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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 
                                                                                                         - Beklagte - 
 
        beteiligt: 
        Regierung der Oberpfalz 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Waffenbesitzkarte und Jagdschein 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Fischer-Hüftle 
Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom  12. Januar 2010  folgendes 
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Urteil 

 I. Die Klage wird abgewiesen. 

 II. Der Kläger trägt die Verfahrenskosten. 

 III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

  Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in 

Höhe des beizutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht der 

Beklagte vor der Vollstreckung gleiche Sicherheit leistet. 

 

Tatbestand 

 

1. Am 14.6.2008 meldete der Landwirt   *****   aus    B*****   , dass ihm eine Kuh entlaufen 

sei. Am 25.6.2008 gegen 12.30 Uhr informierte er die Polizei davon, dass die Kuh mit einem 

gebrochenen Lauf aufgefunden, eingefangen und zur Schlachtung zum Bauernhof verbracht 

worden sei. Am 27.6.2008 informierte das Landratsamt Regensburg die Polizei über einen 

anonymen Anruf des Inhalts, dass ein Jäger ohne erforderliche Genehmigung eine entlaufe-

ne Kuh geschossen habe, das Tier dann zu einem Bauernhof verbracht habe und das Tier 

dort verarbeitet worden sei. Die Polizei stellte fest, dass die Kuh lebend zu dem Bauernhof 

transportiert und dort in der vorgeschriebenen Weise getötet worden war.  

 

2. Bei den Ermittlungen nach der Person, die die Schüsse auf die Kuh abgegeben hatte, 

fiel der Verdacht auf den Kläger. Er ist Inhaber eines Dreijahresjagdscheines und hielt sich 

am 24.6.2008 gegen 20 Uhr zusammen mit seinem Vater     *****     im Jagdrevier   M***** 2 

auf.  

 

Wegen des Ergebnisses der polizeilichen Ermittlungen wird auf den Bericht der Polizeiin-

spektion Nittendorf vom 13.8.2008 und die Protokolle über die Vernehmung verschiedener 

Zeugen sowie die Anhörung des Klägers als Beschuldigtem Bezug genommen (BY3223-

004439-08/5).  

 

Die Staatsanwaltschaft stellte das Ermittlungsverfahren gegen den Kläger wegen Verstoßes 

gegen das Waffengesetz u. a. durch Verfügung vom 13.2.2009 gemäß § 170 Abs. 2 StPO 

mit folgender Begründung ein:  

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen habe der Kläger auf die entlaufene Kuh geschossen, 
als er den Hochsitz verlassen hatte und er sich plötzlich dem Tier gegenüber sah. Nach sei-
nen Angaben habe er sich bedroht gefühlt und mit seinem Gewehr Kaliber 7 x 57 einen 
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„Hüftschuss“ auf das Tier abgegeben. Die Kuh sei dann ins Unterholz geflüchtet. Als er zu-
sammen mit seinem in der Nähe wartenden Vater zum Auto ging, hätten sie das Rind noch-
mals in einer Entfernung von ca. 80 m gesehen. Da sie den Eindruck hatten, dass das Tier 
am Vorderfuß lahmte, habe der Kläger einen erneuten Schuss abgegeben, um das Tier von 
seinem Leiden zu erlösen. Daraufhin sei das Tier wieder in den Wald geflüchtet. Wegen der 
beiden seitlichen Einschüsse bestünden zwar Zweifel an der Einlassung des Klägers, er 
habe den ersten Schuss aus Angst um sein Leben abgegeben, sie sei jedoch nicht zu wider-
legen. Die Rechtfertigung des zweiten Schusses sei nachvollziehbar und ebenfalls nicht zu 
widerlegen.  
 

3. Auf Bitte des Landratsamts fand am 5.5.2009 eine Besprechung der Angelegenheit mit 

dem Kläger statt. Auf den Aktenvermerk (Bl. 24 der Behördenakte) wird verwiesen. Das 

Landratsamt hörte den Kläger zum beabsichtigten Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse 

und zur Ungültigerklärung und Einziehung des Jagdscheins an. Seine Bevollmächtigten 

nahmen dazu mit Schreiben vom 18.6.2009 Stellung.  

 

Durch Bescheid vom 20.7.2009 hat das Landratsamt Regensburg folgende Anordnungen 

getroffen: 

 

I. Die Waffenbesitzkarte des Herrn    *****    mit der Nummer 129/05, ausgestellt vom 
Landratsamt Regensburg am 21.09.2005, wird widerrufen.  

II. Der Jagdschein des Herrn ***** Nr. 25/05, ausgestellt vom Landratsamt Regensburg und 
gültig bis zum 31.03.2011, wird für ungültig erklärt. 

III. Der Jagdschein aus Nr. II dieses Bescheides wird eingezogen. Er ist spätestens zum 
14.08.2009 bei uns abzugeben. 

IV. Die in der Waffenbesitzkarte von Nr. I dieses Bescheides eingetragenen Waffen sowie 
noch vorhandene Munition sind bis spätestens 14.08.2009 einem Berechtigten zu überlas-
sen oder unbrauchbar machen zu lassen. 

V. Die unter Ziffer I dieses Bescheids bezeichnete Waffenbesitzkarte ist spätestens eine 
Woche nach Abgabe der Waffen, also bis spätestens 21.08.2009 uns zurückzugeben. Maß-
gebend ist das Datum des Eingangs. 

VI. Für den Fall der nicht oder nicht rechtzeitigen Erfüllung der Verpflichtung aus  
Ziffer IV dieses Bescheids wird die Sicherstellung der Waffen und der Munition angedroht. 

VII. Für den Fall, dass die Pflichten aus Ziffer III oder V dieses Bescheids nicht fristgerecht 
erfüllt werden, wird jeweils ein Zwangsgeld in Höhe von 250,-- € fällig, das hiermit angedroht 
wird.  

Das Landratsamt hält den Kläger für waffenrechtlich unzuverlässig, weil Tatsachen die An-

nahme rechtfertigten, dass er Waffen missbräuchlich oder leichtfertig verwenden werde (§ 4 

Abs. 1 Nr. 2, § 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a WaffG). Der Kläger habe auf ein nicht dem Jagdrecht 

unterliegendes Hausrind geschossen und auch keine sonstige Schießerlaubnis gehabt (§ 2 

Abs. 2 i.V.m. § 12 Abs. 5 WaffG). Es sei eine Schutzbehauptung, als Rechtfertigung für die 

Abgabe des ersten Schusses Notwehr anzuführen. Beide Einschüsse seien auf der Seite 

des Tieres gewesen, was einen Angriff des Tieres als nicht plausibel erscheinen lasse. Es 
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sei bedenklich, dass die erste Reaktion des Klägers auf das Auftauchen des Tieres darin 

bestand, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen.  

 

Bei dem zweiten Schuss habe der Kläger aus einer Entfernung von 80 m und mit einem zu 

kleinen Kaliber 7 x 57 geschossen, so dass er den Grundsatz, dem Tier möglichst wenig 

Leiden zuzufügen, nicht beachtet habe. Er hätte wissen müssen, dass ein solcher Schuss 

nicht ausreichend war, um das Tier zu töten. Er habe vor der versuchten Tötung des Tieres 

auch nichts unternommen, um die Polizei oder die Kreisverwaltungsbehörde über sein Vor-

haben zu informieren und eine Abschusserlaubnis einzuholen. Bei tatsächlichem Vorliegen 

einer konkreten Gefahr hätte er die Polizei informieren können und müssen. Auf diesen Vor-

halt habe er bei der Besprechung keine Antwort gegeben.  

 

Außerdem habe der Kläger eigenen Angaben zufolge, den Hochsitz mit geladener Jagdwaffe 

verlassen. Andernfalls hätte er nicht sofort auf die Kuh schießen können. Nach § 3 Abs. 3 

der Unfallverhütungsvorschrift Jagd sei ein Absitzen mit geladener Waffe unzulässig. Der 

Kläger habe Sicherheitsgrundsätze grob missachtet.  

 

Die Nachsuche nach dem missglückten zweiten Schuss auf das Tier sei unzureichend ge-

wesen. Auch sei die gesamte Angelegenheit nur durch Zufall ans Licht gekommen, weil der 

Kläger auch am nächsten Tag die Polizei oder das Landratsamt nicht über den Vorfall infor-

miert habe.  

 

4. Dagegen hat der Kläger Klage erhoben. Er trägt vor, die entlaufene Kuh sei aggressiv 

gewesen, wie er vom Jagdpächter erfahren habe. Nachdem diese Kuh plötzlich hinter ihm, 

als er gerade seinen Hochstand verlassen hatte, angriffsbereit, d. h. mit gesenktem Kopf 

zustürmte, habe er in einer Notwehrsituation einen Schuss auf die sich im Galopp mit ge-

senktem Kopf nähernde Kuh abgegeben. Dies habe dazu geführt, dass die Kuh von ihm 

abließ. Den zweiten Schuss habe er abgegeben, um die Kuh schnell von weiteren Schmer-

zen und Leiden zu befreien, weil er meinte, sie sei durch den ersten Schuss verletzt worden. 

Die Staatsanwaltschaft habe das Ermittlungsverfahren eingestellt und die Motive des Klägers 

für die Abgabe der beiden Schüsse anerkannt. Die Annahme des Landratsamts, eine Kuh 

könne nicht verwildern und zu einer Gefahr werden, sei unzutreffend. Bei einem gegenwärti-

gen Angriff auf seine Person zunächst zu verlangen, die Polizei oder die Kreisverwaltungs-

behörde zu verständigen, sei grotesk, ebenso der Vorwurf, der Kläger habe die falsche Muni-

tion verwendet. Die vorgefundenen Einschüsse sprächen nicht gegen die Darstellung des 

Klägers. Der Einschuss im Bereich der Schulter könne darauf beruhen, dass die Kuh auch 
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bei der Abgabe des ersten Schusses leicht schräg gestanden oder angelaufen gekommen 

sein könne. Wegen der Einzelheiten wird auf den Schriftsatz vom 20.8.2009 verwiesen. 

In der mündlichen Verhandlung hat der Kläger als Motiv für den zweiten Schuss angegeben, 

es habe die Gefahr bestanden, dass die Kuh auf die Bundessstraße 8 oder die Bahnlinie 

Regensburg-Nürnberg laufe. Zum Vorwurf der Missachtung von Unfallverhütungsvorschriften 

hat er vorgetragen, er sei damals auf einem niedrigen Ansitz gesessen, wie sie bei der 

Drückjagd benutzt werden, habe vor dem Verlassen des Ansitzes das geladene, aber abge-

knickte Gewehr auf den Boden der Kanzel gelegt, sei herabgestiegen und habe es dann 

heruntergeholt, was bei seiner Körpergröße von 1,95 m möglich sei. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

1. Der Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 20.7.2009 wird aufgehoben. 

2. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kos-

ten. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Er trägt vor, er habe den Sachverhalt erschöpfend ermittelt und den Kläger eigens persönlich 

angehört. Die Klagebegründung wiederhole die Darstellung, die bereits in Erwiderung des 

Anhörungsschreibens gegeben worden sei. Lediglich die Behauptung, dass die Kuh mit ge-

senktem Kopf und in Galopp auf den Kläger zugestürmt sei, sei jetzt ergänzt worden. Dies 

sei nur geschehen, um das Verhalten des Klägers in einem milderen Licht erscheinen zu 

lassen, reiche aber nicht für eine andere Entscheidung aus. Das Kaliber 7x57 sei zum Töten 

der Kuh ungeeignet gewesen. Für ein so großes Tier sei ein Kaliber 9 mm notwendig. Auch 

mit dem in der mündlichen Verhandlung geschilderten Verhalten beim Verlassen des Ansit-

zes habe der Kläger gegen die Unfallverhütungsvorschriften verstoßen, weil er das Gewehr 

zuvor nicht entladen hatte. – Auf den Schriftsatz vom 27.8.2009 wird wegen der Einzelheiten 

verwiesen. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Behördenakten und die Sitzungsniederschrift vom 

12.1.2010 Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 

20.7.2009 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Vw-

GO). 

 

Die Kammer tritt der Würdigung des Sachverhalts durch das Landratsamt bei. Der Kläger hat 

in mehrfacher Hinsicht Rechtsvorschriften missachtet und ist waffenrechtlich unzuverlässig. 

Dies hat die Ungültigerklärung des Jagdscheines zur Folge (§ 17 Abs. 1 BJG, § 5 Abs. 1 

Nr. 2 Buchst. a WaffG). Die bekannten Tatsachen rechtfertigen die Annahme, dass der Klä-

ger Waffen missbräuchlich oder leichtfertig verwenden wird. Im Einzelnen wird auf die Be-

gründung des angefochtenen Bescheids Bezug genommen (§ 117 Abs. 5 VwGO). Ergän-

zend ist auszuführen: 

 

1. Der erste Schuss auf das Rind war nach Sachlage nicht durch Notwehr gerechtfertigt. 

Die vom Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“ geleitete Beurteilung durch die Staats-

anwaltschaft ist im vorliegenden Verfahren nicht bindend. Der Kläger hat verschiedene Dar-

stellungen des Vorfalls gegeben. Er hat bei seiner polizeilichen Vernehmung am 24.7.2008 

den Sachverhalt so geschildert, dass ein Rind aus dem Unterholz auf die Wiese kam, wäh-

rend er sich auf dem Ansitz befand. Dann sei das Tier wieder zurück ins Unterholz gegangen 

und es sei wieder ruhig geworden. Einige Minuten darauf habe er den Hochsitz verlassen. 

Am Fuß des Hochsitzes habe er hinter sich wieder ein Rascheln gehört, das Gewehr in den 

Hüftanschlag genommen und auf das „aus dem lichten Stangenholz tretende“ Rind geschos-

sen. Gleichzeitig habe er Schutz hinter einem Baum gesucht. Die Kuh sei dann weggelaufen. 

Bei der Besprechung im Landratsamt am 30.4.2009 sagte der Kläger, er habe das Rind nach 

Verlassen des Hochsitzes plötzlich in etwa 10 m Entfernung aus dem Gebüsch kommen 

sehen, sich bedroht gefühlt und spontan geschossen. Im Schriftsatz seiner Bevollmächtigten 

vom 20.8.2009 wird diese Darstellung nochmals gesteigert und vorgetragen, die Kuh sei 

angriffsbereit mit gesenktem Kopf im Galopp auf ihn zugestürmt.  

 

Diese Schilderungen widersprechen einander. Nimmt man die erste Darstellung gegenüber 

der Polizei, so ist daraus keine Notwehrsituation erkennbar, sondern eine falsche Einschät-

zung der Situation und die verfrühte Abgabe eines nicht durch Notwehr gerechtfertigten 

Schusses. Dafür spricht auch, dass beide später festgestellten Einschüsse seitlich lagen, 

was zu einem Angriff des Tieres mit gesenktem Kopf auf den Kläger nicht passt. Auch die 

Aussage des Zeugen *****1 vom 3.8.2008 spricht gegen eine Notwehrsituation. Der Zeuge 

war zusammen mit dem Kläger auf der Saujagd und hörte den ersten Schuss, den der Klä-
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ger auf die Kuh abgegeben hatte. Er stand per Mobiltelefon mit dem Kläger in Verbindung 

und rief ihn an. Dieser berichtete ihm, dass er auf eine Kuh geschossen habe, erwähnte da-

bei aber keinerlei Notwehrsituation, die ihn dazu gezwungen hätte. Das würde man erwarten, 

wenn der Kläger unmittelbar nach überstandener Gefahr für Leib und Leben mit einem 

Jagdgefährten sprach.  

 

Der Kläger hat damit auf eine Kuh (ein nicht jagdbares Tier) ohne die erforderliche Erlaubnis 

nach § 2 Abs. 2 i.V.m. § 12 Abs. 5 WaffG geschossen, eine Rechtfertigung durch Notwehr ist 

nicht nachgewiesen. Der Kläger hat unbesonnen gehandelt. 

 

2. Beim zweiten Schuss war dem Kläger offensichtlich nicht bewusst, dass das verwen-

dete zu kleine Kaliber, zumal bei einer Schussentfernung von 80 m, seine behauptete Ab-

sicht, das Tier von seinen Leiden zu erlösen, ins Gegenteil verkehren konnte.  

 

Außerdem ist seine Behauptung, er habe ein zweites Mal auf die Kuh geschossen, um sie 

von ihren Schmerzen zu erlösen, nicht glaubhaft. Der Zeuge *****2 hat am 3.8.2008 gegen-

über der Polizei angegeben, der Kläger habe ihn an jenem Abend gegen 20.30 Uhr per Mo-

biltelefon mitgeteilt, dass er ein Rind gesichtet habe. Er habe mit dem Kläger vereinbart, 

dass er mit dem Bauern, dem das Rind entlaufen war, kurz sprechen und dann dem Kläger 

Nachricht geben werde. Der Landwirt *****, dem die Kuh gehörte, sei nicht zu Hause gewe-

sen, dessen Ehefrau habe das Gespräch nach Schilderung aller Umstände mit den Worten 

abgeschlossen: „Brennt dem Tier eine drauf, es ist gefährlich!“ Unverzüglich habe er den 

Kläger angerufen und ihm mitgeteilt, dass er das Tier, wenn möglich, erlegen solle. Dieser 

habe geantwortet, er könne momentan keinen Schuss abgeben, weil er das Tier hinter ei-

nem Hügel aus den Augen verloren habe. Etwa eine Viertelstunde später habe er dann ei-

nen Schuss gehört und vermutet, dass der Kläger die Kuh abgeschossen habe.  

 

Das zeigt deutlich, dass es dem Kläger darum ging, die Kuh zu erlegen. Der Kläger versucht, 

den Schuss mit der erst in der mündlichen Verhandlung gegeben Begründung zu rechtferti-

gen, nach dem ersten Schuss habe er befürchtet, die Kuh könne den Straßen- oder Bahn-

verkehr gefährden. Diese Motivation ist aus den zuvor genannten Gründen nicht glaubhaft. 

Hätte sie wirklich bestanden, so fragt sich, wieso der Kläger erst jetzt sein Verhalten damit 

erklären will. Auch hätte er dann sofort nach dem ersten Schuss die Polizei davon verständi-

gen müssen, dass er in Notwehr auf die als entlaufen gemeldete Kuh geschossen, sie aber 

nicht tödlich getroffen habe und daher befürchte, sie könne einen Unfall verursachen. Er 

konnte zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, dass die Kuh nochmals auftauchen würde. So aber 

war er bestrebt, die Angelegenheit auf eigene Faust zu regeln. Um die dafür erforderliche 
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Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 i.V.m. § 12 Abs. 5 WaffG kümmerte er sich nicht. Nicht einmal 

nach dem Vorfall hielt er es für erforderlich, die Sicherheitsbehörde oder die Polizei davon zu 

verständigen. 

 

3. Dies in Verbindung mit den im Bescheid genannten Gründen, u.a. der Missachtung 

der Unfallverhütungsvorschriften, rechtfertigt die Annahme, der Kläger werde Waffen miss-

bräuchlich oder leichtfertig verwenden, sei es aus Unkenntnis über die rechtlichen Bestim-

mungen, sei es, weil er sie nicht beachten will.  

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, § 708 Nr. 11 und § 711 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. 

 

 

 

 
Fischer-Hüftle Mühlbauer Steck 

Vorsitzender Richter 
am Verwaltungsgericht 

Richterin am Ver- 
waltungsgericht 

Richterin am Ver- 
waltungsgericht 
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Beschluss 

Der Streitwert wird auf 13.000,00 EUR 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) 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. 

 

 

 

 

 

Fischer-Hüftle Mühlbauer Steck 
Vorsitzender Richter 

am Verwaltungsgericht 
Richterin am Ver- 
waltungsgericht 

Richterin am Ver- 
waltungsgericht 

 


