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Az. RN 5 K 16.1660 

 

 Verkündet am 22.2.2018 
 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt ***** 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung ***** 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
***** 
 

wegen 
 
Hochwasserhilfe 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter  
Mitwirkung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
Richter Bischoff 
ehrenamtlichem Richter Hagn 
ehrenamtlichem Richter Hößl 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 22. Februar 2018 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand:  

 

Die Klägerin wendet sich gegen einen Bescheid, mit dem ihr die Gewährung eines Zuschus-

ses zur Behebung von Hochwasserschäden an Hausrat abgelehnt worden war. 

 

Während des Hochwassers in 1***** im Mai/Juni 2016 war die Klägerin Mieterin der Woh-

nung *****, 1. Stock, 1*****. Sie lebt dort mit ihrem Ehemann (ebenfalls Mieter) und 2 kleinen 

Kindern. 

 

Mittels Formblatt, beim Landratsamt ***** eingegangen am 12.08.2016, beantragte die Klä-

gerin Mittel aus dem Bayerischen Zuschussprogramm zur Behebung der vom Hochwasser 

im Mai/Juni 2016 verursachten Schäden an überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Ge-

bäuden und an Hausrat (Zuschussprogramm Wohngebäude Hochwasser 2016), Bekannt-

machung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr vom 29. Juni 

2016, Nr. IIC1-4740.4-2-2 (AllMBl. S. 1636). Sie gab an, dass (Teile von) Keller und Garage, 

nicht jedoch von Erdgeschoss, 1. Obergeschoss oder Dachgeschoss beschädigt worden 

seien. Beantragt wurde nur ein Zuschuss für die Beseitigung von Schäden an Hausrat, nicht 

von Gebäudeschäden. An erhaltenen Soforthilfen und Spenden wurde angegeben: Sofort-

geld 1500,- €, Soforthilfe Haushalt/-rat 3880,- €, Geldspenden für Hausrat 300,- €. Über dem 

genannten Betrag der Position Soforthilfe Haushalt/-rat findet sich in grüner Schrift die Anga-

be 3.489,98 €. 

 

Im Formblatt „Erklärung zum Hochwasserschaden am Hausrat“ benannte die Klägerin ein-

zelne Gegenstände und versah sie mit einem Wert in EUR. Sie errechnete dabei eine bean-

tragte Schadenssumme von 72.172,95 €. 

 

Nicht in die Schadensberechnung durch das Landratsamt eingeflossen (erkennbar an der 

Streichung mit grünem Stift in der Behördenakte) sind 

 

  1. 2 x Lattenrost Minimo (Optimo), gesamt 590 € 

  2. 2 x Matratze Optimo Premio Visco, gesamt 999,98 € 
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  3. Küche Weiß neu, 2.899 € 

  4. Geschirrspülmaschine Bosch, 325 € 

  5. Eckbadewanne Whirlpool, 1.200 € 

  6. „Electro Article – Hife Sistem“, 250 € 

  7. Kinder Schlafzimmer Mädchen, 699 € 

  8. Ape 50 Piaggio, 1.500 € 

  9. Zubehör zu 0., 2.300 € 

10.  Auto Lancia Libra 2.500 € 

11. Flügel Sammlerstück Steinway & Sons Ende 19. Jahrhundert 53.000 € 

 

Die Summe dieser Beträge ist 66.262,98 €. 

 

Von den anerkannten Gegenständen wurde der Zeitwert ermittelt. Dazu wurde nach einer 

Liste „Hausrat-Obergrenzen“ ein typischer Zeitwert für die anerkannte Art von Gegenstand 

ermittelt und entweder dieser oder der im Antrag angegebene Wert zur Bestimmung des 

anerkennungsfähigen Schadens herangezogen, je nachdem welcher von beiden niedriger 

war. So ergab sich eine anerkannte Schadenssumme von 5.136 €. Eine Förderung hiervon 

würde 80 %, also 4.109 € (abgerundet auf 4.100 €) betragen. Da das ausbezahlte Sofortgeld 

und die Soforthilfe schon höher sind als dieser Betrag, verblieb kein auszuzahlender Förder-

betrag. Der Antrag wurde mit dieser Begründung daher mit Bescheid vom 13.09.2016, zuge-

stellt laut Klägervertreterin am 26.09.2016, vollumfänglich abgelehnt. 

 

Auf einem Informationsflyer vom November 2016 (Bl. 66 des Gerichtsakts) ist zu lesen: 

„10. Es wird behauptet, dass das Landratsamt Fußballschuhe oder ein Musikinstrument 

(z. B. Gitarre) als Luxus einstuft und daher nicht fördert. Stimmt das? Nein. Es gibt auch für 

Spielsachen und Kinderkleidung Pauschalen, durch die genannte Gegenstände abgedeckt 

sind. Der Freistaat und der Landkreis unterstützen die Menschen dabei finanziell.“ 

 

Gegen diesen Ablehnungsbescheid wendet sich die Klage vom 26.10.2016. Die Klägerin 

lässt geltend machen: Sämtliche beschädigten Gegenstände seien anzuerkennen. Die erhal-

tenen Soforthilfen hätten sich nicht auf 4.989,98 €, sondern nur auf 3.489,98 € belaufen. 

Insbesondere sei auch das Klavier (oben Nr. 11) anzuerkennen, der Beklagte weise selbst in 

einem Informationsflyer vom November 2016 darauf hin, dass Musikinstrumente kein Luxus 

seien und gefördert würden. Die Kellerräume seien groß genug, um auch Wohnzwecken zu 

dienen. Daher dürfe kein Abschlag von etwaigen Pauschalen erfolgen. Die Familie hätte sich 

entschlossen, am 01.08.2016 zu den Großeltern des Herrn S***** nach ***** zu ziehen. Für 

den Umzug seien daher auch die Gegenstände geschafft worden, die vom Landratsamt im 

Gerichtsverfahren als nicht den üblichen Hausrat für eine Garage oder einen Kellerraum 
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darstellend bezeichnet wurden. Nahezu der gesamte Hausrat sei in den Keller geschafft 

worden. In Kellerräumen allgemein finden sich auch Gästezimmer, Partyräume etc., sodass 

dort auch Küche, Geschirrspülmaschine, Hifi-System und Schlafzimmer üblicher Hausrat sei. 

Die anderen nicht anerkannten Gegenstände seien sehr wohl anzuerkennen, schon nach 

dem genannten Informationsflyer. Es wäre mindestens die Hausratspauschale von 28.500 € 

zu bewilligen und noch 25.010 € auszuzahlen. Nach Ziffer 2.4.1 sei zudem eine höhere För-

derung als 80 % zu gewähren, das Ermessen sei auf Null reduziert, da nahezu der gesamte 

Hausrat in den Keller und die Garage geschafft worden sein solle und daher ein Totalscha-

den vorliege. 

 

Zu den einzelnen Gegenständen lässt die Klägerin vortragen: 

  1.  Die originalverpackten Lattenroste waren als Geschenk für die Großeltern in ***** 

gedacht gewesen. 

  2. Gleiches gilt für die noch originalverpackten Matratzen. 

  3. Die Küche war von der Mutter der Klägerin für diese für die Wohnung in ***** ge-

kauft worden und stand im Keller für den Abtransport bereit. 

  4. Gleiches wie für 3. gilt für die Geschirrspülmaschine. 

  5. Die Eckbadewanne war von der Mutter der Klägerin für den Einbau in das Haus in 

***** gekauft worden, da das dortige Bad sehr renovierungsbedürftig sei. Für einen 

Mietnachlass hatte die Familie zugesagt das Bad zu renovieren. 

  6. Das Hifi-System war seit 2014 in der Garage installiert, da in dieser häufig Feiern 

(Grillfeiern, Geburtstagsfeiern) abgehalten worden waren. 

  7. Das Kinderschlafzimmer sei gekauft worden, weil die Tochter derzeit noch kein ei-

genes Kinderzimmer hatte. Es war ebenfalls für die Wohnung in ***** gekauft wor-

den und stand noch originalverpackt im Keller. 

  8. Das aus ***** nach Deutschland gebrachte Gefährt stellte eine Leidenschaft des 

Ehemannes dar und sollte mit den Zubehörteilen repariert/restauriert werden. Sol-

che Gegenstände fänden sich durchaus in Garagen. 

  9. sh. 0. 

10. Der Pkw wurde 2015 für 2.500 € gekauft und sollte in heutiger Zeit durchaus als 

notwendig zur Haushalts- und Lebensführung gelten. 

11. Der Flügel mag zwar nicht notwendig zur Haushalts- und Lebensführung sein. Wenn 

jedoch auch Musikinstrumente nach einem Informationsblatt mit Pauschalen geför-

dert werden, dann ist auch dieser anzuerkennen. 
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Die Klägerin beantragt: 

 

1.  Der Ablehnungsbescheid des Landratsamtes ***** zu Schadensnummer HWH 

2016-***** vom 13.09.2016 wird aufgehoben. 

2. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin einen Zuschuss zur Behebung der 

Hochwasserschäden zu gewähren. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte macht geltend: Die weiteren 1.500 € Sofortgeld wurden an Herrn S*****, den 

Mann der Klägerin, am 05.06.2016 in bar ausbezahlt. Die Klägerin hat diese selbst im Antrag 

angegeben. Die Soforthilfen hätten nach Unterlagen der Kreiskasse 3.489,98 € und nicht wie 

von der Klägerin im Antrag angegeben 3.880 € betragen. Diese seien Herrn S***** am 

05.06.2016 überwiesen worden. Eine Abrechnung mittels Hausratspauschale hätte, da nur 

Keller und Garage betroffen waren, eine Förderung von 5.700 € ergeben. Die oben mit den 

Nummern 5, 8, 9, 10 und 11 (Klageerwiderung des Landratsamts: Nr. 10, 28, 29, 30, 31) 

bezeichneten Gegenstände seien nicht als notwendig zur Haushalts- und Lebensführung 

anerkannt worden. Die oben mit den Nummern 1 bis 4 und 6 und 7 (Klageerwiderung des 

Landratsamts: Nr. 1, 3, 5, 9, 22, 24) bezeichneten Gegenstände würden nicht den üblichen 

Hausrat für eine Garage oder einen Kellerraum darstellen. Für die übrigen Gegenstände 

seien angemessene Beträge nach Nr. 3.3 Satz 3 festgesetzt worden, sodass sich eine 

Summe von 5.136 € ergab. 80 % Förderung würden 4.109 € betragen. Dieser Betrag sei 

maßgeblich, da er geringer als die Teil-Hausratpauschale sei. Da er zudem geringer als die 

Summe der schon ausbezahlten Soforthilfen sei, kam es zur Antragsablehnung. 

 

Die Klägerseite verkenne zudem, dass kein Totalschaden eines Hausrats vorliegt, da sämtli-

che Räume in der Wohnung im ersten Stock nicht betroffen waren, daher war die Pauschale 

entsprechend zu kürzen. Bei den Keller und Garagenräumen im gegenständlichen Gebäude 

handelt es sich nicht etwa um ausgebaute Räume zur Wohnnutzung wie sie in einem Haus 

in Hanglage vorkommen könnten, sondern auch entsprechend ihrer baurechtlich vorgesehe-

nen Nutzung um Keller und Garage. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten, sowie auf die 

den Vorgang betreffenden Behördenakten, die dem Gericht vorgelegen haben, Bezug ge-

nommen. 
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Entscheidungsgründe : 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet, da kein Fehler in der Bearbeitung des Förderantrags 

festgestellt werden kann, der unter Berücksichtigung der bereits erhaltenen Förderung zu 

einem positiven Saldo führen würde. Der Ablehnungsbescheid ist daher nicht aufzuheben 

und es ist keine zusätzliche Förderung zu gewähren. 

 
1. 

 

Die bereits erhaltene Förderung beträgt 4.989,98 €. Zwar bestreitet die Klägerseite 1.500 € 

Sofortgeld erhalten zu haben und legt einen Kontoauszug mit einer Überweisung von 

3.489,98 € vor. Nach dem Beklagtenvortrag wurde das Sofortgeld in Höhe von 1.500 € auch 

ausbezahlt, allerdings bar. Hierzu finden sich in der Behördenakte S. 6 und 7 der von der 

Klägerin und ihrem Mann unterzeichnete Antrag auf Sofortgeld sowie die Auszahlungsan-

ordnung, auf der der Mann der Klägerin den Erhalt in bar mit seiner Unterschrift quittiert. 

Zudem enthielt auch der gegenständliche Antrag die Angabe, 1.500 € Sofortgeld erhalten zu 

haben. 

 

Bei dem hier gegenständlichen Antrag wurde eine Fördersumme von 4.109 € ermittelt (bzw. 

4.100 €, wenn man die Abrundung aus Ziffer 6.2 Satz 3 der Förderrichtlinien mit einbezieht). 

Für einen Erfolg der Klage müsste sich also ein Fehler in der durchgeführten Berechnung 

oder ein weitergehender Schaden feststellen lassen, der die zu berechnende Fördersumme 

um mehr als 880,98 € (4.989,98 € - 4.109 €) anwachsen lässt. Schließlich sind Sofortgeld 

und Soforthilfe anzurechnen, Ziffer 5 Satz 3 der Richtlinien. 

 

2. 

 

Ein Fehler in der Berechnung bzgl. der anerkannten Gegenstände ist jedoch nicht ersichtlich. 

 

Insbesondere hat das Landratsamt in Übereinstimmung mit Ziffer 3.3 der Richtlinie, insbe-

sondere Satz 3, einheitlich Beträge für Hausratsgegenstände festgelegt, die als angemessen 

anerkannt werden. Der zudem stattfindende Abgleich, ob nur ein niedrigerer Schaden als der 

Pauschalbetrag geltend gemacht wurde und ob die Förderung auf diese Weise niedriger ist 

als die Hausratpauschalen nach Ziffer 3.3 S.1 und S.2, der auf Blatt 44 der Behördenakte 

vorgenommen wurde, ist zudem nicht fehlerhaft. Zwar wird das Verhältnis von Förderbetrag 

nach Pauschalen (A und C) und Förderbetrag nach Erklärung Antragsteller (B) nicht explizit 

in den Richtlinien vorgegeben, ebenso wenig wie das Vorgehen, dass die Pauschalen nach 

Ziffer 3.3 Satz 3 mit den geltend gemachten Werten abgeglichen werden und der niedrigere 

herangezogen wird. Nicht nur lässt sich aber ein solches Vorgehen mit Ziffer 6.3 Satz 1 be-
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gründen, der regelt, dass im Bewilligungsverfahren Sorge zu tragen ist, dass keine Über-

kompensation stattfindet. Wenn aber schon niedrigere Werte als die Pauschalen beantragt 

werden oder der so errechnete Betrag unter der umfassenden Hausratspauschale liegt, so 

lässt sich in diesen Fällen in einer höheren Förderung durchaus eine Überkompensation 

sehen (so auch Bl. 41 der Behördenakte, drittletzte Zeile). Entscheidend für das vorliegende 

Verfahren ist aber, dass sich darin, dass das Landratsamt Checklisten und Excel-Tabellen 

zur Ermittlung der Förderbeträge verwendet (insb. Bl. 41 bis 44 der Behördenakte), zeigt, 

dass die genannte Berechnung in allen Förderfällen so erfolgen sollte. Da auf die Förderung 

schon nach der Präambel der Richtlinie, Satz 5, kein Anspruch besteht, könnte sich allenfalls 

unter dem Aspekt des Verstoßes gegen Art. 3 GG oder gegen Vertrauensschutzgesichts-

punkte ein im Wege der Klage geltend zu machender Fehler ergeben (vgl. nur BVerwG, 

Urteil vom 08. April 1997 – 3 C 6/95 –, BVerwGE 104, 220-230, Rn. 19). Wie dargelegt wur-

de die Berechnung aber unter Beachtung der Richtlinienvorgaben, v.a. Ziffer 6.3., derart 

entwickelt und gleichförmig angewandt, dass hier kein relevanter Fehler erkennbar wird. Für 

ein schutzwürdiges Vertrauen, das sich in eine bestimmte Richtung gebildet hätte, ist eben-

falls nichts erkennbar. 

 

Von dem ermittelten Schadensbetrag wurden schließlich grundsätzlich 80 % gefördert. Auch 

hier ist dieser Prozentsatz nicht unmittelbar in der Richtlinie abzulesen, da diese in ihrer Sys-

tematik eigentlich nach Ziffer 2 (Gebäudeschäden) und Ziffer 3 (Hausratsschäden) differen-

ziert und sich dieser Prozentsatz nur in Ziffer 2.4.1 S.1 findet. Dieser wurde ausweislich 

Bl. 44 der Akte aber auch gleichförmig für alle Berechnungen so angewandt und trägt auch 

dem Zweck der Förderung nach Ziffer 1 der Richtlinie Rechnung, dass es sich um eine An-

teilsfinanzierung handelt. Auch insofern ergibt sich also kein relevanter Fehler in der Berech-

nung, der einen Verstoß gegen Art. 3 GG darstellen könnte. 

 

Soweit von der Klägerseite geltend gemacht wurde, es sei nicht nur ein Teil der Hausrats-

pauschale (Ziffer 3.3 Satz 2), sondern die volle Pauschale nach Satz 1 anzusetzen, ergibt 

sich hierdurch schon keine Auswirkung auf das Förderergebnis. Nach der gleichförmigen 

Handhabung der Landratsamts über die Tabelle auf Blatt 44 der Behördenakte ist nämlich 

nur der niedrigere Betrag maßgeblich. Da aber der „Förderbetrag nach Erklärung Antragstel-

ler“ schon niedriger als die Teil-Hausrat-Pauschale ist (jeweils Buchstabe B. und C. in der 

Tabelle auf Blatt 44 der Behördenakte), würde allein die Erhöhung der Teil-Hausrat-

Pauschale (evtl. auf eine Pauschale für den ganzen Hausrat) die Förderung nicht erhöhen. 

Der Betrag „nach Erklärung Antragsteller“ wäre weiterhin niedriger. Zudem erscheint aber 

der Vortrag, der gesamte Hausrat hätte sich aufgrund des bevorstehenden Umzugs schon in 

Keller und Garage befunden, wenig überzeugend, da es sich bei einigen Gegenständen um 

solche handelt, die erst für die Wohnung in ***** bestimmt waren und dort bisher nur zwi-
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schengelagert waren. Dann müssen sich aber in der Wohnung nach wie vor Bett, Küche, 

Kleiderschränke mit Kleidung etc. befunden haben. 

 

3. 

 

Ein Fehler in der relevanten Höhe ergibt sich aber auch nicht daraus, dass zu Unrecht be-

schädigte Gegenstände nicht anerkannt worden wären. 

 

Dies ergibt sich jeweils über die Definition von Hausrat in Ziffer 3.2 Satz 2 der Richtlinie: 

„Zum Hausrat zählen die zur Haushalts- und Lebensführung notwendigen Möbel, Geräte und 

sonstigen Bestandteile einer Wohnungseinrichtung, soweit sie nicht über den angemessenen 

Bedarf hinausgehen.“ 

 

Die Gegenstände 1, 2, 3, 4, 5, 7 (Lattenrost, Matratze, Küche, Geschirrspülmaschine, Eck-

badewanne Whirlpool, Kinderschlafzimmer) waren schon nach dem Vortrag der Klägerseite 

für den zu errichtenden Haushalt in ***** bestimmt. Gegenstände 1, 2, 5, und 7 wurden expli-

zit von der Klägerseite als originalverpackt bezeichnet. Dies zeigt, dass sie nicht Teil des 

Hausrats der Familie zum Zeitpunkt des Hochwassers waren, sondern dies erst zu einem 

späteren Zeitpunkt an einem anderen Ort werden sollten. Hinsichtlich der Küche (Ziffer 3) ist 

festzuhalten, dass in der Wohnung im ersten Stock eine Küche des Vermieters mitvermietet 

war, sodass eine im Keller eingelagerte weitere Küche nicht zum konkreten Hausrat gehört. 

Dass allgemein betrachtet, wie von der Klägerseite geltend gemacht, Küchen z. B. in Party-

kellern stehen können, ist vorliegend demgegenüber nicht maßgeblich, da nicht einmal be-

hauptet wurde, die konkrete Küche hätte im konkreten Keller diese Funktion erfüllt. Vielmehr 

war sie ja für das Haus in ***** gedacht und als neu bezeichnet worden. Auch die Geschirr-

spülmaschine (Ziffer 4) war nach dem Vortrag der Klägerseite für ***** gekauft worden. Dass 

sie also zur Wohnungseinrichtung im Sinne der Hausratdefinition zählt, ist nicht erkennbar, 

vielmehr war sie dort eingelagert. 

 

Bei den Gegenständen 8, 9 und 10 handelt es sich um Fahrzeuge und deren Zubehör. Da-

rauf, ob dies zur Lebensführung notwendig ist, kommt es somit gar nicht an, da nach obiger 

Definition nur Möbel, Geräte und sonstige Bestandteile der Wohnungseinrichtung unter den 

Begriff Hausrat fallen. Durch die Formulierung sonstige Bestandteile wird klar, dass auch 

Möbel und v.a. Geräte nur solche Gegenstände bezeichnet, bei denen es sich um Woh-

nungseinrichtung handelt. Fahrzeuge und Zubehör zu deren Restaurierung sind jedoch 

schon nach dem allgemeinen Wortsinn nicht als Einrichtung zu sehen. Sie erfüllen für die 

Wohnung und das dort stattfindende Leben keine Funktion, sei es auch nur eine dekorative. 

Vielmehr dienen sie gerade der Fortbewegung außerhalb der Wohnung. Dem Richtlinienge-
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ber steht es frei, für die von ihm freiwillig gewährte Förderung die Bedingungen festzusetzen 

und den Kreis der geförderten Gegenstände derart zu definieren. 

 
Bei dem Gegenstand 11 (Flügel Sammlerstück), den nach dem Vortrag in der mündlichen 

Verhandlung die Mutter der Klägerin ihr geschenkt hätte, nachdem ihn zuvor die Mutter be-

sessen hatte, handelt es sich aber um einen Gegenstand, der über den angemessenen Be-

darf hinausgeht. Ein teures Sammlerstück stellt schon aufgrund der Seltenheit eines solchen 

keinen angemessenen Bedarf mehr dar. Zudem erklärte die Behörde, dass es keine Anträge 

auf Förderung eines regulären Klaviers gegeben hätte und sich insofern keine Förderpraxis 

bilden konnte. Dieses auch als nicht zur Haushalts- und Lebensführung notwendig zu zäh-

len, wie in der mündlichen Verhandlung von der Beklagtenseite argumentiert wurde, und so 

auch nicht einen kleinen Betrag zu erstatten, stellt damit keinen Gleichheitsverstoß dar. Nur 

ein solcher wäre aber wie dargelegt beachtlich. Überdies sind hochwertige Musikinstrumente 

als nicht berücksichtigungsfähig in der Tabelle zu Hausrat-Obergrenzen (Bl. 41 der Behör-

denakte) genannt, was eine gleichheitsgerechte Handhabung sicherstellen soll. Dass nach 

dem Informationsflyer z.B. Gitarre und Fußballschuhe erstattungsfähig sind, mag für den 

vorliegenden Fall nichts zu ändern (auch nicht unter Vertrauensschutzgesichtspunkten), da 

der geringe Wert dieser Gegenstände und der hohe Wert eines Sammlerstücks durchaus 

einen erheblichen Unterschied bei der Beurteilung darstellen, ob ein Gegenstand als not-

wendig oder angemessener Bedarf eingeordnet werden kann. 

 
Schließlich verbleibt allein Gegenstand 6, die Hifi-Anlage in der Garage, welche für Grillfeste 

oder ähnliches dort genutzt worden sein soll. Dies mag einerseits eine tatsächlich übliche 

Nutzung einer Garage darstellen, während sich andererseits eventuell argumentieren lässt, 

dass eine Garage hierzu schon baurechtlich nicht genehmigt ist. Ob eine tatsächliche oder 

rechtliche Betrachtungsweise insofern maßgebend ist, kann jedoch dahinstehen. Bei einem 

angegebenen Wert von 250 € und einer Förderung von maximal 80 %, werden die nötigen 

880,98 € zusätzlich zu gewährende Förderung offensichtlich nicht erreicht. Das Gesamter-

gebnis der Antragsablehnung würde sich dadurch nicht mehr ändern. 

 
Nach alledem war die Klage also mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 Abs. 1 VwGO.  

 

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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
Dr. Lohner Schmid-Kaiser Bischoff 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter 
 
 
 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 53.000,-- € festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung folgt aus den § 52 Abs. 1 GKG. Für die Bedeutung der Sache für 

die Klägerin ist die mit der Klage angestrebte zusätzliche Förderung maßgeblich. Die Sum-

me der Werte für die Gegenstände, die nicht anerkannt wurden, für die sie aber mit dieser 

Klage eine Förderung begehrte, beläuft sich auf 66.262,98 €. Da eine Hausratsförderung 

aber grundsätzlich als Anteilsförderung für 80 % des Schadens gewährt wird, wurde dieser 

Betrag zur Festsetzung des Streitwerts ebenfalls um 20 % reduziert. Die im Verfahren zeit-

weise geltend gemachte Förderung als Härtefall in Höhe von 100 % erschien nur als Neben-

aspekt, sodass sie nicht als für die Bedeutung der Sache relevant anzusehen war. Anderer-

seits gab auch die Aussage, es sei mindestens die Hausratspauschale von 28.500 € zu be-

willigen und noch 25.010 € auszuzahlen, die Bedeutung der Sache für die Klägerin nicht 

vollständig wieder, da dies mindestens hätte geschehen sollen. Die Bedeutung zeigte sich 

daher vielmehr darin, dass hinsichtlich jedem nicht anerkannten Gegenstand Argumente für 
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dessen Anerkennungsfähigkeit vorgebracht wurden, für all diese also Förderung begehrt 

wurde. 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
Dr. Lohner Schmid-Kaiser Bischoff 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter 
 


