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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Freyung-Grafenau 
Grafenauer Str. 44, 94078 Freyung 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** e.V. 
***** 
*****, ***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Nachbarbaugenehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schießl 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fischer 
ehrenamtlichem Richter Bittner 
ehrenamtlichem Richter Fürst 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 21. April 2015 
 

am 21. April 2015 
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folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

T a t b e s t a n d : 

 

Die Klägerin wendet sich gegen eine dem beigeladenen Verein erteilte Baugenehmigung zur 

Erweiterung der Terrasse des bereits bestehenden Vereinsheims.  

 

Die Klägerin ist Eigentümerin des Grundstücks Fl.Nr. *****32 der Gemarkung *****, das mit 

einem Wohnhaus bebaut ist. Hieran grenzt nördlich das Grundstück Fl.Nr. *****32/1 der Ge-

markung ***** an, auf dem sich das Vereinsheim des Beigeladenen befindet. Die genannten 

Grundstücke befinden sich nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der Flächen-

nutzungsplan stellt den Bereich als Dorfgebiet dar.  

 

Auf der den Anwesen von Klägerin und Beigeladenem östlich gegenüberliegenden Straßen-

seite „A*****“ befinden sich auf der Fl.Nr. *****56 die Pfarrkirche, eine Kapelle sowie der 

Friedhof. Südlich des Anwesens der Klägerin befinden sich auf der Fl.Nr. *****31 zwei 

Wohngebäude. Weiter südlich auf der anderen Seite der B*****straße schließt sich auf Fl.Nr. 

*****29 das ehemalige Sportheim an, das derzeit vom Motorradclub ***** und von einer 

Theatergruppe genutzt wird. Westlich grenzt an das Anwesen der Klägerin auf Fl.Nr. *****33 

das ehemalige Schulhaus, welches in ein Generationenhaus umgebaut wurde. Nördlich des 

Grundstücks des Beigeladenen befindet sich an der Straße „A*****“ zunächst das Feuer-

wehrgerätehaus auf Fl.Nr. *****43, im rückwärtigen Bereich schließt sich auf den Fl.Nrn. 

*****36 und *****37 Wohnbebauung an. Im weiteren Verlauf der Straße „A*****“ findet sich 

neben zahlreichen Wohngebäuden auf Fl.Nr. *****52 ein Gebäude, welches im Erdgeschoss 

einen leerstehenden Lebensmittelladen aufweist und bei welchem in den Geschossen dar-

über Ferienwohnungen zum Verkauf angeboten werden. Auf der Fl.Nrn. *****91 ist ein Brot-

zeitstüberl mit Ausschank und auf Fl.Nr. *****90 ist eine Bankfiliale vorhanden. In nördlicher 

Richtung der Durchfahrtsstraße der Gemeinde (*****straße) finden sich außerdem eine 
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Metzgerei und eine Kfz-Werkstatt; in östlicher Richtung existieren landwirtschaftliche Betrie-

be.  

 

Mit Bescheid vom 1.12.2003 erteilte das Landratsamt Freyung-Grafenau dem Beigeladenen 

eine Baugenehmigung zur Errichtung eines Vereinsheims mit Ausschank. Bei dem Vereins-

heim handelt es sich um ein in Holzbauweise errichtetes Gebäude mit einem Grundriss von 

6,06 m Länge und 4,20 m Breite, welches mit einer überdachten Veranda versehen ist, die 

1,56 m lang und 4,20 m breit ist. Der Bescheid enthält unter Nr. 5 eine Auflage, wonach der 

Betrieb des Vereinsheims nur zur Tagzeit, d.h. von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr zulässig ist. Die-

ser Bescheid ist bestandskräftig. 

 

Mit Bauantrag vom 16.7.2014, der bei der Gemeinde ***** am 24.7.2014 einging, beantragte 

der Beigeladene die Erteilung einer Baugenehmigung zur Erweiterung der Terrasse mit 

Überdachung für ihr Vereinsheim. Nach den vorgelegten Plänen sollte die bestehende über-

dachte Terrasse auf der gesamten Breite von 4,20 m um 3,00 m auf eine Gesamtlänge von 

4,56 m erweitert werden.  

 

Mit Beschluss ihres Gemeinderats vom 1.8.2014 erteilte die Gemeinde ***** das gemeindli-

che Einvernehmen zum Vorhaben des Beigeladenen. 

 

Mit Bescheid vom 14.8.2014 erteilte das Landratsamt Freyung-Grafenau dem Beigeladenen 

die beantragte Baugenehmigung zur Erweiterung der Terrasse des Vereinsheims.  

 

Gegen diesen Bescheid, welcher der Klägerin am 20.08.2014 zugestellt wurde, hat diese 

durch Schriftsatz ihres Bevollmächtigten am 18.09.2014 Klage beim Verwaltungsgericht 

Regensburg erhoben.  

 

Zur Begründung trägt sie vor, dass die Terrasse durch die Erweiterung künftig Platz für min-

destens 20 Personen im Freien biete, welche vor Ort geschützt Getränke und Speisen ver-

zehren könnten, womit eine immissionsschutzfachliche Beurteilung erforderlich sei. Da un-

klar sei, was genehmigt werden solle, sei eine Betriebsbeschreibung nötig. Das Vorhaben 

des Beigeladenen sei zudem nicht mit der Gebietstypik vereinbar und verletze die Klägerin 

dadurch in ihrer Rechtsposition. Ferner fänden 90 – 95 % aller Aktivitäten des Beigeladenen 

ohne gaststättenrechtliche Genehmigung statt und es dränge sich der Verdacht auf, dass 

Gaststättenrecht umgangen werden solle. Im Übrigen stamme der Flächennutzungsplan aus 

den 1970er Jahren. Ein Dorfgebiet entspreche nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten vor 
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Ort. Aufgrund eines in der „P*****“ veröffentlichten Berichts sei zu befürchten, dass die An-

zahl der Veranstaltungen des Beigeladenen im Vereinsheim beträchtlich zunehmen werde.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

  den Bescheid des Landratsamts Freyung-Grafenau vom 14.08.2014  

aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt,  

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Er trägt vor, dass es sich bei der Erweiterung der Terrasse um einen funktional unselbst-

ständigen Teil des Vereinsheims handele und sich daher die Auflagen für letzteres auch auf 

die Terrassenerweiterung erstrecken würden. Als Einrichtung für kulturelle Zwecke sei das 

Vorhaben sowohl in Dorfgebieten, als auch in allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten 

zulässig. Die inzwischen mit Abmeldung eines Gewerbes ausgelaufene gaststättenrechtliche 

Erlaubnis, werde nun durch vorübergehende gaststättenrechtliche Gestattungen für einzelne 

Veranstaltungen, etwa in der Adventszeit, ersetzt, welche aber nicht Gegenstand des Bau-

rechts seien.  

 

Der Beigeladene stellt keinen eigenen Antrag.  

 

Er erklärt, dass die Anzahl der Veranstaltungen im Vereinsheim und die Besucherzahl rück-

läufig seien. Lediglich zur Adventszeit habe man das Vereinsheim als Ort der Begegnung für 

eine Adventsfensterreihe für Besucher betrieben. Die Terrassenerweiterung diene aus-

schließlich der Benutzung an fünf bis sechs Sonntagen in der Adventszeit. Außerhalb der 

Öffnungszeiten des Vereinsheims solle im Sommer eine Möglichkeit für Touristen geschaffen 

werden, sich auf der Terrasse niederzulassen. 

 

Das Verwaltungsgericht hat am 12.03.2015 Beweis erhoben durch die Einnahme eines Au-

genscheins durch den Berichterstatter. 

 

Im Übrigen wird hinsichtlich des Sachverhalts auf die Behördenakten, die wechselseitigen 

Schriftsätze sowie den Inhalt der Niederschriften über die Einnahme des Augenscheins am 

12.03.2015 und die mündliche Verhandlung am 21.4.2015 Bezug genommen.   
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der Bescheid des Landratsamts Freyung-Grafenau 

vom 14.8.2014 ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 

Satz 1 VwGO).  

 

Wer als Nachbar eine Baugenehmigung anficht, kann damit nur Erfolg haben, wenn die 

Baugenehmigung gegen die zu prüfenden nachbarschützenden Vorschriften verstößt. Nach-

bar ist dabei nur derjenige, der ein eigenes dingliches Recht an einem Grundstück hat, das 

von dem Vorhaben tatsächlich und rechtlich betroffen sein kann, also insbesondere der Ei-

gentümer des angrenzenden Grundstücks. Zu den nachbarschützenden Vorschriften gehört 

auch das partiell nachbarschützende Gebot der Rücksichtnahme. Welche Anforderungen 

das Gebot der Rücksichtnahme konkret begründet, hängt im Wesentlichen von den jeweili-

gen Umständen des Einzelfalles ab. Je empfindlicher und schutzwürdiger die Stellung desje-

nigen ist, dem die Rücksichtnahme im gegebenen Zusammenhang zugutekommt, umso 

mehr kann er an Rücksichtnahme verlangen. Für den Anspruch eines Nachbarn ist es dage-

gen nicht maßgeblich, ob die Baugenehmigung in vollem Umfang und in allen Teilen recht-

mäßig ist, insbesondere ob die Vorschriften über das Verfahren eingehalten wurden. 

 

Unter Beachtung dieser Maßstäbe verletzt die dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung 

zur Erweiterung der Terrasse des Vereinsheims keine nachbarschützenden Vorschriften. 

 

1) Die Baugenehmigung ist nicht wegen des Fehlens einer Betriebsbeschreibung unbe-

stimmt. Zwar sind nach § 1 Abs. 1 i.V.m. § 9 der Verordnung über Bauvorlagen und bauauf-

sichtliche Anzeigen vom 10.11.2007 (Bauvorlagenverordnung – BauVorlV) in der Baube-

schreibung das Bauvorhaben und seine Nutzung zu erläutern, soweit dies zur Beurteilung 

erforderlich ist und die notwendigen Angaben nicht im Lageplan und den Bauzeichnungen 

enthalten sind. Im vorliegenden Fall bestehen jedoch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass 

eine genauere Betriebsbeschreibung erforderlich gewesen sein könnte. 

 

Dabei geht das Gericht zunächst davon aus, dass sich durch die Terrassenerweiterung die 

grundsätzlich auf dem Grundstück des Beigeladenen mit Bescheid vom 1.12.2003 bestands-

kräftig genehmigte Nutzung als Vereinsheim nicht geändert hat, so dass schon insoweit eine 

Betriebsbeschreibung nicht erforderlich war. 
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Im Übrigen wäre eine detaillierte Betriebsbeschreibung eines Bauvorhabens auch nur dann 

erforderlich, wenn ohne eine solche Beschreibung Zweifel hinsichtlich der Reichweite der 

zulässigen Nutzung entstehen können. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Es ist näm-

lich bereits allein aus der Beschreibung als Vereinsheim nach allgemeiner Lebenserfahrung 

klar erkennbar, welche Nutzung erlaubt ist, ohne dass es einer weiteren Konkretisierung 

bedarf. Nach allgemeinem Sprachgebrauch versteht man unter einem Vereinsheim ein Ge-

bäude, welches als Treffpunkt für gesellige Veranstaltungen dient und welches – jedenfalls in 

aller Regel - nur den Mitgliedern des jeweiligen Vereins offensteht. 

 

2) Die planungsrechtliche Zulässigkeit der Terrassenerweiterung eines Vereinsheims im 

beschriebenen Sinn auf dem Grundstücks des Beigeladenen begegnet auch keinerlei ernst-

lichen Zweifeln.  

 

Zum einen liegt ein Verstoß gegen die grundsätzlich nachbarschützenden Bestimmungen 

über die Art der baulichen Nutzung hier schon deshalb nicht vor, weil durch die Terrassen-

erweiterung hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung des Anwesens keine Änderung ge-

genüber der bereits bestandskräftigen Baugenehmigung des Vereinsheims vom 1.12.2003 

eintritt. 

 

Zum anderen handelt es sich nach Auffassung des entscheidenden Gerichts beim Vereins-

heim um eine Anlage für soziale oder kulturelle Zwecke. Hierfür spricht auch, dass entspre-

chend der Zielsetzung des beigeladenen Vereins das dörfliche Leben etwa durch Advents-

veranstaltungen gefördert werden soll. Insofern kann dahingestellt bleiben, ob die Eigenart 

der näheren Umgebung - wie im Flächennutzungsplan dargestellt - einem Dorfgebiet ent-

spricht, in welchem eine solche Anlage gemäß § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 5 Abs. 2 Nr. 7 

BauNVO allgemein zulässig wäre. Denn auch wenn man vom Vorliegen eines Mischgebiets 

oder sogar eines allgemeinen Wohngebiets ausginge, wobei für letzteres nach dem Ergebnis 

des Augenscheins wenig spricht, wäre ein Vereinsheim nach § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 6 

Abs. 2 Nr. 5 BauNVO bzw. § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO nach der Art 

seiner baulichen Nutzung ebenfalls allgemein zulässig.  

 

3) Ebenso wenig liegt durch das Bauvorhaben des Beigeladenen eine Verletzung des dem 

Begriff des Einfügens zu entnehmenden Gebots der Rücksichtnahme vor, weil von diesem 

Belästigungen oder Störungen ausgehen könnten, die für die Klägerin unzumutbar wären. 

Solche Belästigungen oder Störungen sind nämlich nicht ersichtlich. Insbesondere ist nicht 

von Geräuschimmissionen auf dem Grundstück der Klägerin auszugehen, die zu einer Ver-

letzung nachbarschützender Rechte führen können. 
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In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass auch für die mit Bescheid vom 14.8.2014 

genehmigte Terrassenerweiterung die im Bescheid vom 1.12.2003 verfügte Auflage gilt, 

dass die Nutzung des Vereinsheims nur zur Tagzeit, also abends bis spätestens 22.00 Uhr 

zulässig ist. Jede andere Betrachtung, dass etwa für die Erweiterungsfläche andere Nut-

zungszeiten gelten sollten als für das Vereinsheim und die bisher überdachte Terrassenflä-

che wäre vollkommen lebensfremd. Insofern geht das Gericht davon aus, dass es einer Wie-

derholung der die Nutzung auf die Tagzeit beschränkenden Auflage im Bescheid vom 

14.8.2014 nicht bedurfte. 

 

Unter dieser Maßgabe sind keine unzumutbaren Lärmimmissionen auf dem Grundstück der 

Klägerin zu erwarten. Ob einem betroffenen Nachbarn Lärmimmissionen zuzumuten sind, ist 

grundsätzlich anhand der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 

26.8.1998 zu beurteilen, der, soweit sie für Geräusche den unbestimmten Rechtsbegriff der 

unzumutbaren Belästigung oder Störung in ihrem unmittelbaren Anwendungsbereich konkre-

tisiert, eine im gerichtlichen Verfahren prinzipiell zu beachtende Bindungswirkung zukommt 

(BayVGH, U.v. 16.10.2013, 15 B 12.1808 – juris, Rdnr. 20). Ist die TA Lärm dagegen nicht 

unmittelbar anwendbar und ist für die Beurteilung der Zumutbarkeit der Lärmimmissionen 

auch kein anderes normatives Regelwerk bindend, bleibt die Beurteilung der Zumutbarkeit 

von Geräuschen gerade von atypischen, wegen ihrer Vielgestaltigkeit in ihren Lärmauswir-

kungen schwer greifbaren Anlagen weitgehend der tatrichterlichen Würdigung im Einzelfall 

vorbehalten. Diese Einzelfallbewertung richtet sich maßgeblich nach der durch die Gebiets-

art und die tatsächlichen Verhältnisse bestimmten Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit 

(VG Stuttgart, U.v. 25.7.2014 – 11 K 1402/13 – juris, Rdnr. 47 ff.). Dabei fließen Elemente 

wie Herkömmlichkeit, soziale Adäquanz und allgemeine Akzeptanz in eine wertende Ge-

samtbetrachtung ein (BVerwG, U.v. 30.4.1992 – 7 C 25/91 – BVerwGE 90, 163). Dabei kön-

nen technische Regelwerke, die der Erfassung der Geräuschcharakteristik und des Stör-

grads am nächsten kommen, als Orientierungshilfe herangezogen werden.  

 

Vorliegend ist der Anwendungsbereich der TA Lärm aufgrund von Nr. 1 h TA Lärm nicht 

eröffnet, da es sich beim Vorhaben des Beigeladenen um eine Anlage für soziale Zwecke 

handelt. Bei der deshalb vorzunehmenden Einzelfallbewertung kann im Rahmen der Ge-

samtabwägung auf die Freizeitlärm-Richtlinie des Länderausschusses für Immissionsschutz 

(abgedruckt bei Landmann / Rohmer, Umweltrecht) zurückgegriffen werden. Diese sieht für 

die Tagzeit in Dorf- oder Mischgebieten Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb 

von Gebäuden von 60 dB(A) an Werktagen außerhalb der Ruhezeiten und von 55 dB(A) an 
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Werktagen innerhalb der Ruhezeit sowie an Sonn- und Feiertagen vor. Dafür, dass diese 

Werte durch die nur tagsüber genehmigte erweiterte Terrassennutzung auf einer nunmehr 

überdachten zusätzlichen Fläche von 12,6 m² überschritten sein könnten, fehlen jegliche 

Anhaltspunkte. Selbst die Annahme eines hier fernliegenden allgemeinen Wohngebiets, die 

zu Immissionsrichtwerten für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden von 55 dB(A) an 

Werktagen außerhalb der Ruhezeiten und von 50 dB(A) an Werktagen innerhalb der Ruhe-

zeit sowie an Sonn- und Feiertagen führen würde, könnte kein anderes Ergebnis begründen, 

da letztlich eine wertende Einzelfallbeurteilung vorzunehmen ist. Im Rahmen einer solchen 

Gesamtabwägung muss Berücksichtigung finden, dass nach der allgemeinen Lebenserfah-

rung die Nutzung der Terrasse eines Vereinsheims lediglich bei passendem Wetter stattfin-

den kann und zudem auf besondere Veranstaltungen beschränkt bleiben wird. Dem ent-

spricht auch der von der Klägerseite unwidersprochene Vortrag des Beigeladenen, dass die 

überdachte Terrasse nur bei wenigen, im Übrigen herkömmlichen Veranstaltungen etwa in 

der Adventszeit genutzt werden wird. In die Abwägung muss zudem miteinfließen, dass eine 

Nutzung der Freifläche vor dem Vereinsheim zum geselligen Beisammensein im Übrigen 

auch ohne die genehmigte Erweiterung der überdachten Terrasse möglich wäre, diese also 

letztlich nur zu einem gewissen Witterungsschutz führt. Bei dieser Ausgangslage scheidet 

eine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme durch Lärmimmissionen aus. 

 

4) Eine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme lässt sich schließlich auch nicht aus 

dem Vorbingen der Klägerin ableiten, auf dem Grundstück des Beigeladenen fänden Aktivi-

täten ohne die erforderliche gaststättenrechtliche Genehmigung statt, so dass durch die an-

gefochtene Baugenehmigung Gaststättenrecht umgangen werde. Diese Argumentation ist 

schon deshalb nicht stichhaltig, weil Streitgegenstand in diesem Verfahren einzig die von der 

Klägerin angefochtene Baugenehmigung vom 14.8.2014 zur Terrassenerweiterung ist, die 

aber keinerlei Auswirkungen auf das Gaststättenrecht besitzt. Ob der Beigeladene die für 

Veranstaltungen möglicherweise erforderlichen vorübergehenden gaststättenrechtlichen 

Gestattungen beantragt, ist daher im vorliegenden Verfahren ohne jeden Belang und kann 

eine Verletzung der Klägerin in Nachbarrechten nicht begründen. 

 

Die Klage war daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Es entsprach 

nicht der Billigkeit, der Klägerin die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen aufzuerle-

gen, da dieser keinen Antrag gestellt und sich somit keinem Kostenrisiko ausgesetzt hat (§§ 

154 Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO). 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet seine Grundlage in § 167 VwGO 

i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 
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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. 

 

 

 
 
 
 
Schießl Beck Dr. Fischer 
 
 
 
+- 
 
 
 

B e s c h l u s s : 
 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- € festgesetzt. 
 
 
 

G r ü n d e : 
 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung der Nr. 9.7.1 
des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
Schießl Beck Dr. Fischer 
 
 


