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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Polizeipräsidium Oberpfalz 
Bajuwarenstr. 2c, 93053 Regensburg 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Abschleppkosten 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hiltl 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
ehrenamtlichem Richter Diener 
ehrenamtlichem Richter Hahn 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 26. April 2016 am  
 

26. April 2016 
 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

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

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

Der Kläger kann die Vollstreckung abwenden, wenn nicht der Be-

klagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

T a t b e s t a n d : 
 

Der Kläger wendet sich gegen eine polizeiliche Kostenrechnung für Abschleppkosten. 

 

Aus dem Abschleppbericht der Polizeiinspektion ***** vom 22.2.2015 lässt sich folgendes 

entnehmen: Am 6.2.2015 wurde der Kläger nach Überschreitung der zulässigen Höchstge-

schwindigkeit zur Verkehrskontrolle angehalten. Es bestand bei ihm der Verdacht auf Alko-

holeinfluss. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kenn-

zeichen ***** befand sich zum Zeitpunkt der Kontrolle auf der Ortsverbindungsstraße 

B*****/S***** und musste zur Sicherheit des Verkehrs umgesetzt werden. Der Kläger lehnte 

einen Atemalkoholtest ab. Die Blutentnahme ergab 0,0 Promille. Der Kläger wäre demnach 

in der Lage gewesen, die Maßnahmen abzuwenden. 

 

Für die durchgeführte Sicherstellung des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen ***** 

stellte die A***** GmbH der Polizeiinspektion ***** unter dem 10.2.2015 115 € in Rechnung. 

 

Mit Schreiben des Polizeipräsidiums der Oberpfalz vom 19.3.2015 wurde der Kläger zur 

beabsichtigten Kostenerhebung angehört. Der Kläger ließ durch seinen Bevollmächtigten 

vortragen, aus den Ermittlungsakten ergäbe sich, dass die Polizei definitiv keinen Atemalko-

holgeruch festgestellt habe. Es habe auch sonst keine Anhaltspunkte gegeben, die es ge-

rechtfertigt hätten, das Fahrzeug des Klägers abzuschleppen. Das Fahrzeug hätte auch an 

den Straßenrand verbracht werden können. In dem Bußgeldverfahren sei ersichtlich, dass 

der Kläger mit einem Zivilfahrzeug verfolgt worden sei. Es sei versucht worden, den Kläger 

durch Lichthupe aufzuhalten. Hierdurch sei der Kläger in Panik geraten. Auch sei die gesam-

te Verkehrsmessung verfahrensfehlerhaft gewesen. Die Messung sei ca. 35 m hinter dem 

Ortseingangsschild und 30 m hinter dem 30-Schild erfolgt. Es gelte die Verfahrensvorschrift, 

dass die Messstelle beim Einsatz von Geschwindigkeitsmessgeräten so angelegt sein soll, 

dass sie vom Beginn und Ende einer Geschwindigkeitsbegrenzung mindestens einen Ab-

stand von 200 m entfernt sein soll. Die Messung und der spätere Anhalteversuch erschienen 
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rechtswidrig, dies hätte bei der Beurteilung der Gesamtsituation durch die Polizeibeamten 

berücksichtigt werden müssen.  

 

Das Polizeipräsidium Oberpfalz erließ unter dem 3.9.2015 gegenüber dem Kläger eine  

Kostenrechnung über 163 €, die am 4.9.2015 zur Post gegeben wurde. Ausgeführt wird 

u.a., unter Berücksichtigung der vorgebrachten Einwände und der Stellungnahme der vor Ort 

anwesenden Polizeibeamten stelle sich der Sachverhalt wie folgt dar: Am 6.2.2015 gegen 

6.43 Uhr habe der Kläger auf der Straße M***** in Höhe der Hausummer 24 infolge einer 

Geschwindigkeitsüberschreitung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollen. Hierzu 

habe sich ein mit einer gelben Warnweste mit der Aufschrift Polizei bekleideter Polizeibeam-

ter auf die Fahrbahn begeben und den Kläger unter Einsatz einer beleuchteten Anhaltekelle 

aufgefordert, am rechten Fahrbahnrand anzuhalten. Dieser Aufforderung sei der Kläger nicht 

nachgekommen. Er sei mit einer deutlichen Ausweichbewegung an dem Polizeibeamten 

vorbeigefahren und habe sich mit seinem Fahrzeug weiter bis zum Ortsende von M***** 

begeben. Von dort sei er rechts auf die Ortsverbindungsstraße ***** in Richtung B ## abge-

bogen und hätte sich weiter von der Anhalteörtlichkeit entfernt. Daher sei ihm ein ziviles Ein-

satzfahrzeug gefolgt. Man habe versucht, den Kläger durch Betätigen der Lichthupe und 

Zeigens der Anhaltekelle zum Anhalten zu bewegen. Nach ca. 4 km habe ein uniformiertes 

Fahrzeug zu dem verfolgten klägerischen Fahrzeug im Bereich der Verbindungsstraße von 

B***** nach S***** soweit aufschließen können, dass eine Anhaltung mittels des uniformier-

ten Fahrzeugs möglich erschien. Auch diese Anhaltung habe sich als schwierig erwiesen. 

Trotz eingeschaltetem Blaulicht, Martinshorn und dem optischen Anhaltesignal „Stop Polizei“ 

habe der Kläger nicht angehalten und seine Fahrt fortgesetzt. Aus diesem Grund sei das 

uniformierte Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn gefahren und habe sich neben das Auto des 

Klägers gesetzt. Auch diese Maßnahme sei erfolglos geblieben. Letztlich sei es erforderlich 

gewesen, das klägerische Fahrzeug zu überholen. Das uniformierte Fahrzeug habe sich vor 

den klägerischen Pkw gesetzt und den Kläger durch Ausbremsen zur Anhaltung zwingen 

können. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle hätte der Kläger auf Frage angegeben, 

im Laufe des Vorabends Alkohol konsumiert zu haben. Ihm sei ein freiwilliger Atemalkohol-

test angeboten worden, mit dem er sich zunächst einverstanden erklärt habe, ihn aber dann 

aus nicht nachvollziehbaren Gründen spontan verweigert habe. Es habe sich daher bei der 

Gesamtschau aller Umstände der Verdacht ergeben, dass der Kläger Restalkohol im Blut 

gehabt habe, obwohl kein Atemalkoholgeruch habe wahrgenommen werden können. Der 

Staatsanwalt habe daher eine Blutentnahme beim Kläger angeordnet. Seitens der eingesetz-

ten Polizeibeamten sei dem Kläger angeboten worden, sein Fahrzeug umzusetzen. Dies 

habe der Kläger abgelehnt. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit sei daher keine geringere 

Maßnahme als die Abschleppung des Fahrzeugs möglich gewesen. Nach Art 25 Nr. 1 PAG 

könne die Polizei eine Sache sicherstellen, um eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden. Im 
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Zeitpunkt der Abschleppanordnung hätten aus Sicht der Polizeibeamten objektiv ausrei-

chende Anhaltspunkte für die Fahruntüchtigkeit des Klägers bestanden. Die Einschätzung 

der beteiligten Polizeibeamten, dass das nicht ordnungsgemäß abgestellte und die Sicher-

heit des Verkehrs behindernde klägerische Fahrzeug nicht vom Kläger selbst weggefahren 

werden dürfe und daher abgeschleppt werden müsse, sei nicht zu beanstanden.  

 

Mit Schriftsatz seines Bevollmächtigten vom 29.9.2015, am selben Tag bei Gericht einge-

gangen, ließ der Kläger hiergegen Klage erheben. Vorgetragen wird, es ergebe sich definitiv, 

dass kein Atemalkoholgeruch festgestellt worden sei. Auch sonst ergäben sich aus der Er-

mittlungsakte keine Anhaltspunkte, die es gerechtfertigt hätten, das Fahrzeug des Klägers 

abzuschleppen. Der Kläger hätte sein Fahrzeug ohne Probleme selbst am Fahrbahnrand 

abstellen können, dies sei ihm nicht gewährt worden. Ihm sei von keinem Polizeibeamten 

angeboten worden, das Fahrzeug rechts an den Fahrbahnrand zu fahren. Dem hätte der 

Kläger jederzeit zugestimmt, um Kosten für sich und den Staat zu vermeiden. Die Einschal-

tung des Abschleppunternehmens sei vollkommen unverhältnismäßig gewesen. Bei dem 

Kläger sei in einem rechtswidrigen Messverfahren angeblich überhöhte Geschwindigkeit 

festgestellt worden. Der Kläger habe überhaupt keine Möglichkeit gehabt, sein Fahrzeug 

vorliegend von 100 km/h auf 30 km/h abzubremsen. Der Kläger habe die Ortschaft M***** 

befahren als plötzlich unmittelbar vor ihm eine Person auf die Straße gesprungen sei. In der 

Dunkelheit sei diese für den Kläger nicht als Polizist zu erkennen gewesen, weshalb er ihr, 

um eine Kollision zu vermeiden, ausgewichen sei. Der Kläger sei seinen Weg zur Arbeit 

gefahren und habe plötzlich ein Fahrzeug hupend und mit Lichthupe Schlangenlinien fahrend 

gesehen. Ein Blaulicht habe er nicht feststellen können. Der Kläger habe Angst gehabt, an-

zuhalten und auch Platz zu machen. Später sei dann das aus dem Versteck befreite Einsatz-

fahrzeug mit weit über 100 km/h herangeschnellt gekommen und habe den Kläger ausge-

bremst. Der Kläger habe unter Schock gestanden und sei aufgebracht gewesen. Auch dies 

müsse nachträglich bei der Beurteilung der Situation Berücksichtigung finden.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Beklagten vom 3.9.2015 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Vorgetragen wird u.a., die vom Kläger zu entrichtenden Abschlepp- und Polizeikosten seien 

durch eine rechtmäßige Abschleppanordnung bezüglich dessen Pkw entstanden. Nachdem 
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es gelungen sei, den Kläger anzuhalten, habe er angegeben, am Vorabend Alkohol getrun-

ken zu haben. Der Kläger habe den angebotenen Atemalkoholtest, der ihn entlastet hätte, 

verweigert. Die Polizei habe daher mit Recht davon ausgehen können, dass der Kläger, 

auch wenn er nicht nach Alkohol gerochen habe, unter Alkoholeinfluss gestanden habe. Das 

Fahrzeug des Klägers habe an der Anhaltestelle eine Gefahr für den fließenden Verkehr 

dargestellt. Die Polizei sei daher verpflichtet gewesen, es an eine Stelle zu verbringen, an 

der es keine Gefahr mehr darstellte. Da der Verdacht einer Alkoholisierung bestanden habe, 

habe die Polizei dem Kläger das Abstellen seines Pkw an einer sicheren Stelle nicht ge-

statten können. Der Kläger hätte die Abschleppung seines Fahrzeugs verhindern können, 

indem er zugelassen hätte, dass das Fahrzeug durch einen Polizeibeamten umgesetzt wer-

de. Dies sei aber von ihm verweigert worden. Eine mildere Maßnahme als das Abschleppen 

sei daher nicht mehr möglich gewesen. Der Kläger sei wegen der Geschwindigkeitsüber-

schreitung vom Amtsgericht *****., Zweigstelle *****, zu einer Geldbuße verurteilt worden. 

Ungeachtet davon erfolge die Kostenerhebung unabhängig vom Ausgang eines Straf- oder 

Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Die Zielrichtung sei die Beseitigung der Störung. Im Zeit-

punkt der Abschleppanordnung hätten aus Sicht der Polizeibeamten ausreichende Anhalts-

punkte für eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit des Klägers bestanden. Aus ex-ante-Sicht 

hätten die Polizeibeamten zu Recht vom Vorliegen einer konkreten gegenwärtigen Gefahr für 

die Verkehrssicherheit, die der Kläger als Störer wegen seiner vermeintlichen Fahruntüchtig-

keit nicht selbst habe beseitigen können, ausgehen können. Die Maßnahme sei auch nicht 

unverhältnismäßig, da dem Kläger die Umsetzung des Pkw durch einen Polizeibeamten 

angeboten worden sei. Auch eine Unbilligkeit der Kostenerhebung sei nicht gegeben.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgelegte Behördenakte sowie auf die Ge-

richtsakte mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen.  

 

 

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

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Die streitgegenständliche Kostenrechnung des Polizei-

präsidiums Oberpfalz ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 

Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)). 

 

1. Dem Kläger konnten die Kosten für die Abschleppung seines Pkw mit dem amtlichen 

Kennzeichen ***** gemäß Art 28 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Art 25 Nr. 1, Art 76 Polizeiauf-

gabengesetz (PAG), § 1 Nr. 2 Polizeikostenverordnung (PolKV) und Art 10 Abs. 1 Nr. 

5 Kostengesetz (KG) auferlegt werden, da die Sicherstellung des Pkw rechtmäßig 

und nicht unverhältnismäßig und die Kostenerhebung auch nicht unbillig (Art 76 Satz 
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4 PAG) war.  

 

a. Gemäß Art 25 Nr. 1 PAG kann die Polizei eine Sache sicherstellen, um eine 

gegenwärtige Gefahr abzuwehren. Das klägerische Fahrzeug befand sich  

außerhalb einer geschlossenen Ortschaft an einer unübersichtlichen Stelle 

auf einer engen Fahrbahn. Aus Sicht der die Abschleppung anordnenden Po-

lizeibeamten durfte der Kläger den Pkw nicht mehr fahren, da Anhaltspunkte 

für eine Fahruntüchtigkeit des Klägers bestanden. Bei der anschließenden 

Blutalkoholkontrolle stellte sich zwar heraus, dass der Blutalkoholgehalt des 

Klägers bei Null Promille lag, er also fahrtüchtig gewesen wäre und seinen 

Pkw selbst hätte wegfahren können, dies ändert aber nichts an der Recht-

mäßigkeit der angeordneten Sicherstellung. Ob eine gegenwärtige Gefahr 

vorliegt ist aus der Sicht eines besonnenen Polizeibeamten zu beurteilen. 

Maßgeblich ist der Kenntnisstand, den die am Einsatz beteiligten Polizeibe-

amten in der konkreten Situation haben. Stellt sich im Nachhinein - ex post 

betrachtet - die Lage als ungefährlich dar, ist dies unschädlich, wenn zum 

maßgeblichen Zeitpunkt - ex ante betrachtet - hinreichende objektive Anhalts-

punkte für eine Gefahr vorlagen (Anscheinsgefahr) (vgl. zum Ganzen auch 

Verwaltungsgericht Würzburg, Urteil vom 10.5.2012, Az.. W 5 K 11.237 

 -juris).   

 

Das Gericht ist aufgrund der im Verfahren abgegebenen Stellungnahme des 

die Abschleppung anordnenden Polizeibeamten und der in der mündlichen 

Verhandlung durchgeführten Beweiserhebung der Überzeugung, dass aus-

reichende objektive Anhaltspunkte für die Annahme der Polizeibeamten, der 

Kläger sei alkoholisiert, bestanden. So hat der Zeuge ***** glaubhaft die Ab-

läufe bis zur Anordnung der Abschleppung geschildert. Das Gericht hat kei-

nen Zweifel daran, dass der Kläger versucht hat, der Aufforderung der Poli-

zeibeamten, sein Fahrzeug zu stoppen, nicht Folge zu leisten. Der Kläger hat 

durch sein Verhalten - er hat versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entzie-

hen - Anhaltspunkte dafür geschaffen, dass die Polizeibeamten davon ausge-

hen durften, er hätte etwas zu verbergen. Der Kläger hat aufgrund seiner Ein-

lassungen die Geschehensabläufe, wie sie vom Zeugen ***** dargestellt wur-

den, auch nicht widerlegt. Es mag dem Kläger zuzugestehen sein, dass ihm 

zu Beginn nicht bewusst war, dass er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit 

angehalten werden sollte und er das zivile Einsatzfahrzeug nicht als Polizei-

fahrzeug erkennen konnte. Der Kläger hat aber selbst angegeben, das uni-

formierte Einsatzfahrzeug mit Blaulicht im Rückspiegel gesehen zu haben. Für 
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das Gericht ist nicht nachvollziehbar, warum er auch dann noch weitergefah-

ren ist und den Einsatz nicht auf sich bezogen hat. Ferner hat der Kläger auch 

bei der Kontrolle selbst angegeben, am Vorabend Alkohol getrunken zu ha-

ben. Es mag dem Kläger zwar zuzugestehen sein, dass er anlässlich der Kon-

trolle von den Polizeibeamten nicht nach der Menge des konsumierten Alko-

hols gefragt wurde. Er muss sich jedoch aus Sicht des Gerichts vorhalten  

lassen, dass es ihm unbenommen gewesen wäre, von sich aus dazu etwas zu 

sagen. Dies hätte zumindest zu dem Zeitpunkt nahegelegen, als ihm angebo-

ten wurde, einen Atemalkoholtest zu machen. Aus Sicht der Polizeibeamten 

war ein weiterer objektiver Anhaltspunkt für eine Alkoholisierung des Klägers 

darin zu sehen, dass er zunächst einem Atemalkoholtest zugestimmt hatte, 

dies wurde vom Kläger auch so eingeräumt und ihn dann aber ablehnte, auch 

dies wurde vom Kläger zugestanden. Für die kontrollierenden Polizeibeamten 

verdichtete sich aufgrund dieses Verhaltens der Verdacht einer Alkoholisie-

rung des Klägers. Da es vor Ort nicht möglich war, die maßgeblichen aus ex-

ante-Sicht berechtigten Zweifel der Polizeibeamten an der Fahrtüchtigkeit des 

Klägers auszuräumen, wurde ihm eine Weiterfahrt zu Recht untersagt.  

 

b. An der Verhältnismäßigkeit der getroffenen Anordnung (Abschleppen des klä-

gerischen Pkw) bestehen aus Sicht des Gerichts keine Zweifel. Diese Anord-

nung wäre auch dann verhältnismäßig gewesen, wenn dem Kläger seitens 

der vor Ort anwesenden Polizeibeamten nicht angeboten worden wäre, dass 

einer der Polizeibeamten den klägerischen Pkw in den 30 m entfernt liegen-

den Feldweg fährt. Das Gericht hat nach den Ausführungen des glaubwürdi-

gen Zeugen *****, die seitens des Klägers bestritten werden, keinen Zweifel 

daran, dass dem Kläger ein entsprechendes Angebot unterbreitet wurde. Da-

zu waren die Polizeibeamten jedoch nicht verpflichtet. Wie der Beklagtenver-

treter in der mündlichen Verhandlung eingehend dargelegt hat, sind Polizei-

beamte, wenn sie ein fremdes Fahrzeug wegfahren, nicht versichert. Aus 

haushaltsrechtlichen Gründen sind sie daher gehalten, dies nicht zu tun. In 

der Praxis würde aber das Wegfahren der Fahrzeuge durch Polizeibeamte 

immer wieder angeboten, um für den Betroffenen die Kosten zu minimieren. 

Aus Sicht des Gerichts kann es aber nicht zur Unverhältnismäßigkeit einer 

Abschleppanordnung führen, wenn ein entsprechendes Angebot unterbleibt. 

Es kann nicht erwartet werden, dass der Polizeibeamte zur Wahrung der 

Rechtmäßigkeit der von ihm angeordneten Maßnahme zu einem Handeln 

verpflichtet ist, das gerade nicht zu seinen Dienstpflichten gehört.    
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c. Es ist hier auch nicht gemäß Art 76 Satz 4 PAG unbillig, die Kosten für die Ab-

schleppung beim Kläger als Anscheinsstörer zu erheben. Der Kläger hat hier 

den Anschein der Störung schuldhaft verursacht. Er hat sich den Anhalteauf-

forderungen der Polizeibeamten widersetzt, hat den Umfang seines Alkohol-

konsums nicht dargelegt und es abgelehnt, vor Ort durch eine Atemalkohol-

kontrolle den Verdacht der Alkoholisierung auszuräumen. Zudem wurde dem 

Kläger, wie die Beweisaufnahme zur Überzeugung des Gerichts ergeben hat, 

seitens der Polizeibeamten angeboten, sein Fahrzeug in den Feldweg zu fah-

ren und damit dessen Abschleppung zu vermeiden. Auch dieser kosten-

günstigeren Maßnahme hat der Kläger nicht zugestimmt. Der Kläger mag 

zwar die Angaben des Zeugen ***** vor der Abschleppanordnung dahinge-

hend verstanden haben, dass falls durch die Blutentnahme seine Fahrtüchtig-

keit belegt werde, der Beklagte für die Kosten der Abschleppung aufkomme, 

dies führt jedoch nicht zur Unbilligkeit der Kostenerhebung beim Kläger.  

Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass über die Kosten der Ab-

schleppung gesprochen wurde. Der Grund für die Kostentragungspflicht des 

Klägers ist hier aber darin zu sehen, dass er durch sein zurechenbares Ver-

halten die Abschleppung seines Pkw herbeigeführt hat. Es entspricht nicht der 

Billigkeit, dass jemand, der aufgrund seines Verhaltens eine Anscheinsgefahr 

verursacht hat, von der Kostenpflicht befreit wird. Selbst wenn der Zeuge ***** 

gegenüber dem Kläger hinsichtlich der Kostentragungspflicht missverständli-

che Angaben gemacht haben sollte, würde dies aus Sicht des Gerichts nichts 

an der Billigkeitsentscheidung ändern, da diese Aussagen des Zeugen ***** 

gegenüber dem Kläger keinen für den Beklagten bindenden Charakter haben 

(vgl. Art 38 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG)).   

 

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  
 

3. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung ergibt 

sich aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708, 711 ZPO. 

 
 

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). 



 
   - 9 - RO 4 K 15.1561 

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. 

 

 
 
 
Mühlbauer Dr. Hiltl Schmid-Kaiser 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 

Beschluss: 
 
 

Der Streitwert wird auf 163 € festgesetzt, § 52 Abs. 3 GKG. 
 
 

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.  

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. 
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