
Az. RO 8 K 10.2055 

 

 Verkündet am 14.3.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
***** 
 

gegen 
 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung  
im L*****  
vertreten durch den Verbandsvorsitzenden 
***** 
 - Beklagter - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Kommunalabgabenrecht (Vorausleistungs-Beitrag 
für die Verbesserung und Erneuerung - Kläranlage U*****) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 14. März 2011 
 

am 14. März 2011 
 



 
- 2 - 

folgendes 
 

U r t e i l :  
 
 

I. Der Vorauszahlungsbescheid des Beklagten vom 2.11.2009 für die Ver-
besserung und Erneuerung seiner Entwässerungseinrichtung und der 
hierzu ergangene Widerspruchsbescheid des Landratsamtes Regensburg 
vom 12.10.2010 werden aufgehoben. 
Die Hinzuziehung des Bevollmächtigten der Klägerin im Vorverfahren 
wird für notwendig erklärt. 

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

 
III. Das Urteil ist in Ziffer 2) für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung oder 

Hinterlegung in Höhe der festzusetzenden Kosten vorläufig vollstreckbar, 
wenn nicht der Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 
 
 
 

T a t b e s t a n d :  
 

Die Klägerin wendet gegen einen vom Beklagten mit Bescheid vom 2.11.2009 für ihr Grund-

stück Fl.Nr. 1338/4 Gemarkung N***** erhobenen Vorausleistungsbeitrag für die Verbesse-

rung und Erneuerung der Kläranlage U*****.  

 

Die Klägerin ist Eigentümerin des mit einem Wohnhaus bebauten Grundstücks Fl.Nr. 1338/4 

Gemarkung N*****. Für dieses Grundstück wurden von ihrer Rechtsvorgängerin im Jahr 

1977 und 1986 Herstellungs- bzw. Verbesserungs- und Erweiterungsbeiträge erhoben. Da-

bei wurde eine Grundstücksfläche von 876 m² und eine Geschossfläche von 195 bzw. 

191,75 m² zugrunde gelegt.  

 

Mit Schreiben vom 2.11.2009 informierte der Beklagte die Klägerin darüber, dass die Kläran-

lage U***** zur Verbesserung der Reinigungsleistung umgebaut werden müsse und dass mit 

diesem Umbau die gestiegenen Anforderungen an die Reinigungsleistung und damit eine 

qualitativ bessere Klärung des zu entsorgenden Abwassers sicher und dauerhaft gewährleis-

tet werde. Mit Bescheid ebenfalls vom 2.11.2009 setzte der Beklagte gegenüber der Klägerin 

einen Vorausleistungs-Beitrag in Höhe von 838,66 Euro unter Zugrundelegung einer Grund-

stücksfläche von 876 m² (Grundstücksflächenbeitrag 0,20 €/m²) und einer Geschossfläche 

von 191,75 m² (Geschossflächenbeitrag 3,46 €/m²) fest. 

 

Auf ihren Widerspruch vom 3.12.2009 hin informierte der Beklagte den Bevollmächtigten der 

Klägerin darüber, das Erfordernis für die gegenständliche Maßnahme resultiere aus den von 

der Wasserwirtschaft festgesetzten Anforderungen an die Reinigungsleistung von Kläranla-
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gen. Die alte Kläranlage habe die Grenzwerte nicht mehr einhalten können, durch die über-

geordneten Behörden sei dem Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Neubau mit 

entsprechendem Reinigungsgrad aufgetragen worden. Die Kosten von ca. 2,7 Mio. Euro 

seien auf alle Anschlussnehmer im Verbandsgebiet nach den jeweiligen Grundstücks- und 

Geschossflächen zu verteilen. Diese würden auf einer Planung des vom Beklagten beauf-

tragten Ingenieurbüros basieren, der errechnete Beitragssatz ergebe sich aus der Beitrags-

kalkulation aus dem Jahr 2008. 

 

Mit Schreiben vom 9.3.2010 ließ die Klägerin ihren Widerspruch näher begründen. Sie mo-

nierte, es sei rechtswidrig versäumt worden, einen Eigenanteil der Gemeinden in die Bei-

tragsermittlung einzustellen. Außerdem stehe die Notwendigkeit der Maßnahme nicht fest. 

Schließlich sei die Maßnahme auch nicht beitragsfähig, da es sich weder um eine Erneue-

rung noch um eine Verbesserung handele.  

 

Mit Widerspruchsbescheid des Landratsamts Regensburg vom 12.10.2010 wurde der Wi-

derspruch zurückgewiesen. Die Erneuerung der Kläranlage U***** stelle eine beitragsfähige 

Maßnahme dar. Mit dem Umbau werde die Kläranlage auf den neuesten technischen Stand 

gebracht. Dadurch werde die Reinigungsleistung gesteigert und das zu entsorgende Abwas-

ser besser geklärt. Dies stelle auch gegenüber den Altanschließern eine Verbesserung im 

Sinne des Art. 5 Abs. 1 KAG dar. Dass die Verbesserung der Reinigungsleistung mit einer 

Erweiterung der Kapazität der Kläranlage verbunden sei, stehe der Beitragsfähigkeit der 

Maßnahme nicht entgegen. Die Maßnahme sei notwendig gewesen, weil der Beklagte sonst 

keine Erlaubnis mehr erhalten hätte, das von ihm gesammelte und behandelte Abwasser in 

die Schwarze Laber einzuleiten. Bei Entwässerungseinrichtungen sei grundsätzlich keine 

Eigenbeteiligung vorzusehen. Der Vorteil, den die Allgemeinheit aus der Kläranlage ziehe 

(Verbesserung der Abwasserqualität und der Gewässergüte der Schwarzen Laber; Umwelt-

schutz), sei seiner Art nach nicht geeignet, mit dem Vorteil der Grundstückseigentümer im 

Sinne des Art. 5 Abs. 1 KAG abgewogen zu werden.  

 

Mit Schriftsatz vom 10.11.2010 ließ die Klägerin hiergegen Klage zum Verwaltungsgericht 

Regensburg erheben.  

 

Sie trägt vor, da kein neues Klärwerk gebaut worden sei, liege eine Erneuerung zweifelsfrei 

nicht vor. In Frage komme lediglich eine beitragsfähige Verbesserung. Auch diese setze eine 

erstmalige Herstellung voraus. Würden nur Teile der Anlage ausgetauscht und erneuert, so 

sei dies Instandhaltung. Gleiches gelte, wenn zum laufenden Unterhalt gehörende Maßnah-

men versäumt und nunmehr nachgeholt würden. In großem Umfang seien jedoch Maßnah-

men durchgeführt worden, die in der Vergangenheit im Rahmen laufender Instandhaltungen 
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und Unterhaltung hätten durchgeführt werden müssen und mit denen bereits vorhandenes 

Inventar ersetzt worden sei (Kostenpositionen für Sanierung, Möbel, Laboreinrichtung und 

Stromanschluss).  

 

Hinsichtlich der Notwendigkeit der Maßnahme verhalte es sich so, dass an die Kläranlage 

U***** derzeit ca. 5.700 Einwohner in etwa 1.700 Haushalten angeschlossen seien. Die alte 

Kläranlage U***** sei ausgelegt auf 6.500 Einwohnergleichwerte und damit eigentlich ausrei-

chend. Die „verbesserte“ streitgegenständliche Kläranlage sei auf 9.000 EWG ausgelegt. Die 

Kapazität sei somit um ca. 38 % erhöht worden, was in Anbetracht der angeschlossenen 

Einwohner nicht notwendig sei. Tatsächlich aber habe der Abwasserzulauf für die alte Klär-

anlage ca. 8.000 EWG entsprochen, die große Fremdwassermenge habe für die alte Kläran-

lage eine enorme hydraulische Belastung dargestellt. Die Reinigungsleistung der alten Klär-

anlage sei auch nur dadurch erreicht worden, dass es durch den enormen und ungeklärten 

Fremdwasseranfall zu einer erheblichen Verdünnung des Abwassers gekommen sei. Aus 

diesem Grund sei dem Beklagten mit Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 

23.5.2006 aufgegeben worden, die Ursachen des Fremdwasseranfalls zu untersuchen und 

Maßnahmen zur Reduzierung darzulegen. Den Akten habe nicht entnommen werden kön-

nen, dass ernsthafte Untersuchungen zu den Ursachen des Fremdwasseranfalls unternom-

men worden seien. Es habe lediglich eine Überrechnung der Kläranlage stattgefunden. Die 

Notwendigkeit der Maßnahme stehe noch nicht fest. Zumindest der Teil des Ausbaus, der 

erforderlich gewesen sei, um die enorme hydraulische Belastung durch den Fremdwasseran-

fall zu bewältigen, sei nicht erforderlich. In die Globalberechnung dürften nur die wirklich 

erforderlichen Kosten eingestellt werden. Die Anlage sei insoweit völlig überdimensioniert. 

Die Erweiterung sei wegen des Fremdwasseranfalles notwendig; die gesteigerte Reinigungs-

leistung sei letztlich nur ein schon vorhandener Nebeneffekt.  

 

Hinsichtlich der Ermittlung der Beitragssätze sei rechtswidrig versäumt worden, einen Eigen-

anteil der Gemeinden in die Beitragsermittlung einzustellen. Denn die Verbesserung der 

Abwasserqualität, der Gewässergüte und des Umweltschutzes und die Sicherstellung der 

Gewässerqualität des Flusses Schwarze Laber liege in jedermanns Interesse. Es hätte da-

her gem. Art. 5 Abs. 3 KAG ein Gemeindeanteil an den Kosten der Maßnahme eingestellt 

werden müssen.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

1. den Vorauszahlungsbescheid des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung im 

Labertal vom 2.11.2009, Az. FAD-Nr. 1334, für die Verbesserung und Erneuerung 
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der Kläranlage in U***** und den Widerspruchsbescheid des Landratsamts Re-

gensburg, Az. S 12-Hab., vom 12.10.2010 aufzuheben, 

 

2. die Hinzuziehung des Prozessbevollmächtigten der Klägerin im Vorverfahren für 

notwendig zu erklären.   

 

Der Beklagte beantragt: 

 

Klageabweisung. 

 

Nach ständiger Rechtsprechung sei eine beitragsfähige Maßnahme immer dann gegeben, 

wenn sie zur Hebung der Qualität und Leistungsfähigkeit, insbesondere zur Erhöhung der 

Wirkungskraft vorgenommen werde, wozu auch Erneuerungsmaßnahmen an bereits vor-

handenen Anlagen gehörten, die sich nach der Verkehrsauffassung positiv auf die Gesamt-

anlage auswirken würden. Diese Voraussetzungen seien selbst nach den tatsächlichen Be-

hauptungen der Klägerin gegeben, so dass an der Beitragsfähigkeit der Maßnahme Beden-

ken nicht bestehen könnten. Positionen wie Sanierung, Möbel, Laboreinrichtungen und 

Stromanschluss könnten durchaus Gegenstand der Gesamtverbesserungsmaßnahme und 

im Blickwinkel des weiten Planungsermessens auch erforderlich sein. Die Erforderlichkeit der 

Maßnahme ergebe sich daraus, dass das vom Beklagten beauftragte Ingenieurbüro eine 

Spitzenbelastung von 8.400 EW errechnet habe. Nachdem die Kläranlage auf 6.500 EW 

ausgelegt gewesen sei und bereits die durchschnittliche Belastung in den Jahren 2002 bis 

2006 nahezu erreicht habe, sei es erforderlich gewesen, die Kapazität zu erhöhen, wobei im 

Hinblick darauf, dass der vom Ingenieurbüro ermittelte Spitzenwert von 8.400 EW immer 

noch überschritten werden könne, eine Auslegung auf eine Kapazität von 9.000 EW durch-

aus sinnvoll gewesen sei. Hinsichtlich der Behauptung, dass ausschließlich ein Fremdwas-

seranteil zur Notwendigkeit der Sanierung geführt habe, sei festzustellen, dass die geforder-

ten Überwachungswerte überhaupt nur durch den aufgrund des Fremdwassers vorhandenen 

Verdünnungsfaktor hätten eingehalten werden können. Es treffe nicht zu, dass die Maßnah-

me alleine wegen der höheren Wassermenge erforderlich gewesen sei. Unbeschadet des-

sen unterläge auch die Entscheidung über eine womöglich auf einen erhöhten Fremdwas-

serzufluss zurückzuführende Maßnahme dem weiten Planungs- und Ermessensspielraum 

des Einrichtungsträgers.  

 

Nach ständiger Rechtsprechung könne eine Eigenbeteiligung im Sinne des Art. 5 Abs. 3 

KAG nur in den Fällen in Betracht gezogen werden, in denen eine Einrichtung einem Perso-

nenkreis, der über denjenigen der Betroffenen hinausgehe, Vorteile biete. Einen im Sinne 

des Beitragsrechts fassbaren relevanten Vorteil für einen bestimmten über die Eigentümer 
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der angeschlossenen Grundstücke hinausgehenden Personenkreis gebe es vorliegend aber 

nicht. Folge man der Argumentation der Klägerin, müsste sie für die Abwasserentsorgung 

überhaupt nichts bzw. allenfalls das bezahlen, was erforderlich wäre, um ihr Abwasser (ge-

reinigt oder ungereinigt) bis zum Vorfluter zu transportieren, weil die Sauberkeit der Gewäs-

ser schließlich nicht in ihrem Interesse liege. 

 

Wegen des Ablaufs der mündlichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift, im Übri-

gen auf den gesamten Akteninhalt einschließlich der vom Beklagten vorgelegten Behörden-

akte und der Widerspruchsakte des Landratsamts Regensburg Bezug genommen. 

 

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

 

 

Die zulässige Klage hat Erfolg.  

 

Der Vorauszahlungsbescheid des Beklagten vom 2.11.2009 für die Verbesserung und Er-

neuerung der Entwässerungseinrichtung in Form des hierzu ergangenen Widerspruchsbe-

scheides des Landratsamtes Regensburg vom 12.10.2010 ist rechtswidrig und verletzt die 

Klägerin in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

1. Rechtsgrundlage für die Erhebung einer Vorauszahlung ist Art. 5 Abs. 5 KAG, ohne dass 

es einer ortsrechtlichen Umsetzung durch die nach Art. 5 Abs. 1 KAG erhebungsberechtigten 

Körperschaften bedarf (vgl. BayVGH v. 11.5.2005 Az. 23 ZB 04.3348). Vorauszahlungen 

können verlangt werden, sobald mit der Ausführung einer Maßnahme, für die Beiträge erho-

ben werden, begonnen wird. Unter dem Begriff „Maßnahme“ ist im Hinblick auf den Grund-

satz der Einrichtungseinheit nicht etwa der unmittelbar der Erschließung des einzelnen 

Grundstücks dienende Kanal zu verstehen. Vielmehr ist damit all das gemeint, was entspre-

chend der auszuführenden Planung nacheinander geschaffen werden soll. Aus dem Wesen 

der Vorauszahlung als einer Zahlung vor Entstehung einer Beitragspflicht und aus der darin 

begründeten Abhängigkeit von einer künftigen Beitragsschuld nach Grund und Höhe verlangt 

ihre Festsetzung jedoch das Vorhandensein einer gültigen Beitragsregelung in Gestalt einer 

Abgabensatzung nach Art. 2 Abs. 1 Satz 1 KAG, weil nur so die rechtliche Voraussetzung für 

die spätere Begründung einer Beitragspflicht geschaffen wird (vgl. BayVGH a.a.O.).  

 

Diese Voraussetzungen liegen nur zum Teil vor. Zwar ist zwischen den Parteien unstreitig, 

dass zum Zeitpunkt des Bescheidserlasses mit dem Beginn der Verbesserungsmaßnahmen 

bereits begonnen worden war. Es fehlt jedoch an einer wirksamen Rechtsgrundlage dafür, 
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dass nach Vollendung der Verbesserungsmaßnahmen ein Verbesserungsbeitrag entstehen 

könnte. 

 

2. Die „Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung der öffentlichen Entwässe-

rungseinrichtung (BS-VE/EE)-„, die der Beklagte am 25.11.2008 erlassen hat, ist unwirksam 

und deshalb keine geeignete Grundlage für die Erhebung von Vorauszahlungen. Da es an 

einem Beschrieb der Verbesserungsmaßnahmen in der Abgabesatzung fehlt, entspricht sie 

nicht den Anforderungen, die an die Bestimmtheit einer Verbesserungsbeitragssatzung ge-

stellt werden müssen.  

 

§ 1 BS-VE/EE nennt als Ziel der Beitragserhebung lediglich die „Deckung seines Aufwandes 

für die Verbesserung und Erneuerung der Entwässerungseinrichtung....durch die Erneuerung 

der Kläranlage U*****“. Eine weitere Aufschlüsselung der Verbesserungsmaßnahmen erfolgt 

nicht. Aus der vorhandenen Wortwahl des § 1 BS-VE/EE allein kann nicht geschlossen wer-

den, ob eine Verbesserungsmaßnahme vorliegt. Ein ausführlicher Beschrieb ist unerlässlich, 

weil nur so der Zeitpunkt, wann alle bezeichneten Maßnahmen abgeschlossen sind, also 

wann mit ihrer tatsächlichen Beendigung die Verbesserungsbeitragsschuld entsteht, be-

stimmt werden kann (vgl. § 3 BS-VE/EE). Hieran knüpft zum einen der Beginn der Frist für 

die Festsetzungsverjährung an, zum anderen muss zum Zeitpunkt des Entstehens eines 

Verbesserungsbeitrags mit Benutzbarkeit der verbesserten Einrichtung nach Beendigung der 

Verbesserungsmaßnahme nach der Rechtsprechung des BayVGH (vgl. Beschl. v. 18.1.2005 

Az. 23 B 04.2222, Gemeindekasse 2005, Nr. 150) der Einrichtungsträger nicht nur über eine 

wirksame Verbesserungsbeitragssatzung, sondern gleichzeitig auch über eine Herstellungs-

beitragssatzung mit neu kalkulierten entsprechend erhöhten Beitragssätzen für Neu-

anschließer verfügen, weil andernfalls weder eine wirksame Verbesserungsbeitragssatzung 

noch eine wirksame Herstellungsbeitragssatzung vorliegen (vgl. BayVGH v. 7.5.2007, Az. 23 

CS 07.833, juris). Die Satzung enthält auch an anderer Stelle keine Zusammenstellung der 

vorgesehenen Verbesserungsmaßnahmen. Sie ist daher nicht geeignet, als Grundlage für 

die Erhebung von Vorauszahlungen für Verbesserungsmaßnahmen zu dienen. 

 

Der Hinweis der Beklagtenpartei auf eine frühere Entscheidung des Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshofs vom 24.10.1986 (BayVBl 1987, 335 ff) konnte die Kammer nicht überzeu-

gen. Der Umstand, dass im Hinblick auf Art. 5 Abs. 4 KAG Abgabensatzungen ohne feste 

Beitragssätze eine genaue Beschreibung der vorgesehenen über Beiträge zu finanzierenden 

Maßnahmen enthalten müssen, erlaubt nicht den Umkehrschluss, dass beim Vorliegen fes-

ter Beitragssätze, wie sie die streitgegenständliche Satzung enthält, eine Auflistung der Ver-

besserungsmaßnahmen verzichtbar ist (vgl. BayVGH v. 7.5.2007 a.a.O.). 

 



 
- 8 - 

3. Zur Vermeidung künftiger Rechtsstreitigkeiten weist das Gericht jedoch darauf hin, dass 

die von der Klagepartei vorgetragenen Gesichtspunkte nicht geeignet sind, eine Nichtigkeit 

der Satzung zu belegen. Wird künftig auf der Grundlage einer Satzung, die den oben ange-

sprochenen Bestimmtheitserfordernissen genügt, der endgültige Verbesserungsbeitrag er-

hoben, so dürfte eine dagegen erhobene Klage mit den Argumenten, die im vorliegenden 

Verfahren von der Klagepartei vorgebracht wurden, nicht durchgreifen. Im Einzelnen ist hier 

Folgendes festzuhalten: 

 

Eine gemeindliche Eigenbeteiligung am umzulegenden Aufwand ist bei leitungsgebundenen 

Einrichtungen in aller Regel nicht geboten (ständige Rechtsprechung des BayVGH, vgl. Pe-

ters, Satzungen zur Abwasserbeseitigung, 20.01 Rdnr. 14 a mit Rechtsprechungsnachwei-

sen). Auch Gründe des Gewässerschutzes, der Hygiene, des Umweltschutzes oder der Um-

stand, dass in die Kanalisation eindringendes Fremdwasser beseitigt wird, machen eine 

gemeindliche Eigenbeteiligung nicht erforderlich (vgl. Peters a.a.O.). Nur wenn eine beitrags-

fähige Einrichtung nicht nur bestimmten Grundstückseigentümern, sondern in nicht nur un-

bedeutender Weise auch der Allgemeinheit zugute kommt, wäre es nicht gerechtfertigt, den 

Aufwand allein den Beitragspflichtigen zu übertragen. Die Rechtsprechung hat hier bisher 

ausschließlich Gründe des Hochwasserschutzes als in diesem Sinne einschlägig anerkannt 

(vgl. BayVGH v. 8.9.2005, Gemeindekasse 2006, Nr. 119).  

 

Auch soweit die Klägerin im vorliegenden Verfahren eine angebliche Untätigkeit des Beklag-

ten bei der Beseitigung des – unstreitig vorhandenen – Fremdwasserzuflusses in seine Ein-

richtung rügt, und dabei eine Missachtung der in den wasserrechtlichen Erlaubnissen ge-

genüber dem Beklagten enthaltenen Auflagen geltend macht, kann ihr nicht gefolgt werden. 

Ein subjektiv öffentliches Recht der Klägerin auf Einhaltung der in einem wasserrechtlichen 

Bescheid gegenüber einem Dritten gesetzten Auflagen ist nicht erkennbar. Im Übrigen ist die 

Entscheidung, ob und ggf. welche Maßnahmen ein Einrichtungsträger im Hinblick auf seine 

Entwässerungsanlage zur Reduzierung des Fremdwasserzuflusses ergreift, seinem weiten 

Planungs- und Ermessensspielraum überlassen. Der Beklagte hat plausibel dargelegt, dass 

die Überlegung der Klägerin, die Maßnahme sei allein wegen der durch das Fremdwasser 

bedingten höheren Wassermenge erforderlich geworden, nicht zutreffend ist. Die Klagepartei 

konnte dies ebenso wenig substantiiert in Frage stellen, wie die Notwendigkeit der vom Be-

klagten durchgeführten Verbesserungsmaßnahmen. Der Einrichtungsträger hat auch bei 

seiner Entscheidung über die Art und Weise der Sanierung einer bestehenden Anlage ein 

weites Planungsermessen. Dass dies im vorliegenden Fall überschritten sein sollte, ist für 

die Kammer nicht ersichtlich. 

 

4. Nach alledem war in der vorbezeichneten Weise zu entscheiden. 
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Die Kosten des Verfahrens hat gemäß § 154 Abs. 1 VwGO der Beklagte als unterliegender 

Teil zu tragen. Die Hinzuziehung des Bevollmächtigten der Klägerin im Vorverfahren war für 

notwendig zu erklären, weil keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es der Klägerin zu-

mutbar gewesen wäre, das Vorverfahren selbst zu führen (§ 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO). 

Der Regelung der vorläufigen Vollstreckbarkeit im Kostenpunkt rechtfertigt sich aus §§ 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 
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. 

 

 

 

 

 

 

Nowak Habler Dr. Hohmann 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 
 

 

 

 



 
- 10 - 

 

 

B e s c h l u s s :  

 

Der Streitwert wird auf 838,66 Euro festgesetzt. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
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