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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
 - Klägerin - 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Freyung-Grafenau 
Grafenauer Str. 44, 94078 Freyung 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Gemeinde ***** 
*****, ***** 
 
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 
 
folgendes 
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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 der Beigeladenen erteilte Tekturgenehmigung zum 

Umbau einer ehemaligen Schule in ein Haus der Generationen. 

 

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

mit einem Wohnhaus bebaut ist. Hieran grenzt westlich das Grundstück Fl.Nr. *****33 der 

Gemarkung ***** an, auf welchem sich das frühere Schulhaus F***** befindet. Durch Bestel-

lung einer Dienstbarkeit zugunsten der Beigeladenen hatte der Freistaat Bayern mit notariel-

lem Vertrag vom 29.12.1965 als damaliger Eigentümer des Grundstücks der Klägerin eine 

Abstandsflächenübernahme auf einer Länge von 11,25 m und mit einer Tiefe der belasteten 

Fläche von 2 m erklärt. 

 

Mit Bauantrag vom 22.8.2011 beantragte die Gemeinde ***** den Umbau der ehemaligen 

Schule in F***** zu einem Haus der Generationen. Das bereits bestehende Gebäude hält 

nach den eingereichten Plänen zum Grundstück der Klägerin lediglich einen Grenzabstand 

von 0,99 m bis 1,02 m ein. Dabei gingen die Pläne von einer einzuhaltenden Abstandsfläche 

von H/2, mindestens aber 3,0 m aus, so dass auf dem Grundstück der Klägerin eine Ab-

standsfläche von 1,97 m bis 2,01 m zu liegen kam. Diese Eingabepläne wurden von der 

Klägerin unterschrieben. Auf der den Grundriss des Obergeschosses darstellenden Plan-

zeichnung (Bl. 56 d. A.) ist nicht nur eine Zugangsmöglichkeit ins Obergeschoss, sondern ein 

„Steg als behindertengerechter Zugang und Fluchtmöglichkeit“ vorgesehen, der, wie sich aus 

den die Ansicht von Osten (Bl. 57 d. A.) sowie die Ansicht von Süden (Bl. 58 d. A.) darstel-

lenden Planzeichnungen ergibt, über eine Aufschüttung zum Grundstück der Klägerin aus-

gestaltet werden sollte. Mit Bescheid vom 11.1.2012 erteilte das Landratsamt Freyung-

Grafenau der Beigeladenen die beantragte Baugenehmigung zum Umbau mit einer Abwei-

chung von Art. 6 BayBO hinsichtlich der Unterschreitung der erforderlichen Abstandsfläche 

im Osten. 
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Mit Antrag vom 30.5.2014 beantragte die Beigeladene eine Tektur zur erteilten Baugenehmi-

gung. Nach den nunmehr eingereichten Plänen ist neben Änderungen hinsichtlich Heizraum 

und Pelletlager im Untergeschoss des Gebäudes eine andere Ausgestaltung des barriere-

freien Zugangs an der Südostecke des Gebäudes vorgesehen. Anstelle der ursprünglich 

vorgesehenen Aufschüttung soll nun in einer Höhe von ca. 1,5 m über dem natürlichen Ge-

ländeverlauf ein 1,7 m breiter Steg mit einem ca. 1 m hohen Geländer an die Südseite des 

Gebäudes herangeführt werden. Dieser Steg hält zum Grundstück der Klägerin auf einer 

Länge von ca. 1,4 m nach Süden einen Grenzabstand von 1,5 m ein, bevor er nach Westen 

abknickt und ca. 4 m südlich des Gebäudes in einer Entfernung von 3 m zum östlich gelege-

nen Grundstück der Klägerin endet. Dabei fällt der abknickende Teil mit einer Neigung von 2 

Grad nach Süden hin ab.  

 

Mit Bescheid vom 2.9.2014 erteilte das Landratsamt Freyung-Grafenau der Beigeladenen 

die beantragte bauaufsichtliche Tekturgenehmigung zu ihrem Vorhaben. 

 

Gegen diesen Bescheid, welcher der Klägerin am 11.9.2014 zugestellt wurde, hat diese am 

Montag, den 13.10.2014 Klage beim Verwaltungsgericht Regensburg erhoben. 

 

In ihrer Klagebegründung trägt sie vor, dass die Darstellung der Grundstücksgrenze im Tek-

turplan unrichtig sei. Das Grundstück der Klägerin sei von der neuen Außenkante des Ge-

bäudes lediglich 0,75 m entfernt. Der ursprüngliche Abstand von 1,0 m bzw. 1,02 m zur 

Grundstücksgrenze habe sich beim Umbau durch die Außenwärmedämmung verschoben, 

sodass die östliche Gebäudewand um 0,25 m an die Grundstücksgrenze herangerückt sei. 

Da selbst unter Anwendung des 16 m – Privilegs ab Fassadenmitte 3,15 m Abstandsflächen-

tiefe erforderlich sei, kämen 2,40 m auf dem Grundstück der Klägerin zu liegen. Laut der 

Grunddienstbarkeitsbestellungsurkunde aus dem Jahr 1965 sei aber nur eine Abstandsflä-

che von 2 m Tiefe und 11,25 m Breite auf das Grundstück der Klägerin übernommen wor-

den. Eine Abweichung, die erforderlich sei, sei nicht erteilt worden. 

 

Die Klägerin trägt außerdem vor, dass der 5 m lange Steg, dessen Fußbodenoberkante 1,5 

m über dem natürlichen Geländeverlauf liege, abstandsflächenrelevant sei und das Gebot 

der Rücksichtnahme verletze. Der Eingang sei nicht „ebenerdig“. Der Steg sei zudem zum 

als Aufenthaltsort vor allem für Raucher prädestiniert. Einschließlich der erforderlichen seitli-

chen Absturzsicherungen erhebe sich der Steg um mindestens 2,0 m bis 2,5 m aus dem 

nach Norden hin abfallenden Gelände. Der Abstand zu ihrer Grundstücksgrenze betrage 

1,35 m. Vom Steg gehe eine Wirkung wie von einem Gebäude aus, es handle sich um einen 

abstandsflächenrechtlich nicht unbeachtlichen Vorbau. Er stehe als Metallkonstruktion ei-
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genständig vor der Fassade und habe die Aufenthaltsqualität eines Balkons. Zu berücksich-

tigen sei, dass das Abstandsflächenrecht auch das Ziel der Wahrung eines sozialen Ab-

stands verfolge. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

die Tekturgenehmigung des Landratsamts Freyung-Grafenau vom 2.9.2014 be-

züglich des Steges und der Ostfassade des Hauses der Generationen aufzuhe-

ben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Er führt aus, dass die äußeren Maße und die Nutzung des umgebauten Gebäudes durch die 

Tektur unverändert blieben. Insbesondere sei die Höhenentwicklung des Gebäudes identisch 

zur ursprünglichen Genehmigung vom 11.1.2012. Den damals eingereichten Plänen habe 

die Klägerin durch Unterschrift ihre Zustimmung erteilt. Die Klage gegen die Tekturgenehmi-

gung sei unbegründet. Die Gebäudemaße einschließlich der Wärmedämmung seien im Ver-

hältnis zur ursprünglichen Genehmigung gleich geblieben. Alle für die Bestimmung der Ab-

standsfläche maßgeblichen Größen seien unverändert. Geländeveränderungen an der östli-

chen Grundstücksgrenze hätten nicht stattgefunden. Auch bezüglich der Neugestaltung des 

Zu- bzw. Abgangs zum Obergeschoss an der östlichen Grundstücksgrenze trete mit der 

Tektur gegenüber der ursprünglich genehmigten Ausführung eines Damms keine abstands-

flächenrelevante Änderung ein. Ein Teil des Dammes werde durch einen Steg ersetzt. Die 

Höhenlage bleibe unverändert. Die ursprünglich als Sichtschutz zum Grundstück der Kläge-

rin geplante Wand sei gestrichen bzw. nicht genehmigt worden, um keine Abstandsflächen 

auszulösen. Die verbliebene Absturzsicherung sei abstandsflächenrechtlich unerheblich, da 

sie zum einen ausreichend transparent gestaltet sei und zum anderen keine neue Nut-

zungsmöglichkeit vermittle. Es verbleibe wie bisher bei einem Zu- bzw. Abgang für Behinder-

te und einem Fluchtweg. 

 

Die Klägerin wendet hiergegen ein, dass die 2011 geleistete Nachbarunterschrift nach den 

Grundsätzen von Treu und Glauben auszulegen sei. Der Abstandsflächenplan vermaße die 

Wandhöhen an der südöstlichen Gebäudeecke mit 5,81 m, an der nordöstlichen Gebäude-

ecke mit 4,87 m, was für einen orts- und fachkundigen Betrachter einen klar ersichtlichen 

Planungsfehler darstelle, weil Wandhöhen hangaufwärts nicht größer sein könnten als hang-
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abwärts. In Wirklichkeit falle das Gelände zur B*****straße hin entlang der nördlichen Ge-

bäudeseite ungefähr in gleichem Maße wie entlang der südlichen Gebäudeseite ab. Die 

B*****straße liege insgesamt tiefer als die östliche Gebäudeseite. Hieraus könne man schlie-

ßen, dass die 4,87 m und die 5,81 m vertauscht worden seien. Die Klägerin vertritt die Auf-

fassung, ihre Nachbarunterschrift von 2011 könne als Zustimmung zu Wandhöhen bis ma-

ximal 5,81 m verstanden werden. Die Unterschrift als Pauschalzustimmung auszulegen, 

verletze gegenüber ihr den Grundsatz von Treu und Glauben. Das Gebäude sei 1965 plan-

abweichend gebaut worden, habe also keinen echten Bestandsschutz, sondern lediglich den 

Status einer jahrzehntelangen Duldung. 

 

Hinsichtlich des Steges führt die Klägerin aus, dass sich eine Änderung durch die unter-

schiedliche Längsneigung von 2 Grad anstelle von 6 Grad ergäbe. Im Unterschied zu einem 

Steg sei die ursprünglich vorgesehene stärker geneigte Rampe für einen Aufenthalt kaum 

attraktiv gewesen. 

 

Die Beigeladene stellt keinen eigenen Antrag. 

 

Das Verwaltungsgericht hat Beweis erhoben durch die Einnahme eines Augenscheins durch 

den Berichterstatter am 12.3.2015. 

 

Für den Sachverhalt und das Vorbringen der Beteiligten im Übrigen wird Bezug genommen 

auf die Behördenakten, die wechselseitigen Schriftsätze sowie den Inhalt der Niederschriften 

über die Einnahme des Augenscheins am 12.3.2015 und die mündliche Verhandlung am 

21.4.2015. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

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

vom 2.9.2014 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 
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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. 

 

Prüfungsmaßstab im Rahmen einer Tekturgenehmigung ist dabei nur, inwieweit durch diese 

im Verhältnis zur bereits bestandskräftig erteilten Baugenehmigung eine das Gebot der 

Rücksichtnahme verletzende Beeinträchtigung von Nachbarrechten ausgelöst wird. Dabei 

versteht man unter einer Tekturgenehmigung eine Baugenehmigung für geringfügige oder 

kleinere, das Bauvorhaben insbesondere in seinen Grundzügen nur unwesentliche berüh-

rende Änderungen eines noch nicht begonnenen oder bereits begonnenen, aber noch nicht 

vollständig ausgeführten genehmigten Vorhabens (Simon / Busse, BayBO, Kommentar, Art. 

68, Rdnr. 111 m.w.N.). In Abgrenzung hierzu liegt eine  Änderungsgenehmigung vor, wenn 

das Vorhaben hinsichtlich seiner Identität und seiner Wesensmerkmale, insbesondere 

Standort, Grundfläche, Geschossfläche, Bauvolumen, Nutzung, Höhe, Dachform oder Er-

scheinungsbild so wesentlich von der Baugenehmigung abweicht, dass es nicht das geneh-

migte, sondern ein anderes Bauvorhaben, nämlich ein „aliud“ darstellt (Simon / Busse, 

a.a.O., Rdnr. 120). Nach diesem Maßstab liegt hier eine Tekturgenehmigung vor, da die 

durch die Genehmigung vom 2.9.2014 vorgenommenen Änderungen das Wesen der Ge-

nehmigung vom 11.1.2012 nicht verändern. Die angefochtene Genehmigung vom 2.9.2014 

sieht nämlich lediglich geringfügige Änderungen hinsichtlich Heizraum und Pelletlager im 

Untergeschoss sowie die Änderung der Ausgestaltung des bereits in der Grundgenehmigung 

vorgesehenen Fluchtwegausgangs und Behindertenzugangs vor. Das Wesen der Genehmi-

gung vom 11.1.2012 wird hierdurch nicht grundlegend verändert. Da vorliegend diese 

Grundbaugenehmigung vom 11.1.2012 Bestandskraft erlangt hat, beschränkt sich die An-

fechtbarkeit auf die Tekturgenehmigung (Simon / Busse, a.a.O, Rdnr. 116). 

 

Unter Beachtung dieser Maßstäbe verletzt die der Beigeladenen erteilte Tekturgenehmigung 

für das Haus der Generationen keine nachbarschützenden Vorschriften. 

 

1) Eine Rechtsverletzung der Klägerin im Hinblick auf die von ihr gerügte Nichteinhaltung der 

Abstandsflächen aufgrund der Aufbringung der Wärmedämmung scheidet schon deshalb 

aus, weil die angefochtene Tekturgenehmigung hierzu keine Regelung trifft. Soweit sich die 

Klägerin darauf beruft, dass insoweit die tatsächlichen Verhältnisse nicht den von ihr unter-

schriebenen und am 11.1.2012 mit der Grundgenehmigung genehmigten Bauplänen ent-
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sprechen, käme allenfalls ein Anspruch auf bauaufsichtliches Einschreiten in Betracht, der 

jedoch eine Ermessensreduzierung auf Null seitens des Beklagten voraussetzen würde. 

 

2) In Betracht kommt somit ausschließlich eine Verletzung der Klägerin durch die veränderte 

Ausgestaltung des Fluchtwegausgangs und Behindertenzugangs. Auch insoweit liegt jedoch 

keine Verletzung der Klägerin in nachbarschützenden Rechten vor. Zwar sind im vorliegen-

den Fall auch Vorschriften des grundsätzlich nachbarschützenden Abstandsflächenrechts 

Prüfungsgegenstand der Bau- und der Tekturgenehmigung, da es sich beim Bauvorhaben 

der Beigeladenen gemäß Art. 2 Abs. 4 BayBO um einen Sonderbau handelt (Art. 60 Satz 1 

Nr. 2 BayBO i.V.m. Art. 6 BayBO). Es liegt jedoch durch die Tekturgenehmigung vom 

2.9.2014 keine Verletzung von abstandsflächenrechtlichen Vorschriften vor. 

 

a) Eine Verletzung von abstandsflächenrechtlichen Vorschriften scheidet bereits deswegen 

aus, weil nach Auffassung des Gerichts der in der Tekturgenehmigung vom 2.9.2014 ge-

nehmigte Steg nicht als abstandsflächenrechtlich relevant zu bewerten ist. Ausgangspunkt 

hierfür sind Art. 6 Abs. 1 Satz 1 und 2 BayBO, wonach vor den Außenwänden von Gebäu-

den Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten sind und dies entsprechend 

für andere Anlagen gilt, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen. Ob – insbeson-

dere bei in der Höhenentwicklung völlig untergeordneten Anbauten - eine einheitliche Au-

ßenwand entsteht, ist dabei unter Berücksichtigung technischer und funktioneller Gesichts-

punkte auf Grund einer natürlichen Betrachtungsweise festzustellen (Simon / Busse, BayBO 

Kommentar, Art. 6, Rdnr. 16). Eine solche Betrachtung spricht hier dagegen, dass der 

Fluchtwegausgang und Behindertenzugang überhaupt Abstandsflächen auslöst. Dies ergibt 

sich aus einer Gesamtbetrachtung, in welche Höhenentwicklung, übrige Ausmaße und 

Zweckbestimmung des Steges einfließen. Im Vergleich zur Wandhöhe des Gebäudes selbst 

von 1 H = 5,24 m erreicht der Steg einschließlich des vorgesehenen Geländers lediglich eine 

Höhe von ca. 2 m bis 2,50 m, also deutlich weniger als die Hälfte der Wandhöhe. Zudem 

verläuft er nur auf einer Länge von ca. 1,40 m in einem Abstand von lediglich 1,50 m zur 

Grundstücksgrenze der Klägerin, bevor er nach Westen abknickt und sich der Abstand zum 

Grundstück der Klägerin nach Süden hin stetig vergrößert. Vor allem aber kommt hinzu, 

dass vorliegend der abstandsflächenrechtliche Belang des Wohnfriedens, den die Klägerin 

bedroht sieht, durch die genehmigte Nutzung nicht betroffen ist (ähnlich BayVGH, B.v. 

9.10.2003 – 25 CS 03.897 – juris, Rdnr. 23). Zwar ist grundsätzlich der sogenannte Wohn-

frieden, zu dem auch der Schutz der Privatsphäre vor unerwünschten Einblicksmöglichkeiten 

und vor dem unerwünschten Mithören sozialer Lebensäußerungen in der Nachbarschaft 

gehört (vgl. BayVGH, U.v. 3.12.2014 – 1 B 14.819), geschützt. Jedoch spricht die in Grund- 

und Tekturgenehmigung gleichermaßen enthaltene eindeutige Zweckbestimmung als 
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Fluchtwegausgang und Behindertenzugang gegen die Möglichkeit einer Beeinträchtigung 

des Wohnfriedens. Aus der Beschränkung der Nutzung auf die Schaffung eines Zugangs für 

Behinderte sowie eines Fluchtwegs ergibt sich nämlich, dass eine Nutzung auf wenige Aus-

nahmefälle beschränkt bleiben und ein zusätzlicher regulärer Zugang gerade nicht geschaf-

fen werden soll. Insofern scheidet auch der von der Klägerin angesprochene Vergleich mit 

einem Balkon, der nach seiner Zweckbestimmung regelmäßig dem Aufenthalt von Menschen 

zu dienen bestimmt ist, aus. 

 

b) Auch wenn man – anders als die entscheidende Kammer – hier beim Steg von einer ab-

standsflächenrechtlich relevanten Anlage im Sinn vom Art. 6 Abs. 1 BayBO ausginge, läge 

eine Verletzung der Klägerin in Nachbarrechten nicht vor, weil die Tekturgenehmigung im 

Verhältnis zur Grundgenehmigung keine die Klägerin treffende neue Beeinträchtigung ent-

hält. Denn bereits die am 11.1.2012 genehmigten Planzeichnungen enthalten auf dem den 

Grundriss des Obergeschosses darstellenden Blatt (Bl. 56 d. A.) nicht nur eine Zugangsmög-

lichkeit ins Obergeschoss, sondern sehen auch ausdrücklich bereits einen „Steg als behin-

dertengerechten Zugang und Fluchtmöglichkeit“ vor. Wie sich aus den die Ansicht von Osten 

(Bl. 57 d. A.) sowie die Ansicht von Süden (Bl. 58 d. A.) darstellenden Planzeichnungen 

ergibt, war hierzu an der Ostseite, zum Grundstück der Klägerin hin, eine dammartige Auf-

schüttung vorgesehen. Wenn nun in der Tekturgenehmigung vom 2.9.2014 diese Aufschüt-

tung durch einen Steg ersetzt wird, liegt hierin hinsichtlich der Abstandsflächen keine neue 

Beeinträchtigung der Klägerin, weil die Höhenlage nach Streichung des zunächst vorgese-

henen Sichtschutzes vollkommen unverändert bleibt. 

 

Eine Verletzung in nachbarschützenden Rechten tritt für die Klägerin auch nicht dadurch ein, 

dass durch die geringere Neigung des Stegs im Vergleich zur ursprünglich vorgesehenen 

Aufschüttung mit Rampe ein für Raucher prädestinierter Aufenthaltsort entstehen könnte, der 

neue Einblicksmöglichkeiten in ihr Grundstück schaffen würde. Denn zum einen ist dieser 

Neigungsunterschied relativ gering, so dass nicht ersichtlich ist, dass sich allein wegen die-

ser geringeren Neigung mehr oder häufiger Menschen auf dem Steg aufhalten könnten als 

auf der in der Grundgenehmigung vorgesehenen Aufschüttung. Zum anderen aber spricht 

die bereits oben dargestellte Zweckbestimmung als Behindertenzugang und Fluchtweg da-

gegen, dass hier eine zur Verletzung in nachbarlichen Rechten führenden Verschlechterung 

für die Klägerin eintreten könnte. 

 

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

nicht der Billigkeit, der Klägerin die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen aufzuerle-
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gen, da diese 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. 

 

 

 

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. 
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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. 
 
 
 
 

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 
 


