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Hauptpunkte:  

Verlust der Fahreignung wegen Einnahme von Amfetamin und Metamfetamin; 

Nachweisbarkeit von Amfetaminen im Blut;  

Behauptung unbewusster Aufnahme von Betäubungsmitteln nicht glaubhaft ge-

macht. 
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Urteil der 8. Kammer vom 8. Oktober 2012 (ER) 





Az. RN 8 K 12.888 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch: 
Landratsamt Straubing-Bogen 
Leutnerstr. 15, 94315 Straubing 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Entziehung der Fahrerlaubnis 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, durch die Rich-
terin am Verwaltungsgericht Steck als Einzelrichterin aufgrund mündlicher Verhand-
lungen vom 10. September und 8. Oktober 2012 
 

am 8. Oktober 2012 
 
folgendes 
 

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. 
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T a t b e s t a n d :  

 

Der Kläger wendet sich mit seiner Klage gegen den Bescheid des Landratsamts Straubing-

Bogen vom 17. Januar 2012, mit welchem ihm unter Anordnung der sofortigen Vollziehung 

die Fahrerlaubnis entzogen wurde. 

 

Der 1976 geborene Kläger war Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klassen B, M, L und S. Am 

27. September 2011 wurde er als Führer eines Kraftfahrzeugs anlässlich einer Schleierfahn-

dung einer Polizeikontrolle unterzogen. Dabei wurden in seinem Fahrzeug 2,3 Gramm Crys-

tal Speed aufgefunden. Ein Drogenvortest verlief positiv. Die anschließend um 15.20 Uhr 

entnommene Blutprobe ergab nach dem Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Uni-

versität Erlangen-Nürnberg vom 12. Oktober 2011 ein positives Ergebnis hinsichtlich Amfe-

tamine, und zwar hinsichtlich Amfetamin und Metamfetamin jeweils einen Wert von <5,0 

ng/ml. Der Kläger gab bei der Beschuldigtenvernehmung an, derzeit keine Drogen zu kon-

sumieren, die gefundenen Drogen für seine Schwägerin besorgt zu haben sowie, dass seine 

Schwägerin ihm am Wochenende etwas zu trinken gegeben habe, über dessen Inhalt er 

nichts wisse. Aus dem Schlussvermerk der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, Furth 

i.Wald, vom 21. Dezember 2011 geht hervor, dass der Kläger nach Vorladung seiner 

Schwägerin zur KPI Straubing telefonisch dort angegeben habe, dass er das Crystal Speed 

für sich gekauft habe und seine Schwägerin nichts mit der Sache zu tun gehabt hätte.  

 

Auf Anhörung des Landratsamts Straubing-Bogen vom 28. Dezember 2011 zur beabsichtig-

ten Entziehung der Fahrerlaubnis hin gab der Kläger ausweislich eines Aktenvermerks der 

Fahrerlaubnisbehörde dort bei einer persönlichen Vorsprache am 9. Januar 2012 an, dass er 

nach dem Konsum von Drogen extra vier Tage gewartet habe, bis er wieder Auto gefahren 

sei. Er sei ganz überrascht gewesen, dass noch Nachweise im Blut gefunden worden seien.  

 

Mit Bescheid vom 17. Januar 2012 – auf den Bezug genommen wird – entzog das Land-

ratsamt Straubing-Bogen dem Kläger die Fahrerlaubnis unter Anordnung der sofortigen Voll-

ziehung, verfügte die unverzügliche Ablieferung des Führerscheins und drohte für den Fall 

der nicht fristgerechten Ablieferung ein Zwangsgeld in Höhe von 150,-- € an. Der von seinem 

Bevollmächtigten hiergegen eingelegte Widerspruch vom 23. Januar 2012 wurde mit Wider-

spruchsbescheid der Regierung von Niederbayern vom 3. Mai 2012 zurückgewiesen. Nach 

der Rechtsprechung habe bereits der einmalige Konsum von Betäubungsmitteln im Sinne 

des Betäubungsmittelgesetzes (ausgenommen Cannabis) im Regelfall gemäß Nr. 9.1 der 

Anlage 4 zur Fahrerlaubnisverordnung die Fahrungeeignetheit zur Folge. Eine Ausnahme 

von diesem Regelfall liege nach Aktenlage nicht vor.   
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Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 8. Juni 2012 hat der Kläger vorliegende Klage 

erheben und einen Antrag gem. § 80 Abs. 5 VwGO (Az. RN 8 S 12.887) stellen lassen. Vor-

liegend sei eine Ausnahme von dem genannten Regelfall gegeben. Er habe nämlich von 

einem Drogenkonsum nichts gewusst. Vielmehr habe er wenige Tage vor dem 

27. September 2011 zusammen mit seiner Schwägerin in einer Kneipe in Bogen an einer 

Geburtstagsparty teilgenommen. Dort seien den Gästen Getränke angeboten worden, in 

welchen die Drogen enthalten gewesen seien. Dies sei dem Kläger beim Konsum nicht be-

kannt gewesen. Er sei außerdem auf seinen Führerschein dringend angewiesen. Bei lang-

fristigem Verlust seines Arbeitsplatzes mangels einer Fahrerlaubnis bestehe die Gefahr, 

dass der Kläger, der Vater zweier minderjähriger Kinder sei, sein erst vor kurzem erworbe-

nes Einfamilienhaus verliere.  

 

Der Kläger, dessen Führerschein inzwischen sichergestellt wurde, beantragt: 

 

1. Ziffer 1 des Bescheides des Beklagten vom 17. Januar 2012, Az. ***** in 

Gestalt des Widerspruchsbescheides der Regierung von Niederbayern vom 

3. Mai 2012, Gz. *****, wird kostenpflichtig aufgehoben. 

 

2. Der Beklagte wird verpflichtet, den vom Kläger abgelieferten Führerschein 

unverzüglich an den Kläger zurückzugeben und ihm für den Fall der Un-

brauchbarmachung einen neuen Führerschein mit den Fahrerlaubnisklas-

sen B, L, M und S auszustellen.  

 

Der Beklagte beantragt: 

 

Die Klage wird abgewiesen. 

 

Die unsubstantiierte Behauptung, die Drogen könnten dem Kläger bei einem Kneipenbesuch 

in Bogen ohne sein Wissen zugeführt worden sein, genüge nicht für die Annahme des Vor-

liegens eines atypischen Falles. Es handle sich hier nur um eine Vermutung, die nicht näher 

fundiert sei. Die Behauptung stehe auch in Widerspruch zur Polizeivernehmung, in der der 

Kläger die Verabreichung des Getränks durch seine Schwägerin angab. Auch habe er bei 

einer persönlichen Vorsprache im Landratsamt gegenüber dem Sachgebietsleiter Verkehrs-

wesen und der zuständigen Sachbearbeiterin angegeben, dass er einige Tage vor seiner 

Fahrt nach Tschechien Drogen konsumiert habe und dass er selbst davon überrascht gewe-

sen sei, dass sich davon noch ein Nachweis in seinem Blut befunden habe.  
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Mit Beschluss vom 9. Juli 2012 (Az. RN 8 S 12.887) hat das Gericht den Antrag des Klägers 

gem. § 80 Abs. 5 VwGO abgelehnt. Auf die Begründung wird verwiesen. Mit weiterem Be-

schluss vom 6. August 2012 hat die Kammer den Rechtsstreit zur Entscheidung auf die Ein-

zelrichterin übertragen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Niederschrift über die münd-

liche Verhandlung am 10. September und 8. Oktober 2012 sowie auf die Gerichts- und bei-

gezogenen Behördenakten Bezug genommen. 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :   
 

Ausgehend von den in der mündlichen Verhandlung gestellten Klageanträgen ist Gegen- 

stand der Klage (nur) die in Ziffer 1 des Bescheides des Landratsamts Straubing-Bogen 

verfügte Entziehung der Fahrerlaubnis des Klägers. Diese Klage ist zulässig, jedoch unbe-

gründet. Der Bescheid des Landratsamts Straubing-Bogen vom 17. Januar 2012 ist – soweit 

er angefochten wurde – rechtmäßig, der Kläger ist dadurch nicht in seinen Rechten verletzt 

(§ 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 ihr Inhaber als ungeeignet zum Führen von 

Kraftfahrzeugen erweist. Nach § 46 Abs. 1 Satz 2 FeV gilt dies insbesondere dann, 

wenn Erkrankungen oder Mängel nach den Anlagen 4, 5 oder 6 zur FeV vorliegen. Ge-

mäß Nr. 9.1 der Anlage 4 zur FeV fehlt bei der Einnahme von Betäubungsmitteln – wie 

hier Metamfetamin und Amfetamin – die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen. 

Nach Nr. 3 der Vorbemerkungen der Anlage 4 zur FeV gelten diese Bewertungen für 

den Regelfall. 

 

2. Der Kläger hat sich nach § 46 Abs. 1 Satz 2 FeV i.V.m. Nr. 9.1 der Anlage 4 zur FeV als 

ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen, da er nach dem Gutachten vom 

12. Oktober 2011 Metamfetamin bzw. Amfetamin („Crystal Speed“) konsumiert hat. Met-

amfetamin bzw. Amfetamin ist ein Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelge-

setzes (vgl. § 1 Abs. 1 BtMG, Anlage III zu § 1 Abs. 1 BtMG). Nach der Rechtsprechung 

reicht gemäß § 3 Abs. 1 StVG, § 46 Abs. 1 und § 11 Abs. 7 FeV i.V.m. Nr. 9.1 der Anla-

ge 4 zur FeV im Regelfall ein einmaliger Konsum harter Drogen zur Entziehung der 

Fahrerlaubnis aus, ohne dass es darauf ankäme, ob der Fahrerlaubnisinhaber unter 

dem Einfluss des Betäubungsmittels am Straßenverkehr teilgenommen hat oder ob er 

dabei fahruntüchtig war (BayVGH vom 27.3.2009, Az. 11 CS 09.85 unter Hinweis auf 

BayVGH vom 23.4.2008, Az. 11 CS 07.2671 m.w.N.). Die normative Wirkung der Nr. 9.1 
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der Anlage 4 zur FeV entfaltet eine strikte Bindungswirkung für die Entziehung der Fahr-

erlaubnis, solange keine Umstände des Einzelfalls vorliegen, die ausnahmsweise eine 

andere Beurteilung rechtfertigen. Es obliegt dem Betroffenen, durch schlüssigen Vortrag 

die besonderen Umstände darzulegen und nachzuweisen, die eine Abweichung von der 

Regelvermutung rechtfertigen sollen (vgl. BayVGH vom 12.3.2007, Az. 11 CS 06.2028).  

 

3. Derartige Umstände, die ein Abweichen vom Regelfall der Anlage 4 zur FeV rechtferti-

gen würden, liegen nicht vor. Das Gericht wertet das im verwaltungsgerichtlichen Ver-

fahren erstmals vom Kläger erhobene Vorbringen, ihm seien anlässlich einer Ge-

burtstagsparty in Bogen ohne sein Wissen Drogen verabreicht worden, als Schutzbe-

hauptung.  

 

a) Zum Einen widerspricht diese Darstellung sämtlichen vom Kläger im Verwaltungsverfah-

ren getätigten Angaben. So hat er bei der Beschuldigtenvernehmung am 27. September 

2011 erklärt, dass ihm seine Schwägerin am Wochenende „etwas zu trinken gegeben“ 

habe, über dessen Inhalt er nichts Näheres wisse. Ferner habe er das bei ihm gefunde-

ne Crystal Speed für seine Schwägerin besorgt. Von der Teilnahme an einer Ge-

burtstagsparty in einer Kneipe in Bogen war damals nicht die Rede. Als seine Schwäge-

rin von der KPI Straubing vorgeladen wurde, distanzierte er sich von seiner Aussage 

und gab an, seine Schwägerin habe mit der Sache nichts zu tun. Er habe das Crystal 

Speed für sich selbst gekauft; nach seiner Einlassung in der mündlichen Verhandlung, 

weil er es (erstmals) probieren wollte.  

 

b) Abgesehen davon, dass diese Behauptung nicht mit den Angaben des Klägers bei der 

Fahrerlaubnisbehörde am 9. Januar 2012 übereinstimmt, wonach er nach erfolgtem 

Drogenkonsum extra vier Tage gewartet habe, bis er wieder Auto gefahren sei, wider-

spricht sie den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Dauer der Nachweis-

barkeit von Amfetaminen/Metamfetaminen im Blut. Denn Amfetamine sind im Blut nur 

maximal bis zu 48 Stunden nach der Einnahme nachweisbar (vgl. BayVGH, Beschluss 

vom 19.10.2010, Az. 11 CS 10.2330 unter Bezugnahme auf Hettenbach/Kalus/Möl-

ler/Uhle, Drogen und Straßenverkehr, 2. Aufl. 2010, Tabelle auf Seite 348). Danach lässt 

sich der vom Kläger behauptete unbewusste Drogenkonsum bei der von ihm am 24./25. 

September 2011 zwischen 20.00 Uhr und 1.30 Uhr besuchten Geburtstagsfeier nicht mit 

dem Drogennachweis in der ihm am 27. September 2011 um 15.20 Uhr entnommenen 

Blutprobe vereinbaren. Der anhand dieser Blutprobe festgestellte Drogenkonsum des 

Klägers kann daher entweder nicht im Rahmen der Geburtstagsfeier am 24./25. Sep-

tember 2011 stattgefunden haben oder aber der Kläger hat jedenfalls zu einem späteren 

Zeitpunkt (noch einmal) diese Drogen konsumiert.  
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c) Dass der Kläger weder bei der Beschuldigtenvernehmung am 27. September 2011, 

noch bei späteren Einlassungen im behördlichen Verfahren den Besuch der Ge-

burtstagsfeier und den Verdacht der unwissentlichen Verabreichung geäußert hat und 

dass er insoweit keine Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt hat, ist auch nicht mit von 

ihm befürchteten familiären Problemen zu erklären. Denn zunächst hat er in der Be-

schuldigtenvernehmung keineswegs davor zurückgeschreckt, seine Schwägerin sowohl 

als Auftraggeberin hinsichtlich der von ihm in Tschechien erworbenen Drogen als auch 

als mögliche Verabreicherin von Drogen an ihn zu belasten. Des weiteren hat der streit-

gegenständliche Fahrerlaubnisentzug nach Vorbringen des Klägers für ihn weitreichen-

de Konsequenzen bis hin zum möglichen Verlust seines Eigenheimes. Es erscheint von 

daher sehr schwer nachvollziehbar, dass er als Opfer einer unwissentlichen Verabrei-

chung von Drogen nicht alle Mittel ausschöpft, den Sachverhalt aufzuklären und die Be-

strafung der/des Täter/s zu ermöglichen. Dieses Verhalten spricht vielmehr dafür, dass 

es sich bei dem vom Kläger sehr pauschal geäußerten Verdacht, bei der von ihm be-

suchten Geburtstagsfeier könnten ihm Drogen in einem Getränk verabreicht worden 

sein, um eine Schutzbehauptung handelt, hinsichtlich derer er bei Stellen einer Strafan-

zeige das Risiko eingegangen wäre, sich wegen Vortäuschens einer Straftat (§ 145d 

StGB) strafbar zu machen. Andernfalls hätte er Zeit und Örtlichkeit der Geburtstagsfeier 

sowie die Beteiligten namentlich benennen und so eine Aufklärung hinsichtlich der Art 

der verabreichten Getränke ermöglichen können. Selbst wenn ihm die übrigen Teilneh-

mer der Geburtstagsparty nicht näher mit Nachnamen und Anschrift bekannt sein soll-

ten, hätte im Falle einer Strafanzeige die Benennung seiner Schwägerin, deren Freundin 

nach seinen Angaben in der mündlichen Verhandlung die Party veranstaltet hat, ent-

sprechende Ermittlungen ermöglicht.  

 

d) Nach ständiger obergerichtlicher Rechtsprechung (vgl. BayVGH vom 31.5.2012, Az. 11 

CS 12.807, 808 und 899 – juris) muss eine Person, in deren Körper ein Betäubungsmit-

tel oder Abbauprodukte hiervon gefunden wurden und die behauptet, sie habe die Droge 

unwissentlich eingenommen, einen detaillierten, in sich schlüssigen und auch im Übri-

gen glaubhaften Sachverhalt vortragen, der einen solchen Geschehensablauf als ernst-

haft möglich erscheinen lässt. Da derartige Rauschmittel illegal und sie zudem nicht bil-

lig sind, spricht keine Wahrscheinlichkeit dafür, dass Dritte einer Person Betäubungsmit-

tel dadurch gegen ihren Willen zuführen, dass sie z. B. eine solche Substanz ohne Wis-

sen des Betroffenen in ein für ihn bestimmtes Getränk einbringen, sofern nicht ein nach-

vollziehbares Motiv für eine solche Handlungsweise aufgezeigt wird. Der Bayerische 

Verwaltungsgerichtshof hat in seiner Rechtsprechung derartigen Behauptungen nur 

dann Beachtlichkeit zuerkannt, wenn überzeugend aufgezeigt werden konnte, dass dem 
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Auffinden von Betäubungsmitteln im Körper eines Fahrerlaubnisinhabers Kontakt mit 

Personen vorausgegangen ist, die zumindest möglicherweise einen Beweggrund hatten, 

dem Betroffenen ein drogenhaltiges Getränk zugänglich zu machen, und dass es ferner 

nahe liegt, dass diesem die Aufnahme des Betäubungsmittels tatsächlich unbekannt 

blieb (vgl. BayVGH, a.a.O.). Daran fehlt es hier trotz entsprechender mehrmaliger Hin-

weise der Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung völlig. 

 

e) Abgesehen von dem ohnehin nur pauschalen Vortrag erscheint eine unwissentliche 

Drogenaufnahme auch deshalb nicht glaubhaft, weil die Polizei bei der Fahrzeugkontrol-

le des Klägers am 27. September 2011 ebenfalls Crystal Speed aufgefunden hatte, das 

der Kläger nach seinen Darstellungen in der mündlichen Verhandlung erworben hatte, 

um es (erstmals) auszuprobieren. Dass der Kläger ausgerechnet die Drogen zum ge-

planten Eigenkonsum erworben haben will, die ihm wenige Tage vorher angeblich ohne 

sein Wissen und Einverständnis verabreicht worden sein sollen, scheint absolut un-

glaubwürdig. 

 

f) Angesichts des hohen Ranges der mit dem hier angefochtenen Bescheid geschützten 

Rechtsgüter müssen an die Überzeugungsgewissheit hinsichtlich Einlassungen zu aty-

pischen Umständen grundsätzlich hohe Ansprüche gestellt werden. Dies gilt insbeson-

dere dann, wenn letztlich nur eigene Erklärungen des Betroffenen vorliegen, da bei die-

sem die Möglichkeit einer erheblichen Zielgerichtetheit in Rechnung zu stellen ist. Der 

Kläger hätte hierfür nähere Umstände schildern müssen, welche das Geschehen nach-

vollziehbar machen könnten. Er hat es jedoch nicht vermocht, nachvollziehbar und plau-

sibel darzulegen, wer ihm Amfetamin/Metamfetamin aus welchem Grund und in welcher 

Weise verabreicht haben soll. Die unsubstantiierte Behauptung, die Drogen könnten ihm 

von Dritten ohne sein Wissen zugeführt worden sein, genügt hierfür keinesfalls. Die von 

ihm benannte Zeugin, seine bei der Geburtsfeier ebenfalls anwesende Schwägerin, hat 

nach seinen Angaben in der mündlichen Verhandlung auf seine telefonische Nachfrage 

hin lediglich den Verdacht geäußert, es könnten bei der Geburtstagsfeier Drogen verab-

reicht worden sein. Nach seiner Darstellung hat sie ihm gegenüber zu dieser Vermutung 

nichts weiteres sagen können oder wollen. Da insoweit vom Kläger nichts substantiiert 

vorgetragen wurde, was die Zeugin zu seinem Vorbringen der unwissentlichen Verabrei-

chung von Drogen aussagen können solle, konnte der in der mündlichen Verhandlung 

am 10. September 2012 erlassene Beweisbeschluss in der mündlichen Verhandlung am 

8. Oktober 2012 mangels Vorliegens eines substantiierten Beweisantrages wieder auf-

gehoben werden. Die Möglichkeit einer weiteren Sachverhaltsaufklärung zugunsten des 

Klägers durch Einvernahme seiner Schwägerin muss nach ihrem Fernbleiben von der 

mündlichen Verhandlung am 8. Oktober 2012 im Hinblick auf das ihr gem. § 173 S. 1 
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VwGO, § 383 Abs 1 Nr. 3 ZPO zustehende Zeugnisverweigerungsrecht auch unter Be-

rücksichtigung der Möglichkeit der Verhängung von Ordnungsmitteln als sehr unwahr-

scheinlich angesehen werden.  

 

4. Dem Kläger steht nunmehr die Möglichkeit offen, durch den Nachweis einjähriger Absti-

nenz und eines tiefgreifenden Einstellungswandels die Wiedererlangung der Fahrer-

laubnis zu belegen (vgl. BayVGH vom 13.9.2006, Az. 11 ZB 06.835 und vom 

13.10.2006, Az. 11 CS 06.1724). Die Entziehung ist zwingend vorgeschrieben, wenn die 

Voraussetzungen – wie hier – vorliegen; für Ermessenserwägungen insbesondere hin-

sichtlich der Wahl milderer Mittel besteht kein Raum. Wirtschaftliche Nachteile infolge 

der Entziehung der Fahrerlaubnis haben gegenüber dem öffentlichen Interesse keine 

Bedeutung. Ebenso können Billigkeitserwägungen nicht entgegengesetzt werden (vgl. 

Rechtsprechungsnachweise bei Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 40. 

Aufl., RdNr. 11 zu § 11 FeV).  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO, die Entscheidung über die vorläufi-

ge Vollstreckbarkeit auf § 167 VwGO i.V.m. § 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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
Steck   
Richterin am VG 
 

  

 
 

B e s c h l u s s :  
 
 
Der Streitwert wird auf 5.000 Euro festgesetzt (§ 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz – GKG 
i.V.m. Nr. 46.3 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit). 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
Steck   
Richterin am VG 
 

  

 
 
 


