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Beschluss der 1. Kammer vom 24. März 2011 





Az. RO 1 S 11.494 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

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

gegen 
 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch die Regierung der Oberpfalz 
Postfach, 93039 Regensburg 
 - Antragsgegner - 
  

wegen 
 
Unterrichtsausschluss 
hier: Antrag nach § 80 Abs.5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 24. März 2011 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens 

III. Der Streitwert wird auf 2.500,-EUR festgesetzt.  
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G r ü n d e :  

 

I. 

 

Der Antragsteller besucht die 9. Jahrgangsstufe des *****. Er wendet sich gegen die Ord-

nungsmaßnahme eines Ausschlusses vom Unterricht für zwei Wochen.  

 

Nach einem Beschluss des Disziplinarausschusses der Schule verfügte die Direktorin der 

Schule mit Bescheid vom 17.3.2011 den Ausschluss des Antragstellers vom Unterricht für 

die Dauer von zwei Wochen, beginnend ab 21. März 2011. Der Antragsteller habe durch sein 

wiederholtes Fehlverhalten (siehe Schreiben vom 28.2.2011) die Rechte anderer Schülerin-

nen und Schüler gefährdet.  

Im Schreiben vom 28.2.2011 wird ausgeführt, der Antragsteller habe gehäuft gegenüber 

Lehrkräften und Mitschülern sowie im Unterricht ein untragbares Verhalten an den Tag ge-

legt. Er habe sich verschiedentlich massiv den Anweisungen von Lehrkräften widersetzt und 

sich ihnen gegenüber im Ton hin bis zur Beleidigung vergriffen. Er störe ständig durch 

Schwätzen, lautstarke Kommentare und Zwischenrufe den Unterricht. Die Auflage, einen 

Einzelplatz zu besetzen, versuche er immer wieder zu unterlaufen und in Frage zu stellen. 

Hinzu kämen verbale Aggressionen und Beleidigungen gegenüber seinen Mitschülern. Die-

ses Verhalten erfordere ständig das disziplinierende Eingreifen der Lehrkräfte und koste 

wertvolle Unterrichtszeit. Sein Verhalten habe negative Auswirkungen auf den Unterricht in 

der Klasse. Die Maßnahme werde auf Art. 86 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und 

Unterrichtwesen (BayEUG) gestützt.  

 

Mit Fax vom 21.3.2011 wurde gegen den Bescheid vom 17.3.2011 Widerspruch eingelegt.  

 

Am selben Tag haben die Prozessbevollmächtigten des Antragstellers bei Gericht beantragt, 

 

die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs vom 21.3.2011 gegen die an den An-

tragsteller durch Bescheid vom 17.3.2011 verhängte Ordnungsmaßnahme als Erzie-

hungsmaßnahme anzuordnen.  

 

Zur Begründung wird vorgetragen, der Antragsteller habe in seiner schulischen Karriere bis-

her nur einen Verweis und einen verschärften Verweis bekommen.  

 

Der Bescheid leide an formellen und materiellen Fehlern.  
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Dem Bevollmächtigten des Antragstellers sei von der Schulleitung die gewünschte Aktenein-

sicht verweigert worden. Eine ausreichende Vorbereitung der Erziehungsberechtigten des 

Antragstellers auf die Anhörung sei somit vereitelt worden. Auf § 9 AGO Bayern sowie auf 

Art. 10 BayDSG werde hingewiesen.  

Außerdem sei die Erziehungsberechtigte des Antragstellers erst mit Schreiben vom 

28.2.2011 über das Zusammentreten des Disziplinarausschusses der Lehrerkonferenz hin-

gewiesen worden. Bis dahin habe die Abmachung gegolten, bei eventuellen Fehlverhalten 

des Antragstellers fernmündliche Rücksprache mit dessen Mutter zu halten. Bei der Zustel-

lung des Schreibens habe die gesetzliche Vertreterin des Antragstellers sich einer schweren 

Operation unterziehen müssen. Dies habe die Schulleitung gewusst.  

Der Bescheid sei entgegen Art. 39 BayVwVfG nicht ausreichend begründet.  

Außerdem habe der Disziplinarausschuss entgegen Art. 40 BayVwVfG das ihm zustehende 

Ermessen nicht ordnungsgemäß, d.h. gar nicht, ausgeübt. Der belastende Verwaltungsakt 

lasse keine Ermessenserwägungen erkennen. Der Antragsteller habe weder seine Mitarbeit 

verweigert noch sei er faul und auch nie physisch ausfallend geworden. Er befinde sich le-

diglich in einer Kernphase der Pubertät und neige dazu, in gesteigertem Maße die Entschei-

dungen des Lehrpersonals zu hinterfragen.  

 

Die materiellen Voraussetzungen von Art. 86 Abs. 7 BayEUG seien nicht erfüllt. Es seien 

mildere und gleichgeeignete Mittel möglich. Z.B. biete sich eine Versetzung in eine der vier 

Parallelklassen an. Auch ein Ausschluss von drei bis fünf Tagen nach Art. 86 Abs. 2 Nr. 5 

BayEUG sei geeignet und angemessen gewesen. So verletze die Maßnahme den allgemein 

gültigen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ein anderer gleichaltriger Schüler habe z.B. für 

das unerlaubte Benutzen eines Feuermelders, welcher die Evakuierung der ganzen Schule 

mit über 1000 Schüler zur Folge gehabt habe, lediglich einen normalen Verweis bekommen. 

Hier werde offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Die Schule habe ihr pädagogisches 

Ermessen nicht ausreichend wahrgenommen. 

 

Ein Anordnungsgrund sei gegeben, da der zweiwöchige Schulabschluss bereits zum 

21.3.2011 beginne.  

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Die Entscheidung sei ohne Verfahrensfehler zustande gekommen. Die Erziehungsberechtig-

te des Antragstellers sei nach einem langen Gespräch zwischen dessen Mutter und der 

Schulleiterin am 22.2.2011 sowie durch das Schreiben vom 28.2.2011 ausführlich über die 
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Sachlage informiert und mit Schreiben vom 5.3.2011 frühzeitig zur Ausschusssitzung gela-

den worden. Die vom Bevollmächtigten des Antragstellers am Tag der Ausschusssitzung 

begehrte Einsicht in die Schülerakte sei unbehelflich gewesen und auch nicht erforderlich, da 

den Beteiligten die Vorwürfe der Schule seit langem bekannt waren.  

 

Der Antragsteller habe sich gegenüber Lehrkräften in verschiedener Weise unangemessen 

verhalten und den Unterricht gestört. Er habe versucht, die in der Klassenkonferenz am 

17.11.2010 beschlossene Verweisung auf einen Einzelsitzplatz zu unterlaufen, im Stunden-

verlauf störe der Antragsteller häufig durch Zwischenrufe und Kommentare. Gegenüber den 

Mitschülern benutze der Antragsteller ein unangemessenes Vokabular, wobei sich hier seit 

Weihnachten eine negative Entwicklung zeige, über die die Mutter auch informiert sei. Es 

entstehe der Eindruck, dass die Mitschüler es nicht wagten, sich gegen das Verhalten des 

Antragstellers zur Wehr zu setzen.  

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze und der vor-

gelegten Unterlagen verwiesen.  

 

 

II. 
 

Der Antrag nach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist zulässig. Widerspruch 

und Klage gegen schulische Ordnungsmaßnahmen nach Art. 86 Abs. 2 Nr. 3 bis 10 und 

nach Abs. 13 BayEUG haben gemäß Art. 86 Abs. 14 BayEUG keine aufschiebende Wirkung.  

 

Der Antrag ist jedoch unbegründet.  

Das Gericht hat im Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO eine eigene Ermessensentscheidung 

zu treffen. Dabei sind die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs, dessen aufschiebende Wir-

kung angeordnet werden soll, ein wesentliches Kriterium. Erweist sich der Widerspruch bei 

der im vorliegenden Eilverfahren allein möglichen summarischen Prüfung der Sach- und 

Rechtslage als wahrscheinlich erfolgreich, so wird auch dem Antrag auf vorläufigen Rechts-

schutz zu entsprechen sein. Erweist er sich hingegen als wahrscheinlich aussichtslos, so ist 

regelmäßig auch der gerichtliche Eilantrag abzulehnen. Im vorliegenden Fall führt eine Ab-

wägung der widerstreitenden Interessenlage des Antragstellers an einer Unterrichtsteilnah-

me und des kraft Gesetzes sofort vollziehbaren öffentlichen Interesses des Antragsgegners 

an der Durchsetzung seiner verhängten Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme zu einer Ent-

scheidung zu Lasten des Antragstellers. Denn die Entscheidung, ihn für die Dauer von zwei 

Wochen vom Unterricht auszuschließen, wird sich in einem eventuell durchzuführenden 

Hauptsacheverfahren als voraussichtlich rechtmäßig erweisen.  
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Die getroffene Maßnahme des Unterrichtsausschlusses ist formell rechtmäßig.  

Der Disziplinarausschuss hat als gemäß § 86 Abs. 2 Nr. 6, Art. 58 Abs. 1 Satz 3 BayEUG 

zuständiges Organ über die Ordnungsmaßnahme entschieden. 

 

Gemäß Art. 86 Abs. 9 Satz 2 BayEUG ist dem Schüler, bei Ordnungsmaßnahmen nach Nr. 3 

bis 10, zusätzlich auch den Erziehungsberechtigten des Schülers Gelegenheit zur Äußerung 

zu geben. In einem Gespräch am 22.2.2011 wurde die Mutter des Antragstellers über die 

geplante Maßnahme informiert und zur Sitzung des Disziplinarausschusses am 16.3.2011 

geladen. 

 

Gemäß Art. 86 Abs. 9 Satz 3 BayEUG können der Schüler und seine Erziehungsberechtig-

ten eine Lehrkraft ihres Vertrauens einschalten. Nach Art. 86 Abs. 10 BayEUG besteht für 

sie die Möglichkeit, die Mitwirkung des Elternbeirats zu beantragen. Von beiden Möglichkei-

ten hat die Mutter des Antragstellers mit Schreiben vom 4.3.2011 Gebrauch gemacht.  

Der Antragsteller und seine Mutter haben sich auch vor dem Disziplinarausschuss geäußert. 

 

Die Schule hat auch das Recht auf Akteneinsicht gemäß Art. 29 BayVwVfG nicht verletzt. 

Nach Art. 29 Abs. 1 BayVwVfG hat die Behörde, hier die Schule, den Beteiligten Einsicht in 

die das Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur Geltendma-

chung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Allerdings ist gemäß 

Art. 29 Abs. 2 BayEUG die Behörde zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, so-

weit durch sie die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Behörde beeinträchtigt ist. 

Davon kann im vorliegenden Fall ausgegangen werden. Nach dem unwidersprochenen Vor-

trag des Antragsgegners beantragte der Bevollmächtigte des Antragstellers die Akteneinsicht 

am 16.3.2011 gegen 14.00 Uhr während der Sitzung des Diziplinarausschusses, welche um 

13.30 Uhr begonnen hatte. Das Gericht hält die Herausgabe von Akten während der Sitzung 

des Gremiums, welches über die zu ergreifenden Maßnahmen befinden soll, für untunlich, 

zumal die Ladung der Eltern zur Sitzung 10 Tage vorher erfolgt war. Insbesondere jedoch ist 

nicht erkennbar, dass Informationsrechte des Antragstellers beeinträchtigt worden wären. Er 

und seine Erziehungsberechtigten hatten in der Sitzung des Disziplinarausschusses die 

Möglichkeit, ihren Standpunkt vorzutragen und ihre Interessen zu wahren. Aufgrund der bis 

zu diesem Zeitpunkt geführten Gespräche und des Schreibens vom 28.2.2011 waren die 

Beteiligten auch umfassend gegenüber dem Antragsteller erhobenen Vorwürfe und die ge-

plante Maßnahme informiert. Mit Schreiben vom 21.3.2011 hat die Schule dem Antrag auf 

Akteneinsicht stattgegeben. Dies bedeutet, dass den Prozessbevollmächtigten des An-

tragstellers jedenfalls während des laufenden Widerspruchs- und Eilverfahrens die schuli-

schen Unterlagen zur Verfügung standen.  
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Gemäß § 16 Abs. 3 Gymnasialschulordnung – GSO – müssen Ordnungsmaßnahmen nach 

Art. 86 Abs. 2 Nr. 4 bis 6 a BayEUG den Erziehungsberechtigten vor Vollzug schriftlich unter 

Angabe des zugrunde liegenden Sachverhalts mitgeteilt werden. Allgemein verlangt Art. 39 

BayVwVfG, dass ein schriftlicher Verwaltungsakt mit einer Begründung zu versehen ist, wel-

che die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe enthält, die die Behörde (Schule) 

zu ihrer Entscheidung bewogen haben.  

 

Die Schule hat den zweiwöchigen Ausschluss des Antragstellers mit Schreiben vom 

17.3.2011 verfügt. Der Bescheid genügt noch den Anforderungen an die erforderliche Be-

gründung i.S.d. o.g. Vorschriften. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang allerdings auch 

die Regelung in Art. 39 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG, wonach es einer Begründung insoweit nicht 

bedarf, als demjenigen, für den der Verwaltungsakt bestimmt ist, die Auffassung der Behörde 

über die Sach- und Rechtslage bereits bekannt oder auch ohne Begründung für ihn ohne 

weiteres erkennbar ist. Der Bescheid verweist auf das Anhörungsschreiben vom 28.2.2011, 

in dem das wiederholte Fehlverhalten des Antragstellers und die daraus resultierende Beein-

trächtigung der Rechte anderer Schülerinnen und Schüler ausführlich beschrieben wird. 

Hinsichtlich der Ermessensausübung enthält das Schreiben keine Ausführungen, es lässt 

allerdings auch nicht erkennen, dass der Disziplinarausschuss keinen Ermessensspielraum 

gesehen hätte.  

 

Das Gericht hat keine Zweifel daran, dass die Schule eine pädagogische Ermessensent-

scheidung getroffen hat. Das im gerichtlichen Verfahren vorgelegte Protokoll der Sitzung des 

Disziplinarausschuss belegt dies eindeutig. Zu Recht hat die Vertretungsbehörde des Be-

klagten außerdem auf die Möglichkeiten der Heilung einer unzureichenden Begründung im 

Zuge des Widerspruchs- und gerichtlichen Verfahrens gemäß Art. 45 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 

BayVwVfG und in § 114 Satz 2 VwGO und hierbei auf die Entscheidung des BayVGH vom 

30.3.2009 Az. 7 C 09.586 <juris> verwiesen. Insbesondere mit den dem Schriftsatz der Re-

gierung der Oberpfalz vom 23.3.2011 beigefügten Unterlagen einschließlich des Protokolls 

der Verhandlungen des Disziplinarausschusses und einer Stellungnahme der Schulleiterin, 

welche den Prozessbevollmächtigten des Antragstellers übersandt wurden, sind die Ermes-

senserwägungen des Antragsgegners hinreichend begründet.  

 

Auch inhaltlich hält die getroffene Maßnahme der im Eilverfahren möglichen und gebotenen 

gerichtlichen Überprüfung stand. Der zweiwöchige Unterrichtsausschluss findet seine 

Rechtsgrundlage in Art. 86 Abs. 2 Nr. 6 BayEUG. Danach kann die Lehrerkonferenz bzw. 

der Disziplinarausschuss den Ausschluss vom Unterricht für zwei bis vier Wochen ab dem 7. 

Schulbesuchsjahr anordnen. Die Ordnungsmaßnahme darf nach Art. 86 Abs. 7 BayEUG nur 
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verhängt werden, wenn ein Schüler durch schweres oder wiederholtes Fehlverhalten die 

Erfüllung der Aufgabe der Schule oder die Rechte anderer gefährdet hat.  

 

Zu den Aufgaben der Schulen gehört es gemäß Art. 2 Abs. 1 BayEUG u.a., Kenntnisse und 

Fertigkeiten zu vermitteln und Fähigkeiten zu entwickeln. Dies ist nur im Rahmen eines ge-

ordneten Unterrichts möglich. Auch sollen die Schüler zu verantwortlichem Gebrauch der 

Freiheit, Toleranz, friedlicher Gesinnung und Achtung vor anderen Menschen erzogen wer-

den.  

 

Das von der Schule beschriebene und über einen längeren Zeitraum gezeigte Fehlverhalten 

des Antragstellers besteht in einem unangemessenen Auftreten gegenüber Lehrern wie dem 

Einnehmen einer aggressiven Körperhaltung, unannehmbaren Äußerungen („Sie können 

mich mal“) oder auch dem Duzen von Lehrern. („Du hast bist zum Ende der Stunde Zeit, Dir 

zu überlegen, ob Du Ärger willst“). Auch gegenüber Mitschülern pflegt der Antragsteller nach 

den Angaben der Schule ein aggressives Vokabular bis zur Beschimpfung von Eltern von 

Schülern als „psychisch behindert“. Die Häufigkeit dieser Verhaltensweisen wie auch ihre 

Intensität bewirkte eine erhebliche Belastungssituation für das Arbeitsklima in der Klasse. Sie 

führte auch dazu, dass Mitschüler eingeschüchtert waren und nicht wagten, sich gegen ent-

sprechende Verhaltensweisen des Antragstellers zu wehren. Eine Einsicht des Antragstellers 

besteht offensichtlich nicht. Dieser Sachverhalt steht aufgrund der vom Antragsgegner vor-

gelegten Unterlagen, denen der Antragsteller in der Sache weitestgehend nicht widerspro-

chen hat, zur Überzeugung des Gerichts fest. 

 

Die Wahl der Ordnungsmaßnahme erweist sich als eine pädagogische Ermessensentschei-

dung. Die Ordnungsmaßnahme des Ausschlusses vom Unterricht darf zu dem zu ahnden-

den oder unterbindenden Verhalten des Schülers nicht außer Verhältnis stehen. Der zwei-

wöchige Ausschluss vom Unterricht greift empfindlich in die Rechtsstellung des betroffenen 

Schülers ein und ist mit Nachteilen für ihn verbunden. In diesem gesetzlichen Rahmen ist die 

nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffende Entscheidung vorwiegend durch pädagogische 

Erwägungen bestimmt, die sich daran auszurichten haben, ob das Verhalten des Schülers 

im Hinblick auf die unbeeinträchtigte Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der 

Schule oder wegen des Schutzes Dritter, etwaiger Mitschüler, nicht mehr hingenommen 

werden kann und den Schüler in Deutlichkeit und Konsequenz vor Augen geführt werden 

muss, dass sein Verhalten unannehmbar ist und nicht geduldet werden kann. Diese neben 

der objektiven Feststellung und Gewichtung der Schwere des Fehlverhaltens des Schülers 

primär nach pädagogischen Gesichtspunkten vorzunehmende Beurteilung der Person und 

des Verhaltens des Schülers entzieht sich einer vollständigen Erfassung nach rein rechtli-

chen Kriterien und bedingt daher als pädagogisches Urteil sachnotwendig einen Wertungs-
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spielraum des Disziplinarausschusses, welcher gerichtlich nur eingeschränkt dahingehend 

überprüfbar ist, ob die Maßnahme gegen das Verbot der Verhältnismäßigkeit verstößt und 

die Schule frei von sachfremden Erwägungen entschieden hat.  

 

Die im Rahmen des schulischen Ermessens getroffene Maßnahme trägt dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit Rechnung. Die Schule hat berücksichtigt, dass der Antragsteller perma-

nent durch unangebrachtes Verhalten sowohl gegenüber Lehrkräften als auch gegenüber 

Mitschülern aufgefallen ist. Ingesamt ist das von Aggressivität und Missachtung der Lehrer 

und Mitschüler geprägte Verhalten mit einem geordneten Schulbetrieb und mit dem leis-

tungsbezogenen Bildungsziel der Schule unvereinbar. Die vor der streitgegenständlichen 

Maßnahme erfolgten Ordnungsmaßnahmen waren erfolglos. 

 

Angesichts des insbesondere seit Beginn dieses Schuljahrs andauernden Verhaltens des 

Antragstellers folgt das Gericht der Prognose der Schule, dass weniger einschneidende 

Ordnungsmaßnahmen nicht erfolgversprechend sind. Dabei hat der Disziplinarausschuss in 

nachvollziehbarer Weise eine Wiederholung der bisherigen Sanktionsmaßnahmen (Verweise 

und verschärfte Verweise) verworfen, da diese offensichtlich keine Wirkung gezeigt hätten.  

Auch die Androhung der Entlassung wird als Vorstufe zu einer dann fälligen Entlassung als 

nicht zweckdienlich erachtet. Angesichts der Schwere und Häufigkeit der Verstöße hat der 

Disziplinarausschuss eine Maßnahme für erforderlich gehalten, welche umgehend sicher-

stellt, dass der Bildungsauftrag der Schule gewährleistet werden kann.  

 

Die Versetzung des Antragstellers in die wesentlich größere und stärker besetzte Parallel-

klasse hat die Schule mit nachvollziehbarer Begründung abgelehnt. Einen vergleichsweise 

kurzen Ausschluss von drei bis sechs Tagen hielt der Ausschuss in vertretbarer Weise für 

kontraproduktiv, weil dieser sowohl vom Antragsteller als auch dessen Mitschülern mehr als 

„Urlaub“ denn als Strafe angesehen werden könnte. In diesem Zusammenhang wurde auch 

berücksichtigt, dass der Antragsteller während der Verhandlung des Disziplinarausschusses 

keine Zeichen von Einsicht oder ein Bedauern wegen seines Verhaltens zeigte. Bei der Be-

stimmung des Zeitraums des Ausschlusses wurde auf die Termine anstehender Schulaufga-

ben Rücksicht genommen. 

 

Unter diesen Umständen war der Antrag mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzu-

weisen. 

 

Die Festsetzung des Streitwerts beruht unter Berücksichtigung des vorläufigen Charakters 

des Verfahrens auf §§ 53 Abs. 3 Satz 1, 52 Abs. 2 Gerichtskostengesetz (GKG).  
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Rechtsmit telbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen  nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats  nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen . 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Streitwertbeschwerde:  Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de 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. 

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. 
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