
Az. RO 2 K 11.1024 

 

 Verkündet am 20.10.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt Regensburg  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
 
vertreten durch: 
Rechtsamt der Stadt Regensburg 
Domplatz 3, 93047 Regensburg 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Sondernutzung 
 
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 ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 20. Oktober 2011 folgendes 
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U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

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

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand :  
 

Der Kläger begehrt die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis zur Vergrößerung und Ver-

legung der Freisitzfläche für die Gaststätte „B*****“ (Anwesen S**** 10).  

 

Mit Bescheid vom 15. April 2010 erteilte die Beklagte dem Kläger für die Saison 2010 eine 

stets widerrufliche Sondernutzungserlaubnis im Ausmaß von 6,50 m x 2,00 m für einen Frei-

sitz seiner Gaststätte. Die Freisitzfläche grenzt direkt an die straßenseitige Gebäudeaußen-

wand der Gaststätte an. Mit Bescheid vom 20. Januar 2011 wurde die Sondernutzungser-

laubnis für die Saison 2011 verlängert. Unter dem 02. Februar 2011 beantragte der Kläger 

eine Vergrößerung (6,20 m x 4,00 m) und Verlegung der Freisitzfläche vom Gaststättenge-

bäude weg zum Rand der Straßenfläche. Nach Anhörung des Klägers lehnte die Beklagte 

mit Bescheid vom 30. Mai 2011 den Antrag ab. Weitere Einschränkungen des Parkangebots 

in der Kurzparkzone mit Parkscheibe sei verkehrlich nicht vertretbar. Nach Abwägung dieses 

öffentlichen Interesses an ausreichenden Parkmöglichkeiten mit den Interessen des An-

tragstellers habe dem Antrag aus straßenverkehrlichen Gründen nicht stattgegeben werden 

können. Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt des Bescheids Bezug genommen.  

 

Am 29. Juni 2011 hat der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen die Stadt 

Regensburg erhoben.  

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen ausgeführt: Der Kläger verfüge über eine 

Sitzreihe auf dem Bürgersteig vor seinem Lokal. Das dem Kläger in Richtung Steinerne Brü-

cke vorgelagerte Lokal verfüge über zwei Tischreihen auf dem Bürgersteig. Der Bürgersteig 

verbreitere sich jedoch über den ganzen Bereich in S***** nicht. Dieselbe Situation hinsicht-

lich der Ausmaße des Bürgersteigs stelle sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite dar. 

Dort gestalte sich die Freisitzsituation wie folgt:  

 

1. Der Restaurationsbetrieb „M****“ verfüge über zwei Reihen bestuhlter Tische auf Park-

plätzen direkt an der Straße, 
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2. das Lokal „K*****“ verfüge über zwei Reihen bestuhlter Tische auf Parkplätzen direkt an 

der Straße, 

3. die griechische Gaststätte „P*****“ verfüge über Tische und Stühle auf Parkplätzen direkt 

an der Straße,  

4. das Lokal „S*****“ verfüge vor dem Lokal über zwei Reihen Tische mit Stühlen,  

5. das „C*****“ verfüge vor dem Lokal über zwei Reihen mit Tischen und Stühlen. 

 

Nach Kenntnis des Klägers habe auch der Vorgängerbetrieb („Sp*****“) über entsprechende 

Freisitze an der Straße verfügt. Insoweit sei dem Kläger nicht erklärlich, warum ihm nun eine 

entsprechende Ausgestaltung der Freisitze verweigert werde. Die Verkehrssituation habe 

sich im Laufe der Zeit in S***** nicht verändert. Die Gaststätte des Klägers befinde sich in 

einer schwierigen Existenzgründungsphase und es würde bei der beantragten Freisitzfläche 

nur ein Parkplatz in Wegfall geraten und von der Hausfront zu dem Freisitzbereich bliebe ein 

ausreichender Platz zum Passieren für Passanten. Im Vergleich zu den unmittelbar anlie-

genden und benachbarten Mitbewerbern sei der Kläger darauf angewiesen, gerade in den 

schönen Sommermonaten ebenso attraktive Freisitzflächen anzubieten. Es erschließe sich 

ihm insoweit nicht, warum im Zusammenhang mit den anderen Bewerbern (Lokale „K*****“, 

„M****“ und „P*****“) eine Genehmigung aus straßenverkehrlichen Gründen nicht erteilt wer-

den könne. Zu berücksichtigen sei auch, dass außerhalb S***** viele Parkflächen, notfalls 

auch am Dultplatz zur Verfügung stünden. Die Mindestdurchgangsbreite von 1,50 m auf der 

Gehwegfläche (§  3 Abs. 7 d der Sondernutzungssatzung) werde durch das klägerische Vor-

haben nicht beeinträchtigt. 

 

Der Kläger beantragt: 

 

Die Beklagte wird unter Aufhebung des ablehnenden Bescheids vom 30. Mai 

2011 verpflichtet, dem Kläger entsprechend dem Antrag vom 02. Februar 

2011 eine Sondernutzugserlaubnis zur Vergrößerung und Verlegung der Frei-

sitzfläche für die Gaststätte „B*****“ (Anwesen S****10 ) zu erteilen.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

   die Klage abzuweisen. 

 

Bei der Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis bestehe nur ein Anspruch auf fehlerfreie 

Ermessensausübung. Gründe des Straßen- und Straßenverkehrsrechts, also Belange der 

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, können bei der Ermessensentscheidung ohne wei 
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teres berücksichtigt werden. Eine weitere Einschränkung des Parkangebots an der Haupt-

straße S***** sei verkehrlich nicht mehr vertretbar. Die Parkflächen seien als Kurzparkzone 

ausgewiesen (Höchstparkdauer 1 Std.) um kurzfristige Besorgungen zu ermöglichen, ohne 

dafür einen längeren Fußmarsch in Kauf nehmen zu müssen. Es sei richtig, dass die bean-

tragte Verlegung ein ungehindertes Passieren von Fußgängern weiterhin sicher gewährleis-

te. Es sei jedoch bei der Ermessensentscheidung auf die Belange aller Verkehrsteilnehmer 

abzustellen und durch die Ausdehnung der Freisitzfläche werde ein Benutzen der Parkflä-

chen ausgeschlossen. Es liege auch kein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz 

vor. Es sei richtig, dass durch die Freisitzflächen der Gaststätten „M****“ (Anwesen Nr. 15), 

„K*****“ (Haus-Nr. 13) und „P*****“ (Haus-Nr. 24) Parkplätze belegt würden. Auch der Vor-

gängerbetrieb des Klägers („Sp*****“) habe seinen Freisitz unmittelbar neben der Fahrbahn 

gehabt; diese Erlaubnis sei jedoch nicht mehr wirksam. Die Erlaubnisse für die Gaststätten 

„M****“ und „K*****“ beträfen einen anderen Sachverhalt. Die Beklagte habe bis zu dem am 

15. November 2005 gefassten Ausschussbeschluss über ein neues Konzept zur wohnver-

träglichen Nutzung von Gastronomie und Veranstaltungen Sondernutzungserlaubnisse für 

die erste Saison nur befristet (gleichsam zur Erprobung) und erst ab der zweiten Saison 

unbefristet, allerdings widerruflich erteilt. Die Gaststätte „M****“ habe die Erlaubnis seit Juni 

1996 und die Gaststätte „K*****“ seit April 2003. Beide besäßen daher eine unbefristete, 

jedoch widerrufliche Erlaubnis. Dies sei der entscheidende Unterschied zur Sondernut-

zungserlaubnis des Klägers und der Gaststätte „P*****“. Ab November 2005 habe die Be-

klagte bei Neuanträgen nur auf ein Jahr befristet die Erlaubnis erteilt. Die Gaststätte „P*****“ 

besitze seit März 2006 eine solche befristete Erlaubnis, die für jede Saison neu erteilt werde. 

Mit Ablauf der Saison 2011 ende diese Erlaubnis. Bei Freisitzen werde nur in Ausnahmefäl-

len bei möglichen Lärmproblemen die Anzahl der Tische und Stühle vorgegeben. Dies sei 

weder beim Kläger noch bei seinen Nachbarn „Cafe 1“ (Anwesen Nr. 12) und „E*****“ (An-

wesen Nr. 8) der Fall. Die Größe der Freisitzflächen hänge entscheidend von der Gehweg-

breite ab. Auf dem vorgelegten Lageplan sei deutlich zu sehen, dass der Gehwegbereich auf 

der Westseite der Straße an einigen Stellen deutlich breiter sei, als auf der Ostseite. Zum 

Pylonentor hin verschmälere sich der Gehweg beidseitig deutlich. Das „E*****“ habe eine 

Genehmigung für einen Freisitz im Ausmaß von 5,70 m x 1,80 m. Im Anschluss an die Gast-

stätte des Klägers folge auf S***** 12 das „Cafe 1“. Es verfüge über einen Freisitz von 9,20 

m x 1,80 m. In der Tiefe sei der Freisitz des Klägers damit um 0,20 m größer als der der 

Nachbarn. Die Breite der Freisitzfläche hänge von der Breite der Fassade ab.  

 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten sowie auf die Sitzungs-

niederschrift vom 20. Oktober 2011 Bezug genommen (§  117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 
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Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erteilung der be-

gehrten Sondernutzungserlaubnis, weil die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis im Er-

messen der Beklagten steht (vgl. bei VGH vom 15.07.1999 Az. 8 B 98.2161 <juris>; vom 

12.12.2007 BayVBl 2008, 276) und keine Ermessensreduzierung auf Null vorliegt. Er hat 

auch nicht als ein Weniger gegenüber der Verpflichtung einen Anspruch auf Neuverbeschei-

dung seines Antrags unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts (§ 113 Abs. 5 Satz 

2 VwGO), weil die angefochtene Ermessensentscheidung keine Ermessensfehler aufweist (§ 

114 Satz 1 VwGO) und die Ermessungserwägungen auch noch im gerichtlichen Verfahren 

ergänzt werden konnten (§ 114 Satz 2 VwGO).  

 

Das in Art. 18 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG in Verbindung mit Art. 14 Abs. 1 BayStrWG vorgege-

bene Entscheidungsprogramm der Straßenbaubehörde, das der Erteilung einer Sondernut-

zungserlaubnis zugrunde liegt, stellt auf eine Benutzung der gewidmeten Straßenfläche ab, 

die nicht mehr gemeingebräuchlich ist, weil sie nicht vorwiegend zu Zwecken des Verkehrs 

erfolgt (vgl. BayVGH vom 20.01.2004 BayVBl 2004, 336). Da der Straße als Verkehrsfläche 

eine wichtige Mittlerfunktion zukommt, soll die Behörde durch das in Art. 18 Abs. 1 Satz 1 

BayStrWG enthaltene Verbot mit Erlaubnisvorbehalt in die Lage versetzt werden, in Aus-

übung pflichtgemäßen Ermessens zu prüfen, ob und gegebenenfalls inwieweit eine abwei-

chende Nutzung der Verkehrsfläche noch mit den Belangen des Straßenrechts – vor allem, 

wie sie in den Vorschriften des Straßen- und Wegerechts, aber zum Teil auch in den Vor-

schriften des Straßenverkehrsrechts zum Ausdruck kommt – vereinbar ist. Letztlich geht es 

um die Frage, ob die straßenfremde Nutzung mit den Belangen der Sicherheit und Leichtig-

keit des Verkehrs (vgl. Art. 17 Abs. 5 Satz 1, 19 Abs. 2 BayStrWG)  vereinbar und in soweit 

gemeinverträglich (vgl. Art. 18 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 a Satz 5 BayStrWG)  ist. Im Einzelfall 

können hier auch noch Belange des Umfelds der Straße in städtebaulichen oder baupflege-

rischen Vorschriften mit eine Rolle spielen, soweit sie einen eindeutigen Bezug zur Straße 

aufweisen (BayVGH a.a.O). Dies ist das vom Gesetz vorgegebene Entscheidungsprogramm. 

Alle anderen Gesichtspunkte sind als nachrangig oder nicht relevant anzusehen (vgl. 

BayVGH v. 15.07.1999 Az. 8 B 98.2161 <juris>; v. 24.11.2003 BayVBl 2004, 533; v. 

12.12.2007 BayVBl 2008, 276). Das Ermessen findet seine Grenzen also vor allem in der 

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, dem Schutz der Straße sowie dem gewöhnlichen 

Verkehrsbedürfnis, das Vorrang hat (BayVGH vom 03.08.1971 BayVBl 1972, 298).  

 

Ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Erlaubnis besteht in der Regel nicht. Auch im vorlie-

genden Fall liegen keine Gesichtspunkte vor, die ausnahmsweise eine Ermessensreduzie-

rung auf Null annehmen ließen. 
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Die von der Beklagten begebene Begründung für die Ablehnung ist nicht zu beanstanden, 

denn diese ist an den vorstehend genannten Gesichtspunkten (Verkehrsbedürfnis sowie 

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs) ausgerichtet. Eine ausreichende Anzahl von Kurz-

zeitparkplätzen vor bzw. im Nahbereich von Einzelhandelsgeschäften (hier z.B. Optiker, 

Schuster mit Schuhgeschäft, Metzger, Bäcker, Biolebensmittelmarkt, Zeitschriften, Fotoge-

schäft, Antiquitäten bzw. Trödel usw.) und einer Bank entspricht ohne Weiteres einem nahe-

liegenden Verkehrsbedürfnis, dessen Sicherstellung auch der Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs dient, denn durch die nur kurze Belegung der Parkplätze wird die Wahrscheinlich-

keit aktuell im Bedarfsfall einen freien Parkplatz vorzufinden erhöht und unerlaubte Parkma-

növer (etwa Parken in zweiter Reihe) und unnötiger Suchverkehr, um ein Parken außerhalb 

dieser Straße von S***** zu ermöglichen, ist damit im Regelfall ausgeschlossen. Diese 

Zweckausrichtung von Kurzzeitparkplätzen kann der Kläger nicht mit dem Verweis auf aus-

reichenden Parkraum am Protzenweiher bzw. Dultplatz entkräften, denn die hierfür zurück-

zulegenden Wegstrecken sind zu weit um wirklich einen Ersatz bzw. eine adäquate Aus-

weichmöglichkeit für eine nur kurzzeitig benötigte Parkmöglichkeit abgeben zu können. Allein 

unter diesen Gesichtspunkten muss sich der Kläger mit dem bisher zugestandenen Freisitz 

(6,5 m x 2,0 m) direkt an der Hausfront an der Gaststätte begnügen, um sowohl den Fuß-

gängerverkehr zuzulassen als auch eine ca. 7 m lange Parkfläche, die von zwei Mittelklas-

sewagen (z.B. VW Golf) belegt werden kann, auf dem - auf Höhe des Klägeranwesens 7 m 

tiefen - unselbständigen Gehweg freizuhalten.  

 

Eine andere Betrachtungsweise ist vorliegend auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes 

der Gleichbehandlung ebenfalls nicht veranlasst. 

 

Die seit dem Jahr 2005 von der Beklagten geänderte Verwaltungsübung, Sondernutzungser-

laubnisse nicht mehr nach einer einjährigen Erprobungszeit grundsätzlich unbefristet und nur 

widerruflich zu gewähren, sondern statt dessen nur mehr im jährlichen Turnus zu vergeben, 

ist nicht zu beanstanden, da Art. 18 Abs. 2 Satz 1 BayStrWG beide Möglichkeiten der Hand-

habung zulässt. Von daher sind die vom Kläger genannten Beispiele, in denen durch die 

Freisitzflächen Parkflächen in Anspruch genommen werden, für eine Verletzung des Gleich-

behandlungsgebots grundsätzlich nicht geeignet. Zu Recht weist die Beklagte in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass die Gaststätte „M****“ seit Juni 1996 eine unbefristete Son-

dernutzungserlaubnis für einen Freisitz (5 m x 8 m) am Rand zur Fahrbahn abgerückt von 

der Gebäudeaußenwand besitzt ebenso wie das Lokal „K*****“, das seit April 2003 im An-

schluss an die Gaststätte „M****“ ebenfalls einen straßenseitigen Freisitz unter in Anspruch-

nahme eines Parkplatzes (4,30 m x 7m) in Anspruch nimmt. Diese beiden Sondernutzungs-

erlaubnisse wurden vor der genannten Änderung der Verwaltungsübung erteilt und die Be-
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klagte lässt dazu ausführen, dass heute im Fall einer Neuerteilung die Erlaubnisse im ge-

nannten Umfang nicht mehr erteilt würden, ein Widerruf gemäß Art. 49 BayVwVfG im Rah-

men pflichtgemäßen Ermessens derzeit ohne gegebenen Anlass aber nicht angezeigt er-

scheint. Das Vorgängerlokal („Sp*****“) hatte bis zu seiner Schließung im Jahr  2007 eine 

Sondernutzungserlaubnis, die ebenfalls auf die Zeit vor der Änderung der Verwaltungsübung 

zurückging und somit kein Bezugsfall für den Kläger ist. 

 

Die anderen Gastronomiebetriebe („Ku*****“, „Cafe 2“, „S*****“, „C*****“, „Ca*****“, „E*****“) 

besitzen jeweils nur Freisitze direkt vor dem Lokal in den Abmessungen, die die Breite des 

unselbständigen Gehwegs mit den eingezeichneten Parkflächen unter Beachtung des Fuß-

gängerverkehrs zulässt. Die Gaststätte „ P*****“, die seit März 2006 jeweils auf ein Jahr be-

fristete Sondernutzungserlaubnisse für einen Freisitz (2 m x 11,50 m) auf einer Parkplatzflä-

che zugesprochen erhalten hat, eignet sich ebenfalls nicht als Bezugsfall unter Gleichbe-

handlungsgesichtspunkten. Denn der Gehweg ist dort nur 5 – 5,50 m breit, so dass bei ei-

nem Freisitz an der Gebäudeaußenwand und gleichzeitiger Freihaltung der Parkflächen ein 

ordnungsgemäßer Fußgängerverkehr nicht mehr gewährleistet werden kann. Im Fall des 

Klägers sind die Verhältnisse anders, denn hier weist der unselbständige Gehweg eine Tiefe 

von 7 m auf. Die Tiefe des Freisitzes der Gaststätte „P*****“ ist identisch mit der des Klägers, 

lediglich dessen Breite ist abhängig von der  Gebäudebreite („P*****“: 17,5 m, „B*****“: 10 m). 

Abgesehen davon, dass die Beklagte im Klageverfahren bereits angedeutet hat, dass sie für 

das Jahr 2012 für die Gaststätte „P*****“ die Sondernutzungserlaubnis in der jetzigen Form 

überdenken wird, lässt sich – wie vorstehend ausgeführt – die Situation des Klägers mit der 

Gaststätte „P*****“ angesichts der geänderten Straßenverhältnisse (Breite des unselbständi-

gen Gehwegs) nicht vergleichen. Die Beklagte wäre letztlich für die Gaststätte „P*****“ vor 

der Entscheidung gestanden, gar keinen Freisitz zu erlauben oder nur eine unbedeutende 

Freisitzfläche zuzugestehen, um Fußgängerbereich und Parkplatz freizuhalten.  

 

Die Beklagte war nicht gehindert, in der Vergangenheit bis zu einem gewissen Umfang die 

Belegung von Parkplätzen durch Freisitze zu gestatten, solange das Parkplatzangebot noch 

ausreichend erschien, und erst mit der Antragstellung des Klägers eine weitergehende Ein-

schränkung nicht mehr zuzulassen. Unter dem Prioritätsgesichtspunkt muss das der Kläger 

gegenüber den anderen Gastronomiebetreibern hinnehmen.  Durch die seit der Beschluss-

fassung im Jahr 2005 geänderten Vergabepraxis der Beklagten ist es zukünftig auch möglich 

im jährlichen Wechsel zwischen den Gastronomiebetrieben Lage und Größe der Freisitze zu 

verändern, um so in gewisser Weise einen gerechten Interessenausgleich herbeizuführen. 

Ob und inwieweit danach das auf persönliche Vorteile gerichtete Erwerbsstreben von An-

tragstellern um eine Sondernutzungserlaubnis bei einem gleichberechtigten Nebeneinander 
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von Antragsbegehren Berücksichtigung finden könnte, braucht hier nicht entschieden zu 

werden, weil ein solches nicht vorliegt. 

 

Danach war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO  i.V.m.  §§ 708 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 
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 5.000,-- € festgesetzt. 
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Gründe:  

 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 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. 

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 
 
 

 

 

 
 


