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Az. RO 8 K 08.2216 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        *****                                                                                         - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Markt S***** 
        vertreten durch den 1. Bürgermeister 
        ***** 
                                                                                                         - Beklagter - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        Reisekostenpauschale 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
***** 
***** 
***** 
***** 
***** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16. März 2009 am 16. März 2009 fol-
gendes 
 

U r t e i l : 

 
I. Soweit sich die Klage auf die Zahlung von 2000,-- Euro richtete, 

wird das Verfahren eingestellt. Der Beklagte wird verpflichtet, an 
den Kläger 8.000,-- Euro zuzüglich Zinsen hieraus in Höhe von 
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5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Klageer-
hebung zu bezahlen. 

 Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
 

II. Von den Kosten des Verfahrens trägt der Kläger 5/9, der Beklagte 
4/9. 

 
III. Das Urteil ist für den Kläger gegen Sicherheitsleistung vorläufig 

vollstreckbar. Für den Beklagten ist die Kostenentscheidung vorläu-
fig vollstreckbar. Insoweit darf der Kläger die Vollstreckung durch 
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des zu vollstrecken-
den Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstre-
ckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

 

 

Tatbestand : 

 

Der Kläger war zwischen dem 1.5.2002 und dem 30.4.2008 hauptamtlicher Bürgermeister 

des beklagten Marktes S*****. Er begehrt mit der vorliegenden Klage die Verpflichtung des 

Beklagten, ihm für diesen Zeitraum eine monatliche Reisekostenpauschale von  

250,00 €, d.h. insgesamt 18.000 € zu bezahlen. 

 

Der Kläger war ab 19.4.1998 ehrenamtlicher Bürgermeister und ab 1.5.2002 hauptamtlicher 

Bürgermeister des Beklagten. In nicht öffentlicher Sitzung vom 2.5.2002 von der der Kläger 

gemäß Art. 49 GO ausgeschlossen war, beschloss der Marktrat, für den Ersten Bürgermeis-

ter des Marktes S***** im Rahmen der Ausübung seiner Dienstgeschäfte innerhalb des 

Landkreises C***** einen Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 250,00 €/monatlich ab dem 

2.5.2002 zu gewähren. Fahrten außerhalb des Landkreises C***** sollten nach den Bestim-

mungen des Reisekostenrechtes erstattet werden. Die Anerkennung des Privat-Kfz als 

dienstlich genutztes Fahrzeug des Ersten Bürgermeisters wurde in Ermangelung eines 

dienstlich vorhandenen Fahrzeuges und aufgrund der gegebenen Situation von öffentlichen 

Verkehrsmitteln befürwortet. 

 

Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass die Pauschvergütung in keinem der 72 Monate 

der Dienstzeit des Klägers zur Auszahlung kam.  

 

Mit einem undatierten, aber wohl vom Juni 2008 stammenden Schreiben an den neugewähl-

ten Bürgermeister wies der Kläger unter Bezugnahme auf den Beschluss des Marktgemein-

derats vom 2.5.2002 darauf hin, dass die monatliche Reisekostenpauschale von 250,00 € 

von ihm versteuert, aber von der Gemeinde S***** nicht ausbezahlt worden sei. Er mache 
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hiermit auf schriftlichem Wege den Anspruch auf die gesamte Summe in Höhe von 18.000 € 

geltend und bitte um Überweisung. Diese Bitte wiederholte der Kläger mit Schreiben vom 

28.7.2008. Der Bevollmächtigte des Klägers setzte mit einem Schreiben vom 4.12.2008 dem 

Beklagten eine Frist bis 17.12.2008, den Betrag von insgesamt 18.000 € seinem Mandanten 

zu überweisen.  

 

Mit einem am 30.12.2008 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz seines Bevollmächtigten 

ließ der Kläger beantragen, 

 

den Beklagten zu verpflichten, an den Kläger 18.000 € nebst Zinsen hieraus in 
Höhe von 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Klageerhebung 
zu zahlen, hilfsweise den Beklagten zu verpflichten, gemäß dem Antrag des 
Klägers vom 28.7.2008 Reisekosten in Höhe von 18.000 € festzusetzen. 
 

 

Aufgrund der bisherigen Untätigkeit des Beklagten sei Klage geboten. Die Klage sei gemäß 

§ 75 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) als Untätigkeitsklage zulässig. Der An-

spruch des Klägers auf Reisekostenvergütung ergebe sich aus Art. 62 KWBG i.V.m. Art. 19 

BayRKG. Dem klägerischen Begehren stehe weder Art. 3 Abs. 1 Satz 3 noch Art. 3 Abs. 5 

Satz 1 BayRKG entgegen. Die erstgenannte Vorschrift solle lediglich die Überprüfbarkeit der 

Berechtigung der Reisekostenvergütung sichern. Dies sei hier jedoch nicht erforderlich, da 

nach dem Beschluss des Beklagten eine Pauschvergütung im Sinne des Art. 19 BayRKG 

gewährt werden sollte. Auch die Ausschlussfrist des Art. 3 Abs. 5 Satz 1 BayRKG sei nicht 

einschlägig. Diese Vorschrift habe den Sinn, dass sich die Beschäftigungskörperschaft auf 

die wirtschaftliche Belastung durch die Reisekostenvergütung einstellen und diese in den 

Haushalt einstellen könne. Hierauf könne es im vorliegenden Fall jedoch nicht ankommen, 

da dem Beklagten aufgrund des Beschlusses aus dem Jahr 2002 klar gewesen sei, welche 

finanzielle Belastung auf ihn zukommen würde. 

 

Der Beklagte ließ durch seinen Bevollmächtigten beantragen, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Ausschlussfrist des Art. 3 Abs. 5 BayRKG sei im vorliegenden Fall zu beachten. Es ma-

che dabei keinen Unterschied, ob es sich um eine Fahrtkostenerstattung oder um eine Pau-

schalvergütung handele. Hilfsweise werde Verwirkung eingewandt. Der Kläger sei zum 

30.4.2008 aus dem Dienst des Beklagten ausgeschieden und habe die ganzen Jahre über 

die Ansprüche nicht geltend gemacht. Seitens des Beklagten habe auch nicht damit gerech-

net werden können, dass der Kläger nachträglich noch diese Ansprüche stelle. Höchst vor-

sorglich werde die Einrede der Verjährung erhoben.  
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In der mündlichen Verhandlung, während wegen deren Ablauf im Übrigen auf die Sitzungs-

niederschrift verwiesen wird, nahm der Kläger die Klage hinsichtlich eines Teilbetrages von 

2000,-- Euro zurück, da dieser Betrag ihm kurz vor Klageeinreichung vom Beklagten bereits 

überwiesen worden war. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der vorliegen-

den Akten verwiesen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Soweit die Klage zurückgenommen wurde, ist das Verfahren einzustellen.  

 

Hinsichtlich des noch im Streit stehenden Betrages von 16.000,-- Euro hat die Klage teilwei-

se Erfolg.  

Der Beklagte ist verpflichtet, dem Kläger 8.000,-- Euro zuzüglich Prozesszinsen auszuzah-

len. Über diesen Betrag hinausgehende Ansprüche des Klägers sind erloschen.  

 

1.  Rechtsgrundlage für den Anspruch des Klägers sind die Regelungen des Bayerischen 

Reisekostengesetzes (BayRKG). In Übereinstimmung mit Art. 19 BayRKG hat der 

Marktgemeinderat des Beklagten mit Beschluss vom 02.05.2002 geregelt, dass dem 

1. Bürgermeister für die Benutzung seines privaten PKW im Rahmen der Ausübung sei-

ner Dienstgeschäfte innerhalb des Landkreises C***** ein Fahrtkostenzuschuss in Höhe 

von 250,-- Euro pro Monat ab dem 02.05.2002 gewährt wird. Durch Art. 19 BayRKG wird 

die Möglichkeit eröffnet, bei regelmäßigen oder gleichartigen Dienstreisen die einzelnen 

Reisekostenvergütungen im Sinne des Art. 4 Nr. 1 bis 8 insgesamt oder mit Teilen da-

von für bestimmte Zeitabschnitte im Durchschnitt in einer Pauschvergütung zusammen-

zufassen. Dies dient der Verwaltungsvereinfachung. Bei der Pauschvergütung nach 

Art. 19 BayRKG handelt es sich somit um eine Abfindung, die in bestimmter fester Höhe 

für einen begrenzten Zeitraum ohne Rücksicht auf Zahl und Dauer der in diesem Zeitab-

schnitt ausgeführten regelmäßigen oder gleichartigen Dienstreisen im Durchschnitt an-

stelle der sonst anfallenden Einzelvergütungen gewährt wird. Die Pauschvergütung stellt 

somit eine für die Abrechnung und Auszahlung vereinfachte Pauschalabfindung dar.  

 

2.  Nachdem der Marktgemeinderat des Beklagten durch seinen Beschluss vom 02.05.2002 

dem Kläger eine regelmäßig wiederkehrende Pauschalvergütung im Sinne des Art. 19 

BayRKG zuerkannt hat, bedurfte es keiner gesonderten Geltendmachung des An-

spruchs auf Reisekostenentschädigung. Aus diesem Grund können dem Antrag des 

Klägers weder die Regelungen des Art. 3 Abs. 6 noch die des Art. 3 Abs. 5 Satz 1 

BayRKG entgegengehalten werden.  
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2.1 Gemäß Art. 3 Abs. 6 BayRKG kann auf Reisekostenvergütung ganz oder teilweise ver-

zichtet werden. Dieser Verzicht kann stillschweigend durch Nichttätigwerden (Unterlas-

sen des Antrags) erfolgen. Im vorliegenden Fall bedurfte es einer monatlichen Geltend-

machung des Anspruchs mittels Antrag nicht. Dass der Kläger positive Kenntnis vom 

Ausbleiben der monatlichen Pauschvergütung hatte, ist nicht erkennbar. Das kommen-

tarlose Hinnehmen der Tatsache, dass die zugesagte Pauschvergütung nicht ausbezahlt 

wurde, kann daher nicht als Verzichtserklärung im Sinne des Art. 3 Abs. 6 BayRKG ge-

sehen werden. 

 

2.2 Ebenso wenig kann die halbjährige Ausschlussfrist zur Geltendmachung der Reisekos-

tenvergütung gemäß Art. 3 Abs. 5 Satz 1 BayRKG hier zur Anwendung kommen. Zweck 

der Ausschlussfrist ist es, den Dienstreisenden anzuhalten, den Antrag auf Reisekos-

tenvergütung alsbald nach Beendigung der Dienstreise zu stellen, damit die bei verzö-

gerter Antragstellung entstehende Verwaltungsmehrarbeit vermieden werden kann. Die 

Halbjahresfrist des Art. 3 Abs. 5 Satz 1 BayRKG ist eine materielle Ausschlussfrist in 

dem strengen Sinne, dass bei verspäteter Antragstellung die Gewährung von Reisekos-

tenvergütung nicht mehr zulässig ist. Ihre Nichteinhaltung führt zum Erlöschen des An-

spruchs.  

 

Hat sich – wie hier geschehen – der Dienstherr zu einer Reisekostenvergütung in Form 

der Pauschvergütung (Art. 19 BayRKG) entschlossen, bedarf es keiner Einreichung ei-

ner Reisekostenabrechnung. Vielmehr soll die mit der Reisekostengewährung betraute 

Stelle die Auszahlung der Pauschvergütung vornehmen, ohne dass hierzu der Berech-

tigte einen Anstoß zu liefern braucht. Unterbleibt die Auszahlung der monatlich zu ge-

währenden Pauschvergütung, führt dies bei Untätigkeit des Berechtigten nicht zu einem 

Erlöschen des Anspruchs innerhalb eines halben Jahres. Sinn und Zweck der Aus-

schlussfrist ist es, Rechtssicherheit und Planungssicherheit sowohl für den Anspruchs-

steller als auch für die gewährende Stelle zu schaffen. Höhe und Dauer der Wiederkehr 

der dem Kläger mit Beschluss des Gemeinderats vom 02.05.2002 zuerkannten Pausch-

vergütung lag jedoch fest. Zur Wahrung von Rechtssicherheit und Planungssicherheit 

bedurfte es somit keiner Ausschlussfrist. Würde gleichwohl im vorliegenden Fall die Re-

gelung des Art. 3 Abs. 5 Satz 1 BayRKG zur Anwendung kommen, diente dies aus-

schließlich den fiskalischen Interessen des Dienstherrn. Eine Ausschlussregelung, die – 

wie Art. 3 Abs. 5 Satz 1 BayRKG – letztlich der Effektivität einer funktionierenden Ver-

waltung dienen soll, kann nicht dazu herangezogen werden, die fiskalischen Folgen ei-

nes mangelhaften Verwaltungshandelns in einem erträglichen Rahmen zu halten. 
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3.  Der Umfang des geltend gemachten Anspruchs ist an Art. 71 des Gesetzes zur Ausfüh-

rung des Bürgerlichen Gesetzbuches – AGBGB – zu messen.  

 

3.1 Für einen Fortbestand des geltend gemachten Anspruchs in vollem Umfang bestehen 

keine Anhaltspunkte. Grundsätzlich unterliegen Ansprüche des Bürgers gegenüber dem 

Hoheitsträger den allgemeinen materiellen Verjährungsbestimmungen des Fachrechts, 

bei Fehlen entsprechender Regelungen den Verjährungsvorschriften des BGB, auch 

wenn sie sich gegen die öffentliche Hand richten. Nach Art. 53 Abs. 2 BayVwVfG beträgt 

bei Vorliegen eines Verwaltungsaktes, der zur Feststellung oder Durchsetzung des An-

spruchs eines öffentlich-rechtlichen Rechtsträgers erlassen wird, die Verjährungsfrist 30 

Jahre. Eine Anwendbarkeit dieser Vorschrift auf Ansprüche des Bürgers wird von der 

herrschenden Meinung verneint. Allerdings wird vereinzelt eine entsprechende Anwen-

dung von Art. 53 Abs. 2 BayVwVfG dann für möglich gehalten, wenn der Anspruch des 

Bürgers durch Verwaltungsakt festgestellt wurde (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Auf-

lage, §  53, Rdnr. 23). Eine Auseinandersetzung mit dieser Rechtsauffassung ist in die-

sem vorliegenden Fall jedoch schon deshalb entbehrlich, weil es an einer Festsetzung 

des geltend gemachten Reisekostenanspruchs durch Verwaltungsakt fehlt. Dem Be-

schluss des Gemeinderats vom 02.05.2002 kann mangels Außenwirkung Verwaltungs-

aktsqualität nicht zugesprochen werden. 

 

3.2 Der Umfang des im Streit stehenden Anspruchs bemisst sich somit nach Art. 71 Abs. 1 

AGBGB. Danach erlöschen die auf eine Geldzahlung gerichteten öffentlich-rechtlichen 

Ansprüche gegen den Freistaat Bayern, eine bayerische Gemeinde oder einen bayeri-

schen Gemeindeverband in drei Jahren, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die Frist 

beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Berechtigte von den Anspruch begrün-

denden Umständen und der Person des Verpflichteten Kenntnis verlangt oder ohne gro-

be Fahrlässigkeit erlangen müsste, jedoch nicht vor dem Schluss des Jahres, in dem der 

Anspruch entstanden ist. Zwar nimmt die Kammer dem Kläger ab, dass er bis in das 

Frühjahr 2008 hinein keine Kenntnis davon hatte, dass seit Beginn seiner Tätigkeit als 

hauptamtlicher Bürgermeister des Marktes S***** zu keinem Zeitpunkt die ihm zugesag-

te monatliche Pauschvergütung in Höhe von 250,-- Euro ausbezahlt worden ist. Gleich-

wohl hält das Gericht diese Unkenntnis nicht für unverschuldet. Den Kläger treffen be-

sondere Sorgfaltspflichten dahingehend, sich bei Unklarheiten und Zweifeln über die 

Richtigkeit ausbezahlter Bezüge durch Rückfragen bei der auszuzahlenden Kasse oder 

der anweisenden Stelle Gewissheit darüber zu verschaffen, ob eine Zahlung in ihrer Hö-

he zutreffend ist. Für das Erkennenmüssen des Mangels kommt es auf die individuellen 

Kenntnisse und Fähigkeiten des Empfängers an. Dabei ist es rechtlich unerheblich, ob 

auch die Behörde ein Verschulden an der fehlerhaften Berechnung trifft. Dem Beamten 

ist aufgrund der beamtenrechtlichen Treuepflicht zuzumuten, eine Gehaltsmitteilung auf 
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ihre Richtigkeit zu überprüfen (vgl. hierzu BVerwG, Beschl. v. 19.11.1996 Az. 2 B 42/96). 

Der Kläger ließ durch seinen Bevollmächtigten im Verfahren zwei Gehaltsabrechnungen 

(November 2007 und Januar 2008) vorlegen. Aus ihnen geht hervor, dass bei der Ermitt-

lung des zur Auszahlung kommenden Betrages der dem Kläger zustehende Reisekos-

tenpauschbetrag keine Berücksichtigung gefunden hat. Auch wenn dieser Mangel nicht 

für jedermann auf den ersten Blick erkennbar sein mag, muss sich der Beamte doch 

vorhalten lassen, dass ihm bei Beachtung seiner beamtenrechtlichen Prüfungspflicht die 

Unvollständigkeit der Auszahlung hätte auffallen müssen. Hierbei ist auch zu berück-

sichtigen, dass der Kläger – außerhalb seiner kommunalpolitischen Tätigkeit – den Beruf 

des Lehrers ausübt und im Beamtenverhältnis steht. Er kennt also nicht erst seit Über-

nahme des Bürgermeisteramtes die Besonderheiten eines beamtenrechtlichen Treue-

verhältnisses. Bei Beachtung der erforderlichen Sorgfalt hätte er von dem Umstand, 

dass der Beklagte seine mit Gemeinderatsbeschluss vom 02.05.2002 eingegangene 

Verpflichtung Monat für Monat nicht erfüllte, bei jeder Gehaltsauszahlung Kenntnis er-

halten müssen. Die Erlöschensfrist des Art. 71 Abs. 1 AGBGB begann somit mit dem 

Schluss eines jeden Jahres zu laufen, in dem die Auszahlung unterblieben ist. Die An-

sprüche für die Monate Mai bis Dezember 2002 erloschen somit mit Ablauf des Jahres 

2005, die Ansprüche aus dem Jahr 2003 mit Ablauf des Jahres 2006, die Ansprüche für 

das Jahr 2004 mit Ablauf des Jahres 2007. Hingegen sind die ab Januar 2005 bis April 

2008 entstandenen Ansprüche wegen rechtzeitiger Geltendmachung nicht erloschen. 

Soweit der Beklagte für diesen Zeitraum keine Leistung erbracht hat, kann der Kläger 

die Auszahlung nach wie vor beanspruchen. 

 

4.  Anhaltspunkte für eine Verwirkung der vom Kläger geltend gemachten Ansprüche be-

stehen nicht. Ob eine Befugnis oder ein Recht verwirkt ist und die Ausübung bzw. Gel-

tendmachung deshalb unzulässig geworden ist, kann immer nur angesichts der beson-

deren Umstände des konkreten Falles beurteilt werden. Erforderlich ist neben der 

Rechtsmissbräuchlichkeit des Verhaltens („Umstandselement“) auch das Verstreichen 

eines längeren Zeitraumes („Zeitelement“).  

Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Eine Erwartung des Beklagten, der Kläger 

werde das Recht auf Dauer nicht mehr geltend machen, kann schon deshalb nicht ent-

standen sein, weil der Beklagte selbst von einer Erfüllung seiner Verpflichtungen ausge-

gangen ist und den Fehler bei der Gehaltsabrechnung bis Frühjahr 2008 nicht erkannte. 

Der Umstand, dass der Kläger über 6 Jahre hinweg seinen Anspruch nicht geltend 

machte, konnte beim Beklagten somit keine Erwartung dieses Inhalts auslösen. Ebenso 

wenig kann eine Rechtsmissbräuchlichkeit aus dem bloßen Untätigbleiben des Klägers 

als Rechtsinhaber hergeleitet werden. Der Anwendung der Grundsätze der Verwirkung 

auf den vorliegenden Fall steht letztlich entgegen, dass sowohl der Kläger als auch der 

Beklagte davon ausgegangen sind, dass es tatsächlich zu einer Auszahlung der Reise-
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kostenpauschale gekommen ist. Bei der Herbeiführung dieses gemeinsamen Irrtums ist 

wohl beiden Seiten ein Verschulden anzulasten. Dass es dem Grundsatz von Treu und 

Glauben widersprechen könnte, den Anspruch des Klägers – soweit er nicht aufgrund 

anderer Regelungen (Art. 71 Abs. 1 AGBGB) erloschen ist – nunmehr zu erfüllen, ist un-

ter den vorliegenden Umständen nicht erkennbar. 

 

5.  Die zuerkannten Zinsen ergeben sich aus §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB (BVerwGE 

99, 53). 

 

 

Nach alledem war der Klage in der vorbezeichneten Weise stattzugeben.  

Die Kostenentscheidung beruht auf §  155 Abs. 2 und 1 VwGO, die Regelung der vorläufigen 

Vollstreckbarkeit auf §  167 Abs. 1 VwGO i.V.m. §§  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 Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte 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. 
 

 

 

 

 

      *****         *****              ***** 
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Beschluss: 

Der Streitwert wird auf 18.000,-- Euro festgesetzt. 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

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


