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durch

beschlossen:

Auf die Beschwerd_e des Antragsteilers wird der Be-schluss des Venrualtung;F;fi;- Minden vom1 4. septem ber 2o1s teilweiJäüöääno"n.

Es wird festgesk
ters gegen den
rragsgegners vor
des Anderunosbe
Minden 11 k ZZ
gungsbescheid vo
des Anderungsbe:
Minden 11 K Z2A
ben.

lm übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Die Kosten des \
schfießfich der erst
Kosten der Beigela
tragsteller zu 1/3, c
nen zu 1. ,  2.  und 3.

Dr^:Wj^l d es. S he itgege n sta n de s wird u nt e r A bä nd e -rung der erstinstanzti"lgl Streitwertfeltsetzung fürbeide Instanzen auf 30.000,- d r"rfi""trt.

Gründe:

Die Beschwerde des Antragsteters mit dem sinngemäßen Antrag,

festzustellen, dass seine am 1. Septemb er 2015beim VG Minden erhobenen Xtage; 11 K 2ZgOtlSund 11 K 2299t15 aursc
sowie den Antragsgegner :
raoenen zu 1. und 2. die
Windenergiea nfagen zu un

Se iber t ,
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hat nur in dem aus dem Tenor ersichflichen Umfang Erfofg.

Das Begehren des Antragstelfers wD e r A n t ra sste I re r wi | | i m B e sch we rd Irt"T,.T :i j.',''i :i " 
t;,ll"llfl 

.H:T:l
:::ililil"J Jjfl'Jil;.il, 

1 und 2 erreilren immissionsschutzrechrichen
se m R e ch tssc h u tzzie I t rä s t i n d e r Jiltffi ff #:T:,,'r"r',,,1T:r JJJJff fr: :,;aufschiebenden wrkung der Kragen - hier in entsprechender Anwendung der gg goaAbs. 3 Satz 2, g0 Abs. 5 VwGO _ wirksam Rechnung.

y,ti' J il#!ä??,'ü, 3 :tffii/srch n e id e r/B ie r, Vw G o,
Darüber hinaus hat der Antragsteffer unter Hinweis auf die Regerungen des g g0 aAbs' 3' Abs'1 Nr' 2 vwGo ausdrückfich die Anordnung von sicherungsmaßnahmenim Beschwerdeverfahren bea ntragt.

Vgf. hiezu z.B. BV^erwG, Beschfuss vom 9. Februar2012 - s vR 2/12u.?. _, rrirCtö;ä-äaz =juris Rn. 6.
Der Antragstefler kann die Feststeffung verrangen, dass seine gegen die immissions-schutzrechtfichen Genehmigungsbescheide vom 9. August 2013 (wEA | _ Gemar-kung Bavenhausen Frur 4, Frurstück 17-,wEAfrf - Gemarkung Brosen Ffur 7, Frur_stück 13 - und wEA vf - Gemarkung Hensto rf Frur 1, Ff urstüc k 52 _)und vom21' Januar 2014 wEA V - Gemarkung Brosen, Frur 6, Ffurstück 30 -) jeweits in derFassung der Anderungen vom Z4.August 2015 gerichteten Kfagen aufschiebende\fürkung entfalten (dazu l)' fhm steht jedoch kein Anspruch auf ergänzenden Erfasseinstweifiger Sicherungsmaßnahmen zu (dazu lf).

l' wird ein verwaltungsakt - wie hier - mit berastender wirkung für einen Dritten unterMissachtung der aufschiebenden \Mrkung eines eingefegten Rechtsbeheffs vorzo-gen (sog' faktische vollziehung), ist auf Antrag des Dritten in entsprechender An-wendung der $$ g0 a Abs. 3 satz 2, go Abs. 5 vwGo festzusteren, dass demRechtsbehelf a ufschiebende Wirkung zukom mt.
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Vgl. OVG NRW 29. Mai 2OO8 _ 1O B 616/08 _, DVBI
?098, .113.? 

= juris Rn. 3; Schoch, in: Schoch/Schne_ider/Bier, VwGO, Stand Mä; 2015, S gO;,
l!, S0; Putfler, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 4.'A;flaG
2_014, $ 80 a, Rn. 36; Külpmann, in: Finkelnbuig/
DomberUKülpmann, VorHufiger hecntsschutz im

X;1#:ltsstreitverrahren, 
o. Auflase 2011,

Die Beigeradenen zu 1.  und 2.  haben am24.Jur i  2015 mitdem Bau derwEA r,  v
und Vl begonnen und damit die Genehmigungen insoweit faktisch volzogen. sie ha-
ben die Bauarbeiten nach Erhebung der Anfechtungsklagen am 1. September 201s
fortgeführt und bestreiten - auch hinsichtlich der derzeit noch nicht im Bau befindli-
chen wEA lll -, dass die Anfechtungsklagen des Antragstellers aufschiebende wir-
kung haben.

Die Klagen des Antragstellers haben entgegen dieser Ansicht aufschiebende wir-
kung' sie sind bei sachgerechter Auslegung nicht nur isoliert gegen die Anderungs-
bescheide vom 24. August 2015, sondern gegen die Genehmigungsbescheide in
ihrer aktuellen Fassung gerichtet; die abweichend formulierten Klageanträge beruhen
auf der unzutreffenden Annahme des Antragstellers, die Bescheide vom 24.August
2015 enthielten eine Neuerteilung der immissionsschutzrechfl ichen Genehmigungen.

Mit dem so verstandenen Klageziel entfalten die beim VG Minden unter den Akten-
zeichen 11 K2289115 und 11 K22go/15 anhängigen Klagen kraft Gesetzes auf-
schiebende wirkung. Die nach $ 80 Abs. 1 satz 1 VwGo vorgesehene aufschieben-
de Wirkung gilt unter anderem auch bei - wie hier - verwaltungsakten mit Doppelwir-
kung ($ 80 a vwGo), vgl. $ 80 Abs. 1 satz 2 VwGo. Gründe, die dem Eintritt der
aufschiebenden Wirkung entgegenstehen, bestehen nicht. weder steht die behaup-
tete Unzulässigkeit der Anfechtungsklagen der aufschiebenden wirkung entgegen
(dazu 1'), noch hinsichtlich der WEA lll die vom venrualtungsgericht mit Beschluss
vom 9' Februar 2015 angeordnete sofortige Vollziehung des Genehmigungsbeschei-
des vom 9. August 2013 in der Fassung vom 24. August 201s (dazu 2.).

1. Die aufschiebende \Mrkung tritt nach g g0 Abs. 1 VwGo unabhängig davon ein,
ob der Rechtsbehelf begründet ist; es bedarf daher keiner lnteressenabwägung an-
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hand der Erfolgsaussichten der Klagen. Der Rechtsbehelf muss lediglich eingelegt
sein.

Vgl. z.B. Hess. VGH. Beschluss vom 3. Dezember
2002 - 8 TG 2177102 -, NVwZ-RR 2003, 345 - juris
Rn 7; Finkelnburg, in: FinkelnburgiDomberUKülp-
mann, Vorläufiger Rechtsschutz im Verwaltungs-
streitverfahren, 6. Auflage 2011, Rn. G55; Schoch, in:
Schoch/Schneider/Bier, VwGO, StandMärz 2015,
g  80 ,  Rn.77 .

Ob die aufschiebende \Mrkung eines Rechtsbehelfs auch unabhängig davon eintritt,

ob der Rechtsbehelf zulässig ist, ist umstritten. In Literatur und Rechtsprechung wird

vertreten, dass dies nicht der Fall sein dürfte, wenn es an den ganz wesentlichen

Zulässigkeitsvoraussetzungen wie der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, der

Venrualtungsaktqualität der angefochtenen behördlichen Maßnahme, der Einhaltung

der Klagefrist oder dem Vorliegen der Klagebefugnis fehlt. Auch wenn die Anfech-

tung an $ 44 a VwGO scheitert - was hier nicht der Fall ist -, soll eine aufschiebende

Wirkung ausgeschlossen sein.

Vgl. Schoch, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO,
Stand Mä22015, S 80 Rn. 78 ff.,81 ff.; Finkelnburg,
in: Finkelnburg/Dombert/Külpmann, Vorläufiger
Rechtssch utz i m Ve nrualtu ngsstre itverfah re n, 6. Auf-
lage 2011, Rn. 646 ff.; Puttler, in: Sodan/Ziekow,
VwGO, 4. Auflage 2014, $ 80 a, Rn.31 f.

Letztl ich kann dies ebenso offen bleiben wie die Frage, ob ein aus anderen Gründen

(offensichtlich) unzulässiger Rechtsbehelf aufschiebende Wirkung entfaltet. Es ist

nicht ersichtlich, dass die Klagen des Antragstellers aus einem solchen anderen

Grund offensichtlich unzulässig wären. Vorliegend bestehen auch keine Zweifel da-

ran, dass für die Klagen des Antragstellers der Venrualtungsrechtsweg gemäß $ 40

VwGO eröffnet ist, oder dass es sich bei den angefochtenen immissionsschutzrecht-

lichen Genehmigungsbescheiden um Verwaltungsakte im Sinne des $ 35 VwVfG

NRW handelt. Es fehlt schließlich auch weder an der Einhaltung der Klagefrist (a)

noch an der Klagebefugnis des Antragstellers (b).

a) Dass die einmonatige Kagefrist des $ 74 Abs. 1 VwGO bezogen auf die Anderun-

gen vom 24. August 2015 eingehalten wurde, ist offenkundig und zwischen den Be-

S.  5211
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teiligten (wohl) nicht umstritten. Die Klagefrist war bei Klageerhebung am
1' september 2015 auch hinsichtl ich der von den Anderungen vom 24.August 2015
unberührt gebliebenen Bestandteile der Genehmigungsbescheide noch nicht abge-
laufen' Die Genehmigungsbescheide sind daher gegenüber dem Antragsteller insge-
samt nicht in Bestandskraft erwachsen. Aufgrund der nur relativen wirkung der Be-
standskraft ist auch ohne Belang, dass der Genehmigungsbescheid des Antrags-
gegners vom 9' August 2013124. August 2015 im Verhältnis zur Beigeladenen zu 3.- der standortgemeinde - nach teilweiser Klagerücknahme (g A 366/15) hinsichflich
der wEA I und der wEA vl sowie der die wEA v betreffende Genehmigungsbe-
scheid vom 21' Januar 2o14l24.August 2015 nach Klagerücknahme (g A 367/15)
unanfechtbar sind.

aa) Die Bescheide vom24. August 2015 haben hinsichflich der unveränderten Rege-
lungen keine (neue) Klagefrist in Gang gesetzt. sie enthalten keine Neuerteitung der
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen für die Errichtung und den Bau der
streitgegenständlichen Windenergieanlagen. Das Venrualtungsgericht ist vielmehr
zutreffend davon ausgegangen, dass die Vorhaben nicht wesenflich geändert wur-
den, sondern dass diese durch die nachträglich getroffenen Regelungen lediglich
ihre abschließende Gestalt gefunden haben.

Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 22. Mai 201S _ g B
1029114-, juris Rn. 2T ff. und vom 16. November
2012 - 2 B 1095t12 _, juris Rn. 10 ff.

Die Ergänzungsbescheide vom 24. August 2015 haben die Auslegungs- und Leis-
tungsdaten der WEA einschließlich des Anlagentyps ebenso unberührt gelassen wie
die Standorte der geplanten Anlagen. Soweit hinsichflich des Standorts der WEA lll
der Hochwert geändert wurde, handelt es sich um eine bloße redaktionelle Anpas-
sung, die ein offensichtliches Schreibversehen in dem Bescheid vom 9. August 2013
berichtigt. Ansonsten betreffen die Anderungen zum einen den Nachtbetrieb der
WEA. Diese Betriebsänderung ist allerdings nicht von wesenlicher Art. Schon die
ursprünglichen Genehmigungsbescheide haben einen Nachtbetrieb der WEA vorge-
sehen. Geändert werden lediglich die Modalitäten dieses Betriebes, der nicht mehr
schallreduziert stattfinden muss. Zum anderen betreffen die Anderungen noch was-
ser- sowie arten- und naturschutzrechtliche Nebenbestimmungen. Auch diese Ande-

S.  6211
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rungen sind für den Bau und den späteren Betrieb der Anlagen von nur untergeord-

netem Gewicht.

bb) Der Antragsteller hat die Klagefrist bezogen auf die danach nur nachrichtlich

wiederholten unveränderten Regelungen der Genehmigungsbescheide eingehalten.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts muss sich ein Nachbar,

der sichere Kenntnis von der Erteilung einer Baugenehmigung erhalten hat oder die-

se Kenntnis hätte haben müssen, nach Treu und Glauben so behandeln lassen, als

sei ihm die Baugenehmigung im Zeitpunkt der zuverlässigen Kenntniserlangung oder

dem Zeitpunkt, in dem er diese Kenntnis hätte erlangen müssen, amtlich bekannt

gegeben worden. Von diesem Zeitpunkt an richtet sich die Klagefrist nach den Vor-

schriften der gg 74 und 58 Abs. 2 VwGO. Diese Grundsätze gelten auch für immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigunge n.

Für den Nachbarn läuft danach ab dem Zeitpunkt, zu dem er sichere Kenntnis er-

langt hat oder hätte erlangen müssen, in entsprechender Anwendung der SS 74, 58

Abs.2 VwGO eine Klagefrist von einem Jahr. Von einem Kennenmüssen ist regel-

mäßig dann auszugehen, wenn sich das Vorliegen einer Genehmigung für den Drit-

ten aufgrund objektiver Anhaltspunkte aufdrängen muss - sei es, weil Baumaßnah-

amen erkennbar sind, sei es, weil er in anderer Weise darüber informiert ist - und

wenn es ihm zudem möglich und zumutbar ist, sich etwa durch Anfrage beim Bau-

herrn oder bei der Genehmigungsbehörde Gewissheit zu verschaffen. Maßgeblich

sind die Umstände des jeweil igen Einzelfalls.

Vgl. BVenryG, Urteil vom 25. Januar 1974 ' lV C
2.72 -, BVerwGE 44, 294 = juris Rn. 24; Beschlüsse
vom 28. August 1987 - 4 N 3.86 -, BVerwGE 78, 85
= jur is Rn, 15, und vom 16. März 2O1O - 4 B 5/10-,
juris Rn. 8; VGH Bad.-Württ., Urteil vom 14. Mai
2012 - 10 S 2693/09 -, BauR 2012, 1637 = juris
Rn.34 nf.i OVG NRW, Beschluss vom
24. September 2009 - I B 1342109.AK-, ZUR 2010,
204 = juris Rn. 44; auch Beschluss vom
25. September 2Q15 - I A 970115 -, juris Rn. 14 ff.

Für einen möglichen Fristbeginn sind in der Regel tatsächliche Vorgänge im Rahmen

eines Baugeschehens - wie etwa deutlich wahrnehmbare Bauarbeiten - relevant, die

auf die Vorangegangene Erteilung einer Baugenehmigung schließen lassen.

S .  T t L l
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Vgl. OVG Berlin-Bbg., Beschluss vom 29. April 2010
- 10 S S.10 -  BRS 76 Nr.  172 = jur is Rn. 1 6.

Allein auf die Sichtbarkeit von Baumaßnahmen und die damit einhergehende Er-
kennbarkeit einer vorliegenden Baugenehmigung abzustellen, genügt den Grundsät-
zen von Treu und Glauben allerdings nicht. Nur soweit auch die Beeinträchtigung der
subjektiven Rechtsposition erkennbar ist, kann vielmehr für den Nachbarn zw Wah-
rung seiner Rechte die Obliegenheit bestehen, selbst aktiv zu werden und sich nach
dem Vorliegen einer Genehmigung zu erkundigen.

Vgl. BVerwG, Urteil vom 25. Januar 1974 - lV C
2.72 -, BVerwGE 44,294 = juris Rn. 24; OVG Berlin-
Bbg., Beschluss vom 29. April 2010 - 10 S 5.10 -
BRS 76 Nr.172 = juris Rn. 16; VGH Bad.-Württ., Ur-
teil vom 14. Mai 2012 - 10 S 2693/09 -, BauR 2012,
1637 = juris Rn. 39.

Es ist nicht zu erkennen, dass der Antragsteller vor Beginn der Bauarbeiten im Juli

201 5 sichere Kenntnis von den streitgegenständlichen immissionsschutzrechtlichen

Genehmigungen erlangt hat oder hätte erlangen müssen. Soweit die Beigeladenen

darauf hinweisen, dass in den örtliche Zeitungen mehrfach über die streitgegen-

ständlichen Genehmigungen berichtet wurde, besteht zwar eine Wahrscheinlichkeit,

dass der Antragsteller diese Berichte gelesen haben könnte; dass er die Berichte

gelesen haben muss und er deshalb eine sichere Kenntnis hätte erlangen müssen,

drängt sich jedoch nicht auf. Dasselbe gilt für seine Kontakte mit vor Ort aktiven

Windkraftgegnern. Es kommt daher nicht mehr entscheidend darauf an, dass für den

Antragsteller die Möglichkeit, als Mitglied der betroffenen Öffentlichkeit eine Beein-

trächtigung des subjektiv-öffentlichen Rechts auf Einhaltung der UVP-Verfahrens-

vorschriften geltend zu machen, erst aufgrund des Urteils des Senats vom

25. Februar 2O15 - 8 A 959/10 - und damit weniger als ein Jahr vor der Erhebung der

Klagen - (sicher) erkennbar war.

Vgl. auch zu Folgendem OVG NRW, Urteil vom
25. Februar 2015 -  I  A 959/10 - ,  BauR 2015, 1138
= juris Rn. 67 ff. und 82 ff.

S.  8211
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b) Dem Antragstefrer fehft auch nicht die erforde;:lilil11ru;il;n:ff *::,"1F,ffi "il""#':17:l;ffi , j::ffi :chen Durcrtirr* il::lllist' 
weil es an der

mtxsuns s nd,,.,;l*;*i.##*#Trtri*d,:"::ffi
;*;i*in ä'rjffi ififf : ;:1 m *nru i:'' t"1 Tr; ]
auch rügeberrüse n o" *,,r# nHrlxfäl#*x ffi,,',ffil:#f

ä.1tfH:lkeit"' 
Betroffenheit wird hier srundsätzrich durch einen räumfichen Be_

faktischen ̂on'nnto"reich 
der fmmissionen bestimmt. Bei Berücksichtigung dieser

mffi" ;:; :r'.l'ff ,:',t it:,,[}' ;,:l:fi*:J:"ilhx;m]seinen materie'en subjektiven Rechten r.,,ä,.,ä rj1räffiJ:J"ffi il::Isen beeinträchtigt' sein wohnhaus riegt im räumfichen Einwirkungsbereich der Anfa_
gen' Diese befinden sich nicht nur in sichtweite seinrauch zu hören. Der lmmissionspunkt L (lm raf ,.,,irr[l,llffi.ffi::j:;des wohnhauses des Antragsteflers' An diesem rmmissionspunkt wird frir die Nacht-zeit ausweisfich der tabeffarischen Aufsterfungen in drein nur knapp unterhalb des maßseblichen rrmir"ionl,jil:ll:JJ1'J*J::gender wert von 44'9 dB(A) prognost2iert, so dass Einiges für die Annahme spricht,dass der Antragstefler zumindest getteno machen kann, er werde mögfichenueiseunzumutba ren Lärmbelästigungen ausgesetzt.

2' Anders als der Antragsgegner und die Beigeradenen annehmen, scheidet die auf-schiebende wirkung auch nicht deshalb aus, weir das Verwattungsgericht mit Be-schluss vom 9' Februar 2015 im Hinblick auf die von der Beigetadenen zu 3. betrie-bene Anfechtungsklage gegen den Genehmigungsbescheid vom 9. August zo13 autAntrag des Rechtsvorgängers der Beigefadenen zu 1. die sofortige Volfziehung an-geordnet hat' Die Beigeladenen zu 1. und 2. gehen allerdings zutreffend davon aus,dass die gerichtliche Anordnung des sofortvollzuges auch die Anderungen vom24' August 2015 betrifft' Das geänderte vorhaben ist gegenüber dem ursprüngrich
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genehmigten Vorhaben _ wie oben ausgefrihrt _ kr .streitgegenstand. oie nnoro**'0..*.#J,:,:t,n ,,afiud" und ist daher kein neuerder Beiseradenen zu 3 und #iffi ril:il".'l=Jfi;fi:l*;..,: ,,, eesenüber

Beim Verwaftungsakt mit Dritt_ uchen oder serichrichen ,";::#:ffi:*:iilt treten die Forsen der - behördri-Re chrsbe herrsrrih rern . in, o.n.n';: :: ::j:T 
n3, rdn u no n ur sese n übr

Auf Grund ; ff::,,:lr: L.:.., sesenüber oie nnÄnr;" "";:11., *n enigen

wirkt die onoit 
subjektiv-recntricnei 

iörä;rtnordnung 
vorsenommen wurde.

,,Einheit drr ro'.1n.:ns 
der *;r*. ffffiir[X 

des vorläur,g* n."ntsschurzes

vorhabens ,", l,on,n.n 
vorlziehuns,,sibt es n,"n, o," lllilljl; :;:::absorut 

Eine

ke i ne m * ".n*lllilä:1Xä; l"'ff " ; ; :"*.,..-*r* J*' ff ;il., il,::;

It!^itr"#f:, |i::l':s-s- vom 27 ranuar 1sB2

iif","{:,ä,+xwrui?i::*",^:iiq;t;schoch, inl 
- -ör-r.,"ä,ää:,1r^1,:juris 

nn. ri;st.näi'üao ää, u,ülTll.r.rfeider/Bier, vrcö,
Hierauf kommt es indes nicht mehr

*il:,J:nJil.: ;,T" il;ff n,ff;::jiffiHT:'".,",:ä ff T::
ll' Die vom Antragstelfer begehrte Anordnung vorfäufiger sicherungsmaßnahmenentsprechend $ 80 a Abs' 3' Abs' 1 Nr. 1 VwGo kommt nicht in Betracht. Hierfür be-darf es in jedem Faff eines hinreichend konkreten Grundes. Sicherungsmaßnahmenhaben ergänzende Funktion und müssen nicht vorbeugend beigefügt werden. Dennes ist in der Regel zu enrvarten, dass die Beteiligten eine gerichfliche Entscheidung

über die aufschiebende wirkung einer Klage auch ohne beigefügte sicherungsmaß-
nahmen respektieren.

tOl, Kylnmann, in: Finketnburg/Dombert/Küfpmann,
Vo rlä u fi g e r Re c htssch utz im Vjnn a ttu n gsst re itve rfa h -
len, 9: Auflage 2011, Rn. 1O84, 1Oaö; aay. VeH,
Beschluss vom 26. Oktober 2OO9 - 2 CS Oö.ZlZt _,
NVwZ-RR 2010,346 = juris Rn 11; oVG NRW, Be-
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schluss vom 11. Januar 2000 -  10 B 2060/99-,
NVwZ-RR 2OO1,297.

Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Antragsgegner oder die
Beigeladenen zu 1. und 2.,die die aufschiebende Wirkung der Klage der Beigelade-
nen zu 3. beachtet haben, die mit diesem Beschluss festgestellte aufschiebende

\Mrkung der Klagen des Antragstellers missachten werden oder dass der Antrags-
gegner bei einer Missachtung der aufschiebenden Wirkung der Klagen nicht von sich
aus Sicherungsmaßahmen anordnen wird.

Die Kostenentscheidung beruht auf gg 155 Abs. 1, 154 Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGo.

Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen sind erstattungsfähig. Sie haben im

erst- und zweitinstanzlichen Verfahren Anträge gestellt und sich damit einem eigenen
Kostenrisiko ausgesetä. Aus diesem Grunde können ihnen auch Kosten auferlegt

werden.

Die streitwertfestsetzung beruht auf den SS 52 Abs. 1, 53 Abs. 2 Nr.2 GKG. Der se-

nat orientiert sich dabei an den Ziifern 19.2 und 2.2.2 des Streitwertkatalogs für die

Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013. Der danach im Hauptsacheverfahren je Windkraft-
anlage festzusetzende Streitwert von 15.000,- EUR ist im Hinblick auf die Vorläufig-

keit der erstrebten Regelung in Anlehnung an Ziffer 1.5 des Streitwertkatalogs auf die

Hälfte zu reduzieren. Der abweichende Streitwertbeschluss des Verwaltungsgerichts

war nach $ 63 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GKG von Amts wegen abzuändern.

Der Beschluss ist unanfechtbar (g 152 VwGO, SS 68 Abs. 1 Satz 5, 66 Abs. 3 Satz 3

GKG).

Prof. Dr. Seibert Keller Dr. Wittkopp

Beglaubigt
Jordan, VG-Beschäftpte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle




