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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Cham 
Rachelstr. 6, 93413 Cham 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Gemeinde *****  
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Nachbarklage (Holzlager und Grasschnittfläche) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
ehrenamtlichem Richter Urban 
ehrenamtlichem Richter Breitenwinkler 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 12. Januar 2012 
 

am 12. Januar 2012  
folgendes 
           bo/kap 
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U r t e i l :  

 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. Die Beigeladene trägt 

ihre außergerichtlichen Kosten selbst. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand:  

 

Der Kläger wendet sich gegen eine der beigeladenen Gemeinde ***** erteilte Baugenehmi-

gung für die Errichtung einer Holzlager- und Grasschnittfläche auf den Nachbargrundstü-

cken.  

 

Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 210/2 Gemarkung ***** und hat im Jahr 

2011 auf diesem Grundstück aufgrund einer Baugenehmigung aus dem Jahre 2006 (Tektur 

2009) ein Wohnhaus errichtet.  

 

Nordwestlich von seinem Grundstück liegen die Flächen Fl.Nr. 210/1 und 210/5. Auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 210/1 befindet sich der Wertstoffhof der Gemeinde. Für dieses und das 

Grundstück Fl.Nr. 210/5 erteilte das Landratsamt Cham der Beigeladenen mit Bescheid vom 

30.03.2011 die Baugenehmigung für einen Holzlager- und Grasschnittlagerplatz sowie für 8 

Stellplätze mit Zufahrten. Die Grasschnittfläche ist vom klägerischen Gebäude 53 m, die 

Holzlagerfläche 32 m entfernt. Der Grasschnitt kann auf einer Fläche von 123 qm gelagert 

werden, die Holzlagerfläche ist 400 qm groß und erreicht bei einer Höhe von 0,50 m ein Auf-

füllvolumen von ungefähr 200 cbm. Die Flächen dienen der Zwischenlagerung von Garten-

abfällen (Äste, Hecken, Baumreste, Rasen- und Grasschnittgut) bis zur jeweiligen nächsten 

Abholung durch die Kreiswerke Cham bei Bedarf. Die Reststoffe werden gesammelt und 

bedarfsweise zu Kompostieranlagen gebracht. Weitere Sammelstellen im Gemeindegebiet 

existieren nicht.  

 

Für den Bereich der oben genannten Grundstücke existiert weder ein Bebauungs- noch ein 

Flächennutzungsplan. Gegenüber dem klägerischen Grundstück, durch den Sportplatzweg 
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getrennt, befindet sich der gemeindliche Sportplatz mit Vereinsheim, gegenüber dem Wert-

stoffhof liegen Tennisplätze. Dahinter liegt ein Wohngebiet.  

 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wurde u.a. eine immissionsschutzfachliche 

Stellungnahme eingeholt. Ihr zufolge sind aufgrund der Lage des geplanten Vorhabens und 

der Nutzung keine erheblichen Belästigungen und keine schädlichen Umwelteinwirkungen im 

Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) in der Umgebung zu erwarten. 

 

Am 28.04.2011 hat der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg erhoben. Er be-

fürchtet eine starke Geruchs- und Staubentwicklung aufgrund der Lagerung vor allem von 

Grasschnitt. Da er eine kontrollierte Wohnraumlüftung installiert habe, dessen Zuluftsöffnung 

nördlich ausgerichtet sein müsse, könnten Beeinträchtigungen der Wohnqualität entstehen. 

Es drohe Schimmel oder Sporenbildung. Im Übrigen würde durch die Lagerung von Holzab-

fällen und Grasschnitt am Ortsrand das Dorfbild sehr beeinträchtigt. Es gebe sicherlich ge-

eignetere Plätze für die Lagerung dieser Stoffe. Der Bau des Hauses des Klägers befinde 

sich in der Endphase, allerdings werde das Haus noch nicht bewohnt. Deshalb falle es 

schwer, den vollen Umfang der Beeinträchtigung durch die streitgegenständliche Anlage zu 

erfassen. Die Geruchsbelästigung sei jedoch bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch 

den Kläger feststellbar. Deshalb werde beantragt, 

 
die Baugenehmigung des Landratsamts Cham vom 30. März 2011 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 
 die Klage abzuweisen. 

 

Die zulässige Klage sei unbegründet. Das Baugrundstück befinde sich innerhalb der im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteile von *****. Die Umgebung des geplanten Lagerplatzes sei 

geprägt vom gemeindlichen Wertstoffhof, von Sportanlagen (Tennisplätze, Fußballplatz) und 

von Wohnbebauung. In diese Gemengelage füge sich der geplante Lagerplatz für die Zwi-

schenlagerung von Holzabfällen und Grasschnitt noch ein. Das nachbarschützende Gebot 

der Rücksichtnahme werde nicht verletzt. Aufgrund der angegebenen Abstände sowie der 

vorherrschenden Hauptwindrichtung (West) sei mit unzumutbaren Beeinträchtigungen nicht 

zu rechnen. Winde aus nördlicher Richtung würden nur an wenigen Tagen im Jahr auftreten. 

Wegen der zeitnahen Abholung des zwischengelagerten Grasschnittes und der Holzabfälle 

sei mit einer längerfristigen Lagerung oder gar Kompostierung nicht zu rechnen. Belange der 

Ortsbildgestaltung und Zweckmäßigkeitserwägungen zum Standort seien nicht nachbar-

schützend.  
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Die Beigeladene wendet sich in der Sache gegen die Klage, hat jedoch keinen eigenen An-

trag gestellt. 

 

Das Gericht hat die Bauakten für die Vorhaben der Beigeladenen und des Klägers beigezo-

gen. Wegen der übrigen Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze, der 

beigezogenen Unterlagen sowie des Protokolls der mündlichen Verhandlung verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Die der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung vom 

30.3.2011 verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§  113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

Wer als Nachbar eine Baugenehmigung anficht, hat nicht bereits dann Erfolg, wenn die Bau-

genehmigung (nur) objektiv-rechtswidrig ist. Vielmehr ist der Nachbar nur dann im Sinne des 

§  113 Abs. 1 Satz 1 VwGO in seinen Rechten verletzt, wenn die Baugenehmigung gegen 

Vorschriften verstößt, die zumindest auch den Schutz subjektiv-öffentlicher Rechte des 

Nachbarn dienen und die im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind. Eine solche Verlet-

zung subjektiv-öffentlicher Rechte kann auch darin liegen, dass es ein Vorhaben an der ge-

botenen Rücksichtnahme auf seine Umgebung fehlen lässt und dieses Gebot im Einzelfall 

Nachbarschutz vermittelt (BVerwG vom 22.5.1977 BVerwGE 52, 122).  

 

Die streitgegenständliche Baugenehmigung verstößt jedoch weder gegen bauplanungs- 

noch gegen sonstige Vorschriften, die zum Schutz subjektiv-öffentlicher Rechte des Klägers 

bestehen und zum Prüfprogramm des Genehmigungsverfahrens gehören. 

 

Die Sammelstelle ist nach Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig, weil es sich um eine 

bauliche Anlage i.S.v. Art. 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 BayBO handelt. Eine Genehmigungspflicht 

nach § 31 Abs. 1 KrW-/AbfG lag nicht vor, da es sich nicht um eine ortsfeste Abfallbeseiti-

gungsanlage zur Lagerung oder Zwischenlagerung oder Behandlung von Abfällen zur Besei-

tigung handelt. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der 4. Verordnung zur Durchfüh-

rung des Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV). Die Abfallsammelstelle ist nicht nach Nr. 

8.12 des Anhangs zur 4. BImSchV im vereinfachten Verfahren nach dem Bundesimmissi-

onsschutzgesetz genehmigungsbedürftig, da die vorliegenden nicht besonders überwa-

chungsbedürftigen Abfälle nicht i.S.d. Vorschrift „gelagert“ werden. Ein Lagern von Abfall – 

entsprechend dieser Bestimmung – umfasst zwar auch die vorübergehende Aufbewahrung, 

insbesondere die Zwischenlagerung mit dem Ziel anderweitiger Beseitigung (vgl. BVerwG v. 

01.12.1982 BVerwGE 66, 301). An einem Lagern im abfallrechtlichen Sinne fehlt es jedoch 
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dann, wenn Stoffe in einem Wertstoffhof bzw. hier dem angefügten Holzlager- und Gras-

schnittlagerplatz nur für kurze Zeit solange aufbewahrt werden, bis eine für den weiteren 

Transport ausreichende Menge des jeweiligen Stoffes angefallen ist, der von Abfallbesitzern 

entgegengenommen und zum Zwecke des späteren Abtransportes und der weiteren Ver-

wendung gesammelt wird (vgl. BayVGH v. 03.01.1994 BayVBl. 1994, 722, VG München v. 

21.10.1999, Az. M 9 SN 99.4170 oder VG Ansbach v. 08.06.2005, Az. AN 3 K 04.830, beide 

zitiert in juris). 

 

Die Klage bleibt ohne Erfolg, weil von dem Vorhaben der Beigeladenen keine schädlichen 

Umwelteinwirkungen i.S.v. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB ausgehen, die zu einer unzumut-

baren Beeinträchtigung des Klägers führen würden. Nach der Überzeugung der Kammer 

liegen sowohl das streitgegenständliche Anwesen der Beigeladenen als auch das Grund-

stück des Klägers im Außenbereich (§ 35 BauGB). Die immissionsschutzrechtliche Schutz-

würdigkeit geht in diesem Bereich über diejenige eines Dorfgebiets nicht hinaus. 

 

Entgegen der Auffassung der Baugenehmigungsbehörde liegen die Grundstücke westlich 

des Sportplatzweges nicht im Innenbereich gemäß § 34 BauGB. Für sie existiert weder ein 

Bebauungs- noch ein Flächennutzungsplan. Sie werden auch nicht von der Ortsabrundungs-

satzung der Beigeladenen nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB vom 30.9.2005 (letzte Fassung 

vom 24.9.2007) erfasst. Ein Innenbereich wäre nur zu bejahen, wenn die Grundstücke Teil 

eines „im Zusammenhang bebauten Ortsteils“ wären. Dies ist nicht der Fall. Das Gericht hat 

keinen Zweifel daran, dass die östlich des Sportplatzes auf Fl.Nr. 191 angrenzenden 

Grundstücke mit ihrer Bebauung einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil darstellen. Der 

Bebauungszusammenhang endet jedoch am Sportplatz und für die Grundstücke Fl.Nrn. 189 

und 189/1 spätestens am Sportplatzweg. Die Ausweitung dieses Bereichs durch ein Über-

springen des Weges auf das früher landwirtschaftlich genutzte Grundstück Fl.Nr. 210 Ge-

markung ***** und die davon abgetrennten, inzwischen bebauten Grundstücke zur Begrün-

dung eines Bebauungszusammenhangs an der westlichen Seite des Sportplatzweges ist 

rechtlich nicht möglich. 

 

Ob der Grasschnitt- und Holzsammelplatz nach § 35 BauGB im Außenbereich grundsätzlich 

zulässig ist, kann dahinstehen, weil der Kläger aus einer Verletzung der Regelungen in § 35 

Abs. 1 und 2 BauGB keinen Drittschutz herleiten könnte. Von dem Vorhaben der Beigelade-

nen gehen jedoch auch keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des in § 35 Abs. 3 

Satz 1 3. Spiegelstrich BauGB (schädliche Umwelteinwirkungen) verankerten Rücksicht-

nahmegebots aus. Bei der in diesem Zusammenhang anzustellenden Interessenbewertung 

ist ausschlaggebend, was dem Rücksichtnahmebegünstigten (Kläger) und dem zur Rück-

sichtnahme Verpflichteten nach der jeweiligen Situation, in der sich die betroffenen 
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Grundstücke befinden, im Einzelfall zuzumuten ist. Hinsichtlich der Zumutbarkeit von Beläs-

tigungen kann auf die Begriffsbestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes zurück-

gegriffen werden (BVerwG v. 25.02.1977 s.o.). Nach § 3 Abs. 1 BImSchG sind schädliche 

Umwelteinwirkungen Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefah-

ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die 

Nachbarschaft herbeizuführen. Beeinträchtigungen, die das nach § 5 Nr. 1 BImSchG zuläs-

sige Maß nicht überschreiten, begründen keine Verletzung des baurechtlichen Rücksicht-

nahmegebots.  

 

Die Situation des klägerischen Grundstücks ist neben der allgemeinen Lage im Außenbe-

reich dadurch gekennzeichnet, dass sich in seiner Umgebung ein Sportplatz mit Vereins-

heim, eine Tennisanlage und westlich des Grundstücks landwirtschaftliche Nutzung befin-

den. Lediglich im Süden des Grundstücks ist ebenfalls Wohnbebauung anzutreffen. Im 

Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für sein eigenes Vorhaben musste der Kläger 

gegenüber dem Betreiber des Sportplatzes eine Haftungsausschlusserklärung hinsichtlich 

des von dort emittierten Lärms abgeben. Auf dem nördlich nächstgelegenen bisher bebauten 

Grundstück befindet sich der gemeindliche Wertstoffhof. Das klägerische Grundstück ist 

somit mit Ausnahme aus Richtung Süden in mehrfacher Beziehung vorbelastet, nach Norden 

und Osten hinsichtlich des dort entstehenden Lärms, im Westen auf der landwirtschaftlich 

genutzten Fläche Nr. 210 durch die mit dieser Nutzung verbundenen eventuellen Belästi-

gungen (einschließlich Geruchsbelästigungen) ungeachtet aller potentiellen Nutzungen, die 

im Außenbereich denkbar sind. 

 

Nach allgemeiner Auffassung kann der Eigentümer eines im Außenbereich gelegenen 

Grundstücks für sein Grundstück keinen höheren Schutzstandard fordern, als er im Dorfge-

biet nach § 5 BauNVO allgemein vorgesehen ist. Mit Emissionen aus landwirtschaftlicher 

Nutzung und Tierhaltung muss der Eigentümer eines solchen Grundstücks jederzeit rech-

nen. Gegen Geruchsbeeinträchtigungen kann der Kläger sich deshalb grundsätzlich nicht 

wehren, soweit diese ein für ihn unerträgliches Ausmaß nicht überschreiten. Das Wohnhaus 

des Klägers liegt von der für den Grasschnitt bestimmten Fläche über 50 m und von der 

Holzlagerfläche ungefähr 32 m entfernt. Angesichts der Tatsache, dass sowohl der Gras-

schnitt als auch das Holz kurzfristig bzw. regelmäßig abgeholt werden, ist davon auszuge-

hen, dass die das klägerische Anwesen erreichenden Gerüche ein zumutbares Ausmaß 

nicht überschreiten. Das klägerische Anwesen befindet sich auch nicht in der in dieser Ge-

gend bevorzugt auftretenden Windrichtung. Die Anordnung der Lagerflächen für Holz- und 

Grasabfälle zeigt, dass sich die Beigeladene der durch das Vorhaben erzeugten Auswirkun-

gen bewusst war und im Rahmen der vorgegebenen Möglichen bestrebt war, die beim An-

wesen des Klägers auftretenden Immissionen auf ein zumutbares Maß zu beschränken. 
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Für diese Einschätzung der Behörden und des Gerichts sprechen auch Untersuchungen der 

Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik der Technischen Universität München –

Weihenstephan – „Geruchsfahnenbegehungen an Rinderställen“ vom Juni 1999 (gelbes Heft 

63). Der Untersuchungsbericht „Geruchsfahnenbegehungen an Rinderställen“ ist ein in der 

Praxis bewährtes, empirisch abgesichertes Prognosemodell, das als Orientierungshilfe ge-

eignet ist, Anhaltspunkte dafür zu bieten, wann Geruchsbeeinträchtigungen aus der Sicht 

des Immissionsschutzrechts als unzumutbar einzustufen sind (BayVGH v. 22.03.2006 Az. 15 

CS 05.3343 zitiert nach juris). Angesichts der Abstände der geplanten Bebauung und Nut-

zung zum Wohnhaus des Klägers ist nicht mit unzumutbaren Geruchsbelästigungen zu rech-

nen (vgl. Abbildungen 53 und 55 des gelben Heftes 63). So bezieht sich die Abbildung 55 im 

gelben Heft 63 (Geruchsfahnenbegehungen an Rinderställen) auf die Geruchsimmissionen 

der normalen Festmistlagerung mit Mengen bis rund 250 cbm. Das Gericht geht davon aus, 

dass der in Frage stehende Grasschnitt bis zur Abholung nicht annähernd vergleichbare 

Geruchsimmissionen aussendet, wie die dort beschriebenen Festmistlagermengen. Die dort 

gegebene Einschätzung zeigt in Verbindung mit der Abbildung 53 und 54, dass in einer Ent-

fernung über 50 m die Beeinträchtigungen beim Nachbarwohnhaus sogar bei Festmistplät-

zen gegen Null gehen.  

 

Auf die vom Kläger in sein Haus eingebaute Belüftungseinrichtung musste die Genehmi-

gungsbehörde bei ihrer Entscheidung nicht in besonderer Weise Rücksicht nehmen. Es ist 

Sache des Klägers, sich bei der Ausgestaltung seines Hauses auf die sein Grundstück um-

gebenden Nutzungen einzustellen.  

 

Hinsichtlich evtl. Lärmbelästigungen hat das Landratsamt die zum Schutz der Nachbarn 

erforderlichen Grenzwerte im Genehmigungsbescheid festgesetzt. Unzumutbare Beeinträch-

tigungen hinsichtlich des Lärms entstehen auch nicht durch die bis zu 5 x im Jahr erzeugten 

Lärmimmissionen durch den Häcksler und das Häckseln des Holzes. Auch mit unzumutba-

ren Staubbelästigungen hat der Kläger nach den fachlichen Feststellungen im Genehmi-

gungsverfahren nicht zu rechnen. 

 

Vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass der Kläger auch bei Annahme einer Innenbereichs-

lage sich nicht gegen das genehmigte Vorhaben wenden könnte. Da sich das Grundstück 

des Klägers aufgrund der unterschiedlichen Umgebungsbebauung und –nutzung nicht in 

einem faktischen Baugebiet nach § 34 Abs. 2 BauGB befindet, besteht für ihn kein Gebiets-

erhaltungsanspruch gegenüber der Beigeladenen. Das Vorhaben der Beigeladenen müsste 

sich allerdings gemäß §  34 Abs. 1 BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. 

Dieses Einfügungsgebot ist im Grundsatz nicht nachbarschützend. Der Kläger kann sich 
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deshalb nur darauf berufen, dass das Vorhaben der Beigeladenen die gebotene Rücksicht-

nahme speziell auf die in seiner unmittelbaren Nähe vorhandene Bebauung vermissen lässt. 

Angesichts der Lage des klägerischen Grundstücks und seiner oben beschriebenen Vorprä-

gung durch die umgebende Bebauung und Nutzung von Grundstücken kann auch für die im 

Rahmen des Rücksichtnahmegebots gebotene Interessenabwägung auf die obigen Ausfüh-

rungen verwiesen werden. 

 

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

weisen. Die Beigeladene hat in der mündlichen Verhandlung keinen eigenen Antrag gestellt. 

Sie nimmt deshalb am Kostenrisiko nicht teil und es erscheint im Sinne von §  162 Abs. 3 

VwGO als billig, dass sie ihre außergerichtlichen Kosten selbst trägt. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: §§  167 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 704 ff 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Troidl Käser Dr. Barth 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe:  

 

§ 52 Abs. 1 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. 
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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. 

 

 
 
 
 
 
Troidl Käser Dr. Barth 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 


