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stehenden Flächen für ihr Projekt zu sichern, ist aber tatsächlich 
außerstande, im Vorhinein anzugeben, welcher Zeitraum bis zur 
Inbetriebnahme verstreichen wird. Eine vertragliche Regelung, die 
diesen auch für die Beklagte erkennbaren Umstand berücksichtigt, 
ist daher nicht von vornherein unangemessen. Die Beklagte wird 
zwar an dem vertraglichen Risiko in gewissem Maße beteiligt, ihre 
Interessen bleiben aber auch insoweit nicht vollständig außer Be-
tracht, denn sie hat nach einer gewissen Zeit die Möglichkeit, sich 
gem. § 8 Nr. 2 vom Vertrag zu lösen. Es ist auch nicht ersichtlich, 
dass die „Wartefrist“, die verstreichen muss, bis die Beklagte das 
Vertragsverhältnis mangels Baubeginns beenden kann, mit fünf 
Jahren unangemessen lang bemessen ist. Eine Abwägung der In-
teressen der Parteien – Sicherung des Grundstücks für die Zeit des 
Genehmigungsverfahrens einerseits, möglichst kurze Bemessung 
des von der Beklagten hinzunehmenden „entgeltlosen“ Zeitraums 
bzw. ihr Interesse an der Wiedererlangung der Dispositionsmög-
lichkeit über ihr Grundstück andererseits – fällt hier zu Gunsten 
der Klägerin aus. Gerade im Pachtrecht geht es oft um erhebliche 
Zeiträume; auch der hier gegebene Vertrag ist auf sehr lange Frist 
angelegt. Fünf Jahre sind vor diesem Hintergrund ein überschau-
barer Zeitraum, gerade auch wenn man die erhebliche Gewinner-
wartung der Beklagten im Erfolgsfalle berücksichtigt. Dass der 
vorgesehene Zeitraum erheblich über den voraussichtlich für das 
Genehmigungsverfahren benötigten Zeitraum hinausginge und die 
Frist daher im Verhältnis zu dem Grund, aus den sie im Vertrag vor-
gesehen ist, zu lang wäre, ist nicht ersichtlich. Die Klägerin kann 
nicht wissen, wie zügig das Verfahren ablaufen wird und ob es 
politische Unwägbarkeiten oder etwa Widersprüche Dritter geben 
wird, deren Klärung eine gewisse Zeit dauert, sich insbesondere 
auch über mehrere Jahre hinziehen kann.

bb) Kommt mithin nur eine Kündigung aus wichtigem Grund in 
Betracht, so fehlt es an einem solchen. Weder ist die Klägerin in 
Verzug geraten noch ist das Vorhaben zum Erliegen gekommen. 
Aus dem Umstand, dass nach wie vor offen zu sein scheint, ob die 
Genehmigung erteilt wird, kann ein wichtiger Grund nicht herge-
leitet werden, da gerade für diesen Fall die Fünfjahresfrist in § 8 
Nr. 2 S. 1 des Vertrages vereinbart ist, die noch nicht abgelaufen ist.

[…]

10. Klimaschutz rechtfertigt nicht die Anbringung einer 
Photovoltaikanlage auf denkmalgeschütztem Gebäude

Art. 14 Abs. 1 GG; Art. 20a GG; § 5 Abs. 1 Nr. 2 DSchG; § 5 
Abs. 3 S. 1 DSchG; § 8 Abs. 1 Nr. 1 DSchG; § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 
DSchG; § 13 Abs. 2 DSchG

Die Genehmigung einer Photovoltaikanlage auf einem denkm-
alrechtlich geschützten Anwesen setzt eine Einzelfallabwägung 
der entgegenstehenden Belange des Denkmalschutzes und der für 
die Anlage streitenden Gemeinwohlerfordernisse und privaten 
Interessen voraus. Die klimaökologischen Wirkungen, die der 
Einsatz von Photovoltaikanlagen gerade auf denkmalgeschütz-
ten Gebäuden erbringen kann, haben in ihrer Summe auch mit 
Blick auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen kein 
erhebliches Gewicht.
(amtlicher Leitsaätz)
OVG Rheinland-Pfalz, B. v. 16.08.2011 – 8 A 10590/11.OVG; 
vorgängig: VG Mainz, U. v. 01.04.2011 – 6 K 1563/10.MZ

Aus den Gründen:
Der Berufungszulassungsantrag bleibt erfolglos.

Die geltend gemachten Zulassungsgründe nach § 124 Abs. 2 
Nrn. 1, 3 und 4 VwGO liegen nicht vor.

Das Verwaltungsgericht hat die auf Erteilung einer denkmal-
schutzrechtlichen Genehmigung zur Anbringung einer Photovol-
taikanlage auf dem Dach des Anwesens des Klägers gerichtete 
Klage im Wesentlichen mit der Begründung abgewiesen, dass die 
Voraussetzungen hierfür nicht vorlägen. Das Anwesen des Klägers 
sei einerseits Einzeldenkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes. 
Andererseits sei es Bestandteil einer Denkmalzone. … [vom weite-
ren Abdruck wird abgesehen].

1. An der Richtigkeit der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung 
bestehen keine ernstlichen Zweifel (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO).

Das Verwaltungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass 
das Anwesen des Klägers einerseits als Einzeldenkmal, anderer-
seits als Bestandteil einer Denkmalzone denkmalrechtlichen Schutz 
nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 Denkmalschutzgesetz – DSchG – genießt (a). 
Die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf diesem Gebäude be-
darf nach § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 DSchG einer Genehmigung (b), 
die indessen nicht erteilt werden kann, da die hierfür in § 13 Abs. 2 
DSchG vorgesehenen Voraussetzungen nicht vorliegen (c).

a. Bei dem Anwesen des Klägers als Einzelgebäude handelt es 
sich um ein geschütztes Kulturdenkmal. Diese Eigenschaft kommt 
auch der Denkmalzone zu, zu der das Haus gehört. Als geschützte 
Kulturdenkmäler sind nach §8 Abs. 1 Nr. 1 DSchG die unbeweg-
lichen Kulturdenkmäler anzusehen. Diese untergliedern sich nach 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 DSchG einerseits in ortsfeste Einzeldenkmäler 
und Bauwerke (Nr. 1) sowie in Denkmalzonen (Nr. 2).

aa. Das Anwesen des Klägers erfüllt als Einzelgebäude die Eigen-
schaft eines Kulturdenkmals nach § 3 Abs. 1 DSchG. Es entstand 
in einer historischen Epoche, nämlich dem 18. und 19. Jahrhundert 
und kann insoweit als Zeugnis des handwerklichen Wirkens sowie 
historischer Entwicklungen innerhalb des Ortes Gau-Bickelheim 
angesehen werden (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst, a DSchG). Zudem stellt 
es ein kennzeichnendes Merkmal der Gemeinde dar (§ 3 Abs. 1 Nr. 
1 Buchst, c DSchG). Insoweit kann auf die zutreffenden Ausfüh-
rungen des Verwaltungsgerichtes verwiesen werden, das seinerseits 
auf die zur Gerichtsakte gereichte fachkundige Stellungnahme der 
Generaldirektion Kulturelles Erbe Bezug genommen hat.

Was die Denkmalwürdigkeit des Anwesens angeht, so besteht 
an dessen Erhaltung jedenfalls aus geschichtlichen, wissenschaft-
lichen und städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2 DSchG). Seitens der Denkmalfachbehörde wird hierzu 
auf die herausragende städtebauliche Funktion des Anwesens hin-
gewiesen, die darin zu sehen sei, dass es sich als zentraler histo-
rischer Blickpunkt im Bereich des Ortskerns von Gau-Bickelheim 
für den aus Richtung der Straße P. kommenden Betrachter darstelle. 
Zudem kommt dem Gebäude ein geschichtlicher und wissenschaft-
licher Wert dadurch zu, dass seine Straßenansicht den Eindruck ei-
ner typisch rheinhessischen Hofanlage vermittelt.

Der Denkmalwert des Gebäudes wird nicht dadurch beeinträch-
tigt, dass an der ursprünglichen historischen Bausubstanz Verände-
rungen vorgenommen wurden. Der Kläger verweist hierzu auf die 
Aufdoppelung des Fachwerks sowie die Erneuerung der Dachein-
deckung. Spätere Veränderungen sind für die Frage der Denkmal-
eigenschaft indessen unerheblich, wenn sich trotz ihrer Vornahme 
noch das ursprüngliche Aussehen des Gebäudes ablesen lässt. Wie-
derherstellungsarbeiten an Teilen des Denkmals sind hiernach un-
schädlich, wenn sie sich funktional unterordnen und das Original 
im Übrigen nicht beeinträchtigen. Selbst Zerstörungen oder Be-
schädigungen der Denkmalsubstanz lassen die Denkmaleigenschaft 
erst dann entfallen, wenn der Verfall so weit fortgeschritten ist, dass 
eine Erhaltung des Schutzobjektes schlechterdings ausgeschlossen 
ist (vgl. OVG RP, Urteil vom 3. April 1987 - 1 A 103/85 - in NVwZ-
RR 1989, 119; Urteil vom 5. Juni 1987 - 8 19/86 -AS 21, 222, Mar-
tin Viebrock, in: Martin/Krautzberger, Handbuch Denkmalschutz 
und Denkmalpflege, 3. Aufl. 2010 Teil C Rn. 29).

Die am Anwesen des Klägers vorgenommenen Veränderungen 
beschränken sich auf Details der Bauausführung. Der äußere Ein-
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druck des gesamten Gebäudes bleibt indessen im Wesentlichen 
gewahrt. So orientiert sich die Ausgestaltung der Fassade weiter-
hin am Originalfachwerk. Auch durch die Verwendung moder-
ner Dachmaterialien wird die optische Wirkung des Hauses nicht 
durchgreifend beeinflusst. Dabei ist zu berücksichtigen, dass gera-
de die ortsbildprägende Wirkung des Gebäudes als Teil seiner städ-
tebaulichen Bedeutung, die wesentlich zur Denkmalseigenschaft 
beiträgt, in erster Linie durch den Gesamteindruck bestimmt ist. 
Auch auf die Gewichtung des Denkmalwertes wirken sich daher 
die vorgenommenen Veränderungen nicht aus.

bb. Dem Verwaltungsgericht ist auch darin zu folgen, dass das 
Gebäude Teil einer Denkmalzone ist. Die gesamte Häusergruppe 
um den Dorfplatz kann als kennzeichnendes Platzbild nach § 5 Abs. 
1 Nr. 2 DSchG eingeordnet werden. Hierunter sind nach § 5 Abs. 
3 Satz 1 DSchG solche Gruppierungen baulicher Anlagen zu zäh-
len, deren Erscheinungsbild in seiner Gesamtheit eine bestimmte 
Epoche oder Entwicklung oder eine charakteristische Bauweise mit 
einheitlicher Bauart oder unterschiedlichen Stilarten veranschauli-
cht. Diese Kriterien erfüllt die Umgebung des klägerischen Anwe-
sens. Ausweislich der schlüssigen Darstellung der Generaldirektion 
Kulturelles Erbe als Denkmalfachbehörde sind die Gebäude an ei-
ner Stelle errichtet, an der sich bereits im Mittelalter der Kern des 
Dorfes befand. Das Ensemble besteht hiernach im Wesentlichen aus 
doppelgeschossigen Bauten aus dem 16. bis 19. Jahrhundert, und ist 
charakterisiert durch verspringende Baufluchten und wechselnde 
Firstausrichtungen der Häuser. In diesem Bereich sind die Bezugs-
punkte dörflichen Leben in den vergangenen Jahrhunderten wie 
das Rathaus, das Dorfgasthaus und das alte katholische Pfarrhaus 
konzentriert. Die Denkmalwürdigkeit des Ensembles kann wiede-
rum aus wissenschaftlichen und städtebaulichen Gründen nach § 3 
Abs. 1 Nr. 2 DSchG hergeleitet werden. Die Generaldirektion Kul-
turelles Erbe führt hierzu in nachvollziehbarer Weise aus, dass sich 
aus der Platzanlage mit ihren Bauten wichtige Informationen zur 
Dorfgeschichte bis ins 16. Jahrhundert zurückgehend ablesen las-
sen. Zudem komme ihr ein hoher Stellenwert neben vergleichbaren 
Platzbildern anderer rheinhessischer Gemeinden zu.

b. Handelt es sich hiernach bei dem Anwesen des Klägers um 
ein geschütztes Einzeldenkmal sowie um den Bestandteil einer 
Denkmalzone, so bedurfte die Installation einer Photovoltaikanla-
ge auf dem südlichen Dach des traufständigen Gebäudeteils einer 
denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Nach § 13 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 DSchG ist eine solche Genehmigung erforderlich, wenn 
ein geschütztes Kulturdenkmal in seinem Erscheinungsbild nicht 
nur vorübergehend beeinträchtigt wird. Als Beeinträchtigung des 
Kulturdenkmals ist dabei jede Beeinflussung seines Erscheinungs-
bildes anzusehen, die der aufgeschlossene Durchschnittsbetrachter 
als nachteilige Veränderung des Kulturdenkmals wahrnimmt, ohne 
dass diese Veränderung von besonderem Gewicht oder deutlich 
wahrnehmbar sein muss (vgl. VGH BW, Urteil vom 27. Juni 2005 
- 1 S 1674/04 - ESVGH 56, 23 und [...], Rn. 29). Eine derartige 
die Genehmigungsbedürftigkeit auslösende Beeinträchtigung des 
Erscheinungsbildes von Einzeldenkmal und Denkmalzone ist darin 
zu sehen, dass der den Belangen des Denkmalschutzes aufgeschlos-
sene Durchschnittsbetrachter die Photovoltaikanlage als Fremdkör-
per in ihrer durch die historische Bebauung geprägten Umgebung 
empfindet.

c. Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung kann indessen 
nicht erteilt werden, da dem Vorhaben Belange des Denkmalschut-
zes entgegenstehen (§ 13 Abs. 2 Nr. 1 DSchG) (aa.) und die bei der 
Entscheidung zu berücksichtigenden Gemeinwohlinteressen oder 
privaten Belange des Klägers nicht als so gewichtig angesehen wer-
den können, dass sie die Belange des Denkmalschutzes überwiegen 
(§ 13 Abs. 2 Nr. 2 DSchG) (bb.).

aa. Die Frage, ob Belange des Denkmalschutzes einem Vorha-
ben entgegenstehen, wird dabei maßgeblich davon bestimmt, unter 
welchen Gesichtspunkten die Denkmalwürdigkeit des Objektes an-
genommen wird. Die entsprechende Beurteilung muss kategoriena-
däquat erfolgen. Sie muss sich – auch im Hinblick auf die durch 

Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Eigentümerbefugnisse – an der für 
das Schutzgut maßgeblichen denkmalrechtlichen Bedeutungskate-
gorie orientieren (vgl. VGH BW, Urteil vom 27. Juni 2005, a.a.O., 
[...], Rn. 36; Urteil vom 10. Juni 2010 - 1 S 585/10 - VBIBW 2010, 
393 und [...], Rn. 21 f.; Viebrock, a.a.O., Teil E, Rn. 146). Bei An-
wendung einer kategorienadäquaten Betrachtungsweise stehen dem 
Vorhaben des Klägers Belange des Denkmalschutzes von erheb-
lichem Gewicht jedenfalls insoweit entgegen, als die Schutzwür-
digkeit des Denkmals aus städtebaulichen Gründen abgeleitet wird. 
Die städtebauliche Bedeutung des Anwesens des Klägers kommt 
in der ortsbildprägenden Funktion sowohl des Einzeldenkmals als 
auch der Denkmalzone zum Ausdruck. Gerade dieser Schauwert 
des durch die historische Bebauung geprägten Denkmalbereichs 
wird durch die zur Genehmigung gestellte Photovoltaikanlage aber 
in negativer Weise beeinträchtigt. Die Photovoltaikanlage dominiert 
aufgrund ihrer in der Umgebung historischer Bauten als besonders 
auffällig wahrgenommenen Ausgestaltung den optischen Eindruck 
sowohl des Einzelgebäudes als auch der Denkmalzone und wird 
so in besonders intensiver Weise als Störung wahrgenommen. Was 
die Gewichtung der Belange des Denkmalschutzes angeht, so ist zu 
berücksichtigen, dass der Denkmalzone einerseits eine besonders 
hohe Wertigkeit zukommt, die sie besonders empfindlich gegen stö-
rende Einflüsse macht. Die Denkmalzone Marktplatz Gau-Bickel-
heim ist in der Liste der Haager Konvention zum Schutz von Kul-
turgut bei bewaffneten Konflikten vom 14. Mai 1954 aufgeführt. 
Mit dieser Aufnahme in das Register wird zum Ausdruck gebracht, 
dass es sich bei der Denkmalzone um ein Kulturgut von hoher Be-
deutung handelt (Art. 8 Abs. 1 der Konvention). In Rheinland-Pfalz 
betrifft dies ungefähr 800 von etwa 45.000 Kulturdenkmälern. Hin-
zu kommt, dass das Anwesen des Klägers sich in exponierter Lage 
innerhalb des Ortskerns befindet, da es im Bereich der sich aus der 
Straße P ergebenden Blickachse liegt und von daher frühzeitig und 
besonders markant in Erscheinung tritt.

Im Hinblick auf die Beeinträchtigung der Denkmalzone insge-
samt kann sich der Kläger nicht darauf berufen, dass sein Anwe-
sen sich nicht zentral innerhalb der Denkmalzone befindet, sondern 
eine Randlage einnimmt. Hierzu ist wiederum auf die exponierte 
Lage des Anwesens zu verweisen sowie auf den Umstand, dass sich 
um das Anwesen des Klägers herum die für das dörfliche Leben in 
der Vergangenheit wichtigen Bezugspunkte der Denkmalzone wie 
das Rathaus, das Dorfgasthaus und das alte katholische Pfarrhaus 
befinden.

bb. Ergibt sich hiernach eine besonders schwerwiegende Beein-
trächtigung denkmalschutzrechtlicher Belange, so überwiegen die-
se Belange die privaten Interessen des Klägers sowie andere öffent-
liche Gemeinwohlerfordernisse. Der durch Art. 20 a GG normierte 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen entfaltet kein solches Ge-
wicht, dass er sich gegen die Belange des Denkmalschutzes im vor-
liegenden Fall durchsetzen würden. Zwar kann dieser Belang nicht 
von vornherein unberücksichtigt bleiben. Bei seiner Gewichtung ist 
jedoch zu beachten, dass die entsprechenden Vorschriften darauf 
ausgerichtet sind, die natürlichen Lebensgrundlagen insgesamt si-
cherzustellen. Die klimaökologischen Wirkungen, die der Einsatz 
von Photovoltaikanlagen gerade auf denkmalgeschützten Gebäu-
den erbringen kann, haben in ihrer Summe indes kein erhebliches 
Gewicht. Keinesfalls räumt Art. 20 a GG dem einzelnen Eigentü-
mer eine besondere gegenüber dem Denkmalschutzrecht durch-
schlagende Rechtstellung ein, Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien gerade auf seinem Grundstück zu verwirklichen. Zudem 
kann aus Art. 20 a GG nicht entnommen werden, welches Schutzni-
veau für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen erreicht wer-
den soll und wie dieses Ziel umzusetzen ist (vgl. Schulze-Fielitz, 
in: Dreier, GG, 2. Aufl. 2006 Art. 20 a Rn. 27 und 66). Die Belange 
des Denkmalschutzes erweisen sich hiernach im vorliegenden Fall 
als gewichtiger.

Dies gilt gleichermaßen, soweit die privaten Interessen des Klä-
gers betroffen sind. Er beruft sich letztlich darauf, durch die Nut-
zung erneuerbarer Energien Erlöse erzielen zu können und die 
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Energieversorgung seines Anwesens nach seinen Vorstellungen 
umzusetzen zu wollen. Insoweit greift indessen die Sozialbindung 
des Eigentums, aufgrund derer er es hinnehmen muss, dass ihm 
eine möglicherweise rentablere Nutzung seines Grundstücks wegen 
der Schutzwürdigkeit des Denkmals verwehrt wird (vgl. BVerfG, 
Beschluss vom 2. März 1999 -1 BvL 7/91 -, BVerfGE 100, 226 und 
[...], Rn. 84). Wegen des hohen Denkmalwertes kann dem privaten 
Interesse des Klägers wiederum kein solches Gewicht beigemessen 
werden, dass es die Belange des Denkmalschutzes überwöge.

Soweit der Kläger einwendet, das Verwaltungsgericht hätte der 
Klage wenigstens teilweise stattgeben und die Beklagte zur Geneh-
migung einer Photovoltaikanlage mit reduzierter Fläche verpflich-
ten müssen, kann dem ebenfalls nicht gefolgt werden. Einerseits 
hat der Kläger mit seinem Antrag eine bestimmte Ausgestaltung 
der Photovoltaikanlage zur Genehmigung gestellt, so dass es be-
reits an Anhaltspunkten fehlt, dass eine hinter diesem Antrag zu-
rückbleibende Genehmigung überhaupt seinem Willen entspräche. 
Andererseits spricht angesichts der hohen Gewichtung des Denk-
malwertes einiges dafür, dass auch eine Photovoltaikanlage mit ge-
ringerer Fläche denkmalschutzrechtlich nicht genehmigungsfähig 
wäre.

… [vom weiteren Abdruck wird abgesehen]. 

11. Kein Klagerecht Dritter gegen Kernbrennstoff-
Transporte

ADR; AtG 4 II Nr 3; AtG 4 II Nr 5; COTIF; GG 19 IV 1; 
GGBefG; GGVSE; GGVSEB; IAEA Regulations for the Safe 
Transport of Radioactive Material; Richtlinie 96/29/EURATOM; 
RID; StrlSchV; VwGO 113 I 4; VwGO 42 II

1. Die der Genehmigung zur Beförderung von Kernbrennstoffen 
zugrundeliegenden Vorschriften des § 4 Abs. 2 Nrn. 3 und 5 AtG 
sind nicht drittschützend.
2. Das Strahlenschutzkonzept der anzuwendenden gefahr-
gutrechtlichen Regelungen stellt generalisierend allein auf die 
Dosisleistung unmittelbar am und im Abstand von zwei Metern 
zum Transportbehälter ab.
3. Technische Einzelheiten des Versandstücks (hier: HAW-
Glaskokillen-Transportbehälter des Typs CASTOR) sind nicht 
Gegenstand des Beförderungsgenehmigungsverfahrens. Sie 
werden in einem gesonderten Versandstückmuster-Zulassungs-
verfahren abschließend geprüft.
(amtliche Leitsätze)
OVG Lüneburg, U. v. 30.08.2011 - 7 LB 59/09 -

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt die Feststellung, dass eine im Jahr 2003 erteilte atom-
rechtliche Beförderungsgenehmigung rechtswidrig gewesen ist.

Mit Bescheid vom 30. April 2003 genehmigte das Bundesamt für Strah-
lenschutz – BfS – der Beigeladenen die Beförderung von zwölf HAW(= 
High Active Waste)-Glaskokillen-Transportbehältern aus der Wiederaufar-
beitungsanlage der COGEMA in La Hague/Frankreich in das Transportbe-
hälterlager Gorleben. Glaskokillen enthalten die nicht wieder verwertbaren 
Spaltprodukte aus abgebrannten Kernbrennelementen. Sie werden in La 
Hague bei einer Temperatur von rund 1100 Grad mit einem Glasgranulat 
(Borosilikatglas) zu einer homogenen Glasmasse verschmolzen. Diese wird 
in einen zylindrischen Behälter aus Edelstahl gefüllt und erstarrt beim Ab-
kühlen, anschließend wird die HAW-Kokille mit einem Edelstahldeckel 
verschweißt, mit anderen Kokillen in Transport- und Lagerbehälter einge-
stellt und transportiert. Bei dem vom 10. bis 12. November 2003 durchge-
führten Transport kamen Transport- und Lagerbehälter des Typs CASTOR 
(Abkürzung für „cask for storage and transport of radioactive material“) der 

Baureihe HAW 20/28 CG zum Einsatz, die bis 2006 verwendet wurden. Seit 
2008 werden für den Transport von Glaskokillen Behälter anderen Typs, z. 
T. auch anderer Hersteller genutzt.

Entsprechend der Genehmigung wurden die CASTOR-Behälter zu-
nächst über das Eisenbahnnetz und dort, wo keine Bahnanlagen existieren, 
auf Straßen transportiert, so auf den letzten Kilometern zwischen der Um-
schlaganlage auf dem Bahnhof Dannenberg-Ost und dem Transportbehäl-
terlager Gorleben. Die Genehmigung ordnete Sicherungsmaßnahmen an 
gemäß der Sicherungskategorie II/Anforderungsstufe für bestrahlte Brenn-
elemente der SEWD-Richtlinie vom 28. Mai 1991, zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung des BMU vom 20. November 1997, bei Straßentranspor-
ten in Verbindung mit einem Schreiben des BfS vom 18. Januar 2000. Des 
Weiteren enthielt die Genehmigung Nebenbestimmungen, die ihrerseits auf 
weitere Unterlagen und gefahrgutrechtliche Vorschriften Bezug nahmen. In 
dem angefochtenen Bescheid ordnete das BfS die sofortige Vollziehung der 
Genehmigung an. Eine Rechtsbeeinträchtigung Dritter könne so gut wie 
ausgeschlossen werden, weil die zulässigen Grenzwerte sicher unterschrit-
ten würden. Mit Änderungsbescheid vom 13. Oktober 2003 wurde die Um-
firmierung zweier am Transport beteiligter Unternehmen nachvollzogen.

Die Klägerin ist Miteigentümerin eines von ihr bewohnten Hauses in 
F.. Das Grundstück liegt an einem am Fuß des Elbdeichs liegenden Weg, 
während die Landesstraße L 256, die bislang regelmäßig für den Straßen-
transport genutzt wurde, auf der Deichkrone verläuft. Die Entfernung zwi-
schen dem Wohngebäude und der Transportstrecke beträgt ca. 26 m. Das 
Wohn- und die benachbarten, ebenfalls in ihrem Miteigentum stehenden 
Grundstücke nutzt die Klägerin auf ca. 1,5 ha zur Selbstversorgung mit 
Obst, Salat, Eiern und Geflügel.

Mit Schreiben vom 05. November 2003 legte die Klägerin Widerspruch 
gegen die Transportgenehmigung ein und beantragte die Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung. Sie werde vor und während des Transports 
durch polizeiliche Maßnahmen in ihrer Bewegungsfreiheit beeinträchtigt 
und durch ständige Ausleuchtung des Grundstücks, mit hoher Geschwin-
digkeit auf dem Deich vorbeifahrende Polizeifahrzeuge und den Lärm tief-
fliegender Hubschrauber gestört. Die Genehmigung sei rechtswidrig, weil 
bei einem schweren Unfall mit einer Cäsium-Isotopenbelastung des Kno-
chenmarks und im unmittelbaren Unfallbereich mit Toten zu rechnen sei. 
Selbst bei einem Unfall in größerer Entfernung würden landwirtschaftlich 
genutzte Flächen so kontaminiert, dass die landwirtschaftliche Nutzung 
eingeschränkt oder eingestellt werden müsste. Die IAEO-Prüfbedingungen 
deckten lediglich 95 % der möglichen Transportunfälle ab. Die Sicherheits-
nachweise seien nicht ausreichend, die Stoßdämpfer der HAW-Behälter 
seien nicht in der Lage, den Transportbehälter im Bereich der Tragzapfen 
hinreichend zu schützen. An der Verladestation La Hague würden Au-
ßenkontaminationen festgestellt, die zu Schadstoffverwehungen auf dem 
Grundstück der Klägerin führen könnten, bei denen die maßgeblichen 
Strahlenschutzgrenzwerte bis zu einem Faktor 37 überschritten werden 
könnten. Die Transporte seien nicht hinreichend gegen Störmaßnahmen und 
Einwirkungen Dritter geschützt, dies gelte vor allem bei einem Angriff mit 
der Panzerfaust. 

Das BfS wies mit Widerspruchsbescheid vom 10. November 2003 den 
Widerspruch wegen des Fehlens einer die Klägerin schützenden Norm als 
unzulässig, hilfsweise als unbegründet zurück. Weder die Rechtsgrundla-
ge für die Beförderungsgenehmigung noch die Gefahrgutvorschriften, die 
Strahlenschutzverordnung oder das EU-Recht bezweckten den Schutz ge-
rade von Anwohnern der Transportstrecke. Die Unfallsicherheit der Trans-
portbehälter sei nach weltweit anerkannten Standards mit unterschiedlichen 
Nachweisverfahren geprüft worden. Ein Dichtungsversagen oder ein Aus-
tritt von radioaktiven Stoffen sei selbst bei schweren Unfällen nicht zu 
besorgen. Die in Verbindung mit dem Transport durchzuführenden Sicher-
heitsmaßnahmen trügen dazu bei, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit eines 
solchen Ereignisses sehr gering sei. Kontaminationsschutzmaßnahmen 
seien in den Nebenbestimmungen und Hinweisen angeordnet und gewähr-
leisteten die Einhaltung der einschlägigen Grenzwerte für die genehmigten 
Transporte. Auch zu Störungen und Einwirkungen Dritter existierten um-
fangreiche Sicherungsbestimmungen. Durch die technischen Eigenschaften 
der stahlummantelten Glaskokillen und die nach den Richtlinien getrof-
fenen Sicherungsmaßnahmen stellten in Zusammenhang mit den Schutz-
maßnahmen der Polizei sicher, dass es auch bei etwaigen schweren Sabo-
tageakten nicht zu einer erheblichen Freisetzung von radioaktiven Stoffen 
aus dem Versandstück kommen könne. Dieser Aussage lägen umfangreiche 
Beschussversuche mit Hohlladungsgeschossen an einem CASTOR-Behäl-
ter zugrunde, die von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit 
(GRS) durchgeführt worden seien. Ein gezielter Flugzeugabsturz, der auf-
grund der Größe und der Ortsveränderung des Ziels nur schwer zu reali-
sieren sei, sei experimentell geprüft und ausgeschlossen worden. Das BfS 
wies auch den von der Klägerin gestellten Antrag auf Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung zurück. 
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