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 Verkündet am 18.11.2010 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Stadt V*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Landshut 
Veldener Str. 15, 84036 Landshut 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Bundesrepublik Deutschland  
 
vertreten durch: 
Wehrbereichsverwaltung Süd 
Außenstelle München 
Dachauer Str. 128, 80637 München 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
(Windkraftanlage) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwirkung 
von 
 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum als Vorsitzende  
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richter Dr. Weber 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 18. November 2010  folgendes 
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U r t e i l :  

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand:  

 

Die Klägerin begehrt die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung einer 

Windkraftanlage auf dem Grundstück Fl.-Nr. 376 der Gemarkung W*****.  

 

Das südöstlich der Stadt V***** gelegene Außenbereichsgrundstück Fl.-Nr. 376 Gemarkung 

W***** (Z***** Berg) liegt in einem Waldgebiet (Fichten-Altbestand), außerdem im Wasser-

schutzgebiet. Der Z***** Berg stellt mit 506,9 m ü. NN die höchste Erhebung in der Umgebung 

dar.   

 

Am 16.10.2008 ließ die Klägerin durch ihren Planer einen Genehmigungsantrag nach dem Bun-

desimmissionsschutzgesetz für die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanlage „am 

Standort Z***** Berg“ stellen. Nach den (teilweise ergänzten) Antragsunterlagen soll im südlichen 

Bereich des Grundstücks Fl.-Nr. 376 eine Windkraftanlage des Typs ENERCON E-82 mit einer 

Nennleistung von 2.000 kW errichtet werden. Die Anlage besteht aus einem kreisrunden Spann-

betonturm, der am Mastfuß einen Durchmesser von 13,216 m und am Mastkopf einen Durch-

messer von ca. 2 m hat. Die Gesamthöhe der Anlage bis zur Spitze der senkrecht stehenden 

drei Rotorblätter beträgt ab Oberkante Fundament 180 m, die Nabenhöhe 139 m. Der Rotor-

durchmesser beträgt 82 m (Radius 41 m), der Abstand des senkrecht stehenden Rotors zum 

Mittelpunkt des Mastes beträgt 4 m (vgl. Ansichtszeichnung und Schnittzeichnung). Nach dem 

vorgelegten Lageplan beträgt der Abstand des Mastmittelpunktes zur Südostecke des nordwest-

lich angrenzenden Grundstücks Fl.-Nr. 374 ca. 47 m.  

 

Im daraufhin eingeleiteten vereinfachten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 

wurde u.a. eine luftrechtliche Stellungnahme der Regierung von Oberbayern, Luftamt Südbayern, 

angefordert. Mit Schreiben vom 20.11.2008 teilte die Regierung von Oberbayern mit, dass eine 

gutachtliche Stellungnahme bei der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH eingeholt worden sei. 

Mit Schreiben vom 12.11.2008 habe die DFS mitgeteilt, dass von dem Vorhaben erhebliche luft-

sicherheitskritische Belange berührt würden (wird näher ausgeführt). Dem Vorhaben könne da-

her keine luftrechtliche Zustimmung erteilt werden. In der beigefügten Stellungnahme der DFS 

Deutsche Flugsicherung GmbH vom 12.11.2008 wird ausgeführt: Da sich der geplante Standort 
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mit einer maximalen Höhe von 685 m ü. NN (180 m über Grund) unterhalb eines Streckenab-

schnitts des militärischen Nachttiefflugsystems befinde, werde von militärischer Seite dringend 

empfohlen, der Errichtung der Windkraftanlage nicht zuzustimmen. In diesem Bereich dürfe eine 

Bauhöhe von maximal 609 m ü. NN nicht überschritten werden. Des Weiteren durchdringe die 

Windkraftanlage die in den Richtlinien für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flug-

zeuge im Sichtflugbetrieb (NfL I -327/01) beschriebene obere Übergangsfläche des Verkehrslan-

deplatzes V***** massiv um 198 m. Zusätzlich betrage der seitliche Abstand zum nordöstlichen 

Kurventeil der Segelflugplatzrunde nur ca. 700 m. Damit werde der von der DFS empfohlene 

seitliche Abstand zu Kurventeilen von Platzrunden von 850 m deutlich unterschritten. Auch des-

halb werde daher dringend empfohlen, der Windkraftanlage am geplanten Standort die luftrecht-

liche Zustimmung zu verweigern. In der dieser Stellungnahme beigefügten Stellungnahme des 

Amtes für Flugsicherung der Bundeswehr (Dezernat I 5) vom 10.11.2008 wird ausgeführt, dass 

gegen das Vorhaben aus militärischer, flugbetrieblicher Sicht erhebliche Einwände/Bedenken 

bestünden. Der geplante Standort befinde sich unterhalb eines Streckenabschnitts des militäri-

schen Nachttiefflugssystems. In diesem Bereich dürfe eine Bauhöhe von 609 m ü. NN nicht 

überschritten werden. Das Luftwaffenamt könne daher dem Vorhaben (685 m ü. NN) nicht zu-

stimmen.  

 

In einer vom 09.12.2008 datierenden „Lageeinschätzung“ des Planers der Klägerin wird u.a. 

ausgeführt, dass die geplante Anlage außerhalb des eigentlichen - 5 Seemeilen (= 9,26 km) 

breiten - Nachtiefflugkorridors im Streckenabschnitt ND 1 – NC 1 mit einer festgelegten Strecken-

flughöhe von 3.000 Fuß (= 914,4 ü. NN) liege. Die Festlegung der Streckenflughöhe richte sich 

(aber) nach dem Gelände und den Hindernissen in dem Korridor und einem Seitenstreifen von 

4,63 km (= 2,5 Seemeilen) rechts und links des Korridors. Die Mindestflughöhe in einem Stre-

ckenabschnitt betrage somit 1.000 Fuß über dem höchsten Hindernis 5 Seemeilen (9,26 km) 

rechts und links der Streckenmittellinie. Da die Windkraftanlage nur 7,623 km von der Strecken-

mittellinie entfernt sei, dürfe daher die Gesamthöhe der Anlage bei der derzeit festgelegten Stre-

ckenflughöhe nur 609,6 m ü. NN betragen. Um die Anlage wie geplant zu bauen, müsse die 

Streckenflughöhe daher um 72 m (236 Fuß) angehoben werden. In einer über die Regierung von 

Oberbayern (Luftamt Südbayern) vorgelegten ergänzenden Stellungnahme des Luftwaffenamtes 

vom 12.01.2009 wurde klargestellt, dass für alle Nutzer des militärischen Nachttiefflugsystems 

generell eine Hindernisfreiheit von mindestens 1.000 Fuß innerhalb 5 Nautischer Meilen (NM) 

beiderseits der Mittellinie (des Korridors) sichergestellt sein müsste. Der geplante Standort der 

Anlage befinde sich unterhalb dieses Streifens mit einer Gesamtbreite von 10 NM. Dem geplan-

ten Bau der Anlage (685 m ü. NN) könne deshalb weiterhin nicht zugestimmt werden. 

 

Mit Bescheid des LRA Landshut vom 15.10.2009 wurde der Antrag auf Erteilung einer immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigung abgelehnt. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausge-

führt: Die Anlage weise eine Gesamthöhe von ca. 180 m auf. Zur Errichtung sei die Zustimmung 
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des Luftamtes Südbayern bei der Regierung von Oberbayern erforderlich. In der Stellungnahme 

zum Genehmigungsantrag sei ausgeführt worden, dass sich die Windkraftanlage im Bereich 

eines militärischen Tiefflugsystems befinde. Dort dürfe eine Bauhöhe von maximal 609 m ü. NN 

nicht überschritten werden. Die Anlage werde jedoch 685 m ü. NN erreichen und damit den 

Flugverkehr gefährden. Ferner durchdringe die Anlage aus ziviler Luftsicherungssicht die in den 

einschlägigen Richtlinien beschriebene obere Übergangsfläche des in der Nähe befindlichen 

Verkehrslandeplatzes massiv um 198 m und betrage der seitliche Abstand zum nordöstlichen 

Kurventeil der Segelflugplatzrunde nur ca. 700 m. Mit Schreiben vom 20.11.2008 habe das Luf-

tamt Südbayern deshalb die Zustimmung zum vorliegenden Antrag wegen Verletzung luftver-

kehrsrechtlicher Bestimmungen versagt. Die Anlage halte auch die erforderlichen Abstandsflä-

chen nicht ein. Die Gesamthöhe der Anlage betrage 180 m. Der an der Gondel angebrachte 

Rotor sei seinerseits zum Mastmittelpunkt um 9 m versetzt. Die höchsten Punkte der Anlage 

würden aufgrund der Drehbewegung des Rotors in einem Kreis mit einem Radius von 9 m vom 

Mastmittelpunkt aus in einer Höhe von 180 m liegen. Dieser Versatz stelle senkrecht auf die 

Geländeoberfläche projiziert die fiktive Außenwand der Windkraftanlage dar, von der ab die nach 

der Gesamthöhe berechnete Abstandsfläche einzuhalten sei. Nach dem vorliegenden Lageplan 

ergebe sich zum nächstgelegenen Grundstück Fl.-Nr. 374, gemessen vom Mastmittelpunkt aus, 

ein Grenzabstand von ca. 46 m. Die notwendige Abstandsfläche könne daher auf dem Bau-

grundstück nicht eingehalten werden. Zwar könnten nach Art. 63 BayBO von den Anforderungen 

der bayerischen Bauordnung Abweichungen zugelassen werden. Im vorliegenden Fall müsste 

aber zur Einhaltung der Abstandsfläche zum nächstgelegenen Grundstück, gemessen ab der 

fiktiven Außenwand, eine Reduzierung von ca. 180 m auf ca. 37 m erfolgen. Dies entspräche 

rund 0,2 H. Bei einer derartig starken Verkürzung müssten bedeutende Gründe vorliegen. Das 

Interesse des Betreibers liege darin, die Energieversorgung in seinem Versorgungsbereich zu 

sichern. Windkraftanlagen lieferten außerdem regenerative Energie und verminderten dadurch 

den Verbrauch konventioneller Energieträger. Andererseits liege das Baugrundstück inmitten 

eines Bannwaldes, der Teil eines Wasserschutzgebietes sei. Bei Verwirklichung des Vorhabens 

müssten Flächen gerodet werden, die nicht vollständig wieder aufgeforstet werden könnten. 

Ferner steige, etwa bei Blitzeinschlag, in der vorliegend exponierten Lage das Waldbrandrisiko. 

Insgesamt sei der gewählte Standort hinsichtlich seiner Bedeutung für die öffentlichen Belange 

als sehr nachteilig anzusehen. Das individuelle Interesse des Betreibers könne das öffentliche 

Interesse an der Erhaltung des schutzwürdigen und sensiblen Waldgebietes nicht überwiegen.  

 

Mit dem am 11.11.2010 beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenen Schriftsatz ihres 

Bevollmächtigten ließ die Klägerin Klage gegen den Ablehnungsbescheid vom 15.10.2009 erhe-

ben. Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt: Die Darlegungen des Planers der Kläge-

rin im Aktenvermerk vom 09.12.2008 belegten, dass die Windkraftanlage 7,623 km von der Stre-

ckenmittellinie des Nachttiefflugkorridors entfernt sei. Damit liege die Anlage gerade nicht direkt 

im Nachtflugkorridor, sondern lediglich im Randbereich des Schutzstreifens, der um diesen 
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Nachtflugkorridor bestehe. Sofern die Streckenflughöhe im Abschnitt ND 1 - NC 1 um 72 m an-

gehoben werde, liege keinerlei Beeinträchtigung des militärischen Nachttiefflugsystems mehr 

vor. Bei einer Besprechung mit der Bundeswehr am 5.3.2009 habe sich ergeben, dass aus tech-

nischer Sicht eine Erhöhung der Mindestflughöhe unproblematisch möglich sei, die Bundeswehr 

aber die Schaffung eines Präzedenzfalles befürchte. Die Regierung von Oberbayern, Luftamt 

Südbayern, habe am 05.03.1996 dem Luftsportverein V***** e.V. die Genehmigung zur Anlage 

und zum Betrieb eines Sonderlandeplatzes für die Durchführung von Flügen nach Sichtflugrege-

lung bei Tage erteilt. Konkret betroffen vom Standort der Anlage sei die Segelflugplatzrunde im 

nordöstlichen Kurventeil. Segelflug werde auf dem Landeplatz jedoch faktisch nicht betrieben. 

Der Betreiber habe sich auch bereits schriftlich damit einverstanden erklärt, jederzeit eine ent-

sprechende Verzichtserklärung für den Fall der Realisierung der Anlage vorzulegen. Die luftver-

kehrsrechtliche Zustimmung dürfe nur versagt werden wenn eine konkrete Gefahr für die Sicher-

heit des Flugverkehrs gegeben sei. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Die Anlage befindet sich 

innerhalb der westlichen Sicherheitszone des militärischen Nachttiefflugkorridors, also nur in 

einem Außenbereich. Die derzeitige Mindestflughöhe werde nur um 72 m überschritten. Um die 

vorgebrachten Bedenken bezüglich des Nachttiefflugs auszuräumen, könnte problemlos die 

Streckenhöhe angehoben werden. Dies ergebe sich schon daraus, dass bei den vorausgehen-

den bzw. nachfolgenden Streckenabschnitten größere Mindestflughöhen festgesetzt worden 

seien. Eine Ablehnung der Erhöhung sei mit der Vorbildwirkung und einer möglichen Schadens-

ersatzpflicht der Bundeswehr begründet worden. Dies sei jedoch nicht tragfähig. Eine Vorbildwir-

kung sei für den konkreten Einzelfall unerheblich und habe mit den Belangen der Flugsicherheit 

nichts zu tun. Es gehe um die Sicherheit des Luftverkehrs, nicht um sonstige Belange der Bun-

deswehr. Eine Anpassung der Streckenflughöhe führe nicht dazu, dass das Nachtflugssystem für 

notwendige militärische Ausbildungsflüge nicht mehr nutzbar sei. Auch die Problematik bezüglich 

der Übergangsfläche des Sonderlandeplatzes V***** sei faktisch nicht gegeben, da der Inhaber 

der entsprechenden Genehmigung bereit sei, auf das Recht zur Betreibung der östlichen Platz-

runde zu verzichten. Der Erteilung der streitgegenständlichen Genehmigung, gegebenenfalls 

unter entsprechenden Nebenbestimmungen, stehe damit nichts entgegen. Der Klägerin stehe 

auch ein Anspruch auf Abweichung von den Anforderungen des Abstandsflächenrechts zu. In 

der bayerischen Rechtsprechung sei geklärt, dass bei einer Windkraftanlage von einer atypi-

schen Fallgestaltung im Sinne des Art. 63 Abs. 1 BayBO auszugehen sei. Zudem sei eine Ab-

weichung auch unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange so-

wie der öffentlichen Belange angezeigt. Die vom Landratsamt vorgenommenen Erwägungen 

würden unter erheblichen Ermessensfehlern leiden. Für das besondere öffentliche Interesse für 

die Errichtung der Windkraftanlage sei insbesondere § 1 Abs. 2 EEG ins Feld zu führen sowie 

die Privilegierung von Windenergieanlagen in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Die notwendige Abfors-

tung bedeute lediglich einen geringen Flächenverbrauch, zudem könne als entsprechende Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahme ohne weiteres eine Wiederaufforstung in räumlicher Nähe festge-

legt werden. Das Landratsamt berücksichtige auch in keiner Weise, dass von dem Vorhaben 
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keinerlei negative Auswirkungen für die Nutzung der Nachbargrundstücke, auf denen sich Fich-

tenhochwald befinde, ausgehen werde. Die geltend gemachte Gefahr des Eiswurfs habe mit der 

Frage der einzuhaltenden Abstandsflächen nichts zu tun. Zudem sei die Anlage mit einer Ab-

schaltautomatik ausgestattet, die bei Eisansatz die Anlage automatisch zum Stehen bringen. Die 

Anlage verfüge auch über einen hochwirksamen Blitzschutz. Soweit das Landratsamt ausführe, 

dass im Falle einer Abweichung eine Verkürzung der Abstandsflächen auf nur noch rund 0,2 H 

erfolge und für eine derart weitgehende Verkürzung bedeutende Gründe vorliegen müssten, sei 

dies nicht richtig. Sofern auf die Nachbargrundstücke nämlich keinerlei Beeinträchtigungen in 

Bezug auf Belichtung, Besonnung und Belüftung ausgingen, wie im vorliegenden Fall, könne 

ohne weiteres eine Abstandsfläche auch komplett reduziert werden. Die rechtliche Wertung, 

wonach die Gründe für eine Reduzierung umso tragender sein müssten, je geringer die verblei-

bende Abstandsfläche sei, sei nicht zutreffend.  

 

Es wird beantragt,  

 

den Bescheid des Landratsamtes Landshut vom 15.10.2009 aufzuheben und den Beklag-

ten zu verpflichten, die beantragte immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errich-

tung und zum Betrieb einer Windkraftanlage auf dem Grundstück Fl.-Nr. 376, Gemarkung 

W*****, zu erteilen. 

 

Für den Beklagten beantragt das Landratsamt Landshut, 

 

 die Klage abzuweisen.  

 

Zu Begründung werden im Wesentlichen die bereits im Ablehnungsbescheid angeführten Grün-

de wiederholt und vertieft. Ergänzend wird noch ausgeführt: Es treffe nicht zu, dass eine Erhö-

hung der Mindestflughöhe völlig unproblematisch und mit keinerlei weiteren Nachteilen für die 

Bundeswehr verbunden sei. Ein Tieffluggebiet definiere sich gerade durch geringe Flughöhen. 

Was das Vorliegen eines atypischen Falls im Hinblick auf eine Abweichung von den Abstandsflä-

chen anbelange, so führe der Rotor, der eine Fläche von über 5.000 m² überstreiche, in einer 

Höhe von 139 m zu einem erheblichen und dynamischen Schattenwurf. Ein atypischer Fall wer-

de hier nicht gesehen. 

 

Die Beigeladene schließt sich dem Vortrag des Beklagten an. Ergänzend wird ausgeführt: Die 

Bundeswehr benötige ein Nachttiefflugsystem, um den fliegenden Besatzungen der Luftwaffe die 

notwendige Übung im militärischen Nachtflugbetrieb zur Erfüllung ihres Verteidigungsauftrages 

zu gewähren. Das Nachttiefflugsystem sei geschaffen worden, um den Lärm zu verteilen und 

dadurch die Lärmbetroffenheit zu vermindern. Ausbildungs- und Übungsziel sei die Allwetter-

kampffähigkeit. Hierzu gehöre auch die Fähigkeit, in der Dunkelheit zu navigieren und im Tiefflug 
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in 1.000 Fuß über dem Gelände zu fliegen. Der Tiefflug bei Nacht sei daher ständig zu üben. Aus 

Gründen der Flugsicherheit werde der Nachttiefflug in 1.000 Fuß über dem höchsten Hindernis 

auf der Strecke in einem Korridor von 5 Seemeilen Breite und einer anschließenden Sicherheits-

zone von je 2,5 Seemeilen zu jeder Seite durchgeführt. Würde der Klägerin gestattet, die Wind-

kraftanlage im Bereich des zum Nachttiefflugkorridor gehörenden Seitenstreifens zu errichten, so 

müsste die Flughöhe in den entsprechenden Abschnitt angehoben werden. Die Flughöhe würde 

sich dann nach der Windkraftanlage als höchstem Punkt und nicht mehr nach der Topographie 

richten. Damit wäre jedoch der Ausbildungs- und Übungseffekt in diesem Abschnitt nicht mehr 

gegeben. Der militärische Übungsflugbetrieb würde bei Errichtung der Windkraftanlage die Bun-

deswehr in Ausübung ihres Verteidigungsauftrages in nicht hinnehmbarer Weise beeinträchtigen. 

Die Rechtsgrundlage für die Anordnung von militärischen Tiefflügen durch militärischen Einsatz-

befehl ergebe sich aus § 30 Abs. 1 Satz 3 LuftVG. Danach könne die Bundeswehr unter anderen 

auch von den Mindestflughöhen nach der Luftverkehrsverordnung abweichen. Hinsichtlich der 

zwingenden Notwendigkeit von Tiefflügen stehe der Bundeswehr ein nicht justiziabler verteidi-

gungspolitischer Beurteilungsspielraum zu. In den alten Bundesländern habe es seit Mitte der 

60er Jahre ein aus drei Teilen bestehendes Nachttiefflugsystem gegeben. Im Zuge der Verein-

heitlichung der Luftraumstruktur nach Herstellung der deutschen Einheit sei die Einbindung der 

neuen Bundesländer in das bestehende Nachtiefflugstreckensystem erfolgt. Im Jahr 1995 sei 

das Nachttiefflugstreckensystem der Bundesrepublik Deutschland in Abstimmung mit den Län-

dern, dem Luftwaffenamt, dem Amt für Flugsicherung und der Deutschen Flugsicherung GmbH 

neu geordnet und zum 25.5.1995 in Betrieb genommen worden. Das Amt für Flugsicherung der 

Bundeswehr veröffentliche im Militärischen Luftfahrthandbuch Deutschland das Nachttiefflugsys-

tem. Der von der Errichtung der Anlage betroffene Streckenabschnitt sei dort mit ND 1 - NC 1 

bezeichnet. Die Festlegung stelle ein Verwaltungsinternum des Bundesministeriums der Vertei-

digung mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und der Deutschen 

Flugsicherung dar.  

 

Im Übrigen wird zur Ergänzung der Sachverhaltswiedergabe auf den weiteren Inhalt der ge-

wechselten Schriftsätze samt Anlagen, auf die vorgelegten Behördenakten sowie auf die Nieder-

schrift über die mündliche Verhandlung am 18.11.2010 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der Klägerin steht der geltend gemachte Anspruch auf 

Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nicht zu (vgl. § 113 Abs. 5 VwGO). 

Die beantragte Windkraftanlage ist an dem vorgesehenen Standort schon deshalb nicht zulässig, 

weil dieser unterhalb eines Streckenabschnitts des militärischen Nachttiefflugsystems der Bun-

deswehr liegt und die sichere Benutzbarkeit des Nachttiefflugsystems nicht mehr gewährleistet 
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wäre, wenn die Windkraftanlage dort errichtet würde (vgl. unter 1.). Außerdem würde die Wind-

kraftanlage am vorgesehenen Standort die Sicherheit des Betriebs des Sonderlandeplatzes 

V***** erheblich beeinträchtigen (vgl. unter 2.). Dahinstehen kann daher, ob für die Windkraftan-

lage, die die an sich erforderlichen bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen bei weitem nicht 

einhält, ein Anspruch auf Abweichung von der Einhaltung der Abstandsflächen nach Art. 63 

Abs. 1 BayBO besteht oder nicht (vgl. unter 3.).  

 

1. Die Windkraftanlage kann am vorgesehenen Standort nicht zugelassen werden, weil dieser 

unterhalb des Streckenabschnitts ND 1 – NC 1 des militärischen Nachttiefflugsystems der 

Bundeswehr liegt, bei einer Errichtung des Vorhabens dort die in diesem Streckenabschnitt 

zulässige Gesamthöhe überschritten würde und damit eine sichere Benutzbarkeit des Nacht-

tieflugsystems nicht mehr gewährleistet wäre.  

 

a) Die geplante Windkraftanlage mit einer Nabenhöhe von 139 m, einem Rotordurchmes-

ser von 82 m und einer Gesamthöhe von 180 m ist nach § 4 Abs. 1 Satz 1 und 3 

BImSchG i.V.m. § 1 der 4. BImSchV i.V.m. Nr. 1.6 Spalte 2 des Anhangs zur 

4. BImSchV immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig. Ihre Genehmigungsfä-

higkeit beurteilt sich nach § 6 BImSchG. Aus § 6 Abs. 1 BImSchG ergibt sich, dass die 

Anlage nur genehmigungsfähig ist, wenn sie neben den spezifisch immissionsschutz-

rechtlichen Anforderungen (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) auch andere (anlagenbezo-

gene) öffentlich-rechtliche Vorschriften einhält (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG). Die An-

lage muss insbesondere auch den Anforderungen des öffentlichen Baurechts aber auch 

den anlagebezogenen Anforderungen des Luftverkehrsrechts entsprechen. 

 

b) Nach § 14 Abs. 1 LuftVG darf die für die Erteilung einer Baugenehmigung zuständige 

Behörde die Errichtung von Bauwerken außerhalb des Bauschutzbereichs, die eine Hö-

he von 100 m über der Erdoberfläche überschreiten, nur mit Zustimmung der Luftfahrt-

behörden genehmigen. Die Vorschrift dient der Förderung des Luftverkehrs und seiner 

Sicherung vor baulichen Hindernissen außerhalb des Bauschutzbereichs. Vorliegend 

hat die Regierung von Oberbayern, Luftamt Südbayern, mit Schreiben vom 20.11.2008 

die Zustimmung verweigert, weil von dem Vorhaben erhebliche luftsicherheitskritische 

Belange berührt würden. Da es sich bei der Entscheidung über die Erteilung der Zu-

stimmung weder um eine Planungs- noch um eine Ermessensentscheidung handelt, ist 

aber die (formelle) Zustimmungsversagung im Rahmen einer Verpflichtungsklage auf 

Zulassung des Vorhabens unbeachtlich, wenn sich bei der gerichtlichen Vollprüfung 

herausstellt, dass die Zustimmungsversagung materiell fehlerhaft war, weil die Baube-

schränkung für die Sicherung des Luftverkehrs nicht notwendig ist (vgl. OVG Koblenz, 

Beschl. v. 7.3.2005, Az. 8 A 12244/04, unter Berufung auf BVerwG, Urt. v. 16.7.1965, 

DÖV 1966, 130,131 l. Sp.; VG Augsburg, Urt. v. 17.3.2008, Az. Au 5 K 07.569; VG Aa-
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chen, Urt. v. 15.7.2008, Az. 6 K 1367/07). Dem entspricht es, dass es sich bei der Zu-

stimmung nach § 14 Abs. 1 LuftVG auch nicht um einen gesondert anfechtbaren Ver-

waltungsakt handelt, sondern um ein Verwaltungsinternum (vgl. VG Trier, Urt. v. 

10.11.2004, Az. 5 K 1183/04.TR, unter Berufung auf BVerwG, Urt. v. 16.7.1965, DÖV 

1966, 130,131). Bei der Frage, ob die Zustimmung nach § 14 Abs. 1 LuftVG zu erteilen 

ist, ist § 29 Abs. 1 Satz 1 LuftVG als Prüfungsmaßstab anzuwenden. Danach ist u.a. die 

Abwehr von Gefahren für die Sicherheit des Luftverkehrs Aufgabe der Luftfahrtbehörden 

und der für Flugsicherung zuständigen Stelle. Eine Zustimmung darf daher nur erteilt 

werden, wenn (konkrete) Gefahren für die Sicherheit des Luftverkehrs nicht bestehen 

(vgl. VG Neustadt [Weinstraße], Urt. v. 11.4.2005, Az. 3 K 1624/04.NW.; VG Aachen, 

Urt. v. 15.7.2008, Az. 6 K 1367/07).  

 

c) Die Zulassung des Vorhabens würde aber wegen der Lage unterhalb des Streckenab-

schnitts ND 1 – NC 1 des militärischen Nachttiefflugstreckensystems der Bundeswehr, 

das 1995 in Abstimmung mit den Ländern, dem Luftwaffenamt, dem Amt für Flugsiche-

rung und der Deutschen Flugsicherung GmbH neu geordnet und zum 25.5.1995 in Be-

trieb genommen wurde (veröffentlicht im Militärischen Luftfahrthandbuch Deutschland), 

zu Gefahren für die Sicherheit des militärischen Luftverkehrs führen:  

 

Der geplante Standort des Vorhabens liegt zwar außerhalb des eigentlichen Nachttief-

flugkorridors im Streckenabschnitt ND 1 – NC 1. Die für diesen Streckenabschnitt fest-

gelegte Streckenflughöhe von 3.000 Fuß (914,4 m ü. NN) bezieht sich jedoch nicht nur 

auf den 5 NM breiten Korridor selbst, sondern auch auf einen Seitenstreifen von 2,5 NM 

links und rechts dieses Korridors (dies entspricht 5 NM = 9,26 km links und rechts der 

Mittellinie des Korridors). Der vorgesehene Standort der Windkraftanlage liegt nur 

7,62 km von Mittellinie des Korridors entfernt, also unterhalb dieses Streckenabschnitts 

des Nachttiefflugsystems. Davon sind die Beteiligten in der mündlichen Verhandlung 

auch übereinstimmend ausgegangen. In einem Bereich von 1.000 Fuß unterhalb der 

festgelegten Mindestflughöhe darf sich kein Bauwerk befinden, d.h. es muss Hindernis-

freiheit gewährleistet sein. Bei einer festgelegten Mindestflughöhe von 3.000 Fuß muss 

also bis 2.000 Fuß (= 609,6 m ü. NN) Hindernisfreiheit bestehen. Mit Errichtung der 

180 m hohen Windkraftanlage würde aber die maximal zulässige Gesamthöhe um min-

destens 236 Fuß (= 72 m) überschritten werden (Klägerseite geht wohl von Gesamthö-

he 681,6 m ü. NN aus, Beklagten und Beigeladenenseite gehen sogar von einer Ge-

samthöhe von 685 m ü. NN aus).   

 

Es liegt auf der Hand, dass damit die sichere Benutzbarkeit des (derzeitigen) Nachttief-

flugsystems durch die Bundeswehr im betreffenden Streckenabschnitt nicht mehr ge-

währleistet wäre, weil sich die Benutzer des Tiefflugsystems an den festgelegten Min-
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destflughöhen orientieren. Auch in der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der 

Beigeladenen noch einmal nachvollziehbar und schlüssig dargelegt, dass dann, wenn 

die Windkraftanlage errichtet würde, der Mindestabstand von 1.000 Fuß nicht mehr ein-

gehalten wäre und dies eine Gefährdung des militärischen Luftverkehrs darstellen wür-

de. Dagegen kann nicht eingewandt werden, dass sich der Standort der Anlage ja nicht 

im eigentlichen Nachttiefflugkorridor, sondern lediglich im Randbereich des Schutzstrei-

fens, der um diesen Nachttiefflugkorridor bestehe, befinde. Denn die Hindernisfreiheit 

muss für die Benutzer des Nachtiefflugsystems im gesamten Bereich des Nachttiefflug-

systems gewährleistet sein (Gesamtbreite 10 NM); die erfolgte Festlegung ist einer Re-

lativierung, wie sie die Klägerseite offenbar vornehmen möchte, von vorneherein nicht 

zugänglich. Die Notwendigkeit des seitlichen Sicherheitsabstandes wurde von der Bei-

geladenenseite in der mündlichen Verhandlung auch nachvollziehbar damit begründet, 

dass damit gewährleistet werden soll, dass auch dann, wenn ein Pilot einen im eigentli-

chen Luftkorridor anvisierten Punkt infolge problematischer Windverhältnisse oder ande-

rer Störungen verfehle, eine Gefahrensituation vermieden wird. Für die Frage der siche-

ren Benutzbarkeit des Nachttiefflugsystems kommt es auch nicht darauf an, wie oft der 

betreffende Streckenabschnitt in der Vergangenheit zu Übungszwecken genutzt wurde. 

Im Übrigen obliegt es der Bundeswehr im Rahmen ihres verteidigungspolitischen Beur-

teilungsspielraums (auch), das Gefährdungspotential einer Windkraftanlage im Korridor 

einer Tiefflugstrecke zu beurteilen. Einschätzungen und Wertungen, die im Rahmen des 

eröffneten Beurteilungsspielraums vorgenommen werden, sind etwa einem Sachver-

ständigengutachten grundsätzlich nicht zugänglich. Soweit die Gefahrenanalyse prog-

nostische Einschätzungen umfasst, erstreckt sich die gerichtliche Kontrolle nur darauf, 

ob die Prognose fehlerhaft ist, weil sie auf willkürlichen Annahmen oder offensichtlichen 

Unsicherheiten beruht, widersprüchlich oder sonst nicht nachvollziehbar ist (vgl. 

BVerwG, Beschl. v. 5.9.2006, Az. 4 B 58/06 m.w.N.; vgl. auch BVerwG, Beschl. v. 

24.9.2008, Az. 4 B 47/08). Dafür bestehen im vorliegenden Fall aber keine Anhaltspunk-

te.   

 

Dagegen kann auch nicht eingewandt werden, dass dann eben die festgelegte Mindest-

flughöhe anzuheben sei, was im vorliegenden Fall unproblematisch möglich sei. Denn 

für die Frage, ob der Klägerin ein Anspruch auf Erteilung einer immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigung für das streitgegenständliche Vorhaben zusteht, ist von den konkret 

derzeit bestehenden Verhältnissen auszugehen. Deshalb kann im Rahmen eines im-

missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens bzw. mit einer Verpflichtungsklage 

auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nicht erreicht werden, 

dass das Nachttieflugstreckensystem der Bundeswehr in dem hier relevanten Strecken-

abschnitt so geändert wird, dass das Vorhaben der Klägerin genehmigungsfähig wird. 

Davon ist ersichtlich auch die obergerichtliche Rechtsprechung bisher ausgegangen, 
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wenn es um die Genehmigungsfähigkeit einer Windkraftanlage unterhalb eines Stre-

ckenabschnitts des militärischen Nachttiefflugsystems ging (vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 

29.4.2008, Az. 12 LC 20/07; BVerwG, Beschl. v. 24.9.2008, Az. 4 B 47/08; in beiden 

Entscheidungen wird vom bestehenden Korridor und den bestehenden Beschränkungen 

des Nachttiefflugsystems ausgegangen und auf dieser Grundlage die Unzulässigkeit 

des Vorhabens festgestellt).  

 

Selbst wenn man dies aber nicht annehmen wollte, so gehört die konkrete Festlegung 

der Tieffluggebiete, hier das in einem sehr aufwändigen Verfahren festgelegte Nachttief-

flugstreckensystem mit der konkreten Ausgestaltung der einzelnen Streckenabschnitte, 

jedenfalls zu dem der Bundeswehr eingeräumten verteidigungspolitischen Beurteilungs-

spielraum und ist daher gerichtlich nur sehr eingeschränkt überprüfbar (vgl. VGH Mann-

heim, Urt. v. 16.5.2006, Az. 3 S 914/05; BVerwG, Beschl. v. 5.9.2006, Az. 4 B 58/06). 

Die in diesem Zusammenhang von der Beigeladenenseite gegen eine Erhöhung der 

Mindestflughöhe im betreffenden Streckenabschnitt erhobenen Einwände sind aber 

nicht von sachfremden Erwägungen getragen oder gar willkürlich:   

 

Die Klägerseite hat geltend gemacht, dass die Anhebung der Streckenhöhe problemlos 

möglich sei, was sich schon daraus ergebe, dass für die vorausgehenden bzw. nachfol-

genden Streckenabschnitte größere Mindestflughöhen (3.100 Fuß bzw. 3.700 Fuß) fest-

gesetzt seien. Dem ist zuzugeben, dass auch die Beigeladenenseite in der mündlichen 

Verhandlung erklärt hat, dass eine Anhebung der Mindestflughöhe in dem betreffenden 

Streckenabschnitt technisch bzw. verwaltungsmäßig wohl machbar wäre. Die Festle-

gung der Streckenflughöhe richtet sich aber grundsätzlich nach dem Gelände (der To-

pographie) bzw. nach zum Zeitpunkt der Einrichtung und Festlegung des Tiefflugstre-

ckensystems bereits vorhandenen Bauwerken, was die unterschiedlichen Streckenhö-

hen in den einzelnen Streckenabschnitten erklärt, und es muss natürlich immer gewähr-

leistet sein, dass im gesamten Streckenabschnitt die Mindestflughöhe von 1.000 Fuß 

eingehalten wird. Insoweit hat die Beigeladenenseite nachvollziehbar und zur Überzeu-

gung des Gerichts dargelegt, dass für den Fall, dass man die Mindestflughöhe im betref-

fenden Streckenabschnitt erhöht, um die Errichtung der Windkraftanlage zu ermögli-

chen, damit eine erhebliche Verschlechterung der Qualität des Ausbildungs- und 

Übungsbetriebs verbunden wäre. Denn dann müsste im gesamten Streckenabschnitt 

von etwa 30 NM ca. 100 m höher geflogen werden, was zu einer anderen optischen 

Wahrnehmung des Geländes beim Tiefflug führen würde. Der militärische Übungsflug-

betrieb würde (im betreffenden Streckenabschnitt) in einer Weise beeinträchtigt, die im 

Hinblick auf den Verteidigungsauftrag der Bundeswehr nicht hinnehmbar sei. Insoweit 

kann die Beigeladene nach Auffassung des Gerichts durchaus auch auf eine Bezugs-

fallwirkung verweisen, denn es erscheint nachvollziehbar und naheliegend, dass dann, 
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wenn es zur Ermöglichung vergleichbarer Vorhaben in weiteren Streckenabschnitten zu 

entsprechenden Anhebungen der Mindestflughöhe käme, das Nachtiefflugsystem ins-

gesamt in Frage gestellt würde.  

 

2. Die geplante Windkraftanlage würde darüber hinaus zu einer Gefährdung des zivilen Luft-

verkehrs auf dem Sonderlandeplatz V***** führen.  

 

Die Regierung von Oberbayern, Luftamt Südbayern, hat am 5.3.1996 dem Luftsportverein 

V***** e.V. die Genehmigung zur Anlage und zum Betrieb eines Sonderlandeplatzes für die 

Durchführung von Flügen nach Sichtflugregelung bei Tage erteilt. Nach der vom Luftamt 

Südbayern eingeholten gutachtlichen Stellungnahme der DFS Deutsche Flugsicherung 

GmbH würde die Windkraftanlage die in den Richtlinien für die Anlage und den Betrieb von 

Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb (NfL I - 327/01) beschriebene obere Über-

gangsfläche des Verkehrslandeplatzes V***** massiv um 198 m durchdringen. Außerdem 

würde der seitliche Abstand zum nordöstlichen Kurventeil der Segelflugplatzrunde nur ca. 

700 m betragen. Damit würde der von der DFS empfohlene seitliche Abstand zu Kurventei-

len von Platzrunden von 850 m deutlich unterschritten. Es wurde daher dringend empfohlen, 

die luftverkehrsrechtliche Zustimmung zu verweigern.   

 

Diesen gutachtlichen Feststellungen ist die Klägerseite nicht substantiiert entgegengetreten. 

Es wurde nur geltend gemacht, dass Segelflug derzeit auf dem Landeplatz faktisch nicht be-

trieben werde und sich der Betreiber auch bereits schriftlich damit einverstanden erklärt ha-

be, jederzeit eine entsprechende Verzichtserklärung für den Fall der Realisierung der Anlage 

vorzulegen. In dem vorgelegten, vom 24.2.2009 datierenden Schreiben des 1. Vorsitzenden 

des Luftsportvereins an die Klägerin wird nur ausgeführt, dass die aufgezeigten Punkte des 

Luftamtes Süd betreffend den Sonderlandeplatz „grundsätzlich als lösbar“ betrachtet wer-

den, und das Vorhaben, sollte die Bundeswehr zustimmen, sicher nicht am Verein scheitern 

werde; der geforderten Verlegung der Segelplatzrunde im nordöstlichen Kurventeil könne 

zugestimmt werden. Damit hat der Betreiber bisher keinesfalls teilweise auf die luftverkehrs-

rechtliche Genehmigung verzichtet, sondern allenfalls die grundsätzlich vorhandene Bereit-

schaft hierzu signalisiert. Die von der DFS aufgezeigte Gefährdungsproblematik bezüglich 

des Sonderlandeplatzes V***** ist damit nicht ausgeräumt. 

 

3. Zweifelhaft ist schließlich auch, ob das Vorhaben am geplanten Standort mit den Vorgaben 

des Abstandsflächenrechts nach der Bayerischen Bauordnung in Einklang zu bringen ist. 

Nachdem der Abstand des Mastmittelpunktes zur Südostecke des nordwestlich angrenzen-

den Grundstücks Fl.Nr. 374 lediglich ca. 47 m beträgt, die Gesamthöhe der Anlage aber 

180 m und der Abstand des senkrecht stehenden Rotors zum Mittelpunkt des Mastes weite-

re 4 m beträgt, sind die an sich erforderlichen Abstandsflächen bei weitem nicht eingehalten.  
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Die Tiefe der Abstandsfläche für die Windkraftanlage bemisst sich gemäß Art. 6 Abs. 5 

Satz 1 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 und 2 BayBO nach dem Maß von der Geländeoberfläche bis 

zum höchsten Punkt der vom Rotor bestrichenen Fläche (Gesamthöhe), so dass ein H vor-

liegend 180 m beträgt. Diese Abstandsfläche ist einzuhalten ab einem Kreis um die Mit-

telachse, dessen Radius durch den Abstand des senkrecht stehenden Rotors vom Mastmit-

telpunkt bestimmt wird (fiktive Außenwand), vgl. Art. 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 HS 2 

BayBO. Im vorliegenden Fall beträgt dieser Radius 4 m. Zum Grundstück Fl.Nr. 374 ist da-

her, gerechnet ab einem Kreis um die Mittelachse der Anlage mit 4 m Radius, lediglich eine 

Abstandsfläche von (47 m minus 4 m =) 43 m, statt der an sich geforderten Abstandsfläche 

von 180 m gewahrt, dies entspricht einer Verkürzung der Tiefe der Abstandsfläche auf unter 

0,25 H. Wegen der Nichteinhaltung der Abstandsflächen durch eine Windkraftanlage kommt 

zwar grundsätzlich die Erteilung einer Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 BayBO in Betracht. 

Fraglich ist jedoch, was gilt, wenn die Tiefe der Abstandsfläche auf unter 0,25 H verkürzt 

wird. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat in seinem Urteil vom 28.7.2009 

(Az. 22 BV 08.3427) klargestellt, dass es kein absolutes Maß für eine (noch zulässige) Ab-

weichung von den Abstandsflächen gibt. Vielmehr kommt es auf die jeweiligen Umstände 

des Einzelfalls an, wobei die Gründe für eine Abweichung umso bedeutender sein müssen, 

je weiter die Verkürzung der Tiefe der Abstandsfläche gehen soll. Der BayVGH verweist in 

diesem Zusammenhang darauf, dass die Landesbauordnungen anderer Bundesländer für 

Windkraftanlagen in nicht bebauten Bereichen bzw. in Sondergebieten die Möglichkeit einer 

Verkürzung der Tiefe der Abstandsfläche teilweise bis auf 0,25 H vorsehen. Ob und gege-

benenfalls unter welchen Voraussetzungen eine noch weitergehende Verkürzung der Tiefe 

der Abstandsfläche auf unter 0,25 H – wie im vorliegenden Fall erforderlich – noch Gegen-

stand einer Abweichung sein kann, hat der BayVGH in der zitierten Entscheidung, da nicht 

entscheidungserheblich, aber nicht geklärt. Die Frage kann auch im streitgegenständlichen 

Verfahren letztlich dahinstehen, nachdem die Erteilung der begehrten immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung schon aus den unter 1. und 2. dargelegten Gründen ausscheiden 

muss. 

 

Nach allem war deshalb die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Es 

entspricht der Billigkeit, die Kosten der Beigeladenen nicht für erstattungsfähig zu erklären, weil 

diese durch Verzicht auf eine eigene Antragstellung auch kein Kostenrisiko eingegangen ist (vgl. 

§§ 162 Abs. 3, 154 Abs. 3 VwGO). Die Entscheidung im Kostenpunkt war gemäß § 167 VwGO 

i.V.m. §§ 708 ff. ZPO für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Gründe für die Zulassung der Beru-

fung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor (§ 124 a Abs. 1 VwGO). 
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Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist innerhalb eines 
Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich zu 
stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung des 
vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die Begrün-
dung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 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 grund-
sätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, 
des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn ein der Beurtei-
lung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem 
die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteilig-
ten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies 
gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind 
Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 
RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen; 
Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

Rosenbaum Dr. Hermann Dr. Weber 
   
 
 
 
 

Beschluss:  

 
Der Streitwert wird auf 100.000,00 € festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  
 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn 
die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechts-
kraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) 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. 
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Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

 
Rosenbaum Dr. Hermann Dr. Weber 
 
 
 
 


