
Az. RO 8 K 11.624 

 

  

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Neumarkt i. d. OPf. 
Nürnberger Str. 1, 92318 Neumarkt i. d. OPf. 
   - Beklagter - 
 
beigeladen: 
Gemeinde Deining  
vertreten durch den Ersten Bürgermeister 
Schloßstr. 6, 92364 Deining 
 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Enteignung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 26. September 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 außergerichtli-

chen Kosten der Beigeladenen zu tragen.  
 
III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf die Voll-

streckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des zu voll-
streckenden Betrags abwenden, wenn nicht der Vollstreckungsgläubiger vor 
der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 
 

 

T a t b e s t a n d :  

 

Der Kläger ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1309 und 1339/6 der Gemarkung *****, 

Gemeinde Deining. Er wendet sich gegen die Enteignung von Teilflächen dieser Grundstü-

cke für Zwecke des Straßenbaus (Radweg).  

 

Mit Vereinbarung vom 5./12.9.2007 einigten sich der Freistaat Bayern (vertreten durch das 

Staatliche Bauamt Regensburg - Straßenbau-; die beigeladene Gemeinde Deining und die 

Gemeinde Mülhausen über die Errichtung und Unterhaltung eines Radwegs entlang der 

Staatsstraße 2220 zwischen der Abzweigung der Kreisstraße NM 13 bei Deining-Bahnhof 

und der Einmündung in die B 299 bei Greißelbach. Gemäß § 4 der Vereinbarung führen den 

Grunderwerb für den gesamten Radweg die Gemeinden Deining und Mühlhausen für jeweils 

ihren Bereich durch. Gemäß § 5 der Vereinbarung obliegt die Unterhaltung sowie die Ver-

kehrssicherungspflicht für die jeweils in ihrem Gemeindebereich verlaufende Radwegstrecke 

den Gemeinden Deining und Mühlhausen. Die Straßenbaulast obliegt der Straßenbauver-

waltung.  

 

Demgemäß bemühte sich die Beigeladene um den Erwerb der erforderlichen Grundstücks-

flächen in ihrem Gemeindebereich. Ausweislich der vom Kläger und dem Ersten Bürgermeis-

ter der Beigeladenen unterschriebenen Niederschrift wurde am 7.11.2007 festgestellt, dass 

eine Teilfläche der Grundstücke Fl.Nr. 1309 und Fl.Nr. 1339/6 der Gemarkung ***** für den 

Radweg benötigt wird, und als Verkaufsbedingungen u. a. festgelegt: „... Der Eigentümer 

stimmt einem vorzeitigen Baubeginn zu. Der Grunderwerb wird erst nach Fertigstellung amt-

lich vermessen und notariell beurkundet. ... Der Baumbestand wird vom Verkäufer selbst 

gerodet und benutzt. Die Fläche wird mit einem Grundstück in der Gemarkung ***** ge-
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tauscht (Fl.Nr. 283 mit Größe von 2.563 m²). Aufzahlung durch H. *****: 2.500 €. Sofern sich 

die benötigte Fläche erhöht, reduziert sich die Aufzahlung um 3 €/m².“ 

 

In der Folgezeit wurde nach Rodung durch den Kläger der streitgegenständliche Radweg 

errichtet und am 19.11.2008 für den Verkehr freigegeben. Mit Schreiben vom 23.3.2009 an 

die Beigeladene stellte der Kläger für die Bereitstellung der Teilstücke von Fl.Nr. 1309 und 

1339/6, Gesamtfläche 612 m², 250 € als Pachtzinsforderung fällig. Ab Oktober 2009 (vgl. 

Gesprächsnotiz vom 29.10.2009) verlangte er dann abweichend von der bisherigen Abspra-

che einen Tausch der streitgegenständlichen Grundstücksfläche 1:7 mit dem sog. Wildacker 

(Fl.Nr. 1163). Die Beigeladene lehnte einen Tausch mit diesem Grundstück ab. Eine ander-

weitige einvernehmliche Lösung verweigerte der Kläger, so focht er auch den Abmarkungs-

bescheid des Vermessungsamts Neumarkt vom 7.10.2009 an und verweigerte einen ange-

botenen Tausch mit den Wiesengrundstücken Fl.Nr. 1127 und Fl.Nr. 1179. Nachdem eine 

Einigung nicht mehr zu erzielen war, beantragte die Beigeladene mit Schreiben vom 

26.2.2010 die Enteignung der streitgegenständlichen Flächen. Auch in der mündlichen Ver-

handlung am 12.4.2010 kam eine Einigung nicht zustande. Mit Schreiben vom 11.5.2010 bat 

die Beigeladene um Fortsetzung des Enteignungsverfahrens. Mit Schriftsatz seiner Bevoll-

mächtigten vom 15.11.2010 ließ der Kläger eine auf Folgenbeseitigung gerichtete Klage 

erheben, über die bisher nicht entschieden ist (VG Regensburg Az. RO 2 K 11.543).  

 

Mit Enteignungsbeschluss vom 18.3.2011 – auf den Bezug genommen wird – entzog das 

Landratsamt Neumarkt dem Kläger das Eigentum an einer noch zu vermessenden Teilfläche 

von ca. 368 m² (Grundstück Fl.Nr. 1309) und von ca. 227 m² (Grundstück Fl.Nr. 1339/6) der 

Gemarkung *****, vorgetragen im Grundbuch des Amtsgerichts Neumarkt (Band 21 Blatt 

604). Der Enteignungsbeschluss bezeichnet das Staatliche Bauamt Regensburg als Enteig-

nungsbegünstigten sowie das Staatliche Bauamt Regensburg und die Gemeinde Deining als 

Antragsteller. Neue Eigentümerin werde die Gemeinde Deining. Enteignungszweck sei die 

dauerhafte Anlegung des Radwegs.  

 

Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 14.4.2011 hat der Kläger vorliegende Klage 

erheben und mit Schriftsatz vom 20.5.2011 – auf den Bezug genommen wird – u. a. ausfüh-

ren lassen: Unzutreffend werde im angefochtenen Enteignungsbeschluss das Straßenbau-

amt als Antragsteller bezeichnet, der Enteignungsantrag stamme ausschließlich von der 

Beigeladenen. Enteignungsbegünstigter müsse richtigerweise der Freistaat Bayern sein. Der 

streitgegenständliche Radweg sei zwar ein unselbständiger Radweg, stelle jedoch eine we-

sentliche Änderung der Staatsstraße 2220 dar, so dass ein Planfeststellungsverfahren hätte 

erfolgen müssen. Der Kläger habe zu keinem Zeitpunkt eine Bauerlaubnis für die streitge-

genständlichen Flächen erteilt. Die Niederschrift vom 7.11.2007 sei unwirksam. Die Enteig-
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nung sei auch nicht zum Wohl der Allgemeinheit erforderlich. In Bezug auf das Verkehrsauf-

kommen, die Straßenführung und den von Behördenseite zitierten Schwerlastverkehr sei die 

behördliche Einschätzung fehlerhaft. Außerdem habe der Enteignungsbegünstigte kein an-

gemessenes Entschädigungsangebot gemacht.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

 den Enteignungsbeschluss des Landratsamts Neumarkt vom 18.3.2011 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Der Freistaat Bayern sei Baulastträger für den streitbefangenen Radweg und Antragsteller 

im Enteignungsverfahren. Er werde insoweit vertreten durch das Straßenbauamt. Mit der 

Vereinbarung vom 5./12.9.2007 habe er seine diesbezüglichen Rechte auf die Beigeladene 

übertragen. Mit der Erklärung des Straßenbauamts vom 20.1.2011 sei diesbezüglich eine 

Klarstellung erfolgt. Auf ein Planfeststellungsverfahren sei nicht erforderlich gewesen, weil 

seitens des Klägers und der anderen betroffenen Grundstückseigentümer eine Bauerlaubnis 

vorlag. Der Bau des Radwegs entspreche dem Wohl der Allgemeinheit. Er sei auch vom 

Kläger begrüßt worden. Die Kaufangebote der Gemeinde Deining seien ausreichend gewe-

sen. Der Kläger habe die Verhandlungen selbst geführt, wobei es ihm aber immer auf das 

Grundstück am Wildacker angekommen sei.  

 

Die mit Beschluss vom 27.5.2011 Beigeladene beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Grundlage für die Errichtung des Radwegs sei die Vereinbarung vom 5./12.9.2007, mit der 

die Beigeladene und die Gemeinde Mühlhausen vom Freistaat Bayern mit dem Bau des 

Radwegs beauftragt worden seien. Das Vorgehen sei mit dem Straßenbauamt abgestimmt 

gewesen. Der Enteignungsantrag sei somit von vornherein im Namen des Straßenbaulast-

trägers gestellt und nicht erst mit der Erklärung vom 20.1.2011 legitimiert worden. Ein Plan-

feststellungsverfahren sei nicht notwendig gewesen. Vor Beginn des Bauvorhabens habe die 

Beigeladene nämlich sämtliche Baufreigaben eingeholt, sämtliche öffentlich-rechtlichen Er-

laubnisse und Genehmigungen hätten vorgelegen. Am 7.11.2007 habe der Kläger unter-

schriftlich die Bauerlaubnis erteilt. Die Parteien seien sich über die vorzeitige Baufreigabe 

einig gewesen. Der Kläger habe vereinbarungsgemäß auch den Baumbestand im Bereich 
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der Radwegtrasse eigenhändig gerodet. Erst lange nach der Fertigstellung und Verkehrs-

übergabe des Radwegs, nämlich im Zusammenhang mit der Pachtzinsforderung des Klägers 

vom 26.3.2009, habe sich abgezeichnet, dass der Kläger einen höheren Ausgleich anstrebe. 

Bei dem Gespräch am 29.10.2009 sei dann endgültig klargeworden, dass sich der Kläger 

nicht mehr an die vereinbarte Abmachung halten, sondern für seine 595 m² große Waldflä-

che den sog. Wildacker mit einer Fläche von ca. 1 Hektar haben wolle. Die Bauerlaubnis 

vom 7.11.2007 habe er auch in diesem Zusammenhang nicht in Frage gestellt. Noch bei der 

mündlichen Verhandlung am 12.4.2010 vor der Enteignungsbehörde habe er mehrmals ge-

sagt, dass der Radwegebau für ihn nicht in Frage stehe und er die notwendigen Grund-

stücksflächen abtrete, es gehe ihm ausschließlich darum den Wildacker als Gegenleistung 

zu erhalten. Dies sei für die Beigeladene nicht akzeptabel. Es gehe nicht um die Flächendif-

ferenz von 595 m² zu 9.193 m², die man finanziell ausgleichen könne. Es gehe vielmehr 

darum, dass die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben landwirtschaftliche Nutzflächen be-

nötige, die beispielsweise zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft genutzt 

werden können. Der Kläger habe auch das anderweitige Angebot, die Wiesengrundstücke 

Fl.Nr. 1127 und Fl.Nr. 1179 zu tauschen, kategorisch abgelehnt.  

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten sowie 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 26.9.2011 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 Neumarkt vom 18.3.2011 ist rechtmäßig und 

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

 

1. Gemäß Art. 1 Abs. 1 Satz 1 BayEG kann nach diesem Gesetz enteignet werden, um Vor-

haben zu verwirklichen, 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 Enteignung ausdrücklich zulassen. So kann gemäß Art. 40 Abs. 1 BayStrWG zur Erfül-

lung der Aufgaben aus der Straßenbaulast nach den Vorschriften des BayEG enteignet wer-

den. Art. 40 Abs. 1 BayStrWG enthält die Enteignung zur Erfüllung der Aufgaben aus der 

Straßenbaulast als Enteignungszweck, während im Übrigen - 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 Ent-

eignungszweck auf andere zumutbare Weise, insbesondere aus Grundbesitz des Antragstel-



 
- 6 - 

lers, nicht erreicht werden kann. Gemäß Art. 3 Abs. 2 BayEG setzt die Enteignung zu den in 

Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 bezeichneten 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 vorgesehenen Zweck verwendet werden.  

 

2. Der angefochtene Enteignungsbeschluss vom 18.3.2011 und das vorangegangene Ver-

waltungsverfahren begegnen keinen durchgreifenden rechtlichen Bedenken.  

 

a) Träger der Straßenbaulast für die Staatsstraße 2220, zu der der streitgegenständliche 

Radweg gehört, ist gemäß Art. 41 Satz 1 Nr. 1 BayStrWG der Freistaat Bayern, hier vertre-

ten durch das Staatliche Bauamt. Enteignungsbegünstigter im Sinne von Art. 40 BayStrWG 

i.V.m. dem BayEG ist daher der Freistaat Bayern.  

 

Soweit der angefochtene Enteignungsbeschluss das Staatliche Bauamt Regensburg als 

Enteignungsbegünstigten bezeichnet, ist dies unschädlich. Nach dem Rechtsgedanken des 

§ 78 Nr. 1  zweiter Halbsatz VwGO genügt die Angabe der Behörde. Die Behördenbezeich-

nung macht hier ohnehin deutlich, dass es sich um eine staatliche Behörde (des Freistaats 

Bayern) handelt. Aus den Gründen des Enteignungsbeschlusses (vgl. dort 2. Baulastträger) 

ergibt sich zudem ausdrücklich, dass Baulastträger und Enteignungsbegünstigter der Frei-

staat Bayern, vertreten durch das Staatliche Bauamt Regensburg ist. Die Gemeinde Deining 

wiederum handele „in Vollmacht des Enteignungsbegünstigten und Antragstellers Staatliches 

Bauamt Regensburg“.  

 

Etwas Anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass nach dem angefochtenen Enteignungs-

beschluss das Eigentum an den streitgegenständlichen Flächen vom Kläger direkt auf die 

Beigeladene übergehen soll. Rechtlich ist nicht erforderlich, dass der enteignungsbegünstig-

te Freistaat Bayern vor einer (Weiter-) Übereignung an die Beigeladene grundbuchmäßig als 

Eigentümer eingetragen wird. Insoweit handelt es sich um einen sog. Durchgangserwerb. 

Jedenfalls aber wäre der Kläger durch eine unrichtige Bezeichnung des Enteignungsbegüns-

tigten nicht in seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

b) Antragsteller im Enteignungsverfahren ist richtigerweise ebenfalls der Freistaat Bayern. 

 

Entsprechend § 164 Abs. 1 Satz 2 BGB macht es keinen Unterschied, ob die Erklärung aus-

drücklich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob die Umstände ergeben, dass sie in des-

sen Namen erfolgen soll. Aus dem Gesamtzusammenhang, insbesondere aus der Vereinba-

rung vom 5./12.9.2007 erschließt sich, dass der von der Beigeladenen mit Schreiben vom 
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26.2.2010 gestellte Enteignungsantrag im Namen des Freistaats Bayern abgegeben worden 

ist. Soweit im Enteignungsbeschluss eingangs (vgl. A) neben dem Staatlichen Bauamt Re-

gensburg auch die Gemeinde Deining als Antragsteller aufgeführt ist, wird dies in den Grün-

den richtig gestellt. Nach den Gründen des Enteignungsbeschlusses (vgl. dort unter 2. Bau-

lastträger) handelt die Gemeinde Deining in Vollmacht des Staatlichen Bauamts Regens-

burg. Die Erklärung des Staatlichen Bauamts vom 20.1.2011 ist insoweit deklaratorisch.  

 

c) Entgegen der Auffassung des Klägers unterlag der Bau des streitgegenständlichen Rad-

wegs nicht der Planfeststellungspflicht.  

 

Gemäß Art. 36 Abs. 1 BayStrWG dürfen neue Staatsstraßen nur gebaut werden, wenn vor-

her der Plan festgestellt ist. Das Gleiche gilt für wesentliche Änderungen. Gemäß Art. 38 

Abs. 1 BayStrWG gelten für das Planfeststellungsverfahren die Vorschriften der Art. 72 bis 

78 BayVwVfG. Gemäß Art. 74 Abs. 7 BayVwVfG entfallen Planfeststellung und Plangeneh-

migung in Fällen von unwesentlicher Bedeutung. Diese liegen vor, wenn 1. andere öffentli-

che Belange nicht berührt sind oder die erforderlichen behördlichen Entscheidung vorliegen 

und sie dem Plan nicht entgegenstehen und 2. Rechte anderer nicht beeinflusst werden oder 

mit den vom Plan Betroffenen entsprechende Vereinbarungen getroffen worden sind.  

 

An der Unwesentlichkeit der Änderung der Staatsstraße 2220 durch den Bau des Radwegs, 

auch wenn dieser durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt ist, hat das Gericht 

keine ernstlichen Zweifel. Der den Bau ausführenden Beigeladenen lagen vor Baubeginn 

unwiderlegt die erforderlichen behördlichen Entscheidungen vor, sie standen dem Plan nicht 

entgegen. Außerdem war mit dem Kläger wie mit anderen Grundstücksbetroffenen eine 

Bauerlaubnis vereinbart.  

 

Ausweislich der Niederschrift vom 7.11.2007 hat der Kläger einem vorzeitigen Baubeginn 

zugestimmt. Darin liegt eine wirksame Vereinbarung im Sinne des Art. 74 Abs. 7 Nr. 2 

BayVwVfG (vgl. auch Kodal, Handbuch zum Straßenrecht, 7. Aufl., Kapitel 36, RdNr. 7.64). 

Das Gericht hat keine Bedenken an der Wirksamkeit dieser Bauerlaubnis. Die betroffenen 

Grundstücke sind nach Flurnummern benannt, die benötigten Teilflächen mit 2 - 3 m entlang 

der St 2220 beschrieben. Dass sich nachträglich nur ein Flächenbedarf von 595 m² anstatt 

der ursprünglich geschätzten ca. 700 m² ergeben hat, ist unerheblich. Anders als der Grund-

erwerb ist die Bauerlaubnis nicht formbedürftig (§ 313 BGB). Soweit das Schriftstück in der 

Überschrift als Gesprächsnotiz gekennzeichnet ist, ändert das nichts an dem unterschriftlich 

bekundeten Rechtsbindungswillen des Klägers. Zutreffend führt der angefochtene Enteig-

nungsbeschluss unter Bezugnahme auf das Schreiben der Regierung der Oberpfalz vom 

30.11.2010 aus, dass der Kläger die erteilte Bauerlaubnis nicht nur in der Niederschrift vom 
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7.11.2007 unterschriftlich bestätigt hat, sondern auch vereinbarungsgemäß die betroffenen 

Grundstücksteile gerodet und den entfernten Baumbestand genutzt, die Bauarbeiten ab Juli 

2008 bis zur Fertigstellung des Radwegs widerspruchslos hingenommen und mit Schreiben 

vom 23.3.2009 sogar eine Pachtzinsforderung für die betroffenen Grundstücksteile erhoben 

hat.  

 

Im Übrigen kann der Kläger zwar verlangen, dass bei Verwirklichung des Vorhabens seine 

materiellen Rechte gewahrt werden, er hat aber keinen Anspruch darauf, dass dies in einem 

bestimmten Verfahren geschieht (vgl. etwa BVerwG vom 14.12.1973, NJW 1974, 813 ff.; 

vom 29.5.1981, NJW 1981, 2769 ff.; vom 7.7.2004 Az. 9 V R 14/05). 

 

3. Die Enteignung der streitgegenständlichen Flächen ist aus Gründen des Wohls der Allge-

meinheit erforderlich und der Enteignungszweck auf andere zumutbare Weise nicht zu errei-

chen (Art. 3 Abs. 1 BayEG).  

 

a) Der im Wohl der Allgemeinheit liegende Enteignungszweck besteht hier in der dauerhaf-

ten Gewährleistung sichererer Verkehrsverhältnisse auf der Staatsstraße 2220 im streitge-

genständlichen Bereich. Mangels eigener Flächen des Beklagten kann der Enteignungs-

zweck auf andere zumutbare Weise nicht erreicht werden. Das Gericht verweist insoweit auf 

die zutreffenden Gründe im angefochtenen Enteignungsbeschluss.  

 

b) 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 unbefugten Inanspruchnahme des enteignungsbetroffenen Grundstücks handelt es 

sich nämlich um eine von Anfang an rechtswidrige, Beseitigungsansprüche auslösende Ei-

gentumsstörung, 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).  

 

Vorliegend stellt sich die ursprüngliche Inanspruchnahme der streitgegenständlichen Flächen 

allerdings schon nicht als rechtswidrig dar. Der Kläger hat mit der Bauerlaubnis vom 

7.11.2007 ausdrücklich einer Inbesitznahme und der Herstellung des Radwegs zugestimmt. 

Auf dieser Grundlage ist der Radweg nicht nur auf den streitgegenständlichen Flächen, son-

dern auch im Anschluss daran errichtet worden. Der Radweg entlang der Staatsstraße 2220 
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ist seit 19.11.2008 für den Verkehr freigegeben und gemäß Art. 6 Abs. 8 i. V. m. Abs. 3 

BayStrWG gewidmet. Bis Oktober 2009 sind die Beteiligten noch von einer einvernehmlichen 

Eigentumsübertragung ausgegangen. Der Einstellungswandel des Klägers ab Oktober 2009 

hat dazu geführt, dass sich die vorliegende Enteignung ausschließlich unter dem Gesichts-

punkt des Lückenschlusses darstellt. Eine andere Trassenwahl scheidet aus. Der Kläger 

kann nicht ernsthaft verlangen, dass für die kurzen Stücke an seinen Flächen der Radver-

kehr auf die Fahrbahn der Staatsstraße 2220 zurück geführt oder gar eine Fahrbahnquerung 

zu einem auf der anderen Straßenseite zu errichtenden Radwegstück angedacht wird. Zur 

Überzeugung des Gerichts gelten die nicht zu beanstandenden Ausführungen im angefoch-

tenen Enteignungsbeschluss zur grundsätzlichen Verkehrsnotwendigkeit des Radwegs ent-

lang der Staatsstraße 2220 erst Recht für dessen kontinuierliche Fortführung auch über die 

streitgegenständlichen Flächen, was ohne Enteignung nicht möglich wäre. 

 

4. Die Beigeladene hat sich vor Stellung des Antrags auf Enteignung und während des Ent-

eignungsverfahrens ernsthaft darum bemüht, die streitgegenständlichen Flächen zu ange-

messenen Bedingungen freihändig zu erwerben.  

 

So enthält bereits die Einigung mit dem Kläger vom 7.11.2007 ein konkretes Angebot, auch 

wenn mangels notarieller Beurkundung eine Eigentumsübertragung daraus nicht hergeleitet 

werden kann. Der Kläger hat die Angemessenheit des schriftlich fixierten Angebots dadurch 

selbst bestätigt, dass er im Gegenzug u. a. einem vorzeitigen Baubeginn zugestimmt und in 

der Folgezeit vereinbarungsgemäß die Flächen gerodet hat. Ein weiteres Angebot liegt in 

dem Tauschangebot mit den Wiesengrundstücken Fl.Nr. 1127 und Fl.Nr. 1179. Darauf, dass 

konkret der von ihm angestrebte Wildacker Tauschobjekt wird, hat der Kläger keinen An-

spruch. Soweit der Kläger nunmehr meint, die angebotenen Beträge bzw. Alternativen seien 

nicht angemessen, verkennt er, dass ein ernsthaftes Bemühen im Sinne von Art. 3 Abs. 2  

Nr. 1 BayEG nicht voraussetzt, dass ein abgegebenes Angebot den objektiv zutreffenden 

Preis exakt trifft. Vielmehr muss (nur) die Bereitschaft zum Ausdruck kommen, das Grund-

stück in Orientierung an dem objektiven Marktwert zu erwerben. Die Beigeladene hat sich 

hinsichtlich ihrer Angebote an objektiven Kriterien zur Bestimmung des Marktwerts orientiert. 

 

5. Die weitere Verwendung der streitgegenständlichen Grundstücksteile als Radweg (Art. 3 

Abs. 2 Nr. 2 BayEG) ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass eine entsprechende Nut-

zung bereits seit 19.11.2008 erfolgt. Die Beibehaltung dieser Nutzung ist nicht zweifelhaft. 

 

6. Der angefochtene Enteignungsbeschluss leidet schließlich auch nicht unter einem durch-

greifenden Ermessensfehler (§ 114 VwGO). 
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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 vom 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 vom 2.7.1980 Az. 9 B 79.1834; vom 30.11.1993 Az. 8 B 92.762; vom 

14.5.1997 Az. 22 B 96.2932).  

 

b) Mangels Vorliegens einer unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes reali-

sierbaren Alternative in der Trassenführung kann der Kläger daraus jedoch nichts zu seinen 

Gunsten ableiten. In der Sache geht es nur noch um die Legalisierung des bestehenden 

Radwegs. Eine Unterbrechung oder Verlegung des Radwegs für ein kurzes Stück wäre un-

verhältnismäßig und kommt nicht ernsthaft in Betracht. Eine sinnvolle Verkehrsführung wäre 

ohne Inanspruchnahme der klägerischen Grundstückteile nicht möglich. Das Wohl der All-

gemeinheit erfordert es daher im konkreten Einzelfall zwingend, dass zur Beibehaltung der 

bestehenden Radwegverbindung auch weiterhin die streitgegenständlichen Teilflächen in 

Anspruch genommen werden können. Das der Enteignungsbehörde zustehende Ermessen 

war im konkreten Einzelfall insoweit auf Null reduziert. Daher war auch ausnahmsweise die 

Darlegung von (weiteren) Ermessenserwägungen entbehrlich. 

 

Im Übrigen verweist das Gericht gemäß § 117 Abs. 5 VwGO auf die ausführlichen Gründe 

des angefochtenen Enteignungsbeschlusses und sieht von einer weiteren Darstellung der 

Entscheidungsgründe ab. 

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 und Abs. 3, § 162 Abs. 3 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 
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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. 
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 Steck 
 



 
- 12 - 

 
 

B e s c h l u s s :  
 

Der Streitwert wird auf 1.800,- 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 Steck 
 


