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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        ***** 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Regensburg 
        Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
        ***** 
        ***** 
        ***** 
 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        Nachbarklage 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer,  
unter Mitwirkung von 
 
Richter am Verwaltungsgericht Seign als Vorsitzendem 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter Gallert 
ehrenamtlichem Richter Forstner 
ehrenamtlicher Richterin Guggenberger 
            kap 
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aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 2010 am 24. Juni 2010  
folgendes 
 

U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der au-
ßergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar, für die Beige-
ladene jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu voll-
streckenden Betrages. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin wendet sich gegen eine Baugenehmigung, die der Beigeladenen zur Errichtung 

eines Lebensmittelmarktes in R***** erteilt worden ist. 

 

Mit Formblattantrag vom 30. Juli 2009 stellte die Beigeladene Antrag auf Erteilung einer 

Baugenehmigung für den Neubau eines Lebensmittelmarktes auf den Grundstücken Fl.Nrn. 

448, 448/2, 448/3, 448/4 und 445 Gemarkung R*****. Das Vorhaben liegt innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile in einem Bereich, für den kein Bebauungsplan besteht. 

Der Markt R***** erteilte das gemeindliche Einvernehmen. 

 

In einer Stellungnahme der Regierung der Oberpfalz vom 28. Oktober 2009 ist ausgeführt, 

dass es sich bei dem Vorhaben mit einer Verkaufsfläche von 1.770 m² und 2.327 m² Ge-

schossfläche um einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb nach § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 

BauNVO handle. Dieser könne sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der 

Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Ordnung und Ent-

wicklung nicht nur unwesentlich auswirken. Von Seiten des Investors sei in Ergänzung zum 

Bauantrag ein Gutachten vorgelegt worden, in dem nachgewiesen werde, dass von dem 

geplanten Vorhaben keine schädlichen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsberei-

che des Marktes R***** und der benachbarten Gemeinde ausgingen.  

 

Im Rahmen des Verfahrens legte die Beigeladene ein Schallgutachten des Büros *****GmbH 

vom 5. August 2009 sowie ein ergänzendes Gutachten dieses Büros vom 2. November 2009 
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vor. Unter dem 3. November 2009 nahm der Umweltschutzingenieur des Landratsamts zu 

dem Vorhaben Stellung. Der Anlieferungsbereich für den Lebensmittelmarkt befinde sich an 

der Westseite des Gebäudes. Eine Abschirmung der Anliefer- und Verladegeräusche ge-

genüber den Wohnhäusern, die sich westlich des Bahngleises befänden, sei möglich, wenn 

entlang der Rampe eine Wand mit einer Länge von ca. 18,5 m und einer Höhe von ca. 1,5 m 

über Niveau der B*****straße errichtet werde. Entlang der Grundstücksgrenze zu den 

Grundstücken Fl.Nr. 448/6 und Fl.Nr. 448/5 sei antragsgemäß eine Lärmschutzwand mit 

einer Höhe von 2,0 m zu errichten. Es wurde die Festsetzung von Immissionsschutzrichtwer-

ten vorgeschlagen.  

 

Mit Bescheid vom 2. Dezember 2009 erteilte das Landratsamt Regensburg die begehrte 

Baugenehmigung unter Beifügung von Nebenbestimmungen. Die schalltechnischen Unter-

suchungen der *****GmbH wurden zum Bestandteil der Baugenehmigung erklärt. Auf den 

Bescheid wird verwiesen. 

 

Gegen den am 4. Dezember 2009 zugestellten Bescheid ließ die Klägerin mit Schriftsatz 

ihrer Bevollmächtigten vom 23. Dezember 2009 Klage erheben. Zur Begründung wird vorge-

tragen, die Klägerin sei Eigentümerin des Grundstücks Fl.Nr. 447 Gemarkung R*****, wel-

ches mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebaut sei und unmittelbar an das Baugrundstück 

angrenze. Die nähere Umgebung entspreche einem faktischen Mischgebiet. Das Vorhaben 

sei als großflächiger Einzelhandelsbetrieb nach Art der baulichen Nutzung nicht zulässig. Die 

Klägerin habe einen Gebietserhaltungsanspruch. Es komme für die Frage der Nachbar-

rechtsverletzung nicht darauf an, ob von dem Vorhaben schädliche Auswirkungen auf zent-

rale Versorgungsbereiche in der Gemeinde zu erwarten seien.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 
den Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 2. Dezember 2009 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 
 die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte legt dar, im Flächennutzungsplan der Gemeinde aus dem Jahr 1992 sei der 

gesamte Ortskern von R***** einschließlich des Baugrundstücks als Mischgebiet dargestellt. 

Dem entspreche jedoch die tatsächlich vorhandene Bebauung nicht. Die Eigenart der nähe-

ren Umgebung sei im Norden durch Grundstücke mit Wohn- und Mischnutzung geprägt und 

enthalte öffentliche Einrichtungen (Rathaus, Post). Im Osten sei das Baugrundstück durch 
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die unmittelbar angrenzende Hauptdurchgangsstraße (B *****) und die darauf folgende 

Wohnbebauung begrenzt. Im Süden liege der Friedhof mit Aussegnungshalle und Kapelle, 

im Westen lägen flächenintensive Bahnanlagen einschließlich des Bahnhofs von R*****. Auf 

dem nördlichen Grundstück der Klägerin  mit Fl.Nr. 447/2 sei ein Lebensmittelmarkt vorhan-

den mit einer Gesamtverkaufsfläche von 1.600 m². Auch dabei handle es sich um einen 

großflächigen Einzelhandelsbetrieb. Auf der ca. 8.500 m² großen Baufläche selbst befinde 

sich ein ehemaliger Lagerhausbetrieb einschließlich Baustoffhandel (Ba *****), dessen Nut-

zung vor mehreren Jahren aufgegeben worden sei. Ein ebenfalls vorhandenes Wohnhaus 

auf dem Grundstück Fl.Nr. 448/3 sei zum Abbruch vorgesehen. Die Umgebungsbebauung 

enthalte somit neben Mischgebietselementen auch Elemente eines Kerngebiets. Das Bau-

grundstück bestimme wegen seiner Größe und der dominanten Baukörper die städtebauli-

che Situation des Gebietes erheblich mit. Die frühere Nutzung sei vom Störgrad her eher 

gewerbegebietstypisch gewesen. Die Eigenart der näheren Umgebung könne keinem in der 

BauNVO genannten Baugebietstyp zugeordnet werden. Dafür spreche bereits, dass sich auf 

dem Grundstück der Klägerin ein prägender großflächiger Einzelhandelsbetrieb befinde, der 

in einem Mischgebiet oder einem Gewerbegebiet grundsätzlich unzulässig sei. Das Vorha-

ben beurteile sich daher nach § 34 Abs. 1 BauGB; es füge sich insoweit ein. Die höhere 

Landesplanungsbehörde bei der Regierung der Oberpfalz habe dem Bauvorhaben ebenso 

zugestimmt wie die Gemeinde. Eine Rechtsverletzung der Klägerin sei auch bei Beachtung 

des Gebots der Rücksichtnahme nicht ersichtlich. Zwar beziehe sich der Nachbarschutz 

auch auf die Erhaltung der Gebietsart. Ein solcher Schutz bestehe, wenn die Eigenart der 

näheren Umgebung einem Baugebiet der BauNVO entspreche, was vorliegend jedoch nicht 

der Fall sei. Die Eigenart der näheren Umgebung zeige sich vielmehr als diffuse Innenbe-

reichslage, so dass ein Nachbaranspruch auf Gebietswahrung ausscheide. Nach dem vorge-

legten Schallschutznachweis der *****GmbH sei auch nicht mit unzumutbaren Lärmimmissi-

onen zu rechnen.  

 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls, 

 
 die Klage abzuweisen. 

 

Die Beigeladene lässt vortragen, das Vorhaben ändere nicht den vorhandenen Gebietscha-

rakter. Im Übrigen schließt sich die Beigeladene den Ausführungen des Beklagten an. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten sowie 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung verwiesen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Die streitgegenständliche Baugenehmigung vom  

2. Dezember 2009 verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwal-

tungsgerichtsordnung – VwGO -). 

 

Wer als Nachbar eine Baugenehmigung anficht, kann damit nur Erfolg haben, wenn der an-

gegriffene Bescheid gegen Vorschriften verstößt, die zumindest auch dem Schutz subjektiv-

öffentlicher Rechte des Nachbarn dienen und die im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen 

sind. Eine baurechtliche Nachbarklage kann allerdings auch dann Erfolg haben, wenn es ein 

Vorhaben an der gebotenen Rücksichtnahme auf seine Umgebung fehlen lässt und dieses 

Gebot im Einzelfall Nachbarschutz vermittelt. Der streitgegenständliche Bescheid verstößt 

jedoch weder gegen nachbarschützende Vorschriften des Bauordnungsrechts noch gegen 

nachbarschützende Vorschriften des Bauplanungsrechts einschließlich des Gebots der 

Rücksichtnahme. 

 

1. Die Klägerin macht in erster Linie geltend, ihr stehe ein Gebietserhaltungsanspruch zu 

und das Vorhaben der Beigeladenen sei nach Art der baulichen Nutzung auf der betref-

fenden Baufläche unzulässig. Dies ist jedoch nicht zutreffend. Da das Vorhaben im unbe-

planten Innenbereich verwirklicht werden soll, richtet sich seine Zulässigkeit nach § 34 

BauGB. Dabei ist es hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung nicht nach § 34 Abs. 2 

BauGB zu beurteilen. § 34 Abs. 2 BauGB, aus dem sich ein drittschützender Gebietser-

haltungsanspruch hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung ergeben kann, kommt nur 

zum Tragen, wenn die Eigenart der näheren Umgebung einem Baugebiet der Baunut-

zungsverordnung (BauNVO) entspricht. Nur dann beurteilt sich die Zulässigkeit des Vor-

habens nach seiner Art allein danach, ob es nach der BauNVO allgemein zulässig wäre 

oder zumindest ausnahmsweise zugelassen werden kann. Die Klägerin trägt diesbezüg-

lich vor, die nähere Umgebung des Bauvorhabens entspreche einem Mischgebiet i.S.d. § 

6 BauNVO. Dem ist jedoch nicht zuzustimmen. Betrachtet man den Bereich der vorgese-

henen Bauflächen zwischen den Bahnanlagen im Westen und der Bundesstraße B ***** 

im Osten, so ist zunächst festzustellen, dass sich auf den Bauflächen bisher überwiegend 

gewerbliche Bebauung (Ba *****-Betrieb mit Lagergebäude) und untergeordnet Wohnbe-

bauung befindet. Die noch vorhandenen Baulichkeiten des Gewerbebetriebs können auch 

nicht im Hinblick darauf außer Betracht bleiben, dass ihre Nutzung vor rund drei Jahren 

aufgegeben wurde. Das Grundstück ist von den noch vorhandenen baulichen Anlagen 

weiterhin gewerblich und nicht von einer anderen Nutzungsart geprägt. Es sind keine An-

haltspunkte ersichtlich, dass nach allgemeiner Verkehrsanschauung trotz vorhandenem 
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Baubestand eine Wiederaufnahme der gewerblichen Nutzung auf dem Grundstück nicht 

zu erwarten wäre oder eine Entwicklung eingesetzt hätte, die dem Grundstück baunut-

zungsrechtlich ein anderes Gepräge gegeben hätte. Dies gilt noch mehr im Hinblick auf 

die nähere Umgebung. So schließt sich nördlich der vorgesehenen Baufläche auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 447 zwar ein größeres Wohngebäude an, auf dem anschließenden 

Grundstück 447/2 der Klägerin befindet sich jedoch ein großflächiger Einzelhandelsbe-

trieb mit ca. 1.600 m² Verkaufsfläche, der nur in Kerngebieten oder Sondergebieten zu-

lässig ist (§§ 7 Abs. 2 Nr. 2, 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO). Im Untergeschoss des Gebäudes 

befinden sich nach eigenen Angaben der Klägerseite ein gastronomischer Betrieb sowie 

eine Fahrschule. Weiter nördlich schließt sich Wohn- und Mischbebauung an. Westlich 

davon liegen weitere einzelne Wohnhäuser sowie der Bahnhof von R***** und die dazu-

gehörigen großflächigen Bahnanlagen. Südlich der vorgesehenen Baufläche liegt der 

Friedhof sowie eine Tankstelle. Betrachtet man das Gebiet zwischen den Bahnanlagen im 

Westen und der B ***** im Osten als eigenständiges Geviert, so zeigt es sich mit gewerb-

licher Nutzung, aber auch mit Wohn- und Mischnutzung. Schließlich enthält es auch durch 

den großflächigen Einzelhandelsbetrieb auf dem Grundstück der Klägerin Elemente eines 

Kerngebiets nach § 7 BauNVO bzw. eines Sondergebiets nach § 11 BauNVO. In der Ge-

samtbetrachtung lässt es sich keinem Baugebietstyp der BauNVO eindeutig zuordnen. Es 

handelt sich somit um eine Gemengelage, die nicht nach § 34 Abs. 2 BauGB, sondern nur 

nach § 34 Abs. 1 BauGB zu beurteilen ist. An dieser Einschätzung ändert sich auch 

nichts, wenn man der östlich verlaufenden B ***** keine bauplanungsrechtliche Zäsurwir-

kung zuspricht und in die Beurteilung die bauliche Nutzung der angrenzenden Gebieten 

mit einbezieht. Unmittelbar östlich der Baufläche befindet sich entlang der Bundesstraße 

zwischen F*****straße und D*****-Straße unstreitig Wohnbebauung. Nördlich und südlich 

davon finden bereits wieder gewerbliche Nutzungen (M*****-Center, Tankstelle, Gaststät-

te, Apotheke und andere Einzelhandelsbetriebe) statt. Auch wenn diesem Bereich eher 

die Qualität eines Mischgebietes zukommt, kann dem vorhandenen gewerblichen Baube-

stand auf der vorgesehenen Baufläche und auch dem großflächigen Einzelhandelsbetrieb 

auf dem Grundstück der Klägerin nicht die planungsrechtlich mitprägende Wirkung abge-

sprochen werden. Es handelt sich dabei nicht um bloße Fremdkörper, die bei der Frage, 

ob faktisch ein Gebietstyp im Sinne der BauNVO vorliegt, außer Betracht gelassen wer-

den könnten. Damit stellt sich auch dann, wenn man den Umkreis des maßgeblichen Ge-

vierts größer zieht, die Umgebung der Baugrundstücke als Gemengelage dar. Für die Zu-

lässigkeit des Vorhabens und den Rechtsschutz der Klägerin ist daher auf § 34 Abs. 1 

BauGB abzustellen.  
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Das genehmigte Vorhaben fügt sich im Sinne dieser Vorschrift nach Art und Maß der bau-

lichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung ein. Es ist in dem zu betrachten-

den Gebiet weder beispiellos noch sprengt es den Rahmen. Auch bewirkt es keine boden-

rechtlich beachtlichen Spannungen, auf die sich die Klägerin berufen könnte. Es greift die 

bis vor wenigen Jahren vorhandene und in Form der entsprechenden Gebäudlichkeiten 

noch existente gewerbliche Nutzung der Fläche wieder auf, wenn auch in Form eines 

großflächigen Einzelhandelsbetriebes. Auch diese Art der Nutzung ist jedoch in der gege-

benen Gemengelage bereits vorhanden, nämlich in dem ebenfalls großflächigen Einzel-

handelsbetrieb auf dem in unmittelbarer Nähe liegenden Grundstück der Klägerin. Dieses 

bestimmt den vorgegebenen Rahmen maßgeblich mit. Dass das geplante und genehmig-

te Bauvorhaben eine geringfügig höhere Verkaufsfläche (1.770 m²) aufweist als der Be-

trieb auf dem Grundstück der Klägerin (1.600 m²) ist dabei nicht ausschlaggebend. Bei 

Verwirklichung des Vorhabens droht auch nicht die Gefahr, dass aus der bisherigen Ge-

mengelage ein faktisches Baugebiet wird, bei dem der Einzelhandelsbetrieb auf dem 

Grundstück der Klägerin sich als isolierter und störender Fremdkörper darstellen würde. 

Vielmehr bewahrt das Vorhaben die durch die vorhandene Bebauung vorgegebene Ei-

genart der näheren Umgebung. In gewisser Weise verfestigt es damit auch die Position 

des bereits vorhandenen Einzelhandelsbetriebes auf dem Grundstück der Klägerin ohne 

für die ebenfalls vorhandene Wohnbebauung die gegebene Situation maßgeblich zu ver-

schlechtern. 

 

2. Die angefochtene Baugenehmigung verstößt auch nicht gegen andere öffentlich-

rechtliche Vorschriften, auf die sich die Klägerin berufen könnte. Zwar verweist sie darauf, 

dass auf ihrem Grundstück Fl.Nr. 447 ein Wohnhaus mit mehreren Wohneinheiten be-

steht. Dieses wird jedoch von dem geplanten Vorhaben nicht in rücksichtsloser Art und 

Weise betroffen. Die unmittelbar südlich benachbarte Wohnbebauung auf den Grundstü-

cken Fl.Nr. 448/6 und Fl.Nr. 448/5 bleibt erhalten. Die auf der Baufläche vorgesehenen 

Parkplätze werden hierdurch zum Teil abgeschirmt und liegen andererseits über 30 m 

entfernt von dem Wohngebäude der Klägerin. In Nr. 2 der immissionsschutzrechtlichen 

Auflagen des angegriffenen Baugenehmigungsbescheids wurden für die nächstgelegenen 

Wohnhäuser (Fl.Nrn. 448/6 und 448/5) auf Grund von Vorbelastungen reduzierte Immis-

sionsrichtwerte von 57 dB(A) tags und 39 dB(A) nachts festgesetzt. Zudem wurde unter 

Nr. 3 der immissionsschutzrechtlichen Auflagen verfügt, dass entlang der Grundstücks-

grenze zwischen dem Parkplatz und den genannten Wohnhäusern eine Lärmschutzwand 

mit einer Höhe von 2,00 m zu errichten ist. Bei diesen Vorgaben steht nicht zu erwarten, 

dass das wesentlich weiter entfernte Wohnhaus auf dem Grundstück Fl.Nr. 447 von 

schädlichen Umwelteinwirkungen betroffen wäre, die in der gegebenen Gemengelage 
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nicht hinzunehmen wären. Hierzu ist auch nichts substantiiert vorgetragen. Dabei ist für 

die Frage, welche Lärmimmissionen in der bestehenden Gemengelage zumutbar sind, ein 

Mittelwert zu bilden (vgl. Nr. 6.7 TA Lärm; BVerwG vom 12.09.2007 - 7 B 24. 07 – juris). 

Die von der Behörde für die näherliegende Wohnbebauung festgesetzten Werte, die unter 

Berücksichtigung der Vorbelastung unter den Werten liegen, die in der TA Lärm für Kern- 

und Mischgebiete vorgesehen sind, bewegen sich innerhalb des zumutbaren Bereichs. 

Dies gilt erst recht für das weiter entfernte Wohnhaus auf dem Grundstück der Klägerin. 

Ergänzend ist bei der Prüfung der Frage, ob in der konkreten Situation das geplante Vor-

haben das Gebot der Rücksichtnahme verletzt, darauf hinzuweisen, dass sich die Park-

plätze und die Zufahrt für den Einzelhandelsbetrieb auf dem Grundstück Fl.Nr. 447/2 zum 

Teil unmittelbar in der Nähe des genannten Wohngebäudes befinden und die Klägerin die 

hieraus resultierenden Belastungen für die Bewohner offenkundig selbst für hinnehmbar 

hält. 

 

Die Klage war daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Dabei ent-

sprach es der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen nach § 162 Abs. 3 

VwGO für erstattungsfähig zu erklären, weil die Beigeladene einen eigenen Antrag gestellt 

und somit ein Prozesskostenrisiko getragen hat (§ 154 Abs. 3 VwGO). 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 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 
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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. 

 

 

 

  Seign    Käser    Gallert 

 

Beschluss: 

 
Der Streitwert wird auf 7.500,-- € festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung des Streitwert-

katalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (NVwZ 2004, 1327 ff.). 

 

 

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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

  Seign    Käser    Gallert 


