
Waldbauer erstreitet Urteil rund um den Wegebau 
 

Landratsamt muss den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten – 
Höchstrichterliche Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes 

 
BURK (sh) – Ein Landratsamt muss bei seiner Forderung, ungefährlichen Bau-
schutt aus Waldwegen zu entfernen, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
beachten. Ein entsprechendes Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtsho-
fes hat das Bundesverwaltungsgericht bestätigt. Der Fall, den die Leipziger 
Richter höchstrichterlich entschieden, spielt in der Gemeinde Burk. 
 
Soll ein Wald bewirtschaftet werden, bedarf es befestigter Wege. Nicht wenige 
Landwirte benutzten dafür in der Vergangenheit Bauschutt, der auf dem Hof anfiel. 
Auch heutzutage soll dergleichen ab und an noch vorkommen. Gottfried Kißlinger tat 
also nichts Außergewöhnliches, als er 2006 und 2007 Material aus dem Abbruch ei-
ner alten Scheune und eines alten Stalls (1910 gebaut) auf den Waldweg aufbrachte. 
Zusammen mit den alten Bruchsteinen verwandte Kißlinger Schotter in unterschiedli-
cher Beschaffenheit, Mineralbeton und Feldsteine. 
 
Bis in den Juni 2012 störte sich an all dem kein Mensch. In diesem Monat ging bei 
den Behörden eine Anzeige „Wegen Ablagerung und Wegebau mit Bauschutt“ ein. 
Wie im Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach zu lesen ist, waren offenbar Streitig-
keiten zwischen den örtlichen Jagdpächtern und dem Waldbauern Kißlinger der 
Grund für die Anzeige.  
 
 
Ein Zwangsgeld von 3000 Euro angedroht 
 
Etwa acht Monate später erließ das Landratsamt Ansbach einen Bescheid, der es 
dem Landwirt auferlegte, den eingebrachten Bauschutt vollständig zu entfernen und 
ordnungsgemäß zu entsorgen. Gleichzeitig wurde ein Zwangsgeld von insgesamt 
3000 Euro angedroht. Für den Bescheid selbst wurde eine Gebühr von 150 Euro 
festgesetzt, zudem machte das Landratsamt Auslagen von 3,45 Euro geltend. 
 
Das Verwaltungsgericht Ansbach gab dem Landratsamt Recht. Für die Kammer 
wurde hier Abfall abgelagert. „Dies erfolgte auch in unzulässiger Weise, da Waldwe-
ge keine zugelassene Entsorgungsanlage für Abfälle sind.“ 
 
Die zweite Instanz, der Verwaltungsgerichtshof, kam zu einem anderen Ergebnis. 
Dabei half Kißlinger und seiner Anwältin Dr. Sylvia Meyerhuber (Ansbach) ein Gut-
achten, das auch schon der ersten Instanz vorlag. Aufgrund von 20 Bodenproben 
kommen die Experten zu dem Schluss, dass die Anforderungen für den Wegebau 
außerhalb von Wasserschutzgebieten erfüllt seien. Dem Landratsamt halten die 
VGH-Richter vor, dass es trotz dieses Gutachtens seinen Bescheid nicht überprüfte. 
Damit aber, so der Senat, habe die Behörde gegen den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit verstoßen. Da es andere „mildere Mittel“ für eine mögliche Gefahrenab-
wehr gegeben hätte, habe das Landratsamt das bedingungslose Beseitigen des 
Bauschutts nicht fordern dürfen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte den VGH. 
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„Das Landratsamt ist hier übers Ziel hinausgeschossen“, kommentierte Dr. Sylvia 
Meyerhuber den Ausgang des Verfahrens. Die Ansbacher Anwältin ist darüber auch 
deswegen fror, da sich zuletzt solche Verfahren häuften.  
 
 
„Von dem Urteil können auch andere profitieren“ 
 
Von dem Erfolg des Waldbauern Kißlinger könnten auch andere profitieren, sagte Dr. 
Meyerhuber. Sei jetzt doch höchstrichterlich bestätigt, „dass das Beseitigen von auf-
gebrachten Bauschutt jedenfalls dann unverhältnismäßig ist, wenn durch Gutachten 
nachgewiesen ist, dass das aufgebrachte Material nicht zu einer Verunreinigung des 
Bodens führen kann“. 
 
Nichts anderes, so die Anwältin wollte ihr Mandant. Schließlich habe er sich im Vor-
feld, also vor dem Befestigen des Weges, Gedanken darüber gemacht, wie er Grund 
und Boden vor einer Verunreinigung schützen könne. 
 
Kißlinger ist ob des Ausganges sichtlich erleichtert. „Das hat mir so manche Stunde 
Schlaf geraubt. Doch der Erfolg hat mir Recht gegeben.“ 
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