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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****   - Kläger – 
 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
 
 

gegen 
 
Stadt R.*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
 
   - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Fremdenverkehrsbeitrag 2007 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Richter am Verwaltungsgericht Chaborski als Vorsitzender 
Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 29. März 2011 
 

am 11. April 2011 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Der Fremdenverkehrsbeitragsbescheid der Beklagten vom 
5.10.2009 und der Widerspruchsbescheid des Land-
ratsamts Kelheim vom 28.6.2010 werden aufgehoben. 

II. Die Beklagte trägt die Verfahrenskosten. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleis-
tung in Höhe des beizutreibenden Betrags abwenden, wenn 
nicht die Kläger vor der Vollstreckung gleiche Sicherheit 
leisten. 

 
 

Ta tbes tand:  
 

Die Klägerin zu 2) war bis zum 31.5.2007 Inhaberin des Hotel-Gasthofs ***** in R*****. Mit 

Bescheid vom 5.10.2009, geändert durch Bescheid vom 19.10.2009, setzte die Beklagte zu 

Lasten beider Kläger für das Jahr 2007 einen Fremdenverkehrsbeitrag in Höhe von 330,-- € 

fest und kündigte die Rückerstattung des überbezahlten Betrags in Höhe von 292,15 € an.  

 

Die Beklagte hat den Beitrag nach dem Umsatz berechnet. Sie ist dabei von einem steuerba-

ren Umsatz von 135.047,49 €, einem Vorteilssatz von 70 % und einem Mindestbeitragssatz 

von 0,35 % ausgegangen. Bis zum Kalenderjahr 2006 hatte sie einen Vorteilssatz von 60 % 

zugrundegelegt. Die Erhöhung des Vorteilssatzes für das Jahr 2007 beruhte auf einer Bean-

standung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands.  

 

Den Widerspruch der Kläger gegen den Fremdenverkehrsbeitragsbescheid hat das Land-

ratsamt Kelheim mit Widerspruchsbescheid vom 28.6.2010 zurückgewiesen. 

 

Mit ihrer am 28.7.2010 bei Gericht eingegangenen Klage wenden sich die Kläger gegen ihre 

Heranziehung zu einem Fremdenverkehrsbeitrag. Sie tragen vor:  

 

-  Die Gewerbeanmeldung sei allein von der Klägerin zu 2) abgegeben worden, beitrags-

pflichtig sei ausschließlich sie. Der gegen beide Kläger erlassene Fremdenverkehrsbei-

tragsbescheid sei deshalb unwirksam und bereits aus diesem Grund aufzuheben. 

- Der angefochtene Fremdenverkehrsbeitragsbescheid sei auch deshalb nichtig, weil die 

Beklagte die Beitragserhebungsgrundlagen bewusst zu ihrem Nachteil geschätzt habe. Es 

liege zumindest ein Fall von objektiver Willkür vor, der einen besonders schwerwiegenden 

Fehler darstelle und gemäß § 125 AO zur Nichtigkeit des Abgabenbescheids führe. In § 3 

Abs. 2 der Beitragssatzung seien bindende Kriterien für die Schätzung aufgeführt, die 
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Willkür ausschließen sollten. An diese Kriterien habe sich die Beklagte nicht gehalten und 

stattdessen ins Blaue hinein einen Vorteilssatz von 70 % angesetzt.  

- Bei der Einführung der Fremdenverkehrsbeiträge im Jahre 1994 seien ihres Wissens für 

die verschiedenen Gewerbezweige Richtsätze für die anzuwendenden Vorteilssätze auf-

gestellt worden, die sich am Durchschnitt der anderen Gemeinden in Bayern orientiert 

hätten. Das sei fehlerhaft, da die Verhältnisse der anderen Gemeinden nicht mit denen in 

R.***** vergleichbar seien. Die Beanstandung des Bayerischen Kommunalen Prüfungs-

verbands beruhe nicht auf eigenen Ermittlungen, sondern ebenfalls auf den Erfahrungs-

werten in anderen Gemeinden.  

- In der von der Beklagten angeforderten Erklärung seien nur Angaben über den Umsatz 

und den steuerpflichtigen Gewinn enthalten gewesen. Auf der Basis dieser Angaben sei 

es für die Beklagte nicht möglich gewesen, den Vorteilssatz zutreffend zu ermitteln. Eine 

echte Ermittlung habe tatsächlich auch nicht stattgefunden. Auch die in der Klageerwide-

rung nachgeschobene Begründung sei nicht ausreichend. Es werde bestritten, dass zur 

Festsetzung des Vorteilssatzes überhaupt eine Ermittlung durchgeführt worden sei. 

- Die im Klageverfahren vorgelegten Berechnungsgrundlagen seien nicht nachvollziehbar. 

Der angesetzte Übernachtungspreis von 40,-- € pro Person und Tag sei unter Berücksich-

tigung des Übernachtungspreises für Doppelzimmer weit überhöht. Außerdem sei die Kin-

derermäßigung und die Ermäßigung bei längerem Aufenthalt nicht berücksichtigt. Bei den 

Übernachtungen sei die Beklagte zu Unrecht von einem Vorteilssatz von 100 % ausge-

gangen. Hier müsse man die Übernachtung der Monteure, Firmenkunden und Geschäfts-

partner von Unternehmen abziehen. Insoweit seien die Umsätze nicht zu berücksichtigen, 

da die Kette derer, die aus dem Fremdenverkehr profitierten, im „zweiten Glied“ ende. 

- Die von der Beklagten verwendete Übernachtungsstatistik sei fehlerhaft. Die monatlichen 

Auslastungsquoten seien aus der Luft gegriffen. 

- Der Vorwurf, die Kläger seien ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen, werde zu-

rückgewiesen. Die Aufforderung, weitere Angaben (zu den monatlichen Umsätzen) zu 

machen, sei erst nach Klageerhebung erfolgt.  

- Die Kläger hätten bereits im Widerspruchsverfahren Unterlagen vorgelegt, aus denen sich 

ein Vorteilssatz von 50 % ergebe. 

- Der ursprüngliche Bescheid sei bis heute nicht zurückgenommen worden.  

- Auch der Mindestbeitragssatz sei falsch ermittelt worden. Wegen der unterschiedlichen 

Mindestbeitragssätze in den Beitragsbescheiden für 2006 und 2007 sei davon auszuge-

hen, dass diese ebenfalls willkürlich geschätzt worden seien. Während die Beklagte für 

das Kalenderjahr 2006 einen zutreffenden Mindestbeitragssatz von 0,15 % zugrundege-

legt habe, sei der für das Kalenderjahr 2007 angewandte Mindestbeitragssatz nicht nach-

vollziehbar. Der Mindestbeitragssatz betrage auch für dieses Jahr 0,15 %. Die DATEV-
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BWA Vergleichszahlen wiesen für Gasthöfe einen Reingewinn von 8,81 % und für Hotels 

einen solchen von 10,14 % (Durchschnitt 18,9 %) aus.    

- Bei der Beratung und Abstimmung über die Höhe des Vorteilssatzes hätten ihrer Meinung 

nach nicht diejenigen Stadtratsmitglieder mitwirken dürfen, die ihrerseits fremdenver-

kehrsbeitragspflichtig sind.  

 
Die Kläger beantragen, 

 

den Fremdenverkehrsbeitragsbescheid der Beklagten vom 5.10.2009 in der Fassung 

des Änderungsbescheids vom 19.10.2010 und den Widerspruchsbescheid des Land-

ratsamts Kelheim vom 28.6.2010 aufzuheben und die Zuziehung eines Bevollmäch-

tigten im Vorverfahren für notwendig zu erklären. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Sie trägt vor:  
 
- Die Ermittlung des Vorteilssatzes ergebe sich aus der beiliegenden Tabelle mit den darin 

angegebenen Auslastungsquoten. Die Umsätze aus dem Betriebsteil „Hotel“ seien nahe-

zu ausschließlich dem Fremdenverkehr zuzurechnen, da Einheimische nicht in ortsansäs-

sigen Hotels zu nächtigen pflegten. Beim Betriebsteil „Restaurant“ ergebe sich dagegen 

ein gewisser Anteil an einheimischen Gästen. Für seine Ermittlung habe sie auch den 

Hausprospekt der Kläger und deren Angaben im Internet herangezogen. Die Umsätze in 

den Wintermonaten seien eher gering geschätzt worden. Auch in diesem Zeitraum sei je-

doch ein gewisser Tagestourismus zu verzeichnen. Der ermittelte Mittelwert von 75,93 % 

(Restaurant 65,35 %, Beherbergung 100 %, Differenz: 34,65 %, anteilmäßige Zurechnung 

unter Berücksichtigung der Umsätze aus Beherbergung mit 10,58 %, Vorteilssatz: 

65,35 % (Restaurant), Mittelwert 75,93 %) sei zu Gunsten der Kläger und wegen der Un-

wägbarkeiten im Schätzverfahren auf 70 % abgerundet worden.  

- Die für den Teilbetrieb „Hotel“ ausgewiesenen Umsätze ergäben sich aus einem durch-

schnittlichen Übernachtungspreis von 40,-- €/Tag und Gast.  

- Für den Bereich „Restaurant“ sei von zwei Mahlzeiten ausgegangen worden, bei denen 

jeweils pro Mahlzeit und Gast von einer durchschnittlichen Zeche von 12,-- € ausgegan-

gen worden sei.  

- Hinsichtlich des Mindestbeitragssatzes habe sie sich an der Richtssatzsammlung für das 

Jahr 2007 (Ausgabe 2008) orientiert. Für das Hotel- und Gaststättengewerbe ergebe sich 
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daraus ein Gewinn von 18 %, woraus sich gemäß § 3 Abs. 1 der Fremdenverkehrsbei-

tragssatzung ein Mindestbeitragssatz von 0,3 % ergebe.  

- Die Kläger seien mit Schreiben vom 17.9.2010 unter Übersendung von Erhebungsvordru-

cken aufgefordert worden, Angaben zum steuerpflichtigen Gewinn und steuerbaren Um-

satz zu machen. Trotz Mahnung hätten sie keine Angaben dazu gemacht. Vor diesem 

Hintergrund erschienen die harschen Angriffe gegen die Beklagte, sie handle willkürlich 

und die Ansätze seien ins Blaue hinein erfolgt, als dreist.  

- Die Verweigerung der erforderlichen Auskünfte führe dazu, dass sich der gemeindliche 

Schätzungsspielraum vergrößere, da sich dieser umgekehrt proportional zum Umfang der 

vom Pflichtigen erteilten Auskünfte verhalte. Bestreite der Pflichtige die Richtigkeit der 

Schätzung, so treffe ihn die Obliegenheit, die von ihm dagegen angeführten Tatsachen zu 

belegen. Die Kläger verletzten ihre Mitwirkungspflicht nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 lit. a KAG 

i.V.m. §§ 90, 97 AO. 

- Kein Mitglied des Hauptausschusses habe an einer Beschlussfassung teilgenommen, bei 

der es um die Ermittlung des Vorteilssatzes für seinen Betrieb gegangen sei. Im Übrigen 

sei die Ermittlung des Vorteilssatzes eine Angelegenheit der Verwaltung.  

 

Wegen des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift vom 

29.3.2011, wegen der weiteren Einzelheiten auf die Gerichtsakten und vorgelegten Behör-

den verwiesen. 

 

 
Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist zulässig und begründet. Der angefochtene Fremdenverkehrsbeitragsbescheid 

ist rechtswidrig und verletzt die Kläger in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO). 

 

1. Soweit der Fremdenverkehrsbeitragsbescheid an den Kläger zu 1) gerichtet ist, ergibt 

sich die Rechtswidrigkeit bereits daraus, dass dieser ausweislich der Gewerbeanmeldung im 

Veranlagungszeitraum (1.1. bis 31.5.2007) nicht Mitinhaber des veranlagten Gewerbebe-

triebs war und deshalb nicht beitragspflichtig ist. Entgegen der Meinung des Klägers führt 

dies jedoch nicht zur Unwirksamkeit, sondern lediglich zur Rechtswidrigkeit des Beitragsbe-

scheids. Nichtig sind Abgabenbescheide gemäß § 125 Abs. 1 AO nur, soweit sie an einem 

besonders schwerwiegenden Fehler leiden und dies bei verständiger Würdigung aller in 

Betracht kommender Umstände offenkundig ist. Angesichts der Tatsache, dass der Kläger 

zu 1) im Betrieb der Klägerin zu 2) mitarbeitet und nach außen als Wirt auftritt, ist der Fehler 

nicht offenkundig. Ein Fall des § 125 Abs. 2 AO liegt nicht vor. 
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2. Soweit der Beitragsbescheid an die Klägerin zu 2) gerichtet ist, ist er ebenfalls rechts-

widrig.  

 

2.1. Der Beitragsbescheid ist entgegen dem Vorbringen der Kläger jedoch nicht gemäß 

§ 125 AO nichtig. Es trifft nicht zu, dass die Beklagte die Beitragserhebungsgrundlagen be-

wusst zu ihrem Nachteil geschätzt hätte, weshalb zumindest ein Fall von objektiver Willkür 

vorliege. Der Vorteilssatz, der den Hauptstreitpunkt in diesem Verfahren darstellt, wurde im 

Jahre 2007 auf 70 % erhöht, weil der Bayerische Kommunale Prüfungsverband bei einer 

überörtlichen Rechnungsprüfung den bis dahin angewandten Vorteilssatz von 60 % als zu 

niedrig beanstandet hatte. Die Beklagte hat sich dadurch veranlasst gesehen, den Vorteils-

satz zu erhöhen. Die ihr dabei unterlaufenen Fehler führen nicht zur Nichtigkeit des Bei-

tragsbescheids. Ernsthafte Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte den Vorteilssatz bewusst 

zum Nachteil der Klägerin geschätzt hätte, fehlen. Die begangenen Fehler sind nicht Aus-

druck einer feindlichen Gesinnung gegenüber der Klägerin zu 2). Das Gericht hat keinen 

Zweifel daran, dass die Beklagte ihr nicht bewusst einen Schaden zufügen wollte. Der Ver-

such des Klägervertreters, hier eine Feindstellung zu konstruieren, dürfte auch nicht der 

Intension der Klägerin zu 2) entsprechen. 

 

2.2. Die Berechnung des Vorteilssatzes ist jedoch rechtswidrig, die dafür herangezogene 

Begründung ist nicht tragfähig. 

 

Der Vorteilssatz bezeichnet gemäß § 3 Abs. 3 der Fremdenverkehrsbeitragssatzung (FVBS) 

der Beklagten den auf den Fremdenverkehr beruhenden Teil des einkommen- oder körper-

schaftssteuerpflichtigen Gewinns oder – wie hier – des steuerpflichtigen Umsatzes. Er wird 

durch Schätzung für jeden Fall gesondert ermittelt. Dabei sind insbesondere Art und Umfang 

der selbstständigen Tätigkeit, die Lage und Größe der Geschäftsräume, die Betriebsweise 

und die Zusammensetzung des Kundenkreises von Bedeutung. 

 

Die Schätzung der Grundlagen für die Abgabenermittlung begründet für die Beklagte die 

Verpflichtung, die Tatsachen zu ermitteln und zu berücksichtigen, die geeignet sind, das 

Schätzergebnis zu tragen. Das Schätzergebnis soll dabei der Wirklichkeit möglichst nahe 

kommen. Die Schätzung ist keine Ermessensentscheidung und räumt der Gemeinde keinen 

Beurteilungsspielraum ein. Sie ist vielmehr gerichtlich voll überprüfbar (BayVGH, Urt. vom 

5.12.2006, GK 2007, 172). Es muss daher anhand der konkreten Gegebenheiten beprüft 

werden, ob die Schätzung der Wirklichkeit nahekommt. Auf allgemeine Faktoren darf die 

beitragserhebende Gemeinde bei der Schätzung des Vorteilssatzes nur abstellen, wenn und 

soweit konkrete Umstände nicht oder nicht mit zumutbarem Aufwand ermittelt werden kön-

nen oder wenn der Beitragsschuldner insoweit keine ausreichenden und brauchbaren Anga-
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ben im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 lit. b KAG i.V.m. § 162 AO macht. Ein Fremdenver-

kehrsbeitragsbescheid ist rechtswidrig, wenn die Behörde die Grundlagen für die Schätzung 

willkürlich greift (BayVGH, Urt. vom 6.3.1989, GK 1990, Nr. 6 = BayVBl 1990 535). Der 

Pflicht, die Sache spruchreif zu machen, sind in Abgabensachen dann Grenzen gesetzt, 

wenn die Behörde die erforderlichen Ermittlungen nicht vornimmt und in das Verfahren ein-

bringt (BayVGH, Urt. vom 1.12.1989 a.a.O.).  

 

Der Beklagten sind bei der Schätzung des Vorteilssatzes im vorliegenden Fall mehrere Feh-

ler unterlaufen. 

 

2.2.1. Der bei den Übernachtungszahlen angenommene Fremdenanteil von 100 % ist zu 

hoch gegriffen. Zwar trifft es zu, dass Einheimische – von Ausnahmesituationen abgesehen 

– nicht in ortsansässigen Hotels zu übernachten pflegen. Es übernachten dort jedoch auch 

auswärtige Gäste, die sich nicht aus Fremdenverkehrsgründen, sondern aus beruflichen 

Gründen in der Gemeinde aufhalten, wie z. B. Monteure auswärtiger Betriebe und Vertreter 

von Geschäftspartnern ortsansässiger Firmen. Die Beklagte hätte ermitteln müssen, wie 

hoch dieser Anteil ist.  

 

2.2.2. Ein weiterer Fehler ergibt sich daraus, dass der von der Beklagten angesetzte Über-

nachtungspreis von 40,-- €/pro Person unter Berücksichtigung der niedrigeren Preise für 

Übernachtungen in Doppelzimmern, der Ermäßigung bei längeren Aufenthalten und der 

Kinderermäßigung als zu hoch erscheint.  

 

2.2.3. Ohne eine tragfähige Grundlage gegriffen wurde die Auslastung des Hotels und des 

Restaurants. Die Beklagte hat nicht angegeben, wie sie die Quoten ermittelt hat. Die von der 

Beklagten angenommene Auslastung der Betten weicht erheblich von den Zahlen in der 

Übernachtungsstatistik 2007 für die Stadt R.***** ab.  

 

2.2.4. Die von der Beklagten angenommene Bettenzahl wird von der Klägerin unter Anga-

be konkreter Fakten bestritten. Die Beklagte hätte sich nicht ohne Überprüfung auf die ihr 

vorliegenden Prospekte verlassen dürfen. 

 

2.2.5. Die von der Beklagten angenommene durchschnittliche Zeche von 24,-- €/Person 

im Restaurant erscheint als zu hoch und unterscheidet sich gravierend von der Annahme im 

Parallelverfahren Az. RN 4 K 10.1356. Dort wird von einem durchschnittlichen Verzehr von 

14,-- €/Person ausgegangen.  
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2.2.6. Der angenommene Anteil der Fremden am Umsatz aus dem Restaurant wurde 

nicht nachvollziehbar ermittelt. 

 

2.2.7. Unter Zugrundelegung der von der Beklagten angenommenen Zahlen würde sich 

ein Vorteilssatz von 75,26 % ergeben, nicht ein solcher von 75,93 %, wie die Beklagte er-

rechnet hat. 

 

2.3 Die Beklagte wäre verpflichtet gewesen, vor Erlass des Beitragsbescheids an die 

Klägerin zu 2) mit konkreten Fragen heranzutreten, um so die Grundlagen für die Beitragsbe-

rechnung zu ermitteln. Die zahlreichen Fehler bei der Beitragsberechnung wurden auch nicht 

im Gerichtsverfahren behoben. Dem Gericht war es nicht möglich, anhand der vorliegenden 

Unterlagen den zutreffenden Beitrag selbst zu berechnen. 

 

Der angefochtene Fremdenverkehrsbeitragsbescheid war deshalb antragsgemäß mit der 

Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO aufzuheben. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung stützt sich auf 

§ 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 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 
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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. 

 

 
 
 
Chaborski Mühlbauer Schmid-Kaiser 
Richter am VG Richterin am VG Richterin am VG 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 330,-- € festgesetzt 
(§ 52 Abs. 3 GKG). 

 
 
 

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. 

 

 

 
 
 
 
Chaborski Mühlbauer Schmid-Kaiser 
Richter am VG Richterin am VG Richterin am VG 
 
 
 
 


