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 Verkündet am 14.06.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern  
 
vertreten durch: 
Landratsamt Straubing-Bogen 
Leutnerstr. 15, 94315 Straubing 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
waffenrechtlicher Erlaubnis 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richter am Verwaltungsgericht Chaborski 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 14. Juni 2011 
 

am 14. Juni 2011 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Der Bescheid des Landratsamts Straubing-Bogen vom 15.12.2010 wird 

aufgehoben. 

II. Der Beklagte trägt die Verfahrenskosten. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  

Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des 

beizutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Voll-

streckung gleiche Sicherheit leistet.  

 

 

 

T a t b e s t a n d: 

 

Der Kläger wendet sich gegen die Rücknahme des ihm erteilten kleinen Waffenscheins. 

 

1. Dem Kläger wurde am 4.5.2009 vom Landratsamt Straubing-Bogen ein kleiner Waf-

fenschein  ausgestellt, der ihn zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen 

nach § 10 Abs. 4 Satz 4 WaffG berechtigt. 

 

Am 15.10.2010 wurde das Landratsamt Straubing-Bogen vom Bayer. Landeskriminalamt 

darüber informiert, dass der Kläger Mitglied der Outlaw Motorcycle Gang (OMCG) „Bandidos 

MC Passau“ ist. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau teilte mit Schreiben vom 17.11.2010 

mit, dass der Kläger Präsident des OMCG „Bandidos MC Passau“ ist. 

 

Unter dem 22.11.2010 hörte das Landratsamt Straubing-Bogen den Kläger zur beabsichtig-

ten Rücknahme des kleinen Waffenscheins gem. § 45 Abs. 1 WaffG an. Auf die Einschät-

zung des Bayerischen Verfassungsschutzberichts 2009, wonach die OMCG „Bandidos“ zu 

den Rockergruppen gehöre, die der organisierten Kriminalität zuzuordnen seien, wurde ver-

wiesen. 

 

Hierzu trug der Kläger vor, er sei seit ca. 8 Jahren Mitglied der „Bandidos MC Passau“. 

Demzufolge sei bereits zum Zeitpunkt der Erteilung des kleinen Waffenscheins die Mitglied-

schaft bekannt gewesen. 

Er sei bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Es lägen auch keinerlei Auffällig-

keiten bzw. konkrete Tatsachen vor, welche die Annahme rechtfertigen könnten, dass er 

Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden bzw. an Dritte überlassen 
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könnte. Die Erkenntnisse aus dem Bayer. Verfassungsschutzbericht 2009 sei nicht ansatz-

weise gerechtfertigt, dem Kläger die erforderliche Zuverlässigkeit abzusprechen. Die bloße 

Zugehörigkeit zu einem Motorradclub reiche nicht aus, um eine erteilte Erlaubnis zurückzu-

nehmen. Der Motorradclub stelle weder eine kriminelle Vereinigung dar noch gebe es kon-

krete Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger mit seiner Schreckschusspistole nicht ordnungs-

gemäß umgehen werde. 

Es treffe zu, dass er seit ca. 8 Wochen zum Präsidenten des Motorradclubs gewählt worden 

sei. Die Unterstellung einer Tätigkeit im Bereich der organisierten Kriminalität stelle eine 

rechtswidrige, ungerechtfertigte Persönlichkeitsrechtsverletzung des Klägers dar, die er nicht 

hinnehmen werde. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger gewaltbereit sei oder 

die Waffe missbräuchlich gebrauche. 

 

Am 15.12.2010 erließ das Landratsamt Straubing-Bogen folgenden Bescheid:  

 

1. Der kleine Waffenschein mit der Nummer 12/09, ausgestellt vom Landratsamt 

Straubing-Bogen am 04.05.2009 auf Herrn *****, wird zurückgenommen. 

2. Der genannte Waffenschein ist dem Landratsamt Straubing-Bogen zurückzuge-

ben. 

3. Die sofortige Vollziehung der unter Nr. 2 dieses Bescheides getroffenen Anord-

nung wird angeordnet. 

4. Wird die Verpflichtung unter Nr. 2 dieses Bescheides nicht innerhalb von einem 

Monat nach Zustellung dieses Bescheides erfüllt, so wird ein Zwangsgeld in Höhe 

von 200,00 € zur Zahlung fällig. 

 

Die Rücknahme des kleinen Waffenscheins unter Nr. 1 des Bescheides stütze sich auf § 45 

Abs. 1 WaffG. Die zur Erteilung eines kleinen Waffenscheins erforderliche Zuverlässigkeit 

besäßen Personen nicht, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigten, dass sie Waffen 

oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden bzw. Personen überlassen werden, 

die zur Ausübung der tatsächlichen Gewalt über diese Gegenstände nicht berechtigt sind 

(§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchstaben a und c WaffG). Dies sei der Fall. In Anbetracht des Gefahren 

vorbeugenden Charakters der Regelung und der erheblichen Gefahren, die von Waffen und 

Munition für hochrangige Rechtsgüter ausgehen, sei für die Prognose eine auf der Lebenser-

fahrung beruhende Einschätzung ausreichend; ein Restrisiko müsse nicht hingenommen 

werden. Erforderlich, aber auch ausreichend seien daher konkrete Tatsachen, die den nach-

vollziehbaren und plausiblen Schluss rechtfertigten, dass der Erlaubnisinhaber in Zukunft 

entweder selbst mit der Waffe in einer vom Waffengesetz nicht geduldeten Form umgehen 

oder Dritten einen solchen Umgang ermöglichen werde. Aufgrund seiner langjährigen Mit-

gliedschaft, die mittlerweile in die Präsidentschaft des OMCG „Bandidos MC Passau“ ge-
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mündet habe, biete der Kläger nicht die erforderliche Gewähr dafür, dass er mit einer Waffe 

jederzeit und in jeder Hinsicht ordnungemäß umgehen werde. Diese Prognose sei von den 

Erkenntnissen getragen, die sich u. a. aus dem Bayer. Verfassungsschutzbericht 2009 und 

der beiliegenden fachlichen Stellungnahme des Bayerischen Landeskriminalamtes vom 

4.10.2010 sowie – ergänzend – aus der allgemeinen Medienberichterstattung ergäben.  

 

Auch wenn der Kläger persönlich bislang noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten 

ist, stelle die im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG vorzunehmende Beurteilung der waffen-

rechtlichen Zuverlässigkeit des Klägers eine auf die Zukunft ausgerichtete Prognoseent-

scheidung dar. Das bisherige strafrechtliche Verhalten könne hierbei berücksichtigt werden, 

sei aber nicht unbedingt entscheidungserheblich. Als Tatsache, die die Annahme der waffen-

rechtlichen Unzuverlässigkeit begründe, genüge es schon, dass sich der Waffenbesitzer 

regelmäßig in einem Milieu bewege, in dem üblicherweise Straftaten begangen werden und 

der missbräuchliche Waffenbesitz und das Waffenführen dort verbreitet seien. 

Die langjährige Mitgliedschaft des Klägers in dem Motorradclub sei dem Landratsamt Strau-

bing-Bogen erst nach Erteilung des kleinen Waffenscheins durch die am 15.10.2010 einge-

gangene Mitteilung des Bayerischen Landeskriminalamtes bekannt geworden.  

Auf die weiteren Ausführungen wird Bezug genommen. 

 

2. Hiergegen erhob der Kläger am 14.1.2011 Klage. 

 

Zur Begründung wird vorgetragen: 

- Der Kläger sei seit ca. 8 Jahren Mitglied des Motorradclubs. Es sei davon auszu-

gehen, dass dem Landratsamt Straubing-Bogen dieser Umstand bei Erteilung 

des kleinen Waffenscheins bekannt gewesen sei oder bekannt hätte sein müs-

sen. Demnach läge schon keine nachträgliche Kenntnis im Sinne des § 45 Abs. 1 

WaffG vor. 

- Weder zur Zeit der Erteilung des kleinen Waffenscheins noch zur Zeit dessen 

Rücknahme hätten begründete Zweifel an der Zuverlässigkeit des Klägers be-

standen. Der Kläger sei bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Bei 

dem „Bandidos MC Passau“ handele es sich nicht um einen verbotenen Verein. 

Es seien keine objektiven Umstände gegeben, die Zweifel an der Zuverlässigkeit 

des Klägers rechtfertigen würden. Die Behauptung, dass alleine aufgrund der 

Mitgliedschaft in dem Motorradclub die erforderliche Zuverlässigkeit nicht gege-

ben sei, stelle eine absolut unzulässige pauschale Vorverurteilung sämtlicher 

Mitglieder eines Motorradclubs dar, ohne dass auf den Einzelfall abgestellt wer-

de. Auch seien in den 19 Monaten, in denen der Kläger in Besitz des kleinen 

Waffenscheins gewesen sei, keinerlei Umstände ersichtlich geworden, die darauf 
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schließen ließen, dass dem Kläger die erforderliche Zuverlässigkeit fehle. Es lä-

gen gerade keine Tatsachen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG vor. 

- Allein die Mitgliedschaft in einer nicht verbotenen Vereinigung, deren Mitglieder 

zum Teil zu Gewalttaten neigen, sei für die Rücknahme eines Waffenscheins 

nicht ausreichend 

Die „Bandidos MC Passau“ seien nicht pauschal mit anderen Motorradclubs zu 

vergleichen. Aus dem Bayer. Verfassungsschutzbericht 2009 gehe hervor, dass 

sich in Bayern Straftaten durch Mitglieder von OMCGs auf einem sehr niedrigen 

Niveau bewegten. Der angenommene Generalverdacht sei nicht gerechtfertigt. 

Hieran ändere auch der Vorfall in Straubing in der Nacht vom 25. auf 26.12.2010 

nichts. 

Es komme auch niemand auf die Idee, z.B. allen Mitgliedern eines türkischen 

Fußballvereins die waffenrechtliche Zuverlässigkeit abzusprechen, nur weil Mit-

glieder gewalttätig geworden seien.  

- Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit sei zu berücksichtigen, dass die behauptete 

Gefährdung der Allgemeinheit bereits deshalb nicht bestehe, da die mit dem klei-

nen Waffenschein erlaubten Waffen ein verhältnismäßig geringes Gefährdungs-

potential hätten. 

- Voraussetzung für die Rücknahme der waffenrechtlichen Erlaubnis sei, dass sich 

aufgrund einer individuellen Prüfung konkrete Anhaltspunkte der Gefahr miss-

bräuchlicher Verwendung von Waffen durch den Kläger ergäben. Das Verwal-

tungsgericht Berlin (Urt. v. 23.6.1999 – 1 A 439/09) habe ausdrücklich entschie-

den, dass allein die Mitgliedschaft in einer nicht verbotenen Vereinigung („Hells 

Angels“), deren einzelne Mitglieder zum Teil zu Gewalttaten neigen, für sich ge-

nommen für die Annahme waffenrechtlicher Unzuverlässigkeit nicht ausreiche. 

 

Der Kläger beantragt sinngemäß: 

 

 Der Bescheid des Landratsamtes Straubing-Bogen vom 15.12.2010 wird aufgehoben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

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

 

- Die langjährige Mitgliedschaft des Klägers in dem Motorradclub rechtfertige die 

Annahme, dass er Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwen-

den werde oder diese Gegenstände Personen überlassen werde, die hierzu nicht 
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berechtigt sind. Es handle sich hierbei nicht um pauschale Verdächtigung aller 

Mitglieder von Motorradclubs, sondern um eine auf polizeilichen Erkenntnissen 

beruhende Prognoseentscheidung zum Umgang mit Waffen durch Mitglieder des 

OMCG „Bandidos“. 

- Hervorzuheben sei der besondere Charakter der OMCG „Bandidos“. Danach 

existiere innerhalb der „Bandidos“ ein streng hierarchischer Aufbau, der auf Be-

fehl und Gehorsam ausgerichtet sei. Die Mitgliedschaft bei den „Bandidos“ sei 

von bedingungsloser Identifikation, Loyalität und Solidarität gegenüber der 

OMCG und deren Zielen sowie den Mitgliedern untereinander geprägt. Diese 

Charakteristiken führten in Verbindung mit der gewaltbereiten Ausrichtung, der 

Ablehnung von Recht und Gesetz und den im Verfassungsschutzbericht 2009 

aufgezeigten Aktivitäten im Bereich der organisierten Kriminalität (Rotlichtmilieu, 

Drogen und Waffenhandel) dazu, dass letztlich bereits die Mitgliedschaft inner-

halb der „Bandidos“ und insbesondere auch noch das Innehaben einer heraus-

gehobenen Position wie der Präsidentschaft ausreiche, um in nachvollziehbarer 

und plausibler Weise die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die Gefahr einer 

missbräuchlichen Verwendung oder Weitergabe einer Waffe bestehe.  

Die Annahme einer waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit müsse sich nicht erst 

aus dem Nachweis eines bestimmten Fehlverhaltens ergeben. Es genügt nach 

dem Urteil des Verwaltungsgerichts Darmstadt vom 9.6.2004 - 5 E 1079/00 – 

schon, dass sich der Waffenbesitzer regelmäßig in einem Milieu bewegen, in 

dem üblicherweise Straftaten begangen werden (z.B. Rotlichtmilieu, Drogensze-

ne, organisierte Kriminalität etc.). 

- Die dargestellte Charakteristik der OMCGs sei der wesentliche Unterschied zu 

den vom Kläger angeführten Fußballclubs. 

- Die Mitgliedschaft bzw. Präsidentschaft des Klägers in dem Motorradclub sei erst 

nach Erteilung des kleinen Waffenscheins bekannt geworden. Bei der Rücknah-

me der waffenrechtlichen Erlaubnis nach § 45 Abs. 1 WaffG handele sich nicht 

um eine Ermessensentscheidung, deshalb könne auch kein fehlerhaftes Ermes-

sen vorgelegen haben. 

- Die Anforderungen an die waffenrechtliche Zuverlässigkeit wiesen bei den ver-

schiedenen waffenrechtlichen Erlaubnissen nach § 10 WaffG keine Unterschiede 

auf. Deshalb stelle sich die Frage der Verhältnismäßigkeit und eines möglicher-

weise geringeren Gefahrenpotentials bei einem kleinen Waffenschein nicht. 

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die vorliegenden Behördenakte, die eingereichten 

Schriftsätze und die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung vom 14.6.2011 Bezug ge-

nommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist zulässig und begründet. Der Bescheid des Landratsamts Straubing-Bogen vom 

15.12.2010 ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO). 

 

Gemäß § 45 Abs. 1 WaffG ist eine waffenrechtliche Erlaubnis zurückzunehmen, wenn nach-

träglich bekannt wird, dass die Erlaubnis hätte versagt werden müssen. Dies wäre dann der 

Fall, wenn dem Kläger die erforderliche Zuverlässigkeit gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG abzu-

sprechen wäre.  

 

Die Präsidentschaft des Klägers bei dem Bandidos MC Passau rechtfertigt nicht die Annah-

me, der Kläger werde Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden (§ 5 

Abs. 1 Nr. 2 lit. a WaffG) bzw. Waffen oder Munition Personen überlassen, die zur Ausübung 

der tatsächlichen Gewalt über diese Gegenstände nicht berechtigt sind (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 lit. c 

WaffG).  

 

Der Beklagte stützt die angenommene Unzuverlässigkeit des Klägers auf verfassungs-

schutzrechtliche und polizeiliche Einschätzungen sowie auf die einschlägige Medienbericht-

erstattung.  

 

Nach dem in Bezug genommenen Bayerischen Verfassungsschutzbericht 2009 werden zwar 

die mit dem Begriff „Outlaw Motorcycle Gang“ (OMCG) bezeichneten Rockergruppierungen, 

zu denen auch der Bandidos MC gezählt wird, der organisierten Kriminalität zugerechnet. 

Ein regionaler Schwerpunkt des 50 Ortsgruppen (Chapter) starken Bandidos MC befinde 

sich im Westen Deutschlands. Sieben Chapter dieses Motorradclubs befänden sich im süd-

bayerischen Raum. Es seien verstärkt Expansionsbestrebungen bei dem rivalisierenden 

Hells Angels MC und Bandidos MC zu beobachten. Mitglieder von OMCGs seien auch in 

Bayern in typischen Deliktsfeldern der organisierten Kriminalität, wie z.B. dem Handel mit 

Betäubungsmitteln, aktiv. Verstöße gegen das Waffengesetz sowie Körperverletzungsdelikte 

seien ebenfalls feststellbar. In Bayern bewegten sich diese Straftaten bislang auf einem sehr 

niedrigen Niveau.  

 

In der Stellungnahme des Landeskriminalamts vom 14.7.2010 wird insbesondere der streng 

hierarchische Aufbau dieser Motorradclubs hervorgehoben, die durch lebenslange Zugehö-

rigkeit, bedingungslose Loyalität und Geltung eines strengen Ehrenkodexes charakterisiert 

sind. Auf das Auffinden zahlreicher Schuss-, Hieb-, Schlag- und Stoßwaffen bei Mitgliedern 
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verschiedener OMCGs wurde hingewiesen, sowie auf seit dem Jahr 2007 bekannt geworde-

ne schwere Straftaten. Seit 2009 seien in Bayern sechs Fälle illegalen Waffenbesitzes bei 

Rockern festgestellt worden, einmal sei ein Mitglied des Bandidos MC Starnberg, ein weite-

res Mitglied der Präsident des Bandidos MC Helsinki beteiligt gewesen.  

 

Weitere Erkennungsquelle für die Beklagte ist die Berichterstattung über eine Messersteche-

rei in Straubing zwischen Mitgliedern des Bandidos MC und der Rockergruppe Gremium MC 

am 27.12.2010. Nach Polizeiangaben habe es zwischen den beiden Gruppierungen schon 

länger Spannungen gegeben. Der Polizeisprecher warnte aber davor, alle Motorradclubs 

über einen „Kamm zu scheren“. Seiner Einschätzung nach gebe es in Niederbayern kein 

Problem mit Rockern (vgl. Straubinger Tagblatt vom 28.12.2010). In der Straubinger Rund-

schau vom 15.1.2011 vertritt die Polizei die Ansicht, dass es sich bei dem Überfall um eine 

persönliche Fehde gehandelt habe, um einen Alleingang von Bandidosmitgliedern und nicht 

um einen offiziellen Friedensbruch und somit nicht um eine von der Bandidoführung geneh-

migte Aktion.  

 

Die Tatsachen, auf die sich der Beklagte stützt, tragen die Prognose, dass der Kläger unzu-

verlässig im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a und c WaffG ist, nicht. Eine die erforderli-

che Zuverlässigkeit negativ bewertende Entscheidung lässt sich auf die prognostizierenden 

Tatbestände nur stützen, wenn entsprechende Tatsachen (bloße Vermutungen reichen 

nicht) von erheblichem Gewicht die Annahme der Unzuverlässigkeit des Betroffenen recht-

fertigen. Die Prüfung, ob es an der erforderlichen Zuverlässigkeit fehlt, ist auf der Basis der 

Bewertung aller Tatsachen vorzunehmen, die für die zutreffende zukunftsbezogene Beurtei-

lung von Bedeutung sein können (vgl. Lehmann, Aktuelles Waffenrecht, § 5 Rd.Nr. 47). 

 

Die Lagebeurteilung im Verfassungsschutzbericht 2009 bezieht sich auf das Vorkommen von 

Rockergruppen in der Bundesrepublik Deutschland und in Bayern. Konkrete Hinweise auf 

eine von dem Bandidos MC Passau ausgehende Gefährlichkeit liegen nicht vor. Gleiches gilt 

auch für die Stellungnahme des Landeskriminalamts vom 4.10.2010. Auch der in der mündli-

chen Verhandlung von Beklagtenseite erwähnte Bayerische Verfassungsschutzbericht 2010 

enthält keine wesentlich neuen Erkenntnisse mit der Ausnahme, dass der Vorfall vom 

27.12.2010 aufgenommen wurde und darauf hingewiesen wurde, dass abzuwarten bleibe, 

wie sich der Bandidos MC und der Hells Angels MC nach Ablauf des „Friedensvertrags“ 

positionieren. Die Befürchtungen der Sicherheitsbehörden richten sich auf die Rockerszene 

allgemein und gerade nicht speziell auf den Bandidos MC Passau. Unter der in der Recht-

sprechung vertretenen Maßgabe, dass es ausreicht, dass sich der Waffenbesitzer regelmä-

ßig in einem Milieu bewegt, in dem üblicherweise Straftaten begangen werden und der miss-

bräuchliche Waffenbesitz und das Waffenführen dort vertreten ist (vgl. VG Darmstadt, Urt. v. 
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9.6.2004 – 5 E 1079/00 (3) -) reicht es gerade nicht aus, wenn andere Gruppierungen des 

Bandidos MC durch Straftaten unter Verwendung von Waffen aufgefallen sind. Unter Milieu, 

in dem sich jemand bewegt, ist das soziale Umfeld zu verstehen, mit dem der Betroffene 

tatsächlich Kontakt hat und wo er integriert ist. Dies ist beim Kläger der Bandidos MC Pas-

sau. Für diese Gruppierung sind keine einschlägigen Straftaten bekannt.  

 

Bei Berücksichtigung aller für die Beurteilung des Klägers wesentlicher Gesichtspunkte, darf 

sein eigenes Verhalten und Auftreten nicht unberücksichtigt bleiben. Seitens des Beklagten 

ist nicht dargetan, dass sich der Kläger in der Vergangenheit irgendwelcher Straftaten schul-

dig gemacht hätte, insbesondere ist der Kläger im Zusammenhang mit dem ihm erlaubten 

Waffenbesitz nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten.        

 

Es fehlen somit hinsichtlich des Klägers konkrete Anhaltspunkte dafür, dass er im Umgang 

mit den ihm durch den Kleinen Waffenschein genehmigten Waffen illegal umgehen werde. 

Die von Beklagtenseite angeführten Tatsachen rechtfertigen die angestellte Prognose nicht. 

 

Demnach ist die im Bescheid des Landratsamts Straubing-Bogen vom 15.12.2001 unter 

Nr. 1 erfolgte Rücknahme des Kleinen Waffenscheins aufzuheben. Demnach entfällt für die 

unter Nr. 2 des Bescheids enthaltene Verpflichtung, den Waffenschein zurückzugeben, und 

die unter Nr. 4 des Bescheids enthaltene Zwangsgeldandrohung die Grundlage. 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, §§ 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. 
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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. 

 

 

 

Mühlbauer Chaborski Rosenbaum 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 

 
Beschluss: 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € 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. 

 
 
 
Mühlbauer Chaborski Rosenbaum 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 


