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7. Zur Beeinträchtigung des Vogelzugs durch Windener-
gieanlagen

BImSchG § 6 Abs. 1; BauGB § 35 Abs. 3 Nr. 5

1. Temporäre Abschaltungen von Windenergieanlagen während 
der Massenzugtage können zur Vermeidung von potenziellen 
Beeinträchtigungen des Kranichzuges durchaus geeignet sein 
(anders noch OVG Koblenz, U. v. 02.02.2006 – 11312/06 OVG)
2. Der bodennahe Kleinvogelzug kann einem privilegierten 
Vorhaben der Windenergienutzung jedenfalls nur dann entge-
genstehen, wenn ein überregional bedeutsamer Zugkorridor mit 
überdurchschnittlichem Vogelzuggeschehen betroffen ist.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Koblenz, U. v. 20.12.2007 – 1 A 10937/06 OVG -; vorgehend 
VG Koblenz, U. v. 06.04.2006 - 1 K 1987/05.KO -

Zum Sachverhalt:	Die	Klägerin	begehrt	die	Erteilung	einer	immissions-
schutzrechtlichen	Genehmigung	zur	Errichtung	von	vier	Windenergieanla-
gen.	Das	Verwaltungsgericht	hat	die	Klage	mit	der	Erwägung	abgewiesen,	
dass	der	Errichtung	der	geplanten	Windenergieanlagen	zumindest	Belange	
des	 Naturschutzes	 entgegenstünden,	 worunter	 der	Vogelschutz	 und	 damit	
auch	der	Vogelzug	falle.	Die	geplanten	Windenergieanlagen	befänden	sich	
in	einem	Bereich,	der	als	Hauptvogelzugkorridor	der	Kraniche	anzusehen	
sei.	Dieser	Vogelzug	sei	bei	bestimmten	Wetterlagen	Gefährdungen	ausge-
setzt.	Es	könnten	im	Einzelfall	Beeinträchtigungen	wie	z.	B.	Scheuchwir-
kungen	in	der	Nähe	von	Not-Rastflächen	oder	auch	Kollisionen	hervorge-
rufen	werden.	Derartige	negative	Auswirkungen	seien	vor	allem	aufgrund	
der	Masse	der	durchziehenden	Kraniche	an	dem	geplanten	Standort	nicht	
auszuschließen.	 Der	 Umstand,	 dass	 die	 geplanten	Windenergieanlagen	 in	
einem	 bedeutsamen	 Vogelzugkorridor	 verwirklicht	 werden	 sollten,	 stehe	
dem	Vorhaben	als	öffentlicher	Belang	im	Sinne	von	§	35	Abs.	3	S.	1	Nr.	5	
BauGB	entgegen,	zumal	hinsichtlich	des	Durchzuggeschehens	der	Kraniche	
negative	 Beeinträchtigungen	 zu	 erwarten	 seien,	 die	 man	 durch	 die	 bloße	
Abschaltung	von	Windenergieanlagen	nicht	verhindern	könne.

Aus den Gründen:
Die	zulässige	Berufung	hat	Erfolg.

Das	Verwaltungsgericht	hätte	die	Klage	nicht	abweisen	dürfen.	
Die	Klägerin	hat	nämlich	einen	Anspruch	auf	positive	Bescheidung	
ihres	 Antrags	 auf	 immissionsschutzrechtliche	 Genehmigung	 von	
vier	Windenergieanlagen	in	der	Gemarkung	L.

Nach	§	6	Abs.	1	Bundes-lmmissionsschutzgesetz	(BlmSchG)	ist	
u.a.	eine	Genehmigung	zu	erteilen,	wenn	andere	öffentlich-recht-
liche	Vorschriften	der	Errichtung	und	den	Betrieb	der	zur	Genehmi-
gung	gestellten	Anlage	nicht	entgegenstehen,	worunter	auch	die	Be-
stimmungen	des	im	Baugesetzbuch	geregelten	Bauplanungsrechts	
fallen.	Vorliegend	richtet	sich	die	bauplanungsrechtliche	Zulässig-
keit	der	vier	streitgegenständlichen	Windenergieanlagen	nach	§	35	
BauGB,	da	sie	im	Außenbereich	errichtet	werden	sollen.	Dort	sind	
die	gemäß	§	35	Abs.	1	Nr.	5	BauGB	privilegierten	Windenergiean-
lagen	zuzulassen	soweit	nicht	die	in	§	35	Abs.	3	BauGB	genannten	
öffentlichen	Belange	dem	Vorhaben	entgegenstehen.	Solche	entge-
genstehenden	Belange	sind	im	vorliegenden	Fall	jedoch	nicht	vor-
handen.

Dies	gilt	zunächst	im	Hinblick	auf	die	in	§	35	Abs.	3	Nr.	5	BauGB	
genannten	Belange	des	Naturschutzes,	der	-	wie	der	erkennende	Se-
nat	 in	 seinem	 Urteil	 vom	 2.	 Februar	 2006	 -	 1	A	 11312/04.OVG	
-	ausgeführt	hat	 -	den	Vogelschutz	und	damit	auch	den	Vogelzug	
umfasst.	

Was	 zunächst	 den	Kranichzug	 im	Bereich	der	geplanten	Anla-
gen	 angeht,	 so	 ist	 zwar	 mit	 dem	Verwaltungsgericht	 davon	 aus-
zugehen,	dass	angesichts	der	von	Dipl.-lng.	T.	G.	 im	Auftrag	der	
Klägerin	 durchgeführten	 Untersuchungen	 zum	 avifaunistischen	
Konfliktpotential	 am	 geplanten	 WEA-Standort	 L	 (s.	 Gutachten	
vom	15.	November	2004)	 in	dem	hier	maßgeblichen	Bereich	ein	
Konfliktpotential	 im	 Rahmen	 eines	 vorhandenen	 bedeutsamen	
Schmalfrontzug-Korridors	 für	 den	 Kranichzug	 gegeben	 ist.	 Dies	
hat	 der	 vom	 Gericht	 bestellte	 Sachverständige	 Dipl.-Biologe	 T.	
I.	 in	 seinem	 ornithologischen	 Fachgutachten	 vom	 22.	 November	
2007	 bestätigt.	 Entgegen	 der	Ansicht	 des	Verwaltungsgerichts	 ist	

der	erkennende	Senat	aber	zu	der	Überzeugung	gelangt,	dass	po-
tentielle	Beeinträchtigungen	des	Kranichzugs	durch	geeignete	Ver-
meidungsmaßnahmen	-	wie	Kranich-Monitoring	und	Abschaltung	
von	Windenergieanlagen	-	abgewendet	werden	können	und	damit	
insoweit	entgegenstehende	Belange	des	Vogelschutzes	auszuschlie-
ßen	sind.	Allerdings	hat	der	Senat	 in	seinem	vorerwähnten	Urteil	
vom	2.	Februar	2006	noch	eine	gegenteilige	Meinung	angedeutet,	
die	indessen	erkennbar	durch	die	fehlende	Machbarkeit	einer	Ab-
schaltung	in	Bezug	auf	den	übrigen	(Klein-)Vogelzug	geprägt	war.	
Von	daher	bestand	damals	für	den	Senat	kein	Anlass,	dieser	Frage	
im	Hinblick	auf	den	Kranichzug	intensiver	nachzugehen.	Im	vorlie-
genden	Fall	hat	sich	jedoch	angesichts	der	Ausführungen	im	vorer-
wähnten	Gutachten	des	Dipl.-lng.	T.	G.	und	der	von	der	Klägerin	
zu	den	Gerichtsakten	gereichten	fachgutachterlichen	Stellungnah-
me	 zum	 Konfliktfeld	 „Kranich-Windenergie“	 der	 Dipl.-Biologen	
K.	und	S.	vom	Juni	2006	eine	weitergehende	Klärung	dieser	Fra-
ge	aufgedrängt.	Das	Gericht	hat	deshalb	auch	zur	Klärung	dieser	
Frage	einen	entsprechenden	Beweisbeschluss	gefasst.	Der	mit	der	
Erstellung	 des	 Gerichtsgutachtens	 beauftragte	 Dipl.-Biologe	T.	 I.	
hat	dabei	in	seinem	ornithologischen	Fachgutachten	vom	22.	No-
vember	2007	die	Darlegungen	der	Gutachten	G.	und	K./S.	weitge-
hend	bestätigt.	Zu	diesem	Problemkreis	hat	der	Gerichtsgutachter	
als	Fazit	seiner	gutachterlichen	Untersuchungen	(s.	S.	30	des	Gut-
achtens)	insbesondere	ausgeführt:	„Erhebliche	Beeinträchtigungen	
durch	WEA	auf	den	Kranichzug“	 lassen	 sich	 in	Anwendung	von	
technisch	geeigneten	Vermeidungsmaßnahmen,	insbesondere	durch	
das	 kriteriengestützte	 Monitoring	 und	 temporäre	Abschalten	 von	
WEA	in	Verbindung	mit	einer	Ausrichtung	der	Rotoren	parallel	zur	
Hauptzugrichtung	wirksam,	d.h.	mit	hoher	Sicherheit	ausschließen.	
Auf	Grundlage	der	Ergebnisse	des	Kranich-Monitorings	(G,	K	und	
S	-2007-)	bestehen	aus	fachlicher	Sicht	keine	berechtigten	Zweifel,	
die	eine	Praktikabilität	(Eignung,	Durchführbarkeit)	der	temporären	
WEA-Stilllegung	in	Frage	stellen.	Durch	die	zeitweilige	Abschal-
tung	von	WEA	an	Massenzugtagen	lassen	sich	im	Bedarfsfall	auch	
am	geplanten	WEA-Standort	L	erhebliche	Beeinträchtigungen	zie-
hender	Kraniche	vermeiden.“

Dieser	Auffassung,	der	auch	die	in	der	mündlichen	Verhandlung	
vor	dem	Senat	anwesenden	Sachbeistände	Dr.	L,	S	und	G	nicht	wi-
dersprochen	haben,	schließt	sich	der	erkennende	Senat	an.	Der	Be-
klagte	wird	daher	in	den	Nebenbestimmungen	einer	zu	erteilenden	
Genehmigung	 entsprechende	 Maßnahmen	 an	 Hauptzugtagen	 des	
Kranichs	aufzunehmen	haben.	Zur	Durchführung	solcher	Vermei-
dungsmaßnahmen	hat	sich	die	Klägerin	im	Schriftsatz	vom	18.	De-
zember	2007	auch	einverstanden	erklärt.	Dass	solche	Vermeidungs-
strategien	im	Rahmen	von	Nebenbestimmungen	von	anderen	Kreis-
verwaltungen	 bereits	 praktiziert	 werden,	 wurde	 von	 der	 Klägerin	
durch	die	Vorlage	entsprechender	Bescheide	nachgewiesen.	Steht	
mithin	der	Kranichzug	einer	Zulassung	des	Windenergievorhabens	
bei	Beachtung	entsprechender	Vermeidungsmaßnahmen	nicht	ent-
gegen,	so	ist	darüber	hinaus	davon	auszugehen,	dass	auch	der	sog.	
Kleinvogelzug	(bodennaher	Vogelzug	in	Abgrenzung	zum	Kranich-
zug)	als	entgegenstehender	Belang	dem	Vorhaben	nicht	entgegenge-
halten	werden	kann.	Bereits	der	Gerichtssachverständige	T.	I.	hatte	
in	seinem	ornithologischen	Fachgutachten	vom	22.	November	2007	
festgestellt,	dass	bei	einem	Verzicht	auf	die	Windenergieanlage	Nr.	
2	 erhebliche	 Beeinträchtigungen	 des	 bodennahen	 Kleinvogelzugs	
im	Bereich	des	geplanten	Standorts	von	vier	Windenergieanlagen	
mit	hoher	Sicherheit	auszuschließen	seien.	Die	Forderung	auf	den	
Verzicht	bezüglich	einer	Windenergieanlage	im	nördlichen	Bereich	
des	Projekts	hat	er	dabei	auf	die	von	ihm	an	vier	Tagen	vorgenom-
menen	Zählungen	gestützt,	die	ergeben	hatten,	dass	im	Bereich	zwi-
schen	der	Windenergieanlage	Nr.	1	und	der	Windenergieanlage	Nr.	
2	ein	zu	37,1	%	genutzter	„Nordkorridor“	festzustellen	gewesen	sei.	
Diese	Erkenntnis	stützte	sich	auf	eine	Zählung	von	5.374	Vögeln	
im	Rahmen	einer	Plausibilitätskontrolle	des	Gutachtens	von	Dipl.-
lng.	G.	

Demgegenüber	 hat	 die	 Klägerin	 nunmehr	 eine	 weitere	 natur-
schutzfachliche	Stellungnahme	von	Dr.	L	vorgelegt,	der	 im	Jahre	
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2007	selbst	Zählungen	vorgenommen	hat,	die	für	den	„Nordkorri-
dor“	lediglich	eine	Prozentzahl	von	21,7	ergeben	haben.	Außerdem	
hat	der	zuletzt	genannte	Sachverständige	eine	Tabelle	zusammen-
gestellt,	in	der	die	seit	2004	in	den	vier	Gutachten	(Dr.	L,	I,	G,	K/S)	
enthaltenen	Zählungen	von	Vögeln	(insgesamt	47853	gezählte	Vö-
gel)	im	Bereich	des	Standorts	aufgelistet	und	eine	Gesamtberech-
nung	 bezüglich	 der	 verschiedenen	 Korridoren	 am	WEA-Standort	
vorgenommen	worden	 sind.	Danach	weist	die	 „Nordroute“	 einen	
Anteil	der	gezählten	Vögel	von	22,5	%	auf,	wobei	auffällt,	dass	die	
Privatgutachten	bei	ihrer	Bewertung	auf	wesentlich	höhere	Zahlen	
bei	 den	 gezählten	Vögeln	 zurückgreifen	 konnten.	Auf	 Nachfrage	
des	Gerichts	 in	der	mündlichen	Verhandlung	hat	der	Gerichtsgut-
achter	ausgeführt,	dass	die	von	den	anderen	Gutachtern	vorgelegten	
Zahlen	plausibel	seien,	zumal	an	den	Tagen,	an	denen	seine	Zäh-
lungen	durchgeführt	worden	waren,	kein	Massenflug	stattgefunden	
habe.	Mit	 einer	größeren	Anzahl	von	Zählungen	würden	die	ein-
zelnen	Zählergebnisse	auch	relativiert.	Angesichts	dieser	Angaben	
hat	der	Senat	die	Überzeugung	gewonnen,	dass	im	„Nordkorridor“	
keine	relevante	Verdichtung	stattfindet,	die	zu	einer	erheblichen	Be-
einträchtigung	des	Kleinvogelzugs	und	damit	 zu	 entgegenstehen-
den	 Naturschutzbelangen	 führen	 könnte.	 Denn	 ein	Anteil	 durch-
ziehender	Vögel	von	nur	ca.	22	%,	der	weit	unter	dem	Anteil	von	
33,3	%	 liegt,	 der	 für	 eine	 Nullhypothese	 bei	 drei	 Flugkorridoren	
zugrunde	zu	legen	ist,	spricht	bereits	eindeutig	gegen	das	Vorliegen	
eines	relevanten,	für	das	bodennahe	Passieren	von	Kleinzugvögeln	
freizuhaltenden	Korridor	im	nördlichen	Bereich	der	vier	Anlagen.

Darüber	hinaus	hat	der	Gerichtsgutachter	in	der	mündlichen	Ver-
handlung	auf	Nachfrage	des	Gerichts	eingeräumt,	dass	es	sich	bei	
dem	in	Rede	stehenden	Standortbereich	allenfalls	um	einen	wenig	
bedeutsamen,	lokalen	Zugkorridor	mit	nur	durchschnittlichem	Vo-
gelzuggeschehen	hinsichtlich	der	Kleinzugvögel	handele.	Dem	hat	
der	in	der	mündlichen	Verhandlung	anwesende	Privatgutachter	Dr.	
L	 zugestimmt.	Auch	 aufgrund	 dieses	 Umstands	 ist	 mithin	 davon	
auszugehen,	 dass	 Belange	 des	Vogelzugs	 der	Verwirklichung	 der	
geplanten	 vier	 Windenergieanlagen	 nicht	 entgegenstehen.	 Denn	
der	 Senat	 hat	 in	 seinem	 Urteil	 vom	 2.Februar	 2006	 einen	 einem	
privilegierten	Vorhaben	 der	Windenergienutzung	 entgegenstehen-
den	Belang	nur	angenommen,	wenn	ein	überregional	bedeutsamer	
Zugkorridor	 mit	 überdurchschnittlichem	 Vogelzuggeschehen	 be-
troffen	ist.	Hiervon	kann	angesichts	der	obigen	Stellungnahme	des	
Gerichtsgutachters	T	I	aber	keine	Rede	sein.

Zudem	hat	der	Gerichtssachverständige	in	der	mündlichen	Ver-
handlung	darauf	hingewiesen,	dass	durch	die	vier	Windenergiean-
lagen	nicht	erheblich	auf	die	Vogelpopulationen	in	dem	ermittelten	
Vogelfluggeschehen	 eingewirkt	 werde.	 Durch	 das	 Umfliegen	 der	
Anlage	 seien	 vorliegend	 keine	 Nachteile	 zu	 erwarten,	 zumal	 die	
festgestellten	Vogelarten	keine	Rastplätze	in	der	Nähe	der	Anlagen	
benötigten.	Aufgrund	dieser	Aussage	ist	ebenfalls	auszuschließen,	
dass	wegen	des	Kleinvogelzugs	die	begehrte	Genehmigung	zu	ver-
sagen	ist.

8. Zur (Un)Wirksamkeit des Regionalen Raumord-
nungsplans Westpfalz 2004

VwGO § 47 Abs. 1 Nr. 2; BauGB § 35 Abs. 3 S. 3; LPlG Rh-Pf 
2003 §§ 6, 10, 12, 24; LPlG Rh-Pf 1977 §§ 2, 10

1. Ein regionaler Raumordnungsplan ist unwirksam, wenn er 
mit seinem von dem Planungsträger beschlossenen Inhalt nicht 
genehmigt wird und der unter Auflagen genehmigte Plan von 
dem Planungsträger vor der Bekanntmachung der Genehmigung 
des Plans so nicht beschlossen worden ist (fehlender Beitrittsbe-
schluss).

2. Zur Konzentrationsplanung für raumbedeutsame Wind-
kraftanlagen durch einen regionalen Raumordnungsplan, der 
ein weitgehend an abstrakten Ausschlusskriterien orientiertes 
Planungskonzept zugrunde liegt.
(amtliche Leitsätze)
OVG Koblenz U. v. 02.10.2007 – 8 C 11412/06.OVG - 

Mit Anmerkung von Tigges

Zum Sachverhalt:	Die	Parteien	streiten	um	die	Wirksamkeit	des	Regi-
onalen	Raumordnungsplans	Westpfalz	2004,	 insoweit	 als	Ziel	 der	Raum-
ordnung	Vorranggebiete	für	die	Windenergienutzung	ausgewiesen	werden	
und	gleichzeitig	bestimmt	wird,	dass	außerhalb	der	vorrang-	und	ausschluss-
freien	Gebiete	Vorhaben	und	Maßnahmen	zur	Windenergienutzung	ausge-
schlossen	sind.	Von	der	Gesamtplanfläche	von	308	518	ha	werden	929	ha	als	
Windvorrangflächen	ausgewiesen.	Hinzu	kommen	ausschlussfreie	Gebiete	
zur	Größenordnung	von	7	048	ha,	für	die	der	(nachfolgenden)	Flächennut-
zungsplanung	der	Gemeinden	freigestellt	ist,	die	Windenergienutzung	vor-
zusehen	oder	auszuschließen.	Die	Antragstellerin	hat	unter	anderem	geltend	
gemacht,	 es	 fehle	 dem	 Plan	 schon	 an	 einer	 ausreichenden	 landesgesetz-
lichen	Ermächtigungsgrundlage.	Eine	solche	bestehe	zwar	mit	§	6	Abs.	2	
LPlG	2003,	fehle	aber,	auch	nach	Auffassung	der	Planungsträgerin	und	der	
Genehmigungsbehörde	für	das	hier	noch	anzuwendende	LPlG	1977.	Die	mit	
Blick	auf	das	neue	Landesplanungsrecht	vorgenommene	freiwillige	Öffent-
lichkeitsbeteiligung	sei	unzulässig	und	darüber	hinaus	fehlerhaft	–	auf	14	
Tage	verkürzt	–	erfolgt.	Darüber	hinaus	sei	der	angegriffene	Raumordnungs-
plan	mit	zahlreichen	materiellen	Mängeln	behaftet.	Es	fehle	in	mehrfacher	
Hinsicht	an	einem	abschließenden	gesamträumlichen	Plankonzept,	welches	
allein	in	der	Lage	sei,	die	Ausschlusswirkung	im	Sinne	des	§	35	Abs.	3	S.	
BauGB	zu	begründen.

Aus den Gründen: 
Der	Normenkontrollantrag	ist	zulässig	und	in	dem	beantragten	Um-
fang	auch	begründet.	Er	 ist	 statthaft,	weil	er	sich	gegen	 im	Rang	
unter	dem	Landesgesetz	stehende	Rechtsvorschriften	richtet	(§	47	
Abs.	1	Nr.	2	VwGO	i.V.m.	§	4	Abs.1	Satz1	des	Landesgesetzes	zur	
Ausführung	der	VwGO).	Als	solche	werden	die	Ziele	eines	regio-
nalen	Raumordnungsplans	anerkannt,	mit	denen-	wie	hier	–	Kon-
zentrationsflächen	für	die	Windenergienutzung	mit	Ausschlusswir-
kung	für	andere	Flächen	des	Plangebiets	gemäß	§	35	Abs.	3	Satz	3	
VwGO	festgelegt	werden	(vgl.	die	Ziele	des	Raumordnungsplans	
unter	Ziffer	4.2).	Sie	stellen	-	ihrem	materiellen	Gehalt	nach	-ver-
bindliche,	 abstrakt-generelle	 Regelungen	 mit	Außenwirkung	 dar,	
denen	 Rechtsnormqualität	 zukommt	 (vgl.	 BVerwG,	 Urteil	 vom	
20.1	1.2003,	E	119,	217	und	juris,	Rn.	27	ff.).	Die	nach	§	47	Abs.	
2	Satz	1	VwGO	weiter	erforderliche	Antragsbefugnis	der	Antrag-
stellerin,	die	nicht	über	Grundeigentum	im	Plangebiet	verfügt,	folgt	
aus	einer	hinreichend	konkretisierten	möglichen	Rechtsverletzung	
durch	die	Anwendung	der	die	Windenergie	betreffenden	Ziele	der	
Raumordnung	(vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	19.2.2004,	NVwZ	2004,	
984	und	 juris,	Rn.	10;	Beschluss	vom	18.5.1994;UPR	1994,	306	
und	 juris,	Rn.	9	 ff.;	Beschluss	vom	13.11.2006,	BauR	2007,	859	
[860]).	Die	Antragstellerin	hat	mehrere	immissionsschutzrechtliche	
Genehmigungen	 für	 die	 Errichtung	 von	 Windenergieanlagen	 auf	
Flächen	beantragt,	die	nach	den	Zielen	des	Raumordnungsplans	zu	
den	Ausschlussflächen	für	Windenergie	zählen.	Die	Versagung	der	
Genehmigungen	aus	diesem	Grunde	hat	 sie	daher	zu	gewärtigen,	
ohne	dass	ihr	die	gleichfalls	in	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	enthaltene	
Ausnahmeregelung	zugute	kommen	muss.	Denn	auch	eine	Ausnah-
meentscheidung	 hat	 die	 Grundzüge	 der	 Planung	 zu	 beachten,	 zu	
denen	die	Ziele	die	Raumordnung	zu	zählen	sind.	(vgl.	BVerwG,	
Urteil	vom	26.4.2007,	BauR	2007	und	 juris,	Rn.	17	m.w.N.).Vor	
diesem	Hintergrund	bestehen	auch	keine	Zweifel	an	einem	Rechts-
schutzinteresse	an	einer	Entscheidung	über	den	Normenkontrollan-
trag,	der	fristgemäß	in	der	vorliegend	noch	anzuwendenden	Zwei-
jahresfrist	gestellt	worden	ist	(vgl.	§	47	Abs.	2	Satz	1	VwGO	in	der	
bis	zum	31.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	i.V.m.	§	195	Abs.	
7	VwGO).

Der	 Normenkontrollantrag	 ist	 auch	 begründet.	 Der	 Regionale	
Raumordnungsplan	 Westpfalz	 2004	 verstößt	 hinsichtlich	 seiner	
Ziele	 über	 die	 Konzentrationsflachen	 für	 Windenergienutzung	 in	
Ziffer	4.2	mit	der	Folge	seiner	Teilunwirksamkeit	gegen	formelles	
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