
Gericht: VG Regensburg 

Aktenzeichen:  RN 3 K 12.987 

Sachgebiets-Nr: 140 99 

 

 

 

Rechtsquellen: 

Art. 80 GO 

 

Hauptpunkte: 

Gemeindenutzungsrecht 

Holznutzungsrecht 

Herkommensrecht 

 

Leitsätze: 
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Urteil der 3. Kammer vom 24. April 2013 





Az. RN 3 K 12.987 

 

 Verkündet am 24.4.2013 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt R***** 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
   - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
beigeladen: 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Kelheim 
Schloßweg 3, 93309 Kelheim 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Holznutzungsrecht 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck als Vorsitzende 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister 
Richterin am Verwaltungsgericht Pfleger 
ehrenamtlichem Richter Klotz 
ehrenamtlichem Richter Morasch 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 24. April 2013 folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klagen werden abgewiesen. 

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

III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand: 
 

Der Kläger begehrt die Feststellung, dass ihm an den Grundstücken Flnr. 37, 43, 55, 307/1, 

307/2, 308 und 308/48 der Gemarkung ***** ein öffentlich-rechtliches Holznutzungsrecht 

zusteht, sowie die anteilsmäßige Auszahlung der in den Jahren 2005 bis 2007 angefallenen 

Erlösen aus Holzverkäufen. Er ist der Ansicht, dass er Inhaber eines solchen Rechts mit 

einem Anteil von 1/7 ist. Die Beklagte ist Eigentümerin dieser Grundstücke mit einer Ge-

samtgröße von 176.756 m², die im Gebiet des Ortsteils ***** der ehemaligen Gemeinde 

S***** liegen. Diese wurde am 1. Januar 1972 in die Stadt R***** eingemeindet. Die oben 

genannten Grundstücke wurden im Zuge der Flurbereinigung aus den ehemaligen Grund-

stücken Flnr. 307a (jetzt: Flnr. 37 und 43), 307b (jetzt: Flnr. 307/1 und 307/2), 308a (jetzt: 

Flnr. 308/48) und 308b (jetzt: Flnr. 55 und 308) gebildet.  

 

Das Protokoll über Liquidation des Besitzstandes und der Dominikalien vom 26. April 1834 

weist auf Seite 132 für das damalige Grundstück Flnr. 308a Waldungen aus. Für die Grund-

stücke Flnr. 307a, 307b und 308b werden Hutungen als Nutzungsart bezeichnet. Auf Seite 

135 ist vermerkt, dass sieben Anwesen (Hausnummer 1 bis 7) an „dem Gemeindevermögen 

und Besitztum in D***** ... ganz gleichen Nutzanteil“ haben. Nach einer Niederschrift des 

Ortsausschusses S***** vom 11. Mai 1930 wurde beschlossen, der Gemeinde das Ort-

schaftsvermögen mit allen Verbindlichkeiten zu übertragen. Nutzungsrechte würden vom 

Übergang des Eigentums nicht berührt. Am 2. Juni 1976 fand eine Bürgerversammlung zur 

„Aufteilung des Ortschaftsvermögens bzw. Ablösung der Nutzungsrechte in der ehemaligen 

Gemeinde S *****“ statt. Die in der Folgezeit angestellten Nachforschungen nach dem Be-

stehen öffentlicher Nutzungsrechte erbrachten nach Aktenlage kein Ergebnis. Mit Schreiben 

vom 4. November 1977 bat das Landratsamt Kelheim die Beklagte im Rahmen des Flurbe-

reinigungsverfahren um Stellungnahme, wie benannte Gemeindegrundstücke genutzt wür-

den und wer die Nutzung ausübe. Die Beklagte teilte mit Schreiben vom 1. Dezember 1977 

mit, dass die städtischen Waldgrundstücke im Bereich der Gemarkungen ***** und ********** 

von den Ortsbewohnern genutzt würden. Nach Auskunft des Staatsarchivs Amberg seien 
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nunmehrige Waldgrundstücke früher als landwirtschaftliche Flächen genutzt worden. Unter-

lagen über Nutzungsrechte lägen bei der Stadt nicht vor.  

 

Die Beklagte behielt seit dem Jahr 2005 die Erträge, die aus Holzverkäufen aus den Grund-

stücken entstanden waren. Auf Grund einer Anfrage des Bayerischen Bauernverbands vom 

7. März 2006 wurde die Angelegenheit wieder aktuell. Der Gemeinderat der Beklagten be-

schloss am 1. Oktober 2007, eine Holznutzung durch die Ortsbewohner nicht mehr zuzulas-

sen und diesen vorzuschlagen, die Baulast für die Kapellen in S*****und D***** mit dem 

Holzertrag abzudecken. Mit Schreiben vom 8. September 2010 beantragten neben dem 

Kläger fünf weitere Personen die Nutzungsrechte im Wege eines Stadtratsbeschlusses an-

zuerkennen und die zurück gehaltenen Erlöse auszubezahlen. Der Gemeinderat der Beklag-

ten erkannte in der Sitzung am 13. Dezember 2010 die geltend gemachten Holznutzungs-

rechte der Rechtlergemeinschaften D***** und S***** an. Das Landratsamt Kelheim forderte 

die Beklagte mit Schreiben vom 18. Januar 2011 auf, diesen Beschluss wegen Rechtswid-

rigkeit aufzuheben und drohte die Beanstandung, sowie ggf. die Ersatzvornahme an. Mit 

Beschluss vom 11. April 2011 hielt der Stadtrat an seinem Beschluss fest. Das Landratsamt 

Kelheim beanstandete mit Bescheid vom 9. September 2011 die Beschlüsse der Beklagten 

vom 13. Dezember 2010 und vom 11. April 2011 (Nr. 1), forderte sie auf, diese innerhalb von 

vier Wochen ab Unanfechtbarkeit aufzuheben (Nr. 2) und drohte die Ersatzvornahme an (Nr. 

3). Der Stadtrat beschloss am 11. Oktober 2011 die Beschlüsse nicht aufzuheben und gegen 

den Bescheid keine Klage zu erheben. Mit Bescheid vom 7. November 2011 hob das Land-

ratsamt Kelheim die Beschlüsse im Wege der Ersatzvornahme auf. Der Stadtrat der Beklag-

ten beschloss am 14. November 2011 von der Erhebung einer Klage gegen diesen Bescheid 

abzusehen. 

 

Mit Schriftsatz vom 26. Juni 2012, eingegangen beim Verwaltungsgericht Regensburg am 

28. Juni 2012, ließ der Kläger Klage erheben. Zur Begründung wird im Wesentlichen vorge-

bracht, dass die Holznutzungsrechte mindestens seit 18. Januar 1922 ununterbrochen be-

stünden. In den Unterlagen des Vermessungsamtes von 1873 seien die Grundstücke 

Flnr. 308/48, 37 und 43 als Waldung und die Grundstücke Flnr. 308, 55, 307/1 und 307/2 als 

Hutung eingetragen gewesen. Auf einer Luftbildaufnahme vom 14. August 1917 sei eindeutig 

zu sehen, dass die als Hutung eingetragenen Grundstücke damals mit Wald bewachsen 

waren. Aus einer Eintragung im Steuerkataster von 1811 sei unter der Hausnummer 7 er-

sichtlich, dass „Gemeindeanteile vom unverteilten Gemeindeholz“ bestünden. Es werde aus-

drücklich noch darauf hingewiesen, dass der Besitzer „übrigens auch Nutzanteil an den un-

verteilten Gemeindegründen“ habe. Im Grundbuch sei immer noch der Eintrag „Hausnum-

mer 7, D*****“ 1/1 Gemeinderecht“ zu finden. Im Liquidationsprotokoll von 1834 und im 

Grundsteuerkataster von 1934 sei das Gemeinderecht wie folgt beschrieben: „Gemeinde-
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recht zu einem ganzen Nutzanteil an den noch unverteilten Gemeindebesitzungen“. In dem 

Beschluss des Ortsausschusses S***** vom 11. Mai 1930 werde ausdrücklich darauf hinge-

wiesen, dass Nutzungsrechte vom Übergang des Eigentums an die Gemeinde nicht berührt 

würden. Wenn der Beschluss keine konkreten Grundstücke aufzähle, so bedeute dies, dass 

alle Nutzungsrechte unberührt bleiben sollten. Sonst wären einzelne Grundstücke benannt 

worden. Ein vorgelegtes Foto bezüglich der Fläche 308 belege ebenfalls nicht die Behaup-

tungen der Beklagten. Es habe sich um das Jahr 1960 ein Waldbrand ereignet, der den 

Baumbestand eines Teilbereichs zerstört habe. Dort seien anschließend wieder Fichten an-

gepflanzt worden. Dieser Bereich sei schon vor dem Stichtag Waldbestand gewesen. 

 

Die Beklagte sei bei der Eingliederung der Gemeinde S***** über die Nutzungsrechte in 

Kenntnis gesetzt worden. Die Nutzungsrechte würden sich aus den oben aufgeführten Do-

kumenten ergeben, so dass sich die Beklagte nicht auf Unkenntnis berufen könne. Die Be-

hauptung sei auch widersprüchlich, weil bereits kurze Zeit nach der Eingliederung am 2. Juni 

1976 anlässlich einer Bürgerversammlung über die Nutzungsrechte diskutiert und das Liqui-

dationsprotokoll erwähnt worden sei. In dem Protokoll heiße es zudem, dass bei der jetzigen 

Situation die Waldgrundstücke ausnahmslos von den Rechtlern genutzt würden. Die Recht-

ler hätten sich in all den Jahren um die Bestandspflege gekümmert und die Kosten getragen. 

Die gezogenen Nutzungen seien zu keiner Zeit in Rechnung gestellt worden. Es sei zu kei-

ner Zeit ein Gremiumsbeschluss ergangen, der die Nutzungsrechte untersagt habe. Die Be-

klagte habe über mehrere Dekaden von der Nutzung Kenntnis gehabt und diese gebilligt. 

Andernfalls wäre sie nicht umhin gekommen, sich selbst um die Bestandspflege und die 

Bewirtschaftung zu kümmern.  

 

Für die Kenntnis des Bestehens der Nutzungsrechte und die Rechtsüberzeugung von deren 

Berechtigung sprächen ferner der Bescheid des Landratsamts Kelheim vom 19. September 

2011, in dem nebenbei erwähnt werde, dass am 25. März 1987 im Zusammenhang mit dem 

Bau des Main-Donau-Kanals Nutzungsrechte an dem Grundstück Flnr. 31 abgelöst worden 

seien. In dem Bescheid werde auch erwähnt, dass am 1. Oktober 2007 ein Beschluss des 

Stadtrats der Beklagten dahingehend ergangen sei, den Ortsbewohnern vorzuschlagen, statt 

der Holznutzung die Baulast für die Kapellen in S***** und D***** mit dem Holzertrag abzu-

decken. Die Beklagte führe in der „Überschussabrechnung für Holzernte“ vom 20. Mai 2010 

aus, dass Brennholz kostenlos an die Rechtler überlassen worden sei und bestätige damit 

die Ausübung der Rechte durch diese. In dem Bescheid des Landratsamts vom 19. Septem-

ber 2011 sei ferner ausgeführt, dass eine fortlaufende Nutzung seit der Eingemeindung im 

Jahr 1972 und einem nicht mehr feststellbaren Zeitraum davor durch die Rechtler erfolgt sei.  

Die Beklagte halte seit 2005 Erträge aus Holzverkäufen zurück und habe diese auf ein sepa-

rates Sperrkonto eingezahlt. Sie habe erklärt, seit 2005 einen Gesamtbetrag von 8.531,69 € 
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zurückzuhalten. Aufgrund der 1/7-Anteils des Klägers werde der geltend gemachte Betrag 

gefordert. 

 

Der Kläger lässt beantragen: 

 

1. Es wird festgestellt, dass dem Kläger Holznutzungsrechte als öffentliches Nut-

zungsrecht gemäß Art. 80 GO entsprechend seinem Anteil von 1/7 an den 

Grundstücken der Stadt R*****, Gemarkung *****, Flnr. 308/48, 37, 43, 308, 55, 

307/1 und 307/2 zustehen. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1.218,81 Euro nebst Zinsen in Höhe 

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit 18. 12. 2009 zu zah-

len. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Beklagte sei im Zuge der Eingliederung der Gemeinde S***** nicht über Nutzungsrechte 

in Kenntnis gesetzt worden. Diese seien zu diesem Zeitpunkt auch nicht geltend gemacht 

worden. Unterlagen zur Begründung der Rechte oder besondere Rechtstitel seien nicht vor-

handen. Jahre später hätten Landwirte aus D***** Nutzungsrechte beansprucht, um ge-

meindliche Grundstücke forstwirtschaftlich nutzen zu können. Urkunden hätten sie nicht vor-

legen können. In einer Bürgerversammlung am 2. Juni 1976 habe die Beklagte die Ansicht 

vertreten, dass die Grundstücke, die gegenwärtig Wälder seien, früher unbewaldet gewesen 

seien und allein für Weidezwecke ausgewiesen gewesen seien. Da die Wälder erst schritt-

weise durch Aufforstung entstanden seien, sei vom Erlöschen möglicher Nutzungsrechte 

durch Änderung der Bewirtschaftungsart auszugehen. Im Liquidationsprotokoll vom 26. April 

1834 seien die früheren Grundstücke Flnr. 307a, 307b und 308b als Hutungen beschrieben. 

Darunter seien spärlich bewachsene Waldgrundstücke zu verstehen, die als Weidefläche 

genutzt würden und nicht der Nutzholzgewinnung dienen. Dass auf diesen Flächen einzelne 

Schattenbäume oder Baumgruppen vorhanden gewesen seien, ändere nichts an deren Cha-

rakter als „minderwertige Weidefläche“. Einem Lageplan aus dem Jahr 1959 lasse sich ent-

nehmen, dass auf dem Grundstück Flnr. 308 noch Hutungsflächen vorhanden gewesen sei-

en, die erst danach aufgeforstet worden seien. Auf diese Weise seien auch die weiteren 

Waldgrundstücke entstanden. Den Vermögensnachweisen der Gemeinde S***** zum 31. 

Dezember 1968 ließen sich „Einnahmen aus Holzverkauf“ entnehmen. Die Erlöse aus den 

aufgeforsteten Waldgrundstücken seien also der Gemeindekasse zugeführt worden. Ein 

Gremiumsbeschluss der Beklagten, der die Holznutzungsrechte anerkannt und die Rechts-



 
- 6 - 

ausübung an den gemeindlichen Waldflächen für die Zukunft eingeräumt habe, sei damals 

nicht ergangen. Der Kläger berufe sich seit dem Jahr 2006 auf das Bestehen von Holznut-

zungsrechten. Er habe beantragt, diese durch den Stadtrat der Beklagten anerkennen zu 

lassen. Entgegen der von der Verwaltung vertretenen Auffassung, die auch von der Rechts-

aufsichtsbehörde geteilt werde, habe der Stadtrat die vom Kläger und der Rechtlergemein-

schaft beanspruchten Holznutzungsrechte anerkannt. Das Landratsamt Kelheim habe den 

Beschluss im Wege der Ersatzvornahme aufgehoben. 

 

Besondere Rechtstitel im Sinne des Art. 80 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 GO bestünden nicht. Die 

Eintragungen im Grundsteuerkataster und im Steuerliquidationsprotokoll seien ungeeignet, 

da sie lediglich beschreibende Funktion hätten. Allenfalls kämen Weidenutzungsrechte als 

Herkommensrechte in Betracht. Im Liquidationsprotokoll vom 1834 seien die Grundstücke 

Flnr. 307a, 307b und 308b als Hutungen beschrieben, die der Landwirtschaft und Viehhal-

tung dienten. Der Beschluss des Ortsausschusses S***** vom 11. Mai 1930 sei nicht geeig-

net, Nutzungsrechte zu begründen. Es werde lediglich erwähnt, dass Nutzungsrechte von 

der Übertragung des Gemeindevermögens auf die Gemeinde S***** unberührt blieben. Wel-

che Rechte konkret gemeint seien und auf welche Grundstücke sie sich bezögen, lasse der 

Beschluss offen.  

 

Herkommensrechte würden zudem erlöschen, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht 

ausgeübt würden oder die Rechtsüberzeugung verloren gehe. Träger der Rechtsüberzeu-

gung müsse stets auch die Gemeinde sein. Überzeugungen der Rechtler genügten nicht. 

Beim Übergang eines mit Nutzungsrechten belasteten Grundstücks von einer aufgelösten 

auf eine aufnehmende Gemeinde sei maßgeblich, dass sich die Rechtsüberzeugung bei den 

Organen der aufnehmenden Gemeinde bei oder alsbald nach Rechtsübergang bilde. Die der 

Gemeinde S***** gehörenden Waldgrundstücke seien im Jahr 1972 auf die Beklagte über-

gegangen. Diese habe zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis von Nutzungsrechten gehabt. 

Diese seien auch nicht geltend gemacht worden. Unterlagen über die Begründung der Rech-

te seien nicht vorhanden. Erst in der 1976 einberufenen Bürgerversammlung habe sich die 

Beklagte eingehend mit dem Bestehen möglicher Nutzungsrechte befasst. Nach Sichtung 

vorhandener Unterlagen und Einholung von Auskünften zuständiger Behörden sei festge-

stellt worden, dass die Waldgrundstücke vorher unbewaldet gewesen und als landwirtschaft-

liche Flächen genutzt worden seien. Unter Würdigung der Gesamtumstände sei die Beklagte 

daher berechtigt davon ausgegangen, dass keine Holznutzungsrechte begründet worden 

seien, jedenfalls solche aufgrund der Änderung der Nutzungsart erloschen seien. Somit habe 

sich nach dem Rechtsübergang keine Rechtsüberzeugung auf Seiten der Beklagten gebil-

det. Es sei in der Folgezeit kein Gremiumsbeschluss ergangen, der die Nutzungsrechte an-

erkannt habe. Auch mit der Anerkennung vermeintlicher Holznutzungsrechte durch den be-
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anstandeten und aufgehobenen Beschluss des Gemeinderats habe keine Rechtsüberzeu-

gung gebildet werden können. Einer Neubegründung eines solchen Rechts stünde Art. 80 

Abs. 1 GO entgegen. 

 

Darüber hinaus sei ein mögliches Nutzungsrecht mangels ununterbrochener Ausübung erlo-

schen. Erforderlich sei ein lückenloser Nachweis der Rechtsausübung seit mindestens 

18. Januar 1922. Die Nutzung der Grundstücke werde nur unregelmäßig seit 1955, zwischen 

1966 und 1973, sowie von 1992 bis 1999 und auch in der Sache unsubstantiiert vorgetragen. 

Etwaige Nutzungen der Grundstücke nach Rechtsübergang seien von der Beklagten nicht 

widerspruchslos gewährt worden. Sie habe mangels Anzeige oder Absprache keine Kenntnis 

hiervon gehabt. Die vom Kläger behaupteten Nutzungen seien allenfalls in Abstimmung mit 

dem zuständigen Förster gezogen worden. Ferner fehlten Aufzeichnungen über die behaup-

tete Bewirtschaftung der Grundstücke, so dass eine Nutzung, sollte diese tatsächlich stattge-

funden haben, jedenfalls ohne Kenntnis der Beklagten erfolgt sei. Da dem Kläger keine Nut-

zungsrechte zustünden, habe er auch keinen Anspruch auf Auszahlung der Erlöse. 

 

Der Beigeladene äußerte sich dahin gehend, dass er sich über einen langen Zeitraum gründ-

lich und unter Beachtung und Würdigung sämtlicher von der Stadt und den vermeintlichen 

Rechtlern vorgetragenen Argumente mit der Angelegenheit auseinandergesetzt habe. Die 

Klage sei nicht geeignet, die mit Bescheid vom 10. September 2011 getroffene rechtsauf-

sichtliche Entscheidung in Zweifel zu ziehen. 

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze, die vor-

gelegten Behördenunterlagen, die fachliche Stellungnahme des Amts für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten Abensberg vom 3. April 2013 und die Sitzungsniederschrift über die 

mündliche Verhandlung Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage auf Feststellung des Bestehens eines öffentlich-rechtlichen Nutzungsrechts an 

den Grundstücken Flnr. 37, 43, 55, 307/1, 307/2, 308 und 308/48 der Gemarkung ********** 

hat keinen Erfolg, da sich der Kläger weder auf ein Titelrecht berufen kann noch zur Über-

zeugung des Gerichts darlegen konnte, dass ein öffentliches Nutzungsrecht seit dem 18. 

Januar 1922 ununterbrochen kraft Rechtsüberzeugung ausgeübt wurde. Daher war auch die 

Klage auf Auszahlung der in den Jahren 2005 bis 2007 angefallenen Erlöse aus Holzverkäu-

fen abzuweisen. 
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1. Der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet, § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

 

Das Vorliegen einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit richtet sich nach dem zugrunde lie-

genden Rechtsverhältnis. Nutzungsrechte am gemeindlichen Vermögen können sowohl 

privatrechtlicher als auch öffentlich-rechtlicher Natur sein. Sie sind privatrechtlicher Natur, 

wenn sie sich auf einen Privatrechtstitel – wie etwa Pachtvertrag, Nießbrauch, Reallast – 

gründen und von dem Verhältnis, in dem der Berechtigte zu der Gemeinde steht, unab-

hängig sind. Sie sind öffentlich-rechtlicher Natur, wenn sie im Gemeindeverband wurzeln 

und ihre Grundlagen in öffentlich-rechtlichen Beziehungen der – vermeintlichen – Nut-

zungsberechtigten zur Gemeinde haben. Für ein öffentlich-rechtliches Nutzungsrecht 

spricht die Tatsache, dass von einer größeren Anzahl von Eigentümern bestimmter An-

wesen ein ähnliches Nutzungsrecht in Anspruch genommen und die Bezeichnung „Nutz-

anteil an den noch unverteilten Gemeindegründen“ gebraucht wird. Eine privatrechtliche 

Natur ist dagegen anzunehmen, wenn das Recht völlig losgelöst vom Verhältnis des oder 

der „Rechtler“ zur Dorfgemeinschaft und damit zum Gemeindeverband existiert und die 

Rechtler nicht in ihrer Eigenschaft als Gemeindeeinwohner, sondern als beliebige Privat-

personen von der Gemeinde Nutzungen beanspruchen. 

 

Im vorliegenden Fall berufen sich neben dem Kläger noch fünf weitere Personen, die Ei-

gentümer von Anwesen im Gemeindeteil D***** sind, darauf, Mitglieder einer „Rechtler-

gemeinschaft“ zu sein, denen ein öffentlich-rechtliches Nutzungsrecht an den streitge-

genständlichen Grundstücken der Beklagten zustehen soll. Der Kläger selbst beruft sich 

auf das Bestehen eines öffentlichen Nutzungsrechts im Sinne des Art. 80 GO. Soweit der 

Kläger auf eine Eintragung des Nutzungsrechts im Grundbuch hinweist, ergibt sich hie-

raus nicht die privatrechtliche Natur des Rechts. Zwar dürfen nur privatrechtliche Nut-

zungsrechte in das Grundbuch eingetragen werden. Allerdings sind in Bayern regelmäßig 

bei Anlegung des Grundbuchs, ungeachtet der Rechtsnatur, die Gemeinderechte beim 

berechtigten Grundstück vorgetragen worden. Eine Vermutung für die privatrechtliche 

oder für die öffentlich-rechtliche Natur von Nutzungsrechten besteht in einem solchen 

Fall nicht. 

 

2. Statthafte Klageart für die Feststellung des Bestehens eines öffentlichen Holznutzungs-

rechts ist die Feststellungsklage gemäß § 43 Abs. 1 VwGO, da mit dieser unter anderem 

die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses begehrt 

werden kann. Ein öffentliches Nutzungsrecht ist ein solches Rechtsverhältnis, da es die 

Rechtsbeziehungen zwischen einer Gemeinde und dem jeweiligen Nutzungsberechtigten 

betrifft. Diese Klage ist auch nicht gegenüber einer Gestaltungs- oder Leistungsklage 

subsidiär, vgl. § 43 Abs. 2 Satz 1 VwGO. Der Kläger beruft sich auf ein ihm – angeblich – 
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zustehendes Recht. Er begehrt von der Beklagten jedoch nicht den Erlass eines Verwal-

tungsaktes. Im Übrigen kann von einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft erwartet wer-

den, dass sie ein entsprechendes Feststellungsurteil sowie ein sich hieraus ergebendes 

Handlungs- oder Unterlassensgebot beachtet (vgl. BVerwG vom 27.10.1970 Az. VI C 

8.69). Da die Beklagte das Bestehen des Nutzungsrechts bestreitet und zumindest seit 

dem Jahr 2005 die Erträge aus den Holzverkäufen zurück hält, hat der Kläger ein berech-

tigtes Interesse an der begehrten Feststellung. Statthafte Klageart für den Zahlungsan-

spruch ist die allgemeine Leistungsklage. 

 

3. Die Klage auf Feststellung des Bestehens eines öffentlichen Holznutzungsrechts an den 

oben genannten Grundstücken ist jedoch nicht begründet. Gemäß Art. 80 Abs. 2 Satz 1 

GO sind (öffentliche) Nutzungsrechte nur begründet, wenn ein besonderer Rechtstitel 

vorhanden ist (sog. Titelrechte) oder wenn das Recht mindestens seit dem 18. Januar 

1922 ununterbrochen kraft Rechtsüberzeugung ausgeübt wird (sog. Herkommensrechte). 

 

a. Der Kläger kann sich nicht ein Titelrecht berufen. 

 

Besondere Rechtstitel sind bestimmte, das Recht begründende und nicht nur beschrei-

bende, sondern festigende Tatsachen, z. B. landesherrliche Verordnungen, Gemeinde-

ordnungen, öffentlich-rechtliche Vergleiche oder Verträge zwischen der Gemeinde und 

den Rechtlern, wenn darin das Nutzungsrecht verliehen, eingeräumt oder im Hinblick auf 

eine vorher vorhandene Rechtsunsicherheit ausdrücklich anerkannt wird. Die auf beson-

deren Rechtstiteln beruhenden Nutzungsrechte müssen nicht – wie die sog. Herkom-

mensrechte – ununterbrochen ausgeübt werden. Sie verjähren aber nach den allgemei-

nen Vorschriften (vgl. BayVGH vom 22.2.1957, VGH n.F. 15, 106/109). Außerdem müs-

sen diese Rechtstitel aus der Zeit vor dem Gemeindeedikt von 1818 stammen, weil Ge-

meindenutzungsrechte danach nicht mehr neu begründet werden durften (vgl. BayVGH 

vom 22.2.1957 a.a.O.).  

 

Das Protokoll über Liquidation des Besitzstandes und der Dominikalien vom 26. April 

1834 konnte kein öffentliches Nutzungsrecht begründen. Keine Rechtstitelrechte sind 

nämlich Beschreibungen und Aufzeichnungen, die nichts rechtsverbindlich festlegen, 

sondern nur bestehende Zustände ohne Prüfung wiedergeben wollen. Darunter fallen 

Einträge und Beschreibungen in den Steuerliquidationsprotokollen und Katastern des 19. 

Jahrhunderts (vgl. VG Regensburg vom 31.7.2002 Az. RO 3 K 01.352). Fasionen und 

Eintragungen in Häuser- und Rustikal-Steuerkatastern sind ebenfalls kein besonderer 

Rechtstitel für das Bestehen von Gemeindenutzungsrechten (vgl. BayVGH vom 6.4.2004 

Az. 4 ZB 02.2162). Eine Eintragung im Steuerkataster von 1811, wonach unter der 
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Hausnummer 7 „Gemeindeanteile vom unverteilten Gemeindeholz“ bestünden, hat daher 

ebenfalls keine rechtsbegründende Wirkung. Vergleichbares gilt hinsichtlich des Grund-

steuerkatasters von 1934. 

 

Soweit der Kläger sich auf eine Eintragung in das Grundbuch beruft, ist auch dies weder 

ein besonderer Rechtstitel (vgl. BayVGH vom 6.4.2004 a.a.O. m.w.N.) noch beweist die-

se die privatrechtliche Natur eines Nutzungsrechts. Aus ihr ergibt sich lediglich, dass bei 

Anlegung des Grundbuchs für ein berechtigtes Anwesen ein öffentliches Nutzungsrecht 

in Anspruch genommen wurde. Die Eintragung besagt nichts über den derzeitigen Be-

stand des Rechts (vgl. Prandl/Zimmermann/Büchner, Kommunalrecht in Bayern, 10.80, 

Nr. 7). Der öffentliche Glaube des Grundbuchs erstreckt sich auch nicht auf öffentliche 

Nutzungsrechte. Eine etwaige Eintragung hätte allenfalls beschreibende und nicht 

rechtsbegründende Funktion (vgl. BayVGH vom 6.4.2004 a.a.O. m.w.N.).  

 

b. Der Kläger kann sich auch nicht auf ein Herkommensrecht berufen. Er konnte nicht zur 

Überzeugung des Gerichts darlegen, dass ein Holznutzungsrecht an den streitgegen-

ständlichen Grundstücken seit dem 18. Januar 1922 ununterbrochen kraft Rechtsüber-

zeugung ausgeübt wird. Es steht nicht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass ein sol-

ches ununterbrochen tatsächlich ausgeübt wurde. Außerdem bestand keine Rechtsüber-

zeugung der Gemeinde S***** hinsichtlich des Bestehens eines solchen Rechts. Ferner 

hat sich eine solche nicht bei der Beklagten alsbald nach der Eingemeindung der Ge-

meinde S*****am 1. Januar 1972 gebildet, so dass von einem Erlöschen eines – sofern 

bestehenden – Rechts auszugehen ist. Diesbezügliche Beweisschwierigkeiten gehen zu 

Lasten des Klägers. 

 

Notwendige Voraussetzung für das Vorhandensein eines öffentlich-rechtlichen Nutzungs-

rechts kraft Herkommens ist die Ausübung des Rechts kraft Rechtsüberzeugung aller. 

Wird das Nutzungsrecht über einen längeren Zeitraum nicht ausgeübt und geht die 

Rechtsüberzeugung verloren, so erlischt es. Es reicht nicht aus, wenn die „Rechtler“ Trä-

ger der Rechtsüberzeugung sind. Auch und gerade erforderlich ist, dass diese auf Seiten 

der Gemeinde besteht. Hinzu kommt, dass sich beim Übergang eines – angeblich – mit 

Nutzungsrechten belasteten Gemeindegrundstücks von einer aufgelösten Gemeinde auf 

eine aufnehmende Gemeinde im Zuge einer Gebietsreform die Rechtsüberzeugung über 

das Bestehen des Nutzungsrechts bei den Organen der aufnehmenden Gemeinde bei 

oder alsbald nach dem Rechtsübergang bilden muss. Ist dies nicht der Fall, so erlischt 

das Nutzungsrecht. Dies kann geschehen, wenn weder die Organe der aufgelösten Ge-

meinde noch die Rechtler selbst die Organe der aufnehmenden Gemeinde über die 

Rechtslage in Kenntnis setzen (vgl. BayVGH vom 13.1.1999 Az. 4 ZB 97.2940).  
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Für das verwaltungsgerichtliche Verfahren gibt es keine starren Beweisregeln. Allerdings 

kann auch im Verwaltungsprozess verlangt werden, dass ein Kläger konkrete Tatsachen 

vorträgt und konkrete Nachweise für seine Behauptungen vorlegt. Wenn ein Prozessbe-

teiligter dieser Darlegungslast nicht nachkommt, kann das Nichtvorliegen dieser Tatsa-

chen unterstellt werden. Dies gilt auch in dem vom Untersuchungsgrundsatz beherrsch-

ten Verwaltungsprozess, der nicht uneingeschränkt gilt. Vielmehr sind der verwaltungs-

gerichtlichen Aufklärungspflicht Grenzen gesetzt. Die Unaufklärbarkeit bestimmter 

rechtserheblicher Umstände geht zumindest dann zu Lasten des aus dieser günstige 

Rechtsfolgen herleitenden Beteiligten, wenn nicht zumindest relevante Indizien für das 

behauptete Recht sprechen. Über das Vorliegen von Indizien und über deren Wertung 

hat das Gericht nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonne-

nen Überzeugung zu entscheiden, vgl. § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO.  

 

Nach der durch das Gericht vorzunehmenden freien Beweiswürdigung wurde nicht be-

legt, dass der Kläger, sein Rechtsvorgänger bzw. die „Rechtlergemeinschaft“ ein Holz-

nutzungsrecht an den streitgegenständlichen Grundstücken seit dem 18. Januar 1922 

tatsächlich ausgeübt haben. Die vorgelegten Unterlagen und die Aussagen der Zeugen 

*****, ***** und ***** sprechen allenfalls für eine zeitweise Nutzung von Grundstücken der 

Gemeinde S***** bzw. der Beklagten durch „Rechtler“. Eine ununterbrochene Nutzung 

können sie nicht belegen.  

 

Nach dem Schreiben des ehemaligen Revierleiters ***** ***** vom 5. Juni 2010 wurden 

die Waldbestände in seiner Zeit als Revierleiter (6. Dezember 1966 bis 23. November 

1987) „außerplanmässig und in aussetzender Weise“ von den ortsansässigen Bauern 

bewirtschaftet. Die Nutzung der Holzerträge sei „in zufälligen Ergebnissen“, die da waren 

„Dürrholz, Windwürfe, Wind,- Eis- und Duftbrüche“ erfolgt. Dem Schreiben lassen sich 

keine Angaben bezüglich des Zeitraums ab 1922 bis 1966 und ab 1987 entnehmen. Al-

lerdings spricht es bereits gegen eine regelmäßige Bewirtschaftung und Nutzung, dass 

diese „außerplanmässig“ und nur bei den angeführten Ereignissen erfolgten. Das Schrei-

ben des ehemaligen Försters ***** vom 30. Juli 2010 bezieht sich nur auf den Zeitraum 

von 1992 bis 1999 und äußert sich nicht dazu, wann und wie oft entsprechende Nutzun-

gen erfolgten. Die Zeugen *****, ********** und ***** konnten ebenfalls nicht zur Überzeu-

gung des Gerichts darlegen, dass eine ununterbrochene Nutzung seit dem Jahr 1922 

vorlag. Es ist zwar zuzugestehen, dass ihnen dies für die ersten Jahre und Jahrzehnte 

schon aus Altersgründen schwer fallen dürfte. Sie vermochten jedoch nicht einmal für 

den jüngeren Zeitraum substantiierte Angaben zum Nutzungsverhalten der „Rechtler“ zu 

machen. Auch diese Unklarheiten gehen zu Lasten des Klägers. 
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Der Zeuge ***** gab an, dass er selbst nur in relativ großen Zeiträumen, ca. alle zwei bis 

drei Jahre z.B. einen Baum herausgeschnitten habe. Wenn ein Baum umgefallen sei, 

habe er diesen aus Sicherheitsgründen entfernt. Von einer regelmäßigen Nutzung kann 

daher nicht die Rede sein. Er konnte auch keine Angaben dazu machen, wann und wie 

oft Nutzungen nach den Vorgaben des Ortssprechers und/oder des Försters erfolgten. 

Ferner bestätigte er, dass keine Aufzeichnungen gefertigt worden seien. 

 

Diese unregelmäßige Praxis der Nutzung alle zwei bis drei Jahre bestätigte auch der 

Zeuge *****. Nähere Angaben zur Nutzung durch seinen Vater konnte er nicht machen. 

Schließlich konnte auch die Aussage des Zeugen ***** keine durchgreifenden Argumente 

für eine ununterbrochene Nutzung liefern. Seine Ausführungen beschränkten sich im we-

sentlichen auf eine einzige Aufteilung vor ca. 40 Jahren auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 308/48 der Gemarkung *****. Zu weiteren Ereignissen und den anderen Grundstü-

cken machte er keine Angaben. Vielmehr gab er an, konkret keine weiteren Erinnerun-

gen zu haben.  

 

Außerdem konnte eine ununterbrochene Rechtsüberzeugung der Gemeinde S***** vom 

18. Januar 1922 bis zum 31. Dezember 1971 nicht zur Überzeugung des Gerichts belegt 

werden. Der Niederschrift des Ortsausschusses S***** vom 11. Mai 1930, wonach Nut-

zungsrechte vom Übergang des Eigentums nicht berührt werden würden, ist nicht zu 

entnehmen, dass die Gemeinde der Überzeugung war, dass dem Rechtsvorgänger des 

Klägers und/oder der „Rechtlergemeinschaft“ ein Holznutzungsrecht an den streitgegen-

ständlichen Grundstücken zu Recht zustand. In der Niederschrift werden nämlich weder 

die Rechte noch die von ihnen betroffenen Grundstücke konkret aufgeführt. Außerdem 

kann die Formulierung auch nur deklaratorisch gewesen sein.  

 

Gegen eine (ununterbrochene) Rechtsüberzeugung der Gemeinde S***** spricht auch 

der Bericht der Gemeindeverwaltung vom 18. Dezember 1955 an das Landratsamt 

R**********. In dieser Stellungnahme zu den Prüfungserinnerungen in der überörtlichen 

Rechnungsprüfung der Rechnungen der Jahre 1948/II bis 1953 wird auf Seite 2 (HB: 

353) ausgeführt, dass die „Ortsgemeinde S*****“ durch die Gemeindekasse und den 

Rechnungsfertiger wiederholt aufgefordert worden sei, die Holzabrechnung beizubringen. 

Die Gemeinde erhebe gegenüber der Ortsgemeinde bezüglich dieses Zahlungsvorgan-

ges Vorbehalt. Ferner seien die Ortsgemeinden angewiesen worden, zukünftig die ge-

setzlichen Bestimmungen zu beachten (HB: 43 i.V.m. 343). Vor diesem Hintergrund ist 

es nahe liegend, dass die Gemeinde S***** damals nicht die Rechtsüberzeugung eines 

bestehenden Nutzungsrechts der „Ortsgemeinde“, d.h. der „Rechtler“ und/oder der 
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„Rechtlergemeinschaft“ hatte. Für eine solche Rechtsüberzeugung ist nämlich erforder-

lich, dass alle Beteiligten – also auch die Gemeinde – festen Glaubens sind, dass Ge-

währung und Bestellung der Nutzungen dem geltenden Recht entsprechen (vgl. 

Prandl/Zimmermann/Büchner, 10.80, Nr. 8). Wie sich dem „Vorbehalt“ gegenüber der 

„Ortsgemeinde S*****“ entnehmen lässt, war dies jedoch nicht der Fall.  

 

Im Übrigen steht auch nicht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass sich bei der Be-

klagten alsbald nach der Eingemeindung am 1. Januar 1972 die Rechtsüberzeugung bil-

dete, dass auf den von der Gemeinde S***** übernommenen streitgegenständlichen 

Grundstücken das von dem Kläger geltend gemachte Nutzungsrecht besteht. Selbst 

wenn ein solches bis zur Eingemeindung bestanden haben sollte, wäre es deshalb erlo-

schen. Maßgeblich für das Bestehen einer solchen Rechtsüberzeugung sind die Um-

stände der Eingliederung der ehemaligen Gemeinde S***** in die Beklagte und insbe-

sondere die Regelungen einer Eingemeindungsvereinbarung. Eine solche wurde jedoch 

nicht abgeschlossen. Den vorliegenden Unterlagen lässt sich eine solche Überzeugung 

auch nicht entnehmen. Der Gemeinderat der Beklagten beschloss am 13. April 1971 mit 

der Eingliederung der Gemeinde S***** in die Stadt R***** einverstanden zu sein. Die 

Beklagte verpflichtete sich dabei zu einigen Maßnahmen. Von bestehenden Nutzungs-

rechten ist in diesem Beschluss des maßgeblichen Gremiums der Beklagten nicht die 

Rede. In der Bekanntmachung der Gemeinde S***** vom 18. Mai 1971 zur Abstimmung 

über die Eingliederung in die Beklagte am 23. Mai 1971 wird ausgeführt, dass der „fol-

gende Sachverhalt“ den Gemeindebürgern die Abstimmung erleichtern soll. Im Folgen-

den finden sich dann Ausführungen zu zusätzlichen Schlüsselzuweisungen, der Aufnah-

me des 1. Bürgermeisters und eines weiteren Gemeinderatsmitglieds als beratende Mit-

glieder in den Stadtrat der Beklagten, über das Inkrafttreten der Realsteuerhebesätze 

und die Müllabfuhr. 

 

Schließlich finden sich auch in der Niederschrift über die am 18. Januar 1972 erfolgte 

Übernahme der Verwaltung keine Hinweise auf Nutzungsrechte. Ausführungen zu even-

tuellen öffentlichen Nutzungsrechten lassen sich den Unterlagen im Zusammenhang mit 

der Eingliederung in die Beklagte nicht entnehmen, obwohl diese häufig in Eingemein-

dungsvereinbarungen oder sonstigen Dokumenten in Zusammenhang mit einer Einglie-

derung aufgeführt wurden. Bei einer kleinen Gemeinde wie S***** mit damals 84 Ab-

stimmungsberechtigten und einem sehr kleinen Ortsteil wie D***** wäre es jedoch nahe 

gelegen, dass die – angeblichen – Inhaber eines Nutzungsrechts vor der Eingemeindung 

oder zumindest in engem zeitlichen Zusammenhang mit dieser auf dessen Anerkennung 

hinwirken. Es ist für das Gericht nicht erkennbar, dass die Organe der Gemeinde 

S********** und/oder die „Rechtler“ die Beklagte im Zusammenhang mit der Eingemein-
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dung oder alsbald danach von dem Bestehen eines Nutzungsrechts in Kenntnis gesetzt 

haben. Werden jedoch keine das oder die gemeindlichen Grundstücke betreffende Akten 

im Zuge der Eingemeindung übergeben, kann sich keine entsprechende Rechtsüberzeu-

gung der übernehmenden Gemeinde bilden (vgl. Masson/Samper, GO, Art. 80, Rdnr. 15; 

BayVGH vom 13.1.1999 a.a.O.). Eine solche Rechtsüberzeugung konnte sich auch nicht 

wegen des Liquidationsprotokolls von 1834 bilden. Es ist nicht erkennbar, dass dieses 

der Beklagten bereits 1972 vorgelegen hat. Außerdem weist dieses auf Seite 132 nur für 

das damalige Grundstück Flnr. 308a (jetzt: 308/48) Waldungen aus. Für die anderen 

Grundstücke hätte sich auch bei Kenntnis des Protokolls keine Rechtsüberzeugung des 

Bestehens eines Holznutzungsrechts bilden können. Der Gemeinderat der Beklagten – 

als maßgebliches Gremium – hat daher auch nicht vor oder alsbald nach dem 1. Januar 

1972 die Rechtsüberzeugung des Bestehens eines Holznutzungsrechts zum Ausdruck 

gebracht hat. Es kommt nicht darauf an, dass – möglicherweise – eine tatsächliche Nut-

zung nicht durch einen Gemeinderatsbeschluss unterbunden wurde. Durch die tatsächli-

che Hinnahme kann eine Rechtsüberzeugung nicht gebildet werden. 

 

Aus der Bürgerversammlung am 2. Juni 1976 kann ebenfalls nicht auf eine Rechtsüber-

zeugung der Beklagten geschlossen werden. Dem steht bereits entgegen, dass diese 

nicht alsbald nach der Eingliederung, sondern erst viereinhalb Jahre später stattfand. Ei-

ne solche Unterbrechung – auch wenn Vorgespräche geführt wurden – führt zu einem 

Erlöschen eines Nutzungsrechts. Es ist auch nicht erkennbar, dass die Beklagte das 

Nutzungsrecht im zeitlichen Zusammenhang mit dieser Versammlung anerkannt hätte. 

Ein abschließendes Ergebnis lässt sich der Niederschrift hierzu nicht entnehmen. Die 

danach angestellten Nachforschungen der Beklagten führten ebenfalls zu keiner Rechts-

überzeugung der Beklagten. Das Vermessungsamt Hemau nahm in seinem Schreiben 

vom 28. Juni 1976 an die Beklagte u.a. auf das Liquidationsprotokoll vom 26. April 1834 

Bezug. Auch eine Nachfrage beim Staatsarchiv Amberg führte nach dem Schreiben vom 

24. Mai 1976 zu keinen Feststellungen über das Grundsteuerkataster hinaus. Zwar teilte 

die Beklagte dem Landratsamt Kelheim mit Schreiben vom 1. Dezember 1977 mit, dass 

die städtischen Waldgrundstücke im Bereich der Gemarkungen ***** und *****von den 

Ortsbewohnern genutzt würden. Nach Auskunft des Staatsarchivs Amberg seien nun-

mehrige Waldgrundstücke früher als landwirtschaftliche Flächen genutzt worden. Unter-

lagen über Nutzungsrechte lägen bei der Stadt nicht vor. Vor diesem Hintergrund liegt es 

nahe, dass sich bei der Beklagten keine Rechtsüberzeugung des Bestehens eines Holz-

nutzungsrechts gebildet hat. Dem steht entgegen, dass diese von einer früheren land-

wirtschaftlichen – nicht forstwirtschaftlichen – Nutzung ausging und daher kein Holznut-

zungsrecht als bestehend ansah. Außerdem bestätigte sie, dass ihr keine entsprechen-

den Unterlagen vorlagen. 
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In den Folgejahren ist eine solche Überzeugung der Beklagten ebenfalls nicht erkennbar. 

Der Beschluss des Gemeinderats der Beklagten vom 1. Oktober 2007, eine Holznutzung 

durch die Ortsbewohner nicht mehr zuzulassen und diesen vorzuschlagen, die Baulast 

für die Kapellen in S***** und D***** mit dem Holzertrag abzudecken, stellt den Versuch 

einer Regelung der Angelegenheit dar. Wie sich der Sitzungsniederschrift entnehmen 

lässt, sei die Aktenlage hierzu nicht eindeutig und auf Grund der bis ins Jahr 1837 zu-

rückreichenden Vorgänge wohl auch nicht mehr aufklärbar. Von einer rechtlichen Über-

zeugung des Bestehens des Holznutzungsrechts kann vor diesem Hintergrund nicht die 

Rede sein. 

 

Eine solche Überzeugung lässt sich auch nicht daraus ableiten, dass die „Rechtler“ die 

streitgegenständlichen Grundstücke – zeitweise – genutzt haben. Von einer eventuellen 

Duldung durch die Gemeinde S***** und/oder die Beklagte kann nicht auf eine entspre-

chende Rechtsüberzeugung dieser geschlossen werden. Nach dem Schreiben des ehe-

maligen Revierleiters ***** ***** vom 5. Juni 2010 waren die Wälder zur damaligen Zeit 

(1966-1987) zuwachsarm und die Holzerträge gering. Dies kann auch für ein mangeln-

des Interesse der Beklagten an einer Nutzung sprechen. Jedenfalls hat diese im zeitli-

chen Zusammenhang mit dem Wiederaufkommen der Angelegenheit im Jahr 2006 die 

Auszahlung von Erlösen verweigert. Dass den „Rechtlern“ in den Jahren 2005 bis 2007 

Brennholz mit einem Wert von 877,50 € kostenlos überlassen wurde, spricht ebenfalls 

nicht für eine solche Überzeugung, da die Überlassung geringwertigen Restholzes zur 

Beruhigung der Situation veranlasst wurde (vgl. E-Mail an das Landratsamt Kelheim, 

Blatt 83 des Behördenakts) bzw. nicht weiter verwertbares Gipfelholz überlassen wurde. 

Außerdem geht das von dem Kläger beanspruchte Recht weit über die Überlassung von 

Brennholz hinaus. 

 

Für eine Rechtsüberzeugung der Beklagten spricht auch nicht, dass nach dem Bescheid 

des Landratsamts Kelheim vom 19. September 2011 im Zusammenhang mit dem Bau 

des Main-Donau-Kanals Nutzungsrechte an dem Grundstück Flnr. 31 abgelöst worden 

seien. Ein Zusammenhang mit dem streitgegenständlichen Grundstücken ist nicht er-

kennbar. Außerdem bezog sich die Ablösung auf die „Rechtlergemeinschaft“ S*****. Sie 

kann möglicherweise auch zu Unrecht gewährt worden sein. Hinsichtlich des in dem Be-

scheid aufgeführten Beschlusses des Stadtrats der Beklagten vom 1. Oktober 2007 und 

die kostenlose Überlassung von Brennholz wird auf obige Ausführungen hingewiesen. 

Soweit in dem Bescheid ausgeführt wird, dass eine fortlaufende Nutzung seit der Einge-

meindung im Jahr 1972 und einem nicht mehr feststellbaren Zeitraum davor durch die 
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Rechtler erfolgt sei, kann dies allenfalls ein Indiz für eine – zeitlich nicht näher bestimmte 

– tatsächliche Handhabung, nicht aber für eine Rechtsüberzeugung der Beklagten sein. 

 

Die Aussagen der Zeugen *****, ***** und ***** sind nicht einmal geeignet einen Beleg für 

eine regelmäßige Nutzung der streitgegenständlichen Grundstücksflächen zu liefern 

(s.o). Noch weniger kann durch diese Aussagen eine rechtliche Überzeugung der Ge-

meinde S***** und der Beklagten nachvollziehbar belegt werden. Der Zeuge ***** gab an, 

dass er selbst nur in relativ großen Zeiträumen, ca. alle zwei bis drei Jahre z.B. einen 

Baum herausgeschnitten habe. Wenn ein Baum umgefallen sei, habe er diesen aus Si-

cherheitsgründen entfernt. Von einer regelmäßigen Nutzung kann daher nicht die Rede 

sein. Er konnte auch keine Angaben dazu machen, wann und wie oft Nutzungen nach 

den Vorgaben des Ortssprechers und/oder des Försters erfolgten. Ferner bestätigte er, 

dass keine Aufzeichnungen gefertigt worden seien. Diesbezügliche Beweisschwierigkei-

ten gehen zu Lasten des Klägers. 

 

Diese unregelmäßige Praxis der Nutzung alle zwei bis drei Jahre bestätigte auch der 

Zeuge *****. Nähere Angaben zur Nutzung durch seinen Vater konnte er nicht machen. 

Ferner gab er an, dass er nicht wisse, ob insoweit Kontakt mit der Beklagten bestand. 

Schließlich konnte auch die Aussage des Zeugen ***** keine durchgreifenden Argumente 

für eine ununterbrochene Ausübung des Rechts und eine entsprechende Rechtüberzeu-

gung liefern. Seine Ausführungen beschränken sich im wesentlichen auf eine Aufteilung 

vor ca. 40 Jahren auf dem Grundstück Flnr. 308/48 der Gemarkung *****. 

 

Schließlich ergibt sich eine solche Überzeugung nicht aus den durch das Landratsamt 

Kelheim aufgehobenen Beschlüssen des Gemeinderats der Beklagten vom 13. Dezem-

ber 2010 und vom 11. April 2011. Da die ununterbrochene Ausübung des Rechts seit 

18. Januar 1922 nicht nachgewiesen bzw. dieses nach der Eingemeindung der Gemein-

de S***** in die Beklagte erloschen ist, würde die Anerkennung zu einer Neubegründung 

eines öffentlichen Nutzungsrechts führen, die gemäß Art. 80 Abs. 1 GO nicht zulässig ist. 

 

Auf die Fragen, ob die streitgegenständlichen Grundstücke bereits im Jahr 1922 bewal-

det waren oder nicht und deren ordnungsgemäße Bewirtschaftung kommt es vor diesem 

Hintergrund nicht mehr an. 

4. Mangels des Bestehens eines öffentlich-rechtlichen Nutzungsrechts hat der Kläger kei-

nen Anspruch auf die Auszahlung der Erlöse aus Holzverkäufen der Jahre 2005 bis 

2007. 
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Die Kostentragungspflicht des Klägers ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Der Beigeladene, 

der keinen Antrag gestellt und damit nicht am Kostenrisiko teilgenommen hat, trägt seine 

außergerichtlichen Kosten selbst, § 162 Abs. 3, § 154 Abs. 3 VwGO. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung folgt aus § 167 

VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 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. 

 

 

 

 

Beck Dr. Pfister Pfleger 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 6.218,81 € festgesetzt. 
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G r ü n d e :  

 

Die Höhe des Streitwerts ergibt sich aus der Addition des Regelstreitwerts in Höhe von 

5.000 € für die Feststellungsklage und von 1.218,81 € für die Leistungsklage, vgl. § 52 

Abs. 2, 3, § 39 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. 

 

 

 

 

Beck Dr. Pfister Pfleger 

 


