1990 ± BVerwG 4 B
191.89 ± ZfBR 1990, 206). Ein Mindestma˚ an konkreter
planerischer Vorstellung gehˆrt auch zur Konzeption des
ß 14 BauGB. Nach seinem Absatz 2 Satz 1 kann eine Aus-
nahme von der Ver‰nderungssperre zugelassen werden,
wenn ˆffentliche Belange nicht entgegenstehen. Ob der
praktisch wichtigste ˆffentliche Belang, n‰mlich die Verein-
barkeit des Vorhabens mit der beabsichtigten Planung, be-
eintr‰chtigt ist, kann aber nur beurteilt werden, wenn die
planerischen Vorstellungen der Gemeinde nicht noch vˆllig
offen sind.

Das Normenkontrollgericht ist zwar von demselben recht-
lichen Ansatz ausgegangen. Es begn¸gt sich jedoch mit
einem Planungsziel, bei dem die k¸nftige Nutzung der Fl‰-
chen im Plangebiet ungekl‰rt ist. ‹ber den Inhalt des zu er-
wartenden Bebauungsplans findet sich in seiner Entschei-
dung allein die Aussage, die Antragsgegnerin wolle die In-
teressen des Pferdesportbetriebes abw‰gend ber¸cksichti-
gen; sie wolle mit andern Worten das Interesse am Betrei-
ben von Windenergieanlagen mit dem Interesse dieses
Betriebes in eine abgewogene Entscheidung des gemeinde-
politisch Gewollten einstellen. Das Normenkontrollgericht
stellt also nicht etwa fest, was die zul‰ssige Art der bauli-
chen Nutzung im Plangebiet sein solle. Der Entscheidung
l‰sst sich auch nicht entnehmen, dass beispielsweise ein Son-
dergebiet f¸r Windenergieanlagen festgesetzt und lediglich
noch einzelne Festsetzungen zum Schutz des Reiterhofes ge-
troffen werden sollten; eine solche Feinplanung kˆnnte
durch eine Ver‰nderungssperre gesichert werden (vgl.
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BVerwG, Beschluss vom 25. November 2003 ± BVerwG 4
BN 60.03 -). Aus der Begr¸ndung zum Aufstellungsbe-
schluss, auf den die Vorinstanz Bezug nimmt, ergibt sich
vielmehr, dass bei der Planung dem Schutz der Landschaft
zu Gunsten der Reitbetriebe Vorrang zu geben sei und dass
die Einsch‰tzung der Regionalplanung, nach der das Gebiet
grunds‰tzlich f¸r Windkraftanlagen geeignet sei, an den be-
rechtigten Nutzungsinteressen der Nachbarschaft insgesamt
scheitern kˆnne.

Eine derartige Planung, bei der in einem raumordnerisch
f¸r die Windenergie vorgesehenen Gebiet Festsetzungen zu-
gunsten von Windenergieanlagen ± wie die Antragsgegnerin
in der m¸ndlichen Verhandlung treffend formuliert hat ±
πvon Null bis Hundert™ mˆglich sind, also alles noch offen
ist, kann nicht durch eine Ver‰nderungssperre gesichert
werden. Zweck der Ver‰nderungssperre ist es, eine be-
stimmte Bauleitplanung zu sichern. Sie darf nicht eingesetzt
werden, um lediglich die Planungszust‰ndigkeit, die Pla-
nungshoheit der Gemeinde zu sichern (so z.B. Sˆfker, in:
Weyreuther-Festschrift, 1993, S. 377 <385> ). Gerade dies
ist jedoch der Fall, wenn eine Gemeinde eine Ver‰nderungs-
sperre erl‰sst, um erst Zeit f¸r die Entwicklung eines be-
stimmten Planungskonzepts zu gewinnen. Die πAbsicht zu
planen™ gen¸gt nicht. Zwar kann der Wunsch, ein konkretes
Bauvorhaben zu verhindern, das ± legitime ± Motiv f¸r den
Erlass einer Ver‰nderungssperre sein. Eingesetzt werden
darf dies Institut jedoch nur, wenn die Gemeinde ein be-
stimmtes Planungsziel, und zwar ein πpositives™ Planungs-
ziel, besitzt oder aus Anlass eines Bauantrags entwickelt
und deshalb das Entstehen vollendeter Tatsachen verhin-
dern will.

Zu weitergehenden Ausf¸hrungen ¸ber das erforderliche
Mindestma˚ der Konkretisierung der zu sichernden Planung
gibt der vorliegende Fall keinen Anlass. Das Mindestma˚
d¸rfte im Wesentlichen von den Umst‰nden des Einzelfalls
abh‰ngen und deshalb einer revisionsgerichtlichen Kl‰rung
weitgehend entzogen sein. Zu ber¸cksichtigen ist allerdings
auch, dass das Konkretisierungserfordernis nicht ¸berspannt
werden darf, weil sonst die praktische Tauglichkeit der Ver-
‰nderungssperre verloren gehen w¸rde (Schenke, WiVerw
1994, 253 <265> ). Zudem wird sich die Gemeinde im All-
gemeinen nicht bereits zu Beginn des Aufstellungsverfah-
rens auf ein bestimmtes Planungsergebnis festlegen kˆnnen;
es ist gerade der Sinn der Vorschriften ¸ber die Planaufstel-
lung, dass der Bebauungsplan innerhalb des Planungsverfah-
rens ± insbesondere unter Beachtung des Abw‰gungsgebo-
tes ± erst erarbeitet wird (vgl. auch J‰de, Gemeinde und
Baugesuch, 2. Aufl. 2000, Rn. 189). Davon zu unterscheiden
ist jedoch eine Planung, deren Konzept erst im Planungsver-
fahren entwickelt werden soll. Ein solcher Fall liegt hier
vor; denn im Zeitpunkt des Erlasses der Ver‰nderungssper-
re fehlte die Grundentscheidung, ob das 200 ha gro˚e Plan-
gebiet ¸berhaupt f¸r die Windenergie ausgewiesen werden
solle. Nur wenn die Pr¸fung durch Sachverst‰ndige ergeben
sollte, dass der Reitbetrieb durch Windenergieanlagen nicht
unzumutbar gestˆrt w¸rde, sollte das Plangebiet nach dem
Willen der Antragsgegnerin f¸r sie festgesetzt werden. Das
gen¸gt nicht.

3. Ver‰nderungssperre; Normenkontrollverfah-
ren; Verl‰ngerung; Windenergieanlagen; Bebau-
ungsplan; Negativplanung; Sicherungsbed¸rfnis;
Konkretisierung.

BauGB ß 1 Abs. 4, ß 1 Abs. 6, ß 14 Abs. 1, ß 17
Abs. 1, ß 35 Abs. 3 Satz 3; VwGO ßß 47, 142

Beabsichtigt eine Gemeinde, f¸r gro˚e Teile ihres Gemein-
degebiets (hier: 560 ha) einen Bebauungsplan aufzustellen,
so kann diese Planung nicht durch eine Ver‰nderungssperre
gesichert werden, wenn die Bereiche, in denen unterschied-
liche Nutzungen verwirklicht werden sollen, nicht einmal
grob bezeichnet sind.
(amtlicher Leitsatz)
BVerwG, U. v. 19.02.2004 ± 4 CN 13.03 1.; vorgehend: VGH
Kassel, U. v. 20.02.2003 ± Az.: VGH 3 N 1557102 (ZNER
04/2003, S. 337 ff.).

Zum Sachverhalt: Die Antragstellerin errichtet und betreibt
Windenergieanlagen. Sie wendet sich im Normenkontrollverfahren
gegen eine Ver‰nderungssperre, die die Antragsgegnerin f¸r ein
etwa 560 ha gro˚es Gebiet im Au˚enbereich erlassen hat. Ihr
Antrag, elf Windenergieanlagen im Geltungsbereich der Ver‰nde-
rungssperre zu genehmigen, ist mit R¸cksicht auf das vorliegende
Normenkontrollverfahren zur¸ckgestellt worden.

In dem am 5. Februar 2001 bekannt gemachten Regionalplan
S¸dhessen 2000 ist im nordwestlichen Bereich des Gemeindegebiets
der Antragsgegnerin ein Gebiet zur Nutzung der Windenergie fest-
gelegt; diese Fl‰che ist mit dem Geltungsbereich der streitigen Ver-
‰nderungssperre identisch. Die Antragsgegnerin wandte sich gegen
diese Festlegung im Regionalplan, weil sie nach ihrer ± vom Nor-
menkontrollgericht geteilten ± Rechtsauffassung nicht ordnungsge-
m‰˚ zustande gekommen sei und deshalb keine Zielbindung gem‰˚
ß 1 Abs. 4 BauGB entfalten kˆnne. Sie beschloss ferner am 25. Sep-
tember 2001, ein ænderungsverfahren zum Fl‰chennutzungsplan mit
dem Ziel einzuleiten, die Nutzung der Windenergie im Stadtgebiet
zu regeln. Hierzu lie˚ sie ein Standortgutachten erarbeiten, das im
Januar 2002 im Entwurf fertig gestellt war und die Grundlage f¸r die
Vorentw¸rfe zur ænderung des Fl‰chennutzungsplans bildete. In
ihm waren zwei Fl‰chen von jeweils mehreren Hektar Grˆ˚e im Be-
reich des Vorranggebiets Windenergie des Regionalplans als Sonder-
gebiete f¸r Windenergieanlagen vorgesehen.

Am 29. Januar 2002 beschloss die Antragsgegnerin, einen Bebau-
ungsplan πStadt Steinau an der Stra˚e 1™ aufzustellen, mit dem sie
das st‰dtebauliche Ziel verfolgt, bestimmte Bereiche ihres Gemein-
degebiets πzugunsten bestimmter Schutzg¸ter, insbesondere Land-
schaftsschutz, Fremdenverkehr und Anwohnerschutz von Windener-
gieanlagen freizuhalten und ggf. positiv geeignete Standorte f¸r die
Errichtung von Windkraftanlagen festzusetzen™. Ferner beschloss sie
f¸r das Plangebiet die streitige Ver‰nderungssperre. Der Aufstel-
lungsbeschluss und der Satzungsbeschluss f¸r die Ver‰nderungssper-
re wurden am 2. Februar 2002 bekannt gemacht.

Mit Urteil vom 20. Februar 2003 hat das Normenkontrollgericht
den Antrag abgelehnt. Der Normenkontrollantrag sei zul‰ssig, aber
unbegr¸ndet. Die Ver‰nderungssperre sei zur Sicherung der Planung
erforderlich. Der k¸nftige Planinhalt sei bereits in einem Mindest-
ma˚ bestimmt und absehbar. Denn die Antragsgegnerin verfolge
unter anderem das Ziel, bestimmte Bereiche des Stadtgebiets zu-
gunsten bestimmter Schutzg¸ter wie Landschaftsschutz, Fremden-
verkehr und Anwohnerschutz von Windenergieanlagen freizuhalten
und ggf. positiv geeignete Standorte f¸r die Errichtung von Wind-
kraftanlagen festzusetzen. Der Vorwurf der Antragstellerin, die An-
tragsgegnerin betreibe eine Verhinderungsplanung, weil sie im Ent-
wurf der ænderung des Fl‰chennutzungsplans nur eine Fl‰che von
etwa 20 ha f¸r die Nutzung von Windenergieanlagen vorgesehen
habe, sei nur auf dem Hintergrund verst‰ndlich, dass der Regional-
plan S¸dhessen 2000 im Stadtgebiet der Antragsgegnerin ein Vor-
ranggebiet f¸r die Windenergienutzung von ca. 560 ha festgelegt
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