
Az. RO 2 K 07.400 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        *****, ***** 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        *****, ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Stadt R***** 
        vertreten durch den Oberbürgermeister 
        dieser vertreten durch das Rechtsamt Stadt R***** 
        *****, ***** 
                                                                                                         - Beklagte - 
 
        beteiligt: 
        Regierung der Oberpfalz 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        baurechtlicher Anordnung (Fassadenfarbe) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer,  
unter Mitwirkung von 
 
***** 
***** 
***** 
***** 
***** 
 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 04. September 2008 am  
04. September 2008 folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin wendet sich gegen die Anordnung der Beklagten, ein in ihrem Eigentum ste-

hendes  Gebäude umzustreichen. 

 

Die Klägerin ist Eigentümerin eines gewerblich genutzten Gebäudes auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 107/21 Gemarkung O*****, welches im Geltungsbereich des am 24. Juni 1985 in Kraft 

getretenen Bebauungsplanes Nr. 199 (F*****-S*****-Straße, Art der baulichen Nutzung: GE) 

der Beklagten liegt. In einer zu dem Bebauungsplan erlassenen Satzung der Beklagten heißt 

es in Abs. 4 des § 13 (Gestaltung der baulichen Anlagen), dass grelle Außenfarben unzuläs-

sig sind. 

 

Unter dem 31. Mai 2006, dem 27. Juni 2006 sowie dem 3. Juli 2006 führte die Beklagte ge-

genüber der Klägerin aus, die Fassade des Gebäudes sei in einem grellgelben, nach dem 

Bebauungsplan nicht zulässigen Farbton gestrichen worden. Sie werde unter Beachtung des 

Bebauungsplanes zur Umstreichung aufgefordert. Vorgeschlagen wurden bebauungsplan-

konforme Farben. 

 

An 5. Juni 2006 ging bei der Beklagten ein Schreiben des Malerfachbetriebes ***** ein. Darin 

heißt es ,es handle sich um einen kräftigen, aber gedeckten Gelbton, in keinster Weise um 

eine grelle Farbe. 

 

Mit Bescheid vom 28. August 2006 verpflichtete die Beklagte die Klägerin, die Fassade des 

Gebäudes F*****-H*****-Straße 6, Gemarkung O*****, Fl.Nr. 107/21 bis spätestens  

30. September 2006 – im Falle der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines 

Widerspruchs bis spätestens 3 Wochen nach Bestandskraft dieses Bescheides – umzustrei-

chen und dabei die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 199 zu beachten. Vor Ausfüh-

rung sei die Farbgebung mit dem Bauordnungsamt abzustimmen (Ziffer 1). Angedroht wurde 
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für den Fall der Nichterfüllung ein Zwangsgeld in Höhe von 2.000,-- € (Ziffer 2). Zur Begrün-

dung führte die Beklagte u.a. aus, der Bescheid werde auf Art. 60 Abs.2 Satz 2 BayBO ge-

stützt. Die Farbgebung sei verunstaltend und verstoße gegen den Bebauungsplan. 

 

Die Klägerin ließ rechtzeitig Widerspruch erheben.  

 

Unter dem 10. November 2006 erließ die Beklagte einen Änderungsbescheid. Aufgehoben 

wurde die Ziffer 1 des Bescheides vom 28. August 2006. Sie erhielt die Fassung, dass die 

Klägerin verpflichtet werde, die Fassade ihres Gebäudes bis spätestens 6 Wochen nach 

Bestandskraft des Anordnungsbescheides umzustreichen und dabei die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes Nr. 199 zu beachten. 

 

Wiederum ließ die Klägerin rechtzeitig Widerspruch erheben.  

 

Die Widersprüche blieben erfolglos (Widerspruchsbescheid der Regierung der Oberpfalz 

vom 15. Februar 2007). 

 

Mit bei Gericht am 20. März 2007 eingegangenem Schriftsatz ließ die Klägerin Klage erhe-

ben.  

 

Sie beantragt, 

 
die Bescheide der Beklagten vom 18. August 2006 sowie vom 10. November 

2006 und den Widerspruchsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom  

15. Februar 2007 aufzuheben. 

 

Die vom Mieter des Objektes verwendete Farbe sei nicht grell. Ebenso wenig werde die Um-

gebung verunstaltet. Die Regelung des § 13 Abs. 4 des Bebauungsplanes sei im Übrigen 

unbestimmt. Ein Adressat wisse nicht, welche Farben für die Gestaltung der Außenfassaden 

zulässig seien. Auch die erforderliche Ermessensausübung der Beklagten weise Defizite auf.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 
  die Klage abzuweisen. 

 

Verwendet worden sei die Farbe „Rapsgelb“ (RAL-Nr. 1021), welche eine extrem hohe 

Leuchtkraft besitze und damit besonders grell im Sinne der örtlichen Bauvorschrift sei. Ver-

gleichbar grell gestrichene Gebäude gebe es in der Umgebung nicht. 
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Das Gericht hat Beweis erhoben durch Augenscheinseinnahme durch den Berichterstatter 

am 13. Mai 2008. Dabei ließ die Beklagte erklären, ein Verstoß gegen das Verunstaltungs-

verbot werde nicht (mehr) geltend gemacht. 

 

Einigungsversuche sind gescheitert. Die Beteiligten konnten sich weder über einen Zeitraum 

einer etwaigen Duldung des Anstrichs noch über einen neuen Farbton einigen. Die Klägerin 

lässt zudem darauf hinweisen, dass eine Umstreichung ca. 25.000 Euro kosten würde. 

 

In der mündlichen Verhandlung erklärte der Klägervertreter u.a., der Mieter des Anwesens 

habe den Umstrich vorgenommen und zwar in Absprache mit dem Vermieter.  

Die Beklagtenseite führte im Hinblick auf die Ermächtigungsgrundlage des Art. 91 Abs. 1 Nr. 

1 BayBO 1982 u.a. aus, die streitgegenständliche Regelung sei deshalb erlassen worden, 

weil das Gewerbegebiet einen ersten Eindruck von der Stadt vermittle. Auch würden in Ge-

werbegebieten zunehmend Gebäude zu „Gesamtwerbeanlagen“. So sei es auch hier. In 

derselben hier beanstandeten Farbe seien die Rollos sowie weitere Werbeschilder an dem 

Gebäude ausgebildet. Zu beachten sei hier auch, dass sich das Gewerbegebiet unmittelbar 

an der Autobahn A3 befinde und auch auf diese und die freie Landschaft einwirke. Zur Frage 

der Bestimmtheit der Regelung erklärte Bauoberrätin ***** für die Beklagte, es gebe in der 

Stadt R***** Bebauungspläne mit Farbfestsetzungen im positiven Sinne. In diesen Plänen 

würden erlaubte Farbnummern angegeben. Grell seien reine, leuchtkräftige Farben. Umso 

eher eine Abstufung durch Beimischung der Farben weiß oder schwarz erfolge, umso eher 

werde der Definitionsbereich verlassen. Es sei nicht möglich, in einem Bebauungsplan durch 

konkrete Abstufung vorzuschreiben, wo „grell“ ende oder beginne. Oberrechtsrätin ***** führ-

te für die Beklagte aus, es verstehe sich von selbst, durch Hinschauen, was grell sei. Es 

sollten nur Extremfälle ausgeschlossen werden. Die Beklagtenseite erklärte weiterhin, es 

seien hier Kosten von 5.000,-- € bis 10.000,-- € für eine Umstreichung realistisch. Auch wer-

de – wie schon im Bescheid formuliert – die Anordnung zusätzlich auf das Verunstaltungs-

verbot gestützt. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die vorgelegten Behör-

denakten sowie die Gerichtsakte u.a. mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung 

sowie Lichtbildern Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 
 
Die zulässige Anfechtungsklage (§ 42 Abs. 1 VwGO), zu deren Beurteilung die Kammer auf 

den maßgeblichen Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung, mithin auf die BayBO 1998, 

abstellt, ist unbegründet. Denn die angefochtenen Bescheide sind rechtmäßig und verletzen 

die Klägerin nicht in deren Rechten, § 113 Abs. 1 VwGO. Zu Recht hat hier nämlich die Be-

klagte die Klägerin wegen eines Verstoßes gegen Art. 11 Abs. 2 BayBO 1998 in Anspruch 

genommen: 

 

1) Gemäß Art. 60 Abs. 2 Satz 1 BayBO 1998 haben die Bauaufsichtsbehörden u.a. die 

Aufgabe, bei der Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen darüber zu 

wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Sie können in 

Wahrnehmung dieser Aufgaben die erforderlichen Maßnahmen treffen (Art. 60 Abs. 2 

Satz 2 BayBO 1998). Die Voraussetzungen liegen vor: 

 

a) Die Beklagte hat zu Recht ihr Auswahlermessen (vgl. Simon/Busse, BayBO Februar 

2000, Art. 82 Rd.Nr. 172) dahingehend ausgeübt, die Klägerin als Zustandsstörerin 

in Anspruch zu nehmen, da sie Eigentümerin des streitgegenständlichen bebauten 

Grundstücks ist. Zwar hat den Anstrich deren Mieter vorgenommen, allerdings in 

Absprache mit der Klägerin. Zudem erscheint es am wirksamsten, die im Sinne des 

Art. 60 Abs. 2 Satz 2 BayBO 1998 erforderlichen Maßnahmen gegen die Hausei-

gentümerin zu erlassen, da bei Mietern immer die Gefahr kurzfristiger Wechsel be-

steht. 

 
b) Der Anstrich des Gebäudes verstößt gegen das Verunstaltungsverbot des Art. 11 

Abs. 2 Satz 1 BayBO 1998: 

 
aa) Gemäß der genannten Vorschrift sind bauliche Anlagen mit ihrer Umgebung derart 

in Einklang zu bringen, dass sie das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild oder de-

ren beabsichtigte Gestaltung nicht verunstalten. Unter Verunstaltung ist insoweit ein 

hässlicher Zustand, der das ästhetische Empfinden eines für ästhetische Eindrücke 

offenen Betrachters, also das ästhetische Empfinden des sogenannten gebildeten 

Durchschnittsmenschen, nicht bloß beeinträchtigt, sondern verletzt. Bloße Un-

schönheit genügt nicht. Es muss vielmehr das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild 

grob unangemessen belastet werden. Auch kann eine bereits vorhandene Verun-

staltung noch betont oder gesteigert werden mit der Folge, dass auch das zu beur-

teilende Vorhaben verunstaltend wirkt. Bei dem Begriff der Verunstaltung handelt es 

sich im Übrigen um einen unbestimmten Rechtsbegriff bewertenden Inhalts, der un-

eingeschränkt der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt (im Einzelnen Si-
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mon/Busse, BayBO, Art. 11 Rd.Nrn. 109 ff. m.w.N. zur Rechtsprechung insbesonde-

re des BVerwG). 

 

bb) Dies zugrundegelegt liegt ein Verstoß gegen das umgebungsbezogene Verunstal-

tungsverbot des Art. 11 Abs. 2 Satz 1 BayBO 1998 vor. Der derzeitige Anstrich des 

Gebäudes verunstaltet sowohl das Straßenbild (also das Bild der F*****-H*****-

Straße) als auch einen Teil des Ortsbildes der Stadt R*****. Dabei gehört zum 

Ortsblick auch der Fernblick (Simon/Busse a.a.O. Art. 11 Rd.Nr. 279). Denn der 

schrille, höchst intensive, je nach Sonneneinstrahlung ins Grünliche tendierende 

Gelbanstrich des Gebäudes muss von einem gebildeten Durchschnittsbetrachter als 

höchst belastend und Unlust erzeugend empfunden werden. Es liegt ein grober ge-

stalterischer Missgriff vor. Dies gilt insbesondere auch für Benutzer der Autobahn 

A3, welche unmittelbar an dem Gebäude vorbeiführt. Diese werden (auch auf Grund 

der Lage des Gebäudes) besonders durch den Farbanstrich belästigt. Verunstaltend 

wirkt der Anstrich des Gebäudes aber auch im Vergleich zur Umgebungsbebauung. 

Zwar liegt – unter Zugrundelegung der bei den Akten befindlichen Pläne und Licht-

bilder – insofern eine einheitliche und geschlossene Bebauung nicht vor. Allerdings 

sticht der Anstrich des streitgegenständlichen Gebäudes eklatant aus der Umge-

bung hervor und setzt sich von den benachbarten Einrichtungen (*****-Gaststätte, 

*****-Möbelhaus) weit ab. Das Straßen- und Ortsbild wird daher auch in Anbetracht 

dieser unmittelbaren Umgebungsbebauung in eklatanter Weise gestört. Dies gilt 

insbesondere auch deshalb, weil das klägerische Gebäude einen massiven „bulli-

gen“ Eindruck macht, selbst die Werbeanlagen an dem Haus sowie die Fensterlä-

den in dem gleichen schrillen Gelb gestrichen sind und zudem die vorhandene 

Dachgestaltung (fehlende Abmilderung durch ein „Ziegeldach“) das negative Er-

scheinungsbild noch verstärkt. Im Ergebnis erweist sich mithin die schreiende und 

hässliche Farbe des Gebäudes als verunstaltend. 

 

cc) Die Ermessensausübung der Beklagten ist gerichtlich nur begrenzt überprüfbar (vgl. 

§ 114 VwGO). Das Verwaltungsgericht hat insoweit nur eine Rechtmäßigkeitsüber-

prüfung vorzunehmen, darf aber sein Ermessen nicht an die Stelle des behördlichen 

Ermessens setzen. Davon ausgehend erweist sich die aus der Begründung des an-

gefochtenen Bescheides erkennbar werdende Ermessensbetätigung als rechtsfeh-

lerfrei. Die Beklagte hat erkannt, dass sie Ermessen auszuüben hat. Sie hat in ihre 

Ermessensentscheidung keine sachfremden Erwägungen eingestellt; eine Ermes-

sensdefizit dergestalt, dass nach Lage der Dinge für die Ermessensbetätigung rele-

vante Gesichtspunkte nicht berücksichtigt worden wären, kann ebenfalls nicht fest-
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gestellt werden. Ebenso wenig liegt ein Verstoß gegen den Rechtsgrundsatz der 

Verhältnismäßigkeit der Mittel (Übermaßverbot) vor. Auch dieses Prinzip ist im Rah-

men der pflichtgemäßen Ausübung des Ermessens zu beachten (Simon/Busse, 

BayBO März 2002 Art. 60 Rd.Nr. 159). Insoweit ist die Anordnung der Umstreichung 

geeignet, das Ziel, die Schaffung materiell rechtmäßiger Zustände, zu erreichen. Sie 

ist auch erforderlich. Weniger belastende Maßnahmen, die das gleiche Ziel errei-

chen könnten, sind nicht erkennbar. Soweit die Klägerin darauf hinweist, es ent-

stünden bei einer Umstreichung Kosten von ca. 25.000,-- €, kann dahinstehen, ob 

dies stimmt. Die Beklagte bezweifelt dies. Jedenfalls erweist sich die Anordnung in-

soweit deshalb nicht als übermäßig, mithin rechtswidrig, weil es der Klägerin (bzw. 

deren Mieter) möglich gewesen wäre, vor der Vornahme des Anstrichs sich mit der 

Beklagten über die Frage einer etwaigen Verunstaltung abzustimmen. Ein derarti-

ges Vorgehen hält die Kammer auch für zumutbar. Nicht gegeben ist schließlich ein 

Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG). Auch dieses Prinzip hat die 

Beklagte im Rahmen der Ermessensausübung zu beachten (Simon/Busse a.a.O.). 

Es verbietet, gleichliegende Tatbestände willkürlich, d.h. ohne zureichenden sachli-

chen Grund, ungleich zu behandeln (Simon/Busse a.a.O., Art. 60 Rd.Nr. 103 m.w.N. 

zur Rechtsprechung). Insoweit hat hier die Beklagte dem Willkürverbot deshalb ge-

nügt, weil das äußere Erscheinungsbild der benachbarten Gebäude (*****-

Gaststätte, *****-Möbelhaus) nicht vergleichbar ist. So befindet sich die Gaststätte 

(F*****-H*****-Straße 8) in einem weniger auffälligen, massiv bedachten Gebäude 

geringerer Höhe, welches in einem „warmen“ Orange-Ton gestrichen ist. Auch das 

Möbelhaus (F*****-H*****-Straße 10) weist einen anderen, ebenfalls nicht so schril-

len Gelb-Orange-Ton (im Vergleich zum Gebäude der Klägerin) auf. Zudem sind – 

nach Vortrag der Beklagten auf Grund von deren Intervention – wesentliche Teile 

des Möbelhauses in der Farbe Grau gehalten. Insbesondere gilt dies auch für die 

Ansicht des Gebäudes bei einer Vorbeifahrt auf der Autobahn. 

 

dd) Soweit die Beklagte in der Ziffer 1 des Bescheides vom 28. August 2006 erklärte, 

vor Ausführung sei die Farbgebung mit dem Bauordnungsamt abzustimmen, wurde 

dieser Satz in dem Änderungsbescheid vom 10. November 2006 nicht mehr aufge-

nommen. Damit kann dahinstehen, ob es sich insoweit nur um einen rechtlich unbe-

achtlichen Hinweis der Beklagten handelte bzw. wo ggf. die Befugnisnorm für eine 

derartige Anordnung liegen könnte. 

 

ee) Nicht zu beanstanden ist schließlich die Zwangsgeldandrohung. 
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2) Soweit die Beklagte ihren Bescheid (auch) auf einen Verstoß gegen den Bebauungsplan 

gestützt hat, ist auszuführen: 

 

a) Das Verwaltungsgericht ist berechtigt und verpflichtet, Bebauungspläne und mit die-

sen verbundene örtliche Bauvorschriften inzident zu überprüfen. Dabei hat sich der 

Grundsatz, keine ungefragte Fehlersuche vorzunehmen, als Maxime richterlichen 

Handelns entwickelt, welche das Amtsermittlungsprinzip des § 86 VwGO nicht in 

Frage stellt, allerdings keinen Rechtssatz darstellt (BVerwG 04.10.2006  4 BN 26.06  

UPR 07.67). Die Kammer lässt mithin – und auch mangels Entscheidungserheblich-

keit – dahinstehen, ob § 13 Abs. 4 der örtlichen Bauvorschrift zum hier streitgegen-

ständlichen Bebauungsplan Nr. 199 durch die Ermächtigungsgrundlage des Art. 91 

Abs. 1 Nr. 1 BayBO 1982 gedeckt ist. Danach können Gemeinden durch Satzung 

örtliche Bauvorschriften erlassen über u.a. besondere Anforderungen an die äußere 

Gestaltung baulicher Anlagen, soweit das zur Durchführung bestimmter städtebauli-

cher Absichten erforderlich ist. Den vorgelegten Bebauungsplanunterlagen ist dazu 

nichts zu entnehmen. Allerdings mussten die örtlichen Bauvorschriften auch nicht 

begründet werden, Art. 91 Abs. 3 Satz 3 BayBO 1982. Die Beklagte hat sich zu den 

städtebaulichen Absichten im Übrigen in der mündlichen Verhandlung- geäußert. 

 

b) Ausdrücklich gerügt hat die Klägerin hingegen die Bestimmtheit des § 13 Abs. 4 der 

örtlichen Bauvorschriften. Die Kammer merkt insoweit an: Ein Betroffener muss aus 

der Rechtsvorschrift jederzeit einwandfrei feststellen können, was von ihm verlangt 

wird. Die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe ist dabei grundsätzlich zulässig. 

Ein Verstoß gegen den allgemeinen Bestimmtheitsgrundsatz liegt aber dann vor, 

wenn es wegen der Unbestimmtheit des verwendeten „unbestimmten Rechtsbeg-

riffs“ nicht mehr möglich ist, objektive Kriterien zu gewinnen, die eine willkürliche 

Handhabung durch die Behörden und die Gerichte ausschließt (Simon/Busse Bay-

BO Januar 2001 Art. 91 Rd.Nr. 79 m.w.N. zur Rechtsprechung des BVerwG). Dies 

zugrundegelegt ist eine Definition von „grell“ jenseits des Verunstaltungsbegriffes 

nicht möglich. Bauoberrätin ***** hat für die Beklagte insoweit in der mündlichen 

Verhandlung auch ausgeführt, es könne in einem Bebauungsplan durch konkrete 

Abstufung nicht vorgeschrieben werden, wo „grell“ ende oder beginne. Soweit hin-

gegen Oberrechtsrätin ***** in der mündlichen Verhandlung erklärte, es verstehe 

sich von selbst, durch Hinschauen, was grell sei, es sollten nur Extremfälle ausge-

schlossen werden, entspricht diese Definition (jedenfalls im Ergebnis) dem Verun-

staltungsverbot des Art. 11 BayBO 1998. Demgemäß legt die Kammer Ziffer 1 des 

Bescheides der Beklagten (i.d.F. des Änderungsbescheides vom 10.11.2006) da-
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hingehend aus, dass die Klägerin bei der angeordneten Umstreichung zwar die 

Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 199 zu beachten hat, im Hinblick auf § 13 

Abs. 4 das dortige Verbot allerdings dahingehend auszulegen ist, dass eine Verun-

staltung (im Sinne des Art. 11 BayBO 1998) nicht stattfindet. 

 

3) Kosten: § 154 VwGO. 

4) Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, §§ 708 ff. ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

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 (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

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. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang:  
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te 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 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. 
 

 

 

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

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt, § 52 GKG. 
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Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof 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 (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

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


