
 

THÜRINGER OBERVERWALTUNGSGERICHT 
 

 

 

 
 
 
- 1. Senat - 
1 N 932/00 
_________________________________ 
 
 

Im Namen des Volkes 
 

Urteil 
 
 
In dem Normenkontrollverfahren 
 
der M_____ GmbH, 
vertreten durch den Geschäftsführer, 
C_____, _____ H_____ 

Antragstellerin 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte Dr. Bolz und Tanneberger, 
Fritz-Büchner-Straße 1/2, 99086 Erfurt 

 
gegen 

 
die Gemeinde Hörselberg, 
vertreten durch den Bürgermeister, 
Neue Straße 92 A, 99819 Wenigenlupnitz 

Antragsgegnerin 
bevollmächtigt:  
Rechtsanwälte Gerlach u. a., 
Clemdastraße 3, 99817 Eisenach 

 
wegen 
Baurechts 
(hier: Gültigkeit einer Veränderungssperre)  

 



 

hat der 1. Senat des Thüringer Oberverwaltungsgerichts durch den Präsidenten des 

Oberverwaltungsgerichts Dr. Strauch, den Richter am Oberverwaltungsgericht 

Dr. Hüsch und die Richterin am Oberverwaltungsgericht Preetz aufgrund der mündli-

chen Verhandlung 

vom 16. Mai 2001 für Recht erkannt: 

Die Satzung der Gemeinde Hörselberg vom 18.05.2000 über 

die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des in Auf-

stellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 1 für das Vorrang-

gebiet für Windenergieanlagen in der Gemarkung Beuernfeld 

ist nichtig. 

Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist hinsichtlich der außergerichtlichen Kosten der 

Antragstellerin vorläufig vollstreckbar. Die Antragsgegnerin darf 

die Vollstrec??kung durch Sicherheitsleistung oder 

Hinterlegung nach Maßgabe der Kostenfestsetzung abwenden, 

wenn nicht die Antragstellerin vor der Vollstreckung Sicherheit 

in gleicher Höhe leistet. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

T a t b e s t a n d  

Die Antragstellerin wendet sich gegen eine von der Antragsgegnerin erlassene Ver-

änderungssperre. 

Die Antragstellerin betreibt ein Unternehmen, dessen Gesellschaftszweck in der Pla-

nung und Errichtung von Windkraftanlagen besteht. Am 29.7.1999 schloss die An-

tragstellerin mit den Eigentümern der Flurstücke a___, b___, c___, d___, e___, 

f___, g___, h___ und i___ der Flur 3 der Gemarkung Beuernfeld jeweils eine als 

„Nutzungsvertrag zur Errichtung von Windenergieanlagen“ bezeichnete Vereinba-

rung. In den Verträgen wird der Antragstellerin die Errichtung und der Betrieb von 
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Windenergieanlagen (einschließlich der dazu benötigten weiteren Anlagen) erlaubt. 

Ein Kündigungsrecht der Antragstellerin ist u. a. für den Fall vorgesehen, dass die 

Windenergieanlagen wegen Versagung der Baugenehmigung nicht errichtet werden 

können. Für den Fall, dass der Baubeginn zur Errichtung der Windenergieanlagen 

nicht innerhalb von 3 Jahren nach Vertragsbeginn erfolgen kann, wird beiden Ver-

tragsparteien ein Rücktrittsrecht eingeräumt. 

Die genannten Grundstücke sowie weitere Flächen in der Flur 3 der Gemarkung 

Beuernfeld und in der benachbarten (zur Stadt Eisenach gehörenden) Gemarkung 

Hötzelsroda werden im Regionalen Raumordnungsplan Südthüringen als Vorrang-

gebiet für die Errichtung von Windkraftanlagen dargestellt. 

Unter dem 15.9.1999 beantragte die Antragstellerin beim Landratsamt Wartburgkreis 

die Erteilung eines positiven Bauvorbescheides für die Errichtung von 8 Windener-

gieanlagen (Typ Vestas V 66/1, 65 MW) auf Grundstücken in den Gemarkungen 

Beuernfeld und Hötzelsroda. Im Laufe des Verfahrens nahm die Antragstellerin den 

Antrag für eine der Windenergieanlagen zurück, deren geplanter Standort sich in der 

Gemarkung Hötzelsroda und damit im Gebiet der Stadt Eisenach befindet. Den 

Vorbescheidsantrag für 6 der verbliebenen Anlagen wandelte sie mit Schreiben vom 

23.3.2000 in einen Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung um. Statt der ur-

sprünglich beantragten Anlagen wurden nunmehr im Interesse der Einhaltung der 

geforderten Schallimmissionswerte solche vom Typ Vestas V 47-660/200 kW zur 

Genehmigung gestellt. 

Zwischenzeitlich - im Februar 2000 - hatte die Antragsgegnerin selbst einen Bauan-

trag für 6 Windkraftanlagen gestellt, die teilweise auf denselben Grundstücken wie 

die von der Klägerin geplanten Anlagen errichtet werden sollten. 

Am 18.5.2000 beschloss der Gemeinderat der Antragsgegnerin (unter der Be-

schluss-Nr. 30/00) die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Gebiet in der 

Flur 3 der Gemarkung Beuernfeld, bezüglich dessen Abgrenzung auf eine - nicht 

vorliegende - Anlage verwiesen wurde. In dem Beschluss werden (unter Ziff. 2) als 

angestrebte Planungsziele genannt: 

�� zahlenmäßige Begrenzung der im Vorranggebiet für Windenergieanlagen auf 
dem Gemeindegebiet zulässigen Windenergieanlagen 
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�� planungsrechtliche Sicherung der im Regionalen Raumordnungsplan Südthü-

ringen Ziffer 10.2.4.3 für das Vorranggebiet bezeichneten Parameter 
(Höhenbegrenzung in Zusammenhang mit der Lage des Vorranggebietes im 
Bauschutzbereich des Verkehrslandeplatzes Eisenach-Kindel). 

Am gleichen Tag beschloss der Gemeinderat (unter der Beschluss-Nr. 31/05/2000) 

die streitige Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des in 

Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 1 für das Vorranggebiet für Wind-

energieanlagen in der Gemarkung Beuernfeld. Die Veränderungssperre erstreckt 

sich nach § 2 der Satzung auf das Gebiet der Flur 3 der Gemarkung Beuernfeld und 

hat nach § 4 eine Geltungsdauer von 2 Jahren ab dem Tag der Bekanntmachung. 

Die Antragsgegnerin legte die Satzung am 25.5.2000 nach § 21 Abs. 3 ThürKO dem 

Landratsamt Wartburgkreis als zuständiger Kommunalaufsichtsbehörde vor, das mit 

der Eingangsbestätigung zugleich die sofortige Bekanntmachung der Satzung zuließ. 

Daraufhin sind der Aufstellungsbeschluss und die Satzung über die Veränderungs-

sperre am 30.6.2000 in der „Hörsel-Zeitung - Amtsblatt der Gemeinde Wutha-Farn-

roda und der Gemeinde Hörselberg -” öffentlich bekannt gemacht worden. 

Bereits zuvor - unter dem 14.6.2000 - teilte das Landratsamt des Wartburgkreises 

der Antragstellerin mit, dass die Entscheidung über die Zulässigkeit ihres Bauvorha-

bens auf Antrag der Antragsgegnerin vom 18.5.2000 bis zum 2.5.2001 zurückgestellt 

werde. Zur Begründung dieser Entscheidung heißt es u. a., die Antragsgegnerin 

habe mit Schreiben vom 2.5.2000 ihre Planungsabsichten angezeigt. Die Durchfüh-

rung der Planung würde durch die Errichtung von 7 Windkraftanlagen unmöglich 

gemacht bzw. wesentlich erschwert. Eine Ausnahme von der am 18.5.2000 be-

schlossenen Veränderungssperre sei nicht zugelassen worden. 

Über den von der Antragstellerin hiergegen eingelegten Widerspruch ist noch nicht 

entschieden worden. 

Am 8.12.2000 hat die Antragstellerin den vorliegenden Normenkontrollantrag ge-

stellt, zu dessen Begründung sie u. a. ausführt: 

Sie sei antragsbefugt. Zwar sei sie nicht Eigentümerin der von der Veränderungs-

sperre erfassten Grundstücke. Ausreichend sei aber bereits eine der des Eigentü-

mers angenäherte Rechtsstellung, die sich in ihrem Fall aus den Nutzungsverträgen 
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ergebe, die nicht durch die Erteilung der Baugenehmigung aufschiebend bedingt 

seien. Im Übrigen sei ein Bauantragsteller, der sich gegen eine Veränderungssperre 

wende, mit der die Gemeinde sein Vorhaben verhindern wolle, auch dann antrags-

befugt, wenn er nicht Eigentümer des Baugrundstücks sei. Sie - die Antragstellerin - 

wolle die vertraglich gebundenen Grundstücke nur für die Errichtung und den Betrieb 

von Windenergieanlagen in dem in den Nutzungsverträgen bezeichneten Umfang 

nutzen. Das ihr durch die Verträge eingeräumte Recht zur Errichtung und zum Be-

trieb von Windenergieanlagen werde offensichtlich durch die Veränderungssperre 

beeinträchtigt. Sie - die Antragstellerin - sei gehalten, sich um eine unverzügliche 

Realisierung ihres Bauvorhabens zu bemühen. Dies ergebe sich bereits aus der in 

den Verträgen enthaltenen Einräumung eines Rücktrittsrechts der Eigentümer für 

den Fall, dass die Baugenehmigung nicht innerhalb von 3 Jahren ab Vertragsschluss 

(mithin bis zum 29.7.2002) erteilt werde. 

Ein durch die Veränderungssperre für sie eintretender Nachteil könne auch nicht mit 

der Begründung in Abrede gestellt werden, dass sie die Genehmigungsfähigkeit der 

Anlagen nicht hinreichend dargelegt habe. Ihr könne auch nicht mit der Begründung, 

dass sie angeblich keine Ausnahme nach § 14 Abs. 2 BauGB beantragt habe, das 

Rechtsschutzbedürfnis abgesprochen werden. Die Erteilung einer Ausnahmege-

nehmigung nach § 14 Abs. 2 BauGB erfolge bereits inzident mit der Prüfung der 

Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens; jedenfalls habe die Bauaufsichtsbehörde in 

den Gründen ihres Zurückstellungsbescheides eine Ausnahme von der Verände-

rungssperre nicht zugelassen. 

Sie - die Antragstellerin - werde durch den Beschluss der Antragsgegnerin vom 

18.5.2000 in ihren Rechten verletzt. Die Veränderungssperre sei als Sicherungs-

mittel ungeeignet, weil der angestrebte Bauleitplan einer positiven Planungskonzep-

tion entbehre; es handele sich hier somit um eine unzulässige Negativplanung. Zum 

Zeitpunkt des Erlasses der Veränderungssperre hätten zum Inhalt der beabsichtigten 

Planung weder konzeptionelle noch konkrete Vorstellungen bestanden. Die 

Bauleitplanung der Antragsgegnerin verfolge lediglich die Zielsetzung, sie - die An-

tragstellerin - als faktischen Wettbewerber auf dem Sektor der Errichtung und des 

Betriebes von Windkraftanlagen auszuschalten. Die Antragsgegnerin habe im Rah-

men ihrer Aktivitäten auch bereits die jeweiligen Grundstückseigentümer aufgesucht 
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und diese aufgefordert, die bestehenden Nutzungsverträge zu beenden und neue 

Verträge mit ihr - der Antragsgegnerin - abzuschließen. 

Der Beschluss der Antragsgegnerin vom 18.5.2000 über die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes beziehe sich ausschließlich auf die im Regionalen Raumordnungs-

plan als Vorranggebiet für Windenergieanlagen ausgewiesene Fläche der Flur 3, 

Gemarkung Beuernfeld. Diese Vorrangfläche sei nach ihren - der Antragstellerin - 

vorliegenden Bauanträgen bereits zum größten Teil ausgeschöpft und biete besten-

falls für die Errichtung weniger weiterer Windenergieanlagen Raum. Unter Berück-

sichtigung des zwischen Windenergieanlagen einzuhaltenden Mindestabstandes 

komme es entscheidend darauf an, auf welchen Grundstücken Windenergieanlagen 

zuerst und in welcher Anzahl errichtet seien. Sämtliche weiteren Investoren müssten 

sich hinsichtlich des Abstandes an den Anlagen des Ersterrichters ausrichten; dies 

wolle die Antragsgegnerin für die von ihr selbst geplanten Anlagen offensichtlich 

verhindern. Planaufstellungsbeschluss und Veränderungssperre seien lediglich dem 

Ziel geschuldet, geplante Bauvorhaben der Antragsgegnerin gegenüber ihren - der 

Antragstellerin - Vorhaben zu bevorzugen. Das nach dem Aufstellungsbeschluss 

angestrebte Planungsziel der zahlenmäßigen Begrenzung der zu errichtenden Wind-

kraftanlagen setze einen gesonderten zusätzlichen Planentwurf bezogen auf das 

gesamte Vorranggebiet gerade nicht mehr voraus. 

Schließlich begegne der Beschluss über die Veränderungssperre auch deshalb 

erheblichen Bedenken, weil nach § 3 Ziff. 3 der Veränderungssperre Vereinbarun-

gen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis über den Gebrauch oder die 

Nutzung eines der dort belegenen Grundstücke auf bestimmte Zeit von mehr als ei-

nem Jahr begründet werde, der Genehmigung der Gemeinde bedürften. Damit greife 

die Antragsgegnerin in unzulässiger Weise in die Rechte der Grundstückseigentü-

mer und damit auch in ihre - der Antragstellerin - Rechte als Nutzerin ein. 
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Die Antragstellerin beantragt, 

die Satzung der Antragsgegnerin vom 18.5.2000 über die Veränderungs-

sperre für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebau-

ungsplanes Nr. 1 für das Vorranggebiet für Windenergieanlagen in der 

Gemarkung Beuernfeld für nichtig zu erklären. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus: 

Der Antrag sei unzulässig. Die Antragstellerin sei nicht antragsbefugt, weil sie eine 

besondere Beschwer in Gestalt eines bereits erlittenen oder noch zu erwartenden 

Nachteils nicht geltend machen könne. Sie sei weder Eigentümerin noch Besitzerin 

eines im Bereich der Veränderungssperre liegenden Grundstückes. Ein im Sinne des 

§ 47 VwGO relevanter Nachteil ergebe sich auch nicht aus den vorgelegten Nut-

zungsverträgen zur Errichtung von Windenergieanlagen. Die Verträge seien unter 

die aufschiebende Bedingung gestellt, dass eine Baugenehmigung erteilt werde. 

Solange keine Baugenehmigung erteilt worden sei, ergäben sich aus den zwischen 

der Antragstellerin und den Grundstückseigentümern geschlossenen Verträgen kei-

nerlei Bindungen für die Antragstellerin. Weder die Versagung der Baugenehmigung 

noch eine Veränderungssperre führten deshalb zu greifbaren Nachteilen der Antrag-

stellerin; eine weiter gehende Beeinträchtigung sei nicht dargelegt. 

Als möglicher zukünftiger Nutzer sei die Antragstellerin nicht erkennbar in Rechten 

beeinträchtigt, denn sie habe auch aufgrund der Nutzungsverträge keine Rechtspo-

sition erlangt, die durch die Veränderungssperre beeinträchtigt werde. Zwar könne 

die Veränderungssperre zu einer zeitlichen Verzögerung bei der Umsetzung der 

Verträge führen; diese ließen aber gerade offen, ob überhaupt und in welchem Zeit-

rahmen die Errichtung der Windenergieanlagen umgesetzt werden solle. 

Die Antragsbefugnis könne unabhängig davon auch nicht aus der Verweigerung der 

Genehmigung hergeleitet werden, denn die Genehmigungsfähigkeit der von der An-

tragstellerin geplanten Windenergieanlagen sei nicht schlüssig dargelegt; dies sei 

aber Voraussetzung für die Annahme eines auf der Veränderungssperre beruhen-
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den Nachteils. Die von der Antragstellerin geplanten Windenergieanlagen 1, 2 und 4 

seien von vornherein nicht genehmigungsfähig gewesen. Für die weiteren geplanten 

Windkraftanlagen sei die Genehmigungsfähigkeit nicht hinreichend dargelegt; 

insbesondere bestünden Bedenken hinsichtlich der erforderlichen Erschließung des 

Gebietes. Dementsprechend sei das Rechtsschutzbedürfnis mangels eines durch 

die Veränderungssperre erlittenen oder noch drohenden Nachteils zu verneinen. 

Das Rechtsschutzbedürfnis fehle insbesondere auch deshalb, weil die Antragstelle-

rin keine Ausnahmegenehmigung nach § 14 Abs. 2 BauGB beantragt habe; erst 

nach deren Ablehnung könne überhaupt ein Nachteil denkbar sein. 

Der Normenkontrollantrag sei auch unbegründet. Die Veränderungssperre sei for-

mell rechtmäßig. Der Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes sei 

vom dafür zuständigen Gemeinderat beschlossen und ortsüblich bekannt gemacht 

worden. Die Zulässigkeit der Veränderungssperre hänge auch nicht davon ab, dass 

schon der zugrundeliegende Aufstellungsbeschluss über den Inhalt der angestrebten 

Planung Aufschluss gebe. 

Die Veränderungssperre sei auch materiell rechtmäßig, da sie der Sicherung der 

Planung diene. Durch die im Aufstellungsbeschluss genannten Planziele werde der 

künftige Planinhalt genügend konkretisiert, denn damit sei die zukünftige Nutzung 

des Gebietes im Wesentlichen festgelegt. Der Planinhalt beschränke sich auf die 

Einschränkung der Anzahl der zulässigen Windkraftanlagen, um eine Überbelegung 

des betreffenden Gebiets auszuschließen. Eine Begrenzung der Anzahl der Wind-

kraftanlagen sei schon deshalb erforderlich, um einen möglichst effektiven Betrieb 

der einzelnen Windkraftanlagen zu gewährleisten. Erfahrungsgemäß führe eine zu 

große Dichte der Windkraftanlagen dazu, dass diese sich gegenseitig in den Wind-

schatten stellen, so dass eine optimale Ausnutzung des räumlich begrenzten Ge-

bietes nur unter Berücksichtigung aller Bauvorhaben gewährleistet sei. 

Deshalb liege auch keine Negativplanung vor, die sich darin erschöpfe, einzelne 

Vorhaben auszuschließen. Vielmehr solle der Plan sicherstellen, dass die geplanten 

Vorhaben möglichst uneingeschränkt realisiert werden können. Dies könne nur in 

einem geordneten Verfahren geschehen, welches die Gesamtzahl der zulässigen 

Windkraftanlagen beschränke. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt 

der gewechselten Schriftsätze (nebst Anlagen) und auf die in der Anlage zur Nieder-

schrift über die mündliche Verhandlung vom 16.5.2001 aufgeführten Unterlagen 

verwiesen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen sind. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  

Der Normenkontrollantrag hat Erfolg. 

I .  

Der Antrag ist nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO statthaft und auch sonst zulässig. Ins-

besondere hat die Antragstellerin entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin die 

nach § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO erforderliche Antragsbefugnis, da sie geltend ma-

chen kann, durch die angegriffene Satzung über die Veränderungssperre oder ihre 

Anwendung in ihren Rechten verletzt zu sein. Dem steht nicht entgegen, dass sie 

zurzeit weder Eigentümerin eines im Geltungsbereich der Veränderungssperre gele-

genen Grundstücks noch Inhaberin eines dinglichen Rechts an einem dieser Grund-

stücke ist. Auch kommt es in diesem Zusammenhang nicht auf die zwischen den 

Beteiligten umstrittene Frage an, ob die Antragstellerin bereits durch die von ihr vor-

gelegten Verträge über die Nutzung einer Reihe von im Geltungsbereich der Verän-

derungssperre gelegenen Grundstücke eine Rechtsstellung erlangt hat, gegen deren 

Beeinträchtigung ihr der Weg der Normenkontrolle durch § 47 VwGO eröffnet wird. 

Die Antragsbefugnis der Antragstellerin ergibt sich jedenfalls daraus, dass der von 

ihr gestellte Bauantrag für die Errichtung von Windkraftanlagen gerade im Hinblick 

auf die von der Antragsgegnerin seinerzeit beschlossene (aber mangels öffentlicher 

Bekanntmachung noch nicht in Kraft getretene) Veränderungssperre durch die zu-

ständige Bauaufsichtsbehörde mit Bescheid vom 14.6.2000 für die Zeit bis zum 

2.5.2001 zurückgestellt und nicht etwa wegen sonstiger entgegenstehender öffent-

lich-rechtlicher Vorschriften abgelehnt worden ist. 
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Dementsprechend war die Antragstellerin berechtigt, gegen die Zurückstellung ihres 

Baugesuchs mit Widerspruch und Verpflichtungsklage vorzugehen und in diesem 

Zusammenhang die Wirksamkeit der Veränderungssperre inzident überprüfen zu 

lassen; etwas anderes würde nur dann gelten, wenn sie mangels zivilrechtlicher 

Vereinbarungen mit den Grundeigentümern nicht berechtigt gewesen wäre, einen 

entsprechenden Bauantrag zu stellen. Unter den gleichen Voraussetzungen muss es 

ihr möglich sein, im Wege der Normenkontrolle unmittelbar gegen die der Erteilung 

einer Baugenehmigung zwingend entgegenstehende Veränderungssperre vorzuge-

hen (vgl. VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 9.2.1998 - 8 S 2770/97 -, BRS 60 Nr. 99; 

OVG NW, Beschluss vom 25.11.1997 - 10a D 131/97.NE -; vgl. auch - für die Über-

prüfung von Bebauungsplänen - Gerhardt in Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, 

VwGO, Kommentar [Loseblatt, Stand: Jan. 2000], § 47 Rdn. 54, 59). Dafür spricht 

nicht zuletzt, dass die Antragsbefugnis in der seit dem 1.1.1997 geltenden Neufas-

sung des § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO bewusst an die für Anfechtungs- und Verpflich-

tungsklagen in § 42 Abs. 2 VwGO geltende Klagebefugnis angepasst worden ist (vgl. 

die Begründung des entsprechenden Gesetzentwurfs der Bundesregierung, BT-

Drs. 13/3993, S. 10 [zu Art. 1 Nr. 2 des Entwurfs]; vgl. auch Ziekow in Sodan/Ziekow, 

Kommentar zur VwGO [Loseblatt, Stand: Juli 2000], § 47 Rdn. 197a). Der von der 

Antragsgegnerin geforderten „schlüssigen Darlegung“ der Genehmigungsfähigkeit 

des von der Antragstellerin geplanten Vorhabens bedarf es zur Begründung der 

Antragsbefugnis nicht; deshalb kommt es hier auf die von der Antragsgegnerin 

vorgetragenen Bedenken hinsichtlich der für die Errichtung von Windkraftanlagen 

erforderlichen Erschließung des Gebietes - die im Übrigen auch dem von ihr zur 

Genehmigung gestellten Vorhaben entgegenzuhalten wären - nicht an. 

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin fehlt der Antragstellerin auch nicht 

etwa deshalb das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis, weil sie bisher neben ihrem 

Bauantrag noch keinen - gesonderten - Antrag auf Zulassung einer Ausnahme nach 

§ 14 Abs. 2 BauGB gestellt hat. Denn abgesehen davon, dass ein derartiger Antrag 

neben dem Bauantrag überflüssig sein dürfte (vgl. nur Grauvogel in Brügelmann, 

Baugesetzbuch, Kommentar [Loseblatt, Stand: Juli 2000], § 14 Rdn. 71), muss sich 

die Antragstellerin im Normenkontrollverfahren gegen die Veränderungssperre nicht 

auf die vorherige Stellung eines Antrags nach § 14 Abs. 2 BauGB verweisen lassen. 

Zudem konnte die Antragstellerin bereits der Zurückstellung ihres Bauantrags ent-

nehmen, dass auch ein etwaiger (nach Inkrafttreten der Veränderungssperre zu 
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stellender) Antrag auf Zulassung einer Ausnahme keine Erfolgsaussichten ver-

sprach, denn bei Vorliegen der in § 15 Abs. 1 Satz 1 BauGB genannten und im Be-

scheid vom 14.6.2000 angeführten Voraussetzungen für eine Zurückstellung ist auch 

eine Ausnahme von der Veränderungssperre nach § 14 Abs. 2 BauGB zu 

verweigern (vgl. nur Krautzberger in Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, Kommentar, 

7. Aufl. 1999, § 14 Rdn. 19). 

I I .  

Der Antrag ist auch begründet. Die von der Antragsgegnerin beschlossene Verände-

rungssperre leidet an Mängeln, die zu ihrer Nichtigkeit führen. 

Rechtsgrundlage für den Erlass einer Veränderungssperre ist § 14 Abs. 1 BauGB. 

Danach kann die Gemeinde, wenn ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebau-

ungsplans gefasst worden ist, zur Sicherung der Planung für den Planbereich eine 

Veränderungssperre mit dem in den Ziffern 1 und 2 bezeichneten Inhalt beschließen. 

Der Erlass einer Veränderungssperre setzt damit das Vorliegen eines wirksamen 

Aufstellungsbeschlusses voraus, der ortsüblich bekannt gemacht worden sein muss 

(vgl. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Daran fehlt es hier. 

Zwar ist es unschädlich, dass der Gemeinderat der Antragsgegnerin den Aufstel-

lungsbeschluss und den Beschluss über die Veränderungssperre in der gleichen 

Gemeinderatssitzung gefasst und auch am gleichen Tag öffentlich bekannt gemacht 

hat (vgl. nur VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 9.2.1998 - 8 S 2770/97 -, BRS 60 

Nr. 99 = NuR 1999, 220, 221 m. w. N.). Der Aufstellungsbeschluss ist aber mangels 

hinreichender Bestimmtheit unwirksam. Das in § 14 Abs. 1 BauGB genannte Erfor-

dernis eines Aufstellungsbeschlusses soll gewährleisten, dass eine Veränderungs-

sperre nur für den Bereich erlassen wird, in dem die Gemeinde sicherungsbedürftige 

Planungsabsichten verfolgt. Dementsprechend muss der Aufstellungsbeschluss al-

lein oder in Verbindung mit seinen Anlagen den künftigen Planbereich eindeutig be-

stimmbar bezeichnen (vgl. BGH, Urteil vom 10.2.1972 - III ZR 188/69 -, BGHZ 58, 

124, 128; Urteil vom 17.12.1981 - III UR 88/80 -, NJW 1982, 1281, 1282 = BRS 38 

Nr. 3; Krautzberger, a. a. O., Rdn. 6; Bielenberg/Stock in Ernst/Zinkahn/Bielenberg, 

BauGB, Kommentar [Loseblatt, Stand: 1.11.2000], § 14 Rdn. 13). Diesen Anforde-

rungen genügt der vorliegende Aufstellungsbeschluss der Antragsgegnerin vom 
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18.5.2000 nicht. Er erstreckt sich ausweislich der Ziff. 1 des Beschlusstextes auf ein 

Gebiet in der Flur 3 der Gemarkung Beuernfeld, hinsichtlich dessen genauer Ab-

grenzung auf eine Anlage verwiesen wird. Eine derartige Anlage existiert aber of-

fensichtlich nicht; jedenfalls hat die Antragsgegnerin dem Senat eine entsprechende 

Anlage nicht vorlegen können. Eingereicht wurde lediglich eine Karte, in der die von 

der Veränderungssperre erfasste (gesamte) Flur 3 der Gemarkung Beuernfeld farb-

lich markiert ist. Die im Beschlusstext verwandte Formulierung lässt indes nach ih-

rem eindeutigen Wortlaut nicht die Auslegung zu, der Aufstellungsbeschluss erstre-

cke sich - ebenso wie die in der gleichen Sitzung beschlossene Veränderungs-

sperre - in Wahrheit auf die gesamte Flur 3. 

Dafür, dass die Antragsgegnerin ihre Planung bewusst auf einen Teilbereich der 

Flur 3 der Gemarkung Beuernfeld beschränken wollte, spricht im Übrigen auch, dass 

die Flur 3 keineswegs vollständig innerhalb des Vorranggebiets für Windenergiean-

lagen liegt, auf das sich die gemeindlichen Planungsabsichten ausweislich des Auf-

stellungsbeschlusses (unter Ziff. 2) beziehen. Die Flur 3 der Gemarkung Beuernfeld 

reicht nach der von der Antragsgegnerin übersandten Karte in östliche Richtung bis 

fast an das Flüsschen Böber und die zwischen Beuernfeld und dem nordwestlich 

davon gelegenen Bolleroda verlaufende Straße unweit der bebauten Ortslage der 

beiden Gemeinden heran. Demgegenüber verläuft die nordöstliche Grenze des im 

Regionalen Raumordnungsplan Südthüringen (Sonderdruck Nr. 3/1999 des Thürin-

ger Staatsanzeigers - Beilage zu Nr. 40/1999) hier ausgewiesenen Vorranggebietes 

zur Nutzung von Windenergie ausweislich der dem Plan beigefügten Karte 

„Raumnutzung/Landschaftsrahmenplan“ etwa entlang einer vorhandenen Strom-

trasse und damit in einer wesentlich größeren Entfernung von der Ortslage beider 

- östlich bzw. nordöstlich des Vorranggebietes gelegenen - Gemeinden. Auch in 

nördliche Richtung geht die Flur 3 der Gemarkung Beuernfeld - wie ein Vergleich der 

beiden Karten zeigt - erheblich über die Grenzen des Vorranggebietes hinaus. Für 

die Begrenzung des vom Aufstellungsbeschluss erfassten Gebiets auf einen Teilbe-

reich der Flur 3 spricht auch, dass das von der Antragsgegnerin beauftragte Pla-

nungsbüro erst im Laufe des Verfahrens versucht hat, das zu beplanende Gebiet 

auszudehnen (vgl. dazu die Mitteilung der Antragsgegnerin an den Senat vom 

14.5.2001). 

1 N 932/00  12 



 
An einem wirksamen Aufstellungsbeschluss würde es auch dann fehlen, wenn den 

Gemeinderatsmitgliedern bei Beschlussfassung eine Anlage vorgelegen haben 

sollte, aus der sich die genaue Abgrenzung des erfassten Teilbereichs der Flur 3 

ergibt. Denn die im Beschluss genannte Anlage ist bei seiner öffentlichen Bekannt-

machung im Amtsblatt nicht mit veröffentlicht worden, so dass es jedenfalls an einer 

wirksamen Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses fehlt. 

Das Vorliegen eines Planaufstellungsbeschlusses ist materiell-rechtliche Vorausset-

zung der Veränderungssperre; die Vorschriften über die Planerhaltung bei Verfah-

rens- oder Formfehlern finden keine Anwendung (vgl. nur Bielenberg/Stock, a. a. O., 

§ 14 Rdn. 10). Bereits dieser Fehler hat mithin die Nichtigkeit der Veränderungs-

sperre zur Folge; für ein ergänzendes Verfahren nach § 215a Abs. 1 BauGB ist hier 

kein Raum. 

Unabhängig davon ist die Veränderungssperre auch deshalb fehlerhaft, weil sie sich 

nach § 2 der Satzung „auf das Gebiet der Flur 3, Gemarkung Beuernfeld“, also auf 

den Bereich der gesamten Flur 3 erstreckt und damit in jedem Falle über den Be-

reich des Aufstellungsbeschlusses hinausgeht. Die Veränderungssperre dient in 

räumlicher Hinsicht aber nur dann der „Sicherung der Planung“ im Sinne von § 14 

Abs. 1 BauGB, wenn sie den nach Maßgabe des Aufstellungsbeschlusses zu be-

stimmenden Planbereich als äußerste Grenze für den Geltungsbereich der Verän-

derungssperre nicht überschreitet (SächsOVG, Beschluss vom 25.11.1997 - 1 S 

339/96 -, VwRR MO 1998, 143, 146; Bielenberg/Stock, a. a. O., Rdn. 13). Dieser 

Mangel begründet für sich ebenfalls die Nichtigkeit der Veränderungssperre. Eine 

auf das Maß der Überschreitung des räumlichen Geltungsbereichs des Aufstel-

lungsbeschlusses beschränkte Teilnichtigkeit der Veränderungssperre kommt schon 

deshalb nicht in Betracht, weil sich - wie dargelegt - der Geltungsbereich des 

Aufstellungsbeschlusses und damit der allenfalls zulässige räumliche Geltungsbe-

reich der Veränderungssperre nicht feststellen lässt. Darüber hinaus dient die Ver-

änderungssperre auch insoweit nicht der Sicherung der Planung, als sie sich nicht 

nur auf das Vorranggebiet für Windenergieanlagen, sondern auf die gesamte Flur 3 

und damit auch auf ein Gebiet außerhalb des Vorranggebiets erstreckt. 

Im Übrigen wird das für die Veränderungssperre vorausgesetzte Sicherungsbedürf-

nis insgesamt auch dadurch in Frage gestellt, dass es der Antragsgegnerin 

möglicherweise nicht um die Verfolgung eigener konkreter Planungsabsichten, son-
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dern um die Verhinderung eines Projektes geht, das in Konkurrenz zu dem von ihr 

selbst geplanten Vorhaben steht. Dafür spricht nicht nur der von der Antragsgegnerin 

im Februar 2000 gestellte Bauantrag, den sie offensichtlich ungeachtet der angeblich 

in Frage gestellten hinreichenden Erschließung des Gebietes und des zwischenzeitli-

chen Inkrafttretens der Veränderungssperre aufrecht erhalten hat, sondern auch der 

Umstand, dass es bisher - ein Jahr nach dem Aufstellungsbeschluss - offenbar noch 

nicht zu einer weiteren Konkretisierung der angeblichen Planungsabsichten gekom-

men ist. Diesen Zweifeln an den ernsthaften Planungsabsichten der Antragsgegnerin 

muss mangels Entscheidungserheblichkeit jedoch nicht näher nachgegangen 

werden. 

Schließlich sei ergänzend noch darauf hingewiesen, dass die Veränderungssperre 

auch hinsichtlich ihres Regelungsinhalts fehlerhaft ist, soweit nach § 3 Abs. 3 der 

beschlossenen Satzung in dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet 

Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis über den 

Gebrauch oder die Nutzung eines Grundstücks auf bestimmte Zeit von mehr als ei-

nem Jahr begründet wird, der Genehmigung der Gemeinde bedürfen. Diese in 

§ 246a Abs. 1 Nr. 5 BauGB a. F. i. V. m. § 12 Abs. 1 Satz 2 der Bauplanungs- und 

Zulassungsverordnung der DDR vom 20.6.1990 (GBl. I Nr. 45 S. 739 - BauZVO) 

vorgesehene Regelungsmöglichkeit ist bereits durch das am 1.5.1993 in Kraft ge-

tretene Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.4.1993 (BGBl. I 

S. 466) wieder abgeschafft worden (vgl. dazu auch SächsOVG, Beschluss vom 

25.11.1997 - 1 S 339/96 -, VwRR MO 1998, 143, 146). Dementsprechend fehlte es 

zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses an der erforderlichen Ermächtigungs-

grundlage für diese Regelung. 

I I I .  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über die 

vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i. V. m. den §§ 708 Nr. 10, 711 

ZPO. 

Gründe für die Zulassung der Revision liegen nicht vor (§ 132 VwGO). 
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde innerhalb eines Monats 
nach Zustellung dieser Entscheidung angefochten werden. Die Beschwerde ist beim 

Thüringer Oberverwaltungsgericht 
Kaufstraße 2 - 4 
99423 Weimar 

durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule 
einzulegen; juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich 
auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplom-
juristen im höheren Dienst vertreten lassen. Die Beschwerde muss die Entscheidung 
bezeichnen, die angefochten werden soll. 

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Ent-
scheidung zu begründen. Die Begründung ist bei dem Thüringer Oberverwaltungs-
gericht einzureichen. In der Begründung muss entweder 

- die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt werden 

oder 

- die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats 
der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts be-
zeichnet werden, wenn geltend gemacht wird, von ihr werde in der in dem vorliegen-
den Verfahren ergangenen Entscheidung abgewichen und die Entscheidung beruhe 
auf dieser Abweichung, 

oder 

- ein Verfahrensmangel bezeichnet werden, auf dem die Entscheidung beruhen 
kann. 

Dr. Strauch Dr. Hüsch Preetz 

B e s c h l u s s  

Der Streitwert wird auf 20.000 DM festgesetzt. 
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G r ü n d e  

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 13 Abs. 1 Satz 1 Gerichtskostengesetz (GKG). 

Der Senat bewertet das Interesse der Antragstellerin an der Feststellung der 

Nichtigkeit der Veränderungssperre entsprechend ihren Angaben im Schriftsatz vom 

21.12.2000, die nicht überhöht erscheinen und denen die Antragsgegnerin im Übri-

gen auch nicht entgegengetreten ist, mit 20.000 DM. 

Hinweis:  

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 25 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 5 Abs. 2 Satz 3 

GKG). 

Dr. Strauch Dr. Hüsch Preetz 
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