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2. Inhalt der einstweiligen Anordnung
Das Gericht entscheidet nach freiem Ermessen, welche Anordnung zur Erreichung des 56
Zwecks erforderlich ist (§ 123 III VwGO i.V. m. § 938 I ZPO). Es kann Zwischenregelungen treffen, die im Gesetz nicht (ausdrÏcklich) vorgesehen sind, wie in dem vorgenannten
Beispiel, dass statt eines Schlussabnahmescheins nur eine Bescheinigung Ïber den gegenwÌrtigen Stand des Bauabnahmeverfahrens erteilt werden soll. Das Gericht ist bei der Auswahl der AnordnungsmaÞnahmen nicht an den Antrag des Antragstellers gebunden; es
muss sich aber im Rahmen dessen halten, was der Antragsteller als Streitgegenstand angegeben hat. Betrifft das Hauptverfahren die Stundung von Abgaben, so kann nicht im
Eilverfahren ein Teilerlass angeordnet werden. Das Gericht kann aber die einstweilige Anordnung von einer Sicherheitsleistung abhÌngig machen, z. B. von der Vorlage einer
BankbÏrgschaft, oder die Anordnung befristen. Die MaÞnahme muss so sein, dass sie den
Antragsgegner nicht mehr als erforderlich belastet. GenÏgt die Stundung eines Teilbetrages, so ist es verfehlt, eine Stundung der Gesamtforderung anzuordnen.
Eine wesentliche EinschrÌnkung erfÌhrt die richterliche Gestaltungsfreiheit durch das 57
Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache, welches aber nicht uneingeschrÌnkt gilt.
Leitend ist der Gedanke, dass der streitige Anspruch fÏr die Dauer des Hauptsacheverfahrens vor einer Entwertung durch Zeitablauf geschÏtzt und damit der Rechtsstreit offen
gehalten wird (VGH Mannheim DVBl 1984, 276). Deshalb soll die einstweilige Anordnung
keine vollendeten Tatsachen schaffen. Dies bedeutet z. B. fÏr das Baugenehmigungsverfahren, dass eine Verpflichtung der BauaufsichtsbehÎrde zur Erteilung einer Baugenehmigung im Wege einstweiliger Anordnung grundsÌtzlich unzulÌssig ist (OVG LÏneburg
NVwZ 1994, 80) und allenfalls bei einer Anlage in Betracht kommen kann, die auch auf
Zeit gestattet werden darf und aus leicht zu beseitigenden oder wiederverwendbaren Teilen zu errichten ist (OVG LÏneburg BRS 35 Nr. 174 S. 317). Auch die Anordnung zum Erlass einer nur vorlÌufigen Baugenehmigung nimmt das Ergebnis der Klage vorweg. Sie
vermittelt dem Antragsteller fÏr die Dauer des Hauptsacheverfahrens die Rechtsposition,
die er dort erstreiten will. Aber nicht jede interimistische Befriedung ist mit Blick auf den
Hauptsacherechtsstreit unzulÌssig. Liegen Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund
vor, dann muss die einstweilige Anordnung auch ergehen, falls ohne sie schwere und unzumutbare, anders nicht abwendbare Nachteile fÏr den Antragsteller entstÏnden, zu deren
nachtrÌglicher Beseitigung die Entscheidung im Klageverfahren nicht mehr in der Lage
wÌre (BVerfG NJW 1989, 827). Die GewÌhrung effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 IV GG)
gilt auch hier. Sie nÎtigt allerdings zu einer Vorausbeurteilung der Rechtslage in einem
solchen MaÞe, dass der Erfolg in der Hauptsache mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben
ist. Sonst darf das Fehlentscheidungsrisiko nicht dem Antragsgegner oder einem Dritten
aufgebÏrdet werden.
3. Schadensersatzpflicht des Antragstellers
Zum Ausgleich fÏr das Fehlentscheidungsrisiko, welches der Antragsgegner bei Statt- 58
gabe eines Anordnungsantrages zu tragen hat, steht ihm nach § 123 III VwGO i.V. m.
§ 945 ZPO ein Anspruch auf Schadensersatz fÏr den Fall zu,
^ dass sich der Erlass der einstweiligen Anordnung als von Anfang an ungerechtfertigt erweist oder
^ dass die einstweilige Anordnung aufgehoben wird, weil der Antragsteller der Anordnung des Gerichts, Klage zu erheben, nicht nachgekommen ist.

Zu ersetzen ist der Schaden, der dem Antragsgegner entstanden ist, weil er die einstweilige Anordnung befolgt hat (NÌheres bei Finkelnburg/Jank, Rdn. 573 ff.). Der Anspruch ist
im Zivilrechtsweg geltend zu machen (so jedenfalls BGH NJW 1981, 349 in BestÌtigung
seiner bisherigen Rspr.). Im Bereich des Îffentlichen Nachbarrechts kÎnnten diese SchadensersatzansprÏche erheblich an Bedeutung gewinnen, wenn beispielsweise dem von
einer einstweiligen Anordnung betroffenen Bauherrn, dem die BauaufsichtsbehÎrde die
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WeiterfÏhrung seines Baues vorlÌufig untersagen musste, ein Ersatzanspruch gegen den
Nachbarn zustÏnde, der die vorlÌufige Regelung herbeigefÏhrt hat. Nach stÌndiger Rechtsprechung des BGH (a.a.O.) ist jedoch der Beigeladene (hier der Bauherr) nicht anspruchsberechtigt und die BauaufsichtsbehÎrde als Antragsgegner hat i. d. R. keinen Schaden erlitten.
IV. Einstweilige Anordnung im Normenkontrollverfahren nach § 47 VI VwGO
59

Zur Abwehr schwerer Nachteile oder wenn dies aus anderen wichtigen GrÏnden dringend geboten ist, kann in Normenkontrollverfahren das Gericht der Hauptsache nach § 47
VI VwGO auf Antrag eine einstweilige Anordnung erlassen. Bei dieser Entscheidung ist
eine mit Blick auf die demokratische Legitimation des Normgebers und die regelmÌÞig
weitreichenden Folgen der Entscheidung an den GrundsÌtzen des § 32 BVerfGG orientierte InteressenabwÌgung unter Anlegung eines strengen MaÞstabes vorzunehmen. Da
die Anforderungen sehr hoch sind (BVerwG NVwZ 1998, 1065), spielen einstweilige Anordnungen nach § 47 VI VwGO in der Praxis nur eine geringe Rolle. Gegenstand des Verfahrens ist die AuÞervollzugsetzung einer Norm, nicht die Unterlassung einer MaÞnahme
in Vollzug der Norm (OVG MÏnster BRS 32 Nr. 25 S. 62); denn die EilanordnungsmÎglichkeit besteht nur mit Blick auf die Hauptsache. Das bedingt zum einen, dass der Bebauungsplan (auf ihn beschrÌnkt sich vorliegend die Darstellung) schon verkÏndet sein muss
(h. M. vgl. u. a. VGH MÏnchen NVwZ-RR 2000, 469 m. w. Nachw.; OVG Bautzen BauR
1998, 513; a. A. neigt OVG Schleswig NVwZ 1994, 917 zu). Folglich kann die Gemeinde
einer Eilentscheidung nach § 47 VI VwGO dadurch entgehen, dass sie den Bebauungsplan
im Aufstellungsverfahren belÌsst und Ïber § 33 BauGB faktisch vollzieht. Der Nachbar ist
dann auf den vorlÌufigen Rechtsschutz nach §§ 80 a, 80 oder § 123 VwGO beschrÌnkt. In
diesen Verfahren kann jedoch geltend gemacht werden, dass BebauungsplanentwÏrfe, die
nach dem Willen der Gemeinde im Stadium der Planaufstellung verbleiben und nicht in
Kraft gesetzt werden sollen, als sog. ,,SchubladenplÌne`` nicht geeignet sind, Grundlage fÏr
die Zulassung eines Bauvorhabens nach § 33 BauGB zu sein. AuÞerdem kann der Antragsteller im Rahmen des Individualrechtsschutzes rÏgen, dass der Bebauungsplanentwurf an
beachtlichen formellen oder materiellen Fehlern leidet, die im Rahmen des § 33 BauGB
inzident zu prÏfen sind. Dabei ist als gesetzlich gewollte BeschrÌnkung des Rechtsschutzes
hinzunehmen, dass Antragsteller im Rahmen des Individualrechtsschutzes i. d. R. nur gegen Baugenehmigungen von benachbarten Vorhaben und nicht gegen alle Vorhaben im
Gebiet des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans vorgehen kÎnnen (VGH MÏnchen
NVwZ-RR 2000, 469). Im Falle einer im Bebauungsplanentwurf vorgesehenen verkehrlichen ErschlieÞungsanlage bleibt nur die MÎglichkeit, gegen die DurchfÏhrung der StraÞenbauarbeiten mit der Unterlassungsklage vorzugehen und um einstweiligen Rechtsschutz nach § 123 VwGO vor dem Verwaltungsgericht nachzusuchen, falls eine besondere
Dringlichkeit besteht. Die AbhÌngigkeit von der Hauptsache bedingt zum anderen, dass
der Erlass einer Baugenehmigung oder einer Baueinstellungsanordnung nicht nach § 47
VI VwGO zu erzwingen ist, weil das GewÏnschte zwar die Folge einer NichtigkeitserklÌrung des Bebauungsplanes sein kÎnnte, aber nicht selbst der Regelung im Normenkontrollverfahren unterliegt.
60
Eine Besonderheit besteht nach dem Recht der offenen VermÎgensfragen. Hier kann
der Anmelder eines Anspruchs auf RÏckÏbertragung eines in der ehemaligen DDR belegenen GrundstÏcks schon gegen den beschlossenen, nicht notwendig auch genehmigten
Vorhaben- und ErschlieÞungsplan vorgehen, durch den das RÏckÏbertragungsverfahren nach dem VermÎgensgesetz ausgesetzt wird (§ 18 VI InVorG; s. K 4. III. 1.).
61
Der Antragsgegner ist mit dem der Hauptsache identisch; der Eilantrag kann nicht
gegen jeden gerichtet werden, der die umstrittene Norm anzuwenden hat (so jedoch VGH
Mannheim NJW 1977, 1212 m. Anm. v. Bickel, S. 1934). Andernfalls wÌre die AkzessorietÌt
des Eilverfahrens im VerhÌltnis zur Hauptsache aufgehoben. Das Anordnungsverfahren
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wird nur auf Antrag eingeleitet, so dass von Amts wegen eine vorlÌufige MaÞnahme zum
gemeinen Wohl nicht statthaft ist. Mithin darf nicht mehr und nichts anderes zugesprochen werden, als im Hauptsacheverfahren zu erreichen ist.
Der Anordnungsantrag kann vor und wÌhrend des Normenkontrollverfahrens gestellt
werden. Es besteht aber kein BedÏrfnis, Ïber einen Eilantrag zu entscheiden, wenn sich
der Antragsteller nicht gleichzeitig auch dem Risiko eines Unterliegens im Normenkontrollverfahren aussetzt. Anderes gilt im Verfahren nach § 18 VI InVorG (s. o. Rdn. 60). Die
in Normenkontrollverfahren geltende Antragsfrist wirkt sich auch auf die GewÌhrung
vorlÌufigen Rechtsschutzes aus (vgl. K 4. III. 2.)
Antragsbefugt ist im Hinblick auf die AkzessorietÌt des Eilverfahrens, wer auch im
Hauptsacheverfahren nach § 47 II 1 VwGO antragsbefugt ist, also jede natÏrliche oder juristische Person, die eine Rechtsverletzung geltend machen kann, und jede BehÎrde (s. K
4. III. 1.). Die ErgÌnzungsfunktion des Anordnungsverfahrens bringt es allerdings mit sich,
dass eine einstweilige Anordnung nur in Betracht kommt, wenn die kÏnftige Entscheidung im Normenkontrollverfahren der Sicherung bedarf. Sie kann folglich nur ergehen,
wenn die Gefahr besteht, dass vor der Entscheidung in der Hauptsache vollendete Tatsachen geschaffen werden (vgl. zur rechtsÌhnlichen Vorschrift in § 32 BVerfGG Maunz/
Schmidt-Bleibtreu/Klein/Ulsamer/Bethge/Winter, BVerfGG § 32 Rdn. 5). Fehlt es an einer
Beschwer des Antragstellers, die einer vorlÌufigen Regelung bedÏrftig wÌre, so ist der
Antrag unzulÌssig (BVerfGE 16, 238). Das kann der Fall sein, wenn derzeit oder bis zur
Entscheidung in der Hauptsache in Bezug auf das GrundstÏck des Antragstellers oder die
unmittelbare Umgebung weder rechtliche noch tatsÌchliche VerÌnderungen beabsichtigt
sind (OVG MÏnster BauR 1981, 545). FÏr eine AuÞervollzugsetzung fehlt das RechtsschutzbedÏrfnis, wenn sie dem Antragsteller aktuell nichts nÏtzt. Da eine vorlÌufige
AuÞervollzugsetzung nur die kÏnftige Anwendung der Norm verbietet (vgl. Rdn. 69),
diese aber weder rÏckwirkend oder vorlÌufig fÏr unwirksam erklÌrt noch ^ wie auch die
Entscheidung in der Hauptsache ^ in den Bestand der auf ihrer Grundlage bereits erlassenen Verwaltungsakte eingreift oder deren Ausnutzung durch den BegÏnstigten verbietet
(OVG LÏneburg BauR 2005, 532), hindert sie beispielsweise im Nachbarstreit nicht den
Bauherrn, von einer auf der Grundlage des umstrittenen Bebauungsplanes bereits erteilten
Baugenehmigung Gebrauch zu machen, und wÌre auch in einem Verfahren nach § 80 a
VwGO ohne Belang. Gleiches gilt mit Blick auf einen bereits ergangenen planungsrechtlichen Vorbescheid: Die Baugenehmigung darf auch bei AuÞervollzugsetzung des Bebauungsplanes fÏr ein dem Vorbescheid entsprechendes Vorhaben aus planungsrechtlichen
GrÏnden nicht versagt werden (OVG MÏnster NVwZ 1997, 1006).
Die Gefahr allein, dass bis zur Normenkontrollentscheidung vollendete Tatsachen geschaffen werden und dass die so gestalteten VerhÌltnisse festgeschrieben sind, rechtfertigt
den Erlass einer einstweiligen Anordnung noch nicht (im Grundsatz a. A. OVG MÏnster
NJW 1980, 1014). Die mÎgliche Sicherstellung des Vollzuges der Endentscheidung im
Normenkontrollverfahren ergibt das spezielle RechtsschutzbedÏrfnis fÏr das Anordnungsverfahren. Daneben mÏssen die Tatbestandsmerkmale des § 47 VI VwGO erfÏllt sein, um
den Erlass der Eilentscheidung zu rechtfertigen: Diese erfordern, dass der Erlass einer
einstweiligen Anordnung zur Abwehr schwerer Nachteile oder aus anderen wichtigen
GrÏnden dringend geboten ist.
Um festzustellen, wann ein schwerer Nachteil droht, ist zunÌchst zu sehen, dass der
Begriff des Nachteils auf abwÌgungserhebliche Interessen zielt. Diese werden durch einen
vorzeitigen Normenvollzug schwer betroffen, wenn die Vollzugsfolgen den Antragsteller
empfindlich beeintrÌchtigen wÏrden. Die Auswirkungen mÏssen nicht unzumutbar sein;
denn besonders schwere Nachteile werden nach dem Gesetzeswortlaut nicht verlangt.
Schwer in diesem Sinne ist beispielsweise
^ der Verlust der wirtschaftlichen Existenz,
^ die erhebliche Belastung mit Verkehrsimmissionen, falls die angegriffene StraÞenplanung vorzeitig
zur AusfÏhrung gelangen soll (OVG Saarlouis BRS 42 Nr. 34 S. 95),
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^ die Pflicht, als Inhaber einer emittierenden Fabrik erhÎhte RÏcksichtnahme auf heranrÏckende
Bebauung Ïben zu mÏssen (OVG LÏneburg BRS 39 Nr. 44 S. 95),
^ die Zumutung, als EigentÏmer eines Einfamilienhauses ein GroÞbauvorhaben auf dem NachbargrundstÏck hinnehmen zu sollen (OVG MÏnster NJW 1980, 1014).

Hingegen werden die Interessen des Bauherrn nicht schwer getroffen, wenn sein Bauvorhaben durch den angegriffenen Bebauungsplan verzÎgert wird. Die finanziellen Verluste muss er einkalkulieren, wenn er einVorhaben gegen den Plan durchsetzen will (OVG
MÏnster BRS 33 Nr. 24 S. 66, a. A. DÏrr, S. 134). Ohnehin genÏgt die Betroffenheit in ausschlieÞlich wirtschaftlichen Interessen nicht.
66
Die anderen wichtigen GrÏnde mÏssen in ihrer Tragweite den schweren Nachteilen
entsprechen, unterscheiden sich von diesen aber dadurch, dass sie keine subjektive Betroffenheit voraussetzen. Sie haben unerwÏnschte Folgen des Normenvollzuges zum Gegenstand, welche mit irgendwelchen Interessen der Allgemeinheit nicht in Einklang stehen
(Erichsen/Scherzberg, DVBl 1987, 174). Zu denken ist etwa an Belange des Umweltschutzes,
der Denkmalspflege, der Volkswirtschaft oder daran, dass in der Úffentlichkeit so erhebliche Zweifel an der GÏltigkeit der angegriffenen Norm bestehen, dass ein AuÞeranwendungssetzen dem Îrtlichen Rechtsfrieden dienen kÎnnte (BVerfGE 11, 309). Auch die Verhinderung der Schaffung vollendeter, kaum mehr rÏckgÌngig zu machender Tatsachen im
Falle der gerichtlichen NichtigerklÌrung eines Bebauungsplanes bis zur Rechtskraft der
Entscheidung kann einen anderen wichtigen Grund darstellen (VGH Kassel NVwZ-RR
2000, 65). Da es sich um objektive GrÏnde handelt, kÎnnen sie nicht dem Antragsteller zugute kommen, der im Normenkontrollverfahren auf das Vorliegen einer Rechtsbetroffenheit angewiesen ist (VGH Mannheim NVwZ-RR 1998, 421). Die anderen wichtigen
GrÏnde vermitteln also nur der BehÎrde, die einen Normenkontrollantrag stellen darf, die
spezielle, fÏr sie im Eilverfahren erforderliche Antragsbefugnis (anders VGH Kassel
NVwZ-RR 1991, 590). Der Einzelne hingegen, sei es als natÏrliche oder als juristische
Person, kann ohne eigene schwere Betroffenheit keinen Normenvollzug vorlÌufig aufhalten.
67
Der Erlass einer einstweiligen Anordnung muss darÏber hinaus dringend geboten
sein. Um dies festzustellen, ist das AuÞervollzugsetzen der Norm (mit ihren Folgen) gegen die Folgen ,,vorlÌufiger`` GÏltigkeit abzuwÌgen. Die Erfolgsaussichten im Hauptverfahren bleiben dabei auÞer Betracht, es sei denn, der Normenkontrollantrag ist offensichtlich aussichtslos ^ dann ist auch eine Eilentscheidung nicht nÎtig (vgl. die Nachw. bei
Erichsen/Scherzberg, DVBl 1987, 175). Ansonsten sind in die AbwÌgung etwa einzustellen
^ das Interesse des Antragstellers, den Eintritt vollendeter Tatsachen zu verhindern,
^ das Interesse der Gemeinde, dass ihre stÌdtebauliche Entwicklung nach MaÞgabe ihrer Bauleitplanung mÎglichst ungehindert Fortgang nehmen kann,
^ das gemeindliche Interesse, keinen Verlust an politischem Ansehen zu erleiden, der der kommunalen Selbstverwaltung abtrÌglich sein kÎnnte,
^ das Interesse der vom Plan begÏnstigen Bauherrn, ihr Bauvorhaben alsbald nach plankonformer
Baugenehmigung verwirklichen zu kÎnnen,
^ das Interesse anderer PlanbegÏnstigter, dass die rechtliche Absicherung der den Bodenwert bestimmenden Faktoren nicht ins Zwielicht gerÌt.

68

Nach der Zusammenstellung des AbwÌgungsmaterials ist ein Folgenvergleich angezeigt, in dem die denkbaren Nachteile gegenÏbergestellt werden, die eintreten kÎnnten,
wenn die einstweilige Anordnung nicht erginge, der Normenkontrollantrag in der Hauptsache aber Erfolg hÌtte, bzw. wenn ein Bebauungsplan, der sich als gÏltig erwiese, vorlÌufig auÞer Vollzug gesetzt wÏrde. Stellt sich als Ergebnis dieses AbwÌgens ein Vorrang des
Anordnungsinteresses heraus, so ist der Erlass der einstweiligen Anordnung zwar geboten,
aber noch nicht dringend i. S. von § 47 VI VwGO. Dies ist erst dann der Fall, wenn die fÏr
eine einstweilige Anordnung sprechenden GrÏnde so schwer wiegen, dass deren Erlass
unabweisbar erscheint. Die zwingende Notwendigkeit fehlt i. d. R., wenn der Antragsteller in ausreichendem MaÞe Rechtsschutz in einzelaktbezogenen Rechtsbehelfen finden
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kann, vornehmlich also in den baunachbarlichen Verfahren gem. §§ 80, 80 a oder 123
VwGO (OVG MÏnster NVwZ 1997, 1006;VGH Mannheim DÚV 1997, 556; a. A.VGH Kassel DVBl 1989, 887 und NVwZ-RR 1991, 591;VGH MÏnchen BayVBl 2000, 628; OVG LÏneburg NVwZ 2002, 109). Zielt etwa der Anordnungsantrag nach § 47 VI VwGO auf die
Verhinderung eines konkreten Bauvorhabens und werden nur Nachteile geltend gemacht,
die sich aus dem Vollzug einer Baugenehmigung ergeben kÎnnen, schlieÞt die MÎglichkeit vorlÌufigen Rechtsschutzes nach §§ 80 a III, 80 V VwGO den Erlass einer einstweiligen Anordnung grundsÌtzlich aus (VGH Mannheim DÚV 1997, 556). Dies gilt auch dann,
wenn dem Antragsteller (z. B. als Mieter) fÏr ein solches Verfahren die erforderliche Antragsbefugnis fehlt. Denn in diesem Fall kann er die Verwirklichung des Bauvorhabens
auch dann nicht verhindern, wenn die angefochtene Satzung fÏr nichtig erklÌrt werden
sollte. Die Baugenehmigung wÌre dann zwar objektiv rechtswidrig. Mangels Rechtsverletzung hÌtten Widerspruch und Klage aber keinen Erfolg. Auch § 47 V 3 i.V. m. § 183
Satz 2 VwGO hilft nicht weiter, da das Gebrauchmachen von einer Baugenehmigung
nicht unter den Begriff der (behÎrdlichen) Vollstreckung i. S. der Vorschrift fÌllt (VGH
Mannheim DÚV 1997, 556). Die Voraussetzungen fÏr den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 47 VI VwGO sind regelmÌÞig auch nicht gegeben, wenn der Vollzug des Bebauungsplans keiner Baugenehmigung bedarf, da in diesem Fall die MÎglichkeit einstweiligen Rechtsschutzes nach § 123 VwGO besteht (VGH Mannheim DÚV 1997, 1065; a. A.
OVG MÏnster BauR 1996, 826; VGH MÏnchen BauR 1999, 1275). Dadurch droht kein unangemessenes Rechtsschutzdefizit. Denn das Gebot der GewÌhrung effektiven Rechtsschutzes erfordert in diesem Fall den Erlass einer einstweiligen Anordnung zugunsten des
Nachbarn grundsÌtzlich bereits dann, wenn das Vorhaben gegen Îffentlich-rechtliche
nachbarschÏtzende Vorschriften verstÎÞt und hierdurch geschÏtzte Belange des Nachbarn
mehr als nur geringfÏgig berÏhrt werden (zum Freistellungsverfahren vgl. A I. a). Die
Verweisung auf die spezielleren RechtsschutzmÎglichkeiten kann jedoch im Einzelfall unzumutbar sein, etwa wenn es sich um ein grÎÞeres Bebauungsplangebiet handelt mit der
Folge, dass eine Vielzahl von Rechtsbehelfsverfahren erforderlich wÏrde (VGH Mannheim
DÚV 19971056; OVG Saarlouis BRS 38 Nr. 55 S. 128).
Der Inhalt der einstweiligen Anordnung besteht darin, dass das Gericht durch Be- 69
schluss den Vollzug des Bebauungsplanes mit Wirkung ex nunc vollstÌndig oder teilweise
aussetzt. Je nachdem, wer den Anordnungsantrag gestellt hat, ist die Entscheidung allgemein oder nur zwischen den Verfahrensbeteiligten bindend. So wirkt die Entscheidung
gegen jedermann, wenn die BehÎrde, welche die Norm anzuwenden hat, das Anordnungsverfahren mit Erfolg eingeleitet hat. Der Antrag des normunterworfenen BÏrgers
indes ist zur Wahrung von Individualinteressen gestellt worden. Mithin genÏgt es, dass die
Aussetzung nur fÏr ihn gilt und der Plan im Ûbrigen seine Gestaltungskraft behÌlt (DÏrr,
S. 138 m. Nachw. zum Meinungsstand). Geht das Rechtsschutzziel des Antragstellers auf
die Verhinderung einer oder mehrerer Baugenehmigungen, so ist die BaugenehmigungsbehÎrde, sofern sie der am Verfahren als Antragsgegner beteiligten Gemeinde nicht angehÎrt, beizuladen, damit sich die Bindung auch auf sie erstreckt (DÏrr, S. 139). Daneben
kommt mit der Ønderung des § 47 I 4 VwGO nunmehr auch im Eilverfahren die Beiladung PlanbegÏnstigter in Betracht (vgl. K 4. II.). Die Entscheidung des Gerichts Ïber den
Anordnungsantrag ist unanfechtbar und entfaltet Rechtskraft (BFH NVwZ 1993, 608).
V. VorlÌufiger Rechtsschutz im Nachbarstreit
Bei Nachbarstreitigkeiten im Baurecht kommt dem vorlÌufigen Rechtsschutz besondere 70
Bedeutung zu. Bis zur Beendigung eines Klageverfahrens kann viel Zeit vergehen und es
ist erfahrungsgemÌÞ schwierig, ein einmal errichtetes Bauwerk wieder beseitigt zu bekommen, wenn sich nachtrÌglich dessen Rechtswidrigkeit herausstellt. Der Nachbar kann
seine nachbarlichen Interessen grundsÌtzlich sowohl vor den ordentlichen Gerichten
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