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Vom Königlich Bayerischen Landgericht Oberviechtach
zum Zweigstellengericht des Amtsgerichts Schwandorf
Ein geschichtlicher Abriß der Gerichtsbarkeit in Oberviechtach

Die Gründung des Landgerichts Oberviechtach erfolgte
durch königliche Entschließung vom 30. Mai 1840. Dabei
wurden Gemeinden aus den Landgerichtssprengeln
Neunburg vorm Wald, Nabburg und Vohenstrauß her
ausgelöst und daraus das "Landgericht erster Klasse"
Oberviechtach gebildet. Oberviechtach gehörte damals
verwaltungsmäßig zum Kreis- und Stadtgericht Regens
burg. Seit der Auflösung des Appelationsgerichts in Am
berg 1872 bestand eine Zugehörigkeit zum Appelations
gericht und späteren Oberlandesgericht Nürnberg.
Im Zuge der Gründung des "Deutschen Reiches" kündig
ten sich zum Ende der Siebziger Jahre des vorigen Jahr
hunderts neue gerichtsorganisatorische Veränderungen
an. Die Landgerichte sollten in Zukunft Amtsgerichte und
die Bezirksgerichte Landgerichte heißen. Einige kleinere
Landgerichte erster Klasse sollten aufgelöst werden.
Auch Oberviechtach war sehr gefährdet. In den Jahren
1878 und 1879 kämpfte man seitens der Gemeinde mit
allen Mitteln um den Bestand des hiesigen Gerichts. Ent
sprechende Eingaben an höchste Stellen wurden ge
fertigt, Abordnungen an die Oberbehörden entsandt,
Petitionen und Bittschriften verschickt. Die Gemeinde
vertreter von Oberviechtach beschrieben dabei ins
besondere, wie schlecht doch die Verkehrsverhältnisse
hierzulande seien, wie es im Winter den Leuten kaum
möglich sei, das Gericht in Oberviechtach zu erreichen,
geschweige denn ein anderes, noch weiter entferntes
Gericht und wie notwendig deshalb das Belassen eines
Gerichts in Oberviechtach sei. Die Bemühungen hatten
schließlich Erfolg. Am 13. März 1879 gelangte ein Schrei
ben der Hohen Kammer der Abgeordneten an den Magi
strat des Markts Oberviechtach, in dem der Fortbestand
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des Gerichts in Oberviechtach bekanntgegeben wurde 
und zwar als "Königlich Bayerisches Amtsgericht". Die
Umbenennung warTeil einer umfassenden Gerichts- und
Verwaltungsreform in Bayern, bei der das Amtsgericht
Oberviechtach dem Bezirk des Landgerichts Weiden zu
geteilt wurde; eine Regelung, die fast einhundert Jahre
Bestand hatte.
Beim Weg vom Landgericht erster Klasse zum Amts
gericht Oberviechtach dürfen die entsprechenden Ge
bäulichkeiten, in denen die Behörde untergebracht war,
nicht unerwähnt bleiben. Bei seiner Gründung im Jahre
1840 wurde das Gericht in ein gemeindeeigenes Ge
bäude schräg gegenüber der Pfarrkirche einquartiert.
Dieser Bau muß sich bereits zu damaliger Zeit in einem
äußerst schlechten Bauzustand befunden haben, was
zahlreiche Mängelberichte von Richtern aus der Zeit zwi
schen 1840 und 1879 belegen. Heute ist das Haus abriß
reif. Es soll demnächst dem Neubau des Rathauses der
Stadt Oberviechtach weichen.
Als es 1878 um den Fortbestand eines Gerichts in Ober
viechtach ging, waren sich die damit befaßten Personen
darüber einig, daß ein Gerichtsneubau unumgänglich sei.
Die Gemeinde bot hierzu drei verschiedene Grundstücke
an. Die staatliche Baukommission entschied sich schließ
lich für den .Z ahlweinqarten" des Franz Pösl, Der Grund
mußte von der Gemeinde angekauft und dann dem Staat
unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Darüber
hinaus forderten die staatlichen Behörden von der Markt
gemeinde Oberviechtach noch den Bau einer Wasser
leitung zum Gerichtsgrundstück sowie die Beseitigung
von vier "Städel" , die das Erscheinungsbild des neu zu
errichtenden Amtsgebäudes empfindlich gestört hätten.



Am 22. Juli 1880, vormittags um zehn Uhr, erfolgte die
feierliche Grundsteinlegung für den Neubau des Amts
gerichts- und Gefängnisgebäudes in Oberviechtach. Am
15. September 1881 war das Gebäude vollendet. Darin
befindet sich heute noch die Zweigstelle Oberviechtach
des Amtsgerichts Schwandorf.
Daß der neue Gerichtsbau auch zu Repräsentations
zwecken tauglich war, zeigte sich beim Besuch seiner
Königlichen Hoheit Prinz Leopold von Bayern am 4. Sep
tember 1899 in Oberviechtach. Der hohe Herr übernach
tete nämlich im Amtsgerichtsgebäude, wo er durch den
Herrn Oberamtsrichter Schmidt empfangen wurde. Zur
Freude des Prinzen soll der königliche Oberamtsrichter
im Besitz einer reizend anzusehenden Tochter gewesen

•sein.
In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen saß ein ech
tes Original auf dem Richterstuhl in Oberviechtach, 
Oberamtsrichter Eugen Pillmayer. Er verwaltete die
Geschäfte des Oberamtsrichters von 1919 bis 1936.
Zahlreiche Anekdoten ranken sich um seine Persönlich
keit, die manchem älteren Einwohner Oberviechtachs
heute noch im Gedächtnis sein dürften. Als Pillmayer mit
Wirkung vom 1. Oktober 1936 auf sein Ansuchen wegen
Erreichung der Altersgrenze mit dem Ausdruck des Dan
kes für seine treuen Dienste in den dauernden Ruhestand
versetzt wurde, war auch über Bayern schon die Diktatur
der Nationalsozialisten hereingebrochen und auch in
Oberviechtach wurde nun nach nationalsozialistischen
Gesichtspunkten Recht gesprochen.
Am 23. April 1945 zogen amerikanische Truppen in Ober
viechtach ein. Sämtliche öffentliche Behörden - darunter
auch das Amtsgericht - wurden geschlossen. In den
Gebäuden des Amtsgerichts und des Landratsamts
wurde die Militärregierung untergebracht. Nachdem das
Landratsamt bereits am 1. Mai 1945 wieder geöffnet
wurde, dauerte es immerhin bis zum 23. Oktober 1945,
bis auch das Amtsgericht wieder den Betrieb aufnahm.
Wie der Landrat wurde auch der Richter - der "Rat"
Scheuerer aus Fuchsberg - von der damaligen Militär
regierung ernannt; ein Zeichen dafür, daß das besiegte
und besetzte Deutschland nahezu jegliche Souveränität
verloren hatte. Die Richterernennung Scheuerers wurde
nachträglich am 28. August 1948 vom bayerischen
Justizministerium bestätigt.
Nach und nach räumte die Militärregierung im Amts-

gerichtsgebäude wieder die besetzten Zimmer und es
konnte sich im Laufe der Zeit wieder ein geordneter
Dienstbetrieb einstellen. Der Gefängnistrakt wurde nach
1945 nicht mehr zweckentsprechend genutzt; 1949
wurde das Gefängnis aufgelöst. Die Räume dienten vor
übergehend zu Wohnzwecken, wie auch der zweite
Stock des Gebäudes von jeher von Amtsräumen frei war
und eine Richterwohnung enthielt.
Seit Mitte der Sechziger Jahre waren dann immer wieder
Gerüchte über eine bevorstehende Auflösung des
Gerichts in Oberviechtach zu hören. Doch wider Er
warten kam es dazu nicht. Die Justizverwaltungsreform
von 1973 - die der bekannteren und berüchtigteren Ge
bietsreform nachfolgte - brachte zwar auch für das hie
sige Amtsgericht einschneidende Veränderungen mit
sich, führte jedoch nicht zum Totalverlust des Gerichts.
Vorbei war es allerdings mit der Selbständigkeit des
Amtsgerichts Oberviechtach sowie mit der fast hundert
jährigen Zugehörigkeit zum Bezirk des Landgerichts Wei
den . Aus dem Amtsgericht Oberviechtach wurde das
Amtsgericht Schwandorf - Zweigstelle Oberviechtach,
wie die Tafel am Gebäudeeingang heute zeigt. DieAnbin
dung an Schwandorf und die daraus herrührende Zu
gehörigkeit zum Bezirk des Landgerichts in Amberg war
Folge davon, daß die Grenzen der Amtsgerichtsbezirke
denen der neu geschaffenen Landkreise gleichen sollten;
im Zuge der Gebietsreform war aber der neue Großland
kreis Schwandorf unter Auflösung mehrerer kleiner "Alt
Iandkreise", zu denen auch Oberviechtach gehörte,
gebildet worden. So konnte die Zugehörigkeit des Amts
gerichts Oberviechtach zu Weiden nicht aufrechterhalten
bleiben.
Zwar hatten sich die Oberviechtacher - Amtsangehörige
wie Stadteinwohner - lange und heftig gegen diese sich
abzeichnende Entwicklung, insbesondere die Loslösung
von Weiden, gewehrt, aber ohne Erfolg. In der Zwischen
zeit hat man sich an die Zugehörigkeit zu Schwandorf
und Amberg gewöhnt. Die Verkehrsanbindungen sind
zwar kaum besser geworden, aber die meisten Leute
haben ein eigenes Auto und sind deshalb auf die öffent
lichen Verkehrsmittel nicht so angewiesen. Meines
Erachtens kann aus heutiger Sicht das Bestehenbleiben
einer Gerichtsbarkeit in Oberviechtach nicht hoch genug
eingeschätzt werden und wir wollen alle hoffen, daß sich
auch in Zukunft nichts daran ändert.
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