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Das Aufschubinteresse der Antragstellerin wiegt demgegenüber 
auch angesichts der geringen Erfolgsaussichten der Klage deutlich 
geringer. Da die Antragstellerin schon nicht glaubhaft gemacht hat, 
dass es aufgrund des Betriebs der Windenergieanlage überhaupt 
zu spürbaren Beeinträchtigungen ihrer Richtfunkstrecke kommt, 
fehlt es auch an dem – gerade mit der Befürchtung ganz erheblicher 
Beeinträchtigungen (Unterbrechungen und Totalausfall der Richt-
funkverbindung) begründeten – Interesse an der aufschiebenden 
Wirkung ihres Rechtsbehelfs. Dies gilt sowohl für die behaupteten 
unzumutbaren Folgewirkungen für ihre zahlreichen Kunden in dem 
Versorgungsgebiet als auch für die aus der Sicht der Antragstellerin 
bei einer Inbetriebnahme der Anlage erforderlichen – finanziell und 
logistisch aufwändigen – Neuplanung der Richtfunkstrecke, für 
den Eintritt anderer nicht wieder gutzumachender Schäden und für 
das ferner geltend gemachte hohe – öffentliche – Interesse an einer 
ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit Mobilfunkdienst-
leistungen. Die ansonsten noch angeführten umweltrechtlichen 
Belange können ein Aufschubinteresse der insoweit schon nicht 
rügeberechtigten Antragstellerin nicht begründen.

Ob die politische Entscheidung für die sogenannte „Energiewen-
de“ – wie die Beigeladene und der Antragsgegner annehmen – ein 
besonderes öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung 
einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung von Windener-
gieanlagen zu begründen vermag, bedarf nach alledem keiner ab-
schließenden Entscheidung.

Vgl. zum Ziel des § 1 Abs. 1 EEG: HessVGH, Beschlüsse vom 
1. März 2011 – 9 B 121/11 –, ZNER 2011, 214, juris, Rn. 7, und 
vom 10. April 2014 – 9 B 2156/13 –, juris Rn. 102 und 103, OVG 
Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 4. Februar 2009 – OVG 11 S 
53.08 –, juris Rn. 6.

18. Gebühren der DFS für Stellungnahmen nach dem 
LuftVG

§ 9 Abs. 1 BVwKostG; § 31b Abs. 1 LuftVG; §§ 1 Abs. 1, 2 
LuftKostV; § 52 Nr. 2 S. 1 VwGO; LuftGebVerz

1. § 9 Abs. 1 BVwKostG gebietet eine differenzierende Gebüh-
renfestsetzung bei der Begutachtung von Windenergieanlagen 
nach § 31 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 Nr. 6, 7 und 9 LuftVG, weil diese 
ganz offensichtlich nicht stets denselben Verwaltungsaufwand 
erfordert. 
2. Die DFS ist nicht verpflichtet, ihren Verwaltungsaufwand für 
jede einzelne Begutachtung im Einzelnen festzuhalten, darzule-
gen und ggf. nachzuweisen. Andererseits ist sie aber in der Pflicht, 
die gleichförmige und einheitliche Festsetzung für Gutachten 
in Höhe von 350,00 € für jede Windenergieanlage bei völlig 
unterschiedlichen Prüfverhältnissen und Verwaltungsaufwand 
nachvollziehbar plausibel zu begründen. 
(Leitsätze der Redaktion)
VG Darmstadt, U. v. 11.07.14 – 4 K 1457/12.DA – (rechtskräftig)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin, die das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfah-
ren für die Errichtung eines sogenannten „Windparks“ mit 55 (einzelnen) 
Windenergieanlagen in Sachsen-Anhalt betreibt, wendet sich gegen ihre 
Heranziehung zu Kosten für gutachtliche Stellungnahmen durch die DFS 
Deutsche Flugsicherung GmbH nach dem Luftverkehrsgesetz für die ein-
zelnen Windkraftanlagen.

Aus den Gründen:
Im Einverständnis der Beteiligten konnte der Berichterstatter an-
stelle der Kammer und ohne mündliche Verhandlung über die Kla-
ge entscheiden (vgl. § 87a Abs. 2 und 3, § 101 Abs. 2 VwGO).

Das angerufene Gericht ist nach § 52 Nr. 2 Satz 1 VwGO ört-
lich zuständig. Die nach § 31b Abs. 1 des Luftverkehrsgesetzes 
(LuftVG) beliehene DFS Deutsche Flugsicherung GmbH kann 
nach § 1 Abs. 1 der Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung 
(LuftKostV) Kosten erheben. Diese Gesellschaft hat ihren Sitz 
im Bezirk des angerufenen Gerichts. Eine vorrangige örtliche 
Zuständigkeit wegen Belegenheit der Sache (§ 52 Nr. 1 VwGO) 
besteht nicht. Nach dieser Vorschrift ist in Streitigkeiten, die sich 
auf unbewegliches Vermögen oder ein ortsgebundenes Recht oder 
Rechtsverhältnis beziehen, nur das Verwaltungsgericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk das Vermögen oder der Ort liegt. Unter 
dem Aspekt des spezifischen Ortsbezugs soll der Ortskenntnis 
des ortansässigen Gerichts Rechnung getragen werden und eine 
etwaige Beweisaufnahme vor Ort durch das ortsnahe Gericht mit 
vergleichsweise geringstem Aufwand ermöglicht werden (vgl. 
Eyermann, Verwaltungsgerichtsordnung, 13. Aufl. 2010, § 52 Rn. 
11 ff. m. w. N.). Zweck des ausschließlichen Gerichtsstands der 
belegenden Sache ist danach, Streitigkeiten, die einen spezifischen 
örtlichen Bezug aufweisen, dem Gericht zuzuweisen, das über die 
beste Ortskundigkeit oder die beste Möglichkeit verfügt, sich die-
se zu verschaffen (vgl. VG Mainz, Beschluss vom 19. November 
2004, 2 K 902/04.MZ, zitiert nach juris).

Insbesondere unter Berücksichtigung dieser Zweckrichtung der 
Norm ist es nicht geboten, das Verwaltungsgericht über die Gebüh-
renbescheide der Beklagten urteilen zu lassen, in dessen Bezirk sich 
der projektierte „Windpark“ befindet. Zur Beurteilung der Recht-
mäßigkeit der angefochtenen Bescheide sind — wie die Beteili-
gten zutreffend und übereinstimmend meinen — weder besondere 
Kenntnisse von den Örtlichkeiten der von der Beklagten luftver-
kehrstechnisch begutachteten geplanten Anlage einzustellen noch 
müssen diese besonderen Kenntnisse vor Ort beschafft werden. 
Ebenso wenig wie die Beklagte bei der Begutachtung des „Wind-
parks“ Betrachtungen oder Erkundigungen vor Ort anstellen muss-
te, sondern vielmehr allein aufgrund kartographischer und sonstiger 
analoger oder digitaler Aufzeichnungen entscheiden konnte, ist es 
auch für die gerichtliche Beurteilung der diesbezüglichen Gebüh-
renbescheide nicht erforderlich, Ortsbezug herzustellen oder lokale 
Informationen zu gewinnen.

Die zulässige Anfechtungsklage (§ 42 Abs. 1 VwGO) ist begrün-
det.

Die Gebührenbescheide der Beklagten vom 12. Dezember 2011 
zu den insgesamt 55 einzelnen Windenergieanlagen (Nr. 36026913 
bis 36026967) in der Fassung des Widerspruchsbescheids vom 26. 
September 2012 sind rechtswidrig und verletzen die Klägerin dem-
zufolge in ihren Rechten im Sinn des § 113 Abs. 1 Satz 1 VwG0. 
Ihnen fehlt die erforderliche gesetzliche Ermächtigungsgrundlage.

Entgegen der Auffassung der Beklagten kann sie die Gebüh-
renerhebung nicht auf die Vorschriften der Kostenverordnung der 
Luftfahrtverwaltung in der bis zum 28. Februar 2013 gültig ge-
wesenen Fassung stützen. Zwar weist die Beklagte zu Recht auf 
die nach § 4 LuftkostV bestehende Möglichkeit der DFS Deutsche 
Flugsicherung GmbH als beauftragter Flugsicherungsorganisation 
hin, für Amtshandlungen Gebühren nach Nr. VII 11c der Anlage 
Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 LuftKostV (LuftGebVerz) zu 
erheben. Nach dieser Gebührennummer können für gutachtliche 
Stellungnahmen nach § 31 Abs. 3 i. V. m Abs. 2 Nr. 6, 7 und 9 
LuftVG Gebühren in Höhe von 60 bis 1.250 Euro festgesetzt wer-
den. Damit steht dem Kostengläubiger für die Berechnung gutacht-
licher Stellungnahmen nach § 31 Abs. 3 LuftVG ein Rahmensatz 
zur Verfügung, aus dem bei der Festsetzung der Gebühr im Ein-
zelfall unter Berücksichtigung des mit der Amtshandlung verbun-
denen Verwaltungsaufwands und der Bedeutung, des wirtschaftli-
chen Werts oder des sonstigen Nutzens der Amtshandlung für den 
Gebührenschuldner sowie dessen wirtschaftliche Verhältnisse eine 
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Auswahl zu treffen ist (vgl. § 9 des bis 14. August 2013 gültig ge-
wesenen Verwaltungskostengesetzes des Bundes, BVwKostG).

Im maßgeblichen Anknüpfungszeitpunkt für diese Anfechtungs-
klage, das ist das Datum der Bekanntgabe des Widerspruchsbe-
scheids am 28. September 2012, lag keine die streitgegenständliche 
Gebührenfestsetzung tragende Ermächtigungsgrundlage nach den 
genannten gebührenrechtlichen Normen vor. Die Festsetzungen 
der Gebühren für die Begutachtung der 55 einzelnen Windenergie-
anlagen durch die Beklagte ist — gemessen insbesondere an § 9 
BVwKostG – fehlerhaft erfolgt. Die nach § 9 Abs. 1 BVwKostG 
in Verbindung mit § 2 Abs. 1 LuftKostV und Nr. VII 11c LuftKost-
Verz einheitlich festgesetzte Gebühr in Höhe von 350 € zuzüglich 
Mehrwertsteuer widerspricht den genannten gebührenrechtlichen 
Maßgaben. Unter Berücksichtigung des gesamten Vorbringens der 
Beteiligten, insbesondere im Erörterungstermin, und des Inhalts 
der Verwaltungsakten der Beklagten steht nach Überzeugung des 
Gerichts fest, dass die Beklagte bei der Ausfüllung des durch eine 
Ober- und Untergrenze gekennzeichneten Gebührenrahmes nach 
Nr. VII 11c LuftKostVerz die hierbei gebotene Prüfung nicht in 
dem rechtlich gebotenen Umfang durchgeführt hat, ob die zunächst 
nach dem Verwaltungsaufwand berechnete Gebühr (§ 9 Abs. 1 Nr. 
1 BVwKostG) wegen einer über die Bedeutung der Amtshandlung 
im allgemeinen hinausgehenden besonderen Bedeutung oder des 
sonstigen Nutzens für den Gebührenschuldner sowie dessen wirt-
schaftliche Verhältnisse gegebenenfalls anzuheben oder wegen ei-
ner vergleichsweise geringen Bedeutung etwa abzusenken ist.

Ob und gegebenenfalls unter Berücksichtigung welcher Parame-
ter zu § 9 Abs. 1 Nr. 2 BVwKostG die Prüfung von der Beklagten 
durchgeführt worden ist, ist nicht erkennbar. Weder den Verwal-
tungsvorgängen der Beklagten noch ihrem Vorbringen im Prozess 
ist auch nur ansatzweise zu entnehmen, wie hoch der mit der Amts-
handlung verbundene Verwaltungsaufwand im Sinne von § 9 Abs. 
1 Nr. 1 BVwKostG für die Erstellung eines Gutachtens für jede ein-
zelne Windenergieanlage war, ebenso wenig ob und mit welchem 
Bemessungsfaktor die Beklagte die Kriterien von § 9 Abs. 1 Nr. 
2 BVwKostG zur Erhöhung oder Ermäßigung des reinen Verwal-
tungsaufwands herangezogen hat. Insbesondere aufgrund der Aus-
führungen der Vertreter der Beklagten im Erörterungstermin ist das 
Gericht zu der Überzeugung gelangt, dass die Beklagte – jedenfalls 
seit Inkrafttreten der internen Verwaltungsrichtlinien zur Ausfül-
lung des vorgegebenen Gebührenrahmens ab 1. März 2011 — ganz 
pauschal eine Einheitsgebühr in Höhe von 350 € je Windenergie-
anlage festsetzt. Dies steht in krassem rechtlichen Widerspruch 
zum Wesen der vom Verordnungsgeber in Nr. VII 11 c LuftGebVerz 
bestimmten Rahmengebühr zwischen 60 und 1.250 Euro.

Eine differenzierende Gebührenfestsetzung in Anlehnung an die 
Kriterien des § 9 Abs. 1 BVwKostG ist auch deshalb geboten, weil 
die Begutachtung von Windenergieanlagen in Deutschland nach 
§ 31 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 Nr. 6, 7 und 9 LuftVG ganz offensicht-
lich nicht stets denselben Verwaltungsaufwand erfordert, wie die 
Vertreter der Beklagten im Erörterungstermin auf ausdrückliches 
Befragen nachvollziehbar darlegten. So war es bei den hier abge-
rechneten luftfahrttechnischen Gutachten so, dass viele Prüfschritte 
im Verfahren bereits relativ einfach und schnell durch den Blick auf 
die Luftfahrtkarten abgearbeitet werden konnten, während andere 
Prüfpunkte einer etwas aufwendigeren Verfahrensweise unterfie-
len. Demgegenüber gibt es nach den Erläuterungen der Vertreter 
der Beklagten in Deutschland potenzielle Standorte von Windener-
gieanlagen, die wegen ihrer dichteren Besiedlung, ihrem höheren 
Flugverkehrsaufkommen oder sonstiger flugverkehrstechnischer 
Besonderheiten einer viel umfangreicheren und zeitaufwendigeren 
Begutachtung bedürfen. Diesen Umstand berücksichtigend, liegt es 
auf der Hand, dass die gleichmäßige und einheitliche Kostenfestset-
zung für derartige Gutachten durch eine Festgebühr bei der vorge-
gebenen Ausfüllung einer Rahmengebühr auch aus diesem Grund 
nicht zulässig sein kann. Der Beklagten ist zwar zuzugeben, dass 
sie nicht verpflichtet ist, ihren Verwaltungsaufwand für jede einzel-
ne Begutachtung im Einzelnen festzuhalten, darzulegen und gege-

benenfalls nachzuweisen. Sie ist andererseits aber in der Pflicht, die 
gleichförmige und einheitliche Festsetzung für Gutachten in Höhe 
von 350 Euro bei völlig unterschiedlichen Prüfverhältnissen und 
Verwaltungsaufwand nachvollziehbar plausibel zu begründen. Das 
ist nicht geschehen.

Völlig unabhängig davon, dass diese Gebührenfestsetzung auch 
bei unterschiedlichstem Verwaltungsaufwand in Deutschland im-
mer identisch ist, fehlt jeglicher Anhaltspunkt darauf, wie die Kri-
terien des § 9 Abs. 1 Nr. 2 BVwKostG in die Bemessung der kon-
kreten Höhe einbezogen worden sind. Auch hier liegt es auf der 
Hand, dass — bezogen auf die gesamte Bundesrepublik und ihre 
unterschiedlichen Flugverkehrsverhältnisse — Bedeutung,

wirtschaftlicher Wert oder sonstiger Nutzen der Amtshandlung 
für den Gebührenschuldner sowie dessen wirtschaftliche Verhält-
nisse keineswegs identisch sein können.

Diese schon vom Grundsatz her fehlerhafte Gebührenfestsetzung 
im Rahmen des vorgegebenen Gebührenrahmens macht die ange-
fochtenen Kostenbescheide rechtswidrig.

Etwas anderes – i.e. die Pflicht der Klägerin, die streitgegen-
ständlichen Kosten zu tragen — folgt auch nicht etwa aus der von 
ihr am 28. September 2011 im immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren für die 55 Windenergieanlagen abgegebenen 
„Kostenübernahmeerklärung“. Zwar hatte sie darin erklärt, „die an-
fallenden Kosten zur Einholung der Stellungnahme der Deutschen 
Flugsicherung in Zusammenhang mit dem Genehmigungsantrag 
nach BlmSchG zur Errichtung und zum Betrieb von 55 Windener-
gieanlagen (Windpark Hüselitz) zu übernehmen“. Damit sollte je-
doch nach Sinn und Zweck einer derartigen einseitigen Erklärung 
und konnte auch nach rechtsstaatlichen Grundsätzen keine eigen-
ständige, vom öffentlichen Kostenrecht unabhängige Anspruchs-
grundlage für die Beklagte geschaffen werden. Das Gericht misst 
dieser Erklärung insoweit lediglich deklaratorischen Charakter bei. 
Insbesondere macht sie das Erfordernis einer rechtlich tragfähigen 
Ermächtigungsgrundlage zur Gebührenerhebung nicht entbehrlich.

Ohne dass es entscheidend hierauf ankommt, ist weiter darauf 
hinzuweisen, dass die Beklagte mit den angefochtenen Gebühren 
Verwaltungsaufwand be- und abgerechnet hat, der zum Zeitpunkt 
der Gutachtenerstellung noch gar nicht angefallen war und der da-
rüber hinaus keine (zusätzlich) festzusetzende Gebühr auslöst. Die 
Rede ist in diesem Zusammenhang von den bereits gebührenrecht-
lich erfassten Tätigkeiten der Beklagten, die aber erst nach späterer 
Bauanzeige und Baufertigstellungsmeldung vorgenommen werden 
müssen. Dies sind nach den Erläuterungen der Vertreter der Beklag-
ten im Erörterungstermin wesentlich die weitere Überprüfung der 
bereits eingepflegten Daten der Windenergieanlage sowie die ge-
prüften Koordinaten zur Eintragung in die einzelnen Datenblätter. 
Da es sich hierbei nicht um Verwaltungsaufwand im Zusammen-
hang mit der Gutachtenerstellung nach § 31 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 
Nr. 6 bis 7 und 9 LuftVG handelt, durften diese Tätigkeiten auch 
nicht in die streitgegenständliche Gebührenfestsetzung eingerech-
net werden.

Nach allem war der Klage stattzugeben und die Aufhebung der 
55 Gebührenbescheide anzuordnen.
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