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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

w e g e n  Enteignung 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 16. Januar 2023, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Gietzen 
Richterin am Verwaltungsgericht Marzi 
Richter Wolf 
ehrenamtlicher Richter Architekt Dipl.-Ing. Pfaff 
ehrenamtlicher Richter Rentner Schmidt 

für Recht erkannt: 

Der Entschädigungsfeststellungsbeschluss vom 12. April 2022 wird 
aufgehoben. 

Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten der Klägerin tragen 
der Beklagte und die Beigeladenen je zur Hälfte. Ihre außergerichtlichen 
Kosten tragen der Beklagte und die Beigeladenen jeweils selbst. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand 

Die Klägerin wendet sich gegen die von dem Beklagten festgestellte Verpflichtung, 

die Beigeladenen zu entschädigen.  

Die Beigeladenen sind Eigentümer des im Stadtgebiet der Klägerin gelegenen 

Grundstücks Gemarkung A***, Flur 1***, Flurstück Nr. 2*** (B*** 3*** in A***). Das 

Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans C***. Im Jahr 

2002 errichteten die Beigeladenen auf ihrem Grundstück ein Wohngebäude. Zu 

diesem Zeitpunkt war die Straße „B***“ etwa 3 m breit und als geteerte Baustraße 

ausgeführt. Entlang der Straße verliefen zunächst beidseitig geschotterte Gehwege. 

Die Beigeladenen stellten mittels eines Keils, der teilweise über den Gehweg verlief, 

eine Zufahrt zu ihrem Grundstück her. 

In den Jahren 2014 bis 2016 ließ die Klägerin die Straße „B***“ fertigstellen. Dabei 

errichtete sie einen Gehweg nur auf einer Straßenseite. Entlang des Grundstücks 

der Beigeladenen schließt die nun etwa vier Meter breite Fahrbahn mit einem 

höhengleichen Bordsteinstreifen ab. Zur Zufahrt von der Straße zu diesem 

Grundstück entstand auf diese Weise eine etwa 25 bis 30 cm hohe Stufe.  



- 3 - 

- 4 - 

In der Folge forderten die Beigeladenen die Klägerin dazu auf, die Kosten für ein 

Absenken der Zufahrt auf das Straßenniveau zu übernehmen. Die Klägerin lehnte 

dies ab. 

Eine von den Beigeladenen gegen die Klägerin erhobene Zahlungsklage wies das 

Landgericht D*** mit Urteil vom 24. Oktober 2019 – 1 O ***/18 – als unbegründet 

ab. Die Berufung vor dem Oberlandesgericht Koblenz blieb erfolglos (Urteil vom 26. 

November 2020 – 1 U ***/19 –). 

Am 15. Juni 2021 beantragten die Beigeladenen bei dem Beklagten, dieser möge 

eine angemessene Entschädigung für die Änderung der Straße festsetzen. Sie ga-

ben an, ihr Grundstück sei an einem Hang gelegen. Dies mache eine steile Zufahrt 

erforderlich. Die Klägerin habe zugesichert, entlang ihres Grundstücks einen etwa 

12 cm hohen Gehweg zu errichten. Daran hätten sie sich beim Bau der Zufahrt ori-

entiert. In späteren Planungen sei dieser Gehweg weggefallen. Vor Beginn der Bau-

arbeiten hätten sie die Klägerin erneut auf ihre besondere Grundstückssituation auf-

merksam gemacht. Der Stadtbürgermeister habe daraufhin mitgeteilt, die Straße 

werde so errichtet, dass sie die Zufahrt nicht zu ändern bräuchten. An diese Zusage 

habe die Klägerin sich nicht gehalten, sondern den Boden zusätzlich abgegraben. 

Der entstandene Höhenunterschied mache es ihnen insbesondere im Winter 

unmöglich, gefahrlos auf ihren Hof zu fahren. Man habe ihnen nicht zumuten 

können, mit dem Bau der Zufahrt 15 Jahre abzuwarten. 

Am 21. September 2021 führte der Beklagte einen Erörterungstermin durch. Er 

verpflichtete die Klägerin mit Entschädigungsfeststellungsbeschluss vom 

12. April 2022 dem Grunde nach dazu, den Beigeladenen eine angemessene 

Entschädigung zur Anpassung der Zufahrt zu ihrem Grundstück zu bezahlen. Zur 

Begründung führte er aus, der Anspruch ergebe sich nicht direkt aus § 39 Abs. 2 

Landesstraßengesetz (LStrG), weil die Baustraße keine öffentliche Straße gewesen 

sei. Die Vorschrift sei jedoch analog anzuwenden, da eine Regelungslücke vorliege. 

Zweck der Vorschrift sei nämlich, Anlieger vor Straßenveränderungen zu schützen, 

wenn sie im Vertrauen auf den Verlauf einer Straße Zufahrten und Zugänge 

angelegt hätten. Die Interessenlage der Beigeladenen sei mit derjenigen eines 

Anliegers an einer gewidmeten Straße vergleichbar. Die Baustraße habe bis 2016 

bestanden und mit Wissen und Wollen der Klägerin die anliegenden Wohnhäuser 
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erschlossen. Faktisch sei die Straße öffentlich gewesen. Der Bau der Straße im 

Jahr 2016 habe Zufahrt und Zugang zum Grundstück der Beigeladenen erheblich 

erschwert. Zwar sei es der Klägerin nicht zuzumuten, die Straße „B***“ nachträglich 

zu erhöhen, da dies hohe Kosten verursache. Sie müsse aber eine angemessene 

Geldentschädigung leisten. 

Am 12. Mai 2022 hat die Klägerin Klage erhoben. Sie trägt vor, § 39 Abs. 2 LStrG 

sei nicht analog auf den vorliegenden Sachverhalt anzuwenden. Die zunächst er-

richtete Baustraße habe die wegemäßige Erschließung der Baugrundstücke gesi-

chert. In Neubaugebieten sei dies allgemein üblich. Für die Anlieger einer Baustraße 

sei offenkundig, dass sich die endgültige Straße sowohl im Ausbauzustand als auch 

in ihrer Höhenlage von der provisorischen Straße unterscheiden könne. Von daher 

verwirkliche sich ein von den Beigeladenen eingegangenes Risiko, wenn diese ihre 

Zufahrt endgültig hergestellt hätten, ohne die Vollendung der Erschließungsstraße 

abzuwarten. Sie habe die Straße unter anderem deshalb erst spät hergestellt, weil 

sie den Abschluss der Bautätigkeit auf den Anliegergrundstücken abgewartet habe. 

Für die Beigeladenen sei dadurch kein wirtschaftlicher Nachteil entstanden. Über-

dies hätten sich die Anlieger am Niveau der Straße zu orientieren und nicht umge-

kehrt. Ansonsten entstehe eine unebene Fahrbahn. 

Die Klägerin beantragt, 

den am 19.04.2022 zugestellten Entschädigungsfeststellungsbeschluss 

vom 12.04.2022 aufzuheben, 

hilfsweise, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und zur erneuten Er-

örterung und Bescheidung an die Entschädigungsbehörde zurückzuverwei-

sen. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er verteidigt den angegriffenen Beschluss und ergänzt, werde die endgültige Er-

schließungsstraße erst lange Zeit nach den zu erschließenden Häusern errichtet, 

stelle sich dies für die Anlieger wie die Änderung einer bereits vorhandenen und 
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gewidmeten Straße dar. Es sei den Anliegern nicht zuzumuten, ihre Zufahrten über 

einen so langen Zeitraum in einem provisorischen Zustand zu belassen. Die Beson-

derheit des Falles liege gerade darin, dass die Erschließung im Rechtssinne durch 

eine faktisch-öffentliche Straße erfolgt sei. Die Klägerin habe die Straße ohne 

weiteres an die Zufahrt der Beigeladenen anpassen können. 

Die Beigeladenen beantragen, 

die Klage abzuweisen. 

Sie wiederholen und vertiefen ihr Vorbringen aus dem Ausgangsverfahren und ma-

chen geltend, die Zufahrt erst hergestellt zu haben, nachdem sie sich bei der Klä-

gerin über die voraussichtliche Straßenlage erkundigt hätten. Damals hätte die 

Straße jedenfalls bereits geplant gewesen sein müssen, da schon im Jahr 2001 

Vorauszahlungen auf den Erschließungsbeitrag verlangt worden seien. Sie hätten 

ihren Hof befestigen müssen, da dieser ein starkes Gefälle aufweise. Ihre Zufahrt 

orientiere sich am natürlichen Geländeverlauf, die Straße nicht. Hätte die Klägerin 

im Bereich ihres Grundstücks eine verkehrsberuhigende Fahrbahnverengung oder 

-erhöhung vorgesehen, wäre der Höhenunterschied nicht aufgetreten.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze sowie die Verwaltungsakten (drei Hefte) 

verwiesen. Diese haben vorgelegen und sind Gegenstand der mündlichen Verhand-

lung und Entscheidungsfindung gewesen. 

 

Entscheidungsgründe 

Die Klage hat Erfolg. 

Sie ist zulässig, insbesondere ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. Vorliegend 

handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit im Sinne von § 40 Abs. 1 

Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), die nicht durch Landesgesetz einem 

anderen Gericht zugewiesen ist. Denn die in § 39 Abs. 2 Satz 4 und 5 LStrG i. V. m. 



- 6 - 

- 7 - 

§ 48 Abs. 1 Satz 1 Landesenteignungsgesetz (LEnteigG) enthaltene Sonderzuwei-

sung an die Baulandgerichte betrifft nur den Fall, dass die Enteignungsbehörde über 

die Höhe einer Entschädigung entscheidet. Zur Entscheidung, ob eine Entschädi-

gung zu zahlen ist, was vorliegend allein in Streit steht, sind nach § 48 Abs. 1 Satz 2 

LEnteigG die Verwaltungsgerichte berufen (vgl. Kaminski, in: PdK Rheinland-Pfalz, 

L-12, LStrG, 9. Fassung 2021, § 39 Ziff. 2.2.2). 

Die Klage ist auch begründet. Der Entschädigungsfeststellungsbescheid des Be-

klagten vom 12. April 2022 erweist sich als rechtswidrig und verletzt die Klägerin in 

ihren Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

Der angegriffene Verwaltungsakt kann seine rechtliche Grundlage nicht in § 39 

Abs. 2 Satz 1 LStrG finden. Danach hat der Träger der Straßenbaulast einen ange-

messenen Ersatz zu schaffen oder, soweit dies nicht zumutbar ist, eine angemes-

sene Entschädigung in Geld zu leisten, wenn eine Straße geändert oder eingezogen 

wird und dies Grundstückszufahrten und -zugänge auf Dauer unterbricht oder ihre 

Benutzung erheblich erschwert. 

Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. § 39 Abs. 2 Satz 1 LStrG bezieht sich 

nämlich ausschließlich auf Straßen, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. 

Dies folgt aus § 1 Abs. 1 LStrG, wonach dieses Gesetz nur Bau, Unterhaltung und 

Benutzung öffentlicher Straßen regelt, sowie aus § 1 Abs. 2 LStrG, wonach unter 

öffentlichen Straßen nur die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege 

und Plätze zu verstehen sind (OVG RP, Beschluss vom 2. Februar 1979 – 1 B 

798/78 –, S. 5 UA). Bevor die Straße „B***“ gewidmet worden ist und nur als 

geteerte Baustraße vorhanden war, waren die Kläger nicht Anlieger an einer sol-

chen öffentlichen Straße. 

Eine analoge Anwendung des § 39 Abs. 2 Satz 1 LStrG ist hier nicht gerechtfertigt. 

Die Voraussetzungen einer Analogie liegen nicht vor. Denn dafür ist eine 

Gesetzeslücke im Sinne einer planwidrigen Unvollständigkeit des Gesetzes 

erforderlich. Hat der Gesetzgeber eine eindeutige Entscheidung getroffen, darf die 

Verwaltung und dürfen die Gerichte diese nicht aufgrund eigener rechtspolitischer 

Vorstellungen verändern, zumal wenn in das Recht auf kommunale 

Selbstverwaltung eingegriffen wird, was nach Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz unter dem 
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Vorbehalt des Gesetzes steht. Eine planwidrige Gesetzeslücke liegt nur vor, wenn 

der Wortlaut einer Vorschrift nicht alle Fälle erfasst, die das gesetzgeberische 

Regelungsprogramm vorgesehen hatte (BVerwG, Urteil vom 18. April 2013 

– 5 C 18.12 –, juris Rn. 22 m. w. N.). Hier lässt sich eine solche Lücke nicht 

feststellen. 

Für diese Beurteilung sprechen zunächst Wortlaut und Systematik des Landesstra-

ßengesetzes. § 39 Abs. 2 Satz 1 LStrG erfordert eine Änderung oder Einziehung 

einer Straße, setzt deren Bestand also voraus. Wird eine Straße erstmalig herge-

stellt oder gewidmet, handelt es sich bereits nach dem Wortsinn nicht um die Ände-

rung einer Straße. Dem Gesetzgeber war dieser begriffliche Unterschied auch of-

fensichtlich bewusst. Dies zeigt § 39 Abs. 4 Satz 1 LStrG. Darin ist eine Entschädi-

gung auch für den Fall vorgesehen, dass bereits der Bau einer Straße die Anlieger-

grundstücke beeinträchtigt. Allerdings gilt dies nur, soweit der Zutritt von Licht und 

Luft zu einem Grundstück entzogen oder erheblich beeinträchtigt wird. 

Auch die Entstehungsgeschichte der Vorschrift spricht vorliegend gegen das Vor-

liegen einer planwidrigen Regelungslücke. Der Gesetzgeber hat bewusst darauf 

verzichtet, eine Entschädigung auch für den Fall vorzusehen, dass durch die erst-

malige Herstellung einer Straße die Zufahrt zu einem Anliegergrundstück beein-

trächtigt wird. Der Bau einer Straße wurde nämlich erst nachträglich durch das Dritte 

Landesgesetz zur Änderung des Landesstraßengesetzes für Rheinland-Pfalz vom 

5. Juli 1977 (GVBl. S. 197 [207]) als Anknüpfungspunkt für eine Entschädigung in 

§ 39 LStrG aufgenommen. Ausweislich der Gesetzesbegründung sollte dies den 

Anwendungsbereich der Vorschrift zugunsten der Betroffenen erweitern (LT-

Drs. 8/1404, S. 38), allerdings nur bei Vorliegen der besonderen Voraussetzungen 

des § 39 Abs. 4 Satz 1 LStrG. Für den Fall, dass diese besonderen Voraussetzun-

gen nicht vorliegen, liegt es vor diesem Hintergrund fern, von einer Gesetzeslücke 

auszugehen. 

Die für öffentliche Straßen getroffene Regelung des § 39 Abs. 2 LStrG lässt sich im 

Übrigen auch deshalb nicht auf faktisch-öffentliche Straßen übertragen, weil die In-

teressenlage von Anliegern einer solchen Straße nicht mit denjenigen an einer 

rechtlich-öffentlichen Straße vergleichbar ist und weil diese Unterscheidung der Vor-
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schrift zugrunde liegt (vgl. LT-Drs. IV/501, S. 3797 mit Verweis auf die vorherge-

hende Rechtsprechung des BGH, bspw. Urteil vom 28. Januar 1957 – III ZR 

141/55 –, BGHZ 23, 157–172, juris Rn. 18). Dem öffentlichen Verkehr gewidmete 

Straßen und solche, die diesem nur rein tatsächlich zur Verfügung stehen, unter-

scheiden sich grundlegend, weil erst der Widmungsakt die Straße zur öffentlichen 

Sache macht. Er begründet die öffentlich-rechtlichen Bindungen, der die Straße 

künftig unterliegt, etwa die Rechte und Pflichten des Baulastträgers aber auch den 

Anliegergebrauch (vgl. BVerwG, Beschluss vom 11. Mai 1999 – 4 VR 7.99 –, juris, 

Rn. 5; Bitterwolf, in: PdK Rheinland-Pfalz, L-12, LStrG, 9. Fassung 2022, § 36 

Ziff. 11). Erst mit der Widmung entsteht für die Eigentümer der angrenzenden 

Grundstücke eine gesicherte Rechtsposition, das heißt ein Zustand, auf den diese 

sich verlassen können. Demgegenüber stellt sich der Zugang zu einer faktisch-

öffentlichen Straße grundsätzlich als eine augenblickblich eröffnete Chance dar, die 

keine vermögenswerte Rechtsposition ist (vgl. OVG RP, a. a. O., S. 6 UA). Dies gilt 

insbesondere dann, wenn wie hier offenkundig ist, dass sich die Straße bei 

Bebauung eines Grundstücks noch in einem provisorischen Zustand befindet und 

erst zu einem späteren Zeitpunkt endgültig hergestellt und gewidmet werden soll.  

Konnte nach alledem der Beklagte die Klägerin nicht auf Grundlage des § 39 Abs. 2 

LStrG zur Entschädigung der Beigeladenen heranziehen, war, da eine andere Ein-

griffsgrundlage nicht ersichtlich ist, der Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 

VwGO stattzugeben. Die Beigeladenen waren gemäß § 154 Abs. 3 VwGO an den 

Kosten des Verfahrens zu beteiligen, weil sie einen Antrag, mit dem sie unterlegen 

sind, gestellt und sich damit einem Prozesskostenrisiko ausgesetzt haben. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kos-

ten beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In den Fällen des 
§ 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO 
zu übermitteln. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen. In den Fällen 
des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a 
VwGO zu übermitteln. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

   

gez. Gietzen gez. Marzi gez. Wolf 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000 € festgesetzt (§ 52 Abs. 2, § 63 
Abs. 2 GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. In den Fällen des § 55d 
VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu über-
mitteln. 

 

   

gez. Gietzen gez. Marzi gez. Wolf 

 


