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§ 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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bauplanungsrechtliche Zulässigkeit beurteilt sich hier gemäß § 29 Abs. 1 
BauGB nach § 30 BauGB. Der insoweit maßgebliche Bebauungsplan ent-
hält dabei sowohl Festsetzungen zur Art (§ 9 abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 BauGB, 
hier: Eingeschränktes Gewerbegebiet – GEe 1 –) als auch zum Maß der 
baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 BauGB, § 16 Abs. 3, §§ 16–20 
BauNVO). Aus der getroffenen Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung 
kann der Antragsteller weder einen Gebietswahrungsanspruch noch einen 
sogenannten übergreifenden Gebietswahrungsanspruch herleiten, denn sein 
Grundstück befindet sich weder im Bebauungsplangebiet noch liegt der 
Vorhabenstandort außerhalb des Baugebiets (vgl. auch SächsOVG, Beschl. 
v. 12. Juli 2010 – 1 B 111/10 –, m. w. N.).

Der Gebietsbewahrungsanspruch gibt den Eigentümern von Grundstü-
cken in einem durch Bebauungsplan festgesetzten Baugebiet (§ 9 Satz 1 Nr. 
1 BauGB, § 1 Abs. 3 BauNVO) das Recht, sich gegen hinsichtlich der Art 
der baulichen Nutzung nicht zulässige Vorhaben zur Wehr zu setzen. Der 
Anspruch resultiert daraus, dass Baugebietsfestsetzungen kraft Gesetzes 
dem Schutz aller Eigentümer der in dem Gebiet gelegenen Grundstücke 
dienen. Die weit reichende nachbarschützende Wirkung beruht auf der Er-
wägung, dass die Grundstückseigentümer durch die Lage ihrer Anwesen in 
demselben Baugebiet zu einer Gemeinschaft verbunden sind, bei der jeder in 
derselben Weise berechtigt und verpflichtet ist. Im Hinblick auf diese wech-
selseitig wirkende Bestimmung von Inhalt und Schranken des Grundeigen-
tums (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) hat jeder Eigentümer – unabhängig von ei-
ner konkreten Beeinträchtigung – das Recht, sich gegen eine Umwandlung 
des Gebiets durch Zulassung einer gebietsfremden Nutzung zur Wehr zu 
setzen (BVerwG, Urt. vom 16. September 1993, BVerwGE 94, 151, und v. 
23. August 1996, BVerwGE, 101, 364; BayVGH, Beschl. v. 24. März 2009 
– 14 CS 08.3017 –, juris Rn. 29). Da der Gebietsbewahrungsanspruch auf 
der durch eine Baugebietsfestsetzung wechselseitigen Eigentumsbindung 
beruht, kann er einem Eigentümer, dessen Grundstück sich außerhalb des 
Baugebiets befindet, nicht zustehen. Jedoch kann die Gemeinde mit einer 
Baugebietsfestsetzung auch den Zweck verfolgen, Nachbarn außerhalb des 
Baugebiets einen Anspruch auf Gebietserhaltung zu geben. Ob einer Bau-
gebietsfestsetzung eine derartige über die Gebietsgrenze hinausreichende 
drittschützende Wirkung zukommt und damit den Nachbarn des Baugebiets 
ein sogenannter baugebietsübergreifender Gebietsbewahrungsanspruch zu-
steht, hängt davon ab, ob sich der Begründung des Bebauungsplans oder 
anderen Unterlagen des Planaufstellungsverfahrens ein entsprechender Pla-
nungswille der Gemeinde entnehmen lässt (BayVGH, Beschl. v. 24. März 
2009, a. a. O., m. w. N.). Dabei kann jedoch auch dieser Anspruch nur ver-
letzt sein, wenn im benachbarten Baugebiet ein der Nutzungsart nach unzu-
lässiges Vorhaben zugelassen wird. Der Antragsteller kann sich im Zusam-
menhang mit einem Gebietswahrungsanspruch oder einem übergreifenden 
Gebietswahrungsanspruch jedoch nicht gegen Festsetzungen wenden, die 
das Maß der baulichen Nutzung betreffen (BVerwG, Urt. v. 16. September 
1993, a. a. O.; BayVGH, Beschl. v. 24. März 2009, a. a. O.).

Daran gemessen scheidet ein Gebietswahrungsanspruch aus, denn das 
Grundstück des Antragstellers liegt außerhalb des mit dem Bebauungsplan 
festgesetzten Baugebiets. Für einen übergreifenden Gebietswahrungsan-
spruch ist ferner nichts ersichtlich; es lässt sich nämlich nach dem derzei-
tigen Erkenntnisstand bereits nicht feststellen, dass der Antragsgegner im 
Verfahren um die Aufstellung des Bebauungsplans zugunsten des Grund-
stücks des Antragstellers einen Gebietserhaltungsanspruch festsetzen 
wollte. Im Übrigen handelt es sich hinsichtlich der Art der Festsetzung bei 
dem Vorhaben um ein der Nutzungsart nach zulässiges Vorhaben, denn 
nach Nr. 1.2 der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans sind in dem 
eingeschränkten Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO die in Absatz 2 Nr. 1 
genannten Gewerbebetriebe aller Art zulässig, soweit nicht die in Nr. 1.1.5 
genannten Nutzungen betroffen sind. Der hier streitgegenständliche Solar-
park (Fotovoltaikanlage) zur Energieerzeugung stellt einen solchen Gewer-
bebetrieb dar (vgl. BayVGH, Beschl. v. 7. Dezember 2010 – 15 CS 10.2432 
–, juris Rn. 11). Für die Annahme eines Gewerbebetriebs, der Begriff ist hier 
weit zu verstehen, genügt die selbständig ausgeübte gewerbliche Tätigkeit, 
die auf eine gewisse Dauer angelegt ist und die mit der Absicht der Gewinn-
erzielung als Hauptzweck ausgeübt wird (vgl. Fickert/Fieseler, BauNVO, 
11. Aufl., § 8 Rn. 5 und § 2 Rn. 24 m. w. N.). Der Zulässigkeit des Vorha-
bens in dem eingeschränkten Gewerbegebiet steht dabei auch nicht § 11 
Abs. 2 BauNVO entgegen. Nach der Vorschrift müssen Anlagen, die der 
Nutzung der Sonnenenergie dienen, nicht in einem Sondergebiet angesie-
delt werden. Die Sondergebietsfestsetzung erfolgt vielmehr, wenn sich das 
Gebiet wesentlich von den Baugebieten in den §§ 2 – 10 BauNVO unter-
scheidet (§ 11 Abs. 1 BauNVO). Das bedeutet aber nicht, dass die einzelnen 
Anlagen nur in den beispielhaft in § 11 Abs. 2 BauNVO genannten Gebieten 
zulässig sind, sondern diese können entgegen der Auffassung des Antrag-
stellers auch in den Baugebieten gemäß der §§ 2 – 9 BauNVO zulässig sein 
(vgl. Fickert/Fieseler a. a. O., § 11 Rn. 1).

Des Weiteren wird der Antragsteller durch Festsetzungen hinsichtlich des 
Maßes der baulichen Nutzung im streitgegenständlichen Bebauungsplan 
nicht in nachbarschützenden Rechten verletzt. Anders als bei der Festset-
zung der Nutzungsart haben Festsetzungen hinsichtlich des Maßes der bau-
lichen Nutzung grundsätzlich bereits keine nachbarschützende Funktion. 
Denn solche Abweichungen bewirken keine „schleichende Verfremdung“ 
des Baugebiets. Sie lassen in der Regel vielmehr den Gebietscharakter un-
berührt und haben nur Auswirkungen auf das Baugrundstück und die un-
mittelbar anschließenden Nachbargrundstücke (vgl. BVerwG, Beschl. v. 23. 
Juni 1995, BauR 1995, 823, m. w. N.). Soweit der Antragsteller geltend 
macht, dass von dem Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen ausgin-
gen, ist für eine Verletzung gegen des Gebots der Rücksichtnahme (§ 15 
Abs. 1 Satz 2 BauNVO) nichts ersichtlich. Es bestehen weder greifbare An-
haltspunkte dafür, dass von den Modulen zu Lasten des Antragstellers eine 
Blendwirkung ausgeht (dies dürfte vielmehr aufgrund der Entfernung des 
Wohngebäudes des Antragstellers zur Anlage nicht möglich sein) noch da-
für, dass eine Beeinträchtigung – wie vom Antragsteller behauptet – durch 
Elektrosmog anzunehmen wäre. Die Anlage ist entsprechend des Stands der 
Technik zu betreiben (vgl. u. a. §§ 3 und 4 der 26. BImSchV); außerdem 
geht nach der Einschätzung der unteren Immissionsschutzbehörde vom 5. 
Januar 2012 von den durch Gleichstrom erzeugten statischen magnetischen 
Feldern keine Gesundheitsgefahr aus. Dieser fachbehördlichen Einschät-
zung ist der Antragsteller bereits nicht substantiiert entgegen getreten.

[…]

16. Zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen bei der 
Genehmigung von Windenergieanlagen (Rotmilan, 
Schwarzstorch, Fledermäuse)

BauGB § 35 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 5 Satz 2 und 3; BImSchG § 6 Abs. 1 
Nr. 2, § 12 Abs. 1 Satz 1; BNatSchG § 15 Abs. 6 Satz 1 und 2, § 44 
Abs. 1 Nr. 1; NAGBNatschG § 6 Abs. 1 Satz 1

1. Starre Abstandskriterien, wie sie z.B. dem sog. NLT-Papier 
zugrunde liegen, sind nicht geeignet, eine Betrachtung der Raum-
nutzung der betroffenen Vogelarten im Einzelfall zu ersetzen.
2. Die Annahme, von WEA gehe eine signifikant erhöhte Kol-
lisionsgefahr für den Schwarzstorch aus, erscheint insgesamt 
nicht vertretbar.
3. Betriebszeitenbeschränkungen zugunsten von Fledermäusen 
sind nur zulässig, wenn die WEA im Bereich bedeutender Jag-
dhabitate oder Flugrouten stehen.
(Leitsätze der Redaktion)
VG Hannover, U. v. 22.11.2012 – 12 A 2305/11 (nicht 
rechtskräftig) 

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt immissionsschutzrechtliche Genehmigungen zur Er-
richtung und zum Betrieb von vier Windenergieanlagen ohne Beschränkung 
der Betriebszeiten. Unter dem 25.04.2009 beantragte die Klägerin die Er-
teilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung 
und zum Betrieb von vier Windenergieanlagen des Typs Enercon E-82 mit 
einer Nennleistung von 2.000 kW und Nabenhöhen zwischen rund 78 m 
und 98 m. Der Rotordurchmesser beträgt jeweils 82 m. Die vier Anlagen 
sollen im Außenbereich des Beigeladenen, und zwar in einer west-östlich 
verlaufenden und rund 1.500 m breiten Reihe auf der südlich des Ortsteils 
B gelegenen Anhöhe mit dem Namen R errichtet werden. Die unmittelbare 
Umgebung der Anlagen wird ackerbaulich genutzt. Westlich der geplanten 
Anlagen gibt es bereits eine Windenergieanlage.

Unter dem 16.06.2011 erteilte der Beklagte der Klägerin eine immissions-
schutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung der drei westlich gelegenen 
Windenergieanlagen. Die Genehmigung enthält unter anderem folgende als 
Nebenbestimmungen gemäß § 12 BlmSchG bezeichnete Einschränkungen:

Bedingungen
11.1.1.1. Vor Baubeginn ist durch Vorlage einer unbefristeten selbst-

schuldnerischen Bankbürgschaft über 350.000 EUR (WEA 1: 157.000,- 
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