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- Art. 76 Satz 2 BayBO 

- § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 6 Abs. 1 BauNVO 

 

 

Hauptpunkte:  

-  baurechtliche Nutzungsuntersagung für bordellartigen Betrieb 

-  zur Abgrenzung zwischen Wohnungsprostitution und bordellartigem Betrieb 

- zur Unzulässigkeit eines bordellartigen Betriebs im faktischen Mischgebiet 

- zu den Voraussetzungen einer Inanspruchnahme des Grundstückseigentü-

mers. 
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Urteil der 7. Kammer vom 14.07.2011 





Az. RO 7 K 10.2261 

 

 Verkündet am 14. Juli 2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt Amberg  
Baureferat  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Steinhofgasse 2, 92224 Amberg      - Beklagte - 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Nutzungsuntersagung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richter Stelzer 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 14. Juli 2011  folgendes 
 

U r t e i l :  
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 

 II.  Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

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

 

Der Kläger wendet sich gegen eine baurechtliche Nutzungsuntersagung. 

 

Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks Fl.-Nr. 1720 Gemarkung ***** (S***** Str. *****). 

Zur S***** Straße hin ist das Grundstück mit einem als Wohn- (erstes und zweites Oberge-

schoss) und Geschäftshaus (Erdgeschoss) genehmigten Gebäude bebaut. Im rückwärtigen 

Bereich des Grundstücks befinden sich, westlich angrenzend an das Hauptgebäude, mehre-

re Nebengebäude. Das Grundstück liegt im unbeplanten Innenbereich der Stadt Amberg. Im 

Flächennutzungsplan ist im Bereich des streitgegenständlichen Grundstücks ein Mischgebiet 

dargestellt.  

 

Mit Schreiben vom 23.9.2009 wandte sich die Beklagte an den Kläger. Bei einer Baukontrolle 

am 3.9.2009 habe sich ergeben, dass die Nebengebäude auf dem Grundstück „S***** Str. 

*****“ sich in einem baufälligen Zustand befänden. Es werde um Behebung der baulichen 

Mängel zur Vermeidung einer Sicherheitsgefährdung gebeten. Mit Schriftsatz vom 

19.10.2009 zeigten die Bevollmächtigten des Klägers die anwaltliche Vertretung des Klägers 

an und beantragten Akteneinsicht. Auf dem Briefkopf des Anwaltsschreibens sind der Kläger 

und ein weiterer Rechtsanwalt aufgeführt. Das Anwaltsschreiben ist vom Kläger unterschrie-

ben. In der beigefügten vom Kläger unterschriebenen Vollmachtsurkunde (Kopie) wird Voll-

macht „in Sachen ***** ***** wegen S***** Str. *****“ erteilt.  

 

Mit Schreiben vom 21.4.2010 wandte sich die Beklagte an die Kriminalpolizeiinspektion (KPI) 

Amberg. Nach vorliegenden Nachbarbeschwerden befände sich im Gebäude S***** Str. ***** 

ein bordellartiger Betrieb bzw. finde dort Wohnungsprostitution statt. Es werde im Wege der 

Amtshilfe um Kontrolle und Feststellung der personenstandsrechtlichen Daten der derzeiti-

gen Bewohner gebeten. Weiterhin werde um Mitteilung gebeten, wer tatsächlich in dem Ge-

bäude wohne. Mit Schreiben vom 27.4.2010 teilte die KPI Amberg mit, dass das Anwesen 

überprüft worden sei. Im genannten Anwesen seien keine Personen gemeldet. Das Haupt-

gebäude könne durch einen Hintereingang, der immer offen sei, betreten werden. Im 1. 

Stock befänden sich 3 „Modellwohnungen“, im 2. Stock 2 „Modellwohnungen“. Diese seien 

immer mit einer unterschiedlichen Anzahl von Prostituierten belegt, die zumeist wöchentlich 

wechselten. Bei einer polizeilichen Kontrolle am 8.2.2010 seien die Wohnungen von insge-

samt 7 Frauen belegt gewesen. Bei einer Kontrolle am 26.4.2010 seien lediglich 2 Frauen 

angetroffen worden. Eine der Frauen sei bereits am 8.2.2010 dort kontrolliert worden. Die 

Wohnungen würden durch Herrn ***** *****, A*****, angeboten.  
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Mit an die Bevollmächtigten des Klägers gerichteten Schreiben vom 18.5.2010 wurde dem 

Kläger mitgeteilt, dass die Bauaufsichtsbehörde nach bisherigem Ermittlungsstand von ei-

nem bordellartigen Betrieb im Anwesen S***** Str. ***** ausgehe. Es wurde darauf hingewie-

sen, dass im Mischgebiet nur Gewerbebetriebe zulässig seien, die das Wohnen nicht we-

sentlich störten. Es werde um Stellungnahme zum Sachverhalt bis zum 30.6.2010 gebeten 

und um unverzügliche Einstellung der ungenehmigten Nutzungen durch die Mieterinnen. Auf 

dieses Schreiben reagierte die Klägerseite nicht. Mit an die Bevollmächtigten des Klägers 

gerichteten Anhörungsschreiben vom 24.6.2010 wurde der Kläger nochmals zur Beseitigung 

der Gefahrenlage durch die rückwärtigen Nebengebäude auf dem Grundstück „S***** Str. 

*****“ aufgefordert. Nach weiteren Nachbarbeschwerden wandte sich die Beklagte nochmals 

an die KPI Amberg. Es werde gebeten, die Erkenntnisse vom April 2010 zu aktualisieren und 

erneut eine Kontrolle durchzuführen. Mit Schreiben vom 16.8.2010 teilte die KPI Amberg mit, 

dass das Anwesen S***** Str. ***** am heutigen Tage nochmals überprüft worden sei. Im 

Anwesen seien auch derzeit keine Personen aktuell gemeldet. In den 5 „Modellwohnungen 

seien insgesamt 11 „Arbeitszimmer“ eingerichtet. Bei der heutigen Kontrolle seien 7 Prostitu-

ierte angetroffen worden.  

 

Mit Bescheid der Beklagten vom 23.9.2010 wurden in der Sache folgende Regelungen ge-

troffen: “1. Die Nutzung des ersten und zweiten Obergeschosses des Anwesens ‚S***** Str. 

*****’ [...] als bordellartiger Betrieb ist binnen vier Wochen ab Zustellung dieses Bescheides 

zu unterlassen. Nach Ende dieser Frist ist eine weitere Nutzung als bordellartiger Betrieb für 

das gesamte Anwesen ‚S***** Str. *****’ [...] untersagt. 2. Für den Fall der Nichtbeachtung 

der Anordnungen unter Nr. 1 wird ein Zwangsgeld in Höhe von 1.000 € zur Zahlung fällig.“ 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt: Die tatbestandlichen Voraussetzungen 

für eine bauordnungsrechtliche Nutzungsuntersagung seien erfüllt. Das erste und zweite 

Obergeschoss des Anwesens „S***** Str. *****“ werde für einen bordellartigen Betrieb ge-

nutzt, ohne dass dafür die erforderliche Baugenehmigung vorliege. Die Nutzungsänderung 

sei auch nicht genehmigungsfähig. In einem Mischgebiet sei ein bordellartiger Betrieb nur 

dann nicht generell unzulässig, wenn er in der Form der Wohnungsprostitution betrieben 

werde und den durch § 15 BauNVO gesetzten allgemeinen Rahmen einhalte. Der Woh-

nungsprostitution sei eigen, dass die Damen in dem betreffenden Gebäude auch wohnen 

würden und das Haus nach außen hin auch nur „wohnähnlich“ in Erscheinung trete. Das 

Wohnen müsse auch auf Dauer angelegt sein. Nach den Erkenntnissen der Kriminalpolizei 

werde im Anwesen „S***** Str. *****“ aber nach einem Rotationsprinzip mit meist wöchentli-

chem Wechsel der Prostituierten verfahren. Es sei auch ermessensgerecht, wenn dem öf-

fentlichen Interesse an baurechtlich rechtmäßigen Zuständen und der Auflösung von beste-

henden Spannungen (milieubedingte Unruhe) ein höheres Interesse beigemessen werde als 

den wirtschaftlichen Interessen des Pächters/Mieters bzw. denen des Eigentümers. Das 
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öffentliche Interesse überwiege die finanziellen Interessen des Pächters/Mieters bzw. die des 

Eigentümers erheblich und stehe nicht erkennbar außer Verhältnis zu dem angestrebten 

Zweck. Der Kläger als Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich das Anwesen „S***** Str. 

*****“ befinde, sei auch der richtige Adressat der Anordnung. Der Bescheid wurde an die 

Bevollmächtigten des Klägers zugestellt. Als Zustellungsadressat sind auch im Bescheid die 

Bevollmächtigten des Klägers angegeben. Im Betreff des Bescheids ist der Kläger als Eigen-

tümer des streitgegenständlichen Grundstücks aufgeführt.  

 

Mit dem am 25.10.2010 (Montag) beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenen 

Schriftsatz ließ der Kläger durch seine Bevollmächtigten Klage gegen den Bescheid vom 

23.9.2010 erheben. Die Klageschrift ist vom Kläger (in seiner Funktion als bevollmächtigter 

Rechtsanwalt) unterschrieben. Zur Begründung wurde zunächst im Wesentlichen ausgeführt: 

Im Januar bzw. Juni 2006 habe Herr ***** ***** mehrere Wohnungen in dem Anwesen an-

gemietet. Bis Januar 2010 habe es keinerlei Nachbarbeschwerden gegeben. Die Beklagte 

behaupte nun, dass es zwischen April und August 2010 eine Vielzahl von Beschwerden 

gegeben habe. Es frage sich, was die ganzen Jahre vorher eigentlich losgewesen sei. Weiter 

werde behauptet, dass von dem Grundstück des Klägers durch die Werbung für das Bordell 

(rote Lichter und rote Vorhänge) ebenfalls Störungen ausgingen. Bei einer Inaugenschein-

nahme vor wenigen Monaten hätten keine anreizende Werbung und keine roten Lichter 

wahrgenommen werden können. Auch der Mieter habe das Vorhandensein entsprechender 

Werbe- und Leuchtgegenstände in den Fenstern bestritten. Es sei auch nicht zutreffend, 

dass eine ständig wechselnde Anzahl an Frauen ihrer Tätigkeit in dem Anwesen nachginge. 

Der Kläger habe dem Mieter ausdrücklich die Untervermietung „der zwei Mietwohnungen“ 

gestattet und nach Auskunft des Mieters sei eine der Damen bei der Stadt gemeldet und 

bewohne seither eine der Wohnungen als Untermieterin. Der Bescheid sei mit Postzustel-

lungsurkunde an die Kanzlei des Klägers versandt worden, ohne dass zu diesem Zeitpunkt 

eine Bevollmächtigung seitens des Klägers vorgelegen habe. Darüber hinaus sei der Be-

scheid auch an die Rechtsanwaltskanzlei adressiert worden. Der Bescheid sei unwirksam 

wegen fehlender Bekanntgabe. Es fehle auch die erforderliche Anhörung, denn das Schrei-

ben vom 18.5.2010 sei wiederum nur an die Kanzlei des Klägers unter der Adressierung 

„Rechtsanwaltskanzlei ***** & *****“ zugestellt worden. Die Nutzungsuntersagung sei auch 

materiell rechtswidrig. Die Nutzung füge sich in die nähere Umgebung ein. Das Anwesen 

befinde sich in einem Mischgebiet. Bei der Nutzung handle es sich nicht um einen bordellar-

tigen Betrieb, sondern allenfalls um Wohnungsprostitution. Das sei kein Fall eines im Misch-

gebiet generell störenden Gewerbes. Es sei auch eine unverhältnismäßige Störerauswahl 

getroffen worden. Zwischen dem Kläger und dem Mieter bestehe ein zivilrechtliches Schuld-

verhältnis, im Rahmen dessen der Kläger seinem Vertragspartner nicht einfach auferlegen 

könne, wie er das Mietobjekt zu nutzen habe. Im Sinne einer Gefahrenabwehr sei ein Vorge-
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hen gegen den Mieter selbst schneller und geeigneter, um die Gefahr durch die angeblich 

formell und materiell illegale Nutzung zu beseitigen, als ein Vorgehen gegenüber dem Eigen-

tümer. Im Übrigen werde vom Kläger Unmögliches verlangt, wenn angeordnet werde, dass 

er als Eigentümer binnen 4 Wochen gegenüber dem Mieter privatrechtlich eine bestimmte 

Nutzung des Mietobjekts durchzusetzen habe. Die Frist sei, im Hinblick auf die Dauer zivil-

rechtlicher Verfahren auch unverhältnismäßig kurz. Wenn die Anordnung in Ziffer 1 des Be-

scheids aufzuheben sei, sei es auch die Anordnung in Ziffer 2. Dem Klageschriftsatz waren 

Auszüge aus drei Mietverträgen zwischen dem Kläger und Herr ***** ***** betreffend die 

Vermietung von Wohnraum im Gebäude S***** Str. ***** (Wohnung 2. Stock rechts, Woh-

nung 2. Stock links, Wohnung 1. Stock rechts) beigefügt.  

 

Die Beklagte trat der Klage mit Schriftsatz vom 26.11.2010 entgegen. Es wurden im Wesent-

lichen die bisherigen Ausführungen wiederholt und vertieft. Ergänzend wurde noch vorge-

bracht: Unerheblich sei, dass nach Auskunft des Einwohnermeldeamtes Amberg am 

28.9.2010 Frau ***** ***** vorgesprochen habe und sich rückwirkend zum 20.9.2010 unter 

der Adresse „S***** Str. *****“ angemeldet habe. Dies dürfte eine Reaktion auf den Be-

scheidserlass sein. Außerdem ändere sich dadurch angesichts der Vielzahl der Arbeitszim-

mer nichts an der Bewertung der Sach- und Rechtslage. Leuchtreklame sei auf den Lichtbil-

dern des Bauamtes deutlich zu sehen. Mittlerweile sei sie, möglicherweise auch als Reaktion 

auf die Verfügung, entfernt. Der Kläger sei der richtige Adressat der Anordnung. Baurechtli-

che Verfügungen ergingen grundsätzlich gegenüber der Person, die die Verantwortung für 

den baurechtswidrigen Zustand trage. Zwar würden die Wohnungen nach klägerischer Aus-

sage wohl über Herrn ***** verwaltet und angeboten, dieser sei jedoch kein Bewohner und 

damit kein Mieter im klassischen Sinne. Auch sei er der Beklagten als Mieter des Objektes 

bisher auch nicht bekannt gewesen.  

 

Mit Änderungsbescheid der Beklagten vom 24.11.2010 wurde in Ziffer 1 des Bescheids vom 

23.9.2010 das Wort „Zustellung“ durch das Wort „Vollziehbarkeit“ ersetzt. Zur Begründung 

wurde darauf hingewiesen, dass damit die Erfüllung der Pflichten aus dem Bescheid vom 

23.9.2010 nach Abschluss des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens wieder möglich und 

durchsetzbar sei. Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 16.12.2010 ließ der Kläger 

auch gegen den Änderungsbescheid vom 24.11.2010 Klage erheben. Mit Beschluss des 

Verwaltungsgerichts Regensburg vom 17.12.2010 wurden die Verwaltungsstreitsachen zur 

gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden. 

 

Mit den klägerischen Schriftsätzen vom 4.2.2011 und 31.3.2011 wurde das bisherige Klage-

vorbringen vertieft. Ergänzend wurde im Wesentlichen noch ausgeführt: Die Bevollmächti-

gung der Kanzlei im Verwaltungsverfahren habe sich ausschließlich auf die geltend gemach-
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ten Baumängel der Nebengebäude bezogen. Die erste Kontrolle der Kriminalpolizei am 

26.4.2011 sei rechtswidrig gewesen (Verstoß gegen Art. 13 GG). Maßgeblicher Zeitpunkt für 

die Beurteilung der Sach- und Rechtslage sei die letzte Behördenentscheidung, also der 

Zeitpunkt des Erlasses des Änderungsbescheids am 24.11.2010. Zu diesem Zeitpunkt sei 

Frau ***** ***** bereits beim Einwohnermeldeamt gemeldet gewesen. Die Beklagte hätte im 

Hinblick auf diesen Umstand, der Klage gegen den Bescheid und der Entfernung der Leucht-

reklame vor Erlass des Änderungsbescheids, erneut die Sachlage ermitteln müssen. Auch 

der Mieter sei der Beklagten vor Erlass des Änderungsbescheids durch die Klagebegrün-

dung bekannt gewesen. Die Behauptung der Beklagtenseite, dass Herr ***** als Mieter nicht 

Nutzer der Wohnungen sei, sei durch nichts begründet. Am 13.7.2011 wurden noch (voll-

ständige) Kopien von insgesamt 5 Mietverträgen über 5 Mehrraumwohnungen im 1. und 2. 

Stock des Gebäudes S***** Str. ***** zwischen dem Kläger und Herrn ***** ***** vorgelegt, 

die vom 1.6.2005 (Wohnung 1. Stock rechts, Wohnung 2. Stock rechts), vom 1.6.2006 

(Wohnung 1. Stock links, Wohnung 2. Stock links) und vom 1.4.2009 (Wohnung 1. Stock 

Mitte) datieren. 

 

Es wird zuletzt beantragt, 

 

den Bescheid der Stadt Amberg vom 23.9.2010 in der Fassung des Änderungsbe-

scheids der Stadt Amberg vom 24.11.2010 aufzuheben.  

 

Die Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wurde mit Schriftsatz vom 3.3.2011 noch ergänzend ausgeführt: Die Voll-

macht sei zwar ursprünglich anlässlich eines bauaufsichtlichen Verfahrens wegen Sicher-

heitsmängeln an der Bausubstanz (der Nebengebäude) erteilt worden. Die Vollmacht enthal-

te aber keine Beschränkung, sondern sei für die Vertretung des Klägers in Verwaltungsver-

fahren in Sachen seines Anwesens „S***** Str. *****“ erteilt worden. Darauf habe die Beklag-

te auf eine Bevollmächtigung in allen Verfahren, die die S***** Str. ***** betreffen, schließen 

dürfen. Jedenfalls sei ein eventueller Zustellungsmangel aber durch den tatsächlichen Zu-

gang an den empfangsberechtigten Kläger geheilt worden. Auch die Störerauswahl sei nicht 

zu beanstanden. Der Kläger sei als Eigentümer des Anwesens rechtlich und tatsächlich in 

der Lage, den baurechtswidrigen Zustand zu unterbinden. Das Zivilrechtsverhältnis zwischen 

dem Eigentümer und Herrn ***** sei hierfür unerheblich. Bauaufsichtliche Maßnahmen seien 

grundstücksbezogen. Eine effektive Beendigung der baurechtswidrigen Nutzung sei nur 

durch die Inanspruchnahme des Klägers möglich. Der Erlass einer Verfügung an die unmit-
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telbaren Nutzer, also an die in den Wohnungen tätigen Prostituierten, sei schon deshalb 

nicht in Betracht gekommen, weil diese Personen (bis auf eine) dort nicht gemeldet und mit-

hin unbekannt seien. Zudem wäre eine an sie gerichtete Nutzungsuntersagung wegen des 

häufigen Wechsels der Damen untauglich gewesen. Herr ***** dagegen sei selbst nicht un-

mittelbarer Nutzer des Anwesens. Dagegen setze sich eine an den Kläger als Eigentümer 

und Repräsentant des Grundstücks gerichtete Nutzungsuntersagung als bauaufsichtliche 

Maßnahme gem. Art. 54 Abs. 2 Satz 3 BayBO auch gegenüber etwaigen Rechtsnachfolgern 

sowie nachfolgenden Mietern und Untermietern des Grundstücks durch. Dass möglicherwei-

se eine weitere Duldungsverfügung jedenfalls gegenüber dem Hauptmieter des Anwesens 

erforderlich sei, berühre nicht die Rechtmäßigkeit der Nutzungsuntersagung gegenüber dem 

Kläger. Es wird ein weiteres Geheft vorgelegt, das u.a. ein Schreiben der Kriminalpolizeiin-

spektion Amberg vom 22.2.2011 enthält. Dort wird ausgeführt, dass das Anwesen „S***** 

Str. *****“ am 22.2.2011 überprüft worden sei. Das Gebäude könne über einen Hintereingang 

ständig betreten werden. Im 1. Stock befänden sich 3 Modellwohnungen mit insgesamt 6 

Arbeitszimmern, im 2. Stock seien es 2 Modellwohnungen mit insgesamt 5 Arbeitszimmern. 

Diese seien immer mit einer unterschiedlichen Anzahl von Prostituierten belegt, die zumeist 

wöchentlich wechselten. An den verschiedenen Klingeln und Türen seien die „Künstlerna-

men“ („A*****“, „B*****“, „C*****“, „D***** *****“ usw.) angegeben. Bei der polizeilichen Kontrol-

le seien die Wohnungen mit insgesamt 6 Frauen und 3 Transvestiten belegt gewesen. 

 

Zur Ergänzung der Sachverhaltswiedergabe wird im Übrigen auf den weiteren Inhalt der 

gewechselten Schriftsätze (nebst beigefügter Anlagen) und der vorgelegten Behördenakte 

sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 14.7.2011 Bezug genom-

men. 

 

 

Entscheidungsgründe :  

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Die mit Bescheid der Beklagten vom 23.9.2010 in 

der Fassung des Änderungsbescheids der Beklagten vom 24.11.2010 angeordnete Untersa-

gung der Nutzung des ersten und zweiten Obergeschosses des Anwesens S***** Str. ***** 

als bordellartiger Betrieb ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten 

(§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).   

 

1. Der Bescheid der Beklagten vom 23.9.2010 in der Fassung des Änderungsbescheids 

der Beklagten vom 24.11.2010 ist dem Kläger gegenüber wirksam bekanntgemacht 

worden.  
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Die Klägerseite hat geltend gemacht, eine wirksame Bekanntgabe liege deshalb nicht 

vor, weil die Bescheide an die Kanzlei des Klägers zugestellt und adressiert worden sei-

en und nicht an den Kläger persönlich; die Bevollmächtigung, die dem Kanzleischriftsatz 

vom 19.10.2009 beigefügt gewesen sei, habe sich nämlich nur auf das Verwaltungsver-

fahren wegen dem geltend gemachten baufälligen Zustand der Nebengebäude des An-

wesens „S***** Str. *****“ bezogen.  

 

Allerdings wurde mit dem Kanzleischriftsatz vom 19.10.2009 eine Vollmacht vorgelegt, 

die jedenfalls ihrem Wortlaut nach („in Sachen ***** ***** wegen S***** Str. *****) eine 

solche Beschränkung nicht enthielt, sondern vielmehr alle das Anwesen „S***** Str. 

*****“ betreffenden Verwaltungsverfahren umfasste. Aus objektiver Empfängersicht 

spricht daher alles dafür, dass der Kläger seiner Kanzlei eine umfassende Vollmacht für 

alle dieses Anwesen betreffenden Verwaltungsstreitsachen erteilt hatte. Dies liegt auch 

deshalb mehr als nahe, weil Kläger und der für den Kläger als Bevollmächtigter in der 

Kanzlei tätige Rechtsanwalt personenidentisch waren bzw. sind und es daher kaum 

nachvollziehbar wäre, warum der Kläger, der sich in dem einem Verwaltungsstreitverfah-

ren betreffend die S***** Str. ***** (Nebengebäude) letztlich selbst vertritt, dies in einem 

weiteren Verwaltungsverfahren betreffend dieses Anwesens nicht tun sollte. Im Übrigen 

wurde das an die Kanzlei gerichtete Schreiben der Beklagten vom 18.5.2010, mit dem 

um Stellungnahme zu dem festgestellten bordellartigen Betrieb auf dem Anwesen 

„S***** Str. *****“ gebeten wurde, auch nicht wegen fehlender Bevollmächtigung zurück-

gewiesen.    

 

Selbst wenn aber von einem Bekanntgabe- bzw. Zustellungsmangel auszugehen wäre, 

würde dieser jedenfalls gem. Art. 9 Abs. 1 VwZVG ab dem Zeitpunkt des tatsächlichen 

Zugangs der Bescheide beim Kläger als geheilt gelten. Auch allgemein ist davon auszu-

gehen, dass ein Bekanntgabemangel zu dem Zeitpunkt geheilt ist, zu dem der Emp-

fangsberechtigte das zuzustellende Schriftstück tatsächlich erhalten hat (vgl. Kopp/Ram-

sauer, VwVfG, § 41 Rn. 28 m.w.N.). Daran, dass der Kläger die Bescheide tatsächlich 

erhalten hat, kann angesichts des Umstands, dass Kläger und der für den Kläger tätige 

Rechtsanwalt in der Kanzlei dieselbe Person sind, kein Zweifel bestehen. Aus Betreff 

und Bescheidsbegründung des Bescheids vom 23.9.2010 und des Änderungsbescheids 

vom 24.11.2010 ist auch ohne weiteres erkennbar, dass der Bescheid sich an den Klä-

ger richtete, auch wenn im Adressfeld jeweils die Anwaltskanzlei aufgeführt ist.    

 

2. Nach dem unter 1. Ausgeführten liegt auch kein Anhörungsmangel vor, weil das Schrei-

ben vom 18.5.2010 (nur) an die Kanzlei des Klägers gerichtet war. Im Übrigen wäre ein 

eventueller Anhörungsmangel gem. Art. 45 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 BayVwVfG im verwal-
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tungsgerichtlichen Verfahren, in dem der Kläger ausreichend Gelegenheit hatte, seine 

Position dazulegen, geheilt worden. 

 

3. Die Untersagung der Nutzung des ersten und zweiten Obergeschosses des streitgegen-

ständlichen Gebäudes als bordellartiger Betrieb ist auch in der Sache nicht zu bean-

standen. Nach Art. 76 Satz 2 BayBO kann, wenn Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-

rechtlichen Vorschriften genutzt werden, diese Nutzung untersagt werden. Die tat-

bestandlichen Voraussetzungen des Art. 76 Satz 2 BayBO liegen vor (vgl. unter a.). Die 

Entscheidung ist auch verhältnismäßig; Ermessensfehler sind nicht ersichtlich (vgl. unter 

b.). Schließlich ist auch nicht zu beanstanden, dass die Nutzungsuntersagung gegen-

über dem Kläger als Grundstückseigentümer ausgesprochen wurde (vgl. unter c.).   

 

a. Die Voraussetzungen für eine Nutzungsuntersagung nach Art. 76 Satz 2 BayBO 

sind grundsätzlich schon dann erfüllt, wenn eine bauliche Anlage formell illegal - d.h. 

ohne die erforderliche Genehmigung - genutzt wird. Da die Nutzungsuntersagung in 

erster Linie die Funktion hat, den Bauherrn auf das Genehmigungsverfahren zu 

verweisen, muss grundsätzlich nicht geprüft werden, ob das Vorhaben auch gegen 

materielles Recht verstößt.   

 

Im vorliegenden Fall liegt eine formell illegale Nutzung vor. Für das streitgegen-

ständliche Gebäude ist im ersten und zweiten Obergeschoss Nutzung zu Wohn-

zwecken baurechtlich genehmigt, davon sind die Beteiligten in der mündlichen Ver-

handlung auch übereinstimmend ausgegangen. Nach den Feststellungen der Krimi-

nalpolizei Amberg vor Ort am 8.2., 26.4. und am 16.8.2010 sowie am 22.2.2011 be-

finden sich im ersten Obergeschoss des Gebäudes, das über einen Hintereingang 

ständig betreten werden kann, aber drei „Modellwohnungen“ und im zweiten Ober-

geschoss zwei „Modellwohnungen“ mit insgesamt 11 „Arbeitszimmern“, die immer 

von einer unterschiedlichen Zahl von Prostituierten belegt sind, welche zumeist wö-

chentlich wechseln. Diese Feststellungen wurden von Klägerseite in der mündlichen 

Verhandlung auch ausdrücklich nicht in Frage gestellt. Die von der Kriminalpolizei 

festgestellte Nutzung ist baurechtlich als bordellartiger Betrieb und nicht als sog. 

Wohnungsprostitution zu qualifizieren. Wohnungsprostitution setzt voraus, dass die 

Prostituierten in der Wohnung, in der sie ihr Gewerbe ausüben, auch wohnen und 

zwar über einen längeren Zeitraum als nur wenige Wochen oder Monate; die ge-

werbliche Nutzung darf nach außen nur wohnähnlich in Erscheinung treten und dem 

Gebäude, in dem sie stattfindet, nicht das Gepräge geben (vgl. BayVGH, Beschl. v. 

19.5.1999, Az. 26 ZB 99.770; BayVGH, Beschl. v. 16.5.2008, Az. 9 ZB 07.32*****; 

OVG Koblenz, Urt. v. 23.6.2010, Az. 8 A 10559/10; VGH Mannheim, Urt. v. 
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24.7.2002, Az. 5 S 149/01; OVG Münster, Beschl. v. 10.9.2010, Az. 7 A 1057/10 je-

weils m.w.N.). Von einer Wohnungsprostitution kann auch dann nicht mehr gespro-

chen werden, wenn ein Gebäude ausschließlich von Prostituierten (und gegebenen-

falls einer „Betriebsleiterin“) bewohnt und gewerblich genutzt wird (vgl. BayVGH, 

Beschl. v. 19.5.1999, Az. 26 ZB 99.770; OVG Münster, Beschl. v. 10.9.2010, Az. 7 

A 1057/10). Von einer nach außen nur wohnähnlich in Erscheinung tretenden Nut-

zung kann vorliegend schon angesichts des Umstands, dass nach den kriminalpoli-

zeilichen Erkenntnissen die Prostituierten ständig und in kurzen Abständen wech-

seln und sich damit jedenfalls nicht länger in dem Gebäude aufhalten oder gar dort 

wohnen, angesichts des Umstands, dass das Gebäude im ersten und zweiten 

Obergeschoss offensichtlich nur von Prostituierten genutzt wird und angesichts des 

Umstands, dass das Gebäude jederzeit über einen Hintereingang betreten werden 

kann, nicht die Rede sein, ohne dass es noch darauf ankäme, ob nunmehr Frau 

***** *****, die sich am 28.9.2010 beim Einwohnermeldeamt angemeldet hat, länger-

fristig in dem Anwesen wohnt oder wieder ausgezogen ist, und ob und gegebenen-

falls wann rote Vorhänge und Leuchtreklame in Fenstern des Gebäudes sichtbar 

waren. Für die Nutzungsänderung der genehmigten Wohnnutzung in eine bordellar-

tige Nutzung fehlt es aber an der erforderlichen baurechtlichen Genehmigung.  

 

b. Die Nutzungsuntersagung ist auch verhältnismäßig und auch ansonsten im Hinblick 

auf das durch Art. 76 Satz 2 BayBO eingeräumte Ermessen nicht zu beanstanden.

  

Eine formell rechtswidrige Nutzung darf aus Gründen der Verhältnismäßigkeit dann 

nicht untersagt werden, wenn sie offensichtlich genehmigungsfähig ist oder die Nut-

zung von Wohnraum untersagt wird, der für die Bewohner den alleinigen Mittelpunkt 

ihrer privaten Existenz bildet (vgl. BayVGH, Urt. v. 5.12.2005, Az. 1 B 03.2608; 

BayVGH, Beschl. v. 16.5.2008, Az. 9 ZB 07.32*****). Ein solcher Ausnahmefall liegt 

hier aber ersichtlich nicht vor. Es wird nicht die Nutzung von Wohnraum untersagt 

und die untersagte Nutzung als bordellartiger Betrieb ist auch nicht offensichtlich 

genehmigungsfähig, vielmehr ist davon auszugehen, dass diese Nutzung des streit-

gegenständlichen Anwesens bauplanungsrechtlich unzulässig ist. Das streitgegen-

ständliche Grundstück und seine nähere Umgebung befinden sich im unbeplanten 

Innenbereich der Stadt Amberg. Nach den dem Gericht vorliegenden Luftbildern aus 

dem Rauminformationssystem Oberpfalz, den von der Beklagten in der mündlichen 

Verhandlung vorgelegten Photos sowie der von der Beklagten durchgeführten Nut-

zungsaufnahme (vgl. auch Lageplan „gewerbliche Nutzung“) spricht alles dafür, 

dass das streitgegenständliche Grundstück und seine nähere Umgebung in einem 

faktischen Mischgebiet (MI) liegen. Auch im Flächennutzungs- und Landschaftsplan 
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der Beklagten ist das streitgegenständliche Grundstück als Mischgebiet dargestellt. 

Schließlich sind auch sowohl Kläger als auch Beklagte im Verwaltungsverfahren da-

von ausgegangen, dass das streitgegenständliche Anwesen und seine nähere Um-

gebung in einem Mischgebiet liegen. Gewerbliche Nutzungen sind in einem (fakti-

schen) Mischgebiet dann zulässig, wenn sie das Wohnen nicht wesentlich stören 

(vgl. § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 6 Abs. 1 BauNVO). Bei einem Bordell oder bor-

dellartigen Betrieb handelt es sich wegen der typischen Auswirkungen auf die 

Nachbarschaft („milieubedingte Unruhe“) aber um gewerbliche Betriebe, die das 

Wohnen wesentlich stören und die deshalb nicht mischgebietsverträglich sind (vgl. 

BayVGH, Beschl. v. 19.5.1999, Az. 26 ZB 99.770; BayVGH, Beschl. v. 16.5.2008, 

Az. 9 ZB 07.32*****; OVG Koblenz, Urt. v. 23.6.2010, Az. 8 A 10559/10 m.w.N.). Die 

Frage, ob ein bordellartiger Betrieb in einem Mischgebiet zu wesentlichen Störun-

gen führt, ist also schon auf der Grundlage einer typisierenden Betrachtungsweise 

zu beurteilen, auf eine Einzelfallprüfung kommt es insoweit nicht mehr an (vgl. dazu 

auch OVG Münster, Beschl. v. 10.9.2010, Az. 7 A 1057/10; VGH Mannheim, Urt. v. 

24.7.2002, Az. 5 S 149/01).    

 

Die Ermessensentscheidung der Beklagten für eine Nutzungsuntersagung ist im Üb-

rigen vom Gericht nur eingeschränkt überprüfbar (vgl. § 114 VwGO). Insoweit ist 

nicht zu beanstanden, dass die Beklagte dem öffentlichen Interesse an baurechtlich 

rechtmäßigen Zuständen und an der Auflösung von bestehenden Spannungen (mi-

lieubedingte Unruhe) ein höheres Gewicht beigemessen hat als dem wirtschaftli-

chen Interesse an der Beibehaltung des bordellartigen Betriebs.    

 

c. Schließlich ist auch nicht zu beanstanden, dass die Beklagte den Kläger als Grund-

stückseigentümer in Anspruch genommen hat und nicht Herrn *****, der die Räum-

lichkeiten im ersten und zweiten Obergeschoss nach den vom Kläger noch vorge-

legten Mietverträgen über Wohnraum angemietet hat.  

 

Erweist sich eine bauliche Anlage oder deren Nutzung als baurechtswidrig, so hat 

sich die Auswahl des Adressaten einer Anordnung in erster Linie daran zu orientie-

ren, wie die Gefahr am schnellsten und effektivsten abzuwehren ist. Im Falle der 

baurechtswidrigen Nutzung von Wohnräumen kommt als Adressat einer Anordnung 

zwar grundsätzlich immer auch der unmittelbare Nutzer in Betracht und ist dieser 

wohl auch vorrangig in Anspruch zu nehmen, wenn nach den Umständen des Falles 

zu erwarten ist, dass den baurechtswidrigen Zuständen mit einem Vorgehen gegen 

den unmittelbaren Nutzer wirksam und dauerhaft begegnet werden kann. Wenn 

aber wegen häufig wechselnder Nutzungsverhältnisse (bordellartiger Betrieb) nicht 
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hinreichend sicher ist, ob allein durch die Inanspruchnahme der Nutzungsberechtig-

ten dauerhaft baurechtmäßige Zustände hergestellt werden können, bleibt nur die 

Inanspruchnahme des Grundstückseigentümers, da nur er es in der Hand hat, zu-

künftig für eine ordnungsgemäße Nutzung der Räumlichkeiten zu sorgen. Insoweit 

enthält dann die Nutzungsuntersagung auch ein Handlungsgebot zum aktiven Tä-

tigwerden, nämlich die zur Verfügung stehenden eigentumsrechtlichen und/oder 

mietvertraglichen Möglichkeiten zu ergreifen, um die rechtswidrige Nutzung abzu-

stellen (vgl. zum Ganzen OVG Koblenz, Beschl. v. 13.7.2010, Az. 8 A 10623/10). 

Dem entsprechend hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof klargestellt, dass der 

Auffassung, dass eine Nutzungsuntersagung, mit der nicht nur präventiv die künftige 

Nutzung untersagt, sondern auch eine bereits ausgeübte (Wohn-)Nutzung untersagt 

werden soll, nicht an den Eigentümer bzw. Vermieter der Wohnung zu richten ist, 

sondern an den Mieter, jedenfalls dann nicht zu folgen ist, wenn - wie hier - die 

Wohnungen bordellartig genutzt und einem ständig wechselnden Personenkreis 

überlassen werden (vgl. BayVGH, Beschl. v. 26.2.2007, Az. 1 ZB 06.2296). Anders 

als bei einer normalen Wohnnutzung ist milieutypisch nicht zu erwarten, dass vor 

Ort angetroffene Prostituierte die Mieter bzw. verantwortlichen (mittelbaren) Nutzer 

der Räumlichkeiten sind. Eine Untersagung einer bordellartigen Nutzung „auf Dau-

er“ kann sowieso nur an den Grundstückseigentümer gerichtet werden, da nur die-

ser es in der Hand hat, nach Beendigung aktueller Nutzungsverhältnisse zukünftig 

für eine dauerhafte Beendigung der bordellartigen Nutzung und eine ordnungsge-

mäße Nutzung der Räumlichkeiten zu sorgen (vgl. OVG Hamburg, Beschl. v. 

10.6.2005, Az. 2 Bs 144/05). Im Ergebnis wird daher bei unzulässigen bordellartigen 

bzw. vergleichbaren Nutzungen von der obergerichtlichen Rechtsprechung ein Ein-

schreiten gegen den Grundstückseigentümer grundsätzlich nicht beanstandet (vgl. 

BayVGH, Beschl. v. 26.2.2007, Az. 1 ZB 06.2296; OVG Hamburg, Beschl. v. 

10.6.2005, Az. 2 Bs 144/05; OVG Berlin, Beschl. v. 9.4.2003, Az. 2 S 5.03; VGH 

Mannheim, Urt. v 24.7.2002, Az. 5 S 149/01).   

 

Im vorliegenden Fall kommt noch hinzu, dass zum Zeitpunkt des Erlasses des Be-

scheids vom 23.9.2010 der Beklagten nicht bekannt war, dass der Kläger über die 

streitgegenständlichen Räumlichkeiten Wohnraummietverträge mit Herrn ***** ***** 

geschlossen hatte. Allerdings war der Beklagten durch die Kriminalpolizei bekannt, 

dass die Wohnungen bzw. „Arbeitsplätze“ Prostituierten durch Herrn ***** „vermit-

telt“ werden. Nach den Darlegungen der Beklagtenseite in der mündlichen Verhand-

lung wurde dies auch zum Anlass für entsprechende Nachforschungen genommen; 

eine Nachfrage beim Einwohnermeldeamt ergab aber, dass Herr ***** nur mit einem 

alleinigen Hauptwohnsitz in der B***** Straße in Amberg gemeldet war. Dass bei 
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dieser Sachlage für die Beklagte nicht erkennbar war, dass Herr ***** Mieter von 

Wohnungen im Anwesen „S***** Str. *****“ war, erscheint nachvollziehbar. Gerade 

im Hinblick auf den Grundsatz der schnellen und effektiven Gefahrenabwehr ist es 

aus Sicht der Kammer daher nicht zu beanstanden, dass die Beklagte danach keine 

weiteren Ermittlungen mehr angestellt hat, sondern im Hinblick auf die typischerwei-

se gegebene Unklarheit der konkreten Miet- und Nutzungsverhältnisse bei bordellar-

tigen Betrieben ohne Weiteres den Kläger als Grundstückseigentümer in Anspruch 

genommen hat, zumal es der Kläger auch nach dem Schreiben der Beklagten vom 

18.5.2010 unterlassen hat, auf das Mietverhältnis hinzuweisen. Insoweit ist auch die 

Grundstücksbezogenheit des Bauordnungsrechts in Rechnung zu stellen - der 

Grundstückseigentümer ist „Repräsentant“ des störenden Grundstücks - und auch 

der Umstand, dass bauaufsichtliche Maßnahmen (z.B. Nutzungsuntersagungen) 

gegen den Grundstückseigentümer gem. Art. 54 Abs. 2 Satz 3 BayBO auch gegen 

den Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers sowie gegen nachfolgende 

Mieter und Pächter gelten.   

 

Die Klägerseite hat dann zwar noch vor Erlass des Änderungsbescheids vom 

24.11.2010 in der Klageschrift geltend gemacht, dass Herr ***** mehrere Wohnun-

gen in dem Anwesen angemietet habe und auch Auszüge aus Mietverträgen über 

Wohnraum betreffend drei der fünf Wohnungen vorgelegt. Insoweit ist aber zu be-

denken, dass der Regelungsgehalt des Änderungsbescheids sich in der Ersetzung 

des Wortes „Zustellung“ durch das Wort „Vollziehbarkeit“ in Ziffer 1 des Bescheids 

vom 23.9.2010 erschöpfte, damit (nur) die Vollstreckbarkeit nach Abschluss des 

verwaltungsgerichtlichen Verfahrens sichergestellt werden sollte und der materielle 

Gehalt des Bescheids vom 23.9.2010, insbesondere die Nutzungsuntersagung als 

solche, gerade nicht angetastet wurde, so dass auch keine erneute Entscheidung im 

Hinblick auf den Adressaten der Nutzungsuntersagung zu treffen war. Hinzu kommt, 

dass sich die Beklagte deshalb auch noch einmal an das Einwohnermeldeamt 

wandte, von dort aber unverändert mitgeteilt wurde, dass Herr ***** mit alleiniger 

Hauptwohnung in der B***** Straße gemeldet ist.   

 

Schließlich ist auch nicht zu beanstanden, dass dem Kläger lediglich eine vierwö-

chige Frist zur Erfüllung der Verpflichtung eingeräumt wurde (nur im Hinblick auf die 

– als solche rechtlich unbedenkliche – Zwangsgeldandrohung in Ziffer 2 des Be-

scheids vom 23.9.2010 relevant). Bei einer Betrachtung ex ante konnte die Beklagte 

von einer hinreichenden Frist ohne weiteres ausgehen, da ihr das Mietverhältnis mit 

Herrn ***** zum Zeitpunkt des Bescheidserlasses am 23.9.2010 nicht bekannt war. 

Dies gilt aber auch bei einer Betrachtung ex post, denn jedenfalls ist der Kläger in-
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nerhalb von vier Wochen in der Lage, die Schritte einzuleiten bzw. durchzuführen, 

die ihm als Eigentümer bzw. Vermieter zur Unterbindung der baurechtswidrigen und 

vertragswidrigen Nutzung als bordellartiger Betrieb der als Wohnungen vermieteten 

und überlassenen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen (z.B. Abmahnung, Unter-

lassungsklage nach § 541 BGB, ggfs. fristlose Kündigung, Räumungsklage). Inso-

weit unterstellt die Kammer auch, dass der Kläger selbst an der unverzüglichen Ein-

stellung der baurechtswidrigen bzw. vertragswidrigen Nutzung interessiert ist und in-

teressiert sein muss. Insoweit legt ihm die Nutzungsuntersagung Verpflichtungen 

auf, gibt ihm aber zugleich auch die Möglichkeit, die von ihm getroffenen Vereinba-

rungen über Nutzungsverhältnisse unverzüglich zu beenden. Soweit eine tatsächli-

che Beendigung der Nutzung gleichwohl nicht erfolgen sollte, ist die Beklagte selbst 

unter Verwendung von Duldungsandrohungen gegenüber Mietern und Nutzern in 

der Lage, die Nutzungsuntersagung zu vollstrecken (so einleuchtend OVG Ham-

burg, Beschl. v. 10.6.2005, Az. 2 Bs 144/05). Unterstellt, dass zwischen dem Kläger 

und Herrn ***** schon bei Abschluss der Mietverträge klar war, dass die Räumlich-

keiten entgegen dem Inhalt der schriftlichen Verträge nicht als Wohnungen, sondern 

für einen bordellartigen Betrieb genutzt werden, stünden die dann getroffenen ver-

traglichen Vereinbarungen einem Vorgehen des Klägers gegen Herrn ***** wohl 

schon deshalb nicht entgegen, weil sie gemäß § 134 BGB gegen ein gesetzliches 

Verbot (materielle Baurechtswidrigkeit der Nutzung) verstoßen würden und damit 

nichtig wären.  

 

Nach allem war die Klage daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Die Entscheidung im Kostenpunkt war gemäß § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO für vorläu-

fig vollstreckbar zu erklären. Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungs-

gericht liegen nicht vor (§ 124 a Abs. 1 VwGO).  

 

 

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 
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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 Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te 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. 
 

 

 

Mages Dr. Hermann Stelzer 
 
 

Beschluss : 
 

Der Streitwert wird auf 10.000,00 € festgesetzt (§ 52 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) 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. 

 

 

 

Mages Dr. Hermann Stelzer 
 


