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Az. RN 8 K 13.1241 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
  - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Deggendorf 
Herrenstr. 18, 94469 Deggendorf 
  - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Grundwassernutzung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin Holzinger 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 21. Oktober 2013 
 

am 21. Oktober 2013 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Der Bescheid des Landratsamts Deggendorf vom 20.6.2013 wird 

aufgehoben. 

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

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte 

darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 

in Höhe des zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn die Klä-

gerin vorher nicht Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 
 
 

T a t b e s t a n d :  
 

Die Klägerin wendet sich als Nachbarin gegen die dem Beigeladenen erteilte wasserrechtli-

che Erlaubnis für die Entwässerung seiner Golfanlage. 

 

Der Beigeladene betreibt auf der *****, Gemeinde *****, eine Golfanlage. Der Golfplatz wurde 

etwa ab 1987 nördlich der *****straße errichtet und nach 2003 südlich der *****straße und 

östlich des klägerischen Anwesens u. a. auf dem Grundstück Fl.Nr. 3589 Gemarkung *****, 

Gemeinde *****, erweitert (Spielbahnen 10 bis 12). Dabei wurden ohne Prüfung in einem 

bau- oder wasserrechtlichen Verfahren auch umfangreiche Entwässerungsmaßnahmen ge-

troffen. Auf Drängen der Behörden reichte der Beigeladene dann diesbezüglich einen ent-

sprechenden Antrag vom 9.2.2012, zuletzt geändert am 29.4.2013, ein. Mit Bescheid vom 

20.6.2013  - auf den Bezug genommen wird - erteilte das Landratsamt Deggendorf die was-

serrechtliche beschränkte Erlaubnis (Art. 15 BayWG) zur Benutzung des Grundwassers und 

des *****bachs (Gewässer dritter Ordnung) durch Einleiten von Drainagewasser. Die erlaubte 

Gewässerbenutzung diene der Absenkung, Entnahme und Ableitung von Grundwasser so-

wie der Einleitung des Wassers über Versickerungsanlagen in das Grundwasser oder Einlei-

tung in Oberflächengewässer im Bereich des Golfplatzes auf der *****, Gemeinde *****. Da-

nach werde das gesammelte Drainage- oder Oberflächenwasser unterschiedlichen Stellen 

zugeleitet und über verschiedene Einleitungsstellen eingeleitet. Einleitungen erfolgen in ei-

nen wasserführenden Graben oder Bach (*****bach), in einem Trockengraben, durch Versi-

ckerung in einer technischen Anlage sowie durch breitflächige Versickerung. Nach der Ne-

benbestimmung Nr. 1.3.3 darf Grundwasser unter den 121 drainierten Flächen um maximal 

0,5 m abgesenkt und abgeleitet werden. Nach Nr. 1.3.4 dürfen in das Grundwasser maximal 

5 l/s und in Oberflächengewässer maximal 50 l/s eingeleitet werden. Nach den Gründen des 



 
- 3 - 

Bescheids entwässern die vorhandenen Drainagen eine Fläche von rund 130.968 m2, wobei 

sich eine Wasserabflussmenge von 33,26 l/s bzw. 50.854 m3/a ergebe. Nach den vorliegen-

den Unterlagen messe die Tiefe der Drainagen etwa 50 cm bis 60 cm. An anderen Stellen 

werde der Untergrund ohne Drainagerohre entwässert, wobei dann das Wasser in der Kies-

lage zu einer Vertiefung im Untergrund fließe, die mit Kies gefüllt ist. An einigen Stellen er-

folge der Einlauf in die Rohre auch oberirdisch und werde aus Geländemulden abgeführt. 

Außerdem seien in den Unterlagen noch 14 Rohrleitungen aufgeführt, die eine Fläche von 

rund 9.997 m2 mit einer Wasserabflussmenge von  

2,52 l/s bzw. 4.000 m3/a entwässern. Vorfluter für das abzuleitende Wasser sei der *****bach 

(Gewässer dritter Ordnung). Aussagen zu den Grundwasserverhältnissen auf dem Golfge-

lände würden in den Antragsunterlagen nicht getroffen. Erfahrungsgemäß werde Grundwas-

ser im Zersatz und dessen Basis zu finden sein. Gleichzeitig werde davon ausgegangen, 

dass aufgrund der Hanglage Schichtquellen ausgetreten sind, die entsprechende Vernäs-

sungen verursacht haben. Auch mit moorigen Flächen sei am Übergang vom Hang zur Tal-

mulde zu rechnen. Momentan sei von 635 l/s anfallenden Drainagewassers auszugehen. Die 

Drainagen bewirkten eine leichte Abflussverschärfung im *****bach.  

 

Die Klägerin ist Eigentümerin des bebauten Grundstücks Fl.Nr. 3589/2. Das Grundstück 

befindet sich unmittelbar neben der Spielbahn 12 (Fl.Nr. 3589). Aus den Akten ergibt sich, 

dass die Mutter der Klägerin als damalige Eigentümerin des streitgegenständlichen Grund-

stücks am 21.11.2005 eine Vereinbarung zur Beilegung der anhängigen Verfahren betref-

fend die Erweiterung des Golfplatzes  getroffen hat, auf die Bezug genommen wird.  

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 19.7.2013 hat die Klägerin vorliegende Klage 

erheben lassen. Ausweislich eines Gutachtens des Sachverständigen ***** vom 5.10.2005 

seien mit der Erweiterung des Golfplatzes zahlreiche Drainagen errichtet worden. Dadurch 

sei es zu Gebäudeschäden (Rissbildung) auf dem Anwesen der Klägerin gekommen. Der 

Kellerboden sei durchnässt. Die Klägerin wende sich wegen der nachteiligen Wirkungen der 

Entwässerungsmaßnahmen gegen die erteilte behördliche Erlaubnis.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamts Deggendorf vom 20.6.2013 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 
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Nachbarschützende Vorschriften würden durch die erteilte Erlaubnis nicht verletzt. Hinsicht-

lich der Grundwasserabsenkung durch Fassung von Quellaustritten nördlich der Staatsstra-

ße sowie der Entwässerung der Unterführung nordöstlich des klägerischen Anwesens sei 

der exakte Bodenaufbau auf dem klägerischen Grundstück nicht bekannt. Hinsichtlich der Art 

der Wasserfassung an der Unterführung lägen keine Unterlagen vor. Ebenso fehlten Anga-

ben zu den angetroffenen Böden an den unterirdischen Fassungen, zur Tiefe der Fassungen 

und zu den abgeleiteten Wassermengen. Auszuschließen sei aber eine weitreichende 

Grundwasserabsenkung infolge der oberflächennahen Drainagen. Zur Vernässung des Kel-

lerbodens sei auszuführen, dass nach den Antragsunterlagen keine Leitung auf das klägeri-

sche Grundstück zuführe. Eine Überprüfung, ob die vor längerer Zeit unterirdisch verlegten 

Leitungen mit den vorgelegten Plänen übereinstimmen, sei im Rahmen des Wasserrechts-

verfahrens nicht erfolgt.  

 

Der mit Beschluss vom 23.7.2013 Beigeladene tritt dem Klagebegehren ohne eigenen An-

trag entgegen. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten sowie 

auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 21.10.2013 Bezug genommen. 

 

 

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

 

Die Klage ist zulässig und begründet. 

 

Der Bescheid des Landratsamts Deggendorf vom 20.6.2013 ist rechtswidrig und verletzt die 

Klägerin in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

1. Die vom Beigeladenen bereits betriebene und weiter erstrebte Ableitung bzw. Einleitung 

von Oberflächenwasser und Grundwasser in das Grundwasser bzw. in Oberflächengewäs-

ser mittels Drainagen und sonstiger Entwässerungsmaßnahmen bedarf als Gewässerbenut-

zung im Sinne von § 9 WHG der wasserrechtlichen Zulassung, hier in Form einer beschränk-

ten Erlaubnis im Sinne von Art. 15 BayWG. Sofern keine zwingenden Versagungsgründe  

(§ 12 Abs. 1 WHG) vorliegen, steht die Erteilung der Erlaubnis gemäß § 12 Abs. 2 WHG im 

pflichtgemäßen Ermessen (Bewirtschaftungsermessen) der zuständigen Behörde.  

 

2. Im Rahmen des der Wasserrechtsbehörde zustehenden Bewirtschaftungsermessens sind 

auch nachteilige Wirkungen auf Dritte zu berücksichtigen. Dies betrifft insbesondere auch 

Eigentümer benachbarter Grundstücke, deren Situation durch die angestrebte Gewässerbe-
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nutzung verändert werden kann. Diesem Personenkreis steht ein Anspruch auf ermessens-

gerechte, d. h. insbesondere Rücksicht nehmende Beachtung und Würdigung seiner Belan-

ge zu (BVerwG vom 15.7.1987, BVerwG 78, 40/43 und 45). Allen Gestattungstatbeständen 

gemeinsam ist vor allem, dass – erstens – das öffentliche Wohl vorrangig zu beachten ist, 

und – zweitens – darüber hinaus nachteilige Wirkungen für andere zu vermeiden sind. Die 

Wasserbehörden sind bei jeder Entscheidung über eine Benutzung ohne Rücksicht auf die 

Form der Gestattung verpflichtet, auf die Belange anderer Rücksicht zu nehmen (BVerwG 

vom 3.7.1987 Az. 4 C 41/86 mit Hinweis auf BGHZ 88, 34 = ZfW 1984, 269/272).  

 

Die behördliche Ermessensentscheidung ist gerichtlich nur eingeschränkt daraufhin über-

prüfbar, ob die Behörde von einem zutreffenden Sachverhalt ausgegangen ist, die für und 

gegen die Klägerin sprechenden Belange berücksichtigt, keine sachfremden Erwägungen 

angestellt und die berührten Belange schließlich in nicht zu beanstandender Weise gewichtet 

hat (§ 114 Satz 1 VwGO). 

 

3. Der streitgegenständliche Bescheid leidet unter einem Ermessensausfall hinsichtlich der 

Betroffenheit der Klägerin und ist daher aufzuheben. Die Behörde hat ausweislich des Be-

scheids und der entsprechenden Bekundungen der Beklagtenvertreterin in der mündlichen 

Verhandlung vom 21.10.2013 von vorne herein eine mögliche Betroffenheit der Klägerin 

ausgeschlossen. Sie ist dabei von entsprechenden Annahmen des amtlichen Sachverstän-

digen für Wasserwirtschaft ausgegangen. Dessen Beurteilung wiederum hält einer rechtli-

chen Überprüfung nicht stand.  

 

a) Die Klägerin gehört als Eigentümerin des benachbarten Grundstücks zum grundsätzlich 

geschützten Personenkreis, auf deren Belange Rücksicht zu nehmen ist. Insbesondere die 

Ableitung von Oberflächenwasser und Grundwasser auf Flächen des Golfplatzes südlich der 

*****straße und östlich des klägerischen Grundstücks (Spielbahnen 10 bis 12) legt eine Be-

troffenheit der Klägerin in qualifizierter und individualisierter Weise nahe. Topografisch be-

steht eine Hanglage von Südosten in Richtung klägerisches Grundstück. Durch den angeleg-

ten Golfplatz kann Niederschlagswasser nicht mehr in natürlicher Weise ablaufen und versi-

ckern. Zur Vermeidung der daraus entstehenden Nachteile hat der Beigeladene die Flächen 

nach den für den Sportplatzbau üblichen Anforderungen mit entsprechenden Drainagen und 

sonstigen Entwässerungsmaßnahmen versehen. Eine dadurch verursachte nachteilige Ver-

änderung der Verhältnisse auf dem klägerischen Grundstück erscheint nicht fernliegend. 

Insbesondere die Entwässerungsmaßnahme D69-BU-B12, bei der eine Rohrleitung zu einer 

Versickerungsstelle unmittelbar an der südöstlichen Ecke des klägerischen Grundstücks 

führt, legt eine mögliche Betroffenheit der Klägerin nahe. 
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b) Den gutachtlichen Stellungnahmen des amtlichen Sachverständigen für Wasserwirtschaft 

vom 24.10.2012 und 17.6.2013 fehlen die für eine Beurteilung der Betroffenheit der Klägerin 

erforderlichen Grundlagen. Zur Überzeugung des Gerichts ist es unabdingbar, dass eine 

wasserwirtschaftliche Beurteilung erst erfolgen kann, wenn die notwendigen Grundlagen 

umfassend ermittelt sind.  

 

aa) Nach den vorliegenden Behördenakten ist von der Rechtswidrigkeit des Vorhabens „An-

lage eines Golfplatzes“ auszugehen, weil im Zusammenhang mit den jeweiligen baurechtli-

chen Verfahren wasserrechtliche Vorgaben nicht mitgeprüft worden sind. Das hätte sich aber 

im Hinblick auf die Örtlichkeit und die beabsichtigten Eingriffe in das natürliche Gelände 

(Modellierungen, Bodenaufbau) geradezu aufdrängen müssen. So geht der amtliche Sach-

verständige in seinen gutachtlichen Stellungnahmen vom 24.10.2012 und 17.6.2013 ganz 

selbstverständlich davon aus, dass aufgrund der Hanglage Schichtquellen ausgetreten sind, 

die entsprechende Vernässungen verursacht haben. Auch mit moorigen Flächen sei am 

Übergang vom Hang zur Talmulde zu rechnen. Inwieweit die von der Klägerin geltend ge-

machten Vernässungsschäden auf ihrem Anwesen bereits auf die Baumaßnahmen bei Er-

richtung/Erweiterung des Golfplatzes zurückzuführen sind, bedarf hier keiner Klärung. 

 

bb) Eine durchzuführende Bestandsaufnahme hat zunächst zu ermitteln, ob die Errich-

tung/Erweiterung des Golfplatzes mit den baurechtlich genehmigten Plänen übereinstimmt.  

Glaubhaft hat die Klägerin bzw. deren Mutter als Rechtsvorgängerin bekundet, dass die 

Bauausführung insbesondere im erweiterten Teil südlich der *****straße planabweichend 

erfolgt ist. Unstreitig kam es auf Drängen der Klägerseite (siehe auch Vereinbarung vom 

21.11.2005) zu Umgestaltungen im Bereich der Spielbahnen 10 bis 12.  

 

cc) Im Rahmen der Errichtung/Erweiterung des Golfplatzes wurden ohne die erforderlichen 

wasserrechtlichen Zulassungen Entwässerungsmaßnahmen getroffen, etwa Drainagen und 

Versickerungseinrichtungen geschaffen, um Oberflächen- und Grundwasser abzuleiten bzw. 

anfallendes Wasser u. a. in das Grundwasser einzuleiten. Notwendigerweise sind daher alle 

derartigen Veränderungen zu ermitteln. Die Behörde darf sich nicht darauf beschränken, von 

der Richtigkeit der eingereichten Antragsunterlagen auszugehen. Der Umfang einer behörd-

lichen Gestattung ergibt sich zwar grundsätzlich aus dem Antrag und den mitgenehmigten 

Plänen. Vorliegend geht es jedoch (auch) darum, umfassend zu prüfen, ob bereits rechtswid-

rig vorgenommene Veränderungen überhaupt gestattungsfähig sind, oder ob die Wasser-

rechtsbehörde dagegen vorgehen muss. Möglicherweise hat die Klägerin sogar einen An-

spruch auf entsprechendes Einschreiten der Wasserrechtsbehörde gegen rechtswidrige 

Zustände und Benutzungen.  
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dd) Eine wasserwirtschaftliche Beurteilung der Betroffenheit der Klägerin setzt voraus, dass 

die vorhanden gewesenen natürlichen und die jetzt vorhandenen künstlich geschaffenen 

Bodenverhältnisse, Grundwasserstände und Abflussverhältnisse sowie alle tatsächlich vor-

handenen, die wasserrechtlich relevanten Verhältnisse beeinflussenden Umstände auf dem 

Golfplatz ermittelt werden. Erst auf dieser Basis erscheint es möglich, überhaupt Aussagen 

über die Auswirkungen und die Zulässigkeit der in den Antragsunterlagen angegebe-

nen/eingezeichneten Entwässerungsmaßnahmen zu machen.  

 

Nach den Bescheidsgründen werden Aussagen zu den Grundwasserverhältnissen auf dem 

Golfgelände in den Antragsunterlagen nicht getroffen. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, 

dass aufgrund der Hanglage Schichtquellen ausgetreten sind, die entsprechende Vernäs-

sungen verursacht haben. Nach den weiteren Einlassungen der Wasserrechtsbehörde und 

des amtlichen Sachverständigen ist der exakte Bodenaufbau auf dem klägerischen Grund-

stück nicht bekannt. Es fehlten auch Angaben zu den angetroffenen Böden an den unterirdi-

schen Fassungen, zur Tiefe der Fassungen und zu den abgeleiteten Wassermengen. Die in 

den Antragsunterlagen angenommene Menge des anfallenden Drainagewassers wird nach 

Berechnungen des amtlichen Sachverständigen um ein Vielfaches übertroffen. 

 

Obwohl der streitgegenständliche Bescheid in Nr. 1.3.3 vorgibt, das Grundwasser unter den 

121 drainierten Flächen um maximal 0,5 m abgesenkt werden darf, gehen das Gutachten 

des amtlichen Sachverständigen und die Gründe des Bescheids von tieferliegenden Draina-

gen aus. So soll die Tiefe der Drainagen etwa 50 cm bis 60 cm betragen. An anderer Stelle 

werde der Untergrund ohne Drainagerohre entwässert, wobei das Wasser in eine Kieslage 

mit einer Tiefe von rund 60 cm fließe und von dort in geschlossenen Rohrleitungen abgeführt 

werde. Die technischen Versickerungsanlagen seien unter ca. 30 cm Oberboden errichtet 

worden. Darunter befinde sich ein aus Kies bestehender Drainagekörper von einer Mächtig-

keit von 50 cm bis 80 cm. 

 

Der amtliche Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung vom 21.10.2013 auch 

eingeräumt, die Vorgaben in Nr. 1.3.3 und Nr. 1.3.4 hinsichtlich der zulässigen Grundwas-

serabsenkung und der Einleitungsmengen in Grundwasser und Oberflächengewässer seien 

nicht kontrollierbar. Ohne die genauen Grundlagen zu kennen und die Antragsunterlagen 

hinsichtlich der Wasserwirksamkeit der dort beantragten Maßnahmen kontrollieren zu kön-

nen, können aber Auswirkungen weder auf den allgemeinen Wasserhaushalt noch auf das 

Grundstück der Klägerin beurteilt werden.  

 

4. Nach alledem spricht alles dafür, dass vor einer wasserwirtschaftlichen Beurteilung Grund-

lagen und Auswirkungen des gegenständlichen Vorhabens durch entsprechende Messungen 
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und Untersuchungen vor Ort ermittelt werden müssen. Dabei sind insbesondere die an der 

Grundstücksgrenze zur Klägerin bestehenden Grundwasserstände und An- bzw. Abflussver-

hältnisse sowie die dort eventuell festzustellenden Auswirkungen der Entwässerungsmaß-

nahmen auch unter Berücksichtigung unterschiedlicher Witterungsverhältnisse zu ermitteln. 

 

Das Gericht verkennt nicht, dass der insoweit heranzuziehende Beigeladene dadurch in nicht 

unerheblicher Weise belastet wird. Mehraufwendungen, die ihm daraus entstehen, hat er 

jedoch ausschließlich selbst zu vertreten, weil er ohne das zwingend vorgeschriebene was-

serrechtliche Verfahren in rechtswidriger Weise vollendete Tatsachen geschaffen hat.  

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 und 3, § 162 Abs. 3 VwGO. 
 
Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 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 
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. 

 

 
 
 
Dr. Hermann Habler Holzinger 
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B e s c h l u s s : 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt (§ 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. 

 
 
 
 
 
Dr. Hermann Habler Holzinger 
 
 


