
Az. RO 2 K 07.1616 

 

 Verkündet am 24. Juli 2008 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Stadt R***** 
        ***** 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                         - Beklagte - 
 
        beteiligt: 
        Regierung der Oberpfalz 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Vorbescheid (Untätigkeitsklage) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter  
Mitwirkung von 
 
***** 
***** 
***** 
***** 
***** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. Juli 2008 folgendes 
 

Mai./. 
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U r t e i l : 

 
I. Der Bescheid der Beklagten vom 6. März 2007 wird in Nr. 2.1 

(Frage 1) und insoweit in Nr. 1 aufgehoben. 
Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin hinsichtlich der mit 
Antrag vom 6. November 2006 gestellten Frage 1 einen positi-
ven Vorbescheid zu erteilen. 
 

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.  
 

III. Die Kosten des Verfahrens tragen die Klägerin und die Beklagte 
je zur Hälfte. Die Zuziehung eines Bevollmächtigten im Vorver-
fahren war für die Klägerin notwendig. 
 

IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar, für die 
Klägerin nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu voll-
streckenden Betrages. 

 

 

 

 

Tatbestand : 

 

Die Klägerin begehrt die positive Beantwortung von im Rahmen eines Vorbescheidsverfah-

ren gestellter Fragen.  

 

Ersichtlich trat die Klägerin Anfang 2005 an die Beklagte mit dem Wunsch heran, eine 

Wohnbebauung auf den Grundstücken Fl.Nrn. 3501 und 3500/4 Gemarkung R***** zu reali-

sieren. Mit Schreiben vom 22. November 2005 erklärte die Beklagte gegenüber den Vertre-

tern der Klägerin, die diese Grundstücke umgebende relevante Bebauung entspreche ihrer 

Art nach einem Gewerbegebiet. Dort sei eine Wohnnutzung unzulässig. Der Vorgang werde 

als abgeschlossen betrachtet.  

 

Unter dem 6. November 2006 beantragte die Klägerin einen Vorbescheid für ein Vorhaben 

mittlerer Schwierigkeit mit der Bezeichnung „Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage“ auf 

den genannten Grundstücken. Dem Antrag beigefügt waren Fragen, „über die im Vorbe-

scheid zu entscheiden ist“: 
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1.  Ist die Errichtung von Wohngebäuden/einer Wohnanlage auf Fl.Nr. 3501 – D***** Str. 47 

und Fl.Nr. 3500/4 - V*****-*****-Str. 9 zulässig? 

 

2.  Ist die Errichtung von Gebäuden mit E + 2 +D auf Fl.Nr. 3501 – D***** Str. 47 und Fl.Nr. 

3500/4 - V*****-*****-Str. 9 zulässig? 

 

3.  Ist eine Bebauung von Fl.Nr. 3501 – D***** Str. 47 und Fl.Nr. 3500/4 - V*****-*****-Str. 9 

mit einer GRZ von 0,4 zulässig? 

 

4.  Ist eine Bebauung von Fl.Nr. 3501 – D***** Str. 47 und Fl.Nr. 3500/4 - V*****-*****-Str. 9 

mit einer GFZ von 1,2 zulässig? 

 

5.  Ist eine Abstandsflächenübernahme auf Fl.Nr. 3527 V*****-*****-Straße über die halbe 

öffentliche Verkehrsfläche hinaus möglich? Kann hilfsweise eine Abweichung gemäß 

Art. 70 (1) BayBO erteilt werden? 

 

6.  Kann von Grundstück Fl.Nr. 3500/4 (Ostseite) entlang der Grundstücksgrenze an der 

Westseite von Fl.Nr. 3527/13 angebaut werden, zumal hier ein (privatrechtliches) 

Grenzbebauungsrecht besteht? 

 

7. Ist die Erschließung einer Tiefgarage von der D***** Straße aus möglich? 

 

Beigefügt wurde eine „Feststellung Maß der Bebauung im Bereich D***** Straße/V*****-*****-

Straße“. Danach ergeben sich für das Grundstück Fl.Nr. 3528/6 (D***** Str. 45) eine GFZ 

von 1,38 und für das Grundstück Fl.Nr. 3527/13 (V*****-*****-Str. 7) eine GFZ von 1,23. Die 

sonstigen ermittelten GFZ für Grundstücke an der D***** Straße und an der V*****-*****-

Straße liegen nicht höher als 1,0. Für die Baugrundstücke wird eine GFZ von 1,17 angege-

ben. 

 

Vorgelegt wurden des Weiteren u. a. ein „Lageplan Abstandsflächen“. Diesem ist zu ent-

nehmen, dass auf den Grundstücken Fl.Nrn. 3500/4 und 3501 jeweils Wohngebäude mit den 

Maßen E + 2 + D errichtet werden sollen (Grundstücksgrößen 2.057,38 m² sowie 

1.100,47 m², zu überbauende Flächen 692,30 m² und 358,48 m²). Für das Gebäude auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 3500 soll zur Einhaltung der Abstandsflächenvorschriften nach Osten hin 

die V*****-*****-Straße im Bereich eines Wendehammers über deren Hälfte hinaus in An-

spruch genommen werden. Beigebracht wurde zudem ein „Lageplan Nutzung/Maß der Be-
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bauung“ sowie ein „Systemschnitt“. Danach sollen beide Gebäude „EG, 1. OG, 2. OG und 

DG“ sowie jeweils eine Höhe von 12 m aufweisen.  

 

Unter dem 30. Januar 2007 erklärte die Klägerin gegenüber der Beklagten, der Eigentümer 

des Grundstücks mit Fl.Nr. 3527/12 - dieses Grundstück liegt östlich des Wendehammers 

der V*****-*****-Straße und des Grundstücks Fl.Nr. 3501 - habe einer Abstandsflächenüber-

nahme über die halbe öffentliche Verkehrsfläche hinaus nicht zugestimmt. Deswegen sei der 

Grundriss gegenüber der Bauvoranfrage geändert worden. Vorgelegt wurden mit diesem 

Schreiben ein neuer Lageplan sowie ein neuer Lageplan (Abstandsflächen), versehen je-

weils mit dem Datum 28. Januar 2007. Eine Inanspruchnahme der V*****-*****-Straße (Wen-

dehammer) über die Hälfte der Verkehrsfläche durch eine Abstandsfläche des Gebäudes auf 

dem Grundstück Fl.Nr. 3501 ist nunmehr nicht mehr erforderlich.  

 

Unter dem 26. Februar 2007 erklärte die Klägerin gegenüber der Beklagten u. a., es seien 

entsprechend aktueller Planung in beiden Gebäuden ca. dreißig Wohnungen geplant. Die 

baurechtlich erforderlichen Stellplätze sollen in einer Tiefgarage untergebracht werden. Unter 

Berücksichtigung der Stellplatzsatzung der Stadt R***** ergebe sich ein Bedarf von ca. 40 bis 

45 Stellplätzen.  

 

Unter dem 6. März 2007 erließ die Beklagte einen Vorbescheid. Gemäß dessen Nr. 1 ist das 

geplante Vorhaben nicht genehmigungsfähig. Gemäß Nr. 2 wurden zu den gestellten Fragen 

folgende Festlegungen getroffen: „Nr. 2.1 zur Frage 1: Die Errichtung von Wohngebäuden 

bzw. einer Wohnanlage ist auf den Grundstücken Fl.Nrn. 3501 und 3500/4 nicht zulässig. 

Nr. 2.2 zur Frage 2: Die Errichtung von viergeschossigen Gebäuden, wie im eingereichten 

Schnitt dargestellt, ist auf den Grundstücken Fl.Nrn. 3501 und 3500/4 nicht zulässig. Hierbei 

wird darauf hingewiesen, dass die Beurteilung anhand des eingereichten Schnitts erfolgte, 

da die im Fragenkatalog angegebene Geschossigkeit mit der Schnittzeichnung nicht über-

einstimmt. Nr. 2.3 zur Frage 3: Eine Bebauung des Grundstücks Fl.Nr. 3501 und 3500/4 mit 

einer Grundflächenzahl von 0,4 ist zulässig. Nr. 2.4 zur Frage 4: Eine Bebauung des Grund-

stücks Fl.Nr. 3501 und 3500/4 mit einer Geschossflächenzahl von 1,2 ist nicht zulässig. 

Nr. 2.5 zur Frage 5: Eine Abstandsflächenübernahme gemäß der Planung vom 6. November 

2006 auf die öffentliche Verkehrsfläche Fl.Nr. 3527 ist nicht möglich. Die Erteilung einer Ab-

weichung bzw. der Nichteinhaltung der Abstandsflächen wird nicht in Aussicht gestellt. Es 

wird festgestellt, dass entsprechend der Planfassung vom 28. Januar 2007 eine Überschrei-

tung der Straßenmitte der öffentlichen Verkehrsfläche nicht mehr dargestellt ist. Insofern ist 

die Erteilung einer Abweichung nicht erforderlich. Nr. 2.6 zur Frage 6: Entlang der östlichen 

Grundstücksgrenze der Fl.Nr. 3500/4 ist eine Grenzbebauung möglich. Voraussetzung hier-
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für ist, dass der Neubau als profilgleiche Verlängerung des angrenzenden Bestandsgebäu-

des V*****-*****-Str. 7 ausgeführt wird. Nr. 2.7 zur Frage 7: Die Erschließung einer Tiefgara-

ge von der D***** Straße aus ist nicht zulässig. Nr. 3: Weitere Nebenbestimmungen bleiben 

dem Baugenehmigungsverfahren vorbehalten“.  

 

Zur Begründung führte die Beklagte u. a. aus, eine Wohnnutzung sei unzulässig, sie füge 

sich nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein, widerspreche auch dem Gebot der 

nachbarlichen Rücksichtnahme. Eine viergeschossige Bebauung füge sich nicht in das Maß 

der baulichen Nutzung und die Bauweise der umgebenden Bebauung ein. Die für die Beur-

teilung relevante Umgebung sei durch eine Bebauung mit zweigeschossigen Baukörpern mit 

raumhaltigen Dächern geprägt. Das Gebäude D***** Str. 45 stelle hier insofern einen Aus-

reißer dar, der nicht gebietsprägend sei. Eine Bebauung mit einer Geschossflächenzahl von 

1,2 füge sich nicht in die Umgebung ein. Hinsichtlich der Abstandsflächenproblematik werde 

die Erteilung einer Abweichung nicht in Aussicht gestellt. Die Beeinträchtigung von nachbar-

lichen Belangen könne nicht ausgeschlossen werden. Der betroffene Grundstückseigentü-

mer habe dem Vorhaben nicht zugestimmt. Was die Planung in der neuen Fassung angehe, 

sei die Erteilung einer Abweichung nicht erforderlich. Eine Tiefgarage sei schließlich unzu-

lässig. Es handle sich um eine Großgarage. Großgaragen müssten getrennte Fahrbahnen 

für Zu- und Abfahrten haben. Dies sei hier aufgrund einer Grundstücksbreite von ca. 3,5 m 

nicht möglich. Des Weiteren sei die D***** Straße mit derzeit nicht vermeidbarem , nicht un-

erheblich gebietsfremden Durchgangsverkehr belastet. Dies schließe eine eventuelle alter-

native lichtsignalgeregelte Zu- bzw. Abfahrt aus, da auf die Einfahrt in die Tiefgarage war-

tende Fahrzeuge zwangsläufig zu Rückstaus in die D***** Straße führen würden und die 

Anlieger der Straße hierdurch zusätzlichen Belastungen ausgesetzt wären. Die gemäß Pla-

nung große Länge der einspurigen Rampe würde zudem lange Räumzeiten und damit Rot-

phasen an der Lichtsignalanlage bedingen. Dies würde die notwendigen Wartezeiten in der 

D***** Straße für Einfahrer in die Tiefgarage nochmals in negativer Weise beeinträchtigen. 

Ferner könne nicht ausgeschlossen werden, dass durch die geplante Tiefgarage nachbarli-

che Belange beeinträchtigt werden.  

 

Die Klägerin ließ - soweit ihre Bauvoranfrage „abschlägig verbeschieden“- wurde, rechtzeitig 

Widerspruch erheben.  

 

Im Widerspruchsverfahren erklärte die Beklagte mit Schreiben vom 16. Juli 2007 gegenüber 

den Vertretern der Klägerin, die nähere Umgebung des Bauvorhabens entspreche einem 

Gewerbegebiet. Auch bei einer Einstufung als Mischgebiet sei eine Wohnbebauung in der 

geplanten Weise unzulässig.  
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Nachdem die Regierung der Oberpfalz als Widerspruchsbehörde unstreitig erklärt hatte, sie 

werde über den Widerspruch nicht entscheiden, ließ die Klägerin mit bei Gericht am 19. Sep-

tember 2007 eingegangenem Schriftsatz vom selben Tage Untätigkeitsklage erheben.  

 

Die Klägerin beantragt nunmehr, 

 

1. die Beklagte zu verurteilen, ihr gemäß ihrer Bauvoranfrage unter Aufhebung 

des Vorbescheides vom 6. März 2007 insgesamt einen positiven Vorbescheid 

zu erteilen, hilfsweise, die Beklagte zu verurteilen, die Klägerin unter Aufhe-

bung ihres Vorbescheids vom 6. März 2007 erneut gemäß der Rechtsauffas-

sung des Gerichts zu verbescheiden,  

  

2. festzustellen, dass die Errichtung von Gebäuden mit E + 2 + D auf den 

Grundstücken mit den Fl.Nrn. 3501 (D***** Str. 47) und 3500/4 (*****-*****-Str. 

9) zulässig ist.  

 

Das Bauvorhaben sei der Art nach zulässig. Die nähere Umgebung des Bauvorhabens ent-

spreche einem Mischgebiet. Die Beklagte ignoriere die vorhandene Wohnhausbebauung - 

insbesondere entlang der D***** Straße -. Das Vorhaben füge sich auch im Hinblick auf das 

Maß der baulichen Nutzung ein. In der Umgebung bestehe ein entsprechender Rahmen. 

Insbesondere weise das Grundstück Fl.Nr. 3528/6 (D***** Str. 45) ebenfalls vier Geschosse 

auf. Die Beklagte könne nicht einfach eine Art „Mittelwert“ bilden. Zulässig sei zudem eine 

Bebauung mit einer GFZ von 1,2. Die Beklagte blende hier wiederum die Wohngebäude 

entlang der D***** Straße schlichtweg aus. Der Rahmen reiche hier sogar zu einer GFZ von 

1,38. Des Weiteren bestehe ein Anspruch auf Erteilung. einer Abweichung von den Ab-

standsflächenvorschriften. Es liege hier ein Ermessensausfall vor. Da ein Wendehammer 

betroffen sei, liege eine besondere Atypik für eine Abweichung vor. Zudem erscheine eine 

weitere Grenzbebauung des östlich gelegenen Grundstücks Fl.Nr. 3527/12 nicht möglich. 

Zulässig sei schließlich auch die Tiefgarage. Es liege keine Großgarage, sondern eine Mit-

telgarage vor. Es werde nicht zu unzumutbaren Rückstaus in die D***** Straße kommen. Die 

Beklagte habe weder Ermittlungen zum Verkehrsaufkommen (etwa eine Verkehrszählung) 

durchgeführt, noch enthalte der Vorbescheid Feststellungen im Hinblick auf die befürchtete 

Verletzung des Gebots der nachbarlichen Rücksichtnahme. Hier könnten im Übrigen Aufla-

gen mit der Baugenehmigung verbunden werden. Deshalb aber die Bauvoranfrage abzuleh-

nen, gehe deutlich zu weit.  
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Die Beklagte beantragt,  

 

 die Klage abzuweisen.  

 

Die Baugrundstücke befänden sich in einem Gebiet, für das kein Bebauungsplan bestehe. 

Anzuwenden sei § 34 Abs. 1 BauGB. Das Baugrundstück werde geprägt durch eine vorhan-

dene Bebauung, die ausschließlich gewerblich genutzt werde. Die nördlich zur D***** Straße 

orientierten Grundstücke seien nicht mehr prägend. Bezüglich des Maßes der baulichen 

Nutzung sei die Eigenart der näheren Umgebung durch eine Bebauung mit zweigeschossi-

gen Baukörpern mit raumhaltigen Dächern und durch eine eingeschossige Bauweise ge-

prägt. Das Gebäude D***** Str. 45 stelle einen Fremdkörper dar, eine singuläre Anlage, die 

in einem auffälligen Kontrast zur übrigen Bebauung stehe. Sie müsse außer Betracht blei-

ben. Dies gelte auch für die Frage der GFZ. Eine Abweichung von Abstandsflächenvorschrif-

ten sei im Übrigen nach der letzten Planung nicht mehr erforderlich. Im Hinblick auf die Tief-

garagenplanung enthielten die Bauvorlagen keine Angaben über deren tatsächliche Größe. 

Die Beklagte habe deshalb angenommen, es handle sich um eine Großgarage im Sinne der 

Garagenverordnung. Selbst wenn allerdings eine Mittelgarage geplant sei, sei eine dann 

erforderliche Ampelanlage verkehrlich an dieser Stelle nicht zulässig. Im Übrigen würden 

unzumutbare Belästigungen für die benachbarten Wohngebäude entstehen.  

 

Die Klägerin ließ dazu unter dem 12. März 2008 u. a. replizieren, dass im Hinblick auf das 

Maß der baulichen Nutzung die Bauvoranfrage nicht hinreichend beantwortet worden sei. Im 

Fragenkatalog sei eine dreigeschossige Bauweise angefragt worden. Die Beklagte möge 

hierzu eine klare Aussage treffen. Betreffend die Geschossflächenzahl sei nicht klar, wel-

chen Versagungsgrund die Beklagte hier überhaupt bemühen wolle. Für ein Mischgebiet 

belaufe sich die GFZ gemäß § 17 Abs. 1 Baunutzungsverordnung auf 1,2. Im Hinblick auf die 

Tiefgarage könnten die Ausführungen der Beklagten schon deshalb nicht überzeugen, weil 

nicht ersichtlich sei, dass die behaupteten Verkehrsprobleme überhaupt durch weitere sach- 

und fachgerechte Ermittlungen überprüft worden wären. Die Grundstücke seien auch über 

die V*****-*****-Straße ausreichend erschlossen. Es sei zu fragen, warum die Beklagte da-

von ausgehe, dass es mit dem Bauvorhaben zwangsläufig zu Rückstaus in die D***** Straße 

kommen würde. Ganz im Gegenteil könne dies auf der Grundlage der Vorbescheidsplanung 

und im Umfang der gestellten Bauvoranfrage doch von der Beklagten überhaupt nicht beur-

teilt werden. Das Gleiche gelte für das Gebot der nachbarlichen Rücksichtnahme. Es bleibe 

das Geheimnis der Beklagten, wie sie davon ausgehen wolle, dass der entstehende Lärm zu 

unzumutbaren Belästigungen oder Störungen der angrenzenden Wohnbebauung führen 

würde. Ganz im Gegenteil sei davon auszugehen, dass - wenn überhaupt - in der Bauge-



 

- 8 - 

 

nehmigung Auflagen veranlasst wären. Die Rechtsauffassung der Beklagten hätte zur Folge, 

dass die Grundstücke unbebaubar wären. 

 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Augenscheinseinnahme durch den Berichterstatter 

am 27. Juli 2008. Dabei erklärte die Klägerseite u.a., E + 2 + D und E + 2 +DG seien syn-

onym zu verstehen. Hinsichtlich der Erschließung seien verschiedene Varianten denkbar, 

z. B. teilweise von der D***** Strasse, teilweise von der V*****-*****-Straße. 

 

In der mündlichen Verhandlung übergab die Beklagte u. a. eine Liste „Genehmigungsstand 

V*****-*****-Straße“. Daraus ergibt sich u. a. für das Gebäude V*****-*****-Str. 4 eine Ge-

nehmigung für sechs Wohneinheiten, für das Gebäude V*****-*****-Str. 6 u. a. eine Geneh-

migung für eine Wohneinheit ohne Nutzungsbeschränkung. Für das Wohngebäude in der 

D***** Str. 53 wird angegeben: „Wohngebäude für Hausmeister“. Weiterhin legte sie dar, der 

betroffene Teil des Wendehammers sei ihr nicht gewidmetes Eigentum. Der Klägervertreter 

erklärte in der mündlichen Verhandlung zur Frage Nr. 1, es werde klargestellt, dass sich die 

Frage auf das Vorhaben, so wie in den Plänen dargestellt, beziehe. Gefragt sei, ob dieses 

Vorhaben planungsrechtlich nach der Art der baulichen Nutzung zulässig sei. Für die Frage 

Nr. 2 stellte der Klägervertreter klar, es sei die Frage nach der Zulässigkeit von Gebäuden 

mit E + 2 + D gestellt. Die Pläne dienten der Veranschaulichung. Der gestellte Text der Fra-

ge sei vorrangig. Zur Frage Nr. 5 erklärte der Klägervertreter, durch das Schreiben der Klä-

gerin vom 30. Januar 2007 sei der ursprüngliche Antrag nicht zurückgenommen worden. Im 

Hinblick auf die Frage Nr. 7 legte der Klägervertreter ein Konzept für eine „Mittelgarage mit 

40 Stellplätzen“ vor.  

 

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

denakten sowie die Gerichtsakte u. a. mit den Niederschriften über die Augenscheinsein-

nahme und die mündliche Verhandlung sowie mit Lichtbildern und Plänen Bezug genom-

men.  

 

 

Entscheidungsgründe : 

 

Die als Untätigkeitsklage, § 75 VwGO, zulässige Klage ist teilweise begründet. Die Klägerin 

hat einen Anspruch auf positive Beantwortung der gestellten Frage 1. Insoweit ist die Ableh-

nung des Verwaltungsaktes rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten, § 113 

Abs. 5 Satz 1 VwGO. Abzuweisen war die Verpflichtungsklage im Übrigen, ebenso die unzu-

lässige Feststellungsklage.  
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Zur Verpflichtungsklage: 

 

1.  Gemäß Art. 75 Abs. 1 Satz 1 BayBO 1998/Art. 71 Satz 1 BayBO 2008 kann eine Bauauf-

sichtsbehörde bei Einreichung eines Bauantrages zu einzelnen in der Baugenehmigung 

zu entscheidenden Fragen bzw. zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens einen Vorbe-

scheid erteilen. Dies muss ein Bauherr schriftlich beantragen, wobei die zu entscheiden-

den Fragen ganz konkret mit genauer Bezeichnung des Vorhabens angegeben werden 

müssen. Dies bedeutet - in Abgrenzung zu Auskünften, Bauberatung oder Gutachten -, 

dass jede einzelne Vorbescheidsfrage einen konkreten Vorhabensbezug haben muss (zu-

letzt z. B. VGH, 14. Februar 2008, 15 B 06.3463, vgl. ebenso Simon/Busse, Februar 

2000, Art. 75 RNr. 6 a). Auch muss der Antrag so klar sein, dass ein verständlicher, inhalt-

lich genau abgegrenzter und eindeutig bestimmter Vorbescheid ergehen kann. Dabei sind 

die zur Beurteilung des konkret-individuellen Vorhabens erforderlichen Bauvorlagen ein-

zureichen. Auch müssen die zur Entscheidung gestellten einzelnen Fragen einer separa-

ten Entscheidung zugänglich sein. Dies bedeutet, dass jede gestellte Frage so 

einschränkbar sein muss, dass sie von anderen Kriterien isoliert und selbständig beurteilt 

werden kann. Etwaige Unklarheiten in der Formulierung der Vorbescheidsfragen wie des 

Vorbescheidsantrages gehen zu Lasten des Antragstellers (im Einzelnen Simon/Busse 

a. a. O. Art. 75 RNrn. 2 a, 6 a m. w. N.).  

 

2. Zu Frage 1: Hier hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung klargestellt, dass sich 

die Frage auf das Vorhaben, so wie in den Plänen dargestellt, beziehe. Gefragt sei, ob 

das Vorhaben planungsrechtlich nach der Art der baulichen Nutzung zulässig sei. Dies 

zugrundegelegt ist die Beklagte verpflichtet, die gestellte Frage zu bejahen. Denn die in 

den Bauvorlagen dargestellten baulichen Anlagen sind in der näheren Umgebung pla-

nungsrechtlich nach der Art der baulichen Nutzung zulässig:  

 

a)  Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist innerhalb der im Zusammenhang bebauten 

Ortsteile ein Vorhaben zulässig, wenn es sich u. a. nach der Art der baulichen Nutzung 

in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Entspricht die Eigenart der näheren 

Umgebung einem der Baugebiete nach der Baunutzungsverordnung, beurteilt sie die 

Zulässigkeit des Vorhabens nach seiner Art allein nach den Vorgaben dieser Verord-

nung, § 34 Abs. 2 BauGB. 

 

b)  Die „nähere Umgebung“ ist insoweit zu berücksichtigen, als sich die Ausführung des 

Vorhabens auf sie auswirken kann und außerdem insoweit, als die Umgebung ihrer-
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seits den bodenrechtlichen Charakter des Baugrundstücks prägt oder doch beeinflusst 

(z. B. BVerwG vom 20. August 1998 - 4 B 79.98).  

 

c)  Die Kammer hält unter Berücksichtigung der durch den Berichterstatter bei der Augen-

scheinseinnahme gewonnenen Erkenntnisse zur näheren Umgebung des Bauvorha-

bens gehörend jedenfalls auch die nördlich an das Baugrundstück Fl.Nr. 3501 angren-

zende Wohnbebauung bis zur D***** Straße, mithin die dort befindlichen Wohngebäu-

de mit den Hausnummern 37 bis 49. Ebenfalls gehört zur näheren Umgebung jeden-

falls die Bebauung auf dem Grundstück Fl.Nr. 3500 (***** *****) sowie die Bebauungen 

beidseitig der V*****-*****-Straße jedenfalls bis zu deren Hausnummern 2 und 3. Nicht 

gefolgt werden kann der Auffassung der Beklagten, die nähere Umgebung ende hier 

bereits auf der Höhe der nördlichen Grenze des Grundstücks Fl.Nr. 3501. Eine derarti-

ge Unterteilung verbietet hier die tatsächliche städtebauliche Situation, in welche die 

für die Bebauung vorgesehenen Grundstücke eingebettet sind. Im vorliegenden Einzel-

falle sind vielmehr die Grundstücke Fl.Nrn. 3501 auf der einen Seite und die genannten 

Wohngebäude an der D***** Straße nicht nur durch ihre (teilweise) unmittelbare Nach-

barschaft miteinander verbunden. Eine „Verzahnung“ findet zudem hier dadurch statt, 

als das Grundstück Fl.Nr. 3501 durch eine Zuwegung zwischen den Wohngebäuden 

D***** Str. 45 und 47 b unmittelbar an die D***** Straße angeschlossen ist. Auch fehlen 

jegliche topografischen Abgrenzungsmerkmale, welche eine Trennung der Wohnbe-

bauung an der D***** Straße von der südlich angrenzenden Bebauung rechtfertigen 

könnten. Zwar muss - worauf die Beklagte hingewiesen hat - nicht stets das Fehlen 

von Trennlinien bei beidseitig andersartigen Siedlungsstrukturen dazu führen, dass be-

nachbarte Bebauungen stets als miteinander verzahnt anzusehen sind (BVerwG vom 

28. August 2003 - 4 B 74.03 - juris -). Hier ist jedoch wegen der unmittelbaren Nach-

barschaft, des unmittelbaren Aufeinanderwirkens der Grundstücke und des Anschlus-

ses an die D***** Straße gerade davon auszugehen. Der prägende Einfluss bezieht 

sich im Übrigen auch auf das Grundstück Fl.Nr. 3500/4. Nach der tatsächlichen städte-

baulichen Situation verbietet sich eine künstliche Aufspaltung der beiden streitgegen-

ständlichen Baugrundstücke.  

 

d) Im so definierten räumlichen Umkreis befinden sich Wohnnutzungen und gewerbliche 

Nutzungen. Hervorzuheben ist, dass diese Wohnnutzungen nicht nur die Bebauungen 

unmittelbar an der D***** Straße betreffen, sondern auch an der V*****-*****-Straße - 

also in einem Bereich, welcher auch nach Auffassung der Beklagten zur näheren Um-

gebung des Bauvorhabens gehört - gegeben sind. Dort dienen jedenfalls unstreitig die 

Gebäude V*****-*****-Str. 4 und 6 (zumindest teilweise) einer unbeschränkten Wohn-
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nutzung. Offen bleiben kann, ob im Hinblick auf andere Wohnnutzungen in der Straße, 

welche nach Mitteilung der Beklagten lediglich für „Betriebsnutzungen“ genehmigt wur-

den, die entscheidungserhebliche tatsächliche Nutzung dem noch entspricht.  

 

e) Die nähere Umgebung des Bauvorhabens entspricht keinem der Baugebiete der Bau-

nutzungsverordnung. Insbesondere ist kein Mischgebiet gemäß § 6 Abs. 1 Baunut-

zungsverordnung gegeben. Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung 

von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Wohnen und gewerb-

liche Nutzung stehen gleichberechtigt nebeneinander. Keine der Nutzungsarten darf 

ein deutliches Übergewicht über die andere gewinnen, Voraussetzung ist vielmehr eine 

qualitative und quantitative Durchmischung, eine der Hauptnutzungsarten darf zudem 

nicht optisch eindeutig dominieren (vgl. z. B. BVerwG vom 25. November 1983 - 4 C 

64.79 DVBl 84, 340). Dies zugrundegelegt fehlt es an den Voraussetzungen für die 

Annahme eines Mischgebietes. Denn die erforderliche „Durchmischung“ scheitert dar-

an, dass hier die Wohnbebauung an der D***** Straße (Hausnummern 37 bis 49) einer 

nach Süden anschließenden von Wohnen und Gewerbe geprägten Bebauung gegenü-

bersteht. Dahinstehen kann mangels Entscheidungserheblichkeit, ob die in der nähe-

ren Umgebung vorhandenen gewerblichen Betriebe allesamt i. S. d. § 6 Abs. 1 Bau-

nutzungsverordnung als „nicht wesentlich störend“ einzustufen sind.  

 

f) Gegeben ist vielmehr im Hinblick auf die Art der baulichen Nutzung ein Rahmen von 

einer Wohnnutzung bis zu einer Mischgebietsnutzung/gewerblichen Nutzung. In diesen 

Rahmen fügt sich gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB im Hinblick auf die Art der bauli-

chen Nutzung die durch das streitgegenständliche Vorhaben beabsichtigte Wohnnut-

zung ein. Denn sie findet insoweit vielfältige Vorbilder, nicht nur an der D***** Straße, 

sondern (wie ausgeführt) auch an der V*****-*****-Straße. Damit sind Anhaltspunkte für 

eine „Rahmensprengung“ nicht gegeben. Die Klägerin hat mithin insoweit bezogen auf 

Frage 1 einen Anspruch auf positive Beantwortung ihrer gestellten Frage. 

 

3. Zu Frage 2: Diese Frage kann in der gestellten Form so isoliert nicht beantwortet werden. 

Deshalb hat die Klage insoweit keinen Erfolg:  

 

a) Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB muss sich ein Vorhaben innerhalb der im Zusammen-

hang bebauten Ortsteile u. a. auch nach dem Maß der baulichen Nutzung in die Eigen-

art der näheren Umgebung einfügen. Dabei ist regelmäßig die maßgebliche Umgebung 

räumlich enger zu begrenzen als bei der Ermittlung der Art der baulichen Nutzung 

(Ernst/Zinkhahn/Bielenberg, BauGB, März 2006 § 34 RNr. 45). Abzustellen ist insoweit 
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in erster Linie auf solche Maße, die nach außen wahrnehmbar in Erscheinung treten 

und anhand derer sich die vorhandenen Gebäude in der näheren Umgebung in Bezie-

hung zueinandersetzen lassen. Daraus folgt, dass vorrangig die absoluten Größen von 

Grundflächen, Geschosszahl und Höhe zugrundezulegen sind. Im Hinblick auf die Ge-

schosszahl kommt es allerdings auf die Feinheiten des landesrechtlichen Vollge-

schossbegriffes (vgl. Art. 2 Abs. 5 BayBO 1998) nicht an. Auch bedeutet der Vorrang 

des nach außen wahrnehmbar in Erscheinung tretenden Baukörpers, dass die Zahl der 

Vollgeschosse als Zulassungsmerkmal hinter dem der Höhe der baulichen Anlagen zu-

rücktreten muss (Ernst/Zinkhahn/Bielenberg, a. a. O., § 34 RNrn. 40, 44 m. w. N.).  

 

b) Dies bedeutet: Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung betont, es sei die Fra-

ge nach der Zulässigkeit einer Bebauung „E + 2 + D“ gestellt worden. Die vorgelegten 

Pläne („E + 2 + DG“) dienten nur der Veranschaulichung. Mithin fehlt es schon an ei-

nem Vorhabensbezug der gestellten Frage, welche von den Bauvorlagen („E + 2 + 

DG“, hier nach Darstellung E + 3) abweicht. Diese allgemeine Frage ist deshalb einem 

Vorbescheidsverfahren nicht zugänglich. Hinzu kommt hier allerdings, dass sie auch 

isoliert gar nicht beantwortet werden könnte. Von Ausschlag gebender Bedeutung für 

das Maß der baulichen Nutzung ist hier vielmehr zunächst die Höhe der baulichen An-

lagen im Vergleich zur umgebenden Bebauung. Dazu fehlen Angaben. Nicht herange-

zogen werden kann für die streitgegenständlichen Vorhaben die in den Plänen genann-

te Höhe von 12 m. Denn die Bauvorlagen sollen - wie von der Klägerin betont - nur zur 

Veranschaulichung dienen. Auch stellen sie das Vorhaben mit den Geschosszahlen E 

+ 3 dar. Die Nichtbeantwortbarkeit der Frage folgt schließlich auch daraus, dass bei 

deren Bejahung die Klägerin einen „Freibrief“ hätte, welche Höhe ihre Gebäude errei-

chen dürften. Denn die jeweilige Geschosshöhe kann variieren.  

 

c)  Anzumerken bleibt: Die von der Beklagten vorgenommene Verneinung der Frage mit 

der Begründung, eine Bebauung „E + 2 + DG“ habe in der näheren Umgebung keine 

Vorbilder, überzeugt nur im Ergebnis. Unabhängig davon, dass die Beklagte hier - an-

ders als bei der Beurteilung der näheren Umgebung betreffend die Art der baulichen 

Nutzung - gerade entscheidend auf die Wohnbebauung an der D***** Straße abstellt, 

ist jedenfalls darauf hinzuweisen, dass dort jedenfalls Bebauungen mit dreigeschossi-

gen Baukörpern und raumhaltigen Dächern ersichtlich nicht nur an der D***** Str. 45, 

sondern auch auf den Grundstücken D***** Str. 37 und 39 vorhanden sind.  

 

4.  Zu Frage 4: Auch diese Frage kann anhand der eingereichten Bauvorlagen isoliert nicht 

beantwortet werden. Die Klage war mithin auch insoweit abzuweisen: 
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a) In Bebauungsplänen können Geschossflächenzahlen festgesetzt werden. Diese geben 

an, wieviel m² Geschossfläche je m² Grundstücksfläche zulässig sind, § 20 Abs. 2 

Baunutzungsverordnung. Im hier gegebenen unbeplanten Innenbereich hat die Ge-

schossflächenzahl hingegen nur eine untergeordnete Bedeutung bei der Beantwortung 

der Frage, ob sich ein Vorhaben nach dem Maß der baulichen Nutzung in die nähere 

Umgebung einfügt. Denn eine derartige Zahl zur Berechnung der Grundstücksausnut-

zung hat insoweit Aussagekraft nur bei ungefähr gleich großen Grundstücken. Dies 

liegt auf der Hand: Bei einem ausreichend dimensionierten Grundstück kann eine GFZ 

von 1,2 dazu führen, dass in einer geringgeschossigen Umgebung ein Hochhaus zu-

lässig wird. Mithin zeigt sich deutlich, dass im Hinblick auf das Einfügensgebot im un-

beplanten Bereich maßgeblich nicht abstrakte Ausnutzungszahlen sondern die jeweili-

gen Gebäudehöhen (sowie die konkret zu überbauenden Grundflächen) sind (vgl. 

Ernst/Zinkhahn/Bielenberg a. a. O., § 34 RNr. 41).  

 

b) Hinzu kommt wiederum, dass die gestellte Frage auch deshalb nicht selbständig be-

antwortet werden kann, weil die in ihr angesprochene Problematik der Grund-

stücksausnutzung Bauvorlagen erfordert, welche die konkreten Auswirkungen des 

Vorhabens auf die Umgebung einer Abschätzung zugänglich machen. Für die Frage, 

ob eine geplante Nutzung nach ihrem Maß von der Umgebung vertragen wird, sind 

konkrete Angaben zu Zahl und Größe der Wohnungen, Zahl und Lage der Stellplätze 

sowie zur Erschließung erforderlich. Daran fehlt es, deshalb kann die gestellte Frage 

jedenfalls nicht mit einem eindeutigen Ja beantwortet werden.  

 

5.  Zu Frage 5: Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Bejahung der Fragen:  

 

a) Nach der BayBO 2008 sind (außer bei Sonderbauten) im vereinfachten Baugenehmi-

gungsverfahren die Abstandsflächenvorschriften nicht mehr zu prüfen (vgl. Art. 59 

BayBO). Die Kammer lässt dahinstehen, ob dennoch „vor Einreichung des Bauantra-

ges“ (vgl. Art. 71 BayBO 2008) die Frage nach der Vereinbarkeit mit den Abstandsflä-

chenvorschriften gestellt werden kann. Im Hinblick darauf, dass es einem Bauherren 

offen steht Abweichungen zu beantragen (vgl. Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO 2008), liegt 

dies allerdings nahe.  

 

b)  Offen lässt die Kammer auch, ob - wofür vieles spricht - die Klägerin durch die Vorlage 

einer neuen Abstandsflächenplanung unter dem 30. Januar 2007  der gestellten Frage 

gerade die „Vorhabensbezogenheit“ entzogen hat.  
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c)  Die Frage, ob eine Abstandsflächenübernahme über die halb öffentliche Verkehrsflä-

che möglich ist, muss verneint werden. Dem steht der Gesetzeswortlaut entgegen, 

Art. 6 Abs. 7 BayBO 1998, Art. 6 Abs. 2 Satz 2 BayBO 2008.  

 

d)  Zu verneinen ist auch die hilfsweise gestellte Frage. Die Klägerin hat keinen Anspruch 

auf Erteilung einer Abweichung von Art. 6 Abs. 4 Satz 1 BayBO 1998 gemäß Art. 70 

BayBO 1998 bzw. von Art. 6 Abs. 5 BayBO 2008 gemäß Art. 63 BayBO 2008. Denn 

nach den genannten Vorschriften kann eine Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von 

bauaufsichtlichen Anforderungen zwar u. a. zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung 

der jeweiligen Anforderungen und unter Würdigung der nachbarlichen Interessen mit 

öffentlichen Interessen vereinbar sind. Diese Tatbestandsvoraussetzungen sind jedoch 

hier nicht erfüllt. Erforderlich sind nämlich im Einzelfall besondere grundstücks- bzw. 

vorhabensbezogene Gründe von ausreichendem Gewicht, die es vertretbar erscheinen 

lassen, dass die Anforderungen des Abstandsflächenrechts nur unvollkommen erfüllt 

werden. Es muss sich um eine atypische, von der gesetzlichen Regelung nicht ausrei-

chend erfasste und bedachte Fallgestaltung handeln, die es auch unter Berücksichti-

gung nachbarlicher Belange rechtfertigt, die Schutzgüter des Abstandsflächenrechts 

zurückzustellen (z. B. zuletzt VGH vom 31. August 2007 - 25 ZB 03.1790). Anhalts-

punkte für einen derartigen atypischen Sachverhalt sind hier nicht gegeben. Der Eigen-

tümer des Grundstücks Fl.Nr. 3527/12 hat sich unstreitig gegen das Vorhaben ausge-

sprochen. Auch ist nicht ausgeschlossen, dass er durch eine Bebauung seines Grund-

stückes seinen „Anteil“ an der öffentlichen Verkehrsfläche einmal in Anspruch nehmen 

möchte. Zudem ist hier eine andere Planung der Klägerin problemlos möglich, sie wur-

de ja gar schon vorgelegt.  

 

e) Dahinstehen kann im Übrigen, ob es sich im streitgegenständlichen Bereich überhaupt 

um eine öffentliche Verkehrsfläche handelt. Die Beklagte hat dies in der mündlichen 

Verhandlung bestritten und auf ihr Eigentumsrecht hingewiesen. Sollte dies stimmen, 

ändert sich allerdings an der Verneinung der gestellten Frage nichts. Denn dann fehlt 

es schon an den Voraussetzungen für das Begehren einer Abstandsflächenübernahme 

über eine halbe öffentliche Verkehrsfläche hinaus. 

 

6.  Zu Frage 7: Auch diese Frage kann anhand der Bauvorlagen nicht eindeutig mit Ja be-

antwortet werden:  
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a)  Wiederum ist zu betonen, dass eine gestellte Frage vorhabensbezogen und einer selb-

ständigen, eindeutigen Beantwortung zugänglich sein muss. Daran fehlt es. Es mag 

durchaus sein, dass die Erschließung einer Tiefgarage von der D***** Straße aus mög-

lich ist. Dazu müsste die Beklagte allerdings konkret wissen, auf welches Vorhaben 

sich die Frage bezieht (Zahl und Größe der Wohnungen, Zahl der Stellplätze, Einstu-

fung der Tiefgarage als Großgarage oder als Mittelgarage, damit verbundene Beant-

wortung der Frage, ob i. S. d. § 2 Abs. 4 der Verordnung über den Bau und Betrieb von 

Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze, getrennte Fahrbahnen für 

die Zu- und Abfahrt erforderlich sind, Angaben, ob auch bzw. in welchem Umfang die 

V*****-*****-Straße zur Erschließung genutzt werden soll). Nur für ein konkretes Vorha-

ben lässt sich daran anschließend überprüfen, ob im Einzelfalle eine konkrete Verträg-

lichkeit (auch im Hinblick auf den Lärmschutz) gegeben ist. An all den Angaben fehlt 

es, mithin liegt eine prüffähige Frage nicht vor.  

 

b) Nicht ausreichend ist insoweit das in der mündlichen Verhandlung vorgelegte „Konzept 

Mittelgarage“. Selbst wenn dieses Konzept verbindlich ein Teil des Vorhabens und 

verbindlicher Teil des Vorbescheidsantrages sein sollte, genügt es allein noch nicht 

den genannten Anforderungen. Dahinstehen kann, inwieweit die Klägerin „Nachbesse-

rungen“ der Bauvorlagen im gerichtlichen Verfahren vornehmen kann.  

 

Zur Feststellungsklage:  

 

Diese ist schon aufgrund des Subsidiaritätsgrundsatzes unzulässig. Denn gemäß § 43 

Abs. 2 Satz 1 VwGO kann eine Feststellung nicht begehrt werden, soweit ein Kläger seine 

Rechte durch Gestaltungs- oder Leistungsklagen verfolgen kann oder hätte verfolgen kön-

nen. Dies hat die Klägerin hier durch die Erhebung der Verpflichtungsklage getan. Auch fehlt 

es an einem Rechtsschutzbedürfnis für eine Zwischenfeststellungsklage (§ 173 VwGO i.V.m. 

§ 256 Abs. 2 ZPO). Denn das Rechtsverhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten 

zeitigt keine weiteren Folgen als die mit der „Hauptklage“ (hier:Verpflichtungsklage) zur Ent-

scheidung gestellten. Diese Entscheidung stellt mithin die Rechtsbeziehungen erschöpfend 

klar (vgl. Thomas/Butzow, ZPO, 24. Aufl. § 256 RNrn. 28, 29).  
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Kosten: § 155 Abs. 1 VwGO. Die Zuziehung eines Bevollmächtigten war für die Klägerin im 

Vorverfahren notwendig, § 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO.  

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 173 VwGO i. V. m. §§ 708 ff. ZPO.  

 

Die Zulassung der Berufung gemäß § 124 a VwGO war nicht veranlasst.  

 

 

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 150.000,-- EUR 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. 
 

 

 

 

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

  

  


