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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Staatliche Bauamt Passau 
        Am Schanzl 2, 94032 Passau 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
                                                                      wegen 
 
        Unterlassung (Zufahrtsbehinderung) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer,  
unter Mitwirkung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schießl 
Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
ehrenamtlicher Richterin Gassenhuber 
ehrenamtlichem Richter Hellauer 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2009 am  
10. Dezember 2009 folgendes 
 

U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

           kap 
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Tatbestand: 

 

Die Klägerin fordert vom Beklagten, jegliche Behinderungen der Zufahrt zu ihrem Grundstück 

durch den Schneeräumdienst zu unterlassen. 

 

Die Klägerin ist Alleineigentümerin des Grundstücks Fl.Nr. 53 Gemarkung R*****, auf dem 

sich ein Wohnhaus und landwirtschaftliche Gebäude befinden. Das Anwesen führt die Be-

zeichnung B*****. Das Grundstück liegt zum Teil unmittelbar und zum Teil durch Vorderlie-

gergrundstücke getrennt an der Staatsstraße St 2**** zwischen W***** und R*****. Seit 1966 

existiert eine Sondernutzungserlaubnis für eine Zufahrt auf freier Strecke vom Anwesen 

B***** für den Erlaubnisnehmer und dessen Rechtsnachfolger. Im Rahmen einer mit Be-

schluss der Regierung von Niederbayern vom 24. Januar 2006 planfestgestellten Straßen-

baumaßnahme (Verlegung der St 2**** bei R*****) war die Inanspruchnahme von Grundei-

gentum der Klägerin sowie die Anpassung der bestehenden Zufahrt erforderlich. Im notariel-

len Kaufvertrag vom 2. September 2005 verpflichtete sich der Beklagte unter Nr. 8.8, die 

Anbindung zur Hofstelle der Klägerin an die Staatsstraße nach Maßgabe der zeichnerischen 

Darstellungen in einem beigefügten Lageplan zu gestalten und die Staatsstraße in Fahrtrich-

tung W***** mit einer Linksabbiegespur zur Hofstelle der Klägerin zu versehen. Darüber hin-

aus wurde vereinbart, die Zufahrt zur Hofstelle bituminös zu befestigen. Die Baumaßnahme 

wurde entsprechend durchgeführt.  

 

Bereits während der Bauphase erhob die Klägerin die Forderung nach Durchführung des 

Winterdienstes auf der Zufahrt zu ihrem Grundstück durch den Straßenbaulastträger der St 

2**** bzw. durch den Markt W*****. Der Beklagte lehnte dies ab. Am 21. März 2007 schlos-

sen der Beklagte, vertreten durch das Staatliche Bauamt Passau, und die Klägerin eine Ver-

einbarung über die Abgeltung straßenbaubedingter Schäden und Nachteile. Darin geht es 

u.a. um eine Zufahrt zur seitlichen Beschüttung eines Fahrsilos, die Verlegung eines Hof-

brunnens, die Ableitung von Oberflächenwasser, das Bestehen einer Mühlengerechtsame 

sowie eine direkte Zufahrt zu Fl.Nr. 53 bei Bau-km 0+520. Unter Nr. 6 der Vereinbarung ist 

ausgeführt, dass mit der Unterzeichnung beide Vertragsparteien ihre sämtlichen Forderun-

gen und Betroffenheiten aus der gesamten Straßenbaumaßnahme für endgültig, umfassend 

und unwiderruflich für erledigt erklärten.  

 

Mit Schreiben ihres Bevollmächtigten vom 2. Dezember 2008 ließ die Klägerin Klage erhe-

ben. In der Vergangenheit sei die Zufahrt zum Grundstück problemlos möglich gewesen. Im 

Winter sei bei Schneefall lediglich das Beräumen der Zufahrt im üblichen Umfang erforder-
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lich gewesen. Dies habe sich seit dem Ausbau der St 2**** drastisch geändert. Infolge der 

Straßenbaus, der im August 2007 abgeschlossen worden sei, sei die Zufahrt zum einen um 

ca. 0,50 m erhöht worden und zum anderen sei sie von ca. 7,50 m auf nunmehr 15,00 m 

verbreitert worden. Auch die Staatsstraße selbst sei erheblich von ca. 6 m auf nunmehr etwa 

10 m verbreitert worden. Daher falle bei der Schneeräumung nunmehr viel mehr Schnee an 

als früher. Der Räumdienst des Beklagten lade im Winter nun mindestens die doppelte Men-

ge Schnee auf der Zufahrt der Klägerin ab. Hierdurch seien bereits im Winter 2006/2007 

erhebliche Behinderungen der klägerischen Zufahrt an ca. 10 bis 15 Tagen durch völlige 

Versperrung aufgetreten. Das Grundstück der Klägerin sei von einer öffentlichen Straße aus 

nicht mehr anfahrbar gewesen. Im milden Winter 2007/2008 sei dies an ca. 5 Tagen der Fall 

gewesen. Das Räumen der Zufahrt sei im Winter 2006/2007 mit den üblichen landwirtschaft-

lichen Geräten nicht mehr möglich gewesen. Ein privater Räumdienst verlange pro Räumung 

82,-- €. Je nach Wetterlage könnten bis zu 30 Räumungen pro Winter erforderlich werden.  

 

Bei der Besprechung im Staatlichen Bauamt Passau am 23. Januar 2007 sei die Behinde-

rung der Zufahrt durch unsachgemäßes Schneeräumen nicht Gegenstand der Verhandlun-

gen gewesen. Die vom Bauamt übersandte Vereinbarung habe die Klägerin zunächst nicht 

unterzeichnen wollen. Der Bearbeiter des Bauamtes habe der Klägerin jedoch am 21. März 

2008 telefonisch angeboten, den Entschädigungsbetrag nochmals zu erhöhen, wenn sie 

noch am selben Tag komme und unterzeichne. Dies sei sodann auch geschehen. 

 

Die Klägerin habe einen öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruch in entsprechender 

Anwendung der §§ 1004, 906 BGB sowie aus Art. 14 Abs. 1 GG. Eine Duldungspflicht be-

stehe nicht, da die Beeinträchtigungen nach dem Straßenbau nicht mehr als ortsüblich an-

gesehen werden könnten. Die Behinderungen seien zum einen auf die Verbreiterung der 

Staatsstraße zum anderen auf die Erhöhung und Verbreiterung der Zufahrt zurückzuführen. 

Die Vereinbarung vom 21. März 2008 stehe dem Unterlassungsanspruch nicht entgegen, 

weil sie sich lediglich auf die darin genannten sechs Punkte beziehe. Auch handle es sich 

vorliegend nicht um eine Straßenbaumaßnahme, sondern um die Durchführung des Winter-

dienstes.  

 

Mit Schriftsatz vom 12. März 2009 ließ die Klägerin Fotos vorlegen nach den Schneefällen 

im Februar 2009. Hierzu wurde dargelegt, der Räumschnee sei in der Zufahrt der Klägerin 

durch den Räumdienst des Beklagten in einer Höhe von ungefähr 0,5 m angehäuft worden. 

Die Klägerin habe eine Firma beauftragt, die Räumung vorzunehmen. Die Firma habe mehr-

fach tätig werden müssen. Der Räumvorgang erfolge entgegen der Angaben des Beklagten 

nicht zur zweimal, sondern bei geringerem Schneeaufkommen dreimal, bei hohem Schnee-
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aufkommen insgesamt viermal. Dabei fahre das Räumfahrzeug zunächst aus Richtung A**** 

v. Wa**** kommend, dann aus Richtung W***** kommend in Richtung A**** v. W****, an-

schließend nochmals aus Richtung A**** v. Wa**** kommend und schließlich wieder in der 

Gegenrichtung zurück. Dabei nähere sich das Räumfahrzeug immer mehr dem klägerischen 

Grundstück. Bei der letzten Fahrt werde so das Dreifache der staatsstraßenüblichen Räum-

breite von 3 m am Fahrbahnrand und somit auch auf der Zufahrt der Klägerin angehäuft.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 
den Beklagten zu verurteilen, jegliche Behinderung der Zufahrt zum Grund-

stück der Klägerin durch das Anhäufen von Schnee zu unterlassen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 
  die Klage abzuweisen. 

 

Die bauliche Ausführung der planfestgestellten Anpassung der bestehenden Zufahrt zur St 

2**** sei im Einvernehmen mit der Klägerin erfolgt. Nachdem die Klägerin mit ihrer Forde-

rung nach Durchführung des Winterdienstes durch den Straßenbaulastträger bzw. den Markt 

W***** nicht durchgedrungen sei, habe sie sich im Januar 2007 an einen Staatssekretär ge-

wandt. Daraufhin sei es zu der Besprechung mit der Klägerin am 23. Januar 2007 gekom-

men, bei der auch die Frage des Winterdienstes durch die Klägerin gebetsmühlenartig the-

matisiert worden sei. Das Amt habe jedoch immer wieder auf die bisherige Ablehnung ver-

wiesen. Da schon mehrfach mündlich die Schneeräumproblematik angesprochen worden 

sei, sei dem Bauamt die Formulierung in Ziffer 6 der getroffenen Vereinbarung ausreichend 

erschienen. Die Klägerin habe sich auch über den Verlauf und das von ihr erzielte Ergebnis 

der Besprechung außerordentlich gefreut. Nachdem ihr eine Erhöhung der ursprünglich an-

gebotenen Entschädigungssumme zugesagt worden sei, habe sie die Vereinbarung mit der 

entsprechenden Erledigungserklärung hinsichtlich sämtlicher Forderungen und Betroffenhei-

ten aus der gesamten Straßenbaumaßnahme unterzeichnet.  

 

Der Winterdienst erfolge im streitgegenständlichen Bereich in der Regel durch seitliches 

Abschieben des in der Räumbreite auf der jeweiligen Straßenseite anfallenden Räum-

schnees zum jeweils rechten Fahrbahnrand. Dies sei auch an den von der Klägerin mit Fotos 

belegten Tagen im Februar 2009 so gewesen. An diesen Tagen habe aber eine außerge-

wöhnliche und atypische Wetterlage mit Dauerschneefall geherrscht. Solche außergewöhnli-

chen Witterungsereignisse seien Einzelfälle im jährlichen Winterdienst und beeinträchtigten 

als unbeeinflussbare Naturereignisse alle Straßenanlieger in gleicher Weise. Am Dienstag, 
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den 17. Februar 2009, sei das Räumfahrzeug des beauftragten Fuhrunternehmers auf der 

Räumschleife, die den streitgegenständlichen Bereich beinhalte, von 03.28 Uhr bis 16.17 

Uhr sowie von 18.43 Uhr bis 21.29 Uhr mit kurzen Unterbrechungen im Einsatz gewesen. 

Ein aktives Versperren der streitgegenständlichen Zufahrt durch den bauamtlichen Winter-

dienst sei nicht erfolgt. Insbesondere werde kein Räumschnee gezielt in die Zufahrt der Klä-

gerin eingeschoben. Eine Benachteiligung der Klägerin im Vergleich zu anderen Straßenan-

liegern erfolge nicht. Sämtliche Zufahrten anderer Straßenanlieger an der Staatsstraße St 

2**** würden durch seitlich zum Fahrbahnrand abgeschobenen Räumschnee in gleicher 

Weise beeinflusst. Bei anhaltendem Dauerschneefall sei selbstverständlich eine mehrfache 

Beräumung derselben Räumschleife erforderlich. Bei einem Durchlaufen der Räumschleife 

werde daher gerade nicht an einer Stelle der Strecke, also auch nicht an der Zufahrt der 

Klägerin, viermal, sondern eben nur zweimal vorbeigefahren. Im Bereich mit Linksabbiege-

spuren, wie sie bei der klägerischen Zufahrt bestehe, werde dabei grundsätzlich in der jewei-

ligen Fahrtrichtung zur Fahrbahnmitte hin versetzt geräumt und der anfallende Räumschnee 

bis hin zum rechten Fahrbahnrand abgeschoben, um nicht in der Fahrbahnmitte auf der 

Linksabbiegespur einen unberäumten Bereich zu lassen, der zu einer erheblichen Gefähr-

dung des Straßenverkehrs führen würde. Da die Linksabbiegespur jedoch grundsätzlich mit 

ihrer Fahrtrichtung, also im vorliegenden Falle in Fahrtrichtung W***** befahren und beräumt 

werde, werde der dort zusätzlich anfallende Schnee nicht in Richtung der Zufahrt der Kläge-

rin, sondern in Fahrtrichtung W***** zum gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgeschoben. 

Die Räumung in Gegenrichtung erfolge in der üblichen Räumbreite von 3 m. Dabei werde 

etwa noch vorhandener Resträumschnee auf der etwa hälftig in der Fahrtrichtung beräumten 

Linksabbiegespur, soweit er noch nicht durch Tausalzeinsatz geschmolzen sei, zum rechten 

Fahrbahnrand und damit im streitgegenständlichen Bereich in Richtung der klägerischen 

Zufahrt geschoben. Infolge dieses Vorgangs werde zwar der gesamte auf der Zufahrt der 

Klägerin zugewandten hälftigen Straßenbreite anfallende Räumschnee dorthin bis zum rech-

ten Fahrbahnrand abgeschoben, aber eben nicht mehr. Die Gesamtstraßenbreite und damit 

auch die entsprechende hälftige Straßenbreite resultiere aus den Forderungen der Klägerin 

nach einer Linksabbiegespur. Die Gesamtstraßenbreite entspreche aber anderen Bereichen 

mit Linksabbiegespuren, eine Überbreite sei insoweit nicht vorhanden. Die klägerische Schil-

derung von vier Räumfahrten sei nicht als ein einheitlicher Räumvorgang aufzufassen. Der 

einzelne Räumvorgang erfasse lediglich die übliche Räumbreite von 3 m. Die von Klägersei-

te vorgelegten Bilder zeigten einen normalen Seitenwall an Schnee nach einem Räumvor-

gang von ca. 15 bis 20 cm Schnee auf der Fahrbahn. Es werde bestritten, dass es sich um 

einen halben Meter handle, da die Schutzplankenhöhe 75 cm betrage und der Holm eine 

Höhe von 30 cm aufweise. Somit handle es sich um ca. 30 bis 40 cm abgeschobenen 

Schnee. Die Bilder 2 und 3 zeigten nicht das Entfernen des vom Räumdienst  
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seitlich abgeschobenen Schnees, sondern die Räumung der Zufahrt an und für sich. Bild 3 

sei bereits in einem Abstand von ca. 6 bis 7 m zur eigentlichen Fahrbahn hin aufgenommen 

und zeige keinen von der Staatsstraße abgeschobenen Räumschnee. Das Bild 4 zeige den 

Räumvorgang in Gegenrichtung. Hierbei werde kein Schnee in Richtung der Zufahrt der Klä-

gerin abgeschoben. Auf Bild 5 sei zu erkennen, dass lediglich einmal in Richtung R***** und 

einmal in Richtung W***** geräumt worden sei. Durch die anhaltenden Schneefälle seien 

mehrere Räumeinsätze an diesem Tag erforderlich gewesen. Bild 6 zeige Schneeablage-

rungen, welche ebenso gut von der Räumung der Einfahrt selbst stammen könnten. Bild B 

wiederum zeige Schnee, der durch den Lader an besagter Stelle so angehäuft worden sei. 

Das bauamtliche Räumfahrzeug habe an dieser Stelle keinen Schnee in die Zufahrt gescho-

ben. In rechtlicher Hinsicht sei zudem zu bedenken, dass die Klägerin selbst die Linksabbie-

gespur seinerzeit mit Vehemenz durchgesetzt habe. Es stelle nunmehr widersprüchliches 

Verhalten dar, wenn sie sich jetzt darauf berufe, dass durch diese Linksabbiegespur das 

Schneeaufkommen bzw. die abzuschiebende Schneemenge sich erhöht habe.  

 

Das von der Klägerin vorgelegte Angebot einer Privatfirma zum Beräumen der Zufahrt be-

ziehe sich auf die gesamte Länge der Zufahrt und nicht nur auf den Einmündungsbereich. Im 

Übrigen sei die Klage von vorneherein unbegründet, soweit sie sich in ihrer Formulierung 

„jegliche Behinderung“ auch auf Behinderung beziehe, die das zumutbare Maß nicht über-

schritten. Auch könne von einem völligen Versperren der Zufahrt nicht ausgegangen werden. 

Das seitliche Abschieben des anfallenden Räumschnees bei einer Räumbreite von 3 m ü-

bersteige nicht das übliche zumutbare und jedem Straßenanlieger abzuverlangende Maß. 

Der Winterdienst im gegenständlichen Bereich stelle in der Gesamtschau der Rechte und 

insbesondere Duldungspflichten der Klägerin eine jedem Straßenanlieger zumutbare Beein-

trächtigung seines Zufahrtsrechts dar. Dies gelte erst recht für die Klägerin als Sondernutze-

rin der gegenständlichen Zufahrt. Auf Grund der Sondernutzungserlaubnis sei die Klägerin 

zwar berechtigt, die Staatsstraße 2**** in Form einer Zufahrt auf der freien Strecke zu benut-

zen, aber eben in der Form, wie sie sie vorfinde. Eine Verpflichtung des Straßenbaulastträ-

gers, Schneewälle zu entfernen, die bei der Schneeräumung entstünden, bestehe nicht. Die 

dazu erforderlichen Arbeiten müssten vielmehr von den Anliegern selbst geleistet werden, 

wenn ihnen etwa durch Gemeinderecht die Pflicht auferlegt sei, bei Schnee und Glatteis die 

Gehbahnen von Schnee und Eis freizuhalten. Dieser Rechtsgedanke lasse sich auf den vor-

liegenden Fall übertragen. Schließlich sei im Zusammenhang mit der Sondernutzungser-

laubnis und dem Planfeststellungsbeschluss-Bauwerksverzeichnis darauf hinzuweisen, dass 

die Unterhaltung der Zufahrt zur B***** der nutzungsberechtigten Klägerin obliege. Alle sich 

im Zusammenhang mit dem Bestand und der Ausübung der Sondernutzung ergeben 
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den Mehraufwendungen der Straßenbauverwaltung seien vom Sondernutzungsberechtigten 

zu ersetzen. Hinsichtlich der von der Klägerin gerügten Ausführung der Baumaßnahme im 

Rahmen der Anpassung ihrer Zufahrt werde darauf verwiesen, dass dieser Maßnahme der 

bestandskräftige Planfeststellungsbeschluss vom 24. Januar 2006 entgegenstehe und die 

damals anwaltlich vertretene Klägerin keinerlei diesbezügliche Einwendungen erhoben habe. 

Mit der Vereinbarung vom 21. März 2007 habe sie auch auf den Unterlassungsanspruch 

verzichtet. 

 

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

schließlich der Niederschrift über die mündliche Verhandlung verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

1. Die Klage ist bereits unzulässig. 

 

1.1  Die Unterlassungsklage ist als „negative“ allgemeine Leistungsklage statthaft. Ihre Zu-

lässigkeit setzt jedoch voraus, dass die Klägerin klagebefugt entsprechend § 42 Abs. 2 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist und auch ein Rechtsschutzbedürfnis anzuer-

kennen ist. Es kann hier dahingestellt bleiben, ob vorliegend die Klagebefugnis oder das 

Rechtsschutzbedürfnis entfallen ist. Jedenfalls hat sich die Klägerin mit Unterzeichnung 

der Vereinbarung vom 21. März 2007 ihrer Klagemöglichkeit begeben. Die Vereinbarung 

enthält unter Nr. 6 die Erklärung der Klägerin, ihre sämtlichen Forderungen und Betrof-

fenheiten aus der gesamten Straßenbaumaßnahme seien endgültig, umfassend und 

unwiderruflich erledigt. Die Klägerin macht mit ihrer vorliegenden Unterlassungsklage 

gerade eine Beeinträchtigung infolge dieser Straßenbauarbeiten geltend. So betont sie 

mehrfach, zuletzt im Beweisantrag im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 10. De-

zember 2009 (vgl. Ziffer I. 2. des übergebenen Beweisantrages), dass die nunmehr be-

klagten Zustände hinsichtlich der Schneeräumung durch den Beklagten vor Durchfüh-

rung bzw. Abschluss der Baumaßnahmen niemals vorgelegen hätten. Sämtliche Forde-

rungen und Betroffenheiten gerade aus dieser Straßenbaumaßnahme hat sie aber unter 

Nr. 6 der genannten Vereinbarung für endgültig, umfassend und unwiderruflich erledigt 

erklärt. 

 

Entgegen dem Vortrag der Klägerseite ist davon auszugehen, dass diese Erklärung 

auch die streitgegenständliche Schneeräumproblematik erfasst. Zwar ist der Klägerin 

zuzugeben, dass weder in der Ergebnisniederschrift zur Besprechung am 23. Januar 
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2007 noch in der Vereinbarung vom 21. März 2007 auf die Frage des Winterdienstes im 

Bereich der klägerischen Einfahrt eingegangen wird. Unstreitig war aber die Frage des 

Winterdienstes bereits in der Bauphase der Verlegung der St 2**** gemäß Planfeststel-

lungsbeschluss vom 24. Januar 2006 Gegenstand von Forderungen der Klägerin und 

Besprechungen mit dem Staatlichen Bauamt Passau. So ergibt sich aus dem Schreiben 

der Klägerin vom 4. Januar 2007 an Herrn Staatssekretär MdL ****, dass sie auch dort 

die Frage der Hofzufahrt im Winter thematisierte und die Durchführung des Winterdiens-

tes durch das Straßenbauamt bzw. die Gemeinde als wünschenswert betrachtete. 

Nachdem dieses Schreiben Grundlage der Besprechung beim Bauamt am 23. Januar 

2007 war, ist auch davon auszugehen, dass die Frage dort ebenfalls thematisiert wurde. 

Die Problematik war daher bei Abschluss der Vereinbarung am 21. März 2007 weder 

unbekannt noch bereits geklärt. Der Klägerin musste daher bei Unterzeichnung der recht 

weitreichenden Erledigungserklärung unter Nr. 6 der Vereinbarung bewusst sein, dass 

jedenfalls die bekannten und im Laufe der Verhandlungen angesprochenen Forderun-

gen und „Betroffenheiten“ aus der gesamten Straßenbaumaßnahme erfasst werden.  

 

Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin mit der Vereinbarung in recht-

lich unzulässiger Weise übervorteilt oder einem unzulässigen Druck seitens der Behörde 

ausgesetzt worden wäre. Der Vereinbarung gingen bereits Verhandlungen im Rahmen 

des Planfeststellungsverfahrens und insbesondere die Besprechung beim Staatlichen 

Bauamt Passau am 23. Januar 2007 voraus. Der erste Entwurf zur Vereinbarung datiert 

vom 5. Februar 2007. Da die Klägerin diese Fassung der Vereinbarung nicht unter-

schreiben wollte, kam es schließlich am 21. März 2007 nach einer nochmaligen Erhö-

hung der Entschädigungssumme zur gegenseitigen Unterschrift. Der Klägerin verblieb 

damit genügend Zeit, die bereits im Entwurf vom 5. Februar 2007 enthaltene und 

schließlich unverändert übernommene Verzichtserklärung unter Nr. 6 der Vereinbarung 

zu prüfen oder rechtskundig prüfen zu lassen. Wenn sie dies nicht getan hat, fällt dies in 

ihre Risikosphäre und sie muss sich als unbeschränkt geschäftsfähige Person an ihrer 

Willenserklärung festhalten lassen. Der umfassende Verzicht auf Forderungen resultie-

rend aus der Straßenbaumaßnahme steht auch nicht außer Verhältnis zu den Vorteilen, 

die die Klägerin aus der Vereinbarung gezogen hat. So wurde ihr der Verzicht auf eine 

Zufahrt zur seitlichen Beschüttung des Fahrsilos mit 23.500,-- € vergütet. Zudem wurde 

ihr gestattet, den auf Straßengrund liegenden Hofbrunnen in ihr eigenes Grundstück zu-

rückzuverlegen. Der Beklagte sicherte des Weiteren zu, entlang der Böschungskante 

zur verbesserten Ableitung von Oberflächenwasser eine Straßenlängsmulde zu führen 

und das Wasser direkt dem Vorfluter zuzuleiten. Demgegenüber gestand die Klägerin 

rechtsverbindlich zu, dass ein Mühlengerechtsam zu Gunsten ihres Grundstücks nicht 
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mehr bestehe und sie verzichtete auf eine direkte Zufahrt zum Grundstück Fl.Nr. 53 bei 

Bau-km 0+520. Ein auffälliges Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung ist nicht 

ersichtlich. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob von dem Forderungsverzicht auch sol-

che Umstände erfasst sind, die bei Abgabe der Erklärung noch nicht erkennbar waren, 

weil jedenfalls die Schneeräumproblematik bekannt und umstritten war. Angesichts der 

einzelnen in der Vereinbarung geregelten Punkte unter Nr. 1 – Nr. 5 kann auch nicht da-

von ausgegangen werden, dass die weitergehende Erledigungserklärung unter Nr. 6 der 

Vereinbarung sich lediglich auf die voranstehenden Punkte beziehen würde. Vielmehr 

macht die unter Nr. 6 getroffene Vereinbarung nur Sinn, wenn davon Forderungen und 

Beeinträchtigungen der Klägerin aus der vorangegangenen Straßenbaumaßnahme er-

fasst werden, die nicht bereits unter den voranstehenden Nrn. 1 – 5 der Vereinbarung 

abschließend geregelt worden sind. Im Übrigen liegt eine Anfechtung der Willenserklä-

rung der Klägerin etwa wegen Irrtums oder Täuschung nicht vor. 

 

1.2 Die Klage ist auch unzulässig im Hinblick auf den bestandskräftigen Planfeststellungs-

beschluss der Regierung von Niederbayern vom 24. Januar 2006 betreffend die Verle-

gung der St 2**** bei R*****. Im Rahmen des Verfahrens forderte die Klägerin die Errich-

tung einer Linksabbiegespur zu ihrem Anwesen sowie die Aufweitung des Zufahrtstrich-

ters. Dies ergibt sich aus Nr. 8.8 des notariellen Kaufvertrages vom 2. September 2005, 

wonach der Beklagte der Klägerin im Rahmen der Grundstücksabtretung die Anbindung 

zur Hofstelle an die Staatsstraße nach Maßgabe der zeichnerischen Festsetzungen in 

einem beigefügten Lageplan ebenso zusicherte wie die Errichtung einer Linksabbiege-

spur zur Hofstelle. Die Verwirklichung der Umsetzung dieser Forderung führte zu dem 

Ausbauzustand der Straße, den die Klägerin nunmehr für die behaupteten Schwierigkei-

ten verantwortlich macht. So lässt sie ausdrücklich vortragen, der frühere Ausbauzu-

stand der Straße habe zu keinen Problemen bei der Schneeräumung geführt; erst durch 

die jetzige Verbreiterung der Straße falle so viel Räumschnee an, dass sie diesen nicht 

mehr mit üblichem Gerät und in zumutbarer Weise beseitigen könne. Dass eine Verbrei-

terung der Fahrbahn zu einem erhöhten Anfall von Räumschnee führt, ist jedoch ein 

Umstand, der auch für einen straßenbautechnischen Laien erkennbar und vorhersehbar 

ist. Insofern muss sich die Klägerin vorhalten lassen, dass sie entsprechende Einwen-

dungen im Planfeststellungsverfahren nicht erhoben hat, sondern vielmehr mit ihrer For-

derung nach einer Linksabbiegespur zu dem jetzt beklagten Zustand maßgeblich beige-

tragen hat. Schließlich hat sie auch den Planfeststellungsbeschluss vom 24. Januar 

2006 nicht angegriffen, so dass dieser bestandskräftig wurde. Ist sie aber wegen Nicht-

erhebung von Einwendungen im Planfeststellungsverfahren bereits 

präkludiert nach Art. 73 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG, so muss dies erst recht gelten für die 
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vorliegende Unterlassungsklage, die ausschließlich mit Auswirkungen auf Grund der 

Durchführung der planfestgestellten Maßnahme begründet wird. Selbst wenn man in 

den von der Klägerin geltend gemachten Problemen unvorhersehbare Wirkungen des 

Straßenbauvorhabens im Sinne des Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG sehen wollte - was 

nach Lage der Dinge nicht anzunehmen ist -, führte dies nicht zur Zulässigkeit der vor-

liegenden Unterlassungsklage. Vielmehr wäre dann vor Beschreiten des Rechtswegs 

das Verfahren nach Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG durchzuführen. 

 

1.3 Der Annahme eines hinreichenden Rechtsschutzbedürfnisses für die vorliegende Klage 

steht zudem entgegen, dass sich die Klägerin mit ihrer nunmehrigen Forderung in Wider-

spruch zu ihrer früheren eigenen Forderung setzt. Wie bereits mehrfach dargestellt, be-

ruht die Verbreiterung der Fahrbahn, die zu einem vermehrten Anfall von Räumschnee 

führt, auf dem Anlegen einer Linksabbiegespur, die die Klägerin selbst gefordert hat. Da 

der Beklagte seiner Verkehrssicherungspflicht auf der Staatsstraße nachzukommen hat, 

entsteht durch die Fahrbahnverbreiterung zwangsläufig eine höhere Beeinträchtigung der 

Zufahrt zum Anwesen der Klägerin gegenüber dem früheren Ausbauzustand. Das Ver-

halten der Klägerin, einerseits die Verbreiterung der Fahrbahn selbst zu fordern, ande-

rerseits aber die zwangsläufig damit verbundenen Folgen nicht hinnehmen zu wollen, 

stellt sich als widersprüchlich dar. 

 

 

2.   Unbeschadet der fehlenden Zulässigkeit kann die Klage auch deshalb keinen Erfolg 

haben, weil sie unbegründet ist. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch steht der 

Klägerin nicht zu.  

 

2.1 Die Klägerin kann keinen Anspruch aus §§ 1004, 906 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in 

entsprechender Anwendung oder Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz (GG) herleiten. Eine un-

mittelbare Beeinträchtigung des Grundstücks der Klägerin etwa durch Ablagerung von 

Schnee außerhalb der Grenzen des Straßengrundes ist nicht ersichtlich und wird auch 

nicht geltend gemacht. Vielmehr stützt sich das Klagebegehren darauf, dass die Zufahrt 

zum klägerischen Grundstück durch Schneeablagerungen (auf dem Grundstück des Be-

klagten) behindert wird. Damit macht die Klägerin Rechte als Straßenanliegerin bzw. 

Sondernutzungsberechtigte geltend. Sowohl der Anliegergebrauch als auch die Sonder-

nutzungserlaubnis sind Regelungsgegenstände des Bayerischen Straßen- und Wege-

gesetzes (BayStrWG). Insbesondere kann das Rechtsinstitut des Anliegergebrauchs 

nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. Mai 1999 (NVwZ 1999, 

1341) nicht (mehr) aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG hergeleitet werden. Dennoch ist dieses 



 

- 11 - 

 

Rechtsinstitut nicht obsolet geworden. Vielmehr hat der einfache Gesetzgeber festzule-

gen, welche Rechte und Pflichten hinsichtlich solcher Rechtsgüter bestehen, die als Ei-

gentum im Sinne des Grundgesetzes zu verstehen sind. Dementsprechend ist das 

Rechtsinstitut des Anliegergebrauchs aus dem einfachen Recht herzuleiten. In der 

Rechtsordnung wird dieses Institut als bestehend vorausgesetzt. Wie weit danach ein 

Anliegergebrauch gewährleistet ist, richtet sich vor allem nach dem einschlägigen Stra-

ßen- und Wegerecht einschließlich seiner Bezüge zu verwandten Rechtsgebieten. Inso-

weit handelt es sich um den Regelungsbereich des Nachbarschaftsverhältnisses zwi-

schen Straße und angrenzenden Grundstücken (vgl. BayVGH v. 15.03.2006, Az. 8 B 

05.1356, juris).  

 

2.2 Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch kann nicht auf das Rechtsinstitut des 

Anliegergebrauchs gestützt werden. Mit der Lage eines Grundstücks an einer öffentli-

chen Straße werden landläufig Zugangsrechte zur Straße und entsprechende Nut-

zungsvorteile für das Grundstück als mehr oder minder selbstverständlich verbunden. In 

Art. 14 ff. BayStrWG kommt eine solche weitreichende Rechtsstellung des Anliegers je-

doch nicht zum Ausdruck. Art. 14 BayStrWG normiert lediglich den Gemeingebrauch als 

das Recht von jedermann, Straßen im Rahmen ihrer Widmung unentgeltlich zu benut-

zen. Art. 17 BayStrWG beschäftigt sich zwar spezifisch mit Straßenanliegern, regelt aber 

nur Teilbereiche der Anliegerstellung. Insbesondere legt er fest, welche Rechte der An-

lieger gerade nicht hat und welche Ansprüche ein Anlieger bei einer Änderung von Zu-

fahrten oder Zugängen allenfalls geltend machen kann. Art. 17 BayStrWG lässt sich je-

doch immerhin entnehmen, dass der Anlieger eine besondere Rechtsstellung in Form 

eines gesteigerten Gemeingebrauchs genießt (vgl. BayVGH a.a.O.). Dem Rechtsvorteil 

des gesteigerten Gemeingebrauchs durch den Anlieger einer öffentlichen Straße steht 

aber eine Reihe von (Duldungs-)Pflichten gegenüber, die an seine Anliegerstellung an-

knüpfen. Für das nachbarschaftliche Verhältnis von öffentlicher Straße zu Anlieger-

grundstück herrscht letztendlich der Grundsatz der Vorteilsausgleichung. Der Anlieger 

soll und muss als Ausgleich für die Vorteile, die ihm der gesteigerte Gemeingebrauch 

vermittelt, auch Lasten übernehmen (vgl. BayVGH a.a.O.  m.w.N.). In diesem Span-

nungsfeld beid- und gegenseitiger Rechte und Pflichten bewegt sich die Frage, ob die 

Klägerin Anspruch auf Zufahrt zu ihrem Grundstück ohne jegliche Behinderung durch 

Maßnahmen des Beklagten im Rahmen des Schneeräumdienstes hat. Dies ist zu ver-

neinen. Der dem Anlieger zustehende über die Rechtsstellung sonstiger Straßenbenut-

zer hinausgehende Schutzanspruch trägt der Tatsache Rechnung, dass er auf den Ge-

meingebrauch in einer spezifisch gesteigerten Weise angewiesen ist. Der Schutz reicht 

soweit, wie die angemessene Nutzung des Grundeigentums eine Benutzung der Straße 
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erfordert. In örtlicher Hinsicht wird er gegenüber Staats- und Kreisstraßen sowie Ge-

meindeverbindungsstraßen jedoch nur innerhalb geschlossener Ortslage gewährt. Dies 

ergibt sich aus Art. 19 Abs. 1 BayStrWG, der bestimmt, dass Zufahrten zu den genann-

ten Straßen außerhalb der zu Erschließung bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten als 

Sondernutzungen im Sinne des Art. 18 BayStrWG gelten. Bereits daran scheitert eine 

Berufung der Klägerin auf den besonderen Schutz des Anliegergebrauchs. Dabei kann 

sie letztendlich auch nicht geltend machen, ihr Grundstück sei ausschließlich über die 

Zufahrt zur Staatsstraße erschlossen. Staatsstraßen sind gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 

BayStrWG Straßen, die innerhalb des Staatsgebietes zusammen mit den Bundesfern-

straßen ein Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsverkehr zu dienen bestimmt sind. 

Sie haben außerhalb von Ortsdurchfahrten (vgl. Art. 4 Abs. 1 BayStrWG) keine Er-

schließungsfunktion oder –aufgabe hinsichtlich einzelner Grundstücke. Diese kommt 

vielmehr den Gemeindestraßen im Sinne des Art. 46 BayStrWG oder auch den sonsti-

gen öffentlichen Straßen im Sinne des Art. 53 BayStrWG zu. Selbst wenn man jedoch 

auf Grund der besonderen Lage des klägerischen Grundstücks und dem Fehlen jegli-

cher anderen Anbindung an ein öffentliches Verkehrsnetz nicht auf den Umstand der 

vorliegenden Sondernutzung, sondern auf Anliegergebrauch abstellt, leitet sich hieraus 

kein Anspruch der Klägerin im Sinne des Klageantrags ab. Der Anliegergebrauch sichert 

die Erreichbarkeit eines Grundstücks (auch innerorts) nicht uneingeschränkt, sondern 

nur in seinem Kern (vgl. BayVGH a.a.O.). Der gegenüber dem schlichten Gemein-

gebrauch gesteigerte Anliegergebrauch schützt daher in aller Regel nur den notwendi-

gen Zugang. Vor Einschränkungen oder Erschwernissen bei der Zufahrtsmöglichkeit et-

wa auf Grund der besonderen örtlichen Lage des Grundstücks vermag er deshalb kei-

nen Schutz zu gewähren, solange die Straße als Verkehrsmittler erhalten bleibt. Aus 

dem Rechtsinstitut des Anliegergebrauchs kann kein Anspruch auf eine optimale Zufahrt 

zu einem Stellplatz- oder Garagengrundstück oder auf die Bequemlichkeit oder Leichtig-

keit des Zugangs zu einem Grundstück hergeleitet werden (vgl. BayVGH v. 24.11.2003, 

Az. 8 CS 03.2279; BayVGH v. 27.10.1998, Az. 8 B 97.1604, jeweils juris). Dass der An-

liegergebrauch hinsichtlich der Zufahrtsmöglichkeit zu einem Grundstück Beschränkun-

gen unterliegt, lässt sich auch Art. 17 BayStrWG entnehmen. So hat der Straßenanlieger 

keinen Anspruch darauf, dass eine Straße nicht geändert oder eingezogen wird (Art. 17 

Abs. 1 BayStrWG). Die Pflicht zur Schaffung eines angemessenen Ersatzes nach Art. 

17 Abs. 2 Satz 1 BayStrWG besteht für den Straßenbaulastträger erst dann, wenn Zu-

fahrten oder Zugänge auf Dauer unterbrochen werden. Im Umkehrschluss gilt daher, 

dass nur vorübergehende, insbesondere kurzzeitige Unterbrechungen der Zufahrtsmög-

lichkeit hinzunehmen sind. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Art. 17 Abs. 3 Satz 

1 BayStrWG, wonach bei einer Unterbrechung von Zufahrten oder Zugängen für längere 
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Zeit durch Straßenarbeiten ein Entschädigungsanspruch ausgelöst werden kann. Zum 

einen steht dieser Anspruch unter dem Vorbehalt, dass durch die Unterbrechung der Zu-

fahrt zusätzlich die wirtschaftliche Existenz eines anliegenden Betriebes gefährdet wird. 

Zum anderen ergibt sich aus der Formulierung „für längere Zeit“, dass auch insoweit ei-

ne kurzzeitige Unterbrechung durch Straßenbauarbeiten entschädigungslos hinzuneh-

men ist. Für den Fall der Klägerin bedeutet dies, dass selbst bei Annahme eines Anlie-

gergebrauchs kein Anspruch besteht, von jeglicher Zufahrtsbehinderung durch Winter-

dienstmaßnahmen des Beklagten verschont zu bleiben, wie dies beantragt ist. Insbe-

sondere kann von einer dauerhaften Versperrung der Zufahrt nicht gesprochen werden. 

So macht die Klägerin selbst geltend, im Winter 2006/2007 sei die Zufahrt an 10 bis 15 

Tagen behindert worden. Im Winter 2007/2008 sei dies lediglich an ca. 5 Tagen der Fall 

gewesen. Nach Klageerhebung forderte das Gericht die Klägerin zur Vorlage aktueller 

Bilder aus dem Winter 2008/2009 auf. Mit Schriftsatz vom 19. Januar 2009 teilte ihr Be-

vollmächtigter mit, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Anfertigung von Lichtbildern man-

gels Behinderung der Zufahrt nicht möglich gewesen sei. Erst im März 2009 konnten 

Bilder aus Februar 2009 vorgelegt werden. Dabei soll es sich um Aufnahmen vom 13., 

17. und 21. Februar 2009 handeln. Unabhängig davon, dass eine unzumutbare Versper-

rung der Zufahrt auch diesen Bildern nicht entnommen werden kann, zeigt der Vorgang, 

dass es sich wiederum nur um seltene Ereignisse im Laufe eines Winters handelt. Die 

Behauptung der Klägerseite, es könnten bis zu 30 Räumungen pro Winter erforderlich 

werden, die mit üblichem landwirtschaftlichen Gerät nicht mehr zu bewältigen seien, 

entbehrt daher jeglicher Grundlage und ist rein spekulativ; dem entsprechenden Be-

weisantrag war daher auch nicht nachzugehen. 

 

2.3 Steht der Klägerin selbst bei Annahme eines Anliegergebrauchs im Sinne des Art. 17 

BayStrWG der begehrte Unterlassungsanspruch schon nicht zu, so gilt dies erst recht im 

Hinblick darauf, dass ihre Zufahrt zu einer Staatsstraße auf freier Strecke außerorts oh-

nehin nicht mehr als geschützter – wenn auch gesteigerter – Gemeingebrauch betrach-

tet werden kann, sondern gemäß Art. 19 Abs. 1 BayStrWG von Gesetzes wegen als 

Sondernutzung im Sinne des Art. 18 BayStrWG gilt. Dementsprechend wurde dem 

Rechtsvorgänger der Klägerin 1966 eine widerrufliche Sondernutzungserlaubnis erteilt. 

Da die Sondernutzung eine Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus 

darstellt und zudem der Gemeingebrauch hierdurch beeinträchtigt werden kann, ist sie 

diesem gegenüber nachrangig. Daraus ergibt sich aber auch, dass die Aufrechterhal-

tung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Erfüllung der Verkehrssiche-

rungspflichten, zu denen auch die Räum- und Streupflichten gehören, grundsätzlich Vor-

rang vor den Belangen des Sondernutzungsberechtigten haben. Hieraus wiederum ist 
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der Schluss zu ziehen, dass der Erlaubnisinhaber Beeinträchtigungen hinsichtlich der 

Sondernutzung hinzunehmen hat, wenn sie auf Maßnahmen beruhen, die der Aufrecht-

erhaltung des Gemeingebrauchs und hier insbesondere der Sicherheit und Leichtigkeit 

des Verkehrs dienen. Dabei ist beachtlich, dass der Klageantrag darauf gerichtet ist, 

„jegliche Behinderung der Zufahrt zum Grundstück der Klägerin durch das Anhäufen von 

Schnee zu unterlassen“. Dies bedeutet im Ergebnis, dass der Beklagte an der betreffen-

den Stelle seiner Verkehrssicherungspflicht auf der St 2**** nicht mehr nachkommen 

könnte oder das Räumfahrzeug nach der jeweiligen Vorbeifahrt an der Zufahrt der Klä-

gerin zur Beseitigung des abgeschobenen Schnees zurückkehren müsste. Beides wirft 

Probleme für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf, unabhängig davon, dass 

der Beklagte dann gehalten wäre, aus Gründen der Gleichbehandlung dies bei allen Zu-

fahrten zu seinen Straßen ebenso zu handhaben. Es liegt auf der Hand, dass damit ef-

fektiver Winterdienst insbesondere zu Zeiten erhöhten Schneefalls nicht mehr gewähr-

leistet werden könnte.  

 

Hinzu kommt, dass die Räumung der Staatsstraße St 2**** gerade auch im Interesse 

der Klägerin liegt, weil sie diese Straße als Zu- bzw. Abfahrt ihres Anwesens benötigt. 

Des Weiteren darf nicht außer Acht gelassen werden, dass sowohl nach Nr. 6 der Son-

dernutzungserlaubnis vom 31. März 1966 als auch nach Art. 18 Abs. 4 BayStrWG der 

Erlaubnisnehmer verpflichtet ist, die Sondernutzungsanlagen nach den bestehenden 

gesetzlichen Vorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten 

und zu unterhalten. Auch wenn die Schneeräumung im Rahmen der Verkehrssicherung 

keine Unterhaltungsmaßnahme darstellt (vgl. Art. 9 Abs. 3 BayStrWG), so lässt sich 

hieraus in einem „Erst-Recht-Schluss“ die Folgerung ziehen, dass dies für die Erhaltung 

der Befahrbarkeit durch Verkehrssicherungsmaßnahmen ebenfalls gilt. Zudem kann 

nicht außer Acht gelassen werden, dass der Sondernutzungserlaubnisnehmer selbst bei 

Sperrung, Änderung, Umstufung oder Einziehung der Straße keinen Ersatzanspruch 

gegen den Träger der Straßenbaulast hat (Art. 18 Abs. 6 BayStrWG). Schon von daher 

und mit Blick auf den Umstand, dass die Erlaubnis stets nur auf Zeit oder auf Widerruf 

erteilt werden darf (Art. 18 Abs. 2 Satz 1 BayStrWG), kann auch kein Vertrauensschutz 

dahingehend entstehen, der Straßenbaulastträger werde jederzeit selbst oder auf eige-

ne Kosten für eine behinderungsfreie Zufahrt sorgen. Schließlich kann nicht außer Acht 

gelassen werden, dass gemäß Art. 18 Abs. 3 BayStrWG der Erlaubnisnehmer dem Trä-

ger der Straßenbaulast alle Kosten zu ersetzen hat, die diesem durch die Sondernut-

zung zusätzlich entstehen. Hierfür kann der Träger der Straßenbaulast auch angemes-

sene Vorschüsse und Sicherheiten verlangen. Diese Verpflichtung ist in Nr. 9 der Son-

dernutzungserlaubnis vom 31. März 1966 nochmals ausdrücklich enthalten. Letztendlich 
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bedeutet dies, dass selbst bei einer freiwilligen Übernahme von Verkehrssicherungsleis-

tungen wie Schneeräumen der dem Beklagten entstehende Mehraufwand durch die 

Klägerin zu ersetzen wäre (vgl. Zeitler, Bayer. Straßen- und Wegegesetz, Art. 18, Rd.Nr. 

43). Auch aus diesem Gedanken heraus wird deutlich, dass vom Beklagten nicht ver-

langt werden kann, jegliche Behinderung der Zufahrt zum Anwesen der Klägerin durch 

Schneeräummaßnahmen zu unterlassen, wie dies der Klageantrag fordert. 

 

2.4 Die im Rahmen der Durchführung des Schneeräumdienstes durch den Beklagten für die 

Klägerin entstehenden Behinderungen auf der Zufahrt zu ihrem Grundstück sind auch 

nicht unzumutbar. Wie bereits dargestellt, beschränken sich selbst nach dem Vortrag 

der Klägerin die entsprechenden Ereignisse seit Ausbau der Staatsstraße auf wenige 

Tage im Jahr. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vom Anwesen B***** aus jedenfalls seit 

1966 unmittelbar auf die damals schon bestehende Staatsstraße aufgefahren wird und 

seit dieser Zeit die Problematik des Schneeräumens besteht. Dennoch betont die Kläge-

rin, dass vor dem letzten Ausbau der Straße die Räumung der Zufahrt keinerlei Proble-

me bereitet habe. Zwar ist der Klägerin zuzugestehen, dass durch die Verbreiterung der 

Fahrbahn insbesondere durch Anlegen der von ihr geforderten Linksabbiegespur mehr 

Räumgut anfällt als früher. Nachdem es aber seit Mitte der 60er Jahre auch schneerei-

che Winter gegeben hat, ist anzunehmen, dass entsprechende Schneemengen häufiger 

auch bei der früher bestehenden Fahrbahnbreite angefallen sind. Es erschließt sich da-

her nicht, weshalb die Problematik erst jetzt und ausschließlich durch den Ausbau der 

Staatsstraße entstanden sein soll. Desgleichen ist nicht nachvollziehbar, weshalb die 

früheren Schneemengen „mit üblichem landwirtschaftlichen Gerät“ offensichtlich zu be-

wältigen waren, dies nunmehr aber nicht mehr der Fall sein soll. Dabei kann die von der 

Klägerin geltend gemachte zusätzliche Steigung nicht als ausschlaggebend erachtet 

werden, zumal diese wiederum auf den Vollzug des bestandskräftigen Planfeststel-

lungsbeschlusses beruht. Dem entsprechenden Beweisantrag war auch nicht nachzu-

gehen, nachdem er bereits unsubstantiiert ist, zudem nicht ersichtlich ist, was unter ei-

nem „üblichen landwirtschaftlichen Gerät“ zu verstehen ist und es letztendlich auf die 

Frage auch nicht ankommt. Weder für die Frage der Duldungspflicht dem Grunde nach 

noch für die Frage der Zumutbarkeit ist ausschlaggebend, ob die Klägerin selbst mit ei-

genem Gerät die Zufahrt freihalten kann oder nicht. Sofern sie von der ihr zugestande-

nen Sondernutzung Gebrauch machen will, obliegt es ihr, sich mit eigenen Mitteln oder 

etwa durch Beauftragung Dritter die tatsächlichen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. 

Dem weiteren Beweisantrag, dass bis zu 30 Räumungen pro Winter „durch den Zeugen 

P****“ erforderlich werden könnten, war im Hinblick darauf auch schon deswegen nicht 

nachzugehen, weil schon vom Ansatz her weder eine Verpflichtung der Klägerin noch 
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eine sonstige Notwendigkeit ersichtlich ist, dass die Zufahrt durch eine bestimmte Per-

son geräumt wird. 

 

Hinsichtlich der anfallenden Mehrmengen an Räumgut ist davon auszugehen, dass im 

Regelfall allenfalls die Hälfte der neu angelegten Linksabbiegespur in Richtung der klä-

gerischen Zufahrt geräumt wird. Da das Räumfahrzeug den Schnee aus Richtung 

W***** kommend zur Zufahrt der Klägerin schiebt, wird sie auch nicht von der gesamten 

anfallenden Mehrmenge der Linksabbiegespur betroffen, sondern nur von einem Teil der 

Aufweitung der Fahrbahn. Dabei ist davon auszugehen, dass sich das vom Beklagten 

beauftragte Fuhrunternehmen grundsätzlich an die vertraglichen Bedingungen bzw. die 

straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben hält und nicht – wie die Klägerin behauptet - re-

gelmäßig entgegen der Fahrtrichtung räumt. Insoweit hat der Beklagte in der mündlichen 

Verhandlung auch zugesichert, das beauftragte Unternehmen nochmals auf die vertrag-

lichen und gesetzlichen Vorgaben hinzuweisen und zur ordnungsgemäßen Räumung 

anzuhalten. Es kann daher offen bleiben, ob der Klägerin regelmäßig auch eine Räu-

mung der gesamten Linksabbiegespur und damit von mehr als der Hälfte der gesamten 

Fahrbahnbreite in Richtung ihrer Zufahrt zuzumuten wäre (vgl. VG Freiburg v. 

07.03.1984, Az. 1 K 37/84, juris).  

 

Schließlich ist im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung zu bedenken, dass die Klägerin 

nicht – wie vorgetragen – notwendigerweise den auf ca. 15 m aufgeweiteten Zufahrts-

trichter in der gesamten Breite räumen muss, um die Erreichbarkeit ihres Grundstücks 

zu sichern. Vielmehr genügt es, ggf. eine Durchfahrt für einen Pkw zu schaffen, wobei 

im Hinblick auf die geringe Verkehrsbedeutung der Zufahrt die Ermöglichung von Be-

gegnungsverkehr ohnehin nicht notwendig sein dürfte. Sollte sie sich hierzu nicht selbst 

in der Lage sehen, ist ihr auch die Zuhilfenahme Dritter zuzumuten. Dabei weist der Be-

klagte zu Recht darauf hin, dass sich das vorgelegte (nicht unterzeichnete) Angebot der 

Firma P**** vom 28. Oktober 2008 auf die Räumung der gesamten Zufahrt zum Anwe-

sen B***** 2 bezieht einschließlich Streuung mit Salz-Split-Gemisch und zusätzlich groß-

räumiger Entfernung des Schnees im Bereich der Ausfahrt. Die im Angebot genannte 

Summe von 82,-- € fällt demnach nur zu einem kleinen Bruchteil auf die Arbeiten, die 

durch den Schneeräumdienst des Beklagten verursacht werden könnten und die zur 

Schaffung einer Durchfahrt erforderlich sind. Im Hinblick auf die wenigen Tage, in denen 

nach dem Vorbringen der Klägerin selbst eine entsprechende Zuhilfenahme der Firma 

erforderlich war und daher auch voraussichtlich sein wird, sind die durch den Räum-

dienst der Beklagten verursachten Aufwendungen als gering und in jedem Falle  

verhältnismäßig anzusehen. Dabei ist wiederum auch zu berücksichtigen, dass die 
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Mehraufwendungen, die der Beklagte durch zusätzliche Maßnahmen bei der Zufahrt der 

Klägerin hätte, von dieser gemäß Art. 18 Abs. 3 BayStrWG ohnehin zu erstatten wären. 

 

Nach alledem stehen die von der Klägerin hinzunehmenden Beeinträchtigungen kei-

neswegs außer Verhältnis zu dem Vorteil, den sie durch die eingeräumte Sondernut-

zung hat. Dem Mehraufwand durch die Verbreiterung der Straße steht der erhöhte Vor-

teil durch das Anlegen einer „eigenen“ Linksabbiegespur zum Anwesen der Klägerin ge-

genüber. 

 

2.5 Schließlich kann sich die Klägerin auch nicht auf den Grundsatz der Gleichbehandlung 

nach Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 118 Abs. 1 BV berufen. Vielmehr spricht der Umstand, dass 

zahlreiche Straßenanlieger in vergleichbarer Lage sowohl innerorts als auch außerorts 

von denselben Beeinträchtigungen betroffen sind, gegen die Forderung der Klägerin, die 

zur Schaffung eines Bezugsfalles führen würde, wobei sich in schneereicheren Gegen-

den die Beeinträchtigungen wesentlich gravierender darstellen, als dies beim Anwesen 

der Klägerin der Fall ist. 

 

Die Klage war daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Die Berufung 

war nicht gemäß § 124 a VwGO zuzulassen, da die Rechtssache über den Einzelfall hinaus 

weder grundsätzliche Bedeutung hat noch das Urteil von obergerichtlicher Rechtsprechung 

abweicht. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO  i.V.m.  §§ 708 ff. ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder 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 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

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. 
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wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte 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 juristische 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. 

 

 

 

 Schießl    Seign     Käser 

 

Beschluss: 

 
Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt. 

 

Gründe: 

 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 GKG. 

 

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 Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht 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. 

 

 

 Schießl    Seign    Käser 

 


