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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** **** 
        ***** 
                                                                                                          - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Regensburg 
        Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
                                                                      wegen 
 
        Hochwasserschutz Sinzing 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richter Apfelbeck 
ehrenamtlicher Richterin Faltermeier 
ehrenamtlicher Richterin Fink 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 25. Mai 2009 folgendes 
 

U r t e i l : 

 

I.  Die Klage wird abgewiesen. 
 

II.  Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  
 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  
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T a t b e s t a n d :  

 

Der Kläger wendet sich gegen die Planfeststellung betreffend den Hochwasserschutz Sin-

zing. 

 

Der Kläger ist Eigentümer der im Ortsbereich der Gemeinde Sinzing an der Schwarzen La-

ber liegenden Grundstücke Fl.Nr. *A* (bebaut mit Wohn- und Geschäftsgebäuden L****str.1, 

1 a und 1 b) und Fl.Nr. *B* (unbebautes Gartengrundstück zwischen L****straße und 

Schwarzer Laber) sowie der im Donauvorland liegenden Grundstücke Fl.Nr. *C* und  

Fl.Nr. *D* (landwirtschaftlich genutzte Flächen im Bereich der Autobahnbrücke der A 3 über 

die Donau) der Gemarkung Sinzing.  

 

Mit Planfeststellungsbeschluss vom 20. Januar 2009 stellte das Landratsamt Regensburg zu 

Gunsten des Beklagten (als Vorhabensträger) den Plan zur Durchführung von Hochwasser-

schutzmaßnahmen im Ortsteil Sinzing der Gemeinde Sinzing fest. Die dort näher beschrie-

benen Maßnahmen umfassen u. a. einen Hochwasserschutzdamm sowie Hochwasser-

schutzmauern zur Abwehr von Hochwasser der Donau und der in diese mündenden 

Schwarzen Laber. Die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens erhobenen Einwendun-

gen des Klägers (Einwendungsführer E 4) wurden zurückgewiesen (vgl. unter A. 4 und unter 

B. 2.4.4 des Bescheids): Der Kläger habe geltend gemacht, dass er im Rahmen der Planung 

nicht in den Hochwasserschutz einbezogen worden sei. Aufgrund der Baumaßnahmen, ins-

besondere aufgrund der Verringerung des Querschnitts der Schwarzen Laber, befürchte er 

negative hydraulische Auswirkungen auf sein Anwesen auf dem Grundstück Fl.Nr. *A* der 

Gemarkung Sinzing. Er fordere deshalb für die Grundstücke Fl.Nr. *A*, Fl.Nr. *B*, Fl.Nr. *C* 

und Fl.Nr. *D* die Durchführung von Beweissicherungsmaßnahmen durch den Vorhabens-

träger, um eventuell später Schadensersatzansprüche geltend machen zu können. Der Klä-

ger habe jedoch keinen Anspruch auf Einbeziehung seines Anwesens in den Schutzbereich 

der Gesamtmaßnahme. Die grundsätzliche Erwägung des Vorhabensträgers, dass Hoch-

wasserschutzmaßnahmen lediglich zum Wohl der Allgemeinheit getroffen werden sollen, sei 

im Rahmen des ihm eingeräumten Planungsermessens nicht zu beanstanden. Eine Ver-

schlechterung der hydraulischen Gegebenheiten auf den Grundstücken des Klägers sei nach 

den Wasserspiegelvergleichsberechnungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Sowohl 

im Lastfall 1 (Donau HQ 100 und Schwarze Laber HQ 10) als auch im Lastfall 2 (Donau HQ 

5 und Schwarze Laber HQ 100) ergäben sich durch die geplanten Maßnahmen keine 

nachteiligen Veränderungen. Die Anordnung von Beweissicherungsmaßnahmen sei daher 

entbehrlich.  
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Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 16. Februar 2009 hat der Kläger vorliegende 

Klage erheben lassen. Das Grundstück Fl.Nr. *A* (mit den Gebäuden L****str.1, 1 a und  

1 b) liege nördlich der Schwarzen Laber. Südlich der Schwarzen Laber verlaufe die 

D****straße. Der jetzige Plan sehe eine Hochwasserschutzmauer südlich der D****straße 

vor. Ursprünglich seien die Hochwasserschutzmauer nördlich der D****straße geplant und 

auch Schutzmaßnahmen für das Grundstück Fl.Nr. *A* vorgesehen gewesen. Bei einem  

100-jährlichen Hochwasser der Schwarzen Laber ergäbe sich auf dem Grundstück Fl.Nr. *A* 

ein Wasserstand von 336,22 m über NN. Das Anwesen L****straße 1 (richtig: 1 a) würde im 

Keller und bis zu etwa 15 cm im Erdgeschoss geflutet. Dass das nördlich der Schwarzen 

Laber gelegene Grundstück Fl.Nr. *A* – anders als die südlich der Schwarzen Laber gelege-

ne Bebauung – nicht in den Hochwasserschutz einbezogen worden sei, stelle einen Verstoß 

gegen den Gleichheitssatz dar. Eine Beeinträchtigung der Grundstücke Fl.Nr. *C* und Fl.Nr. 

*D* liege darin, dass diese Flächen nunmehr verstärkt als Retentionsflächen genutzt würden. 

Durch die Hochwasserschutzmaßnahmen stünden die Grundstücke südlich der Schwarzen 

Laber ohne entsprechenden Ausgleich nicht mehr als Retentionsflächen zur Verfügung. Da-

durch sei bei einem 100-jährlichen Hochwasser im Bereich der klägerischen Grundstücke ein 

höherer Pegelstand zu erwarten als ohne die geplanten Schutzmaßnahmen.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Planfeststellungsbeschluss des Landratsamts Regensburg vom 20. Januar 2009 

aufzuheben 

hilfsweise: den Beklagten zu verurteilen, den Kläger in die Hochwasserschutzmaß-

nahmen miteinzubeziehen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Ein Anspruch auf Einbeziehung in Hochwasserschutzmaßnahmen bestehe nicht. Die Hoch-

wasserschutzmauer sei gerade aufgrund der Einwendungen von der nördlichen auf die süd-

liche Seite der D****straße verlegt worden, weil die ursprüngliche Planung eine stärkere Be-

troffenheit des Anwesens auf Fl.Nr. *A* zur Folge gehabt hätte. Nach den Wasserspiegel-

vergleichsberechnungen ergäbe sich nun für die Grundstücke des Klägers kein durch die 

Schutzmaßnahmen bedingter wesentlicher Wasserspiegelanstieg mehr.  
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Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten sowie 

auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 25. Mai 2009 Bezug genommen. 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

 

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 

 

Soweit der Kläger sich gegen Auswirkungen der geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen 

wendet, liegt eine Anfechtungsklage vor. Soweit er hilfsweise eine Einbeziehung in die 

Schutzmaßnahmen erstrebt, handelt es sich um ein Verpflichtungsbegehren.  

 

Der Kläger hat aber weder einen Anspruch auf Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses 

noch auf Planergänzung nach seinen Vorstellungen. Der Planfeststellungsbeschluss des 

Landratsamts Regensburg vom 20. Januar 2009 erweist sich im zu prüfenden Umfang als 

rechtmäßig, der Kläger ist dadurch nicht in seinen Rechten verletzt (§  113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO). Gemäß §  117 Abs. 5 VwGO verweist das Gericht insoweit auf die zutreffenden 

Gründe des angefochtenen Bescheids (unter B. 2.4.4) und sieht von einer weiteren Darstel-

lung der Entscheidungsgründe ab. Zusammenfassend und ergänzend ist auszuführen: 

 

1. Bei dem streitgegenständlichen Vorhaben handelt es sich um einen planfeststellungs-

pflichtigen Gewässerausbau im Sinne von § 31 Abs. 2 WHG. Deich- und Dammbauten, die 

den Hochwasserabfluss beeinflussen, stehen gemäß § 31 Abs. 2 Satz 2 WHG dem Gewäs-

serausbau nach § 31 Abs. 2 Satz 1 WHG gleich. Formelle Fehler des im förmlichen Verfah-

ren gemäß Art. 83 Abs. 1 BayWG i.V.m. Art. 72 ff. BayVwVfG ergangenen Planfeststellungs-

beschlusses sind weder gerügt noch sonst ersichtlich. Auch materiell begegnet der angegrif-

fene Planfeststellungsbeschluss keinen rechtlichen Bedenken.  

 

a) Art und Umfang von Hochwasserschutzmaßnahmen stehen grundsätzlich im Planungs-

ermessen des Beklagten als Vorhabensträger. Sie sind gerichtlich nur eingeschränkt, näm-

lich im Wesentlichen dahingehend überprüfbar, ob das vorgeschriebene Verfahren ord-

nungsgemäß durchgeführt worden ist, ob eine Abwägung überhaupt stattgefunden hat, ob 

dabei alle entscheidungserheblichen Umstände eingestellt und entsprechend ihrer Bedeu-

tung angemessen berücksichtigt worden sind, und ob schließlich keine sachfremden Erwä-

gungen (Willkürverbot) maßgeblich gewesen sind.  
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b) Ist zu erwarten, dass der Ausbau auf das Recht eines anderen nachteilig einwirkt oder 

Nachteile im Sinne des Art. 18 BayWG eintreten, und erhebt der Betroffene Einwendungen, 

so darf ein Plan gemäß Art. 58 Abs. 3 BayWG nur festgestellt werden, wenn die nachteiligen 

Wirkungen durch Auflagen verhütet oder ausgeglichen werden. Ist dies nicht möglich oder 

wären Ausgleichsmaßnahmen wirtschaftlich nicht vertretbar, so kann der Plan gleichwohl 

festgestellt werden, wenn entweder der Ausbau dem Wohl der Allgemeinheit dient oder bei 

Nachteilen im Sinne des Art. 18 BayWG der durch den Ausbau zu erwartende Nutzen den 

für den Betroffenen zu erwartenden Nachteil erheblich übersteigt; der Betroffene ist zu ent-

schädigen. Lässt sich zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Planfeststellung nicht fest-

stellen, ob und in welchem Maß nachteilige Wirkungen für den Einwendungsführer eintreten 

werden, so ist die Entscheidung über die deswegen festzusetzenden Auflagen und Entschä-

digungen einem späteren Verfahren vorzubehalten (Art. 58 Abs. 4 BayWG i.V.m. § 10 Abs. 1 

WHG). Diese Vorschriften sind drittschützend. Rechte eines anderen im Sinne von Art. 58 

Abs. 3 BayWG sind die Privatrechte, vor allem die absoluten Rechte des Bürgerlichen 

Rechts (§ 823 Abs. 1 BGB), so das Eigentum, das Erbbaurecht sowie andere eigentumsglei-

che Rechte, das durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Recht am eingerichteten und ausgeüb-

ten Gewerbebetrieb, oder der Besitz. Nachteilige Wirkungen sind zu erwarten, wenn die 

Möglichkeiten ihres Eintritts nach den gegebenen Umständen und im Rahmen einer sachlich 

vertretbaren, auf konkreten Feststellung beruhenden Prognose nicht von der Hand zu wei-

sen sind, insbesondere also, wenn sie hinreichend wahrscheinlich sind (vgl. BayVGH vom 

7.5.2001 Az. 22 B 94.3165). 

 

2. Gemessen an diesen Anforderungen begegnet der Planfeststellungsbeschluss vom  

20. Januar 2009 keinen rechtlichen Bedenken:  

 

a) Im Rahmen des gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren Planungsermessens ist der 

Beklagte zu Recht davon ausgegangen, dass ein Anspruch des Klägers auf Einbeziehung in 

Hochwasserschutzmaßnahmen nicht besteht. Die Entscheidung des Vorhabensträgers, 

durch die geplanten Schutzmaßnahmen einen wirksamen Hochwasserschutz für den südlich 

der Schwarzen Laber und westlich der Donau gelegenen Bereich der Ortschaft Sinzing (vgl. 

Übersichtslageplan: Anlage 10 Plan-Nr. 1226 ES 11 des Vorhabensplans) zu schaffen, findet 

seine Rechtfertigung darin, dass damit für den Hauptsiedlungsbereich des Ortes ein wirksa-

mer Schutz erreicht werden soll. Insoweit handelt es sich um Siedlungsgebiete im Sinne von 

§ 31 b Abs. 2 Satz 4 WHG i. V. m. Art. 61 d Abs. 3 BayWG, in denen ein hohes Schadenspo-

tential bei Überschwemmungen besteht. Das Anwesen L****straße 1 a ist zwar das einzige, 

das nach den geplanten Schutzmaßnahmen im Ortsteil Sinzing weiterhin bei einem Bemes-

sungshochwasser (§ 31 b Abs. 2 Satz 3 WHG) einer Überschwemmungsgefahr ausgesetzt 
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sein wird (vgl. Erläuterungsbericht S. 9/10 und S. 20 des Vorhabensplans). Bei allem Ver-

ständnis für das Bestreben des Klägers ist es jedoch rechtlich nicht zu beanstanden, wenn 

der Beklagte hinsichtlich seiner Maßnahmen Schwerpunkte setzt und aus Kostengründen 

das nördlich der Schwarzen Laber gelegene Einzelanwesen nicht in die Gesamtmaßnahme 

einbezieht, sondern den Kläger auf private Vorsorgemaßnahmen verweist. Eine willkürliche 

Verweigerung von Hochwasserschutz liegt darin nicht. Es kann nicht unberücksichtigt blei-

ben, dass das Anwesen auch bisher einer Überschwemmungsgefahr ausgesetzt gewesen 

ist, die sich durch das Vorhaben nicht wesentlich verändert, und dass der Kläger bei privaten 

Schutzmaßnahmen nach eigenem Vorbringen (Bl. 29 ff./31/46 VG-Akte) auch eine Kosten-

beteiligung der Gemeinde Sinzing erwarten kann. Dass seine Aufwendungen für private 

Schutzmaßnahmen (nach seinem Vorbringen etwa 30.000 € abzüglich 19 % Beteiligung der 

Gemeinde Sinzing) im Verhältnis höher liegen werden als die Kostenbeteiligung derjenigen, 

die durch das Vorhaben geschützt werden, hat er als situationsbedingt hinzunehmen. Er 

steht damit nicht anders als zahlreiche andere von Hochwasser betroffene Grundstücksei-

gentümer außerhalb des Planungsbereichs. Dass er sich angesichts der Nähe seines Anwe-

sens zum geschützten Bereich aus der örtlichen Gemeinschaft ausgegrenzt fühlt, ist durch-

aus verständlich. Die Funktionsfähigkeit der Rechtsordnung erfordert jedoch in einer Vielzahl 

von Sachverhalten klare Abgrenzungen wie etwa Baugrenzen oder Stichtagsregelungen, die 

der Bürger hinzunehmen hat. So muss jede gesetzliche Regelung generalisieren und enthält 

daher auch unvermeidbare Härten; sie mag für die Betroffenen insofern fragwürdig erschei-

nen. Daraus sich ergebende Unebenheiten, Friktionen und Mängel müssen in Kauf genom-

men werden, solange sich für die Gesamtregelung ein plausibler und sachlich vertretbarer 

Grund anführen lässt (so etwa BVerfG vom 16.3.2009 Az. 2 BvR 1003/08) . 

 

b) Vorhabensbedingte Nachteile sind für die Grundstücke des Klägers nicht hinreichend 

wahrscheinlich. 

 

aa) Hinsichtlich des Grundstücks Fl.Nr. *A* hat der Vorhabensträger u. a. aufgrund der Ein-

wendungen des Klägers seine ursprünglichen Planungen dahingehend geändert, dass die 

Hochwasserschutzmauer entlang der D****straße nun nicht mehr an deren nördlichen, son-

dern an der südlichen Seite errichtet werden soll. Dadurch erweitert sich der Abflussbereich 

mit der Folge, dass ein maßnahmenbedingter Wasserspiegelanstieg auf dem Grundstück  

Fl.Nr. *A* nicht mehr zu erwarten ist (vgl. Planfeststellungsbeschluss S. 30/31). Der Hinweis 

des Klägers auf das Schreiben des Wasserwirtschaftsamt Regensburg vom 11. August 

2006, wonach die (ursprünglich) geplanten Maßnahmen bei dem Anwesen L****straße 1 zu 

einer zusätzlichen Betroffenheit führen würden, geht fehl, weil die frühere Planung überholt 

ist und die jetzige Planung insoweit gerade Abhilfe geschaffen hat. Das Grundstück Fl.Nr. 
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*B* liegt im Ist- und im Planungszustand bei Lastfall 1 und Lastfall 2 im Überschwemmungs-

gebiet, ein Wasserspiegelanstieg ist nicht zu erwarten. Die Grundstücke Fl.Nr. *C* und  

Fl.Nr. *D* liegen nur im Lastfall 1 im Überschwemmungsgebiet, ein vorhabensbedingt höhe-

rer Wasserspiegel ist ebenfalls nicht zu erwarten.  

 

bb) Dass der Kläger durch die streitgegenständlichen Schutzmaßnahmen nicht wesentlich 

beeinträchtigt wird, ergibt sich nachvollziehbar aus den Wasserspiegelvergleichsberechnun-

gen des Vorhabensträgers, welche vom amtlichen Sachverständigen für Wasserwirtschaft im 

Verfahren geprüft und in der mündlichen Verhandlung vom 25. Mai 2009 durch den Vertreter 

des Wasserwirtschaftsamts Regensburg nochmals bestätigt worden sind. Das Ergebnis er-

schließt sich dem Gericht insbesondere auch anschaulich und schlüssig aus den Über-

schwemmungsplänen für den Lastfall 1 und den Lastfall 2 jeweils im Ist- und im Planungszu-

stand (vgl. Pläne: Anlage 10 Plan-Nr. 1226 HS 401/402/403 und 404 des Vorhabensplans). 

Die Differenzen der Wasserspiegellagen zwischen Planungs- und Ist-Zustand sind im Lastfall 

1 und im Lastfall 2 bezüglich Fl.Nr. *A* eher noch geringfügig günstiger (vgl. Differenzpläne: 

Anlage 10 Plan-Nr. 1226 HS 405 und 406 des Vorhabensplans). Dem vermag der Kläger 

nicht substantiiert entgegen zu treten. Insbesondere beschränkt sich auch die vorgelegte 

schriftliche Stellungnahme des Architekturbüros ***** vom 27. März 2009 (Bl. 43 VG-Akte) 

lediglich auf eine Wiederholung der objektiv nicht nachvollziehbaren Befürchtungen des Klä-

gers. Mit den vorzitierten Berechnungen und Plänen sowie mit der Stellungnahme des Was-

serwirtschaftsamts Regensburg vom 24. April 2008 (Bl. 561 der Behördenakten) zu den 

diesbezüglichen Einwendungen des Klägers setzt sie sich nicht auseinander. Auch die in der 

mündlichen Verhandlung vom 25 . Mai 2009 vorgelegte „Massenermittlung des Retentions-

volumens“ dieses Architekturbüros trifft keine substantiierten Aussagen zu einer Betroffen-

heit des klägerischen Anwesens bzw. zu den fachlich geprüften Berechnungen des Vorha-

bensträgers. Der Kläger übersieht im Übrigen auch, dass die von ihm kritisierte vorhabens-

bedingte Verminderung des Abflussquerschnitts des Gewässers soweit möglich durch Ab-

grabungen ausgeglichen wird (vgl. Erläuterungsbericht S. 28, 30/31 des Vorhabensplans). 

 

cc) Soweit der Kläger Beweissicherungsmaßnahmen anstrebt, ist nach alledem nicht sub-

stantiiert dargetan oder sonst ersichtlich, dass vorhabensbedingte Beeinträchtigungen über-

haupt wahrscheinlich sind und der Vorhabensträger insoweit in der Pflicht wäre; schließlich 

bleibt auch im Dunkeln, welcher Art diese sein sollen. 
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Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 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. 
 
 

 

Nowak     Habler     Apfelbeck 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 10.000,-- Euro festgesetzt (§  52 Abs. 1 GKG). 

 

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. 
 
 
 
 

Nowak     Habler     Apfelbeck 


