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4. Veränderungssperre; Normenkontrollantrag; Nega-
tivplanung; Beteiligung der Gemeinde bei Aufstellung
des Regionalplans; Bindungswirkung des Regionalplans

VwGO § 47; BauGB §§ 14, 35 Abs. 3; ROG § 7

Eine Veränderungssperre für ein 560 ha großes Vorranggebiet
Windenergie kann jedenfalls dann gerechtfertigt sein, wenn der
Regionalplan wegen Verfahrensfehlern bei der gemeindlichen
Beteiligung oder wegen fehlender Aussageschärfe keine Zielbin-
dung entfaltet.
(amtlicher Leitsatz)
VGH Kassel, U. v. 20.02.2003, 3 N 1557/02.
Mit Anmerkung von Lahme

Zum Sachverhalt: Die Antragstellerin betreibt Windenergieanlagen und
plant die Errichtung solcher Anlagen auch auf dem Stadtgebiet der Antrags-
gegnerin (AG). Der im Februar 2001 bekanntgegebene Regionalplan Süd-
hessen 2000 legt im nordwestlichen Bereich des Stadtgebietes der Antrags-
gegnerin ein ca. 560 ha großes Gebiet zur Nutzung der Windenergie fest. Im
September 2001 beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Antrags-
gegnerin die Aufstellung der Änderung des Flächennutzungsplans, um die
Festlegungen des Regionalplans zu konkretisieren. Im Januar 2002 be-
schloss sie die Aufstellung des Bebauungsplans „Stadt Steinau an der Straße
I“, mit dem sie nach ihrem eigenen Vorbringen das städtebauliche Ziel ver-
folge, bestimmte Bereiche ihres Gemeindegebietes zugunsten bestimmter
Schutzgüter, wie u.a. Landschaftsschutz und Fremdenverkehr, von Winden-
ergieanlagen freizuhalten und ggf. positiv geeignete Standorte für die Er-
richtung von WKA festzusetzen. Dazu habe sie ein Planungskonzept in
Form einer Änderung des Flächennutzungsplans vorgelegt, in welchem sie
einerseits positiv geeignete Standorte darstelle, um damit andererseits unge-
eignete Standorte im übrigen Planungsgebiet auszuschließen. Das Plange-
biet zur Steuerung der WEA in den Außenbereichen umfasst die Stadtteile
U., S., N., Ue., Ra. und Re. Zur Sicherung dieser Bauleitplanung beschloss
die Stadtverordnetenversammlung den Erlass einer Veränderungssperre als
Satzung. Das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans wurde in
der Folgezeit weitergeführt. Im November 2001 unter gleichzeitiger Rüge
der Verletzung von Verfahrensvorschriften bei der Aufstellung des Regional-
plans und im Dezember 2002 beantragte die AG eine Abweichung vom Re-
gionalplan nach § 9 HLPG und verfolgt damit das Ziel, die zukünftigen Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans mit den Zielen der Landesplanung und
Raumordnung (Regionalplan Südhessen 2000) in Übereinstimmung zu
bringen. Die Antragstellerin hat Antrag auf Normenkontrolle gegen die Ver-
änderungssperre erhoben und ergänzend einen Antrag gemäß § 47 Abs. 6
VwGO gestellt. Die Satzung der AG über die Veränderungssperre sei rechts-
widrig, weil sie der Sicherung einer erkennbar rechtswidrigen Bauleitpla-
nung diene. Für eine Veränderungssperre sei zu fordern, dass eine positive
und rechtlich zulässige planerische Festsetzung erkennbar sei. Eine Negativ-
planung, die sich darin erschöpfe, einzelne Vorhaben auszuschließen, reiche
für den Erlass einer Veränderungssperre nicht aus. Während der Regional-
plan als Ziel der Raumordnung ein Vorranggebiet Windenergie festlege,
sehe der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans innerhalb dieses
Vorranggebiets lediglich zwei kleine Vorranggebiete Windenergie vor. Da
der Flächennutzungsplan gemäß § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB die Errichtung von
WKA außerhalb dieser Vorranggebiete ausschließen würde, handele es sich
um eine Negativplanung, die darauf hinauslaufe, dass auf weit mehr als 90%
der Vorranggebietsfläche nach dem Regionalplan WKA nicht mehr errichtet
werden könnten. Dieser rechtlich nicht zulässige Ansatz schlage über § 8
Abs. 2 BauGB auf den in Aufstellung befindlichen und durch die Verände-
rungssperre geschützten Bebauungsplan durch. Durch den weiteren Vollzug
der Veränderungssperre würden zu ihren Lasten vollendete und nicht mehr
rückgängig zu machende Tatsachen geschaffen.

Aus den Gründen:
Der zulässige Normenkontrollantrag hat keinen Erfolg.
Der Normenkontrollantrag ist statthaft, denn die Antragstellerin
wendet sich gegen eine Veränderungssperre, die als Satzung nach
dem Baugesetzbuch beschlossen wurde und deren Gültigkeit vom
Hessischen Verwaltungsgerichtshof gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO
überprüft werden kann.

Der Antrag ist auch im Übrigen zulässig. Die Antragstellerin ist
antragsbefugt im Sinne des § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO. Sie hat in
dem von der Veränderungssperre erfassten Bereich mit Grundeigen-
tümern zur Errichtung von Windkraftanlagen Nutzungsverträge ge-
schlossen, die nicht ausgenutzt werden können, weil die immissi-
onsschutzrechtliche Anlagengenehmigung im Hinblick auf die Ver-
änderungssperre und das vorliegende Normenkontrollverfahren zu-
rückgestellt wurde. Eine Verletzung von Rechten der Antragstelle-
rin durch die Veränderungssperre erscheint daher möglich, auch
wenn sie nicht Grundeigentümerin in dem von der Veränderungs-
sperre erfassten Gebiet ist (so auch Thüringisches OVG, Urteil vom
16. Mai 2001 – 1 N 932/00 – BRS 64 Nr. 53 = ZfBR 2002, 272).

Der Normenkontrollantrag ist jedoch nicht begründet.
Die von der Antragsgegnerin beschlossene Veränderungssperre

steht mit § 14 Abs. 1 BauGB in Einklang. Danach kann nach Be-
schlussfassung über die Aufstellung eines Bebauungsplans die Ge-
meinde zur Sicherung der Planung für den künftigen Planbereich
eine Veränderungssperre mit dem Inhalt beschließen, dass unter an-
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derem Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt wer-
den dürfen.

Die Antragsgegnerin hat die Aufstellung des Bebauungsplans
„Steinau an der Straße I“ beschlossen und dies ortsüblich bekannt
gemacht.

Die von der Antragsgegnerin angeordnete Veränderungssperre ist
zur Sicherung der Planung auch erforderlich. Dazu muss der künfti-
ge Planinhalt bereits in einem Mindestmaß bestimmt und absehbar,
d. h. konkretisiert sein (Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 8. Aufl.
2002, § 14 Anm. 9). Dies ist hier der Fall.

Mit dem Beschluss, einen Bebauungsplan aufzustellen und die
Änderung des bestehenden Flächennutzungsplans einzuleiten, ver-
folgt die Antragsgegnerin unter anderem das Ziel, bestimmte Berei-
che des Stadtgebiets zugunsten bestimmter Schutzgüter wie Land-
schaftsschutz, Fremdenverkehr und Anwohnerschutz von Winden-
ergieanlagen freizuhalten und ggfs. positiv geeignete Standorte für
die Errichtung von Windkraftanlagen festzusetzen.

Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB sind Windenergieanlagen im
Außenbereich privilegiert, allerdings nur, wenn unter anderem öf-
fentliche Belange nicht entgegenstehen. Davon ist jedoch gemäß
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB in der Regel dann auszugehen, soweit bei
einem Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB durch Darstellungen
im Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Aus-
weisung an anderer Stelle erfolgt. Damit sind Vorhaben nach § 35
Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 BauGB unter einen „Planvorbehalt“ gestellt, der
es den Gemeinden ermöglicht, Windkraftanlagen durch Darstellung
im Flächennutzungsplan auf bestimmte Standorte zu konzentrieren,
nicht aber das gesamte Gemeindegebiet dafür zu sperren (BVerwG,
Urteil vom 17. Dezember 2002 – 4 C 15.01 – soweit bekannt noch
nicht veröffentlicht). Letzterem stünde es gleich, wenn lediglich
objektiv ungeeignete oder sich in einer Alibifunktion erschöpfende
Flächen dargestellt würden. Auch dies wäre eine unzulässige Nega-
tiv- bzw. Verhinderungsplanung (BVerwG a. a. O.).

Die Antragsgegnerin hat im Entwurf zur Änderung des Flächen-
nutzungsplans nur eine Fläche von ca. 20 ha für die Nutzung von
Windenergieanlagen vorgesehen und damit den Vorwurf der An-
tragstellerin, Verhinderungsplanung zu betreiben, hervorgerufen.
Dies ist allerdings nur vor dem Hintergrund verständlich, dass der
Regionalplan Südhessen 2000 im Stadtgebiet der Antragsgegnerin
als Ziel der Raumordnung einen Bereich für die Windenergienut-
zung als Vorranggebiet gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 1 ROG von ca. 560 ha
festlegt (StAnz. 2001, 614 ff., 641 sowie Teilkarte 2 „Siedlung und
Landschaft“). Insoweit ist jedoch eine Zielbindung gemäß § 1 Abs.
4 BauGB nicht eingetreten, weil die diesbezüglichen Festlegungen
im Regionalplan nicht ordnungsgemäß zustande gekommen sind.

Ursprünglich umfasste das vorgesehene Vorranggebiet lediglich
einen Bereich von ca. 30 ha östlich des Stadtteils Sarrod, mit dessen
Ausweisung die Antragsgegnerin zunächst einverstanden gewesen
ist. Die Erhöhung auf 560 ha wurde von der Regionalversammlung
Südhessen ohne erneute Beteiligung der Antragsgegnerin beschlos-
sen. Da es sich um eine erhebliche Abweichung von der ursprüngli-
chen Planung handelte, hätte die Antragsgegnerin erneut beteiligt
werden müssen, um ihre Bürger informieren zu können (§ 7 Abs. 3
Satz 4 HLPG a. F.). Die Landesregierung hätte somit den Regional-
plan Südhessen 2000 in Bezug auf das beschlossene Vorranggebiet
gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 a HLPG a. F. nicht genehmigen dürfen. Den
Verfahrensfehler hat die Antragsgegnerin auch innerhalb der Jah-
resfrist des § 12 HLPG a. F. gerügt, so dass er beachtlich ist. Gemäß
§ 1 Abs. 4 BauGB bindende Ziele der Raumordnung sind aber nur
solche, die nach dem jeweiligen Landesrecht ordnungsgemäß zu-
stande gekommen sind (vgl. Gaentzsch, Berliner Kommentar zum
BauGB, 3. Aufl. 2002, § 1 Anm. 34).

Darüber hinaus lassen die beigezogenen Unterlagen nicht erken-
nen, dass in Bezug auf die Ausweisung des Vorranggebietes eine
korrekte Abwägung überhaupt stattgefunden hat.

Die Veränderungssperre ist aber auch deshalb zur Sicherung der
Bauleitplanung erforderlich, weil der Regionalplan Südhessen 2000
bezogen auf das Vorranggebiet Windenergie im Gebiet der Antrags-

gegnerin keine ausreichenden und erschöpfenden Festsetzungen
trifft und deshalb wegen der geringen Aussageschärfe planerische
Konkretisierungen vernünftigerweise geboten sind (vgl. BVerwG,
Beschluss vom 20. August 1992 – 4 NB 20.91 – BVerwGE 90, 329).
Die Antragsgegnerin wird zum Beispiel bei ihrer Planung Fragen
der Erschließung der Windenergieanlagen, der Nabenhöhe, des Ro-
tordurchmessers, des Abstands der einzelnen Anlagen zueinander u.
v. m. behandeln und sachgerecht regeln müssen. Es bedarf daher,
wie dies auch § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB nahe legt, einer kommuna-
len Feinplanung, zu der der Regionalplan Südhessen 2000 so gut
wie nichts beiträgt und deshalb – jedenfalls bisher – insoweit auch
keine Bindungswirkung entfalten kann.

Es ist der Antragsgegnerin deshalb nicht verwehrt, zur Sicherung
einer flächenmäßig allerdings sehr ausgedehnten Bauleitplanung
Sicherungsmaßnahmen wie die angegriffene Veränderungssperre
zu ergreifen. Sollte im Falle einer im Abweichungsverfahren bean-
tragten und auch beschlossenen Reduzierung der Vorrangfläche die
Zulässigkeit von Windenergieanlagen erneut zur Debatte stehen,
wird die Antragsgegnerin zu beachten haben, dass für die Nutzung
der Windenergie substantielle Entfaltungsmöglichkeiten übrig blei-
ben müssen (BVerwG, Urteil vom 17. Dez. 2002 – 4 C 15.01 – . Die
Antragsgegnerin wird deshalb überprüfen müssen, ob sie allen Fest-
legungen im Standortgutachten wird folgen können.

Die angegriffene Veränderungssperre erweist sich auch insoweit
als rechtens, als die Antragsgegnerin hinsichtlich eines südlichen
Teilbereichs bereits ursprünglich mit der Ausweisung eines Gebiets
für die Errichtung von Windenergieanlagen einverstanden war,
denn auch insofern ist noch planerischer „Feinschliff“ erforderlich,
der bislang nicht geleistet wurde.

Anmerkung

Die oben stehende Entscheidung kann nicht unkommentiert blei-
ben. Sie beschäftigt sich in der Begründung fast ausschließlich mit
der Ausweisung des Windvorranggebiets im Regionalplan und den
hiervon abweichenden Planungsvorstellungen der Gemeinde. Da-
bei mag man mit dem Gericht davon ausgehen, dass der Regional-
plan schon wegen der im Urteil genannten Verfahrensfehler, die von
der Gemeinde auch fristgerecht gerügt worden waren (materielle
Abwägungsfehler deutet das Gericht nur an, ohne indes näher dar-
auf einzugehen), keine Wirkungen entfalten konnte. Darum hätte es
aber im Urteil an sich allenfalls am Rande gehen dürfen. Streitge-
genstand war nämlich nicht der Regionalplan, sondern die von der
Gemeinde verhängte Veränderungssperre. Deren Wirksamkeit beur-
teilt sich nach § 14 BauGB. Dazu bedarf es außer eines Beschlusses
für die Aufstellung eines Bebauungsplans auch eines Mindestmaßes
der Konkretisierung der beabsichtigten Planung. Diese Planung
darf dabei nicht lediglich vorgeschobenes Mittel sein, um einen
Bauwunsch zu durchkreuzen (OVG Münster, ZNER 2002, 245;
OVG Lüneburg, ZNER 2003, 63 [64]). Erforderlich ist vielmehr
eine positive Planungskonzeption. Daran dürfte es im oben ent-
schiedenen Fall entgegen der Auffassung des Hessischen VGH feh-
len.

Der Entscheidung lässt sich entnehmen, dass es der betroffenen
Gemeinde in erster Linie darum geht, die Fläche für die Nutzung
der Windenergie in ihrem Gebiet auf 20 ha zu begrenzen. Dem steht
die Ausweisung einer Vorrangfläche im Regionalplan in einer Grö-
ße von 560 ha naturgemäß entgegen. Die Gemeinde wollte also in
ihrem Flächennutzungsplan eine Fläche von 20 ha als Konzentrati-
onszone ausweisen und so für den Rest des Gemeindegebietes die
Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB herbeiführen. Da-
mit wird aber nicht ein zulässiges Ziel nach § 14 Abs. 1 BauGB
verfolgt, weil nur die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit der
Veränderungssperre gesichert werden kann. Der Bebauungsplan
kann den Planvorbehalt nicht ausfüllen, weil ihm keine flächendek-
kende Abwägung für das gesamte Gemeindegebiet zu Grunde liegt
(OVG Lüneburg, ZNER 2003, 63 [64] m. w. N.). In diesem Zusam-
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menhang sei am Rande festgestellt, dass in dem oben entschiedenen
Fall auch bereits Zweifel an der Wirksamkeit der noch ausstehenden
Änderung des Flächennutzungsplans bestehen. Im Tatbestand des
Urteils heißt es, dass die betroffene Stadt „ein Planungskonzept in
Form einer Änderung des Flächennutzungsplans vorgelegt“ habe,
um damit unter anderem „ungeeignete Standorte im übrigen Pla-
nungsgebiet auszuschließen“. Das Plangebiet zur Steuerung der
Windenergieanlagen in den Außenbereichen umfasst danach insge-
samt 6 Stadtteile. Die betroffene Stadt hat allerdings insgesamt 11
Stadtteile, so dass durchaus fraglich erscheint, ob von einer Unter-
suchung des gesamten Gemeindegebietes die Rede sein kann.

Das Gericht meint, der im Verfahren von der Antragstellerin an-
gesichts der im Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans
vorgesehenen Fläche von ca. 20 ha für die Nutzung der Windenergie
erhobene Vorwurf der Verhinderungsplanung sei nur vor dem Hin-
tergrund verständlich, dass der Regionalplan ein Windvorrangge-
biet von ca. 560 ha festlegt. Zwar mag die Reduzierung der vorgese-
henen Konzentrationszone im Flächennutzungsplan auf 1/28 (oder
ca. 3,6 %) der im Regionalplan ausgewiesenen Vorrangfläche den
Gedanken der Verhinderungsplanung nahe legen. Dieser drängt sich
aber auch ohne Regionalplan auf. Angesichts der Gesamtgemeinde-
fläche von rund 105 km2 entspräche die vorgesehene Konzentrati-
onszone einem Anteil von knapp 0,2 %. Auf 99,8 % der Gemeinde-
fläche wäre die Windenergienutzung demnach „in der Regel“ aus-
geschlossen. Wenn auch die isolierte Betrachtung von derartigen
Größenangaben als Kriterium ungeeignet sein mag (vgl. BVerwG,
ZNER 2003, 37 [39]), fällt es doch schwer, hierin ein „ausgewoge-
nes Verhältnis von Positiv- und Negativflächen im Planungsraum“
zu sehen, wie § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB es erfordert (vgl. BVerwG,
ZNER 2003, 241 [245]).

Aber auch hierum hätte es in der Entscheidung des Hessischen
VGH streng genommen nur am Rande gehen dürfen. Entscheidend
hätte sein müssen, dass die betroffene Stadt kein positives Pla-
nungskonzept vorgetragen hatte, das die notwendige städtebauliche
Rechtfertigung für die Aufstellung eines Bebauungsplans hätte lie-
fern können. Das von der Stadt laut oben stehendem Urteil verfolgte
Ziel lag darin, „bestimmte Bereiche ihres Gemeindegebietes zu
Gunsten bestimmter Schutzgüter, insbesondere Landschaftsschutz,
Fremdenverkehr und Anwohnerschutz von Windenergieanlagen frei
zu halten und gegebenenfalls positiv geeignete Standorte für die
Errichtung von Windkraftanlagen festzusetzen“. Die zur Sicherung
dieses „Planungskonzeptes“ verhängte Veränderungssperre dient
damit im wesentlichen Zielen, für deren Verwirklichung das Instru-
ment des Bebauungsplans und damit der Veränderungssperre nicht
bestimmt ist (vgl. OVG Lüneburg a.a.O.). Das bloße Vorhaben, „ge-
gebenenfalls positiv geeignete Standorte“ festzusetzen, dürfte ei-
nen hinreichenden Konkretisierungsgrad kaum erreichen (so auch
OVG Magdeburg, B. v. 24.02.2003, 2 R 405/02 – in diesem Heft, S.
340 ff.). Hier leistet das Gericht dann Hilfestellung, wenn es aus-
führt, die Gemeinde werde „zum Beispiel bei ihrer Planung Fragen
der Erschließung der Windenergieanlagen, der Nabenhöhe, des Ro-
tordurchmessers, des Abstands der einzelnen Anlagen zu einander
u. v. m. behandeln und sachgerecht regeln müssen“. Eine solche Re-
gelungsabsicht der Gemeinde hat diese selbst offenbar nicht vorge-
tragen. Unabhängig davon ist entgegen der Auffassung des Gerichts
ein Erfordernis für die Regelung solcher Detailfragen durch die
kommunale Bauleitplanung auch nicht erkennbar. Die Vorstellung
des Gerichts, § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB lege das Bedürfnis einer
„kommunalen Feinplanung“ nahe, deutet auf ein grundlegendes
Missverständnis des Verhältnisses von Privilegierung in § 35 Abs. 1
Nr. 6 BauGB einerseits und Planvorbehalt in § 35 Abs. 3 S. 3
BauGB andererseits hin.

Es bleibt zu hoffen, dass das Gericht selbst schon bald die Gele-
genheit und den Mut findet, die in dem oben stehenden – misslunge-
nen – Urteil enthaltenen Aussagen zu korrigieren. Unabhängig da-
von ist mittelfristig ein Spruch aus Leipzig hierzu zu erwarten. Das
Bundesverwaltungsgericht hat auf die Nichtzulassungsbeschwerde
hin die Revision zugelassen. Das Verfahren läuft dort unter dem Ak-

tenzeichen 4 CN 13.03, eine Terminierung ist derzeit noch nicht ab-
sehbar.
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