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Az. RN 3 K 19.1483 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
 - Kläger - 
 

gegen 
 
Stadt P***** 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
*****, ***** 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Verkehrsrecht 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsident ***** 
Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
ohne mündliche Verhandlung  
 

am 28. Oktober 2022 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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T a t b e s t a n d :  

 

Der Kläger wendet sich gegen ein Verbot des Linksabbiegens und begehrt, Radfahrer von 

diesem auszunehmen. 

 

Die Bundesstraße***** verläuft an der streitgegenständlichen Stelle innerorts als A*****straße 

und ist vierspurig ausgebaut. Die P*****-Brücke verbindet die A*****straße mit der gegenüber-

liegenden Altstadt. Östlich der streitgegenständlichen Stelle verlaufen zwei Tunnelröhren, 

durch die die zwei Fahrtrichtungen jeweils zweispurig geführt werden. Im Bereich vor dem 

Tunnel bis einschließlich zur streitgegenständlichen Kreuzung verläuft eine durchgezogene 

Linie zwischen den Fahrspuren des rechtsfahrenden Verkehrs.  

 

In der Sitzung des Ausschusses der Beklagten für Stadtentwicklung und Verkehr am 26. Juni 

2018 wurde der Beschluss gefasst, u.a. die Zufahrt zur Hängebrücke von der A*****straße nur 

noch Bussen des Linienverkehrs zu gestatten (1.a.), für den Radverkehr eine Radspur zum 

indirekten Linksabbiegen vom *****durchbruch zur Hängebrücke einzurichten (1.c.) sowie die 

Signalsteuerung den neuen Gegebenheiten anzupassen (1.d.).  

 

Mit Schreiben eines Vereins, dessen Vorsitzender der Kläger ist, vom 10. Juli 2018 beantragte 

dieser, das Radfahren in P***** nicht noch weiter einzuschränken und das direkte Linksabbie-

gen zur Hängebrücke auch nach deren Wiedereröffnung weiterhin zu erlauben. 

 

Am 30. Juli 2018 erließ die Beklagte folgende verkehrsrechtliche Anordnung (1332/18): 

 

„1.  Auf der nachgenannten Straße/öffentlichen Verkehrsfläche werden folgende verkehrsrechtliche 
Maßnahmen angeordnet: 

 
B *****/A*****/Hängebrücke (L*****) 

 
Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Hängebrücke und der anschließenden Wieder-
eröffnung für den Verkehr (geplant: 17.08.18) wird probeweise eine geänderte Verkehrsführung 
angeordnet. Ein Abbiegen von der Bundesstraße***** auf die Hängebrücke wird aus Richtung 
Osten (*****durchbruch) nur noch für den Bus-Linienverkehr freigegeben, aus Richtung Westen 
(Sch*****) nur noch für Radfahrer. Die Beschilderung erfolgt durch Z 209-30 (vorgeschriebene 
Fahrtrichtung geradeaus) mit ZZ 1026-32 (Linienverkehr frei) bzw. 1022-10 (Radverkehr frei). 
Aus Richtung Osten wird die Beschilderung beidseitig vorgenommen. Ebenfalls beidseitig wird 
am Brückenkopf eine Beschilderung mit Z 267 (Verbot der Einfahrt) sowie dem Zusatz „Rad- 
und Linienverkehr frei“ befestigt. Gleichzeitig werden die Richtungspfeile zur Hängebrücke hin 
mittels Gelbmarkierung außer Kraft gesetzt. Für Radfahrer, die parallel neben der bestehenden 
Fußgängerfurtmarkierung die B 12 queren wollen, werden eigene Signalmasten sowie eine se-
parate Furtmarkierung, zzgl. einer Haltelinie (Z 294) vorgesehen. Auf der Hängebrücke wird zur 
Fahrstreifentrennung eine Leitlinie (Z 340) markiert. 

 
Gründe: 
In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr vom 26.06.18 wurde die neue 
Verkehrsführung beschlossen, die zur vorstehenden verkehrsrechtlichen Anordnung geführt 
hat. Für den Zeitraum von ca. einem halben Jahr nach Wiedereröffnung der Hängebrücke sollen 
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die Verkehrsströme, d.h. speziell die Auswirkungen der Neuregelungen auf die Leistungsfähig-
keit der Signalisierung an diesem Knotenpunkt beobachtet und dann über das weitere Vorgehen 
beraten werden.  

 
2. (…) 
 
3. (…)“ 

 

Als Ausführungszeitpunkt für die verkehrsrechtliche Anordnung ist auf Blatt 11 der Beklagten-

akte der 14. August 2018 vermerkt. 

 

Mit Schreiben vom 31. Juli 2018, teilte die Beklagte dem Verein, dessen Vorsitzender der Klä-

ger ist, im Wesentlichen den Inhalt der verkehrsrechtlichen Anordnung vom 31. Juli 2018 mit 

und wies darauf hin, dass es jedenfalls zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung der Hängebrücke 

bei dieser Festlegung bleibe.  

 

In der Sitzung des Ausschusses der Beklagten für Stadtentwicklung und Verkehr am 21. März 

2019 wurde ein Erfahrungsbericht zur neuen Verkehrsführung an der Hängebrücke vorgelegt. 

Ausweislich der Beschlussvorlage vom 26. Februar 2019 hätten sich die umgesetzten Rege-

lungen aus Sicht der Verwaltung insgesamt sehr gut bewährt und sollten daher so beibehalten 

werden.  

 

Mit Schreiben vom 21. März 2019 informierte die Beklagte den Verein, dessen Vorsitzender 

der Kläger ist, darüber, dass in der Sitzung des Ausschusses der Beklagten für Stadtentwick-

lung und Verkehr am 21. März 2019 über die Erfahrungen mit der neuen Verkehrsführung 

nach der Sanierung der Hängebrücke berichtet worden sei. Dabei seien alle Regelungen, also 

auch das indirekte Linksabbiegen für Radfahrer, positiv bewertet worden.  

 

Mit einem vom Kläger mitunterzeichneten Schreiben vom 18. Mai 2019 wurde die Beklagte 

um Aufhebung des Linksabbiegeverbots für Radfahrer gebeten.  

 

Mit Schreiben vom 6. Juni 2019 an den Verein gerichtet, dessen Vorsitzender der Kläger ist, 

teilte die Beklagte mit, dass eine Freigabe für Radfahrer zum Linksabbiegen zur Hängebrücke 

nicht ins Auge gefasst werde. 

 

Mit Schriftsatz vom 14. August 2019, eingegangen bei Gericht am selben Tag, hat der Kläger 

beim Verwaltungsgericht Regensburg Klage erhoben.  
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Zur Begründung trug er mit Schriftsätzen vom 2. Oktober 2019, vom 2. März 2020, vom 24. 

März 2022 und vom 5. August 2022 im Wesentlichen Folgendes vor: Er sei von dem Verbot 

des Linksabbiegens für Radfahrer von der A*****straße in P***** auf die P*****-Brücke (Zei-

chen 209-30 StVO – „vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus“) unmittelbar belastet, da die 

Straße und die Brücke Teil seines Arbeitsweges seien. Die Voraussetzungen von § 45 Abs. 9 

Sätze 1 und 3 StVO lägen nicht vor. Jahrzehntelang seien zahlreiche Radfahrer an der streit-

gegenständlichen Stelle links abgebogen, ohne dass es zu Unfällen gekommen sei. Eine Än-

derung der Situation könne nicht damit begründet werden, dass andere Verkehrsteilnehmer 

nun nicht mehr mit Linksabbiegern rechnen würden, da jeden Tag zahlreiche Linienbusse dort 

abbiegen würden. Verkehrsteilnehmer müssten daher jederzeit damit rechnen, dass Busse 

auf dem linken Richtungsfahrstreifen warten, noch um linksabbiegen zu können. Daran ändere 

auch die anforderungsgesteuerte Sondersignalisierung für Busse an dieser Stelle wenig. Im 

Gegensatz zu Bussen würden Fahrradfahrer auch nicht den gesamten linken Fahrstreifen be-

legen, sondern – wenn nötig – an dessen linken Rand warten. Der Fahrstreifen sei hierfür breit 

genug. Die Wartezeit für linksabbiegende Fahrradfahrer sei in der Regel sehr gering. Meist 

könne sofort nach links abgebogen werden, weil der Gegenverkehr Lücken aufweise oder die 

Sondersignalisierung für Busse den Gegenverkehr anhalte. Viele weitere Gelegenheiten zum 

Linksabbiegen würden sich ergeben, wenn von der Hängebrücke Fahrzeuge (nach rechts) in 

die A*****straße einbiegen würden oder wenn die anforderungsgesteuerte Fußgängerampel 

den gesamten Verkehr auf der A*****straße anhalte. Wartezeiten länger als 15 Sekunden kä-

men so gut wie nicht vor. Indirekt linksabbiegende Fahrradfahrer würden sogar zusätzliche 

Störungen mit möglichem Rückstau verursachen, da beim indirekten Linksabbiegen die ge-

samte A*****straße in beide Richtungen gesperrt werde. Daher seien Störungen des Verkehrs-

flusses keine Begründung für das Verbot des direkten Linksabbiegens für Radfahrer. Im Übri-

gen müsse nicht nur eine Gefahr für die Verkehrssicherheit durch linksabbiegende Radfahrer 

begründet werden, sondern eine Erhöhung dieser Gefahr, die das allgemeine, auf ähnlichen 

Straßen vorhandene Risiko erheblich übersteige. Für den Nachweis seien streckenbezogene 

konkrete Gründe, die Auswertung der Unfallstatistik und eine Analyse von Unfallarten erfor-

derlich. Von einer erheblich erhöhten Gefahr durch linksabbiegende Radfahrer könne ange-

sichts des ausreichenden Platzes, der diesen zum Warten zur Verfügung stehe, dem Um-

stand, dass nur selten Fahrradfahrer dort warten würden, und der Tatsache, dass dort jederzeit 

mit Linksabbiegern zu rechnen sei, nicht ausgegangen werden. Es liege zudem ein Abwä-

gungsfehler in der Anordnung des Linksabbiegeverbots vor, da eine Abwägung mit anderen, 

weniger einschränkenden Maßnahmen nicht stattgefunden habe. Infrage käme vor allem eine 

Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Das Linksabbiegeverbot könne auch 

nicht mit der Ordnung des Verkehrs begründet werden. Zwar hätten an dieser Stelle linksab-

biegende mehrspurige Kraftfahrzeuge häufig den nachfolgenden Verkehr aufgehalten. Beson-
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ders in den Morgenstunden sei es zu längeren Stauungen gekommen. Linksabbiegende Rad-

fahrer würden den Verkehrsfluss jedoch nicht beeinträchtigen. Die beiden Fahrbahnen in 

Fahrtrichtung Westen seien an der Kreuzung zusammen 7,86 m breit (3,18 m rechter Rich-

tungsfahrstreifen; 4,68 m linker Richtungsfahrstreifen). Fahrradfahrer, die am linken Rand des 

linken Richtungsfahrstreifens warten würden, könnten daher von Pkws trotz fehlender Markie-

rung für eine Wartefläche ohne Verringerung der Geschwindigkeit und von Lkws mit leicht 

verringerter Geschwindigkeit passiert werden. Es verbleibe ein Platz von 1,88 m Breite für die 

wartenden Radfahrer, mehr als das Richtmaß für Radfahrstreifen, und damit ausreichend 

Platz, um sicher warten zu können. Die vorhandene Fahrbahnbreite würde für zwei Fahrstrei-

fen der Breite 3 m und einen großzügig nach dem Regelmaß eines Radfahrstreifens dimensi-

onierten Aufstellstreifen von 1,85 m Breite ausreichen. In der G*****-Straße sei von der Be-

klagten in einer vergleichbaren Verkehrssituation eine solche überfahrbare Wartefläche für 

linksabbiegenden Fahrradfahrer angelegt worden. Ferner weist der Kläger darauf hin, dass ein 

Fahrspurenwechsel nur für denjenigen erforderlich sei, der nicht bereits auf dem linken Fahr-

streifen heranfahre. Der Kläger selbst komme bereits auf dem linken Fahrstreifen zum Tunnel. 

Für ihn gebe es keinen „vorausgehenden Spurwechsel“. Er müsse aber derzeit wegen des 

Abbiegeverbots nach rechts wechseln, um indirekt Linksabbiegen zu können. Der „Schutz“ der 

Fahrradfahrer durch ursprünglich ebenfalls links abbiegende Kraftfahrzeuge sei außerdem rein 

spekulativ. Während der 16-monatigen Renovierung der Hängebrücke sei das Linksabbiegen 

für Kraftfahrzeuge nicht möglich gewesen, wobei die Situation durch die Baustelle sogar noch 

unübersichtlicher gewesen sei. Zahlreiche Radfahrer seien in dieser Zeit links abgebogen, 

ohne dass es zu irgendwelchen Unfällen gekommen sei. Zwar sei eine Höchstgeschwindigkeit 

von 30 km/h angeordnet worden, die jedoch nicht eingehalten worden sei. Außerdem sei die 

Möglichkeit indirekt links abzubiegen nicht ständig nutzbar. Während des Winters 2018/2019 

sei die Zufahrt zur Wartefläche über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen nicht mög-

lich gewesen, da sie von einem aufgeschütteten Schneewall blockiert gewesen sei. Dieser 

Zustand habe sich auch im schneearmen Winter 2019/2020 wiederholt. Auch werde die Zu-

fahrt nicht regelmäßig gereinigt. Sie sei mit vielen Steinchen (Streugut und Dreck) ver-

schmutzt, die die Fahrradreifen beschädigen könnten. Die Zufahrt werde außerdem wiederholt 

durch verbotenerweise auf dem Gehweg und/oder dem Zufahrtstreifen parkende Pkw und 

Klein-Lkw, vor allem der Stadtbediensteten selbst, verstellt. Wer, wie der Kläger, auf dem lin-

ken Fahrbahnstreifen ankomme, müsse vor der Zufahrt zur Wartefläche für das indirekte 

Linksabbiegen einen Wechsel auf den rechten Fahrstreifen durchführen. Wer auf dem rechten 

Fahrstreifen durch den Tunnel fahre werde häufig durch Kraftfahrzeuge (verbotenerweise, da 

die Fahrstreifen durch Zeichen 295 StVO getrennt seien) überholt, nicht selten mit zu geringem 

Seitenabstand. Das Überholen durch Kraftfahrzeuge komme dagegen nicht vor, wenn man 

auf dem linken Fahrstreifen durch den Tunnel fahre. Beides habe der Kläger selbst beobachtet 
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und andere Fahrradfahrer hätten ihm dies bestätigt. Das indirekte Linksabbiegen sei Fahrrad-

fahrern auch nicht zumutbar. Die Wartezeiten bis zur Freigabe der Ampel würden regelmäßig 

90 Sekunden betragen, maximal sogar 120 Sekunden, vereinzelt seien noch längere Warte-

zeiten gemessen worden. Ein Gefahrenpotenzial für Kinder oder Ortsunkundige, die direkt 

links abbiegen, sei in keiner Weise belegt. Eine Ankündigung, dass indirektes Linksabbiegen 

ermöglicht werde, sei vor dem Tunnel nicht vorhanden. Jeder regelgerechte Fahrradfahrer 

ordne sich daher zum Linksabbiegen vor dem Tunnel links ein. Wer dann auf dem linken Fahr-

streifen ankomme und das Verbot des direkten Linksabbiegens sehe, müsse, um die Zufahrt 

zum indirekten Linksabbiegen zu erreichen, unmittelbar nach dem Tunnel über die durchge-

zogene Linie auf den rechten Fahrstreifen wechseln. In dieser grob verkehrswidrigen Fahr-

weise liege sicherlich ein Gefahrenpotenzial, das jedoch gerade durch das Verbot des direkten 

Linksabbiegens hervorgerufen werde.  

 

Der Kläger beantragt zuletzt sinngemäß:  

 

Die verkehrsrechtliche Anordnung der Beklagten vom 30. Juli 2018 wird aufge-

hoben, soweit darin das direkte Linksabbiegen von der A*****straße aus Rich-

tung Osten auf die Hängebrücke für Radfahrer verboten ist. 

 

Hilfsweise: 

Die Beklagte wird verpflichtet, die vom Kläger beantragte verkehrsrechtliche 

Regelung zu erlassen. 

 

Die Beklagte beantragt:  

 

Klageabweisung. 

 

Die Beklagte begründete dies mit Schriftsätzen vom 13. November 2019, 5. April 2022, 26. 

April 2022, 11. August 2022 sowie vom 29. August 2022 im Wesentlichen wie folgt: Vor der 

Hängebrückensanierung sei es häufig zu erheblichen Störungen der Flüssigkeit und Leichtig-

keit des Verkehrs gekommen, verursacht insbesondere durch Linksabbieger. Eine Interessen-

abwägung gehe zu Lasten potentieller Linksabbieger im Bereich der Hängebrücke aus. Mil-

dere und geringer belastende Möglichkeiten gebe es aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 

nicht. Die Maßnahme sei notwendig und geeignet zur Verbesserung der Flüssigkeit des Ver-

kehrs im innerstädtischen Ballungszentrum. Die gleichzeitig geltende Ausnahme für den Li-

nienverkehr führe zwar zu einer zeitweisen Belastung mit möglichem Rückstau. Aufgrund des 

singulären Charakters des Linienverkehrs komme es hierbei aber nur zu kurzzeitigen Ampel-
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schaltungen, die immer nur dann eintreten würden, wenn ein Bus im Linienverkehr diese an-

fordere. Eine weitere Ausnahme vom Linksabbiegeverbot für Radfahrer sei dagegen nicht an-

gezeigt, da dies eindeutig dem Interesse an einem flüssigen Verkehrsfluss zuwiderlaufen 

würde und außerdem mit Gefahren verbunden sei. Radfahrer, die links abbiegen wollten, 

müssten solange zwischen den Fahrstreifen warten, bis den Rechtsabbiegern von der Hänge-

brücke durch Ampelschaltung Vorrang eingeräumt werde, ein linksabbiegender Bus komme 

oder die Fußgängersignalanlage ausgelöst werde. Dies würde zu Irritationen bei anderen Ver-

kehrsteilnehmern und ggf. zu abrupten Bremsmanövern mit der Gefahr von Auffahrunfällen 

führen, insbesondere, wenn Fahrer, von der Sch*****brücke kommend, den Fahrradfahrern 

freiwillig Vorrang einräumen würden. Auch berge das Stehen und Warten zwischen Fahrspu-

ren unterschiedlicher Fahrtrichtungen – ganz abgesehen von einem vorausgehenden Spur-

wechsel – bei einem Verkehrsaufkommen von ca. 34.000 Fahrzeugen pro 24 Stunden (Stra-

ßenverkehrszählung 2015) ein Gefahrenpotenzial für Leib und Leben der Radfahrer. Radfah-

rer seien während der ursprünglichen Verkehrsregelung geschützter gewesen, weil das Links-

abbiegen für den Gesamtverkehr „Usus“ gewesen sei und damit Radfahrer gewissermaßen in 

der Linksabbiegermenge „mitgeschwommen“ seien. Nachdem es die indirekte Abbiegemög-

lichkeit gebe, sei das Interesse für eine Ausnahme vom Linksabbiegeverbot für Radfahrer von 

geringem Gewicht. Der aus der indirekten Abbiegemöglichkeit resultierende Umweg und die 

damit verbundene Wartezeit an der Ampel sei für Radfahrer jedenfalls zumutbar. Zwar könne 

dies nicht ohne weiteres allein aus Gesichtspunkten des Schutzes für Radfahrer selbst bejaht 

werden, denn Aufgabe des Staates sei nicht, jede Selbstgefährdung von Personen zu unter-

binden. Die Grenze zulässiger Eigengefährdung sei aber dann überschritten, wenn die be-

troffenen Personen die Gefahr, der sie sich aussetzen, nicht abschätzen könnten bzw. höchste 

Rechtsgüter infrage stünden und auch unbeteiligte Dritte involviert würden. Dies sei vorliegend 

der Fall, da auch Kinder oder Ortsunkundige die Linksabbiegemöglichkeit nutzen würden. 

Maßgeblich sei auch, dass zu erwarten sei, dass andere Radfahrer, beispielweise Schüler mit 

wenig Erfahrung im Straßenverkehr oder insbesondere Ortsunkundige, entweder in einer 

„Nachziehaktion“ (man sehe einen Radfahrer zwischen den Fahrstreifen stehen) oder sobald 

man die Beschilderung „Radverkehr frei“ erkennen würde, unmittelbar vor der Ampel nach 

links ziehen würden. Gegen eine Freigabe des Linksabbiegens spreche im Übrigen auch, dass 

man schon vor dem Durchfahren des Durchbruchs ankündigen müsste, dass linksabbiegende 

Radfahrer sich auf die linke der beiden stadteinwärts führenden Spuren einordnen müssten, 

da sich zwischen den Fahrstreifen, kurz vor der Ampel, eine durchgezogene Linie befinde. 

Darüber hinaus könnten durch die Fahrstreifenwechsel auch unbeteiligte Autofahrer gefährdet 

werden, z.B. durch abrupte Bremsmanöver und daraus resultierende Auffahrunfälle. Als Alter-

native zum Abbiegeverbot werde eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im 

Umfeld des Durchbruchs genannt. Im Herbst letzten Jahres seien zu dieser Thematik bereits 
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Polizei und zuständiger Straßenbaulastträger gehört worden. Dabei sei es speziell um die be-

engten Verkehrsverhältnisse im Durchbruch gegangen. Übereinstimmend sei damals von  

allen beteiligten Stellen die Ansicht vertreten worden, dass keine zwingende Notwendigkeit 

zur Beschränkung im Sinne des § 45 Abs. 9 StVO erkennbar sei, insbesondere da die Durch-

schnittsgeschwindigkeit im Tunnel wegen des Kurvenradius ohnehin nicht oder nur kaum über 

30 km/h liegen dürfte.  

 

Aufgrund des Beweisbeschlusses vom 2. Mai 2022 wurde am 3. August 2022 die streitgegen-

ständliche Stelle durch den beauftragten Berichterstatter in Augenschein genommen. Hierzu 

wird auf die Niederschrift des Beweistermins Bezug genommen. Darin erklärten die Beteiligten 

ihr Einverständnis mit einer Entscheidung durch Urteil ohne mündliche Verhandlung gem.  

§ 101 Abs. 2 VwGO. 

 

Zur Vervollständigung wird auf den Inhalt der Gerichts- und der Behördenakte Bezug ge- 

nommen. 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

 

Über die Klage konnte gemäß § 101 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ohne münd-

liche Verhandlung durch Urteil entschieden werden, da die Beteiligten ihr Einverständnis hier-

mit erklärt haben. 

 

A. Die Klage hat im Hauptantrag keinen Erfolg.  

 

Der Kläger wendet sich mit seiner Klage gegen die verkehrsrechtliche Anordnung vom 10. 

Juli 2018, mit der gemäß § 45 Abs. 1 und 9 Straßenverkehrsordnung (StVO) u.a. das 

Linksabbiegen von der Bundesstraße***** (A*****straße) auf die Hängebrücke (L*****-Brü-

cke) in P***** durch Aufstellung des Verkehrszeichens (VZ) 209-30 verboten wurde und 

nur der Linienverkehr mit Bussen durch Anbringung des Zusatzzeichens (ZZ) 1026-32 von 

dem Verbot ausgenommen wurde. Eine Gesamtwürdigung seines schriftsätzlichen Vor-

bringens (vgl. § 88 VwGO) ergibt eindeutig, dass der Kläger die verkehrsrechtliche Anord-

nung nur insoweit angreift, als damit das Linksabbiegen für Radfahrer untersagt wird. Er-

kennbares Ziel des Klägers ist es, dass das (direkte) Linksabbiegen von der Bundesstraße 

***** auf die Hängebrücke für Radfahrer wieder erlaubt ist. Die verkehrsrechtliche Anord-

nung im Übrigen – d.h. soweit von dem Linksabbiegeverbot andere Verkehrsteilnehmer 

als Radfahrer betroffen sind – greift der Kläger hingegen ausdrücklich nicht an.  

 



 
- 9 - 

 

I. Statthafte Klageart für das klägerische Begehren ist die (Teil-)Anfechtungsklage gemäß  

§ 42 Abs. 1 Alt. 1 VwGO, mit dem Ziel der Aufhebung der streitgegenständlichen verkehrs-

rechtlichen Anordnung (nur) insoweit, als damit Radfahrern das Linksabbiegen untersagt 

wird. Verkehrszeichen sind nach allgemeiner Meinung Allgemeinverfügungen i.S.d. Art. 35 

Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) und daher grundsätzlich 

mit der Anfechtungsklage angreifbar (stRspr seit BVerwG, U.v. 9.6.1967 – VII C 18.66 – 

BVerwGE 27, 181; König in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 44. Aufl. 2017, 

§ 41 StVO Rn. 247). 

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof führt in seinem Beschluss vom 5. November 2019 

(11 B 19.703 – juris Rn. 28) zur Statthaftigkeit einer Teilanfechtungsklage im Zusammen-

hang mit Verkehrszeichen Folgendes aus: 

 

„Nach § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO sind Verwaltungsakte durch das Gericht aufzuheben, soweit 
sie rechtswidrig sind und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist. Sie können daher 
nach allgemeiner Meinung auch nur teilweise angefochten werden (Happ in Eyermann, VwGO, 
15. Auflage 2019, § 42 Rn. 17; von Albedyll in Bader/Funke-Kaiser/Stuhlfauth/von Albedyll, 
VwGO, 7. Auflage 2018, § 42 Rn. 22; Pietzcker in Schoch/Schneider/Bier, VwGO, Stand Feb-
ruar 2019, § 42 Rn. 10; BVerwG, U.v. 16.9.1969 – I C 13.66 – Buchholz 451.17 EnergG Nr. 5 = 
BeckRS 1969, 31299360 Nr. II.3). Voraussetzung der Teilaufhebung ist jedoch, dass die Ände-
rung des Verwaltungsakts möglich ist, ohne dass der verbleibende „Rest“ zu etwas qualitativ 
anderem wird (vgl. Happ a.a.O.; von Albedyll a.a.O.; Pietzcker a.a.O. Rn. 13). Dabei können 
auch Verwaltungsakte in Form der Allgemeinverfügung, die eine teilbare Regelung enthalten, 
grundsätzlich teilweise angefochten werden (vgl. zu einer Widmungsverfügung OVG RhPf, U.v. 
11.12.2012 – 6 A 10818/12 – juris Rn. 25; hinsichtlich einer Eintragungsverfügung BayVGH, 
U.v. 23.1.1998 – 8 B 93.4007 – BayVBl 1998, 563 = juris Rn. 25). Auch bei Allgemeinverfügun-
gen in Form der Aufstellung eines Verkehrszeichens ist die Teilbarkeit nicht grundsätzlich aus-
geschlossen (OVG Bremen, U.v. 19.2.1980 – OVG 2 BA 1/79 – VRS 59, 317, 318), auch wenn 
diese z.B. mit einem Zusatzzeichen verbunden sind (vgl. BayVGH, B.v. 23.10.2009 – 11 ZB 
07.1580 – VRS 117, 381 = juris Rn. 13). Dabei kommt es aber nicht nur darauf an, ob der 
Regelungsgegenstand grundsätzlich teilbar ist, sondern auch darauf, ob der nicht angefochtene 
Teil der gesamten Regelung unabhängig von dem angefochtenen Teil rechtlich Bestand haben 
kann und ob er von der Behörde selbständig erlassen worden wäre oder von Rechts wegen 
hätte erlassen werden müssen (vgl. BVerwG, U.v. 16.9.1969 a.a.O.; OVG Bremen, U.v. 
19.2.1980 a.a.O.). Soweit die Behörde über Ermessen oder über einen planerischen Gestal-
tungsspielraum verfügt, muss dieser respektiert werden und es darf ihr nicht ein Rest aufge-
zwungen werden, den sie so nicht hätte erlassen müssen (Pietzcker in Schoch/Schneider/Bier, 
VwGO, § 42 Rn. 13). Für die Teilanfechtung eines unteilbaren Verwaltungsakts ist demgegen-
über die Verpflichtungsklage das richtige Instrument, da in diesem Fall die Durchsetzung eines 
anderen Verwaltungsakts begehrt wird. Die (Teil-) Anfechtungsklage ist aber in jedem Fall statt-
haft, da die Frage der Teilbarkeit eines Verwaltungsakts erst im Rahmen der Begründetheit der 
Klage zu prüfen ist (vgl. Happ in Eyermann, VwGO, § 42 Rn. 17; Kopp/Schenke, VwGO, 25. 
Auflage 2019, § 42 Rn. 21; Pietzcker a.a.O. Rn 15).“ 

 

Ausgehend hiervon ist eine Teilanfechtungsklage zwar zulässig, da zumindest nicht von 

vornherein völlig ausgeschlossen ist (vgl. Schoch/Schneider, VwGO, 41. EL Juli 2021, § 42 

Rn. 13), dass die streitgegenständliche Regelung teilbar ist und der Kläger gerade isoliert 

durch das Verbot des Linksabbiegens für Radfahrer in seinen Rechten verletzt wird.  
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Folglich besteht grundsätzlich ein Rechtsschutzbedürfnis des Klägers für eine Teilanfech-

tung der streitgegenständlichen verkehrsrechtlichen Anordnung, da damit – deren Teilbar-

keit unterstellt – sein Rechtsschutzziel am einfachsten erreicht werden kann.  

 

Zudem ist der Kläger gemäß § 42 Abs. 2 VwGO klagebefugt. Ein Verkehrsteilnehmer kann 

als Verletzung seiner Rechte geltend machen, die rechtssatzmäßigen Voraussetzungen 

für eine auch ihn betreffende Verkehrsbeschränkung nach § 45 Abs. 1 StVO seien nicht 

gegeben (vgl. BVerwG, U.v. 27.1.1993 – 11 C 35/92 – BVerwGE 92, 32-41). In diesem 

Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz – GG) ist der Kläger 

von dem Verbot des Linksabbiegens als Fahrradfahrer und damit als Verkehrsteilnehmer 

betroffen. Ferner wurde die Klage auch fristgerecht erhoben. Da Verkehrszeichen nicht mit 

einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen sind, beträgt die Klagefrist gemäß § 58 Abs. 2 

Satz 1 VwGO ein Jahr ab dem Zeitpunkt, in dem sich der betreffende Verkehrsteilnehmer 

der Regelung des Verkehrszeichens erstmals gegenübersieht (stRspr, vgl. BVerwG, U.v. 

23.9.2010 – 3 C 37.09 – BVerwGE 138, 21/24 = juris Rn. 15; BayVGH, B.v. 28.12.2020 – 

11 ZB 20.2176 – juris Rn. 14). Vorliegend wurden die Verkehrszeichen in Umsetzung der 

streitgegenständlichen verkehrsrechtlichen Anordnung ausweislich der vorgelegten Be-

hördenakte (vgl. dort Blatt 11) am 14. August 2018 aufgestellt, sodass die Klageerhebung 

am 14. August 2019 unabhängig vom genauen Zeitpunkt, zu dem der Kläger das Ver-

kehrszeichen VZ 209-30 erstmals wahrgenommen hat, noch fristwahrend innerhalb eines 

Jahres erhoben wurde.  

 

II. Die Klage ist allerdings unbegründet. Die angegriffene verkehrsrechtliche Anordnung vom 

30. Juli 2018 erweist sich bei näherer Betrachtung als nicht teilbar (1), überdies wäre die 

Anordnung aber auch im Übrigen rechtmäßig (2). Der Kläger hat daher keinen Anspruch 

auf teilweise Aufhebung der verkehrsrechtlichen Anordnung, soweit damit das Linksabbie-

gen für Radfahrer untersagt wurde (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

1. Voraussetzung für die Teilaufhebung eines Verwaltungsaktes nach § 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO ist nach der Rechtsprechung die nach materiell-rechtlichen Vorschriften zu beurtei-

lende Teilbarkeit des Verwaltungsaktes (vgl. BVerwG, B.v. 1.7.2020 – 3 B 1/20 – juris Rn. 

14; BVerwG, B.v. 2.1.1997 – 8 B 240.96 – juris Rn. 5). Allein der Umstand, dass eine 

selbständig wirkende Anordnung bestehen bleiben würde, rechtfertigt jedoch noch nicht 

die Annahme der Teilbarkeit eines Verwaltungsaktes. In den Blick zu nehmen ist darüber 

hinaus der Bedeutungsinhalt, der der Gesamtregelung zukommen soll. Steht der Erlass 

des Verwaltungsaktes im Ermessen der Behörde, ist auch von Bedeutung, ob die Behörde 

den Verwaltungsakt auch ohne die angegriffene Teilregelung erlassen hätte; durch eine 

bloße Teilaufhebung darf ihr nicht eine Restregelung aufgezwungen werden, die sie so 
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nicht erlassen hätte (so ausdrücklich in Zusammenhang mit der Teilanfechtung einer ver-

kehrsrechtlichen Anordnung BVerwG, B.v. 1.7.2020 – 3 B 1/20 – juris Rn. 14; BVerwG, 

B.v. 7.12.1988 – 7 B 98.88 – NVwZ-RR 1989, 241 f.; BVerwG, U.v. 19.2.2015 – 7 C 11.12 

– juris Rn. 47). 

 

Gemessen an diesen Grundsätzen liegen die Voraussetzungen für eine Teilaufhebung der 

verkehrsrechtlichen Anordnung nicht vor. Zwar wäre ihr Regelungsgegenstand grundsätz-

lich teilbar, da das Linksabbiegeverbot auch dann bestehen bleiben könnte, wenn Radfah-

rer von dem Verbot ausgenommen werden, etwa durch Anbringung des Zusatzzeichens 

„Radfahrer frei“ gem. Nr. 1022-10 Katalog der Verkehrszeichen (VzKat). Die Anordnung 

eines Linksabbiegeverbots steht jedoch im Ermessen der Beklagten. Rechtsgrundlage der 

verkehrsrechtlichen Anordnung ist § 45 Abs. 1 i.V.m. Abs. 9 Satz 3 StVO. § 45 Abs. 1 Satz 

1 StVO bestimmt, dass die Straßenverkehrsbehörden die Benutzung bestimmter Straßen 

und Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschrän-

ken oder verbieten und den Verkehr umleiten können, und räumt der zuständigen Stra-

ßenverkehrsbehörde damit ausdrücklich ein Ermessen ein.  

 

Betrachtet man das von der Beklagten verfügte Linksabbiegeverbot in seinem Gesamt-

kontext, spricht einiges dafür, dass die Beklagte das Linksabbiegeverbot nicht angeordnet 

hätte, wenn Radfahrer von diesem ausgenommen wären. Es kann nicht davon ausgegan-

gen werden, dass die Beklagte das Linksabbiegeverbot auch dann angeordnet hätte, wenn 

Radfahrer von dem Verbot ausgenommen wären. Dies ergibt sich jedenfalls aus einer Ge-

samtschau des schriftsätzlichen Vorbringens der Beklagten und der vorgelegten Behör-

denakte sowie insbesondere unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs, in dem 

das Linksabbiegeverbot angeordnet wurde. Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass 

das Linksabbiegeverbot, von dem die Beklagte bewusst nur den Linienverkehr ausgenom-

men hat, im Rahmen eines Gesamtverkehrskonzepts zur Verkehrsführung an der Hänge-

brücke angeordnet wurde. Schon die Tatsache, dass mehrere verkehrsrechtliche Rege-

lungen von der Beklagten in einer einzigen verkehrsrechtlichen Anordnung zusammenge-

fasst wurden, spricht dafür, dass diese nach dem Willen der Beklagten als einheitliches 

Gesamtpaket zu betrachten sind und nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden 

kann, dass die Beklagte die damit getroffenen verkehrsrechtlichen Regelungen auch iso-

liert erlassen hätte. Dass Radfahrer dem Willen der Beklagten zufolge nicht von dem Links-

abbiegeverbot ausgenommen werden können, sondern die streitgegenständliche ver-

kehrsrechtliche Anordnung jedenfalls insoweit als unteilbare Gesamtregelung anzusehen 

ist, zeigt jedenfalls das Vorbringen der Beklagten im gerichtlichen Verfahren. So trug die 

Beklagte mit vorgerichtlichem Schreiben vom 6. Juni 2019 ausdrücklich vor, dass Radfah-
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rer vor der Anordnung des Linksabbiegeverbots mit den anderen Fahrzeugen in der Links-

abbiegermenge „mitgeschwommen“ seien, wodurch Radfahrer bis zu einem gewissen 

Grad von den anderen Fahrzeugen beschützt worden seien. Dies zeigt, dass die Beklagte 

annimmt, dass Radfahrer gerade dann, wenn für sie eine Ausnahme vom Verbot des 

Linksabbiegens angeordnet werden würde, im Vergleich zur ursprünglich vorhandenen 

verkehrsrechtlichen Situation einem noch höheren Unfallrisiko ausgesetzt wären.  

 

2. Überdies ist der angefochtene Teil der Verkehrsregelung rechtmäßig und verletzt den Klä-

ger nicht in seinen Rechten. Es liegen die Voraussetzungen des § 45 Abs. 1 Satz 1, Abs. 

9 Satz 1 und 3 StVO vor (a) und das Ermessen wurde fehlerfrei ausgeübt (b). 

 

a) Gem. § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO kann der Verkehr aus Gründen der Sicherheit und Ordnung 

beschränkt, verboten oder umgeleitet werden. Gem. § 45 Abs. 4 Satz 1 StVO dürfen Maß-

nahmen der Regelung und Lenkung des Verkehrs nur durch Verkehrszeichen oder Ver-

kehrseinrichtungen erfolgen. Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs dür-

fen nur dort angeordnet werden, wo aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine 

Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in den vorste-

henden Absätzen genannten Rechtsgüter erheblich übersteigt, § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO. 

§ 45 Abs. 9 StVO modifiziert und konkretisiert die allgemeine Ermächtigungsgrundlage des 

§ 45 Abs. 1 Satz 1 StVO, ersetzt diese aber nicht (BVerwG, U.v. 5.4.2001 – 3 C 23/00 – 

NJW 2001, 3139). Innerhalb von § 45 Abs. 9 StVO gehen die Sätze 2 bis 3 dem Satz 1 als 

speziellere Regelungen vor (Steiner in MüKo StVR, 1. Aufl. 2016, § 45 StVO Rn. 74). 

 

 Die Voraussetzungen des § 45 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 9 Satz 3 StVO sind dann gegeben, 

wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das 

allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Ver-

kehrs erheblich übersteigt. 

 

Besondere örtliche Verhältnisse können insbesondere in der Streckenführung, dem Aus-

bauzustand der Strecke, witterungsbedingten Einflüssen, der anzutreffenden Verkehrsbe-

lastung und den daraus resultierenden Unfallzahlen begründet sein (stRspr vgl. BVerwG, 

B.v. 3.1.2018 – 3 B 58/16 – juris Rn. 21). 

 

Die hieraus folgende Gefahrenlage muss in Form einer konkreten Gefahr bestehen. Es 

muss nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Schadensfällen kommen. 

Auf Grund der allgemeinen Prinzipien des Gefahrenabwehrrechts sind die Anforderungen 

an die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts umso geringer, je hochrangiger die be-

troffenen Rechtsgüter sind (BVwerG, U.v. 23.9.2010 – 3 C 37/09 – juris Rn. 27). Es muss 
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aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bei 

ungehindertem objektiven Fortlauf mit dem Eintritt von Schäden an den von § 45 StVO 

geschützten Rechtsgütern zu rechnen sein. Zur Feststellung, ob eine konkrete Gefahren-

lage vorliegt, bedarf es vor allem einer sorgfältigen Prüfung der Verkehrssituation, aber 

nicht der Ermittlung eines Unfallhäufigkeits-Prozentsatzes oder vertiefter Ermittlungen zur 

Frage, wie hoch konkret der Anteil an feststellbaren bzw. zu erwartenden Unfällen ist (vgl. 

BVerwG, U.v. 5.4.2001 – 3 C 23.00 – NJW 2001, 3129 = juris Rn. 28). Maßgeblich ist der 

Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung, da es sich bei einem Verkehrszeichen um einen 

Dauerverwaltungsakt handelt (BVerwG, U.v. 23.9.2010 – 3 C 37/09 – juris Rn. 28). 

 

Davon ausgehend ergeben sich nach den Ermittlungen der Beklagten, die durch die Inau-

genscheinnahme des beauftragten Richters vor Ort bestätigt wurden, besondere örtliche 

Verhältnisse, die zu einer Gefahrenlage führen, die das allgemeine Risiko einer Beein-

trächtigung der geschützten Rechtsgüter erheblich übersteigt. 

 

Schon aus der Akte ist ersichtlich, dass die A*****straße an der streitgegenständlichen 

Stelle vierspurig ausgebaut ist. Mit Schriftsatz vom 26. April 2022 reichte die Beklagte dar-

über hinaus ein Konzeptpapier zur Verkehrsführung, das die wesentlichen Überlegungen 

stichpunktartig zusammenfasst, sowie Zahlen zum Verkehrsaufkommen und eine Unfall-

statistik der letzten zehn Jahre für die bezeichnete Stelle nach. Daraus ergibt sich zur 

Überzeugung des Gerichts, dass an der bezeichneten Stelle ein sehr hohes Verkehrsauf-

kommen von über 30.000 Fahrzeugen am Tag herrscht. Darüber hinaus ergibt sich aus 

den vorgelegten Unterlagen, dass die streitgegenständliche Stelle sowohl für Schüler als 

auch für Radtouristen notwendig zu passieren ist. Daraus ergibt sich das Bild einer stark 

befahrenen vierspurig ausgebauten Bundesstraße, die zwar innerorts verläuft, jedoch als 

Teilstück der Bundesstraße***** auch den außerörtlichen Durchgangsverkehr mit auf-

nimmt. Dies wird durch den Umstand verstärkt, dass jenseits des I*****durchbruchs die B 

***** und die B***** zusammengeführt, bzw. auseinandergeführt werden. Zwar mag die 

Unfallstatistik hinsichtlich Radfahrer und Abbiegeunfälle für die letzten zehn Jahre unauf-

fällig sein, jedoch ergibt sich daraus nicht, dass es sich deswegen nicht um besondere 

örtliche Verhältnisse handelt. Denn aus den konkreten Umständen der örtlichen Verhält-

nisse ergibt sich gleichwohl eine konkrete Gefahr für Leib und Leben der Radfahrer, die 

direkt links abbiegen wollen und die als Teil der öffentlichen Sicherheit durch § 45 Abs. 1 

Satz 1 StVO geschützt werden sollen. Radfahrer, die direkt links abbiegen würden, müss-

ten am linken Rand des linken Fahrstreifens warten, bis sie abbiegen können. Hierbei ha-

ben Kraftfahrzeuge jedoch einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Radfahrern ein-

zuhalten gem. § 5 Abs. 4 Satz 3 StVO, wenn sie rechts an den Radfahrern vorbeifahren 
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gem. § 5 Abs. 7 Satz 1 StVO. Wegen der durchgezogenen Linie muss dies zwingend in-

nerhalb der linken Fahrspur erfolgen. Laut Kläger habe der linke Fahrstreifen an dieser 

Stelle eine Breite von 4,68 Metern, sodass ein Lastkraftwagen mit maximal 2,55 Metern (§ 

32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StVZO) Breite unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes vorbei-

fahren könnte. Die vom Kläger angestellte Rechnung geht jedoch auch bei einer unterstell-

ten Breite von 4,68 Metern nicht auf: Denn der Kläger verkennt, dass auch der Gegenver-

kehr auf der angrenzenden Spur einen Sicherheitsabstand zu den wartenden Radfahrern 

einhalten muss. Mag auch § 5 Abs. 4 Satz 3 StVO hier nicht direkt gelten, weil es sich nicht 

um Überholen im engeren Sinne handelt, so ist doch auch hier aus Sicherheitsgründen ein 

ausreichender Abstand zu wahren. Denn § 5 Abs. 4 Satz 3 StVO hat lediglich normiert, 

was in der Rechtsprechung bereits zuvor als erforderlicher Abstand herausgebildet wurde 

(Heß in Burmann/Heß/Jahnke, Straßenverkehrsrecht, 27. Aufl. 2022, § 5 StVO Rn. 37a). 

Die Vorschrift gilt sinngemäß auch für Radfahrer auf Fahrradwegen oder Schutzstreifen 

(Helle in Freymann/Wellner, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 2. Aufl. 2022, § 5 StVO Rn. 

80). Wenn es aber beim Vorbeifahren in der einen Richtung eines solchen Mindestabstan-

des bedarf, kann für das Vorbeifahren aus der Gegenrichtung nichts Anderes gelten. Dies 

gebietet schon das allgemeine Rücksichtnahmegebot des § 1 Abs. 2 StVO. Darüber hin-

aus ist es hinreichend wahrscheinlich, dass sich dort nicht nur vereinzelte Radfahrer zum 

Abbiegen einfinden, sondern dass sich Grüppchen an Radfahrern zum Abbiegen sammeln 

würden. Auch dieser Umstand führt zu einem erhöhten Gefahrenpotential, weil dadurch 

das Vorbeifahren des Kraftfahrverkehrs erschwert wird. Zudem stellt sich die Gefahrenlage 

nochmals anders da, wenn jahreszeit- bzw. witterungsbedingt die Sichtbarkeit der warten-

den Radfahrer eingeschränkt ist. Gerade in den Spitzenzeiten morgens birgt dies ein wei-

teres Gefahrpotential. Nach den mit Schriftsatz vom 11. August 2022 vorgelegten Messun-

gen des Vermessungsamtes der Beklagten beträgt die Breite des Fahrstreifens überdies 

lediglich 4,27 Meter. Demnach verbleiben nach Abzug einer Breite von 2,55 Metern und 

1,5 Metern Sicherheitsabstand lediglich noch 22 Zentimeter für Radfahrer, was auch des-

halb schon nicht ausreichen dürfte. 

 

Selbst wenn man aber von einem ausreichenden Seitenabstand ausgehen würde, wäre 

auch der Abbiegevorgang selbst gefahrträchtig. Gem. § 9 Abs. 3 StVO sind entgegenkom-

mende Fahrzeuge beim Abbiegen durchfahren zu lassen. Das überdurchschnittlich hohe 

Verkehrsaufkommen sowie die Tatsache, dass der Gegenverkehr zweispurig verläuft, führt 

mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu Schadensfällen. Hierbei sind wegen der gewichti-

gen Rechtsgüter für Leib und Leben entsprechend niedrige Anforderungen an die Wahr-

scheinlichkeit eines Schadenseintritts zu stellen. Es ist dabei unschädlich, dass die Unfall-

statistik insofern unauffällig ist. Zum einen betrifft ein Großteil des Zeitraums der Unfallsta-
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tistik die Zeit, in der auch Autofahrer noch links abbiegen durften und sich daher die Ge-

fahrenlage für abbiegende Radfahrer anders darstellte. Aber auch für den 16-monatigen 

Zwischenzeitraum der Umbauphase, in dem nur Radfahrer direkt links abbiegen durften, 

ergibt sich nichts Anderes. Der Kläger selbst gesteht zu, dass während dieser Zeit eine 

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h verhängt wurde. Mag diese Geschwindigkeit auch de 

facto – wenn man den vorgelegten Messungen des Klägers Glauben schenken mag – nicht 

eingehalten worden sein, so war jedoch die Fahrbahn laut Aussage der Beklagten beim 

Ortstermin damals auf eine Fahrspur begrenzt und damit die Verkehrssituation trotz allem 

eine andere als die nun in Rede stehende. Zudem bedarf es für die Feststellung einer 

Gefahr gerade keines tatsächlichen Schadenseintritts (OVG Hamburg, B.v. 15.2.2007 – 3 

Bf 333/04 – NVwZ-RR 2007, 496). Zwar mögen auffällige Unfallzahlen eine Gefahrenprog-

nose begründen, sie sind aber nicht allein ausschlaggebend. Gerade auch bei hochrangi-

gen Rechtsgütern wie Leib und Leben muss die Beklagte nicht so lange warten, bis Schä-

den eintreten, um tätig werden zu können. Es ist ausreichend, wenn sich aus den beson-

deren örtlichen Verhältnissen das Bestehen einer konkreten Gefahr ergibt. Dies ist hier der 

Fall. Bei starkem Gegenverkehr ist das Abbiegen ohne gesonderte Signalisierung durch 

das Abwarten von Lücken zu gefährlich. Daran ändern auch die diesbezüglichen Einwen-

dungen des Klägers nichts. Soweit der Kläger vorbringt, dass ein sichereres Abbiegen 

dann möglich wäre, wenn die Fußgänger- und Radfahrerampel die A*****straße sperrt, 

dringt er damit nicht durch. Denn dies führt dazu, dass auch die Radfahrer auf der linken 

Fahrspur durch die Wechsellichtzeichen rot signalisiert bekommen und daher gem. § 37 

Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 StVO nicht fahren dürfen, sondern halten müssen. Dies verhält sich 

nur dann anders, wenn lediglich die Gegenspur gesperrt wird, was der Fall ist, wenn von 

der Hängebrücke rechts abgebogen werden darf oder wenn durch die Sondersignalanlage 

Busse links abbiegen dürfen. In diesem Fall erhielten die Radfahrer weiterhin grün und 

dürften daher auch mitabbiegen. Radfahrer müssten daher eine nicht ganz unerhebliche 

Zeit am linken Rand des linken Fahrstreifens warten, um abbiegen zu können. Zudem er-

hält der Verkehr von der Hängebrücke laut Aussage der Beklagtenvertreterin am Ortster-

min eine besonders lange Wartezeit, sodass eine Sperrung des Gegenverkehrs aus die-

sem Grund seltener vorkommt. 

 

Überdies würde das direkte Linksabbiegen auch zu Gefahren für die Leichtigkeit des Ver-

kehrs führen. Die aus den Akten und im Vortrag der Beklagten ersichtliche Tatsache, dass 

es vor Erlass der streitgegenständlichen Anordnungen zu erheblichen Rückstauungen ins-

besondere in den Spitzenzeiten aufgrund von Linksabbiegern kam, hat auch der Kläger 

nie bestritten. Jeder Verkehr, der auf der linken Fahrspur zu halten kommt, um links abbie-

gen zu können, begründet die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass es zu Rückstauun-

gen kommt, da aufgrund des erheblichen Verkehrsaufkommens und des zweispurigen 
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Ausbaus Lücken im Gegenverkehr selten und schwer zu finden sind. Aufgrund der bereits 

erörterten Problematik des nicht ausreichenden Seitenabstandes würden auch wartende 

links abbiegende Radfahrer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu Rückstauungen füh-

ren, da Kraftfahrzeuge nicht unter Einhaltung des gebotenen Abstandes an ihnen vorbei-

fahren könnten. 

 
b) § 45 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 9 Satz 3 StVO räumt der Beklagten Ermessen (Art. 40 

BayVwVfG ein). Das Gericht ist gem. § 114 Satz 1 VwGO lediglich darauf beschränkt, 

dieses auf Ermessensfehler zu überprüfen. Angesichts der sehr strengen tatbestandlichen 

Voraussetzungen, sind an die Ermessensausübung der Behörde keine allzu hohen Anfor-

derungen zu stellen (vgl. BayVGH, U.v. 28.9. 2011 – 11 B 11.910 – juris). 

 

aa) Die Beklagte hat ihr Ermessen erkannt und ausgeübt, sodass kein Ermessensausfall vor-

liegt. Bzgl. eines Ermessensnichtgebrauchs führt das VG Düsseldorf, B.v. 19.5.2021 – 6 K 

4191/18 (juris Rn. 73) für verkehrsrechtliche Anordnungen Folgendes aus: 

 

„Es bedarf zur gerichtlichen Nachprüfung, ob eine verkehrsrechtliche Anordnung die-
sen Anforderungen gerecht wird, und ob die handelnde Behörde ihr Ermessen über-
haupt erkannt und ausgeübt hat, einer nachvollziehbaren Darlegung der Ermessenser-
wägung. Zwar bedarf es für eine verkehrsrechtliche Anordnung als öffentlich bekannt-
gegebene Allgemeinverfügung keiner Begründung (§ 39 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG). Die vor 
Erlass der verkehrsrechtlichen Anordnung angestellten Überlegungen und Abwä-
gungsgesichtspunkte müssen sich jedoch - etwa anhand der Behördenakte - zumindest 
im Wesentlichen nachvollziehen lassen.“ 

 

Diesen Ausführungen schließt sich das Gericht an. Zwar mögen sich aus den Unterlagen, 

die der verkehrsrechtlichen Anordnung vorausgingen, die wesentlichen Ermessenserwä-

gungen nur stichpunktartig ergeben. Jedoch wurden diese Erwägungen gem. § 114 Satz 

2 VwGO im Klageverfahren noch ergänzt und entsprechende Unterlagen eingereicht. Auch 

schon aus der Akte ist jedenfalls ersichtlich, dass die Beklagte verschiedene Möglichkeiten 

der Verkehrsregelung erwogen hat. Dies ergibt sich insbesondere aus der Powerpoint-

Präsentation vom 6. März 2017, in der verschiedene Varianten zur Radverkehrsführung 

an der streitgegenständlichen Stelle dargestellt werden. Die Beklagte hat vorgerichtlich mit 

Schreiben vom 21. März 2019 sowie mit Schreiben vom 6. Juni 2019 die wesentlichen 

Gesichtspunkte nochmals eingehender erläutert, aus denen sich die angestellten Überle-

gungen und Abwägungsgesichtspunkte hinreichend ergeben. Dies wurde durch das Vor-

bringen im hier anhängigen Gerichtsverfahren nochmals ergänzt und mit entsprechenden 

Unterlagen belegt. Bei einer verkehrsrechtlichen Anordnung handelt es sich um einen Dau-

erverwaltungsakt, sodass für die Sach- und Rechtslage der Zeitpunkt der letzten mündli-

chen Verhandlung, bzw. der gerichtlichen Entscheidung maßgeblich ist (VG Würzburg, 

U.v. 1.12.2021 – W 6 K 21.318 - juris Rn. 24). Daraus folgt, dass die Beklagte noch bis 
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zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung ihr Ermessen ausüben und dies durch ent-

sprechende Erläuterungen nachweisen konnte (Riese in Schoch/Schneider, Verwaltungs-

recht, 41. EL Juli 2021, § 113 VwGO Rn. 264ff.). Aufgrund der vorliegenden Akte sowie 

der eingereichten Schriftsätze im Klageverfahren ist hinreichend erwiesen, dass die Be-

klagte ihr Ermessen im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung erkannt und ausgeübt 

hat. 

 

bb) Die Beklagte hat ihr Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung entsprechenden 

Weise gebraucht, § 114 Satz 1 Alt. 2 VwGO. Hierbei liegt ein Ermessensfehlgebrauch nicht 

nur dann vor, wenn die Behörde willkürlich handelt oder gesetzesfremde Zwecke verfolgt, 

sondern auch dann, wenn die Behörde den Zweck des Gesetzes unzutreffend oder unvoll-

ständig erfasst hat (Schübel-Pfister in Eyermann, VwGO, 16. Aufl. 2022, § 114 Rn. 20). 

Der Zweck des Gesetzes ist, sofern nicht ausdrücklich bestimmt, im Wege der Auslegung 

zu ermitteln (BVerwG, U.v. 15.3.2017 – 8 C 6/16 – NJW 2017, 2570 Rn. 18). Für die Über-

prüfung, ob die Behörde sich von Erwägungen leiten ließ, die dem gesetzlichen Zweck 

entsprechen, ist auf die tatsächlich angestellten Erwägungen abzustellen (Schübel-Pfister 

in Eyermann, VwGO, 16. Aufl. 2022, § 114 Rn. 22). Die Behörde muss hierbei alle Erwä-

gungen anstellen, die nach dem gesetzlichen Entscheidungsprogramm von ihr gefordert 

werden, und darf keine wesentlichen Gesichtspunkte übersehen (Schübel-Pfister in Eyer-

mann, VwGO, 16. Aufl. 2022, § 114 Rn. 24). 

 

Der Zweck von Anordnungen nach § 45 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 9 Abs. 3 StVO ist die Behe-

bung einer Gefahrenlage, die auf den örtlichen Verhältnissen beruht. Die Behörde muss 

daher alle Gesichtspunkte ermitteln, die die bestehende Gefahrenlage betreffen. Darüber 

hinaus muss sie aber auch Erwägungen hinsichtlich der durch die Anordnung geschaffe-

nen Situation anstellen. Durch die Anordnung darf keine andere oder größere Gefahr ge-

schaffen werden, als vor der Anordnung bestand, sonst verfehlt die Anordnung den ge-

setzlichen Zweck. Vorliegend hat die Beklagte alle wesentlichen Gesichtspunkte ermittelt. 

Soweit sie den Gesichtspunkt nicht gewürdigt hat, dass Radfahrer unter Umständen auf 

der linken Fahrspur aus dem Tunnel kommen, stellt dies keinen wesentlichen Gesichts-

punkt dar. Radfahrer haben gem. § 2 Abs. 2 StVO wegen des Rechtsfahrgebots, von dem 

Radfahrer innerorts nicht ausgenommen sind (e contrario § 7 Abs. 3 Satz 1 StVO: Kraft-

fahrer dürfen innerorts Fahrstreifen frei wählen, Radfahrer nicht), auf der rechten Fahrspur 

zu fahren. Daran ändert auch ein unter Umständen sichereres Fahrgefühl auf der linken 

Fahrspur im Tunnel nichts. Wenn Radfahrer doch auf der linken Fahrspur aus dem Tunnel 

kommen sollten, beispielsweise, weil sie irrtümlich davon ausgehen, dass sie nach dem 

Tunnel direkt links abbiegen müssen, ist es insoweit auch zumutbar, ggfs. an der Ampel 

weiter geradeaus zu fahren und anschließend auf die rechte Spur zu wechseln. Ca. 80 
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Meter nach der Kreuzung befindet sich eine Einbuchtung für eine Bushaltestelle. Spätes-

tens dort könnten Radfahrer ggfs. die Fahrbahn verlassen und auf dem Fußgängerweg 

das Rad schiebend zur Kreuzung zurückgehen, ohne dass dies zu größeren Gefahren 

Anlass gäbe. Zumindest kann dies nichts an der zutreffenden Gefahrenanalyse der Be-

klagten ändern. Zudem muss die Beklagte bei ihrer Verkehrsplanung zunächst davon aus-

gehen, dass die Verkehrsbeteiligten richtig fahren. Gerade aber auch die das Rechtsfahr-

gebot wahrenden Radfahrer werden durch die Möglichkeit des indirekten Linksabbiegens 

folgerichtig durch die verkehrsrechtliche Anordnung geführt. Selbst wenn man dies aber 

für einen wesentlichen Gesichtspunkt erachten würde, würde dies nichts am Ergebnis der 

Ermessensausübung ändern, Art. 46 BayVwVfG. Aufgrund der bereits aufgezeigten 

Gründe, konnte die Beklagte auch bei Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes er- 

messensfehlerfrei die streitgegenständliche Anordnung treffen. 

 

cc) Die gesetzlichen Grenzen des Ermessens wurden nicht überschritten. Insbesondere liegt 

kein unverhältnismäßiger Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit gem. Art. 2 Abs. 1 

GG des Klägers vor. Die verkehrsrechtliche Anordnung dient einem legitimen Zweck, näm-

lich dem Schutz von Leib und Leben, die gem. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG unter dem Schutz 

des Grundgesetztes stehen. Hierzu ist die getroffene Maßnahme auch geeignet. Notwen-

dig, aber auch ausreichend ist es, wenn die Maßnahme den Zweck irgendwie fördern kann 

(Huster/Rux in Epping/Hillgruber, BeckOK Grundgesetz, 51. Edition Stand: 15.5.2022, Art. 

20 Rn. 194.1). Dies ist der Fall, da das ausschließliche indirekte Linksabbiegen die Gefah-

ren des direkten Linksabbiegens verringert. Dass die Leichtigkeit des Verkehrs unter Um-

ständen auch durch die Sperrung des A***** für die Fußgänger und indirekt links abbie-

genden Radfahrer behindert wird, ändert hieran nichts. Denn auch zuvor wurde der Anger 

für die Fußgänger gesperrt, sodass durch die indirekt links abbiegenden Radfahrer keine 

neue Verkehrsbehinderung hinzugekommen ist. Auch etwaige Schwächen in der Umset-

zung der Anordnung, was die Taktung der Sondersignalisierung für die Linienbusse oder 

die Befahrbarkeit der Radfahrerfuhrt anbelangt, ändern nichts an der Geeignetheit der 

Maßnahme als solcher. Die Maßnahme ist darüber hinaus auch erforderlich, da kein mil-

deres, gleich geeignetes Mittel ersichtlich ist, um den verfolgten Zweck zu erreichen (vgl. 

BVerfG, B.v. 6.6.1989 – 1 BvR 921/85 – NJW 1989, 2525). Die vom Kläger vorgeschlagene 

Verhängung einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h stellt sich nicht als milderes Mittel 

dar, da hierdurch der gesamte Verkehr weiter beschränkt wird. Zudem ändert dies nichts 

an der beschriebenen Gefahrensituation, da sich hierdurch weder die Problematik des Min-

destabstands, noch des starken Gegenverkehrs in gleich geeigneter Weise beheben lässt. 

Schließlich ist die getroffene Maßnahme auch insgesamt angemessen, da Zweck und Mit-

tel nicht außer Verhältnis stehen (vgl. Huster/Rux in Epping/Hillgruber, BeckOK Grundge-
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setz, 51. Edition Stand: 15.5.2022, Art. 20 Rn. 197). Der Eingriff in die allgemeine Hand-

lungsfreiheit des Klägers ist gering. Er muss sich lediglich vor dem Tunnel rechts einord-

nen, was er aufgrund des allgemeinen Rechtsfahrgebots ohnehin nach den allgemeinen 

Verkehrsregeln tun muss. Dass die bestehende Verkehrssituation für Radfahrer im Bereich 

des Tunnels und davor gleichwohl gefährlich ist und bleibt, vermag die Anordnung des 

Geradeausfahrgebots nicht ermessensfehlerhaft zu machen. Entscheidend ist, dass die 

Gefahren für Linksabbieger durch die verkehrsrechtliche Anordnung verringert wurden und 

auch keine neuen ebenso hohen Gefahren hervorgerufen werden. Das anschließende 

Warten auf der hierfür geschaffenen Radfahrerfurt mag den Kläger unter Umständen et-

was mehr Wartezeit kosten. Dies ist aber in Anbetracht der hierdurch verhüteten Gefahren 

von nur sehr geringem Gewicht. Zumal der Kläger nicht am Linksabbiegen generell gehin-

dert wird, sondern lediglich die Art und Weise des Linksabbiegens Beschränkungen unter-

worfen wird. 

 

B. Die Klage hat auch im Hilfsantrag keinen Erfolg. Die Klage ist zwar zulässig, aber nicht 

begründet, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. 

 

I. Die Klage ist wirksam erhoben gem. § 81 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Die zulässige innerpro-

zessuale Bedingung für die Anhängigkeit des Hilfsantrags liegt vor, da der Hauptantrag 

erfolglos geblieben ist. Bezüglich der Statthaftigkeit der Verpflichtungsklage kann auf die 

oben gemachten Ausführungen verwiesen werden. Der Kläger ist überdies klagebefugt, § 

42 Abs. 2 VwGO. Ein möglicher Anspruch des Klägers ergibt sich aus § 45 Abs. 1 Satz 1 

i.V.m. Abs. 9 Satz 3 StVO. Die Vorschrift ist zwar primär auf den Schutz der Allgemeinheit 

gerichtet. Sie hat aber drittschützende Wirkung, wenn öffentlich-rechtlich geschützte Indi-

vidualinteressen, insbesondere Gesundheit und Eigentum, als Schutzgüter der Sicherheit 

und Ordnung des Verkehrs durch Einwirkungen des Straßenverkehrs, die das nach allge-

meiner Anschauung zumutbare Maß übersteigen, verletzt werden. In diesem Fall gewährt 

§ 45 Abs. 1 Satz 1 StVO dem Einzelnen ausnahmsweise ein auf fehlerfreie Ermessens-

entscheidung begrenztes subjektiv-öffentliches Recht auf ein verkehrsregelndes Ein-

schreiten der Straßenverkehrsbehörde (vgl. Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke, 26. Aufl. 

2020, Straßenverkehrsrecht § 45 Rn. 4b m.w.N.). Vorliegend bestand die Möglichkeit, dass 

der Kläger wegen des Umstands, dass er auf der linken Fahrspur aus dem Tunnel kommt, 

möglichweise an Leib und Leben gefährdet ist, wenn ihm das direkte Linksabbiegen nicht 

erlaubt ist. Der Antrag des Klägers vom 18. Mai 2019 auf Erlass der begehrten Anordnung 

wurde mit Schreiben vom 6. Juni 2019 abgelehnt. Dem Schreiben war keine Rechts-

behelfsbelehrung beigefügt, sodass die Klagefrist abweichend von § 74 Abs. 1 Satz 2 

VwGO gem. § 58 Abs. 2 VwGO ein Jahr betrug, die vorliegend gewahrt wurde. Ob in  

Fällen, in denen Teilanfechtung und Verpflichtung zum Erlass einer neuen Anordnung wie 
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hier alternativ erfolgen und die Verpflichtungsklage ihrem Sinn nach an die Stelle der un-

begründeten Teilanfechtungsklage tritt, ein Gleichlauf der Klagefrist geboten wäre, kann 

demnach dahinstehen. 

 

II. Dem Kläger steht kein Anspruch auf Erlass einer verkehrsrechtlichen Anordnung zu, die 

ihm das direkte Linksabbiegen erlaubt, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. Dies wäre nur dann 

der Fall, wenn es rechtswidrig wäre, das direkte Linksabbiegen zu verbieten und daher das 

Ermessen der Beklagten insoweit auf Null reduziert wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall. 

Die Beklagte konnte rechtmäßig das Linksabbiegen für Radfahrer verbieten. Diesbezüglich 

wird auf die oben gemachten Ausführungen umfassend verwiesen. Auch im Übrigen sind 

keine Ermessensfehler bzgl. der Rechtsgüter des Klägers ersichtlich, die ihm zumindest 

einen Anspruch auf neue ermessensfehlerfreie Entscheidung gem. § 113 Abs. 5 Satz 2 

VwGO verschaffen würden. Die Klage ist daher unter allen denkbaren Gesichtspunkten 

auch im Hilfsantrag unbegründet. 

 

C. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

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

§§ 708ff. 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 
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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. 

 
 
 
***** ***** ***** 
Vizepräsident Richter am VG Richter 

 

B e s c h l u s s :  

 

   Der Streitwert wird auf 5.000,00 € festgesetzt. 

 

G r ü n d e :  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz (GKG) i.V.m. Ziffer 

46.15 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Gem. § 45 Abs. 1 Satz 3 GKG 

unterbleibt eine Addierung der Streitwerte von Haupt- und Hilfsantrag, da sie denselben Ge-

genstand betreffen. Maßgeblich ist daher allein der höhere Streitwert. Da jedoch für beide 

Streitgegenstände ein Streitwert von 5.000,00 € anzusetzen ist, war der Streitwert insgesamt 

auf 5.000,00 € festzusetzen. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Be-
schwerde 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 einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 
Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
 
 
***** ***** ***** 
Vizepräsident Richter am VG Richter 

 


