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 Verkündet am 25. Januar 2018 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
   - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt ***** 
***** 
   - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
Nebenbestimmungen zu immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Motsch 
ehrenamtlicher Richterin Zellner 
ehrenamtlichem Richter Baumgartner 
 



 
- 2 - 

 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 25. Januar 2018 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Das Verfahren wird eingestellt, soweit die Klage in der mündlichen 
Verhandlung für erledigt erklärt wurde. Im Übrigen wird die Klage 
abgewiesen. 

II.  Von den Kosten des Verfahrens trägt der Kläger ¾, der Beklagte 
¼. Von den außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen trägt der 
Kläger ¾, im Übrigen trägt der Beigeladene seine Kosten selbst.  

III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
Der jeweilige Kostenschuldner kann die Vollstreckung durch Si-
cherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages ab-
wenden, wenn nicht der jeweilige Kostengläubiger vorher Sicher-
heit in gleiche Höhe leistet. 

 

 

 

 

 

Tatbestand : 

 

Der Kläger wendet sich gegen Nebenbestimmungen zu einer ihm erteilten immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung für eine Windkraftanlage (WKA). 

 

Am 18.5.2011 beantragte der Kläger beim Beklagten die Erteilung einer immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer WKA des Typs Enercon E-

82 E2 (Nabenhöhe 108,98 m, Rotordurchmesser 41,0 m, Leistung 2,3 MW) auf dem Grund-

stück FlNr. 289 der Gemarkung W***** im Gemeindebereich der Stadt E*****. Dem Antrag 

war u. a. ein vom 6.4.2011 datierendes Gutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung (saP) beigefügt. Die Einwände, die eine Fachkraft für Naturschutz des Landratsamts 

am 13.9.2011 gegen dieses Gutachten erhob, zogen eine am 5.12.2011 erstellte Ergänzung 

dieser Ausarbeitung nach sich. In einer amtsinternen Stellungnahme vom 26.9.2013 merkte 

die Fachkraft für Naturschutz an, die Qualität der dem Gutachten vom 6.4.2011 zugrunde 

liegenden Untersuchungen orientiere sich in keinster Weise an den „Hinweisen zur Planung 

und Genehmigung von Windkraftanlagen“ vom 20.12.2011 (AllMBl 2012 S. 34; Windkrafter-

lass Bayern 2011 - nachfolgend WKE 2011); die Ergänzung vom 5.12.2011 beruhe auf kei-

nen zusätzlichen Untersuchungen vor Ort, sondern erörtere nur theoretische Gesichtspunk-

te. Da ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko bezüglich der relevanten Großvogelarten nicht 
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ausgeschlossen werden könne, bedürfe es zusätzlicher, in enger Abstimmung mit der UNB 

durchzuführender Untersuchungen nach den Vorgaben des WKE 2011. 

 

Vom Kläger wurde nachfolgend eine Unterlage zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

(saP) des Instituts für ***** vom 25.4.2016 vorgelegt. Im Rahmen von erhobenen Einwen-

dungen wurden auch von dritter Seite fachliche Stellungnahmen zum Artenschutz abgege-

ben, u.a. vom Büro C***** vom 20.9.15. Dieses Büro hat zusätzlich eine Unterlage 

„Schwarzstorch-Monitoring Landkreis ***** 2016 – 2018, Teilgebiet ***** Wald“ vom 

29.9.2016 vorgelegt, die im Auftrag der UNB erstellt wurde. Die UNB hat am 26.10.2016 auf 

Grund der vorliegenden Unterlagen eine naturschutzfachliche Stellungnahme dahingehend 

abgegeben, dass dem Vorhaben aus naturschutzfachlicher Sicht nicht zugestimmt werden 

könne, da für den Wespenbussard und den Schwarzstorch ein signifikant erhöhtes Tötungs-

risiko gegeben sei. Anmerkungen zum Rotmilan seien unterblieben, da nach Einschätzung 

der UNB die Argumente im Hinblick auf den Wespenbussard und den Schwarzstorch hinrei-

chend für eine Ablehnung der WKA seien. Mit Schreiben vom 27.10.2016 hörte der Beklagte 

den Kläger zur geplanten Ablehnung des Vorhabens an. Mit Schreiben vom 30.11.2016 

nahm der Bevollmächtigte des Klägers hierzu Stellung und legte eine weitere Stellungnahme 

des Büros ***** vom 28.11.2016 und eine „Plausibilitätsprüfung der artenschutzrechtlichen 

Belange“ durch das Büro für ökologische Studien S***** GmbH vom 29.11.2016 zu den be-

nannten Ablehnungsgründen vor. Eine weitere Stellungnahme der UNB zu diesen Unterla-

gen erfolgte nicht. 

 

Mit Bescheid vom 30.12.2016 erteilte der Beklagte die immissionsschutzrechtliche Geneh-

migung für das Vorhaben unter verschiedenen Inhalts- und Nebenbestimmungen, u.a. zum 

Artenschutz. Insoweit ist unter Ziffer C.5.2 des Bescheids u.a. festgelegt, dass zum Aus-

schluss eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos für Fledermäuse parallel zur Aktivitätser-

fassung im Rahmen eines Gondelmonitorings ein Abschaltalgorithmus in Kraft zu setzen ist. 

Unter bestimmten meteorologischen Bedingungen ist im Zeitraum vom 1.4. bis zum 31.8. die 

Anlage eine Stunde vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang abzuschalten, im Zeitraum 

vom 1.9. bis 31.10. drei Stunden vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. In Ziffer C.5.3 ist 

festgelegt, dass zur Vermeidung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos für den Wespen-

bussard die Windkraftanlage in der Zeit vom 1.5. bis 31.8. von Sonnenaufgang bis Sonnen-

untergang abzuschalten ist. In den Gründen des Bescheids wird ausgeführt, ein signifikant 

erhöhtes Tötungsrisiko hinsichtlich der Vogelarten Schwarzstorch und Rotmilan werde nicht 

gesehen. Spezies dieser Vogelarten seien im Untersuchungsraum zwar gesichtet worden, 

jedoch nicht in einem Umfang, der für einen Verbotstatbestand i.S.d. § 44 BNatSchG spre-

chen würde. Die Plausibilitätszweifel der UNB hinsichtlich des Schwarzstorches könnten 
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nicht nachvollzogen werden. Mit Änderungsbescheid vom 4.4.2017 erfolgten redaktionelle 

Änderungen.  

 

Am 27.1.2017 erhob der Kläger Klage gegen die in Ziffer C.5.2 enthalten „Inhalts- und Ne-

benbestimmungen“ zum Abschaltalgorithmus während des Gondelmonitorings sowie zur 

zeitweisen Abschaltung der Anlage zum Schutz des Wespenbussards in Ziffer C.5.3. Zur 

Begründung wird vorgebracht, die vom Kläger vorgelegten Sachverständigengutachten kä-

men bezüglich des Wespenbussards zu dem eindeutigen Ergebnis, dass von der geplanten 

WKA nur innerhalb eines klar eingrenzbaren Zeitraumes ein signifikant erhöhtes Tötungsrisi-

ko für das festgestellte Brutpaar ausgehe. Lediglich während der Nestlingszeit, die Ende Juni 

beginne, und insbesondere z.Zt. der Jungenführung im August, hätten überhaupt Flüge di-

rekt über die Windkraftanlage oder in deren nahen Umfeld festgestellt werden können. Auf-

grund dessen sei im Sachverständigengutachten vorgeschlagen worden, dass zur Vermei-

dung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos die geplante Windkraftanlage in der Zeit vom 

10. Juli bis 15. August tagsüber zu den Thermikzeiten abzuschalten seien (2 Stunden nach 

Sonnenaufgang bis 2 Stunden vor Sonnenuntergang). In den Morgen- und Abendstunden, 

bei Nacht und auch bei starkem Regen tagsüber könne die Windkraftanlage hingegen unge-

hindert betrieben werden. Die angeordneten Inhalts- und Nebenbestimmungen erwiesen sich 

insgesamt, hilfsweise in der konkreten Form, als rechtswidrig. Das vom Büro ***** vorgelegte 

saP-Gutachten sei vom Kläger in Auftrag gegeben worden und dabei ausdrücklich in Ab-

stimmung mit der UNB erstellt worden. Es handele sich daher um ein Gutachten i.S.v. § 13 

Abs. 2 Satz 2 der 9. BImSchV, so dass das Gutachten des Sachverständigen kraft gesetzli-

cher Fiktion als behördliches Gutachten gelte. Aus rechtlicher Sicht sei die UNB daher auf 

eine reine Plausibilitätskontrolle beschränkt. Die Einwände der Unteren Naturschutzbehörde 

seien von den Gutachtern als nicht plausibel angesehen worden. Brutplätze des Wespen-

bussards befänden sich erst in ca. 1,2 km bzw. 2,5 km Entfernung. Das Gutachten habe zu 

Recht den Bayerischen Windkrafterlass vom 20.12.2011 bei seinen Erhebungen zugrunde 

gelegt. Wenn nun die Vorgaben zur Durchführung der Bestandserfassung der geschützten 

Vogelarten nach Abschluss der Ermittlungen durch Neufassung des Bayerischen Windener-

gieerlasses geändert würden, so könne dies an der Ordnungsgemäßheit der erfassten Daten 

im Nachhinein nichts mehr ändern. Das nach dieser Untersuchung zeitlich sehr eng begrenz-

te bestehende erhöhte Tötungsrisiko könne durch die vorgeschlagenen Abschaltzeiten ver-

mieden werden. Die Auffassung der UNB, es erscheine nur ein Abschalten während der 

gesamten Aufenthaltszeit des Wespenbussards im Brutgebiet ausreichend, sei nicht haltbar. 

Für die Annahme der UNB, im 1 km-Bereich befänden sich entgegen der Einschätzung des 

Sachverständigen sehr wohl Horste des Wespenbussards, fehle es an jeglichem Beleg. Die 

unter Ziffer C.5.2.1 bis 5.2.5 des Genehmigungsbescheides enthaltenen Vorgaben zur 

Durchführung des Gondelmonitorings stünden im Widerspruch zu den Festsetzungen im 
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aktuellen Bayerischen Windenergieerlass vom 1.9.2016. Dieser sei jedoch bei der Durchfüh-

rung dieser Nebenbestimmungen gemäß Bescheid vom 30.12.2016 zugrunde zu legen.  

 

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung wurde der Rechtsstreit im Hinblick auf die Auflagen 

zum Fledermausschutz unter Nr. 5.2 des Bescheids vom 30.12.2016 übereinstimmend für 

erledigt erklärt, nachdem der Beklagte zugesichert hat, die Vorgaben gemäß einem Aufla-

genvorschlag neu zu fassen.  

 

Der Kläger beantragt zuletzt: 

 

 

1.  Die Regelung der Ziffer 5.3 des Genehmigungsbescheides des Landratsamtes 

***** vom 30.12.2016, Az. 1710/04/01/23/Mü wird insoweit aufgehoben, als eine 

Abschaltung der Windkraftanlage für den Zeitraum vom 1. Mai bis 9. Juli und vom 

16. August bis 31. August vorgesehen ist. Desweiteren wird die Ziffer 5.3 insoweit 

aufgehoben, als eine Abschaltung der Anlage auch für die Zeiträume von Sonnen-

aufgang bis 2 Stunden nach Sonnenaufgang sowie von 2 Stunden vor Sonnenun-

tergang bis Sonnenuntergang anordnet wird. 

 

2.  Hilfsweise: 

 

Der Beklagte wird verpflichtet die Regelung der Ziffer 5.3 des Genehmigungsbe-

scheides des Landratsamtes ***** vom 30.12.2016, Az. 1710/04/01/23/Mü wie folgt 

zu fassen: 

“5.3 Zur Vermeidung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos für den Wespen-

bussard ist die Windkraftanlage in der Zeit vom 10. Juli bis 15. August eines 

Jahres zu den Thermikzeiten abzuschalten (zwei Stunden nach Sonnenauf-

gang bis zwei Stunden vor Sonnenuntergang). In den Morgen- und Abend-

stunden, bei Nacht und auch bei starkem Regen tagsüber kann die Windkraft-

anlage ungehindert betrieben werden.  

Der Abschaltalgorithmus nach Satz 1 wird ausgesetzt, wenn nachweislich kein 

Wespenbussard-Horst mehr im Umfeld von 2 km um die Windkraftanlage vor-

liegt oder eine eindeutige Meidung des Umfelds der Windkraftanlage nachge-

wiesen wird.“ 

 

Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen.  



 
- 6 - 

 

Das mit der Klagebegründung vorgelegte Gutachten des Dipl. Biologen Dr. S***** stelle kein 

Sachverständigengutachten (§ 13 Abs. 1 Satz 1 der 9. BImSchV) dar. Insofern ergebe sich 

daraus keine Bindungswirkung für den Beklagten. Der Kläger verkenne, dass nicht nur in der 

Nestlingszeit und zur Zeit der Jungenfütterung ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko beste-

he. In der Literatur werde nicht nur in den o.g. Zeiten von einem erhöhten Kollisionsrisiko 

ausgegangen. Nach der Arteninformation des LfU seien Störungen während der Paarungs-, 

Brut- und Aufzuchtszeit (Ende April bis August) im Umkreis von 300 m zu vermeiden. Nach 

den Darstellungen des Büro ***** würde der Wespenbussard regelmäßig die Hangkante zu 

der geplanten Windkraftanlage anfliegen. Diese dargestellte Hangkante biete den Vögeln die 

Möglichkeit für Thermikflüge. Auch werde im Gutachten angegeben, dass der konkrete Anla-

genbereich und das nahe Umfeld auch anhand der Aufenthaltszeiten ein regelmäßig und 

überdurchschnittlich oft/lange genutztes Gebiet sei. Die vom Kläger vorgeschlagenen Ab-

schaltzeiten seien zu kurz bemessen.  

 

Am 27.1.2017 erhob der Beigeladene als anerkannter Naturschutzverband gegen den Ge-

nehmigungsbescheid vom 30.12.2016 Anfechtungsklage und bezog mit Schriftsatz vom 

26.4.2017 einen Änderungsbescheid vom 4.4.2017 in das Klageverfahren ein. Er bringt in 

diesem Verfahren (RO 7 K 17.163) im Wesentlichen Einwände im Hinblick auf den Arten-

schutz vor.  

 

Der Beigeladene beantragt im vorliegenden Verfahren ebenfalls  

 

Klageabweisung.  

 

Am 28.4.2017 hat der Kläger die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Genehmigung 

beantragt. Mit Beschluss der Kammer vom 17.7.2017 (Az. RO 7 S 17.727) wurde der Antrag 

abgelehnt. Die Beschwerde hiergegen blieb erfolglos (BayVGH, B.v. 27.11.2017 – Az. 22 CS 

17.1574 - juris). Auf die Gründe der Beschlüsse im Eilverfahren wird Bezug genommen.  

 

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

Gerichtsakten in diesem Verfahren sowie in den Verfahren RO 7 S 17.727 und RO 7 K 

17.163, auf die vorgelegten Behördenakten sowie auf die Niederschrift zur mündlichen Ver-

handlung Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe : 

 

1. Das Verfahren war im Hinblick auf die angefochtenen Nebenbestimmungen zum Fle-

dermausschutz (Nr. 5.2 des Bescheids vom 30.12.2016) nach übereinstimmender Erle-

digterklärung einzustellen. Insoweit war nur noch über die Kosten zu entscheiden, § 161 

Abs. 2 Satz 1 VwGO (s. nachfolgend Ziffer 3).   

 

2. Soweit die Klage aufrecht erhalten wurde, bleibt sie ohne Erfolg.  

 

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Klage im Hinblick auf die im Hauptantrag ver-

folgte teilweise Aufhebung der verfügten Abschaltzeiten zulässig ist. Insoweit kommt in 

Betracht, dass die Anordnung von Abschaltzeiten nicht lediglich eine selbständig an-

fechtbare Nebenbestimmung darstellt mit der Folge, dass sich die Frage der isolierten 

(teilweisen) Aufhebbarkeit im Rahmen der Begründetheit stellt (vgl. BVerwGE 112, 221; 

OVG Sachsen-Anhalt, U.v. 9.11.2016 – 2 L 112/14; U.v. 20.4.2016 .- 2 L 64/14; OVG 

Thüringen B.v. 10.02.2015 – 1 EO 356/14 - alle juris), sondern eine nicht abtrennbare 

Inhaltsbestimmung des Genehmigungsbescheids, die nicht isoliert mit einer Anfech-

tungsklage angegriffen werden kann (so OVG Berlin-Brandenburg, B.v. 15.3.2012 – 

OVG 11 S 72.10 – juris – zu Abschaltzeiten zum Schutz von Fledermäusen).   

 

Die Klage ist im Haupt- als auch im Hilfsantrag jedenfalls unbegründet.  

 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf die mit den Klageanträgen verfolgten Einschrän-

kungen der Abschaltzeiten. Dem steht entgegen, dass keine ausreichenden Beurtei-

lungsgrundlagen vorliegen, um die Verletzung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-

ständen jedenfalls hinsichtlich des Schwarzstorchs und des Rotmilans auszuschließen.  

 

Die artenschutzrechtlichen Verbote i.S.d. § 44 BNatSchG gehören zum Prüfprogramm 

des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG. Nach der Rechtsprechung des BayVGH (vgl. B.v. 

31.7.2017 – 22 ZB 17.1033; B.v. 29.11.2016 - 22 CS 16.2101; B.v. 16.9.2016 – 22 ZB 

16.304) gehören zu den Unterlagen, die einem immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungsantrag beizufügen sind (§ 10 Abs. 1 Satz 2 BImSchG, § 4 Abs. 1 Satz 1 der 9. 

BImSchV), im Hinblick auf § 4 Abs. 2 Satz 1 der 9. BImSchV auch die Unterlagen, die 

zur Prüfung erforderlich sind, ob dem Vorhaben artenschutzrechtliche Verbotstatbestän-

de (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) entgegenstehen. Ein vollständiger Antrag auf Erteilung einer 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigung muss eine zur Beurteilung betreffend das 

Vorliegen artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände geeignete spezielle artenschutz-



 
- 8 - 

rechtliche Prüfung (saP) auf einer aktuellen und ausführlichen Ermittlung aller Vogelar-

ten enthalten. Die Vollständigkeit der Antragsunterlagen erfordert in der Regel die Vorla-

ge einer saP, die eine Prüfung anhand der Vorgaben des bayerischen Windkraft-

Erlasses ermöglicht (vgl. BayVGH, B .v. 31.7.2017 - 22 ZB 17.1033 – juris Rn. 17). Nach 

der Rechtsprechung des BayVGH (U.v. 29.3.2016 - 22 B 14.1875, 22 B 14.1876 - 

BayVBl 2017, 271; U.v. 18.6.2014 – 22 B 13.1358 – NuR 2014, 736/738 -Rn.41) sind die 

im Windkraft-Erlass aufgestellten Anforderungen an die Ermittlung artenschutzrechtlich 

ggf. entscheidungserheblicher Umstände als ein „antizipiertes Sachverständigengutach-

ten von hoher Qualität“ anzusehen, in dem die aus fachlicher Sicht im Regelfall zu be-

achtenden Erfordernisse dargestellt werden. Von diesen Vorgaben darf nicht ohne fach-

lichen Grund und ohne gleichwertigen Ersatz abgewichen werden. Jedenfalls dann, 

wenn eine saP wesentlichen Anforderungen des Windenergie-Erlasses nicht genügt, 

kann anhand dieser Unterlagen grundsätzlich nicht festgestellt werden, ob ein arten-

schutzrechtlicher Verbotstatbestand erfüllt ist. 

 

Der vom Kläger im Genehmigungsverfahren vorgelegte artenschutzrechtliche Fachbei-

trag des Büros ***** vom 25.4.2016 und auch die weiteren zu dieser Thematik vorgeleg-

ten Unterlagen stellen keine in diesem Sinn ausreichende Beurteilungsgrundlage dar.  

 

Insoweit ist zunächst darauf zu verweisen, dass allein der Umstand, dass es sich bei 

dem Fachbeitrag des Büros ***** vom 25.4.2016 um ein Gutachten im Sinne des § 13 

Abs. 2 Satz 2 der 9. BImSchV handelt, nicht dazu führt, dass die Genehmigungsbehörde 

(oder das Gericht) an dessen Ergebnis gebunden wäre und nicht mehr verpflichtet wäre 

zu prüfen, ob die Unterlage eine verlässliche Entscheidungsgrundlage darstellt. Auf die 

Ausführungen des BayVGH im Eilverfahren, denen sich das Gericht anschließt (vgl. 

Rdnrn. 42 bis 46 bei juris), wird verwiesen.  

 

a) Die vorgelegten Gutachten stellen keine taugliche Beurteilungsgrundlage für das Entge-

genstehen artenschutzrechtlicher Verbote dar, weil sie nicht die fachlichen Vorgaben 

des WKE vom 19.7.2016, in Kraft getreten am 1.9.2016, erfüllen, die zum Zeitpunkt der 

Entscheidung am 30.12.2016 zugrunde zu legen waren.  

 

Dies ergibt sich bereits daraus, dass das Gutachten des Büros ***** vom 25.4.2016 noch 

auf der Grundlage des WKE 2011 erstellt wurde und auch den weiteren fachlichen Stel-

lungnahmen keine weiteren Erhebungen zugrunde liegen. Das Gutachten vom 

25.4.2016 bleibt hinter den Anforderungen des WKE 2016 in zahlreichen Punkten zu-

rück. Während beispielsweise die Anlage 5 Satz 18 zum Windenergie-Erlass pro Fix-

punkt eine Beobachtungsdauer von mindestens 108 Stunden verlangt, haben sich die im 
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vorliegenden Fall eingesetzten Beobachter an jedem der drei von der Unteren Natur-

schutzbehörde geforderten Stellen, von denen aus die Raumnutzungsanalyse zu erfol-

gen habe, nur während einer Zeitdauer aufgehalten, die zwischen 56,0 und 56,8 Stun-

den bzw. geringfügig darüber schwankte (vgl. BayVGH v. 27.11.2017, juris Rn. 51 f.). 

Hinzu kommt, dass im engeren Prüfbereich bezüglich einiger Großvogelarten keine aus-

reichende Horstsuche stattgefunden hat (s. dazu nachfolgend).  

 

Grundsätzlich hat die Behörde die fachlichen Anforderungen zum Zeitpunkt ihrer Ent-

scheidung zugrunde zu legen. Dem stehen auch Vertrauensschutzgesichtspunkte nicht 

entgegen. Das Gericht macht sich die folgenden Ausführungen des BayVGH im Eilver-

fahren (juris Rn. 59) zu eigen:  

Der Umstand, dass der Auftrag für das Gutachten vom 25. April 2016 noch unter 
der Geltung des Windkrafterlasses Bayern 2011 erteilt wurde und es der Behörde 
vor dem in der Nummer 12 Satz 1 BayWEE bezeichneten Stichtag zuging, hindert 
es nicht, diese Ausarbeitung am Windenergie-Erlass vom 19. Juli 2016 zu mes-
sen. Denn Veränderungen, die im Laufe eines immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahrens hinsichtlich der Anforderungen eintreten, denen eine spe-
zielle artenschutzrechtliche Prüfung genügen muss, sind rechtlich beachtlich, ohne 
dass sich der Genehmigungsbewerber – abgesehen von dem in Art. 83 Abs. 1 
BayBO geregelten Sonderfall – auf den Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes 
berufen kann (vgl. BayVGH, B.v. 31.7.2017 – 22 ZB 17.1033 – juris Rn. 18, betref-
fend die parallel gelagerte Fallgestaltung, dass der Auftrag für eine spezielle ar-
tenschutzrechtliche Prüfung noch vor dem Inkrafttreten des Windkrafterlasses 
Bayern 2011 erteilt wurde, diese Verwaltungsvorschrift in dem für die behördliche 
und gerichtliche Prüfung maßgeblichen Zeitpunkt jedoch bereits anwendbar war). 
Dies steht mit verfassungsrechtlichen Erfordernissen in Einklang. Denn auf ge-
genwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte darf der Normgeber grund-
sätzlich mit Wirkung für die Zukunft einwirken (BayVerfGH, E.v. 9.5.2016 – Vf. 14-
VII-14 u. a. – NVwZ 2016, 999 Rn. 153); der verwaltungsinterne Richtliniengeber 
unterliegt insoweit keinen strengeren Beschränkungen. Da es für die Beantwor-
tung der Frage, ob ein Vorhaben mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften verein-
bar ist, auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Entscheidung der Geneh-
migungsbehörde über den Antrag ankommt, plant der Genehmigungsbewerber 
auch nach Einleitung des Genehmigungsverfahrens auf eigenes Risiko; er muss 
jederzeit damit rechnen, dass die Zulassung seines Vorhabens an einer Änderung 
der Sach- und Rechtslage scheitert (BayVerfGH, E.v. 9.5.2016 a.a.O. Rn. 154). 
Das gilt insbesondere für Vorhaben im Außenbereich, deren Zulässigkeit von dem 
Nichtentgegenstehen bzw. der Nichtbeeinträchtigung öffentlicher Belange ab-
hängt, deren Reichweite bei Beginn der Planung nur bedingt absehbar ist  
(BayVerfGH, E.v. 9.5.2016 a.a.O. Rn. 154). Auch vor veränderten Anforderungen 
an die Ermittlung des für die Ausübung des naturschutzfachlichen Beurteilungs-
spielraums maßgeblichen Sachverhalts ist der Genehmigungsbewerber deshalb 
nicht geschützt. Ein besonderer Vertrauensschutz ergibt sich auch nicht daraus, 
dass die Planung einer Windkraftanlage mit erheblichem Aufwand verbunden sein 
kann (BayVerfGH, E.v. 9.5.2016 a.a.O. Rn. 154). 

 

Soweit der Kläger in der mündlichen Verhandlung insoweit vorgebracht hat, für die hö-

heren Anforderungen des WKE 2016 gegenüber denjenigen des WKE 2011, insbeson-

dere die Verdoppelung der Beobachtungstunden, gebe es keine fachlichen Gründe und 

die neuen Vorgaben würden nicht dem „Stand der Technik“ entsprechen, ist dies pau-
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schal und unsubstantiiert. Ein „Stand der Technik“ ergibt sich insoweit schon nicht. Art 

und Umfang, Methodik und Untersuchungstiefe der zur Ermittlung der artenschutzrecht-

lichen Betroffenheiten erforderlichen Maßnahmen lassen sich nach der Rechtsprechung 

mangels normativer Festlegung nur allgemein umschreiben; sie hängen wesentlich von 

den naturräumlichen Gegebenheiten des Einzelfalles ab (BVerwG, B.v. 18.6.2007 – 9 

VR 13.06 – juris; U.v. 9.7.2008 – 9 A 14.07 – BVerwGE 131). Angesichts der Weite und 

relativen Unbestimmtheit der rechtlichen Vorgaben, anhand derer sich beurteilt, welche 

Maßnahmen der Sachverhaltsaufklärung zur Vermeidung eines Verstoßes gegen § 44 

BNatSchG im Vorfeld der Genehmigung von Windkraftanlagen durchzuführen sind, hat 

das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz in seiner Eigen-

schaft als oberste Naturschutzbehörde auf Landesebene (Art. 43 Abs. 2 Nr. 1  

BayNatSchG) durch den im Einvernehmen mit den weiteren in ihrem Aufgabenbereich 

berührten Ministerien herausgegebenen Windkrafterlass Art und Weise der insoweit ge-

botenen Erhebungen näher konkretisiert. Den in dieser Verwaltungsvorschrift enthalte-

nen Aussagen kommt zwar nicht der Rang bindender rechtlicher Bestimmungen zu. Die 

darin aufgestellten Anforderungen an die Ermittlung artenschutzrechtlich ggf. entschei-

dungserheblicher Umstände sind jedoch, da sie auf landesweiten fachlichen Erkenntnis-

sen und Erfahrungen beruhen, als ein „antizipiertes Sachverständigengutachten von ho-

her Qualität“ anzusehen, in dem die aus fachlicher Sicht im Regelfall zu beachtenden 

Erfordernisse dargestellt werden; von diesen Vorgaben darf nicht ohne fachlichen Grund 

und ohne gleichwertigen Ersatz abgewichen werden (BayVGH, U.v. 18.6.2014 – 22 B 

13.1358 – NuR 2014, 736/738). Dies ist auch aus Gründen der Gleichbehandlung und 

Rechtssicherheit geboten. Die von Klägerseite pauschal vorgebrachten Einwendungen 

gegen die Vorgaben des WKE 2016 geben keinen Anlass, diese vorgenannten Grunds-

ätze der Rechtsprechung und die fachliche Begründetheit der Anforderungen des WKE 

2016 in Zweifel zu ziehen.  

 

b) Das Gutachten des Büros ***** vom 25.4.2016 und die ergänzenden fachlichen Stel-

lungnahmen stellen auch keine anderweitige geeignete Grundlage für die Bewertung der 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände dar und erfüllen insbesondere auch die An-

forderungen des WKE 2011 nicht.  

 

aa) Dies gilt jedenfalls im Hinblick auf die Untersuchungen zum Schwarzstorch. Die vorge-

legten fachlichen Unterlagen, insbesondere die saP des Büros ***** vom 25.4.2016, lei-

det schon deswegen an einem erheblichen fachlichen Mangel, weil bezüglich des 

Schwarzstorches im engeren Prüfbereich von 3 km keine gesonderte Horstsuche statt-

gefunden hat, obwohl der Standort der Anlage „in einer Schwerpunktregion innerhalb 

Bayerns für Vorkommen des Schwarzstorches“ liegt (vgl. *****-Gutachten vom 
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25.4.2016, S. 57) und weitere Horststandorte vermutet wurden. Sowohl nach dem WKE 

2011 (S. 41 f. und Anlage 2, der für den engeren Prüfbereich gemäß Spalte 1 auf Ab-

stände von Brutvorkommen zur WKA abstellt) als auch nach dem WKE 2016 (S. 35 f. 

und Anlage 3 und 6) bestand demnach fachlich begründeter Anlass, im engeren Prüfbe-

reich Brutvorkommen zu ermitteln. So ist im Gutachten ***** vom 25.4.2016 (S. 57) bei-

spielsweise auch davon die Rede, es gebe Hinweise auf ein mögliches Brutvorkommen 

nördlich von S***** in ca. 2,9 km Entfernung zur geplanten WKA. Es wird zur Begrün-

dung der Beschränkung der Horstsuche ausgeführt (S. 57), dass auf explizite Vorgabe 

der UNB nicht der gesamte 3 km Radius untersucht worden sei und sich die Horst- und 

Brutplatzsuche auf einen Bereich von 1 km um die geplante Anlage (vorrangig für ande-

re relevante Arten) beschränkt habe. Wie sich in der mündlichen Verhandlung heraus-

gestellt hat, lag dem offenbar ein Missverständnis zwischen der UNB und dem vom Bei-

geladenen beauftragten Gutachter zugrunde, der Äußerungen der UNB so verstanden 

hatte, dass eine Horstsuche nach Schwarzstörchen nicht stattfinden solle. Als allein 

maßgeblich bleibt insoweit festzustellen, dass ein fachlicher Grund, von einer Horstsu-

che abzusehen, weder von der UNB noch vom Gutachter benannt oder aufgezeigt wur-

de. So wird beispielsweise zum Verdacht eines Horsts bei S***** in einem möglichen 

Abstand von 2,9 km lediglich ausgeführt, aufgrund der Topographie bzw. der Lage der 

Beobachtungspunkte und der Vorgabe bzgl. der Horstsuche durch die UNB sei keine 

nähere Aufklärung möglich gewesen (S. 58), was dafür spricht, dass der Gutachter an 

sich von einem Aufklärungsbedarf ausgegangen ist.  

 

Auch die im Gutachten vorgenommene Bewertung, dass durch die Anlage für den 

Schwarzstorch kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko bestünde, ist nicht plausibel dar-

gelegt. Auszugehen ist davon, dass im engeren Prüfbereich um die WKA gemäß Spal-

te 2 der Anlage 3 zum Windkrafterlass 2016 bzw. Anlage 2 zum WKE 2011, der beim 

Schwarzstorch 3.000 m beträgt, zumindest ein Brutvorkommen besteht und sowohl nach 

der Stellungnahme der UNB als auch der saP des Büros ***** vom 25.4.2016 zumindest 

möglicherweise weitere vorhanden sind. Der Windkrafterlass in der Fassung von 2016 

wie auch schon in der Fassung von 2011 geht zwar davon aus, dass allein aus der Un-

terschreitung des als engerer Prüfbereich bezeichneten Entfernungen ein signifikant er-

höhtes Tötungsrisiko nicht hergeleitet werden kann. Ob dies der Fall sei, müsse viel-

mehr „jeweils orts- und vorhabenspezifisch entschieden werden“. Ergebe die Untersu-

chung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit im engeren Prüfbereich nicht, dass die Wind-

kraftanlage gemieden oder selten überflogen werde, sei insofern aber von einem erhöh-

ten Tötungsrisiko auszugehen (WKE 2016, S. 36/37; WKE 2011, S. 42).  
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Demnach gilt nach der Konzeption des Windkrafterlasses eine Art von widerleglicher 

Vermutung, wenn innerhalb des „engeren Prüfbereichs“ das Brutvorkommen einer kolli-

sionsgefährdeten Art festgestellt wird. Es ist von der Verwirklichung des Tötungsverbots 

auszugehen, sofern sich im konkreten Einzelfall nicht der Nachweis der Meidung des 

Gefährdungsbereichs der zu beurteilenden Anlage oder eines nur seltenen Aufenthalts 

von Individuen der betroffenen Spezies dort führen lässt (vgl. BayVGH, U.v. 29.3.2016, 

22 B 14.1875 und 22 B 14.1876 – juris Rn. 47). Diese Vermutung eines erhöhten Tö-

tungsrisikos ist einem Gegenbeweis zugänglich, wenn stichhaltige Anhaltspunkte für ei-

ne Meidung oder einen seltenen Überflug einer Windkraftanlage vorliegen. Eine ent-

sprechende substantiierte Darlegung stellt die dem Windkrafterlass zugrunde liegende 

allgemeine naturschutzfachliche Bewertung bei Unterschreitung des engeren Prüfbe-

reichs in Frage (vgl. BayVGH, U.v. 27.5.2016 – 22 BV 15.2003 – juris Rn 38).  

 

Diese Regelvermutung ist durch das Gutachten des Büros ***** vom 25.4.2016 nicht 

durchgreifend erschüttert. Zu verweisen ist insoweit auf die Darstellung der beobachte-

ten Flugstrecken in Abbildung 18 (S. 61) des Gutachtens, wonach auch im Gefähr-

dungsbereich der Anlage zahlreiche Flüge festgestellt wurden, deren Häufigkeit nicht 

signifikant gegenüber Flugbewegungen in anderen Bereichen des Untersuchungsge-

biets zurückbleibt. Das Gutachten spricht selbst davon (S.69), dass anhand der Flugli-

nien im geplanten Anlagenbereich und dem Umfeld ein gelegentliches Auftreten von 

Schwarzstörchen zu beobachten war, eine vollständige Meidung des geplanten Anla-

genstandortes nicht gegeben sei. Gegen eine Meidung des Vorhabenstandortes oder 

ein seltenes Überfliegen sprechen die plausiblen Ausführungen der Vertreterin der UNB 

in der mündlichen Verhandlung dahingehend, dass davon auszugehen sei, dass der 

Schwarzstorch östlich von W***** auch die Nahrungshabitate bei A*****, F***** und 

G***** anfliegt und damit über den Bereich der streitgegenständlichen WKA. Auch sei 

davon auszugehen, dass Vögel aus dem bekannten Horst bei P***** in nordöstliche 

Richtung zu den Nahrungshabitaten bei K***** bzw. südöstlich davon bei W***** und 

damit über den Gefahrenbereich der Anlage fliegen. Die Vögel könnten dann durch die 

Thermik im Bereich der Hangkante energiesparend aufsteigen. Es seien auch Interakti-

onen zwischen verschiedenen Horsten üblich und bekannt. Der anwesende Vertreter 

des Büros ***** hat dazu eingeräumt, dass die bei der Hangkante vorhandene Thermik 

insoweit einen Anfangsverdacht begründe. Die festgestellten gelegentlichen Überflüge 

im Gefahrenbereich der Anlage würden aufgrund ihrer Häufigkeit im Vergleich zu ande-

ren Untersuchungen aber nicht dafür sprechen, dass ein Tötungsrisiko signifikant erhöht 

wäre. Insoweit bleibt nicht nur offen, ab welcher Häufigkeit von Aufenthalten im Gefah-

renbereich von einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos auszugehen ist (inso-

weit ergibt sich auch aus dem WKE nichts), die angestellte Schlussfolgerung entspricht 
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auch nicht dem Maßstab des WKE. Danach müsste sich ergeben, dass die WKA ge-

mieden oder nur selten überflogen wird. Die im Gutachten angeführten Erwägungen, 

das Brutpaar östlich von W***** sei in seiner Flugaktivität offenbar vorrangig in südöstli-

che Richtung orientiert, obwohl auch einzelne Flüge in Richtung der geplanten Anlagen 

festgestellt worden seien bzw. die Nahrungshabitate dieses Paares würden nicht „in be-

sonderem Maße“ über die geplante Anlage hinweg angeflogen (S. 69 oben), ergeben 

die genannten Anforderungen für einen Gegenbeweis nicht. Vor allem aber wird zum 

Schluss der Bewertung im Gutachten selbst eingeräumt (S. 70), dass im Detail nicht alle 

erhobenen Daten und Umstände ein eindeutiges Bild abgeben würden (z.B. Aufent-

haltszeiten). Dennoch wurde die geplante WKA an dieser Stelle als genehmigungsfähig 

angesehen, was nach den genannten Maßstäben des WKE 2011 und 2016 jedenfalls 

nicht ausreichend plausibel dargelegt ist.  

 

Eine Verletzung des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG im Hinblick auf 

den Schwarzstorch kann nach alledem aufgrund der vorgelegten Gutachten nicht aus-

geschlossen werden, so dass die vom Kläger verfolgte Verringerung der Abschaltzeiten 

schon im Hinblick darauf derzeit ausscheidet.  

 

Der Umstand, dass der Beklagte insoweit im Rahmen der angefochtenen Entscheidung 

im Hinblick auf den Schwarzstorch zu einem anderen Ergebnis gekommen ist und dem 

Beklagten im Rahmen der Beurteilung eine naturschutzfachliche Einschätzungspräroga-

tive zukommt, führt zu keiner anderen Entscheidung. Der Beklagte hat seine Entschei-

dung hierzu nicht näher begründet. Der Verweis darauf, dass es sich bei der saP des 

Büros ***** um ein Gutachten nach § 13 Abs. 2 Satz 2 der 9. BImSchV handelt, reicht, 

wie bereits angesprochen, nicht aus. Zwar hat der BayVGH im Eilverfahren darauf hin-

gewiesen, dass insoweit nicht auf die (ablehnende) Haltung der UNB abzustellen ist, 

sondern grundsätzlich auf den Behördenleiter, der die Behörde nach außen vertritt, so-

weit keine Delegation stattgefunden hat. Dennoch handelt die Behörde bzw. der zur 

Entscheidung berufene Amtsträger nur rechtmäßig, wenn er selbst über die erforderliche 

Sachkunde verfügt oder anderweitig ausreichende Erkenntnisquellen hat, z.B. durch An-

forderung einer ergänzenden Stellungnahme der eigenen Fachbehörde unter Hinweis 

auf die Mängel, durch Einschaltung übergeordneter Fachbehörden oder durch die Ein-

holung weiterer Gutachten. Vorliegend lag nach dem Vorstehenden der Entscheidung 

keine ausreichende fachliche Unterlage vor, die auf zureichenden artenschutzrechtli-

chen Erhebungen und Untersuchungen beruhte, um entgegen der Einschätzung der 

UNB davon auszugehen, für den Schwarzstorch sei keine signifikante Erhöhung des Tö-

tungsrisikos bei Realisierung des Vorhabens zu erwarten. Das Verwaltungsverfahren ist 
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demnach zumindest als noch nicht spruchreif anzusehen, wenn man der ablehnenden 

Beurteilung der UNB nicht folgt (vgl. BayVGH v. 27.11.2017, a.a.O., juris Rn. 39).  

 

bb) Auch im Hinblick auf den Rotmilan liegt keine ausreichende anderweitige fachliche Beur-

teilungsgrundlage für den Ausschluss des artenschutzrechtlichen Tötungsverbots vor, 

da die Erhebungen auch insoweit unzureichend waren. Dies gilt zum einen im Hinblick 

auf die Beobachtungszeiten, zum anderen im Hinblick darauf, dass auch bezüglich des 

Rotmilans die Horstsuche nicht im erforderlichen Umkreis stattgefunden hat. Zur Ver-

meidung von Wiederholungen verweist das Gericht auf die Ausführungen des BayVGH 

im Eilbeschluss, Rn. 54 und 56 bei juris, denen sich das Gericht anschließt.  

 

cc) Auf die Frage, ob im Hinblick auf den Wespenbussard die mit der Klage verfolgten Ab-

schaltzeiten ausreichend sind, um ein relevantes Tötungsrisiko auszuschließen, kommt 

es nach den vorstehenden Ausführungen zum Schwarzstorch und zum Rotmilan nicht 

mehr entscheidend an. Insoweit braucht auch nicht darauf eingegangen werden, inwie-

weit im Hinblick auf den maßgeblichen Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und 

Rechtslage vorliegend noch von Bedeutung ist, dass nach den Ausführungen der Vertre-

terin der UNB in der mündlichen Verhandlung im Jahr 2017 und damit nach Bescheider-

lass in einem Abstand von 450 Meter vom Standort der WKA ein Horst des Wespenbus-

sards festgestellt wurde.  

 

dd) Nach derzeitigem Sachstand ist demnach schon im Hinblick auf die geschützten Vogel-

arten Schwarzstorch und Rotmilan kein Raum, die Abschaltzeiten einzuschränken, in-

dem die in Ziffer 5.3. des Genehmigungsbescheids verfügten Abschaltzeiten teilweise 

aufgehoben werden oder der Beklagte verpflichtet wird, diese entsprechend dem gestell-

ten Hilfsantrag neu zu fassen.  

 

Das Gericht war nicht gehalten, den Sachverhalt im Hinblick auf das Entgegenstehen ar-

tenschutzrechtlicher Tötungsverbote für den Fall der begehrten Einschränkung der ver-

fügten Abschaltzeiten weiter aufzuklären, insbesondere hierzu eine spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung nach den Vorgaben des WKE 2016 einzuholen.  

 

Dies ergibt sich bereits daraus, dass insoweit keine vollständige Antragsunterlagen vor-

liegen. Wie bereits dargelegt gehören zu den Unterlagen, die einem immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigungsantrag beizufügen sind (§ 10 Abs. 1 Satz 2 BImSchG, § 4 

Abs. 1 Satz 1 der 9. BImSchV), im Hinblick auf § 4 Abs. 2 Satz 1 der 9. BImSchV auch 

die Unterlagen, die zur Prüfung erforderlich sind, ob dem Vorhaben artenschutzrechtli-

che Verbotstatbestände (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) entgegenstehen. Ein vollständiger An-
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trag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung muss eine zur Beur-

teilung betreffend das Vorliegen artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände geeignete 

spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) auf einer aktuellen und ausführlichen Er-

mittlung aller Vogelarten enthalten. Die Vollständigkeit der Antragsunterlagen erfordert in 

der Regel die Vorlage einer saP, die eine Prüfung anhand der Vorgaben des bayeri-

schen WKE ermöglicht (vgl. BayVGH, B .v. 31.7.2017 - 22 ZB 17.1033 – juris Rn. 17). 

Eine solche liegt nicht vor. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, im Rahmen einer Beweis-

erhebung an sich vom Vorhabensträger im Genehmigungsverfahren vorzulegende fach-

liche Unterlagen bzw. Gutachten einzuholen und dadurch unvollständige Antragsunter-

lagen im gerichtlichen Verfahren zu vervollständigen. Der Bauherr hat grundsätzlich das 

Vorliegen der Voraussetzungen des § 6 BImSchG für die Erteilung der Genehmigung 

nachzuweisen, weil es sich um anspruchsbegründende Tatsachen handelt (vgl. dazu 

OVG Sachsen-Anhalt, U.v. 9.11.2016 – juris Rn. 60).  

 

Hinzu kommt, dass bei der Prüfung der Frage, ob der artenschutzrechtliche Verbotstat-

bestand erfüllt ist, der öffentlichen Verwaltung auch in immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigungsverfahren einschließlich solcher, die die Errichtung und den Betrieb von 

Windkraftanlagen zum Gegenstand haben, ein naturschutzfachlicher Beurteilungsspiel-

raum zusteht (BVerwG, U.v. 27.6.2013 a.a.O. Rn. 14; U.v. 21.11.2013 – 7 C 40.11 – 

NVwZ 2014, 524 Rn. 14). Diese Einschätzungsprärogative bezieht sich sowohl auf die 

Erfassung des Bestands der geschützten Arten als auch auf die Bewertung der Gefah-

ren, denen die Exemplare dieser Art bei einer Verwirklichung des zur Genehmigung ste-

henden Vorhabens ausgesetzt sein würden (BVerwG, U.v. 27.6.2013 a.a.O. Rn. 14; U.v. 

21.11.2013 a.a.O. Rn. 19). Die Einräumung einer naturschutzfachlichen Einschätzungs-

prärogative führt zu einer Rücknahme gerichtlicher Kontrolldichte. Die gerichtliche Kon-

trolle beschränkt sich auf die Prüfung, ob im Gesamtergebnis die artenschutzrechtlichen 

Untersuchungen sowohl in ihrem methodischen Vorgehen als auch in ihrer Ermittlungs-

tiefe ausreichten, um die Behörde in die Lage zu versetzen, die Voraussetzungen der ar-

tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sachgerecht zu überprüfen. Eine gerichtliche 

Beweiserhebung zum Eingreifen artenschutzrechtlicher Tötungsverbote stünde dazu in 

Widerspruch.  

 

Nach alledem war die Klage, soweit sie nicht übereinstimmend für erledigt erklärt wurde, 

abzuweisen.  

 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 155 Abs. 1, 161 Abs. 2 Satz 1 VwGO. Dabei 

entsprach es billigem Ermessen, die Kosten des Verfahrens, soweit es übereinstimmend 

für erledigt erklärt wurde, dem Beklagten aufzuerlegen, nachdem diesbezüglich die Kla-
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ge aller Voraussicht nach erfolgreich gewesen wäre. Der Beklagte hat schließlich auch 

dem Klagebegehren diesbezüglich durch Zusicherung der Abänderung der angegriffe-

nen Regelungen abgeholfen und sich damit in die Rolle des Unterlegenen begeben. In-

soweit hat das Gericht es als sachgerecht erachtet, dem Beklagten ein Viertel der Kos-

ten aufzuerlegen, so dass der Kläger entsprechend seinem Unterliegen zu drei Viertel 

an den Kosten zu beteiligten war. Nachdem der Beigeladene einen Klageabweisungsan-

trag gestellt hat, entsprach es der Billigkeit im Sinne des § 162 Abs. 3 VwGO, seine au-

ßergerichtlichen Kosten zu drei Viertel für erstattungsfähig zu erklären. Mit diesem Anteil 

am Streitgegenstand hatte sein Klageabweisungsantrag Erfolg.  

 

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

 

5. Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht im Sinne des 

§ 124 a Abs. 1 Satz 1 VwGO liegen nicht vor.  

 
 

 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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 einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfach-
anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof 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 
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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. 

 
 
 
 

Mages  Straubmeier  Dr. Motsch  
Präsident Richter am VG Richter am VG 

 

 

 

 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 40.000,-- Euro festgesetzt (§ 52 Abs. 2 GKG). 
 

 
Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof 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 einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 

Mages  Straubmeier  Dr. Motsch  
Präsident Richter am VG Richter am VG 

 
 

 


