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Az. RO 7 K 16.1769 

 

 Verkündet am 22. Februar 2018 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 

***** 
***** 
***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 

Erschließung nach Baugesetzbuch 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 

Präsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richter Dr. Reiter 
ehrenamtlicher Richterin Pirzer 
ehrenamtlicher Richterin Rappl  
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 22. Februar 2018 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  
II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.  

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  
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Tatbestand :  

 

Die Klägerin begehrt von der beklagten Gemeinde die Erschließung eines Grundstücks zum 

Zwecke der Bebauung. 

 

Die Klägerin ist Eigentümerin des Grundstück FlNr. 440/1 der Gemarkung S*****(wie alle 

nachfolgend genannten FlNrn.). Das Grundstück liegt am nördlichen Rand des Ortsteils 

S***** im Gemeindegebiet der Beklagten. Dort befindet sich der *****weg, der entlang der 

Nordseite auf 6 Bauparzellen mit Wohnhäusern bebaut ist. An diese Baureihe nördlich an-

schließend sind in zweiter Reihe die Grundstücke in sechs Grundstücke aufgeteilt, das west-

lichste und das östlichste Grundstück (FlNrn. 441/1 und 440/3) sind ebenfalls mit Wohnhäu-

sern bebaut, sie liegen jeweils an in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Wegen an. Die dazwi-

schen liegenden Grundstücke, darunter das Grundstück der Klägerin, sind derzeit unbebaut, 

sie liegen nicht an einer öffentlichen Straße an.  

 

Die Klägerin beabsichtigt, ihr Grundstück (FlNr. 440/1) mit einem Einfamilienwohnhaus zu 

bebauen. Ein hierfür beantragter Vorbescheid wurde vom Landratsamt N*****. abgelehnt, da 

insbesondere die Erschließung nicht gesichert sei. Die Klägerin stellte bei der Beklagten 

Antrag auf „Prüfung auf Baurecht zwecks Erschließung“. Die Beklagte lehnte es ab, für das 

Grundstück der Klägerin Baurecht zu schaffen. Zur Begründung wurde mit Schreiben vom 

6.5.2016 ausgeführt, im Zuge der Klärung der Entsorgung des Oberflächenwassers sei fest-

gestellt worden, dass für eine weitere bauliche Entwicklung im Bereich des *****weges ein 

Regenrückhaltebecken zwingend erforderlich sei. Nachdem die hierfür erforderlichen Flä-

chen zur Errichtung eines Regenrückhaltebeckens von den Grundstückseigentümern an die 

Gemeinde nicht veräußert würden, sei derzeit eine Realisierung des notwendigen Regen-

rückhaltebeckens nicht möglich. Somit sei es zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht möglich, für 

das beantragte Gebiet im Bereich des *****weges Baurecht zu schaffen. 

 

Am 18.11.2016 ließ die Klägerin Klage erheben. Es wird vorgebracht, aus dem Grundstück 

FlNr. 440 seien von den Eltern der Klägerin drei Teilstücke mit den FlNrn. 440/1, 440/2 und 

440/3 herausgemessen und an die Kinder übertragen worden. Im Jahr 1994 sei die Klägerin 

Eigentümerin des Grundstückes FlNr. 440/1 geworden. Die Erschließung des Grundstücks 

FlNr. 440/3 erfolge über die nördliche Grundstücksseite. Es sei daher ohne weiteres möglich, 

auch das Grundstück der Klägerin über die nördliche Grundstücksseite zu erschließen, in-

dem die entsprechenden Versorgungsleitungen über die Straße im nördlichen Bereich der 

FlNrn. 440/1, 440/2 und 440/3 bis zum Grundstück der Klägerin fortgeführt werden. Insbe-

sondere sei die Beklagte bereits Eigentümerin eines entsprechenden Grundstücksstreifens 

bis zum Grundstück der Klägerin. Es werde nicht verkannt, dass grundsätzlich nach § 123 
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BauGB eine gerichtlich durchsetzbare Erschließungspflicht nicht existiere. Allerdings werde 

in Ausnahmefällen eine solche Erschließungspflicht bejaht, wenn die Gemeinden in beson-

derer Weise ein Vertrauen darauf hervorgerufen hätten, dass eine Erschließung erfolgen 

werde. Dies sei vorliegend der Fall. Mit notariellem Vertrag vom 15.6.1994 sei von den Eltern 

der Klägerin ein entsprechender Grundstücksanteil für die Erschließung an die Beklagte 

abgetreten worden. Hintergrund sei gewesen, dass die herausgemessenen und an die Kin-

der übertragenen Einzelgrundstücke erschlossen und dann bebaut werden könnten. Es sei 

im notariellen Vertrag auch ausdrücklich geregelt, dass die Grundabtretung als Vorausleis-

tung auf den späteren Erschließungsbeitrag erfolge. Dies impliziere, dass tatsächlich auch 

später eine Erschließung durch die Beklagte erfolge. Die Beklagte habe einen Vertrauens-

tatbestand geschaffen. Wenn die Beklagte in der Folgezeit eine Erschließung verweigere, so 

erfolge dies missbräuchlich und verstoße gegen Treu und Glauben. Aus der damaligen Ver-

einbarung zeige sich auch deutlich, dass die Beklagte von einer Bebaubarkeit der Grundstü-

cke ausgegangen sei und gewillt gewesen sei, eine Erschließung vorzunehmen. Die Beklag-

te habe von Anfang an und bis heute für das Grundstück von der Klägerin eine Grundsteuer 

B erhoben. Wäre die Beklagte der Ansicht, dass eine Bebaubarkeit des Grundstückes nicht 

gegeben sei, so dürfe sie lediglich Grundsteuer A erheben. Eine Erschließung des Grund-

stückes der Klägerin sei auch ohne größeren Aufwand möglich. Die entsprechenden Wege 

und Leitungen müssten nur noch geradeaus über wenige Meter bis zum Grundstück der 

Klägerin weitergeführt werden. Vom Grundbuchamt sei auch bereits ein Wert des Grund-

stücks im Zeitpunkt der Eigentumsüberschreibung im Jahr 1994 von 106.020 Euro ange-

nommen worden. Ein derartiger Wert sei nur für ein Baugrundstück nachvollziehbar. Aus der 

Luftbildaufnahme und dem Katasterblatt ergebe sich auch eindeutig, dass es sich bei dem 

streitgegenständlichen Grundstück gerade nicht um ein Grundstück im Außenbereich hande-

le. Es handele sich um eine Baulücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortstei-

les. Es werde bestritten, dass die Oberflächenentwässerung im Falle einer Weiterentwick-

lung des Ortsteiles nur durch ein Regenrückhaltebecken sichergestellt werden könnte und 

die dafür benötigten Flächen bislang nicht erworben hätten können. Jedenfalls sei für die 

Erschließung des klägerischen Grundstückes für die Oberflächenentwässerung ein Regen-

rückhaltebecken nicht erforderlich. 

 

Die Klägerin hat beantragt zuletzt, 

 

die Beklagte zu verurteilen, bis zum 31.12.2018, hilfsweise bis zum 31.12.2019, alle 

zur Erschließung des klägerischen Grundstücks FlNr. 440/1, Gemarkung S*****, i.S.d. 

§ 34 BauGB notwendigen Maßnahmen durchzuführen. 

 

Die Beklagte beantragt, 
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die Klage abzuweisen. 

 

Grundsätzlich bestehe kein Rechtsanspruch auf Erschließung. § 123 BauGB normiere ledig-

lich eine allgemeine Erschließungslast. Insbesondere könnten Anlieger nicht auf Erstellung 

von Erschließungsanlagen aus dem Gesichtspunkt der Erschließungslast klagen. Hinter-

grund sei, dass Erschließungs- und Straßenbaulast grundsätzlich nur im Allgemeininteresse 

und nicht im Einzelinteresse des Grundstückseigentümers stehe. Nach der Rechtsprechung 

könne sich nur in bestimmten Ausnahmefällen die Erschließungslast einer Gemeinde zu-

gunsten eines Grundstückseigentümers auch zu einer aktuellen, strikten und einklagbaren 

Erschließungspflicht verdichten. Entsprechende Überlegungen seien insbesondere im Zu-

sammenhang mit dem Bestehen bauleitplanerischer Festsetzungen angestellt worden. Eine 

solche Erschließungspflicht komme aber jedenfalls nur für Innenbereichsgrundstücke in Be-

tracht. Bei dem Grundstück handele es sich nach der Luftbildaufnahme, dem Katasterplan 

und auch dem Flächennutzungsplan um ein im Außenbereich gelegenes Grundstück. Hier 

könne schlechterdings nicht verlangt werden, dass eine Erschließung hergestellt werden 

müsse. Vom Beklagten sei eine bauliche Entwicklung im Norden von S***** geprüft worden. 

Es bestehe allerdings das Problem, dass die Oberflächenentwässerung im Falle einer Wei-

terentwicklung des Ortsteils nur durch ein Regenrückhaltebecken sichergestellt werden kön-

ne, wobei die dafür benötigten Flächen bislang nicht erworben hätten werden können. Im 

Hinblick darauf könne von der Beklagten weder eine konkrete Erschließung noch eine - oh-

nehin nicht einklagbare - bauleitplanerische Tätigkeit für eine weitergehende Erschließung 

gefordert werden.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte und die vorgelegte Behör-

denakte sowie auf die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

 

Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die begehrte Herstellung der Erschließungseinrichtun-

gen für das streitgegenständliche Grundstück gegen die Beklagte.  

 

Als Anspruchsgrundlage kommt grundsätzlich § 123 BauGB in Betracht. Nach § 123 Abs. 1 

BauGB ist die Erschließung Aufgabe der Gemeinde, soweit sie nicht nach anderen Recht-

vorschriften oder öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen einem anderen obliegt. § 123 Abs. 3 
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BauGB bestimmt aber ausdrücklich, dass ein Rechtsanspruch auf Erschließung nicht be-

steht.  

 

Allerdings kann sich nach der Rechtsprechung in Einzelfällen die allgemeine Erschließungs-

last der Gemeinde nach § 123 Abs. 1 BauGB unbeschadet des grundsätzlichen Ausschlus-

ses eines individuellen Anspruchs auf Erschließung in § 123 Abs. 3 BauGB unter bestimm-

ten - engen - Voraussetzungen zu einer Erschließungspflicht verdichten, wenn die Gemeinde 

in besonderer Weise ein Vertrauen darauf hervorgerufen hat, dass eine baldige Erschließung 

erfolgen wird. Insoweit kann z.B. der Erlass eines qualifizierten Bebauungsplans im Sinne 

von § 30 Abs. 1 BauGB zu einer Erschließungspflicht führen, allerdings nur wenn zusätzliche 

Umstände hinzu kommen (vgl. nun auch § 124 BauGB). Entsprechendes gilt, wenn die Ge-

meinde als Baugenehmigungs- oder Einvernehmensbehörde an der Baugenehmigung mit-

gewirkt hat und infolge dessen rechtswidrige Erschließungszustände entstanden sind (vgl. 

z.B. BVerwG U. v. 28.10.1981 – 8 C 4/81- BVerwGE 64, 186; B. v. 4.9.1987 – 4 B 169/87- 

juris Rn. 6; Jäde/Dirnberger/Weiß - JDW, BauGB, 7. Aufl., Rn. 11 ff. zu § 123 m.w.N.).  

 

Ein derartiger Ausnahmefall ist hier aber nicht gegeben.  

 

Insbesondere hat die Beklagte bislang den Erlass eines Bebauungsplans für das Baugrund-

stück der Klägerin wegen der Notwendigkeit eines Regenrückhaltebeckens abgelehnt. Im 

Hinblick auf die Erschließungssituation sind auch keine rechtswidrige Zustände unter Mitwir-

kung der Beklagten entstanden, vielmehr wurde gerade auch wegen der fehlenden Erschlie-

ßung die Erteilung eines Vorbescheids für eine Bebauung mit einem Wohnhaus abgelehnt.  

 

Auch sonst sind keine Umstände ersichtlich, die ausnahmsweise zu einer Erschließungs-

pflicht der Beklagten führen würden.  

 

Einer Erschließungspflicht steht bereits entgegen, dass das Grundstück im Außenbereich 

liegt und die Klägerin keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung für ein Wohn-

haus hat. Unter Erschließung ist aber die Herstellung bzw. Unterhaltung von Anlagen zu 

verstehen, die für eine bauliche Nutzung von Grundstücken erforderlich sind (J/D/W, Rn. 1 

zu § 123 BauGB). Eine öffentlich-rechtliche Erschließungspflicht aus § 123 BauGB bezüglich 

eines nicht bebaubaren Grundstücks scheidet daher aus. 

 

Aus den dem Gericht verfügbaren Luftbildern (Bayernatlas) und den in den Akten der Be-

klagten befindlichen Unterlagen ergibt sich eindeutig, dass das Grundstück der Klägerin im 

baurechtlichen Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB und nicht mehr innerhalb eines im 

Zusammenhang bebauten Ortsteils im Sinne des § 34 BauGB liegt. Die Frage‚ ob ein 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/823/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/823/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/9zc/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/823/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE100808264&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Grundstück noch Teil eines Bebauungszusammenhangs ist, hängt davon ab‚ inwieweit eine 

aufeinanderfolgende Bebauung trotz etwa vorhandener Baulücken nach der Verkehrsan-

schauung den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit vermittelt. Im Fall 

einer Grundstückslage am Ortsrand endet der Bebauungszusammenhang unabhängig vom 

Verlauf von Grundstücksgrenzen regelmäßig am letzten mit den übrigen Häusern im Zu-

sammenhang stehenden Baukörper (BVerwG‚ B.v. 8.10.2015 a.a.O.). Geht man hier davon 

aus, dass die Bebauung an der Nordseite des in West-Ost-Richtung verlaufenden 

*****weges (FlNr. 377, 378, 379, 380, 381, 382) noch am Bebauungszusammenhang teil-

nimmt, endet der Bebauungszusammenhang nach Norden hin mit dieser Bebauung. Dass 

die Bebauung nördlich dieser Bebauung auf den Grundstücken FlNrn. 441/1 und 440/3 im 

Osten und im Westen des Grundstücks der Klägerin noch am Bebauungszusammenhang 

teilnehmen, ist bereits nicht mehr anzunehmen (unabhängig davon, ob diese beiden Grund-

stücke noch in einem Bebauungsplangebiet liegen oder nicht). Die Bebauung auf den 

Grundstücken FlNrn. 441/1 und 440/3 stellt sich als eine vom nördlichen Ortsrand des Orts-

teils S***** (entlang des *****weges in Ost-West-Richtung) in den Außenbereich hineinra-

gende Bebauung dar, die von unbebauten Flächen im Westen, Osten und Norden umgeben 

ist. Der Bereich dazwischen stellt deshalb keine Baulücke dar. Dies ergibt sich auch auf-

grund des Abstandes zwischen der Bebauung auf FlNr. 441/1 und 440/3 von ca. 130 Metern, 

in dem sich die vier relativ großen (zwei ca. 950 qm, zwei über 1100 qm) Grundstücke FlNrn. 

440/2, 440/1 (Grundstück der Klägerin), 441 und 441/2 befinden. Der Bebauungszusam-

menhang endet in diesem Bereich im Süden mit der Bebauung auf den Grundstücken FlNr. 

378, 379, 380, 381, nördlich davon ist der Übergang in die freie Landschaft anzunehmen. 

Die Zurechnung des Bereichs zu einem Bebauungszusammenhang könnte allenfalls dann in 

Betracht kommen, wenn nach Norden hin durch besondere örtliche Verhältnisse, z.B. eine 

besondere topografische Zäsur, sich eine abweichende Abgrenzung des Bebauungszusam-

menhangs ergeben würde. Dafür ist aber nichts ersichtlich und wurde auch nichts vorge-

bracht.  

 

Demnach steht der begehrten Bebauung des Grundstück mit einem Wohnhaus derzeit ent-

gegen, dass damit öffentliche Belange im Sinne des § 35 Abs. 3 BauGB beeinträchtigt wer-

den. Das Vorhaben beeinträchtigt insbesondere die Eigenschaft der Landschaft (§ 35 Abs. 3 

Nr. 5 BauGB). Zudem widerspricht es nach dem in den vorgelegten Akten befindlichen Aus-

zug den Darstellungen des Flächennutzungsplans (§ 35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB).  

 

Aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ergibt sich für den vorliegenden 

Fall nichts anderes. Auch diese stellt darauf ab, dass von einer Verdichtung der Erschlie-

ßungspflicht im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht voraussetzungs-

gemäß nur im Innenbereich, nicht aber im Außenbereich gesprochen werden kann (vgl. 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/gqk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=163&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE180000760&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL14
https://www.juris.de/jportal/portal/t/gqk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=163&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE180000760&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL15
https://www.juris.de/jportal/portal/t/gqk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=163&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE180000760&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL17
https://www.juris.de/jportal/portal/t/gqk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=163&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE180000760&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL18
https://www.juris.de/jportal/portal/t/gqk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=163&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE180000760&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL18
https://www.juris.de/jportal/portal/t/gqk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=163&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE180000760&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL19
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BVerwG, U. v. 7.2.1986 – Az. 4 C 30/84 – juris Rn. 23 m.w.N.). Soweit hiervon im Hinblick 

auf die Pflicht einer Gemeinde zur Annahme eines zumutbaren Erschließungsangebots ei-

nes Bauwilligen Ausnahmen angenommen wurden, betraf dies privilegierte Vorhaben im 

Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB. Diese Rechtsprechung ist auf nichtprivilegierte Vorhaben 

nach § 35 Abs. 2 BauGB nicht übertragbar. Denn eine Erschließungspflicht kann nur in sol-

chen Ausnahmefällen in Betracht kommen, in denen sonst eine vom Gesetz eingeräumte 

Rechtsposition vereitelt würde oder eine vom Gesetz getroffene Wertung außer acht bliebe 

(BVerwG v. 7.2.1986, a.a.O.). Davon ist hier nach dem Vorstehenden nicht auszugehen.  

 

Auch der Umstand, dass die Rechtsvorgänger der Klägerin der Beklagten bereits Grund-

stücksflächen zur Erstellung der Erschließungsanlagen übereignet hat, führt nicht zu einer 

ausnahmsweisen Erschließungspflicht nach § 123 BauGB. Es bedarf zunächst der Schaf-

fung von Baurecht durch die Beklagte im Rahmen ihrer Planungshoheit. Auf die Aufstellung 

von Bebauungsplänen und städtebaulichen Satzungen besteht aber kein Anspruch; ein An-

spruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden, § 1 Abs. 3 BauGB. Eine Pflicht zur 

Schaffung von Baurecht kann daher grundsätzlich auch nicht durch Grundstücksübertragun-

gen für Erschließungsanlagen begründet werden. Entsprechend dazu ist in der Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichts geklärt, dass ein Eigentümer eines nicht bebauten 

Grundstücks in einem nicht qualifiziert (§ 30 Abs. 1 BauGB) beplanten Bereich nicht schon 

deshalb einen Anspruch auf Erschließung hat, weil er Flächen für die Herstellung von Er-

schließungsanlagen bereitgestellt hat (vgl. B. v. 4.9.1987 – Az. 4 B 169/87 – juris Rn. 6).  

 

Kein Baurecht und keine Erschließungspflicht ergibt sich schließlich aus dem Umstand, ob 

die Beklagte zu Recht von der Beklagten Grundsteuer B erhoben hat. Auch der Wert des 

Grundstücks, den das Grundbuchamt für eine Gebührenbemessung zugrunde gelegt hat, ist 

hier rechtlich nicht relevant, zumal sich aus der vorgelegten Kostenrechnung schon nicht 

konkret ergibt, auf welches Grundstück sich diese bezieht.   

 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 167 Abs. 2 VwGO 

i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht nach § 124 a Abs. 1 

Satz 1 VwGO liegen nicht vor.  
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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. 

 
 
 
 

Mages Straubmeier Dr. Reiter 

Präsident Richter am VG Richter 
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Beschluss: 
 

 
Der Streitwert wird auf 5.000,-- Euro festgesetzt (§ 52 Abs. 2 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. 

 

 
 
 

Mages Straubmeier Dr. Reiter 

Präsident Richter am VG Richter 
 
 

 

 

 


