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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt ***** 
***** 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Baugenehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Richter am Verwaltungsgericht Käser als Vorsitzendem 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
Richterin Landsmann 
ehrenamtlichem Richter Fixl 
ehrenamtlichem Richter Forstner 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 3. Mai 2012 
 

am 3. Mai 2012 
 
folgendes 
           ./.bo. 
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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 :  
 

 

Mit Bauantrag vom 23. Februar 2011 beantragte der Kläger die Erteilung einer Baugenehmi-

gung zum Neubau eines Hähnchenmaststalles auf dem Grundstück Fl.Nr. 4080 Gemarkung 

*****. Nach der Betriebsbeschreibung soll die Stallfläche 1.500 qm betragen und es ist eine 

Aufstallung von 29.600 Eintagskücken vorgesehen. In jedem Jahr können ca. sieben Durch-

gänge gemästet werden, die Mastdauer beträgt etwa 34 Tage je Durchgang.  

 

Mit Schreiben vom 4. August 2011 teilte das Landratsamt ***** dem Kläger mit, dass dem 

Vorhaben öffentliche Belange entgegen stünden. Der Standort liege innerhalb einer früheren 

Donauschleife, welche vollständig als Biotop in der amtlichen Kartierung erfasst sei (soge-

nannte „*****“). Zudem liege der Altarm östlich des Erschließungsweges für die „*****“ inner-

halb der FFH-Gebietskulisse. Es liege eine gewichtige Störung des Erholungsraums und des 

Landschaftsbildes vor. Dem Kläger wurde bis zum 19. August 2011 Gelegenheit gegeben, 

den Bauantrag zurückzunehmen.  

 

Am 2. Dezember 2011 hat der Kläger Untätigkeitsklage zum Verwaltungsgericht Regensburg 

erhoben.  

 

Mit Bescheid vom 9. Januar 2012 lehnte das Landratsamt ***** den Bauantrag ab. Dem Vor-

haben im bauplanungsrechtlichen Außenbereich stünden trotz Privilegierung gemäß §  35 

Abs. 1 Nr. 1 BauGB öffentliche Belange entgegen. Der Schutz des Landschaftsbildes stehe 

dem Vorhaben entgegen. Das einzeln stehende Maststallgebäude in der ansonsten freien 

und besonders schutzwürdigen Landschaft bedeute neben einem erheblichen Landschafts-

verbrauch einen groben Eingriff in das Landschaftsbild. Ein Maststall wirke vor Ort fremd und 

deplaziert. Der Stall würde eine für den Gesamteindruck der Landschaft, hier besonders 
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markant die Schleife der „*****“, als besonders wichtige und damit auch gegen Störungen 

besonders empfindliche Stelle „besetzen“. Eine Landschaft sei umso anfälliger gegen Beein-

trächtigungen durch großvolumige Bauvorhaben, je kleinräumiger und damit reizvoller sie 

ausgebildet sei. Derartige Beeinträchtigungen eines solchen Gebiets wirken sich umso stär-

ker aus, je ungestörter die Landschaft geblieben sei. Wegen der Einzelheiten wird auf den 

Inhalt des Bescheids Bezug genommen. 

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen ausgeführt, dass der Kläger einen landwirt-

schaftlichen Vollerwerbsbetrieb mit einer Flächenausstattung von 95,68 ha betreibe; das 

Vorhaben sei somit privilegiert. Vorliegend gehe der Beklagte anscheinend davon aus, dass 

durch das Vorhaben der Erholungswert der Landschaft beeinträchtigt und das Landschafts-

bild verunstaltet werde. Beides sei jedoch nicht der Fall. Nicht jede Außenbereichsnutzung 

führe zu einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion. Ein zu Erholungszwecken genutzter 

Radweg befinde sich in einer Entfernung von ca. 200 m zu dem geplanten Standort. Des 

Weiteren sei darauf hinzuweisen, dass benachbarte Grundstücke landwirtschaftlich genutzt 

würden und somit der Erholung suchenden Bevölkerung nicht zugänglich seien. Ebenso 

wenig liege eine Verunstaltung des Landschaftsbildes vor. Die Außenbereichslandschaft sei 

nicht völlig unberührt zu erhalten. Dies ergebe sich bereits daraus, dass der Gesetzgeber 

gerade für den Außenbereich bestimmte Vorhaben privilegiert habe. Entscheidend sei ledig-

lich, ob das Vorhaben die Landschaft grob unangemessen verunstalte. Im Übrigen werde 

darauf hingewiesen, dass das Vorhaben durch eine Begrünung derart ausgestaltet werden 

könne, dass ästhetische Beeinträchtigungen nicht gegeben seien.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

unter Aufhebung des Bescheids des Landratsamts ***** vom 9. Januar 2012 

den Beklagten zu verpflichten, dem Kläger die beantragte Baugenehmigung 

zum Neubau eines Hähnchenmaststalles auf dem Grundstück Fl.Nr. 4080 

Gemarkung ***** zu erteilen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Die Erholungsnutzung sei vom Beklagten nicht als Ablehnungsgrund herangezogen worden, 

jedoch stelle das Vorhaben einen massiven Eingriff in das Landschaftsbild dar, das dem 

privilegierten Vorhaben entgegenstehe. Es falle auf, dass der Kläger in seiner Begründung 

nicht darauf eingehe, wie sich das Landschaftsbild im gegenständlichen Fall darstelle, son-
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dern nur allgemein darauf verweise, dass die Außenbereichslandschaft nicht völlig unberührt 

zu erhalten sei. Das Bauvorhaben sei im Übrigen auch deshalb abzulehnen, weil der Ge-

bietsschutz eines Flora-Fauna-Habitats und der Biotopschutz dem Vorhaben entgegenstehe. 

In einer solchen Konstellation sei es gerechtfertigt, die Erteilung von Baugenehmigungen für 

den Außenbereich zu versagen.  

 

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

niederschrift vom 3. Mai 2012 Bezug genommen (§  117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Verpflichtungsklage ist unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Ertei-

lung einer Baugenehmigung im beantragten Umfang, weil dem Bauvorhaben öffentliche 

Belange entgegenstehen. 

 

Das Vorhaben des Klägers (Masthähnchenstall für 29.600 Tiere in Bodenhaltung mit einer 

Grundfläche von 1.500 qm) unterfällt dem Baurecht (vgl. Nr. 7.1 c Spalte 2 der 4. BImSchV) 

und ist gemäß §  35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB privilegiert. Der Kläger bewirtschaftet einen Voller-

werbsbetrieb auf ackerbaulicher Grundlage mit einer Flächenausstattung von 95,68 ha. Nach 

der Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ***** vom 13. Juli 

2011 (Blatt 88 der Bauakte) ergibt sich bei dieser Flächenausstattung eine „theoretische, 

eigene Futterversorgung von 189 %“, was bedeutet, dass das für den Mastbetrieb benötigte 

Futter auf eigenen Nutzflächen erzeugt werden kann. Die Privilegierungsvoraussetzungen 

werden von Beklagtenseite nicht bestritten. Ebenfalls ist unstreitig, dass das Vorhaben im 

planungsrechten Außenbereich verwirklicht werden soll.  

 

Privilegierte Vorhaben sind aber im Außenbereich nur zulässig, wenn öffentliche Belange im 

Sinne von §  35 Abs. 3 BauGB nicht entgegenstehen. Dem Vorhaben des Klägers stehen 

indes öffentliche Belange entgegen. Das Vorhaben beeinträchtigt die natürliche Eigenart der 

Landschaft und ihren Erholungswert und verunstaltet das Landschaftsbild (§  35 Abs. 3 Satz 

1 Nr. 5 BauGB).  

 

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. BVerwG, Beschl. v. 02.02.2000, Az. 4 B 

104/99, BauR 2000, 1311) ist geklärt, dass öffentliche Belange im Sinne von §  35 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 5 BauGB im Außenbereich privilegierten Vorhaben entgegenstehen können. Vor-

liegend unterfällt das zur Bebauung vorgesehene Grundstück Fl.Nr. 4080 keinem besonde-

ren Gebietsschutz, etwa dem eines Landschaftsschutzgebietes im Sinne von §  26 
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BNatSchG, jedoch kommt den ausschließlich landwirtschaftlich (Ackerbau) genutzten Flä-

chen in der Schleife der „*****“, die im östlichen Bereich einen dreifachen und im Westen 

ebenfalls einen naturschutzrechtlichen Schutzstatus aufweist, für die natürliche Eigenart der 

Landschaft und ihren Erholungswert eine besondere Bedeutung zu und wirken prägend auf 

das Landschaftsbild. Diese gänzlich von Bebauung freigehaltene, völlig ebene und nur von 

einem in Nord-Süd-Richtung verlaufenden öffentlichen Feld- und Waldweg etwa mittig 

durchzogene Donauschleife („*****“) ist im Osten ein ausgewiesenes Naturdenkmal und Be-

standteil des FFH-Gebiets „***** Donau und Altwässer zwischen ***** und *****“. Gleichzeitig 

greift für das gesamte Altwasser der gesetzliche Biotopschutz des §  30 Abs. 1, 2 Nr. 1 

BNatSchG. In unmittelbarer Nachbarschaft zu diesen Schutzgebieten im östlichen Teil der 

Schleife befindet sich das in Ost-West-Richtung verlaufende Grundstück Fl.Nr. 4080. Die in 

den Blick zu nehmende Umgebungslandschaft - auch außerhalb der Donauschleife - ist in 

ihrem wesentlichen Charakter eine unverbaute, bäuerliche Kulturlandschaft ohne Siedlun-

gen, ohne Zweckbauten der Landwirtschaft bzw. der Energieversorgung, frei von jeglichen 

Hochbauten (mit Ausnahme von Jagdhochsitzen), Überlandleitungen, Sendemasten und 

sonstigen technischen Einrichtungen. Außerhalb der Donauschleife in westlicher Richtung 

befindet sich im Nähebereich lediglich der *****hof, eine mit Baumbestand durchsetzte land-

wirtschaftliche Hofstelle in Insellage.  

 

Durch einen ca. 103 m langen Hähnchenmaststall mit neun Abluftkaminen (Gesamthöhe bis 

zum Kaminabschluss 9,75 m) und drei Futtersilos wird nach dem optisch-ästhetischen Maß-

stab eines für den Gedanken des Natur- und Landschaftsschutzes aufgeschlossenem Bet-

rachters zum einen die natürliche Eigenart der Landschaft und ihr Erholungswert beeinträch-

tigt, zum anderen das Landschaftsbild verunstaltet. Das von Beklagtenseite vorgelegte um-

fangreiche Bildmaterial, in das mit den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung Einsicht 

genommen wurde, unterstreicht den bereits aus der Luftbildaufnahme gewonnenen ersten 

Eindruck, der sich mit den vorstehenden Ausführungen zur Charakterisierung dieses Land-

schaftsteils deckt. Der Beweisanregung zur Vornahme eines Ortsbesichtigung war nicht zu 

entsprechen, da das Bildmaterial die maßgeblichen rahmenbildenden örtlichen Gegebenhei-

ten so eindeutig ausweist, dass sich der mit einer Ortseinsicht erreichbare Zweck ebenso 

zuverlässig erfüllen lässt. Es wurde nicht dargetan, dass das Bildmaterial in Bezug auf be-

stimmte, für die Entscheidung wesentliche Merkmale keine Aussagekraft besitzt. Der von 

Klägerseite in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Einwand, dass das ***** Schloss - 

je nach Position des Betrachters (z.B. auf der Dammkrone) – bedingt durch angrenzende 

Umgebungsbebauung keine uneingeschränkte Fernwirkung entfalte, kann als wahr unter-

stellt werden, hierauf kommt es für die Beurteilung jedoch nicht an. Maßgeblich ist statt des-

sen, dass das streitgegenständliche Grundstück in dieser von landwirtschaftlicher Bodennut-

zung geprägten Kulturlandschaft in diesem ansonsten weitgehend unberührten Zustand an 
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der Gebietskulisse des 2193 ha großen FFH-Gebiets teilnimmt, das wie folgt beschrieben ist: 

Gestaute Donau mit Auen-Resten und Altwassern, Verlandungszonen, Röhricht- und Groß-

seggenried-Gesellschaften, Gehölzsäumen, Auwaldfragmenten, ausgedehnte Feuchtwiesen 

sowie Stromtalwiesen.  

 

Zweck des öffentlichen Belangs der natürlichen Eigenart der Landschaft und ihres Erho-

lungswertes ist, wesensfremde Bebauung des Außenbereichs zu verhindern. Die natürliche 

Eigenart der Landschaft wird geprägt von der naturgegebenen Art der Bodennutzung, ein-

schließlich von Eigentümlichkeiten der Bodenformation und ihrer Bewachsung. Dieser Be-

lang verfolgt den Zweck, dass der Außenbereich mit seiner naturgegebenen Benutzung für 

die Allgemeinheit erhalten bleibt. Die Landschaft soll in ihrer natürlichen Funktion und Eigen-

art bewahrt bleiben. Aus diesem Grund sollen bauliche Anlagen abgewehrt werden, die der 

Landschaft wesensfremd sind oder die der Allgemeinheit Möglichkeiten der Erholung entzie-

hen (Ernst-Zinkahn-Bielenberg, BauGB, Rdnr. 96 zu §  35 m.w.N.). Dieser weitgreifende 

öffentliche Belang des Außenbereichsschutzes hat erhebliche praktische Bedeutung. Unter 

Hinweis auf die Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft sind zumeist Vor-

haben mit anderer als land- und forstwirtschaftlicher Zweckbestimmung unzulässig.  

 

Dem klägerischen Vorhaben könnte aufgrund der starken Gewichtung privilegierter Vorha-

ben durch das Gesetz dieser öffentliche Belang von Gesetzes wegen nicht entgegengehal-

ten werden, wenn ein bereits vorhandenes Gebäude im räumlich-funktionellen Zusammen-

hang mit der Hofstelle eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs im Sinne des Vorha-

benszwecks in seiner Nutzung geändert werden sollte (vgl. §  35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 e 

BauGB). Darum geht es aber vorliegend nicht, denn das Vorhaben steht – abgesehen da-

von, dass es einen Neubau und keine Nutzungsänderung zum Gegenstand hat – in keinerlei 

räumlich-funktioneller Beziehung zur Hofstelle des Klägers, die sich am östlichen Ortsrand 

von ***** nördlich der Bundesautobahn A 3 befindet. Statt dessen wird die  landwirtschaftli-

che Ausrichtung des Hähnchenmaststalles am Vollerwerbsbetrieb des Klägers, insbesonde-

re an der ackerbaulichen Bodennutzung vor Ort nicht erkennbar und für einen Durch-

schnittsbetrachter im vorstehenden Sinne tritt angesichts der Größenordnung und der 

zweckgebundenen baulichen Gestaltung der gewerbliche bzw. industrielle Charakter einer 

solchen Geflügelmastanlage mit den allgemein einhergehenden negativen Begleiterschei-

nungen in den Vordergrund. Die Dimensionen einer solchen in dieser Umgebung wesens-

fremden Anlage mit ihrer dem eindeutigen Nutzungszweck untergeordneten, abgeschlossen 

und abweisend wirkenden Gestaltung lösen einen sog. Eye-Catcher-Effekt aus (vgl. 

BayVGH, Beschl. v. 19.01.2005 Az. 15 ZB 04.853 <juris>). Es ist ohne weiteres nachvoll-

ziehbar, dass die Donauschleife „*****“ bei Realisierung des Bauvorhabens angesichts der 

für dieses Landschaftsbild wesensfremden Ausrichtung in ihrer typischen Landschaftsprä-
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gung eine nachhaltige Entwertung erfährt. Dabei kommt es vorliegend nicht darauf an, ob 

das Vorhaben etwa durch eine Eingrünung mehr oder weniger auffällig in Erscheinung tritt 

(vgl. a.a.O. Rdnr. 96 zu § 35 m.w.N.). Im übrigen bliebe die Zweckbestimmung auch bei 

einer angedachten Eingrünung bei der Gebäudelänge, den neun Abluftkaminen, den drei 

Silos  sowie der  eindeutigen Fassadensprache klar erkennbar. Eine Beeinträchtigung der 

natürlichen Eigenart der Landschaft käme nur dann nicht in Betracht, wenn die landwirt-

schaftliche Bodennutzung bereits weitgehend durch andere Nutzungen, insbesondere auch 

nichtbaulicher Art (Golfplatz, Manövergelände usw.), verdrängt wäre. Eine Beeinträchtigung 

liegt auch dann nicht vor, wenn sich das Baugrundstück wegen seiner natürlichen Beschaf-

fenheit weder für die Bodennutzung noch für Erholungszwecke eignet oder es seine Schutz-

würdigkeit durch bereits erfolgte anderweitige Eingriffe eingebüßt hat. Eine solche Vorbelas-

tung der Landschaft mit Bauten kann die Bedeutung haben, dass durch zusätzliche Vorha-

ben keine Beeinträchtigung eintritt. Eine solche vorbelastete Situation ist vorliegend jedoch 

nicht anzutreffen. Das macht das vorliegende Bildmaterial besonders deutlich. 

 

Mit der Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft ist vorliegend auch eine 

Verunstaltung des Landschaftsbildes verbunden, denn das Vorhaben des Klägers ist in die-

ser Umgebung grob unangemessen (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 04.07.2000 

Az. 10 A 3377/98 BauR 2001, 222). Es steht für das Gericht außer Frage, dass dieser Ge-

bäuderiegel besonders den eindeutig vorherrschenden Eindruck einer artenvielfältigen Fluss-

landschaft mit Deichvor- und -hinterland, der sich bisher dem erholungssuchenden Betrach-

ter darbietet, stark beeinträchtigt. Wie bereits oben festgestellt, wird ein solcher Betrachter 

nach dem äußerlichen Anschein in dem Gebäude mit den drei Hochsilos primär eine emittie-

rende Mastanlage sehen, die ein uneingeschränkt positives, weil harmonisches Landschafts- 

und vielfältiges Artenerlebnis aufgrund dieser größtmöglichen Kontrastwirkung in sein Ge-

genteil verkehrt.  

 

Es kann nach vorstehenden Ausführungen als nicht entscheidungserheblich dahinstehen, ob 

das Bauvorhaben des Klägers als Projekt i.S.v. § 34 Abs. 1 BNatSchG Auswirkungen auf die 

Erhaltungsziele des o.g.  FFH-Gebiets als einem Natura 2000-Gebiet im Sinne einer erhebli-

chen Beeinträchtigung haben könnte. Im Hinblick auf den primär zum Zuge kommenden 

öffentlichen Belang des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB konnte es der Beklagte im Verwal-

tungsverfahren unterlassen, eine Verträglichkeitsprüfung ohne Mitwirkungspflicht des Klä-

gers auch zunächst nur in Sinne einer Vorprüfung (Screening) vorzunehmen.  

 

Vor dem Hintergrund, dass es der Zielsetzung des Naturschutzrechts entspricht, die Vielfalt, 

Eigenart und Schönheit sowie den Erholungswert von Natur und Landschaft im besiedelten 

und unbesiedelten Bereich im Sinne einer dauerhaften Sicherung zu schützen (§ 1 Abs. 1 
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Nr. 3 BNatSchG), steht auch im Raum, ob das Bauvorhaben des Klägers einen Eingriff im 

Sinne von § 15 Abs. 1 BNatSchG in das Landschaftsbild darstellt. § 18 Abs. 2 Satz 2 

BNatSchG stellt klar, dass für Vorhaben im Außenbereich die Geltung der §§ 14 bis 17 

BNatSchG unberührt bleibt, d.h. die Eingriffsregelung unmittelbar Anwendung findet. Aller-

dings ist im vorliegenden Verwaltungsverfahren das Verfahren einer Eingriffsprüfung eben-

falls nicht so weit gediehen, dass im Rahmen einer Herstellung des Benehmens mit der Na-

turschutzbehörde eine fachliche Beurteilung des Eingriffsvorhabens unter Bewertung etwai-

ger Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Sinne einer Abwägung getroffen 

worden wäre, weil aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht der Eingriff weder als 

unvermeidbar noch als ausgleichbar angesehen wird. Eine landschaftsgerechte Wiederher-

stellung bzw. Neugestaltung des Landschaftsbildes erscheint für den Beklagten nach der Art 

des Eingriffs schlechterdings ausgeschlossen (vgl. § 15 Abs. 2 Sätze 1 bis 3 BNatSchG). Die 

Frage, ob damit dem Vorhaben auch naturschutzrechtliche Vorschriften als andere öffentlich-

rechtliche Vorschriften gemäß §  29 Abs. 1 BauGB entgegenstehen, kann aber – weil nicht 

entscheidungserheblich – ebenfalls offen bleiben. 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

  Käser    Dr. Barth   Landsmann 

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 20.000,-- Euro festgesetzt. 

 

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. 

 

 

 

 

 

  Käser    Dr. Barth   Landsmann 

 

 


