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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt ***** 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
vertreten durch das Rechtsamt der Stadt ***** 
***** 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung ***** 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
***** 
 

wegen 
 
Baugenehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Michel 
Richterin am Verwaltungsgericht Barth 
Richterin Dr. Käsbauer 
ehrenamtlichem Richter Lang 
ehrenamtlichem Richter Mandl 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 24. April 2018 
 

am 24. April 2018 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 
 

T a t b e s t a n d  

 

Die Klägerin möchte mit alternativen Planungen eine Tekturgenehmigung zu einem Bauvor-

haben, das ihr mit Bescheid der Beklagten vom 15.11.2012 und Tekturgenehmigung vom 

19.9.2013 genehmigt worden ist. Sie wendet sich gegen die ablehnenden Bescheide der 

Beklagten vom 5.12.2016 und 5.5.2017. 

 

Das Baugrundstück Fl.Nr. 525/4 der Gemarkung ***** war bisher nicht bebaut. Es liegt im 

sehr großen Ensemble Altstadt *****, das die Grenzen der ehemaligen Stadtbefestigung, 

dazu die Burg B***** mit 1*****garten und 2*****garten, die jenseits der F***** gelegene Vor-

stadt „V*****“ sowie die Abtei A***** umfasst.  

 

Das Baugrundstück ist unregelmäßig geformt. Die südwestliche und südöstliche Grund-

stücksseite werden von der historischen Stadtmauer der Beklagten gebildet. Dabei steigt das 

Gelände von der Südwestseite auf einer Strecke von etwa 24 m um 15 m an. Die Südost-

grenze ist in etwa eben. Südlich des Grundstücks befindet sich das unter Denkmalschutz 

stehende D*****ium, das im 15. Jahrhundert noch in die Stadtmauer eingebunden war. Es 

liegt oberhalb der südlichen Altstadt auf einer Terrasse am Aufstieg zum 2*****berg.  

 

Die unter dem 15.11.2012 genehmigte Planung enthielt eine Tiefgarage mit zwölf Stellplät-

zen (und zwei Stellplätzen als Hinterlieger), sowie entlang der ansteigenden Stadtmauer in 

drei weiteren Ebenen vier Wohnungen und Büroflächen. Die Höhenentwicklung sollte ent-

sprechend dem ansteigenden Gelände erfolgen. Insgesamt waren mit dem Tiefgaragenbe-

reich vier Ebenen vorgesehen. Oberhalb der Tiefgaragenebene sollte das Bauvorhaben eine 

Höhe von 10,42 m in einem Bereich erhalten, in dem die Stadtmauer mit etwas mehr als 

4,20 m eingezeichnet ist. Weiter südwestlich ist im Bereich eines kleinen Pultdaches die 

Maximalhöhe des Bauvorhabens mit 12,44 m über der für das gesamte Gebäude angegebe-

nen natürlichen Geländeoberfläche bzw. etwa 6,40 m über dem dort an der Stadtmauer ein-

gezeichneten natürlichem Gelände angegeben. In diesem Bereich ist das Gebäude nicht 

wesentlich höher als die Stadtmauer. 
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Nach den Plänen zur Tekturgenehmigung vom 19.9.2013 sollten fünf Wohnungen und 13 

Stellplätze geschaffen werden. An der Nordwestecke des Wohnbereiches sollte das Gebäu-

de 10,99 m hoch werden. Das Pultdach im östlichen Bereich ist wesentlich flacher und sollte 

eine Maximalhöhe von 11,85 m erreichen.  

 

Nach einem weiteren Tekturantrag vom 16.8.2016 sollten das Tiefgeschoss und die drei 

oberen Ebenen im Wesentlichen gleich bleiben. Hinzukommen sollte ein in südöstlicher 

Richtung zurückgesetztes weiteres Geschoss. Wie bei den bisherigen Geschossen ist auch 

für das zusätzliche Geschoss ein Wohnungseingang in der Stadtmauer vorgesehen.  

In der vorbereitenden Sitzung des Bauausschusses am 25.11.2016 wurde festgehalten, dass 

den bisherigen Genehmigungen der Beschluss des Plenums vom 25.11.2011 zugrunde ge-

legen habe, wonach das Vorhaben auf insgesamt vier Geschossebenen zu beschränken sei. 

Durch die Beschränkung könne ein unbebauter Hangbereich zwischen der Stützmauer des 

D*****iums und der zukünftigen Bebauung freigehalten werden. Der Gestaltungsbeirat habe 

sich in seiner Sitzung vom 28.7.2016 mit der Aufstockung befasst. Grundsätzlich sei ein 

weiteres Obergeschoss abgelehnt worden. Allenfalls werde es für vorstellbar erklärt, wenn 

deutlich von der historischen Stadtmauer abgerückt werde und die Blickbeziehung zur Burg 

und zur Altstadt nicht beeinträchtigt werde.  

Die Baupläne hielten die Kriterien des Gestaltungsbeirats nicht konsequent ein. Insbesonde-

re werde ein merkliches Zurücktreten des weiteren Geschosses von der historischen Stadt-

mauer nicht in dem vom Gestaltungsbeirat vorgeschlagenen Umfang umgesetzt. Das Bau-

vorhaben mit dem zusätzlichen Geschoss wäre dem D*****ium unangemessen nah. Eine 

weitere Perforierung der rekonstruierten Stadtmauer stelle eine weitere markante nachteilige 

Veränderung gegenüber dem bisherigen genehmigten Antrag dar.  

 

Das Baureferat wies darauf hin, dass die Örtlichkeit bisher vom Blick auf die erhöhten Bau-

ten der Burg B***** und des D*****iums geprägt gewesen sei. Die Hangflächen seien bisher 

begrünt und unbebaut gewesen und hätten damit die städtebauliche Wirkung der beiden 

hochkarätigen Einzeldenkmäler erhöht. Gegenüber der bereits vieldiskutierten genehmigten 

Vorgängerplanung liege ein noch größeres Bauvolumen vor. Anstelle des Bereiches „unterir-

dische Nebenräume nach Bedarf“ sollten jetzt ebenfalls Wohnräume geschaffen werden. In 

allen Geschossen greife das Gebäude noch tiefer als bisher in den Hang ein. Das zusätzlich 

beantragte 4. Obergeschoss tangiere die Mauer am D*****ium, dessen städtebaulich erha-

bene Stellung aufgehoben werde. Der geplante Neubau erstrecke sich über die gesamte 

Hanghöhe. Geländemodellierungen, die zumindest noch eine Anmutung eines grünen Hü-

gels geben würden, seien nicht mehr möglich. Der einst an die D*****iumsmauer anschlie-
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ßende bewaldete Hang werde durch die Begrünung eines Flachdachs ersetzt. Es seien auch 

weitere Öffnungen in der Stadtmauer erforderlich.  

 

Mit Bescheid vom 5.12.2016 wurde der Antrag abgelehnt. Das Baugrundstück liege inner-

halb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils, in dem sich das Wohnhaus zwar der Art, 

nicht aber hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung einfüge. Neben dem Komplex zwi-

schen der 3*****straße und der 4***** Straße wirkten sich das alte G*****gebäude und die 

***** (D*****ium) prägend aus. Nachrangig sei der zur 4***** Straße  gewandte Teil der ehe-

maligen U*****anstalt zu berücksichtigen. Prägend sei eine drei- bis viergeschossige Bebau-

ung. 

Es sei aber kein bloßes Abstellen auf die Anzahl der Vollgeschosse ausreichend. Es befän-

den sich in der Umgebung historische Gebäude, deren Raumhöhen sich von den aktuellen 

Wohnbaumaßnahmen unterschieden. Die Geschosse des Bauvorhabens könnten aufgrund 

ihrer Einbindung in den Hang nicht automatisch mit Vollgeschossen der umliegenden Be-

bauung gleichgesetzt werden. Die Größe des Bauvorhabens sei im Verhältnis zu den histori-

schen Gebäuden zu sehen. Die Gesamthöhe von nun 17 m überschreite die Traufhöhe des 

ehemaligen G*****s von 15 m sowie deutlich die Traufhöhe des D*****iums. 

Das Vorhaben liege an der historischen Stadtmauer bzw. beziehe diese mit diversen An-

schlüssen und Durchlässen in das Vorhaben ein. Es ergebe sich für den Betrachter ein Be-

zug zwischen der höhenmäßigen Entwicklung des Vorhabens und den Durchdringungen in 

der Stadtmauer. 

Die bisher genehmigte Planung habe mit einem grünen Bereich zwischen der Neubebauung 

und der darüber liegenden, horizontal verlaufenden Stadtmauer noch eine erkennbare Zäsur 

gemacht, sodass die Höhenentwicklung von der 4***** Straße  aus gesehen klar abgegrenzt 

gewesen sei. Durch das Aufsetzen des zusätzlichen Geschosses werde diese Zäsur fast 

vollständig beseitigt, sodass sich für den Betrachter ein die obere Stadtmauer einschließen-

des, bis zum Plateau des D*****iums reichendes Erscheinungsbild einer durchgehenden 

Bebauung eröffne. Dies stehe nicht mit der umliegenden Bebauung im Einklang und füge 

sich somit nicht in die Umgebung ein.  

Das Vorhaben befinde sich innerhalb des geschützten Ensembles der *****er Altstadt am 

Stadteingang „4***** Tor“ zur historischen Innenstadt und in unmittelbarer Nachbarschaft zu 

mehreren Einzelbaudenkmälern. Zu nennen sei insbesondere das D*****ium als freistehen-

der repräsentativer Bau oberhalb des steil ansteigenden Hanges. Der Blick hierauf und auf 

die Burg B***** präge die Örtlichkeit. Während die Höhenentwicklung des genehmigten Bau-

gesuchs mit vier Geschossen diese notwendige Distanz durch Belassen eines Waldstückes 

noch berücksichtige, greife der geplante Baukörper noch tiefer in den Hang ein und tangiere 

mit dem fünften Geschoss die Stützmauer des D*****iums. Der geplante Neubau an der 
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4***** Straße  erstrecke sich vom Hangfuß über die gesamte Hanghöhe hinauf und verwi-

sche die Grenzen zwischen „unten“ und „oben“. Die Eingangssituation verliere den „Respekt 

– Abstand“ und führe zu einer städtebaulich und denkmalpflegerisch unverantwortlichen 

Beeinträchtigung. 

 

Die Klägerin erhob mit Telefax ihrer Prozessbevollmächtigten am 13.12.2016 Klage beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg auf Aufhebung des Bescheides und Erlass 

einer Tekturgenehmigung. 

Zur Begründung wird ausgeführt, es habe sich herausgestellt, die Baumaßnahme werde so 

teuer, dass sie sich mit lediglich fünf Wohnungen auf drei Ebenen nicht rechne. Die Klägerin 

habe sich deshalb gezwungen gefühlt, die Genehmigung eines vierten Wohngeschosses zu 

beantragen. Das Bauvorhaben liege in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil, der sich 

bis zur Aufschüttung der Aussichtsplattform vor der ***** (D*****ium) erstrecke. Das Bauvor-

haben füge sich auch nach dem Maß der Bebauung in die nähere Umgebung ein. Gegen-

über dem Bauvorhaben wirke das alte G***** wesentlich massiver. Unrichtig sei die Auffas-

sung der Beklagten, das Bauvorhaben habe eine Höhe von 17 m, da nicht von der Unterkan-

te der Tiefgarage aus gemessen werden dürfe. Im Mittel sei das Gebäude 10,50 m hoch. Die 

Baumasse mit etwa 2.300 m³ entspreche etwa der von zwei Einfamilienhäusern. Es werde 

lediglich ein zusätzliches Geschoss hinzugefügt. Der Abstand von der Oberkante der Stütz-

mauerbrüstung werde um lediglich einen Meter reduziert. Dies erscheine aus Gründen des 

Schutzes vor Erosion erforderlich.  

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof habe dem östlichen Nachbarn ***** eine Aufsto-

ckung mit Flachdach genehmigt. Diese Aufstockung überrage das Bauvorhaben um ca. 1,70 

m. Auch im Hof der denkmalgeschützten alten U*****anstalt neben dem G***** werde ein 

Bauvorhaben errichtet.  

Die vorgebrachten Gründe des Denkmalschutzes seien nicht nachvollziehbar. Eine unterhalb 

des D*****iums mit einem Bretterverschlag verkleidete Entsorgungsanlage mit Mobilfunkan-

tenne verdecke schon seit Jahrzehnten den Blick auf das Denkmal. 

Die Klägerin macht im Rahmen einer chronologischen Darstellung noch geltend, sie habe 

den Eindruck gehabt, dass der Gestaltungsausschuss die Örtlichkeiten nicht gekannt habe. 

Das Gebäude werde durch die genehmigte Aufstockung des Wohnhauses 3*****straße 149 

(H*****) überragt. Ebenso durch das Gebäude 3*****straße 145.  

Nicht erkennbar sei, weshalb das Vorhaben eine weitere Perforierung der rekonstruierten 

Stadtmauer darstellen solle. 

 

Beim Bauvorhaben H***** hatte die Beklagte zunächst den Antrag auf Erteilung eines Vorbe-

scheides für die Ersetzung des Satteldaches auf dem nördlich befindlichen Wohnhaus durch 
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einen zweigeschossigen Flachdachaufbau abgelehnt. Im Klageverfahren RN 6 K 12.1387 

stellte das Verwaltungsgericht die Frage, ob die Ablehnung im Vergleich mit der Baugeneh-

migung an die Klägerin vom 15.11.2012 aufrecht erhalten bleiben könne. Daraufhin wurde 

der beantragte Vorbescheid erteilt. Die Klage wurde zurückgenommen. 

 

Die Beklagte tritt der Klage entgegen. Die vorgelegten Bilder seien so ausgewählt, dass der 

Eindruck geringer Fernwirkung entstehe. Dies treffe aber nicht zu. Die Wohnebene 4 führe 

dazu, dass das Gebäude in Bezug zur Nachbarbebauung zu massiv erscheine. 

Das denkmalgeschützte G***** sei so errichtet worden, dass es als Einzelgebäude in Er-

scheinung treten solle. 

Ebenfalls ein Baudenkmal sei der dreigeschossige Eckbau mit Sattelbach 3*****straße 145. 

Die erneute Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege habe ergeben, dass an der 

bisherigen Stellungnahme vom 9.9.2011 festgehalten und die Aufstockung abgelehnt werde. 

Maßgeblich sei die fachliche Beurteilung durch das Landesamt für Denkmalpflege und nicht 

ein unvoreingenommener Betrachter. 

Die Bruttogeschossfläche erhöhe sich um 257,93 m², die Grundfläche erhöhe sich von 

696,13 m² auf 773,52 m². Entgegen der Meinung der Klägerin sei der geplante Baukörper 

nicht nur aus der Vogelperspektive, sondern in seinem Bezug zum D*****ium deutlich sicht-

bar.  

Die Darstellung im oberen Teil der Baupläne mit herabhängendem Grün solle nur die höhere 

Gebäudekante kaschieren.  

Die Bauvoranfrage 3*****straße 149 sei positiv verbeschieden worden. Das Vorhaben bleibe 

in seiner Dimension sowie in seiner Nähe zur ehemaligen Stadtmauer bei gleicher Höhen-

entwicklung hinter den Dimensionen im vorliegenden Verfahren zurück.  

Das Gebäude 3*****straße 145 bilde als dreigeschossiger Eckbau mit Satteldach, dem süd-

westlichen Rundturm und einem Teilstück der mittelalterlichen Stadtbefestigung die Einfahrt 

zum P*****platz. Gerade aufgrund dieser Funktion müsse die angrenzende geplante Bebau-

ung sich zurückhaltend gegenüber diesem prägenden Gebäude in die Umgebung einfügen.  

Eine weitere Perforierung der Stadtmauer erfolge durch den Zugang zur geplanten Wohn-

ebene 4.  

 

Mit Plänen vom 4.4.2017 wurde eine weitere Tektur beantragt. Im Vergleich zu den vorange-

gangenen Plänen ergibt sich in der Grundrissebene 4, dass diese auf einer Länge von zu-

sätzlich 6 m unmittelbar an der Stadtmauer liegt. Der Bereich Wohnen / Essen ist kleiner als 

in der vorangehenden Planung. Entsprechendes gilt für die Dachterrassenbegrünung in der 

Ebene 5. 
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Der Gestaltungsbeirat zog für diese Tektur die Stellungnahme vom 31.08.2016 zum voran-

gegangenen Tekturantrag bei. Das 4. Obergeschoss wirke auch bei geringfügigerer Ausfor-

mung immer als Fremdkörper.  

 

Mit Bescheid vom 5.5.2017 lehnte die Beklagte den weiteren Tekturantrag ab. Die Klägersei-

te habe um baldige Entscheidung über die Tektur gebeten, damit diese noch in das Klage-

verfahren einbezogen werden könne. Durch das weiterhin geplante 4. Obergeschoss stehe 

die Höhenentwicklung nicht im Einklang mit der umliegenden Bebauung. Mit einer Gesamt-

höhe von 17 m überschreite das Bauvorhaben die Traufhöhe des ehemaligen G*****s von 15 

m sowie deutlich die Traufhöhe des D*****ium. Die Einbeziehung der historischen Stadtmau-

er mit diversen Anschlüssen und Durchlässen führe für den Betrachter zu einem Bezug zwi-

schen der höhenmäßigen Entwicklung des Vorhabens und den Durchdringungen in der 

Stadtmauer. 

Die bisher genehmigte Planung habe mit einem Grünbereich zwischen der Neubebauung 

und der darüber liegenden horizontal verlaufenden Stadtmauer noch eine erkennbare Zäsur 

enthalten. Diese entfalle durch das weitere Stockwerk. Der aus Gründen des Denkmalschut-

zes erforderliche „Respekt – Abstand“ zum D*****ium sei nicht mehr gegeben. Die Eingangs-

situation zur historischen Innenstadt werde städtebaulich und denkmalpflegerisch unverant-

wortlich beeinträchtigt. Es liege ein denkmalschutzrechtlich hochsensibler Bereich vor. Ge-

wichtige Gründe des Denkmalschutzes sprächen dafür, die bauliche Entwicklung auf das 

bisher genehmigte Maß zu beschränken.  

 

Die Klägerin erhob mit Telefax ihrer Prozessbevollmächtigten vom 16.5.2017 Klage (RN 6 K 

17.839) auf Aufhebung des Bescheides vom 5.5.2017 und auf Verpflichtung, den Bauantrag 

zur Aufstockung eines Wohnhauses mit 8 Wohnungen und 12 Stellplätzen (Version 2) zu 

genehmigen. 

Es handle sich um eine Alternative zu der im Verfahren RN 6 K 16.1914 streitgegenständli-

chen Version. 

 

Nach Hinweis des Gerichts, dass Alternativen von Bauprojekten nur mit Haupt- und Hilfsan-

trag eingeklagt werden könnten, stellt die Klägerin nunmehr den Antrag, 

 

die Bescheide der Stadt ***** vom 5.12.2016 und 5.5.2017 aufzuheben und die Be-

klagte zu verpflichten, den Tekturbauantrag zur Änderung von 5 Wohnungen in ein 

Wohnhaus mit 8 Wohnungen und 12 Stellplätzen durch Teilaufstockung nach den 

Plänen vom 16.8.2016, hilfsweise nach den Plänen vom 24.4.2017 zu genehmigen. 
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Weiterhin wird hilfsweise beantragt, über die Tekturanträge des Klägers erneut zu 

entscheiden. 

 

Aufgrund dieses Antrages wurden die beiden Klagen unter dem Az. RN 6 K 16.1914 mitei-

nander verbunden. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Das Bauvorhaben werde in der Ebene 4 der neueren Pläne zwar etwas verkleinert. Das 

Bauvorhaben schließe aber direkt an die Stadtmauer an und widerspreche denkmalpflegeri-

schen Belangen. Verwiesen wird auf die Schreiben des Bayerischen Landesamtes für 

Denkmalpflege.  

 

Im Schreiben vom 17.07.2017 des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege wird auf die 

Stellungnahme vom 9.9.2011 Bezug genommen. Die geplante Aufstockung des Gebäudes 

um ein zusätzliches Vollgeschoss verschärfe die städtebauliche Situation weiter. Die Hang-

bebauung solle bis unmittelbar unterhalb des D*****iums hochgezogen werden. Die Hangflä-

che werde vollständig durch Glasfassaden aufgelöst. Der wehrhafte Charakter der histori-

schen Stadtmauer werde durch die fünf Wohnungseingangstüren als Wohnhausfassade 

umdefiniert. Der vorgelegte Entwurf werde deshalb von Seiten des Landesamtes für Denk-

malpflege weiterhin mit Entschiedenheit abgelehnt.  

 

In der Stellungnahme vom 9.9.2011 hatte das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 

darauf hingewiesen, dass von der geplanten Neubebauung das historische Ensemble der 

Altstadt von ***** sowie mehrere Einzelbaudenkmale direkt tangiert seien. Betroffen seien 

insbesondere das D*****ium und ein Wohnhaus, dreigeschossiger Eckbau mit Satteldach, 

Giebel mit Zinnen, zweite Hälfte 16. Jahrhundert; südwestlich Rundturm, Teilstück der mit-

telalterlichen Stadtbefestigung. Die Bedeutung des historischen Ensembles der Altstadt von 

***** und der Burg B***** sei geprägt durch die großherrschaftliche und kirchliche Bebauung, 

die im spannungsgeladenen Wechsel zu der bürgerlichen Wohnbebauung der Altstadt stehe. 

Burg B***** und D*****ium würden durch die topographische Lage oberhalb der unbebauten 

begrünten Hangflächen in ihrer städtebaulichen Wirkung überhöht. Sie gehörten somit zu 

den entscheidenden gestalterischen Wesensmerkmalen der vorhandenen Bebauung. 

Bereits zur damaligen, später genehmigten Bebauung wurde ausgeführt, dass diese unver-

hältnismäßig tief in den Hang unterhalb des D*****iums einschneide. Tangiert werde auch 
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die historische Stadtmauer, sodass auch bodendenkmalpflegerische Belange betroffen sei-

en. Das Bauvorhaben werde das äußere Erscheinungsbild des Ensembles gravierend beein-

trächtigen. Die Bebauung füge sich hinsichtlich ihrer Architektursprache, ihrer Proportionen 

und ihrer Baumassenverteilung nicht in das historische Umfeld ein. Auch bezogen auf die 

Fernwirkung werde die historische Stadtansicht massiv beeinträchtigt.  

Gestört werde auch die Sichtbeziehung in Bezug auf die Burg B*****.  

Alternativ könne eine Wiederbebauung durch ein traufständiges Wohnhaus in profilgleicher 

Verlängerung der jetzigen Wohnbebauung erfolgen. 

Insgesamt erscheine das Bauvorhaben nach dem Maß seiner Verdichtung völlig überzogen, 

die Maßstäblichkeit in Bezug auf die historischen Vorgaben (Pracht- und Repräsentations-

bauten versus einfachen, meist giebelständigen Bürgerhäusern mit Lochfassaden und stei-

len Satteldächern) werde nicht gewahrt. Die Missachtung der städtebaulichen und land-

schaftlichen Gegebenheiten könne aus denkmalpflegerischer Sicht keinesfalls hingenommen 

werden. Der Entwurf werde von Seiten des Landesamtes für Denkmalpflege mit Entschie-

denheit abgelehnt. 

 

Am 22.3.2018 hat zur Feststellung der Gegebenheiten ein Augenscheinstermin durch den 

Berichterstatter stattgefunden. 

 

In der mündlichen Verhandlung ergänzte die Beklagte, dass sich das Bauvorhaben auch 

nicht in die nähere Umgebung einfüge, weil die überbaute Fläche weit über das in der nähe-

ren Umgebung vorliegende Maß hinausgehe. Die überbaute Fläche solle durch die zuletzt 

beantragte Tektur noch weiter erhöht werden. Da das Bauvorhaben zur 4***** Straße  und 

zum P*****platz ausgerichtet sei, gehöre die ehemalige U*****anstalt nicht zur näheren Um-

gebung. 

 

Die Klägerseite vertrat die Auffassung, die umfangreichen Unterfangungsarbeiten an der 

Stadtmauer zeigten, dass die nahe an der Stadtmauer vorgesehene Bebauung wirtschaftlich 

erforderlich sei. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf die eingereichten Schriftstücke, 

die Behördenakten, die Niederschriften über den Augenscheinstermin am 22.3.2018 und die 

mündliche Verhandlung am 24.4.2018 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe:  
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Die zulässige Klage ist nicht begründet, da die Klägerin durch den angefochtenen Bescheid 

nicht in ihren Rechten verletzt wird. Sie hat weder im Haupt- noch im Nebenantrag einen 

Anspruch auf Erteilung der beantragten Baugenehmigung, § 113 Abs. 5 VwGO. 

 

1. Das Bauvorhaben verstößt gegen den Denkmalschutz, da es sich negativ auf das Er-

scheinungsbild vorhandener Denkmäler auswirkt, Art. 6 Abs. 2 2 DSchG (Denkmal-

schutzgesetz v. 25.6.1973, zul. geändert d. G. v. 22.3.2018).   

 

a. Gegen das zusätzliche Geschoss auf der bereits genehmigten Bebauung sprechen 

gewichtige Gründe des Denkmalschutzes, Art. 6 Abs. 2 Satz 2 DSchG.  

 

Das Baugrundstück gehört zum Gebiet der Altstadt, das eine große Zahl denkmal-

schutzrechtlich geschützter baulicher Anlagen umfasst und als Ensemble insgesamt 

ein Baudenkmal darstellt, Art. 1 Abs. 3 DSchG. Damit ist das Baugrundstück zwar 

selbst nicht Baudenkmal, da es keine bauliche Anlage darstellt. Die Ausnahmerege-

lung für Gartenanlagen, Art. 1 Abs. 2 Satz 3 DSchG, die ohne Bebauung ein Denkmal 

darstellen können, ist für den früheren Hang an der Stadtmauer nicht entsprechend 

anzuwenden.   

 

Hingewiesen werden muss darauf, dass die beabsichtigte Bebauung des innerhalb des 

Ensemblebereichs liegenden Grundstücks Teil des Ensembles und damit selbst 

Denkmal nach Art. 1 Abs. 3 DSchG wird. Bereits hierdurch tritt eine Veränderung des 

Ensembles Altstadt nach Art. 6 Abs. 1 Satz 2 DSchG ein.   

 

Auch im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren sind die Anforderungen des 

Denkmalschutzes zu prüfen, Art. 59 Satz 1 Nr. 3 BayBO, da die denkmalschutzrechtli-

che Erlaubnis durch die Baugenehmigung ersetzt wird, Art. 6 Abs. 3 Satz 1 DSchG. 

 

Die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis bzw. vorliegend die Baugenehmigung darf ver-

sagt werden, da nach den Stellungnahmen des Bayerischen Landesamtes für Denk-

malpflege vom 7.7.2017 und 9.9.2011 bereits das Bauvorhaben in der genehmigten 

Fassung mit vier Geschossen wegen des tiefen Einschnitts in den Hang unterhalb des 

Baudenkmals D*****ium, der Tangierung der historischen Stadtmauer und durch die 

bauliche Verdichtung zu einer gravierenden Beeinträchtigung des historischen Ensem-

bles Altstadt, der Burg B***** und des D*****iums führt, die durch das weitere Ge-

schoss verstärkt wird.  
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Nachvollziehbar weist das Landesamt für Denkmalpflege darauf hin, dass sich die Be-

bauung auch hinsichtlich ihrer Architektursprache, ihrer Proportionen und ihrer Bau-

massenverteilung nicht in das historische Umfeld einfügt. Bezogen auf die Fernwirkung 

werde die historische Stadtansicht massiv beeinträchtigt. Diese werde geprägt durch 

die vom 4***** Tor ansteigende Stadtmauer und den seitlich angrenzenden unbebau-

ten Hügel, über dem das D*****ium als dominanter Repräsentativbau throne. Der Hang 

vertrage keine zusätzliche Bebauung.  

Wesentlich sei die Inszenierungsabsicht der repräsentativen Architektur aus der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts, die ihre städtebauliche Wirkung erst durch ihre isolierte 

Lage auf dem unbebauten „Hügel“ erhalte.  

Gestört werde auch die Sichtbeziehung zur Burg B*****, da der Neubau im direkten 

Blickzusammenhang mit der Burganlage stehe. Historische An- und Aussichten wür-

den durch die Abtreppung der Flachdächer nachhaltig gestört.   

Insgesamt kommt das Landesamt für Denkmalpflege zu dem Ergebnis, dass die ge-

wählte Bauform ortsfremd und das Maß der baulichen Verdichtung völlig überzogen 

seien. Die Maßstäblichkeit in Bezug auf die historischen Vorgaben (Pracht- und Reprä-

sentationsbauten versus einfachen, meist giebelständigen Bürgerhäusern mit Lochfas-

saden und steilen Satteldächern) werde nicht gewahrt. Diese Missachtung der städte-

baulichen und landschaftlichen Gegebenheiten könne aus denkmalpflegerischer Sicht 

keinesfalls hingenommen werden und werde mit Entschiedenheit abgelehnt.   

 

Auf diese Beurteilung des dennoch genehmigten viergeschossigen Bauvorhabens 

wurde in Bezug auf die streitgegenständliche Hinzufügung eines weiteren Geschosses 

mit Stellungnahme vom 7.7.2017 verwiesen und darauf hingewiesen, dass sich die Si-

tuation weiter verschärfe.   

 

Eine andere Beurteilung ergibt sich nicht nach dem Vorbringen der Klägerseite, dass 

das D*****ium bewusst als Kontrapunkt zur Burg B***** errichtet worden sei, da dies 

den Wert des D*****iums nicht beeinträchtigt. Gleiches gilt auch hinsichtlich der zahl-

reichen weiteren Baudenkmäler in der näheren Umgebung.   

 

Nicht entgegensteht auch die Darstellung der Klägerseite, das gegenüber der geneh-

migten Planung zusätzliche Geschoss führe nur zu einer nicht erheblichen Änderung. 

Zutreffend ist zwar, dass gewichtige Gründe des Denkmalschutzes durch Beeinträchti-

gung des Erscheinungsbildes noch nicht vorliegen, wenn nur aus ganz begrenzten 

Blickwinkeln heraus Bauvorhaben und Denkmal gemeinsam erfasst werden können. 

Dies ist aber hinsichtlich des zusätzlichen Obergeschosses nicht der Fall. Zwar gibt es, 
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wie die Klägerseite durch ein Modell in der mündlichen Verhandlung demonstrieren 

wollte, durchaus Stellen, von denen aus das Obergeschoss durch die Bebauung auf 

dem Grundstück Fl.Nr. 525 oder Teile des genehmigten Gebäudes teilweise verdeckt 

wird. Über einen großen Bereich ist von der 4***** Straße aus aber auch das zusätzli-

che Obergeschoss zu sehen, wie es in Verdeckung der Stadtmauer errichtet werden 

soll.   

 

Der zusätzliche Ausgang der weiteren Wohnung durch die Stadtmauer bedingt einen 

zusätzlichen Durchbruch.  

 

Das Gericht schließt sich der Beurteilung des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-

pflege an, dass insbesondere das Erscheinungsbild des Ensembles Altstadt und der 

Einzeldenkmäler Burg B***** und D*****ium beeinträchtigt wird und damit wichtige 

Gründe des Denkmalschutzes gegen die Bebauung mit einem weiteren Geschoss 

sprechen, Art. 6 Abs. 2 Satz 2, Abs. 1 Satz 2 DSchG. Es sind weder bei den denkmal-

schutzfachlichen Feststellungen, noch bei der Beurteilung, dass bereits die genehmigte 

Bebauung (Stellungnahme vom 9.9.2011) eine gravierende Beeinträchtigung darstellt, 

Fehler ersichtlich. Gleiches gilt für die Erklärung, die Situation verschärfe sich durch die 

streitgegenständlichen Tekturpläne (Stellungnahme vom 7.7.2017). Mangels Vorliegen 

von Beurteilungsfehlern kommt der fachlichen Beurteilung durch das Bayerische Lan-

desamt für Denkmalpflege besondere Bedeutung zu. Nicht maßgebend ist die Meinung 

eines gebildeten Durchschnittmenschen, sondern die fachkundige Beurteilung, da die-

se ein Vertrautsein mit den zu schützenden Baudenkmälern und ihrer Epoche voraus-

setzt (Eberl/Martin/Spennemann, Bayerisches Denkmalschutzgesetz, 7. Aufl. 2016, 

Art. 6, Rdnr. 42).  

 

b. Die Beklagte hat aufgrund dieser gewichtigen Gründe des Denkmalschutzes rechtmä-

ßig die Erteilung der Baugenehmigung für die Pläne vom 16.8.2016 mit Bescheid vom 

5.12.2016 abgelehnt. Ersichtlich hat sie bei dieser Entscheidung darauf hingewiesen, 

dass sie für die Versagung eine Ermessensentscheidung zu treffen hatte. Aus der 

Schwere der beeinträchtigten Gründe des Denkmalschutzes war mangels ersichtlicher 

entgegenstehender überwiegender Gründe die Ermessensentscheidung zulasten der 

Klägerin intendiert.   

  

Nicht bei der Entscheidung zu berücksichtigen war der Vorbescheid für das Haus 

3*****straße 149. Die dort geplante Ersetzung der Dachkonstruktion durch einen zwei-

geschossigen Aufbau mit Flachdach dürfte sich negativ auf das Erscheinungsbild in 
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der Blickbeziehung zur Burg B***** auswirken. Die Erteilung des Vorbescheids stand 

im Zusammenhang mit den Baugenehmigungen vom 15.11.2012 und 19.9.2013 an die 

Klägerin. Im Verhältnis zu den damaligen Baugenehmigungen war das Bauvorhaben 

3*****straße 149 aufgrund seiner konkreten Lage einschließlich des ansteigenden na-

türlichen Geländes, des noch vorhandenen Satteldaches und der geringeren Baumas-

se mit einem geringeren Eingriff im Bereich des Denkmalschutzes verbunden. Nach 

der vorangegangenen Ablehnung des Bauvorbescheids war dessen Erteilung im da-

maligen Klageverfahren RN 6 K 14.352 ersichtlich eine Einzelfallentscheidung, aus der 

keine Ansprüche der Klägerin auf Erteilung einer Baugenehmigung für ein weiteres 

Geschoss hergeleitet werden können.   

 

Entsprechendes gilt für weitere Baugenehmigungen innerhalb oder in der Nähe des 

Ensembles Altstadt, etwa für das Gebäude im L*****graben, auf das von der Klägersei-

te nur durch ein Luftbild hingewiesen wurde. Durch die besondere Größe des Ensem-

bles Altstadt mit seiner Vielzahl von Einzeldenkmälern, einschließlich besonderer Ein-

zeldenkmäler wie vor allem der Burg B***** und *****, sowie unterschiedlichen Gelän-

deformationen können unter Wahrung der berechtigten Interessen von Bauherren kei-

ne allgemeingültigen Regelungen für Neubauten oder erhebliche bauliche Umgestal-

tungen aufgestellt werden. Es liegt nahe, dass es bei der großen Zahl von Bauvorha-

ben zahlreiche Grenzfälle hinsichtlich der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit gibt. 

Da nicht erkennbar ist, dass die Beklagte grundsätzlich bestimmte Bauvorhaben zu-

lässt (z.B. bis zu einer bestimmten Bauhöhe) kann die Klägerin hieraus und aus ein-

zelnen Baugenehmigungen bzw. Bauvorbescheiden keine Ansprüche auf Erteilung ei-

ner Baugenehmigung herleiten.   

 

Keine Ansprüche ergeben sich auch aus den hohen Aufwendungen im Zusammen-

hang mit der Unterfangung der Stadtmauer, da es der Klägerin zumutbar ist, ihr Bau-

vorhaben unabhängig von der Stadtmauer zu planen. Sie hat auch keinen Anspruch 

darauf, Unterhaltungslasten an der Stadtmauer dadurch zu umgehen, dass sie ein 

Bauvorhaben in nächster Nähe zur Stadtmauer errichtet.  

 

Die Nichterteilung der Baugenehmigung ist auch nicht unverhältnismäßig. Zutreffend 

ist zwar, dass durch die Entsorgungsanlage bzw. die vorhandene Funkantenne eine 

nicht unerhebliche Beeinträchtigung des Denkmals D*****ium vorhanden ist. Dies führt 

aber nicht zu einem Anspruch der Klägerin zur weiteren Beeinträchtigung des Denk-

mals durch das Bauvorhaben.    
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Soweit die Klägerin darauf hinweist, dass die wegen des Bauvorhabens kritisierten Stö-

rungen der Blickbeziehungen erst dadurch verbessert worden seien, weil sie östlich der 

Stadtmauer vorhandene Bäume beseitigt habe, wird verkannt, dass es im Denkmal-

schutz nicht nur auf die gegenwärtige Situation ankommt. Sind Beeinträchtigungen, wie 

fehlende Restaurierungen oder auch Einschränkungen durch in der Nähe befindlichen 

Bewuchs, nur vorübergehender Natur, schränkt dies weder die Denkmalqualität noch 

die Notwendigkeit des Denkmalschutzes ein.   

Nach allem war die Klage aus Gründen des Denkmalschutzes im Hauptantrag abzu-

lehnen.  

 

c. Die Tekturplanung nach den Bauplänen vom 4.4.2017, die durch ihre noch geringere 

Entfernung von der Stadtmauer denkmalschutzfachlich noch problematischer ist als die 

Baupläne vom 16.8.2016, durfte wegen der im Übrigen gleichen Gründe mit Bescheid 

vom 5.5.2017 abgelehnt werden, sodass die Klage auch im Hilfsantrag aus Gründen 

des Denkmalschutzes abzulehnen war.   

  

2. Hingewiesen wird aber darauf, dass dem Bauvorhaben in Haupt- und Hilfsantrag nicht 

entgegengehalten werden kann, dass es sich in die nähere Umgebung nicht einpassen 

würde, § 34 Abs. 1 BauGB.   

 

Das Bauvorhaben liegt in einem unbeplanten im Zusammenhang bebauten Ortsteil, § 34 

BauGB, und ist als Wohnbebauung seiner Art nach zulässig.   

 

Das Bauvorhaben fügt sich auch nach den Baumaßen in die nähere Umgebung ein.  

 

Entgegen der Darstellung der Beklagten umfasst die nähere Umgebung des Bauvorha-

bens auch die ehemalige U*****anstalt. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb dieses Ge-

bäude bei einem Abstand von nur etwa 40 m nicht zur näheren Umgebung gehören soll. 

Eine von der Beklagten geltend gemachte Orientierung des Bauvorhabens auch in Rich-

tung P*****platz, soweit man hiervon überhaupt ausgehen kann, steht der Zugehörigkeit 

eines so nahe gelegenen Gebäudes wie der ehemaligen U*****anstalt zur näheren Um-

gebung des Bauvorhabens nicht entgegen. Die 4***** Straße hat für diese größeren Ge-

bäude in Bezug auf die zu berücksichtigende Umgebung auch keine trennende Wirkung. 

Davon geht auch die Beklagte aus, die immer wieder auf das ebenfalls auf der anderen 

Straßenseite liegende ehemalige G***** verweist. 

 

Zutreffend weist die Beklagte darauf hin, dass es für das Überschreiten des Maßes der 
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baulichen Nutzung allein nicht ausreicht, dass die Zahl der Vollgeschosse über die der 

umgebenden Gebäude hinausgeht. Vorrangig ist die nach außen wahrnehmbare Erschei-

nung des Baukörpers. Dabei kann die Höhe des Gebäudes nicht nur vom Straßenniveau 

aus beurteilt werden. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass das ursprüngliche Gelände im 

straßenabgewandten Grundstücksteil nach Nordosten steil ansteigt. Bei einer isolierten 

Bebauung in diesem Grundstücksteil ist die Gebäudehöhe von der dortigen natürlichen 

Geländehöhe aus zu berechnen. Die natürliche Geländehöhe kann auch durch die Fotos 

des unbebauten früheren Zustands im Verhältnis zum bestehenden Geländeverlauf öst-

lich der Stadtmauer hinreichend ermittelt werden.  

 

Der Gesamteindruck des Gebäudes mag durch die Terrassenbauweise massiver wirken, 

als die unterschiedlichen Höhen der einzelnen Gebäudeteile. Bei der Beurteilung, ob sich 

ein Gebäude in die nähere Umgebung einfügt, kann im Vergleich mit vorhandenen Ge-

bäuden wie dem ehemaligen G***** nicht unberücksichtigt bleiben, dass die vorgesehe-

nen Gebäudehöhen oberhalb der natürlichen Geländehöhe beim Bauvorhaben geringer 

sind (Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, BauGB, Stand: Okt. 2017, § 34, Rdnrn. 40 

bis 45).    

 

Entgegen der Auffassung der Klägerin ergibt sich die Zulässigkeit der Höhe des Bauvor-

habens nicht aus dem Bauvorbescheid für das Bauvorhaben 3*****straße 149 (*****). Das 

Bauvorhaben der Klägerin nach der genehmigten viergeschossigen Fassung wirkt sowohl 

durch die höhere Baumasse als auch durch die Lage an der 4***** Straße  wesentlich 

massiver als das Bauvorhaben 3*****straße 149. Wie zur Auswirkung des Bauvorhabens 

3*****straße 149 in denkmalschutzrechtlicher Hinsicht ausgeführt (s.o. 1 b), beinhaltet der 

dortige Vorbescheid zu viele individuelle Besonderheiten, als dass die Klägerin hieraus 

Ansprüche geltend machen könnte.  

 

Zutreffend weist die Beklagte darauf hin, dass durch den großen Baukörper eine neue 

städtebauliche Dominante entstehen würde. Ohne Berücksichtigung des Denkmalschut-

zes stellt dies aber noch keinen hinreichenden Grund dar, die Baugenehmigung zu versa-

gen. Während an der 3*****straße zwar überwiegend kleinere Bebauung gegeben ist, die 

zum Teil aber auch schon eine erhebliche Größe hat (z.B. auf dem Nachbargrundstück 

Fl.Nr. 525), bestehen weitere städtebauliche Dominanten bereits durch die ehemalige 

U*****anstalt und das ehemalige G*****. Hinzu kommt das D*****ium. Aufgrund dieser 

vergleichbar großen, zum Teil auch größeren Gebäude kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass sich das Bauvorhaben der Klägerin wegen seiner Größe nicht in das Maß 

der baulichen Umgebung einfügen würde.   
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Die ehemalige U*****anstalt und das D*****ium überschreiten das Bauvorhaben auch hin-

sichtlich der überbauten Fläche. Entgegen der Auffassung der Beklagten verstößt das 

Bauvorhaben damit nicht gegen das Einfügungsgebot nach § 34 Abs. 1 BauGB, auch 

wenn die Fläche, die durch das Bauvorhaben überbaut werden soll, in den meisten Fällen 

über das überbaute Maß in der näheren Umgebung hinausgeht (Ernst-Zinkahn-

Bielenberg-Krautzberger, BauGB, § 34, Rdnr. 40).    

 

Nach allem konnte die Klage keinen Erfolg haben, da dem Bauvorhaben gewichtige Gründe 

des Denkmalschutzes entgegenstehen. Dementsprechend besteht auch kein Anspruch auf 

die hilfsweise beantragte erneute Entscheidung durch die Beklagte.  

 

Die Klage war damit mit der gesetzlichen Kostenfolge (§ 154 Abs. 1 VwGO) abzuweisen.  

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit im Kostenpunkt beruht auf § 167 

Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff 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). 

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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Michel Barth  Dr. Käsbauer 

 

 

B e s c h l u s s : 
 

Der Streitwert wird auf 40.000,-- € festgesetzt. 
 

 
 

G r ü n d e : 
 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung der Nr. 9.1.1.3 

des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Auszugehen war von der Differenz 

zwischen den geplanten Wohnungen und den bereits genehmigten Wohnungen. Dabei war 

der sich ergebende Streitwert aufgrund des Hilfsantrages zu erhöhen, Nr. 1.1.4 des Streit-

wertkataloges i.V.m. § 45 Abs. 1 GKG. Bei dieser Erhöhung war aber zu berücksichtigen, 

dass sich die Planung nach dem Hilfsantrag nicht wesentlich von der Planung nach dem 

Hauptantrag unterscheidet.  

 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
Michel Barth  Dr. Käsbauer 

 


