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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Marktgemeinde R***** 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Rückbau 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
ehrenamtlicher Richterin Altweck-Glöbl 
ehrenamtlichem Richter Breitenwinkler 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 18. April 2013 
 

am 18. April 2013 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kläger tragen als Gesamtschuldner die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Kläger begehren die Beseitigung von Straßenbelag, eines hölzernen Straßenpfostens 

sowie eines Brückengeländers von ihrem Grundstück. 

 

Die Kläger sind Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 1521, Gemarkung *****. Entlang der 

Grundstücksgrenze verläuft eine Gemeindeverbindungsstraße (Fl.Nr. 1507). Im Jahre 2006 

beabsichtigte die Beklagte, die Brücke über den S*****bach und den Fahrbahnbelag auf der 

Gemeindeverbindungsstraße zu erneuern. Da zur Durchführung der Baumaßnahme die 

Inanspruchnahme von Flächen aus dem klägerischen Grundstück Fl.Nr. 1521 erforderlich 

war, schlossen die Parteien am 24.10.2006 eine Vereinbarung, mit der der Gemeinde die 

sofortige Bauerlaubnis erteilt wurde. Der für den Straßenbau erforderliche Grund sollte der 

Beklagten unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Im Gegenzug verpflichtete sich die 

Beklagte, das Wegegrundstück Fl.Nr. 1516 zu einem Preis von 1,-- €/m² an die Kläger zu 

verkaufen. Der Grundstücksverkauf sollte durch einen notariellen Vorvertrag beurkundet 

werden. Der Beklagten wurde das Recht eingeräumt, mit den Bauarbeiten sofort zu begin-

nen, auch wenn der notarielle Vorvertrag noch nicht zustande gekommen sei. Die Baumaß-

nahmen wurden in den Jahren 2006/2007 durchgeführt. Der Abschluss des notariellen Vor-

vertrages scheiterte am Widerstand der Kläger. Mit Schreiben vom 3.5.2012 forderten die 

Kläger die Beklagte auf, die Straße zurückzubauen, soweit sie auf ihrem Grundstück verläuft. 

Diesem Begehren kam die Beklagte nicht nach. 

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 27.7.2012 erhoben die Kläger daraufhin Klage 

zum Verwaltungsgericht Regensburg. Zur Begründung wurde im Wesentlichen vorgetragen, 

den Klägern stehe ein öffentlich-rechtlicher Beseitigungsanspruch aus § 1004 BGB zu. Die 

Beklagte habe für ihre Straßenbaumaßnahme fremden Grund und Boden in Anspruch ge-

nommen, ohne hierzu berechtigt zu sein. Die Vereinbarung vom 24.10.2006 sei unwirksam, 

da es an der erforderlichen notariellen Beurkundung fehle. Das Erfordernis der notariellen 

Beurkundung auch der Bauerlaubnis ergebe sich daraus, dass die Gestattung des Straßen-

baus faktisch zur Weggabe von Grund führe. Auf Grund des weiten Begriffs der Grundüber-
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tragung hätte somit die gesamte Vereinbarung und nicht nur die Ziffern 2 und 3 des Vertra-

ges einer notariellen Beurkundung bedurft. Die begehrte Beseitigung sei für die Beklagte 

zumutbar. Unverhältnismäßige Maßnahmen würden nicht verlangt, insbesondere werde 

nicht der Rückbau der Brücke gefordert, sondern lediglich eine Versetzung des Brückenge-

länders. Das Beseitigungsverlangen verstoße auch nicht gegen den Grundsatz von Treu und 

Glauben, da die Grundabtretungsvereinbarung nicht vollzogen worden sei. Die Beklagte 

könne Teile der Vereinbarung nicht erfüllen, da das in den Karten mit gestrichelter Linie dar-

gestellte Grundstück Fl.Nr. 1516 bereits im Jahre 1920 dem Eigentum der Kläger zugemes-

sen worden sei. Hiervon hätten die Kläger erst am 29.5.2012 Kenntnis erlangt, so dass auch 

die kenntnisabhängige Verjährungsfrist erst zu diesem Zeitpunkt zu laufen begonnen habe. 

Eine Verjährung des Anspruchs liege daher nicht vor. Im Übrigen wäre der Anspruch selbst 

dann nicht verjährt, wenn die Verjährungsfrist mit Abschluss der Straßenbauarbeiten im Jah-

re 2007 zu laufen begonnen hätte, da die Verjährung seit 11.3.2008 wegen der zwischen 

den Parteien anhängigen Rechtsstreitigkeiten gemäß § 203 BGB gehemmt gewesen sei. 

Schließlich sei der Anspruch auch nicht verwirkt, da auf Grund der anhängigen Rechtsstrei-

tigkeiten kein Vertrauenstatbestand bei der Beklagten habe entstehen können. 

 

Die Kläger beantragen: 

 

I. Die Beklagte wird verurteilt, 

a) den auf den Grundstück der Kläger Fl.Nr. 1521 der Gemarkung ***** in der 

Gemeinde ***** R***** im Landkreis P***** befindlichen Straßenbelang von ca. 

20 m² zu entfernen, so dass die Fläche mit der für sie tatsächlichen ausge-

schriebenen Nutzung als Laubwald wieder benutzt werden kann, 

b) den auf dem Grundstück der Kläger Fl.Nr. 1521 der Gemarkung ***** in der 

Gemeinde ***** R***** im Landkreis P***** befindlichen ca. 1 m hohen hölzer-

nen Straßenpfosten zu entfernen, 

c) das auf dem Grundstück der Kläger Fl.Nr. 1521 der Gemarkung ***** in der 

Gemeinde ***** R***** im Landkreis P***** befindliche silbergraue Brückenge-

länder so zu versetzen, dass es sich nicht länger auf dem Eigentum der Klä-

ger befindet. 

 

II. Die Beklagte wird verurteilt, an die Kläger vorgerichtliche Anwaltskosten in Höhe 

von 596,90 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins-

satz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 

 

III. Die Kosten des Verfahrens trägt die Beklagte. 
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Die Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Die Kläger seien auf Grund der Vereinbarung vom 24.10.2006 zur Duldung des derzeitigen 

Straßenverlaufs verpflichtet. Eine notarielle Beurkundung der hier maßgeblichen Regelung 

hinsichtlich der Inanspruchnahme der streitgegenständlichen Grundstücksflächen sei nicht 

erforderlich gewesen, da die Regelung nicht auf eine Änderung der Eigentumszuordnung 

abziele. Hinzukomme, dass die Kläger der Beklagten ausdrücklich das Recht eingeräumt 

hätten, mit den Bauarbeiten sofort zu beginnen, auch wenn der Grundabtretungsvertrag 

noch nicht notariell beurkundet worden sei. Das Beseitigungsverlangen verstoße zudem 

gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, da die Kläger mit dem Straßenbau einverstan-

den und während der Bauarbeiten ständig zugegen gewesen seien, ohne gegen die Bau-

maßnahmen Einwände zu erheben. Die begehrten Maßnahmen seien unzumutbar, da sie für 

die Beklagte mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden seien; für die Kläger 

seien die Beeinträchtigungen durch den Überbau dagegen minimal. Den Klägern stehe da-

her allenfalls ein Anspruch auf Entschädigung in Geld zu. Selbst wenn man unterstelle, es 

bestehe ein Beseitigungsanspruch, wäre dieser Anspruch verjährt, da die Baumaßnahmen 

bereits im Jahre 2007 abgeschlossen gewesen seien. Zu diesem Zeitpunkt sei den Klägern 

bereits bekannt gewesen, dass ein Teil ihrer Grundstücksflächen in Anspruch genommen 

worden sei. Der Einwand der Kläger, sie hätten erst am 29.05.2012 davon Kenntnis erlangt, 

dass die Beklagte außer Stande sei, den Grundabtretungsvertrag in der vereinbarten Weise 

zu erfüllen, sei ohne Bedeutung. Außerdem sei diese Behauptung unzutreffend, da die Be-

klagte sehr wohl Eigentümerin des Grundstücks Fl.Nr. 1516 sei, wie sich aus dem vorgeleg-

ten Eigentümernachweis ergebe. Eine Hemmung der Verjährung sei nie eingetreten, da die 

Kläger erstmals im Jahre 2012 den Rückbau der Straße gefordert hätten. Die zuvor aufgetre-

tenen Streitigkeiten zwischen den Parteien hätten andere Sachverhalte betroffen. Schließlich 

sei der Anspruch auch verwirkt, da das Beseitigungsverlangen erst 6 Jahre nach Abschluss 

der Bauarbeiten geltend gemacht worden sei. Zudem hätten sich die Kläger ausdrücklich mit 

der Baumaßnahme einverstanden erklärt. Im Vertrauen hierauf habe die Beklagte erhebliche 

Investitionen getätigt. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten, die vorgelegten Behördenakten 

sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 18.4.2013 Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Den Klägern steht der geltend gemachte Anspruch 

nicht zu.  

 

Anspruchsgrundlage für das Begehren der Kläger ist der bundes- oder landesgesetzlich 

nicht ausdrücklich geregelte, aber insbesondere durch Richterrecht geprägte Folgenbeseiti-

gungsanspruch (vgl. hierzu BVerwGE 94, 100/103; BayVGH U. v. 4.8.1998 - 8 B 97.1604 -  

BayVBl. 1999, 436; BayVGH U. v. 15.9.1999 - 8 B 97.1349 - juris). Grundlage des Folgenbe-

seitigungsanspruchs auf Grund hoheitlichen Eingriffs im Zusammenhang mit dem Bau, der 

Änderung oder der Unterhaltung von Landesstraßen im Sinne von Art. 3 BayStrWG sind vor 

allem Art. 3 Abs. 1, Art. 101 und Art. 103 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung. Es geht inso-

weit nicht um die Beseitigung der Folgen eines aufgehobenen oder für rechtswidrig erklärten 

Verwaltungsakts, sondern um die Folgen eines rechtswidrigen sonstigen Verwaltungshan-

delns, gegen die allein mit einer einfachen Leistungsklage vorgegangen werden kann (siehe 

hierzu auch Kopp/Schenke, VwGO, 16. Aufl., § 113 Rn. 83). 

 

Der Folgenbeseitigungsanspruch setzt voraus, dass ein hoheitlicher Eingriff vorliegt oder 

droht, der ein subjektives Recht der Betroffenen verletzt, so dass dadurch ein noch andau-

ernder rechtswidriger Zustand geschaffen wird (BayVGH, U. v. 4.8.1998 - 8 B 97.1604 -  

BayVBl. 1999, 436; BayVGH, U. v. 15.9.1999 - 8 B 97.1349 - juris). Diese Voraussetzungen 

sind vorliegend nicht erfüllt.  

  

Die Errichtung des Straßenbelags, des Straßenpfostens und des Brückengeländers durch 

die Beklagte auf dem Grundstück FlNr. 1521 Gemarkung ***** stellt zwar einen hoheitlichen 

Eingriff in das Eigentumsrecht der Kläger dar. Der dadurch geschaffene und noch andauern-

de Zustand ist aber nicht rechtswidrig, da die Kläger sich zuvor mit der Durchführung der 

Baumaßnahme durch die Beklagte auf ihrem Grundstück einverstanden erklärt hatten. Die 

zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung vom 24. Oktober 2006 enthält eine sog. 

Bauerlaubnis. Mit der Bauerlaubnis erhält der Träger der Straßenbaulast das Recht, die be-

zeichneten privaten Flächen in Besitz zu nehmen; der Grundstückseigentümer kann dann 

weder Eigentumsherausgabe- noch Besitzschutzansprüche geltend machen (BayVGH, U. v. 

12.2.1991 – 8 B 89.2275 - juris; BayVGH, U. v. 2.2.1994 – 8 B 90.1836 - juris; Zeitler, Bayer. 

Straßen- und Wegegesetz, Art. 6 Rn. 23). Die Bauerlaubnis besteht in der Besitzüberlassung 

durch den Eigentümer zum Zweck des Straßenbaus und der Zustimmung zum Baubeginn. 

Sie ist allein eine ausreichende rechtliche Grundlage für die Herstellung der Straße und kann 
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ggf. auch die Grundlage einer künftigen Widmung bilden (BayVGH, U. v. 26.9.2000 - 8 B 

00.789 – juris).  

 

Entgegen der Meinung der Kläger ist die Bauerlaubnis nicht wegen fehlender notarieller Be-

urkundung unwirksam. Die Erteilung der Bauerlaubnis bedarf keiner besonderen Form (vgl. 

BayVGH, U. v. 12.2.1991 - Az. 8 B 89.2275 - juris; BayVGH, U. v. 28.8.1997 - Az. 8 B 

95.3377 - juris; Zeitler, Bayer. Straßen- und Wegegesetz, Art. 6 Rn. 22 f). Etwas anderes 

ergibt sich auch nicht daraus, dass im vorliegenden Fall die Vereinbarung vom 24. Oktober 

2006 noch weitere Ausführungen bezüglich der Abtretung der notwendigen Grundstücksflä-

chen durch die Kläger und die Gegenleistungen der Beklagten enthält. Wie sich aus dem 

Wortlaut des Vertrags unzweifelhaft ergibt, sollte damit nicht ein notarieller Vertrag über ein 

Grundstücksgeschäft vorweggenommen werden. Aus der Erklärung, dass nach der Geneh-

migung der Vereinbarung durch den Gemeinderat der Grundstücksverkehr durch einen nota-

riellen Vorvertrag beurkundet werden solle, ist eindeutig zu erkennen, dass der vorliegenden 

Vereinbarung über die Abtretung von Grundstücksflächen noch ein notarieller Vertrag nach-

folgen sollte und die Vereinbarung hinsichtlich der Grundflächenabtretung folglich nicht mehr 

Bedeutung haben sollte als ein "letter of intent" (vgl. BayVGH, U. v. 26.9.2000 - 8 B 00.789 – 

juris). Ein Verstoß gegen die Formvorschrift des § 313 BGB und damit eine Nichtigkeit nach 

Art. 59 Abs. 1 BayVwVfG i.V.m. § 125 BGB ist daher nicht gegeben. Hinzu kommt, dass die 

Bauerlaubnis als ein abtrennbares Rechtsgeschäft auch im Falle der Unwirksamkeit des 

übrigen Teils der Vereinbarung vom 24. Oktober 2006 bestehen bleiben würde. Ein Wirk-

samkeitszusammenhang im Sinne von Art. 59 Abs. 3 BayVwVfG, der zur Nichtigkeit der 

gesamten Vereinbarung führen könnte, ist hier nicht gegeben. Dies ergibt sich daraus, dass 

nach dem Wortlaut der Vereinbarung die Bauerlaubnis ausdrücklich bereits ab Unterzeich-

nung der Vereinbarung und damit unabhängig vom Abschluss des notariellen Vorvertrags 

erteilt wurde. Damit ist auch unschädlich, dass es bislang nicht zu den ins Auge gefassten 

Grundflächenabtretungen durch die Parteien gekommen ist. Die Grundstücksveräußerungen 

können jederzeit noch entsprechend der Vereinbarung vom 24. Oktober 2006 vorgenommen 

werden. Sollte das Vorbringen der Kläger zutreffen, dass ein Teil der Vereinbarung nach 

neueren Erkenntnissen nicht erfüllbar ist, wäre der Vertrag unter Umständen an die geänder-

ten Verhältnisse anzupassen. Eine Unwirksamkeit der Bauerlaubnis, die als abtrennbares 

Rechtsgeschäft neben den Grundabtretungsvereinbarungen steht, hätte dies nicht zur Folge.   

 

Sonstige Gründe für eine Unwirksamkeit der Bauerlaubnis sind weder vorgetragen noch 

ersichtlich. Insbesondere haben die Kläger weder Nachweise für eine schriftliche Kündigung 

bzw. ein Anpassungsverlangen nach Art. 60 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 BayVwVfG 

erbracht, noch haben sie eine wesentliche nachträgliche Änderung der Vertragsverhältnisse 

dargelegt. Die Tatsachen, auf die sich die Kläger berufen, haben sich seit Erteilung der Bau-



 
- 7 - 

erlaubnis objektiv nicht geändert, die Kläger machen lediglich eine fehlende Kenntnis von der 

teilweisen Nichterfüllbarkeit des Vertrags geltend. Auch eine Anfechtung des Vertrags wurde 

von den Klägern nicht erklärt.  

 

Die Klage war nach alledem mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, §§ 708 ff ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
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. 

 
 
 

 
Troidl 
Vors. Richter am VG 

Käser 
Richter am VG 

Dr. Barth 
Richter am VG 

 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 5.596,90 € festgesetzt. 
 
 

Gründe: 
 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG. 
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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. 

 

 

 

 

Troidl 
Vors. Richter am VG 

Käser 
Richter am VG 

Dr. Barth 
Richter am VG 

 


