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Az. RO 2 K 12.1031 

 

 Verkündet am 18.10.2012 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
Stadt R*****  
***** 
vertreten durch: 
***** 
***** 
 
 Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 

wegen 
 
Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
ehrenamtlichem Richter Breitenwinkler 
ehrenamtlichem Richter Fixl 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 18. Oktober 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:  
 

Der Kläger begehrt die Erteilung einer weiteren Sondernutzungserlaubnis.  

 

Der Kläger betreibt mit stets widerruflicher Erlaubnis der Beklagten seit 1. November 2000 

einen Imbissstand auf dem A*****markt; ursprünglich auf einer Fläche von 26 qm und seit 1. 

September 2002 in einem Ausmaß von rund 21 qm (Fläche des Standes mit Vordach 19,44 

qm, Abstellfläche für 3 Mülltonnen mit 1,44 qm). Am 14. Oktober 2011 beantragte er die 

Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis für die Anbringung einer fest montierten Markise 

und täglich neu anzubringender Vorhänge an dem Verkaufsstand. Unter dem 14. November 

2011 wurde dem Kläger mitgeteilt, dass aus stadtgestalterischen und denkmalpflegerischen 

Gründen eine Genehmigung nicht in Aussicht gestellt werden könne. Mit anwaltlichem 

Schriftsatz vom 13. März 2012 erbat der Kläger einen rechtsmittelfähigen Bescheid. Darauf-

hin lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 30. Mai 2012 den Antrag des Klägers ab. Zur Be-

gründung wird auf den Inhalt des Bescheids Bezug genommen.  

 

Am 5. Juli 2012 hat der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen die Stadt 

R***** erhoben.  

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen ausgeführt: Das derzeitige Dach des Ver-

kaufsstands habe vorne nur einen Überstand von 1 m. Dadurch könnten Kunden beim Ver-

zehr vor Ort nicht ausreichend vor schlechter Witterung geschützt werden. Der Kläger beab-

sichtige daher, an der Frontseite unterhalb des Daches in einer Höhe von ca. 2,70 m eine 

Markise anzubringen, deren ausgerolltes Ende immer noch eine Höhe von 2,20 m hätte und 

ca. 2 m in den Gehwegbereich rage. Aufgrund dieser Höhe sei keine Beeinträchtigung für 
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Passanten gegeben; die Markise würde nur bei Bedarf während der Öffnungszeiten des 

Standes ausgefahren. Weiterhin sei geplant, an der linken und rechten Seite der Markise 

sowie an deren Frontseite mit Ringen oder anderem Befestigungsmöglichkeiten Kunststoff-

vorhänge anzubringen, wenn wetterbedingt hierfür Bedarf bestehe. Der Kläger stelle sich die 

Markise aus Stoff vor, die Kunststoffvorhänge aus transparentem Kunststoff; hinsichtlich der 

Farbgebung sei er flexibel und richte sich nach städtebaulichen bzw. denkmalpflegerischen 

Belangen. Eine Beeinträchtigung der Gehwegbreite in seiner Querschnittsausbildung sei mit 

der beantragten Markise nicht verbunden. Die geplante Verlagerung des Wochenmarkts vom 

D*****markt zum A*****markt rechtfertige die Ablehnung ebenfalls nicht, insbesondere führe 

die geplante Aufstellung der Marktbuden nicht zu einer deutlichen Frequenzsteigerung durch 

Kundenströme auf dem Gehweg. Trotz der Beeinträchtigung durch die transparenten Kunst-

stoffvorhänge bliebe eine hinreichend freie Gehwegbreite des überbreiten Gehwegs. Der 

Kläger habe auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung einen Rechtsanspruch auf 

Erlaubniserteilung, denn auf dem A*****markt befänden sich noch zwei weitere Verkaufs-

stände. Der Verkaufsstand der Wurstbraterei S. habe sogar ständig in den Gehwegbereich 

hineinragende, feststehende Seitenelemente aus Holz, die lediglich bei Geschäftsschluss 

nach innen geklappt werden könnten, der Kundenbereich könne zur Straße hin zusätzlich 

durch einen Vorhang geschützt werden. Der Verkaufsstand des „D*****“ habe an dessen 

über den Gehweg ragenden Vordach Seitenmarkisen, welche herauf- bzw. heruntergerollt 

werden könnten. Der Verkaufsstand des Klägers sei wettermäßig nicht weniger exponiert, 

sondern eher stärker. Auf anderen Plätzen in der Altstadt, z.B. dem N*****platz, hätten die 

Verkaufsstände an ihren Frontseiten ebenfalls Witterungsschutzmöglichkeiten angebracht.  

Der Kläger beantragt, 

unter Aufhebung des Bescheids der Beklagten vom 30. Mai 2012 diese zu 

verpflichten, dem Kläger die beantragte Sondernutzungserlaubnis zur Anbrin-

gung einer feststehenden Markise an dem Verkaufsstand „*****“ auf dem 

A*****markt, *****, zu erteilen, hilfsweise, die Beklagte zu verpflichten, den 

Kläger unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu 

verbescheiden. 

Die Beklagte beantragt,  

 die Klage abzuweisen. 

 

Von dem Imbissstand befinde sich derzeit eine Teilfläche von 0,93 m in der Tiefe auf voller 

Länge (5,80 m) auf dem Gehweg. Mit der Anbringung einer fest montierten Markise würde 

sich die Sondernutzungsfläche um rund 6,00 qm erweitern. Durch die geplante Verlagerung 

des Wochenmarktes werde sich eine deutliche Frequenzsteigerung durch Kundenströme 
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und den Anlieferverkehr ergeben; deswegen dürfe die Gehwegbreite in der Querschnittsaus-

bildung nicht beeinträchtigt werden. Nachdem bereits ein Vordach am Verkaufsstand beste-

he und zudem im Gebäude eine größere überdachte Fläche vorhanden sei, würden durch 

das zusätzliche Anbringen einer Markise gestalterische Probleme wegen der Vielzahl der 

Elemente an dem Gebäude entstehen. Die Bebauung des A*****markts sei außerdem von 

vielen bedeutenden und geschichtsträchtigen Gebäuden geprägt. Auch wenn der Platz in 

seinem derzeitigen Erscheinungsbild nicht in vollem Umfang der historischen Bedeutung 

entspräche, könne einer weiteren Belastung nicht zugestimmt werden. Die Zulassung der 

geplanten Markise würde zu einer Verfestigung eines denkmalfachlich nicht hinnehmbaren 

Zustands im unmittelbaren Nähebereich des sogenannten H*****hofs führen; eine denkmal-

pflegerische Erlaubnis könnte ebenfalls nicht in Aussicht gestellt werden. Der Kläger gehe 

irrigerweise davon aus, dass die Marktbuden des geplanten Wochenmarkts mit der Rücksei-

te zum Gehweg stehen würden. Statt dessen würden die Marktbuden mit den Rückseiten zur 

Fahrbahn hin aufgestellt, so dass sich das Verkaufsgeschehen und der Fußgängerverkehr 

auf dem vom Kfz-Verkehr abgeschirmten und geschützten Gehweg abwickeln werde. Die 

Marktfläche sei insgesamt frei von störendem Durchgangsverkehr. Auch unter dem Ge-

sichtspunkt der Gleichbehandlung ergebe sich kein Rechtsanspruch für den Kläger. Die 

Wurstbraterei S. liege außerhalb der künftigen Marktfläche am südöstlichen Rand des 

A*****markts und werde zum Teil von den Ästen eines daneben stehenden Baumes über-

schattet. Die Wurstbraterei weise ein einheitliches Gesamtbild auf und keine Vielzahl von 

unterschiedlichen Elementen. Die zum Verkaufsraum hin auf der Vorderseite aufklappbaren 

Türen stellten die in den Gehwegbereich hineinragenden Seitenelemente dar und seien – 

wie auch der Rest der Imbissbude – aus Holz. Durch die Budenkonstruktion seien die Sei-

tenelemente in Form der aufklappbaren Vorderfronttüren hier immanent. Der Gehweg vor 

der Wurstbraterei sei 6,50 m breit und selbst bei den geöffneten Seitenelementen verbleibe 

ein restlicher Gehweg zum Bordstein von 4,50 m. Die Gehwegbreite zwischen den geöffne-

ten Seitenelementen und dem dort befindlichen Verkehrszeichen betrage 3,80 m. Die Bü-

cherkiste des „D*****“ habe ein überstehendes festes Dach und keine Markise, Seitenmarki-

sen seien der Beklagten dort nicht bekannt. Auch hier sei das überstehende Dach Teil der 

Budenkonstruktion und stelle kein zusätzliches Element darf. Der Imbissstand des Klägers 

befinde sich in exponierter Lage, sowie in unmittelbarer Nähe und mit direktem Blickkontakt 

zu dem Einzelbaudenkmal des H*****hofs sowie innerhalb der künftigen Marktfläche. Die 

Imbissbude habe bereits ein 0,93 m überstehendes Vordach sowie eine kleine überdachte 

Fläche innerhalb der Imbissbude selbst, wo Besucher witterungsgeschützt Speisen verzeh-

ren könnten. Der Gehweg vor dem klägerischen Imbissstand sei lediglich 4,97 m breit. Bei 

Anbringung der beantragten Markise würde zwischen deren Ende und dem Bordstein ledig-

lich ein Gehweg von 2,97 m Breite verbleiben. Die Gehwegbreite zwischen der Imbissbude 

und dem Standrohr des dort befindlichen Verkehrszeichens betrage 4,37 m, wobei diese 



 
- 7 - 

noch um 0,93 m zu reduzieren sei. Der Kläger dürfe diese Fläche vor seinem Stand durch 

einen Stehtisch und zwei Abfallbehälter nutzen, so dass lediglich 3,44 m für den Fußgänger-

verkehr übrigblieben. Sollte die Markise und der mobile Vorbau zugelassen werden, würden 

sich die 3,44 m um weitere 1,03 m auf 2,37 m reduzieren.  

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

niederschrift vom 18. Oktober 2012 Bezug genommen (§  117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

Dem Kläger fehlt nicht bereits das Sachbescheidungsinteresse für die beantragte Sonder-

nutzungserlaubnis, weil von Seiten der Beklagten nicht die Erteilung der ebenfalls als erfor-

derlich angesehenen denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis nach Art. 6 Abs. 1 Satz 2 Denk-

malschutzgesetz (DSchG) in Aussicht gestellt werden kann. Erst im Falle einer bestandskräf-

tigen Ablehnung der nicht vorgängig zu erteilenden denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis 

könnte der Kläger nicht mehr von einer straßenrechtlichen Sondernutzung Gebrauch ma-

chen. Die mündliche Verhandlung hat ergeben, dass eine solche Erlaubnis bisher nicht be-

antragt wurde. 

 

Nach Art. 18 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) bedarf die 

Benutzung der Straßen über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) der Erlaubnis 

der Straßenbaubehörde, wenn durch die Benutzung der Gemeingebrauch beeinträchtigt 

werden kann. Das ist insbesondere der Fall, wenn die tatsächliche Benutzung des öffentli-

chen Straßenraums durch andere ausgeschlossen ist. Die Vergrößerung des Imbissstandes 

durch Anbringung einer feststehenden Markise mit seitlichen Kunststoffvorhängen auf öffent-

lichem Straßengrund stellt eine erlaubnispflichtige Sondernutzung im Sinne von Art. 18 Abs. 

1 Satz 1 BayStrWG dar, denn dadurch beabsichtigt der Kläger die öffentliche Straße in ei-

nem über den Gemeingebrauch hinausgehenden Maß zu nutzen. Es kann der Gemein-

gebrauch beeinträchtigt werden, weil die tatsächliche Benutzung des räumlichen Bereichs, 

der von der Markise überdeckt werden soll, durch andere ausgeschlossen wird und dadurch 

die Straße insoweit nicht entsprechend ihrer verkehrlichen Bestimmung genutzt werden 

kann. 
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Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erteilung der begehrten Sondernutzungserlaubnis, weil 

deren Erteilung im Ermessen der Beklagten steht (vgl. BayVGH v. 15.07.1999 Az. 8 B 

98.2161 <juris>; v. 12.12.2007 BayVBl 2008, 276) und keine Ermessensreduzierung auf Null 

vorliegt. Er hat auch nicht einen Anspruch auf Neuverbescheidung seines Antrags unter 

Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts (§  113 Abs. 5 Satz 2 VwGO), weil die ange-

fochtene Ermessensentscheidung keine Ermessensfehler aufweist (§  114 Satz 1 VwGO) 

und die Ermessenserwägungen auch noch in gerichtlichen Verfahrens ergänzt werden konn-

ten (§  114 Satz 2 VwGO). 

 

Das in Art. 18 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 BayStrWG vorgegebene Ent-

scheidungsprogramm der Straßenbaubehörde, das der Erteilung einer Sondernutzungser-

laubnis zugrundeliegt, stellt auf eine Benutzung der gewidmeten Straßenfläche ab, die nicht 

mehr gemeingebräuchlich ist, weil sie nicht vorwiegend zu Zwecken des Verkehrs erfolgt 

(vgl. BayVGH, Urt. v. 20.01.2004 Az. 8 N 02.3211 BayVBl 2004, 366; Beschl. v. 17.04.2012 

Az. 8 ZB 11.2785 <juris>). Da der Straße als Verkehrsfläche eine wichtige Mittlerfunktion 

zukommt, soll die Behörde durch das in Art. 18 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG enthaltene Verbot 

mit Erlaubnisvorbehalt in die Lage versetzt werden, in Ausübung pflichtgemäßem Ermessens 

zu prüfen, ob und gegebenenfalls inwieweit eine abweichende Nutzung der Verkehrsfläche 

noch mit den Belangen des Straßenrechts – vor allem, wie sie in den Vorschriften des Stra-

ßen- und Wegerechts, aber zum Teil auch in den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts 

zum Ausdruck kommt – vereinbar ist. Letztlich geht es um die Frage, ob die straßenfremde 

Nutzung mit den Belangen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs (vgl. Art. 17 Abs. 5 

Satz 1, 19 Abs. 2 BayStrWG) vereinbar und insoweit gemeinverträglich ist (vgl. Art. 18 Abs. 1 

Satz 1, Abs. 2 a Satz 5 BayStrWG). Im Einzelfall können hier auch noch Belange des Um-

felds der Straße in städtebaulichen, baupflegerischen oder denkmalschützerischen Vorschrif-

ten mit eine Rolle spielen, soweit sie einen eindeutigen Bezug zur Straße aufweisen 

(BayVGH v. 20.01.2004 u. 17.04.12 a.a.O.). Dies ist das vom Gesetz vorgegebene Ent-

scheidungsprogramm. Alle anderen Gesichtspunkte sind als nachrangig oder nicht relevant 

anzusehen (vgl. BayVGH v. 15.07.1999 a.a.O.; vom 24.11.2003 BayVBl 2004, 533; vom 

12.12.2007 a.a.O.). Das Ermessen findet seine Grenzen also vor allem in der Sicherheit und 

Leichtigkeit des Verkehrs, dem Schutz der Straße sowie dem gewöhnlichen Verkehrsbedürf-

nis, das Vorrang hat (BayVGH v. 03.08.1971 BayVBl 1972, 298). 

 

Ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Erlaubnis besteht in der Regel nicht. Auch im vorlie-

genden Fall liegen keine Gesichtspunkte vor, die ausnahmsweise eine Ermessensreduzie-

rung auf Null annehmen ließen.  
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Die Beklagte durfte im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung berücksichtigen, dass der auf 

dem Bürgersteig der öffentlichen Verkehrsfläche zugelassene Fußgängerverkehr eine wei-

tergehendere Beschränkung erfährt, wenn über das bestehende Vordach (mit einem in den 

Straßenraum ragenden Überstand von 0,93 m) hinaus mit einer fest installierte Markise mit 

seitlichen Vorhängen eine weitere Reduzierung der Gehwegfläche auf insgesamt 2 m in der 

Tiefe beabsichtigt ist, die dann besonders zu Tage tritt und nachvollziehbar zu beengten 

Verkehrsverhältnissen führen kann, wenn der Wochenmarkt bis auf Weiteres an jedem 

Samstagvormittag (7.00 bis 13.00 Uhr) auf dem A*****markt durchgeführt wird und der Ver-

kaufsstand des Klägers in dieses Marktgeschehen einbezogen ist (siehe Aufstellungsüber-

sicht auf S. 9 der Verwaltungsakte). Ausweislich der vorgelegten Aufstellungsübersicht be-

wegt sich der Besucherverkehr dort zwischen zwei Reihen von Verkaufsständen, die auf den 

streitgegenständlichen Bürgersteig hin ausgerichtet sind. Es ist nachvollziehbar, dass die 

beabsichtigte Ausweitung der Nutzung des Straßenraums durch den Kläger zu Störungen 

des Verkehrsflusses im Fußgängerbereich an dieser Stelle führen und auch ein Ausweichen 

auf den Verkehrsraum für Kraftfahrzeuge auch nicht ausgeschlossen werden kann.  Die 

verbleibende Gehwegbreite (bis zum Verkehrszeichen auf dem Bürgersteig, siehe Bl. 21 der 

Gerichtsakte) würde sich auf 2,37 m verengen. Bei den vom Kläger unter Gleichbehand-

lungsgesichtspunkten herangezogenen beiden anderen Verkaufsständen ( Bücherstand der 

sozialen Straßenzeitung „D*****“ und Wurstbraterei S.) verbleiben demgegenüber Abstände 

von 3,30 m und 4,50 m zum Fahrbahnrand (bzw. 3,80 m zum Verkehrsschild). Die Wurstbra-

terei S. ist darüber hinaus lagebedingt nicht in das Marktgeschehen einbezogen. Die Beklag-

te hat in der mündlichen Verhandlung deutlich gemacht, dass die gegenwärtig vergebenen 

drei Sondernutzungen (für den Kläger, den „D*****“ und die Wurstbraterei S.) in der Vergan-

genheit vor allem unter sozialen Gesichtspunkten erfolgten. Ziel der Beklagten ist es, den 

A*****markt zukünftig von Verkaufsbuden frei zu machen, um das Platzbild aufzuwerten. In 

der Vergangenheit befanden sich noch weitere Verkaufsstände in der Reihe, diese wurden 

jedoch schrittweise abgebaut. Die Zulassung einer solchen Überdachung würde dieser Ziel-

setzung zuwiderlaufen und eine Verfestigung der Sondernutzung begünstigen.    

 

Neben diesen Gesichtspunkten der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durfte die Be-

klagte in die Entscheidung auch die Vorschriften des Denkmalschutzrechts über den En-

sembleschutz einbeziehen, weil Art. 1 Abs. 3 DSchG auf die „Erhaltenswürdigkeit des Orts-, 

Platz- oder Straßenbilds“ in seiner Gesamtheit abstellt und damit einen straßenrechtlichen 

Bezug aufweist (vgl. BayVGH v. 20.01.2004 u. 17.04.2012 a.a.O.). Die Beklagte hat bei der 

Begründung der Ablehnung und in der Klageerwiderung vor allem auf diese baupflegeri-
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schen und denkmalschützerischen Belange mit straßenrechtlichem Bezug abgehoben. Aus 

dem streitgegenständlichen Bescheid ergibt sich, dass die herausgehobene historische und 

denkmalschützerische Bedeutung des A*****markts im Ensemble der Altstadt und die unmit-

telbare Nähe des Imbissstandes zu dem als Einzeldenkmal eingetragenen H*****hof heran-

gezogen wurde. Die dem Bescheid vorausgegangene Stellungnahme des Amts für Archiv 

und Denkmalpflege vom 2. Mai 2012 hebt die besondere Bedeutung des Platzes im ge-

schichtlichen Kontext hervor und erklärt die beabsichtigte materialverschiedene Erweiterung 

des bereits als Beeinträchtigung zu wertenden Imbissstands im Nähebereich des H*****hofs 

als „weitere Belastung“ des „derzeitigen Erscheinungsbilds“, das nicht annähernd im Ein-

klang steht mit der Bedeutung des Platzes. Der Umstand, dass die Beklagte derzeit für die 

infrastrukturelle Ausstattung des Wochenmarkts hinter dem Imbissstand des Klägers ein 

Toilettenhäuschen in Containerform installiert hat (siehe das in der mündlichen Verhandlung 

von Klägerseite übergebene Lichtbild), muss in diesem Zusammenhang zu keiner anderen 

Bewertung führen, denn dieser nur vorübergehend gedachte Standort ist bedingt durch den 

an dieser Stelle vorhandenen Wasser- und Kanalanschluss und die Zurverfügungstellung 

einer solchen Einrichtung ist Voraussetzung für das zeitlich befristet gedachte Marktgesche-

hen auf dem Platz.   

 

Diese Ermessenserwägungen der Beklagten, dass aufgrund der Lage des Imbissstands eine 

weitere Verengung des Fußgängerbereichs und eine optische Verschlechterung des Er-

scheinungsbilds des A*****markts vor allem in der Blickbeziehung zum H*****hof nicht ver-

tretbar sei, sind rechtlich nicht zu beanstanden. Ihnen stehen keine annähernd gleichwerti-

gen Interessen des Klägers gegenüber. Die oben gemachten Ausführungen zu den beiden 

anderen Verkaufsständen, die sich in weiterer Entfernung zum H*****hof befinden und vor 

denen der Bürgersteig breiter ist, lassen deutlich werden, dass eine andere Betrachtungs-

weise auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung im Rahmen der 

Entscheidung über die Sondernutzungserlaubnis nicht veranlasst ist.  

 

Danach war die Klage mit der Kostenfolge des §  154 Abs. 1VwGO 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-
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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. 

 

 

 

Troidl     Käser     Dr. Barth 

 

 

Beschluss:  

Der Streitwert wird auf 5.000,-- 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.  
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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. 

 

 

 

Troidl     Käser     Dr. Barth 


