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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Landshut 
Veldener Str. 15, 84036 Landshut 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
*****, ***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 

wegen 
Nachbarklage gegen Vorbescheid 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck als Vorsitzende 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fischer 
Richter Gallus 
ehrenamtlicher Richterin Belau 
ehrenamtlichem Richter Bauer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 3. Juni 2014 
 

am 3. Juni 2014 
folgendes 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbes tand:  
 

Der Kläger wendet sich im Wege der Nachbarklage gegen einen der Beigeladenen erteilten 

Vorbescheid. 

 

Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 91 der Gemarkung ***** (Anwesen ***** 

11). Hieran grenzt südlich das Grundstück der Beigeladenen Fl.Nr. 92 der Gemarkung ***** 

(***** 10) an. Noch weiter südlich befindet sich das Grundstück Fl.Nr. 93 der Gemarkung 

***** (***** 9), welches ebenfalls der Beigeladenen gehört. Alle genannten Grundstücke lie-

gen nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans.  

 

Zu einem ersten Antrag auf Vorbescheid für eine Neubebauung auf dem rückseitigen Be-

reich ihrer Grundstücke Fl.Nrn. 92 und 93 vom 27.10.2011 teilte die Beigeladene mit Schrei-

ben vom 21.1.2013 mit, dass dieser nicht weiterverfolgt werden solle. Zwischenzeitlich  hatte 

sie mit Antrag vom 12.4.2012 beim Landratsamt Landshut einen weiteren Antrag auf Vorbe-

scheid zum „Neubau einer rückwärtigen Bebauung und zur Sanierung der vorhandenen vor-

deren Bebauung“ auf den genannten Grundstücken eingereicht. Nach der Baubeschreibung 

sollen die beiden Grundstücke der Beigeladenen Fl.Nr. 92 und 93 mit einer Grundstücksflä-

che von 654 qm zu 631,16 qm überbaut werden. Entstehen soll nach den von der Beigela-

denen vorgelegten Bauvorlagen (Lageplan, Grundrisse, Schnitte und Ansichten) ein aus drei 

Vollgeschossen (Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss) bestehender Gebäude-

komplex, wobei der sanierte Altbau (Vordergebäude) und der Neubau (rückwärtige Bebau-

ung) eine Geschossfläche von insgesamt 1483,18 qm aufweisen. Als Nutzung sind im Be-

reich ***** 10 überwiegend Büro- und Gewerbeflächen (Erdgeschoss und Obergeschoss) 

sowie eine Wohnung im Dachgeschoss im Rückgebäude vorgesehen. Für diese ist zum 

Anwesen des Klägers hin eine Dachterrasse geplant. Für das Anwesen ***** 9, das ehemali-

ge Rathaus, ist eine Gastronomienutzung für Konferenzen, Sitzungen und Tagungen beab-

sichtigt, deren Funktionsfähigkeit durch die erforderlichen Technik- und Funktionsräume im 

unmittelbaren rückwärtigen Anschluss an den Gaststättenbereich sichergestellt werden soll.  

 

Die Bauvoranfrage enthielt die folgenden vier Einzelfragen, die jeweils näher erläutert wur-

den: 

 

„Wird einer Überbauung des ehemaligen Hofbereichs zugestimmt?  

Wird einer Einbeziehung der Passagenfläche als Zugang-, Funktions- und Technikfläche zur 

Sicherstellung der Neunutzung des als Einzeldenkmals gelisteten Rathauses mit einer adä-

quaten Nutzung zugestimmt? 
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Wird einer Dachausbildung wie dargestellt, die drei Vollgeschosse (E + 1 und DG) ermög-

licht, zugestimmt? 

Wird einer Nutzflächenerweiterung im ehemaligen Hofbereich zur Sicherstellung der vertika-

len Erschließung der Flurstücke Nr. 92 und 93 vordere und rückseitige Bebauung zuge-

stimmt?“ 

 

Mit Schreiben vom 5.3.2013 teilte der Markt ***** dem Landratsamt Landshut die Erteilung 

des gemeindlichen Einvernehmens mit.  

 

Mit Bescheid vom 19.6.2013 stellte das Landratsamt Landshut die Zulässigkeit des von der 

Beigeladenen beabsichtigten Bauvorhabens fest. Der Vorbescheid wurde mit den Nebenbe-

stimmungen verbunden, dass der Dachausbildung im rückwärtigen Gebäudebereich nicht 

zugestimmt werde und dort eine auf die denkmalschutzrechtlichen Belange abgestimmte 

Gestaltung vorzusehen sei (1) und dass dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege beim 

Bestand ein Sanierungskonzept mit der genauen Maßnahmenbeschreibung (2) sowie der 

eigentliche Bauantrag zur endgültigen Abstimmung (3) vorzulegen seien. Von den von der 

Beigeladenen vorgelegten Bauvorlagen wurde nur der Lageplan mit einem Genehmigungs-

vermerk versehen. 

 

Gegen diesen Bescheid, der dem Kläger am 21.6.2013 zugestellt wurde, hat dieser mit 

Schriftsatz seines Bevollmächtigten am 19.7.2013 Klage erhoben. 

 

Er trägt vor, dass durch den neu zu errichtenden Grenzanbau der Beigeladenen sein auf der 

Seite zum Nachbargrundstück hin liegendes Fenster im Obergeschoss vollständig zuge-

mauert werden würde. Dadurch würden dem dahinter liegenden Raum zwangsläufig Tages-

licht und natürliche Belüftungsmöglichkeit vollständig entzogen.  

Der Kläger behauptet außerdem, dass das Vorhaben der Beigeladenen in seinem Erschei-

nungsbild als Fremdkörper das denkmalschutzrechtlich geschützte Ensemble erheblich in 

seinem Erscheinungsbild beeinträchtige. Optisch stelle das neu geplante Rückgebäude ei-

nen störenden Fremdkörper dar. Der Kläger habe als Eigentümer eines benachbarten unter 

Ensembleschutz stehenden Gebäudes Anspruch auf ermessensfehlerfreie Berücksichtigung 

und Gewichtung seiner Belange als Denkmaleigentümer. Hierzu lasse der angefochtene 

Vorbescheid nichts erkennen.  

Dieser sei außerdem auch zu unbestimmt, da zur Dachausbildung im rückwärtigen Gebäu-

debereich lediglich festgelegt werde, dass eine auf die denkmalschutzrechtlichen Belange 

abgestimmte Gestaltung vorzusehen sei. Dabei bleibe offen, was unter dem Begriff „Dach-

ausbildung“ zu verstehen sei. Unklar sei, ob die denkmalschutzrechtlich unzulässige Dach-
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terrasse, die in den Unterlagen zur Bauvoranfrage beschrieben sei, hierunter falle. Offen 

bleibe, ob und wie das Vorhaben letztlich genehmigt werde. Durch die Dachausbildung sei 

zu erwarten, dass seine Photovoltaikanlage verschattet werde. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamts Landshut vom 19.6.2013 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Er führt aus, dass die Grundstücke von Kläger und Beigeladener in einem Bereich lägen, der 

durch eine ca. 30 bis 40 m tiefe Grenzbebauung gekennzeichnet sei. Der Kläger habe daher 

damit rechnen müssen, dass von seinem Grundstücksnachbarn Gebäude ebenfalls in 

Grenzbebauung errichtet würden. Der Kläger könne die Einhaltung des Grenzabstandes 

schon deshalb nicht verlangen, weil er selbst sein Grundstück bis zum äußersten ausgenutzt 

habe. Auch habe er nicht substantiell vorgetragen, warum eine künstliche Belichtung und 

Belüftung der betroffenen Räume nicht möglich sei.  

Bei einer entsprechenden Gestaltung der rückwärtigen Dachlandschaft habe das Landesamt 

für Denkmalpflege keine Bedenken geäußert. Im Übrigen habe der Kläger selbst durch eine 

nicht genehmigte Photovoltaikanlage auf seinem Gebäude gegen die denkmalschutzrechtli-

chen Anforderungen verstoßen.  

Der Vorbescheid genüge auch den Anforderungen an die Bestimmtheit. Es entspreche Art. 

71 BayBO, dass in einem Vorbescheidsverfahren nicht alle in einem folgenden Baugeneh-

migungsverfahren zu klärenden Punkte geklärt werden müssten. Dies stelle keine Beein-

trächtigung der rechtlichen Interessen des Klägers dar. 

 

Die Beigeladene stellt keinen eigenen Antrag. 

 

Sie trägt vor, dass es sich bei der betreffenden Wand, in die der Kläger ein Fenster einge-

baut habe, um eine Grenzwand handle. Es werde bezweifelt, ob das Fenster jemals geneh-

migt worden sei. Es entspreche aber jedenfalls nicht den brandschutztechnischen Anforde-

rungen und sei somit nicht genehmigungsfähig. Daher könne sich der Kläger auch nicht auf 

Bestandsschutz berufen. Der Verzicht von Abstandsflächen bei geschlossener Bauweise 

genieße planungsrechtlich einen Vorrang vor den Interessen an der Einhaltung eines Grenz-

abstands. Die Beigeladene bringt vor, dass ihr Vorhaben auch nicht gegen das nachbar-
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schützende denkmalschutzrechtliche Gebot der Rücksichtnahme verstoße. Der Kläger selbst 

habe sich nicht an den Denkmalschutz gehalten, was zum einen die Anbringung einer Pho-

tovoltaikanlage auf dem Dach, zum anderen das neue Ladenelement in der Bäckerei im 

Erdgeschoss seines Hauses zeige. Im Übrigen sei die eigene Planung in maßgeblichen 

Punkten mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt und von diesem auch geneh-

migt worden. 

 

Das Verwaltungsgericht Regensburg hat Beweis erhoben durch die Einnahme eines Augen-

scheins durch den Berichterstatter am 21.3.2014.  

 

Für den Sachverhalt und das Vorbringen der Beteiligten im Übrigen wird Bezug genommen 

auf die eingereichten Schriftsätze, die Behördenakten sowie den Inhalt der Niederschriften 

über den Ortstermin vom 21.3.2014 und die mündliche Verhandlung vom 3.6.2014. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

Der Vorbescheid des Landratsamts Landshut vom 19.6.2013 verletzt den Kläger nicht in 

seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Wer als Nachbar einen Vorbescheid anficht, kann damit nur Erfolg haben, wenn dieser ge-

gen die zu prüfenden nachbarschützenden Vorschriften verstößt. Nachbar ist dabei nur der-

jenige, der ein eigenes dingliches Recht an einem Grundstück hat, das von dem Vorhaben 

tatsächlich und rechtlich betroffen sein kann, also insbesondere der Eigentümer des angren-

zenden Grundstücks. Zu den nachbarschützenden Vorschriften gehört auch das partiell 

nachbarschützende Gebot der Rücksichtnahme. Welche Anforderungen das Gebot der 

Rücksichtnahme konkret begründet, hängt im Wesentlichen von den jeweiligen Umständen 

des Einzelfalles ab. Je empfindlicher und schutzwürdiger die Stellung desjenigen ist, dem die 

Rücksichtnahme im gegebenen Zusammenhang zugutekommt, umso mehr kann er an 

Rücksichtnahme verlangen. Für den Anspruch eines Nachbarn ist es dagegen nicht maß-

geblich, ob der Vorbescheid in vollem Umfang und in allen Teilen rechtmäßig ist, insbeson-

dere ob die Vorschriften über das Verfahren eingehalten wurden. 
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Unter Beachtung dieser Maßstäbe führt der der Beigeladenen erteilte Vorbescheid nicht zu 

unzumutbaren Beeinträchtigungen des Klägers.   

 

1) Der Vorbescheid verstößt nicht gegen das nach Art. 37 BayVwVfG bestehende Be-

stimmtheitsgebot. Zwar kann nicht nur eine Baugenehmigung, sondern auch ein Vorbe-

scheid, welcher dem Bestimmtheitsgebot nicht entspricht, in nachbarrechtsrelevanter 

Weise rechtswidrig sein, wenn als Folge der Unbestimmtheit nicht ausgeschlossen wer-

den kann, dass das positiv beurteilte Vorhaben gegen nachbarschützendes Recht ver-

stoßen könnte (VG München, U.v. 15.7.2013 – M 8 K 12.2361 – juris Rn. 36 m.w.N.). In 

diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, dass gemäß Art. 71 BayBO ein Vor-

bescheid auf Antrag des Bauherrn vor Einreichung des Bauantrags zu einzelnen Fragen 

des Bauvorhabens zu erteilen ist. Beim Vorbescheid handelt es sich somit um einen vor-

weggenommenen, feststellenden Teil der Baugenehmigung, der gerade nicht für sich 

beansprucht, sämtliche in einer Baugenehmigung zu prüfende Fragen des Bauvorhabens 

abschließend zu klären. Soweit also Fragen im Vorbescheid nicht geregelt werden, hat 

dies lediglich zur Folge, dass sich die Bindungswirkung des Vorbescheids auf diese Fra-

gen nicht erstreckt.  

 

Wie bei der Baugenehmigung ergibt sich auch beim Vorbescheid der Inhalt aus dem Be-

scheid selbst in Verbindung mit dem Antrag auf Vorbescheid und den mit Genehmi-

gungsvermerk versehenen Bauvorlagen. Im vorliegenden Fall sind dies die vier in der 

Bauvoranfrage vom 12.4.2012 aufgeworfenen Fragen sowie der mit einem Genehmi-

gungsvermerk versehene Lageplan zum Vorhaben der Beigeladenen. Demgegenüber 

weisen die übrigen von der Beigeladenen eingereichten Bauvorlagen (Grundrisse, 

Schnitte und Ansichten) keinen Genehmigungsvermerk auf und nehmen dadurch auch 

nicht an der Bindungswirkung des Vorbescheids teil. Somit ist nach Auffassung des Ge-

richts der Regelungsgehalt des Vorbescheids auf die Darstellung im Lageplan sowie auf 

die Beantwortung der vier Einzelfragen in der Bauvoranfrage vom 12.4.2012 beschränkt. 

Geregelt ist damit im Wesentlichen die Festlegung der überbaubaren Grundstücksfläche 

sowie die Feststellung, wonach eine Dachausbildung zulässig ist, welche drei Vollge-

schosse (E + 1 und DG) ermöglicht.  

 

Damit erweist sich der streitgegenständliche Vorbescheid nicht als unbestimmt, auch 

wenn zahlreiche Einzelfragen, wie insbesondere die Detailgestaltung der Dachausbil-

dung im rückwärtigen Gebäudebereich nicht geregelt sind. Die Entscheidung über diese 

Fragen bleibt dem Baugenehmigungsverfahren vorbehalten.  
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2) Die im Vorbescheid geregelten Fragen führen nicht dazu, dass eine Verletzung des im 

Begriff des „Einfügens“ nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB enthaltenen Rücksichtnahmege-

bots des Klägers vorliegt. Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist innerhalb der im Zusam-

menhang bebauten Ortsteile ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 

baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, 

in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Dabei 

entspricht es der ständigen Rechtsprechung, dass die Erfordernisse zum Maß der bauli-

chen Nutzung ebenso wie diejenigen zur überbaubaren Grundstücksfläche grundsätzlich 

nur der städtebaulichen Ordnung, nicht aber auch dem Schutz des Nachbarn dienen 

(BayVGH, B.v. 13.3.2014 – 15 ZB 13.1017 – juris Rn. 7, BVerwG, B.v. 23.6.1995 – 4 B 

52/95 – NVwZ 1996, 170, 171; U.v. 28.4.2004 – 4 C 10/03 – NVwZ 2004, 1244, 1246). 

Ein anderes Ergebnis wird nur dann begründet, wenn gegen diese Erfordernisse zum 

Maß der baulichen Nutzung oder der überbaubaren Grundstücksfläche durch die Nicht-

einhaltung in so grober Weise verstoßen wird, dass dadurch das nachbarschützende 

Gebot der Rücksichtnahme verletzt wird, etwa, weil das geplante Vorhaben die Nutzung 

des Nachbargrundstücks unzumutbar beeinträchtigt (BVerwG, B.v. 11.1.1999 – 4 B 

128/98 – NVwZ 1999, 879, 880; B.v. 20.9.1984 – 4 B 181/84 – NVwZ 1985, 37, 38). 

 

Hiervon ist im vorliegenden Fall nicht auszugehen. Wie sich aus den beim Augenschein 

getroffenen Feststellungen ergibt, wird der die maßgebliche Umgebung prägende Be-

reich im Osten vom M*****, im Norden von der B***** sowie im Westen und Süden von 

A***** und der V***** begrenzt. Sowohl aus den Lageplänen als auch aus den beim Au-

genschein gewonnenen Eindrücken wird deutlich, dass in diesem Bereich eine geschlos-

sene Bauweise vorherrscht, wobei, von wenigen Zufahrten für Hinterliegergrundstücke 

abgesehen, in den meisten Fällen auch die gesamte Grundstücksfläche im rückwärtigen 

Bereich überbaut ist. Da das im Vorbescheid zugelassene Vorhaben der Beigeladenen 

insoweit der Umgebungsbebauung entspricht, scheidet eine unzumutbare Beeinträchti-

gung des Klägers von vorneherein aus.  

 

Auch was das Maß der baulichen Nutzung des Vorhabens der Beigeladenen betrifft, liegt 

eine grob rücksichtslose und unzumutbare Beeinträchtigung des Grundstücks des Klä-

gers nicht vor. Insoweit hat der durch den Berichterstatter durchgeführte Augenschein 

ergeben, dass die Bebauung in der Umgebung, was die Zahl der Vollgeschosse betrifft, 

uneinheitlich ist. Eine Bebauung mit drei Vollgeschossen fällt aber zumindest nicht aus 

dem vorgegebenen Rahmen, so dass sich das geplante Vorhaben i.S.v. § 34 Abs. 1  

Satz 1 BauGB einfügt. 
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3) Auch mit dem Argument, dass der der Beigeladenen erteilte Vorbescheid seine nachbar-

lichen Rechte dadurch verletze, dass ein Fenster auf seinem Grundstück zugemauert 

werde, kann der Kläger nicht durchdringen. Insoweit trifft nämlich der angefochtene Vor-

bescheid überhaupt keine Regelung. Zwar ist nach den von der Beigeladenen einge-

reichten Plänen klar, dass diese beabsichtigt, ein Fenster auf dem Grundstück des Klä-

gers zuzumauern, die entsprechenden Bauvorlagen, aus denen sich dies ergibt, tragen 

jedoch keinen Genehmigungsvermerk, so dass die Klärung, ob dies zulässig sein wird, 

der Entscheidung in der Baugenehmigung vorbehalten bleibt.  

 

In diesem Zusammenhang weist das entscheidende Gericht darauf hin, dass im Grund-

satz jeder Bauherr selbst dafür verantwortlich ist, sein Gebäude so anzuordnen, dass die 

für die Belichtung und Belüftung notwendige freie Fläche auf seinem eigenen Grundstück 

erhalten bleibt (VG Ansbach, U.v. 5.12.2012 – AN 9 K 11.01747 – juris Rn. 55). Zu be-

rücksichtigen ist auch, dass nach ständiger Rechtsprechung derjenige, der selbst an die 

Grenze gebaut hat, einen entsprechenden Grenzanbau dulden muss (BayVGH, U.v. 

5.11.2010 – 9 CS 12.1945; BayVGH, U.v. 22.10.2002 – 26 ZB 00.2571 – juris). Aller-

dings kann eine hiervon abweichende Interessengewichtung in Fällen getroffen werden, 

in denen ein besonderer Vertrauensschutz des Nachbarn begründet ist oder bodenrecht-

lich absolut unhaltbare Zustände durch den fensterverbauenden Grenzanbau ausgelöst 

würden (BayVGH, U.v. 22.10.2002, a.a.O). Im Rahmen dieser Interessengewichtung er-

scheint es sachgerecht, in die Abwägung einzubeziehen, ob die Fenster, die zugemauert 

werden sollen, Bestandsschutz genießen, ob es sich um notwendige Fenster handelt, ob 

eine anderweitige Belichtung möglich ist, aber auch ob dem Bauherrn bei Einhaltung ei-

nes Abstands noch eine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit seines eigenen Grundstücks ver-

bleibt (vgl. dazu VG Ansbach, U.v. 5.12.2012, a.a.O.).  

 

4) Der Vorbescheid verstößt schließlich auch nicht gegen drittschützende denkmalschutz-

rechtliche Normen. Zwar ist grundsätzlich eine Berufung auf die Verletzung denkmal-

schutzrechtlicher Normen möglich, soweit diese drittschützend sind. Eine solche grund-

sätzlich drittschützende Wirkung ist bei Art. 6 Abs. 2 Satz 2 Denkmalschutzgesetz – 

DSchG – auch von der Rechtsprechung bejaht worden, weil der Eigentümer eines ge-

schützten Kulturdenkmals durch die Errichtung eines benachbarten Vorhabens in seinem 

Grundrecht aus Art. 14 Abs. 1 GG verletzt sein kann. Voraussetzung hierfür ist aber, 

dass das genehmigte Vorhaben die Denkmalwürdigkeit des Anwesens der Nachbarn er-

heblich beeinträchtigt (BayVGH, B.v. 4.8.2011 – 2 CS 11.997 – juris Rn. 4).  
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Im vorliegenden Fall scheidet eine solche Verletzung aus mehreren Gründen aus. So ist 

zunächst schon fraglich, ob eine Berufung auf denkmalschutzrechtliche Normen über-

haupt in Betracht kommt, wenn, wie im Falle des Klägers, das eigene Anwesen kein 

Baudenkmal ist, sondern sich lediglich auf Ensembleschutz stützen kann. Überdies er-

scheint zweifelhaft, ob sich der Kläger noch auf eine erhebliche Beeinträchtigung in 

denkmalrechtlicher Hinsicht berufen kann, nachdem er selbst auf dem Dach seines An-

wesens eine Photovoltaikanlage angebracht hat. Letztlich können in diesem Verfahren 

beide Fragen jedoch dahingestellt bleiben, weil der Vorbescheid zur konkreten Dachaus-

bildung keine Regelung trifft, sondern vielmehr in Nebenbestimmung 1 ausdrücklich fest-

hält, dass der von der Beigeladenen beantragten Dachausbildung im rückwärtigen Ge-

bäudebereich nicht zugestimmt werde und eine auf die denkmalschutzrechtlichen Belan-

ge abgestimmte Gestaltung vorzusehen sei. Eine Verletzung des Klägers in Nachbar-

rechten scheidet somit auch insoweit aus.  

 

Nach alledem war die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Der 

Billigkeit i.S.v. § 162 Abs. 3 VwGO entsprach nicht, dem Kläger die außergerichtlichen Kos-

ten der Beigeladenen aufzuerlegen, da diese keinen eigenen Antrag gestellt und sich somit 

keinem Kostenrisiko ausgesetzt hat. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet seine Grundlage in § 167 VwGO 

i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

Die Zulassung der Berufung gemäß§ 124 a Abs. 1 Satz 1 VwGO war nicht veranlasst. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

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 (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

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. 
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wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift 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. 

 

 

 
 
Richterin am Verwaltungs- 
gericht Beck ist wegen  
Urlaubs verhindert ihre 
Unterschrift beizufügen 
 

Dr. Fischer Gallus 

    
 
Dr. Fischer 
 
 
 

 

 

 

 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- € festgesetzt. 

 

 

 

G r ü n d e : 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung von Nr. 9.7.1 

des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof 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 (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Richterin am Verwaltungs-   
gericht Beck ist wegen  
Urlaubs verhindert ihre 
Unterschrift beizufügen 
 

Dr. Fischer Gallus 

 
 
 
Dr. Fischer 
 


