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 Verkündet am 9. Oktober 2014 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
*****         - Klägerin -  
bevollmächtigt: Rechtsanwalt ***** 
 ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Straubing-Bogen 
Leutnerstr. 15, 94315 Straubing     - Beklagter -  
 
beigeladen: 
***** 
***** 
bevollmächtigt: Rechtsanwälte ***** 
 ***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier als Vorsitzendem 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter Rupp 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 9. Oktober 2014  
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folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 
 II.  Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außer-

gerichtlichen Kosten des Beigeladenen. 
III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

Der jeweilige Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung durch Si-
cherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, 
wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vorher Sicherheit in 
gleicher Höhe leistet. 

 
 
 

 

Tatbestand : 

 

Die Klägerin wendet sich als Gemeinde gegen eine immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gung für eine Windkraftanlage. 

 

Mit Bescheid vom 10.4.2013 erteilte der Beklagte dem Beigeladenen unter Maßgabe näherer 

Nebenbestimmungen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum 

Betrieb einer Windkraftanlage ***** E-82 E2 (138,38 m Nabenhöhe, 82,00 m Rotordurch-

messer) auf dem Grundstück Fl.Nr. 300 der Gemarkung *****. Die Klägerin hatte ihr ge-

meindliches Einvernehmen zu dem Vorhaben verweigert. Der Genehmigungsbescheid wur-

de der Klägerin am 19.4.2013 gegen Empfangsbekenntnis zugestellt. Außerdem wurde der 

Genehmigungsbescheid im Amtsblatt des Landkreises Straubing-Bogen öffentlich bekannt 

gemacht und darauf hingewiesen, dass die Ausfertigung des Genehmigungsbescheids bis 

einschließlich Dienstag, den 30.4.2013 zur Einsichtnahme ausliege. Mit dem Ende der Aus-

legungsfrist gelte der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keinen Einwendungen erhoben 

haben, als zugestellt.  

 

Mit am 27.5.2013 beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenem Schriftsatz ihres 

Bevollmächtigten erhob die Klägerin Anfechtungsklage gegen den immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigungsbescheid vom 10.4.2013. Es wird ausgeführt, der Bescheid gelte mit 

dem Ende der Auslegungsfrist als zugestellt. Da der 30.5.2013 auf einen Feiertag falle (Fron-

leichnam), ende die allgemeine Klagefrist am 31.5.2014. Die Zustellung an die Klägerin sei 

deswegen unbeachtlich. Dies ergebe sich auch aus der Rechtsbehelfsbelehrung bzw. diese 

sei missverständlich, was zu Lasten des Beklagten gehe. Hilfsweise werde Antrag auf Wie-

dereinsetzung in den vorigen Stand gestellt.  
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Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags wird vorgebracht, der Bescheid vom 

10.4.2014 sei Gegenstand der Sitzung des Gemeindesrats vom 8.5.2013 gewesen. Dort sei 

eine Rechtsanwältin mit der Durchführung der Klage beauftragt worden. Diese habe dann 

mit Schreiben vom 12.5.2013 das Mandat übernommen und zugesichert, fristwahrend Klage 

einzureichen und einen entsprechenden Klageentwurf überreicht. Am 13.5.2013 habe die 

Rechtsanwältin mitgeteilt, dass Sie die Vertretung nach Rücksprache mit dem Arbeitgeber 

nicht leisten dürfe. Allerdings sei es ihr gestattet, die Klage noch anzubringen. Die Begrün-

dung solle dann aber durch den künftigen Bevollmächtigten erfolgen. So habe es die Kläge-

rin verstanden. Entsprechende Mitteilung sei auch an den neuen Bevollmächtigten ergan-

gen. Wie sich am 27.5.2013 herausgestellt habe, sei die Rechtsanwältin offensichtlich davon 

ausgegangen, dass die Klageerhebung durch sie nicht erfolgen solle. Aus diesem Grund 

habe Sie bewusst auch keine Klage erhoben. Aus Ihrer Sicht habe sie gemeint, klar gemacht 

zu haben, dass ihr Arbeitgeber eine Vertretung nicht wünsche und sie deshalb ihr Mandat 

zurückgegeben habe. Die Gemeinde sei von ihrem Empfängerhorizont davon ausgegangen, 

dass die Rechtsanwältin Klage erhebe, die Rechtsanwältin sei von ihrem Empfängerhorizont 

aus der Ansicht gewesen, dass die Gemeinde die Klage anderweitig erheben lasse. Damit 

hätten beide Seiten jeweils ohne Verschulden gehandelt. Dieser beiderseitige Irrtum sei am 

27.5.2013 erstmals offenbar geworden, als der neue Bevollmächtigte um Übersendung der 

Klageschrift gebeten habe. In der Sache wird näher ausgeführt, das gemeindliche Einver-

nehmen sei zu Unrecht ersetzt worden, weil das Vorhaben nicht genehmigungsfähig sei.  

 

Die Klägerin beantragt,  

 

den Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Straubing-Bogen vom 10.4.2013 

aufzuheben.  

 

Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen.  

 

Die zulässige Klage sei in der Sache unbegründet.  

 

Der Beigeladene beantragt ebenfalls,  

 

die Klage abzuweisen.  
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Die Klage sei bereits unzulässig, da sie verfristet sei. Der Antrag auf Wiedereinsetzung sei 

zurückzuweisen. Bezüglich des Verschuldens gehe das Bundesverwaltungsgericht von ei-

nem subjektiven Fahrlässigkeitsmaßstab aus. An Rechtsanwälte seien höhere Anforderun-

gen zu stellen als an juristische Laien, wenn im Einzelfall das Maß an zumutbarer Sorgfalt 

bestimmt werde. Im vorliegenden Fall ergebe sich das Verschulden bereits aus dem klägeri-

schen Vortrag. Unabhängig von dem geschilderten Wechsel der rechtlichen Vertretung seien 

die Klägerin bzw. die von ihr jeweils bevollmächtigten Vertreter dazu verpflichtet, die Einhal-

tung der Frist zu gewährleisten. Sofern sich in diesem Zusammenhang ein Vertreterwechsel 

ergebe, sei es Sache der Klägerin, am Tag des Fristablaufs zu klären, ob und von welchem 

Vertreter die Klage erhoben werde. Keinesfalls schließe ein derartiger Vertreterwechsel ein 

Verschulden der Klägerin aus. Ihr obliege es, ihre Vertretung eindeutig zu regeln.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Vorbringens und des Sachverhalts wird auf die 

gewechselten Schriftsätze sowie auf die Gerichts- und Behördenakten verwiesen.  

 

 

 

Entscheidungsgründe : 

 

Die Klage ist unzulässig. Die Klage gegen den streitgegenständlichen Bescheid ist verfristet, 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand war nicht zu gewähren. 

 

Gemäß § 74 Abs. 1 Satz 2 VwGO muss die Anfechtungsklage innerhalb eines Monats nach 

Bekanntgabe des Verwaltungsakts erhoben werden, wenn – wie hier – ein Widerspruchsbe-

scheid nicht erforderlich ist (§ 68 Abs. 1 Satz 2 VwGO i.V.m. Art. 15 Abs. 2 AGVwGO). 

 

Vorliegend wurde die dem Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

vom 10.4.2013 am 19.4.2013 gemäß Art. 5 Abs. 4 VwZVG gegen Empfangsbekenntnis zu-

gestellt. Ein entsprechendes Empfangsbekenntnis der Klägerin befindet sich zwar nicht in 

den Behördenakten, jedoch wurde im gerichtlichen Verfahren vom Beklagten eine Emp-

fangsbestätigung sowie eine Kopie des Deckblatts der Bescheidsausfertigung für die Kläge-

rin mit Eingangsstempel vom 19.4.2014 nachgereicht. Bedenken gegen eine ordnungsge-

mäße Zustellung bestehen daher nicht, Mängel wären zudem nach Art. 9 VwZVG geheilt.  

 

Die einmonatige Klagefrist des § 74 Abs. 1 VwGO begann damit mit dem 20.4.2013 und 

endete, da der 19.5.2013 auf einen Sonntag fällt, mit Ablauf des 20.5.2013 (§ 57 VwGO 

i.V.m. § 222 ZPO, §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 BGB). Die am 27.5.2013 bei Gericht eingegan-

gene Klage war daher nicht fristgerecht.  
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Entgegen dem Vorbringen der Klägerin ändert daran nichts, dass der immissionsschutz-

rechtliche Bescheid auf Antrag des Beigeladene gem. § 21 a der 9. BImSchV ergänzend am 

15.4.2014 im Amtsblatt des Landkreises öffentlich-bekannt gemacht wurde. Denn dadurch 

wurde die Klagefrist gegenüber der Klägerin nicht erneut in Gang gesetzt. Maßgeblich für die 

Klagefrist bleibt die erstmalige individuelle Zustellung am 19.4.2013 des mit ordnungsgemä-

ßer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheids (vgl. BVerwG, U. v. 11.5.1979; Az. 6 C 

70/78 – BVerwGE 58, 100; B. v. 18.4.1994, Az. 5 B 18/94 – juris; Sächs. OVG, B. v. 

14.8.2013, Az. 1 B 365/13 – NVwZ-RR 2014, 285; Kopp/Schenke, VwGO 17. Aufl., Rn. 4 zu 

§ 74 VwGO). Ausweislich des vorgelegten Beschlussbuchauszuges über die Sitzung des 

Gemeinderats der Klägerin vom 8.5.2013 ging im Übrigen auch die Klägerin davon aus, dass 

die Zustellung des Bescheids am 19.4.2013 maßgeblich ist für die Berechnung der Klage-

frist.  

 

Der Klägerin kann wegen der Versäumung der Klagefrist auch keine Wiedereinsetzung in 

den vorigen Stand gewährt werden. Nach § 60 Abs. 1 VwGO ist jemandem, der ohne Ver-

schulden verhindert war, eine gesetzliche Frist einzuhalten, und die versäumte Handlung 

innerhalb einer Frist nachholt, auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewäh-

ren. Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei der Antragstellung oder im Verfah-

ren über den Antrag glaubhaft zu machen; § 60 Abs. 2 Satz 3 VwGO.  

 

Verschulden im Sinne von § 60 Abs. 1 VwGO ist anzunehmen, wenn der Betroffene diejeni-

ge Sorgfalt außer Acht lässt, die für einen gewissenhaften und seine Rechte und Pflichten 

sachgemäß wahrnehmenden Prozessführenden geboten ist und die ihm nach den gesamten 

Umständen des konkreten Falles zuzumuten war (vgl. BVerwG, U.v. 27.2.1976 - BVerw-

GE 50, 248). Daher sind an Rechtsanwälte höhere Anforderungen zu stellen als z.B. an juris-

tische Laien. An eine Behörde sind zwar keine strengeren, aber auch keine geringeren An-

forderungen zu stellen als an einen Rechtsanwalt (vgl. BVerwG, B. v. 6.6.1995 – Az. 6 C 

13.93 - juris Rn. 5; OVG Münster v. 23.10.2014, Az. 6 B 1095/14 – juris). Ein Verschulden 

eines Vertreters, z.B. eines Rechtsanwalts, ist dem Vertretenen zuzurechnen wie eigenes 

Verschulden, § 173 VwGO i.V.m. § 85 Abs. 2 ZPO, der auch im Verwaltungsprozess ent-

sprechend anwendbar ist (BVerwGE 74, 289).  

 

Mit dem Wiedereinsetzungsantrag ist nicht dargelegt und glaubhaft gemacht worden, dass 

das Fristversäumnis unverschuldet ist, d.h. dass die Klägerin bzw. ihre damalige anwaltliche 

Vertreterin ihrer besonderen Sorgfaltspflicht zur Wahrung prozessualer Fristen genügt hat. 

Insbesondere durfte die Klägerin und die beauftragte Rechtsanwältin nicht jeweils unver-

schuldet davon ausgehen, der jeweils andere würde rechtzeitig die Klage erheben, wie als 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/14nj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=794&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE008202301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/12d9/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=794&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE008202301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/14nj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=794&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE004200020&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/14nj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=794&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE004200020&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/14nj/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=10&numberofresults=794&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE004200020&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/12d9/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=794&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410001054&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/12d9/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=794&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410001054&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/12d9/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=794&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410001054&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_5
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Begründung des Wiedereinsetzungsantrags vorgebracht wird. Dies ergibt sich bereits dar-

aus, dass die frühere Rechtsanwältin der Klägerin als mit der Wahrnehmung der Interessen 

bereits beauftragte Bevollmächtigte der Klägerin mit Schreiben vom 12.5.2013 unter Beifü-

gung eines Entwurfs mitgeteilt hat, sie werde fristwahrend nächste Woche Klage beim Ver-

waltungsgericht einreichen. Es oblag daher ihrer Sorgfaltspflicht, für die fristgerechte Einrei-

chung der Klage Sorge zu tragen oder zumindest - falls Sie aus den im Verfahren vorge-

brachten Gründen zur weiteren Übernahme des Mandats doch nicht mehr in der Lage war - 

rechtzeitig und unmissverständlich gegenüber der Klägerin zum Ausdruck zu bringen, dass 

die Klageerhebung durch die Gemeinde doch selbst erfolgen müsse. Dass sie dies getan 

hätte, ist weder vorgebracht noch glaubhaft gemacht. Aufgrund dessen ist von einem Ver-

schulden der Rechtsanwältin auszugehen, das der Klägerin gem. § 173 VwGO i.V.m. § 85 

Abs. 2 ZPO wie eigenes Verschulden zuzurechnen ist. Selbst wenn man aber davon ausgin-

ge, die Rechtsanwältin hätte dies gegenüber der Gemeinde ausreichend klargestellt, schei-

det eine Wiedereinsetzung aus, da dann die Gemeinde selbst das Verstreichen der Klage-

frist verschuldet hätte. Die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung liegen daher nicht 

vor.  

 

 

Die Klage war daher abzuweisen. 

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die außergerichtlichen Kosten 

des Beigeladenen waren für erstattungsfähig zu erklären, weil dieser durch seine Antragstel-

lung auch ein Kostenrisiko eingegangen ist (§§ 162 Abs. 3, 154 Abs. 3 VwGO). 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff ZPO. 

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb 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 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  
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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 Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung 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 Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te 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. 

 
 
 
 
Straubmeier Rosenbaum Rupp 
 

 

 

 

B e s c h l u s s : 
 

Der Streitwert wird auf 60.000,-- € festgesetzt (§ 52 GKG). 
 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof 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 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) 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 Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
 
Straubmeier Rosenbaum Rupp 
 


