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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
DB RegioNetz Infrastruktur GmbH  
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
***** 
***** 
***** 
 - Beklagter - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

wegen 
 
Feststellung des Bestehens eisenbahnkreuzungs- 
rechtlicher Ansprüche 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
ehrenamtlichem Richter Fixl 
ehrenamtlichem Richter Forstner 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom  
 
 
 

am 30. Juni 2011  
 
 
folgendes 
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Urteil:  

 

I. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, ein Drittel der 
kreuzungsbedingten Kosten zu tragen, welche für den Ersatz der 
Bahnübergangssicherungsanlage mit Halbschranken vom Typ Lo 
1H/57 am Bahnübergang bei Bahn-km 27,633 der Eisenbahnstre-
cke ***** (Strecke 5*****) durch eine Bahnsicherungsanlage der 
Überwachungsart ÜS mit Lichtzeichen, Halbschranken, vorgeschal-
teten Lichtzeichen und automatischer Gefahrenraumfreimeldeanla-
ge (LzH-ÜS-vLz + GFR) erforderlich sein werden. 

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

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand:  

 

Die Klägerin möchte eine Kostenbeteiligung der beklagten Marktgemeinde zu einem Drittel 

zur Erneuerung eines Bahnübergangs erreichen. 

 

Die von der Kreisstraße ***** 21 abzweigende Gemeindeverbindungsstraße der Beklagten 

zu dem Weiler B***** kreuzt die eingleisige, nicht elektrifizierte Bahntrasse 5***** von N***** 

nach L***** bei Bahn-km 27, 633 höhengleich. Der Bahnübergang ist derzeit mit einer Blink-

lichtanlage mit Halbschranken (Typ Lo 1H/57) gesichert. Die Anlage umfasst zwei Schran-

kenbäume und sechs Lichtzeichen. Aufgrund der fehlenden Räumstrecke besteht eine 

Langsamfahrstelle für die Eisenbahn (20 km statt 100 km zulässiger Streckengeschwindig-

keit). Für den Umbau der Bahnübergangsanlage wurde ein Plangenehmigungsverfahren 

gemäß §§  18, 18 b Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) in Verbindung mit § 74 Abs. 6 

VwVfG durchgeführt. Die bestandskräftige Plangenehmigung wurde vom Eisenbahn-

Bundesamt, Außenstelle M*****, am 2. September 2009 erteilt. Die fachtechnische und wirt-

schaftliche Prüfung der Kreuzungsmaßnahme durch das Eisenbahn-Bundesamt wurde mit 

Prüfbericht vom 27. Oktober 2009 abgeschlossen. Auf Antrag der DB RegioNetz Infrastruktur 

GmbH Südbayernbahn vom 5. Juni 2009 mit Abweichung vom aktuell gültigen Regelwerk 

(Ril 819.12 und 815) erteilte die DB Netz AG, LST-Fahrwegelemente am 18. September 

2009 unter Auflagen die unternehmensinterne Genehmigung. Die Klägerin legte mit Schrei-

ben vom 27. Juli 2009 dem Beklagten eine von der Regierung von Niederbayern unter dem 

2. Dezember 2009 gemäß § 5 Abs. 1 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) genehmigte Kreu-

zungsvereinbarung für die Maßnahme mit der Bitte um Zeichnung vor. Mit Schreiben vom 

30. September 2009 lehnte der Beklagte eine Unterzeichnung ab, übersandte den entspre-

chenden Gemeinderatsbeschluss und verwies auf die Höhe der Kosten sowie „Kosten-
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Nutzen-Erwägungen“. Mit Schreiben vom 17. Dezember 2009 forderte die Klägerin den Be-

klagten erneut zur Unterzeichnung der Kreuzungsvereinbarung auf; zugleich kündigte sie für 

den Fall der Nichtunterzeichnung eine Feststellungsklage zum Verwaltungsgericht an.  

 

Am 15. Juni 2010 hat die Klägerin Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen den 

Markt G***** erhoben.  

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen vorgetragen: Die erhobene Feststellungs-

klage sei statthaft, da es sich bei der Frage des Bestehens oder Nichtbestehens eines kreu-

zungsrechtlichen Anspruchs nach §§ 3,13 EKrG um ein Rechtsverhältnis im Sinne des §  43 

Abs. 1 VwGO handele. Die Klägerin habe auch ein berechtigtes Interesse an der baldigen 

Feststellung der Kostentragungspflicht des Beklagten, weil sie für die zeitgerechte Ausfüh-

rung der Maßnahmen Klarheit über die von ihr und von den anderen Kostenbeteiligten auf-

zubringenden Finanzmittel benötige. Sie könne ohne die Zustimmung des Beklagten die 

gesicherte Finanzierung nicht nachweisen und die für das Vorhaben bereitstehenden Bun-

desmittel nicht abrufen. Die Baumaßnahme werde bereits seit März 2010 realisiert. Es sei 

nicht erkennbar, dass es in absehbarer Zeit zu einem Vertragsschluss komme, Klage sei 

daher geboten. Die Klage sei nicht deshalb unzulässig, weil kein Kreuzungsrechtsverfahren 

gemäß §§ 6 ff. EKrG durchgeführt worden sei, denn die Durchführung eines solchen Verfah-

rens sei keine Sachurteilsvoraussetzung für ein Klageverfahren. Die Erhebung einer Leis-

tungsklage mit beziffertem Zahlungsantrag sei derzeit noch nicht möglich, da die Kosten der 

Baumaßnahmen noch nicht feststünden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts stehe für das Begehren der Klägerin eine andere Rechtsschutzform als die 

Feststellungsklage nicht zur Verfügung.  

Der Klageantrag werde auf §§ 3,13 EKrG gestützt. Das geplante Vorhaben erfülle die ge-

setzlichen Voraussetzungen des § 3 EKrG, denn es sei aus Gründen der Sicherheit oder der 

Abwicklung des Verkehrs erforderlich. Dass die Ersetzung einer Bahnübergangssicherungs-

anlage mit Halbschranken, die eine vollständige Räumung des Kreuzungsbereichs nicht 

sicherstelle und deshalb eine Langsamfahrstelle erfordere, die wiederum ein „auf Sicht fah-

ren“ beinhalte, durch sichere Technik eine Erhöhung der Sicherheit darstelle, liege auf der 

Hand. Die vorgesehene Gefahrenraumfreimeldeanlage (GFR) und die vorgeschalteten Licht-

zeichen dienten der Erhöhung der Sicherheit. Mit der bestehenden Bahnübergangssiche-

rungs- und Verkehrsanlage könne nicht gewährleistet werden, dass den Bahnübergang 

kreuzende Kraftfahrzeuge diesen räumen könnten. Der Verkehr auf der Kreisstraße betrage 

ca. 2500 Kfz/24 h. Bei Kolonnenverkehr sei die Gefahr gegeben, dass auf dem Bahnüber-

gang stehende Fahrzeuge nicht in die Kreisstraße ausfahren könnten. Die Gefahrenraum-

freimeldeanlage werde erforderlich, da die Vorgaben der Richtlinie 815.0030 (2) nicht ein-

gehalten werden könnten („Diese Mindestbreite soll auch beiderseits des BÜ im Bereich der 
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Aufstelllänge hergestellt werden, um ein gefahrloses Räumen des BÜ zu ermöglichen.“). Die 

Einzelheiten ergäben sich aus dem Antrag auf unternehmensinterne Genehmigung vom 5. 

Juni 2009 und andererseits aus der erteilten Genehmigung vom 18. September 2009. Der 

Baulastträger des Schienenweges müsse sich nicht auf eine dauerhafte Langsamfahrstrecke 

verweisen lassen. Aus der Erforderlichkeit der Kreuzungsmaßnahme folge gemäß § 13 

EKrG die Verpflichtung des Beklagten zur Tragung eines Drittels der kreuzungsbedingten 

Kosten. Diese Verpflichtung werde auch nicht durch das Argument mangelnder finanzieller 

Leistungsfähigkeit des Beklagten eingeschränkt. Die nach Auffassung der Klägerin von dem 

Beklagten voraussichtlich zu tragenden Kosten einschließlich Umsatzsteuer seien vorläufig 

mit 230.003,28 Euro veranschlagt. Dabei seien die vom Eisenbahn-Bundesamt als nicht 

kreuzungsbedingt deklarierten Kosten bereits abgesetzt; die endgültigen Beträge würden 

nach den tatsächlich verauslagten Aufwendungen abgerechnet.  

 

Die Klägerin beantragt: 

 

Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, ein Drittel der kreu-

zungsbedingten Kosten zu tragen, welche für den Ersatz der Bahnüber-

gangssicherungsanlage mit Halbschranken vom Typ Lo 1H/57 am Bahn-

übergang bei Bahn-km 27,633 der Eisenbahnstrecke N***** (Strecke 5*****) 

durch eine Bahnübergangssicherungsanlage der Überwachungsart ÜS mit 

Lichtzeichen, Halbschranken, vorgeschalteten Lichtzeichen und automati-

scher Gefahrenraumfreimeldeanlage (LzH-ÜS-vLz + GFR) erforderlich sein 

werden.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Die maßgebliche Gemeindeverbindungsstraße ende im Gemeindeteil B*****, dort lebten zwei 

Familien auf zwei Bauernhöfen. Die Klägerin habe am 2., 4. und 5. Februar 2009 eine Ver-

kehrszählung auf der Gemeindeverbindungsstraße veranlasst; dabei wurden 25, 15 und 29 

Fahrbewegungen festgestellt. Die Anzahl der Fahrbewegungen von B***** zur Kreisstraße 

würde demzufolge jeweils nur die Hälfte betragen. Die Bahnlinie bestehe nach Kenntnis des 

Beklagten seit 1883. Die Kreisstraße verlaufe seit vielen Jahrzehnten so wie heute, mindes-

tens seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Seit 1999 bremsten die Züge von der 

normalen Fahrtgeschwindigkeit auf 20 bis 30 km/h ab, wenn sie die Kreuzung passierten; 

Unfälle habe es zu keiner Zeit gegeben. Auf der Strecke führen nach den Angaben der Klä-

gerin täglich 36 Personen- und acht Güterzüge. In einem Erläuterungsbericht der Klägerin 
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sei dem Beklagten mitgeteilt worden, dass sich durch den Umbau an der Kreuzung eine 

Reduzierung der Fahrzeit für Personenzüge um 1,8 Minuten, für Güterzüge um ca. 3 Minu-

ten ergebe. Die Klägerin räume selbst ein, dass der Übergang dann keine Gefahrenstelle 

sei, wenn die seit den letzten Jahren eingerichtete Langsamfahrstrecke aufrechterhalten 

bliebe. § 3 EKrG knüpfe die Änderungen von Kreuzungen durch die Einrichtung technischer 

Sicherungen allein an die tatbestandlichen Voraussetzungen, dass die Sicherheit oder die 

Abwicklung des Verkehrs unter Berücksichtigung der Verkehrsentwicklung dies erfordere, 

nicht aber auch daran, dass die genannten Voraussetzungen auf eine von der Bahn betrie-

bene Rationalisierungsmaßnahme zurückgingen. Die Erforderlichkeit technischer Sicherun-

gen i.S.v. § 3 EKrG müsse unmittelbar verkehrsrechtliche Ursachen im räumlichen Kreu-

zungsbereich haben. Zumindest in den letzten Jahrzehnten habe sich an der Kreuzung 

selbst und am Verkehrsaufkommen nichts geändert. Die Kreuzung könne sowohl von der 

Schiene als auch von jeder Straße aus über hunderte Meter eingesehen werden. Auch eine 

Räumungsstrecke habe es noch nie gegeben. Selbst der Verkehr auf der Kreisstraße ***** 

21 sei trotz des umfassenden Ausbaus der Bundesstraße 299 zur A 92 nicht mehr gewor-

den. Der Bahn gehe es letztlich nur darum, schnellere Geschwindigkeiten zu fahren und 

damit Fahrzeiten zu verkürzen. Zweck der §§ 3, 13 EKrG sei es nicht, dass die Kommunen 

Umbauten von Kreuzungen mitfinanzierten, an denen seit Jahrzehnten die Verkehrssituation 

gleichgeblieben sei, die Bahn aber aus anderen Gründen (höhere Geschwindigkeit der Züge) 

eine bauliche Veränderung wünsche. Der Begriff der „Erforderlichkeit“ einer Kreuzungsmaß-

nahme für die Sicherheit oder Abwicklung des Verkehrs in § 3 EKrG sei ein unbestimmter 

Rechtsbegriff, der der vollen verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterliege, und zwar unab-

hängig davon, ob für die Kreuzungsänderung eine Planfeststellung durchgeführt oder nach 

Fachplanungsrecht darauf verzichtet worden sei. Auch die tatsächlichen Voraussetzungen 

für eine Notwendigkeit des Umbaus seien nicht gegeben. Gehe man von einem durchschnitt-

lichen täglichen Fahrzeugverkehr auf der Kreisstraße ***** 21 von 2.100 Fahrzeugen aus 

und nehme man die Zeit von 0.00 Uhr bis 4.00 Uhr morgens aus, dann seien pro Stunde ca. 

100 Fahrzeuge auf der ***** 21 unterwegs. Ob bei diesem Verkehrsaufkommen eine Kolon-

nenbildung auf einer ganz geraden Strecke möglich sei, sei eher zu verneinen. Der gemes-

sene Verkehr auf der Gemeindeverbindungsstraße ergebe im Schnitt 10 bis maximal 14 

Fahrzeugbewegungen pro Tag von B***** zur Kreisstraße und damit tagsüber alle Stunde 

oder auf 24 Stunden verteilt alle zwei Stunden ein Fahrzeug. Dass unter diesen Umständen 

ein Fahrzeug auf den Gleisen stehe, sei nahezu unmöglich; somit gehe die Unfallwahr-

scheinlichkeit gegen Null. Aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung lasse sich wohl gene-

rell ein Gebot der Rücksichtnahme ableiten. Dies gelte sowohl hinsichtlich der grundsätzli-

chen Verpflichtung der Kreuzungsbeteiligten, die Kostenmasse möglichst klein zu halten, als 

auch insoweit, dass nur bei wirklich erforderlichen Maßnahmen Investitionen vorgenommen 

würden. Aus Sicht des Beklagten sei deshalb vorliegend dieses Rücksichtnahmegebot ver-



 
- 6 - 

letzt. Im Übrigen seien kostengünstigere Alternativen nicht verfolgt worden. Der Weiler B***** 

sei vom Bahnübergang ca. 300 bis 400 m entfernt; es handele sich um eine einspurige Stra-

ße. Mit einem vergleichbar viel geringeren Aufwand wäre es möglich gewesen, in B*****, also 

ca. 200 bis 300 m vom Bahnübergang entfernt, eine per Funksignal gesteuerte Ampel zu 

installieren, die immer dann auf Rot umschalte, wenn aus beiden Richtungen ein Zug heran-

komme. Jeder der aus Richtung B***** kommenden Fahrzeugführer wüsste dann, dass erst 

dann eine gefahrlose Anfahrt zum Gleis und zur Schranke hin möglich sei, wenn das Rotsig-

nal wieder erlösche. Angesichts der Zahl der Züge wäre dies für jeden Fahrzeugführer zu-

mutbar, auch sei die Haltezeit nicht überlang. Die Klägerin beschreibe in ihren Alternativen, 

dass eine sehr lange Einschaltzeit von 240 Sekunden gegeben wäre. Allerdings sei eine 

solche Wartezeit angesichts der zu erwartenden Kosten zumutbar. Der Beklagte schätze die 

Kosten der Ampel und die Einrichtung einer Funkverbindung zur Ampel auf maximal 50.000,-

- €. Wenn man diese Variante wegen der Funkverbindung nach G***** oder Gö***** für zu 

teuer halte, dann wäre aus Sicht des Beklagten die Variante genauso denkbar gewesen, 

eine Ampelanlage auf der ***** 21 in beiden Richtungen zu errichten, die immer dann schal-

te, wenn in B***** ein Fahrzeug durch eine Lichtschranke fahre. Dies wäre auch für die Be-

nutzer der ***** 21 zumutbar, zumal ca. 5 km weiter in Richtung L***** auf der ***** 21 der 

Bahnübergang Gö***** liege, der die Nutzer der ***** 21 auch bei Passage eines Zuges zum 

Halten zwinge. Auch diese Variante wäre mit einem Aufwand von unter 50.000,-- € zu errich-

ten. Beide Varianten seien gar nicht geprüft worden, da die Klägerin nur Überlegungen aus 

dem Bahnbetrieb angestellt habe.  

 

Die Klägerin hat hierauf erwidert: 

Für den Bahnübergang bestünden keine Verkehrsbeschränkungen für den Straßenverkehr. 

In Erntezeiten seien die landwirtschaftlichen Verkehre zwischen H***** (östlich der Bahnlinie) 

und den Flächen westlich der Bahn (in beide Richtungen) zu berücksichtigen, die mit mehr 

Verkehr in Form von großen landwirtschaftlichen Fahrzeugen verbunden seien. Die Entfer-

nung zwischen der Gleisachse und dem Rand der Kreisstraße betrage 7 m; unter Abzug des 

Lichtraums von 2,5 m könne sich an dieser Stelle bestenfalls ein Kleinwagen aufstellen. Die 

fehlende Räumstrecke umfasse nicht 10 bis 15 m, sondern exakt 20,5 m (20 m Fahrzeug-

länge + 5 m Zuschlag + 2,5 m Lichtraum – 7 m vorhandene Strecke, s. Richtlinie 815.0020). 

Ferner sei zu beachten, dass sich die Anzahl der Güterzüge von derzeit acht in den nächs-

ten Jahren auf bis zu 20 entwickeln werde. Darüber hinaus sei festzuhalten, dass bei einer 

weiteren Zählung im Zeitraum vom 15. bis 17. März 2009 durchschnittlich 46 bis 53 Kfz/24 h 

gezählt worden seien. Die Langsamfahrstelle stelle eine erhebliche Beeinträchtigung des 

Eisenbahnverkehrs und damit eine Störung der Verkehrsabwicklung dar. Durch die beab-

sichtigten baulichen und technischen Maßnahmen werde ausgeschlossen, dass es auf 

Grund menschlichen Versagens zu einem Unfall auf der höhengleichen Kreuzung komme. 
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Die Tatsache, dass es in den letzten Jahrzehnten zu keinen Unfällen gekommen sei, sei 

rechtlich irrelevant. Gerade angesichts der absehbaren Verkehrsentwicklung (Erhöhung der 

Anzahl der Güterzüge auf 20) seien die geplanten Maßnahmen erforderlich. Der vom Be-

klagten vorgelegten Verkehrszählung sei zu entnehmen, dass der Bahnübergang von Last-

kraftwagen mit Anhängern, Zugmaschinen (auch Traktoren mit Anhängern) und Sonderkraft-

fahrzeugen frequentiert werde; die Gefahr einer Kollision auf der Kreuzung sei damit greif-

bar. Die geplante Geschwindigkeit betrage 100 km/h und nicht 120 km/h; die Erhöhung stelle 

im Übrigen weder allgemein noch in der konkreten Situation eine Rationalisierungsmaßnah-

me dar. In dem Zehnjahreszeitraum von 1993 bis 2003 habe es bundesweit fast 5.000 Zu-

sammenstöße an Bahnübergängen gegeben. Dabei seien fast 1.000 Personen getötet wor-

den. Es seien gerade Bahnübergänge wie der streitgegenständliche, die zu Unfällen mit 

entsprechenden Personenschäden führten. Der Beklagte verkenne, dass einer Sicherheits-

problematik nicht mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen begegnet werden könne. Die Klägerin 

habe das Gebot, überflüssige Kosten nicht in die Kreuzungsmasse einzustellen, berücksich-

tigt. Ausführungen des Beklagten zur Kolonnenbildung seien rein theoretischer Natur. So 

seien die Abstände zwischen Fahrzeugen einer Kolonne nicht gleichmäßig; auch könnten 

Situationen eintreten, in denen sich längere Kolonnen bildeten (z.B. durch ein langsam vo-

rausfahrendes Fahrzeug). Am 2. März 2009 seien zwischen 06.00 und 07.00 Uhr morgens 

mehr als 250 Kfz/h gezählt worden. Die vom Beklagten favorisierten „Ampellösungen“ stell-

ten keine Vorzugsvarianten dar. Zur Ampellösung mit Funkverbindung sei festzustellen, dass 

eine Funkverbindung zwischen einem Schaltmittel im Gleis und einer Straßenampel signal-

technisch nicht sicher sei. Es fehle eine Rückkoppelung für den Fall, dass eine Komponente 

ausfalle. Ferner sei zu berücksichtigen, dass sich bereits Fahrzeuge zwischen der beschrie-

benen Ampel befinden könnten. Außerdem gebe es die Möglichkeit, zwischen der vorge-

schlagenen Ampel und dem Bahnübergang in die Straße einzubiegen. Diese würden das 

Rotlicht nicht mehr erkennen und könnten gegebenenfalls den Bahnübergang nicht räumen. 

Bei der realisierten Lösung erhalte der Zug dagegen bei einem Ausfall (bereits eines Licht-

zeichens) oder bei Belegung des Gefahrenraums durch ein Fahrzeug ein Signal und eine 

Beeinflussung, dass der Bahnübergang nicht ordnungsgemäß gesichert sei. Zu einer Ampel-

lösung auf der Kreisstraße mit Lichtschranke auf der Gemeindeverbindungsstraße sei fest-

zustellen, dass die Verbindung zwischen Lichtschranke und Ampel ebenfalls signaltechnisch 

nicht sicher sei, es fehle ebenfalls eine Rückkoppelung für den Fall, dass eine Komponente 

ausfalle. Zudem könnten sich bereits Fahrzeuge zwischen Lichtschranke und Bahnübergang 

befinden, die nicht erfasst würden. Letztlich habe der Landkreis L***** als Straßenbaulastträ-

ger der Kreisstraße die regelmäßige/planmäßige Einschaltung von vorgeschalteten Lichtzei-

chen auf der Kreisstraße abgelehnt. Die zuständige Polizeiinspektion V***** habe sich eben-

falls gegen eine solche Lösung gewandt. Im Übrigen sei zu berücksichtigen, dass die Kläge-

rin durch die Plangenehmigung vom 2. September 2009 Baurecht für die geplante Variante 
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habe. Der Anlage sei zu entnehmen, dass grundsätzliche Bedenken gegen die Planung nicht 

vorgetragen worden seien. Der Beklagte sei in dem Verfahren beteiligt gewesen und habe 

keine Stellungnahme abgegeben. Der Beklagte hätte sich ggf. gegen die Plangenehmigung 

zur Wehr setzen müssen. 

 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten sowie auf die Sitzungs-

niederschrift vom 30. Juni 2011 Bezug genommen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

 

                                                         Entscheidungsgründe:  

 

Die Feststellungsklage ist zulässig. 

 

Der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten ist eröffnet, weil es sich um eine öffentlich– 

rechtliche Streitigkeit im Sinne von § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO handelt. Das Eisenbahnkreu-

zungsgesetz unterwirft die Kreuzungsbeteiligten einem besonderen Kreuzungsrechtsverfah-

ren, das im Hinblick auf die insoweit bestehenden staatlichen Anordnungs- bzw. Genehmi-

gungsbefugnisse und Kostentragungspflichten sowie den öffentlich–rechtlichen Regelungs-

gegenstand der Straßenbaulast als öffentlich-rechtlich zu bezeichnen ist und mithin die ent-

sprechende Einordnung der auch für das vorliegende Klageverfahren maßgeblichen Rege-

lungen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes bestimmt (BVerwG, Urt. v. 05.12.2000 Az. 11 C 

6/00, NVwZ 2001,564 ff.). 

 

Die Feststellungsklage ist als statthafte Klageart für das Begehren der Klägerin anzusehen. 

Der Grundsatz der Subsidiarität (§ 43 Abs. 2 VwGO) steht der Feststellungklage nicht entge-

gen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die Vorschrift des  

§ 43 Abs. 2 VwGO ihrem Zweck entsprechend einschränkend auszulegen oder anzuwen-

den. Wo eine Umgehung der für Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen geltenden Bestim-

mungen über Fristen und Vorverfahren nicht droht, steht diese Regelung der Feststellungs-

klage ebenso wenig entgegen wie in Fällen, in denen diese den effektiveren Rechtsschutz 

bietet. Eine solche Umgehungsgefahr besteht vorliegend nicht, weil eine Anfechtungs- oder 

Verpflichtungsklage für das Begehren der Klägerin nicht in Betracht kommt. Auch eine ande-

re, sachnähere und wirksamere Klageart steht der Klägerin nicht zur Verfügung. Eine Leis-

tungsklage könnte mit Erfolg erst nach Abschluss und Abrechnung der gesamten Baumaß-

nahme erhoben werden. Die Klägerin hat jedoch ein berechtigtes Intersse daran, bereits jetzt 

klären zu lassen, ob der Beklagte dem Grunde nach zur teilweisen Kostentragung im Sinne 

von § 13 Abs. 1 EKrG verpflichtet ist. Für dieses Begehren steht eine andere Rechtsschutz-

form nicht zu Verfügung. Das Feststellungsbegehren bezieht sich auch auf ein konkretes und 
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streitiges und mithin feststellungsfähiges Rechtsverhältnis. Das berechtigte Interesse der 

Klägerin als Ausprägung des allgemeinen Rechtschutzbedürfnisses ist nicht schon deswe-

gen zu verneinen, weil zuvor kein Kreuzungsrechtsverfahren durchgeführt worden ist. Der 

Beklagte hat im vorliegenden Fall seine Beteiligung an den Kosten der Kreuzungsmaßnah-

me von vornherein abgelehnt, so dass auch nicht davon gesprochen werden kann, dass das 

Kreuzungsrechtsverfahren der einfachere Weg der Rechtsverfolgung ist. Der Klägerin geht 

es nicht nur um die Klärung einer Vorfrage, sondern um die Feststellung, ob ihr Anspruch 

dem Grunde nach besteht. Es liegt nahe, das die Klägerin auf Grund der Weigerung des 

Beklagten noch vor Abschluss der Arbeiten Klarheit darüber erlangen will, ob sie gegebenen-

falls für die vollen Kosten allein aufkommen muss, um hieraus frühzeitig für den Fortgang der 

Maßnahmen Konsequenzen ziehen zu können (vgl. BVerwG, a.a.O.).  

 

Die Klage ist auch begründet. 

 

Die Klägerin hat einen Anspruch gegen den Beklagten auf Feststellung der Tragung der 

Kostenlast zu einem Drittel aus § 13 Abs. 1 EKrG. Wird hiernach an einem Bahnübergang 

eine Maßnahme nach § 3 EKrG durchgeführt, so tragen die Beteiligten je ein Drittel der Kos-

ten, wobei das letzte Drittel der Kosten bei Kreuzungen mit einem Schienenweg einer Eisen-

bahn des Bundes der Bund, in allen sonstigen Fällen das Land trägt. Beteiligte an einer 

Kreuzung sind nach § 1 Abs. 6 EKrG das Unternehmen, das die Baulast des Schienenweges 

der kreuzenden Eisenbahn trägt, und der Träger der Baulast der kreuzenden Straße. Da-

nach ist der Beklagte als Träger der Straßenbaulast der kreuzenden Gemeindeverbindungs-

straße (Art. 47 Abs. 1 i.V.m. Art. 46 Nr. 1 BayStrWG) Beteiligter an diesem Rechtsverhältnis. 

Ferner liegen die von § 13 Abs. 1 EKrG in Bezug genommenen Voraussetzungen vor. 

 

Die Feststellung des materiell-rechtlichen Anspruchs auf Erstattung der Änderungskosten 

des Bahnübergangs (gem. §§ 3 und 13 EKrG) hat nicht das Vorliegen einer Vereinbarung 

oder Anordnung im Eisenbahnkreuzungsgesetz zur Voraussetzung. Soweit § 13 EKrG die in 

dieser Vorschrift getroffene Kostenfolge davon abhängig macht, dass eine „Maßnahme nach 

§ 3“ durchgeführt wird, verweist diese Regelung nur auf die materiellen, nicht jedoch die 

fomellen Voraussetzungen des § 3 EKrG (BVerwG, Buchholz 407.2 EKrG Nr.18, NVwZ–RR 

1993,284; Urt. v. 05.12.2000 Az. 11 C 6/00, NVwZ 2001, 564 ff.;  vgl. auch Ziff. III.7 Eisen-

bahnkreuzungsgesetz-Richtlinie 2000). 

 

Die Erneuerung des Bahnüberganges B***** erfüllt die Merkmale einer Maßnahme an einem 

Bahnübergang (vgl. hierzu § 1 Abs. 2 EKrG), die im Sinne des § 13 EKrG nach § 3 EKrG 

durchgeführt wird, denn sie bewirkt, dass die Kreuzung im Sinne des § 3 Nr. 3 EKrG in sons-

tiger Weise geändert wird. Dies folgt nicht bereits daraus, dass die Erneuerung des Bahn-
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überganges auf Grund einer bestandskräftigen Plangenehmigung erfolgt, deren es nach § 18 

Abs. 1 AEG nur dann bedarf, wenn eine Betriebsanlage einer Eisenbahn einschließlich der 

Bahnstromfernleitungen gebaut oder geändert werden soll. Das kreuzungsrechtliche Verfah-

ren stellt ein gegenüber dem Planfeststellungsverfahren selbständiges Verfahren dar. Die 

kreuzungsrechtlichen Kostenregelungen sind unabhängig davon anwendbar, auf welcher 

verfahrensrechtlichen Grundlage die Maßnahme selbst durchgeführt werden soll oder bereits 

durchgeführt worden ist. 

 

Die Erneuerung des Bahnübergangs stellt im Sinne des Eisenbahnkreuzungsrechts eine 

Änderung dar, weil sie entsprechend der Zweckrichtung des § 3 EKrG dazu dient, den be-

stehenden Bahnübergang im Bezug auf die Verkehrssicherheit gegenüber dem bisherigen 

Zustand zu verbessern und erschöpft sich keinesfalls in Abgrenzung zu § 14 EKrG in einer 

bloßen Erhaltungsmaßnahme, denn es geht nicht um die Aufrechterhaltung des Status quo. 

Geht die Maßnahme hierüber hinaus, und sei es auch nur in der Weise, dass sie die Taug-

lichkeit der Anlage für den Verkehr erhöht, so greift § 3 EKrG ein (BVerwG, Urt. v. 

11.03.1988 Az. 4 C 75.84, Buchholz 407.2 EKrG Nr. 15).  

 

Die Erneuerung des Bahnüberganges war im Sinne des § 3 EKrG erforderlich.  

 

Auch unter dem Blickwinkel der Erforderlichkeit ist unbeachtlich, dass ein Plangenehmi-

gungsverfahren vorausgegangen ist. Die Frage, ob eine Maßnahme, für die ein Planfeststel-

lungs- bzw Plangenehmigungsverfahren nach § 18 AEG durchgeführt worden ist, erforderlich 

im Sinne des Eisenbahnkreuzungsrechts ist, muss unabhängig davon beurteilt werden, ob 

für das Vorhaben unter planungsrechtlichen Vorzeichen ein als Planrechtfertigung dienendes 

Bedürfnis bejaht werden kann.  

 

Bei dem Tatbestandsmerkmal der Erforderlichkeit handelt es sich um einen unbestimmten 

Rechtsbegriff, der beispielsweise von der Anordnungsbehörde im kreuzungsrechtlichen Ver-

fahren und im Verwaltungsprozess vom Gericht voll überprüft wird.  

 

Vorliegend hat die Erforderlichkeit technischer Sicherungen im Sinne von § 3 EKrG unmittel-

bar verkehrliche Ursachen im räumlichen Kreuzungsbereich. Dies wird bereits dadurch hin-

reichend deutlich, dass im Anschluss an eine Verkehrsschau am 22. Juni 1999 am Bahn-

übergang eine Langsamfahrstrecke angeordnet, d.h. die Geschwindigkeit für Schienenfahr-

zeuge von 100 km/h auf 20 km/h verringert wurde.  Es kann nicht davon gesprochen werde, 

dass der Bahnübergang etwa aus anderen Gründen, wie z. B. reinen Rationalisierungsmaß-

nahmen, Maßnahmen, welche auf einer Infrastrukturanforderung beruhen, der Anpassung 

der Anlage an die technische Entwicklung sowie Maßnahmen zur Behebung von Personal-



 
- 11 - 

schwierigkeiten erneuert werden soll. So wie es der Bahn freisteht, höhere Verkehrsge-

schwindigkeiten einzuführen (vgl. OVG Lüneburg, Beschl. v. 17.10.1997 Az. 7 L 2839/95 

<juris>), kann es ihr auch nicht verwehrt sein, eine aus Sicherheitsgründen vorgenommene 

Geschwindigkeitsreduzierung durch entsprechende neue Sicherungstechnik entbehrlich zu 

machen. 

 

  Nach § 2 Abs. 1 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) müssen Bahnanlagen so 

beschaffen sein, dass sie den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genügen, wobei 

diese Anforderungen als erfüllt gelten, wenn die Bahnanlagen den Vorschriften der Eisen-

bahn-Bau- und Betriebsordnung und, soweit letztere keine ausrücklichen Vorschriften ent-

hält, anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Nach § 2 Abs. 2 EBO darf von den aner-

kannten Regeln der Technik abgewichen werden, wenn mindestens die gleiche Sicherheit 

wie bei Beachtung dieser Regeln nachgewiesen ist. Gemäß § 11 Abs. 6 EBO sind Bahn-

übergänge durch Lichtzeichen oder Blinklichter (Nr. 1) oder Lichtzeichen mit Halbschranken 

oder Blinklichter mit Halbschranken (Nr. 2) oder Lichtzeichen mit Schranken (Nr. 3) oder 

Schranken (Nr. 4) technisch zu sichern. Als neue technische Sicherungen sollen Blinklichter 

und Blinklichter mit Halbschranken nicht mehr verwendet werden (Absatz 6 Satz 2) .  

 

Der Bericht des Eisenbahn-Bundesamtes über die fachtechnische und wirtschaftliche Prü-

fung bei Maßnahmen nach §§ 3, 13 EKrG entsprechend Nr. 4 Abs. 3 der Eisenbahnkreu-

zungsgesetz-Richtlinien 2000 zu der von der Beklagten als Baulastträger der Gemeindever-

bindungsstraße nicht unterzeichneten Kreuzungsvereinbarung vom 27. Juli 2009 (genehmigt 

durch die Regierung von Niederbayern mit Schreiben vom 2. Dezember 2009, siehe Anl. K 7 

der Klageschrift) kommt zu dem Ergebnis, dass die auf Grund der Erhöhung der Geschwin-

digkeit erforderliche Änderung des Bahnübergangs eine Maßnahme zur Verbesserung der 

Sicherheit und Abwicklung des Verkehrs darstellt, wofür die bisherige technische Sicherung 

des Bahnübergangs mit einer Blinklichteranlage mit Halbschranken (Lo 1H/57) durch eine 

Lichtzeichenanlage mit Halbschranken, vorgeschalteten Lichtzeichen und Gefahrenraum-

freimeldeanlage (LzH-ÜS-vLz + GFR) ersetzt wird. Die mit der Ausführung dieser neuen 

Bahnübergangssicherungsanlage verbundenen Abweichungen von den Richtlinien 815 und 

819.12 (vgl. Seite 4 des Prüfberichts des Eisenbahn-Bundesamtes, Anl. K 4 der Klageschrift, 

und Seite 2 der unternehmensinternen Genehmigung der DB Netz AG LST-

Fahrwegelemente, Anl. K 10 der Klageschrift) gehen im Wesentlichen auf die GFR zurück 

(vgl. Seite 8 des Erläuterungsberichtes zur Planfeststellung, S. 95 der Gerichtsakte), die als 

Ersatzmaßnahme für die nach der Richtlinie 815.0020 zu berechnenden fehlenden Räum-

strecke (auf Grund der Parallellage der Kreisstraße ***** 21) vorgesehen wurde. Die vorge-

schalteten Lichtzeichen auf der Kreisstraße sind nicht in die Einschaltstreckenberechnung 

mit einbezogen. Als Ersatzmaßnahme erhält der Lokführer bei Belegung des Bahnüber-
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gangs das Signal, dass der Bahnübergang nicht ordnungsgemäß gesichert ist und muss bis 

zum Bahnübergang abbremsen. Die vorgeschalteten Lichtzeichen schalten ein, damit der 

Bahnübergang vor dem abbremsenden Zug geräumt werden kann. Die Richtlinie 815.0032 

(dort Seite 7 Abs. 17) sieht vor, dass die vorgeschalteten Lichtzeichen das Räumen des 

Bahnübergangs gewährleisten, ohne dass der Zug beeinflusst wird. Der Einsatz einer GFR 

ist nur bei modernen rechnergesteuerten Anlagen möglich. Bei der bestehenden Bahnüber-

gangssicherungsanlage (Lo 1/H57) ist eine entsprechende Nachrüstung nicht möglich (siehe 

Richtlinie 819.1210, Seite 4 Abs. 2). Obwohl die bestehende Bahnübergangssicherungsan-

lage für sich gesehen den technischen Standard eines Bahnübergangs im Sinne von § 11 

Abs. 6 EBO erfüllt, entspricht sie auf Grund der besonderen örtlichen Situation (Parallellage 

zur Kreisstraße) nicht den Regeln der Technik, da das gemäß Richtlinie 815.0030, Seite 2 

Abs. 2 und 3 geforderte gefahrlose Räumen nicht gewährleistet werden kann.  

 

Im Anwendungsbereich des § 2 EBO sind anerkannte Regeln der Technik, soweit vorhan-

den, nicht lediglich als unverbindliche Richtschnur zu beachten, sondern zwingend zu be-

rücksichtigen, es sei denn, dass sich der Sicherheitsstandard, den sie gewährleisten, auf 

andere Weise ebenso gut erreichen lässt. Eines zusätzlichen Nachweises der Erforderlich-

keit bedarf es nicht. Eine besondere Rechtfertigungslast trifft die Klägerin  allenfalls dann, 

wenn sie aufgrund interner Vorschriften einen Sicherheitsstandard pflegt, dessen Anforde-

rungen über die anerkannten Regeln der Technik hinausgehen. Dies ist – wie bereits oben 

festgestellt – nicht der Fall. 

 

Die von Beklagtenseite in das Verfahren eingeführten Varianten lassen die Erforderlichkeit 

unberührt, da sie – wie die Klägerin nachvollziehbar ausgeführt hat – keine geeigneten Er-

satzmaßnahmen darstellen. Zwar gehen die Ausbauvorschläge des Beklagten ebenfalls 

dahin, eine physisch-reale Beseitigung eines den Verkehrsanforderungen widersprechenden 

Zustandes der Anlage sicherzustellen und nicht bloß eine „Entschärfung“ eines nicht ver-

kehrssicheren Zustandes etwa durch Verkehrszeichen vorzusehen (vgl. BVerwG, Urt. v. 

14.05.1992 Az. 4 C 28/90 <juris>), jedoch können die vom Beklagten favorisierten „Ampellö-

sungen“ im Vergleich zur plangenehmigten Ausführung nicht als sicher und damit nicht als 

Vorzugsvarianten angesehen werden. Das Eisenbahn-Bundesamt hat auf Anfrage des Ge-

richts mit Schreiben vom 25. Februar 2011 überzeugend dargelegt, dass die Vorschläge, die 

vorhandene Bahnübergangssicherung mit einer Verkehrssignalanlage (Ampel) nachzurüs-

ten, an dem signaltechnischen Sicherheitsmangel leiden, dass bei anzunehmenden Störzu-

ständen bzw. Netzausfällen der Straßenverkehrssignalanlage nicht in jedem Fall sicherge-

stellt ist, dass herannahende Eisenbahnfahrzeuge noch rechtzeitig zum Halten gebracht 

werden können, denn es erfolgt nur eine einseitig an die Signalanlage gerichtete Information 

durch die Eisenbahnfahrzeuge ohne die Möglichkeit einer Rückprüfung der tatsächlich vor-
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handenen Schaltzustände der Signalanlage. Hinzukommt, dass es einen von der Signalan-

lage nicht erfassten Bereich auf einer Länge von 200 m bis 300 m gibt, in dem überwiegend 

landwirtschaftliche Fahrzeuge von den beidseitig vorhandenen Nutzflächen auf den Bahn-

übergang zufahren können. Der Beklagte ist diesen Ausführungen nicht entgegengetreten. 

Für das Gericht ergeben sich keine Zweifel an der Berechtigung der Bedenken des Eisen-

bahn-Bundesamtes, so dass im Ergebnis die Auffassung der Klägerin zutreffend ist, wonach  

die gegenwärtige Bahnübergangsicherungsanlage aufgrund der besonderen Verkehrssitua-

tion (Parallellage der Kreisstraße) nicht den Regeln der Technik entspricht und auch nicht im 

Sinne der Vorschläge des Beklagten unter Ausschluss von Sicherheitsmängeln nachgerüstet 

werden kann, so dass es letztlich bei der Langsamfahrstrecke bleiben müsste, wollte man 

den Vorschlägen des Beklagten folgen.  

 

Die plangenehmigte Variante ist ohne zusätzliche Grundinanspruchnahme die vergleichs-

weise am kostengünstigsten sich darstellende Ausbauform mit dem darauf bezogenen 

höchsten Sicherheitsstandard. Der Einbau von nicht bedarfsgerechten, vorgeschalteten 

Lichtzeichen (vLz) auf der Kreisstraße wurde vom Landkreis L***** aufgrund des zu großen 

Eingriffs in den Verkehrsfluss der Kreisstraße abgelehnt. Es ergäbe sich hier eine Annähe-

rungszeit von länger als 240 Sekunden und es wäre ein Schrankenabschluss einschließlich 

GFR erforderlich, mithin eine (kosten-) aufwendigere Maßnahme als die streitgegenständli-

che (vgl. Seite 3 Variante 4, des Antrags auf unternehmensinterne Genehmigung v. 5. Juli 

2009, Anl. K 9 der Klageschrift sowie Nr. 5.1 des Erläuterungsberichts v. 23. Februar 2009 

zur Plangenehmigung, Anl. 3 der Klageerwiderung). Der Einbau von bedarfsgerechten, vor-

geschalteten Lichtzeichen (vgl. Seite 3 Variante 5 des Antrags auf unternehmensinterne 

Genehmigung, a.a.O.) wäre nicht anders zu beurteilen, denn auch hier müssen alle Zeiten 

für das Räumen des Knotenpunktes auf der Kreisstraße berücksichtigt werden, was bedeutet 

, dass auch in diesem Fall – weil der Bahnübergang früher eingeschaltet werden muss – der 

Einschaltpunkt (im Gleis verlegte Kontakte/Achszähler) im Bahnhof G***** verlegt und die 

Bahnübergangssicherungsanlage mit den dort befindlichen Ausfahrsignalen in Abhängigkeit 

gebracht werden müsste. Insbesondere bei in G***** anfahrenden schweren Güterzügen 

würde die maximal zulässige Annäherungszeit des Bahnübergangs (Zeit zwischen Einschal-

tung und Durchfahrt des Zuges) von 240 Sekunden überschritten (Richtlinie 815.0033, Seite 

3 Abs. 2), was zur Folge hätte, dass Vollschrankenabschlüsse mit einer GFR errichtet wer-

den müssen. Die Kosten hierfür wären deutlich höher als für die streitgegenständliche Maß-

nahme. Bei letzterer erhält der Lokführer bei einer Belegung des Bahnüberganges das Sig-

nal, dass der Bahnübergang nicht ordnungsgemäß gesichert ist. Deshalb muss er am Bahn-

übergang stehen bleiben und diesen durch Hilfseinschaltung sichern. Damit kann auf die 

Einrechnung der Räumzeit und damit auf die Signalabhängigkeit verzichtet werden. 
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Aus dem an Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen zwischen den beteiligten Baulast-

trägern bestehenden Gemeinschaftsverhältnis folgt zum einen eine gemeinschaftliche Pflicht 

zur Beseitigung von kreuzungsbedingten Gefährdungen, zum anderen wird daraus eine 

Pflicht zur Rücksichtnahme auf berechtigte Belange des anderen Kreuzungsbeteiligten abge-

leitet (vgl. BVerwG, Urt. v. 12.06.2002 Az. 9 C 6/01 <juris>). Danach besteht die Obliegen-

heit, im Interesse des anderen Kostenpflichtigen die durch eine Kreuzungsbaumaßnahme 

entstehenden Kosten möglichst gering zu halten (BVerwG, Beschl. v. 04.07.1996 Az. 11 B 

41.96 <juris>). Dies bedeutet aber nicht, das etwa  unter Beibehaltung des Status quo eine 

nach § 3 EKrG erforderliche Änderungsmaßnahme zu unterbleiben hat bzw. nur eine (billige-

re) Maßnahme zur Ausführung gelangen darf, die nicht dem Stand der Technik entspricht. 

Insbesondere ist die Klägerin dadurch nicht gehindert, zur besseren Abwicklung des Ver-

kehrs die seit dem Jahr 1999 für den Bahnübergang (als Übergangslösung) eingerichtete 

Langsamfahrstrecke zu beseitigen, was zur Beibehaltung des Sicherheitsstandards die 

streitgegenständliche Baumaßnahme erfordert. Der Hinweis des Beklagten auf die seit Jahr-

zehnten bestehenden „gut einsehbaren“ Kreuzungsverhältnisse an diesem Bahnübergang 

mit dem durch den Weiler B***** verursachten schwachen Verkehr (vgl. § 11 Abs. 13 Nr.1 

EBO) und einem gegen Null gehenden Unfallrisiko unter Beibehaltung der Langsamfahrstre-

cke kommt hier deshalb nicht zum Tragen. Die Gesichtspunkte des schwachen Verkehrs und 

der Übersicht auf die Bahnstrecke können im übrigen nur in bestimmten Fällen bei Hinzutre-

ten weiterer Umstände zu einer Herabsetzung des Sicherheitsstandards führen (vgl. § 11 

Abs. 7 und 9 EBO). 

 

 Aus dem Rücksichtnahmegebot folgt auch nicht die Verpflichtung, eine nach § 3 EKrG er-

forderliche Kreuzungsänderung mit Blick auf eine gegebenenfalls fehlende finanzielle Leis-

tungsfähigkeit des anderen Kreuzungsbeteiligten zu unterlassen. Vielmehr verpflichtet die 

kreuzungsrechtliche Baulast die Kreuzungsbeteiligten dazu, Änderungen, die zur Sicherheit 

oder zur Abwicklung des Verkehrs im Sinne des § 3 EKrG erforderlich sind, unabhängig von 

der „Kassenlage“ durchzuführen. Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen des § 3 EKrG er-

füllt sind, besteht, ohne dass insoweit noch ein Entscheidungsspielraum eröffnet wäre, eine 

Handlungspflicht der Beteiligten. Es ist nicht Aufgabe bzw. Verpflichtung der Klägerin, durch 

ein Absehen von der Geltendmachung gesetzlich bestimmter Ansprüche den finanziellen 

Bewegungsspielraum einer Kommune aufrechzuerhalten. Diese Verpflichtung trifft vielmehr 

das Land, das im Rahmen der für Fälle dieser Art zur Verfügung stehenden besonderen 

Fördermöglichkeiten, jedenfalls aber über Sonderzuweisungen im Rahmen der allgemeinen 

Gemeindefinanzierung gehalten ist, auf außergewöhnliche Belastungen bzw. Notlagen ein-

zelner Gemeinden zu reagieren (vgl. BVerwG, Urt. v. 05.12.2000 Az. 11 C 6/00, NVwZ 2001, 

564 ff.; OVG Brandenburg, Urt. v. 13.02.2003 Az. 4 A 40/00 <juris>). 
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Danach war der Klage im beantragten Umfang mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO 

stattzugeben.  

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff ZPO.   

 

 

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 M***** oder Postfach 340148, 80098 M*****) ein-
zureichen.  

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. 

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. 

 

 

 

 

Troidl Käser Dr. Barth 

Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 

 

                                                                 

 

                                                                 Beschluss:  

 

                                Der Streitwert wird auf 230.003,28 € festgesetzt. 
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                                                                   Gründe:  

 

                            Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG. 

 

 
 

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. 
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