
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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habe. Insoweit sei jedoch keine Zielbindung gem‰˚ ß 1 Abs. 4
BauGB eingetreten, weil die diesbez¸glichen Festlegungen im Re-
gionalplan nicht ordnungsgem‰˚ zustande gekommen seien. Die
Ver‰nderungssperre sei auch deshalb erforderlich, weil der Regio-
nalplan keine ausreichenden und erschˆpfenden Festsetzungen treffe
und deshalb planerische Konkretisierungen geboten seien. Es sei der
Antragsgegnerin deshalb nicht verwehrt, zur Sicherung einer fl‰-
chenm‰˚ig allerdings sehr ausgedehnten Bauleitplanung Sicherungs-
ma˚nahmen wie die angegriffene Ver‰nderungssperre zu ergreifen.

Mit der vom Senat zugelassenen Revision r¸gt die Antragstellerin
die Verletzung von ß 14 Abs. 1 BauGB. Sie vertieft ihr bisheriges
Vorbringen und begehrt weiterhin, die Ver‰nderungssperre f¸r nich-
tig zu erkl‰ren. Die Antragsgegnerin beantragt, die Revision zur¸ck-
zuweisen.

W‰hrend des Revisionsverfahrens ist eine ænderung des Fl‰chen-
nutzungsplans in Kraft getreten. Durch sie wird eine etwa 19 ha
gro˚e Fl‰che im Geltungsbereich der Ver‰nderungssperre als Son-
dergebiet f¸r Windenergieanlagen dargestellt. Die Antragsgegnerin
hat ferner die Geltungsdauer der Ver‰nderungssperre mit Beschluss
vom 27. Januar 2004 um ein weiteres Jahr verl‰ngert.

Aus den Gr¸nden:
II. Die Revision hat Erfolg. Das Normenkontrollgericht
h‰tte den Antrag, die streitige Ver‰nderungssperre f¸r nich-
tig zu erkl‰ren, nicht ablehnen d¸rfen. Der Normenkontroll-
antrag ist nicht nur zul‰ssig, sondern auch begr¸ndet.
1.a. Der Normenkontrollantrag ist nicht durch Zeitablauf
unzul‰ssig geworden. Zwar ist die Geltungsdauer der Ver‰n-
derungssperre gem‰˚ ß 17 Abs. 1 Satz 1 BauGB auf zwei
Jahre begrenzt, so dass die streitige Ver‰nderungssperre
vom 29. Januar 2002, die am 2. Februar 2002 bekannt ge-
macht worden ist, an sich inzwischen au˚er Kraft getreten
w‰re. Die Antragsgegnerin hat jedoch von der Mˆglichkeit
des ß 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB Gebrauch gemacht und die
Geltungsdauer der Ver‰nderungssperre mit Beschluss vom
27. Januar 2004 um ein weiteres Jahr verl‰ngert. Diese Ver-
l‰ngerung 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 urspr¸nglichen
Ver‰nderungssperre. Diese bleibt als Gegenstand des Nor-
menkontrollverfahrens erhalten. Materiell und prozessual
sind die urspr¸ngliche Ver‰nderungssperre und ihre Verl‰n-
gerung als Einheit anzusehen (vgl. auch OVG Berlin, Be-
schluss vom 24. September 2001 ± 2 A 1101 ± NVwZ-RR
2002, 394). Denn ohne die urspr¸ngliche Ver‰nderungssper-
re w‰re die neue Satzung nicht lebensf‰hig; wenn die ur-
spr¸ngliche Ver‰nderungssperre an einem Rechtsfehler
leidet, ist die Verl‰ngerungssatzung schon aus diesem
Grunde unwirksam (Schenke, WiVerw 1994, 253 X3127).
Deshalb liegt in der Einbeziehung der Verl‰ngerung in das
Revisionsverfahren auch keine gem‰˚ ß 142 Abs. 1 VwGO
unzul‰ssige Klage‰nderung (in diesem Sinne auch BVerwG,
Urteil vom 26. November 2003 ± BVerwG 9 C 6.02 -, zu
Rechts‰nderungen im Revisionsverfahren bei einer Feststel-
lungsklage).
b. Wie das Normenkontrollgericht zutreffend ausgef¸hrt
hat, ist die Antragstellerin gem‰˚ ß 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO
berechtigt, hinsichtlich der Ver‰nderungssperre der Antrags-
gegnerin vom 29. Januar 2002 einen Normenkontrollantrag
zu stellen. Zwar ist sie nicht Eigent¸merin von Grundst¸-
cken im Geltungsbereich der Ver‰nderungssperre. Sie kann
jedoch gleichwohl geltend machen, durch die Ver‰nderungs-
sperre in ihren Rechten verletzt zu sein; denn sie hat auf
der Grundlage von Vereinbarungen mit den Grundeigent¸-
mern Genehmigungsantr‰ge f¸r Windenergieanlagen ge-
stellt, die wegen der Ver‰nderungssperre zur¸ckgestellt
worden sind (vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 18. Mai
1994 ± BVerwG 4 NB 27.93 ± ZfBR 1994, 244, zur Befugnis

eines Bauantragstellers, einen Normenkontrollantrag hin-
sichtlich eines Bebauungsplans zu stellen).
c. Der Normenkontrollantrag ist auch nicht deshalb unzul‰s-
sig geworden, weil die Antragsgegnerin inzwischen ihren
Fl‰chennutzungsplan ge‰ndert und in ihm eine Regelung
¸ber die Zul‰ssigkeit von Windenergieanlagen gem‰˚ ß 35
Abs. 3 Satz 3 BauGB getroffen hat. Zwar haben sich da-
durch die Aussichten der Antragstellerin, die begehrten
Baugenehmigungen zu erhalten, verschlechtert, weil sie die
Windenergieanlagen au˚erhalb der Konzentrationszone des
Fl‰chennutzungsplans errichten will. Gleichwohl ist das
Rechtsschutzinteresse f¸r das Normenkontrollverfahren hin-
sichtlich der Ver‰nderungssperre nicht entfallen. Denn die
Antragstellerin macht geltend, die ænderung des Fl‰chen-
nutzungsplans sei unwirksam, weil die Beschr‰nkung von
Windenergieanlagen auf eine Fl‰che von 19 ha bei einer
Gemeindegrˆ˚e von 10 500 ha abw‰gungsfehlerhaft sei; die
Richtigkeit dieser Rechtsauffassung l‰sst sich gegenw‰rtig
nicht ausschlie˚en. Mˆglich ist auch, dass einzelne Winden-
ergieanlagen selbst dann zul‰ssig sind, wenn die ænderung
des Fl‰chennutzungsplans wirksam w‰re, weil ß 35 Abs. 3
Satz 3 BauGB die Zul‰ssigkeit von Windenergieanlagen au-
˚erhalb der Konzentrationszone nur f¸r den Regelfall aus-
schlie˚t (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002 ±
BVerwG 4 C 15.01 ± BVerwGE 117, 287).
2. Der Normenkontrollantrag ist auch begr¸ndet. Die strei-
tige Ver‰nderungssperre ist unwirksam, weil eine Vorausset-
zung f¸r ihren Erlass fehlt. Denn sie war nicht zur Siche-
rung der Planung erforderlich, weil eine hinreichend kon-
krete Planung entgegen der Rechtsauffassung des Normen-
kontrollgerichts im Zeitpunkt ihres Erlasses nicht existierte.
a. Entgegen der Rechtsauffassung der Revision ist die Ver-
‰nderungssperre allerdings nicht schon deshalb unwirksam,
weil sie in unzul‰ssiger Weise einer angestrebten Regional-
planung oder einer ænderung des Fl‰chennutzungsplans
dient. Zwar trifft es zu, dass gem‰˚ ß 14 Abs. 1 BauGB nur
ein k¸nftiger Bebauungsplan durch eine Ver‰nderungssper-
re gesichert werden darf. Die Antragsgegnerin hat die strei-
tige Ver‰nderungssperre aber auch nur erlassen, um die
Aufstellung des Bebauungsplans πStadt Steinau an der
Stra˚e 1™ zu sichern. Dass der Anlass zu dieser Planung der
von der Antragsgegnerin bek‰mpfte Regionalplan und die
Absicht war, die Nutzung der Windenergie im Gemeindege-
biet durch eine ænderung des Fl‰chennutzungsplans zu
regeln, ist dagegen in diesem Zusammenhang unerheblich.
b. Mit Bundesrecht nicht vereinbar ist aber die Rechtsauf-
fassung des Normenkontrollgerichts, die Ver‰nderungssper-
re vom 29. Januar 2002 sei zur Sicherung der Planung erfor-
derlich, die Gegenstand des Aufstellungsbeschlusses der An-
tragsgegnerin ist. Die streitige Ver‰nderungssperre ist man-
gels Sicherungsbed¸rfnisses unwirksam, weil der k¸nftige
Inhalt des Bebauungsplans πStadt Steinau an der Stra˚e 1™
im Zeitpunkt des Erlasses der Ver‰nderungssperre nicht in
einem Mindestma˚ 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-
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‰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 vom
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.

Es hat sich aber mit der Feststellung zufrieden gegeben,
die Antragsgegnerin verfolge das Ziel, πbestimmte Bereiche
des Stadtgebiets zugunsten bestimmter Schutzg¸ter wie
Landschaftsschutz, Fremdenverkehr und Anwohnerschutz
von Windenergieanlagen freizuhalten und ggf. positiv geeig-
nete Standorte f¸r die Errichtung von Windkraftanlagen
festzusetzen™. Das erforderliche Mindestma˚ dessen, was
Inhalt des k¸nftigen Bebauungsplans sein soll, ist damit
nicht erreicht.

Mit dieser Zielsetzung hat die Antragsgegnerin noch
keine positiven Vorstellungen ¸ber den Inhalt des k¸nftigen
Bebauungsplans entwickelt. Das erkl‰rte st‰dtebauliche Ziel
war die Freihaltung des Gebiets von Windenergieanlagen
und nur πgegebenenfalls™ die Festsetzung geeigneter Stand-
orte f¸r sie. In sachlicher ‹bereinstimmung hiermit ging es
der Antragsgegnerin im gleichzeitig durchgef¸hrten Verfah-
ren zur ænderung des Fl‰chennutzungsplans um die Verhin-
derung von Windenergieanlagen im Plangebiet oder jeden-
falls um ihre Beschr‰nkung auf wenige Prozente der Ge-
samtfl‰che des Plangebiets von 560 ha Grˆ˚e. Welche posi-
tiven Festsetzungen der Bebauungsplan enthalten sollte, hat
das Normenkontrollgericht dagegen nicht festgestellt. Sie
haben offenbar gefehlt. In diesem Sinne macht die Antrag-
stellerin zu Recht geltend, in der Sitzungsvorlage f¸r den
Beschluss ¸ber die Ver‰nderungssperre hei˚e es ausdr¸ck-
lich, mit den eigentlichen Planungsarbeiten brauche noch
nicht begonnen zu werden, so dass noch offen sein kˆnne,
welche planerische Gestaltung das Gebiet endg¸ltig erhal-
ten solle. Nach der Rechtsprechung des Senats ist dagegen
erforderlich, aber auch ausreichend, dass die Gemeinde im
Zeitpunkt des Erlasses einer Ver‰nderungssperre zumindest
Vorstellungen ¸ber die Art der baulichen Nutzung besitzt,
sei es, dass sie einen bestimmten Baugebietstyp, sei es, dass
sie nach den Vorschriften des ß 9 Abs. 1 BauGB festsetzbare
Nutzungen ins Auge gefasst hat (vgl. z.B. BVerwG, Be-
schluss vom 15. August 2000 ± BVerwG 4 BN 35.00 ± BRS
64 Nr. 109; Beschluss vom 27. Juli 1990 ± BVerwG 4 B
156.89 ± ZfBR 1990, 302). Daran fehlt es hier. Festgestellt
hat das Normenkontrollgericht lediglich sinngem‰˚, dass
Inhalt des Bebauungsplans ± abgesehen von der Festsetzung
von Standorten f¸r Windenergieanlagen ± Festsetzungen zu-
gunsten bestimmter Schutzg¸ter wie Landschaftsschutz,
Fremdenverkehr und Anwohnerschutz von Windenergiean-
lagen sein sollten. Eine solche st‰dtebauliche Zielsetzung
reicht nicht aus, weil sie unterschiedlichste Festsetzungen
der Nutzungsart zul‰sst und ein positives Planungskonzept
nicht erkennbar ist.

Aber selbst wenn man ein positives Planungskonzept er-
kennen wollte, l‰ge das erforderliche Mindestma˚ an Kon-
kretisierung nicht vor. Denn es ist vˆllig offen, an welchem
Ort die unterschiedlichen Nutzungsarten vorgesehen sind.
Ein f¸r den Erlass einer Ver‰nderungssperre ausreichendes
Planungskonzept setzt zwar nicht voraus, dass die k¸nftige

Nutzungsart bereits parzellenscharf f¸r s‰mtliche Grundfl‰-
chen feststeht. Bei einem Bebauungsplan ¸blicher Grˆ˚en-
ordnung stellt sich diese Frage im Regelfall nicht einmal,
weil die Planung typischerweise einem bestimmten Bauge-
biet mit einer bestimmten Nutzungsart gilt. Anders ist es
dagegen bei einer Fl‰che, die ± wie im vorliegenden Fall ±
gro˚e Teile des Gemeindegebiets umfasst. Eine st‰dtebauli-
che Vorstellung, nach der in einem 560 ha gro˚en Gebiet
Sondergebiete f¸r die Windenergienutzung, Kompensations-
fl‰chen, Fl‰chen f¸r die Landwirtschaft und ˆffentliche
Gr¸nfl‰chen geplant werden sollen, ist kein hinreichend
konkretes Planungskonzept, wenn nicht die Bereiche, in
denen die unterschiedlichen Nutzungen verwirklicht werden
sollen, zumindest grob bezeichnet sind. Denn andernfalls
wei˚ der einzelne Grundeigent¸mer nicht einmal im Ansatz,
welchen Inhalt die Bauleitplanung haben soll, zu deren Si-
cherung ihm die bauliche Nutzung seines Grundst¸cks f¸r
Jahre untersagt wird. Die Forderung nach einem Mindest-
ma˚ an (Ziel-) Konkretisierung ergibt sich aus der Eigen-
tumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG. Er gebietet zu verhin-
dern, dass die Entwicklung eines Grundst¸cks f¸r einen
nicht unbetr‰chtlichen Zeitraum gestoppt werden darf,
obwohl f¸r den Betroffenen nichts dar¸ber zu erkennen ist,
was mit der Sperre erreicht werden soll (BVerwG, Urteil
vom 20. Oktober 1978 ± BVerwG 4 C 48.76 ± ZfBR 1979,
34 <35> ).
c. Ob die Ver‰nderungssperre auch deshalb unwirksam ist,
weil sie eine von vornherein rechtswidrige Bauleitplanung
sichern soll, wie die Revision geltend macht, kann offen
bleiben.

Ein Versto˚ gegen das Anpassungsgebot des ß 1 Abs. 4
BauGB kommt allerdings schon deshalb nicht in Betracht,
weil die im k¸nftigen Bebauungsplan vorgesehene Be-
schr‰nkung von Windenergieanlagen zwar mit dem Regio-
nalplan S¸dhessen 2000 unvereinbar, dieser jedoch nach der
¸berzeugenden Begr¸ndung im Urteil des Normenkontroll-
gerichts unwirksam ist. Unerheblich d¸rfte auch sein, ob der
Bebauungsplan an einem Abw‰gungsfehler leiden wird, weil
er den Belang der Windenergienutzung nicht hinreichend
ber¸cksichtigt. Denn Abw‰gungsm‰ngel des k¸nftigen Be-
bauungsplans sind grunds‰tzlich bei der Kontrolle einer Ver-
‰nderungssperre noch nicht zu pr¸fen, weil regelm‰˚ig nicht
ausgeschlossen werden kann, dass sie im weiteren Verfahren
noch vermieden werden kˆnnen.

Kritischer zu betrachten mag dagegen sein, ob der k¸nfti-
ge Bebauungsplan mit dem Verbot der πNegativplanung™
vereinbar sein wird. Zwar macht der Bebauungsplanentwurf
(Stand Dezember 2003), der in der m¸ndlichen Verhand-
lung vorgelegen hat, deutlich, dass auch eine 560 ha gro˚e
Au˚enbereichsfl‰che ± zumindest in formeller Hinsicht ±
mit positiven Festsetzungen ¸berplant werden kann. Inso-
weit unterscheidet sich der vorliegende Fall von dem des
OVG L¸neburg (Urteil vom 18. Juni 2003 ± 1 KN 56103 ±
ZfBR 2003, 790), in dem nahezu das gesamte Gemeindege-
biet mit einer Ver‰nderungssperre ¸berdeckt worden war,
um die Errichtung von Windenergieanlagen planerisch zu
steuern. Eine andere Frage ist aber, ob in Wirklichkeit nicht
doch nur eine Windkraftanlagen im Wesentlichen ausschlie-
˚ende ± negative ± Planung beabsichtigt ist. Die Wahl eines
± f¸r einen Bebauungsplan untypisch weitr‰umigen ± Plan-
bereichs von fast 6 km2 Grˆ˚e sowie der Inhalt einiger Fest-
setzungen (Fl‰chen f¸r die Landwirtschaft etc.) g‰ben je-
denfalls Anlass zu einer sorgf‰ltigen Pr¸fung dieser Frage
durch die Tatsachengerichte.
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