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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
zu 1 und 2 wohnhaft: ***** 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Schwandorf 
Wackersdorfer Str. 80, 92421 Schwandorf 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
naturschutzrechtlichem Vorkaufsrecht 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hiltl 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 23. Juli 2013 am 23. Juli 2013 
 

 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 
 

I. Die Klage wird abgewiesen.   
 

II. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens.  
 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  
Die Kläger können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in 
Höhe des beizutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht der 
Beklagte vor der Vollstreckung gleiche Sicherheit leistet.  

 

 
 
 

Tatbes tand:  

 

1. Die Kläger zu 1) und 2) wenden sich gegen die Ausübung des naturschutzrechtlichen 

Vorkaufsrechts hinsichtlich einer Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 298 Gemarkung *****. 

 

Mit notariellem Kaufvertrag vom 3.12.2012 verkaufte die Beigeladene den Klägern zum Ge-

samtgut der Gütergemeinschaft das Grundstück Fl.Nr. 298 Gemarkung ***** zu 6.212 m2 

zum Preis von 10.560,40 €. 

 

Nach Mitteilung des Kaufs seitens des beurkundenden Notars am 13.12.2012 bat das Land-

ratsamt Schwandorf, nachdem das Wasserwirtschaftsamt Weiden Interesse an der Aus-

übung des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts bekundet hatte, um Übersendung der 

Kaufurkunde. Diese ging am 15.1.2013 beim Landratsamt Schwandorf ein.  

 

Das Wasserwirtschaftsamt Weiden begründete die Ausübung des naturschutzrechtlichen 

Vorkaufsrechts im Schreiben vom 10.1.2013 wie folgt: Das Grundstück Fl.Nr. 298 grenze 

direkt an den A*****bach an. Der A*****bach sei auf einer Länge von ca. 20 km begradigt, die 

betroffene Fläche liege in diesem Bereich. Der ökologische Zustand des Gewässers sei un-

befriedigend. Für den Bewirtschaftungsplan des Gewässers seien vom Wasserwirtschafts-

amt hydromorphologische Maßnahmen gemeldet worden. Für die Durchführung dieser Maß-

nahme sei zumindest ein Uferstreifen erforderlich. Deshalb werde der Grunderwerb im Rah-

men eines Vorkaufsrechts für sinnvoll gehalten, um nach 2015 erforderliche hydromorpholo-

gische Maßnahmen umsetzen zu können.  

 

Mit Schreiben vom 13.2.2013 wurde der Kläger zu 1) und die Beigeladene zur beabsichtigten 

Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts hinsichtlich eines 10 m breiten Ufer-
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streifens angehört. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Eigentümer die Erstreckung des 

Vorkaufs auf das ganze Grundstück verlangen kann, wenn die Restfläche für ihn nicht mehr 

in angemessenem Umfang baulich oder wirtschaftlich nutzbar ist.  

 

Der Kläger zu 1) brachte unter dem 24.2.2013 folgende Einwände vor: 

 

- Mit dem Zukauf des betroffenen Grundstücks könnte er zusammen mit den ihm gehören-

den Flächen Fl.Nrn. 296 und 297 eine Fläche mit der Länge von 340 m bearbeiten. Würde 

der Uferstreifen wegfallen, hätte dies zur Folge, dass wiederum Engstellen und Ecken ent-

stünden, die das doppelte Überfahren der Flächen bei Mäharbeiten usw. zur Folge hätten.  

- Der Uferstreifen liege im östlichen, trockenen Bereich der Wiese, es bliebe nur ein vom 

Wald beschatteter sumpfiger Wiesenstreifen übrig.  

- Bei Abgabe der gesamten Wiese werde eine Verunkrautung befürchtet, wie dies bei dem 

im Besitz des Staates befindlichen Flächen Fl.Nrn. 1149 und 1150 der Fall sei. Es seien 

dort genügend Flächen für größere Aufweitungen des Baches vorhanden. Ein Flächenbe-

darf könne nicht wegen Überflutung benötigt werden, da sich in einer Entfernung von ca. 

250 m ein Wehr befinde, das den A*****bach in den B*****- und den A*****bach teile.  

- In ca. 2,4 km Entfernung befände sich das Grundstück Fl.Nr. 1081 mit ca. 3 ha bis 4 ha im 

Eigentum des Freistaats Bayern. Hier wäre genügend Platz, den A*****bach mäandrieren 

zu lassen. Hier sei jedoch keine Mäandrierung und Hochwasserfreilegung erfolgt.  

- Er habe durch den Bau der Autobahn A 6 eine Fläche von 1 ha verloren. 

 

Am 28.2.2013 erließ das Landratsamt Schwandorf folgenden an die Beigeladene adressier-

ten Bescheid: 

 

1. Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Landratsamt Schwandorf, übt gegenüber 

Frau ***** ***** (Verkäuferin) für eine ca. 1500 m2 große Teilfläche des Grundstücks 

Fl.Nr. 298 der Gemarkung *****, Gemeinde ***** (rosa markierter Bereich im beige-

fügten Lageplan) das gesetzliche Vorkaufsrecht nach Art. 39  

BayNatSchG aus. Der beigefügte Lageplan (Anlage 1) ist Bestandteil dieses Be-

scheids. 

 

2. Für die von der Vorkaufsrechtsausübung betroffene Teilfläche gilt der Kaufpreis aus 

dem Kaufvertrag URNr. ***** des Notars ***** ***** von 1,70 €/m2.  

 

3. Die Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgt zugunsten des Freistaates Bayern, vertre-

ten durch das Wasserwirtschaftsamt Weiden. 
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Zur Begründung ist ausgeführt:  

Die Grundstücksfläche, für die das Vorkaufsrecht ausgeübt werden soll, grenzt unmittelbar 

an den A*****bach, ein Gewässer II. Ordnung, an. Der Freistaat Bayern, vertreten durch das 

Wasserwirtschaftsamt, ist für die Unterhaltung und den Ausbau des A*****bachs zuständig. 

Laut Europäischer Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist der A*****bach Teil des Flusswasser-

körpers (FwK) ***** A*****bach/C*****bach. Der A*****bach ist auf einer Länge von ca. 20 km 

begradigt. Das Grünland Fl.Nr. 298 der Gemarkung ***** liegt in diesem begradigten Bereich.  

Der ökologische Zustand des FwK ***** ist unbefriedigend, bedingt durch die unbefriedigen-

de Fischfauna, mäßige Degradation, mäßige Saprobie und unbefriedigende Makrophy-

ten/Phytobenthos. Für den Bewirtschaftungsplan wurden vom Wasserwirtschaftsamt 27 hyd-

romorphologische Maßnahmen gemeldet, die im Maßnahmenprogramm nach 2015 vorge-

sehen sind. Da für diese hydromorphologischen Maßnahmen zumindest ein Uferstreifen 

erforderlich wird, hält das Wasserwirtschaftsamt den Grunderwerb im Rahmen des Vorkaufs-

rechts für erforderlich, um nach 2015 erforderliche hydromorphologische Maßnahmen um-

setzen zu können. Das Ziel, das die Wasserwirtschaftsverwaltung hier mit dem Ankauf ver-

folgt, geht mit den Zielen des Naturschutzes einher. 

Der Erlass dieses Bescheides entspricht pflichtgemäßem Ermessen. Die Ausübung des 

Vorkaufsrechts ist notwendig und geeignet, den schlechten ökologischen Zustand des 

A*****bachs zu verbessern und genügt auch dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im 

engeren Sinn. 

Sie ist keine Enteignung gegenüber dem Eigentümer, weil er aufgrund des Eintritts des Vor-

kaufsberechtigten zu den gleichen Bedingungen nicht schlechter gestellt wird, als er dies 

gegenüber dem beabsichtigten Käufer war. Eine Enteignung ist auch in Bezug auf den Käu-

fer nicht gegeben. Dieser wird durch die Ausübung des Vorkaufsrechts auch nicht unzumut-

bar belastet. Das Interesse der Allgemeinheit daran, dass der Uferstreifen in öffentliches 

Eigentum überführt wird, damit der schlechte ökologische Zustand des A*****bachs entspre-

chend den wasserwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Erfordernissen verbessert wer-

den kann, überwiegt die privaten Interessen der Käufer- und Verkäuferseite.  

Dies gilt auch für die von Herrn ***** im Rahmen der Anhörung vorgebrachten Argumente 

einer vereinfachten Bewirtschaftung ohne das Abtreten des Uferstreifens sowie die von ihm 

befürchtete Verunkrautung seiner an den Uferstreifen angrenzenden Flächen. 

 

Der Bescheid wurde dem Kläger zu 1) am 2.3.2013 zugestellt.  

 

2. Hiergegen wenden sich die Kläger mit der am 28.3.2013 erhobenen Klage. Zur Be-

gründung wird vorgetragen:  
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- Der Bescheid sei formell rechtswidrig.  

 

 Die Anhörung der Klägerin zu 2) sei unterblieben. Die Unterlassung der (gemeinschaft-

lichen) Anhörung gemäß Art. 28 BayVwVfG habe – weil keine Ausnahme von der Anhö-

rungspflicht gegeben sei – die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts zur Folge.  

 Die Kläger seien Inhaber eines landwirtschaftlichen Milchviehbetriebs mit derzeit 17 Kü-

hen. Sie lebten in Gütergemeinschaft, die Verwaltung des Gesamtguts stehe beiden Klä-

gern gemeinschaftlich zu.  

Gegenüber der Klägerin zu 2) entfalte die Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß § 1450 

Abs. 1 Satz 1 BGB keine Wirksamkeit. Ihr gegenüber sei das Vorkaufsrecht bisher nicht 

ausgeübt worden. Dies könne nur durch (gemeinschaftliche) Erklärung gegenüber dem 

Vorkaufsverpflichteten und dem Kläger zu 1) und der Klägerin zu 2) erfolgen. Der Vor-

kaufsrechtsausübungsbescheid sei dem Kläger zu 1) zugestellt worden. Der eingerichtete 

und ausgeübte Betrieb und damit die Gütergemeinschaft der Kläger seien untrennbar Ad-

ressat des Ausübungsbescheids, zumal bereits eine Vormerkung im Grundbuch eingetra-

gen sei. Ein belastender Verwaltungsakt, der dieses „Anwartschaftsrecht“ nachteilig und 

verfassungswidrig beeinträchtige, müsse an alle Rechtsträger zugestellt werden. Die Vor-

kaufsrechtsausübung sei keine zivilrechtliche Erklärung im Sinne von § 464 Abs. 1 BGB 

(i.V.m. Art. 39 Abs. 7 BayNatSchG) dar, sie stelle einen Verwaltungsakt dar. Wegen der 

Zwei-Monats-Frist des Art. 39 Abs. 7 Satz 1 BayNatSchG könne eine wirksame (gemein-

schaftliche) Vorkaufsrechtsausübung gegenüber der Klägerin zu 2) nicht mehr erfolgen 

(VG München vom 20.10.2009 – M 16 K 09.2072).  

 Der Bescheid sei wegen fehlender Begründung und unkorrekter Darstellung der „Er-

messensgemäßheit (wegen Vorliegens eines „Ermessensausfalls)“ unwirksam bzw. nich-

tig.   

 

-  Der Bescheid sei auch materiell-rechtlich rechtswidrig. 

 

 Die Begründung für die Ausübung des Vorkaufsrechts sei objektiv tatsächlich und recht- 

lich unrichtig. Wenige Meter oberhalb des Grundstücks Fl.Nr. 298 befinde sich im Ober-

lauf des A*****bachs das Triebwerk der „*****mühle“. Dort teile sich der A*****bach, wobei 

östlich über die *****mühle der B*****bach abgeleitet werde. Aufgrund der fehlenden 

Restwassermenge liege der A*****bach zwei Drittel des Jahres trocken. Der A*****bach 

sei auf 20 km „begradigt“ und kanalisiert. Der A*****bach sei wegen des ständigen Tro-

ckenfallens eher kein Gewässer. Wegen des „begradigten Verlaufs“, der einem U-Profil 

entspreche, liege ein Angrenzen nicht vor. Es werde bestritten, dass es sich beim 
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A*****bach um ein abgemarktes (= vermessenes) Gewässergrundstück einschließlich da-

zugehörigem Ufer handle. 

 Es liege keine Rechtfertigung für die Ausübung des Vorkaufsrechts für die Zeit nach 2015 

gemäß Art. 39 Abs. 2 BayNatschG vor. Bei einem trockenfallenden Bach könne schon 

gegenwärtig nicht von einem Belang des Naturschutzes oder der Landschaftspflege ge-

sprochen werden. Auch ein künftiger derartiger Belang liege bei einem lediglich angemel-

deten, noch nicht konkret beschriebenen und bislang nicht finanzierten Maßnahmenkata-

log nach 2015 nicht vor. Es müsse ein Grundkonzept vorliegen. Es werde bestritten, dass 

ein Bewirtschaftungsplan vorliege. Fraglich sei auch, ob eine „Reservierungsvorkaufs-

rechtsausübung“ zulässig sei.  

 Die Ausübung des Vorkaufsrechts sei nicht erforderlich, unzumutbar, unverhältnismäßig 

und eine die Eigentumsgarantie gemäß Art. 14 verletzende Enteignung.  

Die Ausübung des Vorkaufsrechts sei unverhältnismäßig. Eine Reduzierung des ohne 

nachvollziehbare Begründung auf 10 m festgelegten Streifens auf beispielsweise 2 m 

werde nicht behandelt. Die Ausführungen des Landratsamts Schwandorf zum „guten öko-

logischen Zustand nach WRRL“ zum Zulassen und Fördern von Ufererosionen werden 

bestritten. Wegen des Verlaufs des A*****bachs, der in diesem Bereich eine leichte Kurve 

auf den B*****bach zumache, werde bestritten, dass das undifferenzierte Herausmessen 

eines 10 m-Streifens zwingend erforderlich sein könne und auch angemessen sei. Der 

Bescheid sehe auch eine Übernahmeverpflichtung der Restfläche nicht vor.  

 Die Ausübung des Vorkaufsrechts sei auch nicht geeignet, den beschriebenen ökologi-

schen Zustands des A*****bachs zu verbessern. Es werde bestritten, dass der A*****bach, 

solange das Restwasser vollständig über den B*****bach abgeleitet werde, mäandriert 

und aufgewertet werden könne. Wegen des oberhalb der betroffenen Fläche gelegenen 

Kraftwerks und der sonstigen örtlichen Gegebenheiten sei eine naturschutzrechtlich an-

gestrebte Verbesserung des A*****bachs gar nicht möglich. Die Unterlage „A*****bach 

und Wasserrahmenrichtlinie zu Fl.Nr. 298 vom 10.1.2013“ sei offenbar zur nachträglichen 

rechtlichen Begründung des rechtswidrig ausgeübten Vorkaufsrechts gefertigt worden. 

Die in der „A*****bach und Wasserrahmenrichtlinie“ angegebene Anlage „Wasserkörper-

Steckbrief“ sei wenig verständlich. Es werde bestritten, dass in diesem „Wasserkörper-

Steckbrief“ exakt die Uferzone bei Fl.Nr. 298 beschrieben werde. Er enthalte auch zum 

Teil reine Wertungen, die nicht konkret verwertbar seien.  

 Der Beklagte habe bisher bei Grundstückskäufen im Zusammenhang mit dem Ausbau der 

Bundesautobahn A 6 kein Vorkaufsrecht ausgeübt (oberhalb der streitgegenständliche 

Fläche Grundstücke Fl.Nrn. 1140, 1144, 1147 und unterhalb der streitgegenständlichen 

Fläche Grundstücke Fl.Nrn. 1081 und 1082). Es liege eine Verletzung des Gleichbehand-

lungsgrundsatzes gemäß Art. 3 GG vor. Wegen der örtlichen Gegebenheiten sei offenbar 

bisher kein wasserwirtschaftlicher und/oder naturschutzrechtlicher Bedarf für die Aus-
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übung des Vorkaufsrechts gesehen worden. Der A*****bach werde durch die Autobahn-

brücke eingeengt, was mit Sicherheit weder naturschutzfachlich noch wasserwirtschaftlich 

nützlich sei. Die Erwerbe und Verkäufe öffentlicher Baulastträger seien nicht anders zu 

beurteilen, als der für die betriebliche Existenzsicherung der Kläger notwendige Erwerb. 

 Das Ermessen sei fehlerhaft bzw. überhaupt nicht ausgeübt worden, die Belange der 

Kläger seien nicht abwägungsgemäß geprüft worden. Die Reduzierung von Nährstoffein-

trägen könnten auch durch andere Maßnahmen erreicht werden. Die Wiesenfläche werde 

zur Futtererzeugung und Existenzsicherung des landwirtschaft-lichen Betriebs und zur Ar-

rondierung mit den den Klägern gehörenden Wiesenflächen Fl.Nrn. 296 und 297 dringend 

benötigt. Die Herausnahme von 0,15 ha durch die Ausübung des Vorkaufsrechts zerstöre 

die Kauffläche und nehme ihr jeden landwirtschaftlich, existenzsichernden Nutzwert. 

Dadurch werde das Grundstück „flaschenhalsähnlich“ in der Mitte auf knapp 15 m Breite 

eingeengt. Eine maschinelle Bewirtschaftung scheide aus. Die restliche Fläche werde 

dadurch unwirtschaftlich und wertlos.  

Für die Kläger sei bereits am 21.12.2012 eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch 

eingetragen. Das „betriebsdienliche“ Anwartschaftsrecht sei eigentumsgleich und gewäh-

re Rechtsschutz gem. Art. 14 Abs. 1 GG.  

 

Die Kläger beantragen, 

 

1. Der Vorkaufsrechtsausübungsbescheid des Landratsamts Schwandorf vom 

28.2.2013 wegen einer Teilfläche von ca. 1.500 m2 aus Fl.Nr. 298, Gemarkung 

***** zum Kaufvertrag vom 3.12.2012 wird aufgehoben. 

2. Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte. 

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Das Landratsamt Schwandorf beantragt, 

 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens. 

 

- Der Bescheid sei formell rechtmäßig:  

 Auch wenn eine Zustellung an die Klägerin zu 2) unterblieben sei. Adressat der Erklärung 

sei nach § 464 Abs. 1 BGB der Verpflichtete (Verkäufer). Eine Bekanntgabe an den/die 

Kläger sei zwar nicht notwendig, sie empfehle sich aber. Die Ausübungserklärung sei ein 

privatrechtsgestaltender Verwaltungsakt, für den eine besondere Form nicht vorgeschrie-
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ben sei. Sofern die Anhörung der Klägerin zu 2) zu Unrecht unterblieben wäre, wäre die-

ser Mangel durch die Klageerhebung geheilt.  

 Der Bescheid sei ausreichend begründet und bestimmt. Die Ermessenserwägungen seien 

dargestellt. 

 

- Der Bescheid sei auch materiell rechtmäßig. 

 

 Beim A*****bach handele es sich um ein ausgebautes und abgemarktes (= vermessenes) 

Gewässergrundstück einschließlich zugehöriger Ufer, d.h. die Uferlinie nach Art. 12 

BayWG stelle nicht die Grundstücksgrenze dar, sondern die jeweiligen Grenzsteine mar-

kierten die Grenzen des A*****bachs. Deshalb seien alle angrenzenden Grundstücke 

Ufergrundstücke. Anders verhalte es sich bei nicht abgemarkten natürlichen Gewässern.  

 Die Europäische Union habe mit der seit Dezember 2000 gültigen Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL) in allen Mitgliedsstaaten der EU einheitlich geltende Umweltziele für den Schutz 

des Grundwassers und der Oberflächengewässer aufgestellt und eine rechtliche Basis 

dafür geschaffen, wie das Wasser auf hohem Niveau zu schützen ist. Die wichtigsten 

Elemente der zielgerichteten und koordinierten Planung für den Schutz der Gewässer 

seien die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme für Flussgebiete bzw. Teil-

bereiche der Flussgebiete. Die für den Zeitraum nach 2015 geplanten hydromorphologi-

schen Maßnahmen am A*****bach seien im Bescheid ausgeführt. Konkretisiert werde dies 

auch in einem Bewirtschaftungsplan. Ziel dieser Maßnahme sei es mitunter, die unbefrie-

digende Flora und Fauna und damit den Naturzustand des A*****bachs zu verbessern. 

Voraussetzungen hierfür sei immer ein ausreichend breiter Uferstreifen im Eigentum des 

Unterhaltsverpflichteten. Es reiche bereits aus, wenn die Vorstellungen der Behörde in 

generellen Zügen angegeben werden. Am A*****bach seien in den letzten Jahren bereits 

mehrere ökologische Umbaumaßnahmen durchgeführt worden. Das Wasserwirtschafts-

amt betreibe derzeit auch die Forderung nach einer ausreichenden Restwassermenge in 

A*****bach. 

Auf den Inhalt der Ausführungen „A*****bach und Wasserrahmenrichtlinie“ vom 10.1.2013 

wurde Bezug genommen. 

 Die Vorkaufsrechtsausübung sei nicht unverhältnismäßig. Im Bescheid habe eine Abwä-

gung zwischen den widerstreitenden Interessen stattgefunden. Eine Breite des Uferstrei-

fens von 10 m werde für die Umsetzung der beabsichtigten Maßnahmen als angemessen 

erachtet. Auf die Regelung des Art. 39 Abs. 1 Satz 4 BayNatSchG sei bereits in der Anhö-

rung vom 13.2.2013 hingewiesen worden. Das Wasserwirtschaftsamt Weiden habe hierzu 

auch mitgeteilt, dass es bereit wäre, die verbleibende Restfläche zu erwerben. Ein Er-

streckungsanspruch stehe allerdings nur dem Verkäufer zu. Es seien am A*****bach in 
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den letzten Jahren verschiedene, mindestens 20 m breite Ufergrundstücke erworben und 

nach ökologischen Gesichtspunkten umgebaut worden. Ein wesentliches Merkmal des 

sog. „guten ökologischen Zustands nach WRRL“ sei das Zulassen und Fördern von 

Ufererosion, was Grundstücke in ausreichender Breite erfordern. Auch im Hinblick auf 

Grenzabstände und Bepflanzung sei es nicht sinnvoll, schmälere Grundstücke zu erwer-

ben.   

 Das Vorkaufsrecht sei verfassungsgemäß.  

 Der allgemeine Gleichheitssatz werde nicht verletzt. Der angebliche Erwerb von Flächen 

zur Umsetzung einer international bedeutsamen Infrastrukturmaßnahme wie der Bau Au-

tobahn A 6 sei mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar. 

 

Die Beigeladene stellt keinen Antrag.  

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die vorliegende Behördenakten, die eingereichten 

Schriftsätze und die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung vom 23.7.2013 Bezug ge-

nommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Bescheid des Landratsamts Schwandorf vom 

28.2.2013 ist rechtmäßig, er verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO).  

 

1. Der Bescheid ist nicht formell rechtswidrig. Weder die unterlassene Anhörung der 

Klägerin zu 2) vor Bescheidserlass noch die fehlende Zustellung des an die Beigeladene 

adressierten Bescheids an die Klägerin zu 2) führt zur Rechtswidrigkeit des Bescheids. 

 

Gemäß § 66 Abs. 3 Satz 4 BNatschG i.V.m. § 464 Abs. 1 Satz 1 BGB erfolgt die Ausübung 

des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts durch Erklärung gegenüber dem Verpflichteten, 

hier gegenüber der Beigeladenen als Verkäuferin des Grundstücks. Damit ist die Wirksam-

keit der Erklärung nicht davon abhängig, ob sie auch gegenüber dem bzw. den Käufern er-

folgt. Der Umstand, dass die Kläger in Gütergemeinschaft leben, hat damit keinen Einfluss 

auf das Wirksamwerden des streitgegenständlichen Bescheids i.S.d. Art. 43 Abs. 1 Satz 1 

BayVwVfG. Die in der Regel erfolgende und hier auch gegenüber dem Kläger zu 1) erfolgte 

Übersendung der Erklärung dient dem Zweck, dem oder den Klägern die Anfechtungsmög-

lichkeit gegen die Ausübungserklärung als privatrechtsgestaltenden Verwaltungsakt zu eröff-

nen (vgl. BayVGH, Beschl v. 18.1.2000 – 9 B 95.31).  
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Der Umstand, dass die Klägerin zu 2) nicht – wie in Art. 28 Abs. 1 BayVwVfG vorgeschrie-

ben – vor Erlass des Verwaltungsakts angehört wurde, führt nicht zur Aufhebung des Be-

scheids. Gemäß Art. 46 BayVwVfG kann die Aufhebung eines Verwaltungsakts, der nicht 

nach Art. 44 nichtig ist, nicht allein deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung von 

Vorschriften über das Verfahren, die Form oder die örtliche Zuständigkeit zustande gekom-

men ist, wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht 

beeinflusst hat. Dies ist der Fall. Nach Anhörung des Klägers zu 1) hat dieser Einwendungen 

gegen die beabsichtigte Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts vorgetragen. 

Dass die Klägerin zu 2) darüber hinaus andere bzw. eigene Einwendungen geltend gemacht 

hätte, die unberücksichtigt geblieben sind, ist nicht dargelegt. Dies ergibt sich auch nicht aus 

den im Klageverfahren vorgetragenen Einwendungen der Klägerseite.  

 

2. Der Bescheid ist auch materiell-rechtlich nicht zu beanstanden.  

 

2.1. Nach ständiger Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs bestehen 

gegen die Gültigkeit der Regelung über das naturschutzrechtliche Vorkaufsrecht in Art. 39  

BayNatSchG als zulässige Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums keine Beden-

ken (vgl. BayVGH, Beschl. v. 18.1.2000 – 9 B 95.31 – zum gleichlautenden Art. 34  

BayNatSchG a.F.).  

 

2.2. Die Tatbestandsvoraussetzungen des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts nach 

Art. 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayNatSchG liegen vor.  

 

2.2.1. Mit notariellem Kaufvertrag vom 3.12.2012 verkaufte die Beigeladene das Grundstück 

Fl.Nr. 298 an die Kläger. Dieses Grundstück grenzt an ein oberirdisches Gewässer an.  

 

2.2.2. Der A*****bach ist ein Gewässer im Sinne dieser Vorschrift. Erfasst werden alle ste-

henden und fließenden Gewässer (Art. 1 BayWG, § 2 Abs. 1 WHG), auch wenn sie künstlich 

angelegt sind. Nach § 3 Nr. 1 WHG gehört zu den oberirdischen Gewässern das ständig und 

zeitweilig in Betten fließende Wasser. Auf die Frage, ob sich das naturschutzrechtliche Vor-

kaufsrecht auch auf Be- und  Entwässerungsgräben von wasserwirtschaftlich untergeordne-

ter Bedeutung, auf die das Wasserhaushaltsgesetz und das Bayerische Wassergesetz nicht 

anwendbar sind, bezieht, braucht nicht eingegangen zu werden, da der A*****bach kein Be- 

oder Entwässerungsgraben von wasserrechtlich untergeordneter Bedeutung ist. Es handelt 

sich nicht um ein Gewässer, das im natürlichen Erscheinungsbild nur als völlig geringfügig 

auftritt. Das wäre in der Regel der Fall, wenn das Gewässer wenig Wasser führt, ein sehr 

schmales Bett hat oder nur eine geringe Fläche Land mit Wasser bedeckt. Gräben, die der 

Vorflut eines weiteren Gewässersystems dienen, sind keine solchen kleinen Gewässer mehr. 
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Eine ständige Wasserführung ist hierfür nicht Voraussetzung (vgl. Drost, Das neue Wasser-

recht in Bayern Art. 1 Rd.Nr. 30). Der A*****bach, ein Gewässer II. Ordnung, ist Teil eines 

wasserwirtschaftlichen Systems und bildet ein selbständiges Gewässergrundstück.  

 

2.2.3 Das Grundstück Fl.Nr. 298 liegt auch am A*****bach an. Zum Angrenzen reicht es 

aus, dass das Grundstück an einer Stelle mehr als nur punktförmig an das Gewässer grenzt. 

Für die Frage, wo das Gewässer endet und das angrenzende Land beginnt, ist auf Art. 12 

BayWG abzustellen (vgl. Engelhardt/Brenner/Fischer-Hüftle/Egner/Meßerschmidt, Natur-

schutzrecht in Bayern Art. 34 BayNatSchG a.F. Rd.Nr. 7). Art. 6 BayWG findet keine Anwen-

dung, da der A*****bach ein selbständiges Grundstück mit der Fl.Nr. 278/0, Gemarkung *****, 

bildet. Dies ist aus den bei den Akten befindlichen Plänen ersichtlich. Nach Art. 12 Abs. 1 

BayWG wird die Grenze zwischen Gewässer und Ufergrundstück durch die Linie des Mittel-

wasserstandes unter besonderer Berücksichtigung der Grenze des Pflanzenwuchses (Uferli-

nie) bestimmt, auf deren einer Seite vorwiegend wasserwirtschaftliche und auf deren anderer 

Seite vorwiegend Bodennutzung möglich ist (Engelhardt/Brenner/Fischer-

Hüftle/Egner/Meßerschmidt a.a.O. Rd.Nr. 7). Die Uferlinie trennt das Ufergrundstück vom 

Gewässergrundstück. Die Feststellung der Uferlinie hat deshalb den Zweck, den Anwen-

dungsbereich der auf oberirdische Gewässer anzuwenden Rechtsvorschriften tatsächlich zu 

bestimmen und vom Anwendungsbereich der für Landgrundstücke anzuwendenden Vor-

schriften abzugrenzen (Drost a.a.O. Art. 12 Rd.Nr. 3). Die Feststellung der Uferlinie ist nicht 

erforderlich, wenn sich die Grenze zwischen Gewässergrundstück und Ufergrundstück aus 

Grundbuch und Katasterplan ergibt (vgl. Sieder/Zeitler Bayerisches Wassergesetz Art. 12 

BayWG Rd.Nr. 10). Bei selbständigen Gewässergrundstücken ist die Uferlinie praktisch auch 

die Eigentumsgrenze (vgl. Drost a.a.O. Art. 12 Rd.Nr. 3)  

 

Die vorliegenden und in der mündlichen Verhandlung besprochenen Fotos vom A*****bach 

zeigen die Abgrenzung zwischen vorwiegend möglicher Bodennutzung auf dem Ufergrund-

stück und vorwiegend wasserwirtschaftlicher Nutzung des Gewässergrundstücks ab der 

Böschungskante. Selbst wenn die grundbuchmäßige Grenzziehung zwischen dem Grund-

stück Fl.Nr. 298 und dem Gewässergrundstück nicht auf der gesamten Länge mit der durch 

die Böschungsoberkante definierten Grenze i.S.d. Art. 12 BayWG übereinstimmt, ist davon 

auszugehen, dass die grundbuchmäßige Ausdehnung des Gewässergrundstücks der ökolo-

gischen Ausdehnung des Gewässers weitgehend entspricht. Damit ist eine Uferlinienfest-

stellung nicht erforderlich (vgl. Sieder/Zeitler a.a.O. Art. 12 Rd.Nr. 7). Es liegt hier nämlich 

gerade kein der Entscheidung des Verwaltungsgerichts München vom 7.10.2010  

- M 11 K 10.2281 - zugrundeliegender Fall vor, dass zwischen der Uferlinie und dem von der 

Ausübung des Vorkaufsrechts betroffenen Grundstück ein im Eigentum des Beklagten ste-

hendes Grundstück befindet. Auch liegt keine der Entscheidung des Verwaltungsgerichts 
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Regensburg vom 6.8.2011 – RO 11 K 00.2281 – vergleichbare Situation vor. Hier bildete das 

Gewässer kein eigenständiges Grundstück, sondern war Teil des angrenzenden Grund-

stücks.  

 

Die Einbeziehung der vom Gericht erbetenen und vom Landratsamt Schwandorf mit Schrei-

ben vom 17.7.2013 vorgelegten Fotos bei der Entscheidungsfindung ist sachgerecht. Es 

bedurfte hierzu keines Beweisbeschlusses. Die Fotos und die hieraus zu ziehenden  

Schlüsse wurden in der mündlichen Verhandlung besprochen. Sie dienen der Darstellung 

der örtlichen Gegebenheiten. Eine amtliche Vermessung beinhaltet das Tätigwerden des 

Landratsamts Schwandorf nicht.  

 

Die der Klägerseite mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung gesetzte Frist nach § 87 b 

Abs. 1 Satz 1 VwGO dient der Beschleunigung und Konzentration des Prozesses durch ge-

eignete vorbereitende Maßnahmen. Die Fristsetzung soll sicherstellen, dass der Rechtsstreit 

möglichst in einer mündlichen Verhandlung erledigt werden kann. Sie steht der Bitte an die 

Behörde, für die mündliche Verhandlung aktuelle Fotos zu fertigen, nicht entgegen.  

 

2.3 Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist durch Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege gemäß Art. 39 Abs. 2 BayNatschG gerechtfertigt. In den Bescheidsgrün-

den sind die Erwägungen angeführt, die die Behörde zur Ausübung des Vorkaufsrechts ver-

anlasst haben. Auf diese Ausführungen wird Bezug genommen. Der unbefriedigende Zu-

stand des Gewässers ist hinreichend dargestellt. Diese Erkenntnisse basieren auf dem Was-

serkörper-Steckbrief Stand: 22.12.2009. Substantiierte Einwendungen, die gegen die Rich-

tigkeit dieser Zustandsbeschreibung sprechen, wurden nicht vorgetragen. Vielmehr ist dem 

Sachvortrag der Klägerseite, die generell in Abrede stellt, dass dieses Gewässer überhaupt 

verbessert werden kann, zu entnehmen, dass sie selbst von einem äußerst schlechten Zu-

stand des Gewässers ausgeht. In dem Wasserkörper-Steckbrief sind neben den bis 2015 

geplanten Maßnahmen zum Ausbau und zur Optimierung kommunaler Kläranlagen bereits 

die Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung von Nährstoffeinträgen ins Gewäs-

ser geplant. Für die Zeit ab 2015 sind weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung 

infolge Abflussregulierung und morphologischer Veränderungen aus den Bereichen Durch-

gängigkeit, Morphologie und Wasserhaushalt geplant. Damit soll die Gestalt des 

A*****bachs, die er durch die vormalige Begradigung und den Ausbau erhalten hat, verbes-

sert werden, um die biologische Wirksamkeit zu verbessern. Als geeignete Maßnahmen 

kommen zum Beispiel in Betracht die Veränderung des gradlinigen Verlaufs des 

A*****bachs, die Schaffung unterschiedlicher Uferneigungen und Untiefen sowie eines aus-

reichenden Uferbewuchses, um auf diese Weise unregelmäßige Fließgeschwindigkeiten und 
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Lebensräume für Fische und andere Tiere zu schaffen. Derartige punktuelle Maßnahmen 

sind geeignet, eine positive Strahlwirkung auf angrenzende Gewässer zu initiieren. 

 

Aus diesen Gründen durfte das Vorkaufsrecht ausgeübt werden, weil es jedenfalls künftig 

durch Belange des Naturschutzes und Landschaftspflege gerechtfertigt ist. Es kommt hierbei 

nicht darauf an, ob über diese Rechtfertigung hinaus das Wohl der Allgemeinheit die Aus-

übung des Vorkaufsrechts erfordert. Die geplanten Maßnahmen stellen ein hinreichendes 

Grundkonzept dar, mit dem die Verbesserung des Gewässers in ökologischer Hinsicht er-

reicht werden soll. Im Hinblick darauf, dass die Behörde auf einen, manchmal überraschend 

eintretenden Vorkaufsfall innerhalb von zwei Monaten reagieren muss, ist es nicht erforder-

lich, dass fertige Konzepte oder Pläne vorliegen. Es genügt, die Vorstellungen der Behörde 

in ihren etwa auch für mehrere Grundstücke geltenden generellen Zügen anzugeben, in dem 

Umfang und mit der Präzision, wie dies innerhalb der zweimonatigen Überlegungsfrist mög-

lich ist (vgl. Engelhardt/Brenner/Fischer-Hüftle/Egner/Meßerschmidt a.a.O. Art. 34 

Rd.Nr. 19 a m.w.N.). Die Planungen der Behörden müssen auch nicht unmittelbar zur Ver-

wirklichung anstehen, ein künftiger Bedarf reicht aus. Insofern greift auch der Vorwurf der 

„Reservierungsvorkaufsrechtsausübung“ nicht.  

 

Auch der Einwand der Kläger, dass die anvisierten Verbesserungen des A*****bachs gar 

nicht erreichbar wären, führt die Klage nicht zum Erfolg. Es liegt kein „trockenfallender Bach“ 

vor wie von Klägerseite behauptet. Im Übrigen ist das Wasserwirtschaftsamt Weiden be-

strebt, die festgesetzte Restwassermenge im A*****bach zu erhöhen, um auch hierdurch die 

ökologische Wertigkeit des Gewässers zu verbessern. Weitere substantiierte Einwendungen 

wurden nicht vorgebracht.  

 

Das Bestreiten „dass hier das undifferenzierte Herausmessen eines Vorkaufsrechtsstreifens 

von 10 m in diesem Bereich, in welchem sogar der östlich verlaufende B*****bach eine Aus-

weitung unmöglich macht, zwingend erforderlich sein kann“ (vgl. Schriftsatz vom 28.3.2013, 

S. 13) geht an der Rechts- und Sachlage vorbei. Es kommt – wie bereits dargestellt – nicht 

auf das Erfordernis, sondern nur auf die Rechtfertigung an. Im Übrigen liegt der vom Vor-

kaufsrecht betroffene Grundstücksstreifen westlich am A*****bach an. 

 

Die Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts ist nicht erst dann erforderlich, 

wenn Maßnahmen nach anderen Gesetzen nicht denselben Effekt gewährleisten. Denn das 

Naturschutzrecht ist kein nachrangiger oder subsidiärer Rechtsbereich (Engel-

hardt/Brenner/Fischer-Hüftle/Egner/Meßerschmidt a.a.O. Art. 34 Rd.Nr. 20 a). Demnach 

kommt es nicht darauf an, ob die Reduzierung von Nährstoffeinträgen auch durch andere 
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Maßnahmen erreicht werden könnte. Im Übrigen beinhalten die geplanten Maßnahmen – wie 

dargestellt - weit mehr als die Reduzierung von Nährstoffeinträgen. 

 

2.4. Der Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts steht im Ermessen der 

ausübungsberechtigten Behörde. Schon wegen der geringen Zahl der Fälle scheidet eine 

ständige behördliche Handhabung aus, die etwa eine Selbstbindung begründen könnte. 

Daher hat die Tatsache, dass bei Grundstücksverkäufen in der Umgebung in letzter Zeit das 

Vorkaufsrecht nicht ausgeübt wurde, keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Vorkaufs-

rechtsausübung (vgl. Engelhardt/Brenner/Fischer-Hüftle/Egner/Meßerschmidt a.a.O. Art. 34 

Rd.Nr. 22). Demgemäß können sich die Kläger nicht mit Erfolg darauf berufen, dass bei an-

deren Grundstücksverkäufen das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt worden sei. Ob dies tatsäch-

lich der Fall ist und ob diese anderen Verkäufe mit dem vorliegenden Fall vergleichbar sind, 

braucht nicht geklärt zu werden. Von einer fehlenden Vergleichbarkeit ist jedenfalls für die 

Flächen auszugehen, die für den Ausbau der Autobahn A 6 erworben wurden; hier galt es, 

das öffentliche Interesse am Straßenbau zu berücksichtigen. Die Klägerseite kann sich auch 

nicht mit Erfolg darauf berufen, dass an anderen Stellen eine Verbesserung der ökologi-

schen Situation des A*****bachs aus ihrer Sicht wesentlich leichter erreicht werden könnte. 

Hierauf kommt es nicht an. Auch ist nicht entscheidungserheblich, ob es auf anderen Flä-

chen, die sich im Besitz des Staats befinden, zu einer Verunkrautung gekommen ist.  

 

2.5. Die Abwägung des öffentlichen Interesses am Erwerb eines für die ökologische Auf-

wertung des A*****bachs nutzbaren Grundstücksstreifens mit dem Interesse der Kläger, das 

gesamte Grundstück Fl.Nr. 298 für ihren landwirtschaftlichen Betrieb nutzen zu können, ist 

nicht zu beanstanden. Vorgetragen wurde lediglich der Wegfall eines wirtschaftlichen Vor-

teils, wenn bei der Bewirtschaftung Engstellen entstehen, die das doppelte Überfahren der 

Flächen bei Mäharbeiten usw. zur Folge hätten. Diese vorgetragene Einschränkung der all-

gemeinen Handlungsfreiheit der Kläger hat keinen Vorrang vor dem Interesse der Allge-

meinheit. Der weitere Einwand, dass die Kläger im Rahmen des Baus der A 6 einen Hektar 

Fläche verloren hätten, stellt das Abwägungsergebnis ebenfalls nicht in Frage. Es ist nicht 

dargestellt, welche Auswirkungen dies auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebs hat. Auch im 

Klageverfahren wurde hierzu nicht substantiiert ergänzend vorgetragen. Die Behauptung, die 

Kläger bräuchten diese Wiesenfläche zur Futtererzeugung und Existenzsicherung ihres Be-

triebs, ist durch nichts belegt. Wenn die verbleibende Restfläche von den Klägern nicht sinn-

voll genutzt werden kann, muss der Kaufvertrag gegebenenfalls rückabgewickelt werden.  

 

2.6. Das Vorkaufsrechts wurde innerhalb der Zwei-Monats-Frist des Art. 39 Abs. 2  

BayNatSchG ausgeübt. Die Kaufurkunde ging am 15.1.2013 beim Landratsamt Schwandorf 

ein, der streitgegenständige Bescheid wurde am 28.2.2013 erlassen.  
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2.7. Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Nr. 2 des streitgegenständlichen Bescheids wirken 

sich nicht zugunsten der Kläger aus. Zwar ist eine verbindliche Festsetzung des Kaufpreises 

durch Verwaltungsakt im Rahmen der Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts 

nicht statthaft. Die Festlegung des für eine Teilfläche zu zahlenden Kaufpreises ist gemäß 

§ 467 Satz 1 BGB zwischen den Parteien auszuhandeln bzw. durch Entscheidung eines 

Zivilgerichts festzulegen. Dies führt jedoch nicht zur Aufhebung der Festlegung des Kauf-

preises in Nr. 2 des Bescheids, da jedenfalls die Kläger hierdurch nicht in ihren Rechten 

verletzt sind (§ 113 Abs. 1 VwGO).  

 

 

Die Klage war mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, §§ 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. 
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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 Dr. Hiltl 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richter am VG 
 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 637,50 € 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. 

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 Dr. Hiltl 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richter am VG 
 


