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zwischen mehreren selbstständigen Behörden mit umfasst. Eindeu-
tiges lässt sich dem Wortlaut allerdings nicht entnehmen. Denn mit 
dem Wort „Stellen“ wird angesichts des nachfolgenden Zusatzes 
„im Sinne des § 2 Abs. 1“ jedenfalls auch dem Umstand Rechnung 
getragen, dass in § 2 Abs. 1 UIG mehrere informationspflichtige 
Stellen aufgeführt und definiert werden. Aus der Entstehungsge-
schichte folgt indessen ein enger Anwendungsbereich. Die Begrün-
dung des Gesetzentwurfs könnte zwar zunächst für das Gegenteil 
sprechen, weil der Ablehnungsgrund der Sicherung der Effektivi-
tät interner Arbeitsabläufe und des Zusammenwirkens von infor-
mationspflichtigen Stellen dienen soll (BTDrucks 15/3406 S. 19). 
Allerdings wurde ein Vorschlag des Bundesrats, das Gesetz so zu 
fassen, dass auch Mitteilungen etwa im Rahmen der Bundesauf-
tragsverwaltung zwischen einer Landesbehörde und einem Bun-
desministerium als interne Mitteilungen geschützt werden, im Ge-
setzgebungsverfahren nicht aufgegriffen. Die Bundesregierung hat 
in ihrer Gegenäußerung erklärt, dass sonst dieser Ausnahmegrund 
abweichend vom Wortlaut des Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. e Um-
weltinformations-RL auf externe Mitteilungen zwischen unabhän-
gigen Behörden erweitert würde (BTDrucks 15/3680 S. 8). Folg-
lich sind nach dem Willen des Gesetzgebers interne Mitteilungen 
im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG ausschließlich solche, die den 
Binnenbereich einer informationspflichtigen Stelle nicht verlassen. 
Das entspricht letztlich dem Gebot einer engen Auslegung der Ab-
lehnungsgründe, dem die Anerkennung eines auf die gesamte Ver-
waltung bezogenen Schutzraumes nicht Rechnung trüge (so auch 
Schrader, a.a.O. Rn. 113; a.A. OVG Münster, Urteil vom 3. August 
2010 – 8 A 283/08 – NVwZ 2011, 375 Rn. 92 ff., Reidt/Schiller, 
a.a.O. § 8 Rn. 57). 

b) Nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts kann sich die 
Beklagte auf den Ablehnungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG jeden-
falls deswegen nicht berufen, weil die erforderliche Abwägung zu 
Gunsten der Klägerin ausfällt. Ein beachtliches Geheimhaltungs-
interesse sei nicht festzustellen; dem öffentlichen Interesse am Zu-
gang zu Umweltinformationen komme erhebliches Gewicht zu. Die 
Einwände der Beklagten gegen diese Ausführungen greifen – unab-
hängig davon, dass es sich ohnedies nicht um interne Mitteilungen 
handelt – nicht durch. Zu Recht hat das Oberverwaltungsgericht 
angesichts der Grundentscheidung für einen freien Informations-
zugang dem öffentlichen Interesse an der Bekanntgabe im Rahmen 
der Abwägung große Bedeutung beigemessen.

Dem hat es das von der Beklagten vorgebrachte Interesse an der 
Zurückhaltung der Informationen gegenübergestellt; eine Regel, 
dass im Hinblick auf den Schutz interner Mitteilungen das öffent-
liche Interesse an der Bekanntgabe grundsätzlich überwiege, hat es 
dagegen zutreffenderweise nicht aufgestellt.

5. Das Bundesumweltministerium hat unter Beachtung der vor-
stehenden Rechtsausführungen über den nach § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG 
geltend gemachten Informationsanspruch, der auf Umweltinforma-
tionen im Sinne von § 2 Abs. 3 Nr. 3 UIG gerichtet ist (zur weiten 
Begriffsbestimmung siehe Urteile vom 21. Februar 2008 – BVerwG 
4 C 13.07 – BVerwGE 130, 223 Rn. 11 ff. = Buchholz 451.91 Europ 
UmweltR Nr. 31 und vom 24. September 2009 – BVerwG 7 C 2.09 
– BVerwGE 135, 34 Rn. 29, 31 = Buchholz 406.252 § 9 UIG Nr. 2 
sowie zu § 3 Abs. 2 UIG a.F. Urteil vom 25. März 1999 – BVerwG 
7 C 21.98 – BVerwGE 108, 369 <377> = Buchholz 406.252 § 3 
UIG Nr. 1 S. 3 <7 f.>), erneut zu entscheiden. Gerichtliche Vorga-
ben im Sinne des von der Klägerin ergänzend geltend gemachten 
Sicherungsanspruchs kommen allerdings nicht in Betracht. Damit 
erstrebt die Klägerin der Sache nach Vorkehrungen für den Fall, 
dass wiederum ein (teilweise) ablehnender Bescheid ergeht. Es be-
steht aber kein Anlass, der Beklagten über die materiellrechtlichen 
Vorgaben hinaus solche auch in Bezug auf das Verfahren und die 
formellen Anforderungen an die Begründung eines Bescheides 
zu machen. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte in 
rechtsstaatlich bedenklicher Weise versucht sein könnte, eine effek-
tive Rechtsverfolgung zu hintertreiben, zeigt die Klägerin nicht auf.

14. Baugrunduntersuchung im Zuge der Planung einer 
380 kV-Freileitungstrasse
VwGO § 50 Abs. 1 Nr. 6; EnLAG § 1 Abs. 3; EnWG § 44 Abs. 
1; VwVfG § 37 Abs. 1
Ausgehend vom Beschleunigungszweck des § 50 Abs. 1 Nr. 6 
VwGO unterfallen dem Anwendungsbereich dieser Norm auch 
solche Verfahren, die Maßnahmen zur Vorbereitung der Bau-
durchführung, namentlich zur Vorbereitung der Ausschreibung 
und der Ausführungsplanung zum Gegenstand haben.
(amtlicher Leitsatz)
BVerwG, B. v. 09.10.2012 – 7 VR 10.12 –; vorgehend VG 
Düsseldorf vom 20.09.2012 – 3 K 6556/12 

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin ist Eigentümerin des an einen Kleingartenverein ver-
pachteten Flurstücks a der Flur … in der Gemarkung B. Sie wendet sich 
gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung einer Verfügung vom 30. 
August 2012, mit der die Bezirksregierung D. ihr – gestützt auf § 44 EnWG 
– aufgegeben hat, die auf einer Teilfläche ihres Grundstücks beabsichtigten 
Vorarbeiten zur Baudurchführung (Baugrunduntersuchungen und Boden-
sondierungen einschließlich der vorübergehenden Anbringung von Mar-
kierungszeichen in der geplanten 380 kV Freileitungstrasse) unter Einsatz 
eines Bohrgerätes im Zeitraum ab der 36. Kalenderwoche bis einschließlich 
der 43. Kalenderwoche zu dulden. 

Die Antragstellerin hat gegen die Duldungsverfügung Klage beim Ver-
waltungsgericht Düsseldorf erhoben und zugleich um einstweiligen Rechts-
schutz nachgesucht.

Das Verwaltungsgericht hat den Rechtsstreit an das Bundesverwaltungs-
gericht verwiesen.

Aus den Gründen:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist aufgrund der nach § 83 Satz 
1 VwGO i. V. m. § 17a Abs. 2 Satz 3 GVG bindenden Verweisung 
durch das Verwaltungsgericht für die Entscheidung über den Antrag 
zuständig. Ungeachtet dessen hat das Verwaltungsgericht die Zu-
ständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts auch zu Recht bejaht.

Nach § 1 Abs. 3 EnLAG i. V. m. § 50 Abs. 1 Nr. 6 VwGO ent-
scheidet das Bundesverwaltungsgericht im ersten und letzten 
Rechtszug über sämtliche Streitigkeiten, die Planfeststellungsver-
fahren oder Plangenehmigungsverfahren für Vorhaben betreffen, 
die im Energieleitungsausbaugesetz bezeichnet sind. Die streitge-
genständlichen Vorarbeiten beziehen sich auf das im Bedarfsplan 
zum Energieleitungsausbaugesetz vom 21. August 2009 (BGBl I 
S. 2870) unter Nr. 14 verzeichnete Vorhaben „Neubau Höchstspan-
nungsleitung Niederrhein – Utfort – Osterath, Nennspannung 380 
kV“.

Der vorliegende Rechtsstreit betrifft auch im Sinne des § 50 Abs. 
1 Nr. 6 VwGO das Planfeststellungsverfahren für dieses Vorhaben. 
Im Hinblick auf den Zweck der Zuständigkeitsregelung in § 50 
Abs. 1 Nr. 6 VwGO, die Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben 
zu beschleunigen und divergierende Entscheidungen zu vermeiden, 
werden von dieser Vorschrift alle Verfahren erfasst, die einen un-
mittelbaren Bezug zu konkreten Planfeststellungsverfahren oder 
Plangenehmigungsverfahren für Vorhaben nach § 50 Abs. 1 Nr. 6 
VwGO haben. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts betrifft eine Streitigkeit das Planfeststellungsver-
fahren, wenn sie Teil der genehmigungsrechtlichen Bewältigung 
des Vorhabens ist. Das ist etwa dann der Fall, wenn um Maßnahmen 
gestritten wird, die zeitlich und sachlich der späteren Planfeststel-
lung oder Plangenehmigung vorausgehen, indem sie der Vorberei-
tung eines solchen Verfahrens dienen oder einen Ausschnitt der 
Probleme darstellen, die in einem laufenden Planfeststellungsver-
fahren zu lösen sind. Maßnahmen, die bereits Teil der Bauausfüh-
rung sind, werden dagegen nicht erfasst (Beschlüsse vom 12. Juni 
2007 – BVerwG 7 VR 1.07 – Buchholz 310 § 50 VwGO Nr. 25 Rn. 
8, vom 15. Juni 2011 – BVerwG 7 VR 8.11 – Buchholz 407.3 § 5 
VerkPBG Nr. 20 Rn. 5 und vom 21. Januar 1994 – BVerwG 7 VR 
12.93 – Buchholz 407.3 § 5 VerkPBG Nr. 1 S. 2).
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Ausgehend vom Beschleunigungszweck des § 50 Abs. 1 Nr. 6 
VwGO unterfallen dem Anwendungsbereich dieser Norm über 
die vorgenannten Fallgestaltungen hinaus auch solche Verfahren, 
die Maßnahmen zur Vorbereitung der Baudurchführung nach § 44 
Abs. 1 EnWG, namentlich zur Vorbereitung der Ausschreibung 
und der Ausführungsplanung zum Gegenstand haben. Zwar steht 
bei solchen Vorarbeiten die genehmigungsrechtliche Bewältigung 
des Planvorhabens, obwohl Ausschreibungen auch mit alternativen 
Lösungen in Betracht kommen bzw. Projektalternativen erbringen 
können und es im Verlauf der Ausführungsplanung ebenfalls zu 
Änderungen der festzustellenden oder bereits festgestellten Pla-
nung kommen kann, zumindest nicht im Vordergrund. Die Erwei-
terung des § 44 Abs. 1 EnWG auf Maßnahmen zur Vorbereitung 
der Baudurchführung zielt aber gerade auf die Beschleunigung der 
Durchführung – nicht der Ausführung – des Planvorhabens. Zu 
diesem Zweck sollen Maßnahmen zur Vorbereitung der Baudurch-
führung angesichts ihrer geringen Eingriffsintensität unabhängig 
von der Vollziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses zulässig 
sein, um ein zeitgerechtes und sinnvolles Wechselspiel zwischen 
Planung und Ausschreibung bzw. Ausführungsplanung zu ermög-
lichen (BTDrucks 16/54 S. 27, 30, 32). Diesem Normzweck wird 
nur eine Erstreckung des § 50 Abs. 1 Nr. 6 VwGO auch auf solche 
Verfahren, die Maßnahmen zur Vorbereitung der Baudurchführung 
zum Gegenstand haben, gerecht.

2. Die Antragstellerin ist entgegen der Auffassung der Beigela-
denen in ihrer Eigenschaft als Eigentümerin des Grundstücks, auf 
dem die Vorarbeiten durchgeführt werden sollen, antragsbefugt. 
Dass Gemeinden nicht Träger des Grundrechts aus Art. 14 Abs. 1 
Satz 1 GG sind, hindert sie nicht daran, nach Maßgabe des ein-
fachen Rechts wie private Grundstückseigentümer Belastungen ab-
zuwehren, die ihre Rechtsposition als Eigentümerin im zivilrecht-
lichen Sinne betreffen.

3. Der Antrag ist aber nicht begründet. Das öffentliche Interes-
se an der sofortigen Durchführung der Vorarbeiten überwiegt das 
private Interesse der Antragstellerin, von Vorarbeiten auf ihrem 
Grundstück vorerst verschont zu bleiben, weil sich die Duldungs-
verfügung – nach der im Eilverfahren allein möglichen summa-
rischen Prüfung – als rechtmäßig (a) und ihre Vollziehung als eilbe-
dürftig erweist (b). Die Antragstellerin wird danach mit ihrer Klage 
in der Hauptsache voraussichtlich keinen Erfolg haben. Es besteht 
daher kein Anlass, die aufschiebende Wirkung ihrer Klage wieder 
herzustellen.

a) Die streitgegenständliche Duldungsverfügung vom 30. Au-
gust 2012 ist nicht unter Verletzung von Verfahrensvorschriften er-
gangen, die im Hauptsacheverfahren voraussichtlich zu ihrer Auf-
hebung führen werden. Zwar ist die Antragstellerin vor dem Erlass 
der Duldungsverfügung vom Antragsgegner nicht nach § 28 Abs. 
1 VwVfG NRW angehört worden. Es kann dahinstehen, ob dieser 
Verfahrensmangel noch bis zum Abschluss des Hauptsachever-
fahrens geheilt werden kann (§ 45 Abs. 2 VwVfG NRW), was mit 
Blick darauf, dass die streitgegenständlichen Vorarbeiten nunmehr 
ab dem 10. Oktober 2012 stattfinden sollen und der Zweck einer 
Anhörung nicht mehr erreicht werden kann, wenn sich die streit-
gegenständliche Verfügung wegen Zeitablaufs erledigt hat (Urteil 
vom 22. März 2012 – BVerwG 3 C 16.11 – NJW 2012, 2823 Rn. 
18), zumindest zweifelhaft erscheint. Die Antragstellerin kann die 
Aufhebung der Duldungsverfügung wegen des geltend gemachten 
Verfahrensfehlers aller Voraussicht nach aber jedenfalls deshalb 
nicht beanspruchen, weil offensichtlich ist, dass die unterbliebene 
Anhörung die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat (§ 46 
VwVfG NRW). Nach derzeitigem Sach- und Streitstand sind An-
haltspunkte dafür, dass der Antragsgegner ohne den Verfahrensfeh-
ler anders entschieden und den Antrag der Beigeladenen auf Erlass 
einer Duldungsverfügung abgelehnt hätte, weder von der Antrag-
stellerin dargetan noch sonst ersichtlich.

Die Duldungsverfügung genügt entgegen der Auffassung der An-
tragstellerin auch (noch) den Anforderungen, die nach § 37 Abs. 1 
VwVfG NRW an die inhaltliche Bestimmtheit von Verwaltungs-

akten zu stellen sind. Hinreichende inhaltliche Bestimmtheit setzt 
voraus, dass insbesondere für den Adressaten des Verwaltungsakts 
die von der Behörde getroffene Regelung so vollständig, klar und 
unzweideutig erkennbar ist, dass er sein Verhalten danach richten 
kann. Es reicht aus, wenn sich die Regelung aus dem gesamten In-
halt des Bescheides, insbesondere seiner Begründung, sowie den 
weiteren den Beteiligten bekannten oder ohne Weiteres erkenn-
baren Umständen unzweifelhaft erkennen lässt.

Im Einzelnen richten sich die Anforderungen an die notwendige 
Bestimmtheit nach den Besonderheiten des jeweils anzuwendenden 
und mit dem Verwaltungsakt umzusetzenden materiellen Rechts 
(Urteil vom 3. Dezember 2003 – BVerwG 6 C 20.02 – BVerwGE 
119, 282 = Buchholz 442.066 § 33 TKG Nr. 2 Rn. 17).

Die Anforderungen an die erforderliche Konkretisierung einer 
Duldungsverfügung nach § 44 EnWG bestimmen sich in erster Li-
nie nach dem Informationsinteresse des Betroffenen. Erforderlich 
sind die genaue Bezeichnung der betroffenen Grundstücke, die An-
gabe des voraussichtlichen Beginns und der voraussichtlichen Dau-
er der Vorarbeiten sowie mindestens überschlägige Angaben zu de-
ren Art und Umfang. Eine metergenaue Angabe etwa der einzelnen 
Bohrpunkte oder der konkreten Fahrstrecke ist nicht erforderlich, 
weil die Tauglichkeit von Bohrpunkten und Fahrstrecken u.a. von 
den örtlichen Gegebenheiten und den wetterbedingten Bodenver-
hältnissen abhängt (Beschluss vom 3. März 1994 – BVerwG 7 VR 
4.94, 7 VR 5.94 und 7 VR 6.94 – Buchholz 407.3 § 5 VerkPBG Nr. 
2, juris Rn. 17). Daran gemessen ist die angefochtene Duldungsver-
fügung nicht zu beanstanden.

Nach dem Inhalt der Duldungsverfügung sind auf dem Grund-
stück der Antragstellerin, Flurstück a, Flur …, Gemarkung B., im 
Zeitraum von der 36. KW bis zur 43. KW zur Vorbereitung der 
Baudurchführung (Erstellung der Ausführungsplanung) Bau-
grunduntersuchungen und Bodensondierungen einschließlich der 
vorübergehenden Anbringung von Markierungszeichen in der ge-
planten Leitungstrasse unter Einsatz eines Bohrgerätes geplant. 
Mit Schreiben vom 7. September 2012 hat die Beigeladene den 
genauen Zeitpunkt gemäß § 44 Abs. 2 EnWG gegenüber der An-
tragstellerin auf den 26. September 2012 ab 8.00 Uhr konkretisiert. 
In der Duldungsverfügung wird zudem auf eine ihr beigefügte 
Planunterlage verwiesen, in der die Teilfläche des Grundstücks, 
die betreten bzw. befahren werden soll, farblich markiert ist und 
die Lage des geplanten Mastes sowie die teilweise außerhalb des 
Flurstücks a verlaufende Zuwegung für die Baugrunduntersuchung 
eingezeichnet sind. Zwar ist der Antragstellerin zuzugeben, dass in 
der Duldungsverfügung vom 30. August 2012 als Fläche, auf die 
sich die Duldungsverfügung bezieht, explizit nur das Flurstück a 
benannt wird. Die ausreichende Bestimmtheit der Duldungsverfü-
gung wird dadurch aber nicht in Frage gestellt. Aus der farblichen 
Markierung in der beigefügten Planunterlage, die nach den oben 
dargestellten Grundsätzen zur Auslegung heranzuziehen ist, ergibt 
sich hinreichend deutlich, dass die Zuwegung zu der Teilfläche des 
Flurstücks a, auf der die eigentlichen Vorarbeiten erfolgen sollen, 
teilweise auch auf dem Flurstück b verläuft. Bei verständiger Aus-
legung kann die Angabe in der Planzeichnung nur so verstanden 
werden, dass es der Beigeladenen ermöglicht werden soll, die für 
die eigentlichen Vorarbeiten vorgesehene Teilfläche des Flurstücks 
a über die markierte Wegefläche auch unter Inanspruchnahme des 
Flurstücks b zu erreichen.

Zwischen Verfügung und beigefügter Planunterlage besteht mit-
hin kein unauflösbarer Widerspruch. Es ist nicht erkennbar, inwie-
weit der Antragstellerin über die zeichnerische Einbeziehung des 
Flurstücks b hinaus mit dessen auch verbaler Benennung gedient 
wäre. Dies gilt umso mehr, als die ausdrückliche Benennung des 
Flurstücks b keine weitergehenden Schlüsse auf Art und Maß der 
Betroffenheit der Antragstellerin zuließe, denn die eigentlichen 
Vorarbeiten finden unstreitig nicht auf diesem Flurstück statt. Es 
dient vielmehr ausschließlich als Zuwegung.

Die streitgegenständliche Duldungsverfügung lässt auch sonst 
keine Rechtsmängel erkennen. Sie findet ihre Rechtsgrundlage in 

BVerwG, B. v. 09.10.2012 – 7 VR 10.12



655 ZNER 2012, Heft 6

§ 44 Abs. 1 EnWG, wonach Eigentümer und sonstige Nutzungsbe-
rechtigte zur Vorbereitung der Planung und der Baudurchführung 
eines Vorhabens oder von Unterhaltungsmaßnahmen notwendige 
Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen ein-
schließlich der vorübergehenden Anbringung von Markierungszei-
chen sowie sonstige Vorarbeiten durch den Träger des Vorhabens 
oder von ihm Beauftragte zu dulden haben. Dass die auf dem Grund-
stück der Antragstellerin laut Duldungsverfügung vom 30. August 
2012 vorgesehenen Maßnahmen der Gewinnung von Erkenntnissen 
für die Erstellung der Ausführungsplanung für den noch planfestzu-
stellenden Teilabschnitt des Vorhabens „Neubau Höchstspannungs-
leitung Niederrhein – Utforth – Osterath, Nennspannung 380 kV“ 
und mithin der Vorbereitung der Baudurchführung im Sinne der 
genannten Vorschrift dienen, stellt auch die Antragstellerin nicht 
in Frage. Ebenso wenig ist erkennbar, dass sich diese Maßnahmen 
nach Art und Umfang als nicht notwendig und daher unverhältnis-
mäßig erweisen könnten. Ausweislich der Duldungsverfügung soll 
mithilfe der Bodenuntersuchungen, die voraussichtlich weniger als 
einen Tag in Anspruch nehmen, die Lagerungsdichte des Bodens 
bestimmt werden, um Größe und Art der Fundamente für den auf 
dem Grundstück der Antragstellerin geplanten Mast bestimmen 
zu können. Die Erforderlichkeit der geplanten Maßnahmen ist 
auch nicht etwa deshalb zu verneinen, weil der Planfeststellungs-
beschluss noch nicht erlassen ist. Die Erweiterung des § 44 Abs. 
1 EnWG auf Maßnahmen zur Vorbereitung der Baudurchführung 
dient gerade dazu, eine gesetzliche Duldungspflicht für solche Vor-
arbeiten kurz vor sowie nach Erlass des Planfeststellungsbeschlus-
ses zu begründen (BTDrucks 16/54 S. 27). Bedeutung erlangt der 
Zeitpunkt, zu dem eine Duldungsverfügung für Maßnahmen zur 
Vorbereitung der Baudurchführung erlassen wird, daher weniger 
bei der Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 44 Abs. 1 
EnWG als – im Falle der Anordnung der sofortigen Vollziehung 
– der Begründung des besonderen öffentlichen Interesses an der 
sofortigen Vollziehung der Duldungsverfügung. 

Mit ihrer Kritik am geplanten Neubau der Höchstspannungslei-
tung selbst kann die Antragstellerin vorliegend nicht gehört wer-
den. Einwendungen gegen das Vorhaben als solches können nur 
Gegenstand eines gegen den Planfeststellungsbeschluss – dessen 
Erlass offenbar unmittelbar bevorsteht – gerichteten Klageverfah-
rens sein (vgl. Beschluss vom 6. Februar 2004 – BVerwG 9 VR 
2.04 – juris Rn. 4 m. w. N.).

b) Entgegen der Auffassung der Antragstellerin besteht eine das 
besondere Vollziehungsinteresse rechtfertigende Eilbedürftigkeit 
der angeordneten Vorarbeiten. Sie folgt bei Maßnahmen zur Vor-
bereitung der Baudurchführung in der Regel bereits daraus, dass es 
sich bei dem zu planenden Vorhaben – wie hier – um ein solches 
handelt, das im Bedarfsplan für die Energieleitungen zum Ener-
gieleitungsausbaugesetz als vordringlicher Bedarf ausgewiesen ist 
(vgl. Beschluss vom 1. April 1999 – BVerwG 4 VR 4.99 – juris Rn. 
12). Diesem Umstand kommt notwendigerweise auch Bedeutung 
für vorausgehende und begleitende Vorarbeiten zu, weil der Gesetz-
geber mit seiner Entscheidung für die Ausweisung eines Vorhabens 
als vordringlichen Bedarf zeitliche Vorstellungen der Realisierung 
verbindet, die Rückschlüsse auf die Bewertung des Interesses an 
der sofortigen Vollziehung solcher Maßnahmen zulassen. Dass es 
an der dadurch indizierten Dringlichkeit nach den besonderen Um-
ständen des Falles gleichwohl fehlt, hat die Antragstellerin nicht 
dargetan und ist auch sonst nicht ersichtlich. 

15. Baugebietsübergreifender 
Gebietswahrungsanspruch gegen Photovoltaikanlage

§§ 8, 11 Abs. 2, 15 Abs. 1 BauNVO

Ein baugebietsübergreifender Gebietswahrungsanspruch des 
Nachbarn eines Solarparks ist nur in eng begrenzten Ausnah-
mefällen denkbar.
(Leitsatz der Redaktion)
OVG Bautzen, B. v. 04.09.2012 – 1 B 254/12 

Zum Sachverhalt:
Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Aus den innerhalb der gesetz-
lichen Begründungsfrist dargelegten Gründen des Antragstellers, die den 
Prüfungsumfang des Senats begrenzen (§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO), ergibt 
sich nicht, dass das Verwaltungsgericht seinen Antrag auf Aussetzung der 
Vollziehung der mit Bescheid vom 15. September 2011 der Beigeladenen 
erteilten Baugenehmigung für das Vorhaben „Solarpark“ und der ihr erteil-
ten Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Gewerbegebiet 
M.... Ia 1. Änderung/M.... Ib“ in Bezug auf das Flurstück F1... gemäß § 80 
Abs. 5 VwGO zu Unrecht abgelehnt hat.

Mit am 14. Oktober 2011 beim Antragsgegner eingegangenem Schreiben 
legte der Antragsteller Widerspruch gegen die Baugenehmigung ein und 
suchte am 21. Dezember 2011 um vorläufigen Rechtsschutz nach.

Den Antrag gemäß §§ 80a, 80 Abs. 5 VwGO hat das Verwaltungsgericht 
mit dem angefochtenen Beschluss abgelehnt. Die Widersprüche des Antrag-
stellers gegen die Baugenehmigung und Befreiung hätten voraussichtlich 
keinen Erfolg, da er durch diese nicht in seinen Rechten als Eigentümer 
verletzt werde. Die von ihm gerügten Verstöße gegen das Bauordnungs-
recht sowie gegen das seiner Auffassung nach nicht ordnungsgemäß erteilte 
gemeindliche Einvernehmen könnten keine Berücksichtigung finden, da et-
waige Verstöße ihn nicht in seinen Rechten verletzten. Weder die Baugeneh-
migung noch die Befreiung beträfen das Flurstück F2.... Der Antragsteller 
könne sich nicht auf eine Verletzung des Gebietswahrungsanspruchs beru-
fen, da sich sein Grundstück außerhalb des Baugebiets befinde. Der Annah-
me eines übergreifenden Gebietswahrungsanspruch stehe entgegen, dass er 
Festsetzungen, die das Maß der baulichen Nutzung betreffen, nicht erfasse 
und im Übrigen weder ersichtlich noch substanziell vorgetragen sei, dass 
die Gemeinde im Bereich des Wendehammers zugunsten des Antragstellers 
einen Gebietswahrungsanspruch habe festsetzen wollen. Überdies entspre-
che die Anlage als gewerbliches Vorhaben den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans. Im Übrigen sei aber auch nichts dafür ersichtlich, dass insoweit 
entgegenstehende Rechte des Antragstellers in die Planung mit einbezogen 
gewesen wären. Das Vorhaben verstoße nicht gegen das Rücksichtnahme-
gebot. Der Antragsteller wendet ein, das Verwaltungsgericht habe fehlerhaft 
ausschließlich das Flurstück F1... in seine Betrachtung einbezogen. Es habe 
nicht beachtet, dass eine Genehmigungsfreistellung der Fotovoltaikanlage 
nicht habe erfolgen dürfen, weil diese in einem Gewerbegebiet nicht zu-
lässig sei. Es hätte für eine solche Anlage einer Sondergebietsfestsetzung 
gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO bedurft. Seine nachbarlichen Interessen seien 
berührt. Sein Grundstück befinde sich in der Nähe der Anlage. Es spiele 
keine Rolle, ob zwischen den Grundstücken ein Weg vorhanden sei. Von 
der Fotovoltaikanlage gingen schädliche Umwelteinwirkungen aus. Auch 
die hier streitigen Bepflanzungen dienten dem Schutz des Nachbarn. Er sei 
nicht auf ein bauordnungsrechtliches Einschreiten der Behörde angewiesen 
und könne sich gegen den Bau der Gesamtanlage wenden.

Diese Einwände führen nicht zu einer Abänderung der erstinstanzlichen 
Entscheidung. Soweit der Antragsteller der Auffassung ist, dass das Ge-
samtvorhaben einzubeziehen sei, ist ihm entgegen zu halten, dass ausweis-
lich seines erstinstanzlich gestellten Antrags (vgl. S. 2 der Antragsschrift) 
die Baugenehmigung vom 15. September 2011 mit der Befreiung vom 13. 
September 2011 Gegenstand seines Antrags gemäß § 80 Abs. 5 VwGO sind. 
Diese beziehen sich beide ausdrücklich auf das Flurstück F1.... In der Bau-
genehmigung heißt es „Die Baugenehmigung zu o. g. Vorhaben wird mit 
den nachgenannten Nebenbestimmungen erteilt“. „Oben“, d. h. im Betreff 
ist insoweit allein das Flurstück F1... genannt. Der der Baugenehmigung 
zugrunde liegende – grün gestempelte Antrag – bezieht sich auf die Über-
bauung der Flächen des Wendehammers, über die allein im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren (§ 72 Abs. 1 SächsBO i. V. m. § 63 SächsBO) zu 
entscheiden war.

Der Antragsteller wird durch die streitgegenständliche Baugenehmi-
gung und Befreiung im Weiteren nicht in seinen Rechten verletzt. Er kann 
sich weder auf einen baugebietsübergreifenden Gebietswahrungsanspruch 
noch auf einen Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme berufen. Die 
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