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 Verkündet am 22.11.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 
 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Polizeipräsidium Oberpfalz 
vertreten durch den Präsidenten 
Bajuwarenstr. 2c, 93053 Regensburg 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Stilllegung eines LKW, Kennzeichen: ***** 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
Richterin Landsmann 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 22. November 2011 
 

am 22. November 2011 
 
folgendes 



 
   - 2 - RO 4 K 11.447 

 
U r t e i l : 

 
  I.  Die Klage wird abgewiesen.  

 

 II.  Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 

III.  Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Hö-

he des beizutreibenden Betrages abwenden, wenn nicht der Beklag-

te vor der Vollstreckung gleiche Sicherheit leistet. 

 

 

Tatbestand:  

 

Die Klägerin wendet sich gegen die polizeiliche Stilllegung ihres LKWs. 

 

Mit Bescheid vom 12.7.2007 erteilte die Regierung der Oberpfalz der Klägerin eine Ausnah-

megenehmigung nach § 70 StVZO für die Sattelzugmaschine mit dem amtlichen Kennzei-

chen *****1 (wahlweise *****2) und den Anhänger *****3 (wahlweise *****4). Die Ausnahme-

genehmigung wurde unter folgenden Bedingungen (Buchstabe D) erteilt:  

Die Ausnahmegenehmigung gilt nur, wenn die Ladungen nicht auf vorschriftsmäßigen Fahr-

zeugen befördert werden können und den Einsatz eines entsprechenden Spezialfahrzeuges 

bzw. –Kombination erfordern. Die Fahrzeugkombination muss dabei der Ladung möglichst 

so angepasst sein, dass z.B. Längenüberschreitungen möglichst gering bleiben. Das Fahr-

zeug/ der Zug darf nur für die Beförderung folgender Ladungen verwendet werden: 

a) Einer unteilbaren Ladung. Unteilbar ist eine Ladung, wenn ihre Zerlegung aus techni-

schen Gründen unmöglich ist oder die Zerlegung und der Zusammenbau unzumutba-

re Kosten verursachen würden.  

b) Die Genehmigungsbehörde kann zur Vorbereitung der Entscheidung die Beibringung 

eines Sachverständigengutachtens über die Unteilbarkeit der Ladung bzw. über die 

Kosten der Zerlegung und des Zusammenbaus verlangen. 

c) Einer aus zwei Teilen bestehenden Ladung, wenn die Teile aus Festigkeitsgründen 

nicht als Einzelstücke befördert werden können und diese unteilbar sind. 

d) Mehrerer einzelner Teile, die je für sich unteilbar sind und jeweils wegen ihrer Länge, 

Breite oder Höhe die Benutzung eines Fahrzeugs/ Zugs mit einer entsprechenden 

Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO erfordern, jedoch unter Einhaltung der 

nach § 34 StVZO zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte. Kürzere Ladungsstü-
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cke dürfen bei Langmaterialtransporten beigeladen werden, wenn mindestens 50 % 

des Gesamtgewichts der Ladung aus überlangen unteilbaren Ladungsstücken be-

steht, die eine Überlänge des Fahrzeugs erfordern und im übrigen die Vorschriften 

des § 34 StVZO eingehalten werden 

e) Zubehör zu Ladungen nach a) oder c) darf 10 % des Gesamtgewichts der Ladung 

nicht überschreiten und muss in dem Begleitpapier mit genauer Bezeichnung aufge-

führt sein.…. 

Ferner erteilte die Regierung der Oberpfalz der Klägerin mit Bescheid vom 12.7.2007 unter 

Buchstabe F. folgende Erlaubnis/ Ausnahmegenehmigung nach der Straßenverkehrsord-

nung: „Die nach § 29 Abs. 3 StVO und § 22 Abs. 1 StVO i.V.m. § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO erfor-

derliche Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung wird nach Nr. VII.6 i.V.m. Nr. V.4 der VwV 

und Nr. 29.3.3.6 der Vollzugs-Bek zu § 29 StVO stets widerruflich bis 31.7.2010 bis zu fol-

genden Werten eingeschlossen: 

• Länge von 23,00 m 

• Breite von 3,00 m 

• Höhe von 4,00 m 

• Doppelachslast von 20,0 t 

• Dreifachachslast von 24,0 t 

• Gesamtgewicht von 41,8 t. 

 

Mit Bescheid der Regierung der Oberpfalz vom 5.7.2010 wurde die Erlaubnis nach § 29 

Abs. 3 StVO und § 22 Abs. 1 StVO i.V.m. § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO bis 31.7.2013 verlängert. 

 

Unter dem 11.11.2010 erteilte die Stadt A***** der Klägerin eine Erlaubnis nach § 29 Abs. 3 

StVO für die Durchführung von Großraum- und/oder Schwerverkehr über die Beförderung 

von Ladungen mit überhöhten Abmessungen und/oder Gewichten bis einschließlich 

31.1.2011.  

 

Am 31.1.2011 wurde der Sattelzug *****1 und *****3, dessen Halterin die Klägerin ist, gegen 

22.55. Uhr im Gemeindebereich Barbing, BAB A 3 Fahrtrichtung Passau einer Verkehrskon-

trolle unterzogen. Es wurde festgestellt, dass ein Mähdrescher und ein Schneidwerk von 

Zweibrücken nach Deggendorf befördert wurden. Die Verladesituation war dergestalt, dass 

das Schneidwerk vorne auf der Sattelkröpfung und auf den Rädern des Mähdreschers, wel-

che auf der Ladebrücke gestapelt waren, abgelegt war. Dahinter befand sich der eigentliche 

Mähdrescher. Aufgrund der zwei hintereinander verladenen Ladungsteile war die Ladungs-

brücke des Sattelanhängers um 2,90 Meter ausgezogen.  

 



 
   - 4 - RO 4 K 11.447 

Dem Fahrer wurde durch den kontrollierenden Polizeibeamten am 31.1.2011 gegen 23 Uhr 

die Weiterfahrt untersagt. Ferner wurden Dokumente (Ausnahmegenehmigung und Erlaub-

nis, Fahrzeugscheine, Frachtbrief und EU- Lizenz) nach Art 25 PAG sichergestellt und dem 

Fahrer eine diesbezügliche Bescheinigung ausgehändigt. Zur Begründung wurde ausgeführt, 

dass die Ausnahmegenehmigung unter der Bedingung erteilt worden sei, dass nur unteilbare 

Ladung befördert werde, wobei Zubehör zur Ladung bis zu 10 % des Gesamtgewichts der 

Ladung mit befördert werden dürfe. Da diese Bedingung als integrierter Bestandteil des 

(Haupt) Verwaltungsakts auflösende Wirkung entfalte, führe ein Nichtbeachten zur Unwirk-

samkeit des Verwaltungsakts. Vor dem Mähdrescher sei noch das Schneidwerk verladen. Es 

handle sich somit um teilbare Ladung. Die 10 % - Regelung für Zubehör sei ebenfalls nicht 

eingehalten worden. Die Missachtung der Bedingung führe zur Unwirksamkeit der Genehmi-

gung. Daher seien für den Sattelzug die zulässigen Maße und Gewichte nach den Vorschrif-

ten der § 32 und § 34 StVZO zugrunde zu legen gewesen. 

 

Unter dem 2.2.2011 stellte die Klägerin beim Verwaltungsgericht Regensburg einen Antrag 

auf vorläufigen Rechtsschutz gegen die getroffenen polizeilichen Anordnungen. Die Akten 

dieses Verfahrens (RO 4 S 11.193) wurden beigezogen. Am 2.2.2011 wurde der Klägerin die 

Weiterfahrt gestattet, da das Schneidwerk abgeladen und die ausgezogene Ladungsbrücke 

„eingeschoben“ wurde. Das Verwaltungsgericht Regensburg stellte das Verfahren auf vorläu-

figen Rechtsschutz ein, da es von den Beteiligten übereinstimmend für erledigt erklärt wor-

den war.  

 

Die Klägerin ließ mit Schriftsatz vom 10.3.2011, bei Gericht am selben Tag eingegangen, 

Fortsetzungsfeststellungsklage erheben. Zur Begründung wird ausgeführt:  

 

• Das Feststellungsinteresse der Klägerin bestehe aufgrund der Wiederholungsgefahr. 

Die Klägerin werde sehr häufig mit dem Transport von Mähdreschern mit Schneid-

werk beauftragt. Es sei davon auszugehen, dass es bei einer zukünftigen Kontrolle 

eines vergleichbaren Transports wieder zu einer Stilllegung des LKW mit den für die 

Klägerin außerordentlich belastenden Folgen komme.  

• Bei dem transportierten Mähdrescher mit Schneidwerk handle es sich nicht um eine 

teilbare Ladung. Dabei komme es nicht auf die physische Teilbarkeit, sondern auf die 

funktionelle Teilbarkeit an. Nur wenn zwischen der Maschine und dem physisch ab-

trennbaren Teil keine funktionelle Einheit bestehe, könne eine Teilbarkeit bejaht wer-

den. Der Mähdrescher und das Schneidwerk stellten eine funktionelle Einheit dar, da 

beide Teile vor Ort zur Verrichtung der Arbeit notwendig seien.  

• Nur der Freistaat Bayern sehe einen Mähdrescher mit Schneidwerk als teilbare La-

dung an. Im Bundländerausschuss Techniker habe allein der Freistaat Bayern für ei-
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ne solche Betrachtungsweise gestimmt. Die unterschiedliche Behandlung würde eine 

ungerechtfertigte Ungleichbehandlung und Benachteiligung für Bayerische Trans-

portunternehmen mit sich bringen, da diese z.B. für den Transport statt einen, zwei 

LKWs einsetzen müssten. Die Regelung zur unteilbaren Ladung habe ausschließlich 

wettbewerbsrechtlichen Charakter. Durch die unterschiedliche Anwendung und Aus-

legung der Auflage durch die Bundesländer habe sich der wettbewerbsrechtliche 

Sinn und Zweck der Vorschrift erledigt, die für einheitliche Wettbewerbsbedingungen 

im Bundesgebiet sorgen solle. Schon aus diesem Grund könne die Vorschrift nicht 

angewandt werden, mit dem Ergebnis, dass die entsprechende Auflage in einer Aus-

nahmegenehmigung als unwirksam und unbeachtlich anzusehen sei.  

• Entscheidend sei allein die Frage, ob es sich um den Transport einer (von der Aus-

nahmegenehmigung gedeckten) unteilbaren Ladung handle. Bei der Beantwortung 

dieser Frage müsse die unterschiedliche Handhabung dieses Problems berücksich-

tigt werden und somit auch die Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit und der Wett-

bewerbsverzerrung. Da diese Gesichtspunkte erkenntlich nicht in die Ermessensent-

scheidung einbezogen worden seien, liege ein Ermessensdefizit vor, weshalb der 

Verwaltungsakt schon aus diesen Gründen rechtswidrig gewesen sei.  

• Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass es in absehbarer Zeit durch die Weiter-

fahrt zu einem Verkehrsunfall gekommen wäre, sei weder vorgetragen worden noch 

habe diese tatsächlich vorgelegen. Der Transport sei vorschriftsgemäß gesichert ge-

wesen. Zudem dürfe die Frage der Verkehrssicherheit in den einzelnen Bundeslän-

dern nicht unterschiedlich beurteilt werden. Es könne nicht sein, dass ein und dersel-

be Sachverhalt in Bayern die Verkehrssicherheit gefährde und in den übrigen Bun-

desländern nicht. 

• Die Stilllegung auf dem Parkplatz bei der Ausfahrt Rosenhof auf der BAB 3 Richtung 

Deggendorf widerspreche dem Grundsatz der Erforderlichkeit. Die Stilllegung hätte 

auch auf einem nächstgelegenen Rasthof, der zumindest über eine Toilette und eine 

Verpflegungsmöglichkeit verfüge, durchgeführt werden können. Dies hätte das Ziel 

des Verwaltungsaktes nicht gefährdet. Es wäre ein milderes Mittel gewesen. 

 

Die Klägerin beantragt: 

 

Es wird festgestellt, dass die Stilllegung der klägerischen Fahrzeugkombination LKW 

*****1 mit Anhänger *****3 am 31.1.2011 rechtswidrig war. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 
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Zur Begründung wird u.a. ausgeführt:  

• Der Mähdrescher mit Schneidwerk stelle eine teilbare Ladung dar. Dies sei allein da-

durch bewiesen, dass die beiden Teile (Schneidwerk und Mähdrescher) getrennt auf 

dem Fahrzeug geladen gewesen seien. Die Ausnahmegenehmigung erlaube auch 

den Transport einer aus zwei Teilen bestehenden Ladung, wenn die Teile aus Fes-

tigkeitsgründen nicht als Einzelstücke transportiert werden könnten und diese unteil-

bar seien. Die Einzelstücke (Schneidwerk und Mähdrescher) seien zwar für sich be-

trachtet unteilbar, sie hätten jedoch problemlos in Einzelstücken transportiert werden 

können. Dafür wären lediglich zwei Fahrzeuge nötig gewesen, von denen jedes Ein-

zelne die festgesetzten Fahrzeugabmessungen gar nicht oder in wesentlich geringe-

rem Maße überschritten hätte, wodurch die Verkehrssicherheit wesentlich weniger 

beeinträchtigt gewesen wäre.  

• Die Unterbindung der Weiterfahrt und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für 

den Fahrer bzw. die Firma hätten nicht außer Verhältnis zum beabsichtigten Erfolg, 

nämlich der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Straßenverkehrs, gestanden. Wäre 

die Weiterfahrt- wenn auch nur begrenzt- erlaubt worden und es hätte sich ein Ver-

kehrsunfall ereignet, wären auch Haftungsansprüche auf die Polizei zugekommen. 

• Die rechtliche Praxis bei vergleichbaren Fällen in anderen Bundesländern weiche 

teilweise von der des Freistaats Bayern ab. Eine bundesweit einheitliche Handha-

bung wäre wünschenswert und durch entsprechende Bund/- Länder- Abstimmung si-

cherzustellen. Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit, der Schaffung gleicher Wettbe-

werbsbedingungen und des Konkurrentenschutzes seien nicht von der gesetzlichen 

Ermächtigung gedeckt und hätten deshalb außerhalb der Ermessenerwägungen zu 

bleiben.  

Mit Schreiben vom 4.11.2011 teilte der Beklagte mit, dass aufgrund eines IMS vom 7.6.2011 

bis zur abschließenden Klärung der Frage, ob (abgenommenes) Zubehör (Schneidwerk und 

Bereifung) „teilbare Ladung“ ist, von einer Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen  

• die Gewichtsobergrenzen des Zubehörs innerhalb der Gewichtsgrenzen des § 34 

StVZO und 

• die Längenbeschränkungen nach §§ 32 Abs. 4, 69 a Abs. 3 Nr. 2 StVZO i.S.d. § 24 

StVG in Tateinheit mit einem Verstoß nach §§ 29 Abs. 3, 49 Abs. 2 Nr. 7 StVO i.S.d. 

§ 24 StVG  

abzusehen ist, soweit für das Transportfahrzeug eine entsprechende Ausnahmegenehmi-

gung gem. § 70 Abs. 1 StVZO vorliegt und die dort aufgeführten Längenangaben bei der 

Lastfahrt nicht überschritten sind. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgelegte Behördenakte und die Gerichtsakte 

mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. Die Gerichtsakte 

des Verfahrens RO 4 S 11.193 wurde beigezogen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die zulässige (dazu 1) Klage ist unbegründet (dazu 2). Die Stilllegung der klägerischen Sat-

telzugmaschine mit dem amtlichen Kennzeichen *****1 und des Sattelanhängers/ Satte-

laufliegers mit dem amtlichen Kennzeichen *****3 am 31.1.2011 durch die Verkehrspolizeiin-

spektion Regensburg war rechtmäßig und verletzte die Klägerin nicht in ihren Rechten 

(§ 113 Abs. 1 Satz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)). 

 

1. Statthafte Klageart ist hier die Fortsetzungsfeststellungsklage, da sich die streitge-

genständliche Stilllegung der klägerischen Sattelzugmaschine durch die Verkehrspo-

lizeiinspektion Regensburg am 2.2.2011 infolge Gestattung der Weiterfahrt erledigt 

hat (§ 113 Abs. 1 Satz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) analog, da die Erledi-

gung bereits vor Klageerhebung eingetreten ist). Die Zulässigkeit der Fortsetzungs-

feststellungsklage (analog) setzt ein Feststellungsinteresse der Klägerin voraus. Für 

das Fortsetzungsfeststellungsinteresse, das im Zeitpunkt der letzten mündlichen Ver-

handlung vorliegen muss, genügt grundsätzlich jedes nach vernünftigen Erwägungen 

schutzwürdige Interesse rechtlicher, wirtschaftlicher oder ideeller Art. Es ist im We-

sentlichen für drei von der Rechtsprechung entwickelte Fallgruppen anerkannt, näm-

lich bei Wiederholungsgefahr, dem Vorliegen eines sogenanntem Rehabilitationsinte-

resses oder für die Vorbereitung eines Amtshaftungs- oder Entschädigungsprozesses 

(siehe hierzu VG München, Urt. v. 24.6.2009, Az.: M 18 K 08.4152 - juris mit Hinwei-

sen auf Rechtsprechung und Kommentarliteratur). Ferner ist es anzunehmen in Fäl-

len, die sich typischerweise kurzfristig erledigen, insbesondere im Hinblick auf die in-

stitutionelle Garantie des Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz (GG), wenn diese mit tiefgrei-

fenden spezifischen Grundrechtseingriffen verbunden sind, da es sonst in einem sol-

chen Fall ohne die Zulassung einer Fortsetzungsfeststellungsklage nicht zu einer 

Hauptsacheentscheidung hinsichtlich einer solchen Maßnahme kommen würde (sie-

he hierzu VG Ansbach, Urt. v. 15.3.2007, Az.: AN 16 K 06.3325 - juris mit weiteren 

Hinweisen auf die Rechtsprechung). Ein Feststellungsinteresse wegen Wiederho-

lungsgefahr ist dann zu bejahen, wenn die hinreichend bestimmte Gefahr besteht, 

dass unter im wesentlichen unveränderten Umständen ein gleichartiger Verwaltungs-

akt ergehen wird. Davon ist hier auszugehen. Wie der Bevollmächtigte der Klägerin in 
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der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, führt die Klägerin immer wieder Trans-

porte für Landmaschinenhersteller durch. Es ist daher davon auszugehen, dass sie 

auch künftig, wie im streitgegenständlichen Fall, Mähdrescher mit Schneidwerk 

transportieren wird. Seitens der Beklagten wurde sowohl durch die im Verfahren vor-

gelegten Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 18.10.2011 

und des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 

Technologie vom 17.10.2011 als auch durch Vortrag in der mündlichen Verhandlung 

klargestellt, dass man einen Mähdrescher mit Schneidwerk als teilbare Ladung anse-

he, für deren Transport nicht auf die Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO zu-

rückgegriffen werden könne. Aufgrund des Schreibens des Bayerischen Staatsminis-

teriums des Innern vom 7.6.2011 wird zwar derzeit bei Transporten von selbstfahren-

den land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitsgeräten (Mähdrescher, Feldhäcksler) von 

einer Verfolgung und Ahndung einzelner genau benannter Ordnungswidrigkeiten, die 

auch im streitgegenständlichen Fall einschlägig sind, abgesehen. Es handelt sich 

hierbei aber nur um eine vorübergehende Regelung, so dass diese nicht zu einem 

Wegfall des Feststellungsinteresses der Klägerin führen kann.   

 

2. Rechtgrundlage für die Stilllegung der oben genannten Sattelzugmaschine mit 

Sattelanhänger/ Sattelauflieger der Klägerin am 31.1.2011 war Art 11 Abs. 1, Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 Polizeiaufgabengesetz (PAG). Demzufolge kann die Polizei die notwen-

digen Maßnahmen zur Verhütung oder Unterbindung von Straftaten, Ordnungswid-

rigkeiten oder verfassungsfeindlichen Handlungen treffen.   

 

a. Durch den Transport des Mähdreschers mit Schneidwerk wurden die Vorga-

ben über die höchstzulässige Länge von Fahrzeugkombinationen (§ 32 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 1 Straßenverkehrszulassungsverordnung(StVZO)) und über das 

höchstzulässige Gesamtgewicht (§ 34 Abs. 6 Nr. 5 StVZO) nicht beachtet und 

damit die Ordnungswidrigkeitentatbestände der §§ 69 a Abs. 3 Nr. 2, Nr. 4 

StVZO i.V.m. § 24 Straßenverkehrsgesetz (StVG)) erfüllt. Entgegen der An-

sicht des Klägerbevollmächtigten war der hier zu beurteilende Transport des 

Mähdreschers mit Schneidwerk nicht von der der Klägerin durch die Regie-

rung der Oberpfalz mit Bescheid vom 12.7.2007 erteilten Ausnahmegenehmi-

gung nach § 70 StVZO abgedeckt. Die Regierung der Oberpfalz hat der Klä-

gerin mit Bescheid vom 12.7.2007 unter anderem eine Ausnahme von den 

Anforderungen an die zulässige Länge und das zulässige Gesamtgewicht der 

Fahrzeugkombination erteilt. Die Erteilung der Ausnahme erfolgte allerdings 

unter folgender Bedingung: „Das Fahrzeug/ der Zug darf nur für die Beförde-

rung folgender Ladungen verwendet werden: Einer unteilbaren Ladung. Un-
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teilbar ist eine Ladung, wenn ihre Zerlegung aus technischen Gründen un-

möglich ist oder die Zerlegung und der Zusammenbau unzumutbare Kosten 

verursachen würde.“ Mähdrescher und Schneidwerk waren beim streitgegen-

ständlichen Transport in zwei Teile zerlegt. Es handelte sich damit um eine 

teilbare Ladung, deren Transport nicht von der erteilten Ausnahmegenehmi-

gung nach § 70 StVZO erfasst war. Aufgrund der eindeutigen Definition des 

Begriffs „unteilbare Ladung“ in der der Klägerin durch die Regierung der 

Oberpfalz erteilten bestandskräftigen Ausnahmegenehmigung ist es aus Sicht 

des Gerichts nicht möglich, hier eine andere vom Wortlaut abweichende Inter-

pretation nach funktionellen Gesichtspunkten – wie vom Klägerbevollmächtig-

ten vorgetragen - vorzunehmen. Im vorliegenden Verfahren war nicht zu prü-

fen, ob die die Ausnahmegenehmigung einschränkende Nebenbestimmung 

„Transport einer unteilbaren Ladung“ - bei der es sich entgegen der Bezeich-

nung wohl um eine Auflage (Art 36 Abs. 2 Nr. 4 Bayer. Verwaltungsverfah-

rensgesetz (BayVwVfG)), nicht um eine Bedingung (Art 36 Abs. 2 Nr. 2 

BayVwVfG) handeln dürfte - rechtmäßig war. Sie ist jedenfalls nicht nichtig 

(Art 44 BayVwVfG). Die Frage der Rechtmäßigkeit wäre in einem eigenen 

Verfahren (wohl isolierte Anfechtungsklage gegen die Nebenbestimmung vgl. 

hierzu Kopp/ Schenke VwGO Kommentar § 42 RdNr 22 oder Verpflichtungs-

klage darauf, eine zusätzliche Nebenbestimmung der Gestalt in die Ausnah-

megenehmigung aufzunehmen, dass selbstfahrende land- und forstwirtschaft-

liche Arbeitsmaschinen als unteilbare Ladung anzusehen sind) zu klären.  

 

Ferner hat die Klägerin beim streitgegenständlichen Transport des Mähdre-

schers mit Schneidwerk nicht die Vorgaben der im Bescheid der Regierung 

der Oberpfalz vom 12.7.2007 und mit Bescheid der Regierung der Oberpfalz 

vom 5.7.2010 verlängerten Ausnahmegenehmigung nach § 29 Abs. 3 Stra-

ßenverkehrsordnung eingehalten. Die Länge der Sattelkombination betrug 

23,10 m. In der erteilten Ausnahmegenehmigung war nur eine Länge von 

23,00 m vorgesehen. Auch die der Klägerin für den streitgegenständlichen 

Transport durch die Stadt A***** am 11.11.2010 nach § 29 Abs. 3 StVO erteil-

te Einzelgenehmigung deckt diesen nicht ab, da nicht die dort festgelegte 

Fahrtroute eingehalten wurde. Der Ordnungswidrigkeitentatbestand des § 24 

StVG i.V.m. § 49 Abs. 2 Nr. 7 StVO war damit verwirklicht.   

 

b. Eine noch andauernde Ordnungswidrigkeit ist eine Gefahr für die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung i.S.d. Art 2 Abs. 1 PAG, die abzuwenden der Polizei 

obliegt. Die hier streitgegenständliche durch die Polizei ausgesprochene Un-
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terbindung der Weiterfahrt der klägerischen Sattelkombination war von Art 11 

Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 PAG gedeckt.  

 

c. Entgegen der Auffassung des Bevollmächtigten der Klägerin bestehen aus 

Sicht der Kammer keine Anhaltspunkte dafür, dass die angeordnete Maß-

nahme nicht verhältnismäßig gewesen wäre.   

 

Soweit seitens der Klägerin vorgetragen wird, es wäre ein milderes Mittel ge-

wesen, dem Fahrer der Sattelkombination noch die Weiterfahrt bis zum 

nächstgelegenen Rasthof Rosenhof zu ermöglichen, da dort die Infrastruktur-

einrichtungen für den Fahrer besser gewesen wären, handelt es sich nicht um 

einen Vortrag, der sich auf die Maßnahme an sich bezieht. Die Klägerin hat 

nicht zum Ausdruck gebracht, dass bei einer Stilllegung der Sattelkombination 

am Rasthof Rosenhof es leichter und schneller möglich gewesen wäre, die 

streitgegenständliche Ladung umzuladen und weiter zu transportieren. Eine 

gegebenenfalls für den Fahrer günstigere Situation musste bei der getroffe-

nen Maßnahme nicht berücksichtigt werden.   

 

Soweit vorgetragen wird, in anderen Bundesländern werde der Begriff „unteil-

bare Ladung“ anders ausgelegt und durch die Handhabung der bayerischen 

Vollzugsbehörden käme es zu Wettbewerbsverzerrungen, hatte dies keine 

Auswirkungen auf die Verhältnismäßigkeit der hier getroffenen Anordnung. Es 

ist kein milderes Mittel ersichtlich, mit dem das durch die Maßnahme zu errei-

chende Ziel – die hier verwirklichten Ordnungswidrigkeiten zu unterbinden - 

erreicht hätte werden können. Inwieweit die Handhabung in anderen Bundes-

ländern und die Anwendbarkeit des Begriffs „unteilbare Ladung“ auf selbstfah-

rende landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen bei der Erteilung der Ausnahme-

genehmigung nach § 70 StVZO zu berücksichtigen ist, war in diesem Verfah-

ren nicht zu prüfen.  

 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1 VwGO 

 

4. Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 
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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. 

 

 

 

 

Mühlbauer Schmid-Kaiser Landsmann 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richterin 
 
 
 
 
 

Beschluss: 
Der Streitwert wird auf 2.500,-- € festgesetzt. 

 
 

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. 
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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. 

 

 

 

 

Mühlbauer Schmid-Kaiser Landsmann 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richterin 
 
 
 
 


