
Az. RO 7 S 18.778 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****         - Antragstellerin -  
bevollmächtigt: ***** 
 ***** 
 

gegen 
 

***** 
***** 
*****         Antragsgegnerin -  
 
beigeladen: 
***** 
***** 
bevollmächtigt: ***** 
 ***** 
 

beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
baurechtlicher Nachbarklage 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 

am 10. Juli 2018 
folgenden  
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin gegen 
den Bescheid der Antragsgegnerin vom 28. März 2018 wird ange-
ordnet.  

II. Die Antragsgegnerin und die Beigeladene tragen die Kosten des 
Verfahrens je zur Hälfte. 

III. Der Streitwert wird auf 3.750,-- Euro festgesetzt. 
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Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragstellerin wendet sich im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes gegen eine der 

Beigeladenen erteilte Baugenehmigung. 

 

Die Antragstellerin ist Eigentümerin des Grundstücks mit der FlNr. 460/293 der Gemarkung 

***** (wie alle nachfolgenden FlNrn.). Das Grundstück ist mit einem Wohnhaus bebaut. Das 

Grundstück wird ebenso wie zwei weitere südlich gelegene Wohngrundstücke (FlNrn. 

460/294 und 460/295) über eine an der Westseite des Grundstücks der Antragstellerin lie-

gende Privatstraße (FlNr. 460/296) erschlossen, die nach den Feststellungen des zuständi-

gen Sachgebiets Straßenverkehr der Antragsgegnerin (Bl. 70 der Behördenakte) eine Stra-

ßenbreite von ca. 4,00 m bis 4,25 m hat. Das Straßengrundstück steht im Eigentum der Bei-

geladenen, die Antragstellerin hat ein Geh- und Fahrtrecht. Im Süden dieses Straßengrund-

stückes liegt an der Westseite das Baugrundstück FlNr. 460/2 an, das im westlichen Bereich 

an seiner Nordseite auch an einer öffentlichen Straße (***** Straße) anliegt. Das Baugrund-

stück fällt von Westen nach Osten in Richtung der Antragstellerin hin ab.  

 

Mit Antrag vom 24.11.2017 stellte die Beigeladene einen Bauantrag für einen „Neubau Boar-

ding-House *****“ für das genannte Baugrundstück. Errichtet werden sollen zwei Gebäude 

mit Grundflächen von 19,93 m x 15,31 m („Haus A“) und 16,00 m x 15,31 m („Haus B“). Die 

Gebäude haben jeweils zwei Vollgeschosse und ein Flachdach, wobei Teile des unteren 

Geschosses in den derzeit bestehenden Hang gebaut werden sollen. Entsprechende Abgra-

bungen sind vorgesehen. Nach den Grundrissplänen sind in den beiden Gebäuden insge-

samt 15 Einzelzimmer und 2 Doppelzimmer geplant sowie zwei 3-Zimmer-Wohnungen mit 

jeweils 4 Betten. Insgesamt sollen damit 27 Schlafplätze entstehen, des Weiteren u.a. Ge-

meinschaftsräume (Kochen/Essen, Speise, Wohnen, Terrasse/Freisitz) je Haus. Die Gebäu-

de sollen über zwei Zufahrten erschlossen werden. Die Zufahrt zum westlich und höher ge-

legenem „Haus A“ und dort befindlichen 4 Stellplätzen erfolgt über die öffentliche *****Straße 

im Nordwesten des Baugrundstückes. Im östlichen Bereich des Baugrundstückes, an der 

genannten privaten Erschließungsstraße FlNr. 460/296 gelegen, sind 3 Stellplätze sowie ein 

Fahrradabstellplatz geplant. Von dort aus gelangt man über eine Treppe zum höhergelege-

nen „Haus B“. 
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Für das Baugrundstück und das Grundstück der Antragstellerin besteht kein Bebauungsplan. 

Der Flächennutzungsplan weist nach der Stellungnahme der Antragsgegnerin ein Allgemei-

nes Wohngebiet (§ 4 BauNVO) aus.  

 

Mit Bescheid vom 28.3.2018 erteilte die Antragsgegnerin die Baugenehmigung für die „Er-

richtung von zwei Gebäuden für betriebliches Langzeitwohnen für die Firma ***** (Arbeiter-

wohnheim) entsprechend den mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen (…)“. 

Eine konkrete Betriebs- bzw. Nutzungsbeschreibung befindet sich nicht in den genehmigten 

Bauvorlagen. Es findet sich in den genehmigten Bauvorlagen insbesondere nichts dazu, 

dass ein „betriebliches Langzeitwohnen“ Antragsgegenstand sein sollte; der Bauantrag und 

die Eingabepläne enthalten bei der Bezeichnung des Bauvorhabens vielmehr den Eintrag: 

„Neubau Boarding-House *****“. Es befindet sich zwar ein Schreiben der Beigeladenen vom 

22.12.2017 in den Akten, worin Folgendes ausgeführt wird: In Ergänzung des Antrages wer-

de der Begriff „Boarding-House“ erklärt, darunter sei definiert der Neubau einer kleinen 

Wohnanlage für die Wohnnutzung durch Mitarbeiter, Lehrlinge und Praktikanten und Werk-

studenten aus dem In- und Ausland der ***** GmbH während deren Tätigkeit im Unterneh-

men. Die Wohnaufenthaltsdauer in der Anlage reiche dabei von mehreren Wochen bis Jah-

ren. Ein Genehmigungsvermerk befindet sich aber nicht auf diesem Schreiben. 

 

Am 27.4.2018 ließ die Antragstellerin gegen den Genehmigungsbescheid Klage erheben, 

über die noch nicht entschieden ist (Az. RO 7 K 18.637).  

 

Mit Schriftsatz vom 23.5.2018 ließ sie den vorliegenden Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz 

stellen. Es wird zur Begründung u.a. ausgeführt, die Baugenehmigung verletze den An-

spruch auf Erhalt der Gebietsart. Wie der Bescheid selbst erkennen lasse, sei jedenfalls ein 

allgemeines Wohngebiet gegeben. Nach Auffassung der Antragstellerin sei sogar - faktisch - 

ein reines Wohngebiet (WR) vorherrschend. Entgegen den Ausführungen der Antragsgegne-

rin liege bei dem geplanten Bauvorhaben keine „normale Wohnnutzung“ vor. Vielmehr gebe 

es eine gemeinsame Küche, einen gemeinsamen Essensraum sowie gemeinsame Aufent-

haltsräume. Dies gebe einen Fingerzeig auf die Dimension der Nutzung, die auch ihrer Art 

nach keinem allgemeinen „Wohnen“ entspreche. Vielmehr liege hier eine gewerbliche Nut-

zung vor, das Raumkonzept sei einem Beherbergungsbetrieb angenähert. Bei dem Vorha-

ben sei kein echtes eigenständiges Wohnen im klassischen Sinne geplant und auf Grund der 

Gebäudegestaltung/Raumaufteilung auch nicht möglich. Jedenfalls stehe diese Nutzung im 

krassen Widerspruch zu den bislang vorhandenen Nutzungen, so dass sie auch nicht als 

gebietsverträglich angesehen werden könne. Das Vorhaben verletze auch das Rücksicht-

nahmegebot. Die S*****straße (gemeint die Erschließungsstraße am Wohngrundstück der 

Antragstellerin) diene derzeit im Wesentlichen der Zufahrt zu drei Einfamilienhäusern (drei 
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Wohneinheiten). Dies sei bezüglich der Nutzung der S*****straße und bezüglich der Gefähr-

dung Dritter gerade noch machbar. Eine höhere Nutzung durch die geplanten zusätzlichen 

19 Wohneinheiten (und Wegfall von Park- und Wendemöglichkeiten) sei wegen Gefährdung 

für Leib und Leben als Fußgänger in der S*****straße unverantwortlich. Das Grundstück sei 

für die geplante massive Bebauung nicht geeignet. Es liege an einem Berghang, bei dem es 

bereits bei früheren Bauvorhaben bei Bestandsgebäuden Verschiebungen bzw. Senkungen 

gegeben habe und bereits jetzt die Gefahr von weiteren Verschiebungen bzw. Absenkungen 

des Untergrundes konkret bestünde. Die Zufahrt über die S*****straße mit der geplanten 

Anordnung von Parkplätzen direkt am hinteren Ende der S*****straße sei wegen des höhe-

ren Verkehrsaufkommens aus Gründen der Verkehrssicherheit, für Feuerwehr bzw. Ret-

tungskräfte (Rettungswege) und wegen erhöhter Lärmbelästigung nicht tragbar. Durch den 

Wegfall der Wendemöglichkeit am Ende der Straße würde die Situation extrem verschärft; 

dies sei unverantwortlich. Vom hinteren Bereich der S*****straße könnten die Fahrzeuge nur 

noch rückwärts auf die stark befahrene Hauptstraße wieder ausfahren. Die Einfahrt sei dort 

sehr unübersichtlich, die Hauptstraße weise ein sehr starkes Gefälle auf. Das Bauvorhaben 

widerspreche dem Einfügungsgebot und Rücksichtnahmegebot auch im Hinblick auf das 

Maß der baulichen Nutzung, es liege in einem unbeplanten Bereich eines reinen Wohngebie-

tes mit Gartenstadtcharakter. Die nähere Umgebung sei im Wesentlichen mit Einfamilien-

häusern (nur ein 3-Familienhaus auf FlNr. 460/292) locker bebaut. Die vorhandenen Gebäu-

de in der näheren Umgebung erschienen harmonisch mit eher geringer absoluter Größe der 

Grundfläche und Geschossfläche sowie im Verhältnis relativ großer Freifläche. Die reine 

Änderung der Bezeichnung des Bauvorhabens ändere nichts an der Einordnung des Vorha-

bens als Beherbergungsbetrieb und der beabsichtigten gewerblichen Nutzung. Die Nachbar-

beteiligung sei nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden, die betroffenen Nachbarn seien 

über das Bauvorhaben nicht informiert worden. Der Kanal in der S*****straße, der für die 

Entwässerung des Bauvorhabens genutzt werden solle, reiche hierfür nicht aus. 

 

Die Antragstellerin beantragt, 

 

die aufschiebende Wirkung der Anfechtungsklage vom 27.4.2018 gegen den Be-

scheid der Antragsgegnerin vom 28. März 2018 (Az. 603 BG-319-2017) anzuordnen. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt,  

 

den Antrag abzuweisen. 

 

Ein Gebietserhaltungsanspruch sei nicht verletzt. Dabei könne dahinstehen, ob es sich um 

ein allgemeines oder um ein reines Wohngebiet handele, da in beiden Gebietsarten Wohn-
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gebäude allgemein zulässig seien. Die beantragte und genehmigte Nutzung könne dem 

bauplanungsrechtlichen Begriff des „Wohnens“ zugerechnet werden. Die beiden Gebäude 

fügten sich daher nach ihrer Art in die nähere Umgebung ein und würden deren Wesen nicht 

verändern. Die konkret gewählte Bezeichnung des Vorhabens als „Boarding-House“ bzw. 

„Gebäude für betriebliches Langzeitwohnen“ sei unbeachtlich, da es sich dabei nicht um 

entsprechend feststehende Begrifflichkeiten i.S.d. Bauplanungsrechts handele. Unabhängig 

von der Bezeichnung sei zu fragen, ob die konkret beabsichtigte Nutzung noch dem Wohnen 

zugerechnet werden könne. Dabei komme es bei der Beurteilung neben dem Nutzungskon-

zept (zu dem die Beigeladene vertieft vortragen werden könne) auch auf die jeweilige räum-

liche Struktur an; beispielsweise auf die Größe und Ausstattung der Räume, auf das Verhält-

nis der Gesamtzahl der Räume zu evtl. „Service-Räumen“. Entscheidend sei die Frage, ob 

für die Bewohner die Möglichkeit bestehe, ihren häuslichen Wirkungskreis eigenständig zu 

gestalten und das – im Gegensatz zu einem Beherbergungsbetrieb – auch nicht nur über 

einen kurzfristigen Zeitraum. Hier dürfte eine eigenständige Haushaltsführung und folglich 

eine gewöhnliche Wohnnutzung ohne Weiteres anzunehmen sein. Hierfür spreche die Größe 

der Räume und das Verhältnis der Anzahl der Zimmer zu den Gemeinschaftsräumen. Nach 

dem Nutzungskonzept der Beigeladenen sei zudem ein längerfristiger Aufenthalt der jeweili-

gen Bewohner vorgesehen. Ebenso soll das Vorhaben nur Mitarbeitern der Firma *****, d.h. 

einem zumindest abgrenzbaren und homogenen Personenkreis, zur Verfügung stehen. Auch 

im Hinblick auf das Maß der baulichen Nutzung sei eine Verletzung der Nachbarrechte der 

Antragstellerin nicht ersichtlich, vor allem unter dem Blickwinkel des Rücksichtnahmegebo-

tes. Das Vorhaben unterschreite die nach § 17 BauNVO definierten Obergrenzen der GRZ 

und GFZ unstreitig, so dass es aus diesem Grund keinesfalls als rücksichtslos i.S.d. § 15  

BauNVO angesehen werden könne. Es handele sich auch nicht um einen Fremdkörper. 

Auch unter dem Blickwinkel der Erschließung sei das Vorhaben nicht als rücksichtslos zu 

bewerten. Es erschließe sich nicht, warum die Nutzung eines privaten Weges im Eigentum 

des Bauherrn dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot widersprechen solle, insbesondere 

weil die bisherige Erschließungssituation durch das geplante Vorhaben keinerlei Verände-

rung erfahre. Die Verkehrssituation sei auch durch das Ordnungsamt der Stadt und der Poli-

zei begutachtet und für ausreichend befunden worden. Das Fehlen eines Wendehammers 

oder einer Wendegelegenheit habe sich schon immer so dargestellt. Das Hinzukommen von 

3 neuen Stellplätzen führe zu keinen nachteiligen Auswirkungen, insbesondere auch nicht zu 

einer unzumutbaren Lärmbelastung. Es erscheine fraglich, ob die Antragstellerin eine Verlet-

zung der Art. 4 bzw. 10 BayBO im Hinblick auf den Baugrund überhaupt berufen könne. Sie 

sei nicht unmittelbare Nachbarin, im Übrigen sei der Bauherr zur Untersuchung des Bau-

grundstückes beauflagt. Die Nachbarbeteiligung sei gem. Art. 66 BayBO erfolgt. Es seien die 

Eigentümer der dem Baugrundstück unmittelbar benachbarten Grundstücke beteiligt worden, 

darunter falle das Grundstück der Antragstellerin nicht.  
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Die Beigeladene beantragt ebenfalls, 

 

den Antrag abzuweisen. 

 

Es wird wiederum vorgebracht, es handele sich um keine gewerbliche Nutzung. Weder soll-

ten die Wohnungen kurzfristig zur Nutzung überlassen werden noch würden hoteltypische 

Leistungen wie „tägliche Reinigung“, „tägliches Wäschewechseln“, „Kochen“ etc. angeboten. 

Die (Unter-)Mieter seien Selbstversorger. Lediglich die Gemeinschaftsräume würden einmal 

wöchentlich gereinigt. Im Flächennutzungsplan der Antragsgegnerin sei das Gebiet als 

Wohngebiet allgemein ausgewiesen. Zu erinnern sei daran, dass in naher Entfernung das 

Hotel/der Gasthof ***** nicht nur eine Gastwirtschaft, sondern tatsächlich auch gewerblich 

ein Hotel betreibe, weiter befinde sich in der Nähe eine Schreinerei und ein Versicherungs-

vertreter. Der Umstand, dass gemeinschaftlich nutzbare Räume angeboten würden, würde 

nichts am Wohncharakter ändern. Das „Boarding-House“ solle für „*****-Mitarbeiter und 

Praktikanten“ entstehen. Hierbei handele es sich um Personen, die vornehmlich aus dem 

Ausland kommen würden und für einen gewissen Zeitraum bei der *****Maschinen GmbH 

tätig seien. Keinesfalls widerspreche die Nutzung einer gemeinsamen Küche oder eines 

gemeinsamen Aufenthalts- oder Essensraumes einer Wohnnutzung. Ein „Wendehammer“ 

sei zu keinem Zeitpunkt als solcher gewidmet gewesen, noch sei dieser vom Geh- und 

Fahrtrecht der Antragstellerin umfasst. Vielmehr sei die Nutzung als Wendehammer für ei-

nen gewissen Zeitraum geduldet worden. Der Hauptzugang befinde sich auch von der öffent-

lich gewidmeten ***** Straße aus. Über die S*****straße am Wohnanwesen der Antragstelle-

rin sei ein Zugang gar nicht ebenerdig möglich, hier müssten die Bewohner 42 Stufen bewäl-

tigen, außerdem befänden sich dort nur 3 Stellplätze. Ein zivilrechtlich durchsetzbarer An-

spruch auf Park- und Wendemöglichkeit auf dem Wendehammer habe niemals bestanden. 

Ein Wenden und Zufahren auf ihr Grundstück sei der Antragstellerin problemlos möglich und 

im Übrigen auch öffentlich-rechtlich alleine Sache der Antragstellerin. Es läge auf der Hand, 

dass die Nutzung der S*****straße durch Bewohner des jetzigen Bauvorhabens sicherlich in 

weitaus geringerem Umfang stattfinden werde als über den Hauptzugang an der ***** Stra-

ße. Das Vorhaben füge sich in die nähere Umgebung ein. Es verfüge nur über zwei Vollge-

schosse. Sie würden abgestaffelt errichtet, dem Hang folgend. In der Umgebungsbebauung 

seien teilweise 3 Gebäude mit drei Geschossen und einem ausgebauten Dachgeschoss 

vorhanden. Unrichtig sei auch die Behauptung, dass „eher ein Einfamilienhaus-Charakter“ 

vorliegen solle, in unmittelbarer Nähe befinde sich ein 3-Familien-Gebäude. Auch der Privat-

kanal werde von der Antragsgegnerin als ausreichend dimensioniert angesehen. Es wurde 

ein geotechnischer Untersuchungsbericht zum Baugrund vorgelegt. 
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Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze sowie auf die 

vorgelegten Behördenakten Bezug genommen. 

 

II. 

 

Der Antrag, die aufschiebende Wirkung der Klage vom 27.4.2018 gegen den Bescheid der 

Beklagten vom 28.3.2018 anzuordnen, ist gem. § 80 a Abs. 3, § 80 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 Nr. 3 

VwGO zulässig und auch begründet. Die gebotene Interessenabwägung des Gerichts ergibt 

ein Überwiegen der Interessen der Antragstellerin an der aufschiebenden Wirkung ihrer Kla-

ge gegenüber dem Interesse der Beigeladenen am Sofortvollzug. Bei der im vorläufigen 

Rechtsschutz nur möglichen summarischen Prüfung ist zumindest fraglich, ob der streitge-

genständliche Baugenehmigungsbescheid rechtmäßig ist und Rechte der Antragstellerin 

nicht verletzt.  

 

Die Antragstellerin kann als Nachbarin die Baugenehmigung mit dem Ziel ihrer Aufhebung 

grundsätzlich nur dann erfolgreich angreifen, wenn im Baugenehmigungsverfahren zu prü-

fende öffentlich-rechtliche Vorschriften verletzt sind, die zumindest auch ihrem Schutz dienen 

(§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). In Betracht kommt hier eine Verletzung des sog. Gebietserhal-

tungsanspruchs. Es kann auf der Grundlage des bisherigen Vorbringens der Beteiligten so-

wie der vorgelegten Behördenakte im Hinblick auf die Unbestimmtheit der Baugenehmigung 

zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass die Nachbarklage erfolgreich sein wird. Im 

Hinblick darauf hält es das Gericht für sachgerecht, die aufschiebende Wirkung der Klage 

anzuordnen.  

 

a) Der Gebietserhaltungsanspruch gibt den Eigentümern von Grundstücken in einem durch 

Bebauungsplan festgesetzten Baugebiet das Recht, sich hinsichtlich der Art der bauli-

chen Nutzung gegen nicht zulässige Vorhaben zur Wehr zu setzen. Der Anspruch ist ei-

ne Folge davon, dass Baugebietsfestsetzungen kraft Gesetzes dem Schutz aller Eigen-

tümer der in dem Gebiet gelegenen Grundstücke dienen. Die weit reichende nachbar-

schützende Wirkung beruht auf der Erwägung, dass die Grundstückseigentümer durch 

die Lage ihrer Anwesen in demselben Baugebiet zu einer Gemeinschaft verbunden sind, 

bei der jeder in derselben Weise berechtigt und verpflichtet ist. Im Hinblick auf diese 

wechselseitig wirkende Bestimmung von Inhalt und Schranken des Grundeigentums 

(Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) hat jeder Eigentümer – unabhängig von einer konkreten Be-

einträchtigung – das Recht, sich gegen eine schleichende Umwandlung des Gebiets 

durch Zulassung einer gebietsfremden Nutzung zur Wehr zu setzen (BVerwG, U.v. 

16.9.1993 – 4 C 28.91 – BVerwGE 94, 151 = juris Rn. 12 ff.). Aus der Gleichstellung ge-

planter und faktischer Baugebiete im Sinne der Baunutzungsverordnung hinsichtlich der 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/vrz/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE170024302&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL6
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE003100314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE310659603&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE310659603&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE310659603&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE310659603&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_12
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Art der baulichen Nutzung durch § 34 Abs. 2 BauGB ergibt sich, dass in diesem Umfang 

ein identischer Nachbarschutz auch bei einer Prüfung des Vorhabens nach § 34 Abs. 2 

BauGB festgelegt worden ist (vgl. BVerwG, U.v. 16.9.1993 a.a.O. juris Rn. 13; BayVGH, 

B.v. 6.2.2017 - 15 ZB 16.398, juris Rn. 9; B.v. 9.12.2015 – 15 CS 15.1935 – juris Rn. 17; 

B.v. 1.6.2016 – 15 CS 16.789 – juris Rn. 23).  

 

Bei der Beurteilung ist dabei davon auszugehen, dass eine Verletzung des Gebietser-

haltungsanspruchs des Nachbarn nur vorliegen kann, wenn das Vorhaben seiner Art 

nach nicht allgemein zulässig ist und auch die Voraussetzungen der ausnahmsweisen 

Zulässigkeit des Vorhabens (vgl. § 31 Abs. 1 BauGB) nicht gegeben wären. Letzteres 

ergibt sich aus dem Inhalt des Anspruchs des Nachbarn auf Wahrung der Gebietsart. 

Dieser ist nämlich darauf gerichtet (und beschränkt), Vorhaben zu verhindern, die weder 

regelmäßig noch ausnahmsweise in einem Baugebiet zulässig sind (vgl. BayVGH, B.v. 

30.4.2008 – 15 ZB 07.2914 Rn. 10). Dabei ist unerheblich, ob die Ausnahme im Be-

scheid ausdrücklich ausgesprochen wurde oder nicht, z.B. weil die Baugenehmigungs-

behörde das Erfordernis einer Ausnahme – aus welchen Gründen auch immer – ver-

kannt hat (vgl. BayVGH, B.v. 16.1.2015 - 9 B 10.2528, juris Rn. 34 m.w.N.). 

 

b) Vorliegend bleibt unklar, welche Art der baulichen Nutzung der bauplanungsrechtlichen 

Beurteilung und der Prüfung, ob ein Gebietserhaltungsanspruch der Antragstellerin ver-

letzt ist, zugrunde zu legen ist. Denn die Baugenehmigung ist insoweit unbestimmt.  

 

Nach Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG muss ein Verwaltungsakt hinreichend bestimmt sein. Ei-

ne hinsichtlich nachbarrechtsrelevanter Umstände unbestimmte Baugenehmigung, in 

deren Folge die Verletzung von Nachbarrechten bei der Ausführung des Vorhabens 

nicht auszuschließen ist, begründet regelmäßig ein nachbarrechtliches Abwehrrecht 

(vgl. z.B. OVG Münster, U. v. 15.5.2013 – 2 A 3010/11 – juris). In nachbarrechtlicher 

Hinsicht verlangt das Bestimmtheitsgebot, dass der Baugenehmigung und den mit ihr 

genehmigten Bauvorlagen mit der erforderlichen Sicherheit zu entnehmen ist, dass nur 

solche Nutzungen erlaubt sind, die Nachbarrechte nicht beeinträchtigen können. Diesem 

Anspruch kann eine Baugenehmigung nur gerecht werden, wenn sie Inhalt, Reichweite 

und Umfang der genehmigten Nutzung eindeutig erkennen lässt, damit einerseits der 

Bauherr die Bandbreite der für ihn legalen Nutzung zweifelsfrei feststellen kann und an-

dererseits für Drittbetroffene das Maß der für sie aus der Baugenehmigung erwachse-

nen Betroffenheit deutlich wird. Eine dem Bestimmtheitsgebot genügende Aussage 

muss aus der Baugenehmigung selbst – ggf. durch Auslegung – ersichtlich sein, wobei 

die mit Zugehörigkeitsvermerk versehenen Bauvorlagen bei der Ermittlung des objekti-

ven Erklärungsinhalts der Baugenehmigung herangezogen werden können. Wenn die 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/vsd/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160000137&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160000137&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160000137&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_17
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160010489&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vsd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=28&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160010489&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_23
https://www.juris.de/jportal/portal/t/w72/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE080010415&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/w72/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE080010415&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/w72/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE080010415&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_10


 
- 9 - 

Baugenehmigung und die genehmigten Bauvorlagen hinsichtlich nachbarrechtsrelevan-

ter Baumaßnahmen so unbestimmt sind, dass bei der Ausführung des Bauvorhabens 

eine Verletzung von Nachbarrechten nicht auszuschließen ist, so ist die Baugenehmi-

gung als nachbarrechtswidrig aufzuheben. Verbleiben Abgrenzungsunschärfen im Hin-

blick auf die Reichweite und die Art der zugelassenen Nutzung, ist im Zweifel ein nach-

barlicher Abwehranspruch gegeben, d.h. Unklarheiten gehen zu Lasten der Behörde 

(vgl. BayVGH, B. v. 28.10.2015 – 9 CS 15.1633 – juris).  

 

Nach den Baugenehmigungsunterlagen wurde der Neubau eines „Boardinghouse“ ***** 

beantragt. So wurde das Vorhaben auf dem Bauantragformular bezeichnet, auch die 

eingereichten und genehmigten Pläne enthalten diese Bezeichnung des Bauvorhabens. 

Eine nähere Betriebsbeschreibung oder ein Nutzungskonzept wurde nicht vorgelegt. Die 

Beigeladene hat (wohl auf Verlangen der Antragsgegnerin) zwar mit Schreiben vom 

22.12.2017 eine Erklärung des Begriffs „Boardinghouse“ vorgelegt, diese ist aber zum 

einen knapp, zum anderen wurde diese knappe Erläuterung aber insbesondere nicht 

zum Gegenstand bzw. Inhalt der Baugenehmigung gemacht, indem darauf z.B. in der 

Baugenehmigung Bezug genommen oder diese mit Genehmigungsstempel versehen 

worden wäre oder in der Baugenehmigung selbst der Inhalt der Genehmigung und der 

zulässigen Nutzung näher bestimmt worden wäre. Eine Bindungswirkung für die Beige-

ladene hinsichtlich der zulässigen Nutzungen ergibt sich aus den Erläuterungen in dem 

Schreiben daher wohl nicht.  

 

Der Begriff „Boardinghouse“ für sich bietet keine ausreichende Grundlage für eine bau-

planungsrechtliche Beurteilung und Beschreibung des Genehmigungsinhalts.  

 

Ein „Boardinghouse“ stellt nach der Rechtsprechung eine Übergangsform zwischen ei-

ner Wohnnutzung und einem Beherbergungsbetrieb dar, wobei die schwerpunktmäßige 

Zuordnung von den konkreten Verhältnissen des Einzelfalls abhängt (vgl. VGH BW, B.v. 

17.1.2017 – 8 S 1641/16 – juris; OVG BB, B.v 6.7.2006 – OVG 2 S 2.06 – BauR 2006, 

1711 = juris Leitsatz und Rn. 8 ff.; OVG MV, U.v. 19.2.2014 – 3 L 212/12 – BauR 2015, 

81 = juris Rn. 47). Soweit eine solche Nutzung schwerpunktmäßig als Wohnen ohne die 

für einen Beherbergungsbetrieb typischen Dienstleistungsbereiche, wie etwa Speise- 

und Aufenthaltsräume mit zugehörigem Personalservice, erfolgen würde, läge dies wohl 

innerhalb der einer Wohnnutzung eigenen Variationsbreite. Geht die Nutzung darüber 

hinaus, kommt eine Qualifikation als Beherbergungsbetrieb in Betracht (vgl. BayVGH 

B.v. 9.12.16 - 15 CS 16.1417- juris Rn. 14). Maßgeblich ist das konkrete Nutzungskon-

zept. Für die Beurteilung des Nutzungsschwerpunktes kommt es darauf an, welcher 

Leistungsumfang vom Nutzungskonzept umfasst ist und ob sich der angegebene Nut-

https://www.juris.de/jportal/portal/t/10ci/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160021136&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HLT
https://www.juris.de/jportal/portal/t/10iv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE170004700&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/10iv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE170004700&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/10cm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE006450600&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/10cm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE006450600&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/10cm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE140002554&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/10cm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE140002554&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/10cm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE140002554&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/10cm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE140002554&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_47


 
- 10 - 

zungszweck des Vorhabens innerhalb des objektiv Möglichen hält. Der Nutzungszweck 

lässt sich auch an der Größe und Ausstattung der Räume ablesen und ergibt sich au-

ßerdem aus dem Verhältnis der Gesamtzahl der Räume zu eventuellen Serviceräumen 

(vgl. VGH BW, B.v. 17.1.2017 – 8 S 1641/16 – juris Rn. 17; VG Ansbach, B.v. 9.11.2017 

– AN 9 S 17.01641, AN 9 S 17.01646 – juris Rn. 25). ). 

 

Vorliegend ist kein Nutzungskonzept Gegenstand der Baugenehmigung, die eine Beur-

teilung der Frage zuließe, ob das Vorhaben als Wohnnutzung oder eher als Beherber-

gungsbetrieb einzustufen ist. Ob die von der Beigeladenen beabsichtigte Nutzung eine 

klare Beurteilung als Wohnnutzung rechtfertigt, wie angeführt, ist dabei ohne entschei-

denden Belang. Maßgeblich ist, was die erteilte Baugenehmigung zum Inhalt der zuläs-

sigen Nutzungen regelt und ob sie insoweit ausreichend bestimmt ist.  

 

Soweit der Bescheid selbst in seinem Tenor nicht den Begriff des „Boardinghouse“ auf-

greift, sondern den Begriff „betriebliches Langzeitwohnen (Arbeiterwohnheim)“ als Ge-

nehmigungsinhalt verwendet, ist damit der Inhalt der zulässigen Nutzungen noch nicht 

ausreichend bestimmt. Wie ausgeführt, kommt es für die Einordnung der Nutzung als 

Wohnen oder als Beherbergungsbetrieb auf die Beurteilung der konkreten Umstände 

des Einzelfalls der Nutzung an. Diese sind nicht näher festgelegt. Es bleibt weiter offen, 

was unter „Langzeitwohnen“ gemeint ist, für welchen Personenkreis die Einrichtung zur 

Verfügung steht (die Antragsgegnerin geht offenbar selbst nicht davon aus, dass es um 

„Arbeiter“ geht), wie die konkreten Modalitäten der Unterbringung sind und inwieweit 

hierdurch die Merkmale des Wohnens (z.B. eine auf Dauer angelegten Häuslichkeit mit 

der Möglichkeit der Eigengestaltung der Haushaltsführung und des häuslichen Wir-

kungskreises) gegeben sind. Die Antraggegnerin hat insoweit in ihrer Stellungnahme 

selbst eingeräumt, dass die jeweils gewählte Bezeichnung des Vorhabens unbeachtlich 

ist und es maßgeblich auf das Nutzungskonzept ankommt. Eine solches ist aber gerade 

nicht Gegenstand der Baugenehmigung.  

 

c) Dies zugrunde legend ergibt sich, dass die Antragstellerin im Hinblick auf die Unbe-

stimmtheit der Baugenehmigung bezüglich der Art der genehmigten Nutzung zwar nicht 

mit Erfolg einen Gebietserhaltungsanspruch geltend machen könnte, wenn für den hier 

streitgegenständlichen Bereich von einem allgemeinen Wohngebiet im Sinne des § 4 

BauNVO auszugehen ist. Geht man dagegen entsprechend dem Vorbringen der Antrag-

stellerin von einem reinen Wohngebiet nach § 3 BauNVO aus, spricht einiges für den Er-

folg der Klage. Die Frage der Gebietsart kann aber letztlich im Verfahren des einstweili-

gen Rechtsschutzes anhand der vorgelegten Akten und Stellungnahmen der Beteiligten 

nicht abschließend beurteilt werden.  

https://www.juris.de/jportal/portal/t/10iv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE170004700&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/10iv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE170004700&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_17
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aa) Das Vorhaben befinden sich unstreitig im unbeplanten Innenbereich, so dass sich die 

bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 34 BauGB bestimmt. Soweit in diesem Rah-

men die Eigenart der näheren Umgebung einem Baugebiet der Baunutzungsverordnung 

entspricht, beurteilt sich die Zulässigkeit eines Vorhabens nach seiner Art allein danach, 

ob es nach der Baunutzungsverordnung in dem jeweiligen Baugebiet allgemein oder 

ausnahmsweise zulässig wäre (§ 34 Abs. 2 BauGB). Wie sich aus den vorgelegten Ak-

ten der Antragsgegnerin und den Stellungnahmen der Beteiligten ergibt, ist die nähere 

Umgebung des Baugrundstücks, wozu auch das Grundstück der Antragstellerin gehört, 

nahezu ausschließlich von Wohnbebauung geprägt, so dass es durchaus Anhaltspunkte 

für die Einlassung der Antragstellerin gibt, dass die umgebende Bebauung einem reinen 

Wohngebiet im Sinne des § 3 BauNVO entspricht. Soweit die Antragsgegnerin in ihrer 

Antragserwiderung ausführt, dass sich die nähere Umgebung nach vertretener Auffas-

sung als allgemeines Wohngebiet i.S.d. § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO darstel-

le, wird dies nicht näher dargelegt oder erläutert. Die Beigeladene hat auf das Hotel und 

den Gasthof ***** (***** 4 und 4a, Fl.Nr. 460/86) hingewiesen, die nach dem zur Verfü-

gung stehenden Luftbild in einer Entfernung von ca. 230 bis 280 Metern Entfernung lie-

gen und nach dem Luftbild und den vorgelegten Fotos durch einen Baubestand und 

wohl auch topographisch (Höhenlage) vom Baugrundstück getrennt sind. Es spricht 

nach dem Luftbild auch einiges dafür, dass diese Gebäude nicht mehr am Bebauungs-

zusammenhang teilnehmen. Soweit von Beigeladenseite auf einen „W*****-Vertreter“ 

unter der Adresse ***** (= FlNr. 460/281) hingewiesen wurde, wurde von Antragsteller-

seite ein Lichtbild vorgelegt, eine gewerbliche Nutzung (Werbung etc.) ist auf diesem 

Lichtbild nicht zu erkennen, dem äußeren Anschein nach handelt es sich eher um ein 

Wohnhaus. Die Beigeladene hat noch auf eine Schreinerei auf dem Grundstück ***** (= 

FlNr. 460/4) verwiesen. Nach dem hierzu vorgelegten Foto der Antragstellerseite befin-

det sich dort ein Gebäude, das seinem äußeren Erscheinungsbild nach einem Wohnge-

bäude entspricht. An dem Gebäude befindet sich zwar ein (relativ kleines) Schild mit der 

Aufschrift „Schreinerei *****“, unklar ist jedoch, ob sich dort tatsächlich eine Betriebsstät-

te bzw. eine Schreinerwerkstatt befindet.  

 

Nach alledem erscheint die Einordnung als reines Wohngebiet jedenfalls als möglich, 

die konkrete Beurteilung der Gebietsart muss dem Hauptsacheverfahren, ggf. nach ei-

ner Ortseinsicht, vorbehalten bleiben.  

 

bb) Geht man mit der Antragsgegnerin von einem allgemeinen Wohngebiet aus, wäre das 

Vorhaben bei Zugrundelegung einer Wohnnutzung allgemein zulässig (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 

BauNVO), bei Zugrundelegung eines Beherbergungsbetriebes zumindest ausnahms-

https://www.juris.de/jportal/portal/t/vf3/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/vf3/
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weise zulässig (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO). Nach den obigen Ausführungen wäre damit 

der Gebietserhaltungsanspruch nicht verletzt.  

 

Geht man dagegen von einem reinen Wohngebiet aus, wäre jedenfalls bei Vorliegen ei-

nes Beherbergungsbetriebes das Vorhaben nur dann ausnahmsweise zulässig, wenn es 

die Voraussetzungen eines „kleinen Betriebs des Beherbergungsgewerbes“ im Sinne 

des § 3 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO erfüllen würde. Der Begriff ist nicht näher bestimmt. Die 

Einordnung als „kleiner Betrieb des Beherbergungsbetriebes“ erfordert nach überwie-

gender Auffassung, dass der Beherbergungsbetrieb so geartet und ausgestaltet ist, dass 

er sich als wohnartiger Gewerbebetrieb in die reine Wohnbebauung einpasst (vgl. Jäde 

in Jäde/Dirnberger/Weiss, BauGB, BauNVO, 7. Aufl., Rn. 44 zu § 3 BauNVO unter Ver-

weis auf Rechtsprechung des BVerwG). Sie müssen gebietsverträglich sein, d.h. sich 

nach Erscheinungsform, Betriebsform und Betriebsführung sowie unter Berücksichti-

gung der Zahl der Benutzer der Vermietung von Wohnräumen annähern und sich so un-

auffällig in das konkret festgesetzte reine Wohngebiet einordnen (vgl. Stock in 

Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 128. Aufl., Rn. 76 zu § 3 BauNVO). 

Hieran hat die Kammer bei Zugrundelegung eines Beherbergungsbetriebes im Hinblick 

auf die Größe der Gebäude und des Bauvolumens sowie im Hinblick auf die Zahl der 

Unterbringungsplätze einerseits und der umgebenden Bebauung mit zumindest über-

wiegend 1- und 2-Familienhäusern im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzverfah-

rens Zweifel. Nach vorläufiger Einschätzung spricht nach Aktenlage mehr dafür, dass 

nicht mehr von einem „kleinen Betrieb des Beherbergungsgewerbes“ auszugehen ist mit 

der Folge, dass er in einem reinen Wohngebiet auch nicht ausnahmsweise zulässig ist.  

 

Angesichts der zumindest als offen zu bezeichnenden Erfolgsaussichten ist das Interesse 

der Antragstellerin, bis zu einer endgültigen Klärung im Hauptsacheverfahren von der Schaf-

fung vollendeter und schwer umkehrbarer Tatsachen verschont zu bleiben, höher zu bewer-

ten als das Interesse der Beigeladenen, mit dem Bauvorhaben fortzufahren. Dabei hat die 

Kammer auch berücksichtigt, dass es die Antragsgegnerin und die Beigeladene in der Hand 

haben, den Inhalt der erteilten Baugenehmigung ausreichend zu konkretisieren und festzu-

schreiben und, falls es sich wie vorgetragen um Wohnnutzung handelt, nach Ergänzung der 

Baugenehmigung einen Antrag nach § 80 Abs. 7 VwGO zu stellen. Es ist nach Auffassung 

der Kammer im Hinblick auf die nach derzeitigem Kenntnisstand bestehenden Erfolgsaus-

sichten der Klage sach- und interessengerecht, abweichend von der gesetzlichen Regelung 

des § 212 a BauGB, die aufschiebende Wirkung der Klage anzuordnen.  
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 und Abs. 3 VwGO. Nachdem die Beigela-

dene einen Antrag zur Sache gestellt hat, war es sachgerecht, ihr die zur Hälfte die Kosten 

aufzuerlegen. 

 

Die Festsetzung des Streitwerts ergibt sich aus den §§ 52, 53 Gerichtskostengesetz.  

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

(1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Die Frist ist auch gewahrt, 
wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Hausan-
schrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

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. 

(2) Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Be-
schwerde an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegen-
standes 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 (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Post-
fach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. 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. 

 
 
 

Straubmeier Dr. Motsch Dr. Reiter 
Richter am VG Richter am VG Richter 

 


