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Rechtsquellen:  
Art. 5 KAG, § 5 Abs. 3, 2. Halbsatz BGS-WAS des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Vils-Naab-Gruppe 

 

 

Hauptpunkte:  

Biogasanlage; Verhältnis zwischen zulässiger Bebauung und gewerblicher Nutzung 

 

 

Leitsätze:  

 

Für den Ansatz einer fiktiven Geschossfläche bedarf es einer Regelung enstprechend dem 
Muster einer Beitrags- und Gebührensatzung des StMI vom 1.12.2008, in dem neben der 
zulässigen Bebauung auf die für die Beitragsbemessung maßgeblich vorhandene Bebauung 
abgestellt wird. 

 

 

veröffentlicht in:  

--- 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urteil der 8. Kammer vom 12.12.2011 

Der Begriff der Bebauung in § 5 Abs. 3, 2. Halbsatz BGS-WAS umfasst sowohl Gebäude 
iSv. Art. 2 Abs. 2 BayBO als auch bauliche Anlagen iSv. Art. 2 Abs. 1 BayBO. 
 
Die zulässige Bebauung im Sinn von § 5 Abs. 3, 2. Halbsatz BGS-WAS ist gegenüber der 
gewerblichen Nutzung dann nicht untergeordnet, wenn die Bebauung das Grundstück prägt 
und wenn diese die gewerbliche Nutzung ausmacht. 
 



Az. RO 8 K 11.549 

 

 Verkündet am 12.12.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
R**** GmbH & Co. KG  
***** 
***** 
***** 
   - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung  
der Vils-Naab-Gruppe  
vertreten durch den Vorsitzenden 
Chr.-Willibald-Gluck-Str. 16, 93133 Burglengenfeld 
   - Beklagter - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Herstellungsbeitrag/Wasser 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 12. Dezember 2011  
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folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Der Bescheid des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Vils-
Naab-Gruppe vom 1. März 2011, Soll-Nr. 01-2011-5925 wird auf-
gehoben, soweit ein Herstellungsbeitrag festgesetzt wird, der den 
Betrag von 36.130,58 € übersteigt. 

II. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Der Vollstre-
ckungsschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung 
oder Hinterlegung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages ab-
wenden, wenn nicht der Vollstreckungsgläubiger Sicherheit in glei-
cher Höhe leistet. 

 

 

 

T a t b e s t a n d :  

 

 

Die Klägerin ist Betreiberin einer Biogasanlage und wendet sich gegen einen Herstellungs-

beitragsbescheid des Beklagten vom 1. März 2011 in Höhe von 92.543,44 Euro, soweit die-

ser einen Betrag von 36.130,58 Euro übersteigt.  

 

Mit Baugenehmigungsbescheid vom 15. April 2008 genehmigte das Landratsamt Regens-

burg der S**** Biogas GmbH die Errichtung einer Biogasanlage „Biogasanlage *****“. Die 

Klägerin hat die S**** Biogas GmbH mit dem Bau der Anlage beauftragt und betreibt sie seit 

ihrer Fertigstellung im Oktober 2010 selbst. Die Grundstücke, auf denen die Biogasanlage 

errichtet wurden, stehen im Eigentum der B***** GmbH, die die Grundstücke an die Klägerin 

im Wege der Erbpacht überlassen hat. Mit Bescheid vom 1. März 2011 veranlagte der Be-

klagte die Klägerin als Erbbauberechtigte zu einem Herstellungsbeitrag für die Wasserver-

sorgungsanlage des Beklagten für die Grundstücke Fl.Nrn. 115/2, 116/2, 117/1, 117/2, 124, 

124/2, 125, 126, 127, 128, 139/2 und 151 der Gemarkung ***** zu einem Herstellungsbeitrag 

in Höhe von 92.543,44 Euro. Dabei wurde eine Grundstücksfläche von 27.370 m² (Grund-

stücksflächenbeitrag 1,15 Euro/m²) und eine Geschossfläche von 6.842,50 m² (Geschossflä-

chenbeitrag 8,04 Euro/m²) zugrunde gelegt und auf den sich so errechnenden Betrag 7% 

Umsatzsteuer aufgeschlagen. Der Beitragsberechnung wurde die mit der Klägerin am 

11. Februar 2011 auf der Grundlage von § 8 der Wasserabgabesatzung (WAS) des Beklag-

ten geschlossene Sondervereinbarung sowie § 5 Abs. 3 der BGS-WAS des Beklagten vom 

18. März 2005 zugrunde gelegt. Nach letztgenannter Vorschrift wird bei gewerblicher Nut-

zung ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht, wenn auf einem Grundstück die 
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zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung 

hat. In der genannten Sondervereinbarung vom 11. Februar 2011 hatte die Klägerin die 

Grundstücksfläche von 27.370 m² sowie eine Geschossfläche von 285 m² als unstrittig aner-

kannt. Hinsichtlich des darüber hinausgehenden vom Beklagten beabsichtigten Geschoss-

flächenansatzes und des insofern zwischen den Beteiligten strittigen Betrages in Höhe von 

56.412,86 Euro hatten diese vereinbart, ggf. eine gerichtliche Klärung herbeizuführen.  

 

Mit Schriftsatz vom 30. März 2011 ließ die Klägerin gegen den Herstellungsbeitragsbescheid 

des Beklagten Klage erheben und vortragen, der Geschossflächenbeitrag errechne sich 

nicht gemäß § 5 Abs. 3 BGS-WAS, sondern gemäß § 5 Abs. 2 BGS-WAS. Die nach der 

Baugenehmigung vom 15. April 2008 zulässige Bebauung, die eine Reihe im Einzeln be-

nannter Anlagenteile einschließlich aller Silos, Substratlager, Behälter usw. umfasse, mache 

die gesamte gewerbliche Nutzung des Grundstücks aus und sei der gewerblichen Nutzung 

gegenüber nicht etwa nur von untergeordneter Bedeutung. Demgemäß scheide § 5 Abs. 3, 

2. Halbsatz BGS-WAS als Rechtsgrundlage für die Ermittlung der Geschossfläche aus. Die-

se bestimme sich vielmehr nach § 5 Abs. 2 BGS-WAS. Nach Satz 4 dieser Regelung würden 

Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach Art ihrer Nutzung keinen Bedarf an die 

Wasserversorgung auslösen würden oder die an die Wasserversorgung nicht angeschlossen 

werden dürften, nicht herangezogen. Mit Ausnahme der Technikhalle mit einer Geschossflä-

che von 285 m² würden alle anderen von der Baugenehmigung vom 15. April 2008 umfass-

ten Anlagen für eine Heranziehung zum Herstellungsbeitrag ausscheiden.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Vils-Naab-Gruppe vom 

1.3.2011, Soll-Nr. 01-2011-5925 aufzuheben, soweit ein Herstellungsbeitrag festge-

setzt wird, der den Betrag von 36.130,58 Euro übersteigt. 

 

Der Beklagte beantragt: 

 

 Die Klage wird abgewiesen. 

 

Die auf den gegenständlichen Grundstücken zulässige Bebauung habe im Verhältnis zur 

gewerblich genutzten Fläche lediglich untergeordnete Bedeutung. Hierbei komme es nicht 

auf die Bebauung im Sinne einer baulichen Anlage gemäß der erteilten Genehmigung an, 

sondern vielmehr auf die hierzu ergangene beitragsrechtliche Rechtsprechung zu beitrags-

pflichtigen Geschossflächen. Diese seien bei Biogasanlagen typischerweise im Verhältnis 

zur gewerblichen Nutzung untergeordnet. Die Biogasanlage stelle eine gewerbliche Nutzung 
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dar, die einen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung auslöse. Die Frage der un-

tergeordneten Bedeutung sei anhand des Verhältnisses zwischen der „zulässigen Bebau-

ung“ und der „gewerblichen Nutzung“ zu beantworten. Bezüglich der Begrifflichkeit der „Be-

bauung“ sei auf sämtliche auf dem klägerischen Baugrundstück befindlichen Anlagen – ohne 

Rücksicht auf die Nutzungsart oder Zweckbestimmung – abzustellen. Um diese baulichen 

Anlagen in öffentlich-rechtlicher Hinsicht zu legalisieren, bedürfe es einer Genehmigung, 

zum einen für die Errichtung von baulichen Anlagen einer Baugenehmigung zum anderen für 

spezielle Nutzungen einer (weiteren) Nutzungsgenehmigung. Ebenso wie das Baurecht diffe-

renziere das ebenfalls maßgebliche Erschließungsbeitragsrecht, konkret die §§ 129, 131 

BauGB zwischen einer reinen baulichen und einer gewerblichen Nutzung. Die strikte Tren-

nung zwischen der baulichen oder sonstigen Nutzung im Sinne von § 131 Abs. 2 Nr. 1 

BauGB sei auch im Kommunalabgabenrecht – speziell im Beitragsrecht – erforderlich und 

entspreche der gängigen Rechtsprechung. Die gewerbliche Nutzung im Falle der Biogasan-

lage der Klägerin bestehe darin, dass durch die Biogasanlage der Klägerin Energieerzeug-

nisse wie Wärme und Strom hergestellt und veräußert würden. Diese löse nach der Recht-

sprechung einen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung aus. Eine gewerbliche 

Nutzung liege nach Auffassung der Rechtsprechung auch dann vor, wenn eine untertägige 

Anlage (Erdgasspeicher) betrieben werde, obwohl in diesem Fall eine bauliche Anlage (im 

Sinne des Baurechts) zu verneinen sei, da ein Erdgasspeicher nach bergrechtlichen Vor-

schriften genehmigungspflichtig sei. Eine gewerbliche Nutzung sei ferner bei Sandabbau 

oder Kiesabbau zu bejahen, wobei hier das Material – der Sand oder Kies selbst – nicht als 

eine bauliche Anlage sondern lediglich als Anhäufung zu sehen seien. Ebenso bei Materia-

lien wie z.B. Holz, die auf dem Grundstück offen gelagert würden, um dann verfeuert zu wer-

den. Die vorgenannten Materialien, die der gewerblichen Nutzung zuzurechnen seien, da 

ohne diese eine Produktion nicht stattfinden könnte, würden keine baulichen Anlagen, wie 

z.B. Gebäude oder Lagerhallen benötigen. Die gewerbliche Nutzung sei daher unabhängig 

von einer Bebauung bzw. baulichen Nutzung zu sehen, sie könne zwar mit einer Bebauung 

einhergehen, müsse dies indes nicht zwingend. Vorliegend sei die gesamte Bebauung des 

Grundstücks zu trennen in die rein bauliche Nutzung und die gewerbliche Nutzung (der ge-

samten Biogasanlage). Die reine Bebauung sei im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung von 

untergeordneter Bedeutung. Sämtliche von der Klägerin genannten Speicher- und Lagerplät-

ze dienten allein der gewerblichen Nutzung; ohne diese zwingenden Bestandteile wäre der 

Betrieb der Anlage gar nicht möglich. Die Beurteilung oder Qualifizierung einer gewerblichen 

Nutzung sei zudem nicht abhängig von der Frage, ob es für die gewerbliche Nutzung einer 

baulichen Anlage wie z.B. einer Lagerhalle oder wie im Fall der Anhäufungen von Kies und 

Sand eben keiner baulichen Anlage bedürfe. Dies würde zu einer Ungleichbehandlung der 

unterschiedlichen Gewerbebetriebe führen, was weder vom Gesetzgeber so gewollt gewe-

sen sei, noch von der bisherigen Rechtsprechung herausgearbeitet worden sei.  
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den gesamten Akteninhalt ein-

schließlich der Behördenakte des Beklagten sowie auf die Niederschrift über die mündliche 

Verhandlung am 12. Dezember 2011 Bezug genommen. 

 

 

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

 

Die zulässige Klage ist begründet. Der Beitragsbescheid des Beklagten vom 1. März 2011 ist 

im angefochtenen Umfang rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten (§ 113 

Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

1. Gegenstand des Rechtsstreit ist der Herstellungsbeitragsbescheid des Beklagten vom 

1. März 2011, soweit dieser einen Betrag von 36.130,58 € übersteigt, mithin eine Bei-

tragsforderung in Höhe von 56.412,86 €. Zwischen den Beteiligten sind unstrittig die 

grundsätzliche Beitragspflicht, die Höhe des Grundstücksflächenbeitrags sowie eine 

Mindestgeschossfläche von 285 m2 im Hinblick auf die vorhandene Technikhalle.  

 

2. Es war vorliegend zulässig, dass im gegenständlichen Herstellungsbeitragsbescheid 

mehrere Grundstücke zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammengefasst wurden. Die 

Grundstücke Fl.Nrn. 115/2, 116/2, 117/1, 117/2, 124, 124/2, 125, 126, 127, 128, 139/2 

und 151 der Gemarkung ***** bilden eine wirtschaftliche Einheit nach den hierfür entwi-

ckelten Kriterien der Rechtsprechung, da diesbezüglich eine Identität hinsichtlich der 

Erbbauberechtigung sowie ein räumlicher Zusammenhang besteht. Ferner liegt sowohl 

eine die Grundstücksgrenzen überschreitende Bebauung als auch eine die Grund-

stücksgrenzen überschreitende Nutzung vor (vgl. Wuttig/Thimet, Gemeindliches Sat-

zungsrecht und Unternehmensrecht, Teil III, Frage 2 Nr. 3).  

 

3. Grundlage für die Veranlagung der Klägerin zum Herstellungsbeitrag für die Wasserver-

sorgung ist Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) i.V.m. der Beitrags- 

und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) des Beklagten vom 

18. März 2005. Die vom Beklagten gemäß § 5 Abs. 3, 2. Halbsatz BGS-WAS angesetzte 

fiktive Geschossfläche von einem Viertel der Grundstücksfläche ist rechtswidrig, da die 

Voraussetzungen für die Anwendung dieser Regelung nicht vorliegen.  

 

a) Gemäß § 5 Abs. 3, 2. Halbsatz BGS-WAS wird als Geschossfläche ein Viertel der 

Grundstücksfläche in Ansatz gebracht, wenn auf einem Grundstück die zulässige Be-

bauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat. Die 
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zulässige Bebauung ergibt sich vorliegend aus dem Bebauungs- und Grünordnungsplan 

„Gewerbegebiet Biogas bei *****“ des Marktes ***** (erstellt am 10. Oktober 2007, geän-

dert am 13. Januar 2008). Die von der Klägerin betriebene und mit Baugenehmigung 

vom 15. April 2008 genehmigte Biogasanlage entspricht im Wesentlichen in ihrer tat-

sächlichen Ausführung den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes. Der Bebauungs-

plan lässt auch unter Berücksichtigung der darin festgesetzten Grünflächen und Flächen 

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

eine intensive Bebauung der gegenständlichen Grundstücke sowohl mit Gebäuden als 

auch mit baulichen Anlagen im Sinne von Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 Bayer. Bauordnung 

(BayBO) zu.  

 

b) Unabhängig davon, dass es sich bei den auf dem gegenständlichen Grundstück errich-

teten und aufgrund des genannten Bebauungsplanes zulässigen Anlagen überwiegend 

nicht um Gebäude im Sinne von Art. 2 Abs. 2 BayBO handelt, sind diese aufgrund ihrer 

Eigenschaft als bauliche Anlagen im Sinne von Art. 2 Abs. 1 BayBO zur „zulässigen Be-

bauung“ im Sinne von § 5 Abs. 3, 2. Halbsatz BGS-WAS zu zählen und bei der Frage, 

ob sie im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung haben, zu 

berücksichtigen. Zwar knüpft § 5 Abs. 2 Satz 1 BGS-WAS für die Ermittlung der Ge-

schossfläche an die Außenmaße nur von „Gebäuden“ an. § 5 Abs. 3, 2. Halbsatz BGS-

WAS ist sprachlich jedoch weiter gefasst. Mit dem Begriff der „Bebauung“ stellt die Re-

gelung für den Ansatz einer fiktiven Geschossfläche nicht nur auf Gebäude ab, sondern 

auch auf den Gebäudebegriff nicht unterfallende (sonstige) bauliche Anlagen.  

 

c) Dies zugrunde gelegt, ist die auf den gegenständlichen Grundstücken zulässige Bebau-

ung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nicht nur von untergeordneter Bedeutung. 

Ausweislich der vorliegenden Pläne sowie der von der Klägerin vorgelegten Lichtbilder 

prägt die zulässige und tatsächlich vorhandene Bebauung die Grundstücke. Die gegen-

ständlichen Grundstücke scheinen mit den Anlagen der Biogasanlage regelrecht „zuge-

baut“. Wie der Beklagte in seiner Klageerwiderung selbst vorgetragen hat, dienen alle 

von der Klägerin betriebenen Anlagen alleine der gewerblichen Nutzung und ohne diese 

zwingenden Bestandteile wäre der Betrieb der Anlage gar nicht möglich. Mit anderen 

Worten bildet vorliegend die zulässige und vorhandene Bebauung die gewerbliche Nut-

zung durch die Klägerin in vollem Umfang ab. Sie ist demzufolge dieser gegenüber nicht 

untergeordnet. 

 

d) Diese Einschätzung steht auch mit der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshofes (BayVGH) in Einklang. Insbesondere führt die vom Beklagten zitierte Ent-

scheidung des BayVGH vom 4. August 2010 (Az. 20 B 09.2830 – <juris>) zu keinem 
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anderen Ergebnis. Der diesem Urteil zugrundeliegende Fall ist mit dem vorliegenden 

nicht vergleichbar. Zum einen handelte es sich dort im Wesentlichen um eine untertägi-

ge Anlage mit nur wenigen baulichen Anlagen und Gebäuden auf der Grundstücksober-

fläche, welche das Grundstück nicht prägten. Zum anderen lag der Beitragsfestsetzung 

in diesem Fall eine Beitrags- und Gebührensatzung zugrunde, die dem neuen Muster 

einer Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Bayerischen 

Staatsministeriums des Innern vom 1. Dezember 2008 entspricht (vgl. Nitsche/Bau-

mann/Schwamberger, Satzungen zur Abwasserbeseitigung, Teil 2, Abschnitt 20.051, 

Nr. 38). Nach dieser Satzung konnte gemäß § 5 Abs. 3 als Geschossfläche ein Viertel 

der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht werden für Grundstücke, bei denen die zuläs-

sige oder für die Beitragsbemessung maßgeblich vorhanden e Bebauung  im Ver-

hältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat. Erst mit einer der-

artigen Satzungsregelung ist es nunmehr möglich, einen fiktiven Geschossflächenbei-

trag auch dann anzusetzen, wenn sich auf dem gewerblich genutzten Grundstück eine 

nicht mehr untergeordnete Bebauung mit anschlussbedarfsfreien, also geschossflä-

chenbeitragsfreien, Gebäuden befindet. Erst dann wird das gewerblich genutzte Grund-

stück ohne Bebauung, das gewerblich genutzte Grundstück mit untergeordneter Bebau-

ung und das gewerblich genutzte Grundstück mit untergeordneter beitragspflichtiger Be-

bauung gleichgestellt (vgl. Wuttig/Thimet, a.a.O., Teil IV, Frage 7, Nr. 5.5). An einer der-

artigen Satzungsregelung fehlt es jedoch vorliegend.  

 

e) Ausgehend hiervon ist im vorliegenden Fall eine Veranlagung der Klägerin zum Ge-

schossflächenbeitrag nur auf der Grundlage von § 5 Abs. 2 BGS-WAS möglich. Gemäß 

§ 5 Abs. 2 Satz 1 BGS-WAS ist die Geschossfläche nach den Außenmaßen der Gebäu-

de in allen Geschossen zu ermitteln. Damit scheidet eine Heranziehung der Anlagen auf 

den streitgegenständlichen Grundstücken zum Geschossflächenbeitrag aus, bei denen 

es sich nicht um Gebäude im Sinne von Art. 2 Abs. 2 BayBO handelt. Nach § 5 Abs. 2 

Satz 4 BGS-WAS werden Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art ih-

rer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung auslösen oder die 

an die Wasserversorgung nicht angeschlossen werden dürfen, nicht herangezogen. 

Dies hat zur Folge, dass sämtliche Gebäude auf dem Grundstück mit Ausnahme der 

Technikhalle nicht herangezogen werden dürfen, da sie entweder nicht angeschlossen 

sind oder keinen Anschlussbedarf auslösen. Dies gilt insbesondere auch für den sog. 

Technikraum, der nach den unwidersprochenen Schilderungen der Klägervertreter in der 

mündlichen Verhandlung lediglich einmal täglich maximal bis zu 60 Minuten zu Reini-

gungs- und Kontrollzwecken aufgesucht wird. Dieser nur vorübergehende Aufenthalt 

durch Mitarbeiter der Klägerin löst keinen Anschlussbedarf aus, da nach der Arbeitsstät-

tenverordnung ein Bedarf nach Toiletten oder Waschräumen nur bei einem ständigen 
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oder überwiegenden Aufenthalt von einer oder mehreren Personen während der übli-

chen Arbeitszeiten ausgelöst wird (vgl. Nitsche/Baumann/Schwamberger, a.a.O., Teil 2, 

Abschn. 20.051, Nr. 31 Buchst. a unter Bezugnahme auf BayVGH, Urt. v. 7.9.2004, Az. 

23 B 04.949). 

 

Nach alledem war der Klage stattzugeben. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO, die Entscheidung über die vorläufi-

ge Vollstreckbarkeit auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 

 

 
Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
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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B e s c h l u s s :  

 

Der Streitwert wird auf 56.412,86 Euro festgesetzt (§ 52 Abs. 3 Gerichtskosten-

gesetz - GKG). 

 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  

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

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

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

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
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