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Az. RO 8 K 12.37 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Regensburg 
Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
 
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 
 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck als Vorsitzende 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
ehrenamtlichem Richter Frieser 
ehrenamtlicher Richterin Pfeiffer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 13. August 2012 
 

am 13. August 2012 
 
folgendes 
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U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. Der Beigeladene trägt 
seine außergerichtlichen Kosten selbst. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

 

 

T a t b e s t a n d :  
 

 
Der Kläger ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nrn. 128 und 131 der Gemarkung *****, Ge-

meinde *****, die an den Beigeladenen verpachtet sind. Er wendet sich gegen die Enteig-

nung von Teilflächen dieser Grundstücke zum Zwecke der Durchführung einer Hochwasser-

schutzmaßnahme (u.a. Errichtung eines Walles und einer Mauer) im Ortsteil *****, Gemeinde 

*****. 

 

Mit Planfeststellungsbeschluss des Landratsamts Regensburg vom 20. Januar 2009 wurde 

der Plan für die genannte Maßnahme (Hochwasserschutzmaßnahmen im Ortsteil *****, Ge-

meinde *****) festgestellt. Gegen diesen wurden mehrere Klagen, u.a. auch vom Kläger, er-

hoben, die mit Urteilen des Bayer. Verwaltungsgerichts Regensburg vom 25. Mai 2009 und 

des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes vom 31. August 2009 zurückgewiesen wurden. Gegen 

den Planfeststellungsbeschluss erhobene Verfassungsbeschwerden wurden vom Bundes-

verfassungsgericht am 25. Oktober 2010 und vom Bayer. Verfassungsgerichtshof am 11. 

Mai 2011 zurückgewiesen. Über eine beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

erhobene Beschwerde ist noch nicht entschieden. Nach dem dem Planfeststellungsbe-

schluss beiliegenden Grunderwerbsplan (Plan-Nr. *****) wird für das Vorhaben aus dem 

Grundstück Fl.Nr. 128 eine Teilfläche von ca. 493 m² und aus dem Grundstück Fl.Nr. 131 

eine Teilfläche von ca. 297 m² benötigt. 

 

Auf Antrag des Freistaates Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg, 

(Vorhabensträger) wurde dieser mit Beschluss des Landratsamts Regensburg – Enteig-

nungsbehörde – vom 15. Oktober 2010 in den Besitz der vom Kläger für die Durchführung 

der Maßnahme benötigten Flächen eingewiesen. Rechtsbehelfe hiergegen wurden nicht 

eingelegt. Die Maßnahme ist bereits verwirklicht, sie wurde am 30. April 2012 eingeweiht. Im 

Rahmen des Besitzeinweisungsverfahrens wurde der Zustand der klägerischen Grundstücke 

gutachterlich festgestellt. In diesem Gutachten (vom 2. Dezember 2010) kommt der Sach-

verständige für landwirtschaftliche Bewertung und Schätzung zu dem Ergebnis, dass sich die 

Grundstücke in einem für die landwirtschaftliche Produktion guten Zustand befinden. 
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Ausweislich der vom Gericht beigezogenen Akten betreffend das durchgeführte Besitzein-

weisungsverfahren sowie der Enteignungsakte des Beklagten hat der Vorhabensträger dem 

Kläger mit Schreiben vom 30. November 2006 erstmals ein Kaufangebot i.H.v. 5 €/m² unter-

breitet sowie die Übernahme sämtlicher mit dem Ankauf verbundener Kosten zugesichert. 

Ferner hat es nach einem Verhandlungsgespräch am 10. Januar 2007 dem Bevollmächtig-

ten des Klägers mit Schreiben vom 24. April 2009 nochmals ein entsprechendes Kaufange-

bot zuzüglich einer Anschneideentschädigung i.H.v. 1.350 € sowie einer Entschädigung für 

nur vorübergehend in Anspruch genommene Flächen nach den Schätzungsrichtlinien des 

Bayer. Bauernverbandes gemacht. Dieses Angebot wurde in Gesprächen am 29. und 30. 

April 2009 sowie schriftlich unter dem 17. Juni 2009 und dem 3. Februar 2010 erneuert, ohne 

dass eine Einigung zustande gekommen wäre. Vor der Stellung des Enteignungsantrages 

unterbreitete das Wasserwirtschaftsamt dem Kläger mit Schreiben vom 10. Dezember 2010 

nochmals ein Angebot entsprechend der bisherigen Angebote, das auch die Übernahme der 

Kosten für die anwaltschaftliche Vertretung sowie für Sachverständigen-Gutachten beinhalte-

te. 

 

Auf Antrag des Vorhabensträgers mit Schreiben vom 8. Februar 2011 und nach Durchfüh-

rung der mündlichen Verhandlung am 25. Juli 2011 entzog das Landratsamt Regensburg 

dem Kläger mit Beschluss vom 2. Dezember 2011 das Eigentum an den benötigten Teilflä-

chen der Grundstücke Fl.Nr. 128 (ca. 493 m²) und Fl.Nr. 131 (ca. 297 m²) zugunsten des 

Freistaats Bayern und setzte eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 5.300 € fest (5 €/m² 

zuzüglich 1.350 € Anschneideentschädigung). Das Pachtverhältnis zwischen dem Kläger 

und dem Beigeladenen wurde aufgehoben, soweit die für die Maßnahme dauerhaft benötig-

ten Grundstücksteilflächen betroffen waren. Die Enteignung sei nicht unverhältnismäßig, da 

weder eine Dienstbarkeit noch ein Erbbaurecht genügten, um den Enteignungszweck zu 

erreichen. Ein freihändiger Erwerb sei nicht möglich gewesen. Die Erwerbsbemühungen des 

Vorhabensträgers seien gescheitert und nicht weiter erfolgversprechend. Dessen Angebot 

habe sich an der beim Landratsamt Regensburg geführten Kaufpreissammlung orientiert und 

sei sowohl vollständig als auch angemessen gewesen. Ein Angebot von 5 €/m² für landwirt-

schaftliche Nutzflächen im Bereich der gegenständlichen Hochwasserschutzmaßnahme sei 

im Bereich der Gemarkung ***** jedenfalls vertretbar. Im Hinblick auf die Ausführungen im 

bestandskräftigen Planfeststellungsbeschluss, dass durch die Auswirkungen der Hochwas-

serschutzmaßnahme über die reine Grundinanspruchnahme hinaus allenfalls unwesentliche 

Erschwernisse und keine grundsätzlichen Einschränkungen der Bewirtschaftung der land-

wirtschaftlich genutzten Flächen entstünden, habe der Vorhabensträger insoweit keine Ent-

schädigung anbieten müssen. Dass es sich um ein landwirtschaftliches Grundstück und nicht 

etwa um Bauerwartungsland handele, sei in den Beschlüssen des VG Regensburg vom 26. 

Mai 2009 und des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes vom 31. August 2009 und im Urteil des 
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VG Regensburg vom 25. Mai 2009 ausführlich erläutert worden. Der Vorhabensträger habe 

im Rahmen des Verhandlungsgebots nicht mehr näher auf die im Besitzeinweisungsverfah-

ren erklärte Bereitschaft des Klägers zur Eigentumsübertragung für den Fall eingehen müs-

sen, dass der Damm um ca. 30 bis 40 m nach Osten verschoben werde. In den bereits ge-

nannten Verfahren zum Planfeststellungsbeschluss sei bereits geklärt worden, dass der be-

gehrten Trassenänderung gewichtige und rechtliche Gründe entgegenstünden. Dass das 

Grundstück innerhalb angemessener Frist zu dem vorgesehenen Zweck verwendet worden 

seien, ergebe sich schon allein daraus, dass das Vorhaben zwischenzeitlich bis auf Restar-

beiten und hier vor allem Ausgleichsmaßnahmen abgeschlossen sei. Der Hochwasserdamm 

auf den Grundstücken Fl.Nrn. 128 und 131 sei fertig gestellt. Auf die weiteren Ausführungen 

wird verwiesen. 

 

Mit Schriftsatz seines Bevollmächtigten vom 5. Januar 2012 erhob der Kläger Klage zum 

Verwaltungsgericht Regensburg. Er bring im Wesentlichen vor:  

 

- Die Enteignung sei vorliegend nicht aus Gründen des Allgemeinwohls geboten.  

- Die Enteignungsbehörde sei bei den Grundstücken des Klägers fälschlicherweise von 

landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgegangen. Tatsächlich handele es sich um klassi-

sche Baulücken. Sie seien an einer vollwertig ausgebauten Erschließungsstraße, am 

Flurweg, gelegen und im Flächennutzungsplan von 1970 bis 1995 als Bauland eingetra-

gen gewesen. Alle Voraussetzungen für die Einordnung als Vorstufenland lägen vor. 

Ohne die Baumaßnahme wären die Grundstücke baureif geworden und Bauparzellen 

geblieben. Die ausgesprochene Entschädigung sei unzureichend und unter Verstoß ge-

gen den Amtsermittlungsgrundsatz ohne Einholung eines einzelfallbezogenen Sachver-

ständigengutachtens festgesetzt worden. Die verbleibenden Restflächen seien durch die 

Maßnahme verstärkt hochwassergefährdet geworden und durch den Damm vom bishe-

rigen, direkten Anschluss an den Flurweg abgeschnitten. Die dadurch entstandene 

Wertminderung sei ebenfalls auszugleichen.  

- Die Enteignungsbehörde habe es unterlassen, die Entschädigung gemäß den 

Grundsätzen des BayEG festzusetzen. Sie habe es unterlassen, gem. Art. 11 BayEG die 

Entschädigung für andere Vermögensnachteile (Anschneidungsschaden, Wertminde-

rung durch Abschneiden der Restgrundstücke und Verlagerung in eine verstärkte Hoch-

wasserzone) zu prüfen und festzusetzen. Sie habe die Verzinsung unzureichend und 

nicht aus der enteignungsrechtlichen Gesamtentschädigung für Baulandqualität nebst 

Nebenschäden festgestellt und zugesprochen. Sie habe insbesondere keine Kostener-

stattung für die aufgewendeten Kosten der anwaltlichen Vertretung des Klägers im Ent-

eignungsverfahren festgesetzt. Die mit Ergänzungsbescheid vom 4. Mai 2012 festge-
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setzte Erstattung der Kosten der anwaltlichen Vertretung für den Kläger sei unvollstän-

dig. 

- Die Enteignungsbehörde habe es unterlassen, einen verfahrensrechtlich korrekten und 

mit den gesetzlich zwingenden Mindestbestandteilen ausgestatteten Enteignungsbe-

schluss unter Beachtung von Art. 30, 31 Abs. 1 Nr. 3 BayEG i.V.m. Art. 32 Abs. 1 Bay-

EG zu formulieren. Es fehle die Festsetzung des Enteignungszwecks und der Verwen-

dungsfrist. Beides sei zwingend geboten. Die Verwendungsfrist müsse in den Enteig-

nungsbeschluss aufgenommen werden, weil sie Grundlage für eine eventuelle Rückent-

eignung für den Fall des Zweckfortfalls sei.  

- Im Enteignungsbeschluss fehle eine korrekte Rechtsbehelfsbelehrung. 

- Die Einwendungen des Klägers gegen den der Enteignung zugrunde liegenden Plan-

feststellungsbeschluss, nämlich dass die Hochwasserschutzplanfeststellung für die 

Grundstücke des Klägers unter dem Gesichtspunkt des Wohls der Allgemeinheit nicht 

erforderlich sei, seien nicht beachtet worden. Insbesondere hätte der Hochwasserdamm 

ca. 30 bis 40 m weiter östlich vom Flurweg auch den Unternehmenszweck des Hoch-

wasserschutzes erfüllen können, während damit gleichzeitig die bebaubaren Grundstü-

cke unmittelbar östlich neben dem Flurweg im Bereich der dort auf der Westseite vor-

handenen Bebauung für private Wohnbaunutzungszwecke hätten erhalten bleiben kön-

nen. Anstelle der planfestgestellten Hochwasserschutzmaßnahme wäre die Schaffung 

von Retentionsräumen die verhältnismäßigere, weil für die klägerischen Grundstücke 

mildere Maßnahme gewesen.  

- Nunmehr habe die Gemeinde ***** am 30. August 2011 einen Antrag auf Feststellung 

des Planes zur „Umgestaltung Donauvorland mit Neuschaffung von Retentionsraum“ 

beim Landratsamt Regensburg eingereicht. Hiergegen habe der Kläger umfangreiche 

Einwendungen erhoben. Insbesondere berühre diese Planung nachteilig das bereits ent-

eignungsrechtlich durch die Hochwasserschutzmaßnahmen betroffene Grundeigentum 

des Klägers. Die Hochwassergefahr werde sowohl für die enteignungsrechtlich unmittel-

bar betroffenen Grundstücksteile als auch für die im Hochwasserabflussbereich durch 

die vorausgegangene Hochwasserschutzplanfeststellung verstärkt hochwassergefährde-

ten Restflächen zwischen Damm und Donau erhöht. Die Hochwasserereignisse würden 

vermehrt, die Hochwasserabflussgeschwindigkeit nachteilig verändert, die Hochwasser-

gefahr und die Hochwassernachteile künftig bei den Restflächen verstärkt. In der Be-

kanntmachung des neuen Vorhabens fehle eine für eine Anstoßfunktion maßgebliche 

Unternehmensbezeichnung. Dieses neue Vorhaben sei nicht allgemeinwohldienlich, weil 

die Gemeinde ***** keinen Bedarf an eigenem Retentionsraum mehr habe. Die Planung 

diene für fremde kommunale Zwecke, nämlich für Bauzwecke der Stadt ***** im Bereich 

des Westhafens. Die Stadt ***** habe im eigenen Zuständigkeitsbereich geografisch und 
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rechtlich für Hochwasserabflussräume zu sorgen. Die Schaffung neuer Retentionsräume 

zerstöre die Situation rechtlich und tatsächlich und enteignungsrechtlich, die durch die 

Planfeststellung für den Hochwasserschutz vom 20. Januar 2009 geschaffen worden 

sei. Der Grundstückseigentümer habe bei Zweckfortfall für das planfeststellungsgemäße 

Unternehmen ein Rückenteignungsrecht. Er mache außerdem eine Plangewährleistung 

zum Planfeststellungsbeschluss vom 20. Januar 2009 geltend. Dies sei ein abwägungs-

relevanter Gesichtspunkt. 

- Der Wegfall des Enteignungszwecks sei festzustellen. Denn die enteignungsgegen-

ständliche Hochwasserschutzmaßnahme werde durch die von der Gemeinde ***** bean-

tragte Planfeststellungsmaßnahme „Schaffung neuen Retentionsraums“ für Zwecke pri-

vater Vorhaben von Baulandinvestoren und Bauträgern privatnützig entwertet und geän-

dert, so dass von einem Zweckfortfall des Enteignungszwecks i.S.v. Art. 16 Abs. 1 und 3 

BayEG auszugehen sei.  

- Der Vorhabensträger habe sich nicht ernsthaft um einen freihändigen Verkauf bemüht. 

Das Entschädigungsangebot hätte durch ein Gutachten gestützt sein müssen, was nie 

der Fall gewesen sei. Der Baulastträger und die Enteignungsbehörde hätten nur ihr ei-

genes Bewertungskonzept und eigene „Vergleichspreise“ unter Verletzung des Gleich-

heitsgrundsatzes durchgesetzt. Der Vorhabensträge habe erst nach Einleitung des Be-

sitzeinweisungsverfahrens und damit von der Verfahrenssystematik des Bayer. Enteig-

nungsgesetzes zu spät, ein Angebot unterbreitet, welches zudem unzureichend gewe-

sen sei, weil die Baulandqualität des klägerischen Grundeigentums zu keinem Zeitpunkt 

Gegenstand des Entschädigungsangebotes gewesen sei.  

- Die Enteignungsvoraussetzungen des BayEG seien nicht erfüllt. Der Planfeststellungs-

beschluss des Landratsamts Regensburg vom 20. Januar 2009 habe keine enteig-

nungsrechtliche Vorwirkung. Daher habe die Enteignungsbehörde eine selbständige 

Prüfung der Enteignungsvoraussetzungen gem. den Bestimmungen des BayEG vorzu-

nehmen. Neben einer Inzidentkontrolle der Entscheidung der Planfeststellungsbehörde 

habe die Enteignungsbehörde in einem zweiten Schritt das Vorliegen der Voraussetzun-

gen gem. Art. 1 BayEG zu überprüfen, ob das Wohl der Allgemeinheit gerade bezogen 

auf den einzelnen Fall die Enteignung des konkreten Grundstücks erfordert und der Ent-

eignungszweck auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Das Bundesverfassungs-

gericht habe festgestellt, dass grundsätzlich auch eine erneute eigenständige Alternati-

venprüfung über die Erforderlichkeit der Inanspruchnahme der Grundstücke des Klägers 

durch die Enteignungsbehörde geboten sei. Die Frage, ob ein anderes Grundstück für 

das Vorhaben geeigneter wäre oder ob sich eine verfassungsrechtlich verhältnismäßige-

re Alternative anbiete, sei somit Pflichtprüfungsaufgabe der Enteignungsbehörde und 

des Gerichts. Dieser Prüfungsumfang sei dabei auf alle sog. planakzessorischen Ent-
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eignungen anzuwenden. Dieser Verpflichtung sei die Enteignungsbehörde vorliegend 

nicht nachgekommen.  

 

Der Kläger beantragt:  

 

Der Enteignungsbeschluss des Landratsamts Regensburg vom 2. Dezember 

2011, Az. *****, wird aufgehoben.  

 

Der Beklagte beantragt:  

 

Die Klage wird abgewiesen. 

 

Die Klage sei zum Teil bereits unzulässig, im Übrigen unbegründet. 

 

- Bezüglich der klägerischen Ausführungen zur Höhe der Entschädigung sei der Rechts-

weg zu den ordentlichen Gerichten gegeben. Vorsorglich werde darauf hingewiesen, 

dass die Grundstücke des Klägers von der Qualität her als für – von dauerhafter Hoch-

wassergefahr dauerhaft betroffene und gefährdete – landwirtschaftliche Nutzflächen 

unmittelbar an der Donau einzustufen seien und als solche entschädigt worden seien. 

Eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes komme nicht in Frage, da es sich 

bei den klägerischen Grundstücken eben nicht um Bauerwartungsland handele und die 

Grundstücke deshalb zu Recht mit anderen landwirtschaftlichen Grundstücken vergli-

chen worden seien.  

- Der Amtsermittlungsgrundsatz sei nicht verletzt worden. Die Enteignungsbehörde habe 

den Vortrag des Klägers, es handele sich nicht rein um landwirtschaftliche Grundstücke, 

hinreichend geprüft, was im Enteignungsbeschluss ausführlich erläutert worden sei. 

Auch in den gerichtlichen Verfahren zum vorausgegangenen Planfeststellungsbeschluss 

seien die Grundstücke des Klägers als nicht bebaubar eingestuft worden. Bei einem Ab-

stand von nahezu 200 m bis zur nächsten Bebauung auf der Ostseite des Flurweges 

bedürfe es hierzu auch keiner näheren Erläuterungen. Eine Vorschrift, die zwingend die 

Einholung eines Sachverständigengutachtens vorschreiben würde, kenne das BayEG 

nicht. Die Tatsache, dass die Grundstücke des Klägers im faktischen Überschwem-

mungsgebiet liegen würden, sei ebenfalls bereits im Planfeststellungsverfahren geklärt 

worden, was die Planunterlagen belegen würden.  

- Der Enteignungsbeschluss enthalte die notwendigen Anforderungen nach Art. 31 Abs. 1 

Nr. 3 i.V.m. Art. 32 BayEG. Der Enteignungszweck sei bereits im Betreff und weiter in 

Ziffer II des Enteignungsbeschlusses hinreichend wie folgt beschrieben worden: „..., die 



 
- 8 - 

Nutzung der betroffenen Grundstücke für die planfestgestellte Hochwasserschutzmaß-

nahme im Ortsteil *****, Gemeinde *****...“. Im nächsten Absatz des Enteignungsbe-

schlusses werde diese Maßnahme noch näher beschrieben. Eine Verwendungsfrist zu 

setzen, für eine Maßnahme, die auf den Grundstücken des Klägers bereits abgeschlos-

sen sei, wäre bloße Förmelei. Deshalb sei im Enteignungsbeschluss unter Ziffer II.6 

festgestellt worden, dass die Grundstücke bereits zu dem vorgesehenen Zweck verwen-

det worden seien.  

- Die Kostentragungspflicht zu Lasten des Freistaates Bayern sei dem Grunde nach im 

Enteignungsbeschluss festgestellt worden (Ziffer D). Die Höhe der Auslagen der anwalt-

lichen Vertretung sei in einem eigenen – vom Klägervertreter mit Schriftsatz vom 9. März 

2012 beantragten – Kostenfestsetzungsbeschluss vom 4. Mai 2012 festgesetzt worden.  

- Die ursprünglich fehlerhafte Rechtsbehelfsbelehrung führe nicht zur Rechtswidrigkeit 

des Beschlusses, sondern nur dazu, dass die einmonatige Klagefrist nicht zu laufen be-

ginne. 

- Bezüglich der Erforderlichkeit der Planfeststellung werde auf die Entscheidungen des 

VG Regensburg und des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes in diesem Verfahren hinge-

wiesen. Das VG Regensburg habe dort festgestellt, dass dem Kläger weder ein An-

spruch auf Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses, noch auf Planergänzung zu-

stehe. Die Erforderlichkeit der Planfeststellung stehe damit außer Zweifel. Wegen der 

enteignungsrechtlichen Vorwirkung der Planfeststellung sei die Frage der Erforderlich-

keit mithin auch für das Enteignungsverfahren bindend geklärt. Die vom Kläger zitierte 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sei auf das vorliegende Verfahren nicht 

übertragbar, da es sich dort um ein nicht plan-akzessorisches Enteignungsverfahren 

nach dem Baugesetzbuch gehandelt habe. 

- Die weiter vorgetragene Maßnahme „Umgestaltung Donauvorland mit Neuschaffung von 

Retentionsraum“ ändere nichts an der Vorwirkung des Planfeststellungsbeschlusses zur 

Hochwasserfreilegung. Die neu geplante Maßnahme befinde sich noch im Verfahren. 

Das Sachgebiet Wasserrecht im Landratsamt Regensburg habe am 16. April 2012 hier-

zu mitgeteilt, dass noch weitere Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange erfor-

derlich seien. Der Verfahrensausgang sei damit nach wie vor offen. Die vom Kläger 

diesbezüglich vorgebrachten Einwendungen könnten von diesem ausschließlich im dor-

tigen Verfahren geltend gemacht werden und hätten keinerlei Einfluss auf das Enteig-

nungsverfahren.  

- Das Vorbringen, der Freistaat Bayern habe sich nicht ernsthaft um einen freihändigen 

Erwerb bemüht, sei im Enteignungsbeschluss ausführlich geprüft worden. Unter Ziffer 

II.4.b sei dargelegt worden, dass der Vorhabensträge sich sehr wohl ernsthaft um einen 
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freihändigen Erwerb bemüht habe. Auf die Ausführungen im Enteignungsbeschluss 

werde insofern verwiesen.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den gesamten Akteninhalt, ein-

schließlich der beklagtenseits vorgelegten Behördenakten (zum Enteignungs-, Besitzeinwei-

sungs- und Planfeststellungsverfahren) sowie auf die Niederschrift über die mündliche Ver-

handlung am 13. August 2012 Bezug genommen.  

 

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

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Enteignungsbeschluss des Landratsamts Regens-

burg vom 2. Dezember 2011 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten 

(§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

I.1. Gemäß Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Bayer. Enteignungsgesetz (BayEG) kann nach diesem Ge-

setz 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 Gesetze die Enteignung ausdrücklich zulassen. So ist 

die Enteignung gemäß Art. 56 Bayer. Wassergesetz (BayWG) n.F. bzw. Art. 72 BayWG 

a.F. im Interesse des Gewässerausbaus zulässig. Bei der enteignungsgegenständlichen 

Hochwasserschutzmaßnahme handelt es sich als Deich- und Dammbau, der den Hoch-

wasserabfluss beeinflusst, gem. § 67 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. Satz 1 WHG n.F. bzw. § 31 

Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Satz 1 WHG a.F. um eine dem Gewässerausbau gleichstehende 

Maßnahme. Gemäß Art. 3 Abs. 1 BayEG ist die Enteignung im einzelnen Fall nur zuläs-

sig, wenn das Wohl der Allgemeinheit sie erfordert und der Enteignungszweck auf ande-

re zumutbare Weise, insbesondere aus Grundbesitz des Antragstellers, nicht erreicht 

werden kann.  

 

2. Ist in einem Planfeststellungsverfahren oder in einem anderen förmlichen Verfahren eine 

für die Beteiligten verbindliche Entscheidung über die Zulässigkeit und die Art der Ver-

wirklichung des Vorhabens getroffen worden, so ist gem. Art. 28 Satz 1 BayEG die un-

anfechtbare oder für sofort vollziehbar erklärte Entscheidung dem Enteignungsverfahren 

zugrundezulegen und für die Enteignungsbehörde bindend. Gemäß Art. 28 Satz 2 Bay-

EG können gegen Enteignungsmaßnahmen keine Einwendungen erhoben werden, über 

die in dem zugrundeliegenden Planfeststellungsverfahren der Sache nach entschieden 

worden ist oder die in diesem Verfahren nicht mehr erhoben werden können.  
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3. Gemäß Art. 3 Abs. 2 BayEG setzt die Enteignung zu den in Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 

Nr. 1 BayEG bezeichneten Zwecken voraus, dass der Antragsteller sich nachweislich 

ernsthaft bemüht hat, das Grundstück zu angemessenen Bedingungen freihändig zu er-

werben (Verhandlungsgebot), und außerdem glaubhaft macht, das Grundstück werde 

innerhalb angemessener Frist zu dem vorgesehenen Zweck verwendet werden.  

 

II. Der angefochtene Enteignungsbeschluss vom 2. Dezember 2011 und das vorangegan-

gene Verwaltungsverfahren begegnen keinen rechtlichen Bedenken.  

 

1. Formelle Fehler, die zu einer Rechtsverletzung des Klägers führen könnten, liegen nicht 

vor.  

a) Insbesondere trifft die Behauptung des Klägervertreters nicht zu, in dem streitgegen-

ständlichen Enteignungsbeschluss sei entgegen Art. 31 Abs. 1 Nr. 3 BayEG der Enteig-

nungszweck nicht angegeben. Denn die enteignungsgegenständliche Maßnahme und 

damit der Enteignungszweck ist ausdrücklich im Betreff als auch in den Gründen dieses 

Beschlusses unter Ziffer II genannt. So lautet der Betreff: „Gew I Donau, Hochwasser-

schutzmaßnahme im Ortsteil *****, Gemeinde *****, Antrag des WWA Regensburg vom 

08.02.2011 auf Enteignung gemäß Art. 20 BayEG...“. Des Weiteren wird in den Gründen 

unter Ziffer II ausgeführt: „..., da der Enteignungszweck, die Nutzung der betroffenen 

Grundstücksflächen für die planfestgestellte Hochwasserschutzmaßnahme im Ortsteil 

***** der Gemeinde *****, auf andere zumutbare Weise nicht erreicht werden konnte.“  

Unter Ziffer I.1 der Gründe des Enteignungsbeschlusses ist zudem auf den der Hoch-

wasserschutzmaßnahme zugrundeliegenden Planfeststellungsbeschluss des Land-

ratsamts Regensburg vom 20. Januar 2009 Bezug genommen und ausgeführt: „Mit Be-

schluss des Landratsamts Regensburg vom 20.01.2009 – Az.: ***** – wurde der Plan 

zur Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen im Ortsteil ***** der Gemeinde 

***** festgestellt.“ Damit ist der Enteignungszweck insbesondere mit Blick auf einen po-

tentiellen späteren Rückenteignungsanspruch ausreichend klar beschrieben. 

 

b) Auch der Umstand, dass die Enteignungsbehörde entgegen Art. 31 Abs. 1 Nr. 3 BayEG 

kein Verwendungsfrist gesetzt und insofern kein fixes Datum gesetzt hat, führt nicht zur 

formellen Rechtswidrigkeit oder gar Nichtigkeit des Enteignungsbeschlusses. Denn wie 

der Beklagte unwidersprochen dargelegt und auch in den Gründen des Enteignungsbe-

schlusses unter Ziffer II.7 ausgeführt hat, war die enteignungsgegenständliche Maß-

nahme zum Zeitpunkt des Bescheidserlasses mit Ausnahme von Restarbeiten (v.a. 

Ausgleichsmaßnahmen) abgeschlossen und der Hochwasserdamm auf den klägeri-

schen Grundstücksteilflächen fertig gestellt. Die vom Kläger benötigten und enteig-

nungsgegenständlichen Grundstücksteilflächen waren demnach zum Zeitpunkt des Er-
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lasses des Enteignungsbeschlusses bereits zweckentsprechend verwendet worden, wie 

unter Gründe Zi. II.7 des streitgegenständlichen Enteignungsbeschlusses auch explizit 

festgestellt wurde. Die Festsetzung einer Verwendungsfrist war somit tatsächlich nicht 

mehr möglich und auch in rechtlicher Hinsicht obsolet. Soweit der Kläger insoweit auf 

die Problematik eines etwaigen Rückenteignungsanspruchs und in diesem Zusammen-

hang auf die in Art. 16 Abs. 3 Satz 1 BayEG geregelte Antragsfrist von zwei Jahren hin-

weist, ist auf Art. 16 Abs. 2 Nr. 3 BayEG zu verweisen, wonach eine Rückenteignung 

ohnehin nicht verlangt werden kann, wenn mit der zweckgerechten Verwendung begon-

nen worden ist (vgl. Molodovsky/Bernstorff, Enteignungsrecht in Bayern, Art. 32 Nr. 3.3). 

Unabhängig davon, dass das Setzen einer Frist für die Verwendung eines Grundstücks, 

das bereits zweckentsprechend vom Vorhabensträger verwendet wurde, rein tatsächlich 

keinen Sinn macht, bedarf es im Hinblick auf eine spätere Rückenteignung nach Art. 16 

BayEG nach Abs. 2 Nr. 3 dieser Vorschrift dieser Festlegung gerade nicht, weil sie in 

diesem Fall schon aus Rechtsgründen nicht mehr in Betracht kommt. Zutreffend hat die 

Beklagtenvertreterin außerdem in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, 

dass Zweck der in Art. 31 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Art. 16 Abs. 1 BayEG getroffenen Rege-

lung die Vermeidung von „Vorratsenteignungen“ ist und dass bei zum Zeitpunkt der Ent-

eignung bereits erfolgter Verwendung insoweit kein Risiko (mehr) bestehen kann.  

 

 Sofern der Klägerbevollmächtigte in der mündlichen Verhandlung einen etwaigen Fol-

genbeseitigungsanspruch für den Fall eines Zweckfortfalls nach erfolgter Verwendung 

thematisiert hat, wäre dieser – unterstellt, dass ein derartiger Anspruch in einer solchen 

Konstellation überhaupt in Betracht käme – unter Berücksichtigung der insoweit ein-

schlägigen Verjährungsvorschriften geltend zu machen. Ohne dass es in dem vorliegen-

den Rechtsstreit entscheidungserheblich darauf ankäme, dürfte für den Lauf der Verjäh-

rungsfrist der Zeitpunkt des Zweckfortfalls zu diskutieren sein. Dass es hingegen für die-

se Konstellation auf die Festlegung einer Verwendungsfrist ankäme, ist für das Gericht 

nicht ersichtlich. 

 

c) Die dem Enteignungsbeschluss vom 2. Dezember 2011 beigegebene fehlerhafte 

Rechtsbehelfsbelehrung macht diesen nicht rechtswidrig; dieser Fehler hat lediglich den 

Lauf der Jahresfrist gem. § 58 Abs.2 VwGO zur Folge. 

 

d) Soweit ersichtlich ist das Enteignungsverfahren im Übrigen frei von Formfehlern durch-

geführt worden. Derartige Mängel wurden vom Kläger auch nicht vorgetragen.  
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2. Auch in materieller Hinsicht ist der gegenständliche Enteignungsbeschluss rechtmäßig. 

a) Soweit der Kläger geltend gemacht hat, die Enteignung sei vorliegend nicht aus Grün-

den des Allgemeinwohls geboten und die Enteignungsbehörde habe seine Einwendun-

gen gegen den der Enteignung zugrunde liegenden Planfeststellungsbeschluss nicht 

beachtet, steht dem bereits der Planfeststellungsbeschluss des Landratsamts Regens-

burg vom 20. Januar 2009 und die in Art. 28 BayEG geregelte Bindungswirkung entge-

gen. Der genannte Planfeststellungsbeschluss ist dem Kläger gegenüber aufgrund Ab-

weisung der hiergegen erhobenen Klagen und Anträge auf Zulassung der Berufung 

durch den Bayer. Verwaltungsgerichtshof bestandskräftig und damit unanfechtbar ge-

worden. Des Weiteren hat das Landratsamt Regensburg mit Bescheid vom 12. März 

2009 die sofortige Vollziehung des Planfeststellungsbeschlusses vom 20. Januar 2009 

angeordnet, so dass die Voraussetzungen des Art. 28 Abs 1 BayEG in zweifacher Hin-

sicht erfüllt sind. Daran ändert auch nichts die laut Angaben des Klägerbevollmächtigten 

in der mündlichen Verhandlung vom Kläger erhobene Beschwerde beim Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte. Zwar haben sich gem. Art. 46 Abs. 1 Europäische 

Menschenrechtskonvention (EMRK) „die Hohen Vertragsparteien“ verpflichtet, in allen 

Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befol-

gen. Die Beschwerde an sich lässt jedoch weder die Unanfechtbarkeit des Planfeststel-

lungsbeschlusses entfallen, noch die vom Landratsamt angeordnete sofortige Vollzie-

hung. Der Kläger muss somit die darin getroffenen Feststellungen gegen sich gelten 

lassen, denn nach Art. 28 Abs. 1 BayEG ist die – unanfechtbare oder für sofort vollzieh-

bar erklärte – Planfeststellungsentscheidung dem Enteignungsverfahren zugrunde zu 

legen und für die Enteignungsbehörde bindend.  

 

 Die vom Klägervertreter in Bezug genommene Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts (Beschluss vom 08.07.2009, Az. 1 BvR 2187/07) ändert hieran nichts, da sie 

vorliegend von vorneherein nicht einschlägig ist. Dieser Entscheidung lag nämlich der 

Fall einer Enteignung auf der Grundlage eines Bauleitplanes zugrunde und nicht – wie 

hier – auf der Grundlage eines Planfeststellungsbeschlusses. Da u.a. sowohl die Tras-

senführung als auch die Frage, welche Grundstücke benötigt werden, Gegenstand des 

Planfeststellungsbeschlusses sind (vgl. Molodovsky/Bernstorff, a.a.O., Art. 3 Nr. 2.1.1.1) 

und damit von dieser Bindungswirkung umfasst sind, sind diese Fragen nicht mehr Ge-

genstand des vorliegenden Enteignungsverfahrens und können vom Kläger in diesem 

Verfahren auch nicht mehr erfolgreich gerügt werden. Der Flächenbedarf steht auf der 

Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses vom 20. Januar 2009 fest, da ausweislich 

des vom Planfeststellungsbeschluss umfassten Grundstücksverzeichnisses sowie des 

Grunderwerbsplans (Anlagen 8 und 8.1 des Planfeststellungsbeschlusses) zur Durch-

führung der Baumaßnahme eine ca. 493 m² große Fläche aus dem klägerischen Grund-
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stück Fl.Nr. 128 und eine ca. 297 m² große Fläche aus dem klägerischen Grundstück 

Fl.Nr. 131 jeweils der Gemarkung ***** benötigt wird. Die Enteignung war daher im vor-

liegenden Fall unerlässlich, um den Plan auszuführen. 

 

b) Dem Verhandlungsgebot im Vorfeld des Enteignungsverfahrens (Art. 3 Abs. 2 Nr. 1 

BayEG) wurde ausreichend Rechnung getragen; der Vorhabensträger hat sich ernsthaft 

bemüht, die aus den klägerischen Grundstücken benötigten Teilflächen zu angemesse-

nen Bedingungen freihändig zu erwerben und dieses Bemühen auch nachgewiesen. So 

hat der Vorhabensträger dem Kläger nach Aktenlage u.a. mit Schreiben vom 24. April 

2009 ein Entschädigungsangebot in Höhe von 5 €/m² zuzüglich einer Anschneideent-

schädigung in Höhe von 1.350 € und eine Entschädigung für die nur vorübergehend in 

Anspruch genommene Fläche nach den Schätzungsrichtlinien des Bayer. Bauernver-

bandes unterbreitet. Abgesehen von weiteren Bemühungen hat der Vorhabensträger 

noch vor Stellung des Enteignungsantrage mit Schreiben vom 10. Dezember 2010 

nochmals ein umfassendes Angebot in diesem Sinn unterbreitet und auch die Bereit-

schaft erklärt, die für Notar, Vermessung und Grundbuchumschreibung, Rechtsanwalt 

und Sachverständigengutachten anfallenden Kosten zu übernehmen. Diese Angebote 

waren sowohl rechtzeitig, vollständig als auch angemessen. 

 

aa) Die vom Vorhabensträger dem Kläger unterbreiteten Angebote sind rechtzeitig erfolgt. 

Selbst wenn (nur) auf das zuletzt unter dem 10. Dezember 2010 unterbreitete Angebot 

abzustellen wäre, war dies nicht verspätet. Denn das Angebot muss nur rechtzeitig vor 

der Entscheidung der Enteignungsbehörde vorliegen (vgl. Molodovsky/Bernstorff, a.a.O., 

Art. 3 Nr. 4.2). Hier lag es schon vor Antragstellung vor. Darauf, dass zu diesem Zeit-

punkt das Besitzeinweisungsverfahren bereits durchgeführt und bestandskräftig zum 

Abschluss gebracht war, kommt es nicht an. 

 

bb) Auch hat es sich um ein vollständiges Angebot gehandelt. Es musste insbesondere kei-

ne Entschädigung hinsichtlich etwaiger Nutzungsbeschränkungen oder -erschwernisse 

bzgl. die Restflächen (Abschwemmungsgefahr beim Humus, befürchtete Geländeaus-

spülungen, befürchtete Verbote von hochwachsenden Nutzpflanzen) angeboten werden. 

Im Planfeststellungsbeschluss vom 20. Januar 2009 wurde diesbezüglich festgestellt: 

„Auch durch die Auswirkungen der HWS-Maßnahmen über die reine Grundinanspruch-

nahme hinaus entstehen allenfalls unwesentliche Erschwernisse und keine grundsätzli-

chen Einschränkungen der Bewirtschaftung der landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

Insbesondere wird durch die Maßnahmen die Dauer der Überschwemmung bei Hoch-

wasser nicht verändert (mit Ausnahme auf dem Grundstück Fl.Nr. 154, Gemarkung *****, 

wegen der geplanten Abgrabung). Auch negative Auswirkungen bzw. Ertragsminderun-
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gen durch Veränderung des Grundwasserspiegels sind nicht zu erwarten. Im Übrigen ist 

entsprechend der Auflagen Nrn. 3.2.15 und 3.9.1 die Durchgängigkeit des Grundwas-

sers zu gewährleisten. Soweit wider Erwarten dennoch negative Auswirkungen der 

Grundwasserverhältnisse auf die Vegetation im Vorland auftreten sollten, wären die Be-

troffenen zu entschädigen (vgl. Auflage Nr. 3.9.2)“ (vgl. Abschnitt C.2.3.4). Des Weiteren 

ist in der Nebenbestimmung A.3.3.1 geregelt: „Für etwaige Schäden auf landwirtschaftli-

chen Flächen aufgrund von Bodenerosionen oder Anlandungen, die durch den HWS 

bedingt sind, ist eine Entschädigung zu leisten.“ Da somit der für die Enteignungsbehör-

de im vorliegenden Verfahren gem. Art. 28 BayEG bindende Planfeststellungsbeschluss 

zum Einen feststellt, dass es für die landwirtschaftlichen Flächen (auch des Klägers) 

keine wesentlichen Erschwernisse und Einschränkungen geben wird und er zum Ande-

ren bei unerwarteten negativen Auswirkungen bzw. hochwasserschutzbedingten Schä-

den auf den landwirtschaftlichen Flächen bereits eine Entschädigungsverpflichtung dem 

Grunde nach enthält, musste das Erwerbsangebot des Vorhabensträgers diesbezüglich 

auch kein Entschädigungsangebot enthalten. 

 

cc) Das Angebot des Vorhabensträgers war darüber hinaus auch angemessen. Für die Fra-

ge der Angemessenheit des Angebots kommt es auf die Vertretbarkeit an und nicht dar-

auf, ob man bei einer anderen – vielleicht ebenso vertretbaren – Bewertung auch zu ei-

nem nicht unerheblich höheren Betrag kommen kann. Die Höhe des Angebots muss nur 

„in etwa“ und nicht genau der Enteignungsentschädigung entsprechen (vgl. Molo-

dovsky/Bernstorff, a.a.O., Art. 3 Nr. 4.2.2.2). Vorliegend entsprach das Angebot des 

Vorhabensträgers der im Enteignungsbeschluss auf der Grundlage der Kaufpreissamm-

lung des Gutachterausschusses beim Landratsamt Regensburg festgesetzten Entschä-

digung. An der Angemessenheit dieses Angebots bestehen bereits unter diesem Aspekt 

keine Zweifel. Insbesondere hält das Gericht die Ausführungen der Enteignungsbehörde 

zur Höhe der Entschädigung unter dem Gesichtspunkt der Vertretbarkeit für schlüssig 

und nachvollziehbar. Auch leuchtet die Argumentation ein, warum Transaktionen des 

Vorhabensträgers, bei denen dieser einen Kaufpreis von 15 €/m² gezahlt hat und ein 

Erwerbsfall bzw. –angebot der Gemeinde ***** im Jahr 1992 (Kaufpreis 70 DM/m²) als 

Sonderfälle nicht in die Bewertung eingeflossen sind (vgl. § 15 Abs 1 Satz 2 Immobi-

lienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV). Bei den erstgenannten Verkaufsfällen 

handelte es sich um mit den landwirtschaftlichen Flächen des Klägers nicht vergleichba-

re Hof- und Gartengrundstücke. Beim letztgenannten Fall handelte es sich um einen 

Grunderwerb für den Straßenbau, bei dem für die Gemeinde ***** die relativ geringe 

Größe der zu erwerbenden Fläche und die unbedingte Vermeidung eines Enteignungs-

verfahrens im Vordergrund gestanden haben. Zudem kann dieser Kauffall schon des-

wegen nicht mehr als repräsentativ herangezogen werden, weil zum damaligen Zeit-
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punkt der Flächennutzungsplan der Gemeinde ***** die enteignungsgegenständlichen 

Flächen noch als bebaubar dargestellt hat.  

  

 Soweit der Kläger bemängelt, der Vorhabensträger habe nur sein eigenes Bewertungs-

konzept und eigene „Vergleichspreise“ unter Verletzung des Gleichbehandlungsgrund-

satzes ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens durchgesetzt, ist dem nicht 

zu folgen.  

 

(1) Zur Ermittlung eines vertretbaren Entschädigungsangebots ist es entgegen der Auffas-

sung des Klägers nicht zwingend erforderlich, ein Sachverständigengutachten einzuho-

len. Die Vertretbarkeit ist nach der Rechtsprechung dann anzunehmen, wenn das Ange-

bot sich auf entsprechende Ermittlungen abstützt (vgl. Molodovsky/Bernstorff, a.a.O., 

Art. 3 Nr. 4.2.2.2 mit Rechtsprechungsnachweisen). Als entsprechende Ermittlungen 

wird unter Bezugnahme auf einen Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 

27. Februar 1969 (BRS 26 Nr. 80) beispielhaft das Abstützen auf das Gutachten des 

Gutachterausschusses genannt. Durch diese beispielhafte Nennung ist es jedoch nicht 

ausgeschlossen, die entsprechenden Ermittlungen in anderer Weise durchzuführen. So 

hat der Vorhabensträger vorliegend seinem Angebot in nicht zu beanstandender Weise 

die Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses beim Landratsamt Regensburg 

zugrunde gelegt. Dass er dabei offenbar auch die von ihm im Rahmen der enteignungs-

gegenständlichen Hochwasserschutzmaßnahme getätigten Transaktionen mit einbezo-

gen hat, wirkte sich letztlich günstig für den Kläger aus, weil sich damit ein höherer 

Durchschnittspreis errechnet als bei Außerachtlassung dieser Verkaufsfälle und Be-

schränkung auf die Transaktionen Privater. Erfahrungsgemäß werden beim Grunder-

werb durch die öffentliche Hand den jeweiligen Eigentümern eher großzügige Angebote 

unterbreitet, um die Verkaufsbereitschaft zu erhöhen und um Enteignungsverfahren zu 

vermeiden. Dafür, dass dem auch vorliegend so war, sprechen die Bodenrichtwerte im 

Landkreis Regensburg zum 31. Dezember 2010 (vgl. Gemeindeblatt *****, Ausgabe De-

zember 2011/Januar 2012, Seite 13), wonach für die Gemeinde *****, Ortsteil *****, zum 

Stichtag 31.12.2010 ein Bodenrichtwert für Ackerland in Höhe von 2,75 €/m² und für 

Grünland in Höhe von 1,50 €/m² ermittelt wurde. Die vom Vorhabensträger angebotene 

Entschädigung in Höhe von 5 €/m² liegt deutlich über dem Bodenrichtwert für landwirt-

schaftliche Nutzflächen im maßgeblichen Bereich und ist schon unter diesem Gesichts-

punkt vertretbar gewesen. 

 

(2) Dies gilt auch unter dem Aspekt, dass vom Kläger behauptet wird, es sei bei der Unter-

breitung des Entschädigungsangebots zu Unrecht die Bauland- bzw. Bauerwartungs-
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landqualität seiner Grundstücke nicht berücksichtigt worden. Der Umstand, dass es sich 

bei den klägerischen Grundstücken um rechtlich nicht bebaubare Flächen gehandelt hat, 

ist in den Entscheidungen des Verwaltungsgerichts zum Planfeststellungsverfahren vom 

25. Mai 2009 (Seite 7f) und des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes vom 31. August 2009 

(S. 3ff) ausführlich dargestellt worden. Darüber hinaus enthält auch der Planfeststel-

lungsbeschluss vom 20 Januar 2009 selbst bereits entsprechende Feststellungen 

(S. 41). 

 

 Wenn der Klägerbevollmächtigte insoweit in der mündlichen Verhandlung gerügt hat, 

dass sich ein einmal begonnener Verfahrensfehler durch alle die Hochwasserschutz-

maßnahme betreffenden Verfahren ziehe, trifft dies nicht zu. Jedenfalls insoweit, als es 

in dem vorliegenden verwaltungsgerichtlichen Verfahren nicht um die exakte Entschädi-

gungshöhe und um deren korrekte Ermittlung, sondern um die Angemessenheit bzw. 

Vertretbarkeit des Angebots des Vorhabensträgers als Rechtmäßigkeitsvoraussetzung 

der Enteignung geht, musste eine sachverständige Wertermittlung nach Auffassung der 

Kammer aufgrund der Besonderheit des vorliegenden Falles weder im Verwaltungsver-

fahren, noch im gerichtlichen Verfahren erfolgen. Wie in der mündlichen Verhandlung 

noch einmal deutlich wurde, geht es dem Kläger vor allem darum, dass seinen 

Grundstücken seiner Auffassung nach die Qualität von Zwischenstufenland bzw. soge-

nanntem begünstigtem Agrarland zukommt (vgl. hierzu die vom Klägerbevollmächtigten 

in Bezug genommenen Entscheidungen des BVerwG vom 04.02.1991, Az. 5 B 91/90 

und vom 16.12.1992, Az. 11 C 3/92; außerdem BGH vom 18.05.1972, Az. III ZR 

182/70). Ausgehend hiervon hat er auch in der mündlichen Verhandlung zur Feststel-

lung der Grundstücksqualität seiner Grundstücke als Zwischenstufenland den Beweisan-

trag stellen lassen, ein Sachverständigengutachten einzuholen sowie einen Ortstermin 

durchzuführen. Das Gericht hat diesen Antrag mit der Begründung abgelehnt, dass es 

sich hierbei unter dem Gesichtspunkt des Vorliegens eines angemessenen Angebots 

um eine Rechtsfrage handelt, deren Beantwortung keine gutachterliche Bewertung er-

fordert und weil die tatsächlichen Umstände aus den vorliegenden Plänen ausreichend 

ersichtlich sind.  

 

 Während § 5 Abs. 1 ImmoWertV Flächen der Land- oder Forstwirtschaft als Flächen 

definiert, die, ohne Bauerwartungsland, Rohbauland oder baureifes Land zu sein, land- 

oder forstwirtschaftlich nutzbar sind und insoweit nicht zwischen reinem und begünstig-

tem Agrarland unterscheidet, traf die am 30. Juni 2010 außer Kraft getretene Wertermitt-

lungsverordnung (WertV) in § 4 Abs. 1 eine derartige Differenzierung. Danach waren 

Flächen der Land- und Forstwirtschaft entsprechend genutzte oder nutzbare Flächen, 
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erstens „von denen anzunehmen ist, dass sie nach ihren Eigenschaften, der sonstigen 

Beschaffenheit und Lage, nach ihren Verwertungsmöglichkeiten oder den sonstigen 

Umständen in absehbarer Zeit nur land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken dienen wer-

den“ (reines Agrarland) und zweitens „die sich, insbesondere durch ihre landschaftliche 

oder verkehrliche Lage, durch ihre Funktion oder durch ihre Nähe zu Siedlungsgebieten 

geprägt, auch für außerlandwirtschaftliche oder außerforstwirtschaftliche Nutzungen 

eignen, sofern im gewöhnlichen Geschäftsverkehr eine dahingehende Nachfrage be-

steht und auf absehbare Zeit keine Entwicklung zu einer Bauerwartung bevorsteht.“ (be-

günstigtes Agrarland). Bauerwartungsland sind gem. § 5 Abs. 2 ImmoWertV Flächen, 

die nach ihren weiteren Grundstücksmerkmalen (§ 6 ImmoWertV), insbesondere dem 

Stand der Bauleitplanung und der sonstigen städtebaulichen Entwicklung des Gebiets, 

eine bauliche Nutzung aufgrund konkreter Tatsachen mit hinreichender Sicherheit er-

warten lassen. Ausgehend hiervon ist für die enteignungsgegenständlichen Flächen die 

Einordnung sowohl als begünstigtes Agrarland als auch als Bauerwartungsland zum 

maßgeblichen Bewertungsstichtag zu verneinen.  

 

 Der Einordnung als Bauerwartungsland entsprechend der genannten Definition steht die 

bauplanungsrechtliche Situation klar entgegen. Die klägerischen Grundstücke befinden 

sich im bauplanungsrechtlichen Außenbereich i.S.v. § 35 Baugesetzbuch (BauGB); der 

seit 1995 geltende Flächennutzungsplan der Gemeinde ***** stellt die Grundstücke als 

Flächen für die Landwirtschaft dar. Allein der Umstand, dass Gesichtspunkte der Er-

schließung im Hinblick auf die Lage am Flurweg einer Bebauung nicht entgegenstehen 

stehen würden, lässt eine Bebauung nicht mit hinreichender Sicherheit erwarten. Im Ge-

genteil ist hier mit Blick auch auf die Lage der Grundstücke im faktischen Überschwem-

mungsgebiet mit hinreichender Sicherheit zu erwarten, dass eine Bebauung dieser Flä-

chen dauerhaft ausscheidet (vgl. hierzu im Einzelnen die Ausführungen des Bayer. Ver-

waltungsgerichtshofes im Beschluss vom 31. August 2009, Az. 8 ZB 09.1618, S. 3 bis 6 

zum Planfeststellungsbeschluss vom 20. Januar 2009).  

 

 Für die Einordnung als Zwischenstufenland oder begünstigtes Agrarland müssten aus-

gehend von der früher in § 4 Abs. 1 Nr. 2 WertV enthaltenen Begriffsbestimmung, die 

das Gericht insofern nach wie vor für ergänzend heranziehbar hält, die klägerischen Flä-

chen auch für außerlandwirtschaftliche oder außerforstwirtschaftliche Nutzungen geeig-

net sein. Dieser Eignung steht in rechtlicher Hinsicht das Erhaltungsgebot gem. § 77 

WHG n.F. bzw. Art. 31b Abs. 6 Satz 1 WHG a.F. entgegen. Gem. § 77 WHG n.F. sind 

Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 WHG n.F. in ihrer Funktion als Rückhalte-

flächen zu erhalten. Dieses Erhaltungsgebot gilt für alle Arten von Überschwemmungs-
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gebieten, faktischen (wie hier), ermittelten, vorläufig gesicherten und festgesetzten Über-

schwemmungsgebieten (vgl. Drost, Das neue Wasserrecht in Bayern, § 77 WHG Rn. 6). 

Es kann zwar mit Blick auf § 77 Satz 2 WHG n.F. aus überwiegenden Gründen des 

Wohls der Allgemeinheit überwunden werden und auch kann in faktischen Über-

schwemmungsgebieten eine privatnützige Bebauung nicht gänzlich ausgeschlossen 

werden (vgl. Drost, a.a.O., § 77 WHG Rn. 8). Jedoch schränkt es sowohl die Möglichkei-

ten einer Bebauung (vgl. § 35 Abs. 3 Nr. 6 BauGB) als auch die einer außerland- bzw. 

außerforstwirtschaftlichen Nutzung äußerst stark ein und macht eine derartige Nut-

zungsmöglichkeit äußerst unwahrscheinlich.  

 

 Dies zugrunde gelegt hält das Gericht es rein unter dem Gesichtspunkt der Angemes-

senheit des Angebots daher für vertretbar, dass der Vorhabensträger bei seinem Ange-

bot von reinem Agrarland ausgegangen ist, ohne hinsichtlich der weiteren Kriterien i.S.v. 

§ 6 ImmoWertV eine sachverständige Bewertung veranlasst zu haben.  

 

c) Soweit der Kläger einen Zweckfortfall im Hinblick auf den von der Gemeinde ***** ge-

stellten Antrag auf Feststellung des Planes zur „Umgestaltung Donauvorland mit Neu-

schaffung von Retentionsraum“ beim Landratsamt Regensburg geltend macht, macht 

dies den streitgegenständlichen Enteignungsbeschluss weder rechtswidrig noch hinfäl-

lig. Denn der Beklagte hat zu Recht darauf verwiesen, dass Einwendungen gegen die 

nunmehr von der Gemeinde ***** geplante Maßnahme allein in dem dortigen Verfahren 

vorzubringen sind. Es wird allein Sache dieses Verfahrens sein, zu prüfen, inwieweit die 

nunmehr geplante Maßnahme dem Zweck der Hochwasserschutzmaßnahme, die Ge-

genstand des Planfeststellungsbeschlusses vom 20. Januar 2009 ist, ggf. zuwiderläuft 

und ob der beantragte Plan (mit entsprechenden Bedingungen und Auflagen) überhaupt 

festgestellt werden kann. Wie die Vertreterin des Sachgebiets Wasserrecht am Land-

ratsamt Regensburg in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich erklärt hat, ist das ge-

nannte Verfahren derzeit noch nicht abgeschlossen, sondern befindet sich in einem 

noch recht frühen Stadium. Der Ausgang dieses Verfahrens ist noch völlig ungewiss. Es 

lag daher weder zum Zeitpunkt des Erlasses des Enteignungsbeschlusses noch zum 

Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung hierüber eine abschließende Behördenent-

scheidung in diesem Verfahren vor, die die Enteignungsbehörde bzw. das Gericht hätten 

berücksichtigen müssen (zum maßgeblichen Zeitpunkt bei der Anfechtung eines Enteig-

nungsbeschlusses vgl. BayVGH, Urt. v. 13.02.2003, NVwZ 2003, 1534). 
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d) Was die Ausführungen des Klägers zur Höhe der Entschädigung anbelangt (u.a. Ne-

benschäden, Kosten der anwaltlichen Vertretung, Grundstücksqualität), wären diese im 

Rahmen eines beim Landgericht Regensburg durchzuführenden Verfahrens vorzubrin-

gen (Art. 44 Abs. 1 BayEG).  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 VwGO, die Entscheidung über 

die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 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 
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. 

 
 
 
 
 
 
Steck Habler Käser 
Richterin am VG 
als Vorsitzende 

Richter am VG Richter am VG 
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B e s c h l u s s :  
 
 
Der Streitwert wird auf 5.300 Euro festgesetzt (§ 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz – 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. 

 
 
 
 
 
Steck Habler Käser 
Richterin am VG 
als Vorsitzende 

Richter am VG Richter am VG 

 


