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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****GmbH  
vertreten durch den Geschäftsführer 
 
 - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Regensburg 
Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg 
 - Antragsgegner - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Fahrtenbuchauflage 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 3. November 2011 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 
 

I. Der Antrag wird abgewiesen. 

II. Die Antragstellerin trägt die Verfahrenskosten. 

III. Der Streitwert wird auf 2.400,-- € festgesetzt. 
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Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragstellerin wendet sich gegen die sofortige Vollziehung einer Fahrtenbuchauflage. 

 

Am 1.6.2011 kam es laut Zeugenaussagen zu einem gefährlichen Überholmanöver, bei dem 

der Fahrer des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen R-***** ***** andere Fahrzeugfüh-

rer gefährdete. Das Fahrzeug gehört der Antragstellerin. 

 

1. Bereits am 18.2.2011 war das Fahrzeug mit dem Kennzeichen R-***** ***** an einer 

Verkehrsordnungswidrigkeit beteiligt. Laut einer Anzeige vom gleichen Tag hatte das Fahr-

zeug im Überholverbot überholt. Bei der seinerzeitigen Fahrerermittlung hatte Herr K*****, 

der Chef der Antragstellerin, angegeben, er selbst sei nicht gefahren, es kämen drei weitere 

Mitarbeiter der Firma in Betracht, die Personalien dieser Personen hatte er aber nicht ange-

geben. Herr K***** wurde mit Schreiben vom 23.5.2011 darauf hingewiesen, dass im Wie-

derholungsfall eine Fahrtenbuchauflage gemäß § 31 a StVZO erfolgen werde.  

 

2. Herr F***** schilderte das Geschehen am 1.6.2011 im Rahmen der Zeugeneinver-

nahme bei der Polizeiinspektion Burglengenfeld wie folgt: Er sei mit seinem VW Golf gegen 

15.45 Uhr aus Richtung Regensburg kommend Richtung Burglengenfeld mit ca. 90 km/h bis 

100 km/h gefahren. Ca. 50 m bis 60 m hinter ihm sei  W***** gefahren. In einer langgezoge-

nen Rechtskurve habe ein blau-grauer Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu-

nächst das Fahrzeug von Herrn W***** überholt, sei auf der linken Spur verblieben und habe 

auch sein Fahrzeug überholen wollen. Als das überholende Fahrzeug etwa auf Höhe des 

Hinterreifens seines Autos gewesen sei, sei ein weinrotes Fahrzeug entgegen gekommen. 

Wäre der Überholvorgang fortgeführt worden, wäre es zum Zusammenstoß des überholen-

den Fahrzeugs mit dem weinroten Fahrzeug gekommen. Er habe stark abgebremst bis auf 

50 km/h bis 60 km/h. Auch das überholende Fahrzeug habe stark abgebremst und sei hinter 

ihm rechts eingeschert. Nachdem das weinrote Fahrzeug vorbeigefahren war, habe der blau-

graue Audi Kombi mit dem Kennzeichen R-***** ***** ihn gleich überholt. Am Steuer dieses 

Fahrzeugs sei ein Mann (ca. 40 Jahre alt, schlank, dunkle Haare, ohne Bart, ohne Brille) 

gesessen.  

 

Herr W***** gab am 5.6.2011 vor der Polizeiinspektion Burglengenfeld im wesentlichen die 

gleiche Schilderung zu Protokoll. Abweichend bezeichnet er das überholende Fahrzeug als 
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einen silbernen Audi. Nach seiner Beobachtung habe dieser Audi das vor ihm fahrende 

Fahrzeug ebenfalls noch überholt.  

 

Nach einem Zeugenaufruf in der Zeitung meldete sich am 10.6.2011 Herr R***** und gab als 

Zeuge vor der Polizeiinspektion Burglengenfeld zu Protokoll: Er sei bereits in Regenstauf auf 

den schwarzen Audi Kombi mit getönten Scheiben aufmerksam geworden, weil er eine gan-

ze Kolonne überholt habe. Er habe auch den Überholvorgang, bei dem das genannte Fahr-

zeug trotz Gegenverkehrs einen hellen VW Golf überholt habe, beobachtet. Er habe gese-

hen, dass das rote Fahrzeug im Gegenverkehr nach rechts und schon fast im Grünstreifen 

gefahren sei. Der Überholvorgang sei an einer unübersichtlichen Stelle erfolgt. Der Fahrer 

des Audi sei ca. 35 bis 40 Jahre alt gewesen, habe dunkle, kurze Haare. 

 

Der als Zeuge einvernommene K***** gab am 15.6.2011 zu Protokoll, er könne nicht sagen, 

wer zur Tatzeit Fahrer des Pkw gewesen sei, da bei seiner Firma kein Fahrtnachweis geführt 

und der Pkw von mehreren Personen genutzt werde.  

 

Mit Schreiben vom 26.7.2011 wurde die Antragstellerin zur Auferlegung eines Fahrtenbuchs 

angehört. Unter dem 1.8.2011 teilte die Antragstellerin mit, dass nunmehr eine Mitarbeiter-

einteilung erfolgt sei. Man gehe davon aus, dass es sich um einen einmaligen Vorfall gehan-

delt habe, der sich nicht wiederholen werde.  

 

Am 16.8.2011 erließ das Landratsamt Regensburg folgenden Bescheid: 

 

1. Die Firma ***** GmbH wird verpflichtet, für jedes auf sie zugelassene Fahrzeug und 
für die an deren Stelle tretende Fahrzeuge für die Dauer von 12 Monaten ab dem 
fünften Tag nach Zustellung dieses Bescheids ein Fahrtenbuch zu führen, in dem je-
de Fahrt einzutragen ist. 

2. Die Fahrtenbücher sind von der Firma ***** GmbH selbst zu besorgen und müssen 
folgende Angaben enthalten:  
- Amtliches Kennzeichen  
- Name, Vorname und Anschrift des jeweiligen Fahrzeugführers  
- Datum und Zeit bei Fahrtantritt und –ende. 

3. Die Fahrtenbücher sind 6 Monate nach Ablauf der Zeit, für die sie geführt werden 
müssen, aufzubewahren und auf Verlangen jederzeit zur Prüfung auszuhändigen. 

4. Der sofortige Vollzug der Nummern 1 bis 3 dieses Bescheids wird angeordnet. 
 

Zur Begründung ist ausgeführt: Die Maßnahme entspreche pflichtgemäßem Ermessen. Der 

begangene Verstoß sei schwerwiegend. Das Überholen an unübersichtlicher Stelle mit Ge-

fährdung anderer Verkehrsteilnehmer stelle eine Straftat dar. Die Fahrtenbuchauflage sei 

auch verhältnismäßig. Derartige Verkehrsverstöße könnten zu schweren Unfällen führen. Im 

Hinblick auf die Schwere des Verstoßes sei der zeitliche Umfang der Auflage angemessen. 

Die feste Zuteilung der Fahrzeuge könne die Fahrtenbuchauflage nicht ersetzen. Eine derar-
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tige Zuteilung könne jederzeit wieder geändert oder abgeschafft werden; sie unterliege kei-

ner behördlichen Kontrolle. Die Anordnung der Fahrtenbuchauflage für alle zugelassenen 

Fahrzeuge sei erforderlich, da zu befürchten sei, dass auch mit weiteren Pkw einschlägige 

Verkehrszuwiderhandlungen begangen werden. Der Umstand, dass derart schwerwiegende 

Verstöße ohne Mitwirkung der Halter nicht aufgeklärt werden können, könne dazu führen, 

dass sich weitere Nutzer „in Sicherheit wiegten“. Bei der Anordnung der sofortigen Vollzieh-

barkeit sei unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes das Interesse des Betrof-

fenen an der aufschiebenden Wirkung gegen das öffentliche Interesse abzuwägen. Für eine 

Anordnung eines Fahrtenbuchs sei eine abstrakte Wiederholungsgefahr ausreichend, die 

bereits im Zeitraum bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Rechtsmittelverfahrens beste-

he. Bei der Auferlegung eines Fahrtenbuchs falle das besondere öffentliche Vollzugsinteres-

se im Regelfall mit dem Interesse am Erlass des Verwaltungsakts zusammen; die Abwägung 

zwischen den beteiligten Interessen sei im wesentlichen auf die Prüfung beschränkt, ob nicht 

ausnahmsweise die sofortige Vollziehung weniger dringlich sei als im Normalfall.  

 

3. Mit der am 19.9.2011 erhobenen Klage begehrt die Antragstellerin die Aufhebung des 

Bescheids des Landratsamts Regensburg vom 16.8.2011. 

Gleichzeitig wurde vorläufiger Rechtsschutz beantragt.  

 

Zur Begründung wird vorgetragen: 

 

- Der angeführte Verkehrsverstoß vom 1.6.2011 werde mit Nichtwissen bestritten. Dieser 

Verstoß müsse erst aufgeklärt werden.  

- Da der Verkehrsverstoß nicht feststehe, gehe die Interessensabwägung zu Gunsten der 

Antragstellerin, da sie mit einer Fahrtenbuchauflage belegt werde, die im Nachhinein 

nicht mehr korrigierbar sei. 

- Die Anordnung für alle auf die Antragstellerin zugelassenen Fahrzeuge sei ermessens-

fehlerhaft. Eine Maßnahme zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit und Ordnung 

des Straßenverkehrs sei vom Sinn und Zweck des § 31 a Abs. 1 Satz 1 StZVO nicht ge-

deckt.  

 

Die Antragstellerin beantragt,  

 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen Nrn. 1 bis 3 des Bescheids des Beklagten 

vom 16.8.2011 wiederherzustellen. 

 

Die Antragsgegner beantragt:    
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1. Der Antrag wird abgelehnt. 

2. Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

 

- Die vorzunehmende Interessensabwägung zwischen den Interessen der Antragstellerin, 

bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens kein Fahrtenbuch führen zu müssen, und 

dem öffentlichen Interesse an der sofortigen Führung eines Fahrtenbuchs falle zu Un-

gunsten der Antragstellerin aus. Die Tat vom 18.2.2011 wäre mit einem Bußgeld von 

mindestens 70,-- € und einem Punkt im Verkehrszentralregister geahndet worden. Mit 

demselben Fahrzeug sei am 1.6.2011 erneut eine Ordnungswidrigkeit im Straßenver-

kehr begangen worden, die mit einer Geldbuße von 250,-- €, einem einmonatigen Fahr-

verbot und vier Punkten geahndet worden wäre. In beiden Fällen habe kein Fahrzeug-

führer ermittelt werden können.  

- Die Anordnung auch für alle weiteren Pkw der Halterin sei nicht unverhältnismäßig. Es 

sei ermittelt worden, inwieweit die Fahrzeuge von einem wechselnden Besucherkreis 

gefahren werden. Der Geschäftsführer habe angegeben, dass mehrere Fahrzeugführer 

für die Fahrzeuge in Frage kommen. Für die anderen Fahrzeuge der Halterin könnte 

weiterhin die Gefahr bestehen, dass der jeweilige Fahrer bei Begehung einer Verkehrs-

ordnungswidrigkeit nicht ermittelt werden könne.  

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die vorliegende Behördenakte und die eingereich-

ten Schriftsätze Bezug genommen.  

 

II. 

 

1. Der Antrag ist zulässig. Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung hat die da-

gegen erhobene Klage der Antragstellerin gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO keine aufschie-

bende Wirkung. In dieser Situation kann die Antragstellerin gemäß § 80 Abs. 5 VwGO die 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage beantragen.  

     

2. Die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit ist hinreichend begründet. Mit der 

Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Beschl. v. 18.5.1999  

– 11 CS 99.730 –) geht der Antragsgegner davon aus, dass ein überwiegendes öffentliches 

Interesse am Sofortvollzug einer Fahrtenbuchauflage grundsätzlich bereits im Hinblick darauf 

anzunehmen ist, dass es sich dabei um eine Maßnahme zur Abwehr von Gefahren für die 

Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs handelt. Im Hinblick auf die Prävention als 

einen für die Verkehrssicherheit besonders wichtigen Gesichtspunkt ist es nicht unerheblich, 

ob das Fahrtenbuch auch tatsächlich bereits unmittelbar nach Erlass des entsprechenden 

Bescheids oder erst nach dessen Bestandskraft und damit möglicherweise erst nach Jahren 



 
   - 6 - RO 4 S 11.1466 

zu führen ist. § 31 a StVZO gehört zu den Vorschriften, bei denen zur Abwehr von Gefahren 

für wichtige Gemeinschaftsgüter, nämlich die Ordnung und Sicherheit für Straßenverkehr, 

das besondere öffentliche Vollzugsinteresse nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO im Regel-

fall mit dem Interesse am Erlass des Verwaltungsakt zusammenfällt und sich die Abwägung 

zwischen den beteiligten Interessen im Wesentlichen auf die Prüfung beschränkt, ob nicht 

ausnahmsweise in Ansehung der besonderen Umstände des Falls die sofortige Vollziehung 

weniger dringlich ist als im Normalfall. Besondere Umstände des konkreten Falls, die eine 

andere Beurteilung rechtfertigen würden, werden auch seitens des Gerichts nicht gesehen. 

  

3. Der Antrag ist unbegründet. Nach der im Verfahren gemäß § 80 Abs. 5 VwGO gebo-

tenen summarischen Überprüfung ist die Anordnung der Führung eines Fahrtenbuchs von 

§ 31 a StVZO gedeckt. Nach dieser Vorschrift kann die Verwaltungsbehörde gegenüber 

einem Fahrzeughalter für ein oder mehrere auf ihn zugelassene oder künftig zuzulassende 

Fahrzeuge die Führung eines Fahrtenbuchs anordnen, wenn die Feststellung eines Fahr-

zeugsführers nach einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war.  

 

3.1. Voraussetzung für die Anordnung der Führung eines Fahrtenbuchs ist, dass Ver-

kehrsvorschriften in nennenswertem Umfang verletzt wurden, ohne dass der Fahrzeugführer 

festgestellt werden konnte. Der Antragsgegner geht zu Recht von einem derartigen Ver-

kehrsverstoß aus. Die Zeugenaussagen des  F*****,  W***** und R***** belegen das ver-

kehrswidrige Verhalten des Fahrers des Fahrzeugs R-***** *****. Dass sich die Angaben 

hinsichtlich des Wiedereinscherens des Fahrzeugs hinter dem Fahrzeug des Herrn F***** 

bzw. des Fortsetzens des Überholvorgangs trotz Gegenverkehrs nicht decken, spricht nicht 

gegen die Glaubhaftigkeit der Zeugenaussagen. Es ist nachvollziehbar, dass Fahrzeugfah-

rer, die ein derartiges Geschehen aus einer gewissen Distanz beobachten, nicht genau er-

kennen, ob das überholende Fahrzeug hinter dem Fahrzeug des Herrn F***** eingeschert ist 

oder dieses noch überholt hat. Bei der Beobachtung einer derartig gefährlichen Situation ist 

das Hauptaugenmerk in der Regel darauf gerichtet, ob die Gefahr noch abgewendet werden 

kann. Hinsichtlich der Fahrzeugbeschreibung und der Beschreibung des Fahrers – soweit 

dieser erkannt wurde – decken sich die Schilderungen weitgehend. Dass es sich bei dem 

Geschehen um einen nennenswerten Verkehrsverstoß handelt, hat der Antragsgegner zu 

Recht angeführt.  

 

Bloßes Bestreiten des Verkehrsverstoßes mit Nichtwissen ist nicht ausreichend. Es fehlen 

jegliche substantiierten Angaben dahingehend, dass der Verkehrsverstoß sich nicht ereignet 

habe (vgl. Niedersächsisches OVG, Beschl. v. 14.6.1999 – 12 M 2491/99 -). 
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3.2. Das Erfordernis der Unmöglichkeit der Feststellung des Fahrzeugführers ist dann 

erfüllt, wenn die Behörde nach den Umständen des Einzelfalls nicht in der Lage war, den 

Täter zu ermitteln, obwohl sie alle angemessenen und zumutbaren Maßnahmen getroffen 

hat. Angemessen waren die Ermittlungsbemühungen dann, wenn die öffentliche Verwaltung 

bei sachgerechtem und rationellem Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden Mittel nach 

pflichtgemäßem Ermessen die Maßnahmen ergriffen hat, die der Bedeutung des aufzuklä-

renden Verkehrsverstosses gerecht werden und erfahrungsgemäß Erfolg haben können (vgl. 

BayVGH, Beschl. v. 13.2.2007 – 11 CS 06.3395 m.w.N. -).  

 

Nach der Rechtsprechung des BayVGH (vgl. Beschluss vom 29.6.2009 – 11 ZB 08.2164 -) 

unterliegt die Antragstellerin besonderen Aufzeichnungspflichten. Für eine GmbH als Form-

kaufmann im Sinne des Handelsrechts bestehen Aufzeichnungsobliegenheiten betreffend 

die auf sie zugelassenen, geschäftlich genutzten Fahrzeuge, da es sachgerechtem kauf-

männischen Verhalten entspricht, auch die Geschäftsfahrten längerfristig zu dokumentieren. 

Diese Obliegenheit gilt grundsätzlich für alle Kaufleute im Sinne des Handelsrechts und 

sonstige Wirtschaftsbetriebe unabhängig von der tatsächlichen Größe des Geschäftsbetriebs 

im Einzelfall. Die betroffene Firma kann deshalb ihrer Mitwirkungspflicht als Fahrzeughalterin 

im Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Verwaltungsverfahren nicht mit der Behauptung 

genügen, es sei nicht möglich, den Fahrzeugführer ausfindig zu machen.  

 

Dieser Obliegenheit wurde die Antragstellerin nicht gerecht. Es reicht zur Abwendung einer 

Fahrtenbuchauflage nicht aus, dass die Antragstellerin nach dem streitgegenständlichen 

Verkehrsverstoß mitteilt, nunmehr entsprechende Regelungen zu treffen, die eine Bestim-

mung des Fahrers ermöglichen soll.  

 

Erschwerend kommt hinzu, dass mit dem Fahrzeug R-***** ***** bereits im Februar 2011 

eine Verkehrsordnungswidrigkeit begangen wurde, bei der der Fahrzeugführer nicht ermittelt 

werden konnte. Bei dem neuerlichen Verkehrsverstoß vom 1.6.2011 zeigte sich der Ge-

schäftsführer  K***** wiederum nicht kooperativ bei der Ermittlung des Fahrzeugsführers. Bei 

der Befragung durch die Polizei hatte Herr K***** angegeben, dass neben Mitarbeitern der 

Firma auch Verwandte das Fahrzeug benutzen. Anhand der von den Zeugen angegebenen 

Personenbeschreibungen konnte eine Zuordnung nicht getroffen werden. Weitere Ermittlun-

gen mussten die beteiligten Behörden nicht anstellen. 

 

3.3. Der Auferlegung einer Fahrtenbuchauflage steht auch nicht entgegen, dass Herr 

K***** zu spät befragt worden wäre. Zum einen erfolgte seine Zeugeneinvernahme am 

15.6.2011, womit die zweiwöchige Benachrichtungsfrist des Fahrzeughalters eingehalten 

worden war. Zum anderen hat sich Herr K***** nicht darauf berufen, wegen Zeitablaufs sich 
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nicht mehr erinnern zu können (vgl. zum Ganzen OVG Münster, Beschl. v. 19.11.2008 –

 8 A 2169/08).  

 

3.4. Der Umfang der Fahrtenbuchauflage ist nicht zu beanstanden.  

 

Die Dauer von 12 Monaten wurde von dem Antragsgegner nachvollziehbar erläutert. Der am 

18.2.2011 begangene Verkehrsverstoß mit dem gleichen Fahrzeug, dessen Führer wieder-

um nicht ermittelt werden konnte, wurde zu Recht in die Überlegungen einbezogen. Ebenso 

die Schwere des Verkehrsverstoßes.  

 

Eine Erstreckung der Fahrtenbuchauflage auf weitere Fahrzeuge steht im pflichtgemäßen 

Ermessen der Behörde. Seitens des Gerichts kann dies nur beanstandet werden, wenn der 

Behörde ein Ermessensfehler unterlaufen ist. Soweit jedoch die Wahrung des Verhältnismä-

ßigkeitsgrundsatzes als Ausdruck des Rechtsstaatsprinzips in Frage steht, unterliegt dieser 

Aspekt der uneingeschränkten gesetzlichen Kontrolle (vgl. BayVGH, Beschl. vom 26.2.2008 

– 11 B 08.308 –). Für die Erstreckung der Auflage auf alle Pkw der Antragstellerin verweist 

der Antragsgegner auf die Befürchtung, dass bei weiteren Verkehrsverstößen mit Pkw der 

Antragstellerin erneut der jeweilige Fahrer nicht zu ermitteln sein könnte. Diese Befürchtung 

ist nicht unbegründet. So liegt lediglich eine Zusage der Antragstellerin vor, dass sie in Zu-

kunft die Zurechenbarkeit von Fahrzeug und Fahrer gewährleisten wolle. Dies ist durch die 

zuständige Behörde nicht kontrollierbar. Insbesondere ergibt sich aus den Angaben von 

Herrn K*****, dass die Fahrzeuge der Firma einem wechselnden Personenkreis zur Verfü-

gung stehen. Hierzu gehören seinen Angaben nach auch Verwandte. Angesichts des bishe-

rigen Verhaltens des Herrn K***** ist auch bei weiteren Verkehrsverstößen damit zu rechnen, 

dass der Fahrer nicht festgestellt werden kann. Es hätte ihm bereits bei den durchgeführten 

Fahrerermittlungen möglich sein müssen, den Kreis der Infrage kommenden Fahrer näher 

einzugrenzen. Die Erstreckung der Fahrtenbuchauflage auf alle Fahrzeuge der Firma ist zur 

Aufklärbarkeit weiterer Verkehrsverstöße erforderlich. 

 

Der Antrag war mit der Kostenfolge aus § 154 VwGO abzuweisen. 

 

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus § 52 Abs. 1, 2 GKG und der Empfehlung in Ab-

schnitt II. Nr. 46.13 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit.  
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Rechtsmittelbelehrung  

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. 

 

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. 

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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 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. 

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


