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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
*****                                                                              - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** ***** 
 

gegen 
 
Stadt Regensburg  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
vertreten durch das Rechtsamt der Stadt Regensburg 
Domplatz 3, 93047 Regensburg                                    - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Anfechtung Gewerbeuntersagung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
ehrenamtlichem Richter Maier 
ehrenamtlicher Richterin Seebauer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 17. März 2011 am 17. März 2011 
 
folgendes 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

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

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand:  
 

Der Kläger wendet sich gegen die Untersagung seines Gewerbes „*****“. 

 

Auf Nachfrage der Beklagten teilte ihr das Finanzamt Regensburg mit Schreiben vom 

20.2.2009 mit, dass der Kläger derzeit beim Finanzamt Regensburg Rückstände in Höhe von 

103.512,28 € habe. Auch die laufend anfallenden Steuern (Umsatzsteuer 2005 und 2006) 

würden nicht entrichtet. Für 2005 und 2006 seien die Besteuerungsgrundlagen geschätzt 

worden. Mit Schreiben vom 19.8.2009 teilte das Finanzamt Regensburg der Beklagten mit, 

dass die Steuerrückstände des Klägers 118.869,28 € betrügen. Ferner ergaben die Ermitt-

lungen der Beklagten, dass der Kläger mit Strafbefehl des Amtsgerichts Regensburg vom 

20.6.2008, rechtskräftig seit 15.7.2008, wegen drei sachlich zusammenhängender Vergehen 

der Steuerhinterziehung zu einer Gesamtstrafe von 360 Tagessätzen verurteilt wurde. Die 

Straftaten standen im Zusammenhang mit der gewerblichen Tätigkeit des Klägers. Mit seit 

25.6.2008 rechtskräftigem Urteil des Amtsgerichts München war der Kläger wegen Betrugs 

zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen verurteilt worden. Mit seit 8.9.2009 rechtskräftigem 

Beschluss des Amtsgerichts Regensburg wurde eine Gesamtgeldstrafe von 480 Tagessät-

zen gebildet. Unter dem 9.2.2010 gab die Beklagte dem Kläger die Möglichkeit zur beabsich-

tigten Gewerbeuntersagung Stellung zu nehmen. Auf nochmalige Nachfrage der Beklagten 

teilte das Finanzamt Regensburg mit Schreiben vom 30.4.2010 mit, dass die Steuerrück-

stände des Klägers 128.637,63 € betrügen. Seit März 2008 habe der Kläger keine einzige 

Zahlung mehr an das Finanzamt geleistet. Auch Vollstreckungsmaßnahmen führten zu kei-

nem Geldeingang. Für das Jahr 2005 und für alle folgenden Jahre sei keine Steuererklärung 

eingereicht worden.  

 

Mit Bescheid vom 27.5.2010, dem Kläger zugestellt am 2.6.2010, untersagte die Beklagte 

dem Kläger die Ausübung der gewerblichen Tätigkeit „*****“ (Ziffer I), die Ausübung jeder 

sonstigen selbständigen Tätigkeit im stehenden Gewerbe sowie die Ausübung als Vertre-

tungsberechtigter eines Gewerbetreibenden oder als mit der Leitung eines Gewerbebetriebs 

beauftragte Person (Ziffer II) und drohte für den Fall, dass eine Woche nach Bestandskraft 

des Bescheides der unter den Ziffern I und II ausgesprochenen Gewerbeuntersagung zuwi-

dergehandelt werde, ein Zwangsgeld in Höhe von 1.000,- € an. Zur Begründung wurde u.a. 

ausgeführt: Der Kläger komme seinen steuerlichen Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß 

nach. Er habe erhebliche Steuerrückstände, die ständig anstiegen. Auch komme er seinen 

Verpflichtungen zur Abgabe von Steuererklärungen nicht nach und zahle freiwillig keine 

Steuern. Auch eine einschlägige rechtskräftige Verurteilung habe ihn nicht dazu veranlasst, 

seinen steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen. Der Kläger sei daher als unzuverlässig 

einzustufen. Die Unzuverlässigkeit werde auch durch sein strafbares Verhalten gestützt. Er 

sei finanziell leistungsunfähig. Die finanzielle Leistungsunfähigkeit ergebe sich u.a. daraus, 
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dass das Finanzamt wiederholt erfolglos Pfändungsversuche durchgeführt habe. Aufgrund 

des bisher gezeigten Verhaltens des Klägers und seiner desolaten finanziellen Situation sei 

auch die erweiterte Gewerbeuntersagung angezeigt. Diese entspräche auch pflichtgemäßem 

Ermessen. Obwohl der Kläger unzuverlässig sei, halte er weiterhin an der gewerblichen Tä-

tigkeit fest und habe sich nicht entschlossen, seine Tätigkeiten aufzugeben. Daraus könne 

geschlossen werden, dass er bei Wirksamkeit der Gewerbeuntersagung für die Tätigkeit, die 

konkret ausgeübt werde, auf eine andere gewerbliche Tätigkeit ausweiche und dann auf-

grund der bestehenden Unzuverlässigkeit wieder nicht ordnungsgemäß handle.  

 

Mit Schreiben vom 30.6.2010 ließ der Kläger hiergegen Klage erheben.  

Zur Begründung lässt er u.a. vortragen, im Jahr 2003 sei es zu einer Umsatzsteuer- Sonder-

prüfung beim Kläger gekommen. Es sei zu einer erheblichen Umsatzsteuerschuld des Klä-

gers beim Finanzamt Regensburg gekommen. Der Steuerberater des Klägers habe eine 

Aussetzung der Vollziehung erwirkt. Diese endete Ende des Jahres 2006. Die Bescheide 

seien dem Steuerberater des Klägers zugestellt und rechtskräftig geworden. Aus Sicht des 

Klägers seien die Umsatzsteuerbescheide materiell rechtlich falsch. Derzeit werde der den 

Umsatzsteuerbescheiden zugrundeliegende Sachverhalt vom Kläger gemeinsam mit einem 

Steuerberater aufgearbeitet. Ziel sei es, einen Erlass gegebenenfalls über ein finanzgerichtli-

ches Verfahren zu erwirken. Damit würde sich für den Kläger ergeben, dass er nicht unzu-

verlässig im Sinne der Gewerbeordnung sei. Der Bescheid auf Gewerbeuntersagung könne 

dann auch keinen Bestand haben. Das verwaltungsgerichtliche Verfahren sei daher derzeit 

wegen Vorgreiflichkeit auszusetzen.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid der Beklagten vom 27.5.2010 aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Aufgrund seiner Steuerschulden sei von der Unzuverlässigkeit des Klägers auszugehen. Mit 

den Steuerschulden gehe auch die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsunfähigkeit des Klä-

gers einher. Auch der strafrechtliche Vorlauf des Klägers begründe dessen Unzuverlässig-

keit. Insbesondere zeige sich, dass der Kläger zur Erlangung wirtschaftlicher Vorteile nicht 

vor der Begehung von Straftaten zurückschrecke. Die vom Kläger angeregte Aussetzung 

des vorliegenden Verfahrens wegen Vorgreiflichkeit eines Verfahrens beim Finanzamt Re-

gensburg oder dem zuständigen Finanzgerichts sei nicht geboten. Maßgeblich für die Beur-
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teilung einer Gewerbeuntersagung sei die Sachlage im Zeitpunkt der letzten Verwaltungs-

entscheidung, hier im Zeitpunkt des Bescheidserlasses. Die zu diesem Zeitpunkt vorliegen-

den Tatsachen rechtfertigten die Gewerbeuntersagung. Auf die materielle Rechtmäßigkeit 

der zu Grunde liegenden Steuerfestsetzung komme es insoweit nicht an. Es sei daher nicht 

von Bedeutung, wenn der Kläger versuche beim Finanzamt Regensburg einen Erlass seiner 

Steuerschulden zu erwirken. Das Finanzamt habe die Beklagte mit Schreiben vom 

14.12.2010 darüber informiert, dass der Kläger bereits am 21.4.2010 einen Antrag auf Erlass 

der Umsatzsteuer, der Zinsen und der Säumniszuschläge für die Jahre 2001 und 2002 ge-

stellt habe. Dieser Antrag sei am 6.7.2010 abgelehnt worden. Ein finanzgerichtliches Verfah-

ren sei ebenso wenig anhängig, wie ein weiteres Erlassverfahren betrieben werde.  

 

Auf Nachfrage des Gerichts teilte der Bevollmächtigte des Klägers unter dem 14.12.2010 

mit, dass der Kläger derzeit keinen festen Wohnsitz habe. Den Beteiligten wurde mit gericht-

lichem Schreiben vom 22.12.2010 mitgeteilt, dass aus Sicht des Gerichts die Voraussetzun-

gen für ein Aussetzen des Verfahrens wegen Vorgreiflichkeit nach § 94 VwGO nicht vorlie-

gen.  

 

Mit Schreiben vom 16.3.2011 teilte der Prozeßbevollmächtigte des Klägers mit, dass Herr 

Rechtsanwalt ***** das Mandat niederlege. 

 

Im Übrigen wird auf die Gerichtsakte, die vorgelegte Behördenakte sowie auf die Nieder-

schrift über die mündliche Verhandlung vom 17.3.2011 Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe:  
 
 

Die zulässige Anfechtungsklage ist unbegründet, da der angefochtene Bescheid der Stadt 

Regensburg vom 27.5.2010 rechtmäßig ist und den Kläger nicht in seinen Rechten verletzt 

(§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

1. Die Klage ist aufgrund der im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung fehlenden ladungsfä-

higen Anschrift des Klägers nicht unzulässig. Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 VwGO muss die 

Klageschrift u.a. den Kläger bezeichnen. Zur Bezeichnung des Klägers gehört auch die 

Angabe seiner ladungsfähigen Anschrift unter der er tatsächlich zu erreichen ist 

(Beck´scher Online Kommentar § 82 RdNr 3). Die Vertretung durch einen Bevollmächtig-

ten allein lässt die Pflicht zur Angabe der Anschrift nicht entfallen (Dr. Kothe in Redeker/v. 

Oertzen Verwaltungsgerichtsordnung § 82 RdNr 3 ff). Nur ausnahmsweise kann auf diese 

Angabe verzichtet werden, wenn sie dem Kläger unmöglich (Obdachlosigkeit) oder unzu-
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mutbar ist (Beck´scher Online Kommentar § 82 RdNr 3). In der Klageschrift vom 30.6.2010 

wurde eine ladungsfähige Anschrift des Klägers benannt. Eine Abfrage im Einwohnermel-

deverzeichnis der Stadt München am 5.10.2010 ergab, dass der Kläger unter der angege-

benen Adresse nicht gemeldet war. Der Bevollmächtigte des Klägers erklärte mit Schrei-

ben vom 14.12.2010, dass der Kläger keinen festen Wohnsitz habe und jedenfalls im Zeit-

raum des nächsten halben Jahres auf Wohnungssuche sei. Der nachträgliche Wegfall der 

ladungsfähigen Anschrift führt hier nicht dazu, dass die Klage als nicht wirksam erhoben 

anzusehen wäre. Im Zeitpunkt der Klageerhebung, auf den aus Sicht der Kammer bei § 82 

Abs. 1 Satz 1 VwGO abzustellen ist, war eine ladungsfähige Anschrift des Klägers daher 

gegeben. 

 

Der nachträgliche Wegfall der ladungsfähigen Anschrift des Klägers führt auch nicht dazu, 

dass das Rechtsschutzbedürfnis des Klägers an der Klage entfallen wäre. Der Prozessbe-

vollmächtigte des Klägers hat im Schreiben vom 14.12.2010 nachvollziehbar dargelegt, 

dass der Kläger derzeit keinen festen Wohnsitz habe. Er könne aber über die zum Prozess 

bevollmächtigte Kanzlei erreicht werden. Das Verfahren wurde auch seitens der zum Pro-

zess bevollmächtigten Kanzlei weiter betrieben. Aus Sicht des Gerichts kann daher nicht 

von einem fehlenden Rechtschutzbedürfnis des Klägers an der eingereichten Klage aus-

gegangen werden.   

 

Das Rechtsschutzbedürfnis an der Klage ist auch nicht dadurch entfallen, dass die zum 

Prozess bevollmächtigte Kanzlei ***** & Kollegen mit Schreiben vom 16.3.2011 erklärt hat, 

dass Herr Rechtsanwalt ***** das Mandat niederlege. Ausweislich der dem Gericht vorge-

legten Prozessvollmacht vom 17.2.2011 hat der Kläger die Kanzlei ***** und Kollegen be-

vollmächtigt, ihn in dem streitgegenständlichen Verfahren zu vertreten. Die Vollmacht wur-

de den Rechtsanwälten der Kanzlei erteilt. Die einer Sozietät erteilte Vollmacht mandatiert 

im Zweifel jeden zur Sozietät gehörenden Rechtsanwalt (Beck- Online Kommentar § 67 

VwGO, RdNr 72). Die Niederlegung des Mandats bezog sich nur auf Herrn Rechtsanwalt 

***** und erstreckte sich nicht auf die übrigen Rechtsanwälte der Kanzlei, insbesondere 

nicht auf den Vater des Klägers. Die Kammer geht daher davon aus, dass das Mandat mit 

der Kanzlei ***** & Kollegen fortbesteht. Die Anzeige der Niederlegung des Mandats ist für 

das Gericht unbeachtlich, wenn der Vollmachtsvertrag und damit die Prozessvollmacht in 

Wahrheit fortbestehen (Kopp/ Schenke VwGO § 67 RdNr 53). Aus Sicht der Kammer ist 

der Kläger daher weiter durch die Kanzlei ***** & Kollegen zu erreichen und vertreten.
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2. Die Klage ist unbegründet, da der angefochtene Bescheid der Stadt Regensburg vom 

27.5.2010 rechtmäßig war.  

 

a) Die in Ziffer I des Bescheides ausgesprochene Untersagung des Gewerbes „*****“ ent-

spricht den Vorgaben des § 35 Abs. 1 Satz 1 Gewerbeordnung- GewO. Gem. § 35 

Abs.  1 Satz 1 GewO ist die Ausübung eines Gewerbes ganz oder teilweise zu untersa-

gen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden 

in Bezug auf dieses Gewerbe dartun, sofern die Untersagung des Gewerbes zum 

Schutze der Allgemeinheit erforderlich ist. Nach der ständigen Rechtsprechung liegt 

Unzuverlässigkeit vor, wenn ein Gewerbetreibender nach dem Gesamteindruck seines 

Verhaltens nicht die Gewähr dafür bietet, dass er sein Gewerbe künftig ordnungsgemäß 

führen wird. Maßgeblich für die Prognoseentscheidung ist der Zeitpunkt der letzten Be-

hördenentscheidung.  

 

Laut des Schreibens des Finanzamtes Regensburg vom 30.4.2010 betrugen die Steu-

errückstände des Klägers zum damaligen Zeitpunkt 128.637,63 €. Für das Jahr 2005 

und alle folgenden Jahre wurde seitens des Klägers keine Steuererklärung mehr einge-

reicht. Die Nichterfüllung steuerlicher Erklärungs- und Zahlungsverpflichtungen führt zur 

Annahme der gewerberechtlichen Unzuverlässigkeit. Die materielle Rechtmäßigkeit der 

Steuerbescheide ist nicht entscheidend. Steuerschulden sind auch dann zu berücksich-

tigen, wenn sie auf Schätzungen beruhen (BVerwG GewArch 1995, 116). Erforderlich 

ist nur die Fälligkeit der Steuerschuld, nicht die materielle Rechtmäßigkeit des Steuer-

bescheids (BVerwG GewArch 1995, 111). Entgegen der Auffassung des Klägerbevoll-

mächtigten wäre daher die Anhängigkeit eines Erlassverfahrens hinsichtlich der Um-

satzsteuerschulden des Klägers beim Finanzamt für die Entscheidung des Verwal-

tungsgerichts nicht vorgreiflich i.S.d. § 94 VwGO. Entscheidend für die Prognosebeur-

teilung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit ist, dass der Kläger im Zeitpunkt des 

Bescheidserlasses seinen steuerlichen Erklärungs- und Zahlungsverpflichtungen nicht 

nachgekommen ist. Zudem hat das Finanzamt Regensburg dem bevollmächtigten 

Steuerberater des Klägers mit Schreiben vom 6.7.2010 mitgeteilt, dass kein Erlass der 

Umsatzsteuer, Zinsen und Säumniszuschläge 2001 und 2002 möglich sei. Hiergegen 

ist der Kläger lt. Auskunft des Finanzamtes Regensburg vom 23.2.2011 nicht mit einem 

Einspruch vorgegangen. Es ist daher derzeit kein Verfahren auf Erlass beim Finanzamt 

Regensburg anhängig.   

 

Hinzu kommt, dass der Kläger durch einen Strafbefehl des Amtsgerichts Regensburg 

vom 20.6.2008, rechtskräftig seit 15.7.2008, wegen drei sachlich zusammenhängender 

Vergehen der Steuerhinterziehung zu einer Gesamtstrafe von 360 Tagessätzen verur-
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teilt wurde. Die Steuerhinterziehung stand im Zusammenhang mit der gewerblichen Tä-

tigkeit des Klägers. Mit seit 25.6.2008 rechtskräftigem Urteil des Amtsgerichts München 

wurde der Kläger wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen verurteilt. 

Auch diese Verurteilung ist für die Prognoseentscheidung über die Beurteilung der ge-

werberechtlichen Zuverlässigkeit des Klägers heranzuziehen. Dieses strafrechtliche 

Inerscheinungtreten des Klägers rechtfertigt ebenfalls die Annahme seiner gewerbe-

rechtlichen Unzuverlässigkeit.   

 

Aufgrund der vorstehend genannten Tatsachen bestehen an der gewerberechtlichen 

Unzuverlässigkeit des Klägers keine Zweifel. Mit der ständigen Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts ist insbesondere davon auszugehen, dass ein Gewerbe-

treibender, der sich seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Staat und der 

Kommune entzieht, die Allgemeinheit schädigt, da die öffentliche Hand ihren jener ge-

genüber bestehenden Verpflichtungen nur nachkommen kann, wenn Steuern und Ab-

gaben pünktlich eingehen. Ein im Geschäftsleben so handelnder Gewerbetreibender 

versucht damit zudem, sich in unlauterer Weise einen Vorsprung vor den mit ihm im 

Wettbewerb stehenden Gewerbetreibenden zu verschaffen, die in redlicher Weise ihre 

Steuerpflichten erfüllen (vgl. VG München, Urt. v. 12.10.2010, Az.: M 16 K 09.2851- ju-

ris, BVerwG v. 2. Februar 1982, 1 C 146/80 BVerwGE 65,1).  

 

Auch der Vortrag des Bevollmächtigten des Klägers im Schriftsatz vom 14.2.2011, das 

Gewerbe sei vom Kläger ausschließlich in den Jahren 2000/ 2001/ 2002 aktiv betrieben 

worden, im Jahr 2003/2004 sei es lediglich zu einem Versuch des Neustarts des Ge-

werbes gekommen, spätestens seit 2006 werde das Gewerbe ***** in keinster Weise 

mehr betrieben, steht der ausgesprochenen Gewerbeuntersagung nicht entgegen. Der 

Kläger hat zu keinem Zeitpunkt sein Gewerbe abgemeldet, wozu er nach § 14 Abs. 1 

Satz 2 Ziffer 3 GewO verpflichtet gewesen wäre. Aus Sicht der Kammer muss der Klä-

ger diesen Rechtsschein gegen sich gelten lassen.  

 

b) Die in Ziffer II. des streitgegenständlichen Bescheides gegenüber dem Kläger angeord-

nete erweiterte Gewerbeuntersagung ist von § 35 Abs. 1 Satz 2 GewO abgedeckt. 

Demzufolge kann die Untersagung auch auf die Tätigkeit als Vertretungsberechtigter 

eines Gewerbetreibenden oder als mit der Leitung eines Gewerbebetriebs beauftragte 

Person sowie auf einzelne andere oder auf alle Gewerbe erstreckt werden, soweit die 

festgestellten Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Gewerbetreibende auch 

für diese Tätigkeiten oder Gewerbe unzuverlässig ist. Die Voraussetzungen für eine er-

weiterte Gewerbeuntersagung sind nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung gege-

ben, wenn von dem betreffenden Gewerbetreibenden ein Ausweichen in andere ge-
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werbliche Tätigkeiten zu erwarten ist (BVerwG v. 2.12.1982, 1 C 94/78 GewArch 

1982,298). Das Bundesverwaltungsgericht folgert die Wahrscheinlichkeit der anderwei-

tigen Gewerbeausübung schon daraus, dass der Gewerbetreibende trotz Unzuverläs-

sigkeit an seiner gewerblichen Tätigkeit festhält; denn durch sein Festhalten an dem tat-

sächlich ausgeübten Gewerbe hat er regelmäßig seinen Willen bekundet, sich auf jeden 

Fall irgendwie gewerblich zu betätigen. Eine positive Feststellung besonderer das Aus-

weichen wahrscheinlich machender Umstände ist dabei nicht zu verlangen. Ausrei-

chend ist die Wahrscheinlichkeit der anderweitigen Gewerbeausübung, die sich insbe-

sondere daran festmachen lässt, dass der Betroffene trotz hoher Steuerschulden und 

Zahlungsunfähigkeit an seiner gewerblichen Tätigkeit festhält (vgl. hierzu VG München 

Urt. v. 12.10.2010, Az M 16 K 09.2851- juris, BayVGH v. 9.11.2009, Az. 22 ZB 08.3401; 

OVG Berlin Brandenburg v. 3.11.2009, Az. 1 S 10.09-juris).   

 

Die Kammer hat keinen Zweifel daran, dass der Kläger trotz seiner hohen Steuerschul-

den und seiner für die Gewerbeausübung heranzuziehenden einschlägigen strafrechtli-

chen Verurteilungen weiterhin gewerblich tätig sein will. Insbesondere weist der Be-

vollmächtigte des Klägers im Schriftsatz vom 14.2.2011 darauf hin, dass die Ausspra-

che des Gewerbeverbotes faktisch dazu führe, dass der Kläger keinerlei Lebensunter-

halt mehr verdienen könne.   

 

Die Anordnung der erweiterten Gewerbeuntersagung nach § 35 Abs. 1 Satz 2 GewO 

steht im Ermessen der Behörde. Dieses Ermessen wurde seitens der Stadt Regens-

burg im Bescheid vom 27.5.2010 ordnungsgemäß ausgeübt (siehe Seite 5 des Be-

scheides). Ermessensfehler sind für die Kammer nicht ersichtlich.   

 

c) Gegen die weiteren Anordnungen des Bescheides in den Nummer III. und IV. (Be-

triebseinstellungsverfügung, Zwangsmittelandrohung, Kostenentscheidung) bestehen 

keine Einwendungen. Insbesondere hält die Kammer, die angeordnete Betriebseinstel-

lung binnen einer Woche nach Bestandskraft des Bescheides für verhältnismäßig. Aus 

den Akten ist nicht ersichtlich , dass der Kläger einen größeren zeitlichen Vorlauf benö-

tigen würde, um seinen Betrieb einzustellen. Auch wurden seitens des Bevollmächtig-

ten des Klägers gegen diese Festsetzungen keine Einwände erhoben.   

 

3.  Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

4. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 Abs. 2 VwGO 

i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Hohmann Schmid-Kaiser 
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Beschluss:  

 
Der Streitwert wird auf 20.000,-- Euro festgesetzt. 

 
 
 

Gründe:  
 

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus § 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz (GKG) i.V.m. Nr. 

54.2 des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2004 (NVwZ 2004,1327). 

Gemäß Nr. 54.2.1 ist als Streitwert im Hauptsacheverfahren für eine Gewerbeuntersagung 

der Jahresbetrag des erzielten oder erwarteten Gewinns , mindestens aber 15.000 € anzu-

setzen. Da das Gericht keine Anhaltspunkte hinsichtlich des Gewinns hat, ist vom Mindest-

streitwert auszugehen. Gemäß Nr. 54.2.2 erhöht sich aufgrund der erweiterten Gewerbeun-

tersagung der Streitwert um 5000 €. 

 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Lohner Dr. Hohmann Schmid-Kaiser 
 
 
 


