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aufgrund mündlicher Verhandlung  
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folgendes 
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U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

 
 
 

T a t b e s t a n d :  
 

Der Kläger wendet sich gegen die Entziehung seiner Fahrerlaubnis mit Bescheid des Be-

klagten vom 23. Februar 2011.  

 

Der 1929 geborene Kläger war in Besitz der Fahrerlaubnis der Klasse 2 (alt). Aufgrund eines 

Arbeitsunfalles ist er nahezu völlig taub.  

 

Nachdem der Kläger im Jahr 1999 im Rahmen eines Überholvorganges einen Unfall verur-

sacht hatte, absolvierte er im Jahr 2000 eine Begutachtung seiner Fahreignung und unterzog 

sich einer Fahrverhaltensprobe. Das damalige Gutachten des TÜV Verkehr und Fahrzeug 

GmbH, Niederlassung Straubing, kam zu dem Ergebnis, dass trotz schlechter Testergebnis-

se bei den durchgeführten Leistungstests und sich hieraus ergebender Hinweise auf Mängel 

keine geistigen und körperlichen Mängel bestehen würden, die die Fahrtüchtigkeit des Klä-

gers beeinträchtigen würden, da etwaige Mängel aufgrund des Ergebnisses der Fahrverhal-

tensprobe im Bereich der gewohnten Umgebung ausreichend kompensiert werden könnten.  

 

Im April und im September 2010 verursachte der Kläger erneut zwei Unfälle, indem er einmal 

ungebremst auf ein anderes stehendes Fahrzeug aufgefahren war (9.4.2010) und einmal die 

Vorfahrt missachtet hatte (20.9.2010). Bei beiden Unfällen wurde von den aufnehmenden 

Polizeibeamten der Verdacht geäußert, dass körperliche Mängel vorliegen würden, welche 

die Wahrnehmung im Straßenverkehr beeinflussten. Ferner habe er ein uneinsichtiges und 

mitunter aggressives Verhalten gezeigt.  

 

Aufgrund dieser Vorfälle wurde der Kläger vom Landratsamt Regen aufgefordert, sich einer 

ärztlichen Begutachtung zu unterziehen. Die Fragestellung lautete: „Liegt bei Herrn ***** eine 

Erkrankung vor, die nach Anlage 4 FeV die Fahreignung in Frage stellt? Ist er insbesondere 

in der Lage, den Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 und 2 (Klas-

se 2 alt) gerecht zu werden?“ Aufgrund dieser Aufforderung wurde vom TÜV Süd Life Servi-

ce GmbH, Service-Center Deggendorf am 24. Januar 2011 auf der Grundlage eines am 10. 

Dezember 2010 durchgeführten Untersuchungsgespräches ein entsprechendes Gutachten 
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erstellt. Das Untersuchungsgespräch wurde wegen der Taubheit des Klägers durch Zeichen 

und in Schriftform geführt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass beim Kläger keine 

Erkrankung vorliegt, die nach Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung die Fahreignung in 

Frage stellen würde. Er sei jedoch aufgrund der schlechten Leistungstestergebnisse nicht in 

der Lage, den Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeugen der Gruppen 1 und 2 (Fahr-

erlaubnis Klasse 2 alt) gerecht zu werden. Er erfülle nicht die Leistungsanforderungen für 

diese Gruppen. Ausweislich des Gutachtens hat der Kläger bei den durchgeführten Leis-

tungsdiagnostiktests zur Erfassung der visuellen Strukturierungsfähigkeit und zur Messung 

der Aufmerksamkeitsleistung unter Monotonie jeweils einen Prozentrang von 2 erreicht, wo-

bei nach den allgemeinen Ausführungen im Gutachten zur Leistungsdiagnostik der Prozent-

rang 50 die durchschnittlich zu erwartende Leistung widerspiegelt. Bei Inhabern der Fahrer-

laubnisklassen der Gruppe 1 müssten Leistungen unter Prozentrang 16 als normabweichend 

niedrig bezeichnet werden, für die Gruppen 2 würden erhöhte Anforderungen gelten, als 

ausnahmslos der Prozentrang von 16 erreicht sein müsse. Aufgrund des schlechten Leis-

tungstests beim Kläger sei von einer Leistungseinschränkung auszugehen, die nicht mit 

einem stets sicheren Führen eines Kraftfahrzeuges zu vereinbaren sei. 

 

Mit Schreiben vom 7. Februar 2011 teilte das Landratsamt dem Kläger mit, dass eine Rück-

sprache mit der begutachtenden Ärztin ergeben hätte, dass die schlechten Ergebnisse nicht 

auf Verständnisprobleme zurückzuführen seien, sondern dass die gefundenen Resultate 

seinen tatsächlichen Leistungsstand beschreiben würden. Mit E-Mail vom 18. Februar 2011 

erläuterte das Landratsamt ferner dem Klägerbevollmächtigten, die begutachtende Ärztin 

hätte auf Befragen mitgeteilt, dass der Kläger die Aufgabestellung in der Testphase verstan-

den und genau gewusst habe, was er zu tun habe. Bei der tatsächlichen Testung der Leis-

tungsfähigkeit habe der Kläger dann die Prozentränge wie im Gutachten festgehalten erzielt. 

Bei derartigen Leistungseinschränkungen bestehe keine Möglichkeit der Kompensation 

durch eine Fahrverhaltensbeobachtung.  

 

Mit Bescheid vom 23. Februar 2011 entzog das Landratsamt Regen dem Kläger seine Fahr-

erlaubnis (Ziffer 1), forderte ihn zur unverzüglichen Ablieferung seines Führerscheins auf 

(Ziffer 2), ordnete die sofortige Vollziehung der genannten Regelungen an (Ziffer 3) und 

drohte ein Zwangsgeld für den Fall der Nichtablieferung des Führerscheins in Höhe von 

250,00 Euro an (Ziffer 4). Aus dem vom Kläger beigebrachten Gutachten gehe hervor, dass 

er nicht in der Lage sei, den Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 

und 2 gerecht zu werden, weil er die Leistungsanforderungen für beide Gruppen nicht erfülle. 

Er sei damit ungeeignet zum Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen, weswe-

gen ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen sei.  
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Mit Schreiben vom 11. März 2011 ließ der Kläger gegen diesen Bescheid durch seinen Be-

vollmächtigten Widerspruch einlegen und begründete diesen im Wesentlichen damit, dass 

die vom TÜV Service Center Deggendorf durchgeführten Tests anhand eines computerge-

steuerten Testgeräts durchgeführt worden seien, die die geistigen Fähigkeiten des Klägers 

überfordert hätten, da er mit solch modernen Testgeräten nicht vertraut sei und ihm eine 

Einarbeitung innerhalb kürzester Zeit anlässlich seines Alters nicht zugemutet werden könne. 

Des Weiteren stelle die Entziehung seiner Fahrerlaubnis eine unzumutbare Härte dar, da er 

seinen Alltag ohne seinen Führerschein nicht bewältigen könne. Er sei auf diesen angewie-

sen, zumal er sehr abgeschieden lebe und einen mindestens 3 km langen Weg bis zum 

nächsten Lebensmittelgeschäft sowie sonstigen fundamentalen Einrichtungen zurücklegen 

müsse. Aufgrund seines Alters könne er diese Strecke auch nicht mehr zu Fuß bewältigen. 

Ausweichmöglichkeiten oder Alternativen habe er nicht. Die notwendigen Besorgungen 

durch Taxifahrten zu bestreiten, sei für ihn auf Dauer finanziell nicht tragbar. 

 

Mit Widerspruchsbescheid der Regierung von Niederbayern vom 6. September 2011 wurde 

der Widerspruch des Klägers zurückgewiesen. Die Widerspruchsbehörde sehe keine Veran-

lassung, von den Feststellungen der Begutachtungsstelle abzuweichen. Das Ergebnis dieser 

Untersuchung werde im Übrigen erhärtet durch die Umstände der vorausgegangenen Unfäl-

le bzw. der dortigen Feststellungen der unfallaufnehmenden Polizeibeamten (Übersehen von 

Zeichen 205 StVO, Auffahrunfall mit voller Wucht ohne vorherigen Bremsversuch, offensicht-

lich mangelndes Wahrnehmungs- bzw. Reaktionsvermögen). 

 

Mit Schriftsatz vom 5. Oktober 2011 ließ der Kläger hiergegen Klage erheben und sein Vor-

bringen im Widerspruchsverfahren vertiefen. Bei der Testung sei er mit dem Computer nicht 

zurechtgekommen, wobei sein fortgeschrittenes Alter zu berücksichtigen sei. Er habe noch 

nie mit einem Computer gearbeitet und könne die Anforderungen, die im Zusammenhang mit 

den Computertests an ihn gestellt würden, nicht erfüllen. Er sei mit den Computertests völlig 

überfordert gewesen. Auch wenn diese Tests standardisiert seien, müsse im Einzelfall eine 

andere Methode gefunden werden, um die Fahrtauglichkeit eines Probanden zu untersu-

chen. Im vorliegenden Fall sei es völlig verfehlt gewesen, mit einem 81-jährigen Probanden 

Tests durchzuführen, die ausschließlich durch den Computer vorgegeben worden seien. 

Hinzu komme, dass er völlig taub sei. Eine Verständigung sei im persönlichen Gespräch 

nicht möglich. Es stelle sich deshalb die Frage, wie der Kläger durch die begutachtende Ärz-

tin in die Bedienung des Testgeräts überhaupt eingewiesen worden sei und ob er diese Ein-

weisung verstanden habe. Dies ergebe sich weder aus dem Ausgangs- noch aus dem Wi-

derspruchsbescheid. Es wäre hier notwendig gewesen, von der Durchführung eines stan-

dardisierten Computertests abzusehen oder zumindestens bei der Einweisung in die Test-

verfahren und während der Durchführung der Testverfahren einen Dolmetscher für Gebär-
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densprache hinzuziehen. Die Unfallhergänge, die Anlass für die Testung gewesen seien, 

seien für sich genommen nicht geeignet, Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des Klägers auf-

kommen zu lassen. Solche Unfälle könnten jederzeit infolge von Unachtsamkeit passieren. 

Der Kläger sei nach wie vor jederzeit bereit, sich einer Fahrverhaltensbeobachtung zu unter-

ziehen.  

 

Der Kläger beantragt: 

 

I. Der Bescheid des Landratsamts Regen vom 23.2.2011 in der Form des Wi-
derspruchsbescheides der Regierung von Niederbayern vom 6.9.2011 wird 
aufgehoben. 

 
II. Der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger seinen Führerschein, erteilt am 

30.9.1952 durch das Landratsamt Viechtach unter der Listennummer 
03444/52, herauszugeben.  

 

Der Beklagte beantragt: 

 

  Klageabweisung. 

 

Die anlässlich der Begutachtung festgestellten Leistungsmängel seien so gravierend gewe-

sen, dass eine Kompensation durch eine Fahrverhaltensbeobachtung ausgeschlossen wor-

den sei. Die Fahrerlaubnisbehörde habe keine Veranlassung gesehen, von den Feststellun-

gen des Gutachtens abzuweichen. Das Begutachtungsergebnis bestätige die Umstände der 

beiden Verkehrsunfälle bzw. der Feststellungen der an der Unfallaufnahme beteiligten Be-

amten im Jahr 2010 hinsichtlich des Wahrnehmungs- bzw. Reaktionsvermögens des Klä-

gers. Es müsse davon ausgegangen werden, dass die Begutachtung sachgerecht durchge-

führt worden sei und der Kläger über die Testverfahren ausreichend aufgeklärt worden sei. 

Eine Fahrverhaltensbeobachtung könne die festgestellten gravierenden Leistungsmängel 

nicht mehr kompensieren.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten im Übrigen wird auf den gesamten Akteninhalt einschließ-

lich der Fahrerlaubnisakte und der Widerspruchsakte des Beklagten sowie auf die Nieder-

schrift 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 unbegründet. Der Bescheid des Landratsamts Regen vom 23. Feb-

ruar 2011 in der Fassung des Widerspruchsbescheides der Regierung von Niederbayern 
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vom 6. September 2011 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten 

(§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

1. Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 StVG, § 46 Abs. 1 Satz 1 FeV hat die Fahrerlaubnisbehörde 

die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn sich der Inhaber als ungeeignet zum Führen von 

Kraftfahrzeugen erweist. Die Ungeeignetheit kann auf körperlichen, geistigen oder cha-

rakterlichen Mängeln beruhen (vgl. Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 41. 

Aufl., § 46 Rdnr. 2 sowie § 2 Rdnr. 8 – 17).  

 

a) Das Fahreignungsgutachten des TÜV Service Center Deggendorf vom 24. Januar 2011 

hat ergeben, dass der Kläger zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht (mehr) geeignet ist. 

Es kommt insbesondere aufgrund der Feststellungen im Rahmen der verkehrspsycholo-

gischen Untersuchung zu dem Ergebnis, dass beim Kläger deutliche Einschränkungen 

des psychophysischen Leistungsvermögens vorliegen. Ergänzend hat die begutachten-

de Ärztin der Fahrerlaubnisbehörde des Beklagte auf deren Befragen mitgeteilt, dass bei 

derartigen Leistungseinschränkungen, wie sie beim Kläger festgestellt wurden, keine 

Möglichkeit der Kompensation bestehe, die im Rahmen einer Fahrverhaltensbeobach-

tung beurteilt werden könnte. Er sei aufgrund der schlechten Leistungstestergebnisse 

nicht in der Lage, den Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeugen der Gruppen 1 

und 2 gerecht zu werden, da er die Leistungsanforderungen für diese Gruppen nicht er-

fülle.  

 

b) Beim Kläger wurde insoweit eine psychologische Leistungstestung in Form von Einzel-

tests an einem computergesteuerten Testgerät vorgenommen. Die Leistungsdiagnostik 

ergab für den Kläger unzureichende Ergebnisse. Die Testergebnisse werden in Prozent-

rangwerten mitgeteilt. Der Prozentrang gibt an, wie viel Prozent einer vergleichbaren 

Gruppe von Personen schlechtere bzw. gleiche Leistungen erzielt haben. Maximal er-

reichbar ist ein Prozentrangwert von 100, die schlechteste Leistung erhält den Wert 1. 

Der Mittelwert (Prozentrang 50) spiegelt die durchschnittlich zu erwartende Leistung wi-

der. Der Normbereich erstreckt sich für Inhaber oder Bewerber u.a. der Fahrerlaubnis 

Klasse B (Gruppe 1) von Prozentrang 16 bis Prozentrang 84. Leistungen unter PR 16 

müssen als normabweichend niedrig bezeichnet werden. Für die Fahrerlaubnisinhaber 

der Gruppe 2 gelten erhöhte Anforderungen, als ausnahmslos der Prozentrang von 16 

erreicht sein muss (vgl. Begutachtungsleitlinien für die Kraftfahreignung, Kapitel 2.5 „An-

forderungen an die psychische Leistungsfähigkeit“). 

 

c) Bei der testpsychologischen Untersuchung hat der Kläger weder im Bereich des „Tests 

zur Messung der Aufmerksamkeitsleistung unter Monotonie“ noch im Rahmen des 
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„Tests zur Erfassung der visuellen Strukturierungsfähigkeit“ ein ausreichendes Ergebnis 

erreicht. Dabei erzielte er nicht lediglich grenzwertig niedrige Ergebnisse; vielmehr lässt 

sich bei dem von ihm jeweils erzielten Prozentrang 2 nahezu von einem Leistungstotal-

ausfall sprechen.  

 

d) Die Bewertung der begutachtenden Ärztin, dass ein derartiger Leistungsmangel auch 

nicht durch langjährige Fahrerfahrung kompensierbar sei, ist ohne weiteres nachvoll-

ziehbar und entspricht auch den Begutachtungsleitlinien für die Kraftfahreignung. Dort ist 

in Kapitel 2.6 „Kompensation von Eignungsmängeln“ ausgeführt: „Die Kompensations-

möglichkeiten bei Einschränkung der psychischen Leistungsfähigkeit (siehe Kapitel 2.5 

Anforderungen an die psychische Leistungsfähigkeit) sind, wenn es in Teilbereichen zu 

Minderleistungen kommt, nur in begrenztem Maße gegeben. Sie sind um so geringer, je 

krasser der Leistungsausfall in einem Teilbereich oder je vielfältiger die Leistungsein-

schränkungen – im Sinne einer Mängelkumulation – sind.“ Die Verneinung der Kompen-

sierbarkeit des beim Kläger festgestellten unzureichenden Leistungsvermögens durch 

die Gutachterin ist um so mehr gerechtfertigt, als sich die festgestellten Leistungsmängel 

bereits in den vom Kläger im Jahr 2010 verursachten Unfällen niedergeschlagen haben. 

Nach den Begutachtungsleitlinien für die Kraftfahreignung (Kapitel 2.5) ist derartiges frü-

heres verkehrsgefährdendes Verhalten in die Bewertung der Leistungsfähigkeit einzu-

beziehen. 

 

e) Hinweise für irreguläre Bedingungen, die die ordnungsgemäße Durchführung der Tests 

in Zweifel ziehen könnten, sind nicht ersichtlich. Insbesondere hält es das Gericht nicht 

für zutreffend, die schlechten Testergebnisse seien deswegen zustande gekommen, 

weil der Kläger im Hinblick auf seine Taubheit nicht ausreichend in die Tests eingewie-

sen worden wäre und weil er keine Erfahrung im Umgang mit Computern hätte. Zum ei-

nen ist im Gutachten ausgeführt, die Kommunikation mit dem Kläger sei durch Zeichen 

und in Schriftform erfolgt. Da – wie nunmehr feststeht – der Kläger Gebärdensprache 

nicht beherrscht, ist dies die einzige Möglichkeit der Kommunikation mit diesem. Zum 

anderen hat die begutachtende Ärztin insoweit auf Rückfrage der Fahrerlaubnisbehörde 

des Beklagten hin angegeben, dass der Kläger die Aufgabestellung in der Testphase 

verstanden und genau gewusst habe, was er zu tun habe. Weiterhin erfordert die Absol-

vierung der Tests ausweislich der im Gutachten detailliert enthaltenen Beschreibung 

derselben keine Vertrautheit im Umgang mit einem Computer oder gar vertiefte Compu-

terkenntnisse. Die Testergebnisse zeigen vielmehr, dass beim Kläger deutliche Mängel 

in mehreren kraftfahrrelevanten Funktionsbereichen vorhanden sind. Die insoweit fest-

gestellten Minderleistungen lassen erwarten, dass verkehrsrelevante Informationen nur 

ungenügend beachtet und notwendige Reaktionen auf das Verkehrsgeschehen nicht in 
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der erforderlichen Sicherheit ausgeführt werden können. Untermauert wird diese Ein-

schätzung durch die beiden im Jahr 2010 verursachten Unfälle, bei denen sich die beim 

Kläger festgestellten Leistungsdefizite als ursächlich erwiesen haben dürften. 

 

f) Das Gericht hält die Ausführungen im Gutachten für klar, nachvollziehbar und wider-

spruchsfrei. Das Vorbringen des Klägers und seine Kritik am Gutachten enthalten keine 

substantiierten Angaben zum Ablauf der Begutachtung, die Zweifel an der ordnungsge-

mäßen Durchführung begründen könnten. Die nur pauschale Behauptung, der Kläger 

sei altersbedingt mit dem Computer nicht zurecht gekommen und die Zweifel, ob im Hin-

blick auf die Taubheit des Klägers eine Einweisung in das Testgerät überhaupt erfolgt 

sei und ob er diese verstanden habe, reicht nicht aus, die Aussagekraft des Gutachtens 

zu erschüttern. Hätte es insofern erkennbare Verständigungs- und Verständnisprobleme 

gegeben, wäre es Sache des Klägers gewesen, dies bei der Begutachtung selbst gel-

tend zu machen, so wie es Sache der Gutachterin gewesen wäre, dies im Gutachten 

festzuhalten (§ 11 Abs. 5 FeV i.V.m. Anlage 15 zur Fahrerlaubnis-Verordnung „Grund-

sätze für die Durchführung der Untersuchungen und die Erstellung der Gutachten“, wo-

nach das Gutachten in allen wesentlichen Punkten vollständig sein muss). Das Gericht 

sieht keine Veranlassung zu der Annahme, dass derartiges pflichtwidrig unterblieben 

wäre. Die im Rahmen der Begutachtung festgestellten Mängel des Klägers zeigen viel-

mehr in Zusammenschau mit den von ihm verursachten Unfällen, dass er zweifellos 

nicht mehr in der Lage ist, Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr sicher zu füh-

ren.   

 

g) Beschränkungen bzw. Auflagen können bei dieser Sachlage nichts bewirken. Auch 

wenn dem Kläger eine Fahrerlaubnis z.B. mit den Auflagen erteilt würde, dass er die 

Fahrten nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit oder in einem bestimmten Gebiet 

durchführen könne, kann nicht gewährleistet werden, dass eine über das durchschnittli-

che allgemeine Maß hinausgehende Unfallwahrscheinlichkeit nicht anzunehmen ist. Die 

festgestellten Fahrmängel des Klägers sind auch im Rahmen einer entsprechend einge-

schränkten Fahrerlaubnis über das durchschnittliche allgemeine Maß hinaus unfallträch-

tig. In Anbetracht der gefährdeten hochrangigen Rechtsgüter wie Leben und Gesundheit 

anderer Verkehrsteilnehmer kann ein derartiges Risiko bei allem Verständnis für die Le-

benssituation des Klägers und die mit dem Verlust der Fahrerlaubnis für ihn verbunde-

nen Einschränkungen nicht eingegangen werden. 

 

h) Da es sich bei der Fahrerlaubnisentziehung infolge eines Eignungsmangels um eine 

gebundene Entscheidung handelt (vgl. § 46 Abs. 1 Satz 1 FeV, § 3 Abs. 1 Satz 1 StVG: 

„...hat ihm die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis zu entziehen.“) und diese Ent-
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scheidung somit nicht im Ermessen der Fahrerlaubnisbehörde steht, kann der Umstand 

des Angewiesenseins auf den Führerschein im Hinblick auf die abgelegene Wohnsitua-

tion des Klägers, keine Berücksichtigung finden.  

 

2. Die Verpflichtung des Klägers zur Ablieferung des Führerscheins folgt aus den §§ 3 

Abs. 2 Satz 3 StVG, in § 47 Abs. 1 FeV. Im Hinblick darauf, dass sich die Entziehung 

der Fahrerlaubnis als rechtmäßig erwiesen hat, hat der Kläger auch keinen Anspruch 

auf die beantragte Wiederaushändigung seines Führerscheins.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in § 167 Abs. 1 

VwGO, 708 Nr. 11 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 10.000,00 Euro festgesetzt 

(§ 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz – GKG – i. V. m. Nr. 46.4 und 46.8 des 

Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit – NVwZ 2004, 1327 –). 

 

 

 

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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