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Az. RN 9 K 12.2 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Gemeinde K*****  
***** 
***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beigeladen: 
Stadt L*****  
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Berichtigung des Melderegisters 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 9. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Fleischer 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hiltl 
Richter am Verwaltungsgericht Eichenseher 
ehrenamtlichem Richter Probst 
ehrenamtlicher Richterin Schiedermeier 
            kap 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 11. September 2012 
 

am 11. September 2012  
 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

       I. Die zum 01. April 2011 von der Beklagten vorgenommene Fortschrei-

bung des Melderegisters durch Bestimmung der Wohnung E*****str. 

***** in ***** K***** zur neuen Hauptwohnung des Klägers wird aufge-

hoben. 

 
      II.  Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 
     III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann 

die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des vollstreckbaren 

Betrages abwenden, es sei denn, der Kläger leistet vorher Sicherheit in 

Höhe von 110 Prozent des zu vollstreckenden Betrages. 

 

 

 
Tatbestand:  

 

Der Kläger und seine Ehefrau (RN 9 K 12.7) wenden sich gegen die von Amts wegen verfüg-

te Änderung ihres im Gemeindegebiet der Beklagten angemeldeten Nebenwohnsitzes zum 

Hauptwohnsitz.  

 

Mit gleichlautenden Schreiben vom 10. November 2008 an die Eheleute machte die Beklagte 

geltend, dass sie ihren überwiegenden Aufenthalt in K*****, E*****str. *****, hätten. Das ent-

spreche nicht ihren Meldeverhältnissen (Hauptwohnung in L*****, Nebenwohnung in K*****). 

Unter Hinweis auf Art. 15 Abs. 2 des Meldegesetzes (MeldeG) wurden der Kläger und seine 

Ehefrau aufgefordert, einen „Statuswechsel“ zu veranlassen. Mit Schreiben vom 12. Novem-

ber 2008 brachten die Eheleute dagegen vor, Lebensmittelpunkt des Klägers und seiner 

Vorfahren sei das Anwesen J*****gasse ***** in L*****. Gleiches gelte seit der Eheschließung 

für die Ehefrau.  

 

Anfang September 2009 kam die Beklagte auf die Angelegenheit zurück und forderte die 

Eheleute auf, wegen der erforderlichen Änderung des Wohnungsstatus in K***** zum  
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Hauptwohnsitz einen Termin beim 1. Bürgermeister wahrzunehmen, um den Sachverhalt 

klären zu können. Der Kläger und seine Ehefrau erwiderten hierauf mit Schreiben vom 14. 

September 2009, dass sich seit ihrer Stellungnahme vom 12. November 2008 nichts geän-

dert habe.  

 

Mit Schreiben vom 11. Februar 2010 kündigte die Beklagte an, die erforderliche Änderung 

des Wohnungsstatus nunmehr von Amts wegen vorzunehmen, und gab Gelegenheit, hierzu 

Stellung zu nehmen. In Erwiderung hierauf wiederholten die Eheleute ihre Äußerungen vom 

12. November 2008 und vom 14. September 2009.  

 

Mit Schreiben vom 15. Februar 2011 erneuerte die Beklagte ihre Ankündigung, die Wohnung 

in K***** als Hauptwohnsitz des Klägers und seiner Ehefrau festzulegen. Daraufhin führten 

diese mit Schreiben vom 04. März 2011 aus, der Kläger habe seit Geburt am *****1941 sei-

nen ersten Wohnsitz im Anwesen J*****gasse ***** in L*****, wo sich auch sein Malerge-

schäft befinde, das er dort in der vierten Generation betreibe. Altersbedingt habe er nur noch 

zwei Mitarbeiter. Hier, in L*****, sei unter den Gesichtspunkten Wasserverbrauch, Hauptes-

sen, Wohnung, Betten etc. sein Lebensmittelpunkt. Seit der Heirat vor sechs Jahren gelte 

das auch für seine Ehefrau. Sollte sich das ändern, werde er es der Beklagten mitteilen. 

Bislang erhalte er die Wahlunterlagen und amtliche Schreiben immer noch in L*****. Auch sei 

er im **C**-Verein L***** immer noch im Vorstand bzw. Beirat als Vertreter des L*****er 

Handwerks. Der große Wasserverbrauch in K***** ergebe sich aus dem großen Garten und 

Teich mit Fischen und möglicherweise auch aus dem Besuch der Kinder und Enkel.  

 

Mit Schreiben vom 17. März 2011 wies die Beklagte darauf hin, dass es für die Feststellung 

des Hauptwohnsitzes nicht auf den Geburtsort, Sitz des Gewerbes oder Vereinsmitglied-

schaften ankomme. Die Zuständigkeit des Wahlamtes oder anderer Behörden ergebe sich 

aus dem Hauptwohnsitz und nicht umgekehrt. Hauptwohnsitz einer Person sei dort, wo sie 

ihren Lebensmittelpunkt habe. Dabei komme es wie bei Berufspendlern auf den Ort der 

Nächtigung, des Besuchsempfangs usw. an. Aus diesem Grund werde der Status der kläge-

rischen Wohnung in K***** zum 01. April 2011 auf Hauptwohnsitz geändert, woraus sich 

dann die Änderung der Wohnung in L***** zum Nebenwohnsitz ergebe.  

 

Hierüber brachten der Kläger und seine Ehefrau mit Schreiben vom 21. März 2011 ihre Ver-

ärgerung zum Ausdruck. Sie wollten nunmehr ganz in die volleingerichtete Wohnung in 

L***** ziehen und das Haus in K***** veräußern, auch wenn ihnen der Garten fehlen werde. 

Sie verwahrten sich dagegen, mit einem Berufspendler verglichen zu werden.  
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Gleichwohl änderte die Beklagte, wie angekündigt, zum 01. April 2011 den angemeldeten 

Nebenwohnsitz in K*****, E*****str. *****, von Amts wegen zum Hauptwohnsitz und den bis-

herigen Hauptwohnsitz in L*****, J*****gasse ***** zum Nebenwohnsitz. Dies wurde dem 

Kläger mit Datum vom 05. April 2011 mitgeteilt.  

 

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2011 an die Beklagte beantragten der Kläger und seine Ehe-

frau, das Melderegister wieder zu berichtigen. Die Beklagte habe bis heute keine Begrün-

dung für die Auffassung abgegeben, dass der Lebensschwerpunkt der Eheleute in K***** 

liege. Das entspreche nicht den Verhältnissen. Sie hätten ihren Lebensschwerpunkt immer 

noch in L*****.  

 

Mit Schreiben ihres bevollmächtigten Rechtsanwalts vom 22. November 2011 ließen die 

Eheleute ergänzend vorbringen: Das Haus in K***** sei 1971 ausschließlich als Zweitwohn-

sitz errichtet worden, um insbesondere wegen der Kinder auch einen Garten zu haben. Die 

gesamte Familie des Klägers habe sich aber durchgehend überwiegend in L***** aufgehal-

ten. Die drei 1965, 1966 und 1969 geborenen Kinder seien auch ausschließlich in L***** zur 

Schule gegangen. Seit die Kinder aus dem Haus seien, hielten sich der Kläger und seine 

Ehefrau weniger denn je in K***** auf. Der Kläger sei nach wie vor in seinem Malergeschäft 

tätig; seine Ehefrau arbeite wenige Meter von der J*****gasse entfernt bei der Staatsober-

kasse. In K***** finde ausschließlich sporadische Freizeitnutzung statt.  

 

Die Beklagte erwiderte hierauf mit Schreiben vom 07. Dezember 2011: Aufgrund der Ein-

wände sei die Thematik nochmals eingehend geprüft worden. Die bestehende Sachlage 

lasse jedoch kein anderes Ergebnis zu. Gegen die Feststellung des Wohnungsstatus könne 

Anfechtungsklage erhoben werden.  

 

Zur Begründung der am 02. Januar 2012 eingegangenen Klage wird vorgebracht: Die 

Hauptwohnung des Klägers und seit der Heirat am ***** 2004 auch seiner Ehefrau befinde 

sich in dem zusammengebauten Gebäudekomplex J*****gasse *****. Das in der Stadtmitte 

gelegene Anwesen habe keinen Garten. Um auch einen Platz im Grünen zu haben, habe der 

Kläger zusammen mit seiner später verstorbenen ersten Ehefrau 1971 in K***** ein Haus 

gebaut mit Garten und Teich. Dort habe sich die Familie vornehmlich an den Wochenenden 

und in den Ferien aufgehalten. Die vorwiegend benutzte Wohnung in L***** sei stets voll 

möbliert gewesen, biete Schlafplätze für mindestens sechs Personen, habe eine volleinge-

richtete Küche, vier Toiletten, ein Bad und zwei Duschen. Der Kläger und seine Ehefrau 

würden dort weit mehr als die Hälfte der Mahlzeiten einnehmen und auch weit mehr als die 

Hälfte der Nächte verbringen. Schon deshalb handle es sich um ihre Haupt- 
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wohnung. Das werde auch durch den höheren Strom- und den wesentlich höheren Wasser-

brauch in L***** belegt. Gleiches gelte für die Heizkosten.  

 

Der Kläger und seine Ehefrau hätten aber auch den Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen 

in L*****. Der Kläger sei quasi L*****er Urgestein. Es gebe in L***** mit ihm nunmehr in der 

vierten Generation den Malermeister ***** S*****. Die Grabstätte der Familie befinde sich seit 

1868 am L*****er Hauptfriedhof. Die Eheleute würden also auch nach ihrem Ableben die 

Infrastruktur der Beklagten nicht weiter in Anspruch nehmen. In K***** bestünden keinerlei 

Vereinsmitgliedschaften oder nennenswerte soziale Kontakte. Dagegen sei der Kläger in 

L***** als Mitglied oder in sonstiger Weise für folgende Vereine und Vereinigungen aktiv: 

**A**-Verein L*****, **B**-Verein L*****, **C**-Verein L***** (seit 1985 in der Vorstandschaft), 

**D**-Verein, **E**-Verein, **F**-Verein (seit 1997 Beirat, seit 2002 2. Vorsitzender), **G**-

Verein, **H**-Verein, **I**-Verein. Er besuche die Gottesdienste in den Kirchen St. J***** 

bzw. St. M*****. In St. J***** habe er bis in die achtziger Jahre dem Pfarrgemeinderat ange-

hört. Der Schwerpunkt der zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten des Klägers liege beim 

**C**-Verein L***** e.V.. Besonders am Herzen liege ihm und seiner Ehefrau die  

Gestaltung des L*****er Krippenweges. Nach einer beigefügten Bescheinigung des Ver-

kehrsdirektors der Stadt L***** ist der Kläger seit 1949 Mitglied des **C**-Vereins und habe 

seither die unterschiedlichsten Funktionen übernommen. So sei er Vertreter des Handwerks 

im Beirat und habe bei vielen Einzelmaßnahmen aktiv mitgewirkt, wie der N*****schau, ver-

schiedenen Keramikausstellungen, dem Projekt „B*****“, dem L*****er Krippenweg, Maß-

nahmengestaltung im B*****haus, bei der Betreuung des S*****-Pavillons, dem Projekt 

„G*****“ und bei der L*****er H***** Aufgrund dieser Umstände und im allgemeinen Mei-

nungsbild sei der Kläger als Bürger der Stadt L***** bekannt.  

 

Es wird beantragt, 

 

die zum 01. April 2011 von der Beklagten vorgenommene Fortschrei-

bung des Melderegisters durch Bestimmung der Wohnung E*****str. 

***** in ***** K***** zur neuen Hauptwohnung des Klägers aufzuheben. 

 

Für die Beklagte wird beantragt, 

 

   die Klage abzuweisen. 

 

Die Bestimmung der Hauptwohnung habe nach der rein zeitlich überwiegenden Nutzung zu 

erfolgen. Es sei aber ortsbekannt, dass der Kläger und seine Gattin den Wohnsitz in K***** 

täglich nutzen, sowohl werktags als auch an den Wochenenden. Die Anwesenheitszeit an 
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Werktagen sei durchschnittlich von ca. 18.30 bis morgens 7.00 Uhr festgestellt worden. Der 

überwiegende Aufenthalt des Klägers und seiner Ehefrau in K***** werde durch den hohen 

Wasser- und Heizölverbrauch bestätigt. 

 

Zur Tatbestandsergänzung wird auf den weiteren Inhalt der Gerichtsakten und des Behör-

denvorgangs Bezug genommen sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung 

vom 11. September 2012. 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die Klage ist zulässig. Die auf Art. 10 Abs. 1 MeldeG gestützte Fortschreibung des Meldere-

gisters durch die Beklagte stellt einen anfechtbaren Verwaltungsakt dar (vgl. zur Vorgänger-

regelung: BayVGH, U. v. 09.12.1988 – 5 B 87.04031 – juris-Rd.Nr. 15). Da die betreffende, 

zum 1. April 2011 vorgenommene Änderung von Haupt- und Nebenwohnung dem Kläger am 

5. April 2011 ohne Beifügung einer Rechtsbehelfsbelehrung mitgeteilt worden ist, gilt für die 

Einlegung des Rechtsbehelfs die Jahresfrist gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1 der Verwaltungsge-

richtsordnung (VwGO). Diese ist mit der am 2. Januar 2012 eingegangenen Klage gewahrt. 

 

Die Klage ist auch begründet. Die angefochtene Fortschreibung des Melderegisters ist 

rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Die 

Annahme, der Kläger habe seine Hauptwohnung in K*****, steht mit den Vorgaben des Mel-

derechts nicht im Einklang. 

 

Die Hauptwohnung einer verheirateten Person, die – wie der Kläger – nicht dauernd getrennt 

von ihrem Ehepartner lebt, ist gemäß Art. 15 Abs. 2 Satz 2 MeldeG die von der Familie bzw. 

den Eheleuten (vgl. BVerwG, U. v. 04.05.1999 – 1 C 25/98) vorwiegend benutzte gemein-

same Wohnung. Insoweit ist eine rein quantitative Betrachtung vorzunehmen: Die vorwie-

gende Benutzung einer von mehreren Wohnungen ist dort anzunehmen, wo sich die Eheleu-

te am häufigsten aufhalten. Abzustellen ist dabei nicht auf den Aufenthalt in der Wohnung 

selbst, sondern auf den Ort, in dem sich die Wohnung befindet (vgl. BVerwG, U. v. 

15.10.1991 – 1 C 24/90 – juris-Rd.Nrn. 13 f.). 

 

Ergibt die Prüfung nach dem Zeitkriterium kein eindeutiges Ergebnis, kommt die Zweifelsfall-

regelung nach Art. 15 Abs. 2 Satz 5 MeldeG zum Tragen, wonach der Schwerpunkt der Le-

bensbeziehungen der Eheleute den Ausschlag gibt. Auf dieser Stufe sind dann qualifizieren-

de, also letztlich wertende Gesichtspunkte heranzuziehen. Das bedeutet indes nicht, dass es 

hierbei auf subjektive Vorstellungen der Meldepflichtigen ankäme, etwa darauf, welcher Ge-
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meinde sie – im Sinne eines Heimatgefühls – emotional mehr verbunden sind. Vielmehr ist 

auch hier eine objektive Betrachtung anzustellen. Entscheidend sind Kriterien wie das Be-

stehen sozialer Beziehungen zu Familie und Freunden, Bindungen an einen Beruf, an Verei-

ne, Parteien oder zu Kirchengemeinden (vgl. BayVGH, U. v. 09.12.1988 – 5 B 87.04031 – 

juris-Rd.Nr. 19). 

 

Da das Melderecht schon wegen des Massenbetriebs auf einen einfachen und zügigen Voll-

zug angelegt ist, hat die Meldebehörde grundsätzlich von den Angaben der Meldepflichtigen 

auszugehen, zumal ihr deren persönlichen Verhältnisse und Absichten nicht ohne Weiteres 

zugänglich sind. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Behörde gleichsam sehenden Au-

ges auf Grund wahrheitswidriger Angaben eines Meldepflichtigen eine falsche Eintragung 

vorzunehmen hätte. Sie darf aber von den Angaben der Meldepflichtigen nur dann abwei-

chen, wenn diese schon für sich genommen nicht plausibel sind oder sich ihre Unrichtigkeit 

der Meldebehörde geradezu aufdrängt. Dies trifft auch für die verwaltungsgerichtliche Über-

prüfung melderechtlicher Vorgänge zu, für die kein anderer rechtlicher Maßstab gilt als für 

die behördliche Rechtsanwendung (vgl. BVerwG, U. v. 20.03.2002 – 6 C 12/01 – juris-Rd.Nr. 

19). Demnach steht es weder der Meldebehörde noch dem Gericht zu, jeden verbleibenden 

Zweifel an den Angaben der Meldepflichtigen auf kriminalistische Weise auszuermitteln. Die 

vielmehr geltende Beschränkung auf eine Plausibilitätsprüfung zeigt sich auch und gerade 

an der Struktur des mehrstufigen Regelungssystems hinsichtlich der Bestimmung der 

Hauptwohnung unter mehreren Wohnungen eines Meldepflichtigen: Wenn das Gesetz inso-

weit das Bestehen von Zweifelsfällen ausdrücklich zulässt (bei Verheirateten sogar doppelt, 

vgl. Art. 15 Abs. 2 Satz 6 MeldeG), so heißt das zugleich, dass es die letztverbindliche Auf-

klärung der wahren Wohnverhältnisse gerade nicht fordert bzw. voraussetzt. 

 

Hinsichtlich der streitigen klägerischen Wohnverhältnisse ergibt sich folgendes Bild: Unstrei-

tig verfügen der Kläger und seine Ehefrau über zwei voll eingerichtete Wohnungen im Ab-

stand von wenigen Kilometern, nämlich die „Stadtwohnung“ beim klägerischen Betriebssitz 

und das „Landhaus“ mit großem Garten im Gemeindegebiet der Beklagten. In beiden Woh-

nungen lässt sich problemlos ein Aufenthalt unter großzügigen Bedingungen gestalten. Nach 

dem Ergebnis der in der mündlichen Verhandlung erfolgten Plausibilitätskontrolle ist nicht mit 

der erforderlichen Eindeutigkeit festzustellen, in welcher der beiden Wohnungen bzw. Ge-

meinden sich die Eheleute überwiegend aufhalten. Insbesondere geben die vorgelegten 

Abrechnungen für den Strom- und Wasserverbrauch in den beiden Wohnungen hierüber 

keinen Aufschluss. Danach liegt der Verbrauch in jeder der Wohnungen für sich genommen 

deutlich über den Durchschnittswerten für einen Zweipersonenhaushalt. Im Übrigen ist zu 

berücksichtigen, dass einerseits der insgesamt höhere Verbrauch im klägerischen Stadthaus 

teilweise dem Betrieb zuzurechnen ist, andererseits die Beheizung des „Landhauses“ zum 
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Teil mit Strom erfolgt. Weiter hat die – melderechtlich nicht veranlasste – Überprüfung durch 

den Leiter des Meldewesens der Beklagten zwar ergeben, dass die beiden Pkw des Klägers 

und seiner Ehefrau im Zeitraum vom 13. Juni bis zum 10. Juli 2012 nahezu täglich am Mor-

gen und teilweise auch am Abend vor dem Anwesen in K***** abgestellt waren. Allem An-

schein nach haben die Eheleute also während dieses Zeitraums dort übernachtet. Sie haben 

dazu erklärt, dass sie die Nacht je nach Bedarf in einer der beiden Wohnungen verbringen, 

ohne darüber Buch zu führen. Es komme ebenso vor, dass sie wochenlang nur in L***** 

übernachteten. Öfter würden dort auch ihre Enkelkinder bei ihnen schlafen. Unabhängig vom 

Ort der Übernachtung würden sie sich aber sehr häufig auch in K***** aufhalten, um in den 

dortigen Räumen, in denen der Kläger auch seine Kunstsammlung aufbewahre, nach dem 

Rechten zu sehen oder den Garten zu pflegen. Auch der Umstand, dass der Kläger auf die 

Frage nach seiner Telefonnummer ohne Umschweife seinen Festnetzanschluss in K***** 

angegeben hat, spricht durchaus dafür, dass er dort nicht selten anzutreffen sein wird. Die 

Ehefrau des Klägers hat weiter eingeräumt, dass sie zwar in beiden Wohnungen über eine 

Waschmaschine verfüge, häufiger aber diejenige in ihrem „Landhaus“ nutze, weil sie dort die 

Möglichkeit habe, die Wäsche im Freien aufzuhängen. Hingegen würden sie ihre Mahlzeiten 

– vom Frühstück bis zum Abendessen – ganz überwiegend in L***** einnehmen. Dorthin 

erhielten sie auch fast ihre gesamte Post und die Tageszeitung zugestellt. Dort stünden ih-

nen ferner die größeren Müllbehälter einschließlich der Papiertonne zur Verfügung, während 

sie in K***** nur eine kleine Restmülltonne vorhalten müssten. 

 

Nach allem erlaubt die Plausibilitätsprüfung nach dem Zeitkriterium (Art. 15 Abs. 2 Satz 2 

MeldeG) keine eindeutige Feststellung der vom Kläger und seiner Ehefrau vorwiegend be-

nutzten Wohnung, weshalb die Zweifelsfallregelung nach Art. 15 Abs. 2 Satz 5 MeldeG ein-

greift. Dass die Eheleute aber nach den dabei in Betracht zu ziehenden Gesichtspunkten, 

namentlich ihren beruflichen und sozialen Bindungen, den Schwerpunkt ihrer Lebensbezie-

hungen in L***** haben, wurde von ihnen so eindrucksvoll dargestellt, dass es auch von Sei-

ten der Beklagten nicht in Zweifel gezogen wird. 

 

Somit war der Klage stattzugeben. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Sie war gemäß § 167 Abs. 1 VwGO  i.V.m.  §§ 708 ff. der Zivilprozessordnung für vorläufig 

vollstreckbar zu erklären. 

 

 
 

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). 
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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. 

 

 

 

Fleischer Richter am VG Dr. Hiltl Eichenseher 
Vors. Richter am VG ist wegen Urlaubs gehindert, 

das Urteil zu unterschreiben. 
Richter am VG 

 

 

 

      Fleischer 

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird nach § 52 des Gerichtskostengesetzes  

auf 5.000,-- € festgesetzt. 
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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. 

 

 

 

Fleischer Richter am VG Dr. Hiltl Eichenseher 
Vors. Richter am VG ist wegen Urlaubs gehindert, 

den Beschluss zu 
unterschreiben. 

Richter am VG 

 
 

 

      Fleischer 


