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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt G***** 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beigeladen: 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Wiederherstellung eines Weges 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richterin am Verwaltungsgericht ***** 
Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 24. Februar 2022 
 

am 24. Februar 2022 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der au-

ßergerichtlichen Kosten des Beigeladenen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Die Vollstre-

ckungsschuldnerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung 

in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn der je-

weilige Vollstreckungsgläubiger nicht zuvor Sicherheit in Höhe des 

jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

 

Tatbestand: 

 

Die Klage ist auf die Rückverlegung eines Weges zu den land- bzw. forstwirtschaftlich genutz-

ten Grundstücken der Klägerin sowie hilfsweise den Ausbau des gegenwärtig bestehenden 

Weges gerichtet. 

 

Bis zum Jahr 2012 befand sich auf dem im Eigentum der Beklagten stehenden Grundstück 

mit der damaligen Fl.-Nr. 1278/2 der Gemarkung ***** (weitere Fl.-Nrn. ohne weitere Bezeich-

nung ebenda) zwischen den im Eigentum des Beigeladenen stehenden Grundstücken mit den 

Fl.-Nr. 1279 und 1282 ein Feldweg, die sog. „N***** Holzfahrt“. Dieser Weg ist im Bestands-

verzeichnis der Beklagten als öffentlicher Feld- und Waldweg in der Straßenbaulast der Betei-

ligten eingetragen. Im Jahr 2012 wurde der Feldweg an den östlichen Rand der nunmehr unter 

der Fl.-Nr. 1279 zusammengelegten Flurstücke 1279 und 1282 verlegt und der frühere Weg 

in natura entfernt. Der neue Weg befindet sich auf dem im Eigentum der Beklagten stehenden 

Grundstück mit der aktuellen Fl.-Nr. 1278/2. Nach Angaben der Verwaltung der Beklagten 

weist die frühere Teilstrecke eine Länge von 220 m auf; die neu angelegte Teilstrecke ist dem-

gegenüber ca. 40 m kürzer. Die Gesamtlänge des Weges beträgt laut Bestandsverzeichnis 

4,165 km. 
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Die Verlegung des Weges war mit Schreiben des Beigeladenen an die Beklagte vom 

20.7.2012 beantragt worden. Der Beigeladene erklärte dabei u.a., dass der neue Feldweg eine 

Breite von 4 m aufweisen und in der gleichen Qualität hergerichtet werde wie der bestehende.  

 

Am 1.8.2012 wurde der Antrag des Beigeladenen im Stadtrat der Beklagten behandelt. Die 

Verwaltung der Beklagten wies dabei u.a. darauf hin, dass ein straßenrechtliches Widmungs- 

und Einziehungsverfahren wegen einer Unerheblichkeit der Verlegung entbehrlich sei. Der 

Stadtrat der Beklagten stimmte daraufhin einstimmig der Verlegung zu, wobei eine notarielle 

Beurkundung über den Tauschvorgang verlangt wurde. In dieser Urkunde habe sich der Bei-

geladene nach dem Stadtratsbeschluss u.a. zu verpflichten, alle anfallenden Kosten, insbe-

sondere Vermessungs-, Notar- und Grundbuchkosten sowie die Baukosten der neuen Weg-

fläche bzw. der Rekultivierung der alten Wegfläche zu tragen. Der neue Weg sei innerhalb 

dieser Grenzen mit dem technisch notwendigen Unterbau (35 cm Frostschutzkies 0/32) und   

5 cm Deckschicht aus Mineralbeton 0/35 herzustellen. Einer Verwendung des bisherigen We-

gebaumaterials werde ausdrücklich nicht zugestimmt. Während der Bauzeit sei die bisherige 

Wegetrasse jederzeit uneingeschränkt der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Erst nach 

Abnahme durch die Stadt über die ordnungsgemäße Herstellung der neuen Wegetrasse dürfe 

eine Rekultivierung der bisherigen Wegefläche erfolgen. 

 

Mit notariellem Vertrag vom 20.8.2012 vereinbarten die Beklagte und der Beigeladene den 

Tausch des bisher im Eigentum der Beklagten stehenden Wegegrundstücks gegen eine noch 

zu vermessende Teilfläche des Grundstücks Fl.-Nr. 1282, auf dem der neue Wegabschnitt 

errichtet werden sollte. Der Beigeladene übernahm in dem Vertrag u.a. die vom Stadtratsbe-

schluss geforderten Verpflichtungen, insbesondere in Bezug auf die genannten Bau- und Re-

kultivierungskosten.  

 

Mit Schreiben vom 23.8.2012 teilte der Rechtsvorgänger der Klägerin der Beklagten mit, dass 

er mit der Verlegung des Weges nicht einverstanden sei, da seine Grundstücke aufgrund der 

wesentlich höheren Steigung auf der neuen Zufahrt mit den notwendigen Maschinen nicht 

mehr zu erreichen seien. Auch nehme er an, dass die neue Zufahrt nicht in dem Umfang, wie 

es notwendig wäre, ausgebaut werde. Es handele sich um eine erhebliche Verlegung des 

Weges, da die Zufahrt zu den Grundstücken unmöglich gemacht werde. 

 

In einer Stellungnahme vom 27.8.2012 teilte die Beklagte dem Rechtsvorgänger der Klägerin 

mit, dass der Weg auf einer Länge von 220 m im Mittel um ca. 77 m nach Osten verlegt werde. 

Damit liege nach Nr. 5.4. der Vollzugsvorschriften zum Bayerischen Straßen- und Wegegesetz 

eine unerhebliche Verlegung vor. Die Verlegung sei auch in Anbetracht einer Gesamtlänge 

des Weges von 4,165 km als unerheblich anzusehen. Die höhere Steigung führe nicht dazu, 
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dass ein Befahren mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen nicht mehr möglich wäre. Die neue 

Trasse weise einen für öffentliche Feld- und Waldwege überdurchschnittlichen Ausbaustand 

auf. 

 

Am 29.8.2012 fand eine Besprechung vor Ort statt, an der u.a. der 1. Bürgermeister der Be-

klagten, der Beigeladene und der Rechtsvorgänger der Klägerin teilgenommen haben. Dabei 

wurde seitens der Beteiligten dargelegt, dass durch die erhöhte Steigung des Weges ein Be-

fahren mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen, insbesondere Traktoren mit Güllefässern, er-

schwert werde. Zur Lösung des Problems wurde für den Fall, dass durch die Steigung ein 

Befahren tatsächlich nicht möglich sein sollte, vereinbart, dass der Beigeladene das Befahren 

seines angrenzenden Feldes die nächsten zwei Jahre dulde. Für den Fall, dass der bauliche 

Zustand des Weges mit Teerfräsgut nicht ausreichen sollte, das ordnungsgemäße Befahren 

des Weges mit Traktoren und Güllefässern sicherzustellen, verpflichtete sich der Beigeladene, 

den neu gebauten Weg auf seine Kosten zu teeren oder mit Spurplatten zu versehen. Die 

Niederschrift über den Besprechungstermin wurde vom 1. Bürgermeister der Beklagten und 

vom Beigeladenen unterschrieben. 

 

Nach den vorliegenden Lichtbildern wurde der neue Weg im September 2012 fertiggestellt und 

der frühere Feldweg in natura entfernt. 

 

Mit Schreiben vom 10.12.2015 wies der Klägerbevollmächtigte die Beklagte u.a. darauf hin, 

dass sich die Steigung des Weges infolge der Verlegung von ursprünglich 12 % auf 18 % 

erhöht habe, wodurch ein Befahren deutlich schwieriger geworden sei. Dabei sei es möglich 

gewesen, die neue Fahrt ebenfalls nur mit einer Steigung von 12 % zu versehen, das sei aber 

wegen der vom Beigeladenen vorgenommenen Aufschüttungen auf dessen Grundstück nicht 

erfolgt. Auf dem Grundstück des Beigeladenen sei auch der ursprüngliche Weg entfernt und 

der bisher vorhandene Hohlweg aufgeschüttet worden. Durch die Aufschüttung habe der Bei-

geladene gegen die mit den Beteiligten getroffene Vereinbarung vom 29.08.2012 verstoßen. 

Die Beklagte wurde weiterhin aufgefordert, auf die Einrede der Verjährung gegenüber der Klä-

gerin zu verzichten.   

 

In einer Stellungnahme vom 14.12.2015 teilte die Beklagte dem Klägervertreter mit, dass der 

Stadtrat der Verlegung des Weges unter Bedingungen zugestimmt habe. Insbesondere seien 

Auflagen bezüglich der Herstellung bzw. Befestigung des neuen Wegs und zur Rekultivierung 

des vorhandenen Wegs festgelegt worden. Eine offizielle Abnahme mit entsprechenden Ab-

nahmeprotokoll sei nicht erfolgt. Die Beklagte wies auf die Vereinbarung mit dem Beigelade-

nen vom 29.08.2012 hin und teilte mit, dass von ihr keine Aufschüttungen genehmigt worden 
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seien; das sei ausschließlich dem Landratsamt als untere Bauaufsichtsbehörde vorbehalten. 

Auf die Einrede der Verjährung werde ungeachtet der fehlenden Notwendigkeit verzichtet.   

 

Es folgte ein weiterer Schriftverkehr zwischen den Prozessbeteiligten über den baulichen Zu-

stand des Weges, wobei keine Einigung erzielt werden konnte. 

 

Nach einer von der Beklagten erbetenen Stellungnahme des Amtes für Ernährung Landwirt-

schaft und Forsten ***** (AELF) habe die Steigung des ursprünglichen Weges  

ca. 8 bis 12 % betragen. Der alte Weg sei danach gut mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen 

befahrbar gewesen. Bei dem vorgefundenen neuen Weg handele es sich um eine ca. 3 m 

breite Fahrt aus gefrästem Teergranulat. Die Oberfläche sei mit losem Teer und Kies bedeckt 

und nicht gebunden. Es sei eine erhebliche Steigung von 18 % festzustellen. Auf Anfrage habe 

das Amt für Ländliche Entwicklung L***** auf Richtlinien des landwirtschaftlichen Wegebaus 

verwiesen und mitgeteilt, dass bereits bei einer Steigung von 7 % die Wegoberflächen in ge-

bundener Form mit Spurplatten oder durch Teerung ausgeführt würden. Nach Auffassung des 

AELF stelle der vorgefundene Zustand des Weges eine wesentliche Einschränkung der Be-

wirtschaftung der anliegenden Flächen dar. Um eine dauerhafte Lösung der genannten Prob-

leme zu erreichen, werde eine Verbesserung der Fahrbahnoberfläche, z.B. durch Teerung, 

vorgeschlagen und eine Verminderung der Steigung durch gezielte Auffüllung bzw. Abgrabung 

an den jeweiligen Scheitelpunkten empfohlen. 

 

Mit Schreiben vom 8.4.2016 wies die Beklagte den Beigeladenen auf die im notariellen 

Tauschvertrag vereinbarte Verpflichtung hin, den Weg entsprechend den dort genannten bau-

technischen Anforderungen herzustellen. Die Deckschicht sei aus Mineralbeton und nicht mit 

losem, bituminösem Fräsgut herzustellen. Zudem habe nach dem Tauschvertrag eine Ab-

nahme durch die Beklagte zu erfolgen. Die Beklagte werde auf die Erfüllung der vertraglichen 

Verpflichtungen des Beigeladenen ausdrücklich bestehen.  

 

Mit Schreiben vom 21.4.2016 teilte der Beigeladenenvertreter der Beklagten mit, dass der Bei-

geladene seine Verpflichtung aus dem notariellen Vertrag erfüllt habe. Der Beigeladene habe 

keine bestimmte Steigung des Weges zu garantieren. Die vom AELF vorgeschlagenen Aus-

führungsarten mit Spurplatten bzw. Teerung seien überobligatorisch. Die zwischenzeitliche 

Auflockerung der Oberfläche durch mehrjähriges Befahren sei ein Unterhalts- und kein Her-

stellungsproblem. Aus der Urkunde folge nicht, dass der Beigeladene auch für den laufenden 

Unterhalt der Straße einzustehen habe. Die Beklagte habe unmittelbar nach Fertigstellung des 

neuen Weges – noch im Jahr 2012 – die Messungsanerkennung und Auflassung notariell er-

klärt und dabei keinen Vorbehalt geltend gemacht. Die Straße sei somit zumindest durch kon-

kludentes Handeln abgenommen. 
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Es folgte ein weiterer Schriftverkehr zwischen dem Klägervertreter und der Beklagten, wobei 

keine Einigung erzielt wurde. 

 

Am 25.10.2016 ging der Beklagten das Ergebnis der von der C***** AG durchgeführten 

Vermessung zu. Danach beträgt die durchschnittliche Steigung des Wegs von der Asphalt-

straße bis zum Übergang zum ehemaligen Feldweg 12,01 %. Die maximale Steigung beträgt 

bei Geländestation 109,39 18,77 %.  

 

Nach Aufforderung des Klägervertreters vom 21.11.2016 verzichtete die Beklagte mit Schrei-

ben vom 25.11.2016 auf die Einrede der Verjährung. 

 

Nach Aufforderung des Klägervertreters vom 13.10.2017 verzichtete die Beklagte mit Schrei-

ben vom 18.10.2017 nochmals auf die Einrede der Verjährung. 

 

Mit Schriftsatz vom 18.12.2018, eingegangen am 19.12.2018, ließ die Klägerin Klage zum 

Verwaltungsgericht Regensburg mit dem Ziel erheben, die Beklagte zur Rückverlegung des 

früheren Weges, hilfsweise zum Ausbau des neuen Weges sowie, wiederum hilfsweise, zum 

Erlass entsprechender Anordnungen gegenüber dem Beigeladenen zu verpflichten.  

 

Die Klage wird im Wesentlichen damit begründet, dass durch die Verlegung und den gegen-

wärtigen Zustand des Weges, insbesondere die erhöhte Steigung, die Erreichbarkeit der da-

hinterliegenden Grundstücke der Klägerin erheblich eingeschränkt werde. Eine Beteiligung der 

betroffenen Anlieger, insbesondere der Klägerin, sei nicht erfolgt. Der Beigeladene habe den 

ursprünglichen Weg entfernt und den vorhandenen Hohlweg aufgeschüttet. Dieses Vorgehen 

werde von der Beklagten toleriert. Darüber hinaus sei die Einmündung des Weges in die öf-

fentliche Straße unzureichend ausgebaut worden. Die damit verbundene Verbringung von 

Oberflächenmaterial des Weges auf die öffentliche Straße führe ebenfalls zu einer Einschrän-

kung der Nutzbarkeit. Nach Ansicht der Klägerin seien die Anlieger an dem Verfahren vor der 

Verlegung des Weges zu beteiligen gewesen. Aufgrund dieser Nichteinbeziehung hafte die 

Beklagte gegenüber den Anliegern. Die Klägerin bestreite, dass der derzeitige Trassenverlauf 

vom Bestandsblatt samt Widmungsunterlagen erfasst sei. Es handele sich nicht um eine un-

erhebliche Verlegung. Beim Ortstermin am 29.8.2012 habe Herr L***** eingeräumt, dass die 

Nutzer berechtigt seien, auf seinem Feld zu fahren, was man aus Gründen der Nachbarschaft 

dann allerdings nicht getan habe. Die Klagepartei habe versucht, die Steigung in ihren eigenen 

Feldern zu überwinden, weil tatsächlich auf dem Weg die Höhe nicht zu erreichen gewesen 

sei. Die Beklagte sei verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um das Befahren der „N*****  

Holzfahrt“ wieder möglich zu machen. Die Beklagte sei passivlegitimiert, da sie ver- 
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pflichtet gewesen sei, entweder die Verlegung bzw. den Grundstückstausch nicht durchzufüh-

ren oder die Verlegung der Fahrt von einer identischen Befahrbarkeit der Fahrt abhängig zu 

machen. Für den Zustand des Weges und vor allem den konkreten Trassenverlauf und den 

verwirklichten Steigungsverlauf seien nicht die Beteiligten als Straßen- und Baulastträger ver-

antwortlich.   

 

Die Klägerin beantragt, 

 

die Beklagte zu verurteilen, die sogenannte „N***** Holzfahrt“, Flur-Nr. 1278/2 der Ge-

markung ***** wieder so herzustellen, wie diese vor dem Jahre 2012 in der Natur vor-

handen war,  

 

hilfsweise, den derzeitigen Wegeverlauf so herzustellen, dass der Weg mit schweren 

landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Maschinen und Ladungen befahren wer-

den kann (Abtragung der Kuppe und Verminderung der Steigung auf maximal 12 %), 

 

hilfsweise Herrn L***** dazu zu verpflichten, die Fahrt wieder so zu verlegen, wie sie 

vor dem Jahr 2012 vorhanden war, 

 

hilfsweise, die derzeit hergestellte Fahrt so zu ertüchtigen, dass ein Befahren mit 

schwerem land- und forstwirtschaftlichen Gerät möglich ist (Abtragung der Kuppe und 

Verminderung der Steigung auf maximal 12 %). 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Beklagte begründet ihren Antrag im Wesentlichen damit, dass der Hauptantrag der Kläge-

rin zeitlich und inhaltlich unbestimmt sei. Beim Hauptantrag gehe es um einen Folgenbeseiti-

gungsanspruch. Dieser setze einen hoheitlichen Eingriff voraus, der hier fehle, da die Beklagte 

nur einem Grundstückstausch zugestimmt habe. Die Verlegung selbst sei durch den Beigela-

denen erfolgt. Hinsichtlich der hilfsweise begehrten Herstellung des Weges sei die Beklagte 

nicht passivlegitimiert. Es sei unerfindlich, worauf die Klägerin diese hilfsweise Antragstellung 

stützen wolle. Auch der neue Teilbereich sei aufgrund der Widmungsfiktion von der straßen-

rechtlichen Widmung erfasst. Für den Zustand eines nicht ausgebauten Feld- und Waldweges 

seien nicht die Beklagte, sondern die Beteiligten als Straßenbaulastträger verantwortlich. Die 

Beklagte könne nicht einfach gegen einen Beteiligten vorgehen, geschweige denn einen Be-
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teiligten zur Verlegung der Fahrt verpflichten. Es sei falsch, dass der gegenständliche Teilbe-

reich des Weges nicht mehr dessen Zweckbestimmung entspreche. Nach dem Kenntnisstand 

der Beklagten gebe es auch keinerlei genehmigungspflichtige Aufschüttungen. An der Stei-

gung des Weges habe sich seit der Umverlegung nichts verändert. Für die Verlegung sei kein 

Genehmigungsverfahren zu durchlaufen gewesen. Es gebe keinen Anspruch auf Aufrechter-

haltung eines Wegverlaufs an bestimmter Stelle. Auch die neue Wegführung gewährleiste eine 

adäquate Verbindung zum weiteren öffentlichen Straßennetz. 

 

Der Beigeladene beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Der Beigeladene schließt sich im Wesentlichen den Ausführungen der Beklagten an. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten sowie 

das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 24.2.2022 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Klage war in vollem Umfang abzuweisen, da sie im Hauptantrag zwar zulässig, aber un-

begründet ist (1.) und die zu entscheidenden Hilfsanträge – soweit zulässig – unbegründet 

sind (2. - 4.). 

 

1.a) Die Klage ist im Hauptantrag zulässig. 

 

Da eine tatsächliche Wiederherstellung des früheren Wegs durch die Beklagte begehrt wird, 

ist die allgemeine Leistungsklage statthaft.  

 

Die Klägerin ist analog § 42 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) auch klagebefugt. 

 

Die dem Wortlaut nach auf Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen beschränkte Vorschrift des 

§ 42 Abs. 2 VwGO ist nach ständiger Rechtsprechung auf allgemeine Leistungsklagen ent-

sprechend anwendbar (BVerwG, U. v. 5.9.2013 – 7 C 21/12 – juris-Rn. 18 m.w.N.; BayVGH, 

B. v. 27.5.2020 – 3 ZB 19.1331 – juris-Rn. 11). Die allgemeine Leistungsklage ist deshalb nur 

zulässig, wenn von der Klagepartei eine Verletzung subjektiver Rechte geltend gemacht wer-

den kann. Das ist der Fall, wenn es auf Grundlage der klägerischen Darlegung zumindest 
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möglich erscheint, dass ein Anspruch auf das begehrte Tun, Dulden oder Unterlassen besteht 

und nicht offensichtlich und eindeutig nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen ist (vgl. 

Happ in: Eyermann, 15. Aufl. 2019, VwGO § 42 Rn. 112; BVerwG, U. v. 22.2.1994 – 1 C 24/92 

– juris-Rn. 11; VG München, U. v. 23.6.2017 – M 2 K 16.5416 – juris-Rn. 15). Die an die 

Klagebefugnis zu stellenden Anforderungen dürfen dabei nicht überspannt werden (vgl. 

BVerwG, U. v. 23.3.1982 – 1 C 157/79 – NJW 1982, 2513, 2514) und können bereits dann 

angenommen werden, wenn sich das Gericht aufgrund der vorgebrachten Tatsachen zu einer 

genaueren Untersuchung veranlasst sieht (vgl. NK-VwGO/Helge Sodan, 5. Aufl. 2018, VwGO 

§ 42 Rn. 381). 

 

Nach diesen Maßstäben ist die Klägerin im vorliegenden Fall klagebefugt. Aufgrund der fort-

bestehende Widmung der früheren Wegtrasse kann ein daran bestehende Anliegergebrauch 

der Klägerin zumindest nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Damit erscheint auch 

der geltend gemachte Anspruch auf Wiederherstellung zumindest möglich.  

 

Im vorliegenden Fall ist von einer fortbestehenden Widmung der früheren Wegtrasse als öf-

fentlicher Feld- und Waldweg i.S.v. Art. 53 Nr. 1, Art. 54 Abs. 1 Bayerisches Straßen- und 

Wegegesetz (BayStrWG) auszugehen. Die Übereignung der Wegfläche an den Beigeladenen 

hatte auf die ursprüngliche, im Bestandsverzeichnis mit Verfügung vom 17.6.1961 eingetra-

gene Widmung nach Art. 6 Abs. 5 BayStrWG keine Auswirkungen. Weiter liegt keine förmliche 

Einziehung nach Art. 8 Abs. 1 BayStrWG vor und auch eine Einziehungsfiktion nach                  

Art. 8 Abs. 6 S. 1 BayStrWG kann nach Auffassung des Gerichts nicht angenommen werden. 

Entgegen dem Vorbringen der Beklagten ist keine unerhebliche Verlegung nach                                      

Art. 8 Abs. 6 S. 1 BayStrWG gegeben, die zu einer Einziehung der früheren Wegfläche infolge 

einer Sperrung geführt hätte. Das Tatbestandsmerkmal der Unerheblichkeit ist dabei als Aus-

nahme zum gesetzlichen Prinzip der formellen Einziehung im Interesse der Rechtssicherheit 

eng auszulegen und setzt eine wertende Betrachtung aller Umstände des Einzelfalls voraus 

(vgl. BayVGH, B. v. 23.9.2013 – 8 ZB 12.2525 – juris-Rn. 12 m.w.N.; Häußler in: Zeitler, 30. 

EL März 2020, BayStrWG Art. 6 Rn. 81, Art. 8, Rn. 42). Entgegen dem Vorbringen der Beklag-

ten stehen einer unerheblichen Verlegung im vorliegenden Fall sowohl die Abweichung der 

Wegachsen als auch die jedenfalls anzunehmende Erhöhung der Steigung auf der neuen 

Trasse entgegen. Zwar kann Ziffer 5.4 der zum 31.12.2006 außer Kraft getretenen Vollzugs-

bekanntmachung zum BayStrWG (VollzBek) in Einzelfällen wohl als Auslegungshilfe zu                 

Art. 8 Abs. 6 S. 1 BayStrWG herangezogen werden (vgl. Zeitler, 30. EL März 2020, Anmerkung 

zu Anhang III, Nr. 1). Zum einen kann aber aus der Einhaltung der darin genannten und nur 

im Einzelfall sachgerechten Abgrenzungskriterien nicht die Erfüllung der Voraussetzungen des 

Art. 8 Abs. 6 S. 1 BayStrWG abgeleitet werden (vgl. BayVGH, U. v. 12.12.2000 – 6 B 95.2626 
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– juris-Rn. 79). Zum anderen liegt im vorliegenden Fall die Einfahrt zur neuen Wegtrasse deut-

lich über 100 m östlich der ursprünglichen Einfahrt, sodass insoweit auch nach der Vollzugbe-

kanntmachung – die von einem maximalen Abstand der Straßenachsen von 100 m ausgeht – 

keine unerhebliche Verlegung anzunehmen ist. Das ist unabhängig von der VollzBek auch 

sachgerecht, weil nach Sinn und Zweck der Regelung die Widmungsfiktion nur für solche 

baulichen Veränderungen gelten soll, die – wie z.B. der Anbau unselbständiger Straßen-

teile (Parkplätze, Seitenstreifen, Geh- und Radwege) – eine Straße in ihrer verkehrlichen 

Bedeutung nicht entscheidend verändern (BayVGH, U. v. 12.12.2000 – 6 B 95.2626 – juris-

Rn. 81). Wird dagegen – wie hier – die für die verkehrliche Bedeutung entscheidende 

Anschlussstelle eines Weges an das weitere Verkehrsnetz um mehr als 100 m verlegt, 

kann auch dann nicht mehr von einer unbedeutenden Veränderung der Verkehrsbedeu-

tung ausgegangen werden, wenn die Wegachsen im Mittel nur 77 m auseinanderliegen. 

Einer unerheblichen Verlegung steht auch die veränderte Steigung auf der neuen Trasse ent-

gegen. Selbst wenn man die als zu hoch bestrittenen Angaben der Beklagten zur Steigung 

des früheren Wegs zugrunde legte, wäre der Bereich mit einer Steigung von über 13 % immer 

noch von ca. 68 m auf der alten Trasse (Geländestation 159,36 m bis 227,68 nach Gutachten 

der C***** AG) auf ca. 121 m (Geländestation 5,55 m bis 9,93 m und 36,99 m bis 158,18 m 

nach Gutachten der C***** AG) auf der neuen Trasse verlängert und die Maximalsteigung von 

16,44 % auf 18,77 % erhöht worden. Da damit die Befahrbarkeit zumindest erschwert wurde, 

gehen von der erhöhten Steigung nicht nur unerhebliche Auswirkungen auf die Verkehrsbe-

deutung des Weges aus. Eine Widmungsfiktion kommt daher auch aus diesem Grund nicht in 

Betracht. Dass die Verlegung nur ein 220 m langes Teilstück eines über 4 km langen Weges 

betrifft, fällt dagegen aufgrund der erheblichen Veränderungen in dem von der Verlegung be-

troffenen Bereich nicht maßgeblich ins Gewicht. 

 

Mit der fortbestehenden Widmung der früheren Wegfläche erscheint auch ein daran bestehen-

der Anliegergebrauch der Klägerin als subjektiv-öffentliche Rechtsposition zumindest nicht von 

vornherein ausgeschlossen (vgl. grundlegend zum Anliegergebrauch: BayVGH, U. v. 

15.3.2006 – 8 B 05.1356 – juris; zum Anliegergebrauch an öffentlichen Feld- und Waldwegen 

vgl. BayVGH, B. v. 12.1.2010 – 8 CE 09.2582 – juris-Rn. 12). So steht nicht zweifelsfrei fest, 

ob eine Zufahrt zu den klägerischen Grundstücken außer über den streitgegenständlichen 

Weg noch über sonstige, öffentlich gewidmete Verkehrsflächen möglich ist. Die von der Klä-

gerin angesprochene Zufahrt über den Golfplatz im Nordosten ist nach den in der mündlichen 

Verhandlung vorgelegten Plänen über die gewidmeten Wegeflächen sowie dem vorliegenden 

Bestandsverzeichnis nicht gewidmet. Auch kann nicht von einer Widmung der neuen Weg-

trasse ausgegangen werden, da infolge der erheblichen Verlegung entsprechend dem zur Ein-

ziehungsfiktion Gesagten auch keine Widmungsfiktion nach Art. 6 Abs. 8 BayStrWG eintreten 

konnte. Zwar können die die klägerischen Grundstücke wohl auch von Nordwesten her über 
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das gewidmete Flurstück 1594/2 angefahren werden: Dieses Flurstück schließt nach den vor-

liegenden Luftbildern an der Gemeindegrenze südlich von S***** an ein weiteres Wegegrund-

stück an, das eine Zufahrt zur Kreisstraße PA 72 ermöglicht. Nach den vorgelegten Unterlagen 

lässt sich aber nicht abschließend klären, ob dieses, jenseits der Gemeindegrenze gelegene 

Grundstück gewidmet ist. Auch wenn aufgrund des auf den Luftbildern erkennbaren Ausbau-

zustandes des Wegegrundstücks einiges für eine Widmung spricht, kann diese auf Grundlage 

der vorgelegten Unterlagen nicht zweifelsfrei geklärt werden. Ein Anliegergebrauch der Kläge-

rin an der jedenfalls gewidmeten, streitgegenständlichen Fläche lässt sich damit zumindest 

nicht von vornherein ausschließen. 

 

Damit ist auch nicht offensichtlich ausgeschlossen, dass ein Folgenbeseitigungsanspruch der 

Klägerin auf Wiederherstellung des früheren Weges gegen die Beklagte besteht (vgl. grundle-

gend zum Folgenbeseitigungsanspruch: BVerwG, U. v. 19.7.1984 – 3 C 81/82 – juris-Rn. 26 

ff.)  Nach Art. 58 Abs. 2 Nr. 3 BayStrWG ist die Beklagte zuständige Straßenbaubehörde. Ihr 

Pflichtenkreis nach Art. 10 Abs. 1 BayStrWG umfasst dabei hoheitliche Aufgaben, insbeson-

dere die Überwachung der für einen Weg geltenden, öffentlich-rechtlichen Vorschriften (vgl. 

VG München, U. v. 23.6.2017 – M 2 K 16.5416 – juris-Rn. 19; BayVGH, U. v. 15.9.1999 – 8 B 

97.1349 – juris-Rn. 35, 37; Wiget in: Zeitler, 30. EL März 2020, BayStrWG Art. 58, Rn. 3, 10). 

Im vorliegenden Fall hat die Beklagte durch Stadtratsbeschluss einer tatsächlichen Entfernung 

des in ihrer Verantwortlichkeit liegenden Weges durch den Beigeladenen zugestimmt. Da ein 

Eingriff in den Anliegergebrauch auch in Form der tatsächlichen Aufhebung bzw. Erschwerung 

der Befahrbarkeit einer gewidmeten Fläche erfolgen kann und damit keine Einziehung i.S.v. 

Art. 8 BayStrWG voraussetzt (vgl. zu einer Beeinträchtigung durch die bauliche Gestaltung 

eines Gehsteigs: BayVGH, U. v. 15.3.2006 – 8 B 05.1356 – juris) ist daher möglich, in diesem 

Verhalten der Straßenbaubehörde einen hoheitlichen Eingriff in den Anliegergebrauch der Klä-

gerin zu sehen. Anzuknüpfen wäre dabei an eine aus Art. 10 Abs. 1 BayStrWG folgende Ver-

antwortung dafür, dass ein gewidmeter Weg in der Natur auch erhalten bleibt. Ein Folgenbe-

seitigungsanspruch auf tatsächliche Wiederherstellung des früheren Weges erscheint vor die-

sem Hintergrund zumindest möglich (vgl. zum hoheitlichen Eingriff bei der Wahrnehmung von 

Pflichten aus Art. 10 Abs. 1 BayStrWG vgl. BayVGH, U. v. 15.9.1999 – 8 B 97.1349 – juris-Rn. 

34 ff.).   

 

Eine Klagebefugnis analog § 42 Abs. 2 VwGO ist deshalb gegeben. 

 

b) Die damit zulässige Klage ist aber unbegründet. Ein Folgenbeseitigungsanspruch gegen 

die Beklagte besteht aufgrund rechtlicher Unmöglichkeit des begehrten Handelns nicht. 
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Zwar kann in der Zustimmung der Beklagten zur Verlegung durchaus eine auf die tatsächliche 

Entfernung des früheren Weges gerichtete Amtshandlung gesehen werden (vgl. zum Zurech-

nungszusammenhang: BVerwG, U. v. 19.7.1984 – 3 C 81/82 – juris-Rn. 25).  Der Beklagten 

ist im vorliegenden Fall aber das verlangte Tätigwerden im Aufgabenbereich der Baulastträger 

rechtlich nicht möglich. 

 

Nach Art. 54 Abs. 1 S. 2 BayStrWG sind Träger der Straßenbaulast für den nicht ausgebauten 

öffentlichen Feld- und Waldweg diejenigen, deren Grundstücke über den Weg bewirtschaftet 

werden (Beteiligte). Die Straßenbaulast umfasst dabei nach Art. 9 Abs. 1 S. 1 BayStrWG alle 

mit dem Bau und der Unterhaltung einer Straße zusammenhängenden Aufgaben. Entspricht 

der bauliche Zustand eines Weges nicht mehr seiner Zweckbestimmung, haben nach                 

Art. 54 Abs. 4 S. 1 BayStrWG zunächst die Beteiligten den Versuch einer Einigung über die 

Art und den Umfang ihrer Verpflichtungen zur Durchführung von Straßenbaumaßnahmen zu 

unternehmen. Kommt keine Einigung zustande, entscheidet die Gemeinde als Straßenbaube-

hörde nach Art. 54 Abs. 4 S. 2 BayStrWG über die Verpflichtungen der Beteiligten (vgl. VG 

Augsburg, U. v. 25.8.2010 – Au 6 K 09.106 – juris-Rn. 31; s.a. BayVGH, B. v. 17.3.2004 – 8 

ZB 03.1456 – juris-Rn. 13). Der Gesetzgeber überlässt damit die Entscheidung, ob und gege-

benenfalls wie die sich aus der Straßenbaulast ergebenden Bau- und Unterhaltungsmaßnah-

men durchzuführen sind, zunächst allein dem freien Übereinkommen der Beteiligten (vgl. 

BayVGH, B. v. 21.12.2017 – 8 ZB 17.1189 – juris-Rn. 14 m.w.N.; Schmidt in: Zeitler, 30. EL 

März 2020, BayStrWG Art. 54 Rn. 38). Der Aufgabenbereich der Gemeinde als Straßenbau-

behörde ist dagegen erst eröffnet, wenn eine Einigung scheitert (vgl. BayVGH, B. v. 

21.12.2017 – 8 ZB 17.1189 – juris-Rn. 15). Das hat zur Folge, dass die Straßenbaubehörde 

an der Durchführung von Straßenbaumaßnahmen auf einer gewidmeten, in der Baulast der 

Beteiligten liegenden Wegfläche rechtlich gehindert ist, solange kein Einigungsverfahren nach                       

Art. 54 Abs. 4 S. 1 BayStrWG durchgeführt wurde (vgl. BayVGH, U. v. 15.9.1999 – 8 B 97.1349 

– juris-Rn. 47). Unmittelbar tätig werden kann die Straßenbaubehörde nur, wenn – etwa bei 

der Entfernung eines auf nicht gewidmete Flächen verlagerten Weges – der Aufgabenbereich 

der Baulastträger nicht berührt ist (vgl. zu diesem Fall: BayVGH, U. v. 15.9.1999 – 8 B 97.1349 

– juris-Rn. 47). 

 

Der die Benutzung ermöglichende, bauliche Zustand eines Weges ist – im Gegensatz zur ho-

heitlichen Widmung – eine Frage der Straßenbaulast nach Art. 9 Abs. 1 S. 1 BayStrWG und   

mithin Gegenstand eines Einigungsverfahrens nach Art. 54 Abs. 4 S. 1 BayStrWG. Ein Tätig-

werden der Beklagten ist insoweit auf den anschließenden Erlass eines streitentscheidenden 

Verwaltungsakts beschränkt, Art. 54 Abs. 4 S. 2 BayStrWG.  
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Der Versuch einer Einigung zwischen den Beteiligten zur Wiederherstellung des früheren We-

ges wurde hier nicht unternommen: Nach Angaben der Klägerin gab es lediglich Gespräche 

zwischen Vertretern der Beklagten, dem Beigeladenen, der Klägerin und deren Vater; auch 

die Besprechung zwischen den Beteiligten am 29.8.2012 bezog sich nicht auf eine Herstellung 

frühere Wegtrasse. Damit wird hier ein Tätigwerden der Beklagten ohne vorheriges Einigungs-

verfahren verlangt, was der subsidiären Zuständigkeit nach Art. 54 Abs. 4 BayStrWG wider-

sprechen würde und damit rechtlich nicht möglich ist. 

 

Darüber hinaus ist in Art. 54 Abs. 4 S. 2 BayStrWG nur der Erlass eines Verwaltungsakts zur 

Verteilung der Straßenbaulast auf die Beteiligten vorgesehen (vgl. Schmid in: Zeitler, 30. EL 

März 2020, BayStrWG Art. 54 Rn. 39) und nicht die selbständige Durchführung von Baumaß-

nahmen durch die Straßenbaubehörde, was auch deren, auf hoheitliche Aufgaben beschränk-

ten Pflichtenkreis entspricht. Mit dieser Grundkonzeption des Gesetzes wäre nicht vereinbar, 

wenn die Beklagte – wie beantragt – Straßenbaumaßnahmen ohne den Erlass eines streitent-

scheidenden Verwaltungsakts gegenüber den Beteiligten durchführen könnte. Eine rechtliche 

Unmöglichkeit liegt daher auch unter diesem Gesichtspunkt vor. 

 

Da ein Folgenbeseitigungsanspruch nur auf ein rechtlich mögliches Handeln des Anspruchs-

gegners gerichtet sein kann, führen diese Umstände zu einem Anspruchsausschluss zulasten 

der Klägerin (vgl. BayVGH, U. v. 15.9.1999 – 8 B 97.1349 – juris-Rn. 47). 

 

Auf die vonseiten der Beklagten aufgeworfene Frage einer Verjährung des Anspruchs bzw. 

der Wirksamkeit eines Verjährungsverzichts kommt es daneben nicht mehr an.   

 

Weitere, im Verwaltungsprozess zu prüfende Anspruchsgrundlagen sind nicht ersichtlich. 

 

Der Hauptantrag ist daher insgesamt unbegründet, sodass die Klage insoweit abzuweisen 

war. 

 

2. Damit war über den auf eine Ertüchtigung des neuen Wegeverlaufs gerichteten Hilfsantrag 

zu entscheiden. Insoweit ist die Klage bereits unzulässig. 

 

Zwar ist auch insoweit die allgemeine Leistungsklage statthaft, es fehlt aber an der analog         

§ 42 Abs. 2 VwGO erforderlichen Klagebefugnis (vgl. oben). 

 

Die Möglichkeit eines Anspruchs der Klägerin scheitert daran, dass mangels Widmung keine 

subjektiv-öffentliche Rechtsposition der Klägerin an dem neuen Weg besteht. Ein Anliegerge-
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brauch als Form des gesteigerten Gemeingebrauchs kann nur an einem öffentlich gewidme-

ten, nicht aber einem rein faktischen Weg bestehen (vgl. BayVGH, B v. 19.10.2018 – 8 ZB 

18.1235 – juris-Rn. 12). Ein fehlender Ausbau der neuen Trasse kann daher von vornherein 

zu keiner Beeinträchtigung eines subjektiven Rechts der Klägerin führen und damit keinen 

Folgenbeseitigungsanspruch gegen die Beklagte begründen. 

 

Auch aus der Abrede zwischen den Beteiligten vom 29.8.2012 lässt sich keine Verpflichtung 

der Beklagten ableiten. Unabhängig von der Frage der Formwirksamkeit der Vereinbarung 

lässt sich daraus allenfalls eine Verpflichtung des Beigeladenen gegenüber den übrigen Be-

teiligten, nicht aber ein Anspruch auf einen Ausbau durch die Beklagte selbst ableiten. 

 

Aus dem notariellen Tauschvertrag kann sich ebenfalls kein öffentlich-rechtlicher Anspruch 

gegen die Beklagte ergeben. Der Tauschvertrag ist – ebenso wie bei der nach Art. 6 Abs. 5 

BayStrWG straßenrechtlich irrelevanten Übereignung – ein rein zivilrechtliches Rechtsge-

schäft, das nur Wirkungen im Verhältnis zwischen Beklagter und Beigeladenem zeitigt. Entge-

gen dem klägerischen Vorbringen werden dadurch Rechtspositionen der Klägerin weder be-

einträchtigt noch begründet. 

 

Selbst wenn man eine Widmung des neuen Weges und eine Klagebefugnis der Klägerin un-

terstellte, wäre die Klage insoweit jedenfalls unbegründet.  

 

Wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt, wäre die Beklagte auch dann auf den Erlass eines 

streitentscheidenden Verwaltungsakts nach einer gescheiterten Einigung beschränkt und 

könnte nicht ohne Beachtung des in Art. 54 Abs. 4 BayStrWG vorgesehenen Verfahrens zu 

Straßenbaumaßnahmen verpflichtet werden (s.o.). 

 

Die Klage war daher auch in diesem Hilfsantrag abzuweisen. 

 

3. Damit war über den weiteren Hilfsantrag zu entscheiden, mit dem die Klägerin eine Ver-

pflichtung des Beigeladenen zur Durchführung von Straßenbaumaßnahmen auf der alten 

Trasse begehrt. Die Klage ist insoweit zwar zulässig, aber unbegründet.  

 

Mit einer Anordnung gegenüber dem Beigeladenen wird der Erlass eines Verwaltungsakts be-

gehrt; statthafte Klageart ist damit eine Verpflichtungsklage nach § 42 Abs. 1 VwGO.  
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Die Klägerin ist insoweit auch klagebefugt, § 42 Abs. 2 VwGO. Da sie an dem früheren Weg 

einen Anliegergebrauch als subjektiv-öffentliche Rechtsposition innehat, erscheint ein An-

spruch auf ein Einschreiten der Straßenbaubehörde gegenüber dem Beigeladenen zumindest 

nicht offensichtlich ausgeschlossen (vgl. oben) 

 

Ebenso wie der Hauptantrag erweist sich aber auch dieser Hilfsantrag als unbegründet. Zum 

einen ist der Beklagten ein Tätigwerden ohne Durchführung eines Einigungsverfahrens nach 

Art. 54 Abs. 4 S. 1 BayStrWG verwehrt. Zum anderen ist die begehrte Anordnung mangels 

tauglicher Rechtsgrundlage nicht möglich. Nach Art. 54 Abs. 4 S. 2 BayStrWG kann die Stra-

ßenbaubehörde – eine gescheiterte Einigung vorausgesetzt – nur einen streitentscheidenden 

Verwaltungsakt gegenüber sämtlichen Beteiligten erlassen und damit die Verpflichtungen aus 

der Straßenbaulast nach Maßgabe des Art. 54 Abs. 3 S. 1 BayStrWG verteilen (vgl. Schmid 

in: Zeitler, 30. EL März 2020, BayStrWG Art. 54 Rn. 39). Die Anordnung einer Straßenbau-

maßnahme an einen bestimmten Beteiligten, wie sie die Klägerin verlangt, ist dagegen nicht 

möglich.  

 

Die Klage war folglich auch in diesem Hilfsantrag abzuweisen. 

 

4. Der damit zu entscheidende, weitere Hilfsantrag auf Erlass einer Anordnung gegenüber 

dem Beigeladenen zur Herstellung des neuen Weges ist ebenfalls als Verpflichtungsklage ge-

mäß § 42 Abs. 1 VwGO statthaft, aber mangels Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO unzu-

lässig. 

 

Da die neue Wegtrasse nicht gewidmet ist, kann daran bereits kein Anliegergebrauch als sub-

jektive Rechtsposition der Klägerin bestehen, die durch das Unterlassen einer Anordnung ver-

letzt sein könnte. Entsprechend den Ausführungen zu dem auf Herstellung durch die Beklagte 

gerichteten Hilfsantrags, hat die Klägerin daher schon keine Klagebefugnis (vgl.o.). 

 

Auch bei unterstellter Widmung und Klagebefugnis wäre die Klage insoweit jedenfalls unbe-

gründet. Die Beklagte ist nach Art. 54 Abs. 4 S. 2 BayStrWG auf den Erlass eines streitent-

scheidenden Verwaltungsaktes gegenüber allen Beteiligten beschränkt und kann nicht gegen-

über einem einzelnen bestimmte Baumaßnahmen anordnen. Ein auf Erlass der begehrten An-

ordnung gerichteter Folgenbeseitigungsanspruch ist daher jedenfalls wegen rechtlicher Un-

möglichkeit ausgeschlossen (vgl. oben). 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Erstattungsfähigkeit der außer-

gerichtlichen Kosten des Beigeladenen ergibt sich aus § 162 Abs. 3 VwGO; da sich der Bei-
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geladene durch eine Antragstellung selbst einem Kostenrisiko nach § 154 Abs. 3 VwGO aus-

gesetzt hat, entspricht es der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen für 

erstattungsfähig zu erklären. 

 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 173 VwGO i.V.m. §§ 708 

Nr. 11, 711 ZPO. 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen (Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 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 Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 
Postfach 340148, 80098 München). 

 

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. 

 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte 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 juris-
tische 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. 

 
 
 
 
 
***** ***** ***** 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter 
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B e s c h l u s s : 
 

 

Der Streitwert wird auf 5.000 Euro festgesetzt. 
 

 
Gründe: 

 
 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 des Gerichtskostengesetzes (GKG), da der 

Sach- und Streitstand keine genügenden Anhaltspunkte für die Bedeutung der Sache für die 

Klägerin bietet. 

 

 

 

 

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 Verwaltungs-
gericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) ein-
zulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich einge-
reicht 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. 

 

 

 

 
 
***** ***** ***** 

Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter 

 
 


