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*****
stv. Urkundsbeamtin

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg
Im Namen des Volkes

In der Verwaltungsstreitsache

*****
*****
vertreten durch den Inhaber *****
***** *****

- Klägerin -
bevollmächtigt:
Rechtsanwälte *****

gegen

Freistaat Bayern
vertreten durch das Landratsamt *****
*****. *****

- Beklagter -
beigeladen:
1. *****
2. *****
zu 1 und 2 wohnhaft: *****, *****

wegen

*****

Das Urteil wird auf-
grund des Be-
schlusses vom
18.12.2017 berich-
tigt:

zu 1 und 2 bevollmächtigt:
Rechtsanwalt *****

beteiligt:
Regierung *****
als Vertreter des öffentlichen Interesses

Regensburg , den
19.12.2017
Verwa Itungsgericht
Regensburg

*****

Bauvorlagebescheid
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter
Mitwirkung von

Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Seign
Richterin am Verwaltungsgericht Förg
Richterin Mann
ehrenamtlichem Richter Stempfhuber
ehrenamtlichem Richter Straub

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 14. September 2017

folgendes
Ur t eil:

I. Die Bescheide des Landratsamtes ***** vom 12.6.2015 (S 43-BRU-
2010-*****) und vom 3.7.2015 (S 43-BRU-2010-*****) werden auf-
gehoben.

11. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

111. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte
darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung
in Höhe des zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht die
Klägerin vor Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.

Tatbestand:

Die Klägerin (B*****, vertreten durch den Inhaber U*****) wendet sich gegen die Bescheide

des Landratsamts ***** vom 12.6.2015 und 3.7.2015, mit denen ihr unter Zwangsgeldandro-

hung aufgegeben wurde, einen Bauantrag einzureichen und hierbei die im Vermerk der Re-

gierung ***** vom 12.3.2014 ab der Seite 3 aufgeführten Verbesserungsmaßnahmen oder

gleichwertige Maßnahmen einzuarbeiten.

Die Klägerin betreibt auf der FINr. #0#/2 der Gemarkung ***** einen Bäckerei - und Kondito-

reibetrieb. In dem Gebäude befinden sich auch 2 Wohnungen. Das klägerische Grundstück

befindet sich ebenso wie das Grundstück der Beigeladenen im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans ,,*****" des Marktes 0******, der mit Bescheid der Regierung ***** vom 5.5.1967

genehmigt wurde. Das Gebiet wurde als allgemeines Wohngebiet i.S. der Baunutzungsver-

ordnung vom 26. Juni 1962 ausgewiesen. Für das klägerische Grundstück ist im Bereich der

Einmündung C*****straße eine überbaubare Fläche mit Baugrenzen für eine Bebauung E + 1

und im südöstlichen Bereich eine Garage ausgewiesen. Östlich davon sind ein bestehendes

Wohngebäude eingezeichnet und den Bestand umgebende Baugrenzen. Für die Bebauung

festgesetzt wurde E + 1. Die tatsächliche Bebauung im Straßengeviert C*****straße -

D*****straße - J*****straße besteht mit Ausnahme des Betriebs der Klägerin aus Wohnge-
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bäuden. Auch die gegenüber dem Betriebsgebäude der Klägerin liegende Straßenseite ist

mit Wohngebäuden bebaut.

Die Beigeladenen sind seit dem Jahr 2009 Eigentümer des Grundstücks FINr. #0#/1, Ge-

markung *****. Das freistehende Wohnhaus der Beigeladenen ist schon seit ca. 1960 im

Bestand vorhanden und wurde 2009 saniert und umgebaut (Baugenehmigung vom

17.7.2009 (Az.: S. 43-2009-*****).

Mit Bescheid vom 7.7.1965 wurde Herrn W***** und Herrn 1***** vom Landratsamt ***** eine

baurechtliche Genehmigung für den Neubau einer Arbeitshalle für eine Konditorei auf der

FINr. #0#/2 der Gemarkung ***** erteilt. Der Plan weist im Erdgeschoss ein Büro, einen

Packraum, einen Backraum, einen Konditorraum, eine Abstelle und nordwestlich im Freien

einen Beladeplatz aus. Im Untergeschoss sind 3 Räume "Bäcker", ein WC, Heizraum, Pa-

pierlager, Öllager, Mehllager, Fettlager und ein Aufenthaltsraum ausgewiesen.

Mit Bescheid vom 17.9.1969 wurde dem Ehepaar K***** eine baurechtliche Genehmigung für

den Anbau einer Verpackungshalle mit Wohnung für die Adresse C***** # in 0***** erteilt.

Ausweislich der Anlage zum Bauplan des Ehepaar K***** beschäftigte der Betrieb am

10.9.1969 5 männliche Arbeitskräfte. Es finden sich in den Behördenakten Unterlagen zur

Erteilung einer Befreiung gem. § 31 Abs. 2 BauGB. Ausweislich der Planunterlagen stellt das

genehmigte Vorhaben einen Anbau westlich an die Arbeitshalle dar und weist im Erdge-

schoss eine Garage, Garage mit Lager, Küche, Speise, Lagerraum, ein Büro, einen Warte-

raum und im Obergeschoss eine Wohnung auf. Mit Bescheid vom 12.11.1969 wurde eine

Tekturgenehmigung für den Ausbau des Dachgeschosses erteilt.

Mit Bescheid vom 19.8.1982 wurde der Bäckerei und Konditorei B***** für die Erweiterung

des Bäckerei- und Konditoreibetriebes auf dem Grundstück #0#/2 der Gemarkung ***** eine

baurechtliche Genehmigung erteilt. Ausweislich der Planunterlagen handelt es sich um einen

Anbau im Osten, der im Erdgeschoss 2 Räume für eine Kühlanlage und eine Konditorei auf-

weist. Im Anschlussbereich des Bestandes ist im Erdgeschoss Konditorei vermerkt. Im Un-

tergeschoss weist der Plan einen Raum für Leergut und einen für PKW aus. Im anschließen-

den Bestand sind 2 Lagerräume vermerkt. In der Baubeschreibung wurden 8 Betriebsange-

hörige angegeben. In der Vorbemerkung zu den Auflagen des Sachgebiets IV/3-A, die Be-

standteil der Baugenehmigung sind, ist vermerkt, dass am 15.7.1982 der Lieferant der Kühl-

anlage fernmündlich mitteilte, dass der bestehende Bäckerei- und Konditoreibetrieb nicht

verändert werde. Durch die geplante Baumaßnahme solle lediglich eine sog. Frischhaltezelle

und ein Spülzentrum geschaffen werden. Das Kühlaggregat solle im Untergeschoss des

Anbaus auf schwimmendem Estrich schwingungsisoliert aufgestellt werden. Bei der Spülma-
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schine handele es sich um eine Anlage, wie sie in jedem Haushalt Einsatz finde. Die Bauge-

nehmigung enthält Auflagen des Immissionsschutzes zum Schutz der Nachbarschaft.

Seit 2010 kam es zu Beschwerden der Beigeladenen und zu diversen Anträgen auf bauauf-

sichtliches Einschreiten (Schreiben vom 23.8.2011, 21.9.2011, 5.5.2012, 16.6.2012,

9.7.2012, 18.7.2012). Die Beigeladenen wandten sich am 8.1.2013 auch an die Regierung

*****. Im Folgenden kam es zu weiteren Beschwerden und Anträgen auf bauaufsichtliches

Einschreiten der Beigeladenen beim Landratsamt ***** (Schreiben vom 1.2.2013, 10.4.2013,

28.5.2013, 13.6.2013, 18.6.2013).

Am 2.8.2010 kam es auf Grund einer mündlichen Vorsprache der Beigeladenen zu 1) über

Bauarbeiten auf dem klägerischen Grundstück an der Südseite des bestehenden Betriebs-

gebäudes der Klägerin zu einer Baukontrolle und einer BaueinsteIlung. Nach durchgeführtem

Baugenehmigungsverfahren erteilte das Landratsamt ***** mit Bescheid vom 15.11.2010 der

Klägerin eine Baugenehmigung für die Errichtung eines "Regenschutzes für Kühlzellen" un-

ter Auflagen. Bei einer weiteren Baukontrolle am 9.5.2012 wurden hinsichtlich des "Regen-

schutzes für Kühlzellen" die planabweichende Errichtung des Pultdaches (Dach neigung ge-

dreht; 1m höhere Traufwandhöhe) und Ventilatoren im Freien festgestellt.

Seit 2010 fanden auch Lärmmessungen (25.7.2011,15.11.2011), eine weitere Baukontrolle

(20.3.2013), Ortstermine und Gespräche statt. Auch wurden Vergleichsverhandlungen ge-

führt und es wurden ausweislich der vorgelegten Behördenakten Verbesserungsmaßnahmen

am Betrieb der Klägerin vorgenommen.

Mit Schreiben vom 8.5.2013 teilte das Landratsamt ***** der Klägerin mit, dass genehmi-

gungspflichtige, aber nicht genehmigte bauliche Änderungen und Nutzungsänderungen vor-

lägen. Es wurde der Erlass eines kostenpflichtigen Bauvorlagebescheids angekündigt. Hin-

sichtlich der Nutzungsänderung der grenzständigen Garage mit Lüftereinbau und Nutzung

als Dachterrasse wurde mitgeteilt, das Landratsamt gehe davon aus, dass eine Genehmi-

gung nicht in Betracht komme. Es läge eine Verletzung der nachbarschützenden Normen

des Abstandsflächenrechts vor.

Gegen die Genehmigung vom 15.11.2010 (Regenschutz für Kühlzellen) ließen die Beigela-

denen am 18.6.2013 durch ihre damals Verfahrensbevollmächtigten Klage zum Verwal-

tungsgericht Regensburg auf Feststellung der Nichtigkeit bzw. Aufhebung des Bescheids

des Beklagten erheben. Das Verfahren wurde unter dem Aktenzeichen RO 2 K 17.566 ge-

führt. Die Nichtigkeit des angegriffenen Bescheids wurde mit Urteil vom 14.9.2017 festge-

stellt.
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Mit Schreiben vom 29.1.2014 beantwortete die Regierung ***** die Beschwerde der Beigela-

denen vom 8.1.2013. Es wurde festgestellt, dass dem Betrieb in der heutigen Form kein

Bestandsschutz zukomme und der Betrieb derzeit allenfalls mit einer Reihe von Nachbesse-

rungen im allgemeinen Wohngebiet gebietsverträglich gemacht werden könne. Das Landrat-

samt erhalte eine Ablichtung und werde gebeten, das Erforderliche zu veranlassen. In den

Stellungnahmen des Umweltingenieurs des Landratsamts ***** vom 13.2.2014 und

14.2.2014 wurde geäußert, dass keine Nachbesserungen am Beschwerdeort gefordert wer-

den können. Am 20.2.2014 fand eine Besprechung von Vertretern des Landratsamtes *****

mit der Regierung ***** statt. Es wurde die abschließende fachliche und rechtliche Bewer-

tung durch die Regierung ***** vereinbart.

Am 28.2.2014 wandten sich die Beigeladenen mit einer Petition an den Bayerischen Land-

tag.

Am 12.3.2014 teilte die Regierung ***** dem Landratsamt ***** unter Übersendung eines

Vermerks mit Zusammenfassung eines durchgeführten Ortstermins und einer rechtlichen

Würdigung mit Vorgaben zum weiteren Vorgehen ihre Auffassung zu der Angelegenheit mit

und bat im Rahmen der Rechts- und Fachaufsicht nachdrücklich, den klägerischen Bäcke-

reibetrieb auf eine dem § 4 BauNVO gemäßen Rechtszustand zu bringen. Dazu seien min-

destens die Anmerkungen im Vermerk durch Auflagen in einem Planvorlagebescheid bald-

möglichst umzusetzen. Gesichtspunkte des Bestandsschutzes seien aufgrund der im Orts-

termin von der Regierung ***** gewonnenen Erkenntnisse zum aktuellen Betriebsumfang

nicht zu erkennen. In dem Vermerk ist erläutert, welche Verbesserungsmaßnahmen erforder-

lich seien, um den Betrieb für ein allgemeines Wohngebiet verträglich zu gestalten.

Nach Schrift- und Mailverkehr zwischen der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staats-

ministerium des Innern für Bau und Verkehr und der Regierung ***** im Hinblick auf die ein-

gereichte Petition der Beigeladenen forderte das Landratsamt ***** die Klägerin am

19.1.2015 schriftlich unter Fristsetzung auf, einen Bauantrag für die Bäckerei einzureichen,

der den Anforderungen des Schreibens der Regierung ***** vom 12.3.2014 Rechnung trage.

Mit Schreiben vom 31.3.2014 wurde die am 18.6.2013 erhobene Nichtigkeitsfeststellungs-

klage (RO 2 K 17.566) gegen die Baugenehmigung für den "Regenschutz für Kühlzellen"

begründet und um Anträge auf bauaufsichtliches Einschreiten bzw. Verpflichtung zur ermes-

sensfehlerfreier Entscheidung unter Beachtung der Rechtsansicht des Gerichts erweitert.

Nach Hinweisen des Gerichts wurden die Anträge hinsichtlich des bauaufsichtlichen Ein-
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schreitens als eigenständige Klage erhoben, welche unter dem Aktenzeichen RO 2 K 14.875

geführt wurde. Die Klage wurde mit Urteil vom 14.9.2017 abgewiesen.

Am 20.3.2015 reichte die Klägerin einen Antrag auf Baugenehmigung als "Genehmigungs-

planung für die Bäckerei und Konditorei B*****" in 0*****, C*****straße #, ein. Am 15.5.2015

wurde der Antrag wieder zurückgenommen.

Mit Bescheid vom 12.06.2015 forderte das Landratsamt ***** die Klägerin unter Androhung

eines Zwangsgeldes in Höhe von 2.000.-- € auf, bis zum 1.7.2015, im Falle der Anfechtung

des Bescheides spätestens 4 Wochen nach Bestandskraft, über die zuständige Gemeinde

einen Bauantrag mit den nach der Bauvorlagenverordnung vorgeschriebenen Plänen und

sonstigen Unterlagen in 3-facher Fertigung einzureichen. Ferner wurde bestimmt, dass die

Pläne zum Bauantrag die im Vermerk der Regierung ***** vom 12.3.2014 ab der Seite 3

aufgeführten Verbesserungsmaßnahmen (unter "Rechtliche Würdigung und weiteres Vorge-

hen") oder gleichwertige Maßnahmen zu enthalten hätten bzw. diese Verbesserungsmaß-

nahmen in die Pläne eingearbeitet sein müssten. Als Zustellungsform wurde die Zustellung

gegen Zustellungsurkunde gewählt. Ausweislich dieser wurde der Bescheid am 16.7.2015

zugestellt.

Mit Bescheid vom 3.7.2015 forderte das Landratsamt ***** die Klägerin unter Androhung

eines Zwangsgeldes in Höhe von 2.000.-- € auf, bis zum 20.7.2015, im Falle der Anfechtung

des Bescheides spätestens 4 Wochen nach Bestandskraft, über die zuständige Gemeinde

einen Bauantrag mit den nach der Bauvorlagenverordnung vorgeschriebenen Plänen und

sonstigen Unterlagen in 3-facher Fertigung einzureichen. Ferner wurde tenoriert, dass die

Pläne zum Bauantrag die im Vermerk der Regierung ***** vom 12.3.2014 ab der Seite 3

aufgeführten Verbesserungsmaßnahmen (unter "Rechtliche Würdigung und weiteres Vorge-

hen") oder gleichwertige Maßnahmen zu enthalten haben bzw. diese Verbesserungsmaß-

nahmen in die Pläne eingearbeitet sein müssen. Als Zustellungsform wurde die Zustellung

gegen Empfangsbekenntnis gewählt. Ausweislich des Empfangsbekenntnisses wurde der

Bescheid am 3.7.2016 zugestellt.

Am 28.7.2015 ließ die Klägerin zum Verwaltungsgericht Regensburg Klage gegen die Be-

scheide des Landratsamts ***** vom 12.6.2015 und 3.7.2015 erheben.

Die Klage wird im Wesentlichen damit begründet, dass es für den hier erlassenen "Bauvorla-

gebescheid" bereits an einer entsprechenden Rechtsgrundlage fehle. Ein Bauvorlagebe-

scheid sei der Bayerischen Bauordnung fremd. Mangels Rechtsgrundlage sei der streitge-

genständliche Bescheid rechtswidrig. Darüber hinaus genüge der Bescheid nicht den Be-
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stimmtheitsanforderungen. Denn aus den streitgegenständlichen Bescheiden heraus sei

nicht ersichtlich, welche konkreten Vorgaben und Anforderungen überhaupt an die Klägerin

herangetragen würden. Den angegriffenen Bescheiden sei der Vermerk der Regierung *****

vom 12.3.2014 nicht beigefügt gewesen. Der bloße Hinweis auf einen Vermerk könne nicht

geeignet sein, den Regelungsgehalt für den betroffenen Bürger zu bestimmen. Auch sei die

Wortwahl in Ziffer I der Bescheide "die Pläne zum Bauantrag haben die im Vermerk der Re-

gierung ***** vom 12.3.2014 ab der Seite 3 aufgeführten Verbesserungsmaßnahmen oder

gleichwertige Maßnahmen zu enthalten" nicht hinreichend bestimmt. Es werde für den Be-

troffenen nicht hinreichend klar festgelegt, was konkret die Verwaltung von ihm fordere. Vor-

sorglich wird weiter angeführt, dass der Betrieb genehmigt sei und damit Bestandsschutz

genieße und im Übrigen gebietsverträglich sei. Es handele sich entgegen der Annahme der

Regierung nicht um einen industriellen Produktionsbetrieb, sondern vielmehr im Hinblick auf

die tatsächliche Auslastung und Handhabung des Betriebes um einen Handwerksbetrieb.

Die Gebietsverträglichkeit sei auch seitens des Landratsamtes, dort des zuständigen Umwel-

tingenieurs bestätigt worden. Auch habe die Klägerin bereits überobligatorische Maßnahmen

zum Lärmschutz bzw. zum Schutz der Nachbarn durchgeführt. Ferner seien an unterschied-

lichen Tagen zu unterschiedlichen Tageszeiten Lärmmessungen durchgeführt worden.

Überschreitungen seien nicht festgestellt worden. Die einzuhaltenden Lärmwerte seien teils

deutlich unterschritten. Mit Schriftsatz vom 25.8.2017 ergänzt der Klägervertreter, dass der

Handwerksbetrieb der Klägerin im jetzigen Bestand genehmigt sei. Ferner wird darauf hin-

gewiesen, die Beigeladenen hätten zum Zeitpunkt des Erwerbs ihres Objekts positive Kennt-

nis davon gehabt, dass auf dem Nachbargrundstück eine Bäckerei betrieben würde.

Die Klägerin beantragt,

den Bescheid des Landratsamts ***** vom 12.6.2015, Az. S 43-BRU

2010 - *****,

und

den Bescheid des Landratsamts ***** vom 3.7.2015, Az. S 43-BRU

2010 - *****, aufzuheben.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
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Der Beklagte legte mit Schreiben vom 12.8.2015 ergänzende Akten vor und teilte mit, dass

der hier streitgegenständliche Bauvorlagebescheid das jüngste Handeln der Bauaufsichts-

behörde in der Angelegenheit des klägerischen Betriebs und somit quasi der Fortgang zu

den bereits anhängigen Verfahren (Nichtigkeitsklage und Klage auf bauaufsichtliches Ein-

schreiten) sei.

Das Landratsamt G**** begründet seinen Antrag auf Klageabweisung im Wesentlichen da-

mit, dass der angefochtene Bescheid des Landratsamtes rechtmäßig sei und die Klägerin

nicht in ihren Rechten verletze. Gemäß Art. 76 Satz 3 BayBO könne die Bauaufsichtsbehör-

de verlangen, dass ein Bauantrag gestellt werde, wobei sich das Verlangen der Behörde

auch auf die Vorlage von Bauvorlagen erstrecke, da diese mit dem Bauantrag einzureichen

seien (Art. 64 Abs. 2 BayBO). Auch sei der Bescheid hinreichend bestimmt, da gemäß Ziffer

1 des Planvorlagebescheids ein Bauantrag für den Bäckereibetrieb B***** in der C*****straße

# in 0***** einzureichen sei. Für die Klägerin sei somit hinreichend eindeutig bestimmt ge-

wesen, welche Unterlagen vorzulegen seien. Der im streitgegenständlichen Bescheid nicht

beigefügte Vermerk der Regierung ***** sei der Klägerin bereits mit Schreiben des Landrats-

amtes vom 19.1.2015 mittels Zustellungsurkunde zugestellt worden. Das Landratsamt habe

daher davon ausgehen können, dass der Betriebsinhaber den Vermerk der Regierung kann-

te und auch im Zeitpunkt der Bescheidszustellung noch in seiner Verfügungsgewalt habe.

Auch sei nach der Zustellung der Bescheide keine Nachfrage beim Landratsamt erfolgt. Dies

lasse erkennen, dass die Klägerin in Kenntnis des Schreibens mit Vermerk der Regierung

***** vom 12.3.2014 war und demzufolge unter dessen Heranziehung aus dem streitgegen-

ständlichen Bescheid für den Betriebsinhaber klar erkennbar gewesen sei, was von ihm ge-

fordert würde. Der Vollständigkeit halber weise der Beklagte darauf hin, dass es im Hinblick

auf die Bestimmtheit des Planvorlagebescheids auf eine Kenntnis des Vermerks der Regie-

rung im Übrigen gar nicht ankomme, da der aktuell betriebene klägerische Bäckereibetrieb

einem Baugenehmigungsverfahren zuzuführen war und die Klägerin hierzu - unmissver-

ständlich - aufgefordert worden sei. Der Hinweis auf den Vermerk der Regierung ***** sollte

der Klägerin lediglich frühzeitig für die entscheidungserheblichen Fragen des Genehmi-

gungsverfahrens sensibilisieren und sei daher bereits in den Planvorlagebescheid mit aufge-

nommen worden. Auch materiell-rechtlich sei der streitgegenständliche Bescheid nicht zu

beanstanden, da hierfür ausreichend sei, dass die in Rede stehende Maßnahme formell

baurechtswidrig sei. Der Betrieb genieße nach Aussage der Regierung ***** jedenfalls keine

formelle Legalität. Der aktuelle Betriebsumfang könne sich nicht auf Bestandsschutz berufen.

Mit Beschluss vom 1.12.2016 wurden die Nachbarn M***** und S***** zum Verfahren beige-

laden.
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Die Beigeladenen stellen keinen eigenen Antrag, nehmen zum Verfahren aber wie folgt SteI-

lung:

Die derzeit betriebene Bäckerei der Klägerin erfolge ohne Baugenehmigung und sei auch

nicht von einer Bestandskraft einer bereits erteilten Baugenehmigung gedeckt. Auch die

Regierung ***** habe ganz eindeutig festgestellt, dass die Bäckerei als gebietsunverträglich

anzusehen sei und in der heutigen Form auch keinen Bestandsschutz aufgrund der vorlie-

genden Baugenehmigungen genieße. Ferner wird vorgetragen, dass mit den Genehmigun-

gen von 1969 und 1982 räumliche Erweiterungen der Bäckerei genehmigt worden seien,

keine Vergrößerung. Der bestehende Bebauungsplan lege das fragliche Gebiet als allgemei-

nes Wohngebiet fest. Der streitige Bäckereibetrieb sei daher nur als ein der Versorgung des

Gebiets dienender sowie nicht störender Handwerksbetrieb zulässig. Diese rechtlichen Vor-

gaben würden vielleicht durch die erteilten Baugenehmigungen eingehalten. Zwischenzeitlich

liege jedoch eine industrielle Großbäckerei mit ## Filialen und rund ## Mitarbeitern sowie mit

Großkunden wie Gaststätten, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Restaurants oder die Beliefe-

rung der ***** vor, die auch keineswegs der Gebietsversorgung diene. Die Beigeladenen

würden sehr wohl in erheblichem Maße durch Lärm und Geruchsemissionen beeinträchtigt.

Die Feststellungen des Umweltingenieurs seien unrichtig. Auch sei das Betriebsgebäude aus

abstandsflächenrechtlicher Sicht unzulässig. Die direkt an der Grundstücksgrenze geneh-

migte Garage verliere ihre Privilegierung als zulässige Grenzbebauung sowohl durch die

Nutzung der Grenzgarage als Dachterrasse als auch durch die Nutzung als Waschstraße,

indem dort eine industrielle Spülmaschine betrieben werde. Mit Schriftsatz vom 31.3.2017

weisen die Beigeladenen weiter ergänzend darauf hin, dass die Vorgaben des Bebauungs-

plans in keinem der vorliegenden Baugenehmigungen und insbesondere auch nicht in der

Baugenehmigung vom 15.11.2010 "Errichtung eines Regenschutzes für Kühlzellen" berück-

sichtigt worden sein. Diese Baugenehmigung sei daher nichtig. Allein die Nichtigkeit dieser

Baugenehmigung führe dazu, dass ein zum Teil ungenehmigter Bestand vorliege.

In der Zeit von 27.4.2017 21:18 Uhr bis 28.4.2017 bis 6:20 Uhr wurde von der Regierung

***** eine Schallpegelmessung durchgeführt. Gemessen wurde 0,5 m außerhalb vor der

Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch der Bäckerei am stärksten betroffenen

Raumes im Wohnanwesen D*****straße ## in 0*****, da dort höhere Lärmimmissionen der

Bäckerei zu erwarten waren als am klägerischen Anwesen. Aufgrund eines Softwarefehlers

konnte die Messung jedoch nicht ausgewertet werden. Die handschriftlich festgehaltenen

"relevanten" Ereignisse wurden dem Gericht übermittelt.
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Das Gericht hat am 3.5.2017 durch Einnahme eines Augenscheins durch die Berichterstatte-

rin Beweis erhoben. Wegen der Ergebnisse wird auf die Niederschrift vom 3.5.2017 verwie-

sen.

Die Regierung ***** legte mit Schreiben vom 19.5.2017 eine "Kurzdarstellung Schallpegel-

messung bezüglich Bäckerei B***** in ***** 0*****" vor.

Mit Schriftsatz vom 24.8.2017 brachte der Beigeladenenvertreter vor, dass die Angaben des

Betriebsinhabers zum Betriebsumfang und zur Anzahl der Beschäftigten im Rahmen des

Ortstermins vom 3.5.2017 unrichtig seien. Unabhängig von der Tatsache, dass der Betriebs-

umfang dieser Bäckerei nicht genehmigt worden sei und in einem allgemeinen Wohngebiet

unzulässig sei, sei allein aufgrund der tatsächlich vorhandenen Bauausführung und deren

tatsächlichen Nutzung eine erneute Baugenehmigung notwendig.

Mit Schreiben vom 6.9.2017 übermittelte das Landratsamt ***** dem Gericht einen Messbe-

richt und eine Beurteilung der Regierung ***** über eine Schallpegelmessung in der Nacht

vom 24.7 auf 25.7.2017 am Wohnhaus der Beigeladenen. Ausweislich des Berichts wurden

keine Überschreitungen festgestellt.

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten und Behärdenakten im Ver-

fahren RO 2 K 16.785 (ehemals RO 2 K 15.1125) einschließlich der Niederschrift über die

mündliche Verhandlung vom 14.9.2017 verwiesen. Die Akten in den Verfahren RO 2 K

14.875 und RO 2 K 17.566 (ehemals RO 2 K 13.1039) wurden beigezogen.

Entscheidungsgründe

Streitgegenstand der vorliegenden Klage sind die Bescheide des Landratsamtes ***** vom

12.6.2015 und 3.7.2015, mit denen die Klägerin jeweils unter Zwangsgeldandrohung aufge-

fordert wurde, einen Bauantrag einzureichen und hierbei die im Vermerk der Regierung *****

vom 12.3.2014 ab der Seite 3 aufgeführten Verbesserungsmaßnahmen oder gleichwertige

Maßnahmen einzuarbeiten.

Die Klage ist zulässig und begründet.

Die Klage ist als Anfechtungsklage gem. § 42 Abs. 1 Alt. 1 Verwaltungsgerichtsordnung

(VwGO) zulässig. Denn es handelt sich bei den in den beiden streitgegenständlichen Be-
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scheiden jeweils in Ziffer 1 mit Ausnahme der Fristsetzung inhaltsgleich getroffenen "PIan-

vorlageanordnungen" jeweils um Verwaltungsakte i.S.d. Art. 35 Satz 1 Bayerisches Verwal-

tungsverfahrensgesetz (BayVwVfG). Für die Zwangsgeldandrohungen folgt aus Art. 38 Abs.

1 Satz 1 Bayerisches Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (VwZVG), dass die

Anfechtungsklage die statthafte Klageart ist. Mit der Klageerhebung am 28.7.2015 wurde

gegen beide Bescheide innerhalb der Frist des § 74 Abs. 1 Satz 2 VwGO Klage erhoben.

Die Klage ist auch begründet.

Die in Ziffer 1 der streitgegenständlichen Bescheide getroffene Anordnung, einen Bauantrag

einzureichen und hierbei die im Vermerk der Regierung ***** vom 12.3.2014 ab der Seite 3

aufgeführten Verbesserungsmaßnahmen oder gleichwertige Maßnahmen einzuarbeiten

konnte nicht auf die Rechtsgrundlage des Art. 76 Satz 3 Bayerische Bauordnung (BayBO)

gestützt werden.

Es ist Aufgabe der Bauaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Zuständigkeit dafür zu sorgen,

dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, wenn bauliche Anlage er-

richtet, geändert, abgebrochen, in der Nutzung geändert oder instand gehalten werden (Art.

54 Abs. 2 BayBO). Dazu gehört neben der Einhaltung der materiell-rechtlichen Vorschriften

auch, dass die Vorschriften über die Baugenehmigungspflicht (Art. 55 BayBO ff.) eingehalten

werden. Hat die zuständige Behörde daher gesicherte Erkenntnisse oder zumindest einen

Anfangsverdacht, dass ein formell baurechtswidriger Zustand besteht, so kann sie auf

Grundlage des Art. 76 Satz 3 BayBO verlangen, dass zur Beseitigung des baurechtswidrigen

Zustands ein Bauantrag gestellt wird. Eine entsprechende Rechtsgrundlage ist notwendig,

da es sich bei einer Baugenehmigung um einen mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt

handelt, also eine Behörde ohne einen entsprechenden Bauantrag keine Baugenehmigung

von Amts wegen erteilen kann. Die in Art. 76 Satz 3 BayBO eingeräumte Befugnis, die Ein-

reichung eines Bauantrags zu verlangen, hat aber nur das Ziel, die förmliche Genehmigung

für einen noch nicht genehmigten, aber - im vorhandenen Zustand - grundsätzlich genehmi-

gungsfähigen Baubestand herbeizuführen (Decker in Simon/Busse, Bayerische Bauordnung,

Stand Mai 2017, Art. 76, Rn. 313). Sie bietet keine Rechtsgrundlage dafür, Pläne für bauli-

che Änderungen zu verlangen, mit denen eine bauliche Anlage erst genehmigungsfähig

gemacht werden soll (Decker in Simon/Busse, Bayerische Bauordnung, Stand Mai 2017, Art.

76, Rn. 313; BayVGH v. 29.2.1980, 21 II 78). ). Ein anderes Ergebnis ergibt sich auch nicht

daraus, dass sich das Verlangen der Behörde auch auf die Vorlage von Bauvorlagen er-

streckt. Denn hieraus ergibt sich nur, dass auf Grundlage von Art. 76 Satz 3 BayBO ein voll-

ständiger Bauantrag mit den dafür erforderlichen Bauvorlagen verlangt werden kann, nicht

aber, dass inhaltliche Anforderungen an diese gestellt werden können.
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Dies zugrunde gelegt, bietet Art. 76 Satz 3 BayBO keine Rechtsgrundlage für die in den

Ziffern 1 der streitgegenständlichen Bescheide getroffenen Anordnungen. Zwar konnte die

Behörde hier zu Recht davon ausgehen, dass sich auf Grund der getroffenen Feststellungen

zum aktuellen Bestand des Betriebs- und Wohngebäudes der Klägerin auf der FINr. #0#/2

der Gemarkung ***** im Vergleich mit der Genehmigungslage infolge der zahlreichen Ände-

rungen die Annahme eines baurechtswidrigen Zustandes aufdrängt, jedenfalls aber hinrei-

chend konkrete Anhaltspunkte hierfür vorliegen (vgl. VG Würzburg, U.V. 16.6.2015 - W 4 K

15.343 - juris). Dies ergibt sich insbesondere aus dem Vermerk der Regierung ***** vom

12.3.2014. Auch die vorgelegten Lichtbilder, die im Augenscheinstermin getroffenen Fest-

stellungen und die Einlassungen im Rahmen der mündlichen Verhandlung bestätigen, dass

konkrete Anhaltspunkte für baurechtswidrige Zustände bestehen, die ein bauaufsichtliches

Tätigwerden rechtfertigen. Allerdings ging das Landratsamt ***** offensichtlich davon aus,

dass der aktuell vorhandene Zustand in der gegebenen Form nicht genehmigt werden kann,

denn es forderte nicht nur die Stellung eines Bauantrags, sondern die konkrete Einarbeitung

der im Vermerk der Regierung ***** vom 12.3.2014 ab der Seite 3 aufgeführten Verbesse-

rungsmaßnahmen oder gleichwertiger Maßnahmen. Damit ging es vorliegend gerade nicht

darum, einen lediglich formell baurechtswidrigen, aber materiell rechtmäßigen Zustand nach-

träglich (sofern sich diese Einschätzung im Baugenehmigungsverfahren bestätigt) zu legali-

sieren, sondern es ging von Beginn an um den Versuch, den aktuellen Zustand durch Abän-

derungen "genehmigungsfähig zu machen". Dies ergibt sich auch aus dem Vorbringen des

Landratsamts, wonach die Regierung ***** sie im Rahmen der Rechts- und Fachaufsicht

gebeten habe, den klägerischen Betrieb auf einen dem § 4 Baunutzungsverordnung (BauN-

VO) gemäßen Rechtszustand zu bringen. Dafür bietet jedoch Art. 76 Satz 3 BayBO - wie

bereits ausgeführt - keine Rechtsgrundlage. Art. 76 BayBO gibt der Bauaufsichtsbehörde

nicht die Möglichkeit aktive Baumaßnahmen oder eine bestimmte Planung anzuordnen. Auf

Grundlage der BayBO hat die Behörde in den Fällen der auch materiellen Rechtswidrigkeit

nur die Möglichkeit einer Nutzungsuntersagung nach Art. 76 Satz 2 BayBO oder einer Besei-

tigungsanordnung gem. Art. 76 Satz 1 BayBO. Es ist Sache des Bauherrn, wenn er diese

Maßnahmen abwenden oder beenden will, von sich aus einen Bauantrag für einen anderen

und genehmigungsfähigen Zustand seines Vorhabens zu stellen. Die Bauaufsichtsbehörde

kann dann gegebenenfalls im Rahmen der Ermessensentscheidung im bauaufsichtlichen

Verfahren hierauf reagieren, bzw. der Bauherr hat nach Abschluss eines erfolgreichen Bau-

genehmigungsverfahrens ein entsprechendes Baurecht.

Die Ungeeignetheit der getroffenen Maßnahme zeigt sich auch darin, dass mit der bloßen

Einarbeitung der geforderten Verbesserungsmaßnahmen in die Bauantragsunterlagen und

einer dann erteilten Baugenehmigung gegebenenfalls in natura vorhandene baurechtswidri-
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ge Zustände keinesfalls automatisch beseitigt würden. Diese müsste dann vielmehr - sofern

sie nicht freiwillig erfolgen - wieder bauaufsichtlich durchgesetzt werden, wofür aber auch

dann im Rahmen des Baurechts wieder nur die jetzt schon zur Verfügung stehenden Mittel

der Nutzungsuntersagung oder Baubeseitigung (nicht die Anordnung aktiver Baumaßnah-

men) zur Verfügung stünden.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Argumentation des Landratsamtes *****, man

habe mit der Aufforderung die Verbesserungsvorschläge aus dem Vermerk der Regierung

***** vom 12.3.2014 oder gleichwertige Maßnahmen in die Planvorlagen einzuarbeiten, ledig-

lich frühzeitig für die entscheidungserheblichen Fragen des Genehmigungsverfahrens sensi-

bilisieren wollen. Denn der Tenor eines Bescheides ist der verfügende Teil, also der Be-

standteil eines Bescheides, in dem die entscheidende, verbindliche und vollstreckbare Rege-

lung erfolgt. Weder die Verortung im Tenor, noch die Formulierung "Die Pläne zum Bauan-

trag haben die im Vermerk der Regierung ***** vom 12.03.21014 ab der Seite 3 aufgeführten

Verbesserungsmaßnahmen (unter "Rechtliche Würdigung und weiteres Vorgehen") oder

gleichwertige Maßnahmen zu enthalten bzw. müssen diese Verbesserungsmaßnahmen in

die Pläne eingearbeitet sein" bieten daher den geringsten Raum für die Einordnung als ledig-

lich sensibilisierenden Hinweis ohne Anordnungscharakter.

Im Übrigen bleibt lediglich ergänzend anzumerken, dass die Bescheide auch dann nicht

rechtmäßig sind, wenn man unterstellt, die Klägerin solle ohne konkrete inhaltliche Vorgaben

lediglich verpflichtet werden, einen Bauantrag zu stellen. Auf der Grundlage des Art. 76 Satz

3 BayBO kann nur ein Bauantrag gefordert werden, der die aktuelle Situation aufnimmt. Von

der aktuellen Situation nimmt der Beklagte aber nach eigenem Vorbringen gerade an, dass

keine Genehmigungsfähigkeit besteht. Geht die Behörde aber von einer fehlenden Geneh-

migungsfähigkeit aus, scheidet ein Vorgehen nach Art. 76 Satz 3 BayBO naturgemäß aus.

Da die Ziffern 1 der streitgegenständlichen Bescheide daher bereits aus den oben genann-

ten Gründen rechtswidrig sind und die Klägerin in ihren Rechten, insbesondere der Hand-

lungsfreiheit verletzten, kann dahinstehen, ob die getroffenen Anordnung überhaupt den

Anforderungen des Bestimmtheitsgrundsatzes des Art. 37 BayVwVfG genügen. Lediglich

ergänzend sei hierzu angemerkt, dass selbst dann wenn man die Bezugnahme auf einen

nicht dem Bescheid beigefügten Vermerk, den der Betroffene aber gesichert hat, noch als

ausreichend erachten würde, jedenfalls im Hinblick auf die Konkretheit der Anforderungen im

Vermerk der Regierung ***** vom 12.3.2014 durchaus erhebliche Bedenken bestehen.

Ebenfalls nicht entscheidungserheblich ist vorliegend auch, inwieweit der aktuelle Betrieb der

Klägerin einschließlich des Wohnteils - in Anbetracht der vorgenommenen Änderungen und
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im Hinblick auf den aktuellen Betriebsumfang - tatsächlich noch von den vorhandenen Ge-

nehmigungen abgedeckt ist.

Auf Grund der Rechtswidrigkeit der Grundverfügungen erweisen sich auch die jeweiligen

Zwangsgeldandrohungen in den streitgegenständlichen Bescheiden als rechtswidrig.

Die Klage war nach alledem mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Die

außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen waren hingegen bereits deshalb nicht gemäß §

162 Abs. 3 VwGO der Beklagten aufzuerlegen, weil zwischen diesen Beteiligten im vorlie-

genden Verfahren kein konträres Prozessverhältnis bestand. Zudem haben die Beigelade-

nen keinen Antrag gestellt und somit auch kein Prozesskostenrisiko getragen (vgl. § 154

Abs. 3 VwGO)

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung folgt aus den

§§ 167 VwGO, 708 ff. ZPO.

Rechtsm ittel belehrung

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.
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Seign
Vors. Richter am VG

Förg
Richterin am VG

Mann
Richterin

Beschluss:

Der Streitwert wird auf 5.000 EURO festgesetzt.

Gründe:

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 und Abs. 2 GKG. Der Streitwert wurde nur

einmal in Höhe des Auffangstreitwerts angesetzt, da hinsichtlich der beiden streitgegen-

ständlichen Bescheide von einer wirtschaftlichen Identität auszugehen ist. Der wiederholen-

de Erlass erfolgte lediglich, um die Unsicherheiten der Zustellung zu eliminieren.

Rechtsmittel belehrung

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.

Seign
Vors. Richter am VG

Förg
Richterin am VG

Mann
Richterin



Az. RO 2 K 16.785

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg

In der Verwaltungsstreitsache

*****
*****
vertreten durch den Inhaber *****
***** *****

- Klägerin -
bevollmächtigt:
Rechtsanwälte *****

gegen

Freistaat Bayern
vertreten durch das Landratsamt *****
***** *****

- Beklagter -
beigeladen:
1. *****
2. *****
zu 1 und 2 wohnhaft: *****, *****

zu 1 und 2 bevollmächtigt:
Rechtsanwalt *****

beteiligt:
Regierung *****
als Vertreter des öffentlichen Interesses
*****

wegen

Bauvorlagebescheid

erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, ohne mündliche
Verhandlung

am 18. Dezember 2017

folgenden
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Berichtigungsbeschluss:

Das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts Regensburg vom 14. Sep-

tember 2017 - RO 2 K 16.785 - wird in Satz 1 des 4. Absatzes Seite 14 be-

richtigt. Satz 1 des 4. Absatzes Seite 14 des Urteils erhält folgende Fassung:

"Der Klage war daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO stattzuge-

ben."

Gründe:

Mit dem o.g. Urteil wurde dem Antrag der Klagepartei auf Aufhebung zweier Bescheide vo"-

ständig stattgegeben. Die Kosten des Verfahrens wurden in der Urteilsformel dementspre-

chend dem Beklagten auferlegt. In den Entscheidungsgründen des Urteils ist im Rahmen der

Begründung der Kostenentscheidung versehentlich jedoch dargelegt, die Klage sei abzuwei-

sen gewesen. Dabei handelt es sich im Hinblick auf den übrigen Inhalt des Urteils um eine

auch für Dritte ohne Weiteres erkennbare und somit offensichtliche Unrichtigkeit, die nach §

118 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) jederzeit durch das Gericht auch von Amts

wegen berichtigt werden kann. Die Beteiligten wurden hierzu gehört. Die Berichtigung ändert

weder die Urteilsformel noch greift sie anderweitig in irgendwelche Rechte oder eine zuvor

durch die gerichtliche Entscheidung erworbene Rechtsste"ung eines Betroffenen nachteilig

ein.

Rechtsmittel beleh rung

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde gegeben. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wo-
chen nach Bekanntgabe des Beschlusses beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg
einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165,
93014 Regensburg).
Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof eingeht (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34
01 48, 80098 München).
In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde gegeben, wenn der Wert
des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt.
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
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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
Vors. Richter am VG

Förg
Richterin am VG

Mann
Richterin


