
Az. RO 1 K 11.362 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Landkreis A*****  
vertreten durch den Landrat 
***** 
 - Kläger - 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
 
vertreten durch: 
Regierung der Oberpfalz 
Postfach, 93039 Regensburg 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
1. ***** 
2. ***** 
*****, ***** 
 

wegen 
 
Schülerbeförderungskosten 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, durch die Rich-
terin am Verwaltungsgericht Pfleger als Einzelrichterin aufgrund mündlicher Verhand-
lung vom 7. Juli 2011 
 

am 7. Juli 2011 
 
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 in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar.  
Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinter-
legung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht 
der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 
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Tatbestand :  
  

Die Beigeladenen beantragten unter dem 11.5.2010 für ihre Tochter, die Schülerin *****, 

geboren *****1999, die Übernahme der Schülerbeförderungskosten zum *****,  für die 5. 

Klasse im Schuljahr 2010/2011. Die Mindestwegstrecke (einfach) zur Schule betrage mehr 

als 3 km. Die Schülerin wohnt *****.  

 

Mit Bescheid vom 25.5.2010 lehnte der Kläger die Übernahme der Beförderungskosten ab, 

da die kürzeste Fußwegstrecke von der Wohnung zur Schule nicht mehr als 3 km betrage. 

Hiergegen erhoben die Beigeladenen mit Schreiben vom 28.5.2010 Widerspruch, da der 

Schulweg mehr als 3 km betrage und außerdem die Zurücklegung des Schulwegs auf ande-

re Weise nach den örtlichen Gegebenheiten und allgemeiner Verkehrsauffassung nicht zu-

mutbar sei. Es liege ein Fall besonderer Beschwerlichkeit bzw. Gefährlichkeit des Schulwegs 

vor.  

 

Der Kläger half dem Widerspruch nicht ab. Am 18.6.2010 wurde nach einem Vermerk vom 

24.6.2010 der Schulweg zusammen mit der PI A***** begutachtet. Von der Gefährlichkeit 

des Schulwegs sei nicht auszugehen.  

 

Nachdem der Widerspruch aufrechterhalten wurde, hob die Regierung der Oberpfalz mit 

Widerspruchsbescheid vom 4.2.2011 den Bescheid des Landratsamts A***** vom 25.5.2010 

auf und verpflichtete den Landkreis A*****, über den Antrag von 11.5.2010 auf Übernahme 

der Beförderungskosten für die Schülerin ***** unter Beachtung der Rechtsauffassung der 

Regierung der Oberpfalz erneut zu entscheiden. Im Übrigen wurde der Widerspruch zurück-

gewiesen. Die Länge des Schulwegs betrage zwar nicht mehr als 3 km, jedoch sei der 

Schulweg nach den objektiven Gegebenheiten als besonders gefährlich einzustufen. Bei der 

Wegstrecke von der Unterführung ***** bis zu der Straße „*****“ handle es sich aufgrund der 

besonderen örtlichen Gegebenheiten um ein besonders gefährlichen Schulweg i.S.v. Art. 2 

Abs. 1 Satz 2 SchKfrG bzw. § 2 Abs. 2 Satz 2 SchBefV. Dieser Streckenabschnitt von ca. 

500 m sei zu einem großen Teil von den umliegenden Häusern nicht einsehbar mit einseitig 

angrenzendem Unterholz. Die gleichzeitige Benutzung des Weges durch Mitschüler könne 

nicht als gefahrentlastend gewertet werden. Es sei zu Unrecht davon ausgegangen worden, 

dass der Schulweg nicht besonders gefährlich sei.  

 

Der Schulwegbeauftragte des Landkreises A***** nahm unter dem 24.6.2010, 28.7.2010 und 

16.2.2011 Stellung.  
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Am 1.3.2011 hat der Landkreis A***** Klage gegen den Freistaat Bayern wegen Schülerbe-

förderungskosten erhoben. Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen folgendes vor-

getragen: 

 

Gemäß Art. 2 Abs. 1 Satz 1 SchKfrG, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SchBefV sei eine Beförderung 

der Schüler auf dem Schulweg durch öffentliche und private Verkehrsmittel notwendig, wenn 

der Schulweg in einer Richtung mehr als 3 km betrage und die Zurücklegung des Schulwegs 

auf andere Weise nach den örtlichen Gegebenheiten und nach allgemeiner Verkehrsauffas-

sung nicht zumutbar sei. Vorliegend sei der Schulweg nicht länger als 3 km. Die Vorausset-

zungen eines besonders gefährlichen Schulwegs lägen nicht vor. Da das Gesetz über die 

Kostenfreiheit des Schulwegs und die Verordnung über die Schülerbeförderung die Über-

nahme der Fahrtkosten erst vorsähen, wenn der Schulweg nicht nur gefährlich, sondern 

„besonders gefährlich“ sei, seien strenge Anforderungen zu erfüllen. Die Gefahr gegenüber 

den mit jedem Schulweg verbundenen und von Schülern zu bewältigenden durchschnittli-

chen Gefahrensituationen müsse sich erkennbar abheben. Dabei sei eine objektive Betrach-

tungsweise anzulegen, bei der subjektiv gesteigerte aber objektiv nicht begründete Befürch-

tungen außer Acht zu bleiben hätten. Ein besonders gefährlicher Schulweg aufgrund von 

Verkehrsgefahren liege nicht vor. Die Widerspruchsbehörde gehe davon aus, dass ein be-

sonders gefährlicher Schulweg aufgrund einer Gefahr durch kriminelle Übergriffe gegeben 

sei. Eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit, dass Schulkinder Opfer von Gewalttaten würden, 

sei grundsätzlich zu bejahen, wenn die betreffende Schülerin oder der Schüler aufgrund des 

Alters und/oder des Geschlechts zu einem risikobelasteten Personenkreis gehörten und 

wenn sie sich darüber hinaus auf dem Schulweg in einer schutzlosen Situation befänden, 

insbesondere weil nach den örtlichen Verhältnissen eine rechtzeitige Hilfestellung durch 

Dritte nicht gewährleistet sei. Zwar gehöre die Schülerin zum risikobelasteten Personenkreis. 

Es könne aber nicht von einer schutzlosen Situation der Schülerin ausgegangen werden. Die 

Widerspruchsbehörde gehe davon aus, dass es sich bei der Wegstrecke von der Unterfüh-

rung der Bundesstraße ***** bis zu der Straße „*****“ aufgrund der besonderen örtlichen 

Gegebenheiten um einen besonders gefährlichen Schulweg handle. Dieser Streckenab-

schnitt von 500 m sei zu einem großen Teil von den umliegenden Häusern nicht einsehbar 

mit einseitig angrenzendem Unterholz. Zutreffend sei, dass an dem betroffenen Teilstück 

keine Häuser unmittelbar anliegen würden. Eine Bepflanzung in Form von Buschwerk sei 

vorhanden, allerdings nur einseitig. Das Gelände sei aufgrund seiner dichten Bepflanzung 

und auch von der Stammdicke der einzelnen Büsche her nur wenig geeignet, einem poten-

ziellen Gewalttäter einen geeigneten Unterschlupf zu bieten. Die Böschung falle zudem sehr 

steil vom Geh-/Radweg in westliche Richtung ab. Eine rückseitige Anfahrbarkeit für Fahr-

zeuge sei nicht vorhanden. Die Zufahrt zu einer ehemaligen Bauschuttdeponie sei durch 

eine Schranke abgesperrt. Das betroffene Teilstück des Schulwegs verlaufe nahezu geradli-
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nig als gemeinsamer Geh- und Radweg auf ca. 500 m straßenbegleitend zur Bundesstraße, 

davon ca. 400 m außerorts zwischen dem Hauptort S***** und dem Ortsteil F*****. Flucht-

möglichkeiten der Schülerin im Falle eines Übergriffes seien zur Bundesstraße ***** hin ge-

geben. Die Einsehbarkeit des Geh- und Radwegs sei von der ***** her im gesamten Stra-

ßenzug gegeben. Lediglich durch eine Schutzplanke und einen Grünstreifen sei der Geh- 

und Radweg von der ***** abgetrennt. Der Geh- und Radweg sei zudem durchgehend be-

leuchtet. Die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung auf der ***** in diesem Teilbereich 

liege bei 9.074 Fahrzeugen (Stand: Verkehrszählung 2005). Das hohe Verkehrsaufkommen 

setze vorliegend das Risiko eines gewaltsamen Übergriffs entscheidend herab, da der fuß-

läufige Schulweg von der Fahrbahn aus ohne weiteres einsehbar sei. Dazu trage auch die 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h in diesem Bereich bei. Im Falle eines kriminellen 

Übergriffs sei eine rechtzeitige Hilfe durch Dritte, nämlich durch andere Verkehrsteilnehmer 

durchaus hinreichend sichergestellt. Ein hohes Verkehrsaufkommen auf der Straße entlang 

welcher der Schulweg führe, setze das Risiko eines gewaltsamen Übergriffs so entscheidend 

herab, dass es nicht mehr überdurchschnittlich hoch sei, sondern im Bereich des allgemei-

nen Risikos, von einem Gewaltdelikt betroffen zu werden, bleibe. Aufgrund des hohen Ver-

kehraufkommens auf der Straße sei anzunehmen, dass die Schülerin im Falle eines Über-

griffs alsbald Hilfe von anderen Verkehrsteilnehmern erwarten könne. Zudem sei davon aus-

zugehen, dass ein potenzieller Täter aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens sich von 

vornherein abschrecken lasse, wenn er damit rechnen müsse, von Verkehrsteilnehmern, die 

in relativ kurzen Abständen auf der Straße vorbeiführen, entdeckt zu werden. Polizeiliche 

Erkenntnisse, die vorliegend konkret darauf hinwiesen, dass es sich auch unter Berücksich-

tigung möglicher sexueller und krimineller Übergriffe um einen besonders gefährlichen 

Schulweg handle, lägen nicht vor. Eine gesteigerte Gefahr, in diesem Bereich Opfer von 

Angriffen zu werden, sei daher nicht ersichtlich. Diesbezüglich werde insbesondere auch auf 

die Stellungnahme des Schulwegbeauftragten des Landkreises A***** vom 16.2.2011 ver-

wiesen, der als Anlage Bilder von der betroffenen Teilstrecke des Schulweges beigefügt 

seien. Eine ermessensfehlerfreie Ablehnung der Übernahme der Beförderungskosten von 

352,- EUR jährlich sei unter Zugrundelegung der Rechtsauffassung der Widerspruchsbehör-

de kaum möglich. Der Landkreis sei daher in seinen Rechten verletzt.  

Mit Schreiben vom 19.5.2011 teilte der Kläger noch mit, aus dem Wohngebiet ***** hätten 13 

Schüler/innen des ***** und 26 Schüler/innen der ***** in dem umstrittenen Teilbereich den-

selben Schulweg. Diese Schüler/innen hätten einen kürzeren Schulweg als 3 km, so dass 

davon auszugehen sei, dass diese Schüler diesen Schulwegabschnitt benutzen würden. Die 

Schüler/innen seinen zwischen 11 und 18 Jahre alt. Insgesamt nutzten diesen Schulweg im 

Teilbereich somit derzeit 39 Schüler darüber hinaus sei davon auszugehen, dass auch Schü-

ler, die die Mittelschule in ***** besuchten, diesen Weg benutzen würden. Soweit der Beklag-

te auf ein Urteil des VG Düsseldorf vom 4.12.2008 verweise, wonach eine Geschwindig-
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keitsbeschränkung nicht zu einer Gefahrentlastung beitragen könne, werde in einer weiteren 

Entscheidung des VG Düsseldorf vom 14.7.2010 ausgeführt, dass ein hohes Verkehrsauf-

kommen auf der Straße, entlang welcher der Schulweg führe, das Risiko eines gewaltsamen 

Übergriffs oder Überfalls durchaus entscheidend herabsetzen könne, so dass das Risiko im 

Bereich des allgemeinen Risikos, von einem Gewaltdelikt betroffen zu werden, bleibe. Im 

Gegensatz zum Sachverhalt, der dem Urteil des VG Düsseldorf vom 4.12.2008 zugrundelie-

ge, handele es sich vorliegend in dem betroffenen Teilstück der ***** – nicht um eine Bun-

desstraße mit Autobahnzubringerfunktion, bei der die Autobahnauffahrt lediglich 100 m vom 

Schulweg entfernt sei. Unzutreffend sei die Behauptung der Beigeladenen, dass die Que-

rungshilfen bei der Bemessung der Länge des Schulwegs nicht einbezogen worden seien. 

Zutreffend sei zwar, dass der Schulweg auf einem Teilstück nicht auf einem Geh-/Radweg 

zurückgelegt werden könne. Hierbei handele sich aber um ein Teilstück, das Innerorts liege 

und auf dem lediglich Anliegerverkehr zugelassen sei. Hierbei sei aufgrund der geringen 

Fahrzeugzahl keine besondere Gefährlichkeit gegeben. Entlang des Schulwegs sei nur ein-

seitig Bepflanzung vorhanden, lediglich in einem sehr kurzen Teilstück sei eine beidseitige 

Bepflanzung vorhanden. Darüber hinaus werde auf das Urteil des VG Koblenz vom 

22.9.2009 (Az. 7 K 1421/08.KO) verwiesen, wonach die Auslegung des Tatbestandsmerk-

mals der „besonderen Gefährlichkeit“ sich auch an dem gesetzgeberischen Leitbild der aus 

öffentlichen Mitteln finanzierten Schülerbeförderung zu orientieren habe. Diese stelle ein 

abgestuftes System finanzieller und tatsächlicher Sorgetragung dar. Es befreie die Eltern der 

Schüler weitgehend aber nicht gänzlich von der ihnen im Rahmen der gesetzlichen Unter-

haltspflicht obliegenden Aufgabe, für einen Transport zu und von der Schule zu sorgen und 

die damit verbundenen Kosten als Teil des allgemeinen Lebensaufwands zu tragen. Nach 

Ansicht des VG Koblenz sei eine kriminalpolizeiliche Einschätzung maßgeblich. Nach krimi-

nalistischer Erfahrung des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz bestehe für Kinder nicht 

typischerweise an bestimmten Stellen (z.B. Unterführungen, Spielplätze etc.) eine besondere 

Gefahr von kriminellen Übergriffen. Von dieser kriminalistischen Einschätzung ausgehend 

reiche es für die Annahme einer besonderen Gefährlichkeit nicht aus, dass sich beispiels-

weise auf Teilstrecken des Schulwegs keine straßennahe Wohnhausbebauung befinde, die 

Straße nicht ständig durch Kraftfahrzeuge befahren werde oder nur wenige andere Personen 

den Gehweg nutzten. Erfahrungsgemäß könnten an keinem Ort oder Wegestück Delikte 

ausgeschlossen werden. Es liege im allgemeinen Lebensrisiko Opfer einer Straftat zu wer-

den. Es müssten konkrete Anhaltspunkte hinzukommen, dass sich auf den Schulweg zumin-

dest eine gefährliche Örtlichkeit befinde, die eine erhöhte Kriminalitätsbelastung aufweise. 

Unter Zugrundelegung der Rechtsprechung sei eine gesteigerte Gefahr, in diesem Bereich 

Opfer von Angriffen zu werden, nicht erkennbar. Über derartige Vorkommnisse sei polizeilich 

nicht berichtet worden.  
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Der Kläger beantragt: 

 

Der Widerspruchsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 4.2.2011 wird 

aufgehoben.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Das angrenzende Gelände des fraglichen Teilstücks des Schulwegs entlang der ***** sei 

durchaus geeignet einem potenziellen Straftäter einen geeigneten Unterschlupf zu bieten. 

Für eine strafbare Handlung sei keine Fluchtmöglichkeit per Fahrzeug zwingend erforderlich. 

Eine nicht mehr benutzte Bauschuttdeponie eröffne einem möglichen Täter die gewünschte 

Rückzugsfläche. Auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h in diesem Bereich kön-

ne nicht zu einer Gefahrentlastung führen. Gerade das Tempo und das hohe Verkehrsauf-

kommen erforderten die vermehrte Konzentration der Autofahrer vor allem bei Dunkelheit, so 

dass ein potenzieller Überfall nur zufällig wahrgenommen würde (vgl. VG Düsseldorf vom 

4.12.2008 Az. 12 K 3477/08). Rechtzeitige Hilfe sei daher nicht sichergestellt.  

 

Die mit Beschluss vom 19.4.2011 Beigeladenen haben u.a. ausgeführt, die steil abfallende 

Böschung sei lediglich in Teilbereichen vorhanden. Über weite Strecken führe der Weg an 

einer Bauschuttdeponie vorbei sowie an einem Lagerplatz für Erdaushub oder ähnlichem. 

Hier sei sehr wohl eine leichte Rückzugsmöglichkeit für potenzielle Straftäter gegeben. Die 

Schranke erschwere möglicherweise, sofern sie abgesperrt sei, die Zufahrt mit dem Pkw. 

Der Zugang für Fußgänger, Radfahrer und Motorräder sei nach wie vor möglich und werde 

auch gelegentlich genutzt. Ein Kind an dieser Stelle abzufangen und hinter der Schranke ins 

Gebüsch zu zerren, sei für einen durchschnittlich gewachsenen Jugendlichen oder Erwach-

senen ohne weiteres möglich. Die Schranke erschwere eher die zeitnahe Verfolgung des 

Straftäters auf dem unübersichtlichen Deponiegelände, als dass sie als Schutz gegen Ge-

waltverbrechen dienen könne. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h sei nur stadt-

einwärts angeordnet. Stadtauswärts beginne die 70 km/h-Begrenzung erst auf Höhe der 

Abzweigung *****. Die Bereitschaft von Fahrzeuglenkern Hilfe zu leisten, nehme im Übrigen 

mit der Zahl der vorbeifahrenden Fahrzeuge ab, da jeder der Fahrer davon ausgehe, dass 

sich schon irgendjemand der anderen um die Geschehnisse kümmern werde. Die zitierte 

Rechtsprechung des VG Düsseldorf vom 14.7.2010 beziehe sich auf Verkehrsaufkommen 

unter sog. ländlichen Verhältnissen.  

 

Mit Beschluss vom 19.4.2011 wurde der Rechtstreit auf die Einzelrichterin übertragen.  
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Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten sowie die 

Sitzungsniederschrift vom 7.7.2011 verwiesen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO).  

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die Klage ist zulässig. 

 

Die statthafte Klageart gegen den Widerspruchsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 

4.2.2011 ist die Anfechtungsklage nach § 42 Abs. 1 1. Alternative VwGO. Der Landkreis ist 

klagebefugt gemäß § 42 Abs. 2 VwGO. Die Beförderung der Schülerin aus dem Landkreis 

A***** ist eine spezifische Aufgabe mit örtlichen Bezug, die gemäß Art. 5 LKrO, Art. 1 Abs. 1 

Satz 1 SchKfrG, § 1 Abs. 1 SchBefV dem eigenen Wirkungskreis des Landkreises zuzuord-

nen ist. Ein Eingriff hierin kann zur Verletzung des kommunalen Selbstverwaltungsrechts 

nach Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG, Art. 11 Abs. 2 Satz 2 BV führen. Ein Widerspruchsverfahren 

ist nach § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 2. Alternative VwGO entbehrlich.  

 

Die Anfechtungsklage ist jedoch unbegründet (§§ 113 Abs. 1 Satz 1, 115, 79 Abs. 1 Nr. 2 

VwGO). Der Widerspruchsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 4.2.2011 ist formell 

und materiell rechtmäßig. Der Kläger ist nicht in seinem Selbstverwaltungsrecht verletzt.  

 

Das Widerspruchsverfahren war zulässig und begründet. Die Beigeladenen waren zur Einle-

gung des Widerspruchs für ihr Kind nach § 42 Abs. 2 VwGO analog befugt. Die Wider-

spruchsfrist nach § 71 VwGO wurde eingehalten.  

 

Der Ausgangsbescheid vom 25.5.2010 war rechtswidrig und daher von der Regierung der 

Oberpfalz – in dem vorgenommenen Maße -  aufzuheben. 

Gemäß Art. 2 Abs. 1 SchKfrG, § 2 Abs. 2 SchBefV besteht eine Beförderungspflicht grund-

sätzlich nur dann, wenn der Schulweg für Schüler der Jahrgangsstufe 5 länger als 3 km ist 

und den Schülern die Zurücklegung des Schulwegs auf andere Weise nach den örtlichen 

Gegebenheiten und nach allgemeiner Verkehrsauffassung nicht zumutbar ist (§ 2 Abs. 2 

Satz 1 Ziff. 1 SchBefV). 

 

Eine Pflicht  zur Übernahme der Kosten ergibt sich vorliegend zwar nicht schon deshalb weil 

der Schulweg länger als 3 km ist. Diesbezüglich wird auf das Schreiben des Landratsamts 

A***** vom 21.7.2010 verwiesen, wonach nach Messung vor Ort sich eine Schulweglänge 

von 2871m ergeben habe und auch nach Messung mittels Bayernviewer sich eine Strecke 
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unter 3 km ergeben habe. Die Eingabe in „Google maps“ wie auch in die Routenplanung 

ViaMichelin ergibt für Fußgänger eine Wegstrecke nicht über 3,0 km (über *****). Hierbei 

kommt es darauf an, ob der Schulweg zumutbar ist, nicht darauf, ob ein ggf. längerer Schul-

weg eine im Hinblick auf den Verkehr sicherere Alternative beinhaltet, z.B. weil dieser über 

einen Zebrastreifen führt.  

 

Allerdings kann bei besonders beschwerlichen oder besonders gefährlichen Schulwegen 

auch bei kürzeren Wegstrecken in widerruflicher Weise die Notwendigkeit der Beförderung 

anerkannt werden (Art. 2 Abs. 1 Satz 2 SchKfrG, § 2 Abs. 2 Satz 2 SchBefV). Zu Unrecht hat 

der Kläger die Voraussetzungen eines gefährlichen Schulweges im Falle der Schülerin ***** 

abgelehnt. Der Kläger wurde im Widerspruchsbescheid vom 4.2.2011 zu Recht verpflichtet, 

über den Antrag vom 11.5.2010 auf Übernahme der Beförderungskosten unter Beachtung 

der Rechtsauffassung der Regierung der Oberpfalz erneut zu entscheiden.  

 

Der Begriff des Schulwegs ist über die Definition des „Wegs“ als dem Ort, an dem regelmä-

ßig Unterricht stattfindet (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SchBefV) hinaus im Schulrecht nicht näher 

ausgeformt. Der für die Entfernungsmessung zwischen Wohnort und Schule maßgebliche 

Schulweg ist nicht notwendig identisch mit dem Weg, auf dem ggf. die Beförderungspflicht 

mit Hilfe öffentlichen Personennahverkehrs oder anderen Verkehrsmitteln zu erfüllen wäre. 

Zum Schulweg können auch Wanderwege, Geh- und Fahrradwege sowie die Fußgängerbe-

reiche zählen. Dem öffentlichen Straßenverkehr dienen alle Flächen, die der Allgemeinheit 

zu Verkehrszwecken offenstehen bei straßenrechtlicher Widmung oder bei Gemeingebrauch 

mit Zustimmung der Berechtigten ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse. Der Begriff 

des Schulwegs ist hierbei losgelöst von den Kriterien des Straßenrechts und Straßenver-

kehrsrechts eigenständig nach Maßgabe der Erfordernisse des Schul- und Schulfinanzie-

rungsrechts zu definieren. Entscheidend dafür kann sein, ob tatsächlich ein Weg vorhanden 

ist und dieser als Schulweg geeignet ist. Die Eignung des Schulwegs bestimmt sich hierbei 

unter Berücksichtigung der konkreten Gegebenheiten des Einzelfalls danach, ob die Benut-

zung des Weges vor, während und nach den üblichen Unterrichtszeiten tatsächlich und 

rechtlich ohne Einschränkungen möglich ist und ein Träger der Verkehrssicherungspflicht 

vorhanden ist. 

 

Der Schulweg der Schülerin ***** ist indes in Teilstücken, die sie notwendigerweise mangles 

eines alternativ vorhandenen Wegeteilstücks zurücklegen muss, gefährlich und daher für die 

Schülerin unzumutbar. Es handelt sich hierbei um das von der Regierung der Oberpfalz im 

Widerspruchsbescheid bezeichnete Teilstück von der Unterführung ***** bis zur Straße 

„*****“, d.h. um den ca. 500m langen Weg entlang der *****. 
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Dass die Voraussetzungen eines gefährlichen und daher für die Schülerin unzumutbaren 

Schulwegs im o.g. Teilstück vorliegen, zu diesem Ergebnis kommt das Gericht auch ohne 

Durchführung eines Augenscheins. Denn auch ohne dies ist das Gericht in der Lage, die 

tatsächlichen Umstände zu beurteilen und zu entscheiden, ob der Schulweg der Schülerin 

***** – zumindest in einem Teilbereich – als besonders gefährlich anzusehen ist. Ein Augen-

schein ist nach der Rechtsprechung nicht erforderlich, wenn in den Akten Lichtbilder, Pläne 

und Beschreibungen enthalten sind, aus denen sich ein hinreichender Eindruck von der Ört-

lichkeit und ihren relevanten Besonderheiten entnehmen lässt (vgl. BVerwG v. 13.6.2007, 

BauR 2007, 2039; BayVGH, Urt. v. 17.2.2009 Az. 7 B 08.1027 m.w.N.). Dies ist vorliegend 

der Fall. Die Beteiligten haben zum Schulweg der Schülerin ***** umfangreiches Foto- und 

Kartenmaterial vorgelegt. Insbesondere liegen dem Behördenakt großformatige Farbfotos 

bei. Auch die Beigeladenen haben umfangreiches Fotomaterial vorgelegt, welches den übri-

gen Beteiligten in Kopie zur Verfügung gestellt wurde. Des Weiteren hat der Kläger mit 

Schriftsatz vom 19.5.2011 Fotos vorgelegt. Zudem standen dem Gericht – wie auch den 

übrigen Beteiligten – einsehbare bzw. ausdruckbare Luftbilder und Kartenmaterial über  

„Google maps“ zur Verfügung. Schließlich war in der mündlichen Verhandlung beim Verwal-

tungsgericht deutlich erkennbar, dass auch den Beteiligten der fragliche Schulweg hinläng-

lich bekannt ist. 

 

Neben den typischerweise auf öffentlichen Straßen auftretenden Gefahren, insbesondere 

durch den (motorisierten) Straßenverkehr, kann nach der Rechtsprechung eine besondere 

Gefährlichkeit des Schulwegs auch wegen sonstiger denkbarer Schadensereignisse, die mit 

der Benutzung des Schulwegs vorhanden sein können, angenommen werden. Hierbei kom-

men insbesondere kriminelle Übergriffe von (Sexual-)Straftätern oder sonstigen Gewalttätern 

in Betracht. Die mit dem Merkmal „besonders gefährlich“ geforderte gesteigerte Wahrschein-

lichkeit des Schadenseintritts, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass Schüler auf dem Schul-

weg Opfer von Gewalttaten werden, ist im Allgemeinen sehr schwer einzuschätzen. Unter 

ergänzender Heranziehung des polizei- und ordnungsrechtlichen Grundsatzes, wonach die 

Anforderungen, die an die Wahrscheinlichkeit zu stellen sind, umso geringer sind, je größer 

und folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist, ist eine die „besondere“ 

Gefährlichkeit begründende gesteigerte Wahrscheinlichkeit, dass Schulkinder auf dem 

Schulweg Opfer von Gewalttaten werden, deshalb grundsätzlich zu bejahen, wenn der 

betreffende Schüler z.B. aufgrund des Alters bzw. des Geschlechts zu einem besonders 

risikobelasteten Personenkreis gehört und wenn er sich darüber hinaus auf seinem Schul-

weg in einer schutzlosen Situation befinden würde, insbesondere weil nach den örtlichen 

Verhältnissen eine rechtzeitige Hilfeleistung durch Dritte nicht gewährleistet ist (vgl. 

BayVGH, Urt. v. 30.1.2003, Az. 7 B 02.1135 mit Verweis auf OVG Münster vom 16.11.1999, 

NwVBl 2000, 230 f. und OVG Lüneburg vom 19.6.1996 Az. 13 L 5072/94 <juris>). So wurde 
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ein besonders gefährlicher Schulweg nicht nur dann angenommen, wenn er einen Brenn-

punkt der Drogenszene berührt oder auf einer Länge von 650 m durch einsames Waldstück 

führt (vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 19.6.1996, Az. 13 L 5072/94 <juris>), sondern auch bei 

einem Schulweg mit einem lediglich 150 m langen Wegabschnitt, der von umliegenden Häu-

sern nicht einsehbar ist, nicht beleuchtet ist, einseitig mit Gebüschbestand bewachsen ist 

und nicht mit Gehwegen versehen ist (so VG Augsburg, Urt. v. 11.7.2003, Az. Au 9 K 03.310 

<juris>). Die Gefährlichkeit des Schulwegs wurde des Weiteren bejaht für einen Schulweg, 

der an einem Waldstück vorbeiführt und nicht von weitem einsehbar ist (vgl. VG Braun-

schweig, Urt. v. 30.11.2004, Az. 6 A 218/04; dazu auch VG Regensburg, Urt. v. 24.5.2006, 

Az. RN 1 K 06.92 für einen Schulweg für Grundschüler, welcher ca. 800 m lang entlang der 

Trasse der Bundesautobahn und ca. 600 m entlang bewaldeter Fläche führt; bestätigt 

BayVGH Beschl. v. 29.3.2007, Az. 7 ZB 06.1874).  

 

Gemessen hieran kann zwar für den innerorts innerhalb zusammenhängender Bebauung 

gelegenen Schulweg auch nach Vorlage des Bildmaterials ein gefährlicher Schulweg nicht 

angenommen werden. Zum einen kann innerorts die Schülerin jederzeit Hilfe erbitten und 

auch erlangen. Soweit Gehwege nicht vorhanden sind (Bereich *****), kann die Schülerin 

sich am rechten Fahrbahnrand bewegen und ggf. stehen bleiben. Es ist auch nicht grund-

sätzlich davon auszugehen, dass innerorts in engen Straßen - wie nach dem vorliegenden 

Bildmaterial - Pkw’s mit erhöhter Geschwindigkeit fahren bzw. um unübersichtliche Kurven 

biegen. Auch die Querung von Straßen innerorts ist für eine Schülerin im Alter von ***** 

grundsätzlich ggf. auch ohne Ampel und ohne Zebrastreifen zumutbar. Der Tunnel im Be-

reich ***** ist nicht so lang, dass der Ausgang beim Betreten des Tunnels nicht gesehen 

werden kann; ebenso ist ersichtlich, wenn sich bereits Personen in diesem Tunnel aufhalten, 

zumal der Tunnel bei Dunkelheit und Dämmerung beleuchtet ist. Auch kann nicht von vorne-

herein davon ausgegangen werden, dass die Räum- und Streupflicht im Winter durch den 

jeweils Verpflichteten (ggf. Anlieger) nicht erfüllt wird und daher eine bestimmte Wegstrecke - 

ohnehin nur bei bestimmter Witterung im Winter - besonders gefährlich wäre. Nicht gänzlich 

unproblematisch mag zwar das Teilstück vom bzw. zum Tunnel im Bereich ***** sein, weil es 

beidseitig bewaldet bzw. bewachsen und von außen nicht einsehbar ist, dieser Fußweg ist 

jedoch vergleichsweise kurz und befindet sich noch nicht gänzlich fernab der Bebauung *****  

 

Anders verhält es sich jedoch bei dem rund 500 m langen Stück entlang der *****. Unter 

Zugrundelegung der örtlichen Situation, des vorhandenen Bewuchses, der Böschungen, der 

Länge des Weges wie auch der Tatsache, dass er sich z.T. außerorts befindet, jedenfalls 

fern der Bebauung, erweist er sich als besonders gefährlich. Der Wegabschnitt kann lediglich 

zu Beginn und am Ende von der Bebauung her eingesehen werden. Ein weites Teilstück 

entlang der ***** befindet sich außerhalb der Sichtweise der Bebauung. Das ergibt sich un-



 
- 11 - 

schwer aus dem vorgelegten Kartenmaterial insbesondere Bl. 43 der Akte des Landkreises. 

Auf der einen Seite des Geh- und Radweges befindet sich abschüssig Buschgestrüpp. Auf 

der anderen Seite befindet sich die Leitplanke zur Fahrbahn. Diese Leitplanke kann wieder-

um im Falle einer Gefahrensituation nicht einfach durch die Schülerin übersprungen werden, 

da sie sich dann unmittelbar auf der Fahrbahn der ***** befindet und damit der Gefahr aus-

gesetzt ist, von einem mit immerhin über 50 km/h (Geschwindigkeitsbegrenzung einseitig 70 

km/h) herannahenden Auto überrollt zu werden. Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, auf dem 

Schulweg Opfer von Gewalt- insbesondere Sexualstraftaten zu werden, gehört die im Schul-

jahr 2010/2011 11- jährige Schülerin ***** aufgrund des Alters und des Geschlechts zu ei-

nem besonders risikobelastenden Personenkreis. 

Es ist des weiteren durchaus vorstellbar, dass ein Gewalt- oder Triebtäter sich gezielt im 

Bereich der Büsche aufhält, dort über mehrere Tage oder einen längeren Zeitraum hinweg 

die Schüler/-innen beobachtet, die diesen Weg regelmäßig nutzen und dann ein Opfer ins 

Auge fasst. Gerade in Zeiten, in denen das Buschwerk mit Blättern versehen ist, also im 

Frühjahr, Sommer und Herbst ist das Buschwerk von der Straße aus kaum einsichtig. Soweit 

sich eine Bushaltestelle  befinden, die nach den vorgelegten Plänen durchaus von Bussen 

frequentiert wird, erschließt sich nicht, inwieweit Busfahrer gegebenenfalls den Bus anhalten 

würden und einem Schüler zu Hilfe eilen könnten, ebensowenig ob Passanten helfen könn-

ten, wobei es sich hierbei zudem um Erwachsene handeln müsste, die auch körperlich in der 

Lage sein müssten, einem Schüler ggf. zu Hilfe zu kommen. Da die Bushaltestelle sich in der 

Nähe der Bebauung befindet, ist dieser Standort ohnehin für die restliche Wegstrecke wenig 

hilfreich.  

Soweit der Kläger vorträgt, die Schülerin könnte durch die herannahenden Autos im Falle 

eines Übergriffs Hilfe erwarten, erscheint diese Argumentation wirklichkeitsfremd. Es ist be-

reits fraglich, ob die Geschehnisse auf dem Schulweg insbesondere auch für Pkw-Fahrer auf 

der Gegenseite über die Leitplanke hinweg selbst für einen aufmerksamen Fahrer überhaupt 

hinreichend wahrnehmbar sind. Wenn Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von ca. 70 km/h 

– geringfügig darüber oder darunter – fahren, widerspricht es der Lebenserfahrung, dass 

diese überhaupt in der Lage sind, die Gefahrensituation für eine auf dem Geh- und Radweg 

befindliche Person hinreichend einzuschätzen, da sie an der jeweiligen Stelle zu schnell 

vorbeifahren und ihr Augenmerk erfahrungsgemäß nicht auf die Vorkommnisse neben der 

Leitplanke sondern auf der Straße einschließlich den Gegenverkehr richten. Hinzu kommt, 

dass im Herbst und Winter der Schulweg morgens oder am späteren Nachmittag bei Dun-

kelheit oder Dämmerung zurückgelegt werden muss, so dass die Wahrnehmung zusätzlich 

eingeschränkt ist. Selbst wenn ein Pkw-Fahrer etwas Verdächtiges bemerken sollte, und 

reagieren möchte, kann er auf der ***** kaum ohne ein Verkehrshindernis darzustellen, mit-

hin sich selbst zu gefährden anhalten oder gar wenden, zumal wenn direkt an der Fahrbahn 

Leitplanken vorhanden sind (vgl. z.B. Bl. 37 der Akte des Klägers). Er müsste vielmehr die 
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nächste Ausfahrt nutzen, ggf. wenden und mit nicht unerheblichem Zeitaufwand zu Fuß zur 

fraglichen Stelle zurückkehren. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass gerade morgens vor 

Schulbeginn die meisten Pkw-Fahrer unter erheblichem Zeitdruck stehen, sei es, weil die 

Kinder in die Schule gebracht werden müssen, sei es, weil man selbst pünktlich am Arbeits-

platz sein muss und Verzögerungen daher eher vermieden werden. Des Weiteren bietet 

auch das Deponiegelände, welches sich ca. mittig des zu bewältigenden Teilstücks an der 

***** befindet, durchaus eine geeignete Fläche, in der sich Straftäter mit dem Opfer zurück-

ziehen könnten, ohne dass dies von dritter Seite bemerkt werden könnte. Hierbei mag zwar 

die Schranke verhindern, dass der Weg mit Pkw’s zur Deponie hin befahren werden kann. 

Jedoch bedeutet dies nicht, dass ein kräftiger Mann ein Kind wie die Schülerin ***** nicht 

auch zu Fuß hinter die Schranke, hinter den Bewuchs und sogar bis zum eigentlichen Depo-

niegelände zerren könnte, wo er dann ungestört ist.  

Auch unter Berücksichtigung der Entscheidung des VG Düsseldorf (Urt. v. 14.7.2010 Az. 12 

K 6424/09) ergibt sich vorliegend keine andere Einschätzung. Selbst wenn auf der ***** von 

einem hohen Verkehrsaufkommen auszugehen ist, stehen die tatsächlichen Gegebenheiten 

– insbesondere der Busch- und Gestrüppbewuchs wie auch die Leitplanke – dem Bemerken 

von Ereignissen auf dem Geh-/Radweg wie auch einem Zuhilfeeilen durch Dritte entgegen. 

Davon abgesehen wird in der o.g. Entscheidung des VG Düsseldorf die besondere Gefähr-

lichkeit des Schulwegs für ein Teilstück verneint, welches mit dem Vorliegen ländlicher Ver-

hältnisse bzw. „dörflichem Verkehr“ umschrieben wird (Rdnr. 60), wohingegen darauf hinge-

wiesen wird, dass diese Einschätzung nicht ebenso für den Bereich der Bundesstraße mit 

Autobahnzubringerfunktion bzw. überörtlichem Pendlerverkehr mit daneben befindlichem 

Fuss-/Radweg im Bereich eines Waldstücks gelten muss (Rdnr. 61 unter Hinweis auf eine 

Entscheidung des VG Düsseldorf vom 4.12.2008 Az. 12 K 3477/08). Letztlich kommt es auf 

die Einschätzung anhand der konkreten Merkmale des Einzelfalls an. 

 

Selbst wenn rund 40 Schüler (theoretisch) täglich diesen Schulweg (zu Fuß) nutzen müss-

ten, ist nicht gesagt, dass dies tatsächlich auch der Fall ist. Denkbar ist ebenso, dass Eltern 

die Schülerbeförderung freiwillig aus eigenen Mitteln finanzieren, ihr Kind selbst zur Schule 

transportieren und ältere Schüler motorisiert in die Schule fahren. Im Hinblick darauf kann 

die Zahl der Schüler, die den Weg nutzen von Tag zu Tag und jahreszeitlich bzw. witte-

rungsabhängig schwanken. Insbesondere der Rückweg nach dem Unterricht bzw. Nachmit-

tagsunterricht wird in der Regel aufgrund der unterschiedlichen Stundenpläne gleichzeitig 

von weit weniger Schülern genutzt als der Schulweg am Morgen, wobei im Winter der 

Schulweg am Morgen in der Regel noch in der Dämmerung zurückgelegt wird, ebenso wie 

der Heimweg nach Nachmittagsunterricht.  
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Nachdem die Anforderungen, die an die Wahrscheinlichkeit zu stellen sind, umso geringer 

sind, je größer und folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist – vorliegend 

für Leib und Leben - , ist eine die „besondere“ Gefährlichkeit begründende gesteigerte Wahr-

scheinlichkeit, dass das Schulkind auf dem Schulweg Opfer von Gewalttaten werden könnte, 

vorliegend zu bejahen, auch wenn der Schulbeauftragte des Landkreises A***** gegenteiliger 

Auffassung ist. Es erweist sich vielmehr, dass die Schülerin *****  auf einer derartigen Stre-

cke entlang der Bundesstraße schutz- und hilflos wäre. Es erscheint sogar vorstellbar, dass, 

sollte sie auf dem Teilstück (lediglich) verunfallen (stürzen) und hilflos liegenbleiben, dies 

über einen längeren Zeitraum unbemerkt bleiben könnte und Hilfe gerade nicht rechtzeitig 

zur Stelle wäre. Demgegenüber erscheint vorliegend nicht maßgeblich, wenn bislang keine 

polizeilichen Erkenntnisse darüber vorliegen, dass entlang des Wegstücks an der ***** be-

reits sexuelle oder sonstige kriminelle Übergriffe stattgefunden haben. 

 

Das Gericht folgt dem polizei- und ordnungsrechtlichen Grundsatz, wonach die Anforderun-

gen, die an die Wahrscheinlichkeit zu stellen sind umso geringer sein müssen, je größer und 

folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist, so dass eine die besondere 

Gefährlichkeit begründete gesteigerte Wahrscheinlichkeit, dass Schulkinder auf dem Schul-

weg Opfer von Gewalttaten werden, schon deshalb grundsätzlich zu bejahen ist, wenn der 

betreffende Schüler zum risikobelasteten Personenkreis zählt und er sich auf seinem Schul-

weg in einer schutzlosen Situation befindet, weil nach den örtlichen Verhältnissen eine recht-

zeitige Hilfeleistung durch Dritte nicht gewährleistet ist (vgl. VG Regensburg, Urt. v. 

20.6.2007, Az. RN 1 K 07.156, bestätigt BayVGH, Urt. v. 17.2.2009 Az. 7 B 08.1027; 

BayVGH, Urteil v. 30.1.2003 a.a.O.). Diese Voraussetzungen liegen deshalb vor, weil der 

möglicherweise eintretende Schaden an Leib und Leben als höchstem Schutzgut schwer-

wiegend bzw. nicht wiedergutzumachen wäre, die Schülerin ***** zum risikobelasteten Per-

sonenkreis gehört und sie sich auf dem Schulweg im fraglichen Teilstück in einer schutzlo-

sen Situation befände, insbesondere, weil nach den örtlichen Verhältnissen gerade keine 

rechtzeitige Hilfeleistung durch Dritte gewährleistet wäre. Diesbezüglich wird auf obige Aus-

führungen verwiesen. Demgegenüber kann nicht maßgeblich sein, wenn keine polizeilichen 

Erkenntnisse dahingehend vorliegen, dass bislang im fraglichen Bereich schon Übergriffe 

stattgefunden hätten. Im Hinblick darauf kommt es auf eine kriminalpolizeilichen Einschät-

zung der Gefährlichkeit des Schulweges, ob sich auf dem Schulweg zumindest eine gefährli-

che Örtlichkeit befinde, die eine erhöhte Kriminalitätsbelastung aufweist (VG Koblenz, Urt. v. 

22.9.2009 Az. 7 K 1421/08.KO) nicht maßgeblich an. Denn bei der Frage der Zumutbarkeit 

des Schulwegs im Hinblick auf dessen besondere Gefährlichkeit kommt es im Hinblick auf 

den Zweck von Schutz und Prävention auf eine Prognose an, so dass  der Schulweg nicht 

erst bzw. nicht nur dann als besonders gefährlich einzuschätzen ist, wenn bereits ein Kind zu 

Schaden gekommen ist. 
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Nach alldem war die Klage abzuweisen. Die Kosten sind gemäß § 154 Abs. 1 VwGO dem 

Kläger aufzuerlegen.  

Da die Beigeladenen keinen eigenen Antrag gestellt und kein Kostenrisiko auf sich genom-

men haben, tragen sie gemäß § 162 Abs. 3 VwGO ihre außergericthlichen Kosten selbst.   

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf 

§ 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 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 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. 
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. 

 

 

 

Pfleger 

 

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 352,- EUR festgesetzt. 
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Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 3 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. 

 

 
 

 

Pfleger 

 


