
Gericht: VG Regensburg 

Aktenzeichen:  RN 5 K 17.892 

Sachgebiets-Nr: 411 

 

 

 

 

Rechtsquellen: 

Bayerisches Zuschussprogramm zur Behebung der vom Hochwasser im Mai/Juni 

2016 verursachten Schäden an überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden 

und an Hausrat im Landkreis Rottal-Inn; Art. 3 GG; 
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Überwiegend zu Wohnzwecken genutztes Gebäude; Gebäudekomplex; bloße Lage-

rung von Gegenständen keine Wohnnutzung; Sinn und Zweck der Hochwasserhilfe; 

keine Kompensation von reinen Vermögensschäden; 
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Urteil der 5. Kammer vom 9. August 2018 





Az. RN 5 K 17.892 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Rottal-Inn 
Ringstr. 4 - 7, 84347 Pfarrkirchen 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Hochwasserhilfe 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richterin Heimerl 
Richterin am Verwaltungsgericht Förg 
ehrenamtliche Richterin Apfelbeck 
ehrenamtlichem Richter Erl 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 9. August 2018 
 

am 9. August 2018 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

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

 

 
Tatbestand: 

 
 
Der Kläger wendet sich im Verfahren gegen einen Ablehnungsbescheid und begehrt Zuwen-

dungen im Rahmen der Hochwasserhilfe. 

 

Der Kläger ist Eigentümer eines größeren Gebäudekomplexes in *****, das sich insgesamt 

über drei Flurnummern erstreckt. Im Anwesen in der *****gasse ***** (Fl.-Nr. *****) befinden 

sich ein ehemaliges Gasthaus und Wohnungen, im Anwesen in der *****gasse ***** (Fl.-Nr. 

*****) befinden sich ein Ladengeschäft und ebenfalls Wohnungen. Das Objekt in der 

*****gasse ***** wurde bei einem Brand im Jahr 2012 schwer beschädigt und insbesondere 

durch das verwendete Löschwasser erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandschäden 

wurden bisher nicht beseitigt. Zum Zeitpunkt des Hochwassers wurde deshalb nur eine ein-

zige Wohnung (Nr. 10) bewohnt. Beim Anwesen in der *****straße ***** (Fl.-Nr. *****) handelt 

es sich um einen alten Lagerkeller einer vor langer Zeit aufgegebenen Brauerei (ehemalige 

Fasswerkstatt mit zwei großen Hallen zu je ca. 300 m2 über 2 Ebenen). Dort befinden sich 

keine Wohnungen. In diesem Keller lagerte der Kläger nach eigenen Angaben insbesondere 

Baumaschinen, Baumaterial und alte Möbel, die er aus der Gaststätte vor dem Brand retten 

konnte und private Möbel und Einrichtungsgegenstände. Vom Hochwasser betroffen war nur 

der Teil des Anwesens zur Anschrift *****straße *****.  

 

Am 15.01.2017 stellte der Kläger einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zur Besei-

tigung von Hochwasserschäden am Gebäude „*****“ auf Grundlage des Bayerischen Zu-

schussprogrammes zur Behebung der vom Hochwasser im Mai/Juni 2016 verursachten 

Schäden an überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden und an Hausrat im Land-

kreis Rottal-Inn vom 29.07.2016 (AIIMBI 2016, 1636). Der Kläger gab dabei an, dass das 

Kellergeschoss betroffen gewesen sei. Zudem reichte er eine Bestätigung über notwendige 

Eigenmittel in Höhe von 15.000 € und Kostenvoranschläge für die erforderlichen Arbeiten zu 

Schadensbeseitigung mit einem Gesamtvolumen in Höhe von insgesamt 56.199.75 € ein.  
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Der Kläger nahm Sofortgeld für Gewerbe in Höhe von 3.500 Euro und Soforthilfe „Haus-

halt/Hausrat“ in Höhe von 2.400 Euro in Anspruch. 

 

Am 10.04.2017 fand beim Kläger eine Ortseinsicht statt, bei der neben dem Kläger zwei 

Mitarbeiter der Hochwasserhilfe und der Abteilungsleiter für Bau und Umwelt des Beklagten 

anwesend waren. Dabei wurde von Seiten des Beklagten festgestellt, dass das Wasser im 

Lagerkeller auf einer Fläche von 20 m2 maximal 40 cm hoch gestanden sei und die Schäden 

an Wänden und am Betonboden eher gering erschienen. Die augenscheinlich stark geschä-

digte Deckenkonstruktion (verputzte Teerkorkplatten) sei wegen einer völlig verrosteten Un-

terkonstruktion schon erheblich vorgeschädigt gewesen. Teilbereiche seien bereits vor dem 

Hochwasser heruntergefallen. Auch seien augenscheinlich keine durch das Hochwasser 

verursachten Schäden an der Elektroinstallation festgestellt worden. Den Bereich nutze der-

zeit ein KFZ Unternehmen als Reifenlager bzw. zur Reifenmontage. 

 

Mit Bescheid des Beklagten vom 28.04.2017 wurde der Antrag auf Gewährung eines Zu-

schusses abgelehnt. Zur Begründung führt der Bescheid aus, dass vom gemeldeten Gebäu-

deschaden in Höhe von 56.199,75 € laut eingehender Prüfung nur 3.028,31 € durch das 

Hochwasser vom 01.06.2016 entstanden sei. Da der vom Hochwasser beschädigte Gebäu-

deteil allerdings gewerblich genutzt werde, sei eine Förderung über das Bayerische Zu-

schussprogramm zur Behebung der vom Hochwasser im Mai/Juni 2016 verursachten Schä-

den an überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden und an Hausrat nicht möglich. 

Des Weiteren seien die Schäden bereits mit dem erhaltenen Sofortgeld für Gewerbe in Höhe 

von 3.500 € abgegolten.  

 

Mit Schriftsatz vom 29.05.2017, bei Gericht eingegangen am selben Tag, erhob der Kläger 

Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg. 

 

Der Kläger ist der Ansicht, dass die Kosten für die Schadensbeseitigung in Höhe von 

56.199,75 € allesamt ausschließlich auf das Hochwasser zurückzuführen und durch dieses 

verursacht worden sei. Durch die auftretenden Wassermassen sei ein Fenster in einem 

Lichtschacht zum Keller des Klägers eingedrückt worden, durch welches dann das Wasser in 

den gesamten Keller eindrang und so die Wände und die Decken durchnässt habe. Das 

Wasser sei kniehoch gestanden. Die Feuchtigkeitsschäden seien nach wie vor ersichtlich, 

auch wenn der Kläger zwischenzeitlich für eine Trocknung gesorgt habe. Der tatsächlich 

entstandene Schaden sei unter Hinzuziehung entsprechender Fachleute vom Kläger ermit-

telt worden. Die eingeholten Kostenvoranschläge seien zur Begründung vorgelegt worden. 

Die insoweit sehr kurz gehaltene und unsubstantiierte Begründung des Beklagten ohne eine 

genaue Darstellung über die angebliche Diskrepanz zwischen dem vom Hochwasser nach 
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deren Ansicht verursachten Schaden und dem vom Kläger bezeichneten Schaden mache es 

unmöglich, die Entscheidung des Landratsamtes konkret nachzuvollziehen, weshalb diese 

vollkommen willkürlich erscheine. 

Zum Zeitpunkt des Hochwassers sei der Keller auch nicht gewerblich, sondern lediglich als 

privater Lagerraum genutzt worden. Erst seit ca. Oktober 2016 oder kurz vor Weihnachten 

2016 habe der Kläger Herrn ***** den gesamten Keller zur unentgeltlichen Nutzung überlas-

sen, in dem dieser kleine Reparaturen an Fahrzeugen als Automechaniker durchgeführt 

habe. Zum Zeitpunkt des Hochwassers habe Herr ***** ausgehend von seiner Wohnung (Nr. 

10) im 1. OG des Anwesens einen Onlinehandel mit Autoteilen betrieben und in dem vom 

Kläger übergebenen Lageplan (Anlage K 7) auf etwa ¼ der Fläche des Raumes „2“ Autoteile 

abgelagert. Die Reifenwerkstatt habe er erst nach dem Hochwasser eröffnet und nutze auch 

erst seit dem diese Räume für sein Gewerbe. Zwar seien in dem vom Hochwasser betroffe-

nen Anwesen in der *****straße ***** keine Wohnungen vorhanden, da es sich um einen 

Flachbau handele. Es sei dann aber von Bedeutung, ob dieser Kellerraum für private Zwe-

cke oder eben gewerblich genutzt werde. Dabei sei jedoch auf den gesamten Gebäudekom-

plex abzustellen, der nun einmal eine überwiegende Wohnnutzung enthalte, zu der auch die 

Nutzung des Kellers/Korridors als privater Abstellraum gehöre. Es bestehe auch eine Ver-

bindung zwischen den beiden Anwesen *****gasse ***** und *****straße *****. Es handele 

sich daher um einen einheitlichen Gebäudekomplex. Man müsse auch nicht ins Freie treten, 

um von dem einen in das andere Gebäude zu gelangen. Der gesamte Gebäudekomplex 

umfasse eine Nutzfläche von 1.581,14 m2. Auf die Wohnraumnutzung würden dabei 880,43 

m2 und damit deutlich mehr als die Hälfte der vorhandenen Flächen entfallen (vgl. Anlage 

K5). 

 

Der Kläger beantragt: 

 

Unter Aufhebung des Ablehnungsbescheids des Landratsamts Rottal-Inn vom 

28.04.2017 (Az.: HWH 2016, Schadens-Nr. WHW2016-1136) wird der Beklagte ver-

pflichtet, dem Kläger auf Grundlage seines Antrags vom 15.01.2017 einen Zuschuss 

zur Beseitigung der Hochwasserschäden an seinem Anwesen *****gasse *****, ***** 

auf Grundlage des Bayerischen Zuschussprogrammes zur Behebung der vom Hoch-

wasser im Mai/Juni 2016 verursachten Schäden an überwiegend zu Wohnzwecken 

genutzten Gebäuden und an Hausrat im Landkreis Rottal-Inn, Nr. IIC1-4740.4-2-2, zu 

gewähren. 

 

Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 
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Der Beklagte ist der Ansicht, dass die *****gasse ***** als ehemaliges Gasthaus und gewerb-

lich vermietetes Objekt überwiegend gewerblich genutzt worden sei und somit nicht in den 

Anwendungsbereich der Richtlinie des Wohngebäudeprogramms falle. Zudem sei vom Klä-

ger ausgeführt worden, dass nur der Teil zur *****straße ***** vom Hochwasser betroffen 

gewesen sei. Dort befinde sich aber eine ehemalige Fasswerkstatt mit zwei großen Hallen zu 

je ca. 300 m2 über 2 Ebenen. Dies bestätige die Entscheidung des Beklagten, dass es sich 

um kein überwiegend zu Wohnzwecken genutztes Gebäude handele, da die Förderfähigkeit 

nicht anhand des gesamten Gebäudekomplexes, sondern anhand der betroffenen Teil-

Einheit zu beurteilen sei. Wenn ausgeführt werde, dass das Kfz-Unternehmen die Räume 

zum Zeitpunkt des Hochwassers nicht als Reifenlager oder zur Reifenmontage genutzt habe, 

sondern dies erst später erfolgt sei, so widerspräche dem allerdings die Tatsache, dass Herr 

***** am 05.06.2016 eine Gewährung von Sofortgeld für seinen Gewerbebetrieb bzw. seine 

selbständige Tätigkeit beantragt und dafür 5.000 € erhalten habe. Die Aussage, dass Herr 

***** zum Schadenszeitpunkt auf etwa ¼ des Raumes „2“ des vom Kläger vorgelegten Pla-

nes Autoteile abgelagert habe, werde bezweifelt. Herr ***** sei beim durchgeführten Ortster-

min am 10.04.2017 teilweise anwesend gewesen und habe dabei erklärt, dass er durch das 

Hochwasser größere Schäden erlitten habe und dadurch unter anderem mehrere Fahrzeu-

ge, die zur Reparatur in der Werkstatt gestanden haben, erheblich beschädigt worden seien. 

Auch würde die vom Kläger behauptete eigene Nutzung als Lagerraum für diverse private 

Gegenstände nicht dazu führen, dass von einer überwiegenden Wohnnutzung zu Wohnzwe-

cken ausgegangen werden könne. Aber selbst, wenn der Schaden in den Anwendungsbe-

reich der Richtlinie des Wohngebäudeprogramms fallen würde, so sei auch nur ein Schaden 

in Höhe von 3.028,31 € anzuerkennen. Dieser Schaden sei dann mit dem bereits erhaltenen 

Sofortgeld Gewerbe in Höhe von 3.500 € abgegolten, da eine Überkompensation unzulässig 

sei.  

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze, die vor-

gelegte Behördenakte sowie auf die Sitzungsniederschrift über die mündliche Verhandlung 

Bezug genommen.  
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Entscheidungsgründe: 
 
 
Die Klage ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg. 

 

I. 

 

Der Ablehnungsbescheid des Beklagten vom 28.04.2017 ist rechtmäßig und verletzt den 

Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 VwGO). Der Kläger hat keinen Anspruch auf 

eine Zuwendung nach dem Bayerischen Zuschussprogramm zur Behebung der vom Hoch-

wasser im Mai/Juni 2016 verursachten Schäden an überwiegend zu Wohnzwecken genutz-

ten Gebäuden und an Hausrat im Landkreis Rottal-Inn. 

 

Maßgeblich für die Prüfung der Zuwendungsvoraussetzungen ist das Bayerische Zuschuss-

programm zur Behebung der vom Hochwasser im Mai/Juni 2016 verursachten Schäden an 

überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden und an Hausrat im Landkreis Rottal-

Inn, Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr 

vom 29. Juni 2016, Az. IIC1-4740.4-2-2. 

 

1. Gemäß Ziffer 2.2.1 des Zuschussprogramms sind förderfähig alle Maßnahmen zur Be-

seitigung von Schäden an durch das Hochwasser beschädigten überwiegend zu Wohn-

zwecken genutzten Gebäuden und zur Erneuerung beschädigter oder zerstörter Bautei-

le solcher Gebäude (Instandsetzung). 

 

Auf Zuwendungen besteht grundsätzlich und ausweislich der Präambel der Förderricht-

linie kein Anspruch. Sie werden bei Fehlen einer ausdrücklichen gesetzlichen Ausgestal-

tung vielmehr nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel vergeben. Dabei obliegt es dem Zuwendungsgeber, das "ob" und „wie“ 

der Förderung frei zu bestimmen. Hierbei ist er nur durch den allgemeinen Gleichheits-

grundsatz bzw. das Willkürverbot (Art. 3 GG) und das Rechtsstaatsprinzip sowie den 

Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung eingeschränkt. Ermessenslenkende Ver-

waltungsvorschriften unterliegen keiner eigenständigen richterlichen Auslegung wie 

Rechtsnormen (vgl. BVerwG NJW 1996, 1766 m.w.N.). Sie begründen nicht wie Geset-

ze und Rechtsverordnungen unmittelbar Rechte und Pflichten, sondern entfalten erst 

durch ihre Anwendung Außenwirkung. Das Gericht ist somit grundsätzlich an den Zu-

wendungszweck gebunden, wie ihn der Zuwendungsgeber versteht, und kann lediglich 

überprüfen, ob die ausgeübte Verwaltungspraxis den vorgenannten Grundsätzen genügt 

(BayVGH v. 28.10.1999 - 19 B 96.3964).  
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Gemessen an diesen Grundsätzen ist die Ablehnung des vom Kläger beantragten Zu-

schusses mit Ablehnungsbescheid vom 28.04.2017 nicht zu beanstanden. Der Beklagte 

ging im Ablehnungsbescheid zutreffend davon aus, dass kein überwiegend zu Wohn-

zwecken genutztes Gebäude vorliegt. 

 

a) Zunächst scheint es aufgrund der äußerst widersprüchlichen Aussagen des Klägers, 

der Antragstellung des Herrn ***** hinsichtlich Sofortgeld für seinen Gewerbebetrieb 

und der Aussage des Beklagten, dass Herrn ***** am Ortstermin von größeren Schä-

den sprach, die dieser durch das Hochwasser erlitten habe, dass u.a. mehrere Fahr-

zeuge, die zur Reparatur in der Werkstatt standen, erheblich beschädigt worden sei-

en (vgl. Blatt 86 der Gerichtsakte), wenig glaubhaft, dass dieser zur Zeit des Hoch-

wasser noch keine Reifenwerkstatt in einem Teil des vom Hochwasser betroffenen 

Lagerkellers betrieben hat. Zudem widersprechen sich die Aussagen des Klägers, ab 

wann er Herrn ***** den Lagerkeller für die Reifenwerkstatt überlassen habe. So wird 

in der Klagebegründung vom 29.05.2018 (Blatt 4 der Gerichtsakte) mitgeteilt, dass 

dies ab Oktober 2016 gewesen sei. Im Schriftsatz vom 25.09.2017 teilte der Kläger 

dann mit, dass dies erinnerlich erst kurz vor Weihnachten 2016 gewesen sein soll 

(Blatt 41 der Gerichtsakte). Im Schriftsatz vom 12.03.2018 (Blatt 67 der Gerichtsakte) 

gibt der Kläger dann an, dass Herr ***** zum Zeitpunkt des Hochwassers ausgehend 

von seiner Wohnung im 1. OG des Anwesens einen Onlinehandel mit Autoteilen be-

trieben habe und in dem vom Kläger übergebenen Lageplan (Anlage K 7) auf etwa ¼ 

der Fläche des Raumes „2“ Autoteile abgelagert habe. Damit wurde der Lagerkeller 

auch nach Aussage des Klägers bereits zum Zeitpunkt des Hochwassers teilweise 

gewerblich genutzt, da die Reifenlagerung als Teil des Autohandels anzusehen ist. In 

der mündlichen Verhandlung am 09.08.18 gab der Kläger dann an, dass Herr ***** 

nur bis 2015 in der Wohnung gewohnt habe und danach Frau ***** in diese Wohnung 

gezogen und zum Zeitpunkt des Hochwasser dort gelebt habe (vgl. Protokoll der 

mündlichen Verhandlung). Was nun tatsächlich zutrifft, bleibt auch nach der mündli-

chen Verhandlung unklar, ist jedoch auch nicht entscheidungserheblich. 

 

b) Denn selbst, wenn man davon ausgeht, dass Herr ***** die Reifenwerkstatt tatsäch-

lich erst nach dem Hochwasserereignis eröffnet hat, so ergibt sich keine überwie-

gende Wohnnutzung in dem vom Hochwasser betroffenen Gebäudeteil in der 

*****straße *****. 

 

Dabei ist zunächst nicht zu beanstanden, dass die Beklage für die Frage der über-

wiegenden Wohnnutzung in ihrem Bescheid auf den vom Hochwasser betroffenen 

Gebäudeteil und nicht auf den Gesamtkomplex abstellte. Zwar mögen die Anwesen 
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*****gasse ***** und ***** und das Anwesend in der *****straße ***** miteinander 

verbunden sein. Der Kläger selbst spricht in den Schriftsätzen jedoch immer vom 

Anwesen „*****gasse *****“ und vom Anwesen „*****straße *****“ und nimmt so be-

reits selbst eine Trennung vor. Zudem spricht für ein Abstellen auf den betroffenen 

Gebäudeteil auch, dass jedes der Anwesen eine eigene Flurnummer und eine eige-

ne Anschrift besitzt. Außerdem ist der Gebäudeteil in der *****straße ***** über ei-

nen eigenen Zugang und nicht nur über das Anwesen in der *****gasse erreichbar.  

 

Überdies führt die vom Kläger angegebene Lagerung von privaten Einrichtungsge-

genständen in dem vom Hochwasser betroffenen Keller nicht zu einer überwiegen-

den Wohnnutzung des vom Hochwasser betroffenen Gebäudeteils; denn eine „La-

gerung“ stellt schlichtweg keine „Nutzung zu Wohnzwecken“ dar. Dazu kommt, dass 

sich in dem betreffenden Gebäudeteil unstreitig keine Wohnungen befinden und 

dieser Teil nicht zu Wohnzwecken genutzt werden kann, da es sich um einen alten 

Lagerkeller einer früheren Brauerei handelt. Auch im Grundbuch ist die tatsächliche 

Nutzung der Fl.-Nr. ***** mit „Handel und Dienstleistung“ angegeben (vgl. Blatt 10 

der Behördenakte). 

 

c) Aber selbst, wenn man mit dem Kläger zur Frage der überwiegenden Wohnnutzung 

auf den gesamten Gebäudekomplex abstellen würde, so ergibt sich nichts anderes. 

 

Der Kläger trägt selbst vor, dass zum Zeitpunkt des Hochwasser – unabhängig da-

von, ob nun Herr ***** oder Frau ***** darin wohnten -  lediglich eine Wohnung 

(Nr. 10) bewohnt war. Ausweislich des vom Kläger vorgelegten Plans (Anlage K 5) 

ist diese Wohnung 78,00 m2 groß. Im Verhältnis zum Gesamtareal, das insgesamt 

eine Größe von 1581,14 m2 aufweist, kann also – selbst wenn man noch den Teil 

des Lagerkellers (Raum „1“ Anlage K 7) miteinbezieht, in dem zum Zeitpunkt des 

Schadensereignisses private Sachen des Klägers gelagert wurden – nicht von einer 

überwiegenden Wohnnutzung des Gebäudekomplexes gesprochen werden.  

 

Sinn und Zweck der Förderrichtlinie erfordert es zudem auf die tatsächliche Nutz-

barkeit zu Wohnzwecken zum Zeitpunkt des Hochwasser am 01.06.2016 abzustel-

len, was auch der gängigen Förderpraxis des Beklagten entsprach (vgl. Protokoll 

der mündlichen Verhandlung). Nach Ziffer 1 des Zuschussprogramms ist Zweck der 

Förderung Eigentümern von überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden 

oder Eigentumswohnungen und Privathaushalten bei der Beseitigung und Behe-

bung von Hochwasserschäden an Gebäuden und an Hausrat rasch und wirkungs-

voll zu helfen. Eine rasche Hilfe ist jedoch nur dann angezeigt, wenn die Bewohn-
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barkeit zum Zeitpunkt des Hochwassers auch tatsächlich gegeben war und das Ge-

bäude nicht bereits aufgrund anderer, vor dem Hochwasser liegender Umstände 

tatsächlich gar nicht zu Wohnzwecken genutzt werden konnte. Wie der Beklagte in 

der mündlichen Verhandlung richtigerweise vortrug, ist das Hochwasserprogramm 

nämlich nicht dazu da, reine Vermögensschäden zu kompensieren. Das kann und 

will das Hilfsprogramm nicht leisten.  

 

2. Da zum Schadenszeitpunkt weder der vom Hochwasser betroffene Gebäudeteil, 

noch der Gesamtkomplex überwiegend zu Wohnzwecken genutzt wurde und damit 

bereits die Fördervoraussetzungen der Ziffer 2.2.1 nicht gegeben sind, ist es nicht 

entscheidungserheblich, ob zur Schadensbehebung nun ein Betrag in Höhe von 

3.028,31 € oder - wie vom Kläger vorgetragen – ein Betrag in Höhe von 56.199,75 € 

erforderlich ist. Dies kann daher dahin gestellt bleiben.  

 

 

II. 

  

 

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

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 

167 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 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. 
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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 Förg Heimerl 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter 

 

 

 

Beschluss: 
 

 
Der Streitwert wird auf 44.959,80 Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 3 Satz 1 GKG. Der Kläger begehrt als förder-

fähigen Zuschuss 80 % des geltend gemachten Gebäudeschadens in Höhe von insgesamt 

56.199,75 €. Daraus ergibt sich ein Streitwert in Höhe von 44.959,80 €. 

 

 

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 Förg Heimerl 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter 
   

 

 


