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21 ZB 09.1171 

Au 4 K 08.330 

G r o ß e s  

S t a a t s w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 
 

In der Verwaltungsstreitsache 

*** ***** *********** 

******************* ** ***** **************** 

 - Kläger - 

 

bevollmächtigt: 

************* ***** *** ************ *** *** ********* 

************** ** ***** ******** 

 

gegen 

 

Freistaat Bayern, 

 

vertreten durch: 

Landesanwaltschaft Bayern 

Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach 

 - Beklagter - 

 

wegen 

 

Widerrufs von waffenrechtlichen Erlaubnissen 

hier: Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des 

Bayerischen Verwaltungsgerichts Augsburg vom 4. März 2009, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 21. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Polloczek, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Abel, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dachlauer 

 

ohne mündliche Verhandlung am 12. Januar 2010 
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folgenden 

 

Beschluss: 

 

 I. Der Antrag auf Zulassung der Berufung wird abgelehnt. 

 

 II. Der Kläger trägt die Kosten des Zulassungsverfahrens. 

 

 III. Der Streitwert für das Zulassungsverfahren wird auf 23.500,-- € 

festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Der Antrag auf Zulassung der Berufung bleibt ohne Erfolg, weil die geltend gemach-

ten Zulassungsgründe (§ 124 Abs. 2 Nrn. 1 bis 5 VwGO) erkennbar nicht vorliegen 

und/oder nicht dargelegt sind (§ 124 a Abs. 4 Satz 4 VwGO). 

 

Zu den geltend gemachten Zulassungsgründen ist im Rahmen der nach § 124 a 

Abs. 5 Sätze 1 und 3 VwGO gebotenen kurzen Begründung auszuführen: 

 

1. Der Kläger wurde durch das angefochtene Urteil nicht in seinem Anspruch auf Ge-

währung von rechtlichem Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) verletzt. 

 

a) Soweit der Kläger meint, das Verwaltungsgericht habe ihn dadurch in seinem 

Recht, Einfluss auf das Verfahren nehmen zu können, verletzt, indem es auf die 

Öffnungsklausel des Art. 3 der Richtlinie 91/477/EWG verwiesen habe, liegt darin 

keine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Der Senat verweist gemäß § 122  Abs. 2 

Satz 3 VwGO zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden und 

rechtsfehlerfreien Ausführungen des Verwaltungsgerichts im angefochtenen Urteil 

(vgl. S. 12/13 UA). Auch nach Auffassung des Senats liegt die vom Kläger be-

hauptete Unvereinbarkeit von § 5 Abs. 2 Nr. 1 a WaffG mit Art. 5 der Richtlinie 

91/477/EWG – auch in der Fassung der Richtlinie 2008/51/EG – nicht vor. Denn in 

Art. 5 Satz 1 Buchst. b der Richtlinie 91/477/EWG i.d.F. vom 18. Juni 1991 wird 

keine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit gefordert, ebenso wenig wie in Art. 5 
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Satz 1 Buchst. b der Richtlinie 91/477/EWG i.d.F. der Richtlinie 2008/51/EG eine 

Verurteilung wegen eines vorsätzlichen Gewaltverbrechens verlangt wird. 

Vielmehr ist den genannten Vorschriften zu entnehmen, dass jedenfalls der Er-

werb oder Besitz von Waffen dann, wenn er eine Gefährdung der öffentlichen 

Sicherheit bedeutet, nicht gestattet werden darf. Dabei ist in Art. 5 Satz 1 

Buchst. b Satz 2 der Richtlinie 2008/51/EG lediglich ein Fallbeispiel dargestellt, 

was schon der Formulierung "gilt als Anzeichen für eine derartige Gefährdung" zu 

entnehmen ist. Andere Anzeichen für eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 

als die Verurteilung wegen eines vorsätzlichen Gewaltverbrechens sind somit 

nicht ausgeschlossen. Unter Berücksichtigung von Art. 3 der Richtlinie 

91/477/EWG konnte der deutsche Gesetzgeber somit strengere Regeln im  

Waffengesetz erlassen. Das Verwaltungsgericht hat zudem die sogenannte Vor-

wirkung, die gemeinschaftsrechtliche Richtlinien vor der Frist zur Umsetzung in 

nationales Recht nach Art. 10 Abs. 2, Art. 249 Abs. 3 EGV entfalten können, aus-

reichend berücksichtigt (vgl. dazu auch EuGH vom 5.2.2004 Az. C-157/02). Wenn 

es dabei nicht zu dem vom Kläger gewünschten Ergebnis gelangt ist, liegt darin 

keine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Das Verwaltungsgericht hat somit auch 

den Antrag auf Vorlage an den EuGH rechtsfehlerfrei abgelehnt. Es ist weiter 

rechtlich nicht zu beanstanden und begründet keinen Verfahrensfehler, wenn das 

Verwaltungsgericht auf weitere Ausführungen in diesem Zusammenhang ver-

zichtet hat.  

 

2. Soweit der Kläger eine Verletzung des rechtlichen Gehörs darin sieht, dass die 

unterschiedliche Regelung in § 5 und § 6 WaffG und die grundsätzliche Ablehnung 

des Verwaltungsgerichts, eine medizinisch-psychologische Begutachtung zur 

Frage der Zuverlässigkeit durchzuführen, hinsichtlich des Gemeinschaftsrechts 

einen Richtlinienverstoß darstellten, liegt dieser Verfahrensmangel ebenfalls nicht 

vor. Der Senat verweist zunächst auf die Ausführungen im Beschluss des 

19. Senats vom 15. August 2008 (Seite 7 Textziffer 15) und die rechtsfehlerfreien 

und zutreffenden Ausführungen des Verwaltungsgerichts im angefochtenen Urteil 

(Seiten 10 bis 12 UA) und macht sich diese zu eigen (§ 122 Abs. 2 Satz 3 VwGO). 

Ergänzend ist auszuführen: Zwar ist es nicht absolut ausgeschlossen, ein 

medizinisch-psychologisches Gutachten zur Beurteilung der Zuverlässigkeit auch 

nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 WaffG heranzuziehen, wenn darin Hinweise über die 

Persönlichkeit des Betroffenen enthalten sind, wie sie in seinem strafbaren 

Verhalten zum Ausdruck gekommen sind. Hier hat das Verwaltungsgericht es aber 
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mit zutreffender Begründung zu Recht abgelehnt, das vom Kläger vorgelegte 

medizinisch-psychologische Gutachten heranzuziehen (vgl. dazu auch 

Lehle/Lehmann, Aktuelles Waffenrecht RdNr. 194 zu § 5 m.w.N.). Weder darin 

noch in der Trennung zwischen der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit (§ 5 WaffG) 

und Eignung (§ 6 WaffG) ist ein Richtlinienverstoß zu erkennen, wie er von der 

Klägerseite behauptet wird. Ebenso wenig liegt ein Verstoß gegen den Gleich-

heitsgrundsatz nach Art. 3 GG vor, weil Bedenken gegen die persönliche Eignung 

bei dem von § 6 Abs. 1 Nr. 2 WaffG umfassten Personenkreis durch ein Gut-

achten ausgeräumt werden können, Bedenken gegen die Zuverlässigkeit nicht. 

Denn eine Begutachtung nach § 6 Abs. 2 WaffG ist nur in den dort genannten 

Fällen angezeigt. Die beiden Vorschriften regeln somit nicht vergleichbare Sach-

verhalte. 

 

Gleiches gilt für den vom Kläger erwähnten Vergleich zwischen Waffen- und 

Straßenverkehrsrecht. Auch insoweit liegt wegen nicht vergleichbarer Regelungen 

keine Ungleichbehandlung vor.  

 

3. Soweit der Kläger meint, das Verwaltungsgericht habe seinen Anspruch auf Ge-

währung von rechtlichen Gehör dadurch verletzt, dass es den in der mündlichen 

Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Augsburg am 4. März 2009 gestellten 

Beweisanträgen nicht stattgegeben hat, liegt dieser Verfahrensmangel ebenfalls 

nicht vor. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es Sache des mit mehreren pro-

zessbevollmächtigten Rechtsanwälten in der mündlichen Verhandlung anwesen-

den Klägers gewesen wäre, alle prozessualen und faktischen Möglichkeiten wahr-

zunehmen, um sich das jetzt vermisste rechtliche Gehör zu verschaffen (vgl. 

Kopp/Schenke, VwGO, 16. Aufl., RdNr. 19 zu § 138 m.w.N.). So hätte die Kläger-

seite in Kenntnis der Ablehnungsgründe (§ 86 Abs. 2 VwGO) weitere Anträge, 

auch Beweisanträge stellen müssen, um das von ihr für wesentlich gehaltene Vor-

bringen weiter zu untermauern. Dass der Klägerseite das nicht möglich gewesen 

wäre, ist weder vorgetragen noch ersichtlich. Schon deshalb kann die Klägerseite 

mit der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs im Zulassungsverfahren nicht 

mehr durchdringen. Im Übrigen hat das Verwaltungsgericht die Beweisanträge mit 

zutreffenden und ausreichenden Begründungen nach § 86 Abs. 2 VwGO rechts-

fehlerfrei abgelehnt. Ergänzend ist noch auszuführen: 
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a) Soweit im Beweisantrag Nr. 1 unter Beweis gestellt werden sollte, dass es der 

waffen- und jagdrechtlichen Verwaltungspraxis entspreche, im Rahmen der Zu-

verlässigkeitsprüfung nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 a WaffG i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 2 

BJagdG fachpsychologische Gutachten einzuholen und diese zur Entscheidungs-

grundlage zu machen, wurde dieser Beweisantrag zu Recht abgelehnt. Denn die 

unter Beweis gestellte Behördenpraxis entspräche (auch nach Auffassung des 

Senats) nicht der Rechtslage. Sie wäre deshalb rechtswidrig, womit ein Anspruch 

auf Gleichbehandlung ohnehin nicht hergeleitet werden kann. 

 

b) Den Beweisantrag Nr. 2, mit dem bewiesen werden sollte, dass in Bayern bei Ver-

urteilungen, die deutlich über 60 Tagessätzen liegen, Ausnahmen festgestellt 

wurden, hat das Verwaltungsgericht ebenfalls zu Recht abgelehnt. Denn im kon-

kreten Fall ist die Frage nicht entscheidungserheblich, weil das Landratsamt 

Augsburg geprüft hat, ob eine Ausnahme von der Regelvermutung vorliegt und 

diese Prüfung im Rahmen der Rechtmäßigkeitsüberprüfung des angefochtenen 

Bescheids auch vom Verwaltungsgericht durchzuführen ist. 

 

c) Den Beweisantrag Nr. 3 konnte das Verwaltungsgericht ebenfalls ablehnen, weil 

dort nicht Tatsachen bewiesen werden sollten, sondern Wertungen, die einer Be-

weisaufnahme nicht zugänglich sind. 

 

d) Auch den Beweisantrag Nr. 4 hat das Verwaltungsgericht zu Recht abgelehnt. Es 

kann nämlich dahinstehen, ob eine entsprechende Bekanntmachung des Bayeri-

schen Staatsministeriums des Innern demnächst erfolgen wird oder nicht, weil das 

Landratsamt Augsburg bereits rechtsfehlerfrei und ausreichend geprüft hat, ob 

eine Ausnahme von der Regelvermutung vorliegt. 

 

e) Auch den Beweisantrag Nr. 5 konnte das Verwaltungsgericht ablehnen, weil eine 

Sperrfrist für die Wiedererteilung des Jagdscheins nach § 18 Satz 3  BJagdG im 

Bescheid vom 18. Februar 2008 nicht festgesetzt worden ist. 

 

4. Soweit die Klägerseite meint, das rechtliche Gehör sei dadurch verletzt, weil der in 

der mündlichen Verhandlung am 4. März 2009 möglicherweise doch gestellte 

weitere Klageantrag, 
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 „Nr. 2: Der Beklagte wird verpflichtet, den Kläger rechtliches Gehör und Akten-

einsicht in die erwähnten Verfahren bezüglich des Entzugs der waffen- und 

jagdrechtlichen Erlaubnisse anderer Betroffener zu gewähren“,  

übergangen worden sei, liegt dieser Verfahrensmangel ebenfalls nicht vor. 

 

Das Verwaltungsgericht hat zu Recht diesen Antrag als nicht mehr gestellt ange-

sehen. 

 

Ausweislich der Sitzungsniederschrift über die öffentliche mündliche Verhandlung 

vom 4. März 2009 stellte die Klägerseite die bereits schriftsätzlich gestellten An-

träge auf Aufhebung des streitgegenständlichen Bescheides bezüglich des Jagd-

scheins und der Waffenbesitzkarte und beantragte die Feststellung, dass die Ent-

scheidung bezüglich des Waffenscheins rechtswidrig gewesen ist. Das wurde so 

vorgelesen und von der Klägerseite auch genehmigt. Ergänzend ist im Protokoll 

vermerkt "zur Begründung beziehen sie (die Klägerbevollmächtigten) sich auf das 

schriftsätzlich Vorgetragene und die in der mündlichen Verhandlung erfolgten Er-

klärungen". Nach dem Antrag des Beklagtenvertreters, die Klage abzuweisen, der 

wiederum vorgelesen und genehmigt wurde, ist im Protokoll festgehalten, dass 

niemand mehr das Wort gewünscht hat. Aufgrund des konkreten Verlaufs der 

mündlichen Verhandlung ist das Verwaltungsgericht somit für die Klägerseite er-

kennbar und zu Recht davon ausgegangen, dass der Klageantrag Nr. 2 nicht mehr 

gestellt ist.  

 

Im Übrigen wäre es Sache des mit mehreren prozessbevollmächtigten Rechts-

anwälten in der mündlichen Verhandlung anwesenden Klägers gewesen, das Ge-

richt ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Klageantrag Nr. 2 aufrecht-

erhalten bleibt. Eine Partei darf nämlich nicht, wenn sie einen vermeintlichen Ver-

fahrensfehler bemerkt oder – wie hier – bemerken musste, einfach stillschweigend 

den Gang der Dinge abwarten (vgl. Kopp/Schenke, a.a.O., RdNr. 19 zu § 138 

m.w.N.). Aufgrund des konkreten Verfahrensablaufs in der mündlichen Verhand-

lung musste die Klägerseite auch damit rechnen, dass das Verwaltungsgericht 

den Klageantrag zu 2 als nicht mehr gestellt ansieht, so dass die vom Ver-

waltungsgericht getroffene Entscheidung, soweit sie den Klageantrag Nr. 2 nicht 

berücksichtigt hat, auch nicht als Überraschungsentscheidung angesehen werden 

kann (vgl. dazu auch Kopp/Schenke, a.a.O., RdNr. 22 ff zu § 86 m.w.N.). 
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5. Zugunsten der Klägerseite geht der Senat davon aus, dass mit dem Hinweis auf 

"offenkundige Unrichtigkeit" der Zulassungsgrund der ernstlichen Zweifel an der 

Richtigkeit des erstinstanzlichen Urteils im Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO 

geltend gemacht werden soll. 

Ernstliche Zweifel bestehen nur dann, wenn gegen die Richtigkeit des Urteils nach 

summarischer Prüfung gewichtige Gesichtspunkte sprechen, wovon immer dann 

auszugehen ist, wenn ein einzelner tragender Rechtssatz oder eine erhebliche 

Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt werden 

und sich ohne nähere Prüfung die Frage nicht beantworten lässt, ob die Entschei-

dung möglicherweise im Ergebnis oder aus anderem Grund richtig ist (vgl. 

Kopp/Schenke, a.a.O., RdNr. 6 ff zu § 124 m.w.N.). Es kann hier offen bleiben, ob 

die Klägerseite diesen Zulassungsgrund in einer § 124 a Abs. 4 Satz 4 VwGO ent-

sprechenden Weise dargelegt hat, weil ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des 

Urteils erkennbar nicht vorliegt. Auch nach Auffassung des Senats liegt eine Be-

fangenheit der Behördenmitarbeiterin Frau K. im Sinn von Art. 21 BayVwVfG nicht 

vor. Vielmehr ist in dem von der Klägerseite zitierten Vermerk dieser Mitarbeiterin 

an den Landrat lediglich die Darlegung ihrer Rechtsauffassung zu sehen und eine 

Empfehlung an den Landrat, sich hieran zu halten. Abgesehen davon, dass keine 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheids bestehen, insbe-

sondere auch nach Auffassung des Senats zu Recht ein Ausnahmetatbestand von 

der Regelvermutung der waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit abgelehnt wurde, 

sieht der Senat in diesem Vermerk den Hinweis, dem Gleichbehandlungsgrund-

satz (Art. 3 GG, Art. 20 Abs. 3 GG) Rechnung zu tragen.  

 

6. Soweit die Klägerseite den Zulassungsgrund der Divergenz (§ 124 Abs. 2 Nr. 4 

VwGO) geltend macht, ist dieser Zulassungsgrund bereits nicht ausreichend dar-

gelegt. So genügt es den Darlegungsanfordernissen des § 124 Abs. 4 Satz 4 

VwGO nicht, lediglich die Entscheidungen (hier: BVerwGE 97, 245; BVerwGE 

87,17) zu benennen, ohne die jeweiligen Rechtssätze, von denen das Ver-

waltungsgericht abgewichen sein soll, konkret aufzuzeigen und sie den hiervon 

abweichenden Rechtssätzen, die das Verwaltungsgericht aufgestellt und ent-

scheidungserheblich angewandt haben soll, gegenüber zu stellen. Das ist nämlich 

für die ordnungsgemäße Erhebung einer Divergenzrüge unverzichtbar (vgl. 

Kopp/Schenke, a.a.O., RdNr. 14 zu § 132 m.w.N.). 
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Darüber hinaus hat das Verwaltungsgericht keinen Rechtssatz aufgestellt oder 

entscheidungserheblich angewandt, der von einem Rechtssatz der zitierten Ent-

scheidungen des Bundesverwaltungsgerichts abwiche. Denn das Verwaltungs-

gericht hat im Urteil ausgeführt (vgl. S. 11 UA): "Die gesetzgeberische Entschei-

dung knüpft allein an die strafrechtliche Verurteilung an. Die sich im ausge-

sprochenen Strafmaß ausdrückende Würdigung des Strafgerichts begründet die 

Annahme der Unzuverlässigkeit". Zudem hat das Verwaltungsgericht gerade be-

stätigt, dass Ausnahmen von der Regelvermutung der Unzuverlässigkeit aufgrund 

strafrechtlicher Verurteilung ab 60 Tagessätzen durchaus denkbar sind und eine 

entsprechende Prüfung durchgeführt. Von einer Divergenz zu den von der Kläger-

seite in Bezug genommenen Entscheidungen kann daher keine Rede sein. 

 

Soweit die Klägerseite im Rahmen der Divergenzrüge nochmals auf die ihres Er-

achtens vorliegende Verfassungswidrigkeit der unterschiedlichen Regelungen in 

§ 5 und § 6 WaffG als Verstoß gegen Art. 3 GG hinweist und zudem rügt, dass 

das Verwaltungsgericht im Rahmen des § 5 Abs. 2 WaffG hätte zulassen müssen, 

ein amts/fachärztliches Gutachten beizubringen, und meint, dass das Ver-

waltungsgericht von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

(BVerwGE 84,17) abgewichen sei, zeigt der Kläger hier ebenfalls keinen konkre-

ten Rechtssatz auf, den das Verwaltungsgericht aufgestellt oder entscheidungs-

erheblich angewandt hätte und der einem Rechtssatz in der eben zitierten Recht-

sprechung widerspräche. Ergänzend verweist der Senat auf die zutreffenden und 

rechtsfehlerfreien Ausführungen im Beschluss des 19. Senats vom 15. August 

2008 (a.a.O.) und auf die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils (§ 122 

Abs. 2 Satz 3 VwGO). Weitere Ausführungen sind auch im Hinblick auf § 124 a 

Abs. 5 Satz 3 VwGO nicht veranlasst. 

 

7. Soweit der Zulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung (§ 124 Abs. 2 Nr. 3 

VwGO) geltend gemacht wird, ist dieser nicht im Sinn von § 124 a Abs. 4 Satz 4 

VwGO dargelegt. Denn die Klägerseite bezeichnet keine konkrete Rechtsfrage, 

die einer grundsätzlichen Klärung zugeführt werden könnte. Der Hinweis darauf, 

dass die Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 

1. September 2008 belege, dass die Frage der Anwendung des § 5 Abs. 2 Nr. 1 a 

WaffG i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 2 BJagdG kein Einzelproblem darstelle, sondern 

eine generelle Regelung erfordere, indiziert nach Auffassung des Senats keinen 

Klärungsbedarf. Denn die Anwendung dieser Vorschriften ist dem Gesetz zu ent-
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nehmen und die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Regelvermutung der 

waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit widerlegt werden kann, durch die Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. zuletzt Beschluss vom 21.7.2008 

= DÖV 2008, 922) geklärt. Im Übrigen ist die Frage, ob die Regelvermutung ent-

kräftet werden kann, jeweils im konkreten Einzelfall zu prüfen und schon deshalb 

einer grundsätzlichen Klärung nicht zugänglich. 

 

8. Die Rechtssache weist auch keine besonderen tatsächlichen oder rechtlichen 

Schwierigkeiten auf (§ 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO). 

 

Diese weist eine Rechtssache dann auf, wenn sie voraussichtlich in tatsächlicher 

oder rechtlicher Hinsicht größere, d. h. überdurchschnittliche, das normale Maß 

nicht unerheblich überschreitende Schwierigkeiten verursacht, wobei es bei dieser 

Beurteilung nicht entscheidend auf die jeweils fachspezifischen Schwierigkeiten 

einer Materie ankommen kann (vgl. Kopp/Schenke, a.a.O., § 124 RdNr. 9). Wie 

bereits dargestellt, sind die hier aufgezeigten Fragestellungen ohne weiteres im 

Zulassungsverfahren zu beantworten. Soweit die Klägerseite darauf hinweist, dass 

eine Verletzung der Art. 12, 14 GG vorliege, weil mit Entzug der waffenrechtlichen 

Erlaubnisse und des Jagdscheins der Kläger nicht mehr in der Lage sei, seinen 

Wildpark zu bejagen, liegen auch insoweit auch keine besonderen rechtlichen 

oder tatsächlichen Schwierigkeiten vor. Insoweit verweist der Senat auf die 

rechtsfehlerfreien Ausführungen im Beschluss des Verwaltungsgericht vom 

15. August 2008 (a.a.O., S. 10 Textziff. 25 f) und macht sich diese zu eigen (§ 122 

Abs. 2 Satz 3 VwGO).  

 

9. Zum Klagebegehren hinsichtlich des Jagdscheins sind noch folgende Ausführun-

gen veranlasst: Es kann dahinstehen, ob insoweit ein Fortsetzungsfeststellungs-

interesse zu bejahen ist oder nicht, weil der Antrag auf Zulassung der Berufung 

aus den oben genannten Gründen nicht zum Erfolg führt. Nachdem feststeht, dass 

hier der Ausnahmetatbestand von der Regelvermutung nicht greift und somit die 

waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit des Klägers feststeht, darf ihm auch, solange 

diese besteht, kein Jagdschein erteilt werden, was den einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen zu entnehmen ist. Auf die Abgabe einer Teilerledigungserklärung 

durch die Klägerseite kommt es für das Zulassungsverfahren nicht an. 
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Auch unter Einbeziehung und Berücksichtigung des übrigen Vorbringens der Kläger-

seite in den weiteren Schriftsätzen und vertiefenden Stellungnahmen war der Antrag 

auf Zulassung der Berufung abzulehnen. 

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 2 VwGO.  

 

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus § 47, § 52 Abs. 2 GKG i.V.m. Nrn. 20.3, 

50.1 und 50.2 des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(Kopp/Schenke, a.a.O., RdNr. 14 zu Anhang § 164). 

 

Mit der Ablehnung des Antrags wird das Urteil rechtskräftig (§ 124 a Abs. 5 Satz 4 

VwGO). 

 

Dieser Beschluss ist nicht anfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). 

 

 

 

Polloczek Abel Dachlauer 
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