
Gericht:  VG Regensburg 

Aktenzeichen:   RN 1 K 12.1111 

Sachgebiets-Nr:  1334 

 

 

 

Rechtsquellen:  

 

Hauptpunkte:  

 

 

Leitsätze:  

Für die Frage, ob ein Dienstunfall im Sinne des Art. 46 Abs. 1 Satz 1 BayBeamtVG i.V.m. 

Art. 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayBeamtVG (Wegeunfall) vorliegt, kommt es nicht darauf an, ob 

der Beamte die Außentür seines Wohnhauses bereits vollständig oder erst teilweise 

durchschritten hat. Vielmehr ist darauf abzustellen, ob die Unfallursache und der 

maßgebliche Geschehensablauf dem dienstunfallrechtlich geschützten Weg im Sinne des 

Art. 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayBeamtVG oder der häuslichen Risikosphäre des Beamten 

räumlich und sachlich zuzuordnen sind. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urteil der 1. Kammer vom 17.10.2012 

 
Art. 46 Abs. 1 Satz 1 BayBeamtVG  
Art. 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayBeamtVG 
 

Anerkennung eines Dienstunfalls  
Wegeunfall  
Teilweises Durchschreiten der Außentür des Wohnhauses 





Az. RN 1 K 12.1111 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

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

gegen 
Freistaat Bayern  
vertreten durch: 
Landesamt für Finanzen 
Dienststelle Regensburg 
Bahnhofstr. 7, 93047 Regensburg 
 - Beklagter - 

wegen 
Dienstunfallfürsorge 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schindler 
Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richterin Landsmann 
ehrenamtlicher Richterin Blatnik 
ehrenamtlichem Richter Blödt 
 
ohne mündliche Verhandlung  
 

am 17. Oktober 2012 
folgendes 

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 im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  
Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinter-
legung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht 
der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 



 
- 2 - 

 
Tatbestand :  

  

Der am *****1968 geborene Kläger leistet als Polizeihauptmeister Dienst bei der Autobahn-

polizei *****. Er begehrt die Anerkennung eines Schadensereignisses (Wegeunfall) als 

Dienstunfall.  

 

Am 19. März 2012 beantragte der Kläger beim Landesamt für Finanzen – Dienststelle Re-

gensburg - die vorläufige Zahlung von Heilbehandlungskosten aufgrund eines Dienstunfalls. 

Im ebenfalls eingereichten Formblatt „Dienstunfalluntersuchung“ legte er dar, er habe am 22. 

Februar 2012 einen Unfall erlitten. Auf dem Weg zur Nachtschicht habe er die Haustür ge-

öffnet und er sei aus Unachtsamkeit mit dem rechten Knie gegen die Kante der Haustüre 

gestoßen. Daraufhin habe er einen starken Schmerz im rechten Knie verspürt. Er sei den-

noch mit seinem Pkw zur Dienststelle gefahren. Nach einigen Stunden sei der Schmerz im-

mer schlimmer geworden, so dass er sein rechtes Bein nicht mehr habe abbiegen oder be-

wegen können. Er sei jedoch aufgrund Personalmangels bis um 7.00 Uhr im Dienst geblie-

ben und habe sich dann gegen 8.00 Uhr von seiner Ehefrau zum Arzt fahren lassen. Die 

vom Arzt bescheinigte Diagnose lautet „Fraktur lateraler Tibiakopf rechts“.  

 

Mit Bescheid vom 23. März 2012  lehnte das Landesamt für Finanzen – Dienststelle Re-

gensburg – die Anerkennung des Unfalls vom 22. Februar 2012 als Dienstunfall i.S.d. Art. 46 

Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) ab. Zwar gelte als Dienst nach Art. 

46 Abs. 2 BayBeamtVG auch das Zurücklegen des mit dem Dienst zusammenhängenden 

Weges zur und von der Dienststelle. Werde der Dienst vom häuslichen Bereich angetreten, 

beginne der Weg an der Haustür des Hauses, in dem sich die Wohnung des Beamten befin-

de. Haustür sei dabei die Außentür, die den häuslichen Bereich abschließe. Da sich der Klä-

ger noch in der Wohnung befunden habe, als er an die Haustür gestoßen sei, falle der Unfall 

nicht unter den dienstunfallrechtlichen Schutz.  

 

Mit Schreiben seiner Bevollmächtigten vom 20. April 2012 ließ der Kläger Widerspruch ein-

legen. Zur Begründung wurde unter dem 22. Mai 2012 vorgetragen, er sei aus Unachtsam-

keit mit dem rechten Knie gegen die Kante der Haustür gestoßen. Mit dem linken Bein sei er 

zu diesem Zeitpunkt bereits vor die Haustür getreten. Der Kläger sei demnach dabei gewe-

sen, die Außentür zu durchschreiten. Da dies mit dem linken Bein bereits vollendet gewesen 

sei, habe er sich bereits vor der Haustür befunden.  

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 4. Juni 2012  wies das Landesamt für Finanzen – Dienst-

stelle Regensburg – den Widerspruch zurück. Auszugehen sei von der ursprünglichen Un-

fallschilderung des Widerspruchsführers, derzufolge er auf dem Weg zur Nachtschicht die 
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Haustür geöffnet habe und sich dabei aus Unachtsamkeit mit dem rechten Knie an der Kante 

der Haustür gestoßen habe.  

 

Am 23. Juli 2012 erhob der Kläger durch seine Bevollmächtigten Klage zum Verwaltungsge-

richt Regensburg. Er habe die Haustür auf dem Weg zur Nachtschicht geöffnet und diese mit 

dem linken Bein bereits durchschritten, als er sich beim Nachziehen des rechten Beines mit 

dem rechten Knie am Rahmen der Haustür angestoßen habe. Der Kläger habe sich damit 

bereits auf dem dienstunfallrechtlich geschützten Weg befunden, weil er mit dem linken Bein 

bereits vor die Haustür getreten sei. Der Weg von und nach der Dienststelle beginne und 

ende an der Haustür. Diese bilde die Grenze des dienstunfallrechtlich nicht geschützten 

häuslichen Bereichs. Der Weg zur Dienststelle werde mit Durchschreiten der Außentür des 

Gebäudes angetreten, in dem sich die Wohnung befinde. Im vorliegenden Fall habe der 

Kläger die Außentür schon durchschritten, nämlich mit dem linken Fuß. Der einschlägigen 

Rechtsprechung sei nicht das Erfordernis zu entnehmen, dass die Haustür vollständig 

durchschritten sein müsse.  

 

Der Kläger beantragt:  

 

Der Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids des Landesamts für Finanzen – 

Dienststelle Regensburg – vom 23.3.2012 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids 

vom 4.6.2012 verpflichtet, das Schadensereignis vom 22.2.2012 als Dienstunfall an-

zuerkennen und beamtenrechtliche Unfallfürsorgeleistungen zu gewähren.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte bezieht sich auf die angegriffenen Bescheide und hebt ergänzend hervor, der 

dienstunfallrechtlich geschützte Arbeitsweg zur Dienststelle beginne erst mit vollständigem 

Durchschreiten der Außentür des Wohnhauses, in dem der Beamte wohne. Dass das Abstel-

len auf die Außentür des Gebäudes in manchen Fällen zu Ungereimtheiten führen könne, 

sehe das Bundesverwaltungsgericht, nehme es aber im Interesse der einfachen Abgrenzung 

des privaten und öffentlichen Bereich in Kauf. Wollte man darauf abstellen, ob ein Beamter 

die Außentür bereits mit einem Bein durchschritten habe, führe dies wieder zu Abgrenzungs-

schwierigkeiten, etwa dahingehend, wie weit ein Beamter seinen Körper bereits durch die 

Außentür bewegt haben müsse und wie viele cm für ein Durchschreiten ausreichten.  
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Die Beteiligten haben übereinstimmend auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

verzichtet.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten ver-

wiesen.  

 

Entscheidungsgründe:  

 

Über die Klage konnte mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung ent-

schieden werden, § 101 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Die Klage ist zulässig, 

jedoch unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Anerkennung des Schadensereig-

nisses vom 22. Februar 2012 als Dienstunfall. Der Ablehnungsbescheid vom 23. März 2012 

sowie der Widerspruchsbescheid vom 4. Juni 2012 sind daher rechtmäßig und verletzen den 

Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 VwGO). 

 

Nach Art. 46 Abs. 1 Satz 1 Bayer. Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) ist unter ei-

nem Dienstunfall ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich 

bestimmbares, einen Körperschaden verursachendes Ereignis zu verstehen, das in Aus-

übung oder in Folge des Dienstes eingetreten ist. Nach Art. 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Bay-

BeamtVG gilt als Dienst auch das Zurücklegen des mit dem Dienst zusammenhängenden 

Wegs zwischen Familienwohnung und Dienststelle. Auch insoweit erfordert die Anerkennung 

eines Schadensereignisses als Dienstunfall jedoch einen zweifachen Ursachenzusammen-

hang. Das Unfallereignis muss mit dem Zurücklegen des Weges zum oder vom Dienst im 

Zusammenhang stehen und es muss darüber hinaus bei dem Beamten einen Körperscha-

den verursacht haben. Die materielle Beweislast für das Vorliegen der anspruchsbegründen-

den Tatsachen trägt der Beamte. Insoweit obliegt es zunächst ihm, den zugrunde liegenden 

Sachverhalt des Wegeunfalls sowie die erforderlichen kausalen Zusammenhänge zur Be-

gründung seines Anspruchs zu belegen. Hierzu gehört insbesondere, dass er das Scha-

densereignis umfassend, nachvollziehbar und wahrheitsgemäß darstellt, so dass seine An-

gaben den Anforderungen an die Glaubhaftmachung genügen oder jedenfalls eine weitere 

Überprüfung ermöglichen.  

 

Das Vorbringen des Klägers genügt bereits nicht diesen Anforderungen. Im Formblatt zur 

Dienstunfalluntersuchung vom 29. Februar 2012 hat der Kläger ebenso wie in seinem Antrag 

auf vorläufige Zahlung von Heilbehandlungskosten vom 16. März 2012 angegeben: „Auf dem 

Weg zur Nachtschicht öffnete ich die Haustüre und stieß aus Unachtsamkeit mit dem rechten 

Knie gegen die Kante der Haustüre.“ Es war nicht die Rede davon, dass die Verletzung am 

Türstock entstanden sei. Wurde die Verletzung aber beim Öffnen der Haustüre durch einen 
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Zusammenstoß mit dieser selbst verursacht – wie sich nach der verwendeten Formulierung 

aufdrängt -, muss sich der Kläger nach Lage der Dinge noch vollständig innerhalb des 

Wohnhauses befunden haben. Hiervon ging auch die Behörde zu Recht bei Erlass des Ab-

lehnungsbescheids vom 23. März 2012 aus. Erst nach Erhalt dieses Bescheids ließ der Klä-

ger im Rahmen des Widerspruchsverfahrens mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 22. 

Mai 2012 vortragen, zum Zeitpunkt des Anstoßes sei er mit dem linken Bein vor die Haustür 

getreten. Dabei wurde jedoch nach wie vor geltend gemacht, mit dem rechten Knie sei er 

gegen die Kante „der Haustür“ gestoßen. Diese ohnehin nur schwer nachvollziehbare Schil-

derung des Schadensereignisses modifizierte bzw. erweiterte der Kläger im Klageverfahren 

nochmals  dahingehend, er sei beim Nachziehen des rechten Beins mit dem rechten Knie 

„an den Rahmen der Haustür“ angestoßen. Es liegt auf der Hand, dass ein derart wechseln-

des und gesteigertes Vorbringen nicht den Anforderungen genügt, die an eine glaubhafte 

und eindeutige Schilderung eines Schadensereignisses im Rahmen der Dienstunfallfürsorge 

zu stellen sind (vgl. BayVGH v. 19.7.2010, Az. 14 Z. B. 09.2481 <juris>). Den damit zusam-

menhängenden  Fragen ist indessen nicht weiter nachzugehen, weil die Klage unabhängig 

davon unbegründet ist, welche Sachverhaltsschilderung des Klägers man zugrunde legt.  

 

Geht man von der ursprünglichen Schilderung aus, wonach sich der Kläger beim Öffnen der 

Haustür an dieser am rechten Knie verletzte, so spricht alles dafür, dass er sich noch voll-

ständig innerhalb des Hauses befunden hat. Dann aber befand er sich noch nicht auf dem 

dienstunfallrechtlich geschützten Weg zu seiner Dienststelle. Der Gesetzgeber hat in Art. 46 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayBeamtVG den Wegeunfall dem Dienstunfall lediglich gleichgestellt 

und damit zu erkennen gegeben, dass der Weg zwischen Dienststelle und Familienwohnung 

im beamtenrechtlichen Sinn kein Dienst ist. Die Gleichstellung ist eine sozialpolitisch moti-

vierte zusätzliche Leistung des Dienstherrn. Die Regelung muss nach ihrem Sinn und Zweck 

ausgelegt werden. Danach dient die Gleichstellung des Wegeunfalls mit dem  Dienstunfall 

der Erweiterung der Unfallfürsorge des Dienstherrn auf die außerhalb der eigenen Wohnung 

herrschenden Gefahren des allgemeinen Verkehrs. Denn die dortigen Gefahren können 

weder der Beamte noch der Dienstherr im Wesentlichen beherrschen oder beeinflussen. Die 

gesetzestechnische Konstruktion der Gleichstellung durch eine gesetzliche Fiktion, aber 

auch Sinn und Zweck der Vorschrift sowie ihre Konzeption als Ausnahmeregelung lassen 

erkennen, dass es nicht zu einer vom Gesetzgeber ungewollten Ausdehnung der Unfallfür-

sorge auf die im Wesentlichen vom Beamten beherrschten privaten Lebensbereiche kom-

men soll. Dies zwingt zur restriktiven Auslegung der Vorschrift mit der Folge, das grundsätz-

lich sämtliche Bereiche nicht vom Dienstunfallschutz erfasst werden, in denen der Beamte 

die dort gegebene Unfallgefahr im Wesentlichen selbst beherrschen und beeinflussen kann. 

Zur Abgrenzung des von der Unfallfürsorge erfassten öffentlichen von dem nicht erfassten 

privaten Lebensbereich des Beamten hat sich in der Rechtsprechung mit der Außentür des 



 
- 6 - 

Wohngebäudes des Beamten eine räumliche Grenzziehung herausgebildet, die an objektive 

Merkmale anknüpft und im allgemeinen leicht feststellbar ist. Diese Grenzziehung nimmt 

Ungereimtheiten in Kauf. Diese scheinen zum Teil unvermeidbar, sind jedoch hinnehmbar, 

allerdings nur solange es zu keiner vom Gesetzgeber nicht gewollten und deshalb nicht mehr 

akzeptablen Ausdehnung der Unfallfürsorge auf die Bereiche kommt, deren Gefahrenlage 

der Beamte im Wesentlichen selbst beherrschen und beeinflussen kann. Andernfalls trüge 

der Dienstherr das Risiko des Wegeunfalls entgegen seiner sozialpolitisch motivierten Ab-

sicht nicht nur in dem Bereich, in dem weder er noch der Beamte in der Lage sind, das Un-

fallrisiko zu beherrschen, sondern auch in den privaten Lebensbereichen des Beamten. Zu 

diesen privaten Lebensbereichen gehört die Wohnung des Beamten, die er erst mit Durch-

schreiten der Außentür des Wohnhauses verlässt (vgl. zum Ganzen BVerwG v. 27.1.2005, 

Az. 2 C 7/04; BayVGH v. 10.6.2008, Az. 3 ZB 07.2366 <juris>). Legt man der Entscheidung 

die ursprüngliche Unfallschilderung des Klägers zugrunde und geht mangels entgegenste-

hender Angaben in dieser Darstellung im Weiteren davon aus, dass er sich im Zeitpunkt des 

Schadensereignisses noch (vollständig) innerhalb des Wohnhauses befunden hat, scheidet 

die Anerkennung des Schadensereignisses als Dienstunfall i.S.d. Art. 46 Abs. 1 Satz 1, Abs. 

2 Satz 1 Nr. 1 BayBeamtVG entsprechend den o.g. Grundsätzen von vornherein aus.  

 

Selbst wenn man aber die insbesondere im Klageverfahren erweiterten Angaben des Klä-

gers zum Unfallhergang zugrunde legt, besteht kein Anspruch auf Anerkennung als Dienst-

unfall in Form des Wegeunfalls. Strittig ist zwischen den Beteiligten insoweit, ob ein vollstän-

diges Durchschreiten der Außentür für die Fiktion des Art. 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Bay-

BeamtVG zu fordern ist oder ob hierfür der begonnene Vorgang des Durchschreitens bereits 

genügt. In der Tat ist der in der Rechtsprechung verwendeten Formulierung „Durchschreiten 

der Außentür“ nicht ohne Weiteres zu entnehmen, ob hierfür der Vorgang als solches schon 

genügen soll oder erst seine Vollendung. Zu Recht weist die Behörde darauf hin, dass es bei 

der von der Klägerseite vertretenen Ansicht zu erheblichen Abgrenzungsproblemen kommt. 

Für die vom Beklagten vertretene Ansicht spricht auch, dass der Beamte erst dann den 

dienstunfallrechtlich nicht geschützten häuslichen Risikobereich „verlassen“ hat, wenn er 

sich außerhalb des Wohnhauses befindet. Andererseits bedeutet dies, dass die dienstunfall-

rechtlich geschützte Wegstrecke bei der Heimkehr erst endet, wenn er sich vollständig in-

nerhalb des Wohngebäudes befindet. Auch bei dieser Ansicht kann es aber zu (weiteren) 

Ungereimtheiten kommen, etwa wenn sich beim Durchschreiten der Außentür eine außer-

halb des häuslichen Bereichs liegende Gefahr unfallverursachend auswirkt. In Grenzfällen 

wie dem vorliegenden bietet daher weder die Annahme, ein teilweises Durchschreiten der 

Außentüre sei hinreichend, noch die Gegenansicht ein taugliches Abgrenzungskriterium, das 

dem Sinn und Zweck der dienstunfallrechtlichen Regelung gerecht wird. Vielmehr ist es 

sachgerecht, darauf abzustellen, ob die Unfallursache und der maßgebliche Geschehensab-
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lauf dem dienstunfallrechtlich geschützten Weg i.S.d. Art. 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Bay-

BeamtVG oder der häuslichen Risikosphäre des Beamten räumlich und sachlich zuzuordnen 

sind. Hingegen kommt es nicht zwingend darauf an, an welchem Ort die schädigende Folge 

letztendlich eintritt  (vgl. zum Sturz aus der Haustür hinaus: Oberster Gerichtshof Wien v. 

3.4.2001, Az. 10 ObS 76/01a, <juris>). Damit kommt es im Fall des Klägers nicht entschei-

dend darauf an, ob er sich mit einem Teil seines Körpers bereits außerhalb des Türrahmens 

der betreffenden Haustür befand oder nicht. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass jedenfalls 

der Unfallort und die Ursache (Anstoßen des Knies an der Haustür bzw. am Türstock) ein-

deutig noch dem häuslichen Risikobereich des Beamten zuzuordnen sind. Ließe man es für 

die Anerkennung eines Dienstunfalls genügen, dass sich ein (zudem am Unfall nicht beteilig-

tes) Körperteil bereits außerhalb der Außentür befand, während das schädigende Ereignis 

selbst innerhalb des häuslichen Bereichs seine Ursache findet und dort auch stattfindet, 

würde dies zu einer vom Gesetzgeber nicht gewollten Ausdehnung der Unfallfürsorge auf die 

im Wesentlichen vom Beamten beherrschten privaten Lebensbereiche führen. Der vom Klä-

ger geschilderte Geschehensablauf ist in jeder seiner Varianten diesem privaten Lebensbe-

reich zuzuordnen und kann daher nicht als Dienstunfall i.S.d. Art. 46 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 BayBeamtVG anerkannt werden. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 167 Abs. 2 VwGO, 708 

Nr. 11, 711 Zivilprozessordnung (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 
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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. 

 

 

 

Schindler Seign Landsmann 
  

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 5.000,- EUR festgesetzt. 

 

Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 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. 

 

 

 

Schindler Seign Landsmann 
  


