
Az. RO 2 K 09.372 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        *****, ***** 
                                                                                                          - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        *****, ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
 
        vertreten durch das Landratsamt S***** 
        *****, ***** 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
        ***** 
        vertreten durch Herrn ***** G***** 
        *****, ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        Baugenehmigung 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung am 25. Mai 2009 folgenden 
 

G e r i c h t s b e s c h e i d : 

 

I. Die Klage wird abgewiesen.  
 

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

III. Der Gerichtsbescheid ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar.  
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Tatbestand : 

  

Der Kläger wehrt sich gegen eine dem Beigeladenen zur Errichtung einer Tennisanlage er-

teilten Baugenehmigung.  

 

Unter dem 02.12.2008 beantragte der Beigeladene die Erteilung einer Baugenehmigung für 

die Errichtung einer Tennisanlage (vier Spielfelder, Tennishalle, Clubhaus, Geräteschuppen, 

Pkw-Stellplätze) im südlichen Anschluss an die bereits bestehenden Sportanlagen des 

Sportparks S***** auf den Fl.Nr. 600, 598, 641/2, 592, 593/11 und 594 Gemarkung S*****. An 

der Ostseite des Baugrundstücks soll ein Lärmschutzwall mit einer Höhe von 3,0 m über 

geltende Oberkante mit aufgesetzter Lärmschutzwand mit einer Höhe von 2,6 m über Ober-

kante Wall entlang der Bahnlinie R*****-W***** errichtet werden . Das Bauvorhaben kommt in 

dem Bebauungsplan „Sondergebiet Sportzentrum“ der Marktgemeinde S***** vom 

01.04.2004 zum Liegen. Auf dem Grundstück des Klägers Fl.Nr. 808/7 Gemarkung S***** 

befindet  sich Wohnbebauung, es liegt auf Höhe der Südgrenze der Bebauung in südöstli-

cher Richtung und wird von dem Bauvorhaben durch die zweigleisige Bahnlinie R*****-W***** 

sowie durch den beabsichtigten Lärmschutzwall mit Lärmschutzwand getrennt.  

 

Das Landratsamt S***** erteilte mit Bescheid vom 09.02.2009 die Baugenehmigung u.a. mit 

der Auflage, dass hinsichtlich des Grundstücks des Klägers bei Einstufung als Allgemeines 

Wohngebiet (WA) ein reduzierter Immissionsrichtwertanteil tagsüber außerhalb der Ruhezei-

ten von 48 dB(A), in den Ruhezeiten von 46 dB(A) und nachts von 30 dB(A) nicht überschrit-

ten werden darf. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die nicht reduzierten Immissi-

onsrichtwerte eines Allgemeinen Wohngebiets von tags 55/50 dB(A) und nachts 40 dB(A) 

bzw. eines Mischgebiets von tags 60/55 dB(A) und nachts 45 dB(A) am Tag um nicht mehr 

als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Die Tennisanlage 

darf nur zur Tagzeit in dem in der Betriebsbeschreibung angegebenen zeitlichen Rahmen 

genutzt werden. Abweichende Nutzungszeiten sind grundsätzlich möglich, wenn sie nach-

weislich keine Überschreitung der vorgegebenen Immissionsrichtwertanteile zur Folge ha-

ben. Dies bedarf einer vorherigen qualifizierten schallschutztechnischen Überprüfung. Die 

Lärmschutzwand muss den Anforderungen der ZTV Lsw 88, insbesondere Ziffer 3.2 ent-

sprechen und ist beidseitig absorbierend auszuführen (Nr. II.6 des Bescheids). 

 

Am 09.03.2009 erhob der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg und beantragte 

gleichzeitig einstweiligen Rechtsschutz.  
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Mit Ergänzungsbescheid vom 13.03.2009 gab das Landratsamt der Nebenbestimmung unter 

Ziffer II Nr. 6 des Genehmigungsbescheids vom 09.02.2009 folgende Fassung: „Der Lärm-

schutzwall ist beidseitig, zur Minderung der Schallreflexionen, zu begrünen. Die aufgesetzte 

Lärmschutzwand ist, zur Minderung der Schallreflexionen, beidseitig hochabsorbierend (im 

Sinne der RLS 90) auszuführen. Hochstammgehölze dürfen im Bereich des Lärmschutzwalls 

nicht gepflanzt werden“.  

 

Mit rechtskräftigem Beschluss vom 26.3.2009 (Az. RO 2 S 09.373) lehnte das Verwaltungs-

gericht Regensburg den Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage ab.  

 

Zur Begründung der Klage lässt der Kläger im Wesentlichen ausführen, dass er direkt ge-

genüber dem Lärmschutzwall wohne, wobei sich zwischen diesem und seinem Anwesen 

noch eine Bundesbahnlinie mit zwei Weichen befinde. Es bestehe dort bereits jetzt eine er-

hebliche Lärmentwicklung durch die Weichen. Er befürchte, dass bei Errichtung eines Lärm-

schutzwalls dieser Lärm noch reflektiert und damit erhöht werde. Bei den Immissionsmes-

sungen, die der Baugenehmigung zugrunde lägen, seien nur die Tennislärmimmissionen 

berücksichtigt worden, nicht aber eventuelle Immissionen durch Gleise und Weichen, die 

durch eine Lärmwall-Errichtung noch verstärkt würden. Lärmschutzwall- und wand seien 

nicht ausreichend hoch geplant, um den Kläger gegen schädliche Lärmimmissionen zu 

schützen. Dies beziehe sich insbesondere auf die Räume des Klägers im 1. Stock; von dort 

sehe der Kläger bereits jetzt den Fußballplatz und höre den Lärm. Er werde auch noch den 

Tennisplatz sehen können; dies bedeute aber auch, dass er auch insoweit Geräuschimmis-

sionen zu gewärtigen hätte. Weiterhin werde der geplante Lärmschutzwall mit einer Dicke 

von 9 bis 11 m die Vibrationen der Bahngleise im Haus des Klägers verstärken. Die Schwin-

gungen könnten dann nicht mehr im Boden verlaufen – so wie es jetzt möglich sei -, sondern 

würden geblockt und reflektiert durch den Wall, so dass es zu größeren Erschütterungen des 

klägerischen Hauses kommen werde. Hinsichtlich des Ergänzungsbescheids sei zu rügen, 

dass die Lärmschutzwand nach wie vor zu niedrig sei und auch eine beidseitig hochabsor-

bierende Ausführung nicht ausreiche, um den Kläger vor den befürchteten Immissionen des 

Tennisplatzes und den Reflektionen der Bahn- und Weichengeräusche zu schützen.  

 

Der Kläger beantragt,  

 

den Bescheid des Landratsamtes S***** vom 10.2.2009 in der Fassung des Ergän-

zungsbescheids vom 13.3.2009 aufzuheben.  
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Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Das genehmigte Vorhaben entspreche den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebau-

ungsplanes, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung der Baugeneh-

migung hätten somit vorgelegen. Das Bauvorhaben sei im vereinfachten Baugenehmigungs-

verfahren unter Berücksichtigung des eingeschränkten Prüfprogramms des Art. 59 BayBO 

geprüft worden. Die schalltechnische Verträglichkeit des Vorhabens sei im Bebauungsplan-

verfahren anhand einer schalltechnischen Untersuchung des Büros B*****, R*****, geprüft 

und die daraus resultierenden Schallschutzanforderungen teilweise in den Bebauungsplan 

übernommen worden. In der im Rahmen der Fachstellenbeteiligung im Baugenehmigungs-

verfahren eingeholten Stellungnahme komme der Technische Umweltschutz des Land-

ratsamts zum Ergebnis, dass dem Bauvorhaben unter Beachtung der immissionsschutzfach-

lichen Nebenbestimmungen wie sie im Baugenehmigungsbescheid vom 09.02.2009 Eingang 

gefunden hätten, zugestimmt werden könne. Da die Anforderungen an die schallschutztech-

nische Ausführung der Lärmschutzeinrichtung bereits als nachbarschützende Festsetzung 

im Bebauungsplan abschließend, jedoch abweichend von den Anforderungen des angefoch-

tenen Baugenehmigungsbescheids geregelt seien, sei mit dem am 13.03.2009 erlassenen 

Ergänzungsbescheid die betreffende Nebenbestimmung entsprechend den textlichen Fest-

setzungen des Bebauungsplans neu gefasst worden. Sowohl durch die ursprüngliche Forde-

rung einer absorbierenden Ausführung der Lärmschutzwand als auch durch die aus dem 

Bebauungsplan resultierende und in einem Änderungsbescheid umzusetzende weitreichen-

dere Anforderung einer hochabsorbierenden Ausführung der Lärmschutzwand und einer 

Bepflanzung des Lärmschutzwalls sei sichergestellt, dass die Reflexionen an der Lärm-

schutzeinrichtung zu keiner für die Betroffenen wahrnehmbaren Erhöhung der Bahnlärmim-

missionen führten. Bei einer absorbierenden Ausführung ergebe sich eine für die Betroffenen 

nicht wahrnehmbare Erhöhung der Bahnlärmimmissionen um maximal 1,5 dB(A). Bei der 

hochabsorbierenden Ausführung könne von einem Pegelanstieg von maximal 0,6 dB(A) 

durch den Reflexionsanteil des Bahnlärms ausgegangen werden. Durch diese vorgesehene 

Ausführung der Lärmschutzeinrichtung ergebe sich nur eine geringe, für die Betroffenen 

nicht wahrnehmbare Erhöhung der Bahnlärmimmissionen durch Reflexionen an der Lärm-

schutzeinrichtung. Der Dimensionierung der Lärmschutzeinrichtung im Bebauungsplan liege 

eine schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung des Architekturbüros B***** vom 

13.3.2003 zugrunde. Die nunmehr genehmigte Nutzungsintensität entspreche in Bezug auf 

die Betriebszeiten und die Lage der genehmigten Einrichtungen dem in der schalltechni-
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schen Untersuchung zum Bebauungsplan betrachteten Zustand. In der schalltechnischen 

Verträglichkeitsuntersuchung seien im westlich der Sportanlage gelegenen Allgemeinen 

Wohngebiet, in dem sich auch das klägerische Wohnanwesen befinde, Immissionsorte im 

Erdgeschoss (Bezugshöhe 2 m über Gelände) und im ersten Obergeschoss (Bezugshöhe 5 

m über Gelände) betrachtet worden. Die schalltechnischen Berechnungen im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens hätten ergeben, dass die durch die Nutzung der Tennisanlage 

unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen zu erwartenden Beurtei-

lungspegel die Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung soweit unter-

schreiten würden, dass auch ein Zusammenwirken mit den weiteren, innerhalb des Sport-

parks gleichzeitig zulässigen Nutzungen im westlich gelegenen Allgemeinen Wohngebiet 

keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung zu 

erwarten seien. Eine überschlägige Nachberechnung für die Tennisanlage im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens hätte zu keinem anderen Ergebnis geführt. Nach telefonischer 

Rückfrage beim Landesamt für Umwelt sei eine Zunahme der Erschütterungseinwirkungen 

aus dem Bahnverkehr am klägerischen Wohnhaus unter Berücksichtigung der baulichen 

Ausführungen der Lärmschutzeinrichtung als Erdwall mit aufgesetzter Wand und unter Be-

rücksichtigung der Lage zum Wohnhaus des Klägers als sehr unwahrscheinlich anzusehen. 

Im Übrigen wäre grundsätzlich eine Behandlung des Bauvorhabens im Genehmigungsfrei-

stellungsverfahren möglich gewesen, hätte der Markt S***** nicht von der Möglichkeit der 

Erklärung im Sinne des Art. 58 Abs. 2 Nr. 4 BayBO Gebrauch gemacht. 

 

Die Beteiligten wurden zu einer Entscheidung durch Gerichtsbescheid gehört.  

 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Das Gericht konnte ohne mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid entscheiden, da 

die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und 

der Sachverhalt geklärt ist (§ 84 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Bescheid des Landratsamt S***** vom 9.2.2009 ist 

rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO).  

 

Wer als Nachbar eine Baugenehmigung anficht, kann damit nur Erfolg haben, wenn die 

Baugenehmigung gegen Vorschriften verstößt, die zumindest auch dem Schutz subjektiv-
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öffentlicher Rechte des Nachbarn dienen und die im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen 

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

Vorhaben es an der gebotenen Rücksichtnahme auf seine Umgebung fehlen lässt und die-

ses Gebot im Einzelfall Nachbarschutz vermittelt (BVerfGE 52, 122). Die streitgegenständli-

che Baugenehmigung in der Fassung des Ergänzungsbescheids des Landratsamtes S***** 

verstößt nach Aktenlage weder gegen nachbarschützende Vorschriften des Bauordnungs-

rechts noch gegen nachbarschützende Vorschriften des Bauplanungsrechts einschließlich 

des Gebots der Rücksichtnahme.  

 

Ein Verstoß gegen bauordnungsrechtliche Vorschriften ist weder vorgetragen noch ersicht-

lich.  

 

Auch ein Verstoß gegen nachbarschützende bauplanungsrechtliche Vorschriften liegt nicht 

vor. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des streitgegenständlichen Vorhabens beurteilt 

sich nach §  30 BauGB. Das streitige Bauvorhaben widerspricht nach Prüfung der Aktenlage 

nicht den Festsetzungen des qualifizierten Bebauungsplans, insbesondere denen zum 

Schallschutz, die gemäß Nr. 21 der Festsetzungen hinsichtlich Lärmschutzwall mit Lärm-

schutzwand und der Nutzungszeiten entsprechend der schalltechnischen Verträglichkeitsun-

tersuchung des Architekturbüros B***** vom 13.03.2003 zu treffen sind. Danach ist entlang 

der Tennisanlage im Osten ein von Nord nach Süd verlaufender Lärmschutzwall mit abneh-

mender Höhe von ca. 4,50 m bis zuletzt ca. 3 m mit einer darauf aufgesetzten ebenfalls der 

Höhe nach abnehmenden Lärmschutzwand von 2 m auf 1,50 m vorgesehen, wobei auf einer 

geringen Schutzwallrestlänge auf einem von der Gleisanlage sich abwendenden Teil (im 

Süden der Tennisfreiplätze) keine Lärmschutzwand mehr als notwendig angesehen wird. 

Eine Unzulässigkeit des Vorhabens trotz fehlendem Widerspruch zu den Festsetzungen des 

qualifizierten Bebauungsplans unter dem Gesichtspunkt des §  15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO, 

wonach baulichen Anlagen auch unzulässig sind, wenn von ihnen Belästigungen oder Stö-

rungen ausgehen können, die nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in 

dessen Umgebung unzumutbar sind, hat das Landratsamt der beantragten Tennisanlage als 

Teil der vorhandenen bzw. nach Bebauungsplan zulässigen Sportanlagen bezogen auf die 

nächstgelegenen drei Immissionsorte, die auch das Grundstück des Klägers mitumfassen, 

reduzierte Immissionsrichtwertanteile (vgl. §  2 Abs. 1, 2 18. BImSchV – Sportanlagenlärm-

schutzverordnung) auferlegt, um sicherzustellen, dass die von der Sportanlage insgesamt 

auf die Immissionsorte treffenden Geräuschimmissionen die für die einzelnen Gebietstypen 

vorgegebenen Grenzwerte einhalten. Diese reduzierten Immissionsrichtwertanteile für das 

klägerische Grundstück bei einer Einstufung der tatsächlichen Bebauung als Allgemeines 

Wohngebiet betragen tags außerhalb der Ruhezeiten (= an Werktagen von 6.00 bis 8.00 Uhr 
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und 20.00 bis 22.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen 7.00 bis 9.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr 

und 20.00 bis 22.00 Uhr) 48 dB(A), tags innerhalb der Ruhezeiten 46 dB(A) und nachts 30 

dB(A). Dies bedeutet tags (außerhalb der Ruhezeiten) eine Unterschreitung um 7 dB(A) bzw. 

(innerhalb der Ruhezeiten) um 4 dB(A) und nachts um 10 dB(A) der für ein WA zulässigen 

Immissionsrichtwerte. Einer Unterschreitung dieser zulässigen Immissionsrichtwerte von 

tags 55 dB(A) (außerhalb der Ruhezeiten) bzw. 50 dB(A) (innerhalb der Ruhezeiten) und 

nachts 40 dB(A) um generell 6 dB(A) an den maßgeblichen Immissionsorten durch die von 

dem Bauvorhaben ausgehenden Zusatzbelastung bedarf es nicht, denn es ist weder vorge-

tragen noch ersichtlich, dass nach Errichtung der Lärmschutzanlage die vorstehend für ein 

Allgemeines Wohngebiet zugelassenen Immissionsrichtwerte bereits aufgrund einer Vorbe-

lastung durch die vorhandene bauliche Nutzung in der weiteren Nachbarschaft gegeben 

wären (vgl. Ziffer 3.2.1 Abs. 2 Satz 2 TA Lärm). Es ergeben sich keine begründeten Anhalts-

punkte dafür, dass die unter Nr. II.2.3 in den Auflagen des streitgegenständlichen Genehmi-

gungsbescheids i.d.F. des Ergänzungsbescheids vom 13.3.2009 festgeschriebenen schall-

schutztechnischen Vorgaben im Zusammenwirken mit den weiteren Auflagen unter Nr. II.4 

bis 6 für die auf dem klägerischen Grundstück in die Betrachtung einbezogenen Immission-

sorte (Erdgeschoss und 1. Obergeschoss) nicht eingehalten werden können.  

 

Vorrangig wendet sich der Kläger mit seinem Vorbringen nicht gegen eine von dem späteren 

Sportbetrieb ausgehende unzumutbare Lärmbelastung, sondern gegen eine Verstärkung des 

Schienenverkehrslärms durch die die Sportlärmübertragung vermindernde Lärmschutzein-

richtung mit Lärmschutzwall und aufgesetzter Lärmschutzwand. Allerdings ist in der Recht-

sprechung anerkannt (zuletzt BayVGH, Beschl.v. 09.02.2009 Az. 15 ZB 09.127), dass einem 

Bauvorhaben Lärmquellen nicht zugerechnet werden können, die damit nicht in einem aus-

scheidbar ursächlichen Zusammenhang stehen, so z.B. der Verkehrslärm einer am Grund-

stück des klagenden Nachbarn vorbeiführenden Bundesstraße, der auch Geräusche des An- 

und Abfahrtsverkehrs zum genehmigten Bauvorhaben beinhaltet, da insoweit eine Vermi-

schung des Verkehrs mit dem übrigen Verkehr auf den stark befahrenen Straßen im Umfeld 

des Nachbaranwesens stattfindet (vgl. Nr. 7.4 Abs. 1 Satz 1 der TA Lärm). Das deutsche 

Recht kennt nur die dem Anlagenbezug zugrundeliegende getrennte „segmentierende“ Be-

trachtung von Gewerbelärm (nach Maßgabe der TA Lärm), Straßenverkehrs- und Schienen-

lärm (jeweils nach Maßgabe der 16. BImSchV). Ein Regelwert mit Richt- oder Grenzwerten 

auf der Grundlage einer Summierung sämtlicher Lärmquellen gibt es nicht. Die definitive 

rechtliche Grenze bildet insoweit nur der grundrechtliche Schutz von Eigentum und Gesund-

heit (vgl. BVerwG v. 21.03.1996, BVerwGE 101, 1 ff). 
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Der Kläger hat nicht vorgetragen, dass durch den Lärmschutzwall (genehmigt mit einer Höhe 

von 3 m) mit aufgesetzter Lärmschutzwand (genehmigt mit einer Höhe von 2,60 m) nach 

Begrünung des Walls ohne Pflanzung von Hochstammgehölzen und beidseitig hochabsor-

bierender Ausführung der Lärmschutzwand (im Sinne der RLS 90) eine nennenswerte Ver-

stärkung des nach obigen Ausführungen dem Bauvorhaben nicht zuzurechnenden Schie-

nenverkehrslärms führt. Im Klageverfahren haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass 

im Zeitpunkt der vom Kläger auf dem Grundstück Fl.Nr. 808/7 aufgenommenen Wohnnut-

zung von der Gleisanlage die für allgemeine Wohngebiete nach der Verkehrslärmschutzver-

ordnung (16. BImSchV) vorgesehenen Immissionsschutzwerte von 59 dB(A) tags und 49 

dB(A) nachts eingehalten wurden und diese Werte durch die streitgegenständliche Lärm-

schutzeinrichtung erstmalig erreicht oder überschritten werden. Abgesehen davon, dass es 

nach der Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen (RLS 90) nicht auf der Hand liegt, dass  

auf Grund der genehmigten baulichen Ausführung der Lärmschutzeinrichtung am Wohnhaus 

des Klägers überhaupt ein reflektierter durch den Schienenverkehr verursachter Schall auf-

trifft, sind die Ausführungen des Technischen Immissionsschutzes des Landratsamtes, wo-

nach bei hochabsorbierender Ausführung der Lärmschutzwand von einem Pegelanstieg von 

maximal 0,6 dB(A) ausgegangen werden könne, die beim Kläger nicht zu einer wahrnehm-

baren Erhöhung der Bahnlärmimmissionen führen würde, durchaus nachvollziehbar. Der 

Kläger hat dazu keine substantiierten Aussagen getroffen, allenfalls hat er in seinem Vor-

bringen eine Befürchtung geäußert. Eine im Winter betriebene Weichenheizung – wie zuletzt 

vom Kläger vorgetragen – würde mit Sicherheit insoweit keine andere Beurteilung ergeben. 

Nicht anders verhält es sich mit der behaupteten, aber auch nicht ansatzweise plausibilisier-

ten Verstärkung der Erschütterungseinwirkungen aus dem Bahnkörper durch die Lärm-

schutzeinrichtung.  

 

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

sprach es nicht der Billigkeit, etwaige außergerichtliche Kosten des Beigeladenen, der im 

Verfahren keinen eigenen Antrag stellt und somit kein Prozesskostenrisiko übernommen hat 

(§ 154 Abs. 3 VwGO), für erstattungsfähig zu erklären (§ 162 Abs. 3 VwGO). 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: §§ 84 Abs. 1 Satz 3, 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.  

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Gerichtsbescheid steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von 
dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung 
ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Gerichtsbescheids beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 
110165, 93014 Regensburg). 
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Der Antrag muss den angefochtenen Gerichtsbescheid bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten 
nach Zustellung des vollständigen Gerichtsbescheids 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 Gerichtsbescheids 
bestehen, 2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die 
Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 4. der Gerichtsbescheid von einer Entscheidung des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, 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 Verfah-
rensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Anstelle der Zulassung der Berufung können die Beteiligten innerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Gerichtsbescheids beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg - Adresse wie oben - 
schriftlich mündliche Verhandlung beantragen. 

Legen die Beteiligten unterschiedliche Rechtsbehelfe ein, findet mündliche Verhandlung statt. 

Dem Antrag eines Beteiligten 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. 
 

 

 

Schießl Seign Käser  
Vorsitzender Richter 
am Verwaltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

 
  

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 7.500,- EUR festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 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. 
 

 

 

Schießl Seign Käser  
Vorsitzender Richter 
am Verwaltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

 
 


