
2. Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Si-
cherung der Geheimhaltung von Betriebs- und Ge-
sch�ftsgeheimnissen im Verwaltungsprozess (Tele-
kom)

BVerfGG § 32, § 93 d Abs. 2; VwGO § 99

Die bei offenem Ausgang des Verfassungsbeschwerdever-
fahrens durch das Bundesverfassungsgericht im Rahmen des
Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung anzustel-
lende Abw�gung der Folgen, die eintr�ten, wenn eine einst-
weilige Anordnung nicht erginge, die Verfassungsbeschwer-
de aber Erfolg h�tte, gegen�ber den Nachteilen, die ent-
st�nden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlas-
sen w�rde, der Verfassungsbeschwerde aber der Erfolg zu
versagen w�re, kann ergeben, dass durch die Offenlegung
von Verwaltungsakten, die wettbewerbserhebliche Betriebs-
und Gesch�ftsgeheimnisse eines Unternehmens enthalten,
durch Gew�hrung von Akteneinsicht im Verwaltungsprozess
dem Unternehmen nicht mehr r�ckg�ngig zu machende
Nachteile entstehen kçnnen, die den Erlass einer einstweili-
gen Anordnung zur Sicherung der Geheimhaltung der Ge-
sch�fts- und Betriebsgeheimnisse erfordern kçnnen.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerfG, B. v. 05.02.2004–1 BVR 2111/03; vorgehend:
BVerwG, B. v. 14.08.2004 – 20 F 1.03, B. v. 15.08.03 – 20 F
7.03, 20 F 8.03 (abgedruckt in: ZNER 2004, 175 ff.), 20 F
9.03.
Mit Anmerkung von Becker

Gr�nde:
Die im Zusammenhang mit den Verfassungsbeschwerden
gestellten Antr�ge auf Erlass von einstweiligen Anordnun-
gen betreffen einen behaupteten Anspruch auf Sicherung
der Geheimhaltung von Gesch�fts- und Betriebsgeheimnis-
sen im verwaltungsgerichtlichen Verfahren.
I. 1. Die Beschwerdef�hrerin ist ein Telekommunikationsun-
ternehmen, das unter anderem ein bundesweites fl�chende-
ckendes Telekommunikationsnetz betreibt. Mit den Verfas-
sungsbeschwerden greift sie gerichtliche Entscheidungen an,
die in Zwischenverfahren gem�ß § 99 VwGO ergangen sind.
Gegenstand des Hauptsacheverfahrens ist die Festsetzung
der Entgelte f�r den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung
durch Bescheide der Regulierungsbehçrde f�r Telekommu-
nikation und Post vom 8. und 10. Februar 1999. Die Geneh-
migung der Entgelte wird in zwei getrennten Verfahren von
insgesamt sieben Wettbewerbern der Beschwerdef�hrerin

im Wege verwaltungsgerichtlicher Drittanfechtungsklagen
angegriffen.
2. In den verwaltungsgerichtlichen Verfahren begehrten die
Kl�ger Einsicht in die Verwaltungsvorg�nge der Regulie-
rungsbehçrde f�r Telekommunikation und Post. Die Ver-
waltungsvorg�nge umfassen insgesamt 5.490 Seiten.

Nachdem das Verwaltungsgericht Kçln die Akten ange-
fordert hatte, entschied das Bundesministerium f�r Wirt-
schaft und Technologie in dem einen der Verfahren (1 K
1823/99) mit Bescheiden vom 29. Dezember 1999 und vom
13. Februar 2002 sowie die nunmehr zust�ndige Regulie-
rungsbehçrde f�r Telekommunikation und Post in dem an-
deren Verfahren (1 K 1749/99) mit Bescheid vom 11. Juni
2002, dass zahlreiche Seiten aus den Verwaltungsvorg�ngen
nicht und weitere Seiten nur in teilweise geschw�rzter Fas-
sung offen gelegt werden d�rften. Andererseits entschieden
das Bundesministerium und die Regulierungsbehçrde, dass
die Bescheide �ber die Teilgenehmigung von Entgelten und
Aktenst�cke der Verwaltungsvorg�nge, die insbesondere
Gutachten von Sachverst�ndigen enthalten, ungeschw�rzt
offen gelegt werden d�rften. Dagegen hat die Beschwerde-
f�hrerin einen Antrag auf Feststellung der Rechtswidrigkeit
der Entscheidungen beim Oberverwaltungsgericht gestellt.
a) Verfahren 1 BvR 2087/03

Dem Antrag der Kl�ger auf Feststellung der Rechtswid-
rigkeit der ablehnenden Entscheidungen gab das Oberver-
waltungsgericht f�r das Land Nordrhein-Westfalen teilweise
statt.

Das Bundesverwaltungsgericht hob die Entscheidungen
des Oberverwaltungsgerichts auf, soweit der Antrag zur�ck-
gewiesen worden war, und stellte fest, dass die Verweige-
rung der Offenlegung und der Offenlegung ohne Schw�r-
zungen aller im Bescheid des Bundesministeriums und im
Bescheid der Regulierungsbehçrde genannten Seiten aus
den Verwaltungsakten rechtswidrig sei. Die Gew�hrleistung
effektiven Rechtsschutzes schließe ein, dass das Gericht das
Rechtsschutzbegehren in tats�chlicher und rechtlicher Hin-
sicht umfassend pr�fen kçnne und gen�gend Entscheidungs-
befugnis besitze, um eine Rechtsverletzung abzuwenden
oder geschehene Rechtsverletzungen zu beheben. Nachhal-
tige oder existenzbedrohende Nachteile seien bei einer Of-
fenlegung nicht zu erwarten.
b) Verfahren 1 BvR 2111/03

Der bei dem Oberverwaltungsgericht f�r das Land Nord-
rhein-Westfalen gestellte Antrag der Beschwerdef�hrerin
auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Entscheidungen,
den betreffenden Teil der Verwaltungsvorg�nge offen zu
legen, wurde als unstatthaft zur�ckgewiesen.

Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerden da-
gegen ebenfalls zur�ck. Die Antr�ge seien zwar statthaft.
§ 99 Abs. 1 Satz 1 VwGO beschr�nke das Antragsrecht
nicht auf die Verweigerung der Vorlage von Urkunden oder
Akten durch die zust�ndige Behçrde im Verwaltungsstreit-
verfahren. Sinnzusammenhang, Zweck und Entstehungsge-
schichte gebçten eine erweiternde Auslegung. Die Antr�ge
seien aber unbegr�ndet. Die Verwaltungsvorg�nge, die der
Teilgenehmigung zu Grunde l�gen, m�ssten dem Gericht
der Hauptsache vorgelegt werden. Im �brigen verweist das
Bundesverwaltungsgericht auf die dem Verfahren 1 BvR
2087/03 zu Grunde liegenden Beschl�sse und wiederholt die
Gr�nde.
3. Mit ihren Verfassungsbeschwerden r�gt die Beschwerde-
f�hrerin einen Verstoß gegen Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1,
Art. 19 Abs. 4 und Art. 103 Abs. 1 GG. Zugleich begehrt sie
im Wege der einstweiligen Anordnung nach § 32 Abs. 1
BVerfGG die Aussetzung des Vollzugs der angegriffenen
Beschl�sse des Bundesverwaltungsgerichts bis zur Entschei-
dung �ber die Verfassungsbeschwerden. Zur Begr�ndung
tr�gt sie im Wesentlichen vor:

§ 101b Abs. 1 S. 1 GWB i.d.F. des Arbeitsentwurfes soll nun-
mehr ein Vertrag „nichtig [sein], wenn der Auftraggeber
[. . .] einen çffentlichen Auftrag direkt an ein Unternehmen
erteilt, ohne andere Unternehmen zu beteiligen und ohne
dass dies aufgrund dieses Gesetzes gestattet ist,“ Zugleich
wurde der notwendige Ausgleich mit dem Vertrauens-
interesse des Vertragspartners gesucht: Die Nichtigkeit soll
gem. § 101b Abs. § 2 GWB durch Einleitung eines Nachpr�-
fungsverfahrens nach Abschnitt 2 innerhalb von 14 Tagen
ab Kenntnisnahme von dem Vorstoß, sp�testens nach sechs
Monaten ab Vertragsschluss mçglich sein. Zivilrechtliche
Regelungen sollen unber�hrt bleiben (§ 101b Abs. 1 S. 2
GWB i.d.F. des Arbeitsentwurfs).

RA Dr. Sascha Michaels,
Becker B�ttner Held, Berlin
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Das Bundesverwaltungsgericht habe nicht Art. 19 Abs. 4
Satz 1 GG zugunsten der Beschwerdef�hrerin gepr�ft. Aus
Art. 12 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 GG erwachse ein An-
spruch auf Schutz der Betriebs- und Gesch�ftsgeheimnisse.
Im Rahmen der grundrechtlichen Spannungslage komme
dem Anspruch auf Geheimnisschutz kein genereller Nach-
rang zu. Die Offenbarung von geheimhaltungsbed�rftigen
Teilen der Verwaltungsvorg�nge sei verfassungswidrig, wenn
die betreffenden Angaben nicht entscheidungserheblich
seien. Dies habe das Bundesverwaltungsgericht nicht ge-
pr�ft. Der Grundsatz der Verh�ltnism�ßigkeit verpflichte
dazu, vor einer Offenbarung der Geheimnisse alle Mçglich-
keiten alternativer Sachaufkl�rung auszuschçpfen. Das Ge-
richt h�tte sowohl die Durchf�hrung eines „in-camera“-Ver-
fahrens in der Hauptsache als auch eine Beweisf�hrung
durch einen neutralen, zur Verschwiegenheit verpflichteten
Sachverst�ndigen (Wirtschaftspr�fer) und schließlich auch
die Beweisf�hrung auf der Grundlage einer Inhaltsauskunft
des Ministers in Betracht ziehen m�ssen.

Schließlich seien die hier maßgeblichen einfachrechtlichen
Bestimmungen des § 99 Abs. 2 und § 108 Abs. 2 VwGO ver-
fassungswidrig, wenn sie nicht einer verfassungskonformen
Auslegung zug�nglich seien.
4. Mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anord-
nung macht die Beschwerdef�hrerin geltend: Im Rahmen
der gebotenen Abw�gung sei zu ber�cksichtigen, dass die
mit der Preisgabe der geheimhaltungsbed�rftigen Teile der
Verwaltungsakten verbundenen Nachteile f�r sie wesentlich
schwer wiegender seien als die nachteiligen Auswirkungen,
die f�r die Kl�ger im Falle ihres Unterliegens in der Haupt-
sache infolge der einstweiligen Anordnung entst�nden. Die
sie treffenden Nachteile kçnnten auch bei Erfolg der Ver-
fassungsbeschwerde nicht mehr r�ckg�ngig gemacht werden.
Eine einstweilige Anordnung w�rde nur bewirken, dass das
verwaltungsgerichtliche Verfahren in der Hauptsache zu-
n�chst nicht fortgef�hrt werden kçnnte. Diesem Interesse
komme jedoch angesichts des Umstands, dass die Aktenein-
sicht nach einer Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde
jederzeit nachgeholt werden kçnne, kein besonderes Ge-
wicht zu. Die f�r das verwaltungsgerichtliche Verfahren in
der Hauptsache eintretende weitere Verzçgerung sei kein
Umstand von besonderem Gewicht. Diese Verfahren seien
bereits seit geraumer Zeit beim Verwaltungsgericht Kçln
anh�ngig, ohne dass dies zu einer hinreichend substantiiert
vorgetragenen Beeintr�chtigung der Kl�ger in ihren Wettbe-
werbsmçglichkeiten gef�hrt h�tte.
5. Zu dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
haben die Kl�ger, f�r die Bundesregierung das Bundesmi-
nisterium f�r Wirtschaft und Arbeit, der Pr�sident des Bun-
desverwaltungsgerichts und die Regulierungsbehçrde f�r Te-
lekommunikation und Post Stellung genommen.
II. Die Antr�ge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
sind zul�ssig. Nur im Verfahren 1 BvR 2087/03 ist der
Antrag begr�ndet.

Nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kann das Bundesverfassungs-
gericht im Streitfall einen Zustand durch einstweilige An-
ordnung vorl�ufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer
Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus
einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl drin-
gend geboten ist. Dabei haben die Gr�nde, die f�r die Ver-
fassungswidrigkeit des angegriffenen Hoheitsakts vorgetra-
gen werden, grunds�tzlich außer Betracht zu bleiben, es sei
denn, die Verfassungsbeschwerde w�re unzul�ssig oder of-
fensichtlich unbegr�ndet. Bei offenem Ausgang muss das
Bundesverfassungsgericht die Folgen, die eintr�ten, wenn
eine einstweilige Anordnung nicht erginge, die Verfassungs-
beschwerde aber Erfolg h�tte, gegen�ber den Nachteilen
abw�gen, die entst�nden, wenn die begehrte einstweilige
Anordnung erlassen w�rde, der Verfassungsbeschwerde

aber der Erfolg zu versagen w�re (vgl. BVerfGE 88, 169 <
172> ; 91, 328 <332> ; 104, 51 <55> ; stRspr).
1. Die Verfassungsbeschwerden sind weder unzul�ssig noch

offensichtlich unbegr�ndet. Sie werfen insbesondere die
Frage auf, ob die Fachgerichte bei der Auslegung und
Anwendung von § 99 Abs. 2 und § 108 Abs. 2 VwGO
dem Recht der Beschwerdef�hrerin auf Schutz der Be-
triebs- und Gesch�ftsgeheimnisse gem�ß Art. 12 Abs. 1
und Art. 14 GG hinreichend Rechnung getragen haben
und ob § 99 Abs. 2 und § 108 Abs. 2 VwGO verfassungs-
gem�ß sind.

2. Die sonach gebotene Folgenabw�gung ergibt, dass die
f�r den Erlass einer einstweiligen Anordnung sprechen-
den Gr�nde nur in dem Verfahren 1 BvR 2087/03 (I 2 a),
nicht aber in dem Verfahren 1 BvR 2111/03 �berwiegen
(I 2 b).

a) H�tte die Verfassungsbeschwerde in dem Verfahren 1
BvR 2087/03 Erfolg, w�rde die begehrte einstweilige An-
ordnung aber nicht erlassen, w�ren die Verwaltungsakten in
vollem Umfang offen gelegt. Sowohl das Ministerium f�r
Wirtschaft und Technologie als auch die Regulierungsbehçr-
de f�r Telekommunikation und Post sowie die Fachgerichte
gehen davon aus, dass die hier in Rede stehenden Verwal-
tungsvorg�nge auch Betriebs- und Gesch�ftsgeheimnisse der
Beschwerdef�hrerin enthalten. Diese seien - anders als im
Verfahren 1 BvR 2111/03 - zum Teil auf spezifische An-
schlussbereiche bezogen und ihre Offenlegung kçnnte daher
durchaus wettbewerbserheblich sein. Dass hier eine offen-
sichtliche Fehleinsch�tzung vorliegt, ist nicht erkennbar. Die
Betriebs- und Gesch�ftsgeheimnisse der Beschwerdef�hre-
rin w�ren bei der Gew�hrung von Akteneinsicht gem�ß
§ 100 Abs. 1 VwGO den Kl�gern zug�nglich. Die daraus
entstehenden Nachteile kçnnten nach Offenlegung der Ver-
waltungsvorg�nge nicht mehr r�ckg�ngig gemacht werden.

Erst im Verfassungsbeschwerdeverfahren wird zu pr�fen
sein, ob Teile der Verwaltungsvorg�nge eine solche Qualit�t
als Betriebs- und Gesch�ftsgeheimnisse haben, dass sie un-
geachtet des Anspruchs der Kl�ger auf effektiven Rechts-
schutz grundrechtlich gesch�tzt sind. In diesem Verfahren
wird die Reichweite des Schutzes der Betriebs- und Ge-
sch�ftsgeheimnisse auch im Hinblick darauf zu kl�ren sein,
dass es sich bei der Entgeltbestimmung f�r den Netzzugang
um einen nach Telekommunikationsrecht regulierten Be-
reich handelt und dabei ein in der Zeit eines staatlichen
Monopols entstandenes Bet�tigungsfeld betroffen ist, auf
dem Wettbewerb gegenw�rtig nur beschr�nkt besteht.

Erginge eine einstweilige Anordnung und w�re die Ver-
fassungsbeschwerde unbegr�ndet, w�re f�r die Dauer der
Geltung der einstweiligen Anordnung, w�hrend der die Ver-
waltungsvorg�nge nicht offen gelegt werden d�rften, eine
Verzçgerung der Entscheidung im Hauptsacheverfahren zu
erwarten. Denn das Verwaltungsgericht w�rde bei Zugrun-
delegung der bisher von ihm vertretenen Rechtsauffassung
voraussichtlich nicht eher in der Hauptsache entscheiden,
als bis eine Entscheidung �ber die Verfassungsbeschwerde
der Beschwerdef�hrerin ergangen ist.

Bei einer Gegen�berstellung und Abw�gung der Folgen
sprechen �berwiegende Gesichtspunkte f�r den Erlass der
einstweiligen Anordnung. Eine nachhaltige Beeintr�chti-
gung der Interessen der Kl�ger der Ausgangsverfahren
allein durch die zeitliche Verzçgerung in dem Hauptsache-
verfahren vor dem Verwaltungsgericht ist nicht zu erkennen.
Die bei ihnen mçglicherweise eintretenden Nachteile sind
allein finanzieller Natur. Es ist weder vorgetragen noch er-
sichtlich, dass die Wettbewerbsf�higkeit nachhaltig betroffen
w�re. Etwaige Zuvielzahlungen kçnnten im �brigen nach
Durchf�hrung des verwaltungsgerichtlichen Hauptsachever-
fahrens im Wege der Erstattung ausgeglichen werden.
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Das vorliegende Verfahren betrifft eine mçgliche Grund-
rechtsbeeintr�chtigung im Zwischenverfahren vor dem Ver-
waltungsgericht Kçln. Sein Ausgang kann aber mittelbar
Folgen f�r den Schutz der Betriebs- und Gesch�ftsgeheim-
nisse der Beschwerdef�hrerin in einer Vielzahl vergleichba-
rer Verfahren haben. Denn das Problem der Schutzw�rdig-
keit von Betriebs- und Gesch�ftsgeheimnissen stellt sich
t�glich in der Praxis der Regulierungsbehçrde, so dass die
Frage ihres Umgangs mit Gesch�fts- und Betriebsgeheim-
nissen grunds�tzlich aufgeworfen ist. Seit Bekanntgabe der
angegriffenen Entscheidungen des Bundesverwaltungsge-
richts stellen klagende Wettbewerber in einer Vielzahl von
F�llen Akteneinsichtsantr�ge. Das zeigt, dass �ber den Ein-
zelfall hinaus in zahlreichen telekommunikationsrechtlichen
Verfahren die Gesch�fts- und Betriebsgeheimnisse der Be-
schwerdef�hrerin auf dem Spiel stehen. Der Nichterlass
einer einstweiligen Anordnung w�rde daher voraussichtlich
Auswirkungen auf die Behandlung von Antr�gen auf Ein-
sichtnahme in den anderen Verfahren haben und bewirken
kçnnen, dass vollendete Tatsachen zu Lasten der Beschwer-
def�hrerin in großem Umfang geschaffen werden.
b) Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung in
dem Verfahren 1 BvR 2111/03 bleibt ohne Erfolg. Er be-
zieht sich auf die gerichtlichen Entscheidungen zur Vorlage
von Verwaltungsvorg�ngen, die Daten in den von den Kl�-
gern der Ausgangsverfahren angefochtenen Festsetzungsbe-
scheiden enthalten. Ferner umfassen sie Angaben aus Gut-
achten von Sachverst�ndigen.

Nach �bereinstimmender Auffassung der Beschwerdef�h-
rerin, der beteiligten Behçrden und der Fachgerichte enthal-
ten zwar auch diese Unterlagen Betriebs- und Gesch�ftsge-
heimnisse der Beschwerdef�hrerin. Das Bundesministerium
und die Regulierungsbehçrde haben dargelegt, dass davon
jedoch keine Detailinformationen �ber einzelne Teilnehmer-
anschlussleitungen und deren Realisierung sowie zur tat-
s�chlichen Kostensituation erfasst werden. Die betroffenen
Angaben stammten aus dem Jahre 1998 und fr�heren
Jahren und seien daher im Wesentlichen veraltet und f�r
mçgliche wirtschaftliche Dispositionen von Konkurrenten
der Beschwerdef�hrerin - hier die Kl�ger der Ausgangsver-
fahren - ohne besonderen Wert. Diesen Einsch�tzungen ist
die Beschwerdef�hrerin nicht mit konkreten Angaben ent-
gegengetreten. Soweit sie die Auffassung vertritt, dass die
Daten in Verbindung mit anderen f�r Wettbewerber von
Bedeutung seien, bleiben die Ausf�hrungen dazu allgemein
und sind deshalb nicht geeignet, die Plausibilit�t der Annah-
men der Behçrden zu ersch�ttern.

Dem Interesse der Beschwerdef�hrerin an der Nichtof-
fenlegung dieser Unterlagen kann daher kein hohes Ge-
wicht beigemessen werden. In der Abw�gung geht das Inter-
esse der Kl�ger im Ausgangsverfahren vor. Die Vorlage der
angegriffenen Festsetzungsbescheide kann ihnen mçglicher-
weise eine verbesserte Einsch�tzung erlauben, ob und wie
das Hauptsacheverfahren weiter betrieben werden soll und
in welcher Hinsicht Rechtsverletzungen geltend gemacht
kçnnen. Die �berwiegenden Gr�nde sprechen daher gegen
den Erlass einer einstweiligen Anordnung in diesem Verfah-
ren. Dem steht nicht entgegen, dass in dem Verfahren 1
BvR 2087/03 dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung stattgegeben wird, so dass Teile derselben Verwal-
tungsvorg�nge weiterhin nicht eingesehen werden kçnnen.

Anmerkung

Die vorstehende Entscheidung des BVerfG hat die Vollzie-
hung von Teilen der Entscheidung des BVerwG zur Offenle-
gungspflichten im Regulierungsverfahren (siehe ZNER 02/
04, S. 175 ff.) einstweilen außer Kraft gesetzt. Mit der Ent-

scheidung des BVerwG war einem Netznutzer Einsicht in
Verfahrensakten der RegTP und darin befindliche Ge-
sch�ftsunterlagen eines Telekommunikationsnetzbetreibers
gestattet worden.

Gelegentlich kann aus der Entscheidung des BVerfG im
einstweiligen Rechtsschutzverfahren ein starkes Indiz f�r
den Ausgang des Hauptsacheverfahrens entnommen
werden, insbesondere wenn sich das Gericht schon zu den
Rechtsfragen in der Hauptsache �ußert. Im vorliegenden
Fall ist jedoch davon auszugehen, dass die Entscheidung in
der Hauptsache noch vçllig offen ist.

Das BVerfG trifft n�mlich keinerlei Aussagen zur materi-
ellen Rechtm�ßigkeit der Entscheidung des BVerwG, son-
dern stellt ausschließlich auf eine Interessenabw�gung ab:
Eine Offenlegung der Gesch�ftsgeheimnisse des Telekom-
munikationsnetzbetreibers l�sst sich im Falle seines (sp�te-
ren) Erfolges im Hauptsacheverfahren offenkundig nicht
mehr r�ckg�ngig machen. Deshalb w�rde bei ihm f�r diesen
Fall ein irreparabler Schaden eintreten. Der Einsicht begeh-
rende Netznutzer m�sste hingegen nur eine zeitliche Verzç-
gerung in Kauf nehmen, bis das BVerfG in der Hauptsache
endg�ltig �ber sein Akteneinsichtsrecht entschieden hat.
Danach kçnnte er seine Anspr�che auf Netzentgeltreduzie-
rung immer noch geltend machen. Bei dieser Abw�gung hat
sich das BVerfG nachvollziehbar f�r den vorl�ufigen Vor-
rang der Geheimhaltungsinteressen des Netzbetreibers ent-
schieden. Erst im Hauptsacheverfahren wird das BVerfG
auf die Reichweite der Gesch�ftsgeheimnisse des Netzbe-
treibers eingehen.

Es bleibt mit Spannung abzuwarten, welche Entscheidung
das Verfassungsgericht treffen wird. Sie wird jedenfalls auch
weitreichende Auswirkungen f�r die Offenlegungspflichten
von Energieversorgungsnetzbetreibern in Verfahren vor der
k�nftigen REGTP haben.

RA Dr. Peter Becker, Marburg

3. Zum Genehmigungsverfahren bei Windfarmen
– Bau- oder immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung; Merkmale einer „Windfarm“.

BImSchG § 4 Abs. 1 Satz 1 und 3, § 6 Abs. 1, § 9
Abs. 1 und 3, §§ 10, 13, 19, 67 Abs. 4; 4. BImSchV
§ 1 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 und 5, § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 Buchst. c, Nr. 1.6 des Anhangs; BauGB § 35
Abs. 1 Nr. 6 ;UVPG § 2 Abs. 1 Satz 1, Nr. 1.6 der
Anlage 1.

1. Eine „Windfarm“ i. S. der Nr. 1.6 der Anlage 1 zum
UVPG und der Nr. 1.6 des Anhangs zur 4. BImSchV ist da-
durch gekennzeichnet, dass sie aus mindestens drei
Windkraftanlagen besteht, die einander r�umlich so zuge-
ordnet sind, dass sich ihre
Einwirkungsbereiche �berschneiden oder wenigstens ber�h-
ren.
2. Sobald die f�r eine „Windfarm“ maßgebliche Zahl von
drei Windkraftanlagen erreicht oder �berschritten wird, ist
unabh�ngig von der Zahl der Betreiber ein immissions-
schutzrechtliches Genehmigungsverfahren durchzuf�hren.
(amtliche Leits�tze)
BVerwG, U. v. 30. Juni 2004 – 4 C 9.03; vorgehend: OVG
Koblenz vom 07.08.2003 – Az.: OVG 1 A 11186/02; VG
Mainz vom 12.03.2002 – Az.: VG 3 K 817/01.MZ.
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