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13. Höhenbegrenzung von Windenergieanlagen im
Bebauungsplan; Zurückstellung

Mit Anmerkung von Lahme

BauGB §§ 1 Abs. 3, 15

1. Eine Gemeinde kann zur Konkretisierung der Vorgaben des
Flächennutzungsplans aus städtebaulichen Gründen die Hö-
henentwicklung zulässiger Windenergieanlagen mittels eines
Bebauungsplans steuern. Die vorgesehenen Festsetzungen sind
durch Zurückstellung von Bauanträgen sicherbar.
2. Im Rahmen der weiteren Abwicklung der eingeleiteten Bau-
leitplanung hat die Gemeinde im Einzelnen abwägend zu prü-
fen, ob die konkret zu erwartenden nachteiligen Auswirkungen
auf den betroffenen Landschaftsraum so gewichtig sind, dass sie
die vorgesehene Einschränkung der vom Flächennutzungsplan
vorgegebenen Errichtungsmöglichkeiten von Windenergieanla-
gen gerechtfertigt erscheinen lassen, und ob mit den vorgesehe-
nen verbindlichen Regelungen des in Aussicht genommenen Be-
bauungsplans im Ergebnis eine Umsetzung des Flächennut-
zungsplans, namentlich der dort dargestellten Konzentrations-
zone, unter den hier konkret zu berücksichtigenden wirtschaftli-
chen Aspekten faktisch unterlaufen wird.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Münster, B. v. 02.07.2002 - 7 B 918/02

Aus den Gründen:
Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.
Der Zurückstellungsbescheid ist nicht deshalb offensichtlich rechts-
widrig, weil ihm - wie der Antragsteller meint - keine sicherungsfä-
hige Bebauungsplanung zugrunde liegt. Maßgeblich ist der am 20.
Dezember 2001 bekannt gemachte Aufstellungsbeschluss für den
Bebauungsplan Nr. 117. Dieser zielt darauf ab, für die im Flächen-
nutzungsplan dargestellte Konzentrationszone für Windenergiean-
lagen einen einfachen Bebauungsplan aufzustellen, um nähere re-
striktive Bestimmungen für die Zulässigkeit von Windenergieanla-
gen in diesem Bereich festzulegen, wie aus der dem Aufstellungsbe-
schluss zugrunde liegenden Verwaltungsvorlage vom 18. Dezember
2001 folgt.

Mit dieser Zielsetzung wird ein Planungsziel verfolgt, das gemäß
§§ 14, 15 BauGB mit den Instrumenten der Veränderungssperre und
Zurückstellung von Baugesuchen gesichert werden kann. Dass es
sich bei der eingeleiteten Bebauungsplanung um eine nicht siche-
rungsfähige „Verhinderungsplanung“ handelt, ist - entgegen der
Auffassung der Beschwerde - nicht erkennbar.

Werden mit der Aufstellung eines Bebauungsplans negative Ziel-
vorstellungen verfolgt, ist dies nicht von vornherein illegitim. Sol-
che Ziele können sogar den Hauptzweck einer Planung bilden. Ins-
besondere ist es der Gemeinde nicht verwehrt, auf konkrete Bauan-
träge mit der Aufstellung eines Bebauungsplans zu reagieren, der
ihnen die materielle Rechtsgrundlage entzieht. Es kommt vielmehr
darauf an, ob eine bestimmte Planung - auch wenn sie wie hier
durch den Wunsch, ein konkretes Vorhaben zu verhindern, ausgelöst
worden ist - für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erfor-
derlich i. S. v. § 1 Abs. 3 BauGB ist. § 1 Abs. 3 BauGB erkennt die
gemeindliche Planungshoheit an und räumt der Gemeinde ein Pla-
nungsermessen ein. Ein Bebauungsplan ist deshalb „erforderlich“
im Sinne dieser Vorschrift, soweit er nach der planerischen Konzep-
tion der Gemeinde erforderlich ist. Dabei ist entscheidend, ob die
getroffene Festsetzung in ihrer eigentlich gleichsam positiven Ziel-
setzung - heute und hier - gewollt und erforderlich ist. Sie darf nicht
nur das vorgeschobene Mittel sein, um einen Bauwunsch zu durch-
kreuzen. Letzteres kann aber nicht schon dann angenommen wer-
den, wenn die negative Zielrichtung der Planung im Vordergrund
steht. Auch eine zunächst nur auf die Verhinderung einer - aus der
Sicht der Gemeinde - Fehlentwicklung gerichtete Planung kann ei-

nen Inhalt haben, der rechtlich nicht zu beanstanden ist. Dabei kann
die zulässige Steuerung eines von der Gemeinde als Fehlentwick-
lung bewerteten Baugeschehens auch darin liegen, dass der betref-
fende Bebauungsplan die weitere bauliche Entwicklung aus landes-
pflegerischen Zwecken restriktiv steuern soll (vgl. BVerwG, Be-
schluss vom 18. Dezember 1990 - 4 NB 8.90 - BRS 50 Nr. 9). So
liegt der Fall hier.

Die hier eingeleitete Bebauungsplanung soll in Konkretisierung
der Vorgaben des Flächennutzungsplans insbesondere die Höhen-
entwicklung zulässiger Windenergieanlagen aus städtebaulichen
Gründen, nämlich solchen der Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbilds (§ 1 Abs. 5 S. 2 Nr. 4 BauGB), steuern. So heißt es auf
Seite 2 der bereits erwähnten Verwaltungsvorlage ausdrücklich:

„Die städtebauliche Rechtfertigung zur Aufstellung eines diesbezügli-
chen Baubebauungsplanes leitet sich in erster Linie aus der gestiegenen
Sensibilisierung der Bevölkerung für den mit der noch ständig zunehmen-
den Größe der Anlagen auch dramatisch ansteigenden Eingriff in das
Landschaftsbild ab.“
Zutreffend ist dabei insbesondere darauf verwiesen worden, dass

in der Vergangenheit die durchschnittliche Größe von Windenergie-
anlagen noch deutlich unter der hier vom Antragsteller vorgesehe-
nen Gesamthöhe von 140 m lag und dass bei Anlagenhöhen von
mehr als 100 m spezifische Kennzeichnungen der Anlagen (etwa
Signalfarbanstrich der Rotorblätter) vorzusehen sind, die die opti-
sche Wirkung der Anlagen im Landschaftsbild - zumal in einer Mit-
telgebirgslandschaft mit beachtlicher Erholungsfunktion, wie sie im
Stadtgebiet anzutreffen ist - nachteilig verstärken. Solche nachteili-
gen Wirkungen, die die Stadt zulässigerweise zum Anlass für eine
restriktive Bebauungsplanung nehmen kann, werden durch das Be-
schwerdevorbringen nicht in Frage gestellt.

Der Umstand, dass die Stadt bei der Darstellung der hier in Rede
stehenden Konzentrationszone im Flächennutzungsplan keine ent-
sprechenden Erwägungen angestellt hat, verbietet ihr nicht, bei ei-
ner weiteren Konkretisierung der Vorgaben des Flächennutzungs-
plans durch einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan nunmehr auf
solche Erwägungen zurückzugreifen. Mit der in der Bebauungspla-
nung vorgesehenen Festsetzung restriktiver verbindlicher Vorgaben
für Windenergieanlagen soll - wie sich den dem Senat vorliegenden
Unterlagen entnehmen lässt - nichts daran geändert werden, dass im
betreffenden Bereich Windenergieanlagen bevorzugt zulässig sind,
wenn und solange die Darstellung der Konzentrationszone für
Windenergieanlagen Bestand hat. Die Bebauungsplanung soll da-
mit ersichtlich an die bestehenden Zulässigkeitsregelungen des § 35
BauGB anknüpfen und lediglich die aufgrund der Darstellung der
Konzentrationszone gegebenen Zulässigkeiten graduell - nämlich
hinsichtlich der Höhenentwicklung und der konkreten optisch wirk-
samen Gestaltung der Anlagen - restriktiv steuern.

Demgegenüber greift der - ohne weitere Substantiierung ledig-
lich behauptete - Einwand der Beschwerde nicht durch, im fragli-
chen Bereich seien Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von
100 m schlicht unwirtschaftlich. Dass Windenergieanlagen mit ei-
ner Gesamthöhe von maximal 100 m schlechterdings nicht wirt-
schaftlich betrieben werden können, so dass die eingeleitete Pla-
nung im Ergebnis schon deshalb auf eine vollständige Verhinderung
der Errichtung von Windenergieanlagen in der im Flächennutzungs-
plan dargestellten Konzentrationszone hinaus läuft, lässt sich nicht
feststellen. Hiergegen spricht einmal, dass die bislang errichteten
und betriebenen Windenergieanlagen zumeist diese Höhe nicht
überschritten haben und kein Anhalt dafür vorliegt, dass alle diese
Anlagen unwirtschaftlich arbeiten. Zum anderen ist in den vom An-
tragsteller selbst vorgelegten Unterlagen wiederholt die Rede da-
von, dass von Investorenseite die Alternative in den Raum gestellt
wurde, im fraglichen Bereich entweder vier Anlagen mit einer Höhe
von 140 m oder neun Anlagen mit einer Höhe von 100 m zu errich-
ten. Des weiteren folgt aus der bereits erwähnten Verwaltungsvorla-
ge, dass die windenergetische Untersuchung des Standortes bereits
für Anlagengrößen unter 100 m Gesamthöhe gute Werte ergeben
habe.
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Im Rahmen der weiteren Abwicklung der eingeleiteten Bauleit-
planung wird die Stadt allerdings im einzelnen abwägend zu prüfen
haben, ob die hier konkret zu erwartenden nachteiligen Auswirkun-
gen auf den betroffenen Landschaftsraum so gewichtig sind, dass
sie die vorgesehene Einschränkung der vom Flächennutzungsplan
vorgegebenen Errichtungsmöglichkeiten von Windenergieanlagen
gerechtfertigt erscheinen lassen, und ob mit den vorgesehenen ver-
bindlichen Regelungen des in Aussicht genommenen einfachen Be-
bauungsplans im Ergebnis eine Umsetzung des Flächennutzungs-
plans, namentlich der dort dargestellten Konzentrationszone für
Windenergieanlagen, unter den hier konkret zu berücksichtigenden
wirtschaftlichen Aspekten faktisch unterlaufen wird. Eine Ver-
pflichtung der Gemeinde, mit den Mitteln ihrer Bauleitplanung ei-
nen möglichst optimalen wirtschaftlichen Betrieb von Windener-
gieanlagen sicherzustellen, besteht allerdings nicht (vgl. OVG
NRW, Urteil vom 30. November 2001 - 7 A 4857/00 - ZNER 2002,
127).

Schließlich kann aus dem Umstand, dass in der Stadt weiterge-
hende Überlegungen hinsichtlich einer Änderung der Flächennut-
zungsplanung durch Streichung der Konzentrationszone angestellt
werden, nicht hergeleitet werden, dass nunmehr die Bebauungspla-
nung, die mit der Zurückstellung gesichert werden soll, unbeacht-
lich und damit nicht (mehr) sicherungsfähig ist. Entscheidend ist
allein, dass das Planaufstellungsverfahren für den Bebauungsplan
weiterbetrieben wird. Dass dies nicht zutrifft, die Planaufstellung
vielmehr eingestellt ist, ergibt sich aus der Beschwerdebegründung
und den mit ihr vorgelegten Unterlagen nicht.

Anmerkung

Der hier abgedruckte Beschluss des OVG Münster fußt auf dem
Urteil desselben Senats vom 30.11.2001 (ZNER 2002, 127 und
dazu Tigges, ZNER 2002, 87). Er setzt aber darüber hinaus ein be-
denkliches Zeichen. Er erweckt bei Vielen den - falschen - Ein-
druck, das OVG Münster habe bereits positiv über die Zulässigkeit
einer Höhenbegrenzung entschieden.

Die Stadt als Antragsgegnerin des Verfahrens hatte in ihrem Flä-
chennutzungsplan zwei Konzentrationszonen ausgewiesen, eine da-
von wegen eines nahen Flugplatzes mit einer gestaffelten Gesamt-
höhenbegrenzung auf 75 bzw. 100 m. Der Antragsteller beabsich-
tigte, im Bereich der zweiten Konzentrationszone (ohne Höhenbe-
grenzung) zwei Windkraftanlagen mit Gesamthöhen von je 140 m
zu errichten und stellte einen entsprechenden Bauantrag. Daraufhin
beschloss die Stadt, das Gebiet dieser Konzentrationszone mit ei-
nem Bebauungsplan zu überplanen, der Festsetzungen zur Gestal-
tung der Türme und insbesondere eine Höhenbegrenzung auf 100 m
enthalten soll. Zur Sicherung dieser vorgesehenen Festsetzungen
wurde der Bauantrag nach § 15 BauGB für ein Jahr zurückgestellt.
Nach dem Widerspruch des Antragstellers ordnete die Stadt die so-
fortige Vollziehung des Zurückstellungsbescheids an. Hierüber hat-
te das OVG Münster als Beschwerdeinstanz zu entscheiden.

VG und OVG hielten den Zurückstellungsbescheid nicht für of-
fensichtlich rechtswidrig.

Zunächst kam es in formeller Hinsicht trotz der Regelung in § 15
Abs. 1 S. 1 BauGB auf einen besonderen Antrag der Planungsbe-
hörde auf Zurückstellung nicht an (siehe dazu VG Münster, Be-
schluss vom 08.05.2001, 2 L 171/01, n. v.), weil die Stadt sowohl
Planungs- als auch Baugenehmigungsbehörde war (vgl. Bielen-
berg/Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, § 15 Rdnr. 36).
In materieller Hinsicht hält das OVG die Absicht einer Gemeinde,
die sich aus der Ausweisung einer Windkonzentrationszone erge-
benden Baumöglichkeiten auch in Bezug auf eine höchst zulässige
Gesamthöhe durch einen Bebauungsplan einzuschränken, für
grundsätzlich möglich und somit auch mit dem Mittel einer Zurück-
stellung für sicherbar. Diese Aussage ist an sich gar nicht sonderlich
hervorzuheben. Bedenklich erscheint die Entscheidung aus folgen-
den Gründen:

Die fragliche Konzentrationszone war erst seit 2001 im Flächen-
nutzungsplan ausgewiesen. Zu dieser Zeit waren Windkraftanlagen
auch mit Höhen von deutlich mehr als 100 m gewiss nichts gänzlich
Unbekanntes mehr. Dennoch folgt das OVG der Behauptung der
Stadt, man habe sich bei Ausweisung der Zone hierüber keine Vor-
stellungen gemacht.

Auch wird der Eindruck erweckt, die „gestiegene Sensibilisie-
rung der Bevölkerung“ könne als städtebauliche Rechtfertigung ei-
ner Höhenbegrenzung herhalten. Das kann das OVG so kaum ge-
meint haben.

Mit der Argumentation, dass wenige große und langsam drehen-
de Windkraftanlagen das Landschaftsbild wesentlich weniger be-
einträchtigen als viele kleinere Anlagen mit bis zu doppelter Rotor-
drehzahl, hat sich das Gericht nicht auseinander gesetzt. Sicherlich
ist richtig, dass der einstweilige Rechtsschutz gegen die Vollziehung
eines Zurückstellungsbescheids grundsätzlich keinen Raum für eine
vorgezogene Normenkontrolle bietet (vgl. dazu Krautzberger, in:
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 8. Aufl., § 15 Rdnr. 2 mit § 14,
Rdnr. 9; BVerwG, NVwZ 1993, 473). Dennoch muss die Zurück-
stellung zur Sicherung der beabsichtigten Planung erforderlich sein,
d. h. es muss zum einen überhaupt noch die Absicht bestehen, einen
Bebauungsplan aufzustellen und es müssen damit zum anderen Zie-
le verfolgt werden, die städtebaulich gerechtfertigt und damit zuläs-
sig sein können. Beide Aspekte erscheinen höchst zweifelhaft.

So stellt sich durchaus die grundsätzliche Frage, inwieweit eine
Höhenbegrenzung angesichts der oben angedeuteten Auswirkungen
kleinerer bzw. größerer Anlagen überhaupt geeignet ist, eine gerin-
gere Beeinträchtigung des Landschaftsbildes herbeizuführen, mit
anderen Worten, ob sich das aus dem Aufstellungsbeschluss ersicht-
liche Planungsziel, hier also der Schutz des Orts- und Landschafts-
bildes, im Wege der beabsichtigten planerischen Festsetzung über-
haupt erreichen lässt. In einem durchaus vergleichbar erscheinen-
den Fall hat das OVG Magdeburg (Beschluss vom 24.04.2002, 2 R
270/01, in diesem Heft) die Absicht einer Gemeinde, mittels Bebau-
ungsplans die Anzahl von Windkraftanlagen festzusetzen, für unzu-
lässig erklärt.

Hinzu kommt, dass durch den aufzustellenden Bebauungsplan
keinerlei positives Baurecht geschaffen, sondern gegenüber der gel-
tenden Planungssituation die baurechtlichen Möglichkeiten aus-
schließlich beschränkt werden. Der als Ziel angegebene Land-
schaftsschutz war bereits im Verfahren zur Änderung des Flächen-
nutzungsplans eingehend berücksichtigt worden. Dort war bewusst
auf eine Höhenbegrenzung verzichtet worden. Auch im Nachhinein
hätte die Gemeinde durch eine weitere Änderung des Flächennut-
zungsplans formell eine Höhenbegrenzung festlegen können (§ 16
Abs. 1 BauNVO). Dann hätte sie allerdings wegen des zwischen-
zeitlichen Ablaufs der Frist des § 245 b BauGB keine Möglichkeit
einer Zurückstellung mehr gehabt. Diese Vorschrift ist aber gerade
in das BauGB aufgenommen worden, um die Gemeinden zu zwin-
gen, etwaige Planvorbehalte im Zusammenhang mit der Nutzung
der Windenergie bis spätestens 31.12.1998 umzusetzen (vgl.
Krautzberger a. a. O., 7. Aufl., § 245 b, Rdnr. 3). Das vom OVG nun
sanktionierte Vorgehen der Gemeinde im entschiedenen Fall führt
im Ergebnis zu nichts anderem als einer Umgehung des gesetzgebe-
rischen Willens.

Unabhängig davon gab und gibt es erhebliche Anzeichen dafür,
dass die Stadt aktiv die ersatzlose Streichung der fraglichen Kon-
zentrationszone betreibt und die Aufstellung eines Bebauungsplans
nur zu dem Zweck beschlossen hatte, Bauanträge nicht genehmigen
zu müssen, bis der Flächennutzungsplan entsprechend geändert ist.
Dass ein solches Vorgehen evident rechtswidrig wäre, liegt auf der
Hand und wird auch vom OVG nicht bezweifelt. Allerdings genü-
gen dem Gericht die dazu vorgelegten Unterlagen nicht. Hier stellt
sich die Frage, wie weit die Darlegungslast eines Antragstellers in
einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren in Bezug auf Umstände
reicht, die ausschließlich im Bereich der beklagten Behörde liegen.
Für das OVG hätte hier zumindest Anlass bestanden, bei der Stadt
einmal nach den aktuellen Planungsabsichten zu fragen. Irgendeine
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Stellungnahme hat die Stadt zu diesem Punkt im Verfahren nicht
abgegeben.

Trotz dieser Kritik bleibt festzuhalten, dass das Gericht auch
deutlich gemacht hat, dass es davon ausgeht, dass die Konzentrati-
onszone erhalten bleibt und dass die Erforderlichkeit der beabsich-
tigten Festsetzungen und deren Auswirkungen im Einzelnen abwä-
gend zu prüfen sein werden. Das gilt zunächst für den Aspekt Land-
schaftsbildbeeinträchtigung. Aber auch wirtschaftliche Gesichts-
punkte sind insoweit zu berücksichtigen, als die Nutzungsmöglich-
keit der ausgewiesenen Konzentrationszone durch die Festsetzun-
gen des vorgesehenen Bebauungsplans nicht faktisch unterlaufen
werden darf. Dabei sollte die Stadt berücksichtigen, dass diese Ab-
wägungsentscheidung uneingeschränkt gerichtlich überprüfbar ist
(siehe BVerwG, Urteil vom 19.07.2001, BVerwG 4 C 4.00, NVwZ
2002, 476; Urteil vom 13.12.2001, BVerwG 4 C 3.01, ZNER 2002,
123 mit Anm. von Kühn).

Die Angelegenheit dürfte noch nicht ausgestanden sein.

Rechtsanwalt W. Andreas Lahme, Sozietät Engemann und Partner
in Lippstadt

14. Einstweilige Anordnung nach § 47 Abs. 6 VwGO
gegen Veränderungssperre

§ 47 Abs. 6 VwGO

1. Für eine Veränderungssperre ist wenigstens eine positive,
rechtlich zulässige planerische Festsetzung erforderlich. Das er-
gibt sich aus der Eigentumsgewährleistung  des Art. 14 Abs. 1
GG.
2. Entscheidend für die Erforderlichkeit der Planung ist, ob die
beabsichtigten Festsetzungen in ihrer positiven Zielsetzung ge-
wollt und erforderlich sind oder ob sie nur das vorgeschobene
Mittel darstellen, um einen Bauwunsch zu durchkreuzen.
OVG Magdeburg, Beschluss vom 24.04.2002, - 2 R 270/01 -

Sachverhalt: Mit der angegriffenen Veränderungssperre will eine Ge-
meinde (= Antragsgegnerin) die Anzahl von Windkraftanlagen festlegen, um
Belange des Landschafts- und Naturschutzes sowie des Landschaftsbilds zu
berücksichtigen. Die Antragstellerin plant die Errichtung von acht Winden-
ergieanlagen in einem im regionalen Entwicklungsprogramm für die Regie-
rungsbezirke des Landes Sachsen-Anhalt festgelegten Windeignungsgebiet.
Ein entsprechender Genehmigungsantrag ist gestellt.

Der Rat der Antragsgegnerin beschloss daraufhin die Aufstellung eines
Bebauungsplans und die Verhängung einer Veränderungssperre. Aufstel-
lungsbeschluss und Veränderungssperre wurden vom Landkreis genehmigt
und in dessen Amtsblatt bekannt gemacht.

Die Antragstellerin hat beantragt, die Veränderungssperre für nichtig zu
erklären und sie im Wege der einstweiligen Anordnung bis zur Entscheidung
in der Hauptsache außer Vollzug zu setzen. Der Antrag auf Erlass einer einst-
weiligen Anordnung hatte Erfolg.

Aus den Gründen:

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist zulässig
und begründet.

Nach § 47 Abs. 6 VwGO kann das Gericht auf Antrag eine einst-
weilige Anordnung erlassen, wenn dies zur Abwehr schwerer Nach-
teile oder aus anderen wichtigen Gründen geboten ist.

Die beantragte einstweilige Anordnung ist hier aus wichtigen
Gründen dringend geboten.

Bei einer einstweiligen Anordnung nach § 47 Abs. 6 VwGO ha-
ben Gründe, welche der Antragsteller für die Rechtswidrigkeit der
angegriffenen Rechtsnorm anführt, grundsätzlich außer Betracht zu
bleiben (BVerfG, Beschluss vom 24.07.1957 - 1 BvL 23/52 -,
BVerfGE 7, 89 [104] zu einer vergleichbaren Rechtslage), es sei
denn, der in der Hauptsache gestellte Antrag ist insgesamt unzuläs-

sig oder offensichtlich unbegründet. Bei offenem Ausgang des
Hauptsacheverfahrens sind die Folgen, die eintreten würden, wenn
die einstweilige Anordnung nicht erginge, die Normenkontrolle
aber später Erfolg hätte, gegenüber den Nachteilen abzuwägen, die
entstünden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen
würde, der Normenkontrolle aber der Erfolg zu versagen wäre
(LVerf LSA, Beschluss vom 24.07.2001 - LVG 10/01 -, zu einer
vergleichbaren Rechtslage). Wenn der Normenkontrollantrag mit
großer Wahrscheinlichkeit Erfolg haben wird und wenn durch den
Vollzug der Rechtsnorm vollendete, nach Lage der Dinge nicht
mehr rückgängig zu machende Tatsachen geschaffen werden, ist der
Erlass einer einstweiligen Anordnung hingegen aus wichtigen
Gründen geboten.
1. In dem hier zu beurteilenden Verfahren wird der von der Antrag-
stellerin bereits gestellte Normenkontrollantrag in der Hauptsache
mit großer Wahrscheinlichkeit Erfolg haben.
1.1. Der Normenkontrollantrag ist zulässig.

Im Normenkontrollverfahren ist für die Antragstellerin die An-
tragsbefugnis gegeben weil sie durch den Vollzug der Verände-
rungssperre in absehbarer Zeit Nachteile i. S. von § 47 Abs. 2 Satz 1
VwGO zu erwarten hat. Der geforderten Darlegung genügt die An-
tragstellerin, wenn sie hinreichend substantiiert Tatsachen vorträgt,
die es zumindest möglich erscheinen lassen (zum Darlegungsmaß-
stab vgl. BVerwG, Beschluss vom 07.07.1997 - BVerwG 4 BN
11.97 -, BauR 1997, 972; Urteil vom 10.03.1998 - BVerwG 4 CN
6.97 -, NVwZ 1998, 732; Urteil vom 24.09.1998 - BVerwG 4 CN
2.98 -, NJW 1999, 592), dass sie durch die Veränderungssperre in
einem Recht verletzt wird. Nach der neueren Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 24.09.1998 - BVerwG 4
CN 2.98 -) sind an die Geltendmachung der Rechtsverletzung keine
weitergehenden Anforderungen zu stellen, als sie für das Nachteils-
erfordernis (§ 47 Abs. 2 S. 1 VwGO a. F.) galten. Sie sind hier gege-
ben, denn die Antragstellerin hat für Grundstücke, die im Geltungs-
bereich der angegriffenen Veränderungssperre liegen, einen Bauan-
trag gestellt, welcher wegen der beschlossenen Veränderungssperre
keinen Erfolg haben wird.
1.2. Der Normenkontrollantrag dürfte auch in der Hauptsache be-
gründet sein.

Die Veränderungssperre der Antragsgegnerin wird sich aller Vor-
aussicht nach als rechtswidrig erweisen.

§ 14 Abs. 1 BauGB ermöglicht der Gemeinde den Erlass einer
Veränderungssperre, um die von ihr mit einem in Aufstellung be-
findlichen Bebauungsplan verfolgte planerische Konzeption zu si-
chern. An einer solchen positiven Plankonzeption dürfte es hier
mangeln.

Gemäß § 7 Abs. 3 ROG sollen Raumordnungspläne auch diejeni-
gen Festsetzungen zu raumbedeutenden Planungen und Maßnah-
men enthalten, die zur Aufnahme in Raumordnungspläne geeignet
und nach Maßgabe von Absatz 7 zur Koordinierung von Rauman-
sprüchen erforderlich sind sowie durch Ziele oder Grundsätze der
Raumordnung gesichert werden können. Nach § 7 Abs. 4 Nr. 3 ROG
gehören dazu Eignungsgebiete, die für bestimmte, raumbedeutsame
Maßnahmen geeignet sind, die städtebaulich nach § 35 BauGB zu
beurteilen sind und an anderer Stelle im Planungsraum ausgeschlos-
sen werden. Nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB gehören dazu Vorhaben,
die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder
Wasserenergie dienen. Im Regionalen Entwicklungsprogramm sind
„Eignungsgebiete“ i.S. des § 7 Abs. 4 Nr. 3 ROG für  sog. „Wind-
parks“ ab zwanzig Hektar Raumbedarf geschaffen worden. Nach
dem Regionalen Entwicklungsprogramm können die Eignungsge-
biete für die Nutzung der Windenergie durch die betroffenen Ge-
meinden im Flächennutzungsplan konkretisiert werden. Davon hat
die Antragsgegnerin bisher keinen Gebrauch gemacht. Mit dem
umstrittenen Bebauungsplan versucht sie eine später zu ermittelnde
Anzahl von Windkraftanlagen als Höchstgrenze festzusetzen.

Ein eine Veränderungssperre nach § 14 BauGB auslösender Plan
muss ein Plan i. S. v. § 30 BauGB sein. Das Baugesetzbuch schreibt
an keiner Stelle einen bestimmten Mindestinhalt von Bebauungs-


