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 Verkündet am 24.05.2017 
 
 
Kaptan 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** ***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Regierung der Oberpfalz 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
1. ***** 
 vertreten durch den 1. Bürgermeister 
 ***** 
2. ***** 
 vertreten durch den Oberbürgermeister 
 ***** 
zu 1 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
Planfeststellung (St. ***** - Ortsumgehung K*****) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
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Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richterin am Verwaltungsgericht Förg 
ehrenamtlicher Richterin Reitner 
ehrenamtlicher Richterin Riederer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 24. Mai 2017 
 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außer-
gerichtlichen Kosten der Beigeladenen zu 1). Die Beigeladene zu 2) 
trägt ihre außergerichtlichen Kosten selbst. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar gegen Sicher-
heitsleistung in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages.   

 
 
 
 

Tatbestand: 
 
 
Der Kläger wendet sich gegen den Planänderungs- und Ergänzungsbeschluss der Regie-

rung der Oberpfalz vom 15. Januar 2015 betreffend den Planfeststellungsbeschluss vom 19. 

Dezember 2007 für die Staatsstraße ***** „A*****-Sch*****“ (Ortsumgehung K*****). 

 

Die Staatsstraße ***** (St *****) A*****-Sch***** stellt eine Nord-Süd-Verbindung in der Regi-

on A*****-S***** dar. Sie führt bisher unter der Bezeichnung  

„V*****straße“ durch die Ortschaft K*****.  

 

Mit Schreiben vom 20. Dezember 2002 beantragte das damalige Straßenbauamt S*****-

R***** bei der Regierung der Oberpfalz die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens 

nach Art. 36 ff. Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG). Die beantragte 

 Planung umfasse den Neubau eines ca. 5,75 km langen Abschnitts der St ***** westlich von 

K***** (Westtangente) einschließlich eines ca. 300 m langen Abschnittes im Zuge 

 einer Ortsstraße zwischen der Anschlussstelle „A*****-Süd“ der BAB A6 und der 

B*****straße/W*****-Straße sowie einer ca. 1,04 km langen Querverbindung  

über das V*****tal (sog „V*****spange“) zur Anbindung an die bestehende St *****. Zur Be-

gründung wurde u.a. ausgeführt, die Verkehrsbelastung des Straßennetzes in A*****  
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und K***** sei bei Verkehrszählungen mit Juli 1997 mit 16.800 Kfz pro 24 Stunden festge-

stellt worden.  

 

Nach Durchführung des Verfahrens und mehreren Tekturänderungen stellte die Regierung 

der Oberpfalz mit Beschluss vom 19. Dezember 2007 den Plan für das Bauvorhaben 

Staatsstraße *****, A*****-Sch***** - Ortsumgehung K***** - von Bau-km 0+000 = Str.-km 

51,345 bis Bau-km 6+330 = Str.-km 46,637 fest. Der Beschluss enthielt auch die wasser-

rechtliche Planfeststellung für die Verlegung der V***** von Fluss-km 37.200 bis Fluss-km 

37.525. Die Verlegung des Gewässers war geplant, weil von der neu zu schaffenden Orts-

umgehung südlich von A***** eine Querverbindung zur bisherigen Trasse der St ***** mit 

Überquerung des Flusses vorgesehen war (sog. „V*****spange“). 

 

Gegen den Planfeststellungsbeschluss vom 19. Dezember 2007 erhoben sowohl ein Trieb-

werksbetreiber als auch ein betroffener Grundstückseigentümer Klagen zum Verwaltungsge-

richt Regensburg. Die Klage des Triebwerksbetreibers wurde mit Urteil vom 24. Februar 

2010 – RO 2 K 08.492 – abgewiesen. Auf die Klage des betroffenen Grundstückseigentü-

mers hin stellte das Verwaltungsgericht Regensburg mit Urteil vom 22. Februar 2010 – RO 2 

K 08.491 - fest, dass der Planfeststellungsbeschluss vom 19. Dezember 2007 rechtswidrig 

und nicht vollziehbar ist. Im Übrigen wurde die Klage abgewiesen. Zur Begründung legte das 

Gericht im Wesentlichen dar, der Planfeststellungsbeschluss verstoße gegen die gemein-

schaftsrechtlichen Vorgaben nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie RL 

92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wild lebenden Tiere und Pflanzen - FFH-RL), weil hinsichtlich der beabsichtigten Verle-

gung eines Teilstücks des Flusses V***** lediglich eine Vorprüfung in Form einer FFH-

Verträglichkeitsabschätzung durchgeführt worden sei. Die teilweise Verlegung des Flusses, 

der den wesentlichen Bestandteil des dortigen FFH-Gebietes „V***** von V*****eck bis zur 

Mündung in die N*****“ darstelle, sei jedoch ein derart gravierender Eingriff, dass auf eine 

FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht verzichtet werden könne. Es erscheine jedoch nicht aus-

geschlossen, dass die Mängel des Planfeststellungsbeschlusses durch Ergänzung oder ein 

ergänzendes Verfahren nach Art. 75 Abs. 1 a Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensge-

setz (BayVwVfG) behoben werden könnten. Das Urteil wurde rechtskräftig. 

 

Mit einer Vereinbarung vom Juni 2008 hat die beigeladene Gemeinde K***** die  

Sonderbaulast für die Errichtung einer Ortsumgehung übernommen. Nach einer Vereinba-

rung zwischen der Stadt A*****, der Gemeinde K***** und dem Freistaat Bayern  

(schlussunterzeichnet am 7. Februar 2013) trägt die beigeladene Stadt A***** die Straßen-

baulast, soweit die künftige Trasse innerhalb der straßenrechtlichen Ortsdurchfahrt verläuft. 

Der Freistaat Bayern wurde bevollmächtigt, ein Planänderungsverfahren bzw. ergänzendes 
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Planfeststellungsverfahren zu beantragen und zu betreiben. Mit Schreiben vom 19. April 

2013 beantragte das staatliche Bauamt A*****-S***** bei der Regierung der Oberpfalz die 

Ergänzung und Änderung des mit Beschluss vom 19. Dezember 2007 festgestellten Plans.  

 

Im Erläuterungsbericht ist hierzu ausgeführt, infolge des verwaltungsgerichtlichen Urteils 

seien im ergänzenden Verfahren die Unterlagen zur landschaftspflegerischen Begleitplanung 

sowie zur Umweltverträglichkeitsprüfung vollständig überarbeitet worden. Ebenso seien ak-

tualisierte und ausreichend bemessene Verkehrsprognosen erstellt worden. 

 

Zudem werde die Planung geändert. Räumlich erstrecke sich die Änderung auf Bau-km 

0+580 bis Bau-km 1+190. Der Bereich von Bau-km 1 + 190 bis Bau-km 6+330 sei von der 

Änderung nicht betroffen. Hier werde die mit Beschluss vom 19. Dezember 2007 planfestge-

stellte Trasse baulich nicht verändert. Gegenstand der Planänderung sei im Wesentlichen 

der Wegfall der V*****spange und damit die Querung und Verlegung des Flusslaufs sowie 

der Wegfall weiterer damit zusammenhängender Bauwerke. Die Landschaftspflegerische 

Begleitplanung, insbesondere das naturschutzfachliche Konzept der Ausgleichs-und Ersatz-

flächen wurde ergänzt und angepasst. 

 

Die Planfeststellungsbehörde ließ die Planunterlagen in K*****, E***** und A***** nach orts-

üblicher Bekanntmachung zur allgemeinen Aussicht öffentlich auslegen. Darüber hinaus gab 

sie den beteiligten Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange und Vereinigungen 

Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 

Mit Schreiben vom 2. Juli 2013 erhob u.a. der Kläger Einwendungen. Die Planung verstoße 

gegen eine Vielzahl von Rechtsbestimmungen. Dadurch werde er in seinen persönlichen, 

subjektiven Rechten verletzt. Die vorgenommenen Planänderungen seien so bedeutsam, 

dass ein vollständig neues Planfeststellungsverfahren hätte eingeleitet werden müssen. Das 

angewendete ergänzende Verfahren nach Art. 76 BayVwVfG sei bei richtiger Bewertung 

unzulässig. Das Verwaltungsgericht Regensburg habe den Planfeststellungsbeschluss vom 

19. Dezember 2007 insgesamt für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt. Es sei nicht 

zwischen einzelnen Bauabschnitten unterschieden worden. Damit sei auch zur Beseitigung 

der Rechtswidrigkeit ein neues Planfeststellungsverfahren erforderlich. Durch die vorge-

nommenen Planänderungen werde der ursprünglich geplante Charakter der Straßenbau-

maßnahme als Ortsumgehung geändert. Die Anbindung der geplanten Straßenführung er-

folge nun nicht mehr auf dem Gemeindegebiet K*****, sondern im Gebiet der Stadt 

A*****. Damit erhalte die Straße den Charakter einer Autobahnzubringerverbindung für das 

A*****er Gewerbegebiet „A****“. Die vom Verwaltungsgericht gerügten  
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Verstöße gegen nationales und europäisches Naturschutzrecht beträfen nicht nur die geän-

derten Bauabschnitte, sondern die gesamte Baumaßnahme. Auch von daher stelle die An-

wendung des ergänzenden Planfeststellungsverfahrens einen Rechtsfehler dar, der ihn in 

seinen subjektiven Rechten verletze. Der Planfeststellungsbeschluss enthalte keinerlei Aus-

führungen über eine durchgeführte Verträglichkeitsprüfung bezüglich der unverändert ge-

bliebenen Bauabschnitte. Die vor allem im alten Steinbruch bei T***** lebenden seltenen 

Fledermäuse, Heuschrecken und sonstigen seltenen Tiere (Uhu) würden durch das Bauvor-

haben gefährdet. Das außerordentlich große Brückenbauwerk über die V***** und die not-

wendigen Fundamentierungsarbeiten würden die V***** sowie die dortigen Überschwem-

mungsgebiete beeinträchtigen. Fehlerhaft sei auch die Gesamtabwägung, weil das zugrunde 

gelegte Zahlenmaterial auf einer bis 2025 vorgenommene Prognose beruhe. Im Übrigen 

werde auf die Einwendungen gegen den ursprünglichen Planfeststellungsbeschluss verwie-

sen. Diese würden ebenfalls zum Gegenstand des Einwendungsschreibens gemacht. 

 

Am 28., 29. und 30. Januar 2014 führte die Planfeststellungsbehörde Erörterungstermine 

durch. Dabei wurden u.a. die Einwendungen des Klägers mit ihm erörtert. 

 

Nach Durchführung des weiteren Verfahrens erließ die Regierung der Oberpfalz am 15. Ja-

nuar 2015 einen Planänderungs-/Ergänzungsbeschluss zum Planfeststellungsbeschluss 

vom 19. Dezember 2007 für die Staatsstraße ***** A*****-Sch***** (Ortsumgehung K*****) 

von Abschnitt 480 Station 0,306 bis Abschnitt 380 Station 5,238 der St ***** und von Bau-KM 

0+580 bis Bau-Kilometer 6+330.  

 

Zu den Einwendungen des Klägers ist unter Ziffer 2.5.4.3 (S. 144) dargelegt, der Kläger sei 

weder durch die ursprüngliche Planung noch durch die vorliegende Planänderung durch 

Grundabtretung betroffen. Die Einwendungen ließen nicht erkennen, in welchen eigenen 

Belangen der Kläger infolge der Planänderung verletzt wäre. Der Planfeststellungsbeschluss 

vom 19. Dezember 2007 sei gegenüber dem Kläger bestandskräftig.  Die im verwaltungsge-

richtlichen Urteil vom 22. Februar 2010 aufgezeigten Mängel seien behoben worden. Unter 

anderem seien die FFH-Verträglichkeitsprüfung erstellt sowie die daraus sich ergebenden 

Erkenntnisse bei der Trassenwahl berücksichtigt worden. Unter Beibehaltung des Planungs-

ziels habe der Vorhabensträger in Kenntnis der neuerlichen Untersuchungen die damalige 

Trasse modifiziert. Die Identität der Maßnahme sei aber weiterhin gegeben. Da es sich bei 

der Planänderung jedoch nicht um eine solche von unwesentlicher Bedeutung handle, sei 

ein neues (Änderungs-)Planfeststellungsverfahren im Sinne von Art. 76 Abs. 1 BayVwVfG 

durchgeführt worden. Auch die übrigen Einwände des Klägers wurden zurückgewiesen ins-

besondere unter Verweis auf die Vorbemerkungen sowie Ziffern C 2.5.1.1 I a) und C 2.5.1.1 I 

b) des Beschlusses. Dort ist im Wesentlichen dargelegt, der ursprüngliche Planfeststellungs-
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beschluss sei gegenüber dem Kläger bestandskräftig geworden. Im Übrigen wird der Be-

schluss vollinhaltlich in Bezug genommen. 

 

Am 16. Februar 2015 ließ der Kläger durch seine Bevollmächtigten Klage zum Verwaltungs-

gericht Regensburg erheben. In der am 5. Mai 2015 eingereichten Klagebegründung wird im 

Wesentlichen geltend gemacht, der angefochtene Beschluss leide unter einem formellen 

Fehler, weil Art. 75 Abs. 1 a BayVwVfG fehlerhaft angewendet worden sei. Nach Einschät-

zung des Klägers habe eine ausreichende FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht stattgefunden. 

Dies gelte insbesondere im Hinblick auf die Querung der V***** an der Anschlussstelle 

A*****-Süd zur A 6. Fehlerhaft sei auch die Begründung des Vorhabens mit Umweltentlas-

tungen. Das Argument, Schadstoffemissionen der Fahrzeugflotte würden im Jahr 2025 ge-

ringer ausfallen, habe nichts mit der Planänderung zu tun und würde in gleicher Weise gel-

ten, wenn das Vorhaben nicht errichtet werde. Das Argument sei in der Umweltverträglich-

keitsprüfung fehlerhaft verwendet worden und führe zu einem falschen Ergebnis. Hierdurch 

sei der Kläger in seinen Rechten verletzt, denn ihm stehe ein Anspruch auf korrektes, recht-

mäßiges Verwaltungsverhalten zu. 

 

Zudem sei Art. 76 Abs. 1 BayVwVfG ebenfalls fehlerhaft angewendet worden. Der angefoch-

tene Beschluss enthalte wesentliche Planänderungen. Die Änderungen seien so umfang-

reich, dass die Identität der ursprünglichen Planung nicht mehr gewahrt sei. Daher hätte ein 

völlig neues Planfeststellungsverfahren gemäß Art. 74 BayVwVfG durchgeführt werden müs-

sen. Nachdem die Ortsumgehung nicht mehr auf dem Gebiet der Gemeinde K***** auf die 

bisherige Trasse zurückgeführt werde, sei die Identität des Vorhabens als Ortsumgehung 

nicht mehr gewahrt. Hauptziel sei nunmehr die Anbindung eines Industriearbeitgebers sowie 

eines Industriegebietes in A*****. Wäre dies von Anfang an bekannt gewesen, hätte es er-

heblich umfangreichere und vielzähligere Einwendungen gegen das Vorhaben gegeben. 

 

Der Planänderungs- und Ergänzungsbeschluss leide auch an materiell-rechtlichen Fehlern. 

Obwohl aktuellere tatsächliche Erfassungen der Verkehrsbelastung vorlägen, sei auf die 

Prognosezahlen aus dem Jahr 2010 zurückgegriffen worden. Die Planung selbst bestätige 

aber, dass die Zählergebnisse vom Juli 2012 Abweichungen enthielten. Zudem habe sich 

durch Bebauung die tatsächliche Situation erheblich verändert. Dies sei im Verkehrsgutach-

ten nicht berücksichtigt worden. Schließlich sei die Gesamtabwägung fehlerhaft. 

 

Mit Schreiben vom 8. Juli 2015 stellte das Gericht den Klägerbevollmächtigten anheim, zur 

Frage der Betroffenheit des Klägers durch das planfestgestellte Vorhaben und seiner Klage-

befugnis ergänzend Stellung zu nehmen. Hierauf trugen die Klägerbevollmächtigten unter 
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dem 29. Januar 2016 vor, der Kläger werde im Wesentlichen durch die Verletzung von Ver-

fahrensvorschriften in seinen Rechten verletzt. Die Planfeststellungsbehörde habe ein un-

richtiges Verfahren angewandt. Der Kläger mache als grundlegendes subjektives Recht ei-

nen Anspruch auf korrektes Verwaltungshandeln geltend. Ein solcher Anspruch zeige sich 

insbesondere durch die Gewährung eines Willkürverbots als Ausprägung des grundgesetz-

lich verbrieften Gleichheitssatzes. Insbesondere sei hervorzuheben, dass die in Art. 73 

BayVwVfG vorgesehene Öffentlichkeitsbeteiligung weit über die in Art. 28 BayVwVfG gere-

gelte Anhörung der Verfahrensbeteiligten hinausgehe. Der Kläger habe schon im ursprüngli-

chen Planfeststellungsverfahren Einwendungen erhoben. Hätten potentielle Plangegner von 

Anfang an das wirkliche Ziel der Planung gekannt, wäre die damalige Entscheidung im ur-

sprünglichen Verfahren schon beim Kläger selbst, aber auch bei den übrigen Betroffenen 

anders ausgegangen. Auch der jetzt vorgenommene Versuch der Heilung der Verstöße ge-

gen den Habitat-Schutz sei kein faires Verfahren. Bei korrektem Verwaltungshandeln hätte 

die Beklagte im Rahmen des Planänderungsbeschlusses eine vertiefte Verträglichkeitsprü-

fung auch für das Brückenbauwerk südlich L**** vornehmen müssen. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Planfeststellungsbeschluss vom 19. Dezember 2007 für die Staatsstraße 

***** „A*****-Sch*****“ - Ortsumgehung K***** – in der Fassung des Planände-

rungs-/Ergänzungsbeschluss (Az. 31/32.2-4354.3.St*****-2) vom 15. Januar 2015 

aufzuheben, 

 

hilfsweise, 

 

den Planfeststellungsbeschluss vom 19. Dezember 2007 für die Staatsstraße 

***** „A*****-Sch*****“ - Ortsumgehung K***** – in der Fassung des Planände-

rungs-/Ergänzungsbeschluss (Az. 31/32.2-4354.3.St*****-2) vom 15. Januar 2015 

für rechtswidrig und nicht vollziehbar zu erklären. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte bezieht sich auf den angegriffenen Beschluss und die vorgelegten Behörden-

unterlagen. Des Weiteren hebt er hervor, es bestünden bereits Bedenken hinsichtlich der 

Zulässigkeit der Klage. Die Klagebegründungsschrift sei erst am 6. Mai 2015 bei Gericht 

eingegangen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 22. Februar 2010 wirke 
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nur zwischen den Beteiligten. Im Verhältnis zum Kläger erwiesen sich die Feststellungen des 

Ausspruchs lediglich als bloßer Rechtsreflex, der die ihm gegenüber eingetretene Bestands-

kraft unberührt lasse. Der Kläger könne den Änderungsbeschluss nur insoweit angreifen, als 

der Regelungsgehalt des streitgegenständlichen Beschlusses reiche. 

 

Der Kläger werde durch die Planänderung nicht in seinem Grundeigentum betroffen. Ein nur 

mittelbar Betroffener könne lediglich eine eingeschränkte gerichtliche Überprüfung der plane-

rischen Abwägung verlangen. Ein Anspruch auf korrektes und rechtmäßiges Verwaltungs-

handeln stehe dem Kläger nicht zu. Die Einhaltung verfahrensrechtlicher Vorschriften sei 

kein Selbstzweck, sondern diene der besseren Durchsetzung von materiellen Rechten und 

Belangen. Verfahrensrechte könnten eine Klagebefugnis grundsätzlich nicht selbstständig 

begründen, sondern nur dann, wenn sich der behauptete Verfahrensverstoß auf eine materi-

ell-rechtliche Position des Klägers ausgewirkt haben könne. Es sei nicht ersichtlich, inwieweit 

der Kläger durch die Planänderung in eigenen Rechten betroffen sein könnte. Soweit er rü-

ge, die FFH-Verträglichkeitsprüfung, die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung und die 

Umweltverträglichkeitsprüfung sei nicht hinreichend erfolgt, mache er damit keine eigenen 

Belange geltend. Die Klage sei im Übrigen aber auch nicht begründet. Eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung sei durchgeführt worden und dabei seien alle Beeinträchtigungen der 

Schutzgüter nach UVPG berücksichtigt wurden. Die vorgenommenen Planänderungen seien 

zwar von wesentlicher Bedeutung, die Identität des Vorhabens bliebe jedoch erhalten. Ein 

Verfahrensfehler liege daher nicht vor. Auf eine fehlerhafte Gesamtabwägung könne sich der 

Kläger nicht berufen, weil er keinen Anspruch darauf habe, dass die Planung insgesamt und 

in jeder Hinsicht auf einer fehlerfreien Abwägung beruhe. 

 

Die Beigeladene zu 1) beantragt ebenfalls 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Beigeladene zu 1) hält die Klage infolge fehlender Klagebefugnis für unzulässig. 

 

Die Beigeladene zu 2) äußerte sich nicht und stellt auch keinen Antrag. 

 

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

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist unzulässig: 

 

1. Gegenstand der vorliegenden Klage ist der Planfeststellungsbeschluss der Regierung 

der Oberpfalz vom 19. Dezember 2007 für das Bauvorhaben Staatsstraße *****, A*****-

Sch***** - Ortsumgehung K***** - in der Gestalt, die er durch den  

Planänderungs- und Ergänzungsbeschluss vom 15. Januar 2015 erhalten hat. Der Än-

derungs- und Ergänzungsbeschluss verschmilzt mit dem ursprünglichen Planfeststel-

lungsbeschluss zu einer einheitlichen Planentscheidung. Der Planfeststellungsbeschluss 

in seiner Ursprungsfassung hat sich prozessual erledigt und das Rechtsschutzbedürfnis 

für ein allein gegen ihn gerichtetes Klagebegehren ist entfallen. Will ein Betroffene wei-

terhin Rechtsschutz gegen die Planung erreichen, muss er deshalb gegen die Entschei-

dung in ihrer geänderten Fassung vorgehen (vgl. BVerwG, U.v. 23.1.1981 - 4 C 68/78 – 

juris; BayVGH, U.v. 18.12.2012 - 8 B 12.431 – juris m.w.N.). Offenbleiben kann vorlie-

gend, ob unter bestimmten Umständen auch eine isolierte Anfechtung eines Ände-

rungsbeschlusses zulässig sein kann. Der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung 

klargestellt, dass es ihm um die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses in der 

nunmehr geltenden Fassung geht und seinen Antrag entsprechend formuliert. 

 

2. Die Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss ist als Anfechtungsklage gemäß § 42 

Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) statthaft. Dem Kläger fehlt jedoch die nach 

§ 42 Abs. 2 VwGO erforderliche Klagebefugnis. Soweit gesetzlich nichts anderes be-

stimmt ist, ist eine Anfechtungsklage danach nur zulässig, wenn der Kläger geltend ma-

chen kann, durch den Verwaltungsakt in seinen Rechten verletzt zu sein. Die Verletzung 

in eigenen Rechten muss dabei auf der Ebene der Zulässigkeitsprüfung zumindest mög-

lich erscheinen. Eine solche Verletzung des Klägers in subjektiven Rechten durch den 

angefochtenen Planfeststellungsbeschluss ist vorliegend jedoch nicht ersichtlich. 

 

2.1 Der Kläger ist von der Planung weder grundstücks- noch potentiell enteignungsbe-

troffen. Es ist darüber hinaus weder vorgetragen noch ersichtlich, dass er bezüglich 

seines Wohnanwesens anderweitig in geschützten privaten Belangen durch die 

Planung beeinträchtigt sein könnte. Zurecht weist die Behörde darauf hin, dass das 

Wohnanwesen des Klägers außerhalb des Bereichs liegt, in dem mehr als nur ge-

ringfügige Beeinträchtigungen seiner geschützten privaten Belange zu erwarten 

sind. Dem tritt der Kläger auch nicht entgegen.   
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2.2 Der Kläger macht jedoch geltend, der Planänderungs- und Ergänzungsbeschluss 

vom 15. Januar 2015 beruhe auf Verfahrensverstößen. Die Änderungen an dem ur-

sprünglich geplanten Vorhaben seien derart gravierend, dass sie weder im Ergän-

zungsverfahren nach Art. 75 Abs. 1 a BayVwVfG noch im Änderungsverfahren nach 

Art. 76 Abs. 1 BayVwVfG zu behandeln gewesen wären. Vielmehr sei ein vollstän-

dig neues Planfeststellungsverfahren erforderlich. Es kann dahingestellt bleiben, ob 

der behauptete Verfahrensmangel vorliegt, denn der Kläger kann hieraus keine Ver-

letzung in eigenen Rechten ableiten. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts steht einem Drittbetroffenen grundsätzlich kein subjektives Recht auf 

Einleitung und Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens zu. Ein am Verwal-

tungsverfahren zu Beteiligender kann die Befugnis zur Anfechtung der getroffenen 

Verwaltungsentscheidung grundsätzlich nicht allein aus der Verletzung der ihn be-

treffenden Verfahrensvorschriften herleiten. Vielmehr muss sich aus seinem Vor-

bringen darüber hinaus auch ergeben, dass sich der gerügte Verfahrensfehler mög-

licherweise auf seine Rechte selbst ausgewirkt hat (BVerwG, B.v. 04.04.2012 – 9 B 

95/11 – juris Rn. 6). Hat ein Drittbetroffener schon keinen Anspruch auf Durchfüh-

rung eines Planfeststellungsverfahrens, so gilt dies erst recht für die Frage, ob die 

Voraussetzungen für ein Ergänzung- oder Änderungsverfahren (noch) gegeben 

sind. Der Kläger vermochte nicht darzulegen, dass – den behaupteten Verfahrens-

fehler unterstellt – er hierdurch in subjektiven Rechten verletzt wäre. Ergänzend ist 

darauf zu verweisen, dass der Kläger durch die Auslegung der Planunterlagen, die 

Einräumung einer Einwendungsfrist und die Durchführung eines Erörterungstermins 

dieselben Beteiligungsmöglichkeiten hatte, wie dies bei Durchführung eines voll-

ständig neuen Planfeststellungsverfahrens der Fall gewesen wäre. Er hat hiervon 

auch Gebrauch gemacht. Es ist weder dargelegt noch ersichtlich, worin insoweit ei-

ne Verletzung subjektiver Rechte des Klägers liegen könnte und welchen rechtlich 

erheblichen Vorteil die Durchführung eine vollständig neuen Planfeststellungsver-

fahrens dem Kläger bringen könnte. Soweit der Kläger zur Klagebegründung vor-

trägt, es wären umfangreichere und vielzähligere Einwendungen erhoben worden, 

wenn die jetzige Planung von Anfang an bekannt gewesen wäre, handelt es sich 

dabei zunächst nur um eine subjektive Einschätzung. Selbst wenn man diese als 

zutreffend unterstellt, kann der Kläger damit eine Klagebefugnis nicht begründen. 

Zum einen ist darauf zu verweisen, dass der Kläger keinen Anspruch auf Durchfüh-

rung eines (bestimmten) Verfahrens hat und somit auch nicht Anspruch auf einzelne 

bestimmte Verfahrensschritte. Zum anderen ist ein subjektives Recht des Klägers 

auf „mehr Widerstand“ nicht ersichtlich. Er selbst hat bereits im ursprünglichen Ver-

fahren Einwendungen erhoben und er konnte dies auch im Änderungsverfahren tun. 

Es erschließt sich daher schon nicht, wo der Kläger seine Möglichkeiten im Rahmen 
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der Öffentlichkeitsbeteiligung eingeschränkt sieht. Dass andere Personen möglich-

erweise von Einwendungen abgesehen haben, berührt keine rechtlich beachtliche 

Position, die der Kläger für sich in Anspruch nehmen könnte. 

 

 Lediglich ergänzend ist daher darauf hinzuweisen, dass das verfahrensrechtliche 

Vorgehen der Behörde nicht zu beanstanden ist. Mit dem Urteil des Verwaltungsge-

richts Regensburg vom 22. Februar 2010, mit dem der ursprünglich geplante Stel-

lungsbeschluss für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt wurde, ist der Planfest-

stellungsbehörde auf entsprechenden Antrag hin die Möglichkeit eröffnet, die gerüg-

ten Mängel durch ein ergänzendes Verfahren im Sinne des Art. 75 Absatz 1 a 

BayVwVfG zu beheben. Ein derartiges Ergänzungsverfahren kann unter Beibehal-

tung der bisherigen Planung zur Ergänzung lediglich der Feststellungen und der 

Abwägung führen, es kann aber auch – wie vorliegend geschehen – zur Änderung 

der Planung oder deren Aufgabe führen. Vorliegend wurde das ursprüngliche Ver-

fahren ergänzt insbesondere durch eine FFH-Verträglichkeitsprüfung und die Pla-

nung wurde geändert durch Wegfall der „V*****spange“ einschließlich der damit zu-

sammenhängenden weiteren Baumaßnahmen. Zwar handelt es sich hierbei um ei-

ne wesentliche Änderung, für die nach Art. 76 Abs. 1 BayVwVfG ein neues Plan-

feststellungsverfahren (beschränkt und bezogen auf die Änderungen) durchzuführen 

war. Die Identität des Vorhabens wurde aber gewahrt, da die wesentliche Linienfüh-

rung und auch die Zielsetzung, die Entlastung des innerörtlichen Verkehrs durch ei-

ne Umgehung der Ortschaft K*****, erhalten blieb (wenn auch in verringertem Ma-

ße). Dabei kommt es nicht darauf an, ob die neu zu schaffende Trasse wieder auf 

dem Gemeindegebiet von K***** auf die bisherige St ***** zurückführt oder nicht. 

Wie bereits dargelegt, kann sich der Kläger aber ohnehin nicht auf den geltend ge-

machten Verfahrensmangel berufen.  

 

2.3 Unzutreffend ist die Behauptung des Klägers, er habe einen Anspruch auf korrektes 

Verwaltungshandeln. Ein derartiger, jedermann zustehender Anspruch, der losge-

löst und unabhängig von einer eigenen Rechtsbetroffenheit geltend gemacht wer-

den könnte, existiert nicht und wird prozessrechtlich von § 42 Abs. 2 VwGO gerade 

ausgeschlossen. 

 

2.4 Dem Kläger steht auch kein Anspruch auf gerechte Abwägung aller Belange im 

Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zu. Das im Planfeststellungsverfahren gel-

tende Abwägungsgebot kann nur dann zu Lasten eines Betroffenen verletzt sein, 

wenn er eigene, schutzwürdige und mehr als nur geringfügig berührte private Be-

lange ins Feld führen kann. Ein die Klagebefugnis vermittelnder Anspruch auf ge-
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rechte Abwägung seiner eigenen Belange kommt somit nur in Betracht, wenn der 

Kläger überhaupt in einem schutzwürdigen, für die Planfeststellungsbehörde er-

kennbaren und damit abwägungserheblichen Belang betroffen ist und er sich auch 

auf einen solchen berufen hat. Derartiges ist aber nicht ersichtlich. Belange Dritter 

kann der Kläger nicht gleichsam in gewillkürter Prozessstandschaft für seine Klage 

dienlich machen. Da er nicht enteignungsbetroffen ist, hat er auch keinen aus Art. 

14 Abs. 1 Grundgesetz (GG) fließenden Anspruch darauf, dass die Planfeststellung, 

die ihm gegenüber keine enteignende Wirkung entfaltet, in jeder Hinsicht rechtmä-

ßig ist. 

 

2.5 Der Kläger vermag auch eine Klagebefugnis nicht mit dem Einwand zu begründen, 

die durchgeführte Umweltverträglichkeitsprüfung sei mit Mängeln behaftet. Offen-

bleiben kann, ob und gegebenenfalls welche Bedeutung dem Umstand zukommt, 

dass nach Art. 37 BayStrWG für das streitgegenständliche Vorhaben eine Umwelt-

verträglichkeitsprüfung nicht vorgeschrieben ist, sie aber dennoch durchgeführt 

wurde. Nach § 4 Abs. 1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) kann die Aufhe-

bung einer Entscheidung über die Zulässigkeit eines Vorhabens verlangt werden, 

wenn eine erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung oder erforderliche Vorprü-

fung des Einzelfalls zur Feststellung der UVP-Pflichtigkeit weder durchgeführt noch 

nachgeholt worden ist. Das gleiche gilt, wenn eine erforderliche Öffentlichkeitsbetei-

ligung im Sinne von § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) oder im Sinne von § 10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

weder durchgeführt noch nachgeholt worden ist oder ein anderer Verfahrensfehler 

vorliegt, der nicht geheilt worden ist und der nach seiner Art und Schwere mit den in 

den Nummern 1 und 2 genannten Fällen vergleichbar ist und der betroffenen Öffent-

lichkeit die Möglichkeit der gesetzlich vorgesehenen Beteiligung am Entscheidungs-

prozess genommen hat; zur Beteiligung am Entscheidungsprozess gehört auch der 

Zugang zu den Unterlagen, die zur Einsicht für die Öffentlichkeit auszulegen sind. 

Eine durchgeführte Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der UVP-

Pflichtigkeit, die nicht dem Maßstab des § 3 a Satz 4 UVPG genügt, steht dabei ei-

ner nicht durchgeführten Vorprüfung gleich. Nach § 4 Abs. 3 Satz 1 UmwRG gilt 

dies auch für Rechtsbehelfe von Beteiligten nach § 61 Nrn. 1 und 2 VwGO.  

 

 Vorliegend kann dahingestellt bleiben, ob dem Vorhabensträger bzw. der Planfest-

stellungsbehörde Fehler bei der Anwendung von Verfahrensvorschriften i.S.d. § 4 

UmwRG unterlaufen sind. In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

ist geklärt, dass sich ein Einzelner nicht unabhängig von der Betroffenheit in eige-

nen materiellen Rechten auf die Verfahrensfehler einer rechtswidrig unterbliebenen 
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oder verfahrensfehlerhaft durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung berufen 

kann (vgl. BVerwG, U.v. 02.10.2013 – 9 A 23/12 - juris Rn. 21 ff). Ein rechtswidriges 

Unterbleiben oder eine fehlerhafte Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung führen abweichend von § 113 Abs. 1 VwGO zur Begründetheit der Klage, ohne 

dass es darauf ankommt, ob die verletzte Verfahrensvorschrift des UVP-Rechts der 

Gewährleistung eines materiellen subjektiven Rechts Einzelner dient. Auch kommt 

es nicht darauf an, ob dieser Fehler die Sachentscheidung beeinflusst haben kann. 

Insoweit wird dem Einzelnen eine selbstständig durchsetzbare Verfahrensposition 

eingeräumt (vgl. BVerwG a.a.O.). Dabei handelt es sich jedoch um eine Frage der 

Sachprüfung eines zulässigen Rechtsbehelfs und somit seiner Begründetheit. Eine 

selbstständige Klagebefugnis Einzelner lässt sich aus § 4 UmwRG daher nicht ab-

leiten, insbesondere stellt die Vorschrift keine „andere gesetzliche Bestimmung“ 

i.S.d. § 42 Abs. 2 VwGO dar (BVerwG a.a.O). Dies steht auch mit Unionsrecht in 

Einklang. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat mit Urteil vom 15. Oktober 

2015 erneut bestätigt, dass ein Mitgliedstaat nach den Bestimmungen der Richtlinie 

2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 

privaten Projekten die Zulässigkeit von Rechtsbehelfen Einzelner gegen Entschei-

dungen, Handlungen oder Unterlassungen, die in den Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie fallen, von Voraussetzungen wie dem Erfordernis einer Verletzung eines 

subjektiven Rechts abhängig machen kann (vgl. EuGH, U.v. 15.10.2015 - C-137/14 

– unter Hinweis auf EuGH, U.v. 12.05.2011 - C-115/09 – jeweils juris). Das Unions-

recht gebietet mithin nicht die Einführung einer UVP-rechtlichen Popular- oder Inte-

ressentenklage ohne Notwendigkeit eigener Betroffenheit (BVerwG a.a.O). Dem 

schließt sich die Kammer an (vgl. zum Ganzen: BayVGH, B.v. 17.01.2017 – 22 ZB 

16.95 – juris Rn. 23; OVG RhPf, U.v. 15.02.2017 - 8 A 10717/16 – juris Rn. 38; 

HessVGH, B.v. 04.08.2016 – 9 B 2744/16 – juris Rn. 9 ff; NdsOVG, B.v. 03.11.2016 

– 12 ME 131/16 – juris Rn. 30; VGH BW, U.v. 15.12.2016 – 5 S 987/15 – juris Rn. 

35; VG Augsburg, U.v. 07.12.2016 – Au 4 K 16.975; a.A. wohl OVG NW, U.v. 

25.05.2015 – 8 A 959/10 - juris). Desgleichen kann sich der Kläger nicht auf arten-

schutzrechtliche Vorschriften berufen, da diesen kein Drittschutz zukommt (vgl. 

BayVGH, B.v. 20.12.2016 – 22 AS 16.2421 – juris Rn. 41; OVG NW, B.v. 

30.03.2017 – 8 A 2915/15 – juris Rn. 45 ff).  

  

2.6 Auch die Rechtswidrigkeit des ursprünglichen Planfeststellungsbeschlusses kann 

der Kläger nicht geltend machen. Er hat zwar bereits gegen den ursprünglichen 

Planfeststellungsbeschluss Einwendungen erhoben, ihn jedoch nicht gerichtlich an-

gefochten. Der Planfeststellungsbeschluss vom 19. Dezember 2007 ist daher ihm 

gegenüber bestandskräftig geworden. Daran ändert auch nichts der Umstand, dass 
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das Verwaltungsgericht Regensburg infolge der Klage eines betroffenen Grund-

stückseigentümers mit Urteil vom 22. Februar 2010 – RO 2 K 08.491 - die Rechts-

widrigkeit und Nichtvollziehbarkeit des ursprünglichen Planfeststellungsbeschlusses 

festgestellt hat. Ein Urteil, das feststellt, dass ein Planfeststellungsbeschluss wegen 

eines behebbaren Mangels rechtswidrig ist und nicht vollzogen werden darf, wirkt 

gemäß § 121 Nr. 1 VwGO nur zwischen den Beteiligten. Im Verhältnis zu anderen 

Planbetroffenen erweist sich der feststellende Ausspruch grundsätzlich als bloßer 

Rechtsreflex, der die ihnen gegenüber eingetretene Bestandskraft unberührt lässt 

(vgl. BVerwG, B.v. 04.07.2012 - 9 VR 6/12 – juris Rn. 10). Die Bestandskraft des 

Planfeststellungsbeschlusses ist auch nicht durch den Änderungsplanfeststellungs-

beschluss vom 15. Januar 2015 entfallen. Nach ständiger Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts werden durch einen Änderungsplanfeststellungsbe-

schluss Rechtsschutzmöglichkeiten grundsätzlich nur in dem Umfang eröffnet, in 

dem dieser Beschluss eigene Regelungen enthält. Soweit eine bereits erfolgte wirk-

same Anlagenzulassung durch Planfeststellung reicht, bedarf es keiner neuen Zu-

lassungsentscheidung. Ist der ursprüngliche Planfeststellungsbeschluss gegenüber 

einer Person bestandskräftig geworden, so kann diese auf die Planänderung hin nur 

insoweit Rechtsschutz verlangen, als der Regelungsgehalt des Änderungsplanfest-

stellungsbeschlusses reicht (vgl. BVerwG, U.v. 21.05.1997 - 11 C 1.97 - juris; B.v. 

17.09.2004 - 9 VR 3.04 - juris). Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Er-

lass eines den noch nicht vollzogenen Planfeststellungsbeschluss abändernden 

weiteren Planfeststellungsbeschlusses zusammen mit den Festsetzungen im vo-

rausgegangenen Planfeststellungsbeschluss inhaltlich zu einer einheitlichen Plan-

feststellungsentscheidung führt. Ebenso wenig wird die mit der Bestandskraft des 

ursprünglichen Planfeststellungsbeschlusses verbundene Beschränkung der ge-

richtlichen Überprüfungsbefugnis dadurch infrage gestellt, dass der Änderungsplan-

feststellungsbeschluss aus einem nach gerichtlicher Feststellung der Rechtswidrig-

keit und Nichtvollziehbarkeit durchgeführten ergänzenden Verfahren hervorgegan-

gen ist. Im Gegenteil spricht der Grundsatz der Planerhaltung sogar zusätzlich für 

diese Beschränkung, da sie gewährleistet, dass die Regelungsteile des ursprüngli-

chen Planfeststellungsbeschlusses, die beanstandungsfrei geblieben sind, weiterem 

Streit entzogen werden (BVerwG, B.v. 04.07.2012 - 9 VR 6/12 – juris Rn. 12, 13).  

 

 Es kann im vorliegenden Verfahren dahingestellt bleiben, ob es in besonderen Fall-

gestaltungen aus Gründen effektiven Rechtsschutzes geboten sein kann, die An-

fechtbarkeit über den Regelungsgehalt des Änderungsplanfeststellungsbeschlusses 

hinaus ausnahmsweise auf die Regelungen der Planfeststellung im Übrigen auszu-

dehnen. Dies kann in Betracht zu ziehen sein, wenn ein erst durch die Änderung 
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Betroffener gegen den Planfeststellungsbeschluss in der früheren Fassung mangels 

rechtlicher Betroffenheit noch nicht vorgehen konnte oder wenn die Änderung die 

festgestellte Planung in ihrer Grundkonzeption berührt. Zum einen ist eine solche 

Ausnahmesituation vorliegend aber schon nicht ersichtlich. Insbesondere wird die 

Planung der Ortsumgehung aufgrund des Wegfalls einer ursprünglich vorgesehenen 

zusätzlichen Zu- und Abfahrtsmöglichkeit in Form einer Verbindungsspange zwi-

schen der geplanten Fahrbahn und der V*****straße nicht in ihrer Grundkonzeption 

berührt, auch wenn es sich u eine wesentliche Änderung handelt. Auch ist nicht er-

sichtlich, dass aufgrund der geringeren Entlastungswirkung die Planrechtfertigung 

entfiele. Unabhängig davon ist aber zum anderen insbesondere hervorzuheben, 

dass der Kläger jedenfalls nach Änderung der Planung in eigenen Belangen betrof-

fen sein muss, um eine Klagebefugnis geltend machen zu können. Selbst eine kon-

zeptionelle Änderung im Rahmen einer Planfeststellung kann klageweise nur an-

greifen, wer in eigenen geschützten Belangen betroffen wird und eine mögliche 

Rechtsverletzung darlegen kann. Vorliegend ist aber schon nicht ersichtlich, dass 

dem Kläger gegen den ursprünglichen Planfeststellungsbeschluss eine Klagebefug-

nis zugestanden hat oder hätte, noch, dass er durch die vorgenommene Planände-

rung erstmalig in geschützten privaten Belangen betroffen wird und ihm hieraus eine 

Klagebefugnis erwachsen könnte. Der Kläger hat auch nicht geltend gemacht, dass 

er durch die vorgenommen Änderungen erstmalig oder zusätzlich beschwert werde. 

Vielmehr richtet sich seine Kritik allgemein gegen das Vorhaben und dessen Recht-

fertigung ohne Bezug zu eigenen subjektiven Rechtspositionen.  

 

Anderweitige Belange, die dem Kläger eine Klagebefugnis i.S.d. § 42 Abs. 2 VwGO vermit-

teln könnten, sind weder vorgebracht noch ersichtlich. Die Klage ist daher unzulässig und 

abzuweisen. 

 

Die Kostenentscheidung beruht § 154 Abs. 1 VwGO. Danach hat der Kläger als unterliegen-

de Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Die außergerichtlichen Kosten der Beige-

ladenen zu 1) waren gemäß § 162 Abs. 3 VwGO aus Billigkeitsgründen dem Kläger aufzuer-

legen, da die Beigeladenen zu 1) einen Antrag gestellt und somit auch ein Prozesskostenri-

siko getragen hat (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO). Hingegen waren die außergerichtlichen Kosten 

der Beigeladenen zu 2) nicht für erstattungsfähig zu erklären, da sie keinen Antrag gestellt 

und somit auch kein Kostenrisiko getragen hat.  

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 

ff. ZPO. 

  

https://www.juris.de/jportal/portal/t/m57/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=825&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE017602310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/m57/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=825&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE018901308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/m57/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=825&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE090006308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/m57/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=825&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE090006308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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 einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfach-

anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen 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. 

 

 
 
 
 
Seign Dr. Hohmann Förg 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 
 
 

Streitwertbeschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- € festgesetzt.  
 
 

Gründe: 
 

Der Streitwert beruht auf § 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz -GKG- unter Orientierung am 

Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit.   

 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn die 
Beschwerde zugelassen wurde.  

https://www.juris.de/jportal/portal/t/m57/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=825&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR071810004BJNE005305311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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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 einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
 

Seign Dr. Hohmann Förg 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 

 
 

 
 
 


