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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. *********** 
******************************* 
 
vertreten durch: 
*********** 
*********************************** 
2. *********** 
************************************ 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
********** Rechtsanwälte ************* 
********************************* 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Landratsamt ******* 
******************************* 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Gemeinde ************** 
vertreten durch den ersten Bürgermeister 
******************************************* 
 

wegen 
 
Baurechts 
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 9. Kammer, durch 
 
den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Wünschmann  
die Richterin am Verwaltungsgericht Hess 
die Richterin Albrecht 
 
und durch 
den ehrenamtlichen Richter  ****** 
den ehrenamtlichen Richter ******* 
 
 

 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 24. April 2013 

 
folgendes 
 

Urteil: 
 

 

1. Das Verfahren wird eingestellt, soweit sich die Hauptsache erledigt hat. 

 Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

 

2. Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 

3. Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 

 110 v. H. des zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.  

 

 

Tatbestand: 

 

1. Mit Bescheid vom 12. November 1996 erteilte das Landratsamt ******* Herrn ********** eine 

bauaufsichtliche Genehmigung für das Vorhaben „Neubau einer Biogasanlage zur u.a. Rest-

stoffverwertung und Nutzungsänderung“. Die Biogasanlage umfasste nach den genehmigten 

Bauvorlagen einen „Fermenter 1“ (452 cbm), einen „Fermenter 2“ (650 cbm – „Endlager“) 

und 3 „Vorgruben“ (28 cbm und je 60 cbm). Nach den Angaben des Bauherrn sollten der Bi-

ogasanlage folgende Substrate zugeführt werden: 
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- Grüngut, Futterreste bzw. organische Abfälle (2 cbm/Tag); 

- Gülle (2 cbm/Tag); und 

- Fett/Flotat (1 cbm/Tag). 

 

Diese Mengen sollten nach dem Gärprozess auf im Einzelnen bezeichnete landwirtschaftli-

che Flächen ausgebracht werden. 

 

In der Folgezeit ging der Kläger zu 2) als Betreiber der Biogasanlage dazu über, in der Anla-

ge Industrieabfälle zu „verwerten“.  

 

Mit bestandskräftigem Bescheid vom 16. Mai 2002 untersagte das Landratsamt Herrn **** 

***** die Weiterbefüllung der Biogasanlage (Nr. 1 des Bescheids). Des Weiteren ordnete es 

die Entsorgung des Inhalts der Behälter der Biogasanlage und deren Reinigung an (Nr. 2 

des Bescheids). In Nr. 4 des Bescheids ist bestimmt: „Die Inbetriebnahme der Biogasanlage 

ist wieder zulässig, wenn die ordnungsgemäße Funktion wiederhergestellt und durch ein 

fachkundiges Gutachten nachgewiesen wird und die Freigabe durch das Landratsamt ******* 

erfolgt.“ 

Das Landratsamt ließ die angeordneten Sanierungsmaßnahmen im Wege der Ersatzvor-

nahme durchführen, wobei die Betondecke des Fermenters 2 aufgebrochen wurde. 

 

Nachdem das Landratsamt dem Begehren der Kläger auf Freigabe der Biogasanlage nicht 

nachgekommen ist, folgten sie dessen Anregung und beantragten unter dem 3. Januar 2011 

eine „Baugenehmigung zur bestehenden (stillgelegten) Biogasanlage“. Nach dem Inhalt ei-

ner „Funktionsbeschreibung“ vom 3. Januar 2011 soll die Anlage als „NawaRo-Anlage“ ohne 

den beschädigten Fermenter 2 betrieben werden. Als Einsatzstoffe (maximal 5 cbm/Tag) sol-

len Silagen, Grüngut, Getreide, Gülle, Mist und gegebenenfalls Stoffe nach der Positivliste 

des Fachverbands Biogas verwendet werden. Die elektrische Leistung werde am Anfang der 

mit der Anlage zuletzt erzielten Leistung entsprechen, nämlich ein Blockheizkraftwerk mit 

55 kW el. und eines mit 15 kW el.. Die Anlage werde gewerblich durch die A.C.E. Internatio-

nal Corp. & Co.KG betrieben. Bezüglich der Gärrestnutzung legte der Kläger zu 1) mit 

Schreiben vom 3. April 2011 dem Landratsamt einen Mietvertrag vom 14. März 2011 vor, 
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nach dessen Inhalt er berechtigt ist, eine Gülle-Gärrestgrube des Vermieters „mit 332 cbm 

Nutzvolumen für die Lagerung von 200 cbm eigener Gülle-Gärreste zu nutzen.“ 

 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ******* äußerte sich unter dem 7. März 

2011 zu dem Vorhaben der Kläger anderem wie folgt: 

 

„… Demnach sollen für den Betrieb … jährlich ca. 400 t eigene Rindergülle 
und Rindermist (vom Betrieb der Mutter) und fremde Rindergülle (für die 
aber bisher kein Lieferant genannt wurde), ca. 400 t Maissilage, ca. 90 t 
Grünroggensilage und ca. 80 t Grassilage oder Miscanthus (letzteres ist 
besser als Festbrennstoff  od. Einstreu geeignet), 130 t Ganzpflanzensila-
ge und 170 t Triticale als Energiegetreide vergärt werden Hinzu kommen 
noch 100 t Jauche, Sickersaft und Schmutzwasser. … 
Die Gärsubstratmengen sind für den vorhandenen Fermenter zu 
groß, Rühr- und Schwimmdeckenprobleme sind zu erwarten.  

 
… Um das geforderte Methangaspotential von unter 1,5 % in den Gärres-
ten einhalten zu können, müssten die Anlagenleistung und die Menge der 
geplanten Einsatzsubstrate wohl erheblich reduziert werden. …“ 
 
 

Das Landratsamt lehnte den Bauantrag mit Bescheid vom 23. Mai 2011 ab. In den Gründen 

des Bescheids ist unter anderem ausgeführt: Die bestehende Anlage genieße keinen Be-

standsschutz mehr. Das Landratsamt habe mit Bescheid vom 16. Mai 2002 die Nutzungs-

aufgabe angeordnet. Ein absolutes Ende des Bestandsschutzes sei nach dem Rechtsge-

danken des § 42 Abs. 2 und 3 BauGB spätestens nach Ablauf von sieben Jahren ab aufge-

gebener Nutzung erreicht. Zudem sei der Fermenter 2 vollständig zerstört. Das Bauvorhaben 

sei bauplanungsrechtlich unzulässig. Die nähere Umgebung stelle sich als ein Dorfgebiet 

nach § 5 BauNVO dar. Dort seien nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe allgemein zu-

lässig. Vorliegend sei die Biogasanlage jedoch nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO im Einzel-

fall unzulässig.  

 

2. Die Kläger haben Klage erhoben und lassen im Wesentlichen vortragen: 

 

Der Beklagte gehe fehlerhaft davon aus, dass die bestehende Biogasanlage keinen Be-

standsschutz mehr genieße. Die Bausubstanz sei nicht beseitigt worden. Zwar sei der Fer-

menter 2 beschädigt. Dieser Schaden könne aber behoben werden. Zudem handele es sich 

insoweit um einen abgrenzbaren Teil der Anlage. Die Frage, ob für den Fermenter 2 noch 

ein Bestandsschutz bestehe, sei nicht Gegenstand des Verfahrens. Es sei nicht beantragt 

worden, diesen Fermenter wieder aufzubauen. Eine endgültige Aufgabe der Nutzung liege 
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ebenfalls nicht vor. Die Nutzungsaufgabe sei keine freie Willensentscheidung der Kläger ge-

wesen. Sie sei durch den Bescheid des Landratsamts ******* vom 16. Mai 2002 erzwungen 

worden. Rein vorsorglich werde darauf hingewiesen, dass selbst bei unterstelltem Erlöschen 

des Bestandsschutzes das Bauvorhaben bauplanungsrechtlich zulässig sei. Die Biogasanla-

ge und ihr Betrieb seien in einem faktischen Dorfgebiet als nicht wesentlich störend zu ge-

nehmigen. Das konkrete Bauvorhaben sei nicht nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO unzuläs-

sig. Erhöhte Geruchs- oder Lärmbelastungen seien nicht zu erwarten. In einer Biogasanlage 

würden Erzeugnisse von landwirtschaftlichen Betrieben verarbeitet. Die von ihr ausgehenden 

Emissionen hielten sich deshalb im Rahmen des in einem Dorfgebiet üblichen.  

 

Die Kläger haben in der Klageschrift folgenden Antrag angekündigt: „Ich beantrage, den Be-

scheid des Landratsamtes ******* vom 23. 05. 2011 aufzuheben, sowie festzustellen, dass 

besagte Biogasanlage bauplanungsrechtlich zulässig ist, des Weiteren festzustellen, dass 

die Biogasanlage in dieser Zeit auch schon längst baurechtlich genehmigt sein könnte“. 

 

Die Kläger beantragen zuletzt: 

 

Es wird festgestellt, dass die Baugenehmigung vom 

12. November 1996 wirksam und nicht erloschen ist.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung trägt er über das in den Gründen des ablehnenden Bescheids Dargelegte 

hinaus im Wesentlichen vor: Die Kläger hätten die Ausführungen im Ablehnungsbescheid 

hinsichtlich der unzumutbaren Belästigungen durch den erhöhten Zu- und Abfahrtsverkehr 

nicht entkräftet. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ******* habe in einer 

Stellungnahme vom 7. März 2011 dazu festgestellt, dass die erforderlichen Lagerkapazitäten 

auf dem beengten Hofgrundstück fehlten und deshalb zwangsläufig ein erheblicher Fahrver-

kehr entstehe. Im Gegensatz zu den ausführlichen und nachvollziehbaren fachlichen Anga-

ben und Berechnungen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten handele es 

sich bei den Angaben der Kläger um unrealistische und unrichtige Behauptungen.  
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3. Die Kläger haben in der mündlichen Verhandlung am 24. April 2013 nach Erörterung der 

Sach- und Rechtslage den Bauantrag vom 3. Januar 2011 zurückgenommen und insoweit 

den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt. Wegen des Verlaufs der mündlichen 

Verhandlung im Übrigen wird auf die Sitzungsniederschrift verwiesen. 

 

4. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte und 

die vorgelegten Behördenakten Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

1. Die in der Klageschrift vom 22. Juni 2011 angekündigten Klageanträge sind unter Berück-

sichtigung des gesamten Parteivorbringens sachgerecht nur wie folgt auszulegen (§ 88 

VwGO): Die Kläger wollten in erster Linie die Feststellung erreichen, dass sie für das im 

Bauantrag vom 3. Januar 2011 bezeichnete Vorhaben neben der Baugenehmigung vom 

12. November 1996 einer neuen bauaufsichtlichen Genehmigung nicht bedürfen; hilfsweise 

begehrten sie, den Beklagten unter Aufhebung des ablehnenden Bescheids vom 23. Mai 

2011 zu verpflichten, ihnen die unter dem 3. Januar 2011 beantragte Baugenehmigung zu 

erteilen. 

 

Den Klägern ging es nach ihrem gesamten Vorbringen ursprünglich nicht allgemein um die 

Wirksamkeit der Baugenehmigung vom 12. November 1996, sondern konkret darum, die auf 

dem Grundstück Fl.Nr. ***, Gemarkung ****, vorhandene, stillgelegte Biogasanlage ohne er-

neutes Genehmigungsverfahren so zu betreiben, wie es in der dem Bauantrag vom 

3. Januar 2011 beigefügten „Funktionsbeschreibung“ dargestellt ist. Das zeigt sich insbe-

sondere daran, dass das Rechtsschutzbegehren in der Klageschrift dahingehend formuliert 

ist, den ablehnenden Bescheid des Landratsamtes vom 23. Mai 2011 aufzuheben und fest-

zustellen, dass „besagte Biogasanlage“ bauplanungsrechtlich zulässig ist. Damit bezog sich 

der Antrag ersichtlich auf das Bauvorhaben, das den Gegenstand des Ablehnungsbescheids 

bildete. Das ergibt sich auch aus der ergänzenden Klagebegründung der Klägerbevollmäch-

tigten. Darin ist ausdrücklich davon die Rede, es sei nicht streitgegenständlich, inwieweit der 
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Bestandsschutz für den Fermenter 2 entfallen sein sollte, weil nicht beantragt worden sei, 

diesen Fermenter wieder aufzubauen. Indem in der Klageschrift darauf hingewiesen wird, die 

Baugenehmigung sei „freiwillig“ beantragt worden, machen die Kläger deutlich, dass es 

ihnen in erster Linie darum geht, das konkrete Vorhaben ohne erneutes Baugenehmigungs-

verfahren auf der Grundlage der Baugenehmigung vom 12. November 1996 auszuführen. 

Das erreichen sie nur durch eine entsprechende vorhabensbezogene gerichtliche Feststel-

lung. 

 

Der in der Klageschrift enthaltene Antrag „festzustellen, dass die Biogasanlage in dieser Zeit 

auch schon längst baurechtlich genehmigt sein könnte“, hat keine eigenständige Bedeutung. 

Bereits bei einem Erfolg der Feststellungsklage stünde fest, dass das geplante Vorhaben 

ohne Verzögerung durch ein bauaufsichtliches Genehmigungsverfahren hätte ausgeführt 

werden können. 

 

2. Die in der mündlichen Verhandlung seitens der Kläger erklärte Rücknahme des Bauantrags 

hat dem so auszulegenden Klagebegehren im Hilfsantrag die Grundlage entzogen. Das Ver-

fahren ist insoweit in entsprechender Anwendung von § 92 Abs. 3 VwGO einzustellen, weil 

die Hauptbeteiligten die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt haben. 

 

3. Die verbleibende Klage ist unzulässig, weil die mit dem Antrag in der mündlichen Verhand-

lung ohne Einwilligung der übrigen Beteiligten vorgenommene Klageänderung nicht sach-

dienlich ist (§ 91 Abs. 1 VwGO – dazu 3.1) und die Kläger den alten Hauptantrag nicht 

(hilfsweise) aufrechterhalten haben (dazu 3.2). 

 

3.1 Eine Klageänderung liegt stets dann vor, wenn sich der Streitgegenstand eines anhängigen 

Verfahrens ändert (vgl. BVerwG vom 18.8.2005, NVwZ 2006, 87/88). Das ist hier der Fall. 

Die Kläger haben mit dem in der mündlichen Verhandlung zur Niederschrift erklärten An-

trag festzustellen, „dass die Baugenehmigung vom 12. November 1996 wirksam und nicht 

erloschen ist“ den Gegenstand ihres Klagebegehrens ausgetauscht. Während sich der vo-

rangegangene Feststellungsantrag – wie ausgeführt – auf ein konkretes Bauvorhaben be-

zogen hat, geht es den Klägern nunmehr allgemein um die Wirksamkeit der für die Biogas-

anlage erstmals erteilten Baugenehmigung. Sie begehren damit eine ihrem Wesen nach 

andere Feststellung, die sich zudem auf einen anderen tatsächlichen Lebenssachverhalt 
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bezieht mit der Folge, dass es sich nicht um eine nach § 173 Satz 1 VwGO i. V. m. § 264 

Nr. 2 ZPO „privilegierte Klageänderung“ handelt. 

 

Die übrigen Beteiligten haben in die mit der Antragstellung in der mündlichen Verhandlung 

vorgenommene Klageänderung nicht eingewilligt. 

 

Der Beklagte hat sich auf die geänderte Klage nicht eingelassen (§ 91 Abs. 2 VwGO). Die 

von ihm beantragte Klageabweisung genügt insoweit nicht (vgl. Ortloff/Riese in 

Schoch/Schneider/Bier, VwGO, RdNr. 67 zu § 91). Der Beigeladene hat in der mündlichen 

Verhandlung schon keinen Antrag gestellt und sich auch sonst nicht zur geänderten Klage 

geäußert. 

 

Soweit ausweislich der Niederschrift vom 24. April 2013 auch die Frage angesprochen 

wurde, ob die Baugenehmigung vom 12. November 1996 unwirksam geworden ist, beruhte 

das auf der umfassenden Erörterung der Sach- und Rechtslage durch das Gericht und 

nicht auf einer prozessualen Erklärung der Kläger über eine Änderung des Sachantrags.  

 

Die Klageänderung ist nicht sachdienlich. Eine solche Sachdienlichkeit ist in der Regel an-

zunehmen, wenn die Klageänderung der endgültigen Beilegung des sachlichen Streits zwi-

schen den Beteiligten im laufenden Verfahren dient und der Streitstoff im Wesentlichen 

derselbe bleibt (vgl. BVerwG vom 18.8.2005 a.a.O.). Letzteres ist hier nicht der Fall. Die 

Klageänderung würde den Streitstoff im Vergleich zum ursprünglichen Feststellungsantrag 

erheblich ausweiten, weil insbesondere die Regelung der Baugenehmigung vom 

19. November 1996 nicht nur bezogen auf ein konkretes Bauvorhaben, sondern abstrakt in 

den Blick zu nehmen wäre. Das ist letztlich wohl auch der Grund für die Änderung der Kla-

ge. Auf der Grundlage des ursprünglichen Feststellungantrags hätte sich die Frage nach 

der Wirksamkeit der Baugenehmigung vom 19. November 1996 nicht gestellt. Nach dem 

Ergebnis der mündlichen Verhandlung handelte es sich bei dem Vorhaben der Kläger we-

gen einer Änderung der Anlage (Betrieb ohne Fermenter 2) und der zum Einsatz kommen-

den Substrate um eine Nutzungsänderung, für die es unbeschadet der Wirksamkeit der 

Baugenehmigung vom 19. November 1996 einer neuen bauaufsichtlichen Genehmigung 

bedurft hätte (Art. 55 Abs. 1 BayBO). 
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3.2 Über den alten Feststellungsantrag ist nicht mehr zu entscheiden. Die Kläger haben diesen 

Antrag nach dem eindeutigen Inhalt des zur Niederschrift erklärten Antrags nicht (hilfswei-

se) aufrechterhalten, so dass dessen Rechtshängigkeit mit der Klageänderung entfallen ist 

(vgl. dazu Ortloff/Riese, a.a.O., RdNr. 86 zu § 91). 

 

Es besteht im Übrigen auch kein Anhalt für ein Interesse der Kläger daran, den alten 

Hauptantrag aufrechtzuerhalten. In der mündlichen Verhandlung hat das Gericht auf die 

Notwendigkeit eines Bauantrags hingewiesen und rechtliche Bedenken bezüglich der Ge-

nehmigungsfähigkeit des Vorhabens im Hinblick auf die Tatsache geäußert, dass die beab-

sichtigte Nutzung der um einen Fermenter reduzierten Biogasanlage ausweislich einer Stel-

lungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ******* vom 7. März 2011 

deren Kapazität überschritten hätte. Die Kläger haben daraufhin den Bauantrag zurückge-

nommen und damit bei objektiver Würdigung zu erkennen gegeben, dass sie an dem Vor-

haben und damit an ihrem ursprünglichen Feststellungantrag nicht mehr festhalten wollen. 

 

4. Soweit sich das Verfahren erledigt hat (hilfsweise gestellter Verpflichtungsantrag), ist über 

die Kosten nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und 

Streitstandes zu entscheiden (§ 161 Abs. 2 Satz 1 VwGO). Es entspricht hier der Billigkeit, 

die Kläger mit den Kosten zu belasten. Sie haben den für die hilfsweise begehrte Bauge-

nehmigung notwendigen Bauantrag (Art. 55, 64 BayBO, Art. 22 Satz 2 Nr. 2 BayVwVfG) 

zurückgenommen und dadurch die Erledigung herbeigeführt (vgl. Clausing in 

Schoch/Schneider/Bier, VwGO, RdNr. 24 zu § 161).  

Im Übrigen folgt die Kostenentscheidung aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Beigeladene hat 

keinen Antrag gestellt und war daher nicht in die Kostenentscheidung einzubeziehen (§ 154 

Abs. 3, § 162 Abs. 3 VwGO). 

 

5. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 Abs. 1 Satz 1 

VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 
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Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
 
 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 
gez.:      gez.:     gez.: 

Wünschmann     Hess     Albrecht 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 20.000,00 EUR festgesetzt 

(§ 52 Abs. 1 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

gez.:      gez.:     gez.: 

Wünschmann     Hess     Albrecht 

  



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 9 K 11.01244 

Sachgebiets-Nr.: 920 

 

 

Rechtsquellen: 

 

VwGO    §§ 88, 91 Abs. 1 und 2, § 92 Abs. 3, § 161 Abs. 2 Satz 1 

ZPO       § 264 Nr. 2 

 

Hauptpunkte: 

 

Baurecht 

 

 Auslegung von Klageanträgen 

 Klageänderung nicht sachdienlich 

 Teilweise Hauptsacheerledigung 

 

Leitsätze: 

 

---  

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 9. Kammer vom 24. April 2013 

 

          --/ 

 


