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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 

***** 
 
l 

   - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
 
 

gegen 
 
Zweckverband für Rettungsdienst 
und Feuerwehralarmierung L***** 
vertreten durch den Vorsitzenden 
c/o Landratsamt L***** 
 

   - Antragsgegner - 
beigeladen: 
Bayerisches Rotes Kreuz 
Kreisverband K***** 
K***** 
 
bevollmächtigt: 
***** Rechtsanwälte, 
 
 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Durchführung des Rettungsdienstes - Standort: S***** 
hier: Antrag nach § 123 VwGO 

 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
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am 16. Dezember 2013 

 

folgenden 

 

B e s c h l u s s :  

 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

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

III. Der Streitwert wird auf 2.500.-- EUR festgesetzt. 

 

 

 

G r ü n d e :  

 

I. 

 

Gegenstand des Rechtsstreits ist die Beauftragung mit der Durchführung von Rettungs-

dienstleistungen nach Art. 13 des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes (BayRDG). 

 

Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung L***** (ZRF) veröffentlich-

te am 9. August 2013 im Amtsblatt der EU den Auftrag zur Durchführung des Rettungsdiens-

tes am Standort S***** als Dienstleistungskonzession (Abschnitt II.1.1 der Auftragsbekannt-

machung). Der abzuschließende Vertrag solle vom 1. Februar 2014 bis zum 31. Dezember 

2018 laufen mit der jeweils automatischen Verlängerung um zwei weitere Jahre, sofern er 

nicht innerhalb einer näher bestimmten Frist gekündigt werde (Abschnitt II.2.2 bis II.2.4 der 

Auftragsbekanntmachung).  

Der ZRF übersandte der Antragstellerin am 12. August 2013 die Ausschreibungsunterlagen.  

 

Innerhalb der Bewerbungsfrist gingen drei Angebote ein. Die Verbandsversammlung ent-

schied am 26. November 2013, die Durchführung des Rettungsdienstes am Standort S***** 

an das Bayerische Rote Kreuz zu vergeben.  

 

Ausweislich der Ausschreibungsunterlagen war beabsichtigt, den Vertrag nach Art. 13 Abs. 5 

BayRDG Mitte Dezember 2013 abzuschließen. 
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Der Antragstellerin wurde das Ergebnis der Verbandsversammlung mit Schreiben vom 

27. November 2013 mitgeteilt. 

 

Am 5. Dezember 2013 ließ die Antragstellerin Klage erheben (RN 4 K 13.2060) und die Ge-

währung vorläufigen Rechtsschutzes beantragen.  

Zur Begründung wird im Wesentlichen vorgetragen, der Beigeladene habe ein Unterpreisan-

gebot abgegeben, welches hinsichtlich der erweiterten Vorhaltung nicht die Voraussetzun-

gen der Leistungsbeschreibung erfülle. Die Bewertung des Angebots der Antragstellerin 

durch den Antragsgegner sei diskriminierend. Die Bewertung der psychosozialen Betreuung 

der Mitarbeiter der Antragstellerin sei fehlerhaft. Die Bewertungskriterien seien teilweise 

intransparent. Dies gelte insbesondere hinsichtlich der Fortbildung der Mitarbeiter, der Aus-

fallsicherheit Personal, der Ausfallsicherheit Sachmittel und der Effektivität der Materialver-

waltung. Die Ausschreibung sei in gesetzwidriger Weise erfolgt, weil die nachgefragte Leis-

tung (Großschadenslage, Katastrophenschutz, Zivilschutz) nicht zum Kompetenzbereich des 

Antragsgegners gehöre und die Definition der Leistungsbeschreibung sich nicht mit der 

durchgeführten Novellierung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes decke. An der Ab-

stimmung der Verbandsversammlung hätten mehrere Vorstandsmitglieder von BRK-

Kreisverbänden teilgenommen. 

 

Die Antragstellerin beantragt: 

Dem Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Anordnung nach § 123 

Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Zwischenverfügung 

oder Hängebeschluss bis zu einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren vor-

läufig untersagt, 

 auf ein Angebot eines oder mehrerer Drittanbieter für den Betrieb eines 

Rettungsdienst-Stellplatzes am Standort S***** den Zuschlag oder eine 

Genehmigung zu erteilen oder mit diesen Verträge zu schließen, 

 zukünftige Interimsbeauftragungen für den Standort S*****, sei es durch 

Erteilung eines Zuschlages, von Genehmigungen oder auf ähnliche Weise, 

insbesondere durch den Abschluss von Verträgen, durchzuführen. 

 

Der Antragsgegner beantragt: 

Der Antrag wird abgewiesen. 

 

An der Abstimmung habe nur ein Verbandsrat teilgenommen, welcher stellvertretender Vor-

sitzender eines BRK-Kreisverbandes sei. Die Abstimmung habe 17:0 geendet. An der Erar-

beitung des Entscheidungsvorschlags habe niemand mitgewirkt, der beim Bayerischen Ro-

ten Kreuz irgendeine Funktion ausübe. Ein Unterpreisangebot seitens des Beigeladenen 
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liege nicht vor. Der Beigeladene habe auch nicht wegen fehlender Leistung der erweiterten 

Vorhaltung vom Verfahren ausgeschlossen werden müssen.  

 

Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband K*****, wurde am 6. Dezember 2013 beigeladen 

und nahm ohne eigene Antragstellung am 16. Dezember 2013 zum Antrag Stellung. Ein 

rechtswidriges Unterkostenangebot mit Verdrängungsabsicht liege ebenso wenig vor wie ein 

Verstoß gegen Transparenzgrundsätze. Die Mitwirkung von BRK-Mitarbeitern bei der Ver-

bandsversammlung sei unschädlich, da aufgrund der Auswertung der Angebote das Ergeb-

nis bereits durch die Punktzahl feststand. Die Verbandsversammlung habe keinen eigenen 

Ermessensspielraum. Der Beigeladene sei in der Lage, binnen 30 Minuten einen Rettungs-

wagen im Rahmen der erweiterten Vorhaltung zum Einsatz zu bringen. Es sei keine diskri-

minierende und fehlerhafte Bewertung des Angebots der Antragstellerin erfolgt. Der ZRF sei 

nicht verpflichtet, sämtliche Aspekte der Wertungsmatrix den Bewerbern mitzuteilen, denn 

ansonsten würden in die Konzepte gerade diese Punkte eingearbeitet, welche die Maximal-

punktzahl versprechen würden. Der Vorwurf, es läge eine Überschreitung des Kompetenzbe-

reichs und keine Konformität mit den Vorgaben des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes 

vor, sei Nebelwerferei. Eine Verletzung der Berufsausübungsfreiheit, des Gleichheitssatzes 

oder unionsrechtlicher Vorgaben läge nicht vor. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der vorgelegten Behörden- und der 

Gerichtsakten Bezug genommen. 

 

 

II. 

 

 

1. 

 

Die Antragstellerin hat keinen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht. Der Anspruch da-

rauf, dem Antragsgegner vorläufig zu untersagen, auf ein Angebot eines oder mehrerer 

Drittanbieter für den Betrieb eines Rettungsdienst-Stellplatzes am Standort S***** den Zu-

schlag oder eine Genehmigung zu erteilen oder mit diesen Verträge zu schließen, setzt vo-

raus, dass das Auswahlverfahren im Sinne des Art. 13 BayRDG entgegen rechtlicher Vorga-

ben durchgeführt wurde und die Auswahlentscheidung darauf beruht. Die Glaubhaftmachung 

dieser Voraussetzungen ist der Antragsgegnerin nicht gelungen. 

 

Vorauszuschicken ist, dass die Beauftragung mit der Notfallrettung gemäß Art. 13 BayRDG 

unionsrechtlich nicht als Dienstleistungsauftrag, sondern als Dienstleistungskonzession zu 
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werten ist. Unionsrechtliche Vorschriften zur Regelung der Vergabe öffentlicher Aufträge 

finden demnach keine Anwendung (vgl. EuGH vom 10. März 2011, C-274/09, Juris, 

Rz 48 f.). Gleiches gilt für bestehende nationale Regelungen in diesem Bereich (vgl. BayVer-

fGH vom 24. Mai 2012, Vf. 1-VII-10, Juris, Rz 71). Lediglich dann, wenn an dem betreffen-

den Vertrag ein grenzüberschreitendes Interesse besteht, dann wären bestimmte unions-

rechtliche Vorgaben zu beachten (vgl. EuGH vom 10. März 2011, a.a.O., Rz 49). In dem 

gegenständlichen Fall kann jedoch ein grenzüberschreitendes Interesse nicht erkannt wer-

den.  

 

Das Auswahlverfahren ist transparent durchzuführen, insbesondere rechtzeitig in geeigneter 

Weise bekannt zu machen. Die Auswahlentscheidung ist nach objektiven Kriterien unter 

Beachtung des Wettbewerbsprinzips und des Grundsatzes der Gleichbehandlung zu treffen. 

Maßgeblich ist eine wirtschaftliche und effektive Leistungserbringung (vgl. Art. 13 Abs. 3 

BayRDG). 

 

Die von der Antragstellerin erhobenen Einwendungen vermögen nicht, einen Verstoß gegen 

vorgenannte Verfahrensgrundsätze glaubhaft zu machen. 

 

Allein aus der Tatsache, dass der Beigeladene an anderen Standorten einen bis zu vier Euro 

günstigeren Preis angeboten hat, kann nicht gefolgert werden, dass das Angebot für den 

Standort S***** nicht auskömmlich sei. Dem Antragsgegner kann auch nicht vorgeworfen 

werden, dass er die Angebote ungeprüft übernommen habe. Er ist sehr wohl in der Lage, 

Unterschiede bei den einzelnen Angeboten zu benennen und zu erklären, dass es nachvoll-

ziehbare Gründe für die unterschiedlichen Angebotshöhen geben kann. Die Rechtsprechung 

zum Vergaberecht mit 10 oder 20 % Abweichungen ist für das Verfahren nach Art. 13 

BayRDG nicht erheblich. 

 

Den Vorwurf, der Beigeladene könne den markierten Einsatzbereich mit dem Einsatzfahr-

zeug der erweiterten Vorhaltung nicht in zwölf Minuten erreichen, widerlegt der Antragsgeg-

ner überzeugend mit dem Hinweis darauf, dass dies erst in 30 Minuten geschehen muss. 

Nach Nr. 4.2.1 der Leistungsbeschreibung muss dieses Fahrzeug in einem Zeitraum von 

maximal 30 Minuten nach der Alarmierung einsatzbereit in jedem möglichen Teil des in der 

Landkarte „Wachbereich des Stellplatzes“ grün eingefärbten Bereichs sein. Anhaltspunkte 

dafür, dass dies nicht der Fall sein könnte, finden sich nicht. 

 

Geht man davon aus, dass der Verbandsvorsitzende Dr. F*****, sein Stellvertreter E***** 

weitere Stellvertreter T***** sowie der Verbandsrat R***** BRK-Funktionäre sind, dann kann 

die Antragstellerin daraus für das Ergebnis der Abstimmung am 26. November 2013 für sich 
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nichts Positives herleiten. Von 18 anwesenden Personen nahmen 17 an der Abstimmung 

teil. Diese endete mit 17:0. Die Herren Dr. F***** und T***** waren an diesem Tag nicht an-

wesend. Herr R***** beteiligte sich ausweislich der Sitzungsniederschrift weder an der Bera-

tung noch an der Abstimmung. Lediglich der stellvertretende Verbandsvorsitzende E***** 

nahm als Sitzungsleiter an Beratung und Abstimmung teil. Angesichts des Abstimmungser-

gebnisses hat diese eine Stimme keine Auswirkung auf das Ergebnis. Dafür, dass weitere 

Verbandsräte BRK-Funktionäre sein könnten, gibt es keine Anzeichen. 

 

Nach Art. 13 Abs. 2 Sätze 3 und 4 BayRDG muss der den Rettungsdienst Durchführende 

insbesondere in der Lage sein, durch zusätzliches Leistungspotential auch Großschadensla-

gen zu bewältigen. Die nähere Bestimmung des hierdurch ausgelösten Sonderbedarfs ist 

Gegenstand der Leistungsbeschreibung im Rahmen des Auswahlverfahrens. Die Regelung, 

dass die logistische Herausforderung, sich auf Anforderung in ein System des Bevölke-

rungsschutzes zu integrieren und das Leistungspotential innerhalb kürzester Zeit aufzusto-

cken, zu bewältigen ist, ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Eignung, rettungs-

dienstliche Einsätze durchzuführen. Es führt selbst dann nicht zu verfassungsrechtlichen 

Bedenken, wenn sich daraus eine faktische Vorrangstellung von bestimmten Hilfsorganisati-

onen ergeben würde (vgl. BayVerfGH vom 24. Mai 2012, a.a.O., Rz 116 f.). Die Einbezie-

hung von Leistungen des erweiterten Rettungsdienstes macht die Ausschreibung deshalb 

nicht gesetzeswidrig. Für eine unzulässige Mischverwaltung oder -finanzierung finden sich 

keine Anhaltspunkte. 

 

In welcher Weise sich die Definition der Leistungsbeschreibung nicht mit der Novellierung 

des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes decken soll, wird von der Antragstellerin nicht nä-

her dargelegt. 

 

Nicht gefolgt werden kann der Antragstellerin auch in ihrer Einschätzung, die Aussage „Ver-

gangenheit nie etwas gewesen“ beinhalte eine Diskriminierung neuer Bieter. Das Einfließen-

lassen von Erfahrungswerten über eine bisherige Zusammenarbeit erscheint durchaus nicht 

abwegig. Inwieweit man von einer Diskriminierung sprechen kann, wenn sowohl die Antrag-

stellerin wie auch der Beigeladene in beiden beanstandeten Auswahlkriterien trotz unter-

schiedlicher Formulierung der schriftlichen Kurzbegründung die gleiche (volle) Punktzahl 

bekommen haben, erschließt sich dem Gericht nicht. 

 

Soweit im Übrigen die Intransparenz der Ausschreibungskriterien „Fortbildung der Mitarbei-

ter“, Ausfallsicherheit Personal“ und „Ausfallsicherheit Sachmittel“ gerügt wird, ist festzustel-

len, dass diese, sofern sie tatsächlich vorliegen würde, sich nicht auf die Auswahlentschei-
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dung des Antragsgegners ausgewirkt hat, weil in den vorgenannten Auswahlkriterien Antrag-

stellerin und Beigeladener jeweils die volle Punktezahl erreicht haben. 

 

Abweichende Punktezahlen haben beide in den von der Antragstellerin gerügten Auswahlkri-

terien nur bei der „Effektivität der Materialverwaltung“ und der „Psycho-sozialen Betreuung 

der Mitarbeiter“ erhalten. Der Beigeladene erhielt hier jeweils die volle Punktzahl (5), wäh-

rend die Antragstellerin jeweils „0“ bzw. „3“ Punkte erreichte. Hinsichtlich der psycho-

sozialen Betreuung entnimmt das Gericht den vorgelegten Akten und der Antragserwiderung 

des Antragsgegners, dass für die geringere Bewertung der Antragstellerin ausschließlich die 

Unsicherheit darüber maßgeblich war, dass die Antragstellerin vor der Verbandsversamm-

lung keine Bestätigung der zum Beigeladenen gehörenden MONA darüber vorlegte, auch 

Mitarbeiter der Antragstellerin im Notfall zu betreuen. Andernfalls hätte es auch insoweit die 

volle Punktzahl gegeben. Die Gesamtbewertung des Angebots der Antragstellerin hätte sich 

demnach maximal um einen Punkt erhöhen können. 

 

Das Auswahlkriterium „Effektivität der Materialverwaltung“ wird in den Ausschreibungsunter-

lagen (Nr. 11.2.7) wie folgt beschrieben: 

„Es soll dargelegt werden, was zur Gewährleistung einer effektiven Materialverwaltung vor-

gesehen ist. Hierzu soll dargestellt werden, welche Verfahren im Hinblick auf Lagerhaltung, 

Lagerverwaltung und Materialbeschaffung vorgesehen sind.“ 

Die Antragstellerin erklärte hierzu: 

„An der Rettungswache wird es einen separaten Lagerraum geben, in dem Verbrauchsmate-

rial für die nächsten 30 Tage gelagert wird. Jeden Dienstag wird eine Bestellung per Fax an 

die Firma H***** veranlasst, diese wird per Kurier am Mittwoch geliefert. In Ausnahmefällen 

kann eine Kleinbestellung sofort erfolgen. Folgende Artikel sind mindestens in zweifacher 

Ausführung am Stellplatz zusätzlich vorhanden: Trage, Vakuummatratze und Schienen, Ab-

sauggeräte, EKGs, Pulsoximeter, Notfallkoffer bzw. Rucksack, Beatmungsgeräte, Spritzen-

pumpen, Blutzuckermessgeräte.“ 

Ausweislich der vorgelegten Auswertungsliste war, um wenigstens einen Bewertungspunkt 

im Rahmen der Bewertung des Gesamtkriteriums erlangen zu können, unerlässlich, dass 

eine EDV-gestützte Lagerverwaltung vorhanden ist. Der Antragstellerin ist zuzugeben, dass 

diese Anforderung, den Ausschreibungsunterlagen nicht zu entnehmen ist. Die Bewertung 

als intransparent liegt daher nahe. 

Dies verhilft dem Anliegen der Antragstellerin hingegen nicht zum Erfolg, denn selbst, wenn 

man ihr für dieses Kriterium ebenfalls die maximal erreichbaren fünf Punkte gutschreiben 

würde, würde sich ihr Punktekonto bei der Gesamtbewertung des Angebots um lediglich 2,5 

Punkte erhöhen. Dies würde – vergleiche die nachfolgende Übersicht - selbst im Zusam-

menwirken mit dem eventuell erreichbaren zusätzlichen Punkt beim Kriterium der psycho-
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sozialen Betreuung nicht genügen, um das Ergebnis des Auswahlverfahrens zugunsten der 

Antragstellerin zu beeinflussen.  

 

 Beigeladener Antragstellerin Antragstellerin 
fiktiv (maximal) 

Punkte für Leistungspreis 50 48,7 48,7 

Punkte für Qualität 50 44 47,5 

 Einzelbewertung für 
Effektivität der Materi-
alverwaltung 

2,5 
(errechnet aus 
Bewertung des 
Gesamtkriteriums 
mit 5 Punkten) 

0 2,5 
(errechnet aus 
Bewertung des 
Gesamtkriteriums 
mit 5 Punkten) 

 Einzelbewertung für 
psycho-soziale Be-
treuung der Mitarbeiter 

2,5 
(errechnet aus 
Bewertung des 
Gesamtkriteriums 
mit 5 Punkten) 

1,5 
(errechnet aus 
Bewertung des 
Gesamtkriteriums 
mit 3 Punkten) 

2,5 
(errechnet aus 
Bewertung des 
Gesamtkriteriums 
mit 5 Punkten) 

Gesamtpunktzahl 100 92,7 96,2 

 

Es bleibt damit festzustellen, dass selbst bei unterstellter Fehlerhaftigkeit, diese Fehlerhaf-

tigkeit sich nicht in einer Art und Weise auf die Auswahlentscheidung ausgewirkt hätte, dass 

die Antragstellerin mit der Durchführung des Rettungsdienstes zu beauftragen wäre. 

 

 

 

2. 

 

Die Antragstellerin hat auch keinen Anspruch darauf, dem Antragsgegner vorläufig zu unter-

sagen, zukünftige Interimsbeauftragungen für den Standort S*****, sei es durch Erteilung 

eines Zuschlags, von Genehmigungen oder auf ähnliche Weise, insbesondere durch den 

Abschluss von Verträgen, durchzuführen. Derartige Interimsbeauftragungen kommen allen-

falls dann in Betracht, solange die Umsetzung des Ergebnisses eines Auswahlverfahrens 

wegen eines Rechtsmittels eines unterlegenen Mitbewerbers nicht erfolgen kann. 

 

Die Sicherstellung der Durchführung des Rettungsdienstes ist im Hinblick auf die Rechtsgü-

ter, zu deren Schutz der Rettungsdienst durchgeführt wird, von derart hoher Bedeutung, 

dass sie jedwedes wirtschaftliche Interesse eines der Bewerber im Auswahlverfahren über-

ragt. Eine Blockade der Durchführung des Rettungsdienstes aufgrund eines Rechtsmittels 

eines Mitbewerbers ist mit dem Gemeinwohl nicht zu vereinbaren und stellt sich schlichtweg 

als gemeinschädlich dar. Ein Anspruch auf Unterlassung von Interimsbeauftragungen ist 

deshalb im Rahmen der geltenden Rechtsordnung nicht denkbar. 
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3. 

 

Da ein Anordnungsanspruch nach § 123 VwGO nicht glaubhaft gemacht wurde, scheiden 

auch eine Zwischenverfügung oder ein Hängebeschluss zu dessen vorläufiger Sicherung 

aus 

 

 

 

4. 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. Der Beigeladene stellte keinen Antrag und setzte sich dadurch 

nicht dem Risiko einer Kostentragung aus (§ 154 Abs. 3 VwGO). Deshalb besteht kein An-

lass dessen außergerichtliche Kosten nach § 162 Abs. 3 VwGO für erstattungsfähig zu erklä-

ren. 

Streitwert: § 53 Abs. 2 GKG. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift 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. 

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de 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 
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eingereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. Ist 
der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Mühlbauer Schmid-Kaiser Dr. Hiltl 
Vorsitzende Richterin 
am Verwaltungsgericht 

Richterin am Ver- 
waltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

 
 

 


