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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
        ***** 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        *****t 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Landshut 
        Veldener Str. 15, 84036 Landshut 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
        beteiligt: 
        Regierung von Niederbayern 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Entziehung der Fahrerlaubnis 
        hier: Klage 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, durch Richterin 
am Verwaltungsgericht Steck als Einzelrichterin aufgrund mündlicher Verhandlung 
am 8. September 2010 folgendes 
 

U r t e i l :  

  
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Zi. II vorläufig vollstreckbar. 

 

           
          sta 
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T a t b e s t a n d :  

 

Die am *****1968 geborene Klägerin wendet sich gegen den Bescheid des Landratsamts 

Landshut vom 12. April 2010, mit dem ihr die Fahrerlaubnis der Klassen B, BE, C1, C1E, L, 

M, S entzogen wurde.  

 

Der Klägerin war aufgrund einer Fahrt unter Alkoholeinfluss mit dem PKW am 20.2.2006 

(BAK 2,15 ‰) durch Strafbefehl des Amtsgerichts Landshut die Fahrerlaubnis (damals Klas-

se 3 alt) entzogen worden. Nach Ablauf der Sperrfrist und nach Beibringung eines positiven 

medizinisch-psychologischen Gutachtens vom 24. Januar 2007 wurde ihr durch den Beklag-

ten die Fahrerlaubnis für die Klassen B und BE (neu) am 1. März 2007 neu erteilt und diese 

am 19. Februar 2008 um die Klassen C1 und C1E erweitert.  

 

Am 20. Juli 2008 wurde die Klägerin erneut mit einer Trunkenheitsfahrt auffällig (festgestellte 

Atemalkoholkonzentration: 0,47 mg/l).  

 

In dem nach einer entsprechenden Aufforderung des Beklagten von der Klägerin vorgelegten 

medizinisch-psychologischen Gutachten vom 21. Oktober 2009 wurde bei der Klägerin auf-

grund der medizinischen Untersuchung eine Erhöhung der Leberwerte sowie auf Grundlage 

einer durchgeführten Haaranalyse ein erhöhter Ethylglucuronidwert – ETG – (76,4 pg/mg) 

festgestellt. Die Klägerin gab bei der Begutachtung zur gesundheitlichen Vorgeschichte He-

patitis und Verdacht auf Malaria an. Die Gutachter kommen im Hinblick auf den erhöhten 

ETG-Wert zu dem Schluss, dass von einem fortgesetzten Alkoholkonsum ausgegangen 

werden müsse und eine positive Beurteilung ausgeschlossen werden könne. In der Bewer-

tung der Befunde kommen die Gutachter insbesondere zu der Einschätzung, dass die Anga-

ben der Klägerin zum reduzierten Trinkverhalten durch die medizinische Befundlage nicht 

gestützt und somit nicht als glaubhaft eingestuft werden könnten. Ein ungünstiger Progno-

semoment sei zudem die Tatsache, dass die Klägerin über keine ausreichenden Strategien 

verfüge, zukünftig eine Trunkenheitsfahrt zu vermeiden. Dies sei prognostisch negativ be-

deutsam. Auch sei der angegebene kontrollierte Umgang aufgrund der Haarprobe nicht ge-

geben. Aus diesem Grund könne derzeit noch keine positive Verhaltensprognose gestellt 

werden. Es sei zu erwarten, dass die Klägerin auch künftig ein Kraftfahrzeug unter Alkohol-

einfluss führen werde. Wegen der weiteren Einzelheiten des Gutachtens wird auf Bl. 89 bis 

105 der Fahrerlaubnisakte verwiesen.  

 

Nachdem die Klägerin dieses Gutachten dem Landratsamt Landshut mit Schreiben vom 

1. Februar 2010 vorgelegt hatte, entzog das Landratsamt der Klägerin nach entsprechender 
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Anhörung mit Bescheid vom 12. April 2010 die Fahrerlaubnis aller Klassen (Ziffer 1), forderte 

sie zur Ablieferung des Führerscheins innerhalb von acht Tagen nach Zustellung des Be-

scheides auf (Ziffer 2) und ordnete die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 dieses Be-

scheides an (Ziffer 3). In Ziffer 4 des Bescheides wurde ein Zwangsgeld in Höhe von 300,00 

Euro für den Fall der nicht fristgerechten Erfüllung der in Ziffer 2 enthaltenen Verpflichtung 

angedroht. Wegen der Begründung wird auf den Bescheid verwiesen. 

 

Mit Schriftsatz vom 11. Mai 2010 erhob die Klägerin hiergegen Klage. 

 

Aus dem von der Klägerin beigebrachten Gutachten ergebe sich, dass keine körperlichen 

Hinweise auf Alkoholmissbrauch- und Abhängigkeit vorlägen. Insbesondere die Leber und 

die Haut der Klägerin zeigten keine Auffälligkeiten und in dem Gutachten sei festgehalten, 

dass es keine körperlichen Hinweise auf aktuellen Alkoholmissbrauch oder alkoholtoxische 

Auswirkungen eines Langzeitkonsumes gebe. Lediglich der Verdacht der Alkoholabhängig-

keit rechtfertige eine Entziehung der Fahrerlaubnis nicht. Ausweislich des Gutachtens habe 

sich die Alkoholfahrt am 20. Juli 2008 aufgrund erheblicher Probleme am Arbeitsplatz in ei-

ner Druck- und Belastungssituation ergeben. Die Klägerin sei Polizistin und verrichte derzeit 

keinen Dienst, da sie arbeitsunfähig sei und ihre Tätigkeit erst wieder aufnehmen werde, 

wenn eine psychosomatische Behandlung erfolgt sei. Da sie ihren Beruf momentan nicht 

ausübe, bestehe gerade keine Druck- und Belastungssituation, die Anlass der vergangenen 

Alkoholfahrten waren. Der Entzug der Fahrerlaubnis sei zudem unverhältnismäßig, da die 

Klägerin ihre Eltern pflegen müsse und ohne eine Fahrerlaubnis die ordnungsgemäße Pflege 

ihres Vaters nicht bewerkstelligt werden könne. Der Nachweis der Alkoholabstinenz könne 

durch regelmäßige sogenannten Screenings nachgewiesen werden. Dies sei als milderes 

Mittel als der Fahrerlaubnisentzug einzustufen.  

 

Mit weiterem Schriftsatz ihres Bevollmächtigten vom 16. August 2010 ließ sie klarstellen, 

dass der vergangene Alkoholkonsum nicht in Zusammenhang mit der beruflichen Belastung 

als Polizistin zusammenhänge, sondern dass Probleme mit Kollegen für die Belastungssitua-

tion verantwortlich seien. Eine solche Belastungssituation sei zum Zeitpunkt des Fahrerlaub-

nisentzugs nicht mehr gegeben gewesen, da sie zu diesem Zeitpunkt keinen Dienst mehr 

verrichtet habe.  

 

Die in dem medizinisch-psychologischen Gutachten genannten Ergebnisse seien wider-

sprüchlich. Zum einen zeige die Untersuchung der Leber und der Haut keine Auffälligkeiten. 

Das Gutachten schließe dann aber von einem extrem hohen ETG-Wert auf einen fortgesetz-

ten Alkoholkonsum. Derart hohe ETG-Werte würden aber auch den Zustand der Leber und 
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der Haut beeinflussen, so dass sie beantrage, zur Schlüssigkeit des Gutachtens ein Sach-

verständigengutachten einzuholen. Das Gutachten sei für sie im Hinblick auf die durchge-

führte Haaranalyse nicht nachvollziehbar und nachprüfbar. Es äußere sich nicht zu dem 

durchgeführten Messverfahren und auch nicht zu der Frage, ob eine bedingte Eignung zur 

Führung von Kraftfahrzeugen gegeben sei. 

 

Die Klägerin beantragte zuletzt:  

 

Der Bescheid des Beklagten vom 12. April 2010, Az. 33-1431.2, wird  
aufgehoben. 

  

Der Beklagte beantragt 

 

Klageabweisung. 

 

Er sieht die Ausführungen in dem der streitgegenständlichen Fahrerlaubnisentziehungsent-

scheidung als schlüssig an. 

 

Den zusammen mit der erhobenen Klage gestellten Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz hat 

das Verwaltungsgericht mit Beschluss vom 2. Juni 2010 (Az. RN 8 S 10.830) zurückgewie-

sen. Das Beschwerdeverfahren wurde vom Bayer. Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss 

vom 5. Juli 2010 (Az. 11 CS 10.1479) aufgrund Beschwerderücknahme eingestellt. Mit Be-

schluss vom 15. Juli 2010 hat die Kammer den Rechtsstreit zur Entscheidung auf die Einzel-

richterin übertragen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den gesamten Akteninhalt ein-

schließlich der beigezogenen Behördenakte sowie auf die Niederschrift über die mündliche 

Verhandlung am 8. September 2010 verwiesen. 

 

 

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

 

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

12. April 2010 ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 

Satz 1 VwGO). 
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1. Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 StVG, § 46 Abs. 1 Satz 1 FeV hat die Fahrerlaubnisbehörde 

die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn sich ihr Inhaber als ungeeignet zum Führen von 

Kraftfahrzeugen erweist. Nach § 46 Abs. 1 Satz 2 FeV gilt dies insbesondere, wenn Er-

krankungen oder Mängel nach den Anlagen 4, 5 oder 6 vorliegen. Bei Alkoholmiss-

brauch (d.h. das Führen von Fahrzeugen und ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender 

Alkoholkonsum kann nicht hinreichend sicher getrennt werden) ist die Kraftfahreignung 

nach Nr. 8.1 der Anlage 4 zur FeV zu verneinen. Nach der Nr. 8.2 der Anlage 4 zur FeV 

ist die Kraftfahreignung nach Beendigung des Missbrauchs nur dann zu bejahen, wenn 

die Änderung des Trinkverhaltens gefestigt ist.  

 

2. Ausweislich des Gutachtens der Begutachtungsstelle für Fahreignung (BfF) Zentrum 

Deggendorf vom 21. Oktober 2009 muss davon ausgegangen werden, dass die Klägerin 

zum für die gerichtliche Entscheidung maßgeblichen Zeitpunkt des Bescheidserlasses 

das Führen von Kraftfahrzeugen und einen die Fahrsicherheit beeinträchtigenden Alko-

holkonsum nicht hinreichend sicher trennen kann, somit zum maßgeblichen Zeitpunkt – 

fortbestehender – Alkoholmissbrauch vorlag und die Klägerin die erforderliche Fahreig-

nung nicht besaß.  

 

a) Dieses Gutachten konnte vom Beklagten zum Zeitpunkt des Bescheidserlasses für die 

getroffene Entscheidung noch verwertet werden. Zwar fand die gutachterliche Untersu-

chung bereits am 21. Oktober 2009 statt und der gegenständliche Bescheid datiert erst 

vom 12. April 2010. Allerdings wurde das Gutachten erst unter dem 10. Dezember 2010 

an die Klägerin übersandt. Diese ihrerseits legte das Gutachten dem Landratsamt erst 

nach entsprechender Aufforderung und Androhung einer Entziehungsentscheidung we-

gen Nichtvorlage des Gutachtens mit Schreiben vom 1. Februar 2010 vor. Mit Blick auf 

die nach Art. 28 Abs. 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) erforderliche 

Anhörung ist es ohne weiteres nachvollziehbar, dass es von diesem Zeitpunkt aus noch 

gut zwei Monate bis zum Bescheidserlass gedauert hat. Eine Verpflichtung der Fahrer-

laubnisbehörde bei einem zweitlichen Abstand zwischen Begutachtung und Bescheids-

erlass von sechs Monaten, ein erneutes Gutachten zur Klärung der Eignungszweifel zu 

fordern, vermag das Gericht nicht zu sehen; im Gegenteil stieße eine derartige erneute 

Anforderung innerhalb eines so kurzen Zeitraums eher auf Bedenken hinsichtlich ihrer 

Verhältnismäßigkeit.  

 

b) Das Gutachten ist in sich schlüssig und widerspruchsfrei. Die Einholung eines – von der 

Klägerin im Schriftsatz vom 16. August 2010 angeregten – weiteren Gutachtens steht im 

pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts (§ 98 VwGO i.V.m. §§ 404, 412 ZPO). Sie ist 
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regelmäßig dann erforderlich, wenn sich dem Gericht eine weitere Beweiserhebung auf-

drängen müßte. Die Nichteinholung eines weiteren Gutachtens ist in aller Regel nur 

dann verfahrensfehlerhaft, wenn das bereits vorliegende Gutachten auch für den nicht 

Sachkundigen erkennbare Mängel aufweist, insbesondere von unzutreffenden tatsächli-

chen Voraussetzungen ausgeht, unlösbare Widersprüche aufweist oder wenn Anlaß zu 

Zweifeln an der Sachkunde oder Unparteilichkeit des Sachverständigen besteht (vgl. 

BVerwGE 31, 156; 71, 45 m.w.N.). Derartige Fehler oder Lücken sind vorliegend nicht 

ersichtlich. Ausgehend von diesen Erwägungen war die Einholung eines weiteren Sach-

verständigengutachtens nicht erforderlich. 

 

aa) Soweit die Klägerin in der mündlichen Verhandlung gerügt hat, das streitgegen-

ständliche Gutachten enthalte zu viele Textbausteine und sei daher unbrauchbar, 

folgt dem das Gericht nicht. Es stößt auf keine rechtliche Bedenken, wenn die all-

gemeinen Erwägungen und Kriterien, die der Gutachter bei der Begutachtung 

zugrunde zu legen hat, in immer wieder gleicher Weise in Form von Textbausteinen 

in den von ihm erstellten Gutachten wiedergegeben werden. Denn solange sich die-

se Kriterien nicht inhaltlich ändern, bedarf es an dieser Stelle keiner einzelfallbezo-

genen Ausführungen. Über diese Textbausteine hinaus enthält das Gutachten zwei-

fellos einzelfallbezogen auf die Klägerin sowohl die medizinsichen Befunde, die Re-

sultate der psychophysichen Leistungsdiagnostik, eine Wiedergabe des psychologi-

schen Untersuchungsgesprächs sowie eine einzelfallbezogene, die Klägerin betref-

fende Bewertung aller erhobener Befunde. Es ist nachvollziehbar aufgebaut und be-

fasst sich konkret mit den die Klägerin betreffenden Parametern und Umständen 

und genügt in jeder Hinsicht einem medizinisch-psychologischen Fahreignungsgut-

achten. 

 

bb) Die geltend gemachte Widersprüchlichkeit dahingehend, der vom Gutachter festge-

stellte erhöhte ETG-Wert hätte sich auch in körperlichen Auffälligkeiten niederschla-

gen müssen, besteht ebenfalls nicht. Bei dem Stoff ETG handelt es sich um ein Ab-

bauprodukt von Alkohol und ist außer im Urin auch im Serum und in den Haaren 

nachweisbar; es handelt sich dabei um einen hochspezifischen Marker, der es er-

laubt, eine behauptete Alkoholabstinenz unmittelbar nachzuweisen oder zu widerle-

gen (vgl. VG Augsburg, Beschluss vom 15.05.2007, Au 3 S 07.474 und BayVGH, 

Beschluss vom 13.07.2008, 11 CS 08.1103 – beide Juris). Während die Blutwerte 

für die Leberwerte einen (indirekten) Langzeitmarker darstellen, handelt es sich bei 

ETG um den Nachweis eines direkten Abbauproduktes von Alkohol, das im Urin für 

mindestens 1 ½ Tage und bis zu drei Tagen und in den Haaren über mehrere Mo-



 

- 7 - 

 

nate nachweisbar ist, wobei ein Haarabschnitt von 1 cm etwa einem Monat ent-

spricht. Die bei der Klägerin entnommene Haarprobe von 3 cm Länge lässt danach 

Rückschlüsse über ihren Alkoholkonsum in den der Begutachtung vorangegange-

nen drei Monaten zu. Unabhängig davon, wie dieser zu bewerten ist, erscheint es 

angesichts der Kürze dieses Zeitraums als nicht zwingend, dass mit einem erhöhten 

ETG-Wert zwingend körperliche Auswirkungen verbunden sein müssten. Dies wur-

de von der Klägerin auch lediglich ohne Angabe irgendwelcher tatsächlicher An-

haltspunkte, die diese These belegen würden, behauptet. 

 

Was den bei der Klägerin im Rahmen der Begutachtung festgestellten ETG-Wert 

von 76,4 pg/mg anbelangt, wurde vom Gutachter ein Cutoff (Grenzwert) von 

7 pg/mg angegeben, der auch in Veröffentlichungen im Internet wiedergegeben 

wird. In diesen Veröffentlichungen wird darüber hinaus davon ausgegangen, dass 

bereits bei Werten über 25, 30 bzw. 51 pg/mg Hinweise auf einen chronischen als 

auch exzessiven Alkoholkonsum bestünden bzw. solche nur bei Patienten mit Alko-

holproblemen beobachtet worden seien (z.B. www.mpu-test.net/alkohol-

haaranalyse, www.jurablogs.com/de/haar-statt-blut, www.laborkrone.de/home/ 

details.php?id=183, www.mlhb.de). 

 

cc) Schließlich kommt es auf die Frage, inwieweit sich der bei der Klägerin festgestellte 

Ethylglucuronid-Wert auch auf ihre Leber und Haut hätte auswirken müssen, nicht 

an. Denn der Gutachter hat die negative Beantwortung der ihm vorgelegten Frage-

stellung weder auf die bei der Klägerin möglicherweise durch ihre frühere Hepatits-

Erkrankung beeinflussten erhöhten Leberwerte noch allein auf den festgestellten er-

höhten ETG-Wert gestützt. Vielmehr hat der Gutachter zu Lasten der Klägerin ge-

wertet, dass sie keine ausreichenden Strategien entwickelt habe, zukünftig eine 

Trunkenheitsfahrt zu vermeiden und sich lediglich auf dem Niveau allgemeinster 

Vorsatzbildung bewege. Diese Einschätzung ist von den im Gutachten wiedergege-

benen Aussagen der Klägerin gedeckt und unter Berücksichtigung des zweimalig 

festgestellten Alkoholmissbrauchs schlüssig und nachvollziehbar. Sie verstößt we-

der gegen Gesetze der Logik, noch sind sonst Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass 

die betreffenden Ausführungen auf unzutreffenden Voraussetzungen basieren oder 

das Gutachten grobe, auch nicht Sachkundigen erkennbare, die Entscheidung be-

einflussende Mängel oder unlösbare Widersprüche aufweist.  

 

Die Klägerin hat bei der Begutachtung angegeben, bislang nicht konsequent alko-

holabstinent zu leben. Der Hinweis der Gutachter, die Entscheidung zu einer absti-
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nenten Lebensführung sei im vorliegenden Fall die bessere Wahl, ist aus Sicht des 

Gerichts zutreffend. Eine Vielzahl wissenschaftlicher Untersuchungen zeigt, dass in 

Fällen einer fachlich begründeten Abstinenznotwendigkeit Versuche des kontrollier-

ten Trinkens regelmäßig scheitern, d.h. im zeitlichen Verlauf zu einem kontinuierli-

chen oder auch sprunghaften Anstieg der Trinkmenge führen. Der Schluss der Gut-

achter, es sei prognostisch negativ bedeutsam, dass die Klägerin sich für einen kon-

trollierten Umgang mit Alkohol entschieden habe, jedoch aber diesbezüglich über 

keine konkreten Vermeidungsstrategien verfüge, ist daher auch nachvollziehbar. 

Angesichts dieser im Gutachten angestellten und nachvollziehbar begründeten un-

günstigen Bewertungen sieht das Gericht keinen Anlass, an der Richtigkeit des Gu-

tachtenergebnisses zu zweifeln, ohne dass es noch darauf ankäme, wie der bei der 

Klägerin festgestellte ETG-Wert erhoben und analysiert wurde und ob die medizini-

schen Befunde zutreffend interpretiert wurden. 

 

dd) Schließlich geht auch die Kritik der Klägerin ins Leere, das vorliegende medizinisch-

psychologische Gutachten äußere sich nicht zu der Frage, ob eine bedingte Eig-

nung zur Führung von Kraftfahrzeugen gegeben sei. Das Gutachten hat die mit An-

ordnung der Fahrerlaubnisbehörde vom 5. Februar 2009 formulierte Fragestellung 

„Ist zu erwarten, dass der Untersuchte auch zukünftig ein Kraftfahrzeug unter Alko-

holeinfluss führen wird....“ eindeutig bejaht. Damit hat es sich auch klar negativ hin-

sichtlich einer etwaigen bedingten Eignung der Klägerin ausgesprochen, was der 

Nr. 8.1 der Anlage 4 zur FeV entspricht, wonach bei Alkoholmissbrauch sowohl die 

Eignung als auch die bedingte Eignung zu verneinen ist.  

 

3. Für eine Ermessensausübung auf Seiten der Fahrerlaubnisbehörde besteht im vorlie-

genden Fall kein Raum, da es sich bei der Fahrerlaubnisentziehung in Folge eines Eig-

nungsmangels um eine gebundene Entscheidung handelt (vgl. § 46 Abs. 1 Satz 1 FeV, 

§ 3 Abs. 1 Satz 1 StVG: „...hat ihm die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis zu ent-

ziehen.“). Somit kann weder die von der Klägerin angeführte schwierige private und be-

rufliche Situation, noch ihre Angabe, sie sei aktuell und zum Zeitpunkt der erfolgten 

Fahrerlaubnisentziehung keiner arbeitsplatzbedingten Belastungssituation mehr ausge-

setzt, Berücksichtigung finden. Gründe dafür, dass abweichend vom Regelfall (vergl. 

Vorbemerkung Nr. 3 zur Anlage 4 zur FeV) hier besondere Umstände vorliegen, die die 

Annahme eines Ausnahmefalls rechtfertigen könnten und zur Bejahung der Eignung füh-

ren würden, sind nicht ersichtlich. Der Vortrag der Klägerin, dass sie ihren Beruf derzeit 

nicht ausübe und sie dadurch derzeit keinen Druck- und Belastungssituationen, die An-
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lass der vergangenen Alkoholfahrten gewesen seien, ausgesetzt sei, begründet keinen 

Ausnahmefall in diesem Sinne.  

 

4. Die Verpflichtung der Klägerin zur Ablieferung des Führerscheins folgt aus den §§ 3 

Abs. 2 Satz 3 StVG, 47 Abs. 1 FeV. Die Androhung des Zwangsgeldes (vgl. BayVGH, 

Beschl.v. 27.3.2006, Az. 11 CS 05.1559) stützt sich auf Art. 29, 30, 31 und 36 

BayVwZVG und ist ebenfalls nicht zu beanstanden.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in §§ 167 Abs. 1 

VwGO, 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. 

 

 

 

 

 

Steck 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 7.500 € festgesetzt. 

(§ 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz – GKG – i.V.m. dem Streitwertkatalog für die Verwal-

tungsgerichtsbarkeit – NVwZ 2004, 1327 –). 

 

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. 

 

 

 

Steck 
 


