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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
         
                                                                                                          - Antragstellerin - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
         
 

                                                                      gegen 
 

        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Passau 
        Domplatz 11, 94032 Passau 
                                                                                                         - Antragsgegner - 
        beigeladen: 
        ***** 
         
         
 
                                                                      wegen 
 
        Veranstaltung eines Speedwayrennens 
        hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung am  6. April 2009  folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin gegen den Be-
scheid des Landratsamts Passau vom 16.3.2009 wird wiederhergestellt, 
soweit er die Veranstaltung am 12.4.2009 betrifft.   
Im Übrigen wird der Antrag mit folgender Auflage abgewiesen:   
Das Landratsamt hat am 11.4.2009 von 9.00 Uhr bis zum Ende der Ver-
anstaltung die Geräuschimmissionen am Anwesen der Antragstellerin zu 
messen. Sofern diese die im Erlaubnisbescheid festgesetzten Höchst-
werte um 3 dB(A) oder mehr überschreiten, ist die Veranstaltung abzu-
brechen.  

II. Die Verfahrenskosten tragen die Antragstellerin und der Antragsgegner 
jeweils zur Hälfte. 

III. Der Streitwert wird auf 10.000,-- € festgesetzt.  
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Gründe:  

 

I. 

 

Das Landratsamt Passau erteilte dem Beigeladenen mit Bescheid vom 16.3.2009 die auf 

Art. 19 Abs. 3 LStVG gestützte Erlaubnis zur Durchführung einer motorsportlichen Veranstal-

tung (Speedwayrennen) am 11.4. (Karsamstag) und 12.4.2009 (Ostersonntag) im *****stadi-

on P****. Die Veranstaltung beginnt laut Erlaubnisbescheid am 11.4.2009 um 9.00 Uhr mit 

der Maschinenabnahme, der sich um 11.00 Uhr das Training anschließt. Von 13.00 Uhr bis 

16.00 Uhr soll das Rennen stattfinden und von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr das Training der 

WM-Teilnehmer. Am 12.4.2009 ist für 9.00 Uhr die Maschinenabnahme, für 13.30 Uhr die 

Fahrzeugvorstellung, für 14.00 Uhr der Rennbeginn und für 16.30 Uhr das Rennende mit 

anschließender Siegerehrung vorgesehen. 

 

Die Erlaubnis wurde mit zahlreichen Auflagen versehen. Auf Antrag des Veranstalters ordne-

te das Landratsamt die sofortige Vollziehung an mit der Begründung, bei der zu erwartenden 

Einhaltung der Immissionsrichtwerte sei keine unzumutbare Beeinträchtigung der Nachbar-

schaft, auch nicht der seit vielen Jahren beschwerdeführenden Antragstellerin zu befürchten. 

Der Veranstalter führe ein Motorsportereignis von internationalem Rang mit erheblichem 

organisatorischen und finanziellen Aufwand durch. Die aufschiebende Wirkung einer etwai-

gen Klage würde das Veranstalterrisiko in unverhältnismäßiger Weise erhöhen und dem 

Veranstalter Schäden und Verluste verursachen.  

 

Der Antragsgegner hat dem Beigeladenen mit Bescheid vom 8.11.2008 die immissions-

schutzrechtliche Genehmigung für die Speedwaybahn erteilt. Über die dagegen erhobene 

Klage ist noch nicht entschieden. Das Gericht hat mit Beschluss vom 25.11.2008 Az. RN 7 S 

08.1716 die beantragte Anordnung der sofortigen Vollziehung des Genehmigungsbescheids 

wegen bestehender Zweifel an seiner Rechtmäßigkeit abgelehnt.  

 

In den vergangenen Jahren konnten keine Speedwayrennen mehr durchgeführt werden, weil 

die zulässigen Lärmgrenzwerte überschritten waren. Um die Einhaltung der Lärmwerte zu 

erreichen, sollte ein sogenanntes „Schallschutzgebäude“ entlang dem Grundstück der An-

tragstellerin errichtet werden, das jedoch noch nicht fertiggestellt ist.  

 

Die Antragstellerin hat gegen die Rennerlaubnis am 18.3.2009 Klage erhoben, über die noch 

nicht entschieden ist. Sie begehrt vorläufigen Rechtsschutz. 
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Das Vorbringen der Beteiligten lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

 

1. Antragstellerin: 

Mit dem erheblichen organisatorischen und finanziellen Aufwand des Veranstalters 

könne der angeordnete Sofortvollzug nicht begründet werden. Der Beigeladene habe 

es selbst zu vertreten, dass er das Risiko eingegangen sei, die Veranstaltung aufgrund 

eines erst kurz zuvor ergangenen Bescheides durchzuführen.  

 

Antragsgegner: 

Die durch das Verwaltungsgericht aufgeworfenen Fragen zum Lärmschutzgutachten 

hätten sowohl seitens des Veranstalters als auch seitens der Behörde einer eingehen-

den Beratung und Würdigung bedurft. Der Beigeladene habe erst am 4.2.2009 den An-

trag vorgelegt. Da die Überprüfung durch den technischen Umweltschutz noch Zeit be-

ansprucht habe, habe der Erlaubnisbescheid nicht früher erteilt werden können.  

 

2.  Antragstellerin:  

Das Schallschutzgebäude könne bis zu dem geplanten Rennen nicht fertiggestellt wer-

den. Es fehlten noch die Tore und die Fenster, die nach dem Gutachten der Firma ***** 

aus Lärmschutzgründen geschlossen gehalten werden müssten. Es fehlten auch die 

lärmmindernden Vorsatzschalen. Aufgebracht worden sei lediglich ein gewöhnlicher 

Putz. Auch sei das Gittertor zum Stadion noch nicht durch ein geschlossenes Tor er-

setzt worden. 

 

Antragsgegner: 

Das Schallschutzgebäude werde bis zum Beginn der motorsportlichen Veranstaltung 

soweit fertiggestellt sein, dass es seine schallmindernde Funktion voll erfüllen könne. 

Lediglich die Tore könnten bis dahin nicht eingebaut werden, sie würden aber beidsei-

tig durch lärmabweisende Provisorien wirksam ersetzt werden. Die Fenster seien be-

reits eingebaut. Die Dacheindeckung sei ebenfalls lärmmindernd ausgeführt worden. 

Die Vorsatzschalen würden noch an den vorgesehenen Fassadenteilen angebracht. 

Die Verputzarbeiten seien zwar noch im Gange, sie seien nach den dem Landratsamt 

vorliegenden technischen Unterlagen aber für die Wirksamkeit des Lärmschutzes nicht 

entscheidend.  
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3. Antragstellerin: 

Die Veranstaltung beginne am Ostersonntag um 9.00 Uhr mit der Maschinenabnahme 

und ende um 16.30 Uhr. Sie dauere daher 7 Stunden und 30 Minuten. Es handle sich 

somit um eine Sportveranstaltung an einem Sonn- und Feiertag mit einer Dauer von 

mehr als 4 Stunden. Deshalb sei nach § 1 18. BImSchV zwischen 13.00 Uhr und 15.00 

Uhr eine Ruhezeit einzuhalten. Zu berücksichtigen sei auch, dass die Veranstaltung 

am Ostersonntag aller Voraussicht nach über 17.00 Uhr hinaus fortgesetzt werde. Üb-

licherweise dauerten die Rennen bis 19.30 Uhr oder gar bis 20.00 Uhr. Zu berücksich-

tigen sei weiter, dass außerdem ein Rahmenprogramm stattfinde. 

 

Antragsgegner: 

Die Renndauer sei im Erlaubnisbescheid klar festgelegt und müsse sich in diesem 

Rahmen halten. Unvorhersehbare Verzögerungen könnten bei Einhaltung der Ge-

samtdauer von maximal 4 Stunden toleriert werden. Ein Rahmenprogramm finde nicht 

statt.  

 

4. Antragstellerin: 

Die Gutachten gingen davon aus, dass die Lärmwerte nur eingehalten werden könn-

ten, wenn gleichzeitig nur 4 Rennmaschinen an den Start gingen. Üblicherweise starte-

ten aber gleichzeitig 6 Maschinen. Der Bescheid enthalte keine Beschränkung auf  

4 Maschinen.  

 

Antragsgegner: 

Pro Rennen gingen nicht mehr als 4 Maschinen an den Start. Das ergebe sich aus 

dem WM-Reglement und sei daher nicht mehr durch Auflagen zu regeln gewesen.  

 

5. Antragstellerin: 

Es stünden nicht ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Es sei nicht damit zu rechnen, 

dass auf dem Gelände der Firma     ******       Parkplätze zur Verfügung gestellt wür-

den, da die Firma dort ihre eigenen Fahrzeuge abgestellt habe. Für den Inhaber der 

*****-Geländes bestehe keine Verpflichtung zur Bereitstellung des Betriebsgeländes. 

Das gelte auch für die Parkplätze beim Baumarkt *****. Bei den Parkplätzen an den 

Tennisplätzen sei die Hälfte in Abzug zu bringen, weil diese als Parkmöglichkeit für 

Fahrer und Angehörige benutzt würden. Die Teilnehmer kämen zum Teil mit Wohnwa-

gen, auf jeden Fall aber mit großen Anhängern, auf denen sich 3 bis 4 Rennmaschinen 



 

 - 5 - RN 4 S 09.530 

 

 

befänden. Vermutlich reichten die Plätze nicht einmal für die Rennteilnehmer aus. Es 

seien ca. 100 Plätze abzuziehen.  

 

Antragsgegner:  

Das Angebot an Parkplätzen im Umfeld der Motorsportveranstaltung sei in jedem Fall 

ausreichend, ob nun die im Bescheid genannten Flächen alle tatsächlich zur Verfügung 

stünden oder nicht. Es handle sich bei Ziffer 1.2 nicht um eine Auflage im Rechtssinne, 

vielmehr um einen Hinweis. Insgesamt sei in dem Gewerbegebiet ein ausreichendes 

Parkplatzangebot in fußläufiger Entfernung vorhanden. Die notwendigen verkehrsre-

gelnden Maßnahmen würden nach bewährter Praxis durchgeführt. Die Polizeistation 

P***** erwarte keinen nennenswerten Parkplatzsuchverkehr mit zusätzlichen Ruhestö-

rungen.  

 

6. Antragstellerin:  

Es sei nicht klar, warum für ihr Grundstück mit der Fl.Nr. 830/2 im Gegensatz zu den 

Grundstücken Fl.Nrn. 830 und 840/3 keine Immissionshöchstwerte festgesetzt worden 

seien. Zudem werde für die Tagzeit ein Wert von 70 dB(A) festgesetzt und für die 

Nachtzeit ein solcher von 55 dB(A). Ihr Grundstück liege jedoch in einem Mischgebiet, 

für das nach § 2 Abs. 2 18. BImSchV Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) bzw. 

45 dB(A) vorgeschrieben seien. Als seltenes Ereignis nach § 5 Abs. 5 18. BImSchV er-

gäben sich folgende Werte:  

- Tagsüber außerhalb der Ruhezeiten: 70 dB(A)  

- Tagsüber innerhalb der Ruhezeiten: 65 dB(A)  

- Nachts: 55 dB(A)  

 

Antragsgegner: 

Im Erlaubnisbescheid sei ein Druckfehler enthalten. Anstatt Fl.Nr. 830 müsse es richtig 

Fl.Nr. 830/2 heißen.  

 

7. Antragstellerin: 

Nach dem Bescheid seien die Rennfahrzeuge mit Schalldämpfern auszurüsten. Dies 

sei bei internationalen Veranstaltungen jedoch nicht durchsetzbar. Ein einfacher Ver-

weis auf die Regeln des DMSB sei mangels hinreichender Bestimmtheit nicht zulässig.  
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Antragsgegner: 

Der Einsatz von Schalldämpfern sei als Auflage vorgeschrieben. Die technischen Re-

geln des DMSB seien jedermann zugänglich.  

 

8. Antragstellerin: 

Die vorgesehenen Rettungswege entsprächen nicht den Anforderungen.  

 

Antragsgegner: 

Die Freiheit der Rettungswege sei per Auflage angeordnet und könne durch die vor Ort 

anwesende Sicherheitsbehörde kontrolliert werden.  

 

9. Antragstellerin: 

Zur Rechtfertigung des Osterrennens seien ergänzende Stellungnahmen der Firma 

***** vom 18.2.2008 und 13.3.2009 vorgelegt worden. Ob diese den Tatsachen ent-

sprächen, sei zweifelhaft. Am Messpunkt 1 könne nicht gemessen worden sein, da sich 

dort Garagen befänden. Gemessen worden sei ausschließlich am Messpunkt 2. Die 

Punkte Nr. 57 und 53a seien lediglich Berechnungen. Aufgrund der Entfernung von 

50 m und des bestehenden Höhenunterschieds sei eine Berechnung nicht möglich. Um 

die Messungen an den von der Firma  ****** angegebenen Punkten vornehmen zu 

können, wäre ihrem Vortrag zufolge das Betreten des Grundstücks erforderlich gewe-

sen. Die auf Seite 7 des Gutachtens der Firma  ****** vom 17.7.2006 genannten Ge-

bäude seien jedoch rundum mit dichten Hecken eingezäunt. In dem Gutachten werde 

behauptet, dass die Messung in einer Höhe von 3,80 m durchgeführt worden sei. Tat-

sächlich sei aber allenfalls in einer Höhe von 2,80 m gemessen worden. Die Messung 

im Wohngebiet westlich der B 12 müsse stark angezweifelt werden. Herr ***** habe 

sich fast die ganze Zeit über vor ihrem Anwesen befunden. Das Mikrofon sei nicht rich-

tig aufgestellt gewesen, was im Einzelnen dargelegt wird. Bezüglich der durchgeführ-

ten Messungen werden zahlreiche weitere Fehler gerügt. Insoweit wird auf die Ausfüh-

rungen im Schriftsatz der Antragstellerin vom 25.3.2009 Seite 8 und 9 verwiesen.  

 

Antragsgegner: 

Der technische Sachverständige für Immissionsschutz im Landratsamt gehe nach  

eigener Überprüfung des verfahrensgegenständlichen Lärmgutachtens der Firma  

 ****** davon aus, dass die Lärmhöchstwerte am entscheidenden Immissionsort ein-

gehalten würden.  
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Die Antragstellerin beantragt, 

 

die aufschiebende Wirkung ihrer Klage gegen den Bescheid des Landratsamts Pas-

sau vom 17.3.2009 (richtig: 16.3.2009) wiederherzustellen. 

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzuweisen. 

 

Der Beigeladene hat keinen Antrag gestellt.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten und die vorgelegten Behörden-

akten verweisen.  

 

 

II. 

 

1. Der Antrag ist zulässig. Wegen der Anordnung der sofortigen Vollziehung hat die da-

gegen erhobene Klage der Antragstellerin gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO keine auf-

schiebende Wirkung. In dieser Situation kann die Antragstellerin gemäß § 80 Abs. 5 

VwGO die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage beantragen. 

 

2. Soweit der Bescheid die Veranstaltung am 12.4.2009 (Ostersonntag) betrifft, ist er 

nach überschlägiger Prüfung rechtswidrig und verletzt die Antragstellerin in ihren Rech-

ten. Damit fällt die in diesem Verfahren durchzuführende Interessenabwägung zu Las-

ten des Antragsgegners aus, da an der sofortigen Vollziehung eines rechtswidrigen 

Bescheids kein öffentliches Interesse besteht.  

 

 In fehlerhafter Weise rechnet das Landratsamt zu der Nutzungsdauer der Sportanlage 

nach § 2 Abs. 5 Satz 2 18. BImSchV nur die reine Renndauer. Richtigerweise muss 

dazu jedoch die gesamte Dauer der Veranstaltung gerechnet werden, die um 9.00 Uhr 

mit der Maschinenabnahme beginnt und mit dem Ende der Siegerehrung, deren Be-

ginn für 16.30 Uhr vorgesehen ist, endet. Zur Nutzungsdauer der Sportanlage gehören 

gemäß § 1 Abs. 3 18. BImSchV zusätzlich die Zeiten des An- und Abfahrverkehrs. Die 

Gesamtdauer beträgt deshalb ca. 8 Stunden. Damit ist nach § 2 Abs. 5 18. BImSchV 

die Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr zu berücksichtigen.  
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 Innerhalb der Ruhezeit beträgt der Immissionswert für Immissionsorte außerhalb von 

Gebäuden in Mischgebieten gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 18. BImSchV 55 dB(A), der bei 

seltenen Ereignissen (vgl. Ziffer 1.5 des Anhangs zur 18. BImSchV: an höchstens 18 

Kalendertagen eines Jahres) gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 18. BImSchV um nicht mehr als 

10 dB(A) überschritten werden darf, wobei ein Höchstwert von 65 dB(A) keinesfalls 

überschritten werden darf. Der angefochtene Bescheid enthält keine Immissionsbe-

schränkung auf diesen Höchstwert.  

 

 Die Behörde könnte zwar gemäß § 6 18. BImSchV für internationale oder nationale 

Sportveranstaltungen von herausragender Bedeutung im öffentlichen Interesse Aus-

nahmen von den Bestimmungen des § 5 Abs. 5 zulassen. Dies ist jedoch nicht ge-

schehen. Das Landratsamt hat weder dargelegt, dass die tatbestandsmäßigen Voraus-

setzungen dieser Vorschrift erfüllt sind, noch hat es dazu die erforderlichen Ermes-

senserwägungen samt Abwägung der widerstreitenden Interessen angestellt.  

 

2. Soweit sich der Antrag gegen die Erlaubnis für die Veranstaltung am 11.4.2009 (Kar-

samstag) richtet, ist er unbegründet.  

 

2.1. Das Landratsamt hat den Sofortvollzug ausreichend schriftlich begründet, wie dies § 80 

Abs. 3 VwGO verlangt, und die Interessenabwägung fällt zu Lasten der Antragstellerin 

aus, da der angefochtene Bescheid insoweit nach überschlägiger Prüfung rechtmäßig 

ist und darüber hinaus das Interesse des Beigeladenen und des Publikums daran, 

dass das Rennen plangemäß stattfindet, das Interesse der Antragstellerin an einer Un-

terbindung der Veranstaltung überwiegt. Entgegen der Meinung der Antragstellerin ist 

der erhebliche organisatorische und finanzielle Aufwand für die Veranstaltung durch-

aus zu würdigen. Im Vergleich dazu sind die von der Antragstellerin hinzunehmenden 

Beeinträchtigungen im Falle einer Durchführung der Veranstaltung gering.  

 

2.2. Die vom Landratsamt im Bescheid festgesetzten Immissionshöchstwerte entsprechen 

den Immissionsrichtwerten nach § 2Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 5 Abs. 5 Nr. 1 18. BImSchV. 

Diese Werte müssen bei der Durchführung der Veranstaltung eingehalten werden.  

 

 Im Rahmen dieses Verfahrens ist hingegen keine Prognose darüber abzugeben, ob die 

festgesetzten Höchstwerte tatsächlich auch eingehalten werden können. Deshalb ist es 
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irrelevant, ob das „Schallschutzgebäude“ bereits soweit fertiggestellt ist, dass es seine 

lärmmindernde Funktion ausreichend erfüllen kann.  

 

 Ebenfalls nicht von Bedeutung ist die Anzahl der zusammen an den Start gehenden 

Maschinen und die Frage, ob die Maschinen mit Schalldämpfern ausgerüstet sein wer-

den. Die Antragstellerin kann nur verlangen, dass sich die von ihr zu erduldenden 

Lärmimmissionen im gesetzlich festgelegten Rahmen bewegen. Aus diesem Grund 

sind auch die von ihr vorgebrachten Einwände gegen die Richtigkeit der von der Firma  

****** durchgeführten Immissionsmessungen ohne Bedeutung.  

 

2.3. Die Freihaltung der Rettungswege hat keinen nachbarschützenden Charakter. Die 

Antragstellerin kann deshalb in diesem Verfahren keine Fehler rügen, die sich darauf 

beziehen.  

 

2.4. Das Parkplatzangebot wird von der Polizeistation P***** als ausreichend angesehen. 

Die Polizei weist in ihrer Stellungnahme vom 27.3.2009 darauf hin, dass die Besucher-

zahlen seit 2002 kontinuierlich rückläufig sind. Die vom Beigeladenen erwartete Besu-

cherzahl von ca. 3.000 Personen mit maximal 1.000 Pkw werde bei guter Witterung als 

Obergrenze betrachtet. Demgegenüber habe sich die Parkplatzsituation während die-

ses Zeitraums erheblich zugunsten des Veranstalters verändert.  

 

3. Um die Einhaltung der festgesetzten Immissionshöchstwerte sicherzustellen, sieht es 

das Gericht für erforderlich an, den abweisenden Teil des Beschlusses mit der Auflage 

zu Lasten des Antragsgegners zu versehen, kontinuierlich von 9.00 Uhr bis zum Ende 

der Veranstaltung Immissionsmessungen am Anwesen der Antragstellerin durchzufüh-

ren und die Veranstaltung abzubrechen, sofern die festgesetzten Höchstwerte um min-

destens 3 dB(A) überschritten werden. Nur auf diese Weise kann ein effektiver Rechts-

schutz für die Antragstellerin gewährleistet werden.  

 

 Als Voraussetzung für die Pflicht des Landratsamts zum Einschreiten hat das Gericht 

eine Überschreitung der festgesetzten Höchstwerte um mindestens 3 dB(A) festgelegt, 

da das menschliche Ohr nur unter dieser Voraussetzung eine erhebliche Zunahme des 

Lärms wahrnehmen kann.  
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 Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen können gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 2 18. BImSchV die 

Höchstwerte überschreiten, jedoch nicht um mehr als tags 20 dB(A) und nachts 

10 dB(A). 

 

4. Die Kostenentscheidung stützt sich auf § 155 Abs. 1 VwGO, die Streitwertfestsetzung 

auf § 52 Abs. 1 GKG (die Hälfte des Hauptsachestreitwerts). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de 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. 

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. 
 
 
 
 
***** ***** ***** 
   
 


