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sind nach den einschlägigen Erkenntnissen regelmäßig nicht erfor-
derlich, um bei Windkraftanlagen - auch des neueren hohen Typs 
- die Schutzmaßstäbe für Außenbereichsbebauung zu wahren. Sie 
lassen vielmehr die regionalplanerisch gewollte und mit bindender 
Wirkung für die Antragsgegnerin festgelegte Eignung des Bereichs 
COE 57 für Windenergienutzung weitgehend oder gar vollständig 
obsolet werden, wie der Senat auf Seite 49 seines bereits mehrfach 
angesprochenen Urteils vom 28. Januar 2005 ausgeführt hat.

Der Eignungsfestlegung offensichtlich zuwider läuft zumindest 
auch der nach den Ausführungen auf Seite 4 der Begründung des 
Bebauungsplans angesetzte generelle Abstand von 100 m zu Wald. 
Im Rahmen der Gebietsentwicklungsplanung ist - wie dargelegt 
- der Schutz größerer geschlossener Waldbereiche bereits berück-
sichtigt worden, so dass hier allenfalls kleinere Waldbereich noch 
näher in den Blick zu nehmen waren. Dass zum Schutz solcher klei-
nen Waldfl ächen 100 m breite Streifen erforderlich sind, ist auch 
nicht ansatzweise erkennbar. Soweit nach den Ausführungen auf S. 
10 der Begründung des Bebauungsplans nur durch einen solchen 
großen Schutzabstand gewährleistet werden könne, „dass die histo-
risch in der Landschaft gewachsenen Dimensionen und Maßstäbe 
nicht durch die technogenen Strukturen verdrängt werden“, laufen 
diese Erwägungen der regionalplanerisch bindend vorgegebenen 
Eignungsfestlegung zuwider.

Auch an diesen beiden Beispielen wird deutlich, dass die An-
tragsgegnerin die ihr vom GEP eingeräumten Spielräume zur kon-
kretisierenden Feinsteuerung der Eignungsvorgabe weit überschrit-
ten und damit die raumordnerische Eignungsfestlegung mit einer 
mit den Bindungen nach § 1 Abs. 4 BauGB nicht mehr zu vereinba-
renden Weise konterkariert bzw. ausgehöhlt hat.
– Zu Letzterem vgl.: Gaentzsch in Berliner Kommentar zum 

BauGB, 3. Aufl . Stand August 2002, § 1 RdNr. 32.
[...]
Des weiteren spricht alles dafür, dass der Flächennutzungsplan der 
Antragsgegnerin in der Fassung nach Inkrafttreten der 56. Ände-
rung gleichfalls gegen § 1 Abs. 4 BauGB verstößt. Wenn von den 
für das Gemeindegebiet festgelegten vier Eignungsbereichen für 
Windenergie im Rahmen der Flächennutzungsplanung zwei Eig-
nungsbereiche vollständig „weggeplant“ und die übrigen beiden 
Eignungsbereiche dergestalt reduziert werden, dass jeweils nur rd. 
10 % der Fläche bzw. noch weniger als Konzentrationszonen für 
Windenergie dargestellt werden, kann nach den dargelegten Grund-
sätzen des § 1 Abs. 4 BauGB keine Rede davon sein, dass der Flä-
chennutzungsplan an die im GEP festgelegten Ziele der Raumord-
nung im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB angepasst ist.
[...]

10. Fortgeltung der sofortigen Vollziehbarkeit der für 
eine Windenergieanlage erteilten Baugenehmigung

BauGB § 212 a Abs. 1; BImSchG § 67 Abs. 9

1. Auf Baugenehmigungen, die vor dem 1.7.2005 für Windkraf-
tanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern erteilt 
worden sind, fi ndet unbeschadet der gesetzlichen Fiktion in § 67 
Abs. 9 Satz 1 BImSchG, nach der diese Baugenehmigungen als 
Genehmigungen nach dem Bundes-Immissions schutzgesetz 
gelten, weiterhin § 212 a Abs. 1 BauGB Anwendung.
2. In Verfahren, die gemäß § 67 Abs. 9 BImSchG nach dem bis 
zum 30.6.2005 geltenden Recht zu beurteilenden Baugenehmi-
gungen für Windkraftanlage betreffen, bleibt die Baugenehmi-

gungsbehörde richtige Antragsgegnerin. Eine Funktionsnachfolge 
fi ndet insoweit nicht statt.
(amtliche Leitsätze)
OVG NRW, B. v. 14.9.2005 - 8 B 96/05 

Zum Sachverhalt: Die Antragstellerin, eine kreisangehörige Gemein-
de, wendet sich gegen eine dem Rechtsvorgänger der Beigeladenen vom 
Antragsgegner, dem Landrat als Bauaufsichtsbehörde, erteilte Baugenehmi-
gung zur Errichtung einer Windkraftanlage. Sie macht geltend, die Bauge-
nehmigung sei unter Verletzung ihrer kommunalen Mitwirkungsrechte zu-
stande gekommen und beeinträchtige ihre Planungshoheit, da ihre aktuelle 
Flächennutzungsplanung mit dem Vorhandensein der Windkraftanlage, die 
zwischenzeitlich bereits errichtet und in Betrieb genommen worden ist, un-
vereinbar sei. Das VG lehnte den Antrag der Antragstellerin auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung ihres Widerspruchs ab. Die hiergegen gerich-
tete Beschwerde hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen:
1. Das Rechtsschutzbedürfnis der Antragstellerin ist allerdings 
nicht dadurch entfallen, dass nach der am 1.7.2005 in Kraft getrete-
nen Neuregelung in § 67 Abs. 9 Satz 1 BImSchG - Art. 1 Nr. 7 des 
Gesetzes zur Umsetzung der Richt linie 2003/105/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 16.12.2003 zur Änderung der 
Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei 
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen vom 25.6.2005 (BGBl. 
I S. 1865) -

Baugenehmigungen für Windkraftanlagen mit einer Gesamthö-
he von mehr als 50 Metern, die „bis zum 1.7.2005“ (gemeint ist 
offensichtlich: vor dem 1.7.2005) erteilt worden sind, als Geneh-
migungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz gelten. Aller-
dings haben Widersprüche Dritter gegen immissionsschutzrecht-
liche Genehmigungen grundsätzlich gemäß § 80 Abs. 1 VwGO 
aufschiebende Wirkung. Baugenehmigungen sind hingegen nach 
§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO i.V.m. § 212 a Abs. 1 BauGB kraft 
Gesetzes sofort vollziehbar. Die gesetzlichen Voraussetzungen des 
§ 212 a Abs. 1 BauGB sind hier erfüllt; denn der Widerspruch der 
Antragstellerin richtet sich gegen die bauaufsichtliche Zulassung 
des Vorhabens. Die sofortige Voll ziehbarkeit dieser bauaufsichtli-
chen Zulassung ist auch nicht nachträglich entfallen. Auf Bauge-
nehmigungen, die - wie hier - vor dem 1.7.2005 für Windkraftanla-
gen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern erteilt worden 
sind, fi ndet unbescha det der gesetzlichen Fiktion in § 67 Abs. 9 
Satz 1 BImSchG weiterhin § 212 a Abs. 1 BauGB Anwendung. Die 
Fortgeltung der bei Erteilung der Baugenehmigung einge tretenen 
sofortigen Vollziehbarkeit über den 30.6.2005 hinaus ist zwar im 
Gesetz nicht ausdrücklich geregelt, sie entspricht aber dem aus dem 
Regelungszusammen hang des § 67 BImSchG ersichtlichen Geset-
zeszweck (a) und dem im Gesetzge bungsverfahren deutlich gewor-
denen Willen des Gesetzgebers (b). Auch verfas sungsrechtliche 
Erwägungen legen diese Auslegung nahe (c).

a) Für eine Fortgeltung der sofortigen Vollziehbarkeit der für eine 
Windkraftanlage erteilten Baugenehmigung spricht der objektive 
Zweck der gesetzlichen Neurege lung. § 67 Abs. 9 BImSchG stellt 
- ebenso wie die Absätze 5 bis 8 - eine Ausnahme von dem in § 67 
Abs. 4 BImSchG normierten Grundsatz dar, dass bereits begonne-
ne Verfahren einschließlich solcher Widerspruchsverfahren, die auf 
Widersprüchen Dritter beruhen, 
–  vgl. BVerwG, Urteil vom 18.5.1982 - 7 C 42.80 -, BVerwGE 65, 

313; Jarass, BImSchG, 6. Aufl ., 2005, § 67 Rn. 31,
bei Gesetzesänderungen nach neuem Recht zu Ende zu führen sind. 
Die Ausnahme von diesem Grundsatz ist in § 67 Abs. 9 Satz 3 BIm-
SchG in Bezug auf Verfahren auf Erteilung einer Baugenehmigung 
für Windkraftanlagen, die vor dem 1.7.2005 rechtshängig geworden 
sind, eindeutig geregelt. Diese Verfahren werden - wenn nicht der 
Bauherr von der in § 67 Abs. 9 Satz 4 BImSchG eingeräumten Mög-
lichkeit einer Klageänderung Gebrauch macht - nach den Vorschrif-
ten der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen und der 
Anlage 1 des Gesetzes über die Umwelt verträglichkeitsprüfung in 
der bisherigen, bis zum 30.6.2005 geltenden Fassung abgeschlos-
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sen. Das bedeutet, dass auch für Anlagen, die eine Gesamthöhe von 
mehr als 50 Metern aufweisen und die deshalb nach Nr. 1.6 des An-
hangs der 4. BImSchV in der seit dem 1.7.2005 geltenden Fassung 
– Verordnung zur Änderung der Verordnung über ge-

nehmigungsbedürftige Anlagen und zur Änderung der Anlage 
1 des Gesetzes über die Umweltverträg lichkeitsprüfung vom 
20.6.2005 (BGBl. I S. 1687) -

einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürften, auf-
grund der Über gangsregelung in § 67 Abs. 9 Satz 3 BImSchG wei-
terhin die Erteilung einer Bauge nehmigung in Betracht kommt, so-
fern die Anlage nicht Teil einer Windfarm ist, die bereits nach bisher 
geltendem Recht einer immissionsschutzrechtlichen Genehmi gung 
bedurfte. Die aufgrund eines solchen, nach der Übergangsregelung 
fortgeführ ten Verfahrens erteilte Baugenehmigung gilt gemäß § 67 
Abs. 9 Satz 3 Halbsatz 2 BImSchG als immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung. Mithin sieht das Gesetz - sogar - für den Fall, dass 
der Bauherr bisher noch keine Baugenehmigung für die Errichtung 
einer Windkraftanlage erhalten hat, eine Übergangsregelung vor, 
nach der nicht ein völlig neues Genehmigungsverfahren bei einer 
anderen Behörde eingeleitet werden muss. Der Bauherr soll viel-
mehr auf einen bisher erreichten Verfahrensstand aufbauen können. 
Der Zweck der Übergangsregelung besteht demgemäß darin, im In-
teresse der Windkraftanlagenbetreiber der Verzögerung anhängiger 
Verfahren ent gegenzuwirken, die anderenfalls aus der geänderten 
Abgrenzung zwischen bau- und immissionsschutzrechtlich geneh-
migungsbedürftigen Anlagen erwachsen würde. Dieser objektive 
Gesetzeszweck legt nahe, dass Entsprechendes - erst recht - dann 
gilt, wenn der Bauherr bereits eine Baugenehmigung erhalten hat. 
Auch in diesem Fall sollen dem Betreiber die Vorteile eines schon 
erreichten Verfahrensstandes nicht genommen werden. Zu diesen 
Vorteilen zählt auch die sofortige Vollziehbarkeit der erteilten Bau-
genehmigung. 
b) Ein solches Verständnis entspricht auch dem im Gesetzgebungs-
verfahren deutlich gewordenen Willen des Gesetzgebers. Die Ein-
fügung des § 67 Abs. 9 BImSchG steht ausweislich der Begründung 
des Bundestagsausschusses für Umwelt, Natur schutz und Reaktor-
sicherheit, der die Änderung angeregt hat, im Zusammenhang mit 
den Vollzugsproblemen, die aufgrund des Urteils des BVerwG vom 
30.6.2004 (- 4 C 9.03 -, BVerwGE 121, 182) entstanden sind. Der 
Gesetz geber wollte den hinsichtlich der Genehmigung von Wind-
kraftanlagen bei Anwen dung des bisher maßgeblichen Begriffs der 
Windfarm entstandenen Abgrenzungs problemen entgehen und mit 
der Übergangsregelung in § 67 Abs. 9 BImSchG „Rei bungsverluste“ 
vermeiden.
–  Vgl. BT-Drs. 15/5443, S. 3.
Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber mit der gesetzlichen 
Fiktion nach § 67 Abs. 9 Satz 1 BImSchG die Rechtsposition des 
Anlagenbetreibers schwächen wollte, sind danach nicht im Ansatz 
erkennbar. Die Übergangsregelung soll im Gegenteil dem Interesse 
der Windkraftanlagenbetreiber an einer zügigen Durchführung des 
Verfahrens dienen.
c) Gegen die Annahme, dass aufgrund der Fiktion des § 67 Abs. 9 
Satz 1 BImSchG die mit Erteilung einer Baugenehmigung vor dem 
1.7.2005 kraft Gesetzes einge tretene sofortige Vollziehbarkeit am 
1.7.2005 entfallen wäre, sprechen auch ver fassungsrechtliche Er-
wägungen. Zwar verstoßen gesetzliche Regelungen, durch die der 
Gesetzgeber auf eine bislang gegebene verfahrensrechtliche Lage, 
in der sich ein Beteiligter befi ndet, mit Wirkung für die Zukunft ein-
wirkt, nicht gegen das Rück wirkungsverbot. Nach dem allgemei-
nen Grundsatz des intertemporalen Verfahrens- und Prozessrechts 
erfassen Änderungen des Verfahrensrechts mit ihrem Inkrafttre ten 
grundsätzlich auch anhängige Verwaltungs- und Gerichtsverfahren, 
sofern Über gangsregelungen nichts Abweichendes bestimmen. 
–  Vgl. BVerwG, Beschluss vom 11.11.2002 - 7 AV 3.02 -, NVwZ 

2003, 401; Hess. VGH, Be schluss vom 14.2.1991 - 13 TH 
2288/90 -, InfAuslR 1991, 272; Sächs. OVG, Beschluss vom 
15.3.1994 - 1 S 633/93 -, LKV 1995, 119; BayVGH, Beschluss 
vom 17.12.1998 - 15 CS 98.2858 -, BayVBl. 1999, 373.

Dieser allgemeine Grundsatz wird jedoch durch die im Rechts-
staatsprinzip wurzeln den Grundsätze der Rechtssicherheit und des 
Vertrauensschutzes eingeschränkt. Deren Missachtung kann den 
Beteiligten in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG verletzen. 
–  Vgl. BVerfG, Urteil vom 22.3.1983 - 2 BvR 475/78 -, BVerfGE 

63, 343 (353), Beschluss vom 7.7.1992 - 2 BvR 1631/90, 2 BvR 
1728/90 -, BVerfGE 87, 48 (62 ff.).

Das Vertrauen in den Fortbestand verfahrensrechtlicher Regelungen 
ist von Verfas sungs wegen zwar weniger geschützt als das Vertrauen 
in die Aufrechterhaltung materieller Rechtspositionen; im Einzelfall 
aber können verfahrensrechtliche Rege lungen nach ihrer Bedeu-
tung und ihrem Gewicht in gleichem Maße schutzwürdig sein wie 
Positionen des materiellen Rechts. Vor diesem Hintergrund erfährt 
der all gemeine Grundsatz des intertemporalen Prozessrechts, dass 
eine Änderung des Verfahrensrechts grundsätzlich auch anhängige 
Rechtsstreitigkeiten erfasst, für an hängige Rechtsmittelverfahren 
eine einschränkende Konkretisierung: Beim Fehlen abweichender 
Bestimmungen führt eine nachträgliche Beschränkung von Rechts-
mitteln gerade nicht zum Fortfall der Statthaftigkeit bereits einge-
legter Rechtsmittel.
–  BVerfG, Beschluss vom 7.7.1992 - 2 BvR 1631/90, 2 BvR 

1728/90 -, a.a.O., m.w.N.
Auch wenn es im vorliegenden Fall nicht um die Beschränkung 
eines Rechtsmittels geht, ist die Interessenlage im Wesentlichen 
vergleichbar. Die aus § 212 a Abs. 1 BauGB folgende verfahrens-
rechtliche Position des Bauherrn steht ihm nicht erst auf grund eines 
Rechtsbehelfs (vgl. § 80 a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 VwGO), sondern 
bereits kraft Gesetzes zu.

Die vorstehenden verfassungsrechtlichen Erwägungen sprechen 
deshalb dafür, dass die durch § 212 a Abs. 1 BauGB bewirkte sofor-
tige Vollziehbarkeit einer vor dem 1.7.2005 für eine Windkraftanlage 
erteilten Baugenehmigung fortgilt. Eine aus drückliche gesetzliche 
Übergangsregelung des Inhalts, dass die sofortige Vollzieh barkeit ei-
ner vor Inkrafttreten des § 67 Abs. 9 BImSchG erteilten, von einem 
Dritten angefochtenen Baugenehmigung für eine Windkraftanlage 
mit Ablauf des 30.6.2005 entfällt, besteht nicht. Vielmehr spricht al-
les für eine gegenteilige Gesetzes auslegung. Eine eindeutige Über-
gangsregelung wäre aus den dargelegten verfas sungsrechtlichen 
Gründen erforderlich gewesen, wenn dem Anlagenbetreiber, der 
fi nanzielle Dispositionen aufgrund der ihn begünstigenden verfah-
rensrechtlichen Po sition getroffen hat, diese Position wieder hätte 
genommen werden sollen. Der Ge setzgeber musste bei der Neure-
gelung davon ausgehen, dass die Betreiber von Windkraftanlagen, 
denen ungeachtet etwaiger Drittwidersprüche sofort vollziehbare 
Baugenehmigungen erteilt worden waren, die Anlagen in einer 
Vielzahl von Fällen - so auch hier - unter beträchtlichen fi nanziel-
len Aufwendungen errichtet und in Be trieb genommen hatten. Eine 
verfahrensrechtliche Gleichstellung der von einem Dritten ange-
fochtenen Baugenehmigung mit einer immissionsschutzrechtlichen 
Genehmi gung hätte zur Folge gehabt, dass ein Anlagenbetreiber, 
der sich rechtstreu verhal ten wollte, aufgrund des am 30.6.2005 
verkündeten Änderungsgesetzes ver pfl ichtet gewesen wäre, die 
Anlage mit Beginn des 1.7.2005 außer Betrieb zu nehmen und so-
dann im Einzelfall die behördliche Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung zu beantragen. Das würde sogar dann gelten, wenn ein 
Antrag des Nach barn auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
seines Widerspruchs zuvor schon erfolglos geblieben wäre. Eine 
derart weitgehende Zurückstellung der Vertrauens schutzinteressen 
des Anlagenbetreibers hätte eine ausdrückliche Regelung und eine 
entsprechende, verfassungsrechtlich tragfähige Begründung erfor-
dert; an beidem fehlt es hier.
2. Ausgehend von dem vorstehend dargestellten Verständnis des 
§ 67 Abs. 9 BImSchG ist der Antrag auch zu Recht weiterhin ge-
gen den Antragsgegner als Bau genehmigungsbehörde gerichtet. 
Unter Berücksichtigung der Parallelität der für An fechtungs- und 
Verpfl ichtungssituationen maßgeblichen Regelungen in § 67 Abs. 9 
Satz 1 und Satz 3 BImSchG bleibt die Behörde, die die von einem 
Dritten angefoch tene Baugenehmigung erlassen hat, ebenso wie die 
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11. Unwirksamkeit von zwei Veränderungssperren be-
züglich Windenergie

BauGB §§ 12 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4; 14 Abs. 1 Nr. 1; 29 

1. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan kann gemäß § 12 
Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 BauGB nicht durch Erlass einer Veränder-
ungssperre gesichert werden, soweit sein Plangebiet mit dem Be-
reich des Vorhaben- und Erschließungsplans übereinstimmt. Die 
erneute Bekanntmachung einer aus diesem Grunde unwirksamen 
Veränderungssperre nach Erlass eines Aufstellungsbeschlusses zu 
einem nicht vorhabenbezogenen Bebauungpslan führt ohne die 
Fassung eines neuen Satzungsbeschlusses nicht zu einer wirksa-
men Veränderungssperre.
2. Der Inhalt einer Veränderungssperre darf nicht auf das Verbot 
der Errichtung von Windenergieanlagen beschränkt werden (§ 
14 Abs. 1 Nr. 1 BauGB).
(Amtliche Leitsätze )
OVG Münster, U. v. 19.09.2005 - 10 D 26/03.NE

Baugenehmigungsbehörde, die für die Erteilung einer Baugenehmi-
gung in einem aufgrund der Übergangsregelung nach altem Recht 
fortzusetzenden Verfahren zuständig ist, alleinige Herrin des Ver-
fahrens. Das gilt bis zu dessen unanfechtbarem Abschluss. 

Die Übergangsregelung bestimmt lediglich, dass bereits rechts-
hängige Baugenehmi gungsverfahren nach altem Recht fortgeführt 
werden. Das bedeutet für das Verfah ren der Drittanfechtung, dass 
die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung sich entspre chend allge-
meinen, für das Baurecht entwickelten Grundsätzen, 
–  vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 22.4.1996 - 4 B 54.96 -, BRS 58 

Nr. 157, und vom 23.4.1998 - 4 B 40.98 -, NVwZ 1998, 1179; 
OVG NRW, Urteil vom 27.6.1996 - 7 A 3590/91 -, BRS 58 
Nr. 147,

nach der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Genehmigungs-
erteilung beurteilt. Eine Funktionsnachfolge dergestalt, dass nun-
mehr die Immissionsschutzbehörde für die Erteilung bzw. Vertei-
digung der nach altem Recht zu beurteilenden Baugenehmi gung 
für eine Windkraftanlage zuständig wäre, fi ndet danach nicht statt. 
Immissions schutzrechtliche Bestimmungen sind in dem nach § 67 
Abs. 9 BImSchG fortgeführ ten Verfahren nur insoweit maßgeblich, 
als die Baugenehmigung rechtswidrig ist bzw. nicht erteilt werden 
kann, wenn die Anlage schon nach bisherigem Recht einer immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung bedurfte. Demgemäß liegen in 
Fällen der vorliegenden Art auch die Voraussetzungen für eine Bei-
ladung der immissions schutzrechtlich zuständigen Behörde nicht 
vor, da ihre rechtlichen Interessen durch die Entscheidung nicht im 
Sinne von § 65 Abs. 1 VwGO berührt werden.

Klarstellend weist der Senat darauf hin, dass sich die vorstehenden 
Ausführungen zur zunächst fortgeltenden Zuständigkeit der Bauge-
nehmigungsbehörde lediglich auf Verfahren beziehen, die vor dem 
1.7.2005 erteilte und noch nicht unanfechtbare Baugenehmigungen 
zum Gegenstand haben. Sie beziehen sich hingegen nicht auf Über-
wachungs- oder Vollstreckungsmaßnahmen im Zusammenhang mit 
den vorer wähnten Baugenehmigungen.
3. Ob die vorliegende Beschwerde auch im Übrigen zulässig, ins-
besondere fristge recht erhoben ist, kann dahinstehen. Denn sie ist 
jedenfalls unbegründet. Das Be schwerdevorbringen, auf dessen 
Prüfung der Senat gemäß § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt 
ist, stellt den angefochtenen Beschluss des VG nicht in Frage. Das 
VG hat das Rechtsschutzgesuch der Antragstel lerin mit der Begrün-
dung abgelehnt, dass der Widerspruch der Antragstellerin, die sich 
auf Verletzung von Mitwirkungsrechten und ihres kommunalen 
Selbstverwal tungsrechts beruft, mit überwiegender Wahrschein-
lichkeit unbegründet sei und dass selbst dann, wenn der Ausgang 
des Hauptsacheverfahrens offen sein sollte, die im Verfahren nach 
§ 80 Abs. 5 VwGO vorzunehmende Interessenabwägung zu Un-
gunsten der Antragstellerin ausfalle. 

Jedenfalls die zweite Begründung, die die Versagung des begehr-
ten vorläufi gen Rechtsschutzes selbstständig trägt, wird durch das 
Beschwerdevorbringen nicht in Frage gestellt. Das Interesse der 
Beigeladenen daran, die Anlage auch weiterhin betreiben zu dür-
fen, ist offenkundig von beträchtlichem Gewicht. Sie hat bereits er-
hebliche Investitionen getätigt, indem sie die streitbefangene Wind-
kraftanlage - im Übrigen nach Abschluss eines Gestattungsvertrages 
hinsichtlich der Benutzung ei nes im Eigentum der Antragstellerin 
stehenden Weges - im Dezember 2004 errichtet hat. Anhaltspunkte 
für überwiegende gegenläufi ge Interessen der Antragstellerin sind 
dem Beschwerdevorbringen demgegenüber nicht zu entnehmen. 
Auch mit Blick auf das grundsätzlich gewichtige und schutzwürdi-
ge Interesse an der Wahrung ihrer kommunalen Planungshoheit ist 
der Antragstellerin zuzumuten, die umstrittene Wind kraftanlage bis 
zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens hinzunehmen. Durch die 
sofortige Vollziehbarkeit der Baugenehmigung werden keine unum-
kehrbaren Fakten geschaffen, so dass eine endgültige Vereitelung 
der gemeindlichen Pla nungsab sich ten nicht droht. Die hier in Rede 
stehende Windkraftanlage entfaltet keine Vorbildwir kung in Bezug 
auf Vorhaben, denen nunmehr die Darstellungen des Flächennutz-
ungsplans entgegenstehen.

–  Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 7.8.2002 - 10 B 1001/02 -.
Ein überwiegendes Interesse der Antragstellerin an der Wieder-

herstellung der auf schiebenden Wirkung ihres Widerspruchs ist 
auch deshalb nicht erkennbar, weil ihre Rechtsposition in Bezug 
auf die Wahrung der gemeindlichen Planungshoheit durch einen 
Erfolg des vorliegenden Rechtsschutzgesuchs nicht verbessert wür-
de. Der Antragstellerin geht es letztlich um eine Klärung, ob und 
inwieweit sie durch die der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung 
in ihrer Flächennutzungsplanung, die für das betreffende Gebiet 
nunmehr andere Nutzungszwecke vorsieht, gebunden ist. Eine der-
artige Klärung, die eine verlässliche Grundlage für weitere plane-
rische Entschei dungen wäre, kann indessen nur in einem Hauptsa-
cheverfahren, nicht hingegen in einem Verfahren des vorläufi gen 
Rechtsschutzes herbeigeführt werden. Die bei dem gegenwärtigen 
Sachstand allein zu erreichende Einstellung des Betriebs wäre in Be-
zug auf die Gewährleistung der kommunalen Planungshoheit ohne 
Belang. Eine Verpfl ichtung der Beigeladenen zum sofortigen Ab-
riss der Anlage kommt aufgrund einer Entscheidung im vorläufi gen 
Rechtsschutz nicht in Betracht. 
–  Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 11.3.2005 - 10 B 2462/04 -, 

juris.

Zum Sachverhalt: Die Antragstellerin wendet sich als Planerin von 
Windenergieanlagen im Wege der Normenkontrolle nach § 47 VwGO ge-
gen zwei Veränderungssperren der Antragsgegnerin, die zur Absicherung 
zweier in Aufstellung befi ndlicher Bebauungspläne („Konzentrationszone 
für Windenergieanlagen in G.“ sowie „Konzentrationszone für Windener-
gieanlagen in F.“) dienen sollen. Nach § 3 Abs. 2 der jeweiligen Satzung 
über die Anordnung der Veränderungssperre dürfen im Plangebiet Winden-
ergieanlagen nicht errichtet werden.

Aus den Gründen:
[…]
Hiervon unabhängig sind die Veränderungssperren auch deshalb 
unwirksam, weil sie nach ihrem § 3 Satz 2 abweichend von § 14 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB nur die Errichtung von Windenergieanlagen 
ausschließen, nicht aber die Durchführung von Vorhaben im Sinne 
des § 29 BauGB insgesamt. Damit ist zwar sichergestellt, dass das 
Plankonzept der künftigen Bebauungspläne zur Einrichtung von 
Konzentrationszonen für die Windenergienutzung nicht durch Ge-
nehmigungsanträge für Windkraftanlagen verteilt wird, die mit dem 
Plankonzept nicht vereinbar sind. Nicht verhindert werden kann mit 
diesem Inhalt der Veränderungssperre indes, dass das Plankonzept 
durch Bauvorhaben anderer Art gestört oder vereitelt werden könnte. 
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