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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachdem das o.g. Urteil des VG Regensburg in Sachen Holznutzungsrechte durch Ablehnung der 
Berufung durch den VGH nunmehr rechtskräftig geworden ist, möchte ich Sie hinsichtlich der 
nachfolgenden Punkte in einem persönlichen Interview um Stellungnahme zur Urteilsbegründung bzw. 
Begründung der Ablehnung der Berufung bitten.  
 
1. Das VG Regensburg hat seine Verhandlung auf die Zeit ab 1972 (dem Jahr der 

Eingemeindung) beschränkt. Die Zeit davor hat es nicht näher betrachtet. Die vom VG 
angegebene Rechtsquelle ist der Art. 80 der Bayerischen Gemeindeordnung und insofern für 
die Zeit nach 1952 anwendbar. 

  
 Der VGH dagegen stellt fest, dass weder für das Jahr 1945 noch für frühere Jahre das 

Bestehen öffentlicher Nutzungsrechte festgestellt worden sei, weshalb die Entscheidung des 
Bay. Verfassungsgerichtshofs von 1961, die den Nutzungsrechten eigentumsähnlichen 
Charakter zubilligt, ins Leere ginge.  

  
 Da diese Zeit (1945) aber nicht Gegenstand der Verhandlung vor dem VG Regensburg war, 

hätte der VGH insofern diese Frage nicht in einer Berufungsverhandlung näher untersuchen 
müssen, anstatt diesbezüglich ein eigenständiges Urteil in einer Frage zu fällen, die gar nicht 
Gegenstand der Verhandlung und der Urteilsbegründung des VG Regensburg war?   

 
2. Der VGH begründet seinen Ablehnungsbescheid u.a. damit, dass "das VG Regensburg nicht 

entschieden habe, dass sich die Rechtler der Ortschaft Rachertshofen bei der Eingemeindung 
von Pötzmes in die Klägerin im Jahr 1972 ihre Nutzungsrechte hätten vertraglich sichern 
sollen."  

 
 Wie anders aber ist die Urteilsbegründung des VG Regensburg: 
 
 "Maßgeblich für das Bestehen einer solchen Rechtsüberzeugung der Gemeinde sind die 

Umstände der Eingemeindung der ehemaligen Gemeinde P in die Klägerin und insbesondere 
die Regelungen einer Eingemeindungsvereinbarung. Der Vereinbarung für die Eingliederung 
der Gemeinden O ***** und P ***** in die Gemeinde Attenhofen vom 16., 18. und 19. Oktober 
1971 lassen sich jedoch keine Vereinbarungen zu öffentlich-rechtlichen Nutzungsrechten 
entnehmen."  
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 zu verstehen, als dass das Verwaltungsgericht offenbar eben doch vertragliche 
Vereinbarungen für das Vorhandensein einer Rechtsüberzeugung der Gemeinde als 
entscheidungsrelevant bewertet? Diese wiederum würden (rechtswidrig) einen Rechtstitel 
begründen. 

 
3. Die Umstände der Verwaltung des betrachteten Waldgrundstücks durch die Gemeinde wurde 

nicht untersucht. Das VG Regensburg geht in seiner Urteilsbegründung davon aus, die 
Gemeinde habe die Nutzung durch die Rechtler "geduldet". Und auch der VGH stellt fest:  

 
 "Es ist Sache der Gemeinde, die belasteten Grundstücke zu verwalten und zu bewirtschaften, 

mag sie sich dabei auch im Einzelfall der Rechtler bedienen."  
 
 Die Verpflichtung zur Verwaltung der Grundstücke ergibt sich u.a. aus der Bayerischen 

Verfassung. Tatsache ist aber, die Gemeinde hat die Grundstücke niemals ordnungsgemäß 
verwaltet. Dazu hätte die haushalts-, kassen- und rechnungsrechtliche Behandlung der 
Erträge des nutzungsbelasteten Grundstücks gehört. Dies liegt hier nicht vor. Dies geht auch 
aus der Berufungsbegründung hervor. Die Gemeinde hat sich also über Jahrzehnte 
rechtswidrig verhalten.  

 
 Die ordnungsgemäße Übernahme der Verwaltung bei der Eingemeindung hätte zwangsläufig 

die Frage der Nutzungsberechtigung aufgeworfen. Die heutige Situation ist also 
höchstwahrscheinlich eine Folge des rechtswidrigen Verhaltens der Gemeinde Attenhofen. 
Die vom VG Regensburg behauptete Duldung der Nutzung seitens der Gemeinde ist rechtlich 
nicht möglich, da es hierfür zwingend eines Gemeinderatsbeschlusses bedurft hätte, weil eine 
derartige Duldung von den gesetzlichen Vorschriften abweicht, nach denen die Gemeinde 
zunächst selbst zur Bewirtschaftung des Grundstücks verpflichtet ist. Will diese sich Dritter 
bedienen, so ist zwangsläufig eine diesbezügliche Vereinbarung erforderlich. Diese liegt nicht 
vor. Die Rechtler selbst haben jahrhundertelang immer gleich gehandelt. Es wäre ganz 
offensichtlich nicht Sache der Rechtler, sondern der Gemeinde gewesen, den Umgang mit 
den Nutzungsrechten im Einvernehmen mit einer ordnungsgemäßen Verwaltung durch die 
Gemeinde in einen geeigneten Rahmen zu bringen. Der VGH macht nun aber genau diesen 
Umstand, dass die Rechtler wie eh und je handelten, den Rechtlern nachteilig zum Vorwurf, 
obgleich doch ganz offenbar eindeutig die Gemeinde dafür verantwortlich ist. Insofern bitten 
wir um Stellungnahme dazu, warum die Nicht-Verwaltung des betrachteten 
Gemeindegrundstücks seitens der Gemeinde in Verbindung mit den Nutzungsrechten nicht 
nur nicht beleuchtet, sondern zum Nachteil der Rechtler ausgelegt wurde. 

 
4. Dreh- und Angelpunkt der Verhandlung vor dem VG Regensburg war die Rechtsüberzeugung 

der Gemeinde. Diese müsse sich (außer gegebenenfalls in der Eingemeindungsvereinbarung) 
alsbald nach der Eingemeindung bilden, d.h. im Gemeinderat auf irgendeine nicht näher 
beschriebene Weise bestätigt werden. Ja mehr noch, sogar regelmäßig wiederkehrend 
bestätigt werden. Ein entsprechender Antrag, der zur Behandlung des Themas als 
Tagesordnung im Gemeinderat führt, kann nur von einem Gemeinderatsmitglied selbst 
eingebracht werden. Die Rechtler verfügen über keinerlei Rechtsgrundlage, die Behandlung 
eines solchen Antrags im Gemeinderat zu erzwingen. Kann es daher den Rechtlern 
angelastet werden, wenn die Rechtsüberzeugung der Gemeinde eben nicht im Gemeinderat 
bestätigt wird, insbesondere dadurch, dass einfach kein entsprechender Antrag seitens der 
Gemeinderäte im Gemeinderat eingebracht wird?  

 
 Um eine Antwort bis Freitag, den 8. Mai 2015 wird gebeten. 
 
 
 
  
Mit freundlichem Gruß 
 
 
    Dr. Ralf Schramm 
(Redaktion Rechtler Bayern) 

 


