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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-
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plänen vor. Es obliegt jeweils dem planerischen Ermessen der Ge-
meinde, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nach
ihrer planerischen Konzeption erforderlichen Festsetzungen in ei-
nem Bebauungsplan zu treffen (Battis/Krautzberger/Löhr, Bauge-
setzbuch, 8. Aufl., BauGB § 30 Rdnr. 8). Nicht erforderlich ist, dass
der Aufstellungsbeschluss auf einen qualifizierten Bebauungsplan
gerichtet ist; es genügt der Beschluss, einen einfachen Bebauungs-
plan i. S. v.  § 30 Abs. 2 BauGB aufzustellen.

Erforderlich ist aber über die bloße Festlegung der Plangrenzen
hinaus wenigstens eine positive, rechtlich zulässige planerische
Festsetzung. Dies ergibt sich aus der Eigentumsgewährleistung des
Art. 14 Abs. 1 GG. Die Verfassung verbietet, die Entwicklung eines
Grundstücks für einen nicht unbeträchtlichen Zeitraum zu stoppen,
ohne dass ein öffentliches, rechtlich zulässiges, städtebauliches Ziel
erkennbar geschützt werden soll. Eine Negativplanung, die sich dar-
in erschöpft, einzelne Vorhaben auszuschließen, reicht nicht aus.
Entscheidend für die Erforderlichkeit der Planung ist, ob die beab-
sichtigten Festsetzungen in ihrer positiven Zielsetzung – heute und
hier – gewollt und – gemessen an der planerischen Konzeption der
Gemeinde – erforderlich sind oder ob sie nur das vorgeschobene
Mittel darstellen, um einen Bauwunsch zu durchkreuzen.

Als Sicherungsmittel ungeeignet und damit nichtig ist eine Ver-
änderungssperre dann, wenn sich das aus dem Aufstellungsbe-
schluss ersichtliche Planungsziel im Wege planerischer Festsetzung
nicht erreichen lässt, der beabsichtigte Plan einer positiven Pla-
nungskonzeption entbehrt und der Förderung von Zielen dient, für
deren Verwirklichung die Planungsinstrumente des Baugesetzbu-
ches nicht bestimmt sind, oder wenn rechtliche Mängel schlechter-
dings nicht behebbar sind (BVerwG, Beschluss vom 21.12.1993 -
BVerwG 4 NB 40.93 -, NVwZ 1994, 685).

Der Katalog der zulässigen Festsetzungen eines Bebauungsplans
ergibt sich aus § 9 Abs. 1 BauGB. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB
können Versorgungsflächen und damit auch Flächen für Windener-
gieanlagen im Bebauungsplan festgesetzt werden. Die bloße An-
zahl von Windenergieanlagen, ohne dass erkennbar wird, welches
legitime, besondere städtebauliche Ziel gerade mit dieser Festset-
zung verfolgt werden soll, dürfte keine zulässige Festsetzung i. S. v.
§ 9 Abs. 1 BauGB sein. Wenn die Beschlussvorlage lediglich angibt,
dass der „Landschafts- und Naturschutz und das Landschaftsbild
entsprechend zu berücksichtigen seien“ verweist die Antragsgegne-
rin nur auf den Gesetzestext des § 1 Abs. 1 BauGB. Hinzu kommt
noch, dass es sich dabei nur um solche öffentlichen Belange han-
delt, die bereits in der Festlegung des Eignungsgebiets berücksich-
tigt worden sind. Jegliche Anhaltspunkte, inwieweit die Antrags-
gegnerin diese Belange besonders beeinträchtigt sieht und mit der
Planung zu schützen gedenkt, sind nicht erkennbar.

2. Schließlich werden durch den Vollzug der Veränderungssperre
vollendete, nach Lage der Dinge nicht mehr rückgängig zu machen-
de Tatsachen geschaffen, die den Erlass einer einstweiligen Anord-
nung geboten erscheinen lassen.

Wird die von der Antragstellerin angegriffene Veränderungssper-
re nicht außer Vollzug gesetzt, so ist damit zu rechnen, dass vor Ab-
schluss des Hauptsacheverfahrens die Betreiber der geplanten
Windenergieanlagen keine Genehmigungen erhalten und sie die in
der Antragsschrift glaubhaft gemachten wirtschaftlichen Nachteile
erleiden werden. Angesichts der großen Wahrscheinlichkeit des Er-
folgs des Normenkontrollantrags in der Hauptsache erscheint dies
für die Antragstellerin nicht zumutbar.

Eingesandt von Rechtsanwalt Dr. Maslaton, Leipzig


