
Az. RN 8 K 10.2031 

 

 Verkündet am 21.3.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
   - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Regen 
Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen 
   - Beklagter - 
beigeladen: 
Gemeinde K*****  
vertreten durch den Ersten Bürgermeister 
***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Enteignung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 21. März 2011  folgendes 
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U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens einschließlich der au-

ßergerichtlichen Kosten der Beigeladenen zu tragen.  

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  

 
 

 
 

T a t b e s t a n d :  
 

Der Kläger wendet gegen die Enteignung von Grundstücksflächen für Zwecke des Straßen-

baus. 

 

1. Der Rechtsstreit betrifft die ca. 2,8 km lange W*****straße, eine Gemeindeverbindungs-

straße, die im Gemeindegebiet der Beigeladenen von der Kreisstraße REG 5 abzweigt, am 

Anwesen des Klägers vorbeiführt und im Gemeindeteil W***** endet. Die mit Verfügung vom 

10. Mai 1963 in das Straßenbestandsverzeichnis eingetragene W*****straße wurde 1975 mit 

einer Teerdecke versehen und im Bereich des klägerischen Anwesens auf etwa 4,5 m ver-

breitert; 1985/86 wurde die Teerdecke anlässlich des Ausbaus der Straße in einem anderen 

Streckenabschnitt erneuert. Im Herbst 1986 wurde die W*****straße auf Antrag der Beigela-

denen vom Vermessungsamt Zwiesel entsprechend ihrem tatsächlichen Verlauf vermessen, 

für die zu Lasten des Klägers überbauten Flächen wurden sodann – im Wege einer rein ka-

tastertechnischen Zerlegung – die neuen Flurstücke 1165/1 und 1168/3 gebildet und im Au-

gust 1987 deren Eintragung in das Grundbuch veranlasst. Die von der Beigeladenen im De-

zember 1987 angestrebte notarielle Übertragung der vom Straßenausbau betroffenen Teil-

flächen kam nicht mehr zustande. Eigentümer der beiden Grundstücke ist seit 1993 der Klä-

ger als Rechtsnachfolger (Erbe) seiner Mutter.  

 

2. Seit 1993 wehrt sich der Kläger gegen die Inanspruchnahme seiner Grundstücksflächen 

durch die öffentliche Straße der Beigeladenen. 

 

a) Nachdem im Herbst 1993 die Verlegung eines Abwasserkanals in der W*****straße zu 

Streitigkeiten geführt hatte, betrieb der Kläger ein auf Folgenbeseitigung gerichtetes Klage-

verfahren: Mit Urteil vom 15. Juli 1997 Az. 8 B 96.738 verpflichtete der Bayer. Verwaltungs-

gerichtshof die Beigeladene (insoweit in Abänderung des Urteils des VG Regensburg vom 

15. Januar 1996 Az. RN 5 K 94.1913) u. a., „die auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1165/1 und 
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1168/3 der Gemarkung K***** aufgebrachte Teerdecke mit Straßenunterbau zu beseitigen 

und den vor der Teerung vorhandenen ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.“ Die 

hiergegen gerichtete Beschwerde blieb erfolglos (BVerwG vom 11.2.1998 Az. 4 B 11.98). 

 

Mit Beschluss des VG Regensburg vom 6. Februar 2001 Az. RN 5 V 00.2441 wurde u. a. 

erstens der Kläger ermächtigt, die nach dem vollstreckbaren Urteil des Bayer. Verwaltungs-

gerichtshofs vom 15. Juli 1997 Az. 8 B 96.738 der Beigeladenen obliegende Beseitigung der 

auf den beiden Grundstücken aufgebrachten Teerdecke mit Straßenunterbau und die Wie-

derherstellung des vor der Teerung vorhandenen ursprünglichen Zustands dieser Grundstü-

cke durch einen vom Kläger zu beauftragenden Bauunternehmer vornehmen zu lassen, 

zweitens die Beigeladene verpflichtet, zu diesem Zwecke das Betreten des betroffenen Stra-

ßenkörpers durch die Beauftragten zu erdulden und den Zugang zu sichern sowie drittens 

die für die Beseitigung entstehenden voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 15.000,-- 

DM an den Gläubiger vorauszuzahlen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde blieb erfolglos 

(BayVGH vom 2.4.2001 Az. 8 C 01.587). 

 

b) Nachdem auch in der Folgezeit eine gütliche Einigung nicht zustande kam, beantragte die 

Beigeladene mit Antrag vom 23. April 2004 die Enteignung und vorzeitige Besitzeinweisung. 

Mit Besitzeinweisungsbeschluss vom 14. März 2007 wies das Landratsamt Regen die Beige-

ladene zur Erfüllung ihrer Aufgaben aus der Straßenbaulast an der Gemeindeverbindungs-

straße W*****straße in den Besitz einer Teilfläche von ca. 94 m² aus dem Grundstück Fl.Nr. 

1165/1 der Gemarkung K***** und einer Teilfläche von ca. 101 m² aus dem Grundstück 

Fl.Nr. 1168/3 der Gemarkung K***** ein und ordnete die sofortige Vollziehung der vorzeitigen 

Besitzeinweisung an. Die Grundstücke sind jeweils im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs 

des Amtsgerichts ***** Band 31, Bl. 921 unter den laufenden Nrn. 23 bzw. 24 vorgetragen. 

 

Im Hinblick darauf erhob die Beigeladene mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom  

23. März 2007 gegen den Kläger Vollstreckungsabwehrklage (Az. RN 2 V 07.466). In diesem 

Zusammenhang untersagte das VG Regensburg dem Kläger auf Antrag der Beigeladenen 

mit Beschluss vom 30. März 2007 Az. RN 6 V 07.424, vor Rechtskraft einer abschließenden 

Entscheidung über die Vollstreckungsabwehrklage die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil 

des Bayer. Verwaltungsgerichtshofs vom 15. Juli 1997 Az. 8 B 96.738 zu betreiben, insbe-

sondere im Wege der Ersatzvornahme gemäß Beschluss des VG Regensburg vom 6. Feb-

ruar 2001 Az. RN 5 V 00.2441 Vollstreckungsmaßnahmen durchzuführen, und drohte für 

jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld in Höhe von 16.000,-- €, ersatzweise für 

den Fall der Nichtbeibringung Ordnungshaft an. Die hiergegen gerichtete Beschwerde blieb 

erfolglos (BayVGH vom 22.5.2007 Az. 8 C 07.1022). 
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Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 16. April 2007 ließ der Kläger gegen den Besitz-

einweisungsbeschluss des Landratsamts Regen vom 14. März 2007 Klage (Az. RN 13 K 

07.569) erheben und im Hinblick auf die dort angeordnete sofortige Vollziehung mit weiterem 

Schriftsatz vom 29. Mai 2007 einen Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO stellen. Letzteren lehnte 

das Gericht mit Beschluss vom 28. Juni 2007 Az. RN 13 S 07.780 ab. Im Klageverfahren 

verständigten sich die Beteiligten zur Beilegung des Streits über die Besitzeinweisung durch 

Vergleich (Beschluss vom 30.8.2007) darauf, dass bis zur rechtskräftigen Entscheidung über 

eine Enteignung die bestehenden Verhältnisse nicht verändert werden sollen. Die Vollstre-

ckungsabwehrklage Az. RN 2 V 07.466 wurde gleichzeitig übereinstimmend für erledigt er-

klärt. 

 

c) Mit Enteignungsbeschluss vom 14. November 2007 entzog das Landratsamt Regen dem 

Kläger das Eigentum an einer noch wegzumessenden Teilfläche von ca. 94 m² aus dem 

Grundstück Fl.Nr. 1165/1 der Gemarkung K***** und einer noch wegzumessenden Teilfläche 

von ca. 101 m² aus dem Grundstück Fl.Nr. 1168/3 der Gemarkung K*****, vorgetragen im 

Bestandsverzeichnis des Grundbuchs des Amtsgerichts ***** Band 31, Bl. 921 unter den 

laufenden Nrn. 23 bzw. 24, zu Gunsten der Beigeladenen zur Erfüllung ihrer Aufgaben aus 

der Straßenbaulast an der Gemeindeverbindungsstraße W*****straße.  

 

Im hiergegen gerichteten Klageverfahren Az. RN 8 K 07.2260 hob der Beklagtenvertreter in 

der mündlichen Verhandlung vom 23. Juni 2008 nach entsprechenden rechtlichen Hinweisen 

des Gerichts den Enteignungsbeschluss vom 14. November 2007 auf. Die Beteiligten erklär-

ten sodann übereinstimmend den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt und einigten 

sich darauf, dass bis zum rechtskräftigen Abschluss des Enteignungsverfahrens die Stillhal-

tevereinbarung aus dem Vergleich im Verfahren Az. RN 13 K 07.569 weiterhin wirksam sein 

solle.  

 

d) Im Rahmen von folgenden Bemühungen der Beigeladenen um eine Verbreiterung der 

W*****straße im Bereich des (links und rechts der Straße befindlichen) Anwesens 

W*****straße 13 kam es schließlich zu einer Neuvermessung der W*****straße in diesem 

Bereich. Danach stellt sich die Westgrenze der W*****straße (Fl.Nr. 1099/13 und 1099/12) 

anders dar, als bisher angenommen (vgl. Vermessungsergebnis nach den Schreiben des 

Vermessungsamts Freyung, Außenstelle Zwiesel, vom 23.8.2010 mit beiliegenden Kataster-

auszügen; Bl. 289 ff. Behördenakten). Hinsichtlich einer ebenfalls westlich der W*****straße 

vorhandenen Eiche, die bisher als für eine Straßenverlegung hinderlich gegolten hatte, hob 

der Landkreis Regen mit Verordnung vom 12. Oktober 2010 seine Verordnung über das 

Naturdenkmal „Eiche in W*****“, Gemeinde K***** vom  

12. April 2007 auf (vgl. Amtsblatt für den Landkreis Regen Nr. 12 vom 13.10.2010; Bl. 311 ff. 
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Behördenakten). Die Beigeladene legte auf Aufforderung der Enteignungsbehörde neue 

Pläne zum Ausbau der W*****straße unter Berücksichtigung der neuen Sachlage vor (vgl. Bl. 

243 ff. Behördenakten). Dabei wurde gemäß der Stellungnahme des Staatlichen Bauamts 

Passau vom 24. März 2010 davon ausgegangen, dass im streitgegenständlichen Bereich 

eine Straßenbreite von 3,5 m zuzüglich zweier Randstreifen von je 0,5 m (also eine Gesamt-

breite 4,5 m) erforderlich sei. 

 

3. Mit Enteignungsbeschluss vom 6. Oktober 2010 – auf den Bezug genommen wird – ent-

zog das Landratsamt Regen dem Kläger das Eigentum an zwei noch wegzumessenden 

Teilflächen von zusammen ca. 45 m² aus dem Grundstück Fl.Nr. 1165/1 der Gemarkung 

K***** und an einer noch wegzumessenden Teilfläche von ca. 36 m² aus dem Grundstück 

Fl.Nr. 1168/3 der Gemarkung K*****, vorgetragen beim Amtsgericht ***** im Grundbuch von 

K*****, Band 31, Bl. 921, als laufende Nrn. 23  

bzw. 24 des Bestandsverzeichnisses, zu Gunsten der Beigeladenen zur Erfüllung ihrer Auf-

gaben aus der Straßenbaulast an der Gemeindeverbindungsstraße W*****straße.  

 

4. Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 8. November 2010 hat der Kläger vorliegende 

Klage erheben lassen: Es treffe nicht zu, dass der Enteignungszweck auf andere zumutbare 

Weise nicht erreicht werden könne. Es sei nicht ersichtlich dass eine Enteignung des Klägers 

erforderlich sei, um die W*****straße weiterhin offen zu halten und um die Straße in ihrem 

gesamten Verlauf zu erneuern. Die Straße könne auch an anderen Stellen verbreitert wer-

den, kleinere Engstellen seien hinzunehmen. Die Straße sei von sehr geringer Verkehrsbe-

deutung, nach Schätzung des Klägers werde sie stündlich von einem, maximal von zwei Pkw 

befahren. Ein Versorgungsverkehr sei praktisch nicht existent. Auch die Annahme, dass 

gelegentlich ein Holzfuhrwerk die Straße benutze, könne die Enteignung nicht rechtfertigen. 

Die Enteignung sei nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Vorliegend sei sie allenfalls 

für die Anwohner im Ortsteil W***** von Vorteil. Was die Breite des Straßenkörpers und inso-

fern die Bezugnahme des Beklagten auf die Stellungnahme des Staatlichen Bauamts Pas-

sau vom 24. März 2010 anbelange, so seien dort die Richtlinien für die Anlage von Stadt-

straßen (RASt 06) zugrunde gelegt worden, welche allerdings von einer Fahrzeugdichte von 

400 Fahrzeugen ausgehe. Außerdem sei zweifelhaft, ob sich die Beigeladene überhaupt 

ernsthaft um einen freihändigen Ankauf der beanspruchten Flächen zu angemessenen Be-

dingungen bemüht habe. Es stelle sich auch die Frage, ob die Beseitigung der hundertjähri-

gen Eiche im Wohl der Allgemeinheit sei.  

 

Der Kläger beantragt, 
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den Enteignungsbeschluss des Landratsamts Regen vom 6. Oktober 2010 aufzuhe-

ben. 

 

Der Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die angefochtene Entscheidung, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die streitgegenständlichen Flächen ergäben sich aus dem dem Enteignungsbeschluss bei-

gefügten Lageplan. Aus verkehrsplanerischen Gründen sei im streitgegenständlichen Be-

reich mindestens eine Fahrbahnbreite von 3,5 m zuzüglich zweier Randstreifen von je 0,5 m 

erforderlich, so dass bei einer Gesamtbreite von 4,5 m die streitgegenständlichen Teilflächen 

des Klägers benötigt würden. Im Hinblick auf die geringe Verkehrsbedeutung der 

W*****straße sei abweichend von der grundsätzlichen Regelung der RASt 06 die erforderli-

che Fahrbahnbreite ohnehin auf 3,5 m reduziert worden.  

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten (auch 

aus den zitierten früheren Verfahren) sowie auf die Niederschrift über die mündliche Ver-

handlung vom 21. März 2011 Bezug genommen. 

 

 

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

 
Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 
 
 
Der Enteignungsbeschluss des Landratsamts Regen vom 6. Oktober 2010 ist rechtmäßig 

und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

1. Gemäß Art. 1 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über die entschädigungspflichtige 

Enteignung (BayEG) kann nach diesem Gesetz enteignet werden, um Vorhaben zu verwirk-

lichen, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Gemäß Art. 1 Abs. 2  Nr. 1 BayEG kann 

ferner enteignet werden, um Vorhaben zu verwirklichen, für die andere Gesetze die Enteig-

nung ausdrücklich zulassen. So kann gemäß Art. 40 Abs. 1 des Bayerischen Straßen- und 

Wegegesetzes (BayStrWG) zur Erfüllung der Aufgaben aus der Straßenbaulast nach den 

Vorschriften des BayEG enteignet werden. Art. 40 Abs. 1 BayStrWG enthält die Enteignung 
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zur Erfüllung der Aufgaben aus der Straßenbaulast als Enteignungszweck, während im Übri-

gen - insbesondere hinsichtlich des Verfahrens - auf das BayEG verwiesen wird.  

 

Gemäß Art. 3 Abs. 1 BayEG ist die Enteignung im einzelnen Fall nur zulässig, wenn das 

Wohl der Allgemeinheit sie erfordert und der Enteignungszweck auf andere zumutbare Wei-

se, insbesondere aus Grundbesitz des Antragstellers, nicht erreicht werden kann. Gemäß 

Art. 3 Abs. 2 BayEG setzt die Enteignung zu dem in Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 bezeich-

neten Zwecken voraus, dass der Antragsteller erstens sich nachweislich ernsthaft bemüht 

hat, das Grundstück zu angemessenen Bedingungen freihändig zu erwerben, und zweitens 

glaubhaft macht, das Grundstück werde innerhalb angemessener Frist zu dem vorgesehe-

nen Zweck verwendet werden.  

 

2. Die Enteignung des streitgegenständlichen Grundstücks ist zur Überzeugung des Gerichts 

aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit erforderlich und der Enteignungszweck auf ande-

re zumutbare Weise nicht zu erreichen (Art. 3 Abs. 1 BayEG). Der im Wohl der Allgemeinheit 

liegende Enteignungszweck besteht hier in der dauerhaften Gewährleistung sichererer Ver-

kehrsverhältnisse auf der W*****straße im streitgegenständlichen Bereich. 

 

a) Das Wohl der Allgemeinheit kann die Enteignung auch dann erfordern, wenn das mit der 

Enteignung bezweckte Vorhaben bereits verwirklicht ist und für den Eingriff in das Privatei-

gentum die noch fehlende rechtliche Grundlage geschaffen werden soll. Allerdings darf der 

Tatsache, dass das mit der Enteignung bezweckte Vorhaben bereits verwirklicht ist, bei der 

Entscheidung über die Enteignung keine allein ausschlaggebende Bedeutung zukommen. 

Bei der Inanspruchnahme des enteignungsbetroffenen Grundstücks handelt es sich nämlich 

um eine von Anfang an rechtswidrige, Beseitigungsansprüche auslösende Eigentumsstö-

rung, an deren Aufrechterhaltung als solcher grundsätzlich ein schützenswertes Interesse 

nicht anerkannt werden kann (vgl. OVG Saarlouis v. 26.10.1984 Az. 2 R 361/83, DÖV 1986, 

112; OVG Münster v. 28.2.1998, NJW 1991, 3233 f.; BayVGH v. 14.5.1997 Az. 22 B 

96.2932). Dies gilt vorliegend umso mehr als der Kläger bereits über einen rechtskräftig fest-

gestellten Folgenbeseitigungsanspruch verfügt.  

 

Nach den konkreten Umständen geht es im vorliegenden Fall aber tatsächlich auch nicht 

darum, eine bisher rechtswidrige Inanspruchnahme des Klägers zu legalisieren, um die Fol-

gen einer rechtswidrigen Nutzung der streitgegenständlichen Grundstücke als Gemeinde-

straße zu umgehen. Vielmehr stellt sich der konkrete Einzelfall hier zur Überzeugung des 

Gerichts so dar, dass die streitgegenständlichen Grundstücke zwar ursprünglich und bis jetzt 

als Teil der Gemeindestraße gewidmet und genutzt worden sind, dass aber zur dauerhaften 

Gewährleistung einer straßenmäßigen Verbindung zu dem Weiler W***** überhaupt und zur 
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Gewährleistung sicherer Verkehrsverhältnisse auf dieser Straße auch künftig eine Nutzung 

der streitgegenständlichen Grundstücke als Teil der öffentlichen Gemeindestraße zwingend 

erforderlich ist. Dass die W*****straße im übrigen Verlauf bereits verwirklicht ist, wirkt sich 

dahingehend aus, dass es im Bereich der streitgegenständlichen Grundstücke nur um eine 

„Lückenschließung“ zur Anpassung an die veränderten Verhältnisse geht. Dazu  muss die 

W*****straße zur Schonung des Klägers möglichst auf gemeindeeigenen Grund, also an die 

Westgrenze der gemeindeeigenen Grundstücke Fl.Nr. 1099/13 und  

Fl.Nr. 1099/12 verlegt werden, während eine gänzlich andere Trassenführung nach den örtli-

chen Gegebenheiten und aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ausscheidet.  

 

b) Das Wohl der Allgemeinheit erfordert hier, dass für die W*****straße sichere Verkehrsver-

hältnisse geschaffen und auf Dauer gewährleistet werden. Gemäß dem auf dieses Ziel ge-

richteten Antrag der Beigeladenen hat die Enteignungsbehörde mit dem angefochtenen Ent-

eignungsbeschluss vom 6. Oktober 2010 daher zu Recht dem Kläger das Eigentum an den 

streitgegenständlichen Teilflächen entzogen.  

 

Soweit der Kläger meint, die Enteignung sei nur zum Vorteil für die Anwohner im Ortsteil 

W*****, verkennt er, dass dadurch sehrwohl das mit der Enteignung angestrebte Wohl der 

Allgemeinheit berührt ist. Zur verkehrsmäßigen Anbindung des Ortsteils W***** und zur 

Schaffung sicherer Verkehrsverhältnisse im Bereich der klägerischen Grundstücke ist es zur 

Überzeugung des Gerichts unabweisbar notwendig, die streitgegenständlichen Teilflächen 

für Zwecke des öffentlichen Straßenbaus in Anspruch zu nehmen. Andernfalls würden im 

streitgegenständlichen Bereich Engstellen entstehen, die die Leichtigkeit und Sicherheit des 

Straßenverkehrs gefährden würden. Das Gericht übersieht dabei nicht die sehr geringe Ver-

kehrsbedeutung der Straße. Der Ortsteil W***** besteht nur aus wenigen Anwesen mit einer 

entsprechend geringen Anzahl von Bewohnern und Kraftfahrzeugen (derzeit etwa 55). Ent-

sprechend gering ist der Quell- und Zielverkehr durch Anwohner und Versorger. Daneben 

benutzen gelegentlich Holzfuhrwerke sowie an- und abfahrende Wanderer die Straße. Im 

Hinblick auf den aufgezeigten Kraftfahrzeugverkehr – und entsprechend auch Fußgänger- 

und nicht motorisierten Verkehr – ist auch im streitgegenständlichen Bereich eine Straßen-

breite von 3,5 m zuzüglich zweier Randstreifen zu je 0,5 m erforderlich, wovon  das Staatli-

che Bauamt Passau in seiner Stellungnahme vom 24. März 2010 zutreffend ausgeht. Nach 

den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) ist bei einer Fahrzeugdichte von 

400 Fahrzeugen von einer Straßenbreite von 4,5 m auszugehen. Wegen der deutlich gerin-

geren Verkehrsbedeutung der W*****straße genügt im streitgegenständlichen Bereich jedoch 

eine Fahrbahnbreite von 3,5 m. Die Regierung von Niederbayern legt in ihrer Stellungnahme 

vom 22. Februar 2011 nochmals deutlich dar, dass eine geringere Straßenbreite grundsätz-

lich nicht hinnehmbar ist. Nach der StVZO beträgt die maximal zulässige Fahrzeugbreite 
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2,55 m (etwa Lkw). Zieht man einen Begegnungsverkehr zwischen Lkw und Fußgängern 

oder Zweiradfahrern in Betracht, so liegt auf der Hand, dass eine Straßenbreite von 3,50 m 

nicht unterschritten werden soll. Entsprechendes gilt für den Begegnungsverkehr von Perso-

nenkraftwagen. Zwar ist es grundsätzlich denkbar, einzelne Engstellen zuzulassen. Dies 

würde aber im Interesse der Sicherheit des Straßenverkehrs voraussetzen, dass Begeg-

nungsverkehr von den betroffenen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig erkannt und Ausweich-

möglichkeiten genutzt werden können. Nach den konkreten örtlichen Verhältnissen im streit-

gegenständlichen Bereich hält das Gericht dies nicht für gegeben. Ausweichstellen sind in 

der etwa 80 m langen Strecke ohne weitere Inanspruchnahme fremden Grunds nicht reali-

sierbar. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Steigungs-/Gefällstrecke mit kurvigem 

Verlauf. Die Sicht der Verkehrsteilnehmer wird zudem durch die nahezu an die Straße heran-

reichende umfangreiche Bebauung sowie den Bewuchs mit Bäumen und Büschen erheblich 

eingeschränkt. Wollte man im Bereich des klägerischen Anwesens eine Engstelle zulassen, 

so wäre damit vorprogrammiert, dass Fußgänger oder Zweiradfahrer bei Erkennen von Ge-

genverkehr nicht oder nur schwer Ausweichmöglichkeiten finden könnten. Auch im Begeg-

nungsverkehr mehrspuriger Kraftfahrzeuge wäre ein Ausweichen auf das Bankett oder be-

nachbarte Grundstücksteile nicht im erforderlichen Maße möglich, so dass für einen Ver-

kehrsteilnehmer längere Rückwärtsfahrten im kurvigen Steigungs-/Gefällbereich unvermeid-

bar erforderlich würden. Die damit verbundenen Gefahren liegen auf der Hand. Die vom 

Kläger angesonnene Verbreiterung der Straße an anderer Stelle ist wegen der ungünstigen 

Sichtverhältnisse nicht geeignet, die aufgezeigten Probleme zu kompensieren. Vielmehr wird 

dadurch gerade deutlich, dass im streitgegenständlichen Bereich Ausweichmöglichkeiten im 

erforderlichen Umfang nicht bestehen. Ebenso wenig ist von der Hand zu weisen, dass aus 

technischer Sicht ein Randstreifen von 0,5 m erforderlich ist, um den Straßenunterbau ent-

sprechend anzuböschen.  

 

3. Zur Überzeugung des Gerichts hat sich die Beigeladene vor Stellung des Antrags auf 

Enteignung und während des Enteignungsverfahrens ernsthaft darum bemüht, das streitge-

genständliche Grundstück zu angemessenen Bedingungen freihändig zu erwerben.  

 

a) Die Beigeladene hat dem Kläger bereits mit Schreiben vom 26. Juli 2000 ein Angebot von 

28 DM/m² unterbreitet. Eine Einigung ist letztlich daran gescheitert, dass der Kläger unab-

hängig von der angebotenen Entschädigung keinen Grund an die Beigeladene abgeben will. 

Das hat er in der mündlichen Verhandlung vom 21. März 2011 ebenso nachhaltig bekundet 

wie schon in den früheren Beweis- und Verhandlungsterminen.  

 

b) Soweit der Kläger meint, die angebotenen Beträge seien nicht angemessen gewesen, 

verkennt er zunächst, dass ein ernsthaftes Bemühen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Nr. 1 BayEG 
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nicht voraussetzt, dass ein abgegebenes Angebot den objektiv zutreffenden Preis exakt trifft. 

Vielmehr muss (nur) die Bereitschaft zum Ausdruck kommen, das Grundstück in Orientie-

rung an dem objektiven Marktwert zu erwerben. Die Beigeladene hat sich hinsichtlich ihrer 

Angebote an objektiven Kriterien zur Bestimmung des Marktwerts orientiert. In der mündli-

chen Verhandlung vom 21. März 2011 hat sich die Beigeladenenseite sogar ausdrücklich 

dazu bereit erklärt, 25 €/m² zu zahlen. Auch dies hat der Kläger kategorisch abgelehnt. Dem 

gegenüber erscheint der vom Kläger in den Raum gestellte Betrag von 200 €/m² wirklich-

keitsfremd und lässt sich nicht objektivieren.  

 

4. Die weitere Verwendung der streitgegenständlichen Grundstücksteile als Teil der 

W*****straße (Art. 3 Abs. 2 Nr. 2 BayEG) ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass eine 

entsprechende Nutzung bereits seit Jahrzehnten erfolgt und ein dahingehender Ausbau un-

ter Berücksichtigung des Ergebnisses des Enteignungsverfahrens von der Beigeladenen 

geplant sind. Die Beibehaltung dieser Nutzungsart ist nicht zweifelhaft, nachdem die Beige-

ladene Planungen über den streitgegenständlichen Bereich hinaus vergelegt hat. 

 

5. Der angefochtene Enteignungsbeschluss vom 6. Oktober 2010 leidet auch nicht unter 

einem durchgreifenden Ermessensfehler (§ 114 VwGO). 

 

a) Ist – wie hier – für ein Straßenbauvorhaben keine Planfeststellungspflicht oder Plange-

nehmigungspflicht (vgl. dazu Art. 36 ff. BayStrWG) und somit auch keine Planfeststellungs-

fähigkeit (Art. 40 Abs. 2 BayStrWG) notwendig, so hat die Enteignungsbehörde im Enteig-

nungsverfahren grundsätzlich auch die planerischen Elemente nach Maßgabe der einschlä-

gigen Planungsgrundsätze mitzuprüfen. Nach dem Grundsatz der Problembewältigung darf 

eine Planung die ihr zuzurechnenden Probleme und Konflikte nicht ungelöst lassen (vgl. 

BVerwG v. 14.2.1975 Az. VI C 21.74, NJW 1975, 1373). 

 

Auch wenn die Trassenwahl eine auf Wertungs-, Abwägungs- und Einschätzungsvorgängen 

beruhende und daher gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbare Planungsentscheidung ist, 

so hat das Gericht jedenfalls zu prüfen, ob die abzuwägenden Gesichtspunkte, insbesondere 

die widerstreitenden öffentlichen und privaten Belange tatsächlich und rechtlich zutreffend 

und vollständig bestimmt worden sind, und ob für den Ausgleich sachgerechte, der objekti-

ven Gewichtigkeit der einzelnen Belange angemessene Erwägungen maßgeblich gewesen 

sind (BayVGH v. 2.7.1980 Az. 9 B 79.1834; v. 30.11.1993 Az. 8 B 92.762; v. 14.5.1997 Az. 

22 B 96.2932).  

 

b) Weder die Beigeladene noch die Enteignungsbehörde haben sich bisher zwar ausdrück-

lich näher mit der Frage einer anderen Trassenwahl auseinander gesetzt. Mangels Vorlie-
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gens einer unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes realisierbaren Alternative 

in der Trassenführung kann der Kläger daraus jedoch nichts zu seinen Gunsten ableiten. 

Eine völlige Auflassung der W*****straße oder die zusätzliche Schaffung einer anderweitigen 

Straßenverbindung nach W***** wäre unverhältnismäßig. Nach der konkret vorliegenden 

Situation geht es im Wesentlichen um die an den tatsächlichen Eigentumsverhältnissen ori-

entierte Anpassung der W*****straße im streitgegenständlichen Bereich. Dass die Enteig-

nungsbehörde die Schaffung bzw. die Gewährleistung sicherer Verkehrsverhältnisse als Ziel 

im Auge hatte, wird mit der Bezugnahme auf den Antrag der Beigeladenen, zur Schaffung 

sicherer Verkehrsverhältnisse das streitgegenständliche Grundstück zu enteignen, hinrei-

chend deutlich. Eine sinnvolle Verkehrsführung wäre dabei ohne Inanspruchnahme der klä-

gerischen Grundstückteile nicht möglich. Soweit der Kläger meint, man könne auch westlich 

der W*****straße gelegene Flächen seines Bruders nutzen, hat die Beigeladene nachvoll-

ziehbar darauf verwiesen, dass hier gütliche Versuche gescheitert sind und daher ebenfalls 

eine Enteignung notwendig würde. Hinzu kommt, dass bei einer Verlegung der Trasse noch 

weiter nach Westen die nördliche Anbindung der Straße durch die Steilheit des Geländes 

und die zu bewältigende Kurve bau- und verkehrstechnisch in äußerst ungünstiger Weise 

erschwert würde. Das Wohl der Allgemeinheit erfordert es daher im konkret vorliegenden 

Einzelfall zwingend, dass zur Beibehaltung der bestehenden Straßenverbindung nach W***** 

auch weiterhin die streitgegenständlichen Teilflächen in Anspruch genommen werden. Das 

der Enteignungsbehörde zustehende Ermessen war im konkreten Einzelfall insoweit auf Null 

reduziert. Daher war auch ausnahmsweise die Darlegung von (weiteren) Ermessenserwä-

gungen entbehrlich. 

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 und Abs. 3, § 162 Abs. 3 VwGO. 
 
Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 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 
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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. 

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. 

 

 

 

Nowak Habler Dr. Hohmann 
 
 

 

B e s c h l u s s :  
 

Der Streitwert wird auf 2.500,- Euro festgesetzt  
(§ 52 Abs. 1 GKG i. V. m. dem Streitwertkatalog 2004). 

 
 

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. 

 

 

 

 

Nowak Habler Dr. Hohmann 
 
 


