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 Verkündet am 16.1.2012 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
***** 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
 
vertreten durch: 
Landratsamt Straubing-Bogen 
Leutnerstr. 15, 94315 Straubing 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
 
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 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 16. Januar 2012 
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am 16. Januar 2012 
 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kläger haben gesamtschuldnerisch die Kosten des Verfahrens 
zu tragen. Der Beigeladene trägt seine außergerichtlichen Kosten 
selbst. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 
 

 

T a t b e s t a n d :  

 

Gegenstand der vorliegenden Klage ist ein Enteignungsbeschluss des Landratsamtes Strau-

bing-Bogen, mit dem eine Teilfläche von ca. 66 m² aus einem Grundstück der Kläger dem 

Beigeladenen, der eine Wasserversorgungseinrichtung betreibt, übertragen wird. 

 

Der Beigeladene ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 100 der Gemarkung G*****, auf dem 

sich eine Quelle befindet. Aus dieser Quelle werden die Anwesen des Ortes G*****, der zur 

Gemeinde L***** gehört, mit Zustimmung der Gemeinde mit Wasser versorgt. Für die Ent-

nahme des Quellwassers wurde der „Wassergemeinschaft G*****“, vertreten durch den Bei-

geladenen, zuletzt am 8.2.2007 vom Landratsamt Straubing-Bogen eine bis 2027 geltende 

Bewilligung erteilt. 

 

Zur Sicherung „der öffentlichen Wasserversorgung der Ortschaft G***** durch die Wasser-

gemeinschaft G*****“ setzte das Landratsamt Straubing-Bogen mit Verordnung vom 

9.2.2007, geändert durch Verordnung vom 11.12.2009, ein Wasserschutzgebiet fest. Von 

der Schutzgebietsausweisung ist das Grundstück Fl.Nr. 479 der Gemarkung G*****, welches 

den Klägern gehört und an das Grundstück Fl.Nr. 100 angrenzt, auch insoweit betroffen, als 

der in der Verordnung festgelegte Fassungsbereich (Schutzzone 1) nicht nur eine Teilfläche 

des Quellgrundstücks, sondern auch eine Teilfläche des klägerischen Grundstückes um-

fasst. Gemäß § 2 Abs. 7 der Schutzgebietsverordnung muss der in ihr festgelegte Fas-

sungsbereich (Schutzzone 1) eingezäunt sowie baum- und strauchfrei sein. Hiervon wären 

etwa 66 m² des klägerischen Grundstücks Fl.Nr. 479 betroffen. Die Kläger waren jedoch mit 

der Einzäunung dieses Grundstücksteils und der Entfernung des dort vorhandenen Bewuch-

ses nicht einverstanden.  
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Das mit Schreiben vom 22.6.2010 unterbreitete Angebot des Beigeladenen, die benötigte 

Fläche zum Preis von 2 €/m² zu kaufen, wurde von den Klägern nicht angenommen. Bei 

einem Vermittlungsversuch des stellvertretenden Landrats ***** im Oktober 2010 forderten 

die Kläger eine einmalige Aufwuchsentschädigung von 500 € und eine jährliche Pacht von 

130,00 €, zu bezahlen für 20 Jahre im Voraus. Dieses Angebot lehnte der Beigeladene ab.  

 

Am 24.2.2011 beantragte der Beigeladene die Entziehung des Eigentums an der betroffenen 

Fläche. Das Enteignungsverfahren wurde durch Anschlag an der Amtstafel in L***** bekannt 

gemacht. Die Ladung zur mündlichen Verhandlung wurde den Verfahrensbeteiligten am 

8.3.2011 zugestellt. Am 16.5.2011 fand die mündliche Verhandlung im Enteignungsverfahren 

statt. Den Klägern wurde dabei ein Verkaufspreis von 3,15 € pro m² inklusive Aufwuchsent-

schädigung angeboten. Eine Einigung wurde nicht erzielt. Der von der Enteignungsbehörde 

eingeschaltete Gutachterausschuss des Landratsamtes Straubing-Bogen stellte in einer 

Stellungnahme vom 1.7.2011 fest, dass sich der Wert des Bodens auf 0,70 €/m², der Wert 

des Bewuchses insgeamt auf maximal 100 € belaufe.  

 

Mit Enteignungsbeschluss vom 19.8.2011 entzog das Landratsamt Straubing-Bogen das 

Eigentum der Kläger an einer noch wegzumessenden Teilfläche von ca. 66 m² aus dem 

Grundstück Fl.Nr. 479 der Gemarkung G***** und wies das Eigentum insoweit dem Beigela-

denen zu. Für den entzogenen Grundstücksteil wurde eine Entschädigung von 46,20 €, für 

den Aufwuchs eine Entschädigung von 100 € festgesetzt. Auf die weiteren Gründe des Be-

schlusses wird verwiesen. 

 

Mit einem am 20.9.2011 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz ihres Bevollmächtigten lie-

ßen die Kläger Klage erheben und beantragen,  

 

den Enteignungsbeschluss aus dem Bescheid des Beklagten vom 19.8.2011 aufzu-

heben. 

 

Die Rechtswidrigkeit ergebe sich bereits daraus, dass möglicherweise eine wasserrechtliche 

Planfeststellung durchzuführen gewesen wäre. Eine solche schaffe die rechtliche Grundlage 

für eine Enteignung. Außerdem habe sich der Vorhabensträger nicht ernsthaft um einen 

freihändigen Erwerb des benötigten Grundstücksteils bemüht. Das Angebot des Beigelade-

nen sei deutlich zu niedrig gewesen und stelle einen Versuch dar, zu unangemessenen Be-

dingungen Grundeigentum der Kläger zu erwerben. Angesichts der hohen Bedeutung, die 

die Grundstücksteilfläche für die Wasserversorgung angeblich haben solle, sei das Angebot 

des Enteignungsantragstellers zu niedrig gewesen. Im Übrigen sei eine Inanspruchnahme 

des klägerischen Grundstücks im beabsichtigten Umfang nicht erforderlich. Es könne nicht 
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nachvollzogen werden, warum die Bestellung einer Dienstbarkeit oder eine anderweitige 

Nutzungsvereinbarung vorliegend ausgeschlossen sein solle. Auch an der Rechtsstellung als 

Träger eines öffentlichen Wasserversorgungsvorhabens bestünden vorliegend erhebliche 

Zweifel, die zur Rechtswidrigkeit des Beschlusses selbst dann führten, wenn man grundsätz-

lich davon ausgehe, dass eine Enteignung zugunsten anderer Privater rechtmäßig sein kön-

ne. Dies sei jedoch nur dann möglich, wenn der Private in rechtmäßiger Weise die Durchfüh-

rung einer öffentlichen Aufgabe, die die Enteignung stützen könne, übertragen erhalten ha-

be. Dies sei hier nicht erkennbar.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Ein Planfeststellungsverfahren habe hier nicht durchgeführt werden müssen. Es wäre auch 

das ungeeignete Rechtsinstrument gewesen. Eine Enteignung setze nicht zwingend ein 

Planfeststellungsverfahren voraus. Wie aus der Stellungnahme des Gutachterausschusses 

hervorgehe, habe das vom Beigeladenen unterbreitete Angebot erheblich über dem Ver-

kehrswert gelegen. Ein ernsthaftes Bemühen um einen freihändigen Erwerb zu angemesse-

nen Bedingungen liege somit vor. Das Gegenangebot der Kläger habe der Beigeladene aus-

schlagen dürfen. Es übersteige den vom Gutachterausschuss ermittelten Verkehrswert etwa 

um das Zwanzigfache und sei daher nicht angemessen. Der Entzug des Eigentums sei not-

wendig, weil die Bestellung einer Dienstbarkeit zur Verwirklichung des Enteignungszweckes 

nicht ausreichend sei. Es gehe hier um eine ausschließliche und ungestörte Benutzung des 

Grundstücks, nicht aber nur um die Benutzung des belasteten Grundstücks in einzelnen 

Beziehungen. Die Bestellung einer Dienstbarkeit zur ausschließlichen Benutzung des be-

lasteten Grundstücks, ohne dass für eine Benutzung durch den Eigentümer Raum bliebe, sei 

unzulässig. Dagegen sei die Entziehung des Eigentums für Vorhaben gerechtfertigt, für die 

der Grund und Boden vollständig und in fast jeder Beziehung beansprucht werden müsse, 

ohne dass der Eigentümer das Grundstück noch in nennenswerter Weise nutzen könnte. Im 

vorliegenden Fall müsse der betroffene Grundstücksteil gemäß der Wasserschutzgebiets-

verordnung eingezäunt und gerodet werden, um die Quelle vor Verunreinigungen und dem 

unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Auf dem Grundstück sei jede Handlung unzulässig, 

die nicht im Zusammenhang mit dem Betrieb der Wasserversorgung stehe. Die Bestellung 

einer Dienstbarkeit sei somit nicht ausreichend. Der Beigeladene betreibe die öffentliche 

Wasserversorgung des Ortsteils G***** in Übereinstimmung mit der Gemeinde L*****. Es 

handele sich dabei auch um eine öffentliche Wasserversorgung, da in einem bestimmten 

Versorgungsgebiet Andere nicht nur vorübergehend und in einem nicht nur untergeordneten 

Maß mit Trink- und Brauchwasser versorgt werden. In welcher Rechtsform die Wasserver-
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sorgung betrieben werde, sei unerheblich. Träger der Wasserversorgung könne eine Körper-

schaft des öffentlichen Rechts oder auch, wie hier, eine natürliche Person sein. Auf Art. 56 

BayWG und § 98 WHG werde verwiesen.  

 

Mit Beschluss vom 6.12.2011 ergänzte das Landratsamt Straubing-Bogen seinen Enteig-

nungsbeschluss vom 19.8.2011 dahingehend, dass die Entziehung des Eigentums nach 

einem möglichen Wegfall des Allgemeinwohlbelangs der Trinkwasserversorgung von den 

Klägern nicht weiterhin hingenommen werden müsse (Art. 16 Abs. 1 und 6 BayEG).  

 

Der Beigeladene hat im Verfahren keinen Antrag gestellt. 

 

In der mündlichen Verhandlung haben die Kläger ihren Klageantrag dahingehend modifiziert, 

dass sie eine Aufhebung des Enteignungsbeschlusses vom 19.8.2011 in Gestalt des ihn 

ergänzenden Beschlusses vom 6.12.2011 begehren. 

 

Wegen des Ablaufs der mündlichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift, im Übri-

gen auf den Inhalt der vom Gericht beigezogenen Verwaltungsakten verwiesen. 

 

 

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

 

 

Die zulässige Klage bleibt ohne Erfolg. 

 

Der Enteignungsbeschluss des Beklagen vom 19.8.2011 ist rechtmäßig und verletzt die Klä-

ger nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Die Einwände, die die Klagepartei 

gegen die Enteignung vorgebracht hat, können nicht durchgreifen. 

 

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

Vorhaben 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 Ge-

setze die Enteignung ausdrücklich zulassen. So ist die Enteignung gemäß § 56 BayWG zu-

lässig, soweit sie für die Wasserversorgung notwendig ist. 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 Weise, insbesondere aus Grundbesitz des 

Antragstellers, 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 Antragstel-

ler erstens sich nachweislich ernsthaft bemüht hat, das Grundstück zu angemessenen Be-
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dingungen freihändig zu erwerben (Verhandlungsgebot), und zweitens glaubhaft macht, das 

Grundstück werde innerhalb angemessener Frist zu dem vorgesehenen Zweck verwendet 

werden.  

 

2. Der angefochtene Enteignungsbeschluss vom 19.8.2011 entspricht diesen Vorgaben, er 

begegnet keinen rechtlichen Bedenken.  

 

2.1 Formelle Fehler, die zu einer Rechtsverletzung der Kläger führen könnten, wurden im 

Verfahren nicht geltend gemacht und sind auch für das Gericht nicht ersichtlich. Das Enteig-

nungsverfahren wurde mit Verfügung des Beklagten vom 7.3.2011 ordnungsgemäß entspre-

chend den Anforderungen des Art. 26 Abs. 7 BayEG bekanntgemacht. Zur mündlichen Ver-

handlung am 6.4.2011 sind die Kläger erschienen, zu einer Teilnahme an der Fortsetzung 

der mündlichen Verhandlung am 16.5.2011 waren sie nicht mehr bereit. Sie hatten Gelegen-

heit, sich zur Stellungnahme des Gutachterausschusses vom 1.7.2011 zu äußern.  

 

  2.2 Der Enteignungsbeschluss ist auch materiell rechtlich nicht zu beanstanden. 

 

Die Enteignung des streitgegenständlichen Grundstücksteils ist zur Überzeugung des Ge-

richts aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit erforderlich und der Enteignungszweck auf 

andere zumutbare Weise nicht zu erreichen (Art. 3 Abs. 1 BayEG). Der im Wohl der Allge-

meinheit liegende Enteignungszweck besteht hier in der Gewährleistung eines dauerhaften 

Schutzes für den Fassungsbereich entsprechend den Vorgaben der Schutzgebietsverord-

nung, die das Landratsamt Straubing-Bogen für die Wasserversorgung G***** am 9.2.2007 

erlassen hat. Anhaltspunkte, dass diese Verordnung den Anforderungen des § 51 WHG oder 

des zum Zeitpunkt ihres Erlasse geltenden § 19 WHG a. F. nicht genügt und deshalb nichtig 

sein könnte, bestehen nicht.   

 

2.2.1 Das Vorhaben dient dem Wohl der Allgemeinheit, denn die im Fassungsbereich liegende 

Quelle ermöglicht den Betrieb einer öffentlichen Wasserversorgung. Aus der auf dem Grund-

stück Fl.Nr. 100 liegenden Quelle werden die Bewohner von G***** mit Trinkwasser versorgt. 

Dies geschieht in Übereinstimmung mit der nach Art. 57 Abs. 2 Satz 1 GO für die Wasser-

versorgung zuständigen Gemeinde L*****. Dass die Quelle eine überschaubare Zahl von 

Anschließern mit lediglich 3000 cbm Wasser pro Jahr versorgt und keine überörtliche Bedeu-

tung hat, lässt ihre Einstufung als öffentliche Wasserversorgung im Sinne des § 51 Abs. 1 

Ziffer 1 WHG bzw. § 19 Abs. 1 Ziffer 1 WHG a.F. unberührt (BayVGH v. 12.10.1995, BayVBl 

1996, 110f). Die im Fassungsbereich durchzuführenden Schutzmaßnahmen – Einzäunung 

und Entfernung des Bewuchses – dienen der Qualitätssicherung des zur Trinkwasserversor-

gung vorgesehenen Wassers. Verunreinigungen der Quelle wird dadurch vorgebeugt.  
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2.2.2. Der Umstand, dass es sich bei dem Enteignungsbegünstigten um eine Privatperson handelt, 

steht der Zulässigkeit der Enteignung nicht entgegen. Entscheidend ist, dass die Enteignung 

zugunsten des Allgemeinwohls erfolgt. An die Person des Trägers des Vorhabens werden 

weder in Art. 1 Abs. 1 BayEG noch in Art. 56 BayWG besondere Anforderungen gestellt. 

Falls die sonstigen Enteignungsvoraussetzungen vorliegen, besteht somit die Möglichkeit, 

auch zugunsten privater Träger zu enteignen. Die Trinkwasserversorgung stellt einen allge-

mein anerkannten Bereich der Daseinsvorsorge dar, dem im vorliegenden Fall der Ge-

schäftsgegenstand des privaten Enteignungsbegünstigten, nämlich die Nutzung der auf sei-

nem Grundstück FlNr. 100 liegenden Quelle zuzuordnen ist. Der Nutzen für das öffentliche 

Wohl ergibt sich somit unmittelbar aus dem Betrieb der Quelle des Beigeladenen; dies reicht 

für die Zulässigkeit einer Enteignung zu seinen Gunsten aus (vgl. BVerfG, Urt. v. 24.3.1987, 

NJW 1987, 1251). 

 

Auch kann der Umstand vernachlässigt werden, dass sowohl die Wasserschutzgebietsver-

ordnung des Landratsamtes Straubing-Bogen vom 9.2.2007 als auch die vom 8.2.2007 da-

tierende wasserrechtliche Bewilligung des Landratsamtes eine „Wassergemeinschaft G*****“ 

als Begünstigte nennt, nicht aber den Beigeladenen. Die vorliegenden Akten, aber auch die 

mündliche Verhandlung haben ergeben, dass als Wassergemeinschaft der Zusammen-

schluss der Anschließer verstanden werden muss, die durch die Quelle des Beigeladenen 

versorgt werden und die diesen als Vorstand oder Sprecher bestimmt haben. Die Wasser-

gemeinschaft ist somit weder ein Verein noch eine sonstige juristische Person des Privat-

rechts im Sinne der §§ 41 ff BGB. Ihrer Rechtsnatur wird am ehesten das Bild der Gesell-

schaft gemäß §§ 705 ff BGB gerecht, in der sich natürliche Personen zur Förderung der 

Erreichung eines gemeinsamen Zweckes zusammenfinden. Der Beigeladene hat in der 

mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass sich die zur Zeit 13 Anschließer einmal jährlich 

treffen. Die Versammlungen dienen dem Zweck, den finanziellen Aufwand, der der Wasser-

gemeinschaft für die Erhaltung der Versorgungsanlage entsteht, festzustellen und auf die 

Teilnehmer der Gemeinschaft umzulegen. Dies geschieht durch das Entgelt für die bezoge-

ne Wassermenge (insgesamt zur Zeit 3.000 cbm pro Jahr) sowie durch sonstige Jahresbei-

träge, die in ihrer Höhe von anfallenden Arbeiten an der Anlage abhängig sind. So wurden 

auch die Kosten für die wasserrechtliche Bewilligung, die 2007 der Gemeinschaft erteilt wur-

de, von dieser übernommen.  

Zwar ist die Wassergemeinschaft nicht Inhaberin der Quelle. Der Beigeladene, dem das 

Quellgrundstück gehört, ist jedoch sowohl aufgrund seiner Rolle als Vorstand der Gemein-

schaft als auch aufgrund seiner Mitgliedschaft rechtlich verbindlich dem Träger der Wasser-

versorgung zugeordnet, so dass einer Enteignung zu seinen Gunsten keine Bedenken ent-

gegenstehen. Die Quelle des Beigeladenen wird ausschließlich zur Versorgung der Anlieger 
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benutzt und ist damit mit dem Bereich der Daseinsvorsorge hinreichend verbunden. Die Vor-

aussetzungen für eine privatnützige Enteignung liegen somit vor (vgl. BayVGH v. 14.8.2007, 

Nr. 8 ZB 07.1162, - JURIS -).  

 

2.2.3 Der im Enteignungsbeschluss angeordnete Eigentumsübergang ist gemäß Art. 3 Abs. 1 

BayEG für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich. § 2 Abs. 7 der Wasserschutzgebietsver-

ordnung des Landratsamts Straubing-Bogen vom 9.2.2007 fordert eine Einzäunung des 

Fassungsbereichs sowie eine Entfernung von Bäumen und Sträuchern auf dieser Fläche. 

Wie sich in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, sind die Kläger nicht bereit, dem Bei-

geladenen eine umfassende Verfügungsmacht des für den Fassungsbereich benötigten Teils 

des Grundstücks Fl.Nr. 479 zu ermöglichen. Diese Verfügungsmacht müsste sich nicht un-

mittelbar aus einer Übergabe des Eigentums ergeben. Es hätte auch Gegenstand einer 

schuldrechtlichen Vereinbarung (Pacht) sein können, dem Beigeladenen als Inhaber der 

Quelle ungestörten Zugriff auf den gesamten Fassungsbereich zu verschaffen. Diesen Weg, 

den der Eigentümer des benachbarten Grundstücks Fl.Nr. 102 gegangen ist, der in gleicher 

Weise mit einer Grundstücksteilfläche vom ausgewiesenen Fassungsbereich betroffen ist, 

waren die Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 479 nicht bereit zu gehen. Um sicherzustellen, 

dass im Fassungsbereich des Wasserschutzgebietes jegliche Handlung unterbleibt, die nicht 

in Zusammenhang mit dem Betrieb der Wasserversorgungsanlage besteht, war deshalb im 

vorliegenden Fall angesichts der Haltung der Kläger der Entzug des Eigentums an der Teil-

fläche unvermeidbar. Der Regelungsbereich des Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayEG war hingegen 

nicht eröffnet. Eine Belastung des Grundstücks mit einer Dienstbarkeit wäre zur Verwirkli-

chung des Enteignungszwecks nicht ausreichend gewesen, denn sie stellt eine ausschließli-

che und ungestörte Benutzung des Grundstücks nicht sicher (vgl. Molodovsky/Bernstorff, Art 

6 BayEG, Nr. 2.2.3.1., 2.2.4.). Der Entzug des Volleigentums ist erforderlich. 

 

2.2.4 Zur Überzeugung des Gerichts hat sich der Beigeladene vor Stellung des Antrags auf 

Enteignung ernsthaft darum bemüht, den streitgegenständlichen Grundstücksteil zu ange-

messenen Bedingungen freihändig zu erwerben.  

Der Beigeladene hat einen Kaufpreis angeboten, der mit 2 €/m² erheblich über dem Boden-

wert lag, der im Enteignungsverfahren in der gutachtlichen Stellungnahme ermittelt wurde 

(0,70 €). Der in der mündlichen Verhandlung während des Enteignungsverfahrens den Klä-

gern angebotene Verkaufspreis von 3,15 €/m² inklusive Aufwuchsentschädigung liegt eben-

falls erheblich über den Beträgen, die in der gutachterlichen Stellungnahme, die die Enteig-

nungsbehörde angefordert hat, festgestellt wurden. Ein noch darüberhinausgehendes Ent-

gegenkommen des Beigeladenen konnte von diesem als Voraussetzung für einen Enteig-

nungsantrag nicht gefordert werden.  
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2.2.5 Letztlich hat der Beklagte durch seinen Beschluss vom 6.12.2011, der den streitgegenständ-

lichen Enteignungsbeschluss ergänzte, die Abhängigkeit des verfügten Eigentumsentzuges 

vom Fortbestand einer öffentlichen Wasserversorgung aus der Quelle auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 100 abhängig gemacht und dadurch dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit in 

hohem Maße Rechnung getragen. Die ergänzende Verfügung vom 6.12.2011 geht erheblich 

über die Regelung hinaus, die Art. 16 BayEG zum Schutz des Enteignungsbetroffenen bereit 

hält und ihm unter bestimmten Bedingungen eine Rückenteignung ermöglicht. Den Belangen 

der Kläger wurde somit seitens des Beklagten in großzügiger Weise entgegengekommen. 

 

  

 

Nach alledem konnte die Klage keinen Erfolg haben, sie war mit der Kostenfolge des § 154 

Abs. 1 VwGO abzuweisen. Der Beigeladene trägt gemäß § 162 Abs. 3 VwGO seine außer-

gerichtlichen Kosten selbst. Die Regelung der vorläufigen Vollstreckbarkeit im Kostenpunkt 

ergibt sich aus § 167 Abs. 2 VwGO.  

 

 

 
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  
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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 Steck Habler 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter am VG 
 
 

B e s c h l u s s :  

 

 

Der Streitwert wird auf 192,61 Euro festgesetzt (§ 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. 

 

 

 
 
Nowak Steck Habler 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter am VG 
 


