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VORWORT 

Dieser Speyerer Forschungsbericht gibt meine (maschinenschriftli
che) Habilitationsschrift wieder, die 1967 der Juristischen Fakultät der 
Universität Heidelberg (Berichterstatter: Prof. Dr. Ernst Forsthof!, Prof. 
Dr. Klaus Vogel) zusammen mit meiner Probevorlesung "Bundesstaats
rechtliche Aspekte der Verwaltungsvorschriften (Zur verfassungswidri
gen Praxis im Bereich der Bundesauftragsverwaltung"; AöR Bd. 93, 
1968, S. 200-243) als Grundlage für die Habilitation und für die Ertei
lung der Venia legendi für öffentliches Recht diente. Die Habilitations
schrift wurde damals nicht sogleich veröffentlicht, weil ich noch die zahl-
reichen Änderungen der einscl-Jägigen Bundes- und Landesgesetzge-
bung einarbeiten wollte. Dazu kam ich jedoch nicht mehr: zunächst die 
Vertretung und dann die Wahrnehmung des Lehrstuhls für Staats- und 

Verwaltungsrecht an der Juristischen Fakultät bzw. am Fachbereich 
Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin in den turbulenten, 
einen Öffentlichrechtler voll in Anspruch nehmenden Jahren 1968-1970 

ließen dafür keine Zeit. 

Da sich in den folgenden Jahren - vor allem nach dem Erscheinen 
der ersten Auflage (1971) des Buches von Werner Hoppe, Rechtsschutz 
bei der Planung von Straßen und anderen Verkehrsanlagen (zweite 
Auflage von Hoppe/Schlannann, 1981) - die Anfragen auf zeitweilige 
Überlassung der Habilitationsschrift häuften, wurde diese im September 
1980 (erneut) vervielfältigt; die 30 Exemplare gingen an Interessenten 
und verschiedene Bibliotheken. Ebenfalls im Jahre 1980 wurden die Pas
sagen über die luftverkehrsrechtliche Planfeststellung (Bd. 1, S. 82/89 
nebst Fußnoten) in meiner Erwiderung "Keine Zuständigkeit des Bun
des zur luftrechtlichen Planfeststellung'1 (NJW 1980, S. 1669 /1672) abge
druckt Auch in der Folgezeit blieb die Nachfrage nach der Habilita-
tionsschri..ft ungebrochen. Dies belegen nicht Zllletzt die zahlreichen Zi-
tate in den einschlägigen Veröffentlichungen der letzten Jahre. 

Die Idee, die Habilitationsschrift in unveränderter Fassung als 
Speyerer Forschungsbericht allgemein zugänglich zu machen, geht letzt-
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lieh auf eine Anregung von Horst Send/er zurück. Am Rande der 17. wis
senschaftlichen Fachtagung der Gesellschaft für Umweltrecht am 
5./6.11.1993 in Berlin gab mir der frühere Präsident des Bundesvenval

tungsgerichts im kleinen Kreis zu verstehen, daß die beschränkte Zu
griffsmöglichkeit auf die Habilitationsschrift angesichts ihrer Bedeutung 
für die Entwicklung des Rechtsinstituts der Planfeststellung weithin als 

Mangel empfunden werde. 

Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Ergebnis gelangt, daß 
große Teile der Habilitationsschrift noch heute so aktuell sind wie im 

Zeitpunkt ihrer Niederschrift. Das gilt nicht nur für die Einführung und 

die allgemeinen Betrachtungen, sondern auch und besonders für die Ka
pitel über das Zusammentreffen von Planfeststellungen (z.B. mit Blick 
auf die umstrittenen Verkehrsplanungen im Zentrum Berlins) und über 
das Verhältnis von Planfeststellung und Enteignung. So haben z.B. die 
Ausführungen in der Habilitationsschrift (Bd. 1, S. 487 ff.) über die 
Verfassungswidrigkeit des Zweiten Teils des Hamburgischen Enteig
nungsgesetzes von 1963 mit zu der von mir erstrittenen Hamburger U

Bahn-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10.5.1977 

(BVerfGE 45, 297 ff.) geführt. Und ganz ebenso kann meine Qualifizie
rung der vorzeitigen Besitzeinweisung als Rechtsinstitut des Enteig
nungsrechts und nicht des Planfeststellungs- bz-w. Planungsrechts (Habi
litationsschrift, Bd. 1, S. 330 ff.) bei der Prüfung der Frage der Verfas

sungsmäßigkeit der problematischen Neuregelungen der vorzeitigen Be
sitzeinweisung in den einschlägigen Fachplanungsgesetzen(§ 18 f FStrG 
a.F. und n.F., § 7 VwPBG, § 21 AEG, § 20 WaStrG, § 27 e LuftVG, § 25 

a PBefG, § 6 Entwurf MBPlG) nicht unberücksichtigt bleiben (dazu 

Blümel, in: Blümel/Pitschas, Reform des Verwaltungsverfahrensrechts, 
Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Bd. 114, 1993, S. 19 ff. - 32 - ). 

Mit der Aufnahme der Habilitationsschrift in die Schriftenreihe des 
Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für 
Verw;:iltungswissenschaften Speyer wird an zwei Pr~zedenzfälle an

geknüpft. So wurde im Oktober 1992 der aus dem Jahre 1980 stam

mende Abschlußbericht von Günter Gaentzsch (Vorsitzender Richter am 
tiundesverwaltungsgericht) über ;;Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
- Bestandsaufnahme und Kritik - " als Nr. 113 der Speyerer For-
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schungsberichte veröffentlicht. Im Jahre 1993 erschien dann in den 

Speyerer Forschungsberichten - mit einer Vorbemerkung von Rudolf 
A1orsey und einem Nachwort von Hans Fenske - die 1952 fertiggestellte 

Habilitationsschrift von Georg Smolka über uDie Auswanderung als po

litisches Problem in der Ära des Deutschen Bundes (1815-1866)". 

Da die ursprünglich nur auf Karteikarten vorhandenen Verzeichnisse 

- Literaturverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis - bei einem der vielen 

Umzüge verloren gingen, mußten sie anhand der Angaben in Bd. 2 (An
merkungen) und der Verzeichnisse im ersten Teil der Untersuchung 

(Blümel, Die Bauplanfeststellung 1, 1961) rekonstruiert werden. Diese 

mühsame Aufgabe übernahm Frau Assessorin Inken Kühn, der ich dafür 

zu danken habe. Für die Mitwirkung bei der Herstellung der Druckvor-

lage g'Jt mein besonderer Dank meinem .{A:..ssistenten ""f\fartin „Pfeil, mei-
nen Sekretärinnen Edka Kögel und Marliese Dietn.ch sowie Frau Elisa

beth Lerchenmüller und Frau Irene Eggensberger vom Forschungsinstitut 

für öffentliche Verwaltung. 

Speyer, im August 1994 Willi Blümel 
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Bd. 1: Text 

D I E P L A N F E S T S T E L L U N G 

zweiter Teil: 

Die Planfeststellung im geltenden Recht 

von 

Dr. Willi B 1 ü m e 1 

Heidelberg 1967 



Vorbemerkung 

Im 2. Kapitel - Rechtsgrundlagen der Flanfeststellung -
sind aus dem Wasserrecht nur die geltenden bundesrecht
lichen Vorschriften behandelt (§ 5 unter 7). Dagegen 
wurde in diesem Kapitel die Darstellung der künftigen 
wasserstraßenrechtlichen Planfeststellung (§ 5 unter 8) 
und der wasserrechtlichen Planfeststellung im Landes
recht (§ 6 unter 3) im Hinblick auf die A.nf'ang 1967 

vor dem Abschluß stehenden Beratungen des Entwurfs 
eines Bundeswasserstraßengesetzes (ET-Drucks. V/352) 
vorläufig zurückgestellt. Die einschlägigen Vorschriften 
sowohl des Entwilrfs des Bundeswasserstraßengesetzes 
als auch der Landeswassergesetze sind jedoch in allen 
übrigen Teilen der Arbeit berücksichtigt. 
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E I N F Ü H R U N G 

1. Die Bedeutung und Problematik de~ Planfeststellung 
in der Gegenwart 

Die Feststellung von Ernst Forsthoff in seinem Vorwort zum 
1. Teil der vorliegenden Untersuchung,l) daß "die Planfest
stellung ständig an Bedeutung gewinnen (muß) in einer Zeit, 
in der einerseits die öffentlichen Vorhaben an Weiträumig
keit zunehmen, andrerseits das Netz der betroffenen Rechte 
und Interessen immer engmaschiger wird", hat sich in den 
wenigen Jahren seit dessen Niederschrift im Februar 1961 
vollauf bestätigt. 2) 

a) Neuere Bundes- und Landesgesetzgebung 

Während bei der Abfassung und zur Zeit des Abschlusses des 
Manuskripts des 1. Teils der Untersuchung (1959/60) die 
einschlägige Bundes- und Landesgesetzgebung noch weitgehend 
im Fluß war, 3 ) ist das Rechtsinstitut der Planfeststellung 
seither in eine Vielzahl neuer Bundes- und Landesgesetze 
übernommen und auf Rechtsgebieten, die das Institut schon 
länger kannten, weiterentwickelt oder neu geregelt worden. 4 ) 
Zu nennen sind insoweit aus dem Bundesrecht vor allem die 
Novellierung und Neufassung des Bundesfernstraßengesetzes 
aus dem Jahre 1961 und das Personenbeförderungsgesetz von 
1961 (nebst Änderungen von 1965), aus dem Landesrecht die 
in den letzten Jahren (1956 - 1966) erlassenen Landeseisen-
bahngesetze, ferner die in allen Bundesländern im An.schluß 
an das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes von 1957/59 jetzt 
vorliegenden und zum Teil bereits wieder novellierten Lan-
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deswassergesetze (1960 - 1964) sowie die einsclüägit';en 

Landesstraßengesetze (1958 - 1964). 

Gleichwohl ist diese Entwicklung auch jet:3t (1967) noch 
nicht abgeschlossen. So scheinen die wichtigen ?lwi.i"cst.

stellungsvorschriften des Eundes1'ernstraßengesetzes i~1re 

endgültige Fassung bislang keineswegs gefunden z~ h~ben, 
wie die bereits aus dem Jahre 1964 stammenden (nicht ver
öffentlichten) Vorschläge des Länderfachausschusses Straßen

recht zur Novellierung der §§ 17 - 19 FStrG sowie die neu
esten, auf eine völlige Überarbeitung des Bundesfernstraßen
gesetzes zielenden Erörterungen in Bund und Ländern be
weisen. 5) Daneben stehen, abgesehen von den in einigen Bun

desländern f89'5 e1·n1 (Bremen, Saarland) in Vorbereitung be
findlichen La.ndeseisenbahngesetzen, im Bundesrecht weitere 
hier interessierende und an sich notwendige Neuregelungen 
noch immer aus. Hinzuweisen ist vor allem auf den im Fe
bruar l96o und nochmals im Dezember l962 veröffentlichten 
(Kommissions-)Entwurf eines neuen Bundesbahngesetzes6 ) 

sowie auf den wichtigen, erstmals Anfang 1965 vorgelegten 
Entwurf eines Bundeswasserstraßengesetzes. 7 ) Ferner wurde 
im Bundesministerium. für Gesundheitswesen bereits vor ei
niger Zeit - also wenige Jahre nach Inkrafttreten des Was
serhaushaltsgesetzes und der Landeswassergesetze - die 

Frage geprüft, ob angesichts der fortdauernden Verunreini-
fung der Gewässer, insbesondere der größeren Wasserläufe, 
das Wasserrecht - und damit naturgemäß auch die wasser
rechtliche PlanLeststellung - durch ein Bundeswassergesetz 
abschließend geregelt werden muß und ob die hierfür erfor
derliche Gesetzgebungszuständigkeit durch eine Änderung des 
Grundgesetzes begründet werden soll.s) 

Schon etwas älteren Datums sind die Bestrebungen und Vor
schläge, 9) auch auf anderen Gebieten, so z.B. für Energie
versorgungsanlagen (Leitungen) 10 ) oder für die in rascher 
ZlUlah.me begriffenen Mineralölfernleitungen (Pipelines für 
Rohöl und Ölprodukte wie z.B. Heizöl, Benzin und Diesel
öl)ll) die Fla.~feststellu.ng (neu) einzufüJiren. Schließlich 
gibt es für den Bau dex in Zukunft - angesichts der in man
chen Gegenden bereits bestehenden Wassernot - immer wichti
ger werdenden Rohrleitungen zur Fernwasserversorgung eben-
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falls noch keine (außerenteignungsrechtliche) ~lanfest
stellu.ng.12) 

;,ber wäl1rend durch die senannten Gesetze und Gesetzent

wUrfe die ursprünglich ~deine und überschauba're Zahl der 
Regelungen des Rechtsinstituts der :Planf'eststellung immer 
weiter vermehrt wird, wächst in zunehmendem Maße auch die 

Erker~1tnis, daß diese Vielfalt keineswegs gleicher, sondern 
in vielen Fällen - aus nicht stets zwingenden Gründen -
r:!e!1r oder weniger abweichender l'iormierungen eigentlich 

ü"uerflüssic; und bedenklich ist und das Pla11feststellungs
rec1,-;; der V e r e i n h e i t 1 i c h u n g bedarf • 13 ) 

:Uenn es i.:;t z.B. eicht einzusehen, warum - etwa in Hamburg -
bei~ Bau einer neuen unterirdischen S-Bahn-Strecke der 
Deutschen Bundesbahn andere Fristen für das Anhörungsver
fa~iren im Ralunen des Planfeststellungsverfahrens gelten als 

beiri Bau einer U-.l3c.hn-Strecke. Ebenso erhebt sich die Frage, 
ob d.:.e wazserstrv.ßenrec1:1tliche Planfeststellung im Entwurf 

eines Bundeswcsserstraßengesetzes unbedingt nach dem Vor
bild der Landeswassergesetze und in Abweichung von den Plan
feststellungsvorschriften des Bundesfernstraßengesetzes und 
des EundesbahJ.1gesetzes geregelt werden mue. 14 ) 

Nachdem bereits der 1. Teil dieser Untersuc~ung mit ein An
stoß .afür war, 1 5) das :Planfeststellungsverfahren als ein

zige i;:ei tere beso:c1dere Verfahrensart neben dem förr;1lichen 

YerK:.l tunbsverfshren in den Teil V ( §§ 58 - 63) des in 

J a~!Te 1964 ver:-;f:Lentlic!'1-te11 und inzwischen von den verschie

denen Eundesressorts16 ) bereits l~ritisch durchleuchteten 
~iu:::terentwvrf~ eines Verwal tuni:;sverfahrens[;esetzes (EVwVerfG 
-::ir-)17) • ' • l 18) .. -'l ' d" b" f 1 d d _L·_ e;.:; · ein:;u oezie 1en, vrurae auc~1 ie .1er o ger. e, em 

t,e:._ tenden Rec!1t t;ewid.::::r.:ete Darstellung sc'.1on allein dann 
L1re.:! Zv;ecl::: eri"i.tllen, wen..ri sie ebenfalls als Vorarbeit für 

eL1e einhei tlicl1e G-esetz.;ebur~t; - gleic~-..riel in welcher :Form. -

in :Bund und Lär..dern dienen >·rürde. 

b) Gründe für die zm1el}.;nende Bedeutune; 
der Plani·est:stellung 

:J~-s zunehD.ende, sich auch in dem Umfang der Gesetzgebung 
.ni2&erschlageLde Bedeu tu.nG des Rechtsinsti tt;. ts der Pla.nfest-
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stellung kommt, worauf Fors"thoff in se.:i..11cn Vorwort ~tu:i l. 

Teil der Untersuchung ebenfalls zu Recht hinweü::t r u::J.tiir1ic~1 

nicht von ungefähr. 1 9) In einem diclttbecleciel ten 1~1ld wie 

der .Bundesrepublik Deutschland lasse:·u sich c..nt:;E.siC•Jfa äcr 

außerordentlich zahlreichen ti.nd ;;ii tein&.nder konl::urricrendcn 

.Ansprüche an Grund und Boden t;roßräumi5·e Bauvor!1c;;.ben ~ ,~or 

allem auf dem Verkehrssektor, einfach nicht mehr (<:..11ein) 

mit den üblicherweise der Verwc..ltunb zur Verfüguns stehenden, 
ih früheren Jahren zw11eist ausreichend.en Hru::i.dllaben (Gene1;-

"o' migungen, Verleihu11gen, :Erlaubnisse und ~ustim!ilun5e:n, ,_ ' 

Enteignungsverfahren) verwirklichen . .Lls ?ole,e der Bevöl

kerungsdichte und der il1te11si ver e;cw0rrlo11en !Jut:.mnc des 

vorhandenen L e b e n s r u u ;:;; e s l:irci das nc tz der 

durch ein einziges :Sauvo1"1aben dieser -~rt betro~i'ene1: ~ec~1te 

und Interessen in der Tat immer engmasc~licer. D.:::.~u tr~we:! 

~h der gegenwärtig so forcierte Heub~u und cia stän

dige Erweiterung von vorhandenen Verkehrsanlsgen selbst 

wieder bei. Denn der für jedwede Nut.:::ung :::ur Verfü~Unf. ste

hende Grund und Boden läßt sich nicht vermehren. 21 , .Die fiir 

die einzelnen Nutzungsarten in Betr~cllt kommende ".'firtschc.ft::.;

.fläche nimmt durch den Bau von Verkehrsanlagen vielr.!E::hr lau

fend und gegenwärtig eanz rapide ab, 22 ) wobei' durch den 

Um.i'ang dieser .Baumaßnahmen immer neue Konfliktsitu~tionen 

entstehen. Vor allem in den Zentren der G r o ß s t ä d t e 

wo die für Verkehrsanlagen benötigten Grundfläci·1en a:n 

schwierigsten zu besch:::f.fen sind, bleibt GCI nicl1ts c...ndere~: 

mehr übrig - und das t;ilt wie z.B. der viel erörterte en&

lische Buchanan-Bericht 23 ) zeigt, nicht nur füI· die Bu~des
republik -, als den wecen der sich stlindi::; n!ehreüC.e!'1 'do!m

und .Arbeitsplatzdichte überhand nehmenden Verkehr in ver

schiedenen Ebenen - sei es auf Hoch- und Tiefstraßen, S(i 

es als Hoch- und Tie:fb&1men (U-Bahnen u_;d U-~traßenbe.Jlilei:, 

S-Bahnen) - ~u ·führen. fa:.ch dem i.m iierbnt 1964 veröffe~1t

lichten Bericht der aui· Grund :les Enq_uete-Gesetzes vo:.1 

1. August 1961 (:BG]l. I $, lloJ/BGLJ. III 91o-5) eint;·esetsten 

Sachverstfö:J.dib'enkomi.11issio11 ü.ber eine U.1tersuclm11; vou i·i.aß-

n~h_rnen zur Verbesse~u.11g der l.'e~kel1rsi.,rer~.Läl tnisse der Ge

meinden24) wird der Ausbau der Verk.el1rswe~e (ohne ~·h.::.;scr
straßen, 1'luglläfen usw.) in den nächsten 25 bis 3o J.:.li.ren 
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,~ora11ssic:1tJ.ic:':; dc11 Gesamtbetre.g von r~d 250 Milliarden 
..., c:;) 

IJ:.1 erfordern. L„ ]iesc astronomisch anmutende Summe läßt 

das ..;:~usmaß der zu P.rwartenden oder bereits eingeleiteten 

bt.uliche!l i·~aßna1men erkennen. 

Jede ne·..i.e: Straße, Eisenbahn- oder Straßenbahn-(U-Bahn-)

:::itrecke und jede Wasserstraße, jeder neue Flughafen und 

jeder neu~rtige Verkehrsweg (z.B. für Rohrbahnen oder 

Luftkissenzüge) 26 ) sowie jede Erweiterung bestehender Ver

kehrsanla.gen bedeutet regelmäßig einen Eingriff in die 
. .. 

Rec:~te Dritter und schafft auch sonst J3erührungspunkte 

vielfach gesensätzlicher oder auseinanderstrebender Rechte 

u.ad Interessen. 27) :Ua die Wahrung oder Wahrnehmung und der 

~~usgleic:i! dieser .i.{echte m1d Interessen nach geltendem Recht 

an sicl.1. einer Vielzahl von Be!1örden des Bundes, der Länder 

ni.:.d der Gemeinden obliegt, ergebep. sich da'llit zugleich die 

schwierigsten Prooleme der Z u s t ä n d i g k e i t s -

z. L' ;; r e n z u n r, sowie der :Koordinierung der einschlä

LiGeL V e r f a h r e n s r e g e 1 u n g e n . 28 ) Das 

t:;iJ.t unter de;.1 l1e:utigen Umständen z.B. schon für viele. 

kleinere Vor;u-_ben (z.B. bauerlaubnis)flichtige gewerbliche 

Vori1aben a.rr oder in Wasserläufen), 29 wovon mancher Antrag

steller ein Lied zu singen \·reiß. Die durch den bundesstaat

~ i c-~:ea J~ufbau der Bundesrepublik Deutschland noch vermehr-

<. t. r, ·~m.d die Yerwal tung vielfz;.c:l lälJ.menden Kompeienzschwie

rit:;kei ter:.. 30 ) pot.enzieren sich jedoch beim Bau neuer und 

der ~rvrei terun.; bestehender Verkehrsanlagen. Das zeigt sich 

iü besonderen: ~:aße dort, wo so1c11e Bauvorhaben mit anderen -

·bereits vorhandenen oder erst ~eplanten - Verkehrsanl~gen 

zns2:.'.!Dentreffen. Und gers.de das ist ein alltäglicher Vor

gang 3eworden.3l) lleue Straßen z.B. lassen sich heutzutage 

selbst in der freien Landsch&ft ohne eine ganze Reihe von 

~:reuzungsanl2cen überhe.upt nicht wehr erricilten. Gleiches 

,siJ.t für- den 17eubc:.u von Kanälen. 32 ) Solche I:reuzungsanlagen, 

etw;,.;.. die seit jeher üblichen, wenn aucJ.1 nicht in dem gegen

\'lärtit:;en ~-i2Be ti.nd il1rer jetzigen irnsgestal tung erforderli

C:~"!e.r::. L"ber- oder ünt8ri'ü~:runzen (Brücken) 33 ) muten jedocl1 

vielfach wie einL.'.che Gebilde an im Vergleich zu den Bau

.. ~,~:;cke11, die in di csen Jc::.l::ceri in den Großstädten zur Ver-

_,inderü.!l[; der ioiner sc~n-vieri5e1„ v1erdende11 VerkeJ1rsverhäl t-
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ni~.erstellt werden. 34 ) Denn dort Lst, \'10rauf zi.ivor be
reits hingewiesen wurde, eine \'rirksc-üJe ~·Lbhilfe tiberln_:ip t 

nur noch dadurch zu erreichen, daß .für den inner2ti:i.d. tiscllE:!~ 

Verkehr weitere Ebenen erschlossen werden. 

Damit erwächst aber einer Vielzahl von ::.:;e!Lörden l..mä Stelle:! 

ganz zwangsläufig ein Ni tspracherec:1t, an<;;efanc::en von der 

Planung und Finanzierunt.., über die 7cst::t.cl2.u:;..s dt?s :Fl&l1C3 

und die Eeschaffur1G des nötigen Gr~nd i~iid Bodens bis :,;-..ir 

Bauausführung und Verlrn:u-sübergabe der ~ ewe Die;en ."2"11;.Le. 

Alle diese ::Behörden und Stellen mit den bis~1er üblicJ:.eL Yle> 

fäl tigen Zuständigkeits- U."'ld Verfai.uYnsre.::;eluncer. cuf einer" 

Nenner zu bringen, ist bereits heute iu zo.i1lreicLe11 :F:illen 

nahezu ausgeschlossen oder ztimindest liuCerst l.s.n.:,·wierie; 

und kompliziert. Das bei jedem raumbe9.llspruchenden u~d T3.m.:

verändernden Eauvorhe.bcn offenbar werdende I..'.lb:;-rinth vc~1 

Rechten, Interessen und - vielfach uristrittenen - Zustä.ndi.L

keiten beweist vielmehr zur G€nÜk;e, da~ eine moderne 

V e r k e h r s p 1 an u 11 g (im u;::J.f.s.sseuden Sinne), 

wie jede :Planung überhaupt, auch neu~eitlicher - d.ll. 
~h;. 

vor allen: moderner gesetzlicher - Ho.nd!Jaben beaz,rf. :;_ i 

Hier hat es sich nun erwiesen, daß jeclenf<::.lls l'Ur c.len Teil
bereich der durchführenden (verwirldichenden) l?l:.:....'1.un~, cl. h. 

der rechtsverbindlichen l!'eststellung der .Baupläne fi;r Ver

kehrsanlagen, das in Preußen schon i•;i J et~ten Jc..:.hrinu:rlert 

im Zusam.menl1ang mit dem Bau der Eise11ba!men entwickE=.: l tE: 

und riclitie: verstandene R e c h t s i n s t i t u t d e r 

P 1 a n f e s t s t e 1 l u n ;; 36 ) eine cunz wese1„tliche 

Erleichterune bei der Rec.lisierru1t; 3olcL vei träumig,cr 3at<

vorhaben bedeutet. Denn du. a.i·e sonst frU:1cr un.a auc~1 Leüt-3 

noch vielf:J..ch übliche Verbindl.illg (I~oorf.J.iuierung) der ·,rer

schiedenen '(Einzel-)irerf;:i.llrer:.. oder wei tc::r...:;ellecide Yer:::-::.:.~1rc1!E

vereini'achuneen und Kompetenzregeluü.:;ei: - v1ie z.E. ü: :ö::..u

recht (nach den Lmi.äesbauordntmGen), im Gewerberec:.Lt ( §; 16 

ff.GewO), im Atom.recht (§ 7 AtomG, J_tor:anlo.genVO), in: 
'2'7' 

~·rasserrecht usw.,,,' / - beirJ Bau derc.rti[;er Verkehrsanl:-t,;er:. 

nicht menr genügen, ist es nur 3a:iz HLtürlic;1, daf. üiecec 

Rechtsinstitut mit der ihm ei[enP11 iÜJ!lZe~trations·~1ir~·:G!_L. 

im Laufe der Zeit auch auf e.nc1eren r~ee:~1tsgebieten Ein.;o..n::; 
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gefunden und vor allem in der neueren Gesetzgebung des 
Bundes und der Länder eine moderne Ausgestaltung erfahren 
h3-t.38) 

c) Gegenwärtige ProbleQatik der Planfeststellung 

Da,~it ist es jedoch unter den heutigen Gegebenheiten allein 
schon nicht mehr getan.39) Nit der allgemeinen Einführung 
des Rechtsinstituts der Planfeststellung stehen wir nämlich, 
was nicht verkannt werden sollte, in vielen Fällen im Grunde 
wieder vor demselben Problem, vor das man sich in Preußen 
gestellt sah, als um die dreißiger Jahre des vorigen Jahr

hunderts die Eisenbahnen aufkamen. Ging es daJ:nals und seit
her eigentlich vorwiegend immer darum, die zahlreichen Ge
nehmigungserfordernisse und Sonderverfahren auszuschalten 
und in einem einzigen Verfahren beschleunigt über alle von 
der Planfeststellvng (Plangestaltung) berührten Interessen 
zu entscheiden (Konzentrationswirkung der Planfeststel
lun,s), 40) so er&ibt sich heute die Notwendigkeit, bei der 
zunehmenden .Berührung und Überschneidung der Planungen und 
Planfeststellungen (Gesamtplanungen und Fachplanungen) die 
verschiedenen F 1 a n u n g s t r ä g e r nun selbst . ~ \ 

wieder zu k o o r dinieren .4-.LJ Sowohl das Problem 

des Zusammentreffens von Planfeststellungen als auch die 
Fragen des Verhältnisses der ~lanfeststellungen (Fachpla
nun&en) zur Bauleitplanung (nach dem Bundesbaugesetz) und 
zur Sanierun.; (nach dem in Vorbereitung befindlichen Städte
bauförderungsgesetz)42) sowie zu.r Raumordnung und Landes

plar.ung harren noch weitgehend der wissenschaftlichen Klä
rung sowie der UBfassenden und systematischen gesetzlichen 
Regelung.43) 

Vor allem des schwieriger nach wie vor heftig umstrittene 
und die J?raxis in steigenden NaDe beschäftigende :Problem 
des Z u s a u D e n t r e f f e n s v o n P 1 a n -
f e s t s t e 1 1 u n g e n ist wegen des Fehlens einer 
alle Planfeststellungen überbrückenden gesetzlichen Klara
ner - eines "Interplanfeststellungsgesetzesn44) -, worauf 

~,.. \ 

bereits im 1. Teil der Untersuchung hingewiesen wurde,<r:.iJ 

zu einer Z:ardinalfra~ß des :Planfeststellungsrechts gewor-
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den. 46 ) Teilregelungen wie etwa in§ 9 des am 1. Jci.r1uar 
1964 in Kra.i't getretenen Eisenbahnkreuzunbsgesetzes von 
1963 oder in speziellen landesrec~ltli cl1en Vorschriften 
(z.B. in § 41 NdsStrG: r:lanfeststellung für Kreuzuuger.. von 

Straßen und Eisenbahnen) reichen, so besrüßenswert sie ~ls 
solche auch sein mögen, heute nicht me11r aus. Denn diese 
Regelungen gelten z.B. nicht für die in der J?raxis so wich

tigen Fälle des Zusammeritreffens der verschiedenen :Plan
feststellilllgen mit der wasserrechtlicheli ~lanfeststellung. 47 ) 

Unter diesen Umständen wi:rd es in den nachfolgenden hc:.pi teh!4s) 

v-or allem darauf ankommen, die bundesst&atsrechtliche :Pro

blematik der Konzentrationswirkune der Planfeststellu113 
sowie der Einordnung und Koordinierunt; der verschiedenen 
:Planungsträger herauszustellen und zugleich das ·umstrittene 
Verhältnis der - im gel teüden Recht untersc2üedlicl1 qm·:li

fizierten-:Planungen und Pläne zueinander zu klärer„. In die

sem Zusammenhang werden auch die im r1usterentwurf eines 
Verwaltungsverfahrensgesetzes enthaltenen Vorschriften 
über die Konzentrationswirkung der :Planfeststellu.n.g (§ 61 
Abs. l Hl:ntwurf VerwVerfG) und über das zusammentreffen 

mehrerer Planfeststellungsverfahren ( § 63 Ifillntwurf Verw-

VerrG) kritisch zu beleuchten sein. 49) 

Allerdings bedürfen nicht nur die zuvor angedeuteten, in 
einem Bundesstaat nach Eor..ner Zuschnitt besonders verwickel

ten Abgrenzungs- und Koordinierungsrraeen der wissensc~~ft
lichen Klärung und erneuter Überlegungen im Hinblick auf 
etwa erforderliche verfassungs- oder einfachgesetzliche 
Regelungen. Vielmehr sind a.uch die gegenwärtigen Erscb.ei
nungsformen des F 1 a n f e s t s t e 1 l u n g s v e r -
f a h r e n s nicht zuletzt unter dem Gesicntspu11„"i.:t su 
würdigen, ob sie überhaupt noch den P ... nforderunger::. .;erec~1t 
werden, die an ein zwar umfassendes und alle rec:1tssto.&t

lichen Sicherungen enthaltendes, ZUE;leich jedoch zügie;es 

Verwaltungsverfahren zu stellen sind. Denn vor allem auf 

c!em Gebiet des BundesfernstrajJe11baries ist neuerdi11bs die 

Kritik nicht r:iehr zu überi1.ö.::ren, die we~en des sc!lleppenden 
Fortgangs und der daraus resultierenden langen D8.uer der 

einzelnen Pl~rifeststellunf;sverfahren erhoben wl.trde und. be-
reits zu dem von Seebohm geprägten Schla.gwort von der 
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11 l'lanfeststellungskrankheit 11 geführt hat.5o) 

Indessen bedarf es doch gerade insoweit einer sorgfältigen 
Untersuchung und Abwägung der vielfältigen hierfür in Be
tracht kommenden Ursachen, ehe man an eine Änderung der 
gesetzlichen Vorschriften über das Planfeststellungsver
f~hren selbst herangeht. Tiabei läßt sich schon hier fest
stellen, daß die größten Schwierigkeiten bei den Planungen 
und Planfeststellungen wiederum auf die Enge des dichtbe
siedel ten Lebensraumes und die Knappheit (und Verteuerung) 
des Grund und Bodens zurückzuführen sind.5l) Gerade dort, 

wo heute neue Verkehrsanlagen am dringendsten benötigt wer
den und jede Verzögerun& am schärfsten kritisiert wird, 
also z.E. in den Ballungsräumen, im Vorfeld der größeren 
Städte und in den Großstädten selbst, ist der Ausgleich 
der berührten Rechte und Interessen am schwierigsten und 
::.;ei traube~1dsten. Der Bau einer Bundesfernstraße durch die 
:Lliineburger B.eide läßt sich z.B. in planerischer Hinsicht 
wesentlich leichter bewerkstelligen als die Planung der 
in den GroDstiidten benötigten Verkehrsbauten. 52 ) Die Land
besc~affu,.~g (freihändiger Grunderwerb, Enteignung, Flur
bereinigung, Eaulandumlegung), 53 ) die Errichtung und Be
schaffung von Ersatzwohnraum und Ersatzbetriebsraum für 
"7erkehrsverdrängte" ("Straßenbauverdrängte"),54) Brücken
und andere Kunstbauten,55) das Verlegen von Leitungen aller 
.;..rt, die nerrichtung der und die VerkehTsführung auf den 
Umleitun~sstrecken,5 6 ) die Auseinandersetzungen über die 

gesetzlich vor~eschriebene Kostenbeteiligung Dritter,~~) 
die scl1wierigen Verhältnisse in Bergbaugebieten (Berg
se1lkungsgebieten) 5S) usw. - alles dies sind Faktoren, wel

c'.1e G.ie Dauer der dem eigentlichen Bau vorangehenden Vor
bereitungen und Förmlichkeiten (Verfahren) entscheidend 
beeinflussen. ;~11ch die den Beteiligten (insbesondere den 
:Betroffenen) gebotene l:föglichkei t, die verschiedenen Ent
scheidungen der zuständigen Behörden gerichtlich überprüfen 
zi..:. lassen, zwingt diese Behörden zu einem sorgfältigen 
Yoreehen.-Verwaltungsgerichtliche Klagen und Aussetzungs
c:mträ.;·e, insbesondere gegen ::Planfeststellungsbeschlüsse 

ur:.ä. Besi t:;eir.;·:eisungsbeschlüsse, verhindern in manchen 
l:'tflle"-, die ;_ufnarL~e der eigentlichen Bauarbeiten. Ferner 
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erschweren voneinander abweichende Ei1tScheidungen der Ge

richte59) sowie die vielen nocJ.1 ungelösten Rechtsfr'.lgen 

bei der Planfeststellung und bei der Enteignung, neuer

dings auch die Kompliziertheit der.- z.B. 8-Uch bei Lrücken

bauten geforderten - wasserrechtlichen Verf'<::.hren 60 ) und die 

l?robleme bei der Berührung von Wassersclrntz€_;ebieten ( § lS 
WHG), 61 ) die Tätigkeit der zuständigen Beiiörden. Lt1ferde111 

stößt gerade beim Bundesfernstraßenbau die lc:mfende Zu

nahme der :Planungen vielfach insofern a.uf' Schwieriz;kci ten, 

als sich zusätzliches qualifiziertes Personal (z.E. flir 

die Entwurfsbearbeitung, Vermessungsinge1üeure usw.) nur 

schwer finden läßt. 62 ) Schließlich und E:ndlic11 bleibt zu 

berücksichtigen, daß manche Verzögerungeic. der Planun.::; ur1d 

des :Planfeststellungsverfahrens allein in der ge,;en';1ärtii:;en 

Verwaltungspraxis angelegt sind und eine i3esc!üeunigunt; des 

Verfahrens insoweit lediglich durch Verbesserungen iB Ver

waltungsvollzug erreicht werden kann. 63) So h;:..t es sich 

z.B. erwiesen, daß das förmliche Verfah:rei1 u:nso rascher 

abläuft, je weniger außerhalb des Kreises der beteiligten 

Behörden und der Betroffenen stehende Dritte (Interessen

verbände, Träger politischer Handate usw.) einzugreifen 

versuchen. 

Unter diesen Umständen dürfte klar sein, daß z.B. Eit einer 

bloßen Verkürzung der ohnehin kaum ins Gewicht fallenden 

.Auslegun~s- und Einwendungsfristen im Pl anfeststellun.ss1,-er-

l. tahren 64 nichts zu cewinnen ist, weil dadu.rch die eic;ent

lichen Ursachen der langen Dauer der Planfeststellungsver

fahren nicht beseitigt werden können. 65 ) Denn hierbei lla:'.1-

delt es sich zumeist um Hindernisse, die mit der gesetzli

chen Ausgestaltung des Planfeststelluncsverfafirens als sol

cher kaum etwas zu tun haben oder die we5en der verfassun[;S

rechtlichen Garantien des Li.;entums und eines umfu.ssenden 

Rechtsschutzes (Art. 14, l'.) Abs. 4 GG) hine;enonme;. \/erden 

müssen. 

Nicht zuletzt im Hinblick auf diese t.;rundgesetzlici1en Garan

tien wird das Augenmerk in der ~1ach:folcen.de:i. Untersucluu1i; 

allerdings mit besonderem iiachdruck a~~_ch o.uf solci1e Gesetze 

und gesetzgeberischen uoerleguncen in Bnnd t:n6. Länder11 zu 

richten sein, die weeen der Drü1f,lic~~ei t der c.::-.stei·~eiiden 
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Bauvorha.ben oder weGen a.ngeoJ.icn zwingender praktischer 
Uotwendi&keiten - .Belange der modernen Technik: z.J3. sog. 
Schildvortrieb beim Tunnelbau - die herkömmlichen rechts
staatlichen Verfahrensgestaltungen ignorieren. Das gilt vor 

allem66 ) für die Vorschriften des Zweiten Teils des Hambur
gischen Enteignungsgesetzes von 1963, 67) mit denen der ham
burgische Gesetzgeber auf Betreiben der hamburgischen Ver
waltung einen radikalen Eingriff in die bisher und überall 
sonst dem Bau bestimmter unterirdischer Verkehrsanlagen 
vorangehenden Verfa_"li.ren (Planfeststellungsverfabren oder 
Bebauungsplanverfahren und Enteignungsverfahren) vorgenommen 
hat. In den späteren Erörterungen68 ) wird sich erweisen, 
daß der h~~burgische Gesetzgeber mit dieser Regelung nicht 

nur die Verfassungsgarantien der Art. 14 und 19 .Abs. 4 GG 
verletzt. sondern auch unter Ignorierung der grundgesetz
lichen Kompetenzvorschriften das vom Bundesrecht vorgezeich
nete Verhältnis von außerenteignungsrechtlicher P 1 an -

f e s t s t e 1 1 u n g u n d E n t e i g n u n g (bzw. 
von Bebauungsplen und Enteignung) überspielt hat. Gerade 
die verfassun2swidrige - weil Enteignungen ohne Enteignungs
Yer.fahren, ol'm.e Pl:'üfung der Enteignungsvoraussetzungen und 

ohne angemessene Entschädigung ermöglichende - hamburgische 

Regelung öibt Verc.nlassunbJ dem komplizierten und noch 
weitgehend ungeklärten Verhältnis von außerenteignungsrecht
licher Planfeststellung und Enteignung69 ) und den dabei 
::;.uftauchenden Rechtsschut::fraz;en mit ganz besonderer Sorg
falt nach:::rnge:i1en. 70 ) Dieses Vorhaben wiederum hat eine ein
c;el!ende Iiarstellu11.s der Rechtsgrundlagen der enteignungs
rec~1tlichen :Planfeststellung zur Voraussetzung. 7l) 

2. Zum ~'..uf'bau der nachfolgenden Untersuchung 

Einige Eenerku~gen erfordert noch der Aufbau der vorliegen
den Untersuchung. Dies erscheint Yor allem deshalb gebotenJ 
weil die Gliedert~ng des vorliegenden 2. Teils mit dem in 

de~ Einführung zum 1. Teil kurz skizzierten Gesamtaufbau 
der Untersuchunc 72 ) nicht' nelrr völlig übereinstimmt. Da
du!"ch hat sich z1·mr an der ursprünglichen Konzeption der 
zwe:. Teile 1..L!l.f~ssenden Untersuc~rnng und an dem Umfang des 
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für ihren 2. Teil vorbehaltenen Rechtsstoffes grundsätz
lich nichts geändert. Im Hinblick auf die seit der Nieder~ 
schrift des 1. Teils (1959/60) in Bund und Ländern er
folgten - und teilweise noch in Vorbereitung befind
lichen - Neuregelungen73 ) sowie in Anbetracht der in

zwischen vorliegenden Veröffentlichungen und der in 

jüngster Zeit in zunehmender Zahl ergehenden Gerichts
entscheidungen ist jedoch heute eine etwas ande~e .Anlage 
und damit eine neue Bestimmung der Schwerpunkte des 2. 
Teils der Untersuchung angebracht. Nicht zuletzt wegen 

der weitgehenden Beherrschung des einschlägigen Schrift
tums durch die Verwaltungspraktiker74) bedürfen diejenigen 

Rechtsfragen der ausführlichen Erörterung, die für die von 

einer Plan.feststellung und nachfolgenden Enteignung Be
troffenen von besonderer Bedeutung sind. Dabei bleibt 
allerdings immer zu berücksichtigen, daß der 1. und der 
2. Teil der Untersuchung eine Einheit bilden. naher setzt 
die Lektüre der nachi'oleenden Untersuchung die Xenntnis 
der in ihrem 1. Teil behandelten Fragen, also insbeson
dere der dortigen ~arstellung der einzelnen Flanf est
stellungaverfahren voraus. Zur Erleichterung wird jedoch 
in dem gebotenen Umfange jeweils auf die Ausführungen 
im 1. Teil ver-wiesen.75) 

Beide Teile zusammen enthalten - unbeschadet ihrer er
hofften Nützlichkeit in der Praxis - den erstmals unter
nomm.enen Versuch der systematischen Darstellung76 ) eines 
heute auf zahlreichen Rechtsgebieten vorkommenden Rechts
instituts, das wie kaum ein anderes wiederum in fast alle 
Bereiche des geltenden (insbesondere des öffentlichen) 
Rechts hineinragt. Angesichts der daraus resultierenden 
Fülle des zu bewältigenden Rechtsstoffes stößt ein sol
ches Vorhaben auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten. 
Der naheliegende Ausweg, in völliger Unbekümmertheit um 
die Gesetzeslage ein für richtig gehaltenes System (Hodell) 
Zu ent-wickeln, kam aber scho11 wegen der U11terschiedlich-

keiten der vorhandenen bundes- und landesgesetzlichen 
Regelungen nicht in Betracht. navon abgesehen würde eine 
solche Sorglosigkeit bzw. Oberflächlichk:eit in Ansehung 
des in Bund und Ländern geltenden Rechts wnso weniger 
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auf Verständnis stoßen, als in den nachfolgenden Aus
führungen das Schrifttum und die Gerichte sowie die 
Gesetzgeber selbst recht häufig gerade ob solcher Un
bekü.mmerthei t und Vereinfachung kritisiert werden.7?) 

Aus den gleichen Überlegungen wird in der nachfolgenden 
Untersuchung Wert auf eine umfassende und erschöpfende 
Darstellung der geltenden Rechtsgrundlagen der Plan
feststellung gelegt. Insoweit konnte es mit der bloßen 
Aufzählung der einschlägigen Rechtsvorschriften und dem 
Hinweis, daß die in einer solchen Übersicht genannten 
Vorschriften der Untersuchung zugrunde liegen, nicht 
sein Bewenden haben. Vielmehr waren im Hinblick auf die 
Vielfalt der gesetzlichen Regelungen78 ) bereits hier 
die spezifischen Besonderheiten der einzelnen Pla.n:fest
stellungen herauszuarbeiten.79) Ohne eine vollständige 

und dabei zugleich kritische Darstellung der bundes-
und landesrechtlichen Grundlagen der Planfeststellung 
wäre die systematische Behandlung der Einzelfragen des 
Planfeststellungsrechts ein hoffnungsloses Unterfangen, 80 ) 

weil eine fruchtbare innerdeutsche Rechtsvergleichung81 ) 
die Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Rege

lungen zur Voraussetzung hat. Zugleich wird durch eine 
kritische Prüfung der Rechtsgrundlagen erreicht, daß 
verschiedene Fragen, deren Beantwortung bei der Erör
terung der Einzelrechtsprobleme zu weitab führen würde, 
vorab geklärt sind. Eine solche bislang fehlende Dar
stellung dürfte außerdem für zukünftige weiterführende 
Untersuchungen von Einzelfragen des ~lanfeststellungs
rechts ebenso von Nutzen sein wie dies in Ansehung des 
1. Teils dieser Untersuchung bereits der Fall gewesen 
ist. 82 ) 

Die vorliegende Untersuchung enthält keine Sammlung der 
Rechtsquellen, sondern begnügt sich jeweils mit einer 
übersichtlichen Zusammenstellung der die Planfeststel-
lung betreffenden oder damit in Zusammenhang stehenden 

Rechtsvorschriften. Auf eine wörtliche Wiedergabe der 
überaus zahlreichen Vorschriften der einschlägigen Bun-
ües- und L~~desgesetze mußte aus Platzgrün_den verzichtet 
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werden. Außerdem ermöglicht es das hier gewählte Ver
fahren, neben dem Bundesrecht das Recht aller Bundes
länder zu berücksichtigen und bei der Darstellung der 
bundesrechtlichen Grundlagen der Planfeststellung auc::c 
auf die besonderen Verhältnisse im Land Berlin und -
soweit noch erforderlich - im Saarland einzugehen. 



1. KLEITEL 

.AL:LJGEi'1EIN"E BETR.ACHTUNGEN 

§ 1, 1 

§ 1. Die Pla.nfeststellung in Literatur2 Rechtsprechung 

und Gesetzgebung 

1. Kritischer Überblic~~ über das Schrifttum 

Fo,st im umgekehrten Verii.äl tnis zuCT Umfang der bereits vor-

118.ndenen einschlägisen Gesetzgebung und zu der aufgezeigten 

&roßen praktischen Bedeutung der r1anfeststellung steht 

noch im.Der, wore_uf schon im l. Teil der Untersuchung hinge
wiesen wuxde, 1 ) die wissenschaftliche Behandlung des Rechts

instituts der Planfeststelluns im allgemeinen ver w a l -
t u n g s r e c h t 1 i c h e n S c h r i f t t u m. 
~führend man sich in den vert;e..n.;enen Jahren, vor alle!'l im 

..':i1scnluß an die belrnnnten ...\.usein2.ndersetzung-en zwischen 

Porsthoff2 ) und dem BVerv1G3 ) iiber die Rechtsnatur des Be

b~l~unGsplanes, in steigendem iJ.3.ße dem P 1 a i1 als ver-

wz.l tungsrechtlichem Institut sugewandt het, 4) dabei aber 
in vielen FZ.llen unter dem zu enGen Blickwinkel des ver-
wal ti.:.ngsgeric~:.tlichen Reclltscchu tzes5 ) kaum über die Erör

teruni:; der ur.1~tri ttenen Frat;;e der rechtlichen Einordnung 

der ~ersc~iedene~ r l a n a r t e n (vor allem des Be

bauungsplanec) - als Rechtsnorm, Verwaltungsvorschrift 

oder Yerwal tungsal:t 6 ) - hinausgediehen ist, 7) sind die 

-.rielfäl tigen und ZULl Teil recht schwierigen, mit dem 

Rechtsinstitut der Planfeststellung zusammenhängenden 

l'Tobler!le da.neben gröStenteils unbeachtet geblieben. Zwar 

wc<:rc"le im Rs.hmen dieser - und wie z.B. neuerdings die Konlro

'.rerse zv1iscl1e;.1 de~.i üVG Lüneburg8 ) und dem BVerwG9 ) über 
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die Rechtsnatur des nicht in die Sat~un.c auft;enonll!le~1et1 

Planes eines Wasser- und Bodenverbandes]_o) zeigt - noch 

längst nicht zu einem allseits befriedii;enden Ende se:f'Ul1r

ten Disb..Llssion über den J?lanll) verschiedentlich, ''O:r 

allem zu Abgrenzungszwecken, 12 ) auch eir- Seitenblick a~f 
die hier interessierenden (Bau):Pläne bzw. :r 1 n n. -

. l~) 
f e s t s t e 1 1 u :n g e n geworfen. J Der Gunst eines 
größeren rechtswissenschaftlichen Interesses hat sicJi je

doch das sowohl untei~ verfassungs- wie unter verwal tungs

rechtlichen Gesichtspunkten 11-öcllst bemerkenswerte Rec~1ts
insti tut der Planfeststelluni; (einsc'llieClicll des Plc.n
feststellungsverfahrens) l4) in der all;:e~:icinen verwal tuncs
rechtlichen Literatur bislanc noch lrnum erfreuen kö:c.LL;en. 15 ) 

Nach wie vor gehört es vielmehr fast ausschließlic~ zur 
Domäne der naturgemäß die Bedürfnisse dEr :Praxis in den 

Vordergrund stellenden Verwaltungspraktiker bzw. der Spe
zialisten auf' dem jeweiligen Sacl1gebiet. 16 ) 

So VeI"\rundert es denn nicht, d2..ß auch der Ertrag einer 
Durchsicht der neueren L e h r b ü c h e r und anspruchs
volleren Grundrisse des Verwaltungsrecnts insoweit noch 
immer verhältnismäßig mager ist. l 7) In de1u Lehrbuc~1 von. 

Forsthoff (neunte Aufl~ge 1966) wird zwar, wie bereits 
hervorgehoben, bei der Abgrenzung zwischen Norm und Ver
waltungsakt des Planes (Bebauungsplanes), lB) aber noc[: 
kaum der hier interessierenden ~lanfeststellungen gedacht. 

1. 

jedoch hat sich Forsthoff schon in zahlreichen Veröffent-
lichungen und Rechtsgutachten zu Fragen des Planfeststel
lungsrechts geäußert. 19) 

Fast das gleiche wie für das Verwal tungsrecl1tslehrbuch von 

Forsthaff galt bis zur fünften Aufl~ge (1963) für den er
sten Band des Lehrbuchs von H. J. Wolff, in dem sich &.u.ßer 

Erörterungen über die Landesplanung (RaL12ordnung), die 
Bauleitplanung, den Natur- und Landschaftsschutz m1d die 
Flurbereinigung20 ) ledii:üich kurze kusführun.~rnn über die 
er{teignungs~ec~tliche l'~anfeststellung21 ) so~ie ei!ü..::,e un
klare Bemerkungen über die Rechtsnatur der Planfeststel
lungen und über das Verhältnis von Plc.nfeststellunb ünd 

Widmung fanden. 22 ) Erst die l.nfang 1965 vort;elegte sechste 



§ 1, 3 

Auflage des ersten Bandes des Lehrbuchs von H.J. Wolft23 ) 
brachte eine etwas ausführlichere Darstellung von Raumord
nung und Raumplanung24 ) sowie einen völlig neuen Abschnitt 
Uber die systematische Einordnung der Pläne (und damit 
auch der hier interessierenden Baupläne bzw. Planfeststel
lungen). 25) Diese bemerkenswerten Ausführungen wurden 
weiter vertieft in dem 1966 erschienenen dritten Band des 
Lehrbuchs, das in dem dem Verwaltungsverfahren und dem 
Verwal tunE;;srec:1tsscl1.utz gewidmeten siebten Teil einen be
sonderen Para.gra.plien über die Rau.mplanungsverfa.hren26 ) 
sowie il!l Rahnrnn der Erörterungen übe:r die Bautiberwachung 

ci.uch einige (nicht zutreffende) Bemerkungen über das Ver
hältnis von Baurecht und ~lanungsrecht enthält. 27) 

In dem im Jahre 1962 von ~ vorgelegten ersten Band sei
nes "Deutschen Verwaltungsrechts" werden bei der Darstel
lung der Arten der Verwaltungsverfügung neben der ebenfalls 
als Verwaltuncsverfügung qualifizierten Festsetzung der 
Straßen- und Eaufluchtlinien28 ) auch die straßenbaurecht
licbe Planfeststellung nach den Bundesfernstraßengesetz 
und die luftverkellrsreclitliche Plam:eststellung berücksich

tigt. Diese "recbtsgestaltenden Planfeststellungen" er
scheinen einmal bei der Einteilung in Einzelverfügungen 
und Allge~einverfügungen, zum anderen unter der Überschrift 
"Verleihung". 29) .'i.uf die Besonderheiten dieser Planfest
stellungen wird jedoch im übrigen nicht näher eingegangen. 

]ie im Jahre 1962 erschienene, von Erwin Kraus besorgte 
vierte i-~uflage des - den .:'.~llgemeinen und den Besonderen 
Teil umfassenden - Lehrbuchs des Verwaltungsrechts von 
Tureg;g enthält wie schon die Vorauf'lagen einen kurzen Hin
veis av.f das entei~!rnngsrecht1iche Planfeststellungsver
f.:.hren, 30 ) eine beiläufi.;e :Bemerlmng über die straßenbau
rec~ltliche I'la.nfeststellung3l) sowie - ebenfalls im Rahmen 
der :iarstellung des Wegerec;1ts - im wesentlichen überholte 
JxsfU:~rungen über die Fluchtlinienveränderung. 32 ) Daneben 
beh2.:1del t Kraus erstmals bei der Lehre vom Verwaltungsakt 
(e1, l?l2n3 3) und in Kapitel über das Baurecht etwas näher 
die Eaulei tplar.1.un~ nach dem Bundesbaugesetz. 34 ) Was jedoch 
'Jei der:. sehr lrnrzen und nicht befriedigenden Ausführungen 
iföt)J: dj.e verschiedenen .Planarten auffällt, ist das offen-
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sichtliche, für ein Lehrbuch peinliche Nißverständni:-:: der 

Planfeststellung. Als Beispiele für die im Wege förmlicher 

Planfeststellungsverfahren aufgestellten Pläne werdsn lüer 

nämlich - in unbedachter Abwandlung der einschläk:;ie:;er1 For

mulierungen ObermayerS-35) - "Enteignungs-, StraGeEtaj_;-, 

Wasserbau- und -Bundesbalm b e b a u u n g s pläne u. di:,;l. 11 

genannt.36) Dieses wohl kaum als Druckfehler zu y_u:ilifi

zierende Versehen ist allerdings Sj'""t:lptomatisch für die 

heute noch vielfach bestehende Unsicherheit und Unklar
heit über das Wesen und die Rechtsnatur der hier 8..ngespro

chenen Planfeststellung, die allzu oft mit der frül1eren 

Feststellung von Fluchtlinien- und Bebauungsplänen bzw. 
der (verbindlichen) Bauleitplanung ns.ch deJT, Bundesbauge-

'>; '7 \ -
setz in einen Topf geworfen/'' oder - wegen derse:ben Be-

zeic1mung - wi t der enteig11ungsrechtlic~1en Flanfeststellung 

verwechselt und gleichgestellt wird.3S) 

Bemerkungen sowohl über die Bauplanung (insbesondere d~e 

l3auleitplanung) als auch über verschiedene Planfestste::i..

lungen finden sich ferner in der 1963 erschiene11e~1 zweiten 

~li.uflage des grundrißartigen nBesonderen Verwal tune;srec11ts 11 

von Bochalli. 39 ) Die Ausführungen über die einzelnen I~an
i'eststellungen (Plani'eststellungsverfah11 e11) 40 ) gehen j edocb 

zumeist über eine inhaltliche WiederE;abe der gesetzlichen 

Bestimmungen kaum hinaus.4l) 

-tusfühxlicher - wenn auch nicht eigentlich systematisch -

dargestellt wird die :Plar".feststellung in dem von Hang, 

Maunz, F. Mayer und Obermayer hen:msgee;eber~en, im Jc.!l.I'e 

1962 in erster und im Jai1.re 1964 in zweiter ;~ufl.s.t;e er

schienenen "Staats- und Verwal tungsrec~1t in Bc.yerr~". In 

dieser Gemeinschaftsarbeit finden sich außer kurzen Eener

kungen zur Reclltsnatur des :Planes (i.I:J. R2.h.n1en der JJarste:!.lunoi: 

des Allgemeinen Vervml tungsrechts vor~ Obermayer) 42 ) uud 

neben einem Kapitel über das Planungsrec~1t vo~ l'Ie.ng 43) 

eingehendere, wenn auch nicht immer billi.;onswerte _:_us

führungen van Jii.an5 über die str2.ßenb::..urechtliche Ilc..n

feststellu:.1g (nebst Enteicnung) nach der'.l :BL1.ndesfer2.1strcd::en

gesetz und. dem Bayerischen Straßen- ·llnd Wege5esetz YOll 
All \ 

1958"T„ / sowie von F. Mayer über das Verhältnis von Pla~:..-

feststellung und Enteignung, 45 ) über das Enteigm.~~1t;sYer-
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falll'en, 46 ) über die besonderen zur Flanfeststellung er
gangenen Vorschriften im Wasserrecht und über die wasser
rechtliche Planfeststellung.47) 

In dem 1964 erschienenen, unter Mitarbeit zahlreicher 
\'lissenschaftler und :Praktiker -von Loschelder und Salzwedel 
herausgegebenen und als systematische Darstellung bezeich
neten Buch "Verfassungs- und Venvaltungsrecht des Landes 
Nordrhein-Westfalen"48 ) ist in einigen Beiträgen ebenfalls 
der ~lanfeststellune gedacht. Von einer systematischen 
varstellung kann jedoch-insoweit keine Rede sein. 49 ) Nach 
einel!l im wesentlichen nur die Bauordnung für das Land 

Nordrhein-Westfo.len von 1962, nicht dage€;en das Bundes
baue;esetz behctn.delnden Beitrat "Baurecht" von Scheerbarth50 ) 
und einem von l~aunin verfaßten Bei trag 11 Landesplanungs
rec;i.tn5l) folgt eine Darstellun.:; des "Straßen- und Wege
rechts" aus der :Feder desselben Verfassers, 52 ) wobei unter 
der Überschrift "Planung und rla.nfestetellungsverfahrenn53) 
die Planung 1 das straBenbaurec[ltliche :Plan.feststellungs
Yerfahren und die Enteignung (nach Bundes- und nordrhein
west~älischerr Landesrecht) sowie kurz das Flurbereinigungs

verfahren im :3usa.rrmenhang mit Straßenbau.....-orhaben abgehan
delt weTden. In deI!l Bei t=~z n·;fosse:zrecht" von Dornheim54 ) 

finden sich Eml?er einem Hinweis auf die häufig mißverstan
dene ~.rorschrift des § 14 WHG55) Bemerkungen zwn Ausbau und 

zur. wasserreci1tlichen Planfeststellungsverfahren. 56 ) 

Schließlich enthält der Sammelbeitrag "Sonstige Rechtsge
biete" von Zurhausen und Berndt57) im Rahmen der grundriß
artigen Darstellung des nordrhein-westfälischen Landes
eisenbahngesetzes von 1957 auch eine Inhaltswiedergabe der 
die eisenbalm.recl1tliche Planfeststellung betreffenden Vor
sc11ri.ften dieses Gesetzes. 5G) 

Überblickt man die übrige verwaltungsrechtliche Literatur, 
so fällt en:f, daß iron den Hochschullehrern des öffentlichen 
P.echts 7 insbeE::indere den Vertretern des Yerwal tungsrechts, 

rr.\ 

eiben'tlich nur no eh Kättgen:.i:n sowie - in geringerem Um-
fange - auc~1 H. :Peters und Salzwedel, 60 ) Stern, 61 ) Bullin
~ 62 ) :aacllofG3) und Küminich64) die Fla.."'lfeststellung 

tmtersucJ1 t oder erörtert und zum Teil auch in einem gröDe
ren Zusfu:L'1en~1anc [esehen haben . .Ansonste:a ist man nach 
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wie vor auf einige mehr oder wenit;er nützliche D i ~, z e r -
--\ rr\ 

t a t i o n e n .b)) und 11 o n o g r c. p h i e n °0
) ::;01..-ie 

auf zahlreiche, in vielen Fällen aber nur schwer zu.::;i;,11.:;
liche A u f s ä t z e zu .Einzelfragen des ::Planfeststel

lungsrechts bzw. mit einschlägigen {;tu:r.ieist beiläufi.:;en) 
Bemerkungen, 67) im übrigen aber auf die in ihrer (ua.lit:it 
und Zuverlässigkeit recht unterschiedlichen (älteren Uil~ 
neueren) K o m m e n t a r e 68 ) zu den hier interessie-

69) 7 0) renden Spezialgesetzen oder auf H a n d b ü c h e r 
Sammelwerke7l) und ähnliche Veröffentlichungen72 ) s.nge

wiesen. 73 ) Da solche Ko2-Jme:1tare, H2.Ildbücher usw., je~e11-
faJ_ls auf den hier in Betracht l:onr:ie:ilden E.ec~1tsgebie:te11, 

heutzutage bekanntermz.ßen fast regelmäßi[; nur noch von -

vielfach unkritischen und zum Teil die Interessen iii.rer 
Verwal tun.gen in den Vordergrund stellenden - Refere11ten 
oder von Verwaltungspraktikern (Spezialisten) geschrieben 
werden, 74) behandeln sie die aD_ftretenden Rec:1tsfrat;en 

7r::: \ 
nicht selten allein aus der Sicht des ~eweilicen Resso~ts. // 

Noch weitergehende Vorbehalte sind allordin&s ge~en ver
schiedene hier einschläGige ~ufsätze ~n~w:1elden, ia denen 
mit Rücksicht auf die jeweils vertretenen Interessen bei 

strittigen Rechtsfragen häufig mit Vehemenz einer ganz 
besti!nmten .Auslegung das ~:rort geredet wird. 76 ) Luf d&s 

Bedenkliche einer solchen einseitigen Einflußna!Lse von . 
Interessentengruppen auf die wissenschaftliche Meinun~s-
ipildun~ kann in diesem Zusani..IiJ.enhang nur ::üngewie sen ·.-rer
den. 77) 

An dieser Stelle sei schließlich noch D..n2,emerkt, daß auch 

das v e r f a s s u n g s r e c h t 1 i c h e S c h r i f t -

t u m , vor allem die Kommentatoren des Grundgesetzes, das 
Rechtsinstitut der Pla.TJ.feststellung 110ch k2-W-:l "entdeckt" 
haben. Ganz anders als unter der WeiEI2.rer Reichsverfassun6t 
als die Kommentare zur Reichsverfassun.; ls..ufend bei den 
einschlägigen Strei tfraien zu Rate gezocen "rierden ko~mten, 7S) 

is.t ira gegenT-·1tirtigen verfassunt;srec~·:t1icl'len Scl1rifttun1 C.ie 

verfassungsrechtliche, insbesondere die bm1C.esst2.atsreclit
liche und die enteignungsrechtliche ?roblematili: der Fl21:..-
feststellung bislai1g \"lei tgeher1c1 übersel1e11 bzv1. ig11:Jriei~t 

worden. 79 ) Irr. Z:or!illlen tar von rfaunz-Dü:rir, r ü1U.e t sic11 zur 
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Plan.feststellunG lediglich ein s~ärlicher Hinweis in den 
Erl8.uterungen zu Art. 87 d GG. 80 ) Da.gegen wird der :Plan
feststellun& in derr Erläuterungen zu den Art. 73, 74, 87, 
89 und 9o GG überhaupt nicht gedacht. 81 ) 1.hnliches gilt 
f;!1· den ::So:n.ner Kommentar, in dem sich nur in den Erläu
terungen von Kimminich zu Art. 14 GG (Zweitbearbeitung) 
eine Jrnrze BemerLun,:; zum Thema :Planfeststellung und Ent
eignunc; findet. 82 ) Lllein Ha.!!1a_rm

83 ) und ibm fast wörtlich 
.f.olgend jetzt auc~1 v.Manfioldt-Klein84 ) nehmen in den Er

läuteru.ncen zu Lrt. 73 l:I:r:. 6 GG wenigstens mi ttelba.r zur 

rlanfeststellung 3tellung. Die in beiden Kommentaren über
ei~stinnend vertretene Auffassung, daß die Eundesbabnan
lagen im Sinne ·aer §§ 36, 30 BDaJmG ein abgeschlossenes 
Hoheitsgebiet bildeten, das allein der Bundesgesetzgebung 

und der Bundesverwaltung unterlieee, kann indessen nicht 
6ebilligt werGen, da es kein bundesun.mittelbares Territo-

c:-i::) 
ritLü gibt. u:.; 1Iit der These von der territorialen Bundes-

u.n::ii ttelbarkei t lnssen sich die oundesstaatsrechtlichen 

rrob~e:::le der Ie::lceI'..rswege nic~lt lösen. 86 ) 

·,1en11 auc~1 das n.echtsinsti tut der Planfeststellung bisher 

i~ allr;er:ieinen verwal tungsrec~ltlichen und in verfassu_ngs

recb:tliche~1 Sc: 'rifttUEl vernachlässigt worden ist, so be
rechtigen. doch -:rerschiede11e . .:':..nzeichen und Überlegungen zu 
C.er Hoffnung, claß sich in Zukunft das rechtswissenschaft
liche Interesse vielleicht G.ocb ,~1eh.r als bisher dem J?lan
feststellungsrec~J.t zuwende:1 vrirc:.. Schon die seit der Ver

~ff·entlichuni des i~usterentwurfs eines Verwal tungsverfa.J.J.

rensgesetzes L~ Jahre 1964 1D.ufe11den Gesetzgebungsarbeiten 

in Bund und Ländern sollten eir;entlich genug Anlaß bieten, 
sich mit dieser Rechtsfigur zu befassen und die Zweck
mäBif;kei t der i:n Eusterentviurf vorgesehenen Regelung des 

Plnr.feststelln~t;,::::ve:rfahrens zu erörtern. ~n1erdings hat 

eicl.1 bislanc das Schrifttum noch kaUiil mit den einschlägi

ger, Vorsc~1ri:tten des ilusterentwur.fs befaßt. 87) 

::Je.neben h:::."be:c::. -.-or 2.llem die Referate w.1d die Dish.'Ussion 

Uber den Ple._~ auf der Erlanger Staatsrec~tslehrertagung 
,...,,..., ) 

l '.) 5 9 ge ::e j.&, t, 00 deß 111an inzwi sehen wenigstens erka.nn t 

h.::.t, we:!.che Lede,_~tun.; unter rechtsstactlici'.1en Gesichts

pn:üten bei j e-=:lic!1er Art von Pla.:nung dem I'lanentstehungs-
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bzw. dem :Planfeststellu.rJ.gsverfahren zu}:o1,:;;,1t. 
89 ) ]eilll d::.. 

der nachträglich einsetzende verwul tu11gs0eric~1tlic';e :::.ec:1ts
schutz bei :Planungen (:PlE.nfeststelluncen) we.;-en öeTen gai:::. 
spezifischer Eigenart in vielen ?tlllcn einfach zu spät 
kommt, bleibt gar nichts anderes übrit;, als hier cle1: 

Rechtsschutz in das entsprechend auscestaJ tete Ven:.:::.1-

tungsverfahren vorzuverlegen. Die Erlcenntnis die:::er :rot

wendigkei ten sollte aber eigeEtlich ebei:!.ü.:.Jls zu E'.iner 

verstärkten wissensci1aftliche11 ).useinandersetzunc:, und Dis

kussion um die zweckmäßigste und allen beteiligte!1 In

teresse~ gerecht werdende AusgestaltlUlg des Planfeststel

lungsverfa..lu'ens führen. Gleiches gilt für die in der 

Rechtsprechung umstrittene, i;-a all;e:ieL1e1:.. ver.·ml t:11,f,8-

re eh tli chen Schrifttum allerdin.;s 110c11 k.s.t;.rü erö:;:tc rte .Fr2-

ge der Gewährung e.{fekti ven vorläufigen Rec~1tsschutse::::; 

( § 80 Abs. 5 VwGO) ge~en J?lanfeststellune;s- v.nd Besi t;~si1~

weisungsbeschlüsse. 9o J 

Im übrigen steht zu vermuten, d.aB i;a Rah.:11en der i:1 ~ün.;ster 

Zeit aus mancherlei GrUnden wieder neu auf[;elebter;. Disl::us

sion um die "J?lmmng" ( "?lam<.ne; und Preil1ei t") 9=.) und spe
'"'2) ziell um die "Raumordnun.;" und d.ie 

verstärkteri Na.ße auch der hier vor 

llP...,u~, .... 1 "l. u11r 11 :::;; ; :· 
J.\,.i....,. -·-J.--'.,._..~,+,_ „0 .,J.,. .•• J. 

staatlichen und bundesstaatsrecntlicli.en Gesic!itspLa1i:te~1 

interessierenden Fachplenungen (Planfest.:::tellunben) t,e

dacht wird. Ansätze hierzu finden sich z.B. in 6.er, beL::. 

~3. Staatswissenschaftlic;:en Fortbilduncsknrsus der lioc:1-

schule für Verwal tuneswissenschaften Spe~' er v-o;n 31. ~~foi.r3 

bis 2 . .April 1965 gehaltenen Referaten Ul.Jer das Theu:.i. 

"Verfassungs- und Verwal tu11gsproble1;:.e der Raumordnurrc und 

Landesplanungn93) ebenso wie in der seit 1365 erscheine:'!de~1, 
von Joseph H. Kaiser herausgegebenen ui1d von ih,"";, vorzüz;lic~1 

eingeleiteten Reihe "Plai1ung". 94) 

2. Kritik an der Rechtsprecllm•L 

Solange die wissenschaftliche Erärterui1[ de::; Rec:~tc::.11::.ti
tuts der l'lanfectstellung im ( allger.einen) ,·erw;:;;.1-:::~E,SG

rechtlichen und vexfassnngsrechtlichen Schrifttu;"1 a.llci~

dings so vernachlässigt bleibt vric tisllcrt nur. 8.uc!: die 
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r..ec\1tsprec!mn;_,, die je:. ::.:.uf die rechtswissem:chaftliche 
Disl:ussioü an5ewiese11 ist und. von ihr profitiert, 95 ) wei

ternici unbefriedigend bleiben. Denn die teilweise recht 
stiefmtitterliche oder einseitige Beha11dlung96 ) der viel
fältigen Probleme der Il(lllfeststellung im neueren Schrift
tum s::_:iiec;elt sich deutlich in der noch nicht allzu um

f2.l1creicl.1ei1 und keineswegs gefestigten Rechtsprechung der 
Yer.valtungse;ericllte und der ordentlichen Gerichte. Vor 
allem die einschl&gige Spruchpraxis der V e r w a 1 -

t u n g s g e r i c h t e zeigt bislang in den Haupt
fra&en des Planfeststellungsrechts noch ein sehr unein
heitliches Bild. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die 
Verwaltungsgerichte ger~de in l~1sehung von Fachplanungen 

(Flanfeststellungen) wegen deren Eigenart, 97 ) aus Gründen 
der Technik,9B) wegen der von den Behörden - z.B. durch 
die beim Bau von Straßen und U-Tialmen üblichen abschnitts
weisen Pl2.llfeststellungen - bereits geschaffenen Zwangs-
12-[:;en (Zwo..o.,sspunkte),9 9 ) mangels gesicherter wissenschaft
lic:1er Erkenntlisze (z.E. bein ::1odernen U-Bahnbau) oder 
auch mangels eiGener Sachl:enntnis vielfach überfordert 
sind. :Diese.r !J11stan.d komm.t nic11t zuletzt in der Zahl der 
für die Planbetroffene11 ne.c2.tiven Gerichtsentscheidun.c:en 
::::u:.-:: Artsdrucl:. 100 ) JedenfaJ.~s sL1d bisher nur ganz wen~ge 
verwal tuncsi;eric"l!.tlic~1e Entsc>,eidungen bekannt geworden, 
durc~1 die J~nträgen oder Kla.;en der Betroffenen oder sonsti
e;e21 Beteiligten canz oder teilweise stattgegeben wurde. 101 ) 
In einigen dieser Fälle wurde der jeweils angefochtene 
Pl2.nfeststellun'->8beschlu.C zud.eE lediclich wegen Verletzung 
des forr:iellen ii.echts (Verfahrensverstoi?.) aufgehoben. 

Nun hs.ben zwar vor allem und zunächst das OVG Lüneburg, 
der BayYGH und der HessVGH trotz Fehlens umfassender 
.Darstellungen des Planfeststellungsrechts in einer ganzen 
Fi.eilie \.-on Entscheidungen (insbesondere zur straßenbau
rechtlichen J'lanfeststellung) versucht, eine gewisse Linie 
und Folgericntii;keit in die Auslegung der maßgebenden ge
setzlichen Vorschriften zu bringen. De11.1.J.Och sind in mehre
ren der weEigen Fälle, in denen sich das BVerwG102 ) bis
lang üit Fraceu des Planfeststellui1gsrechts zu beschäftige~ 

l - ) 
212tte,~ 0 J bereits tiefbreifende Unterschiede in den Rechts-
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aut'fassungen dieses Gerichts und der Yorinstanzen sic1-.t-

bar geworden. 104 ) Das ist nattlrlic!1 nicl1t allein auf de.s 
Fehlen umfassender und allgemein zu.gänglic!1er :Puolilrntionen 
zurückzuführen. In vielen Strei tfälleu waren die Verwal turL.:;s
gerichte jedoch tatsächlich auf sie!: allein gestellt. Lei 
der .Auslegung einer bestimmten gesetzlic1len Vorsc~1rift an

läßlich eines einzigen zur Entscheidung anste:1eüde11 ?alles 
kann es aber gar nicht ausbleiben 7 da.G die groGen Zusar.:u::en
hänge allzu leicht verkannt oder übersehen werden.lo5) D2. 

auch eine umfassende innerdeutsche Rechtsvergleichung in 
. 1 6) 1 .., ' 
Ansehung der l?lanfeststellung 0 noch wei tc;ehend felll t, .,..o' 1 

erklärt es sich, daß den Verwaltungsgerichten in vielen 
Fällen die parallelen Vorschriften in anderen :Bt.<ndes- und 

(vor allem) Landesgesetzen sowie das d&zu vorließen.de Ea
terial unbekannt bleiben. 108) Das Ergebnis dieser punk
tuellen Beschäftigung mit den Problemen der Flanfeststel
llmg sind dann die oftmals widersprechenuen Entscheidu11;;en. 
Wie bedenklich eine solche punktuelle (isolierte) Betraci1-
tungsweise sein kann, zeigt im übrigen 0.UCl1 die früiiere 
Rechtsprechung (und Lehre l) zur Rec~LtS118.tur des Bebau.nui_·s
plans (= Rechtsnorm) einerseits und der Pla11feststelllll16en 
(=Verwaltungsakte) andererseits. Wären zur Zeit der höcnst
richterlichen Qualifizierung der BebaUUIJ.6spläne usw. als 
Rechtsnormen schon ein Yernünftiges (gesetzliches) Pla
nungssystem und systematische Darstellun5en des Planungs
\rechts vorhanden gewesen, 109 ) da.rm hiitte die dadurch er
leichterte Gesamtschau und die Erkei7ltnis der vielfältic:.,en 
Wechselbeziehungen zwischen Bebauungsplänen und den ver
schiedenen Planfeststelluni;en wohl zu abgewogeneren Ert;eb
nissen geführt und der unerfreuliche - in seinen Konse~uen
zen erst nach und nach deutlicl1 werdende - Dualismus in 
der Qualifizierung zum Teil gleicharti~;;er .Plä~1e bzw. Plan
festsetzungen wäre vermieden worden. 110 ) 

Allerdings kann und soll aber auch nicht verhehlt werde:i:i, 
d<;ß es sich einige Verwal tungsgeric~üe 5erade bei den 
schwierigen Fragen des Planfeststellungsrechts ge1..cf_ent
lich etwas zu leicht maci1e11. So gewiß es ist, daß r tü..ll von 

den Entscheidungen der vielfac!1 noch Uberlastete:u Venr~'.l
tungsgeri cl:te keine au sführlici1en wi s sens chc..ftli c 1·1en -~-1.:.s-
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ei11;;;.ndersetzu11fßü erwarten darf, so weni& kann es anderer

ceJ. t3 &11f Yerstb.ndnis stoßen, wenn in zahlreichen Fällen 
G.e:.s zw.:·r -.;ersti·ci,te, über inmerhin erreichbare Material 

ei11:'ech i;;noriert wird. Denn Schrifttum und Rechtsprechung 
ha.hen sic:1 schon seit Jahrzehnten mit dem Rechtsinstitut 

clez· :Pl~nfeststellu.'1.g befaßt. 111 ) Der mögliche (allgemeine) 

iii~weis auf die veränderten verfassungsrechtlichen Ver-
h~l tnisse112) verfängt jedenfalls so lange nicht, o.ls man 

der L~seinandersetzung mit dem älteren und neueren Schrift
tum und der früheren Rechtsprechung113 ) überhaupt aus dem 
l;fege geht. Der I\11.lhe der Fortft.ir"'ru.ng u..."1.d Jl_useina.ndersetzung 

mit der bisherigen Rechtsprechung und dem Schrifttum hat 
sic!1 zwar der bis Ende 1964 zuständige 1. Senat des BVerwG -
ir. richtiger Erkenntnis der in Jahrzehnten erfolgten Aus
:foroung,.des Rechtsinstituts der :Planfeststellung - in meh
reren seiner wenigen Entsc!1eidungen zur :Plani'eststellung 

nic:r.t entzogen. 114 ) Gleiches kann jedoch von der Recht

sprecliung des seit de~ 1. Januar 1965 zuständigen und be
hördenfreundlichen 4. Senats des BVerwG sowie der übrigen 
7erwal tungsgerichte lliC11t immer behauptet werden, in der 
nur allzu oft nicht ein:nal des neueren Schrifttums ge
d~cl1t115) oder ei11er echte11 .i.useinandersetzung mit dem 

Gc!.!.I'ifttun aus dem Wege geganget1 wird. Das gilt für alle 

i::ei t 1965 ere;a~1cienen eir.:.schläci;;en Entscheidungen des BVerwG, 

und zwar für clc.s Urteil vorn 21. Uai 1965 (zur nachträgli

c!:en eisenbah.urechtlichen I'lanfeststellung nach § 36 
EBz.h11G) 116 ) ebenso wie für den Beschluß vom 1. September 

1965117 ) und o_e.s erteil vom lo. Dezember 1965 (zur personen
beförderungsrechtlichen Pla.nfeststellung und .Enteignung in 

Hamburg). 118 ) Und was soll man z.B. dazu sagen wenn in ei
ne~ Beschluß des HessVGH aus dem Jahre 1959119 ) das lapi
dare, nicht begründete und jetzt laufend zitierte obiter 
dictun erscheint: "Im übrigen ersetzt das ?lanfeststel
lunssverfahre11 nac11 dem Fernstraßengesetz auch jede andere 

Planfeststellung", obwohl das Problem des Zusammentreffens 
von ~lanfeststellungen zu den schwierigsten Rechtsfragen 

des I'la11feststellungsrechts überhaupt gehört und gerade 
:1ier schon seit langem tiefgreifende Neinungsverschieden-
he::. te:::::i vor 8llem zwischen der Deutscl-i.en Bundesbahn und den 

:.:ü t der i,__'1.wendt"!.:::J.f; des Bundesfernstraßengesetzes betrai..tten 
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Behörden sowie im Schrifttum bestehen. 120
) Unter cliese~

Umständen verwunderte es auch nicht :Je11r ! 2.ls eL: hes;:;;.:-
. l 121) . . . ., t b ic 6~ scher Verwaltungsric iter in einen in :.::.ep era er ~· ::, 

erschienenen, mit dem erst später veröffentlichten Urteil 
1"2' . 

des VG Fra.nkfurt/M. vom lo. April 1SC3 '°- / in weite~::. Par-

tien wörtlich übereinstimtilenden Luf::;:::tz :.:;u der int:riks.tc:ri. 

Frage des Verhältnisses von (straßents.ureclltlicher) :Plan

feststellung und Enteignung123 ) Stellung nabsa und d&bei 
einleitend behauptete, daß in J..nsehung der straßer:tci."C.recht

lichen Plani'eststellung in Rechtsprec1rnnc und Lehre (zu 

den modernen Straßenbaugesetzen) die Fr~te nach de3 geric1it
lichen Eigentumsschutz entsprechend L.:et. 14 :~bs. 3 G~ i!n 

allgemeinen nicht gestellt, geschweige denn beantwortet 

werde •124) Bier - wie auch in dem zugrundeliegender~ ver-

wal tungsgerichtlichen Urteil - wurde sowohl das ein.sc~lli:i

gige Schrifttum als auch die bisherige Reci1tsprechunb 
übersehen. 125 ) 

.Bei diesen unbefriediger:.den Stand der Rechtsprec~rnn.; zur 

:Planfeststellung kann es nicht ausbleiben, daß in dE"n n.:ic11-

folgenden Ausführungen die bisher erg<.!ngenen Gericlltsent

scheidungen besonders kritisch beleuchtet werden. 

3. Kritik an der Gese~z.;ebur1G 

.tber nicht nur die Rechtsprechung - aucic die Gesetz;gebung 

~eidet unter dem weitge~enden wissenscitcftlichen Desinter

esse der Vertreter des Verwal tun&srechts W1 de11 r;~lllrei

chen :Problemen der Planf'eststellung. 126 ) Deshalb sind Vor

würfe wegen der Vielfalt oder mangelnde:n :.lwli tät der t;el-
1,., '7) 

tenden Regelungen der Planfeststellunt, t:.i1d der Entei;;,n~nL c.. 1 

an die Adresse des Gesetzgebers - genauer: der Geset:::6ebe1· 

in Bund und Ländern - so lanse unberec':1tibt, als sic~1 die 
Verwaltungsrechtswissenschaft der Luf'.;a"be entzieht, ad 

diesen speziellen Rechtsbe~ieten durc~ eingehende Unter
suchungen den Boden für eine do.;niatisc: 1 S8.Ubere ur~c: clL-

1 ?P\ 
he1 tliche Gesetzgebung zu bereiten.-'-'-'-' J Li t ~~~:kla:1:.tioi1C" 

zu dem im Jahre 1960 in München vo:u der t:ffentlic~1-rec>"l;

lichen Abteilung des 4.3. J)eutsc!1en Jur:isteüta.:_;·es t_."(da:'~tei~ 

Beschluß: 129 ) "Jede gesetzlic:1e Regelunf. in Lere2.c: 1 des 



§ 1, 13 

.'..11.:;eneinen Yerwal tungsrechts· muß dem Ziel der Rechtsein

heit und Rechts:3ic:i1erhei t dienen. Daher sollte die darauf 
bezligliche Geset:::gebune; des Bundes und der Länder und soll
ten cUe allgemeinen Bestimmungen in Spezialcesetzen mög

lichst Ubereinstimmen 11 ,
130 ) ist es allein nicht getan. 

Der Zwnng zu der dort und auch sonst geforderten Überein-

s t ir:-:.D<m& wird .fUr die Gesetzbeber (= Hinisterialbürokratie 

und J?arl&ner~te) 13l) in Bu..."'id und Ländern allerdings desto 
e,röter sein,· je intensiver sich die Verwal tunb"srechtswissen

sc:-,_c: .. ft !'.l.it clen einschlägigen Rechtsinstituten befaßt. Um
sekenrt wird der Ressortegois~us und -partikularismus132 ) 

~a besondere Elüteu treiben, wo die Rechtswissenschaft 
dt'r i:·.inisterialbi.lrokratie allzu freie Hand läßt und die 
I'erla.nentel33) r.ie.n.J;els eigener Ss.chkunde und wegen der 

::Eit;enart und Sc~1wierigkei t der ~la.terie134 ) oder aus ver

.ständlicber Zurückhaltung gegenüber den in den "Kartellen" 
eben dieser Bürokratie aus5earbeiteten (unterschiedlichen) 
LusterentwUrfen135) die ihnen vor~elegten Gesetzentwürfe 
im Grunde nur noch bestätisen. 136 > 

Das ?l~feststellungsrecht und das Enteignungsrecht im be
sonderen sollten aber auch deshalb nicht allein den Referen
teH in den Ministerien des :Sundes und der Iänder und den 
Verwal tungspraktil:ern sovrie letztlich den Vervml tungsge
richten i..i.ber8.JJ.twortet bleiben, weil sich sonst außer über
flüssigen Lbweichungeu E..uc:1 falsche Ansätze und Irrtümer 

irru:;ler weiter fortpflanzen, ihren 1Hederschlag in der Ge
setzt;ebun~ f'inC.e11 und dc:-..m1 nur noch schwer zu reparieren 
sind. 

~Tie i::ellr solche Irrtlli11er YO~l Referenten die Gesetzgebung 

u.nd. i:1re _·_uslegun[, beeir:.flussen l::önnen, zeigen etwa, um 

zwei tesonders wichtibe Beispiele herauszugreifen, die 

Lusführu.ngen von Harsche.1.1 zur :Ier};::unft und zur rechtli

chen :Einordnung der (straDenbaurechtlichen) I'lanf'eststel
lunt:: in seine,:: Kommentar zu..11 :Bundesfernstraßengesetz. Die 
in zci.!llreicl.1en Yeröffentlichungen1 37) und Gesetzesbegrün-

, '7.,...) 
Cci.ll1i;,e:Y470 ged:nll-:enlos UberuoTIJ.i'1ene, erst in der z.wei ten 

LufI ace des L:off:ll'.entars (1963) teilweise korrigierte Be

h3.uptu11t,; Y0~1 .~z.rscha.ll aus dem Jahre 1954, daß das Rechts

i:csti tut der Ilai.:.feststellung letztlich - ste.tt aus dem 
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nreußischen Eisenbahn.gesetz von 1838 - aus dem pr8Lt!...üc::ieu 
- - 1-9) 
Enteignungsgesetz von 1874 sta:rnne, J sowie sei~e u.~c!! wie 

vor aufrechterhaltene, in einem Teil der einschlii.;ii:;er! 

Literatur und Rechtsprechung vielfach unbesehen nacilbe

schriebene Deutung des straßenbaurechtlic:1e11 J?lm1feststel

lungsverfahrens als wesentlicher Teil dec Enteignw1~sver

i'ahrens (§ 19 .Abs. 2 FStrG) 140 ) haben - von allen sonstigen 
Ungereiratheiten abgesehen - nicht unwesentlich zu der lau

fend zu beobachtenden Verwechslune; uud Glcichset~~w.1.:-.; der 

hier gemeinten außerenteignungsrechtlici1e11 Planfestotellu.ü

gen mit der enteignungsrechtlic:1en Planfeststellune,.141 ) 
beigetragen. 142 ) Damit in Zusammenhang stehen wohl auch 

die kuriosen, auf den nusterentwurf für ein k:.ndesstrde1;.

gesetz143) zurückgehenden Übergn:ngsbestin:m.1ui1.;en in eini;;en -

nicht allen - Landesstraßent;esetzen, 144 ) wo vo1~ der ~".'ei ter

führung bereits·eingeleiteter J?lc.nfeststellungs- und ELt

eignungsverfahren nach den bisller gelter.der Vorschriften 

die Rede ist, obwohl es in allen Bw1desländer~ vor In.krc:.ft

treten der neuen Landesstraßengesetze 6esetzliche Vorsc!!rif

ten über ein förmliches Planfeststellungsverfahren o.ui'::'.er

hal b des Enteignungsverfahrens überl1aupt ilic!1t 6cseben hat. 

Solche Ungenauigkeiten brinf;en entweder die E:mamentatoren 
_ . · lA~) 

und sonstige Interpreten in nicht geringe Verler;enheit~„_,,, 

oder sie zwingen die Hinisteric..lbürokrati€ zu dea n2.c:;trä;;

lichen - peinlichen - Ein2:estiindnis, d.E: • .C Dilli 11ai1cel2 .;e11s::..1 -

~r Kenntnis der Zusam.Ben.häni;e in deri rüc:tt c.ll::;u ls1t.,c 7or

her dem Parlament vorgeleGten Geset~entw1.trf Vorlcei1ru.1L:·eil 
"' ' 

f .. p··11 t ff ' t l" • tl" - .. .J.. "1-..J.. 1'16; ur a e ge ro en na , aie es ei~en icn ~&r nictl~ ~1~~. · 

Eine andere, praktisch bedeutsainere li'ehlleistun;; eines 

Landesgesetzgebers stellt die Vorschrift des § 16 :.bs. 3 

Satz 4- (r:rds)GEB dar. Duri11 ist "uestL!I:.t, daC die rec~ t

lichen Wirkungen der vorl2iufige:n Besi t:::ei:(!Weisunt., ;;:i t :".er 

Rechtslcraft des Planfeststellungsüe.sc~lln.sscc enden. l)::;,S 

hier sowohl die Hinisterialb~rokr2.ti.:: :::.~:::: ::1,.1c~~ d~'.:;; ?;;;..rJ.2.

rnept den außerenteit;nungsrechtlichen :t?lanf'eststellun.:;sl::e

schluß mit den EnteignungsbeschluG -.rel'L'ec~1sel t lrnbe!i, \·i.!:·;j 

sich noch erweisen. l4-7) 

~'fei teres !:.nschauu11gsraater lu.l für LlCillec~_ t.e Gesetzt;ebn~c:;:c

arbei t - in Bm1cl - liefern i:;c:cließlic11 .::.;.;_eh die eirn:;chl::i-
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gif;en Vorschriften in aer aus dem Jahre 1961 stammenden 

l!'eufassung des Personenbeförderungsgesetzes. Obwohl es sich 

bei de~ Personenbeförderungsgesetz von 1961 - -trotz seiner 

lai1t;en :Sntstehun,s;szei t - um ein neues Gesetz handelt'· hat 

C.ie wei tgelwnd unkritische Übernahme der l'lan.feststellungs

Yorsc-lriften des Bundesfernstraßengesetzes (in der ur

sprünt,lic:ien .F-assunz) und die mangelnde Berücksichtigung 

der Untersc:'riiede beim B2.u von Bundesfernstraßen einerseits 

u:.rid ...-011 Straßenba~manlaE;en ( § 4 Abs. 1 und 2 :PBefG v. 1961) 

::,~:.d.crersei tE serade in jU.ngster :3ei t, und zwar beim Bau 

i;_üterirdisc~1er Lnla,;en, zu vielfältigen Auslegungsschwie

ri,;;;}:ei ten f;;e.füllrt. !Her hc:t man den Eindruck, daß der .Bun

desgesetzgeber bzw. die iin Grunde verantwortliche Ministe

rialbürokratie übernaupt nicht t;esehen haben, welche umi'ang

reichen, Nilliardensummen verschlingenden Bauvorhaben in 

de1:.. Großstädten auf der Grundls,ge des Gesetzes zu bewäl ti-
5en sein würden. 148) So verwundert es nicht, daß bereits 

ü: der - nicht auf einer.. :ii.egierungsentwurf zurückgehenden -

lf o-„relle von 1965149) auf' :Betreiben des Deutschen Städte

tages und des Verbandes öffentlicher Verkehrsbetriebe eine 

der in der Verw8ltungspraxis aufgetretenen und sehr bedeut

samen Zweifelsfragen d~s Fla..nfeststellungsrechts vom Bun

dessesetzgeber bereinigt werden mußte.l5o) 

Vergegenwärtigt nan sich die Gründe für den hier nur ange

deuteten m1befriedigenden Stand der heutigen Bundes- und 

ü•.n.:lescesetzgebung auf den Gebieten des I'lanfeststellungs

:;,,'ec~:'ts und des li:nteigmu:..gsrechts, dann wird es Verständnis 

finden, wenn die nachfol.;ende~1 .Ausführungen nicht nur eine 

~:ri tiscl:e ausei112.ndersetzung r:ü t SchrifttUD und Rechtspre

ci::unb, sondern auch mit der Gesetzgebung enthe.lten. Die 

t;e;,;enliber de::J. 3.lteren, i=orgfiil tit; cearbei teten preußischen 

Ge set ~e:'l (;.:;. L. Entei3nun.ss6esetz, Wassergesetz) dem Inter

l_)reter~ wo~11 e.nstellende Zuri.ickllal tunz ist in ~msehung der 

Gesetze der i1eü.tigen Gesetzgeber kawn mehr angebracht . 1 51 ) 

~abei ist auch zu berücksichtigen, daf die zuständigen Re

fe:::-er.:. ten in den Bundes- und Landesn:..inisterien neben einigen 

',yerwal tungs:praktikern als zumeist einzige Kenner der jewei

:1 it;en 1-laterie sugleich das einschlägige Schrifttum beherr

schen .. 152 ) :J<::.s v:ied.erun h8.t zur Folge, d8.ß die Auseinander-
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setzung mit eben diesen Autoren und KODI:lErc.tc.toren :;nt;:i.eic~1 

eine Auseinandersetzung mit den eigen tlic~1en U:rnebern. der 

in den l.etzten Jahren erlassenen oder aoc~1 zu erl:...sss_LC:.en 

Gesetze darstellt. 
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§ 2. ::,UI:'} Begriff "Bauplanfeststellun~ 

IJer 70:~1 Verf2.2ser zum Zwecke der Abgrenzung und l'..usschal

tun.:., v•Jn Verwec?lslune;:en bisher .....-erwand te Begriff "Bauplan

i'eststellun5"J) hat sich nicht als zweckmäßig erwiesen. 

Lr hat sich \·:ecler durchgesetzt noch wurde er in vielen 
~' 

F~Lllen auch nur ricbtig verstanden . .::.; Hier und im folt;en-

d€l1 wird du~1er nur noch der farblosere Begriff "Planfest

E te 11 u.ng" be.o:J. tzt. 

Zw3.r ha.."'ldel t es sich bei der n::..heliegenden flortbildung 

"Bauplanfeststellung" nicht etwa um. eine Erfindung des Ver-
~' 

fe.ssers. ::>) Der für 111''eststellun.; des (eines) Bauplanes" 

( 11 .Dauplc::.n-?eetstellu.i1.[;'1 ) ste!i.e::.1de Begriff wurde nämlich 

schon frili.!er 1 so z. 3. von l"Jeuf.::o„nc_· und von N. Koch verwen

_det. 4 ) ]a 7or alle.:i der Geset~geber bislang das Wort 

"Ilz,,~·deststellunt," zuweilen für ganz verschiedenartige 

Vor&änge und i~2.Gnah.:'llen zu benutsen pflegte, 5) kam es dem 

~.Terfanser da.ra'J.f an, die den eit;;entlichen Gegenstand der 

Ges2"'.!tuntersuc~rnng bildende I'la:rdeststellung, d.h. vor 

2-ller:: das Rec:1tsinsti tut der Jllanfeststellung, 6 ) bereits 

tenünolo.;;iscl1 von den t;.bri.;eü ( 2.ndersal.'tigen) I'lanfest

stellungen zu sondern. 7 ) I;r1 ilinblick darauf, d:::ß es sich 

bei der :na:.1fe3tstellung um die ni t bestimmten Rechtswir

ki.msen s.us.se2t;:,ttete behördliche F"eststellung eines 

B a u p 1 a n e s (insbesondere für Verkehrsanlagen) 

l:.en<'le7 t, S) wi~rne vorn Verfasser ursprünglich clie Wortbil

duü.:..., 11 (Eau)P~ci.nfcststellung" bevorzugt. 9) Da sie bei der 

I:rucl::.let,;1J.r„.; :i~(ir l1e:'."l Ti tel des I:uches jedoch aus biblio

t~1e~:::rischer:. Gründen nicht in. Frage ka.o, "mrde sie in 

"L:::.u pJa.'1fei::tstellur1g 11 2.bGewandel t. 
, - ' 

_·_clC~l diese Lezeic~mun,; ist allerdings von Ottmann.1.u; des-

h;:::.lb o.ls weni~ befriedit:,end angesehen worden, weil sie die 
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Vorstellung erwecke, als handle es sic:_1 um die Gcn0lc!:1 ~:;u__"'1t,; 

vor.L Bauplänen, die zuvor auf ihre "tec:u;.iccl1e" Durc~_1::;J.~1r

barkei t geprüft seien. Dieser Zri ti!·: ist uber - von ::.lJ er~ 

sonstigen Erwägungen abcesehen - entGe~e~1suhc:.J.te1:, dc:.C ,1e:r· 

Gesetzgeber in Ansehung der hier ce:.ieint8~: IJ_;:,i:feststel

lungen früher sogar selbst vieJ_fach o.usdrUc::.Clic:.-1 vo11 üer 
"T 1 ) 

Feststellung des "Bauplanes" spre..c11-~ u_ild ii:";_ übri,s.:u der 

eingebürgerte Fachausdruck 11 Feststelh:„:!l6n d.1)_rc~'- l:eii~e11 

besseren ersetzt \.,.erden ku.i:in. 12 ) 

Könnte daher von der Sache her 2.....'1 deu Lusdruck 11Eau1J,_c-2'.:.

feststellung" - im Sinne von "Eaupl211-Festste2-lu~1~_;'' - ÜE

rechtigter„,reise festgeh2l teE werden, so erv;eist sie;, :::o.Li~r

Wei terverwendu_-rig heute doch aus einern andereu Gru1irle c_·~:::; 

wenig sinnvoll. Wet;en der ifä.he su oel:! et-ws.s ;_.anz 2.!~fü,re::: 

besagenden, aber ä!uilich klincenden :De.;rif':f.' " :L, a 1l -

p 1 a r.c u ü g " bestellt rü:i~llich L1::;owei t ei:ne Leue i..md 
i~) 

keineswegs geringere Ver.wE:chslu~1cs;:;effahr. ~-.::i In ,1er Tc.t 

hat dciier auch der Ti tel der Gesa:.:ituu.tcrcuc~1i.u; ~e~.e 6 e.L„".;

lich zu einer Einordnung und Kat.:i.log:isierm15 c1es Erstei1 

Teils der Untersuclnmt; geführt, die ni t :;;cüiE.:D I1.L'1al t 
. ht d . . . b . -1- • 1 i1. ) C"' , - - • nie o er nur wenie; u ereins „1~;.:Je.n. · .... o wu.rGe as.s ....;ac1" 

z.B. in den "Fundheften f~ir ö.ffentlicJ1ec E.echt 11 seit 2.?61 

im Abschnitt "Baurechtu ledie;licJ.1 bei den li"nterabsclmi tten 

"Städtebaurecht" und "B~uordmmbsrec:lt" eri.välmt, l5) ob~ 
wohl es da.11i t nur teilweise zu tun :18.t. :Deshalb mußte z.·"·_cl1 

e~ne - allerdings erklärlic~1e - geweinse.:n.e Besprechung G.e .s 

ersten Teils der Untersuc~1uug16 ) zus<:!.LllJlen cii t de1!l Buc~1 von 

Brohm über "Rechtsschutz im Baupla..."l'J.uncsrecllt" bei unl-::nr!d5..

gen Lesern zu ähnlicheri LiDverständiüssen führen. 17 ) De" 

sich die Begriffe "Bauplanuns" und 11 B:.::_upl2.11.la1.;srecht" in

zwischen irru:ter mehr zur I(ennzeichnuns einer t;m1z bes"viliir::

ten Materie bzw. eines besti~l!:1ten j1ec21ts,:;ebietes eü::::,eoü.c

gert haben, lS) ersci1ei:it es nicht ai:.c;ezei..:...,t, v:ei tG.:: u:~ üer 

Be ze ic~mung "Bauplru.1fest s te :J.l lli.1~ 11 :Ce:::. t '.::U°'.:..c.1 te:1. 

Hin.zu kommt, daf. auch der rnoderrie Ge;:;et:.:,;e-:.::,er ir:. ~·...:..:2e:~i1u:::...; 

des Rechtsinstituts der :Plan;feststelJ un::; !i~:c~1 uie ';or le

di.;lich von der 11Planfeststellung" s,;;;ric~1t. z·r:c..r i.st dc.

mi t wiederum die Gefahr der Vcrwec:1:;-h:.~lC r,,i t so:'...c>.en I:!.c:;.:.

feststell~nt:;en nicht ausf;eschlossen, die ~::.. +\1E:d<:::::::- ::cii;_e 
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verfallrens!lläDige Beso!1derhei t {Auslegung und Anhörung) 
aufweisen oder nicht mit spezifischen Rechtswirkungen aus

c;estattet sind oder nicht die Festsetzung von Bauplänen 
(für Yerkeh:rsanlagen) zum Gegenstand haben. 19 ) Diese Ver
wechslungsgefahr muß jedoch, da sie in der unklaren 
(gleichlautenden) Terninologie der einschlägigen Gesetze 
begründet liegt, nunmehr in Kau: genommen werden. Das gilt 
nicht zuletzt auch mit Blick auf die e n t e i g nun g s -
r e c h t 1 i c h e P 1 a n f e s t s t e 1 l u n g , 

deren Eigenart und Abweichun~en vor allem wegen der über
einstiIJmenden Term.inologie20 vielfach verkannt werden. 21 ) 
Da diese enteignungsrechtliche Planfeststellung, d.h. die 
Feststellung des Enteignungsplans, in der nachfolgenden 
Untersuchung von den hier gemeinten Planfeststellungen ab
zugrenzen und ihr kompliziertes Verhältnis zu diesen Plan
feststellungen näher zu bestimIJ.en sein wird, 22 ) werden 
letztere zur Verdeutlichung als a u ß e r e n t e i g -

n u n g s r e c h t 1 i c h e P 1 a n f e s t s t e 1 -
1 u n g e n bezeicbnet. 23) Diese Eezeiclmung ist auch 
deshalb sinnvoll, weil rücht jeder außerenteignungsrecbt
liche::i Flanfeststellung ein Entei5nungsverfahren nach-
fole;t. 

In diesem ZusEJIL~enl1ang bleibt ferner anzumerken, daß die 
frtiJler bestehende Gefahr der (auch begrifflichen) Ver
wechslunb der Pl6.llfeststellung mit der Feststellung eines 
fluchtlinien- oder Bebauungsplanes (= Bebauungsplanfest
stellung)24) seit Inkrafttreten des Bundesbaugesetzes 
weitGehend geoannt ist, 25 ) da jedenfalls im Ersten Teil 
des Gesetzes über die Bauleitplanung26 ) nicht melir von 

einer Feststellung des Bebauungsplanes, sondern von der 
11 .i'._ufstellu11g 11 der Bauleitpläne ( § 2 BBauG), dem "Beschluß11 

über den Bebauungsplan - als Satzung - (§ lo) und der 
nGenehmigung" des Bebauungsplanes (§ 11) die Rede ist. 27) 
Diese neue ~erminologie rechtfertigt es, das im Bundes-
1:•aucesetz geregelte Veri'2.hren als B e b a u u n g s -
p l c n verfahren zu bezeichnen. 28 ) Zu beachten 
bleibt jedoc~1, daß im Schrifttum z.B. Schütz-Frohbere;29) 
ctlch für das &eltende FLecl1t nocl1 ganz allgemein von den 

"J~anfeststellungen nach dem BBauG 11 sprechen. Ähnlich 
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verfährt H. J. Wolff, nach dessen - allerdings un:mtrefi'e:1-
der - J„u.ffassung es nicht nur eine "Widmung von Str:::..fen, 

Gewässern und Bahnanlagen durch Feststellung eines Bebau
ungsplans" geben sollt 30 ) sondern der auc::i das :Deb::tci_i_n~s
planverfahren in seiner Darstellune der Raumpln.nuncsver
.fahren generell als Plan.feststellun;_ssveri'2„hren einstuft. 3~) 
Eine solche unbedachte Gleichsetzunc des BebauunGsple.nver
fahrens mit den außerenteignunzsrechtlichen Pla.nfeststel
lungsve:rfahren kann nur zu 1mliebsame11 7erwecl1slun::;cn "'..md. 
-etwa im Hinblick auf die unterschiedlichen Rechtsv:irki..m.:;;e:<1 
des Bebauungsplanes einerseits und des auOerentei.:;nun.:;s
rechtlichen :Planfeststellungsbeschlusses 211dererseits 
zu unberechtigten Schlußfolgerungen füllren.3 2 ) 

Daß ntLl'l!lleli...r nach einigen der neuen Lm1desplanunssgesetse 

(z.E. Hessens und Schleswig-Holsteins) auch Raur.1ordnun;s
pläne und Regionalpläne (regionale Raumordnungspläne) 
"festgestellt" werden, also insoweit VOii einer rrplanfest
stellung" gesprochen werden kann, erscheint weniger gra
vierend, da sich diese Pla.nfeststellun:.;e11 von de~1 ~üe"-..· 

gemeinten (außerenteignuncsrechtJ..iclicn) :Plan.feststcllun;;en 
deutlich abheben.33) 
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~lanfeststellungsrechts 

§ 3, 1 

Die den eigentlichen Gegenstand der vorliegenden Unter
suclmn.g bild ei~ de ( außerente ignru1gsrech tliche) Flanf es t-
s te 11 ung ist in den zurückliet:;enden Jahrzehnten wieder
holt definiert worden. Diese 1Jefinitionen wurden zwar be
reits im 1. TeiJ. der Untersuchung a.>J. verschiedenen Stellen 
aus.fii.ilrlich erörtert. 1 ) Sicl1 ihrer erneut zu erinnern er
scheint jedoch -.-or Edlem dann angebracht, wenn es wie hier 
dar1L~ geht, das Planfeststellungsrecht als Inbegriff der 
die Planfeststelltmg betreffenden Rechtssätze2 ) in den 
Zusammenhang des Verwaltungsrechts richtig einzuordnen. 
Ilei der llied.erholung und zusammenfassenden Behandlung der 
älteren und neueren Definitionen der :Planfeststellung 
wi:rd c:.llerdine;s sofort offenbar, daß in ihnen nicht immer 
alle ~Jaßgeblic~1en .tspekte berücksichtigt oder zum Teil 
einzelne I·:erk:Eale einseitig in den Vordergrund gerückt 
sind. 

A~gesehen von den vorstehenden Überlegungen ist die Zu
S&.L'.tBenstellunb der früheren Definitionen der Planfeststel
lun& aber auch insofern von Bedeutung, als sich bereits 
aus ilmen einige Lrgumente für die namentlich von bayeri
scher Sei te 3) bes tri tte:ne um.f2.ssende Gesetzgebungs- und 
Yerwal tu~gskoml_Jetenz des Bundes in Ansehung der Blmdes
eisenbalmen herleiten lassen. Denn bei der Erläuterung 
der einschläGicen Vorschriften des Grundgesetzes - Art. 73 
l~r. C (ausschließliche Gesetzgebung über die 11 Bundeseisen
oa:~'1ei1.") Ul:d _·_:et. 37 .... _bs. 1 GG ("bundeseigene Verwaltung" 
der "Bundeseisenbaln1en") 4 ) sind z.B. auch die Kommentatoren 
des Grundgeset:=:es genötigt, die vorkommenden Begriffe im 

c; ' "~1erkör:'!T'.J.liche~1 Sinne" zu interpretieren."' / Das führt dazu, 
dsE cru:. z.D. bei der Klärung der umstrittenen Rechtswir-
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kungen (insbesondere der Konzentrationswirkur~~) der ei-

s e11balu1re eh tlicher1 Planfe s t s te llur1&· i1c:.cl1 dem Bu11de sbcJ:w.1--

gesetz gezwungen ist' hinsic:iltlich der ,;enam1ten c,-er:z.:::

sungsartikel durch eine historische 1' ... usleum.g6 ) zut;.;..::;e zu 

fördern, was die insoweit wesentlicl1 g:espr.'.ichi[;ere~-;. i;.l teren 

Verfassungen, was Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtsprechi:.nc; 

und Schrifttum früher unter diesen :Oegri:ffen verstci1de:c:,. 

haben. 7 ) 

1. Definitionen der Planfeststellun.s, 

Irach der umfassenden, sozusacen klassischen Defil:i tion 7(d 

Gleim aus dem Ja.bre 1893, 8 ) die in das Schrift tu.::.. und sel 1::;-1:: 

in die Gesetzgebung eingegangen ist, 9 ) bedeutet die eisen

bahnrechtliche Planfeststellung (preußischen Rechts) "d.ie 

rechtswirksaBe Bestimmunc über die :r,2-c;e, die Gest2.l tu! • ..:; 

und die Beschaffenheit der BcJmanlage se2.bst in :::·.lleE L,

ren Bestand teilen, sowie über .die Frage, inwieweit es ::: 1.l

gunsten der durch die :Eisenbo.hnunterneh.m.ung in ~:i tleid.en

schaft gezogenen öffentlichen und Frivo.tinteresse~1. cler i:Ier

stellung besonderer Anlagen (Heben21üat;en) bedarf, vro u..r1d 

wie dieselben e.uszuführen sind". 

In der Begründung zu § 24 des Entwurfs eines Gesetzes über 

die Verfassung Elsaß-Lothri:i.'lf;ens (von 1911) 10 ) \·n:rde d2s 

:Planfeststellungsrecht (im Sinne eines Eisenbo.{l....nho2e2-ts-
\ 
rechts) definiert als ttEntscheidung dc..rUber, uelcJ:.e G2st::.J. t 

der Bahnanlage in all ihren _Eestandteile~1 '.3U gebe:::. üt! 

sowie darüber, ob und welche Ers8.tz- und Sicherungs~~.'.lacen 

aus Anlaß des Bahnbaues i!il öffentlichen Interesse a~1 2.n

deren öffentlichen .Anls.gen oder an Pri vatgnmdstl.i.c~:e:;. ,,-o:r

zunehmen sind". 

In dem bis 1961 geltenden § 19 .Lbs. 2 EBefG Y. 1%4 :üe:= 

es: 11
) nnie :Planfeststellunr:; lElfaßt die rechtswirl:s~·-' ;,:; =:ie

stimmung der Lage, Ge sta.l t und Besc~1affe~L1ei t de:c Ctrc.Se1~

ba.1m in allen Lestand teileu." 

Nach dem Beschl1~.G des RG vom 17. De;~enber 193212 ) wiede!'i.i.l.; 

ist die ( eisenb2.1mrechtliche) :Planfestste ~-l~mc; 11 eh~ rec~-'- ts

gestal. tender Staatsakt, welcioi.er diE: üe~10rG.1ic~:e Ilesti:-::.:JUilG 
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e~t~ält, d&ß der Ireubau oder die Veränderung der Reichs-
eisenbahnanlage so, wie im Plane festgestellt, ausgeführt 
werden soll". Ähnliche Formulierungen finden sich in Ent
scheidangen des l'rOVG und des OVG Rheinland-l?falz.l3) 

in neuerer Zeit schließlich hat es sich - zunächst und vor 
allem im. eise:1bailurechtlichen Schrifttum14 ) - eingebürgert, 
die eisenbahnrechtlicne Planfeststellung bildlich als Mit
tel zur Einpassling bzw. Einordnung der Bahnanlage in ihre 
U m w e 1 t zu qualifizieren. Demgemäß heißt es auch in 

Kr. 12 Abs. 2 Planfeststellungsrichtlinien BDahnG, daß die 
Aufstellung des Bauentwurfs mit der Herstellung eines Mo
dells und die rechtliche Planfeststellung mit der Einpas
sunc dieses Modells (Bundesbahnanlage) in die nachbarliche 
Umwelt verglichen werden könne, bei der alle Widerstände 
behoben oder ausgeglichen werden müßten. Verallgemeinert 
man diese anschaulichen und zutreffenden Umschreibungen, 
dann kann die Pla.nfeststellung kurz als Mittel zur öffent
lich-rechtlicl1en Einordnung der Verkehrsanlagen ( insbe
so::.ldere der Verkehrswegebauten) in die Umwelt bezeichnet 
~1erde11. l5) 

~fic::t zu billit:;en ist dagegen die ohne Bezugnahme auf die 
vorgenannten Definitionen vorgenommene Deutung der Plan
feststellung, die in dem einen Planfeststellungsbeschluß 
nach§§ 17, 18 FStrG betreffenden Urteil des BayVGH vom 
7 .· Juni 196216 ) enthalten ist. Dort wird ganz lapidar 

behauptet, daß man unter Planfeststellung "die hoheit
liche .d.llgemeinverbindlicherklärung eines Flanes1 7) für 

die Gestaltung eines örtlich begrenzten Teils der Land
sch~ft" verstehe. Dabei sei es begrifflich unerheblich, 
ob dieser Plan die Landschaft in ihrer Gesamtheit oder nur 
einzelne Bestandteile (z.B. die Verkehrswege, Gewässer, 
Bebauung), ferner ob der Plan Landschaftsbestandteile auf 
oder unter der Erdoberfläche betreffe. Diese z.B. von 
Uarschc..11, 18 ) :Eeine-Loli_ma.nn19) und Salzwede120 ) bedenken

los übernom..mene Begriffsbestimmung ist jedoch nicht nur 
Bil?v-erständlicl1, sondern - weil z.B. auch auf Raumordnungs
pläne. Re~ionaluläne und Bauleitnläne zutreffend - viel zu 
~eit ~efaßt. 21 )-Das mußte auch d~r BayVGH in dem genannten 
Urteil eiuräumen. Denn nach Auffassung des Gerichts22 ) 
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"läßt sich die Frage nach der Recl:t::ma tur der :PlanfeE't

stellung nicht einheitlich beai1twortcn, \:eil unter G.ieser 

Bezeichnung Vorgänge von verschiedenem Rechtsgehalt suc:::..rn

mengefaßt w~rden". Wenn dem aber so _iGt, E,lso erst eü:.e 

weitere Differenzierung der ":Planfeststellun&en11 nac'. den 

ihnen in den einzelnen Gesetzen beigelegten Rec~1tswirl8.l.ll

gen erforderlich ist, 23) dann stellt sich na.turgeoäß die 

Frage, welchen Zweck eine derart weitcefaEte Definition 

überhaupt ~aben soll. 2 4) 

2. Die Planfeststellung als Rec::.tsiusti tut {au eh) 

des FlanungsrecJts 

Wie sich aus den.zuvor wiedergegebenen und ,s:ebillitti=:n 

Definitionen bereits ablesen läßt, ist die Ilc,nfeststellunti,; 

zunächst sowohl ein Rechtsinstitut des ö:fentlic!.-ien Bc:J . ..<

rechts (im umfassenden Sinne) als e.uC\! ein solc~1ec des 

Rechts der öffentlichen Cachen (des Verkehrsanl&Len- tzw. 

-wegerechts). 25 ) Wo insoweit ihr Schwer,::;ewic:nt liet,t, 

wird im Schrifttum niciit einhellig bee.ntwortet. 26 ) In ei

nem Teil der eisenbahnrechtlichen Literatur neigt n&n zu 

einer Überbetonung der sacl1enrechtlic~1e11 Koupone~ te 1 in
dem die J?lanfeststellunc als " d a s Rec:1tsinsti tut des 

Eisenbahnsachenrechts", das Planfestste11~.:;srecht als 

"Kernstück des Eisenbahn-Sachenrechts" bezeichnet wird. 27) 

Wiese Streitfrage kann hier jedoch auf sich berui1e11, 28 ) 

da die Planfeststellung jedenfalls a u c J.1 ein ~{ec'.~ts-
20~ 

institut des B au r e c h t s ist, ~, worauf es aber 

in diesem Zusammenhang vornehmlich anko~t. Lls I11sti tut 

des für die Errichtung und Änderung vo~1 Verl:ehrs&o. ... 11la5en 

bzw. Verkehrswegen geltenden S o n d e r b a u -
r e c h t s 30 ) - z.B. Eisenbar!llbaurec~~t, Straßenbaurecht, 

Wasserbaurecht, Straßenba~mbaurecht, Flu.6112.~e.cibau:recl:-t, 

Ferruneldebaurecht usw. ( V e r k e h r s b a u -

r re c h t ) 31 ) ist d5e Ilanfeststellunc:; mm allenUELS 

insofern cemerkenswert, &ls sie sic~1 systeraL:.ti~i1 Lic~Jt 

ausschließlich dem einen oder dern c.:.uderen, sondern r"u::c 

Z\.iJ"ei der inzwischen l1erausz·ebildeten 3ereic!1e des Ls.:J

rechts (des allgemeinen Baurechts und &es Sonderb&urechts)3 2 ) 
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zusa:m::ien, nL:J.lich de;ri Recht der Planung (Planunt;srecht) 33 ) 
und dem :Bauordnungsrecht (Baupolizeirecht im bisher ge
bräuclilichen Sinne = Baua.ufsichtsrecht) 34 ) zuordnen läßt. 
Zwar wird die heute übliche Einteilung des allgemeinen Bau
rechts in das {Ba&-)l'lanuugsrecht und in das Bauordnungs-

· recht bei dem hier. interessierenden Sonderbaurecht im all
ß'€'!:!eL1en nicht vorgenoi!IIilen. Das liegt jedoch vor allem 
daran, daß das Sonderbaurecl1t (Verkehrsbaurecht) des :Sun
des 2.nderen - d.h. jeweils umfassenderen - grundgesetz
lichen Kompetenzvorschriften unterliegt als das allgemeine 
Bai;recht.35) Ergab sich sonach bisher noch kaum die Not
wendigkeit zur Unterteilung des Sonderbaurechts, so ist 
doch selbstverständlich und bedarf keiner weiteren Begrün
dung, daß auc}1 das Sonderbaurecht des Bundes und der Länder 

LJ. älmlic~1er Weise wie das allgemeine Baurecht gegliedert 
werden kann. Ger~de zur AufhellunG der Eigentümlichkeiten 
der Pla..~leststellung und zur systematisch·richtigen Ein
orduu.."lg des Tlanfe:ststellungsrecllts ersci1eint eine solche 
C.ualifizieruY.Lg des Sonderbaurec!lts als :Planungs- und als 
Zauordnungsrec~~t dilrchaus sinnvoll. Im übrigen ist die 
Kenntnis der Eigentümlichkeiten der Planfeststellung auch 

eine Vorbedingung: für das richtige Verständnis z.:B. des 
sc:r;rierigen 'lerhäl tnisses von Baulei tplaiJ.ung und Fach
planung. 36) 

Daß die Planfeststellung beiden vorgenannten Bereichen des 
Sonderbaurechts, also sowohl dem Planungs- als auch dem 
:Bauordnungsrecht zuzuordnen ist, ergibt sich schon aus den 
oben wiedergegebenen (zutreffenden) Definitionen der Plan
feststellung. Dellll nach der klassischen Definition von 
Glei~ umfaßt die Planfeststellung die rechtswirksame :Se
stir.~ung .nicht nur der Gestalt und Beschaffenheit der 
jeweiligen Verkehrsanlage in allen Bestandteilen, sondern 
suc~~ ihrer L a g e (Lelegenhei t), d. h. also bei Verkehrs
we.S;,en ihrer L i n i e n führ u n g .37) Der Plan.fest-
stellun& eignet vermöge der raumwirksamen - genauer: der 

rcu2beanspruchenden und raumverändernden - Eigenart3S) 

der hier ü1 Eetre..cht kommenden Bauvorhaben (Verkehrsan-
lasen) mi t:1in ganz "trorzüglich auch eine r a u m g e -

s t 2 lt ende Funkt i o n,39) und sie unterschei-
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det sich schon allein dadurch von einer gewöhnlic:nen Bau
genehmigung (baupolizeilichen Genehmigun~), 40 ) äber dere!l 

Funktion sie weit hinausgreift. 41 ) Das Plc>.nfeststellun.;s
recht (im objektiven Sinne), das also z.B. nicht bloD n:a

terielles Recht sowie Regeln über das beim Bau und der 
Änderung von Verkehrsanlagen einzuhaltende - insofern dem 
Baugenehmigungsverfahren vergleichba.re - Verwaltungsver
fahren (:Planfeststellungsv-erfa..hren) enthält, 42 ) E,:el1ört d21-

her nicht nur zum Bauordnungsrecht, sondern greift a1 . .ich 
und ganz wesentlich in den Bereich des l? 1 a n u n t; s -

r e c h t s , und zwar des Planungsrec~its im umfassenden 
Sinne 43 ) hinüber. 44 ) 

Diese Deutung der :Planfeststellung und die Einordnun.; des 
l?lan:feststellungsrecllts auch in das Planunt:;srecht bleibt, 

wn dies klarzustellen, selbst dann ricl1ti[,, wern.1 L'"!c.n be
rücksichtigt, daß in den hier einsc:ili:i . .::;it;en, die F&.c~1pl&-

J.r=-1 
nungen rege J nden Gesetzen - z. L. in § § 16 ff. :E'S trG · ..... ' 

und in § § 13 ff. Entwurf ·.faStrG, 4 G) feri1er (wenn e.uc!i_ 
weniger weitgehend) in den entsprechenden Vorsc~Jiften 
der Landesstraßengesetze sowie in § 36 nnd § 49 ~BahnG4?)_ 
neuerdings sehr genau zwischen Planun~ (= vorbereitende 
Planung, Planung im engeren .Sinne) und :Planfeststellur:.g 
(= endgültige, durchführende bzw. verwirklichende :Pla

nung) - also im Sinne von Planungsstufen - unterschieden 

wird. 48 ) Daß diese Erwägungen vielmehr zutreffen., kot:rr:lt 

~innfällig schon darin zum Ausdruck, daß sowohl das Eundes

baugesetz49) als auch (in verschiedener. Umfani:;;e) die ne·clen 

Bauordnungen der Länder50 ) - diese allerdinf;s in i!1rcr 

Gültigkeit im einzelnen 3weifelhafte5l) - Vorschriften 

über die Darstellung und Festsetzung U.er Ver~ehrsfläci1e::~ 

usw. , über den Bau und die .Änderung von Verl:ehrs2mlc<:,en 
sowie über die Verknüpfung und Lb,;re1c::.:ung von Baulei tplc.
nung und Bauordnung einerseits und J?l2„nfeststellung (1"::::..c~1-

planung) andererseits enthalten. U.!1.d urJ.t:,e~~e~1rt silid in clie 

Planfeststellungsvorschriften za~üreiciler J3undes- und ::J2~1-
r 

desgesetze inzwischen Bestir: .... ':1.unt;er, über dr:.s Verl~'..iltuis i"O~l 

Planfeststellung und Bebauunt..splan c.uf .:::,e:iw!1Eiei~ v.;o:cde11 (:::;. :S. 

§ 17 Abs. 3 :FStrG und die entsprec'!cen1Je11, ~n } 39 .:·_üz. t, 

Buchst. b I·Ent"wurf LStrG o.n1:::n.üpfende;-, -~-crscLriften u_f.::l' 
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1andesstraßengesetze, § 28 Lbs. 3 PBefG v. 1961, § 14 

~·.bs. 3 Ha.t:!bEisenbG). 52 ) 

.b..ber nicht nur in den eben genannten Gesetzen sowie in 
~ 21 Lbs. 3 Zntwur.f StBc..uFördG sind die Folgerungen aus 
der raumgestaltenden Funktion der ~lanfeststellung und 
d~~it aus dem u~stand gezogen, daß die vorhandenen und ge
plBnten Verl:er.LI'sanlagen, insbesondere aber die Verkehrs
wege, das Gerippe oder Gerüst einer jeden Raumplanung ab
geben.53) Vielmehr zeigt jetzt auch die Vorschrift des 

§ 6 Abs. 1 Buchst. c BROG, daß die Planfeststellung 
(.Facl1planung) 11icht nur auf' die örtliche Raumplanung 
(:Bau.lei tplanung), sondern darüber hinaus auf die überört-

i:: .II' 1 i c~1e Raumplanung (Gesamtplanung:-' '1" 
1 .Bundesraumordnung, 

:L,e.~1desplEmunt;, Regionalplanung) 55 ) einwir:ci::t. Die Quali
i'izierunb der Ilanfeststellung auch als Institut des Pla-
1-:..u.~1gsrecl1ts ir.: um.fassenden Sinne kann daher nicht zweifel
haft sein. 

3. Vorarbeit für ein gesetzliches Planungs- und Plansystem 
und für ein System (Lehrbuch) des Planungsrechts 

:)ie n:.i..w..gestal teuc1e FtU1..ktion cler l'lanfeststellung (Fach

plc.i1'...mg) sowie ihre ..:'rnsstrahltm5en (in) und Rückwirkungen 
2.Uf die sonsti.;e Raump:Lanung (örtliche und überörtliche 
Gesa:i.tplanung) machen es er.:t'orderlich, diese zusammenhänge 
uuc~1 in einer dem Rechtsinstitut der I'lan.feststellung ge

widmeten Untersuchung deutlich werden zu lassen, zumalge
rade insoweit noch vielfach Unklarheiten bestehen.56 ) Es 
ist jedoch, um allen iüßverständnissen vorzubeugen, 57) 
:licht Aufgabe der vorliegenden Untersuchling, das Flanungs
rec~:.t (im u:·:.fas::::enden Sinne) insgesamt darzustellen. Dazu 
beste:1t hier weder ein Anlaß 53 ) noch ist gegenwärtig die 
Zeit dazu 2uch nur reif. Das schließt jedoch nicht aus, 
die -_rorliegende Untersuchung - ebenso wie schon ihren 1. 

Teil - zugleicli als Vorarbeit sowohl für ein umfassendes 
t,:eEet::;licl:.es Planungs- oder I'lansystelil e.ls auch für ein 
:ioC.e2·:1es S~"ste'-1 (Lehrbuch) des Ple.nungsrech ts (Raumpla-
111n:...;s::.·ec~.t) an:-.msehe:-i. 59) 



:Beides gibt es zur Zeit noch nicht. Ein u11f;:rn . .se:r~des 

L e h r b u c h des rn.odernE11 Planungsrecl:!.ts - ide übri

gens auch des Baurechts60 ) - ist bis he-..ite niclit t;escl~rie
ben worden, Gl) und zwar vor allem wohl deshalb, v1eil es, 

worauf der Verfasser bereits im Jahre 1960 hingewieseL 

hat, 62 ) f"ür ein befriedigendes und lückenloses g e -

setz 1 ich es Planungs- oder Plans.:,stem noch inmer 

an einigen wichtigen :Bausteinen mangel-:;. 63 ) Zw2r entt:.al tel'l 

nahezu alle einschlägit;en Bundes- und Lar:desgesetze 11euer

dings mehr oder weniger eingehende 'torsc~~ri:ften über ds.s 

Verhältnis sowie über die Koordü1ierun5 und i..r.1.passun.g de:;.~ 

verschiedenen Planungen und Pläne. 64 ) Diese - insbesondere 

aus verfassungsrechtlichen Gründen - iil ihrer Reic'.11·1ei te 

zum Teil· höchst untersc2üed1ic~1en -forsci1ri:fte11 ste~1er.. je

doch vielfach unabhängig und isoliert netc11eina.;1der. fjie 

wurden und werden von den Gesetz:;eberi~ L1 3u:..1d unc:. I.iindern 

jeweils erlassen, ohne d&.ß G.enseJben die '.I-r::..c„wei tc ~~~!Ö. :~ic 

..'~uswirkungen der einzelnen Vorsc~1ri~te12 ir:;/,1Er bek2"."ll1t \'r::--..i·e!.·.1. 

oder sind. Vielfach wiri~ten die bis~_1eri(..,'en Ei:tiselre~e2.Lu . ..c,e11 
wie Steinwürfe in ruhigen Wesser. So entstc:mde.:i iiide:..~spr:_~

che zu anderen Vorschriften, welche die Verwc:;.Jtunt;s~"i~be i t 

ganz erheblich erschweren und zu manc;ierlei - auc11 nr....:."löti

gen - Rechtsstrei tigkeI ten fiihren. 

Jedenfalls lassen die hier ;:emeinten, bis jetzt vorl1;_;_:1de11en 

Vorschriften ein vorbcdachtes S;yster:i (noch) nicht erl:ennen. 

A'uch die nach wie vor lli1dauernde Liegriffsverwirri:..ng65 ) be

weist, daß es bislang eine einhei tlici1e Konzeption ei11es 

:Planungs- und :Plansystems nicht gibt. Für eine v1ir:.,:sane 

Abhilfe kann insoweit bis zu einem gewis:::e::. Grade natJ..<r

gemäß nur der Bundesgesetzgeber sort,e"1, 66 ) dessen „dcti vi-

tä t gerade auf diesem Gebiet allerdint;:::' ,_~:n;;e/ Zeit ~e~ir 

zu wünschen übrig ließ, 67 ) obwolil d.2.e Ratl1:10rdnunc ur..c Cl.ie 

Raumplanung ir..zwischen, 'ror a:Ue::1 ii:'. einsc~lli::..;i.;er: Sc~lrift

tum, schon längst zu gäng:'...cen "!Iode~.rtü:eJ.n" gewo:'.:'clen wa-
co' 

reu. uu; So waren lange Zeit - und sL1d. !:'.:"c..i.~1 Teil a1„.c:,-110c~~ 

heute 69 ) - ausreichende und kl<:re bu~i<les.;ese tzlic;1e GrmJ.d
lagen 70) weder für die Baunord;~1·v· (-.c.11:·'l",1.,,„,1,„n„·) c1 e"" ,„.,„„ -

r'"]l~ r-;0\t..C ~ --!.-l.l„o ... •-··--·.--:..tu ....... L .... .&.,.IU-.J. 

des r ..._ I und der Länder r "- / noch :\ir fü s I11eL.1aüderbrcLfc1~' 

d.h. für die „·„n- u.nd. Binpa.SS:..l.llt, de:;_~ 2~.„..llc~_ll,€il und Il~:~cC 
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":erscLiedene:c Stufen u„l'J.tereinander sowie bezütlich ihrer 
• 

1:ecz2tswir~~·-m.;en vorhe.nden. Dies ist l.l..l2SO ben}erkenswerter1 

cJc G.as EVerfG bereits in seinem Eaugeset:3"gutachten vom 

16. Juni ~L 95413) die Gesetzgebungskompetenz des Bundes wie 
folgt ur:::triszen ~rntte: 

0 B.au;:.ordnunc kenn nicht an den Grenzen der Länder 
halt r%_chen. Erkennt man Rau...inordnung als eine not
wendige Aufgabe des modernen Staates an, dann ist 
C.er gröf.te zu ordnende und zu gestaltende Raum das 
cesamte Staatsgebiet. Im Blllldesstaat muß es also 
auch.eine RaU1!iplan11.D.g :für den Gesamtstaat geben. 
:Die Zuständigkeit zu ihrer gesetzlichen Regelung 
komzt nach der Natur der Sache dem Bund als eine 
auEschließliche und VollkoEl:petenz zu. 

Es ergibt sich also, daß der Bu.nd regeln könnte: 
l;:raft G':usschlieBlicher Kompetenz die Bundes
plana ... '1g vollständic;; 
kraft konl.'1.l.rrierender Rahmenkonpetenz die 
Rz.unordnurig der Länder in ihren Grundz'Jgen; 
k;..~2~ft :rnnkurrierender Vollkompetenz die 
städtebau.licl-ie PlammG vollständi&. 

Da die :3ü1po.seung der PJ.fü1e ineinander zun allge
.:.1eine11 l!.~~:c1en der P..aur20rd11unc gehört, },:önnten die 
1!'r:..::e~1 C.er l~ec~Ltswirh.t.111& der :Pläne verschiedener 
2-tnfe~! oder verschiedenen Inlwl tes durchgehend von 
de~ DundesGesetzGeber ßere~elt werden." 

I:iuerlün ~'!~.t d2.s 22:; 22. kpril 1965 in Kraft getretene 

R2vnordnun~sgesetz des Bundes von 8. April 1965 (BGBl. I 

C. 306/BGEl. III 2300-l) - BROG - inzwischen wenigstens 

eine teih:eise l::.J1deruns dieses unbefriedigenden Rechtszu
c-t~nc.~e" ~·e"~~c·,_._ 7~) 
iJ i_...... .... b U.J... t.-'~ ... ..:.. '-' • 

IJaE .:.ber e"uc;1 :!li t der Verz.b.sc2üedun€ des Rauoordnungsgeset;:es 

des :i3undes eir:. ,:eschlossenes ~:rstem c~es Pla...>J.ungsrechts 

noc:h nicht erreicht ist, 75 ) eri;ibt sich schon daraus, da!:: 
zu11ächst ein::r:<ü die älteren L&r„desplanungsgesetze an die 

R3.lunenvorsc't1riften des Rauf."lordnungsgesetzes (Lrt, 75 l~r. 4 

GG) 2...."'lt;epaßt werden müssen. 76 ) Dan.eben werden aber, wie 

O.ie ir-swisc~~en eingeleiteten Vorarbeiten zei5e11 1 auch im 
DV:1d geaetzgeoerisclle ~12_f112JL?J.en erforderlich sein. 77 ) 
_·_,__,_::erde:: olei bt zu beci.e::1ken, daß der Bund die ihw. nac:i1 

~1e:::; B:::.t1 .::.;e ::-et:::;z;ut::.chte:i des BVerfG zuste:Qende ausschließ

lic~1e Vollkol'.lpeterrz zur Regelung der :Bundesplanung (RaULI

pla.nu...>J.s) als solc:-1e nocl1 nicht ausgesc11öpft hat. 78 ) ;_uf' 

die Puf" de:n wei teI1 Gebiet der Fachplanung i11 :Sund und Län-
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dern noch ai1stet.1.enden Gesetzf;ebungs~rbei ten. 1.ri1~trdc 00:-„üi t:..:~ 

. in 'anderem Zusammenh<?..nC hingewiesen. ?S) 



2. Kl'..I'ITEJJ 

:LJ!'L P.:;;CHTSGJ.ITTrnL..;.GEJ:I DE!l l?LAI'IFESTSTELLUNG 

§ 4-. :Einteilung der :Planfeststellungen 

(Plan.feststellungsarten) 

1. i/orbemerk-ung 

§ 4, 1 

I .' ~Ii:rc.blick auf die Vielzahl der im geltenden Recht vorhan.

a ene~::. :Pl<:..:afe:::;tstellungen erscheint vorab eine Gruppierung 

·end. S~cste!!latisierung nach bestin:unten Kriterien notwendig. 

::.h::.rü t wird ein..:ml erreicht, da:J im vrei teren Verlauf der 

üntersuchun5 die jeweils gemeinte P 1 a n f e s t s t e 1 -
l n n ;; s c.. r t kurz und eindeetig bezeichnet werden kann. 
::;:1_,01 2.nderen e..l:--8r ert:;i bt sicl.1 au.s einer solchen unter recilt

lic!.1€:;1 (insbeE"ondere verfassun.::;srechtlichen) Gesichtspunl(ten 

vorbenommenm Gliederung naturt;emäß bereits eine - wichti-

(;;€ - Unterscheidunt; der :Planfeststellungen für die noch zu 

e::.'örternde Frs.,;e ihrer Recbtsv1irkungen, insbesondere ihrer 

Konz;entrationswirkung. 

:iie i:i t;el tenden Bundes- und Ls.:1desrecht geregelten Plan

:;:'€ ststellunger:: lassen sie/.~ - ohne Rücksicht auf die Ge

zet.sgebun,:;s- und Verwaltuncszuständigkeiten - zunächst (2) 
::r:.c:." clen R e c h t s g e b i e t e n einteilen, auf 

dene!! sie vorlcor:L'TI.en. Auf diese Weise wi,~rde bereits im. 1. 

Teil der Untersuchung verfahren. Auch im folgenden werden 

die RechtsGrundlagen der Planfeststellung teilweise noch 

~12.Ch Rechts.;eüieten abgehandelt. 

Line zweite Nöglichkeit (3) der Einteili.mg der Planfest

stelltJ.nge::! besteht darin, diese nach den im Grundgesetz 
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festgelegten G e s e t z g e b u n G s - u n a V e r -
w a l t u n g s zu s t ä n d i g k e i t e n :::;u l:ei.tc.::o
gisieren. Diese Einteilung ist bedeutsun t>i:m..122. f":.ir cl.ie 

Frage cler I:onzentr&tionswir1-:ung der bunde::rechtlici1 lfü•i 

der landesrechtlich e;erer;el ten Flanfestst2llu1:gen. Z•.;:_: 

anderen ist diese exakte Gliederunc::;. lE c~1 i.ieE 7erfasSL'l.!.LS

rechtlicheu Zuständi.§;kei ten eine Vor1Jedi11{:}..1.nt:, füT oie „-er

nünftige und richtige Eea.utwortun~ cler i:,c~p,;ierii;,eü, üac·1 

nicht befriedigend cclösten Frage d~ s ::::;~u:;:;ci:-a:,e~itr·effen;:; 

von J?lanfeststellun,;ei1 sowie für d.ic ;:1.:::.r:mc, der de,-,:;_ t i:::;. 

Zusa:o:imenhang stehenden E'rag;e d~r Verf:"ssun.::;suäßigkei t d~s 

§ 9 EKrG. 

Von Interesse erscheint weiter eine kurze D&rstelluLu (4), 
in welchen Umfange das Recl,tsinsti tut der I?l8J1;:'e:;tstelJ ·o.nt, 

jeweils Eingang in das B u. n d e s r e c 11 t u::"rJ i~ dc.s 

L an d e s r e c h t ~efunden h~t. Vor alleu diecc - die 

Vielza..."il der geltenden Regelun[;en deuonstrierende - Zu

sammenfassu...'1.g läßt erkennen, daß der scl10::.1 rJelrrf<.i.c~1 er>0-

benen Forderung nach Vereinhei tlichu::.1c des J?l2.nfeststeJ.lm1c;s

:rechts, sei es im Wege der J. ... nr;leichu:'lL der spezic;li;esetz

lichen Regelunc;en, sei es im Wege des Erlasses ütcreü1-

stimmender (allgemeiner) Verwaltungsverfahrensger:etze des 
Bundes und der Länder, insoweit die Ecrechtic;;ung nicl1 t s.b

gesprochen werden kann. 

Aus der p r a k t i s c h e n B e d e u t u n g der 

~inzelnen .l'lanfeststellun,;sarten ( 5) er,;i bt eicl1 sc~llieC
lich, welche Pl~:mfeststeI!mit heute iJ:.J Yorderc::,rund des 

Interesses steht und für die weitere Geset~be.bun[;s::o.rbei t 

L1 Bund und Ländern als Ric~,tscl11Li..;.r dicien 1~21111. 

Dagegen ist die z.B. von Oberm<::.yer1 ) ULL7 ne'.<erdincs c i_c~" 
von H. J. Wolff2 ) unter i:;~n~ anderen recht2.ic'.1e,n Ger::ic~~7s
punkten - insbesondere nacl1 ü:rer Uec~:tc!-.:.2..tt:1~ - vorJ,eilOr...:.

n?.ene Einteilung und ~~bgrenzun~ der i:;1 c.,el teic.de~1 Eec~!t ·.-or

kom.menden Pläne ( P 1 e_ 1: e. r· t e !l ) 3 ) für die ~üer er-
r 

folgende Gruppierung und Syster:12tisieruni; wenis €r.:;ie-oi. 0 , 

da im Rah.:J.en der vorliegenden Untersuc:nmg die Festc'„e1.lur:~ 

von Pläne:::J. zur Errichtun,; bestiluJilter, :;.;:on:-::reter ;_nl2..o.,e~1 

(vor allem Verlcehrsanlagen) - d.:1. also '.-c~J. Bc:.uplänti: -

im Vorderbrund steht. 4 ) Eei diesen Il&nfes~stellunbon 
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}1:udelt es sich in der Re;;:el. d.h. von einie;en noch zwei

felhE'f'ten .Fällen-~bce~ehe~, 5 } um Verwaltungsakte mit ganz 
spezifisc~1en Rechtswirlrungen. 6) Immerhin ist die Kenntnis 

de~ r1anarten und des Rechtscharakters der einzelnen Fläne 
i:1Eofern von nutzen, e.ls in dieser Untersuchung wegen der 

-;orkori_nend.en BerUhrun.;en und uberschneidungen auch die 

:.,2.uleitplanung sowie !las Yerh.ältnis der Planfeststellungen 

:::1J.r Ratimplcxn~ns insGes<:::.::it interessieren. 7 ) 

2. :2inteilung nac11 itechtsgebieten 

"'.:ie die Gliedernub" d.es 1. Teils der Untersuchung zeigt, 

.;i bt es :PJ2.llfeststellu.i.-if:;en schon seit ~angem - vor allem 

i::i pre1l.fi~chen :).echt i:.nd in r.eicl1.srecht - auf den verschie

densten Rec;1ts,;ebieten. S) In den letzten Jahren hat dieses 

ii.rs1)rti.nglicl1 ir.~ Eisenbahnrecht entwickelte Rechtsinstitut 

e.us den bereits bezeichneten Gründen Eingang auf weiteren 

Gebieten, so z.:i. in das Luftverkehrsrecht gefunden. 9 ) Die 

?lanfeststellm::.g ist ferner ~1:.cll in solchen Bundesländern 

eingefifört worden, die das Rec~1tsinsti tut in ihrem Landes

rec:"t bislanc iföerl1.aupt nicht kannten (so z .:B. in Bayern). 10
) 

_Lc_ü.Serdem v111:rde versclüedentli eh der sachliclrn .Anwendungs

bereich der ?12.l::.feststellungs7orscliri:ften selbst auf sol

c>en Rechtsgebieten erweitert, auf denen es schon bisher 

eiüe I'lanfeststellunt; gab {z.B. Einführung der Planfest

stellunz fi.i.r Bu!1desstraßen). 

Die zuvor erv:L:,:L.1.te e i s e n t e. h n r e c h t 1 i c h e 

P l a n f e s t s t e 1 1 u i1. g ist jetzt ir.1 Bundesbahn

ses~tz vo~ 1)51,ll) in den seit 1956 in Kraft getretenen 

Land.e:::>eisenbr~~!ll[;esetzen12 ) sowie in den in eLügen wenigen 

:;-;;·_~uler11 noc> fo:rt.:::;el tender" preußischen Gesetzen (Eisenbahn

geset~ vo~ 12~8, Zleinba~lGesetz von 1892) 13) geregelt. 14 ) 

::.ir.ce abweic::Jelld c,estal tete Planfeststellun.g gibt es im Fern

!if'~ d.erecht. r.echtsf;rundlo.cen dieser fern m e 1 de -

l' e c ~1 t 1 i c h e n I 1 2. n f e s t s t e 1 1 u n g 

si!.1c1. rl;:i.s ~eleL,rap::-ienwec;e-Gesetz von 1899 und ergänzende 

Yorsc:::::-ifte~1.. :Die H.egelunh der s t r a .8 e n b a. u -

r e c h t 1 i c h e n P 1 a n ~ e s t s t e 1 1 u n g 

ii:i Bundesfernstraßent;esetz von 1953/1961 ist inzwischen 
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in die meisten der in den letzten Ja:iTei1 erlassel"J.e:.1 .L2.::c

desstral3engesetze übernommen worden. Vährend J wie ebe"J. 

erwähnt J die EirSUgung der Vorschriften ~ibe:r die 1 i: f t -

v e r k e h r s r e c h t 1 i c h e ? 1 a n f e s t -

s t e 1 1 u u g in die Neufassung des ::::,uftverke::-irsi;e

setzes von 1959 eine weitere Ausdeb.irn1!.& des P.eci:itsLJ.Pti

tuts brachte, hat die p e r s o n ~ u b e f V r d e 
r u n g s r e c h t l i c h e P 1 a n f e s t s t e J -

1 u n g im Personenbefi:irderunE;;sgesetz von 1?6 1. lediG,J.i c~1 

eine - allerdin5s umfassende - i:-eure.:;elun;;; 8rfD-llren. !~tt.?er 

der überkoDi.äenen (und problematischerJ f 1 u r b e r e i -

n i g u n g s r e c h t 1 i c h e n P l ~ n f e s t -, 

s t e l l u n g (FeststellLin.:.; des ::e,;e- und Gei;.-äsi:.ei~-

planes) nach dem Flurbereinif.,l<.nt;;sgesetz -voü 1S5) izt 

scilließlicll noc~1 die w (;.:.. s s e r r e c ;1 t : i c 11 e 

:P 1 a n f e s t s t e 1 =1.. u r~ t; z;,,:. neii~~c~1, .:l.ie Llie:r J::..0 

am 1. härz 1960 i11 Kraft t;etrete11e ':lc:'..sserh.s.i..:.~~E.lü:.:,esct...: 

von 1957 /1959 Eing&.nG in sämtlicJ:1e ln den let~ten J:=-.'i.rr-:_. 

erlassenen Landeswasser1;,eset~e 1:;efund.e1~ ;1.s.. t un<l - Lols 

wasserstraßehrecl-1tliche p:;..an

f e s t s t e 1 1 u n b - auch in das ill VorbereituL~ 

befindliche Bundeswasserstraßengesetz übern0i:i21e!l ·„;erder'< 

soll. 

Die e n t e i g n u n G s r e c h t l i c h e P l ~ n -
f e s t s t e l 1 u n e; , vor allem nach dem ;ireuf.isc~le::i. 

i_Enteignungsgesetz von 1374 und den dac:ü t i.ibereinsti::me~;den 

Landesenteignungsgesetzen, bedarf wer;,en der z.:::hlraic 1rn:'l 

~"-bweichungen von den zuvor erwälmter~ EJ&hf'E::ststellt;.n,=,e~" 

einer gesonderten IJarstellunt;. l5) Sie b2-cilt daher l..i<o:i C.er 

weiteren hieT folgendeü Sj·stematisien~.rib 0r.tc11dsä tslicL16 ) 

ebenso außer Betracht wie die v e r b i u d l i c h e 

B a u 1 e i t p l a n u n g , bei der e G ,s i c 11 ni c 11 t u:J e L1 e 

Planfeststellu.ni§.; in dem hier ~ü.r :Erörterung stehe!1de~1 .JL:~~e 

handelt • 17 ) \fegen der teilweisen ttersc.i.rneidunge11 -L;r,d v.iel

fäl tigen Wechselbeziehun§;en zwischen cler L2ulei tpl2r~u~2.:.... 

( LTlsbesondere :Bebauuni;splänen) und de~l v ersc~üedene !~ :::.2_~1-
feststellungen (Fachplammge:n) ict :.;llcrdil1.;·s bei der fü.r

stellung &i;_ch auf die insoweit einEc~~2-ät'..,i.::;en f orsc~~r2-fte:: 

des 1lundesbaugesetses v-on 1960 ein:.i.'uelleii. 
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1J~:.i ein hier eus zukl e!!111ernde s :Pl anf es ts te 11ungsverfah:ren 
ei.;ene:i:- .;'lrt handelt es sich schließlich anch bei dem im 

:Sise.~JbEL'm.kreuzungsgeset.z von 1963 gere6el ten X r e u -
::: t.1 n i: s r e c h t s v e r f a h r e n (nebst Planfest
stellungsverfahren), das wegen seiner Ifodifizierung der 

eisenbahnrechtlichen und der straßenbaurechtlichen Plan
feststellu...'1.g ebenfalls gesondert abzuhandeln ist. 

3. Einteilung nach der Gesetzgebungs- und 
Verwaltungszuständigkeit 

Die zm·or genEr..nten J?lanfeststellungen lassen sich je nach 

der :3ui:;rundeliegenden gesetzlichen Regelung und nach der 
Yerwal tun.;szn:::tändigkei t, insbesondere nach der einen Aus

fll:ß dieser Vel'\'fc.l tungszuständir;kei t darstellenden Pla

nun.;:s- bzw. ( bencmer) P l c. n f e s t s t e 1 1 u n g s -

~oh e i t (Lrt. 3o, 7o ff., 33 ff. GG), in folgende 
f ;; >c .r G . t . l 1 G ) ...... ~~ r u p p e n ein ei en: 

(1) Zur ersten Gruppe rechnen diejenigen Planfeststellungen, 
die auf b u n d e s r e· c h t 1 i c h e r R e g e 1 u n g 

beruhen UYld Il li. n d e s b e h ö r d e n (l'lanungsträgern 

deE: L1lndes) obJiegen ( ... ~t. 8,6, 87 GG). Beispiele sind im. 

bel tenden Rec11t clie eisenbahnrechtliche I'lanfeststellung 

r.ach dem Bundesbc..hugesetz (Lrt. 73 Ur. 6 GG) und die fern

nelderechtliche Pl2..nfeststellung nach dem Telegraphenwege
Gesetz nebst er,sänsenden Vorschriften (Art. 73 Ur. 7 in 

Yerbindun& init Lrt. 124 GG). Hierher würde auch die wasser
stra.Senrechtliche l?lanfeststellung durch Bundesbehörden 
(„„rt. 87 .i:.bs. 1 in Verbindun.§; mit .Lrt. 89 GG) nach dem in 

Vorbereitunb befindlichen Eundeswasserstraßengesetz (Art. 
74 iir. 21 GG) behören. 

(2) V-011 der :mvor erwälwten Gruppe zu unterscheiden sind 

die ~laP„fest:::;teJ.lungen, die zwar ebenfalls in B u n d e s -
- E· "' ;;;. ~ 

,_ 

'\.- e :1 ö L' 

er~ ~:-'..ES e::1 

+ z ,,._ 
..:..~ .., 

" 
r d e ü 

werden 

L a n d e s 

i = L u f t r a g d e s B u n d e s 
(Art. 55, 87 d Abs. 2, 9o ;_bs. 2 GG). Zu 

~:ei:i.:len sind !üer die :::tro.~enbaurechtliche Pl~-(\feststellunt;: 

:r~3.':!il deu .Eun'lesfernstraßen,sesetz (Art. 74 Ur. 22 GG) und 

die lu~tverkel:i.rsrechtliche ~lanfeststellung nach dem Luft-
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verkehrsgesetz (Art. 73 Nr. 6 GG).~~; 

(3) Die dr:!. tte Gruppe u~faßt solc~1e I'lsi-::i'Gststellur1[;E:~1, 
' 

die ihre Grundlage in 

welche die L ä n d e 

B u 11 a e s r' 
0 e r e t z·e E :"-i bsn 1 "' 

r a l ,..., e i c c i1. e -- r1 c e l e .:> 
~ 0 

g e n h e i t ausführen (Art. 8), 64 GG). Iüers11 öel::.öre~1 

die personenbefärderunt;.srechtliclrn 1-h•nfGstr:.;tellun.;; li<..cc · 

-

dem Personenbeförderungse..esetz (..t'....rt. 74 2~r. 22 ur"d 23 GG) 

und die flurbereinigunt;srechtliche l'L:.r~fGststellun.; 

(Feststellung des Wege- und Gewässerp1c.r~es) n&ch de11: Plur

bereiniJU.ngsgesetz (Art. 74 irr. 1, 17 und 13 GG). 

(4) Ferner gibt es seit dem l. 1'12.rz 1960 eine I'L:nfc:::;tstel-

lung, die auf R a h n e n v o r s c 11 r i f t e i1 d e s 

J3 u n d e s und .!'4 u s f ü 1 1 u n g s v o r s c l'- r i ... f 

t e n d e r L ä n d e r beruht, wobei die ~-usfü.i1runi_., 

dieser 7orsc:ariften allein den L ä 11 d e r n obliei.:.;t 

(Art. 3o, 83, 84 Ga). Ge::nei11t ist die w:::.::::serrec:1tlic:cr: 

Plani'eststellung nach dem 'das serhaush.:::.l tscese tz (..i..rt. 7';

Nr. 4 GG) in Verbindung r:li t den eiasc.!:lläcigen Vorsc~iriften 

der Landeswassergesetze (l..rt. 3o, 7o GG). 

( 5) Zur letzten Gruppe zählen schlie2licl.l alle l'la11fest-
stell~..-igen, die ill L a n d e s g e s e t z e n gere,L:el t 

sind und auch verwa.ltungsnäßig in die Zustl.indii;Leit der 

L ä n d e r fallen (Art. 3o, 7o GG) • .tlierher 6e:1öreri die 
. , , htl. h ( d d. 1 l . . , . "-] . . . 't .,..,~ eisenoam1rec ic ... _e un ie ~;: einoc„!L.irec11 L „1.c1~e, ..t 2.n-

feststellung nach den Landeseisenbs.1m(_;c~cetzen (und der~ 

fortgeltenden preußischen Gesetzen), die ztraßenbaurec~t
liche :Planfeststellunt: ne.c:1 den LG.nde sstr:..1Genbesetze.:„1 r;o

wie neuerdings die ( en teii;nungsrecl1tlic:·!.e) l'lanfestst~lhü!,'.; 

nach dem Hamburgischen Entei[;nungst;;esetz 7011 1963 Ul!d m ... c:" 

dem rheinland-pfäl::üschen 3n teig11Un[.s.,seset;:; von 1S6G. 20 :· 

4. Die Planfeststellunc;:e11 in E'i:.:_des:rec:1t 
w.1d in Landcs:recl1t 

Bereits die vors:tehew:len Einteilu11.;e:1 luss~n e:r~,:e1~„n.e11, L1 

welchen U!rif2.:.11ge d2„s Rec!:ltsin::ti tut der i':'...2.:,:,::'eststcl"1...~:::cc:, ;;..1:; 

€eJte11de11 Bl.:..nd.es- und LC!.!id.esrec',t t:,ere._.c:'... t ist. l;icE.E:r e;~;:;tc 

Überblick ist i::i folgenden 110 eh rir bei.:e l~ec· 'tsbr.::reic:.e' 
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vor allem aber für das Recht der einzelnen Bundesländer 

za cpezifizieren. 

1 u u d e s r e c h t 1 i c h e Y o r s c h r i f t e n 
Gi1Jt es anf allen zuvor genamlten Rechtsgebieten, und zwar 
fitr die e.:Lsenba1111.rechtliche, die ferruneldereclltliche, die 
str<i~e:2b2.i.trechtlicLe, die luftverkehrsrechtliche, die per
so::e:1beförcl.erm1,zsreclltliche, die flurbereinicungsrechtliche 
uud die wasserrechtliche (wasserstraßenrechtliche) Plan
fest;stellung. Un..r.:ü ttelbar einschläi;ige Vorschriften finden 
eich somit auf sieben Rechtsgebieten (in acht :Sundesgeset
z~n21) und in zwei Entwürfen von Bundesgesetzen), wobei 

3.llerdincs moderne und ausführliche Regelungen nur in drei 
Eundesgesetzen (~undesfernstrcßengesetz, Luftverkehrsge
setz, Personenbeförderunbsgesetz) sowie im (Kommissions-)
Er..twurf eines neuen Bundesbahngesetzes und im Entwurf eines 
Bundeswasserstr~Dengesetzes enthalten sind. Eine weitere -
z:.<z:8.minenfassende - lformierung ist schließlich im Muster
entwurf eines Verwaltun&sverfahrensgesetzes (Bundesfassung) 
vorgesehen. 

In das L a n d e s r e c h t ist das Rechtsinstitut der 
?lanfeststellung in versclüedenem. Umfa."'lge _übernoill!Jlen worden. 

}3 z. d e n ·.r ü r t t e m b e r g hat die wasserrecht-

lic:1e l?lanfe ststellung im ':18.:::sergesetz von 1960 und die 
::--tra.Genbanreci.itliche J?le..n:eststellung im Straßengesetz von 
lS64 gere.:,elt. Ds.,;e~en ha:iJ.delt es sich bei der Planfest
steJ.lnng i:.acll o.e2·:1 La:.'ldeseisenb:.::.h_TJ.gesetz von 1951/1954 nicb.t 
'.F! ei:ie eiscnb2.l!11rechtlic~1e, sondern U1!J. eine enteignungs-
1~ec:1tliche l'lc.:..~1'eststelluni;. 

In L a ~T e r n , wo früher c1-.:„s Rechtsinstitut der l'lan
fe: stztellung völlig unbekrumt war, gibt es jetzt die stra
ßen0a.u.rechtliche Planfeststellune; nach dem mehrfach geän
derten Straßen- und WegeGesetz von 1958 und die wasser
rech tliche l'l2„nfeststellu.ag nach dem Wassergesetz von 1962. 

:Ferner sir:.d Vorschriften über uie :Planfeststellung für Ei
serJ:;"'~men :::0 1;1ie Uber die Il211t;enehnligung für Bergbahnen iP-J 

la:e_ 1?66 o er~l e,;'l:ie~ Eni;·,mrf ei:1er BcyePiseA:eil: tEisenbalm-
~--~ . m1d Dert;balmgesetzM, t:;nthal terL. 

Das ~and B e r 1 i n hat bisher nur die wasserrechtliche 
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Pla.nf'eststellung in seinem l"/assert:;e:Jet~ von 19Go li~i.::. be-

regelt, wäilrend auf dem Gebiete des Eiseü'talmrec'.!tr du:; 

preußiscl1e Eisenbahngesetz vo11 1838 Uüd fü:.:> preu.2.isc.:~ce 

Kleinbahngesetz von 1892 mit illre:'! 7orschriften i.~uc:- äie 

eisenbahnrechtliche und kleinbalmrec'~tlic~.:.e :nan:fest::..tel

lunt,; noch fortgelten. Das Berliner 3tr::.3eü(_,esetz vo::.1 1J57 

enthält dagegen keine Vorschriften i.~.bor die stra.J(:l!OO: u

rechtliche Planfeststellung. 

Gleiches gilt für das Land B r e m c 11 , dessen Str<:..ßE1!

recht das Rechtsinsti tt;.t der PlanfeststeThul..:_; eberdalls nic~1t 

kem1t. Die wasserrechtlic~1e Planfeststellu_~.:; wurde L1 in

zwischen bereits geänderten WClssergeset;~ von 19G2 c:eregel t, 
während in den ehemals preußischen Gebietsteile:1 dt>.;, I.;::.r:.de2 

die beiden vorgenannten Geset.:::;e r:ü t der~. Vorschrifte.:c. i.foer 

die eisenba.hnrechtliche und kleinbc.(mreci.ltlic~1e Pl:!..:.~feEt

stellung mit Ablauf' des 31 • .'.:..u5ust 1905 außer ~rn:Lt trG. te:1. 

Der Erlaß eines modernen Ltilldeseisenba.lm5esetzes ist be

absichtigt. 

In H a m b u r g wurden - als Jolbe der Stt;.r:.iflli. tl:c. ta

strophe von 1962 - die Ilestimmungen des ·dassert;"es0tzes -.,;on 

1960 über die we.sserrechtliche 1'lanfeststellm1;::; du1·c'.: de::. 

1.nderungsgesetz von 1962 und durch das Gesetz zur Ord:1x:1L,; 

deichrechtlicher Verhältnisse vori 1964 .:;eilndert m:d er.;Ll.11zt. 

Die eisenbahnrechtliche l'lanfestste1.ltm:_, ~1at ihrt. 0eset.:-

\liche Grun~lage neuerdiubs L.1 :L.a.ndeseise~1k,~mt;esetz -..~.:u i::c:. 
gefunden. Ahnlich wie rHese l?lanfestste~.l~i1„ßi~ ist .:.J;c:1 d.le 

( enteignungsrechtliclle) Ilanfeststellun~ i::1 fü1tei.;;m<L0 S

gesetz von 1963 geregelt. Dage[.'en e!lt~!:;.l t d<::.s ~~e.1::1.ii.;j~ .... .i .:.c:::e 

Wegegesetz von 1961 lceine Vorsc:1rifteE i.Itcr die i:t1·.:..;r:.11-

baurechtlicl1e ::i?lanfest:o·tellm1&,. 

In H e s s e 11 wurde die wa.sserrGc!,tlic;!e flEw:i.fest;;teJ

lung im Wassergesetz von 1960 und clie str<:!ßeuba.ureci"t~_lc~.:e 

l1lanfe s tstellung im Stra.Gengese tz VO!l 1 S-Ci2 s.creif;eJ. t. lü 

den ehemals preußischen Gebietsteilen ~elten noc~ ~ie Yor-
r 

schriften des preußischen Kletnba!.mbe8et:::es von J_SS•.2 über 

die kleinba.hnrecl1tliche l?lru1festste1lunc:, wli::.irernl. cilE: eiü

schlägigen Bestilllillungen tles preußisc~u:m EiseHoalm6J;:~€tzes 
von 1838 über die eisenbalmrechtliche_ ?J . .::::feststcl::1_nrr.:; 
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( §§ 4, 14) ei.;er~c:rti.:;erweise mit Wirkung vom 1. Februar 

1;:'62 du.rc11 das P.echtsbereinigungsgesetz außer Kraft gesetzt 

worden sind. 

I·(-: ~: i e d e r s a c 11 s e n ist für die eisenba.1lnrecl1t-

liche Flanfeststellunü das Gesetz über Eisenbahnen und Berg

be2'.i1;.en von 1957 maßgebend. Vorschriften über die wasser-

1·echtliclle Pla.nfeststellung finden sici.1 im inzwischen be

reits geänderten Wassergesetz von 1960 sowie im Deichge

setz von 1963, solc!1e über die straßenbaurechtliche Plan

feststellung i!'l den Ende 1965 novellierten Straßengesetz 

~.-o::. 1362. 

j),s,s Lend }] o r d r h e i n W e s t f a 1 e n hat die 

eisenbahnrecl-~tliche l?la:1feststellung im Landeseisenbahn

cesetz von 19.57, ·die straßenbaurech.tliche I'lanfeststellung 
iill. Lru:.desstra.Senc;esetz von 1961 und die wasserrechtliche 

P~2~feststellu~b i~ Wasser&esets von 1962 geregelt. 

I!1 R 11 e i i~ J a n d - I f a J z gelten für die wasser

rec~~tliclle J?le.nfeststellung das Landeswassergesetz von 

J.si6o, für die eisenbahnrechtliche Flanfeststellung das 

Landes&esetz über Eisenbahnen, Bergbahnen und Seilschwebe

balu1en von 1961 und für die straßenbaurechtliche Planfest

stellung das Landesstraßengesetz von 1962. ~·~u.ßerdem ent

~:iil t das Landecenteignungsgesetz von 1966 Vo:cschriften 

ii.bcr eir~e ( enteigj.mngsrechtliche) Planfeststellung, die 

C.ene;.1 der übrigen Gesetze wei tt;ehend ange~;lichen sind. 

I::. S a o. r 1 a n d ist die wasserrec:htliche Planfeststel

li;n,; ir., 1 • .'assergesetz von 1960 und die straßenbaurechtliche 

Tlanfeststellung im Straßengesetz von 1964 geregelt. Der 

:21::.twurf eines Gesetzes über Eisenbahnen, Bergbahnen und 

;;.eilschwebebelmen :"'!i t Vorschriften über die eisenbahnrecht

lic~1e Pl[!nfeststellung liet;t dem. Landtag gegenwärtig vor. 

s c h l e s w i g E 0 1 s t e i n schließlich rich-

tet :::ic:i.1 die eizenbahnrechtliche Pl8.llfeststellung nach den 

I.::„ndeseisenbo.~m.:;esetz von 1956, die wasserrechtliche :Plan

festztell1~nG n9..cil. dem ':iassergesetz von 1960 und die straßen

·os.nrecl;.tliche rl9.!lfeststellung· nach dem Straßen- und Wege-

&eset~ \tOJ.1 1962. 

~=tec~!net !il.8.ll die .;el te:iden und in Yorberei tm1g befindlichen 
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lande sgeset zli chen Regelungen zusarn-''!!err., dann 

daß von derL elf Bundesländern sieben - ].;.lld zwar B2-~cerE, 

Hessen, Kiedersachsen, liordrhein-':Test ~c-lsn, ::lheinlci.r1d.-:E:":~L.:, 

das Sao.rla."ld und Scllleswi.r.;-Holstein - l/or:::c~·,rifte:'"l ilbPr 

das Rechtsinstitut der Planfeststellur1t:, E.~:f allen G.rei L.1 

Betracht kommenden Rec:r-1 tsgebiete11 (Ei.senba:hnrec~1t, Str:~.~eL

recht, ifasserrecht) kennen oder gei:e~nrärtii§; rr.ocl: vorbe

reiten. Keine straßenbaurechtlicile I'l"'-nfestst~lll'!l.:_; [;l "'ot 

es in den Stadtstaaten :Berlin, Bremci: ·.md üz:.;1bur,; (ü:i. 

Hamburg aber eine hier einzubeziehende, 1::esoüders 0 est:::.2-

tete enteignungsrechtliche P1E'.nfeststellu~l2;), keL::.e eisen

bahnrechtliche (dafür z.,1Jf2I' eine hier :;.c·,3::;;'~:l2-:.1.L1eJ:~:.C..e c.;~t

eicnungsrechtliche) Plc;.i:feststelJxE"-' ir1 l,2dc::.1--JUrt tT-:; :ber.s. 

Eine ebenfalls atypisc; 

:Planfeststellung findet sicl'- 11och iL rl:.einl&.Ed-p:f:i.J_'.:;} :;;c~~en 

Enteignungsgesetz. 

Insgese..i.'"Ilt sind in den eJ.f Dundesläw:.ern swöl:f (wei::1. ü„ 

Niedersachsen zwei) ~esetzliche Re~elun~en der w~tserrcc·,t

lichen :Planfeststellu.:ag sowie ac1.1t I.andesstraßen.;eset:::e 

mit Vorschriften über die stro..Genbau.reclltliche Il:.: .. ::JE;:;t-
!e<h 

stellung vorhanden. Dazu irnmmen ~neue Ia...11deseise11l)Llii-

-gesetze und ~ Gesetzel!twi!rf~ (:Ba:;eF:1;I (5aarlaud) ui t 

Vorscb.riften über die eisenbalmrechtliche :PlaI.LfeststeJ.lung, 

während im Land Berlin und in den ehe1n::üc pre:.i..Cisc~ie!·.:. G(,

bietsteilen des Landes Hessen ( teih1e ise) noc}1. die Vor

Jchriften des preußischen Bisenb2.hnc;eset:::;es YOn 1338 über 

die eisenb<:lm.rechtlic:1e und des preu[iscLea Iaeinbc:Jm~e

setzes von 1892 über die kleinb21i..nrec"itlic~1e I'lanfe::;tstel

lun5 fortgelten • .hus der: TI.s.huen i'e,ller! das bs.den-·-'f'L;_rtts'._

bergi sehe Landeseisen balu1c;e setz ( en te i[).~i)L~ sre c;l tlic~1e 

Planfeststelluug) sowie d:::.s '..:i2'.!bUr[iscl1e :;'_1teizr:..t;,~·.cs,,:,c.--:r:t;:: 

von 1963 m::.d d2,s rheinJ.a11d-pf2.lziscl"e ~i~ tci2,irn!1.;sc,e::c:: t::.: 

von 1966 mit ihren Vorsc!.1rifte:: D.ber dl0 G.ei1 (au.CE:re~·-t.cl...-

nun[;sre chtlic~1er„) Pl 3,:i.1.fe st.s te 111.<.il,:ß!". wle lc~1:..,ucet c:;enC:_e 

( e;i teis11unt;srecl1tliche) 1'12.!1..fe ststell 1d.._.. 

~ules i.u allen sind somit bei dei~ nac~1:fol.:._,ci1de:1 L1tc1·::-;:.1c;1k<:_: 

des Rec::.~tsinsti tuts der Planfe::tste1Ju:·i.:; n8-ci1 \.1eu Zt-·. tC.e 

von. 1967 =r arme die ~c:..11de sei:-: e11-

bs.hngesetzes, eines Landesstr.s..Lenc:;ccct:~e s und e2.üc s :::i~.11c: es-
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lc.:.1desgesetzlic:w Re.::,elungen., zusammen mit den bundesrecht

lic:~.en Ycr2.clwifte11 - oh:üe den Husterentwurf eines Yer.-

'·:;..;.1 t~.n::.csYer.:c:.:12·e~1Si,:e:::et:;es - also zweiundvierzig unmi ttel

C.c:·.r cine:ch1ä.:;it,e (zlli'.l Teil noch in Vorbereitung befind

liche) gesetzlic!.1e Regelungen zu berücksicl1tigen. Daneben 

;:irG. T.J.i t den be;;eiclmeten Vorbeh;;;.l ten auf die recht zahl

reichen (alten und neuen) Enteignungsgesetze des Bundes 

;.:n.J. der Länder (Vorscl1.riften über die enteit,nungsrecht

Jiche l?lanfestste1lunz), auf das Bundesbaugesetz (Vor

:;:c~1ri:'ten über die Daulei tplanuns) und auf das Eisenbahn

l:reuzungsgeset~ von l'J63 einzuGehen sein. 

Dc.s ::ecl:..tsi1:sti tu. t der J?ls.:1fe ststellung 1.l.iJ.:.!li ttel bar betref-
0 ,-, ) 

fe:::1de Yorsc!1riften"-.::. :fi!lcle11 sich außerdem noch in einer 

.;2n:::e~'l Reihe -, on I;undes- und Landesgesetzen (Entwürfe11). 2 3) 

Z:.1. ::1.en.11en sind z.:. e.us dem Eil teren Recht §§ 153 1.md 154 

(I'r)LBG und die entsprechenden Vorschriften der übrigen 

Ler.:;gesetze24 ) sowie §§ 6 und 2o RUatSchG und § 14 IJVO z. 
""''" tC' , G 25) T ~. f7 1 •• hn . d :f ;....,,D. uC~l • .!.ll ul.esem uUSa:D-':len.1ani; ZU erwa ... en SJ.ll er-

:1er c.us dem JJu11desrecht das Raumordnungsgesetz ( insbeson

dere § 6 BROG), das Bundesbaugesetz (insbesondere § 2 ~bs. 
5, §; 4, 5 _ll_bs. 5, § § 7, 9 Lbs. 4 und § 38 BBa.uG), das 

~:c.sserhau.shE.l tscesetz (insbesondere § 14 WHG) sowie der 

Entwurf eines Städtebauförderungsgesetzes (insbesondere 

; 21 :-:..bs. 3) •. ~.us dem neueren Landesrecht ist z.E. auf 

G.ie Lz.ndes:pl~nun.::;si:;esetze so,'fie auf die nach dem Vorbild 

der !:usterb.;:.nordnung er1assenen oder noc'o. in Vorbereitung 

befJ,ncUichen ::,::J:liesbauordnunt.;en hinzuweisen. 

5. Die prcidi.sche IleC:.eutu:..1.:; der einzelnen 
:Pl m1f e ::ot s t e lhme;en 

I::~ de:::- prel.::tischel1 3edeutu.ng der -.-ersclliedenen Planfest

L":-=12.·,;:.i.:_;e~- i::t :.:,e;_;enüoer frii:,er eine [;2.n:::; vresentliche Ver-,., r' . . b . .>,. t .:.. >.;:,) .["' ~ •• 1 . „ 1 . sc:u<:! Lu:.; e:.~1.:;e ... :ce e:c.. ; c.nrenct ni'.l::Lich ursprunc ich 

die eise'-"J.bc.ii„.nrec:itliche I.1lanfeststelltmc iri_ der Verwal

t:u11~spraxis ule zröEte 3.olle spielte uud d2-s Rechtsinsti

h,-t; der l'le..nfeststellun~ noch in den letzten Ja!1ren trotz 

der L'-z-.'iisc 11.en eingetrcteuen Xnderunzen von einigen i..utoren 



als Spezialität des Eisenba.brJ.rechts ().eichE!at:: ii.1 :E:r1.;;p~c~it 

gehalten wurde, ist die s traß e n b & ur e .c ~1 t--

1 i c h e P 1 a n f e s t s t c l l u n g (seit 1~5~ 

nach dem :Bundesfernstrc.tenc;esetz) ir.ll.1ET !~1el.1.r in ·de11 ':or
dergrund gerückt. Demgemäß finden sie!\ ~1.1cl1 in deil inz':ri

schen novellierten Bunde:si'ernstraße!l.;c;:;ct:; jetzt ·die .-~o

dernsten Hermen über die Plani'eststelJ.ur.,_„ wo,t.;i:-.;_,En·· \He 

eisenbahnrecl1tliche Flanfeststcllu.11~· i11 .:J..r:G~l:lillci: ~ro:i.1 ~~""i.:.~-

desbahnanlagen trotz neuerer :'..eforr::bestrebnn,;en 1:oc~: !!..e;;tp 

nach (veralteten) Vorsc··1rifte11 erfol~t, die we:.. t.:.,ellc:1;: ,,lt· 

den f'rüheren reichsrecJ1 t1ichen Vors c !n:i:'t en U"UF:;_·cüH:s t.i: . .:.:_ '" _!. 

Auch die ZE..b.l der zu J!'rL~ß!l cl.e !:l str:.ße11ü:~1H·cc~1tlic:"e~: ·~12_:· 

des eisenbahnrechtlicher. J?lru:i.feststelJ.m_._;E"rcc:1ts ilJ. dr.1l 

letzten Ja.c"':!.ren jeweils Ye:röffcr..tlic"1te:1 J"nt.::Tsuc:!t:.11[_;~::.. sc

wie der dazu err;ange11el1 Geric~.1tse:1i.sc:1eidn:::1..;e.1 zei~t ~ d ::.!3 

in der Iraxis die str:;..Ce::.1i.>:.:.v.rec:~tl.i.c:ie P:'..2.lifestste].11~:~~ 

die eisenba.lmreclltliche Ilanfest.stell~m ..... iiber:flii,!;.;el t :~-. ~. 

Aber nicht nur o.ie strcE-e1~ba.urecntllc:.e I'1.G.1festc. te 1 , uL.:, 

bei Bundesautobahnen und BundesstrC,Een b.:.t acr jr::td. vor 

allem bei Inderungeu von :Sundesb2.l'm:;:;1üaL;e~1 stz.ttfi~1~ie:1i:~.-:,~! 

eisenbahnrechtlichen 

Nit dem zunehmenden, 
Verkehrsverhältnisse 

Plc:.nfeststellung de:1 ?..&.l::..C ,s.bi:.;cla.c;.l'e:1. 

durc~1 die vielfach sc:1oi1 cl1aotiscl;.e.1.1 
„~) 

iu den Großstlid ten.:. / ver.:.nl z.J:. ten 
Eau unterirdischer VerkehrsanL:..b"en (U-Ilz.lme11 uud U-5tr:::~ü.:::1-

. bahnen) he.t nämlich auch die i?n Personenbeförderm::..z-s6CS!:t:: 

iron 1961 neu gerege_:_ te personenbei'i5rden~:1.;srec:itliclle .:;: :_~_::-
?.'='' 

feststellung ganz wesentlich e:.n Iledeu trn.„,; c;e\"rom1c11. - - ' Ge-

rade die Verkehrsmisere ili. den GroI:"~~tL:dte!~ wird ::."i:c:.: ;~=.::.:::1 

fühxen, daß anderers e i ti::: auch a n.s .:; c ~d e~18 ru1e t:: der :LJs-,; -::

sehen Bundesbahn fti.r J.en !~al1ver1:e:1r >·lieder i:!teress~-".ter 

und durch den Bau neuer (insbesondere li..üi.c=iI'd.isc1.!e:r) 

Strecken in und durch die Zentren de::- Ctti.cl te - e;,.:::. :::-~ :_~ .-
..,n) 

nen - ergänzt wird.~~ 

l1raktii::ch bedeutsam ist c.uch die l"J.ft:-;er::e:irzrec'.:7.2.ic'_,_,: 

Planfeststellun.:.;, und zwu weilit,er der .Z:.~~l i:1rex.· _...::l'!i6l!

dm1gsfäJ.le we~;,e11 als ü1 :Iinl>J ic:: .:::.u:f J :Le ·.·iel~:::.l!l ..lt::.··""...< 1. 

einem eiuzi.:;;e::.1 :B2uvorll~be1c jewei~ s :..e::::::'.~:irte!1 i:"i'fe:~t~ i.c:.e_1 

und privaten Interessen. 1ümlic:1 ste::!t es .. ~i t de:;_· ·.1c.~ser

rechtlichen tm<l. der wa.sserstro.ßenrec:it1_icl1eu Plc..::..1.fe.;t-
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:::tclluJ1G. :Jeder die 195::' neu eingeführte lu.ftvei~kehrsrecht

liche l'lanfeststellunL rwch die aus dem preußischen Recht 

ur..d C.er..1 Reichsrecl:1t iü das bel tende BuUlles- und Landesrcc_1t 

ii'bernomrnene was serre eh tli c:1e (was s ers tr.?.ßenrechtl icl!e) 

Planfeststellu.r1t, können jedoch. ihrer pral-::tischen Eedeuti.:<ng 

nacb. ::ii t der str2ctenbaurechtlichen ?lani'eststellune nach 

de1;: 3undesfernstrafcn5esetz konkurrieren. Gleiches gilt 

::cllließlicl1 2.uc:1 für die flt:.rbereinigungsrechtliche Flan

feststellung und fEr die f'ern_i:ielderechtliche ?la-""lfeststel

L.inf. sowie fü.r e.lle übrigen in c1.iesein Zusammenhang noch 

1~ic: t erwähn te11 I'l211feststelhm5en, von denen die straßen

-::~~<:rechtlic:1e l?l&nfeststellung für die übrigen öffentlichen 

:tre.Se11 zt1den er·st i~ den letzten Jal1ren gesetzlicil. geregelt 

·.-:o:c·de1~ ist. 
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§ 5. Die :Pla.nf'ectstellm.1,; in .8tu1fü~srecht 

Die eisenbalm~echtliche :Plllil:feststellunc Jst f.ebenw1irtii:, 

in den auf Grund der Xompetenznora der 1:..rt. 7J i:r. 6 GG 

ergangenen 13 u n d e 8 b u n .r. g e s e t :::: vo!,: 13. IJe

:.:e;~be; 1951 (:BG:Dl. I Z. 955) 1)) ;nlet::t .;eI:f:-1dert durc:~ 
G t l . t lr'l6 1 (""'·G~'1 ~ '' 11 -1) (-G-1 I-T ese z vom • ..:'-ut,1.1s ;. ~- ..;;;i ...;_. ... .:.. • ._;;;_ ,,;,, ....;_. .L.1.. 

931-1) - JJBahnG -, gere,;el·~. 2 ) ?erner e11t~1z.l ten :::Z.:llreic~~e· 
S t a a t s v e r t r ä e; e über G·renzeisEnbali:-;.en :.."'

stimmungen über :Bau m1d Betrieb von Gre11zlin.ien. D~~:;ci::;:t::LJ. 

befaßt sich das ncch r.Iaßgc.be des .Lrt. 74 ::r. 23 iz.. Ver

bindung rni t Art. 72 GG ert;angene ;,~ l 1 f, e ::i ~ i l: c 

E i s e n b a h n g e s e t z ·vom 29. i·It!rz ~.951 (EG:L:l. I 

S. 225, ber. S. 438) in der Fassung des 1nG.ert<i1.;;S,sesetzes 

vom 1. August 1961 (BGBJ.. I S. lJ.Gl) (:BG::Ol. III 9;.0-l) -

.i:..EG - nic:it Pd t der :PlanfeotstelJ.1m.::;, so~1dern ret:;G:?. t in 

\seinem § 4 lediglicil alle,ew.ein den ..:;.usb&u und die :i::r:;t:.11-

zung des Eisenbalumetzes. 

a) ~ie §§ 36 ff. ~LahnG 

Haßgebend für die Ilanfeststellung bci.::i 13:::.u neuer 11.::.!C. "bei 

der Anderung bestehend.er B e t r i e b s u n l :::. t.. e n 
der Deutschen Bundesbahn ist § 36 B:3a:.u::.G (I'lu1:f€ststellm1~,).:,) 
Da.mit in Zusarnuenha.ng st~hen ei:aise weitere verwaJ t1~:::....,:::

rechtliche ~!orEc~.i.riften des 7. !.bsc:i.mi tts des Etm.d.e:::t.:..2u~

t;e'""setzes t n:iri.1ic11 § 37 (E11tei~mncorec~„t I t ~ 38 (3ic~~cr-
hei t der Letrieb3c.nl3.C€il imd .l!'ahrzeu.:;e) /lr) und § 3'.) 

( "•·ran ""·~e-~""~ ~, ... e- ·) J.J.-. 6'""' .L..L. .............. ..,J..J. • .Aue cleTJ 3 . .Lbcclud tt cle.s Geoct::;ci::. TDer 

d.as Verhältnis der Deutsc:1!;:!n E1l~1dc.::;b.sl.lu.1. ~~~~ de~ Li:'.nclc:j,_'.~ 

ist noch die aus § 19 des :Jtac.'.tsvert:.·<-.:..~: ~:uer deil °'.Jlll r...,::~1.:., 
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C:.;:.:- 3taa.tseise.~1'u2.hnen 2.u:f füts Reich voD :;i. l:Jir:z/29 • . l~pril 
JJ2o {RG.Bl. s. 77;i)5) - Eisenba.hnstaatsvertr::i..e - übernom

~:!er..e Vorsci··rift deE § 49 BBahnG (I'lanun.;;en) zu nennen, 6 ) 

'·:on~c!1 I 1 a n u n 1; e n für größere Eisenbahnbauten 

recht~eitig den beteiligten obersten Landesbehörden zur 
ütellungn~l1me zu t!ber;a.i tteln sind. 7) 'Ö"ber den Bau neuer 

Le.J.111en und die Durcl1i'i.i..h.runs srundlee:;ender Ueuerungen oder 

il1dern.L.ge!'1 beschließt bei der Deutschen :BunG.esbaJ:m ( § § 7, 

9 ~La.J:nG) eeraäß ~ 12 Lbs. l Nr. 9 BBahnG zunächst der 

Yerwa..ltun.zsrat. ZinEolcher neschluß bedarf außerdem der 

G e ::1 e h m i .€: u n t; des Bundesr.iinisters für Verkehr 

(~ 14 )„'bs. 4 Buchst. c :CLa.hnG). B) 

J.Jl.e verwai-cur~srec!~tlici1en ~orsc111."'l.I-i;en äes Bundesbabnge

set,zes (§§ ]-6 ff.) lehnen sich enG an die entsprechenden 

Vorschrifte:i ( g 23, 24., 25 w1u 27) des_ ni t .A.blauf des 

-::_;. :.0€.::;er:'lter ~'.)~1- (§§ 54 ..:..bs. 5, 55 DEaJmG) außer Kraft 

c:;etre·;;e.neu Ges.et-:es UIJe:r die ])eutsclie lieichsbahn 

( :-. e i c h s b ~ 11 i: G e s e t z ) vo;;:i 4. Juli 1939 
(:l.GB}... I s. 1205) 9 ) - .RJalmG 7. 1939 an. 10

) ~/as nament

lic:1 die Ret;eJunc:; der l1'lant'e.ststellung in § 36 :O:SahnG an

le.ne;;t, so .fällt s.uf, da..S hier, anders als z.D. in der1 

§ § 17 ff. ?StrG, nacl1 1~ie 1ror niir \~1enige, t1en.a.7l auch die 
wicl1ti.;sten l:es-tL:.:1uat;en getroffen sind. ll) Das hängt eL1-

:.:<!J <2::.:U t zusc.1:i::1eu, daß n:an seiner~ei t in Eisenbahnkreisen 

-:.-er2eiden woll-te, durch d3.s ~:e1·langen nach einer eingehen

deren r..ec;elu.nf: cles in einer lar.i.gen Entwicklung - vor tllen 

Ü.1. c1e~ Praxis12 ) - herav.Ggenrbei teten und au.sgeformten 
L!stituts der eisenbahnrechtlicllel'! :Pla.nfeststellung die 

Gesetsc;ebu~.;scrbei ten und de.s Gesetzgebunc;sverfE::.hren auf

r;u~1:..:Jten. Lnd.erersei ts ;;chier"- nE>.n damals aber auch wci thin 

z;,1. ifoerse:ieil, :!2 . .G auf Grund der veränderten verfassungs

rsc>-tlic;1r:m ;-er!~2.l t11isse 1::1 Zusam.:i.enhang !11.i t der :Pla.nfest

ste} 1fü![; "lät;l1c~1er·.1eise nene 3.echtsprobleme auftauchen 

m1.er bereits frm1er unter der ~leim.arer Reichsverfassung 

u::i.s".::ri tteue ~lec~1t::Jfrq,en wieder cl:i.i_t werd.en wi.lrdel!. 13 ) 

r;o berücksic~1ti&te na..11 bei der ..:~us::::.rbei tung der beiden 

Ge~et::entvrttrfe ei,;;C:l:;.tJ ic~1 nur i!..rt. 19 Abs. 4 GG durch 

a_:i.c - ::ein.Eef:-.lls ze:::!::C.11 c:.-,~rchc~chte - Streichung des \:Tor
te:: 11 e ll Ci. b U. l t i t,; n Yor 11Lntscheidt<ria;n in § 3G 
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i:..bs. ::t und § 37 Sat~ 3 BBalmG ( § 23 -"40:::;. 3 ud!. § 27 E;c-.t~ 2 
~ . ~ 

RJ3almG v. 1939), J.4J während der Gesetz6eber die e,et;erl die 

im Jal;.re 19J9 erfolgte und mu.illl.ehr bei.be~uü tene I:ir.::.0c:i<:l

tunc der h ö h e r e n 7 e r w n. 1 t u ~1 ~ s b e ~1 ö r -

d e ],n das Planfeststelluni§;sverfc.l1re11 ·rnr~ebrachtei1 ,-~r

.fassungsrechtlichen Bedenken15 ) - wohl ~u Re~:1t - üter

ging.16) Lndere Probleme hinßegen wurden nic1~~t gese!1E:n. 

und blieben daher ungeregelt. 17) · 

Auf Grund dieser Entwicklung besteht so der eif.enartit;e Za

stand, daß ausgerechnet die Deutsche Bundesb2Jm noch ~>e:lte 

bei der eisenbahnrecb.tlichen I'lanfeEtstell ung ( unc~ 'bei der 

Enteignllllb) a11.f eine veraltete L;esetzlit..::1e r~eseJ-i.J...'1t;. w1~e

wiesen ir.•t, die weniger umfassend ist r..ls die ses€t:..:lic~1el~ 

Grundlagen ailer a11deren :Pl~udeststellrn:10en. Selbst die 

eisenba.filrrechtliche 11lanfeststellun;; bE::i ö.e::.1 üic~·tln.„l.:.•~es

eigenen Eisenbahnen ist in den neuen La.nr1eseisell1<.>.i:....1.;eset:...el:. 

fortschrittlicher geregelt. 18 ) Das führt, vor a.l 18:...; 1•1ei:,.;;.n 

der vorhandenen Lüc!::en im Lundesbak.1.:;eset~ -„L~d. 1.Jei .:1~eifels-
1 .___ \ 

fragen häufig dazu, daß in der Verwn.ltun.;;~prc:.xis,-.,,, .c.ber 
auch in der Rechtsprechuns20 ) tL'Yld Ül [:cl-.ri fttum, 21 ) 6.ie 

J?lanfeststelltUJ.gsvorschriften der tibri6en einsci1lä..;;i~ei1 

Gesetze, insbesondere des auc11 in ru:dere1.;. Fällen z.lc ~~u

ster dienenden Bundesfer1rntraßengeset:::es, bei der ~'"ur:,le

[;Ullg des Bundesbahngesetzes ergänzend J;.eranbezot:;er: \·:erde:1. 

b) Die Regelun,; im Entwurf ::.ma._11.n.G ( 1960) 

Um solche u.::..ushilfen" entbehrlich zu macl1e:a und lF'l. eine 

J.ngleichung der gesetzlic~~en Vorsciiriften herbei:::;uf'üllreL, 

enthielt der von der 1-ri.if•.ini;skoaJUission für die Deu-C-:...c21e 

Btmdesbahn 9.Ufgestell te und. im .l?ebruc::.r 1960 ic R::i.irue~~ 0.es 

sog. "Brand-Gutaclltens 1122 ) erst!21als vor"'elegte EY.!.t'.<f'"•.l.r1' 

(Vorschla3) eL1es neue1i .Bundesbahnt:;esetzes (nebst :C.e~r:.h:.:.

dung) 23) - Entwurf :dllahnG (1960) - in § 45 (:Elai:fezt::tc:l

lunffi), § 46 (J::nteignune;) 'md § 47 Abs. 7 (30.uQ..Q.la..:,e1" H.:. 

Bundesbah.:.1.strecte11) Vorschriften, d:i_e sich ene:; au c 12 
'"l A ' 

§§ 17 - 19 sowie an § 9 :Lbs. 4 ::?E:trG (2.:r·.) anle~:.1::.e: •. '-'""r) 

Die § § 38, 33 und 49 BB&u1G wurden d ::.i.t;egen unver~:::.-:.de:i'.'t L1 

den Ko3ffiissionsent\orurf ( §§ 5o, 51 und 57) Eber11o;w::.err. 25 ) 



bl § 5' 4 

Ler Xol'lT?Jizsion.sent~rL:rf i.st seincrsei t üicl1t Gesetz geworden, 

d.:. sich die JJu1~desrs(;·ierm-::.t, in der.;. J·ahren l'.?60 und 1961, 

~lsc clen beiden letzten Ja~ren der dritten \iaJ'llperiode des 

DeutscJ.1en Dundest:::.,Ges, ;r.it d.e1~ Yorl2.ge eines Sofo:rtpro

t:r<?Jl1:les begnU.gte und Änderungen t;,:rößeren Umfanges sich flir 

später ~rnrbehiel t. 26 ) So ließ denn auch d:i.s Geset2. zur 

iiiderm1g de::i Bu:11desb;;:.l'u.1J;,:esetzes vor.l 1. August 1~61 (BGBl. I 

S. 1161) .J.en 7. und 8. i~bschni tt des ::3undesbahngesetzes 

vclli~ unberü~trt. 

Der Leric~it der !rFfunzskomE1.ission und die Stellu.ngnahme 

C.er Dundesref_ier11ni... hierzu wurden zwar dem Deutschen J3undes

tc:..:::; ::u i="e.r!L-:ien mit den (damals) neuesten Wirtscha.ftsergeb

nissen der ~eutschen Bundesba~rr~ unter dem 12. Dezember 

196227 ) ernent vor0elest. 28 ) Irzer~dweJche Konseg_uenzen 

cesetzt,;e'oeris~~ier _:·_rt sind jedoc!• bisher ans dieser Vor-

la.;e ;::.icht bezot;en woj:-de.u.. L11ch der im Jani 1366 von der 

:.rcl.I~desref;iernr..t;, bei!:1 Eu.Edesrc..t ein.:;ebre.c~lte Entwurf eines 

Gesetzes zur ~Jl:p8.ssun;s de:-: :Deutschen Bundesbahn an die Ver

fü~de:ct1.:·~ge::.~ a1'.f de::i T/erkeilrsI!l::.:.rl-ct - ::Jundesbahn-.P...npassunGs

bese tz (.Wb.LG) -, 
29) der u.s.. die Lufstellun& von Stufen

p2.äne.i.1 für die weitere U!'Jf1151"eiche Stillegunt:,· ur.LI"entabler 

Strcc2':ell vo:;.·sieilt, 30 ) beri.E~rt, wie sicl1 aus der Gesetzes

be~rUndunc;3l) er.;ibt, die ~~ 36 .ff. EBalmG nicht. Schließ

lic:1 bestel:.t unter c1e1 ge[;enw2..rtigen fü1stti..nden keine Aus

sic?-1t, dc:.ß Yorstc.nd oder liauphrerwal tung der Deutschen 

::>u1desb~hn von sich aus r:ü t irgendwelchen Vorschlägen zur 

::::usdr:Jclclic~1en Anderung des Bundesbah...""lgesetses hervortret~h 

i4erden. Eine ~1derung der ir, m<:,nc~1erlei Hinsicht unge11ü;;ei1-

den ?ls.:.:-Seststellunf>s~7oi~schriften cles Bundesoahngesetzes 

l?.Ct sic~1 daher i:1 a!:.isell'Jarer Zeit, wenn Eberhaupt, nur 

i!::i. P~2~!l~en ei11er- Ge:samtneuregelu.ng des Il<:mfeststellunes

rec:.~ts, etws. bei C:e!'-!. an den !justerentv·rurf eines Verwal

tun,;:sverf,;>1:ire~'lsge set ;:;es c.nschließenden Gesetzi;ebungsa:rbei-

-·~r~er~linss h.::t haJ.1 ir..'.3v'isc' 'er: \·mhl e.ncll bei •1er Deutscher~ 

t;;l1 ·'.esb"'hn eil:..;_;esehe11, rla-~ sich die n~_1er::.tlj_cl;. von 
-:r: „ ' 

„~. ~oc.i1 ...... '"'" 1 ~-ert~"etene ;_ufio.snt1.:.1.; voL1 ''exzeptionelle11" 

CI:.:T2~:ter c:er ei se:r..bc..l:u:rechtlic!1en l'lc:.nfeststellu:u.g und 

~co~1 de~:. an.;eblic~l€H ~Iece.!sunterschieden der eisenbalm-
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rechtlichen Plar~fe s t:: tell un..::; e ii::.crL e i "~:: •x„:.G. ,ic.- .. 1.i:s 1~ e,: 
":""' 7' 

:Wi s ed.J ahnrecll t übernor.!i.teneu _, _)) ;j -!;:;.-~.:s~-,_-u;~i.; re c ~1"Gl ~- c~-c.~- ~' .c.~" -

:fest s t e 11 vili; c::ndere :L'G e i t :3 Ei c ~" t _,1e 1_::: , ~~:'.:: :L c c;. t s r~~;:-; l-Cec: 
•:;1-::t ~4) -'-'--- ... „ 

c) Die Rechtslage Sw.e..rlfu1d V~Dd 

Iler räu.mliclle Geltungsbereich des :bü.ndu::1c:.:u-~e:;esetzes (ur1d 

d2111i t aucJ.1 der verwal tungsrechtlichen Vorsc~:rifteL.) h.st 

sich seit seinem Inkrafttreten inso:fer11 -.rerilEdert, s.~ :=; dJ.s 

Eundesbahne;esetz mit Wir~cung vom 1. Janm~r 1957 m:c:" 

S a a r 1 a 11 d eingeführt wordeE ist.. 35) 

Das 

1 i 

Bund.esbaI'.tllgesetz gilt dageb€:1 ~~ic~rt i~J ~L:..11\J:. L 

n (W~st-Berlin). 36 ) ilier ist viel0e1rr - we~e~ r~ er 

i·i"ic~1.-tübern2.!1ille des Eundesbalm,::;esetzes (; '.:"~) L1 d2.s :.eci~t 

des Landes 13erlin37 ) - n::~c11 \·1ie vor tL::.::; .::--:. e i c :1 f 

b a h n t;. € s e t z -rro1~ 1939 in Krc:.ft. _,..;) "_11_:f QruEc~ <ier 

besonderen politischen Situ~tion ~erJ!as er~e1~il-~ic~ 

c::.llerdings bei der ~~nsUbun;:; der Eise11r1c:~~.!.1~!o~l€ i t,; ·;:) L1s

besondere bei der ~-'...11wenl1U.LlC der el.!.1:.:c~1Ei.~i 0 E::L ·ve:c~,«::l t~c:.;s

rechtlichen Vorschri.ften Jes ?..eic11slJ.::_2.!210_,esetzes von lS)'.? 

(~~ 2), 2,~, 2'.) tuC_ 27) L1:::o.:CE:rn .3c~l\"ilc:::..·i~2~eitic~1, o:.:is d.ie 
A \ 

Zi,:.ständig~:ei te11 \Testberliner 5te11e:c~·· 01 ;/~::_en dt:l' :.;.1;2 <le::." 

ursprünglich ~usschlie!niche...-1 i,esetsuL~ =-.cr2-iu::: d;:.rc-1 

sowjetizche Strei ti.::r.S.fte 41 ) herrU~1re~::de1: Eel~üi)lisse C:.e:· 

\ow je t::wnalen Eisen bahlr.renrn.l tun.;: (Re icllsbalmdirel:t i o~::. 
B 1 . ) . ' ' d R . - . ' . - ' . ~, . . " er in in J-:..nsenung e.r eic~1::;00.lID ei~isc L„1e1.~-~J.c;1 acJ; 

42) : ~- \ 
Berliner S-Ilc::Jm keh1ec1;1e;::,s kl&r sii:·.~. / _; / 

senbal-i.'1verh2-l tnis se in 13er1in clie fi~r Grenzeise:..1ba~.c::1ei1 

cel tenden Grundsätze entsprec~1ende .l.nwer.duri.; fi!1(Lei: :-;,o~l te!:'~. 

Da nun die Stc:.atsvertrbii;e über Grea:::;si.~.e::.c;;:.~;i1en stets C..!.e 

Gebietshoheit des Terri tori:.üst<::.::::.tes res;iel:tiere::i! r'ii.(.ser 
c:"ber diE: fremde Staatseisenb3.!m<~er\'!2J tun,; nic~1t ::;.;_i,c,'i._~~.:.:.:s

los seinen Gesetzen unterwirft, •:rurde für Berlir. die }'o~-

cerunc gezogen, daß die sowjetzonalo l::isent<:J.Ll:.-.rerw.s.J. t:~ll,:; 

in iie st-Berlin grundsätzlich de:.._" n;r -,;est-:Se:r-li!l .:ie.'.' ~eoe:.::.-



§ 5' 6 

' t d t t ' Ai:; ) Ob l·.., d . "" ' . ""' . dci·A ~:ec,1 sor 111u~.::; ur:. c:;:-::- eüe. •/ ,,,o LL c::.nii L- niese 1u-

se~~t2.L;.nerw2J. till1t; mit deB :Betrieb der Eisenbahn in \:fest

Lcr: in a.r.i. Gich ;,<.ucli C.cr L u f s i c h t des Se11uts v.nter
ste2leL wU.rde, hat der :Berliner Senat in der I'raxis aller

din,s::> entsprechende J..nsprüche noch nicht erhoben. 46 ) 

7ilr den E <::. u und die V e r ä n d e r u n 5 von :Disen

".J:.:.~cr..1a.:;eu w- rde von I·iaustein die Ansici1t vertreten, 47 ) 
c.:·.f die sowj etsonale :Eisenbah.nverw2l tu.ng in West-:Serlin 

c:e~ Ee:irrorschrifteE der Westberliner Gebietskörperschaft 

o.~11terliec:;e. JJieser (?) seien insbesondere clie wichtigen 

.Er~tscheidu.ngen :ilr deil Bereich der P 1 a n f e s t 

s t e 1 l. u u b ( § 23 PJ3::h11G v. 1939) vorbellal ten. Luch 

~ 11 t e i g n u e n ("§ 27 PJ3alc:1G v. 1939) kör..nten nv.r 

i ·' ::i::.lue:;, ·vo~1 ~.:e;;_:t:;erliner Gesetzen clurcllgefii.l1rt werder~. 

·.-:::.1~:ce~~(:. deci llinsic~~tlicl: der \'orn2.!:>..:.1e von Eroteignnn.:;en un

~.i.~..;esc~!r~~-lll:t :.u.~;esti:~:2t werden l.:c.rill, 43 ) ist allerdint:;.s 

!ÜC~c·;; ;_;3.n:; kln.r, vas unter den "Bc;~trvorschriften der ','fest

";;erliner Gebiet.skörpersc21aft" zu ,-erstehen iet. I11sowei t 

i::::t z·c.1 beden~cen, dn.C in ~Iect-::tserlin noch dc:.s alte (Reichs)

:::i!:e~:bc~t-.i.r~recht - i:1sbeso11dere die Vorschxiften über den 

3~-"i..t ·..:.lld Betrie'b de~ ~ise1:.ba.lrr1en - ii1 der beim Zusam...~e11.-

1'"~" c'·· ·-<> r. ·ebl l0 c" "I -assunci· fort-i· 1 t 49) "-'J.. ~- .:.._ ;..Jc·.L..i~ . 11.:... ~ .:_ I::> O ~ • 

l~::. t C:.e:::- i:-~ dlese·,.:. :u:n;...rlr.:i.er.„h::-.ni:;: c:.u.ftauchender.:. Frage der Ge

set.::i,"ebJ..m.;:EZ1lS t2"t::diz~~ei t und der l..nwei1dung ö.es fortge:i. ten

de:.-.L :::ü:eübE\.lu..:.recllts hc.tte sL:h berei tß 1950 eingehend 

~;e_.;,ler be:!:e..Et. 50 ) In neuerer Zeit, aber noch vor :Errich

tr:1.;; 1er ~-lauer berichtete ::?"Urlinger übe:r die Verwal tiE1cs

;!r:.·üs i21 deI· c:..eteil ten St:...:.c~t. :De.n2.ch hat die sowjetzorn:::.le 

Li.. sel.:bc.:1.r~c.-e:::-v::::J t 1 ln,: z. :S. beis :Dz.u des neuen ·.-.re s tber liner 

E:r.·,::·~el lst~:..C•en.ne'G:;es (Stc.dt.:;.o.i.tobalm) o~me besondere ScJ..1wie

r:..::;~:-:; i t er~ .;e c t =~:t te t, dz.:: ::i:Ef den Re ich.20~1..l:se läncle BrU.cken

-:)i.°c iJ. er f''.r die Hochstrc.ßen errich~,.et ~r_d die nohrendigen 
~···~ .>. -~·"''.. -'~'"''. ~-- - ~ •• , ,.~ ', -~"" .j.. • _,_,:) -·- 51) T_, ..> < - - ~-o '.°:USPJ~7i1P7'Ll~l'l;."; u .:.._ V'C ..!.,_ .;_ ~.1..,.:_.J..L 1 ·-,1..i.~i:::;".;.,L t; .1..:.Lt, C u.....:..1..1.. V \"1 V . .LU~J,..:.. • .J...J..L \..;_J.. c; ~c;;..l. - _ .............. _......,_ --

~··· + -·· , . d . t 52) I LL.-!.:.r ~e ~\lj_„_~1.!.-~;>er c.r_Yl \vei er oJus: 

"'i"ie~. 2c:l°l'.-:;.cri;_;er allerdincs ü;t die Fl:i..nnnz; der ?eri:-
1~.:-~~·y;~r:-.„;,:: -ei~ . .-.. ~-.... "'ile:."T"'!-1~.F,. ;:i,o,......„-, r;-1f""I ·-:::+,-.n+-.: ... .::::i."'l"""':,r~1+1rr"l~ 1_C'.+ 
'-'---~._.,,_ ___ .LV_, _ _.......__ ... _ ..,,,,__..._ __ ..J.,..;.-1 ....._.._..J..~.1.,,. ~--._. ....,u_.._.....,,...,.._~ • .....,.._._v ............ O ................. 

:c..:'...c>t i~"- CCJ:' :::-eclJ.t2.iclieü Lr..t;e, verbindliche :Eläne dL,
~~5r c.l:_;:_ :~1: s.rbe i_ ..J.i;eJ.1, c i '2 ~:c·.1111 i1J.1r "'\-orscl1lise : 1:~_cl"2eI1, 
=:ie Z-..<s':;i:::.:li,:):ei ts::'J'.'E\i;E~ ist 2e:i:r l:o:::i_üiziert. Nr C:ie 
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Betriebsanlagen; d. h. für die direLt der:i :Be".:1:-ie"'u 
der :Bslm dienenden Anlagen, i et die ostzon<:::1...8 ~~.eic!:.::
bahnver\<;al tung znst~ndig. YJ.r 2-!~tic:L".·!ei tif; wirtsc:12ft
lich genutzte A...~la;,:-;en., für die iJ~".b..1::2.ofsf:ast:::tii.ttej:, 
Lagerplätze und ä1mliches ist uie Ye1".-.'o.l t:lm;;sstelle 
des e!.1emaligen lleiclisbali ... nvernöi:,e~;.:::;; z-cBtändiL,, die C.er 
westlichen Deutschen Dundesbalm ti.iderste~1t." 

J:rach den zugän;;lichen Inforl1lationen sc:~eint es sich L1 der 

täglichen :Praxis unter (~_e;J Zvmng 6.cr VerhliJ.tnisse ei11.:_;e

bür5ert zu haben, daD sich bei :Euur1Ci.?i-:.c:i.ju:ie~1 Gl1 ccn :,;:;·t:ciecG

t:nlagen der Reichsbalm in '.Jest-Tierlin die '>!e5tb8rl.iner 

.Behörden, die .Deutsche Eundesbc.l!n und l':.ie so\'i~et"-:onsle 

Eisenba.-'mverwaltung jeweils vor~1er verEtändi[;en. D~_bci 

wäre noch anzw'lerken, d:..ß Veränderun;;c:! ::::r: clen G1-ei2::.:.illat_;e~~ 

in West-Berlin auc11 vo~·.'. der '.2r2:1sp:rt2,"':JtGilunc bei ö.e~1 

alliierten genehI~üct wei~den r.üsoen. Diese I?ra:;e 1'/~~::.-t'e 

als die dstbeJ'.'J_iner ReichsbalmdireI:t:!.011 :;ude 1962 dci:.. LJ.-,

trai; auf Demont:;~e einer der ir.1 Lucu0t 1J6l still..:;elc.:;ten 

S -Ba1111strec'--e115.)J stellte u1~.:i ;:il·P Ge-,e~i-,i· "'"''''' ""'''~~ Q·e-„ ·r---- ... ~ ...... ... u L... ....... .LJ. ~ -- . '- ü ~ ....... .w J_ \.1. - -- -- ,_J 

bau erl.liel t. 

Unter Berücksichtigung; aller ::;uvor .;e11:.:.c.1Eteu LJrn.st:_j_üc~e :·:21!1 

von einer eisenbcimrechtlichen J?lanfestste1lun.;: (_ü t Ver

wal tungskonr::entration) in ... illsehun; de:c :leic~1sb3.J.m~.n~ zt;eE 

in Berlin ~eine Rede sein. 

~orschriften über den Lisenbalmüs.u finG.e:1 sich nicllt i11i.r 

i:n Bundesbc..lmgesetz~ sondern auc!1 in St:.::.e.tsvertr2.gei:l ·c:.-oer 

Grenzeisenbahnen. 1fährend sich jedoc~J L" c~cE e::-.ste11 '-T'=lJrr

zehnten nacl1 der Einfüüru.:.10 dieses ifor:(.:ehrsr'.!i tteJ. s sc.·.~ll

reiche Staatsverträge in erster l:inie, ,_cieJ.~2c~1 soc::;cr c:.us

schließlici.1 mit dem Bau~ später daim üi.t cle:J: :S2-u ·.;_::.:-~c: i;e

trieb der Eisenbahnm1 befa.Dte11r 54 ) ste'1e~1 sc::rnn seit l:i~
c,ereu die Verträ.ge und ert_;ä11se2iden Yerei:llJc..runb·ei::. d.e.L' ::::i-
se!llrn.lur,rerwal tungen im gr.~e l~:.: 7_~_ l· e :c-

schreitenden Eisenbalmverl:e~!.r, t:n.cl hie::.' 7or 2.]_leu 5.2.e :Zi~-

richtung oder Bestiuro.unc von Ge~einsch~:ts- oder Bet~iebs
i:::-) 

Wechsel bah11l1öfei1 re.celn. /) Die iu G.ic::::;ei~ iJntei~s~~c}n;::i."C r· - ..... - -- - -- - - - - - -- ~ - - - - ---1.,..i 

interessierenden verw;:::..lt1mgsrecht:J.ic!1e11 :2rob:e~.:e t<:.clC~1e11 

dabei j edoc 11 11;..lr s..:i Ro..nc18 2_-;_:;_f. 
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.D;;. Staats-(und :Privat-)balmen, die im linchbarstaat Eisen

balmstrecken bauen um1 betreiben, grundsätzlich unein6e

schränkt der Staatshoheit dieses Landes unterliegeu, 56 ) 

zelten für solche Strecken (Bahntnlagen) im Gebiet der 
Bw1desrepublik Deutschla.nd 57 ) an sich die verwal tunB;s

rec:1tlichen Vorschriften des Bundesbahngesetzes. 58 ) Umge

l:e:::irt sind diese Vorschriften nicht (oime weiteres) an
wendbar59) für im .A.usland gelegene de~tsche Eisenbahn

strecken, 60) für die jetzt die Deutsche Bundesbahn verant

wortlicA ist. 61 ) Aus Zweckmäßigkeitsgründen enthalten die 

Staatsverträge jedoch ~ancherlei Ausnahmen von dem genann
ten Grundsatz. 62 ) Das bedeutet dann, daß i::i solcl1en Fällen 

die 

tei:. 

zur 

hier interessierenden verwal tungsrec!1tlichen Vorschri.f

des Bundesbahngesetzes viel.fach in modifizierter F·orrn 

.tl.nwendunz gelan.;en. 63 ) So bestü:znt z.B. Lrt. 4 Abs. 1 

2 (Lau und .Erüaltung) der 2.11'. 25. August 1953 zwischen 
de~ ~undesflinister für Verkebr der Bundesrepublik neutsch

l:::.11d und dem Vorsteher des Eidgenössischen Post- und Eisen
ba:mdepartefiler.:.ts f:eschlossenen Vereinbarung über die deut

sc~1en Eisenba:.mstrecken auf Schweizer Gebiet: 64) 

"1. Die ])eutscb.e Eundesbalm erhält und betreibt ihre 
l:..nlagen und Einrichtungen mit Einschluß der Fahrzeuge 
na.c0. d8l1 für den Bau und :Getrieb einer Hauptbahn gel
tenden Gru.11dsätzen. 
2. ::Uie :Deutsche Bundesbahn zeigt die Änderung und die 
Eeseitigunb bestehender sowie die Erstellung neuer 
.·:..nlegen, ausgeno!J1!len Unterhaltungsarbeiten, der eidge
nössischen :Eisenbe.h.riaufsiciJ.tsbehörde an und reicht 
ihr l?lanvorlngen im Sinne der Artikel 3 und 4o des 
StaatsvertragG~)von 1852 ein entsprechend ihren l.n
forderungen." ? 

..'.ti.f die komplizierten Verhältnisse an der Grenze zur 

So w j et z o n e ist h~er nicht einzu0ehen. 66 ) 

e) Sonsti0 e Rechtsgrundla;[;en der :Plru1.feststellung 
neben § 36 BBa.hn.G 

Zü~er besonderen Erörterm1g bedarf abschließend noch die 

Fra.se, ob bei der eisenoci1u1rechtlichen :Ple.nf'eststellung 

in "·~sehnn.; vo1~ 3undesbe..hnanlr.~en außer der singulären ge

set::;2.ic:!e11 -:rar~,c:ir-ift des § 36 BBa.J.n1G 67 ) auch noc11 ar.Ldere 

necl1ts.;rundlc.~en (Rechtsq_uellen) in :Betracht kommen. 68 ) 
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Dazu heißt es in Nr. 11 :Elanfeststellunbsriclltlinie~. J:S;_ . .'~ __ i_; 

(Rechtsgrundlagen): 

11.lüleinige Rechtsgrundl"1.ge fUr G.ie Planf'eststeJ L'.::_. 
im Lu.•deseisenbahnrecnt ist der ~ )6 BbG. Lei ::<:.ü:.ic;r 
.A.uslegune; muß die Entscheidunt des F~eic':1sgeric'.1 ts 7;y:::_ 

17. 12. 1932 (RGZ Ed.. 139, .S. 136) berücksicllti~t wer
den, die seinerzeit im Reicüsgeset~blatt be::.C2.ill·1t~e- ,....:: ' 
macht worden ist (RGBl. I 1933 S. 95 1,·or,1 2l. 2. 1'.':;;33). l _) 

Da sic:i.1 d.s..s geltende Plan.feststellunt>srec:it viie ü,l)_cl1 

schon das :Planfeststellune;srecht der frii.heren J)eutscheL 
Reicl1Ebahn aus dem preußische11 Landesrec~1t er.h12-c::e2- t 
hat, können zur ergänzenden Luslegung u11d u:lter de:: 
GesichtspUILlct der Rechtsentwich::lUi1g die 6e-,.,ro!.:.n.}1ei ts
rechtlichen, z.Z. der GeltunG des :FrETßisc'-s11 =i:-:e;.:
bahngesetzes vom 3. 11. 1832 herausgebildetei::. ?.ec::1ts
grundsätze auch heute noch bei der Pl~mfe:otEtell1111.:_, 
über.Bunclesbahnanlc: .. gen berücl:sic~1tict werde::~. 11 

Etws.s anders lautete die entsprec~1e11de ni·. i3 Pl:::..nfe::: tste} -

lungsricJ.itlinien R23.lmG (Reichs- und :La:.1-deeeise::r.b~~:..:r.:.:::'ec:it 

als Rec~tsgrundlage): 

"Alleinige Rechtsgrundlage für die Plu;_fe..ststell~i::r.::.; 
im Reichseisenbahnreci1t ist § 37 ?..Ea.u1G. Bei sei::..e:r 
Auslet.,"Ung muß die Entscheidung de:: '.r. Zi vilccn<o.ts de:: 
Reichsgerichts vom 17. Deze~ber 19]2 (Entschei6~~~en 
des Reichsgerichts in Zivilsachen, Bd. 139: S. 136) 
berücksichtigt werden, die durc 11 Verl·:ü:1dung Li .S:.eichs
gesetzblatt Gesetzes~craft erlangt hat. 

iienn sich das geltende Reichsrecht auc~1 aus d.e,:i pr-eu;;'i
schen Landesrecl1t ent\·1ickel t llet t, so lcar1.~ doch da.c 
preußische Recht zur Klärung von Rechtsfr~gen im lieic~s
recht nicht in jedem Falle herru1gezogen werden. § 4 
des :preußischen .Eisel1bahne;esetzes vo12~ 3. H0Ye!::be1~ }[.;3 
ist durch § 37 ~almG für die :Reiclrneisenbai121e_" <..a2er 
Kraft gesetzt. J)as neue Reichsrec~1t decl~t sie::.. ._i:.. te
riell nicht mit dem preußischen L~11ecrecht. Dieses 
d.""rf deshalb nur mit äußerster Vorsic!.'..t und Jedi.;,;1ic11 
unter dem Gesichtspui1kt der Rechtsei1twic1drCJ.:;:.c., tei der 
Auslegung de~ Xfeuen Reichseise::b;,;..lu:.rec'ites hers.1:~ezo
gen werden. nto J 

Hit 1;r. 11 Planfeststelluue,srichtliniei:. B:Lz..h:nG ist Ö.2..'.'0.-1 

auszugehen, dz.ß neben § 36 BBalmG ::i.."ldere (~esetzlic:1e) 

Rechtsgrundla.s;en der eisenbah.nrechtlic!-1en l'lanfeststs' lu::-c~ 

aussc1.1eiden. Bei der A u s 1 e .; u n e, des ; ::G Ei~::.:.~:.;.lG -

die aber ~:eine 11 ergiinseüde" (im 3Lrne einer übel' J.e_:c Ge

setzesin...'-lal t hinausgehenden) sein 1:2nr.. - vlird 1J<:...u ~ i 1. or

dings die F,echtsentwic1dung, insbeso11de:re die i11 J::.:i=-ze".:.::

ten erfolgte l.usformung des Instituts der eise.;,1bc.:i:.:irecJ.1t

J_ichen Planfeststellunt; zu berücksicilti.::,eu :1.s:.ber.., d3. de:-
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3t~1desgezetzgeber bei Erlaß des Bundesbahngesetzes die 
bereits bewährte Rer;e1ung ü.bernehmen und arn Institut der 
eisenba.lmxechtlichen Flm1feststellung grundsätzlicl:l. nichts 

än.rlern wnllte.?l) Die insoweit in Betracht kommenden 

Reci1tssrundsätze ohne Einschränkung als fortgeltendes Ge

wo'.u:Jiei tsrecht a.nzusprec}1en, erscheint jedoch nicht un

::.weifelhaft, :mmal insoweit auch a_ie neue Verfassungslage 
:.::ü berücksicb.tigen ist. Dem Problem soll hier aber, von 

einer L.us:c.a.h.!!le ab;i;esehen, nicht allgemein, sondern im Rah-

11eä cl.er foleende:c. Untersuchung im Zusammenhang der zu be

~:i.andelnden Einzelfregen nachgeg<?ngen werden. 

Vergleicht man § 36 BBa:.inG z.B. ~it § 17 FStrG, mit § 9 
LuftYG v. 1959/65 oder mit § 29 PBefG v. 1961, so fällt 

~uf, dr..ß !lier überh2,upt keine dem § 1 7 Lbs. 4 - 6 FStrG, 

;: J -·-bs. 2 u~d 3 Lui'tVG v. 1959/65 und § 29 Lbs. 2 - 4 
PE9fG v. 1961 elitsprechenden, also insbesondere72 ) auch 

~:ei::-.1.e n 2_ c :1 b c. r r e c :1 t l i c h e n Vorschriften 

( ~ 17 ~':.bs. 4 und 5 J?StrG, § S ~·-us. 2 LuftVG v. 1959/65, 

; 29 !_bs. 2 und 3 l'BefG v. 1961) enthalten sind.73 ) Das 

'bed.e1.1tet j edoc::~ ~üc!.it, daß die in diesen Vorschriften -

u11d ilu'en la.1!.d.esrechtlichen (preußischen) Vorbildern. 74 ) 
::-1.U12 .:~usdruck ~co~r:ienden Rechtst;rlmdsätze nicht auch bei 

;le:i: eisenue..)mrec!c.tlichen I'J2_ri.:feststellung m:c:1 dem Bundes

i::~m&eset:::.; zur -1'..nwendun:; gelm1.:;ten. 75 ) 

';-or der~ ;~ter~::>...'.tf:; der StaG.tseise11b2.lmen auf das Reich im 

J1i.:i.re 1920 76 v:ar clie Rec'.1tsl2.ge z . .B. in Preußen77) ein-

fc::.ch, de. der öffentlich-rechtJ_iche Schutz des Nachbarn 

e.usdrücklich in § 14 (in Verbindl:ng mit § 4) des preußi-

sc11en Eisenbcimc;esetzes vön 1838 geregelt war. § 14 (Pr)

EisenbG blieb jedoch nach da.rr!.als einhelliger .Ansicht auch 

~-iE,cll diese;-1 Zeitpunkt nicht nur für die bei Preußen ver-

1.lJ.iebenen Frivatbahnen des allcemeinen Verkehrs,7S) son-

{er:r„ in :::i.ate'rieller Hinsicht, also ab6esehe:n von der Zu-

2tUEdi~)~ei t, auch fUr die ?..eic:1sbahnen weiterhin maßgebend, 79) 

::ü~e :::tUtze f:nd c_iese Lu1'f2_s sune; in der Vorschrift des 

; 1c 0.es Eisenb.:...hnstaats;,-ertrages (in Verbindung mit § 
~o' .:'.3 ?.:.>::-~u!.G •.-. 1924/30) Uber die Geltung der Landesgesetze. ' 

::'rE-'.t !~2..c:::. 1945 v.-~~rde verschiedentlic:1 behauptet, daß .für 

C.i'= :Jc"c1t.sc~1e ;:-teicl1.sba1TI::. die landesrechtlichen Vorschriften, 



d8 § 37 F~alL."'1.G v. 192~~,l)o sei11ei~s:ei t oi2;_e -1.;-öJ..li[)e :?e:~~o:--,~2: 1 ·~2-:.._. c, \ 
dieses Rechtsgebiets gebrecht 212be, "--) ~8!:! 1:~'121 ;jS'CoG> 

nicht teicepflichtet we:·den. Denn se2.~_1s ~. ü2C~- d.e11 f:ir.c

lichen AuL'erkraftsetzi:il.; des Eisenbc..:rnste-··.t.s-.-ertr&._,e.:: -. ,.., ' 
durch Gesetz voin.. 27. 1"ebraar 1934 {I:.G31. I [;. 2-:70) ·- '-- 1 

ging die Praxis von der 1iei te.rgel ti;!.1..:_ des ~ ::_4 (I'r ):l:.isenlJG 

aus, wie sich aus dem Erlo.ß des Reicl1sverke:ü.'Süinisters 

(Preußisches Hinisteri11r:i :für T;Hrtscl2.s..:'.:'t um1_ ~'--rbeit) ~,-o 
s-) 25. Januar 1935 erGibt. ) 

An der vorstehend geschilderten Reci1t::;1:.i~e :;.::: tte sic:1 .c:.:;:~c_i. 

1945, insbesondere nach InkrafttretF.~1 cles Lu:.1U.esb~~u::,_;e ~et::;e s 

3!J. 18. Dezember 1951 (§ 55 J3DahnG), nc.~n. ;_uf'J:2.ss::.11.; des 

Schrtfttums nichts geändert. 34 ) Indessen lief bereits l:r. 
16 Abs. 2 I'la.nfeststellungsrichtlinie1~ LBc;,i:mG die ~lier a;..:'

tauchende und umstri tte11e Fr;:~t;e offen, ob und in•.riew0i t 

derartige lande sge se tzl:i,c!J.e :Ses tilllflui1,::;en Ub e~11E.11::? t. !:O c:C1 

unmittelbar für oder lß&en C.ie :Deut:::c~1e 2uwie sbr.~L c.~~:::;u-
„i::-) 

wendendes positives ~~ec·1 1t cEtl1al te~1. ""~' Lie ;,-er~css·-~::.::..:;c-

rechtlic:1e FraGe der unr.citte].baren -·-!1He~1cl_1.E2.;S der eü~:-=.c~~lä

gigen landesrecl1tliche11 Vorsc11riiteH Lei dEor :Plrulfe s t.-~tel

lung durcl1 Bundesbehörden {1undes::ür1ister :~1_ir ~feJ:"::c',:::, En"-:.

desbal-i..ndirektionenj § 36 Lbs. 3 El3c.~~G)~>:) ste~.lte :cic!i 

bei f orm2~-i sti sc:i.1er De trach tllilc; ·;-or E.1 le::i: r.i.r.c~1d. E;_:; - v::ö~s 
.-,..-, ' 

vielfacü übe:csehen \'mrde01
) - dc: ... s iE C',e;: e'.:ce:ic:-1.:: :1ro~_-:.Ll-

schen Gebieten der Eundcclfü1cler :0fü!.Jc''st foZ't.;el te!io e 

preußisc1te Eisenbahn,seset::: (u.::.1d c1a.;;.;i t <:.uc!i sei11 § ~4-) so

wie die übrigen einscLni.:;igeu Lu"des.;esetze durc~l d.is :j_e:.;e:i 

L.s:ndeseisen'bahngesetze •·.'e.i tcehend zufce:1oben ur..d e1°:::et:::t 

d BS ) H . t . t d . . . J? . 1 ~ wor en ware!l. ier ::.uc1' Qs sc,~·,;ier.lGe ro b e::: c:c.~.:.:, 

ob die dem § 14 (Pr )EisenbG entsprec21e2:d.e;,1 Yo:rscl<rif"ce~1 
ca) 

de:r neuen Le.ndeseisenbafi--11:;;esetzel)J Ec.:c>. i.c. c:'..l;.ce:iu~.·1,s der 

Deutscl1e!1 Bundesba1m einfD.ch an G.esse::. Cte:le (und ;;~: c.ie 

Stelle der Ubi~io:;e-ü l&ndesrechtlic!~en -.-cr5c1~Tifte!..:.) ;,,e'!.;re

te11 sind. 

Diese Scl1wierit;kei ten der rec~1t1iche::.::. i::onstru~<::tiou e:.~ t

falleu jedoch, wem1 man - wie z.:::.. i.lr. l6 Lbs. 2 i:1e.11fe:::t

::;tellw.1[:srichtlinien BEalmG9o) - "o:r" ller J.ed.iglicJ.1 :::L1n-

5e;.1ä!:len 1:er2asielmnf:; der ei:n;';c~ilJ.Gi1.;;e1~ J_:..flü.esrec: t-'.- 1.j_c~oe1_ 

Vorschriften 0·1 er - zenauer - d::,-.-or:. ::~"c~::L,,eht, d&C d.~e se 
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-r:o:rsci:..ri.ften .:lle;emeingültige Reell tse;rm2.dsät::;e enthalten, 

{ie }:raft Gev10!111l1ei tsrechts auci1 bei der eisenbe.lmrecht-

1ic!1en I1 M.festste}_ll.m,g für Bundesbaimanlagen .b.nwendung 
01) 

finden._,__ Für diese I.ösun.;: spric!"lt außerdem die Er'l'lägung, 

acE euch schon früher die Vorschrift des § 14 (Pr)EisenbG 

alt soJ.cC.e anßerlla1b des Geltungsbereichs des preußischen 

~isenbe-"lmgeset~es :üe:::nals uruni ttelbar gegolten hat, 92 ) 

ci.ort vielnel1r, soweit vorhanden, die dem § 14 (Pr)EisenbG 

e~itsprec!'1enclen la.11desrechtlichen Vorschrifte!l. maßgebend 

waren und sind. 

Li;r1t 2an in I.nsehu:::1& der Deutschen Bundesbahn eine gewohn
hei tsrec~tliche GeltUJ1g der nunmehr in den genannten bundes

und lc:ndesrechtlichen Vorschxiften formulierten Rechtsgrund

:::i tze über Schutzauflagen und r..achträgliche Schutzvorkeh

rul"::.c,e:i 2.n, a.ar .... "1 be~Io.rf es auch nicht der von Deppe93) vo::.~
.se ::::c:ü~t:;enen, ~btr :problem~tisc:1en und abzulehnenden Heran

sie~mE.:; der i.::::ch seiner ;mffc.s:::un.:.; weit c.uszulegenden :De

sti!!1!'.!u~1.; des § ).6 !.bs. 1 Satz 2 DBa.hnG, wonach die Plan

feztctellung die EntscheidunG über alle von der Flanfest

ctelhmc 1.:erfü1rtel1 Interesse;.1. nufc..ßt. 94) Den..."'1. diese schon 

:.'.-~'..c de:-_: friihere:1 ::ecl1t libE-rlrnrl!:1ene und in ähnlicher Fassun,; 

:..:: .L i::: § J 7 .·~b::::. l Satz 2 Fi"'.( - FStrG, § 9 .t~bs. 1 Satz 1 

l:L;cfG - • 1962.. - und zwar nebe::::-. cf.en Gen<m.nten Vorschriften -

'.'ri:::der}:ehreI:de Bec. ti:::u:im1t;; hat einen ganz spezifischen In-
a r.; ) 

~L.',~-t, ~ ~ der e;o; lliclrt zuläßt, e.ucll die SchutzauflageneI·-

t<:'ilung daru::-~ter su becreifen. Viel näher liegt es dagecen, 

so\1ei t die Interessen der l~achoarn auf dem Spiele stehen, 

:::-c<c·, J.üer e.uf die Grundsätze des t;eringstw.öglichen Ein-
. r~ d - „ -··1t · ··,.., · k · t b t 11 96 ) 0rJ.: _,_s un c.e::::- •erna n1sna •. 1g_ ei a zus e en. 

Zus<:·~2ie11fassend ist daher festzul1a:i_ten, daß nach geltendem 
n7' 2.e(:~:..t;- ) der :Jeut.schen Bundesbahn im Planfe ststellungsbe-

SC~!:.u..G .aac~~ § 36 BBalmG die Errichtung und die Unterhal tuns 

de:~ .:Z1lrgen aufzuerlegen ist, die für das öffentliche Wohl 
oder zui-- Sicl1erJ.ng der Benutzm1.g der bens.cltbarten Grr...mdstticJ.:e 

&e~e::i.: Gef2.~1.ren oder Nachteile notwendig sind. Ebenso kann 

di~ :!)eutsc!ie Du.ndesbci_r., wenn i:::::i.fol5e Änderungen der benacll

tarte11 Gr~mdstücke nac':üräglich lullagen z;ur Sicherung des 

Letriebes :1ot:1e~10_ig werdeu, durc:".1 die Planfeststellungsbe-
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hörde98 ) zu ihrer Errichtung und Unterhaltung verpflichtet 
werden. Die hierdurch entstehenden Kosten haben jedoch die 
Eigentlimer dieser Grundstücke zu tragen, es sei denn, daß 

die Änderungen durch natürliche Ereignisse oder höhere Ge
walt verursacht worden sind. Schließlich bleibt noch anzu
merken, daß als benachbarte Grundstücke beim ]au unterir
discher Bundesbahna.n~agen - z.B. in den Großstädten - auch 
die unmittelbar in Anspruch genommenen d.h. unterfahrenen 
Grundstücke angesehen werden müssen. 99~ 

2. Die fernmelderechtliche Planfeststellung 

a) Zur Fortgeltung des bisherigen Rechts als 
Bundesrecht 

.A:n den Rechtsgrundlagen der ausfü.hrlich im 1. Teil der Un
tersuchung dargestellten fernmelderechtlichen Planfeststel
lung hat sich grundsätzlich nichts geändert. 100 ) Maßgebend 
sind nach wie vor die §§ 7~ff. des T e 1 e g r a p h e n -
w e g e - G e s e t z e s vom 18. Dezember 1899 (RGBl. 
s. 705) 101 ) - TWG - sowie das Gesetz zur Vereinfachung 
des Planverfahrens für Fernmeldelinien vom 24. September 

,~~' 
1935 {RGBl. I S. ll77)~VLJ - P l a n v e r e i n -
f a c h u n g s g e s e t z (PlVG) -. Beide Gesetze gel
ten gemäß .Art. 123 und 124 in Verbindung mit Art. 73 Nr. 7 
~G103 ) in der Bundesrepublik Deutschlandlo4) als Bundes
recht fort105 ) und sind in ihrer als gültig erachteten 
Fassung in die Sammlung des Bundesrechts (BGBl. III 
9021-1 und III 9021-2) aufgenommen worden. Obwohl das 
Telegraphenwege-Gesetz in seinem Wortlaut unverändert ge
blieben ist, 106 ) wurden die Vorschrirten der §§ 7 ff. TWG 
nicht nur durch das Planvereinfachungsgesetz, sondern auch 
durch Art. 19 Abs. 4 GG und durch die Verwaltungsgerichts
ordnung vom 21. Januar 1960 modifiziert. 107 ) Neue Vor-

schriften über die Zuständigkeiten nach dem Telegraphen-
wege-Gesetz (§§ 13 Abs. 2, 14 TWG) sind bislang nur in 
Bayern erlassen worden. 108 ) Dagegen wurde in Bremen die 
einschlägige Verordnung vom 6. Februar 1900 (Brem~ GBl. 
S. 13) durch§ 2 Abs. 1 BrBerG mit Wirkung vom 3o. Juni 
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1964 als entbehrlich außer Kraft gesetzt. Dazu heißt es 
in der Gesetzesbegründung, 109 ) daß für eine Neuregelung 
kein Bedürfnis bestehe, "da bei der geringen Bedeutung 
des Telegraphenwege-Gesetze~ seit vielen Jahren keine amt
lichen Handlungen auf Grund des Gesetzes erforderlich" ge
wesen seien. 

T e 1 e g r a p h e n v e r w a 1 t u n g im Sinne des 
Telegraphenwege-Gesetzes ist nach Axt. 87 GG in Verbindung 
mit § 1 des Gesetzes über die Verwaltung der Deutschen 
Bundespost (Postverwaltungsgesetz) vom 24. Juli 1953 
{BGBl. I S. 676/BGBl. III 9oo-i/GVJ31. Berlin 1953 S. 
1183) 110 ) - PostVerwG - jetzt die D e u t s c h e 
Bundespo s t •111 ) 

Bei der Inanspruchnahme der B u n d e s a u t o b a h -
n e n (§ 1 TWG) wird in der Praxis noch immer die proble
matische, zwischen der Deutschen Reichspost und der Direk
tion der Reichsautobahnen getroffene •Vereinbarung über 
Fernmeldeanlagen bei Reichsautobahnen" vom 9./21. Januar 
1937112 ) angewendet. 113) In Ansehung der übrigen 
k 1 a s s i f i z i e r t e n S t r a ß e n finden in 

der Verwaltungspraxis die "Richtlinien für das zusammen
arbeiten zwischen den Straßenbauverwaltungen der Länder 
und preußischen Provinzen (Straßenbauämter - StEÄ) und 
den Telegraphenbauämtern (TBÄ) bei Arbeiten in und auf 

Reichsstraßen, Landstraßen I. Ordnung und Landstraßen II. 
Ordnung" vom 23. September 1937 grundsätzlich noch Anwen
dung.114) 

b) Der begrenzte Anwendungsbereich des 
Telegraphenwege-Gesetzes 

Während die Vorschriften des Telegraphenwege-Gesetzes -
also an sich auch die Bestimmungen über die Planf eststel
lung - auf die Fernmeldelinien der B u n d e s w e h r 
nach§ 17 TWGll5) entsprechende Anwendung finden, 116 ) ist 
in diesem Gesetz weder die Inanspruchnahme von Eisenba.hn
geländell 7) in der Längsrichtung durch die Deutsche Bundes
~ost noch die über die- Luftra~benutzung (§ 12 TWG) 118 ) 
hinausgehende Beanspruchung von P r i v a t g r u n d -
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a t ü c k e n (d.h. Grundstücken, die nicht Verkehrswege 
im Sinne des Gesetzes sind)119 ) durch diese geregelt. 120 ) 

Eine fernmelderechtliche Planfeststellung kommt in diesen 
Fällen daher auch nicht in Betracht. 121 ) 

Füx die Benutzung von F o r s t g e 1 ä n d e (insbeson
dere außerhalb öffentlicher Wege) 122 ) durch die Deutsche 

Bundespost gelten die am 1. Mai 1960 in Kraft getretenen 

(vereinbarten) "Richtlinien für die Errichtung und Unter
haltung von Fernmeldeanlagen der Deutschen Bundespost (DBP) 

in Forsten des Bundes und der Länder (Richtlinien für DBP
Fernmeldeanlagen in Staatsforsten) 11 •

123 ) Durch diese Ver
einbarung sind die entsprechenden Richtlinien vom 1. April 
1938124) ersetzt worden. 

Für die Inanspruchnahme von E i s e n b a h n g e 1 ä n -
d e (§ 15 TWG) 125) in der Längsrichtung zur Unterbrin
gung von Fernmeldelinien der Post sind nach wie vor maß
gebend die Bestimmungen des Bundesrats (Bundesratsbeschluß) 
über die den Eisenbahnverwaltungen im Interesse der Reichs
Telegraphenverwaltung obliegenden Verpflichtungen vom 21. 
Dezember 1868126 ) sowie - für die Deutsche Bundesbahn -
die nach Maßgabe der Ziff. 8 dieses Bundesratsbeschlusses 

getroffene "Vereinba~llllg zwischen der Deutschen Reichs-
bahn (Bahn) und der Deutschen Reichspost (Post) über die 
Benutzung von Gelände der Bahn zur Unterbringung von Fern
meldelinien der Post und über ihr zusammentreffen mit Babn-

\anlagen" vom 16./30. Juni 1939. 127) Diese Vereinbarung ist 
durch § 21 Abs. 2 Buchst. a der am 1. Januar 1962 in Kraft 
getretenen "Vereinbarung zwischen der Deutschen Bundes
bahn (DB) und der Deutschen Bundespost (DBP) über Rechts~ 
beziehungen auf dem Gebiet des Liegenschaftswesens" vom 
2./12. April 1962128 ) - Liegenschaftsvereinbarung (LV) -

ausdrücklich aufrechterhalten worden. Für die Kr e u -
z u n g von Bundesbahngelände durch Fernmeldelinien der 

Deutschen Bundespost, auf die sich der Bundesratsbeschluß 
von 1868 nicht bezieht, gelten die besond~ren Bestimmungen 
über deren verwaltungsmäßige Behandlung und technische Ge
staltung vom Juni 1957, während eine Vereinbarung über die 
Kostenregelung für derartige Kreuzungen noch in Vorberei
tung ist. 129) 
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Das Wegerecht der Deutschen Bundespost nach § 1 TWG gilt 
nur für Fern m e 1 de 1 in i e n •130 ) Die früheren 
Eestrebungen, das Fernmeldeleitungsrecht nach entsprechen-
den Vorbildern - etwa § 1 Abs. 3 des ehemaligen sudeten
deutschen Telegraphenwegegesetzes vom 27. Januar 1922131 ) -
auch auf Rohrpo s t an 1 a gen l3Z) auszudehnen, 133 ) 

sind nach 1945 nicht mehr weiterverfolgt worden • .Für den 
Bau der ar::i. 8. Februar 1962 eröffneten ersten Linie der 
Großrohrpostanlage in Hamburg waren daher ein Gestattungs
vertrag mit der Freien und Hansestadt Hamburg und ein be
sonderer Vertrag mit der Deutschen Bundesbahn erforderlich. 134 ) 

3. Die straßenbaurechtliche Planfeststellung 

Die straßenbaurechtliche, d.h. die im Jahre 1933 aus dem 
Reichseisenbahnrecht in das für den Bau der Reichsautobah
nen geltende Straßenrecht übernommene Pla.ni'eststellung135 ) 
wurde erstmals ausführlich in dem auf Grund der Kompetenz
norm des Art. 74 Nr. 22 GG ergangenen B u n d e s f e r n -
s t r a ß e n g e s e t z (FStrG) vom 6. August 1953 
(BGBl. I s. 903) 136 ) - FStrG (a.F.) - geregelt. Das Gesetz 
gilt jetzt (1967) in der Fassung (der Bekanntmachung) vom 
6. August 1961 (BGBl. I S. 1741, 1742/BGBl. III 911~1) -
FStrG (n.F.) -. § 24 Abs. 8 FStrG wurde gemäß § 2o EKrG 
mit Ablauf des 31. Dezember 1963 (§ 21 EKrG) als Bundes
recht außer Kraft gesetzt. 

a) Die §§ 17 ff. FStrG 

Maßgebend für die Planfeststellung beim Bau neuer wid der 
Änderung bestehender B u n d e s f e r n s t r a ß e n , 
d.h. von Eundesautobahnen und Bundesstraßen (§ 1 FStrG) 
sind von den Vorschriften des Bundesfernstraßengesetzes 
§ 17 (Planfeststellung), § 18 (Planfeststellungsverfa.h.:ren) 
und § 19 (Enteignung). Da.mit in Zusammenhang137) stehen 
§ 2 Abs. 2 und 5 (Widmung, Umstufung, Einziehung), § 4 
(Sicherheitsvorschriften), § 9 Abs. 4, 7 - lo (Bauanlagen 
an Bundesfernstraßen), § 9 a (Veränderungssperre), § 12 
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Abs. 4 - 6 (Kreuzungen und Einmündungen öffentlicher 
Straßen), 138 ) § 13 Abs. 6 - 8 (Unterhaltung der Kreuzungs

anlagen), § 16 (Planungen) und§ 22 Abs. 1 und 4 FStrG 
(Zuständigkeit)l39) sowie die Verordnung über Kreuzungs
anlagen im Zuge von Bundesfernstraßen vom 26. Juni 1957 
(BGBl. I S. 659/BGBl. III 911-2) 140 ) - FStrKrV -. 

Bis zum Inkrafttreten des Bundesfernstraßengesetzes am 12. 
September 1953 (§ 27 FStrG a.F.) 141 ) gab es lediglich für 
den Bau neuer und die Veränderung bestehender R e i c h s -
a u t o b a h n a n 1 a g e n gesetzliche Vorschriften 
über die Planfeststellung. Maßgebend waren zuletzt, 142 ) 
d.h. auch nach 1945 und insbesondere nach Inkxafttreten 
des Grundgesetzes am 24. Mai 1949 (Art. 145 Abs. 2 GG), 
§ 7 des Reichsautobahngesetzes vom 29. Mai 1941 (RGBl. I 
S. 313) - RAutobG v. 1941 - und § lo der Verordnung zur 
Durchführung des Reichsautobahngesetzes vom gleichen Tage 

(RGBl. I S. 317) - DVO z. R.AutobG v. 1941 -. 143 ) Eine hier 
interessierende Änderung ergab sich zwischenzeitlich ledig
lich insofern, als der Bund mit Inkrafttreten des Grund
gesetzes gemäß Art. 9o Abs. 1 GG Eigentümer der bisherigen 
Reichsautobahnen und Reichsstraßen (jetzt Bundesautobahnen 
und Bundesstraßen) wurde. 1 44) 

Für die Re i c h s s traß e n. bzw. die Bund e s -
s t r a ß e n war bis zum Inkrafttreten des Bundesfern
straßengesetzes eine Pla.nfeststellung gesetzlich nicht 
~orgesehen. 145 ) Auf die Bundesstraßen wurde die rechts

gestaltende Planfeststellung vielmehr erst durch §§ 17 ff. 
FStrG ausgedehnt. Immerhin hat es den _finschein - ausführ
liche Unterlagen stehen allerdings nicht zur Verfügung -, 
als ob zumindest schon einige Zeit vor Inkrafttreten des 
Eundesfernstraßengesetzes in der Verwaltungspraxis ver
schiedentlich Planfeststellungsverfahren beim Bau oder 
der Änderung von Bundesstraßen durchgeführt wurden. 146 ) 

Die straBenbaurechtliche Planfeststellung wurde in den 
§§'l7 ff. FStrG (a.F.) erstmals eingehender als in den 
übrigen seinerzeit einschlägigen Gesetzen (Reichsautoba.hn
gesetz, Bundesbabngesetz, Personenbeförderungsgesetz von 
1934) geregelt. 147 > Tier Bundesgesetzgeber begnügte sieb 
hier nicht wie beim Bundesbahngesetz drunitt die früheren 
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reichsrechtlichen Regelungen (Reichsb~h..ngesetz, Reichs
autobahngesetz) im wesentlichen unverändert zu überneh
men, sondern berücksichtigte vor allem die gerade auf die
sem Gebiet so bedeutsame V e r w a 1 t u n g s p r a -
x i s . So entstanden die neugefaßten Vorschriften über 
die Planung (§ 16) und Planfeststellung, die ihre Bewäh
rungsprobe bei der Durchführung der großen Straßenbauvor
haben der letzten Jahre durchaus bestanden haben. 148 ) 

Nicht zuletzt auch deswegen sind die modernen Vorschriften 
des Bundesfernstraßengesetzes über die Planung und Plan
feststellung (§§ 16 ff.) in fast alle späteren einschlä
gigen Gesetze (Entwürfe) des Bundes und der Länder über
nommen worden. 

b) Änderungen des Bundesfernstraßengesetzes 

Das Bundesfernstraßengesetz von 1953 - und damit auch seine 
Vorschriften über die Planfeststellung - blieben zunächst 
trotz der steigenden Zahl von Bundesgesetzen formell un
angetastet. Allerdings nahmen im Laufe der Jahre diejenigen 
Bundesgesetze ständig zu, die im Einzelfall bei der Plan
feststellung berührt werden149) oder diese beeinflussen. 
Von den für das Recht der (nicht nur straßenbaurechtlichen) 
Pla.nfeststellung unmittelbar bedeutsamen Vorschriften ist 
hier vor allem § 14 des am 1. März 1960 in Kraft getretenen 
Wasserhaushaltsgesetzes vom 27. Juli 1957 zu nennen. 150 ) 

Ausdrücklich wurde das Bundesfernstraßengesetz erstmals 
durch das B u n d e s b a u g e s e t z vom 23. Juni 
1960, dessen Vorschriften auch sonst Bedeutung für das 
hier zu erörternde Planfeststellungsrecht haben, geändert. 
Durch den nach richtiger Auffassung gemäß § 189 Abs. 1 
BBauG am 29. Juni 1961151 ) in Kraft getretenen § 183 BBauG 
erhielten § 9 Abs. 7 (Bauanlagen an Bundesfernstraßen) 
und § 17 Abs. 3 (Planfeststellung) eine neue Fassung; 
~erner wurde dem § 17 ein Absatz-8 angefügt. 152 ) Diese 

.Änderungen dienten jedoch lediglich der Anpassung des 
Bundesfernstraßengesetzes an das Bundesbaugesetz. Eine 
die Fortentwicklung des Straßenbaurechts durch die Gesetz
gebung der Länder und des Auslandes sowie die Erfahrungen 



. § 5' 19 

bei der .Anwendung des Gesetzes berücksichtigende Reform 
des BundesfernstraBengesetzes wurde seinerzeit zurückg~
stellt, um die Verabschiedung des Bundesbaugesetzes nicht 
zu verzögern. 153 ) 

Wesentlich umfangreichere (sachliche) Änderungen und Er
gänzungen erfuhr das BundesfernstraBengesetz erst durch 
das auf eine Entschließung des Bundes.rat es zurückgehende, 

nach seinem Art. 6 Abs. 1 größtenteils ~~ 16. Juli 1961 
in Kraft getretene G e s e t z z u r Ä n d e r u n g 

d e s B u n d e s I e r n s t r a ß e n g e s e t z e s 

vom lo; Juli 1961 (BGBl. I S. 877/BGBl. III 911-1-1) 
- FStrÄndG -. 154 ) In dieser bei der Beratung des Entwurfs -

eines Straßenbaufinanzierungsgesetzes gefaßten Entschlie
ßung155) war die Bundesregierung gebeten worden, nöglichst 

bald einen Gesetzentwurf vorzulegen, der zu einer ver
stärkten Förderung der kommunalen Baulastträger führen 
sollte. Bei der Ausarbeitung der Gesetzesnovelle, der u.a. 
Erörterungen im Länderfachausschuß Straßenbaurecht voran
gingen, 156) beschränkte sich die Bundesregierung jedoch 

nicht nur darauf, den - in diesem Zusammenhang nicht näher 
interessierenden - Wünschen des Bundesrates im Rahmen der 
veri'assungsrechtlichen und finanziellen Möglichkeiten zu 

entsprechen, sondern sie benutzte die Gelegenheit, auch 
solche Änderungen vorzuschlagen, die sich bei der bis

herigen Anwendung des Bundesfernstraßengesetzes als not
wendig oder zweckmäßig herausgestellt hatten. 

Für das Planfeststellungsrecht von Bedeutung sind vor allem 
die von den gesetzgebenden Körperschaften beschlossenen 
Änderungen des § 2 (Widmung, Umstufung, Einziehung), des 

§ 9 (Bauanlagen an Bundesfernstraßen), des§ 17 (Plan

festste1h.mg)157) und des § 19 (Enteignung) sowie die Ein

fügung des § 9a FStrG (Veränderungssperre). 

Nicht Gesetz geworden ist seinerzeit allerdings die von 

der Bundesregierung vorgeschlagene und vom Deutschen Bun
destag zunächst auch beschlossene umfassende i..nderung des 
§ 19 FStrG, nach der ähnlich wie nach § 28 Abs. 2 LuftVG 
v. 1959/65 bis zum Inkrafttreten eines Bundesenteignungs
gesetzes158) - vor allem wegen der Möglichkeit der Ent

schädigung in Land (Enteignung von Ersatzland) und im Hin-
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blick auf die nicht ausreichenden la.ndesrechtlichen Vor= 

schriften über die Entschädigung bei einer vorläufigen 
Besitzeinweisung - die Vorschriften des Landbeschaffungs
gesetzes von 1957 mit besonderer Maßgabe sinngemäß gelten 
sollten. 1 59) Diese Zwischenlösung scheiterte am Widerstand 
des Bundesrates, 160 ) der u.a. deswegen den Vermittlungsaus
schuß (Art. 77 GG) anrief und dort - durch Verweis auf die 
für die öffentlichen Straßen geltenden Enteignungsgesetze 
der Länder (§ 19 Abs. 5 n.F.)161 ) - die grundsätzliche Bei
behaltung des zum Teil veralteten und nicht ausreichenden 
Landesenteignungsrechts mit der Begründung durchsetzte, 
daß sonst für den Bau öf~entlicher Straßen drei verschie
dene Enteignungsgesetze anzuwenden seien, nämlich im inner
städtischen Bereich das Bundesbaugesetz, im außerstädti
schen Bereich die la.ndesrechtlichen Enteignungsvorschrif
ten und bei Bundesfernstraßen das Landbeschaffungsgesetz. 
Es sei nicht gerechtfertigt, lediglich für die Zwischen
zeit bis zum Erlaß eines Bundesenteignungsgesetzes auf 
einem Teilgebiet des Straßenbauwesens ein neues Enteig
nungsrecht einzuführen, zumal auf der Grundlage der Lan
desenteignungsgesetze und im Rahmen des Flurbereinigungs
gesetzes von 1953 bereits weitgehend Ersatzland gewährt 
zu werden pflegte. Wo dies nach der gegenwärtigen Rechts
lage praktisch nicht möglich sei, bestehe im Falle der 
Einführung eines Zwangs zur Landentschädigung die Gefahr 
von Kettenenteignungen. 

Trotz der vorgenannten Änderungen scheint das Bundesfern
straßengesetz seine endgültige Fassung allerdings noch 
immer nicht gefunden zu haben. Das beweist zunächst der 
Ende 1964 auf Betreiben der maßgeb~en Verbände162 ) im 

Deutschen Bundestag eingebrachte (Initiativ-)Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes,163) 

durch den die leidige, seit Jahren umstrittene Frage der 
Kostenlast ( F o l g e k o s t e n ) bei Kreuzungen der 
Bundesfernstraßen mit Anlagen der öffentlichen Versorgung 
eine den Versorgungsunternehmen entgegenkommende, auf dem 
Veranlassungsprinzip beruhende Regelung erfahren sollte. 164 ) 

Während aber diese vom 4. Deutschen Bundestag nicht mehr 
verabschiedete Gesetzesnovelle die straßenbaurechtliche 
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Planfeststellung nur mittelbar berührt hätte, 165 ) zeichnen 
sich schon jetzt weitere .Änderungen der hier in erster 
Linie interessierenden Planfeststellungsvorschriften des 
Bundesfernstraßengesetzes ab. 166 ) So hat ein vom Länder
fachausschuß Straßenbaurecht167 ) eingesetzter Unteraus
schuß "Planfeststellungsrichtlinien" schon im Jahre 1964 
geprüft, ob und in welcher Weise noch eine straffere und 
schnellere Abwicklung des Planfeststelluncsverfahrens nach 
dem Bundesfernstraßengesetz herbeigeführt werden kann. Der 
Unterausschuß beschränkte sich hierbei nicht allein auf 

die Untersuchung der insoweit nach geltendem Recht beste
henden I1öglichkei ten, sondern stellte auch Überlegungen 
darüber an, wie das P 1 a n f e s t s t e 1 1 u n g s -

r e c h t entsprechend der vorgenarillten Zielsetzung ge= 
ändert werden könnte. 

Auf Grund seiner eingehenden Beratungen nahm der Unteraus
schuß ausführlich zu einer Reihe von Fragen des Planfest
stellungsrechts Stellung und machte detaillierte Vorschlä
ge für eine Novellierung der§§ 17 - 19 FStrG (n.F.) sowie 
für Änderungen und Ergänzungen der Flanfeststellungsricht
linien FStrG (n.F.). Sowohl der Novellierungsvorschlag als 

auch die angeregte Neufassung der Planfeststellungsricht-
linien FStrG wQrden vom Länderfachausschuß Straßenbaurecht 
auf seiner 17. Sitzung vom 9. - 11. November 1964 in Halllo

ver eingehend beraten und mit zahlreichen Änderungen und 
Ergänzungen beschlossen. 168 ) Der Bundesminister für Ver
kehr sah allerdings in seinem Allgemeinen Runderlaß Stra
ßenbau Nr. 5/1965169) davon ab, eine Neufassung der ge
samten Planfeststellungsrichtlinien zu veröfientlichen. 
Er beschränkte sich vielmehr auf die Bekanntgabe der Neu
fassung einzelner Bestimmungen dieser Richtlinien. 170 ) 

Von wesentlich größerer Bedeutung als die Überarbeitung 
der Planfestste-llungsrichtlinien FStrG (n. F.) würde die 
vom Unterausschuß "Pla.nfeststellungsrichtlinien" vorr;e
~chlagene und vom Länderfachausschuß Straßenbal.!recht be
schlossene Novellierung der§§ 17 - 19 FStrG (n.F.) sein. 
Diese zum Teil einschneidenden, eine Straffung und Ver-
einfachung des PlSJ.~feststellungsverfah.rens bezweckenden 

Novellierungsvorschläge berücksichtigten sowohl die Rechts-
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entwicklung - z.B. die Fassungen der Planfeststellungs
vorschriften in den neuesten Landesl;raßengesetzen - als 
auch die Erfahrungen der Praxis bei der Anwendung der 
Planfeststellungsvorschriften des Bundesfernstraßenge
setzes. Sie v~rsuchten insbesondere, der Rechtsprechung 
der Verwaltungsgerichte zu den§§ 17 - 19 FStrG (n.F.) 
Rechnung zu tragen. 

Da die Planfeststellungsvorschriften des Bundesfernstraßen
gesetzes, wie bereits mehrfach erwähnt, in eine Vielzahl 
von Bundes- und Landesgesetzen - und zwar zum Teil wört
lich - übernomm.en worden sind, erhebt sich naturgemäß die 
Frage, ob nunmehr die alleinige Änderung des Bundesfern
straßengesetzes überhaupt noch sinnvoll und vertretbar ist. 
Ein solches Vorgehen würde ganz zwangsläufig eine Ketten
reaktion von weiteren Gesetzesänderungen auslösen. Deshalb 
ist es zu begrüßen, daß sich die weiteren Bemühungen in 
Eund und Ländern gegenwärtig darauf konzentrieren, die 
Übereinstimmung der Planfeststellungsvorschriften aller 
einschlägigen Gesetze durch Novellen zu den Spezialgesetzen 
herbeizuführen17l) b;w. das Zustandekommen der Verwaltungs

verfahrensgesetze auf der Grundlage des Musterentwurfs 
eines Verwaltungsverfahrensgesetzes zu unterstützen. 172 ) 

Endlich bleibt noch anzumerken 1 daß die gegenwärtig vor
bereitete Neuregelung des Enteignungsrechts für Verkehrs
zwecke auch zu Änderungen der gesetzlichen Vorschriften 
über das Verhältnis von außerenteignungsrechtlicher Plan
feststellung und Enteignung, dh. also auch des § 19 FStrG 
(n.F.) führen wird. 173) 

c) Die Rechtslage im Land Eerlin und im Saarland 
~ 

Das Bundesfernstraßengesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 
1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 

(BGBl. I S. l/BGEl. III 603-5) auch im Land B e r l i n 
(§ 26 Satz 1 FStrG). 174 ) Die ursprüngliche Fassung des Ge
setzes ist in Berlin durch das Übernahmegesetz vom 16. Ok
tober 1953 (GVBl. S. 1289) mit Wirknng vom 12. September 
1953 (Art. IV) 175 ) eingeführt worden. 176 ) Die auf Grund 
des § 13 Abs. 9 FStrG ergangene Verordnung über Kreuzungs-
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anlagen im Zuge von Bundesfernstraßen vom 26. Juni 1957 

gilt im Land Berlin nach § 14 des ~~itten Überleitungsge
setzes (§ 26 Satz 2 FStrG, § 6 FStrKrV); sie wurde dort 
auf Grund des Art. II des vorgenannten Übernahmegesetzes 
vom 16. Oktober 1953 veröffentlicht (GVBl. 1957 s.· 778). 

Die durch § 183 BBauG bewirkten Änderungen des Bundesfern
straßengesetzes gelten in Berlin ebenfalls nach Maßsabe des 

§ 13 Abs. l des Dritten Überleitungsgesetzes (§ 187 BBauG) 
in Verbindung mit dem Übernahmegesetz vom 8. Juli 1960 
(GV1ll. s. 665); das Gesetz zur Änderung des Bundesfern
straßengesetzes von 1961 gilt nach Haßgabe der genannten 
Bestimmung (Art. 5 FStrÄndG) in Verbindung mit dem Über
nahmegesetz vom 18. Juli 1961 (GVJ31. s. 973). Schließlich 
ist die Neufassung des Bundesfernstraßengesetzes in Berlin 

mit Bekanntmachung vom 3. Januar 1962 (GVBl. s. 129) ver

öffentlicht worden. 

Da das Bundesfernstraßengesetz sonach auch in Berlin gilt, 
steht der .Anwendung seiner hier interessierenden Vorschrif
ten über die straßenbaurechtliche Planfeststellung an sich 
nichts im Wege. Ähnlich wie bei der personenbeförderungs

rechtlichen Planfeststellung nach dem Personenbeförderungs
gesetz von 1961177 ) würden sich Besonderheiten oder Schwie-
~ i 

rigkeiten allenfalls dann ergeben, wenn durch den Bau oder 
' 

die Änderung von Bundesfernstraßen z.B. Reichsbahnanlagen 
berührt werden, wie~dies beim Bau des Berliner Schnell
~traßennetzes geschehen ist. 1 78 ) Denn in solchen Fällen 
könnte das straßenbaurechtliche Planfeststellungsverfahren179 ) 
insoweit nicht in der üblichen Form180 ) durchgeführt wer-
den, da es hierfür jeweils einer besonderen Gestattung 
durch die sowjetzonale Eisenbahnverwaltung bedarf. Indessen 
handelt es sich insoweit lediglich um theoretische Erwä~ 
gungen deshalb, \'l'_eil in Berlin die entsprechenden Fest
setzungen in den Eebauungsplänen getroffen werden, eine 

straßenbaurechtliche Planfeststellung in der Regel also 
gar nicht stattfindet (§ 17 Abs. 3 FStrG). 

Das Bundesfernstraßengesetz von 1953/61 und die Verord
nung über Kreuzungsanlagen im Zuge von Bundesfernstraßen 

vom 26. Juni 1957 gelten auch im S a a r 1 a n d . So
wohl das Bundesfernstraßengesetz von 1953 (mit Ausnahmen 
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und Maßgaben) und die genannte Verordnung traten dort nach 
§ 1 Nr. 1 und 3 des Überleitungsgesetzes für die Bundes
fernstraßen im Saarland vom 23. Dezember 1959 (EGEl. I S. 
797/BGBl. III 911-1-6) 181 ) - FStrÜberlG - am 1. Januar 
1960 in Kraft. 182 ) Auf das zuvor im Saarland geltende 
und in mancherlei Hinsicht bemerkenswerte Straßenbaurecht 
kann hier nicht weiter eingegangen werden. 

d) Vorschriften in Staatsverträgen usw. über 
grenzüberschreitende Straßen 

Die Vorschriften des Bundesfernstraßengesetzes über die 
Planung, den Bau und die Änderung der Bundesfernstraßen 
gelten für alle im Gebiet de~ Bundesrepublik Deutschland 

gelegenen oder geplanten Bundesfernstraßen. Ähnlich wie 
bei den Grenzeisenbahnen183 ) bestehen jedoch auch für die 
grenzüberschreitenden Straßen184) zahlreiche Sonderrege
lungen über deren Koordinierung, ~lanung, Bau und Finan
zierung in Staatsverträgen, Yerwaltungsabkommen185) und 
Absprachen. Solche Regelungen reichen von der bloßen zeit
lichen Koordinierung der beiderseitigen Straßenbauvorhaben 
über die einvernehmliche Bestimmung der Linienführung 
(§ 16 FStrG) und des Anschlusses der geplanten grenzüber
scl1rei tenden Straßen bis zu detaillierten Festlegungen 
über die Finanzierung und den Bau (die Änderung) solcher 
Straßen oder Straßenteile einschließlich der Grenzbrücken. 186 ) 

Probleme besonderer Art ergeben sich bei Straßenbaumaß
nahmen an der Grenze zur S o w j e t z o n e •187 ) Weit
hin bekannt geworden sind z.B. die jahrelangen Verhand
lungen mit den sowjetzonalen Behörden über den Wiederauf
bau der im zweiten Weltkrieg zerstörten Saalebrücke im 
Zuge der Autobahn München - Berlin bei Hirschberg, die 
am 14. August 1964 zur Unterzeichnung eines Protokolls 
und einer Vereinbarung fübrten. 188 ) Danach wurde die ge

samte - 1966 dem Verkehr übergebene - Brücke, auf der die 
Zonengrenze verläuft, ~uf Kosten der Bundesre:publik Deutsch
land von den sowjetzonalen Stellen gebaut. 189) 
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4. Die luftverkehrsrechtliche Planfeststellune 

a) Die frühere Rechtslage 

Für die Anlegung und die Änderung von F 1 u g h ä f e n 
(und Landeplätzen} gab es nach früherem Recht keine Plan
feststellung.190) Die .Anlegung und der Betrieb eines Flug
hafensl9l) bedurften nach § 7 Abs. 1 des Luftverkehrsge
setzes vom 1. August 1922 (RGBl. I 5. 681) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. August 1936 (RGBl. I S. 653, 
ber. S. 936) - LuftVG v. 1922/36 - lediglich der G e -
n e h m i g u n g des Reichsministers der Luftfahrt. Die 
Genehmigung wa:r unter den in § 7 Abs. 2 LuftVG v. 1922/36 
genannten Voraussetzungen zu versagen. 192 ) Die genannten 
Vorschriften fanden nach § 7 Abs. 3 auf im öffentlichen 
Interesse liegende Reichsbetriebe (z.B. Hilitärflughäfen)193 ) 
keine .Anwendung. 

Für alle Flughäfen galten zwar die Vorschriften des § 26 
GewO entsprechend (§ lo LuftVG v. 1922/36). Nit dem Geneh
raigungsverfahren war jedoch weder ein Planfeststellungs
verfahren noch auch nur ein Planauslegungsverfahren ent
sprechend§§ 16 ff. Gewü verbunden. 194 ) 

Die E n t e i g n u n g , die sich im wesentlichen nach 
den Landesenteignungsgesetzen vollzog, war nur in den 
\ 
wenigen Bestimmungen des § 15 LuftVG v. 1922/36 reichs-
einhei tlich geregelt. 195 ) Schließlich wurden durch das 
Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Luftverkehrsgesetzes 
vom 27. September 1938 (RGBl. I S. 1246) ausführliche Vor
schriften (§§ lo a - lo h) über B a u b e s c h r ä n -
k u n g e n in der Umgebung von Flughäfen und über be
stimmte Luftfahxthindernisse außerhalb der B a u -
s c h u t z b e r e i c h e in das Luftverkehrsgesetz 

. f'' t 196) einge ug . 

b) Die Regelung im Luftverkehrsgesetz von 1959/65 

Das Rechtsinstitut der Planfeststellung ist in das Luft
verkehrsrecht erst durch Art. 1 Nr. lo des auf Grund der 
Kompetenznorm des Art. 73 Nr. 6 GG ergangenen und am lo. 
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Januar 1959 in Kraft getretenen Gesetzes zur Änderung des 

Luftverkehrsgesetzes vom 5. Dezember 1958 (BGBl. I S. 899/ 
BGBl. III 96-1/1) - LuftVÄndG v. 1958 - eingeführt wor
den.197) Damit wurde eine alte Forderung erfüllt, die im 
neueren Schrifttum wieder aufgetaucht war, nachdem schon 

die - nicht bzw. insoweit nicht Gesetz gewordenen - Ent
würfe eines Luftverkehrsgesetzes von 1914 und 1919 ein 
Planauslegungsverfahren vorgesehen hatten. 198 ) Die Einfüh
rung des "in anderen Verkehrsgesetzen bereits seit längerem 

enthaltene(n) und den Erfordernissen der Praxis entspre

chende(n) Planfeststellungsverfahren(s)" wurde damit be
gründet, daß nauch bei der Anlage von Flughäfen und Lande
plätzen mit beschränktem Bauschutzbereich ••• alle für die 

Gestaltung einer künftigen Flughafenanlage wichtigen Ge
sichtspunkte in einem umfassenden, nach modernen rechts
staatlichen Gedanken gestalteten Sa,mmelverfahren behandelt 
und alle öffentlich-rechtlichen Erlaubnisse usw. in einem 
Verwalttingsakt erteilt werden (sollen)n. 199 ) 

Maßgebend für die Planfeststellung200
) bei der Anlegung 

und Änderung von F 1 u g h ä f e n {§ 38 LuftVZO v. 

1964) 201 ) und L a n d e p 1 ä t z e n mit beschränktem 
Bauschutzbereich nach§ 17 des Gesetzes (§ 49 LuftVZO v • ...,_,., \ 

1964)LULJ sind§ 8 (Planfeststellung), § 9 (Inhalt der 

Planfeststellung) und § lo (Planfes~tellungsverfahren) 

des auf Grund des Art. 4 LuftVÄndG v. 1958 neu bekannt
gemachten Luftverkehrsgesetzes in der Fassung vom lo. Ja

nuar 1959 (BGBl. I S. 9/ BGBl. III 96-1) - LuftVG v. 
1959 -. Diese Vorschriften lehnen sich außer an die ur
sprüngliche Fassung des Bundesfernstraßengesetzes vor 
allem an die §§ 28 bis 3o des damals schon längere Zeit 
vorliegenden Entwurfs eines neuen Personenbeförderungsge
setzes an. 20 3) Umgekehrt haben die Planfeststellungsvor

schriften des Luftverkehrsgesetzes von 1959 zusammen mit 
den einschlägigen Regelungen der genannten Bundesgesetze 

~liederum als Vor-lagen für d1e en.tsprechenden T{orscl1riften 

der neueren Landesstraßengesetze gedient. 

Der Wortlaut der §§ 8 - lo LuftVG v. 1959 - wie auch der 
meisten der im folgenden genannten öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften des Luftverkehrsgesetzes204 ) - wurde durch 
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die inzwischen ergangenen Änderungsgesetze nicht berührt. 
Das gilt sowohl für das noch gesondert zu würdigende, am 
16. März 1961 in Kraft getretene Gesetz über Zuständigkei
ten in der Luftverkehrsverwaltung vom 8. Februar 1961 
(BGBl. I S. 69/BGBl. III 96-1/2) 205) - LuftVZustG - als 
auch für das Gesetz zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes 
(6. Änderung) vom 25. Juli 1964 (BGBl. I S. 529) 206 ) 
- LuftVÄndG v. 1964 ~, für Axt. 6 des zweiten Gesetzes zur 

Sicherung des Straßenverkehrs vom 26. November 1964 (BGBl. 
I S. 921) 207 ) und für Axt. 5 des Gesetzes zur Änderung von 

Vorschriften über die Pflichtversicherung für Kraftfahr
zeugbal ter vom 5. April 1965 (BGBl. I S. 213}208) Der seit 
1. Oktober 1965 geltende Wortlaut des Luftverkehrsgesetzes 
findet sich nunmehr in der auf Grund des Art. 4 LuftVXndG 
v. 1964 erfolgten Bekanntmachung der Neufassung des Luft
verkehrsgesetzes (LuftVG) vom 22. Oktober 1965 (BGBl. I 

S. l729) - LuftVG v. 1959/65 -. 

Mit den zuvor erörterten Planfeststellungsvorschriften des 
Luftverkehrsgesetzes von 1959/65 stehen in engem Zusammen
hang die Vorschriften über die G e n e h m i g u n g der 
Anlegung und des Betriebs von Flugplätzen (§ 6 LuftVG v. 
1959/65 in Verbindung mit §§ 38 ff. LuftVZO v. 1964). Nach 
§ '.6 Abs. 2 Satz 1 LuftVG v. 1959/65 ist bereits vor der 
Erteilung der Genehmigung zu prüfen, ob die geplante Maß
nahme die Erfordernisse der Raumordnung, der Landesplanung 
Und des Städtebaus angemessen berücksichtigt. 209 ) Die Ge
nehmigung ist aus den in § 6 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 

LuftVG v. 1959/65 genannten Gründen zu versagen. Eine er
teilte Genehmigung muß nach § 6 Abs. 4 Satz 1 LuftVG v. 

1959/65 ergänzt oder geändert werden, wenn dies nach dem 
Ergebnis des Plan.feststellungsverfahrens notwendig ist. 
Außerdem bedarf es einer Änderung der Genehmigung, wenn 
die Anlage oder der Betrieb des Flugplatzes wesentlich er
weitert oder geändert werden soll (§ 6 Abs. 4 Satz 2 Luft-

V~ v. 1959/65, §§ 41, 51 Abs. 2 LuftVZO v. 1964). Die An
tragserfordernisse, insbesondere die vom Unternehmer (An
tragsteJ1er)210) beizubringenden Unterlagen (u.a. Plan

unterlagen) ergeben sich aus den §§ 4o, 41; 51 LuftVZO v. 
1964. Die Gestattung der zur Vorbereitung des Genehmigungs-
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antrags erforderlichen V o r a r b e i t e n ist in 
§ 7 LuftVG v. 1959/65 geregelt. 211 ) 

Ebenfalls in Zusammenhang mit den genannten Planfeststel
lungsvorschriften zu sehen ist die Bestimmung des § 11 

LuftVG v. 1959/65 über die entsprechende Anwendung der 
Vorschriften des § 26 GewO auf gewerblichenund öffent
lichen Zwecken dienende Flughäfen. Diese aus dem früheren 
Recht (§ lo LuftVG v. 1922/36) unverändert übernommene Be
stimmung konkurriert jedoch, 212 ) ohne daß dies während der 
Gesetzgebungsarbeiten bemerkt wurde, sowohl mit § 9 Abs. 
2213 ) als auch mit § 9 Abs. 3 LuftVG v. 1959/65, wonach 
Beseitigungs- und Änderungsansprüche gegenüber festgestell
ten Anlagen ausgeschlossen sind, sobald der Plan rechts-
kräftig ;e~tge~;~~~t-~~t:214-r-

Während nach den Enteignungsvorschriften der übrigen ein
schlägigen Bundesgesetze (z.B. § 19 FStrG, § 31 PBefG v. 
1961) sich die E n t e i g nun g mit bestimmten Modi
fikationen letztlich nach dem Landesenteignungsrecht be
mißt, verweist § 28 LuftVG v. 1959/65 - im Unterschied zu 
§ 15 LuftVG v.· 1922/36 - insoweit auf im einzelnen aufge
zählte Vorschriften des Landbeschaffungsgesetzes von 1957, 
die siP-~gemäß Anwendung finden. Nach § 28 Abs. 2 Nr. 4 
LuftVG v. 1959/65 ist der nach den §§ 8 - lo des Gesetzes 
festgestellte Plan dem Enteignungsverfahren zugrunde zu 
legen und für die Enteignungsbehörde bindend. 

Nach der inzwischen durch Art. 1 Nr. 6 LuftVÄndG v. 1964215 ) 
geänderten Vorschrift des .§ 3o Abs. 1 Satz 1 LuftVG dürfen 
die Bundeswehr, der Bundesgrenzschutz, die Polizei sowie 

die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten aus
ländischen Truppen von den Vorschriften des Ersten Ab
schnitts des Gesetzes (ausgenommen §§ 12, 13 und 15 - 19) 
und den zu seiner Durchführung erlassenen Vorschriften ab

weichen, soweit dies zur Erfüllung ihrer besonderen Auf
gaben unter Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit 
oder Ordnung erforderlich ist. Vor allem entfällt gemäß 

§ 3o Abs .1 Satz 2 LuftVG v. 1959/65 das in § 8 vorgesehene 
Planfeststellungsverfahren. wenn m i l i t ä r i s c h e 
F 1 u g p 1 ä t~z e angel~gt werden sollen. 216 ) Bei der 
Anlegung und wesentlichen Änderung dieser Flugplätze auf 
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Gelände, das nicht durch Maßnahmen auf Grund des Land-
beschaffungsgesetzes von 1957 beschafft zu werden braucht, 

ist das in § 3o Abs. 3 Satz 1 und 2 LuftVG v. 1959/65 ge
regelte Verfahren einzuhalten. Wird das Gelände dagegen 

nach den Yorsch:riften des Landbeschaffungsgesetzes be
schafft, dann findet allein das Anhörungsverfahren nach 
§ 1 Abs. 2 LBG v. 1957 statt; hie:c·bei sind insbesondere 
die Erfordernisse des zivilen Luftverkehrs angemessen zu 
berücksichtigen (§ 3o Abs. 3 Satz 3 LuftVG v. 1959/65). 217 ) 
Hinsichtlich der vorgesehenen Ausnahmebefugnisse der 
P o 1 i z e i bleiben nach § 3o Abs. 1 Satz 4 LuftVG v. 

1959/65 auch die §§ 6 - lo (Genehmigung, Vorarbeiten, Plan
feststellung) unberührt. 218 ) 

Von Bedeuttmg sind im vorliegenden Zusammenhang schließlich 
noch die an die Stelle der früheren §§ lo a - lo h LuftVG 
getretenen Vorschriften über den A u s b au p l a n und 
die B a u b e s c h r ä n k u n g e n in den B a u -
s c h u t z b e r e i c h e n (§§ 12 - ~9 LuftVG v. 1959/ 

65, Art. 2 LuftVÄndG v. l958, § 42 Abs. 3 LuftVZO v. 1964~ 

sowie § 31 LuftVG in der Fassung des Art. 1 LuftVZustG21 9 

und des Art. 1 Nr. 7 LuftVÄndG v. 1964. 220 ) 

c) Die Zuständigkeitsregelung 

Von den vorgenannten Vorschriften bedarf die keineswegs 
\ganz klare einschlägige Zuständigkeitsregelung vorab der 
Erläuterung. 221 ) Bekanntlich enthielt das Gesetz zur Än
derung des Luftverkehrsgesetzes vom 5. Dezember 1958 selbst 
nur einige wenige Zuständigkeitsnormierungen222 ) und be
hielt die grundsätzliche Regelung einem besonderen- dem 
zuvor erwähnten - Gesetz vor (§ 31 LuftVG v. 1959). Bis 
zu dessen Inkrafttreten (16. März 1961) galt daher die in 
ihrer Rechtsgültigkeit jedenfalls für Nordrhein-Westfalen 
zeitweilig umstrittene22 3) Verwaltun~svereinbarung über 

di"e Abgrenzung der Verwal tu.ngsbefu.gnisse zwischen Bund und 
Ländern auf dem Gebiet der zivilen Luftfahrt vom 31. De
zember 1952224 ) fort. 225) 

Auf die neu in das Luftverkehrsrecht eingeführte Planfest
stellung konnte diese Verwaltungsvereinbarung nach richtiger 
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Auffassung allerdings keine Anwendung finden. 226 ) Dessen 

bedurfte es aber auch nicht, da insoweit die grundsätz-
liche Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und !.ändern 
bereits im Luftverkehrsgesetz von 1959 selbst erfolgt war. 227 ) 
Nach § lo Abs. 1 LuftVG v. 1959/65 ist nämlich P 1 a n -
f e s t s t e 1 1 u n g s b e h ö r d e (und die für die 
Entscheidung nach § 8 Abs. 2 - Unterbleiben der Planfest
stellung - zuständige Behörde) die von der jeweiligen 
Landesregierung bestimmte Behörde. 228 ) Ebenso wird jeden
falls nach § lo Abs. 2, 4 und 5 LuftVG v. 1959/65 das An
hörungsverfahren von der von der jeweiligen Landesregierung 
bestimmten Behörde ( A n h ö r u n g s b e h ö r d e ) 
durchgeführt. Sind somit seit dem lo. Januar 1959 für die 
Durchführung des Planfeststellungsverfahrens und zur Plan
feststellung und Entscheidung über Einwendungen L a n -
d e s b e h ö r d e n zuständig, so konnte es sich dabei 
wegen des Fehlens abweichender Vorsch:riften im Grundge-
se tz229) zunächst nur um 1 a n d e s e i g e n e V e r -
w a 1 tun g gemäß Art. 83 und 84 GG handeln. 230 ) Eine 
Einschaltung· des Bundesministers für Verkehr im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens war und ist im Gesetz selbst 
lediglich in der (zunächst) verfassungsrechtlich bedenk
lichen Vorschrift des § lo Abs. 6 LuftVG v. 1959i65 vor
gesehen, 231) 1 wonach im Falle von Meinungsverschiedenheiten 

zwischen Bundesbehörden (z.B. der Deutschen Bundesbahn) 
oder im Auftrag des Bundes tätig werdenden Behörden und 
der Planfeststellungsbehörde diese (nur) im B e n e h -
m e n 232 ) mit dem Bundesminister zu entscheiden hat. 

Diese Rechtslage bestand allerdings nur etwas über zwei 
Jahre bis zum Inkrafttreten (l6. Februar 1961) des Gesetzes 
zur Einfügung eines Artikels über die Luftverkehrsverwal
tung in das Grundgesetz (11. Änderung des Grundgesetzes) 
vom 6. Februar 1961 (BGBl. I S. 65) 233) - 11. GG.Ä.ndG -. 234) 
Nach Art. 87 d GG wird nämlich die Luftverkehrsverwaltung 
grundsätzlich in bundeseigener Verwaltung (Art. 86 GG) ge
führt; jedoch können durch Bundesgesetz, das der Zustim
mung des Bundesrates bedarf, Aufgaben der Luftverkehrsver
waltung den Ländern als Auftragsverwaltung (Art. 85 GG) 23 5) 
übertragen werden. 236 ) Da es seit dem 16. Februar 1961 
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einen Vollzug des Luftverkehrsgesetzes durch die Länder 
als eigene Angelege~-~eit (Axt. 83, 84 GG) nicht mehr gibt, 237 ) 

bedarf die oben geschilderte Zuständigkeitsregelung in 
§ lo LuftVG v. 1959/65 der neuen Einordnung. Als solche 
kommt nur die A u f t r a g s v e r w a 1 t u n g in 
Betracht, 238 ) da eine bundeseigene Verwa1tung durch Lan
desbehörden begrifflich ausgeschlossen ist. 239) Zwar ent
hält der Katalog (über die Auftragsverwaltung) des am 16. 
März 1961 in F".raft getretenen und die Hisch- oder Mi tver
wal tung nach der genannten Verwaltungsvereinbarung ablösen
den neuen § 31 LuftVG eigenartigerweise überhaupt keinen 
Hinweis auf § lo LuftVG v. 1959/65. Diese geBetzsystema
tisch verunglückte, aus der Entstehungsgeschichte der ver
schiedenen Gesetze herrührende Regelung schließt jedoch 
nicht aus, die durch Art. 87 d Abs. 2 GG ermöglichte Auf
gabenübertragung als solche insoweit bereits in dem mit 
Zustimmung des Bundesrates240 ) ergangenen Gesetz zur Än
derung des Luftverkehrsgesetzes vom 5. Dezember 1958 zu 
sehen. 241 ) Dagegen erscheint es nicht zulässig, die die 
§§ 6 (Genehmigung) und 7 (Vorarbeiten) betreffenden Be
stimmungen des § 31 Abs. 2 Nr. 4 und 5 LuftVG (in der 
seit 1964 geltenden Fassung) insofern weit, also § lo mit 
einschließend, zu interpretieren. 242 ) 

Werden somit die in § lo LuftVG v. 1959 genannten Landes
behörden im Auftrage des Bundes tätig, dann entfallen da

\IDi t die an anderer Stelle geäußerten Bedenlcen gegen die 
ursprüngliche Regelung des § lo Abs. 6 LuftVG v. 1959. 243 ) 
Denn die hier gesetzlich vorgesehene Form der Einschal
tung des Bundesministers für Verkehr ("Benehmen") schließt 
nicht aus, daß dieser in solchen Fällen von seiner Wei
sungsbefugnis nach Art. 85 Abs. 3 GG Gebrauch macht. 244) 
Diese Befugnis geht aber sogar erheblich weiter als die 
bisher im Rahmen der Luftverkehrsverwaltung übliche Hit
wirkung in Form des "Einvernehmens". 245 ) Während nämlich 

bei einer solchen Art des Zusammenwirkens der Bundesmini
strer für Verkehr einen bestimmten Verwaltungsakt nicht 
erzwingen, sondern umgekehrt durch Verweigerung sei~es 
Einvernehmens allenfalls den Erlaß des Verwaltungsakts 

.., At:' 
blockieren kann,"-'TV/ bedeutet die Weisungsbefugnis, daß 
die nach außen allein tätig werdende Landesbehörde im 



§ 5' 32 

konkreten Falle der Auffassung des Bundesministers für 
Verkehr Rechnung zu tragen hat. Damit besteht aber -
jeden.falls im praktischen Ergebnis - kein Unterschied zur 
Regelung in§ 18 Abs. 5 FStrG. 247) Zugleich wird hier je
doch die inhaltliche Abweichung von der wörtlich überein
stimmenden Vorschrift des § 3o Abs. 6 PBefG v. 1961 deut
lich, da das Personenbeförderungsgesetz von den Ländern 
als eigene Angelegenheit ausgeführt wird (Art. 83, 84 GG). 248 ) 

Von der bereits genannten Befugnis, 249) die Plan.i'eststel

lungsbehörde und die nach § 8 AbS;. 2 Lu:ftVG v. 1959 z11-
ständige Behörde sowie die Anhörungsbehörde zu bestimmen 
(§ lo .A.bs. 1, 2, 4 und 5 LuftVG v. 1959/65), haben die 
meisten Landesregierungen Gebrauch gemacht. 25o) Entgegen 
dem bundesgesetzlich vorgesehenen Regelfall haben sie je-
doch dabei, ähnlich wie in Ausführung des Personenbeför
derungsgesetzes von 1961, 25l) zum Teil jeweils dieselbe 
Behörde sowohl als Planfeststellungsbehörde als auch als 
Anhörungsbehörde bestimmt. 2 52 ) 

d) Die Rechtslage im Land Berlin 

Die (neuen) Vorschriften des Luftverkehrsgesetzes in der 
Fassung vom lo. Januar 1959 über die Genehmigung (§ 6), 
Vorarbeiten (§ 7), Planfeststellung (§§ 8 - lo) und Enteig
nung (§ 28), ferner die Sonderbestimmungen für Bundeswehr, 
Bundesgrenzschutz und Polizei (§ 3o) und die unverändert 
gebliebene Vorschrift über die entsprechende Anwendung 
des § 26 GewO (§ 11~ 253 ) finden im Land B e r l i n 
keine Anwendung. 254 Zwar war das Gesetz zur Änderu..l'lg 
des Luftverkehrsgesetzes vom 5. Dezember 1958 trotz der 
(unberührt bleibenden) Beschränkungen der Lufthoheit im 
Land Berlin255) nach Maßgabe seines .Art. 5 durch da.s Ber
liner Übernahmegesetz vom 26. Mai 1959 (GVBl. S. 666) mit 
Wirkung vom lo. Januar 1959 dort eingeführt und die Neu
fassung des Luftverkehrsgesetzes unter dem 19. Juni 1959 

(GV131. S. 761) veröffentlicht worden. Jedoch gelten nach 
Nr. 2 der Anordnung der Alliierten Kommandantur Berlin 
BK/0 (59) l_vom 8. Juni 1959 (GVJ31. S. 728) in Verbindung 
mit Nr. l der Anordnung BK/O (61) 9 vom 17. Juli 1961 
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(GVBl. S. 1016) im Land Berlin bisher nur folgende Vor
schriften: 256) § l Abs. 2, § 2, §§ 12 - 19, 257 ) § 2o, § 

27 Abs. 1 und 3, § 29, § 32 Abs. 1 Unterabsätze 1 - 3, 
6 - 8, 12 und 13, §§ 33 - 43, §§ 58 - 62 LuftVG v. 1959. 

Im übrigen wurden im Land Berlin bisher weder das eine 
einschränkende Berlin-Klausel (Art. 2) 258 ) enthaltende 
Gesetz über Zuständigkeiten in der Luftverkehrsverwaltung 
vom 8. Februar 1961259 ) noch das Gesetz über die Bundes
a.nstaJ. t für Flugsicherung vom 23. März 1953 (BGBl. I S . 
. 7o/BGB1. III 96-3) und das Gesetz über das Luftfahrt

Bundesamt -vom 3o. Uovember 1954 (BGBl. I S. 354/BGBl. III 
96-4) in Kraft gesetzt. 260 ) Ebenso gelten die Luftverkehrs
Ordnung von 1963 sowie die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
von 1964 nach ihren negativen Berlin-Klauseln (§ 45 LuftVO 
v. 1963, § llo LuftVZO v. 1964) 261 ) wegen der Beschrän
kungen der Lufthoheit nicht im Land Berlin. 262 ) 

Da der Umfang der in Berlin anwendbaren Vorschriften des 
Luftverkehrsgesetzes in den letzten Jahren sehr unklar ge
worden ist, war man schon während der Beratungen des Ge
setzes zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes (6. Änderung) 
vom 25. Juli 1964 bestrebt, 263 ) diese Unklarheiten anläß
lich der Neufassung des Luftverkehrsgesetzes (Art. 4 LuftV-
.ÄndG v. 1964) zu beseitigen. Zu diesem Zweck wurde durch 

die Berlin-Klausel in Art. 3 LuftVÄndG v. 1964 das Luft
rerkehrsgesetz in der Fassung dieses Änderungsgesetzes voll 
auf Berlin erstreckt. Nach der Veröffentlichung der Ueu
fassung des Luftverkehrsgesetzes durch den Bundesminister 
für Verkehr sollte der Senat von Berlin die hlliierte 
Kommandantur bitten, die in Berlin anwendbaren Vorschrif'
ten erneut zu bezeichnen. Bislang (1967) ist jedoch weder 
das Änderungsgesetz vom 25. Juli 1964 nach Maßgabe seines 
Art. 3 durch ein Berliner Gesetz übernommen noch die Neu
fassung des Luftverkehrsgesetzes vom 22. Oktober 1965 
(BGBl. I S. 1729) im Berliner Gesetz- und Verordnungsblatt 
veröffentlicht worden, obwohl die Bekanntmachung des Bun
desministers für Verkehr vom 22. Oktober 1965 eine nahezu 
wörtliche Wiederholung des Art. 3 LuftVÄndG v. 1964 ent
hält. Dagegen gelten die durch Art. 6 des Gesetzes vom 26. 
November 1964 und durch Art. 5 des Gesetzes vom 5. ~pril 
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1965 bewirkten Änderungen des § 59 und des § 43 LuftVG264 ) 
auch im Land Berlin. 26 5) 

Die vorstehend aufgezeigten Schwierigkeiten und Unklar
heiten wurden in letzter Zeit besonders offenkundig bei 
der Behandlung der Erweiterungspläne für den Flughafen 
T e g e 1 • Da auf dem - bereits an der Grenze seiner 
Kapazität angelangten - Flughafen T e m p e 1 h o f 
mit seiner nicht verlängerbaren Startbahn von 1600 m 
große Düsenverkßhxsflugzeuge nicht starten und landen 
können, der Flughafen Gatow wegen seiner ungünstigen Lage 
nicht in Betracht kommt und die Mitbenutzung des sowjet
zonalen FlughafensSchönefeld auf Grund der politischen 
Verhältnisse zur Zeit aussche.idet, soll nach den Plänen 
der Berliner Flughafen GmbH der im französischen Sektor 
von Berlin gelegene, im Jahre 1960 in den zivilen Flugbe
trieb einbezogene und bereits jetzt mit Großflugzeugen 
("Caravelle") anfliegbare Flughafen Tegel beschleunigt 
zum Hauptflughafen ausgebaut werden. Hierzu heißt es in 
dem Bericht des Senats von Berlin über den Ausbau des 
Flughafens Tegel vom 23. März 1964 u.a.: 266 ) 

"Die Vorschriften des Luftverkehrsgesetzes über die 
G e n e h m i g u n g von Flugplätzen sind gemäß 
BK/O (59) 1 vom 8. Juni 1959 (GVEl. S. 728) in Ber
lin nicht anwendbar. Nach der 'Erklärung über Berlin' 
vom 5. Mai 1955 {GVBl. S. 335) sind die Angelegen
heiten des zivilen Luftverkehrs von der Alliierten 
Kommandantur wahrzunehmen. Der Chef der Französischen 
Militärregierung hat unter Berufung auf seine Zustän
digkeit mit Schreiben vom 3. September 1963 den Er
weiterungsplänen für den Flughafen Tegel zugestimmt. 
Auch wenn daher für ein f o r m e 1 1 e s P 1 a n -
f e s t s t e 1 1 u n g s v e r f a h r e n , wie es 
in Westdeutschland durchzufühxen wäre,· kein Flatz 
ist, muß seitens der Verwaltung Berlins dafür Sorge 
getragen werden, daß den Anliegern die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen gegen Geräuschbelästigung usw. zuteil 
werden. Erfahrungen beim Ausbau von Flughäfen in 
Westdeutschland sowie ein vom Bundesministerium für 
Gesundheitswesen in Auftrag gegebenes Gutachten über 
Messung und erträgliches Ausmaß der vom Betrieb von 
Flu~häfen ~g~gehenden Geräusche sind hierfür heran
zuziehen." ·17 
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5. Die personenbeförderungsrechtliche PlanfeststeJ...J_ung 

a) Die §§ 28 ff. PBefG v. 1961 

Die Planfeststellung in Ansehung von Straßenbahn- und Obus

anlagen, die früher in §§ 18 - 2o des mehrfach geänderten 
Gesetzes über die Beförderung von Personen zu Lande vom 

4. Dezember 1934 (RGBl. I S. 1217) - PBefG v. 1934 - in 
Verbindung mit §§ 27 - 29 der dazu ergangenen Durchfüh
rungsverordnung vom 26. März 1935 {RGBl. I S. 473) - DVO z. 

PBefG v. 1934 - sowie in d.em Runder laß (Anordnung) des 

Reichsverkehrsministers über "Vorschriften über die Beför
derung von Personen zu Lande" vom 28. Februar 1942 (RVkBl. 

B s. 33) in der Fassung vom 27. März 1943 (RVld31. B s. 41) 
geregelt war, 268 ) ist durch das auf Grund der Kompetenz

normen des Art. 74 Nr. 22 und 23 GG ergangene und a~ 1. 

Juni 1961 in Kraft getretene P e r s o n e n b e f ö r -
d e r u n g s g e s e t z { P B e f G ) vom 21. Härz 
1961 (BGBl. I S. 241/BGBl. III 9240-1) 269) - PBefG v. 

1961 - auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt worden. 

Im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Planfeststellungs
rechts durch die neuere Gesetzgebung wurde die personen
beförderungsrechtliche Planfeststellung in diesem Gesetz 
noch eingehender als bisher geregelt, 270 ) und zwar unter 

Einbeziehung der zuvor in der Durchiührungsverordnung und 
µer genannten Anordnung des Reichsverkehrsministers ent
haltenen VorschXiften. 271 ) Im einzelnen stimmen die neuen 
Planfeststellungsvorschriften des Personenbeförderungsge
setzes von 1961 weitgehend mit den entsprechenden Vorschrif
ten des Eundesfernstraßengesetzes in der Fassung vor der 
Novellierung von 1961 überein. 272 ) Zusammen mit den Vor
schriften des Bundesfernstraßengesetzes haben sie - bzw. 
die Vorschriften -der beiden Gesetzentwürfe von 1954 und 
1958 - umgekehrt wiederum als Vorlagen für die einschlä-
gigen Regelungen der Planfeststellung in den neueren Ge-

~ 

setzen des Bundes (Luftverkehrsgesetz) und der Länder 
(Landesstraßengesetze, Hamburgisches Enteignungsgesetz 
von 1963) gedient. 

Daß die unY..ritische Übernahme der Planfeststellungsvor-
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schriften des Bundesfernstraßengesetzes (in der ursprüng
lichen Fassung) in das Personenbeförderungsgesetz ein Bei
spiel schlechter Gesetzgebungsarbeit darstellt, wurde be
reits an anderer Stelle ausgeführt. 273) Da die Vorschrif
ten des Personenbeförderungsgesetzes auch und vor allem 
auf den Bau unterirdischer Anlagen in den Großstädten 
(U-Bahnen und U-Straßenbahnen) Anwendung finden, wäre es 
angebracht gewesen, schon in diesem Gesetz der besonderen 
Rechtsprobleme zu gedenken, die beim Bau solcher Anlagen 
bestehen. Diese Rechtsfragen waren jedoch dem Bundesgesetz
geber bzw. den letztlich verantwort~ichen Referenten an
scheinend nicht bekannt und blieben daher seinerzeit unge
regelt. Dies wiederum führte in der Verwaltungspraxis zu 
nicht unerheblichen Auslegungsschwierigkeiten~74) 

So war z.B., obwohl nach dem Personenbeförderungsgesetz 
von 1961 den 11 U n t e r n e h m e r 11 (§ 2 Abs. 1, § 3 

Abs. 2) im Zusammenhang mit der Planfeststellung zahlrei
che Pflichten treffen (§ 29 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 3 und 
5 Satz 2, § 32, insbesondere Abs. 6, §§ 34 - 36) und die 
Betroffenen wissen müssen, an wen sie sich gegebenenfalls 
halten können, die ganz grundsätzliche Frage zunächst völlig 
ungeklärt und in der Praxis heftig umstritten, wer beim 
Bau unterirdisch~r Anlagen eigentlich "Unternehmer" und 

"Antragsteller" des Genehmigungsverfahrens, des Planfest
stellungsverfahrens, des Enteignungsverfahrens usw. ist. 
Die Frag~ tauchte vor allem in den häufigen Fällen auf, 
in denen die unterirdischen Anlagen - insbesondere die 
Tunnel - aus finanziellen Gründen nicht vom (rechtlich 
~elbständigen) Straßenbahnunternehmer, der später den Be
trieb führt, sondern von der Stadtgemeinde oder von den 
Stadtstaaten (Berlin, Hamburg) gebaut werden. 275 ) Auf 
diese Frage gab das Personenbeförderungsgesetz von 1961 

keine ausdrückliche Antwort. Das führte dazu, daß von 

manchen Verwaltungspraktikern bzw. Behörden die merkwür
dige Auffassung vertreten wurde, 276 ) daß in solchen Fällen. 
das Personenbeförderungsgesetz überhaupt nicht angewendet 
werden, vielmehr allenfalls auf das Bundesbaugesetz zurück
gegriffen werden könne. Nur dort, wo Verkehrsunternehmer 
und Stadt - wie z.B. in München und in Frankfurt - recht-
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lieh identisch sind (Eigenbetriebe), wäre das Fersonenbe

förderungsgesetz nach dieser verfehlten Ansicht - mehr oder 
weniger "zufällig" - noch als geeigna.te Rechtsgrundlage in 
Betracht gekommen. Von anderer Seite wurde dagegen - zu
treffend - darauf hingewiesen, daß dort, wo keine Identi
tät zwischen Verkehrsunternehmer und Bauherr besteht, 
schon nach dem Personenbeförderungsgesetz von 1961 die 
personenbeförderungsrechtliche Genehmigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 
1, Abs. 2 Satz 1) in eine Baugenehmigung und in eine Be
triebsgeneh.Digung aufgespalten werden müsse. 277 ) Im übri
gen hat sich inzwischen wohl allgemein die.Erkenntnis 
durchgesetzt, daß Bebauungspläne (§ 28 Abs. 3, § 29 Abs. 6 
PBefG v. 1961) aus verschiedenen Gründen als Grundlage für 
den Bau von Straßenbahnbetriebsanlagen, vor allem aber für 
die Errichtung der äußerst komplizierten unterirdischen 
Verkehrsanlagen, nicht ausreichen. 278 ) 

Die zuvor beschriebenen, in der Praxis aufgetauchten Aus

legungsschwierigkeiten wurden inzwischen durch das am 28. 
August 1965 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des Per
sonenbeförderungsgesetzes vom 24. August 1965 (BGBl. I S. 
906) - PBefÄndG v. 1965 - im Sinne der hier gebilligten 

~:;~:!::: ~~~;~~~~t~::~ ~;.B::;~~~gd::n::·::~.:o:b~: 3 
an § 3 PBefG v. 1961 durch Art. 1 nr. 1 PBefÄndG v. 1965231 ) 
als Klarstellung der bisherigen Rechtslage bezeichnet. 

\Obwohl eine ganze Reihe weiterer Fragen beim Bau unter
irdischer S t r a ß e n b a h n b e t r i e b s a n 1 a -

gen 282 ) noch offen ist, 283 ) haben die übrigen hier in 
erster Linie interessierenden Vorschriften des Personen
beförderungsgesetzes von 1961 bisher keine Änderung erfah
ren. Maßgebend für die P 1 a n f e s t s t e 1 1 u n g 
beim Bau und der .Änderung von Straßenbahnbetriebsanlagen 
sowie bei der Errichtung oder Änderung von Bau- und Be
triebsanlagen für den Obusverkehr (§ 4 Abs. 3) sind im 
e~nzelnen § 28 (Planfeststellung), § 29 (Inhalt der Plan-

feststellung), § 3o (Planfeststellungsverfahren), § 31 
(Enteignung), § 34 (Vorarbeiten) und § 41 Abs. 1 und 2 
PBefG v. 1961 (Verkeh.r mit Obussen). Ferner enthalten 
§ 32 Abs. 6 (Benutzung öffentlicher Straßen) und § 35 
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(Duldung technischer Einrichtungen) 284 ) einschlägige Vor-

schriften. Da die personenbeförderu.ngsrechtliche G e -
n eh m i g u n g (§§ 2, 3, 9 ff.) nur vorbehaltlich der 
Planfeststellung oder der nach § 28 Abs. 2 zu treffenden 
Vereinbarungen erteilt werden darf (§ 28 Abs. 4 Satz 1 

, PBefG v. 1961), 285) muß die Genehmigungsurkunde einen Hin
weis auf diesen Vorbehalt, enthalten (§ 17 Abs. 2 Nr. 7). 286 ) 

Allerdings kann nach § 28 Abs. 4 Satz 2 PBefG v. 1961 -
wie auch schon früher - das P 1 a n f e s t s t e 1 1 u n g s
v e r f a h r e n (§ 3o) von der Genehmigungsbehörde (§ 
11), 287) die nach§ 3o Abs. 1 auch P 1 an f e s t -
s t e 1 1 u n g s b e hör de ist, 288 ) zur Verwaltungs
vereinfachung gleichzeitig mit dem in den§§ 9 ff. (11 ff.) 
PBefG v. 1961 eeregelten Genehmigungsverfahren289) durch
geführt we~den~29°J Dabei ist je~oc~ zu beachten, daß das 
Anhörverfahren im Genehmigungsverfahren (§ 14) 291 ) mit dem 
in § 3o geregelten A n h ö r u n g s v e r f a h r e n 
im Rabmen des Planfeststellungsverfahrens nichts zu tun 
hat. 29 ~) Der Unterschied beider Verfahren zeigt sich u.a. 
darin, daß jedenfalls nach § 3o Abs. 2 Satz 1, -Abs. 4 und 
5 (§ 41 Abs. 1) PBefG v. 1961 nicht ohne weiteres die Ge
nehmigungsbehörde (Planfeststellungsbehörde)t sondern die 
von der jeweiligen Landesregierung bestimmte Behörde 
Anhörungsbehörde 293) ist. 294 ) Indessen 

bleibt anzumerken, daß die Landesregierungen auch hier 

entgegen dem bundesgesetzlich vorgesehenen Regelfall als 
AnhörlUlgsbehörden vielfach dieselben Behörden bestimmt 
haben, die Genehmigungsbehörden (= Planfeststellungsbehör
den) sind. 295 ) 

Weitere hier einschlägige und für die Planfeststellung 
sehr bedeutsame 296 ) Rechtsvorschriften finden sich nunmehr 
in der nach jahrelangen Vorarbeiten297 ) vom Bundesminlster 

für Verkehr mit Zustimmung des Bundesrates auf Grund des 
(neuen) § 57 PBefG v. 1961 in der Fassung des Art. 1 Nr. 
12 PBefÄndG v. 1965298 ) erlassenen und am 16. Januar 1966 

~ 

in Kraft getretenen Verordnung über den Bau und Betrieb 
von Straßenbahnen ( S t r a ß e n b a h n - B a u -
u n d B e t r i e b s o r d n u n g B 0 S t r a b ) 

vom 31. August 1965 (BGBl. I S. 1513/BGBl. III 9234-2) 
- BOStrab 1965 - 299 ) Gemäß § 3 Abs. l BOStrab 1965 darf 



nämlich in Fällen, in denen nach § 2 Abs. 2 PBefG v. 1961 
eine Genehmigung oder nach § 28 Abs. 2 oder 3 PBefG v. 

1961 eine Pl'!ulfeststellung nicht erforderlich ist, mit deill 
Neu- oder Umbau von Betriebsanlagen erst begonnen werden, 
wenn die Technische Aufsichtsbehörde nach Prüfung (§ 3 Abs. 
3 BOStrab 1965) der Unterlagen - Ausftihrungspläne, Last
annahmen, Berechnungen und Beschreibungen (§ 3 Abs. 2) -
mittels Prüfvermerk (§ 3 Abs. 4) z u g e s t i mm t 
hat; das gleiche gilt, soweit bei der Planfeststelhlng die 

Prüfung von Unterlagen vorbehalten worden ist. Das bedeu
tet, daß, soweit nicht bereits nach §§ 2 und 28 (§ 12 Abs. 
1 Nr. 2, § 28 Abs. 1, § 3o) PBefG v. 1961 die Vorlage von 
Plänen vorgeschrieben ist, 300 ) aus Gründen der Sicherheit 

und Ordnung ein Prüfverfahren durch die Technische Auf

sichtsbehörde durchzuführen ist, und zwar a) bei unwesent
lichen Änderungen von Betriebsanlagen, bei denen Rechte 
Dritter nicht berührt werden, b) wenn eine Planfeststel
lung nicht durchgeführt wurde, c) wenn ein Planfeststel
lungsverfahren stattgefunden hat, aber technische Einzel
heiten noch nicht geklärt werden konnten.3ol) 

b) Die Recl1tslage im Land Berlin 

Das Personenbeförderungsgesetz von 1961 und das Änderungs
gesetz von 1965 gelten nach Maßgabe des § 13 Abs. l des 
\Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (BGBl. I 
S. l/BGBl. III 603-5) auch im Land Berlin (§ 66 Abs. 1 
PBefG v. 1961, Art. 3 PBefÄndG v. 1965). 302 ) Beide Gesetze 
sind dort durch die Übernahmegesetze vom 27. März 1961 
(GVBl. S. 395) und vom 3o. August 1965 (GVBl. S. 1087) ein
geführt worden und ebenfalls seit 1. Juni l961 bzw. seit 
28. August 1965 in Kraft. 303 ) Soweit im Personenbeförderungs
gesetz allerdings von der Deutschen Bundespost oder einer 
zuständigen Oberpostdirektion die Rede ist, tritt an Geren 
St~lle in Berlin die Landespostdirektion Berlin (§ 66 Abs. 
2 Satz 1 PBefG v. 1961). 304 ) Ferner gelten die Vorschrif-
ten des § 14 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c, Nr. 2 Buchst. b, Nr. 
4 (Anhörverfahren), des § 51 Abs. 2 (Beförderungsentgelte, 
Beförderungsbedingungen) und des § 56 (Verfahren in beson-



§ 5, 4o 

deren Fällen), soweit sie sich auf die Deutsche Bundesbah..n 

beziehen, nicht in Berlin (§ 66 Abs. 2 Satz 2 PBefG v. 
1961). 

Die Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung von 1965 gilt in 
Berlin nach § 14 des Dritten Ü'oerleitungsgesetzes in Ver
bindung mit § 66 PBefG v. 1961 (§ 72 BOStrab 1965). Sie 
ist dort auf Grund des ll.2't. II des Übernahmegesetzes vom 
27. Närz 19613o5) unter dem 16. November 1965 ( Gv:Bl. S. 

1767) veröffentlicht worden und am 16. Januar 1966 in 

Kraft getreten. 

Da keine der hier interessierenden Vorschriften über die 

personenbeförderungsrech~liche Planfeststellung durch das 
Personenbeförderungsgesetz von der Geltung im Land Berlin 
ausgenommen ist, steht ihrer Anwendung dort an sich nichts 
im Wege. Ähnlich wie bei der straßenbaurechtlichen Plan
feststellung nach dem Bundesfernstraßengesetz306 ) ergeben 
sich jedoch auch beim Bau oder der Änderung der in Be
tracht kommenden Betriebsanlagen (z.B. der Untergrund
bahn) Besonderheiten oder Schwierigkeiten dann, wenn durch 
solche Baumaßnahmen Reichsbahnanlagen berührt werden. 307 ) 
In solchen Fällen kann das personenbeförderungsrechtliche 
Plani'eststellungsverfah.ren insoweit nicht in der üblichen 
Form.308 ) stattfinden, sondern es bedarf jeweils einer ge

sonderten Gestattung durch die sowjetzonale Eisenbahnver
waltung. 

6. Die flurbereinisungsrechtliche Feststellung des 
Wege- und Gewässerplanes 

a) Die Regelung im Flurbereinigunbsgesetz 

Die im 1. Teil der UntersuchlUlg3o 9 ) erörterte reichsrecht

liche Regelung der Feststellung des Wege- und Gewässer
planes (§ 44 RUmlegO) ist mit geringfügigen Abweichungen 
in das geltende Flurbereinigungsrecht übernommen worden. 
Nicht zuletzt deshalb konnte bere~ts im 1. Teil der Unter
suchung auch auf die einschlägigen Vorschriften des Flur
bereinigungsgesetzes sowie auf das dazu erschienene Schrift-
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tum und die neueren Verwaltungsvorschriften verwiesen wer-
den. Da sich die flurbereinigungsrec.i:!tliche Feststellung 

des Wege- und Gewässerplanes im Vergleich zu den anderen 
außerenteignungsrechtlic~en Planfeststellungen jedoch durch 
zahlreiche - zum Teil bis heute noch nicht geklärte - Be
sonderheiten auszeichnet, ist es gerechtfertigt, auf diese 
Planfestste~lung im vorliegenden Zusar:imenllang etwas näher 
einzugehen. 

Rechtsgrundlage für die FeststellunG des Wege- und Gewässer
planes ist jetzt in erster Linie § 41 des auf Grund der 

310) Kompetenznormen des Art. 74 Nr. 1, 17 und 18 GG erga...~genen 

und am 1. Januar 1954 in Kraft getretenen F 1 u r b e 
r e i n i g u n g s g e s e t z e s vom 14. Juli 1953 
(BGBl. ~ ö. 591/BGBl. III 7815-1)3ll) - FlurbG -. 312 ) 
Gemäß § 41 Abs. 1 FlurbG3l3 ) hat die Flurbereinigungsbe-

hörde in jedem nach §§ 1, 4 oder nach §§ 4, 87 ff, FlurbG314 ) 
angeordneten Flurbereinigungsverfahren auf der Grundlage 
der nach § 38 FlurbG3l5) aufgestellten allgemeinen Grund
sätze für die zweckmäßige Neugestaltung des Flurbereini
gungsgebietes316) einen W e g e - u n d G e w ä s s e r -
p 1 an ,3l7) d.h. einen Plan "über die gemeinschaftlichen 

und die öffentlichen Anlagen, 318 ) insbesondere über die 
Einziehung, Änderung oder Neuaus\a1eislL-rig öffentliche:!' Vlege 

und über die wasserwirtschaftlichen, bodenverbessernden 
~nd landschaftsgestaltenden Anlagen" au i' zus t e 1 -
1 e n . Von dieser Aufstellung des \·fege- und Gevrässer
planes kann im vereinfachten Flurbereinigungsveri'ahren 
abgesehen werden (§ 86 Abs. 1 Nr. 4 FlurbG); 3l9) im be
schleunigten Zusarnmenlegungsverfahren (§§ 91 ff.) wird 
ein Wege- und Gewässerplan schon von Gesetzes wegen nicht 
aufgestellt ( § 97 Se.tz 3 FlurbG). 320 ) 

Der Wege- und Gewässerplan ist nach § 41 Lbs. 2 FlurbG von 
der F 1 u r b e r e i n i g u n g s b e h ö r d e (§ 2 
Abs. 2 FlurbG) 321 ) im Benehmen mit de~ Vorstand der Teil-

r 

nef>.mergemeinschaft aufzustellen U....."'rld mit der land1...rirt.-=-

schaftlichen Berufsvertretung sowie den beteiligten Be
hörden322) in einem Ortstermin zu erörtern. Abweichenc 
hiervon wird der Wege- und Gewässerpla.n in Bayern nac!-1 

§ 18 Abs. 2 FlurbG in Verbindung mit Art. ) (Bay)!LG-
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F:~urbG323 ) vom Vorstand der Teilnehmergemeinschaft ent
worfen. 324) Diesem obliegt dort auch - nach Vorprüfung 

des Wege- und Gewässerplanes durch das Flurbereinigungs

amt - die Einladung zum Erörterungstermin. Schließlich 

hat der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft in Bayern 

über den Wege- und Gewässerplan zu beschließen und den 

ausgearbeiteten Entwurf mit den weiteren Unterlagen dem 

Flurbereinigungsamt zur vorläufigen Feststellung vorzu
legen. 325) 

Nach § 41 Abs. 3 Satz 1 FlurbG hat die 

b e r e i n i [ u n g s b e h ö r d e 

- in Bayern das Flurbereinigungsamt (§ 

o b e r e F 1 u r -

(§ 2 Abs. 2 FlurbG) 

2 Abs. 3 FlurbG, 

§ 1 BayÜVFlurbG) - den Wege- und Gewässerplan v o r -
1 ä u f i g f e s t z u s t e 1 l e n • 326 ) Der Zeit

punkt dieser behördlichen Tätigkeit ist- wie auch schon 

früher327) - insofern von großer Bedeutung, .als die ge-„ 
meinschaftlichen .Anlagen, insbesondere die Wege und Ge-
wässer, gemäß § 42 Abs. 1 Satz 2 FlurbG schon vor der Aus

führung des Flurbereinigungsplanes (§§ 61 ff. FlurbG) ge

baut werden können ( V o rau s b au ) , soweit der 

Wege- und Gewässerplan für sie vorläufig festgestellt ist. 

Dabei ergibt sich aus dem Wort "soweit", daß die vorläu

fige Feststellung auch für T e i 1 e des Wege- und Ge

wässerplanes, also z.B. für einen Flurteil, einen Vorflu

ter mit seinen Seitengräben oder für einen Hauptwirt
schaftsweg328) mit einmündenden Wirtschaftswegen usw. aus

gesprochen werden kann. 329 ) Stim.rnen die von der jeweiligen 

Baumaßnahme betroffenen Teilnehmer der Inanspruchnahme 

ihrer Grundstücke nicht zu, da_~n bedarf es einer v o r -

1 ä u f i g e n A n o r d n u n g der Flurbereinigungs

behörde - in Bayern des Vorstands der Teilnehmergemein
schaft - nach§ 36 FlurbG. 33o) 

Die e n d g ü 1 t i g e F e s t s t e l 1 u n g des 

i'/ege- und Gewässerplanes 331 ) erfolgt auch nach geltendem 

Recht durch den Flurbereinigungspla..~ (§ 41 Abs. 3 Satz 2 

FlurbG), in den ~emäß § 58 Abs. 1 Satz 2 FlurbG der Wege
und Gewässerplan aufzunehmen ist und in dem u.a. die ge

meinschaftlichen und öffentlichen Anlagen nachzuweisen 
sind. Der Flurbereinigungsplan bedarf der Genehmigung der 
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oberen Flurbereinigungsbehörde (§ 58 Abs. 3 FlurbG), in 
Bayern des Flurbereinigungsamts (§ 2 EayÜYFlurbG).3 32 ) 

Die Bekanntgabe des Wege- und Gewässerplanes an die Be
teiligten erfolgt somit erst durch die Bekanntgabe des 
Flurbereinigungsplanes (§ 59 Abs. 1 FlurbG), gegen den 
(und damit auch den Wege- und Gewässerplan) die in § 59 

Abs. 2, § § 140 ff. FlurbG ( § 190 Abs. 1 Ifr. 4 VwGO) vorge
sehenen Rechtsmittel (Beschwerde, Klage) in Betracht kor:i.
men. 333) Abweichend hiervon ist in Art. 21 Abs. 1 (Bay)
AGFlurbG allerdings bestimmt, daß der Flurbereinigungs
plan entweder ganz oder in seinen jlveils fertiggestell
ten Bestandteilen bekanntgegeben wird. Das hat zur Folge, 
daß auch der Wege- und Gewässerplan als Teil des Flurbe
reinigungsplanes bereits vor der Bekanntgabe des Flurbe
reinigungsplanes nach § 59 FlurbG den Beteiligten eröff
net und von diesen als selbständiger Verwaltungsakt mit 
den gegebenen Rechtsmitteln angefochten werden kann. 334 ) 

Ebenso wie schon nach dem früheren Recht ist auch in der -
in ihrer BedeutlUlg streitig gewordenen - Vorschrift des 
§ 58 Abs. 4 FlurbG bestimmt, 33 5) daß der Flurbereinigungs
plan für Festsetzungen, die im gemeinschaftlichen Interesse 
der Beteiligten oder im öffentlichen Interesse getroffen 
werden, die Wirkungen von Gemeindesatzungen hat. Nach Be
endigung des Flurbereinigungsverfahrens können diese Fest
setzungen daher nur mit Zustimmung der Gemeindeaufsichts
behörde durch Gemeindesatzung geändert oder aufgehoben 
\verden. 336 ) 

Die wichtige Vorschrift des § 44 Abs. 3 Satz 3 RUmlegO 
ist unverändert in § 41 Abs. 3 Satz 3 FlurbG übernoITL~en 
worden. 337 ) Danach bezieht sich die Feststellung, d.h. 
also sowohl die vorläufige als auch die endgültige Fest
stellung des Wege- und Gewässerplanes nicht auf Anlagen, 
für welche die Planfeststellung i n a n d e r e n 

Ge s e t z e n g e r e g e 1 t ist. Diese lange Zeit 
einzige klare und umfassende gesetzliche Vorschrift über 
das Verhältnis verschiedener Planfeststellungen338 ) hat 
in den letzten Jahren wegen der Übernahme des Rechtsinsti
tuts der Planfeststellung in zahlreiche Bundes- und Lan
desgesetze339) - insbesondere in die Landesstraßen- und 



§ 5' 44 

die Landeswassergesetze - eine Bedeutung erlangt, die bei 

der Ausarbeitung und während der parlamentarischen Bera

tungen des Flurbereinigungsgesetzes noch nicht abzusehen 

war. Auf die in der ~raxis nicht ausgebliebenen Auslegungs

schwierigkeiten wird noch in anderem Zusammenhang zurück

zukommen sein. 340 ) 

Zu erwähnen ist weiter, daß zwar nach § 45 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 9 FlurbG~4l) wenn der Zweck der Flurbereinigung es er

fordert, auch solche bereits vorhandenen Anlagen im Rahmen 

der Flurbereinigung verändert werden können, die dem öf

fentlichen Verkehr, dem Hochwasserschutz, der öffentlichen 

Wasser- und Energieversorgung sowie der Abwasserverwertung 

oder -beseitie;ung dienen. Hierfür ist jedoch nach § 45 Abs. 

1 Satz 2 FlurbG sowohl die ZustimLlung des Eigentümers als 
auch die des Unterhaltungspflichtigen erforderlich.342 ) 

Wie schon nach dem früheren Recht343) kann im Flurberei

nigungsverfahren für Anlagen, die dem öffentlichen Ver

kehr oder einem anderen öffentlichen Interesse dienen -
wie öffentliche Wege, Einrichtungen von Eisenbahnen, Stra
ßenbahnen und sonstigen Unternelunen des öffentlichen Ver

kehrs, Wasserversorgungs-, Energieversorguugs-, Abwasser

verwertungs-, Abwasserbeseitigungs-, Windschutz-, Klima

schutz- und Feuerschutzanlagen - Land in v e r h ä 1 t -
n i s m ä ß i g g e r i n g e m U m f an g e bereit

gestellt werden (§ 4o Satz l FlurbG). Durch den Flurberei

nigungsplan ist zu bestimmen, wem das Land zu Eigentum 

zugeteilt wird (§ 4o Satz 2, § lo Nr. 2 Buchst. b FlurbG). 

Anders als bei den gemeinschaftlichen Anlagen (§ 42 Abs. 1 

Satz 1 FlurbG) besteht bei den in § 4o FlurbG gemeinten 

Anlagen allerdings keine Herstellungpflicht der Teilneh
r.J.ergemeinschaft. Auch eine etwa erforderliche Planfest

stellung regelt sich nicht nach dem Flurbereinigungsgesetz, 

sondern nach den hierfür maßgeblichen Gesetzen (§ 41 Abs. 3 
Satz 3 FlurbG). 344 ) Ob in den Fällen des § 4o FlurbG, al

so z.B. bei der Bereitstellung von Land für den Bau einer 

Autobahn, iB P_~schluß an die straßenbaurechtliche Plan

feststellung nach§§ 17, 18 FStrG eine vorläufige Anord-
... l"I ...,.,... -- - -nung nacn S )b J:t'.Lurb(i. erlassen werden darf, ist noch im-

mer umstritten. 345 ) 
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Handelt es sich nicht mehr um die Bereitstellung von Land 

in verhältnismäßig geringem Umfange, z.B. für einfache 
"terbreiterungen, Kurvenbegradigungen oder ähnliche naB
nahmen an öffentlichen StraBen,346 ) dann kommt § 4o 
FlurbG schon im Hinblick auf Art. 14 GG nicht in Betracht. 
In einem solchen Fall ist gegebenenfalls das Verfahren 
nach §§ 87 ff. FlurbG zu wählen.347) Wird nämlich aus be

sonderem Anlaß eine Enteignung durchgeführt, durch die _ 
1 ä n d 1 i c h e G r u n d s t ü c k e i n g r o ß e m 

U m f a n g e in Anspruch genommen werden, dann kann auf 
Antrag der Enteignungsbehörde ein Flurbereinigungsverfah
ren eingeleitet werden, wenn der den Betroffenen - also 
etwa den-in der Trasse des Verkehrsweges liegenden Bau-

ern - entstehende La..~dverlust auf einen größeren Kreis 
von Eigentümern verteilt oder Nachteile für die allgemeine 
Landeskultur, die durch das Unternehmen entstehen, ver-

. 348) 
mieden werden sollen (§ 87 Abs. 1 Satz 1 FlurbG). 

Sowohl von dem zuvor genannten als auch von dem gewöhn
lichen - allein nach §§ 1, 4 FlurbG anzuordnenden - Ver

fahren scharf zu unterscheiden ist schließlich das in 
§ 86 FlurbG349) geregelte v e r e in f a c h t e 

. . 350) 
F 1 u r b e r e i n i g u n g s v e r f a h r e n · 
Nach § 86 .Abs. l FlurbG kar-u-1 nämlich ein Flurbereinigungs-

verfahren auch in Teilen einer oder mehrerer Gemeinden 
~urchgeführt werden, um die durch Anlegung, Änderung oder 
Beseitigung von Eisenbabnen, Straßenbahnen, Autobahnen, 
Wegen, Wasserläufen oder durch ähnliche Haßnahmen

351 ) 
für die allgemeine Landeskultur entstehenden oder entstan
denen Nachteile zu beseitigen oder wn die Durclli'ührung 
eines Bodenreform- oder Siedlungsverfalirens oder anderer 
Aufbaumaßnahmen zu erleichtern. Von den in diesem Verfah
ren geltenden Sondervorschriften (über Verfahrenserleich-

) § 
.. h t 352) 

terungen wurde bereits 86 Abs. 1 lfr. 4 FlurbG erwa n , 
wonach von der Aufstellung eines Wege- und Gev.rässerplanes 

abgesehen werden kann. Im vereinfachten Verfahren l:::önnen 
dem Träger des Unternehmens die Ausführungskosten (§ 105 
FlurbG) entsprechend den durch die Herstellung, Ändcrunc 
oder Beseitigung der Anlage entstandenen Nachteilen aui'
erlegt werden, soweit die Nachteile in einem Pl~1festctel-
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lungsverfahren nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
(z.B. §§ 17 ff. FStrG) nicht berücksichtigt und erst nach 
der Planfeststellung erkennbar geworden sind (§ 86 Abs. 2 

FlurbG). 

b) Vorschriften in anderen Gesetzen 

Die gerade im flurbereinigungsrechtlichen Wege- und Gewäs
serplan deutlich werdende enge Verknüpfung zwischen dem 
Flurbereinigungsrecht einerseits und dem Wasserrecht und 

dem Straßen- und Wegerecht andererseits hat inzwischen 
mehrere La..11desgesetzgeber dazu bewogen, in den W a s -
s e r g e s e t z e n zur Verfahrenserleichterung weitere 
einschlägige BestiI!I!llungen zu treffen. 353 ) So ist in § 59 

Abs. 3 Satz 2 (Hess)WG, in § 67 .Abs. 4 Satz 5 (NRW)WG, in 

§ 74 Abs. 6 Satz 2 (RhPf)WG und in § 64 .Abs. 6 Satz 2 

(Saarl)WG vorgesehen, daß in Fällen, in denen der Ausbau 

im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens erfolgt, die 
o b e r e F 1 u r b e r e i n i g u n g s b e h ö r d e 

für die Genehmigung nach § 31 Abs. 1 Satz 3 WHG ( A u s -
b a u g e n e h m i g u n g ) 354 ) zuständig ist. Die 
(Yor-)Entscheidung darüber, ob an Stelle eines wasser
recfl.tlichen Planfeststellungsverfahrens eine Ausbaugeneh

migung genügt, obliegt allerdings in Nordrhein-Westfalen 
(§ 67 Abs. 4 Satz 4 ~'fG), in Rheinland-Pfalz (§ 74 Abs. 6 
Sa.tz 1 WG) und im Saarland (§ 64 Abs. 6 Satz l WG) der 

oberen - im Saarland der obersten - Wasserbehörde. Dagegen 
soll in Hessen auf Grund der anders gefaßten Vorschrift 
des § 59 Abs. 3 Satz 2 (IIess) WG355 ) die obere Flurbereini
gungsbehörde auch zur Entscheidung über diese Vorfrage, 
also über das Vorliegen der Voraussetzungen ihrer Zustän
digkeit, befugt sein.356 ) 

In Niedersachsen (§ 104 Abs. 3 Satz 1 WG) und in Bremen 
(§ 104 Abs. 4 Satz 1 WG) ist zwar für die wasserrechtliche 
Planfes tstellunr; und die iLusbaugenehmigung nach § 98 Abs. 1 
Satz 2 (:Nds)',fG und § 98 Abs. 1 Satz 2 (Brem)';iG (= § 31 

Abs. 1 Satz 3 'dHG) die obere Wasserbehörde bzw. (in Bremen) 
die Wasserbehörde zuständig. Jedoch bleibt nach § 104 Abs. 
3 Satz 2 (Nds )1:!G und nach § 104 Abs. 4 Satz 2 (Brem)'•lG 
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die Zuständigkeit der oberen Flurbereinigungsbehrjrde ( § 41 
'":::- r-- r"""'.I \ 

FlurbG) unberührt. Daraus wird im einschlägigen SchrifttumJ)lJ 

der Schluß gezogen, daß bereits die vorläufige Feststellung 

des Wege- und Gewässerplanes durch die obere Flurbereini
gungsbehörde (§ 41 Abs. 3 Satz 1 FlurbG) 35B) die Lusbau

genehmigung einschließt. 

In Bayern endlich wird auch ohne ausdrückliche Regelung 

im Wassergesetz - unter Hinweis auf die nach wie vor äußerst 
umstrittene Konzentrationswirkung der flurbereinigungsrecht
lichen Feststellung des Wege- und Gewässerplanes359 ) - die 

Auffassung vertreten, daß diese (endgültige) Pla.nfeststel

lung die Ausbaugenehmigung ersetzt.3 60 ) 

Während alle übrigen L a n d e s s t r a ß e n g e s e t -

z e mit Planfeststellungsvorschriften im Anschluß a.~ § 17 
Abs. 3 FStrG (a.F., n.F.) und§ 39 Abs. 4 Buchst. b HEnt
wurf LStrG lediglich vorsehen, daß Bebauungspläne die stra

ßenbaurechtliche Planfeststellung ersetzen bzw. (genauer) 

überflüssig machen, 361 ) ist in § 5 Abs. 2 (RhJ?f)StrG darü

ber hinaus bestimmt, daß auch Flurbereinigungspläne nach 

§ 58 FlurbG die nach § 5 Abs. 1 (RhFf)StrG für L2.Ildes- und 

Y....reisstraßen an sich obligatorische Planfeststellung er
setzen. 362) Diese landesrechtliche Vorschrift soll aller

dings nach Heinung von Kodal3 63 ) in Widerspruch stehen zu 

der bundesrechtlichen Vorschrift des § 41 Abs. 3 Satz 3 

1FluxbG. 364 ) Dieser Meinung kann indessen nicht zugestimmt 

werden, da sie zu wenig differenziert und im übrigen mit 
anderen Ausführungen Kodals kollidiert. 365 ) Auf diese 

ebenso wichtige wie komplizierte Rechtsfra&e wird an spä
terer Stelle noch zurückzukommen sein.366 ) 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenha.~g die Vorschrift des 

§ 5 Abs. 5 (RhPf)StrG. 367 ) Danach kann die oberste Stra

ßenbaubehörde bei Gemeindestraßen und sonstigen Straßen 
unter bestimmten Voraussetzllllgen zwar die straßenbaurecht

liche Flanfeststellung vorscb.J:'eiben. nies gilt jedoch 
nicht, soweit ein Bebauungsplan nach § 9 BBauG oder ein 

Flurbereinigungsplan nach § 58 FlurbG vorliegt. Ganz äbr"
lich kann in Baden-Württemberg nach § 38 Abs. 1 Satz 2 

(BaWü)StrG beim Bau oder bei der Änderung von anderen 
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Straßen (als Lanuesstraßen) und von Wegen - bis hinab zum 

Feldweg - ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt 

werden. Aber auch dies gilt nicht, soweit ein beschränkt 

öffentlicher Weg (§ 3 Abs. 2 Hr. 4 BaWüStrG) in ein Flur

bereinigungsverfahren einbezogen ist.3GB) 

7. Die wasserreclltliche l?lanfeststellung 

Die aus dem früheren Recht überkommene und im 1. Teil der 

Untersuchun,;369 ) ausführlich dargestellte (wasserrecilt-
~ 

liehe) Planfeststellung beim Gewässerausbau ist gegen-

wärtig i:Ll dem nuI' Grunä der Kompetenznorm des Art. 75 

Hr. 4 GG erg8.ngenen Gesetz zur Ordnung des 'dasserhaus

halts { W a s s e r h a u s h a 1 t s g e s e t z ) vom 

27. Juli 1957 (BGBl. I s. lllo/EGBl. III 753-1)37o) -
WnG - sowie in den inz\:1isci1en in allen Bundesländern er
lc:.ssenen Land.eswasserE;esetzen37l) geret;elt.372 ) Das nach 

seinem (neuen) } 45 373 > erst wn 1. März 1960 in Kraft 

getretene um-: zuletzt durch das Gesetz vom 6. August 1964 

(3GE1. I 3. 6ll) [eiinderte W2sserhaushaltssesetz gilt 

nach Haßga-oe des § 13 Abs. l des Dritten Überleitungs-

ge setzes vom 4. Januar 1952 (BGBl. I S. l/BGBl. III 603-5) 

auc}1 im Land :S e r 1 i n ( § 44 WHG). 37 4) 

Vorsc::1riften über den Gewässerausbau und damit auch über 

die wasserrechtliche Planfeststellung finden sich außer

d.em in eiuer f;anzen Reihe von älteren und neuen 
S t a a t s v e r t r ä g e n über Grenzgewässer.375) 

a) Abgrenzunt_; der wasserrecD.tlichen Pla."11.feststellung 

.Bt.L."'J.desrecc1tliche Gr:;mdl&§;e der wasserrechtlicilen Plan

feststellunG ist von deci Vorschrif·ten cies Wasseri1.auslrnl ts
gesetzes e:.llein dessen§ 31 (Ausbau). 376 ) Hicht hierher 

gehören dagegen die noc~ gesondert zu erörternde Vorschrift 

des § 14 W~G (Planfeststellung und bergrechtliche Betriebs
pläne) 377) sowie § 13 (3enutzung durch Verbände),37B) § 15 

......,. ............... \ 

Abs. 2 und tr (Alte Rec:tte und alte Befugnisse):> f':i J und 



§ 5, 49 

§ 36 WHG. 

§ 36 WHG behandelt die w a s s e r w i r t s c h a f t -

1 i c h e n Rahm e n p 1 ä n e , 380 ) die von den Län

dern nach den von der Bundesregierun5 ;;ii t Zustüamunb des 

Bundesrates auf Grund des § 36 Abs. 3 W~G als allgemeine 
Verwaltungsvorschrift (P...rt. 84 Abs. 2 GG) erlassenen Ricbt
linien vom 6. September 1966381 ) aufzustellen sind.332 ) 

Die für Flußgebiete oder Wirtschaftsräume oder für Teile 
von solchen aufzustellenden wasserwirtsclla.ftlichen Rahmen
pläne (§ 36 Abs. 1) 383 ) müssen den nutzbö.re11 Wasserschatz, 
die Erfordernisse des Hochwasserschutzes unG. die Reinhal
tung der Gewässer berücksichtigen (§ 36 Ab~. 2 Satz 1). 
Außerdem sind die wasserwirtschaftliche Rahmenplanung und 
die Erfordernisse der Raumordnung miteinander in Einklan5 
zu bringen (§ 36 Abs. 2 Satz 2). 384 ) 5ereits in der Ee
g:ründung zu § 41 Entwurf WHG 385 ) war ausgeführt, Qaß der 
wasserwirtschaftliche Rahmenplan kein technisc~1er Entwurf 
ist, der die Ausführung einzelner wasserwirtschaftlicher 
Maßnahmen zu bestinunten Zwecken vorsieht. Das bedeutet, 
daß dieser Rahmenplan keinen zur Ausführung bestimmten 
Plan darstellt. 386 ) Er soll vielmeilr die Grundla.ge für 
die großräumige Bewirtschaftung des Wassers und - nach 
der Begründung - damit auch für die Entwicklung wasser
wirtschaftlicher G e n e r a l p 1 ä n e 387 ) bilden, 
in denen anschließend die durcnzufüti..renden Einzelmaßnahmen 
hufgezeigt werden. 388 ) Der wasserwirtschaftliche Rahmen

plan ist seiner Rechtsnatur nach somit kein anfechtbarer 
Verwaltungsakt, sondern er hat nur den Charakter einer 
VerwaltungsanweisU11.g für die Behörden. Nach § 29 Abs. 2 
(NRW)WG sind die wassel"\ürtschaftlichen Rahmenpläne bei 

den behördlichen Entscheidungen als Richtlinien zu be
rlicksichtigen. 389) Aus alledem folgt zugleich, daß es 

sich bei der Aufstellung des wasserwirtschaftlichen Rahmen

planes um kein förmliches Verfahren und damit auch nicht 
um~ein Planfeststellungsverfahren hanäelt. 39o) Dageben 
kann der gesetzlich nicht geregelte ·1vasserwirtschaftliche 
Generalplan dadurch eine rechtliche Außenwirkung erhalten, 
daß er - ganz oder teilweise - zum Gegenstand eines wasser-
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rechtlichen Planfeststellungsverfahrens nach § 31 WHG in 

Verbindung mit dem jeweiligen Landeswassergesetz gemacht 
wird. 391 ) 

Nicht zu folgen ist allerdings der gerade in diesem Zu

s~enhang von Friesecke392 ) wiederholt vertretenen These, 

daß dem Institut des verwaltungsrechtlichen Planes zwar 

wasserwirtschaftliche Rahmenpläne, Reinhalteordnungen 

( § 27 WEG) U..'1d Anordnu.TJ.gen für Wasserschutzgebiete ( § 19 
• WEG), nicht aber die wasserrechtliche Planfeststellung 

(.§ 31 WHG) zuzurechnen seien, weil zum Wesen des Planes 

die Festlegung künftigen Verwaltungshandelns gehöre. Die
ser merkwi.irdigen Behauptung393 ) liegt, wie sich bereits 

aus den früheren Ausführungen ergibt, eine Verkennung 
sowohl des Wesens der Fachplanung als auch des Verhält

nisses von Planu:;.1,:, Plan und I'lanfeststellung zugrunde. 394 ) 

Durch das nach seinem §,37 am 16. September 1965 in Kraft 
getretene Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen 
auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Ver

teidigung ( W a s s e r s i c h e r s t e l 1 u n g s -

g e s e t z ) vom 24. August 1965 (BGBl. I S. 1225, 
ber. S. 1817 /BGBl. III 753-4) - WaSichG - vrcirden die 
bundes- und landesrechtlichen Vorschriften über die was

serrechtliche Planfeststellung nicht modifiziert. Das in 
§ 4 WaSichG (Planung von Haßnahmen) 395) geregelte Fla

nungsverfahren selbst stellt kein förmliches Planfest
stellungsverfanren dar.39G) 

Da sich an den bereits ausführlich im 1. Teil der Unter
suc11ung397) erörterten und f'ortgeltenden Vorschriften 

über das besonders geartete P 1 a n p r ü f u n g s -

v e r f a h r e n usw. im W a s s e r - u n d B o -

d e 11 v e r b a n d r e c h t 1 nlso insbesondere an den 

Vorschriften des \'lasserverbandgesetzes vom lo. Februar 

1937 (RGEl. I S. 188/BGEl. III 753-2) und der Ersten 
1.lasserv-erbandverordnung vom 3. September 1937 (RGBl. I 

S. 933/:BGBl. III 753-2-1) - Hv'iü - grundsätzlich nichts 
geändert hat,39B) kann insoweit auf die frühere Darstel
lung399) sowie auf die dar:ü t in Zusammenhang stehenden 

Jlusführungen zur Gesc~ücj!"~e dieser Vorschriften 400
) UT1d 



über die einschlägigen Vorschriften in den preußischen 
Sondergesetzen über die Bildung von Genosse~schaften401 ) 
verwiesen werden. 402 ) Hier bleibt lediglich zu bemerken, 

daß die seit langem streitige Frage, 40 3) ob das Wasser

verbandgesetz und die Erste Wasserverbandverordnung n.::.c11 
Art. 123 GG als Bundesrecht fortgelten, vom Bund bejaht~ 

aber von der Länderkommission zur Rec~tsbereinigunL ver
neint wird. 404 ) 

b) § 31 WHG (Ausbau) 

aa) Ausbau und Unterhaltung 

Wie bereits in der Begründung zu § 15 Entwurf Wr1G4o5) 

(jetzt § 14 WHG) ausgeführt wurde, hatte die im preußi
schen Wasserrecht seit langem bekannte und eingehend ge

regelte Planfeststellun~ beim Au s b au der Wasser
läufe und ihrer Ufer406 in den süddeutschen Wasser
gesetzen407) keinen Eingang gefunden, weil dort infolge 

der natürlichen Verhältnisse die Frage des Ausbaus und 

Neubaus von Wasserstraßen in der Zeit des Inkrafttretens 
dieser alten Wassergesetze nicht brennend war. In diesen -
wie in einigen anderen - Landeswassergesetzen408 ) wurden 

die Unterhaltung, der Ausbau und der Hochwasserschutz 
nicht voneinander unterschieden. 409) So umfaßte z.B. nach 
aem alten bayerischen Wassergesetz von 19o74lo) die "In

standhaltung der Gewässer11 nach Art. 74 nicht nur die 
Erhaltung des ordnungsmäßigen Zustandes der Gewässer, 
sondern, soweit das Gemeinwohl es erforderte, auch die 
Ausführung und Unterhaltung von Flußregulierungen, Damm.
bauten und Wildbachverbauungen. Hierzu bedurfte es, so

weit die Instandhaltung nicht durch den Staat oder die 
Kreisgemeinde (den Bezirk) erfolgte, der Erlaubnis nach 

Art. 77 (Bs.y)WG v. 1907, 411 ) die jedoch nicht die wn

fassenden \'firkungen einer Planf'eststellunG besaß. 412 ) 

Dieser unbefriedigende Stand der Landeswassergesetz
gebung war dann - neben dem Bestreben nach Verbindune; 
der wasserrechtlichen mit der enteignungsrechtlichen 



Aotf § 5' 52 

Flanfeststellung zu einer einheitlichen ?lanfeststel
lung413) - mit ein Grund für den nach 1933 einsetzenden 

Erlaß der bereits im 1. Teil der Untersuchung414 ) erör

terten Sondergesetze des Reichs, 415 ) insbesondere des 

Rhein-Naiu-Donau-Gesetzes vom 11. Mai 1938 (RGBl. II s. 
149) und der Rhein-Main-Donau-Verordnung vom 26. Juli 
1938 (RGBl. II S. 281).416 ) Den Abschluß der - im 1. Teil 

der Untersuchung417 ) ebenfalls geschilderten - weiteren 
Entwicklung der (einheitlichen) Planfeststellung418 ) im 

früheren Wasserrecht bildeten sodann die mit Gesetzes

kraft erlassene Verordnung über vordringliche Aufgaben 

der W~sser- und der Energiewirtschaf't vom 3o. März 1944 
(RGBl. I s. 75) und die Durchführungsverordnung hierzu 
vom gleichen Tage (RGBl. I S. 77). 419 ) Au~ der Zeit nach 

1945 ist lediglich noch das württemberg-hohenzollernsche 
Gesetz über die Instandhaltung und den Ausbau von Ge
wässern (Flußbaugesetz) vom 11. Januar 1949 (RegBl. S. 41) 
zu nennen, das zwar für den Ausbau nur eine einfache 
wasserbehördliche Genehmigung vorsah, jedoch - wie schon 
die Gesetzesüberschrift zeigt - ebenfalls klar zwischen 
Instandhaltung und Ausbau unterschied.420 ) 

An. diesen vorgefundenen Rechtszustand k::nüpfte der Bundes-

gesetzgeber mit der vereinheitlichenden Vorschrift des 
§ 31 WHG insofern an, 421 ) ·als er nach dem Vorbild ins
besondere des nreußischen Wasserrechts einmal zwischen 
der Unterhaltung (§ 28 WHG) und dem Ausbau (sowie dem 
Hochwasserschutz) unterscheidet422 ) und zum anderen für 

den Au s b au sowie für die diesem gleichgestellten 

(den Hochwasserabfluß beeinflussenden) D e i c h -
u n d D a m m b a u t e n grundsätzlich die vorherige 
Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens vor
schreibt (§ 31 Abs. 1 Satz 1 und 2 WHG).423 ) Dagegen 

war der Bundesgesetzgeber an der Formieru.'lg einer ein
heitlichen - die wasserrechtliche und die enteigmmgs
rechtliche Planfeststellung entsprechend dew früheren 
Recht424 ) verbindenden - Planfeststellung schon deshalb 
gehindert, weil sich die konkurrierende Gesetzgebung 

nach .A.rt. 74 i'Tr. 14 GG auf das Recht der E n t e i g -
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n u n g nur insoweit erstreckt, als sie auf den Sach
gebieten der Art. 73 und 74 GG in Eetracht komL1t. 425) 
In ein Rahmengesetz des Bundes nach Art. 75 Nr. 4 GG 

können daher keine Vorschriften über die förmliche Ent
eignung aufgenommen werden. Nicht zuletzt hierauf dürfte 
es zurückzuführen sein, daß nur ein Teil der Landeswasser
gesetze überhaupt Vorschriften über das Verhältnis von 
wasserrechtlicher Planfeststellung und ~nteignung keimt. 426 ) 

bb) Der Anwendungsbereich des § 31 WHG 

Trotz der grundsätzlichen Anknüpfung an das preußische 

Wasserrecht enthält § 31 WHG einige bemerkenswerte und 
für die weitere Untersuchune wesentliche Abweichungen vorc:I 

früheren Recht. 427 ) So gilt § 31 W~IG gesenwä.rtig für 
a 1 1 e o b e r i r d i s c h e n G e w ä s s e r 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1, § 3 Abs. 3 WHG), 428 ) während die Aus
bauvorschriften des preußischen Wassergesetzes gemäß 
§§ 152, 175 (Pr)WG nur die natürlichen und künstlichen 
Wasserläufe erster und zweiter Ordnung betrafen.429) 

Auch eine Anwendung des § 31 WHG kommt allerdings nicht 
in Betracht, soweit die Länder nach Viaßgabe des § 1 Abs. 
2 WHG kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich unter
geordneter Bedeutung allgemein430 ) oder - wie § 1 Abs. 5 
(BaWü)WG431 ) - in einzelnen Beziehungen (Unterhaltung, 

\Ausbau) von den Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes 
ausgenommen haben. 

Eine weitere wichtige .Abweichung vom früheren Recht er
gibt sich aus den unterschiedlichen Fassungen des B e -
g r i f f s d e s A u s b a u s 43Z) in § 153 (Pr)WG 
einerseits und in § 31 Abs. 1 Satz 1 ~f""clG andererseits. 433 ) 

Während es für den Ausbaubegriff des preußischen Rechts 
wesentlich war, daß das .Ausbauunterneh.r;:ien "über die Unter
haltung hinausgehende V e r b e s s e r u n g e n „ 
Zl.Ull. Gegenstand hatte, definiert § 31 P_bs. 1 Satz 1 W:-:IG 

als Ausbau "die über die Unterhaltung hinausgehenden 
Maßnahmen zur Herstellung, Beseitigung oder wesentlichen 

.1 7 A \ 

U~gestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer 11 .~J~J Aus 
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dieser neuen Definition folgt vor allem, daß nunmehr auch 
solche Maßnahmen unter den - jetzt bundesgesetzlichen -

Ausbaubegriff fallen, die durch Vorhaben - z.B. Straßen
bauvorhaben - veranlaßt werden, welche ihrerseits der 
Planfeststellung nacil Haßgabe anderer Gesetze bedürfen.435 ) 
Demgegenüber war nach früher herrschender Auffassung436 ) 

das Ausbauverfahren nach dem preußischen Wassergesetz 
überhaupt nicht für Fälle bestimmt, in denen eine Ver
änderung des Wasserlaufs mit Rücksicht auf die Herstel
lung oder Veränderung von E i s e n b a h n - (Reichs
bahn-) oder K 1 e i n b a h n a n l a g e n erforder
lich wurde. Insoweit handelte es sich nach damaliger 
Ansicht nicht um Verbesserungen des V!asserla.ufs, d.h. 

also "um f.1aßnahnen, die bestimmt sind, den Wasserlauf 
für einen seiner Bestimmung entsprechenden Zweck taug
licher zu machen". 437 ) Die heute andersartige Fassung 
des Ausbaubegriffs läßt eine solche Ausklammerung der 
zuvor umschriebenen Naßnahmen 1ius diesem Begrii'f jedoch 
nicht mehr zu. Hinzu kommt, daß das Wasserhaushaltsgesetz 
keine de~ (klarstellenden) § 385 Satz 2 (Pr)WG43s) ent

sprechende Vorschrift mehr enthält. 439) Diese neue Ge
setzeslace bewirkt somit, daß sich die Frage des Ver
hältnisses der in § 31 Abs. 1 Sa"'cz 1 WHG vorgeschriebenen 
wasserrechtlichen Planfeststellung zu den übrigen außer
enteignungsrech tlichen Planfeststelluncen nicht wie früher 
scl1on vorab r;:ii t Hilfe des Ausbaubegriffs beantworten 
läßt, sondern hier jetzt ebenfalls die allgemeinen Er
wägungen über das zusammentreffen von Planfeststellungen 
gelten. 440 ) Dabei ist wiederum zu berücksichtigen, daß 
sich der Bundesgesetzgeber merkwürdigerweise nur bei 
.Benutzungen(§ 14 WHG), 441 ) nicht aber beim Ausbau(§ 31 
WHG) an die früheren Vorschläge für eine besondere 
Z u s t ä n d i g k e i t s r e g e 1 u n g - etwa in 
den im 1. Teil der Untersuchtmg442 ) erörterten §§ 108 -

113 des 1941 veröffentlichten (Akademie-)Entwurfs des 
Reichswassergesetzes (ERWG)443) - erinnert hat. 444) 

Auf die bevorstehende Einschränkung des gegenständlichen 
Ar.wendungsbereichs des § 31 WHG und der Ausbauvorschriften 
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der Landeswassergesetze durch das Bundeswasserstraßen

gesetz wird an anderer Stelle einzugehen sein. 445 ) 

cc) Der Inhalt des § 31 WHG 

§ 31 w1IG enthält lediglich die wichtie,·sten Grundsätze 
für den in dieser Vorschrift definierten und zuvor er
örterten "Ausbaun.446 ) Ausbaumaßnahmen sowie dem Ausbau 
gleichgestellte (den Hochwasserabfluß beeinflussende) 
Deich- und Dammbauten bedürfen nach § 31 Abs. 1 Satz 1 
und 2 WHG grundsätzlich der vorherigen Durchführung eines 
P 1 a n f e s t s t e l l u n g s v e r f a h r e n s . 

Von diesem bundesrechtlichen Gebot vorheriger Planfest
stellung44 7) gibt es nur die in § 31 Abs. 1 Satz "3 WHG -

also im Bundesrecht selbst - normierte Ausna.'1.me. Nach 
dieser praktisch sehr bedeutsamen Vorschrift kann ein 
Ausbau ohne Durchführung eines Planfeststellungsverfah

rens genehmigt werden, wenn mit Einwendungen 
nicht zu rechnen ist ( .A u s b a u g e n e h m i g u n g , 
Plangenehmigung). 448 ) 

Nach § 31 Abs. 2 WHG sind in dem Verfahren (Planfest
stellungsverfahren) - wie auch schon nach früherem 
Recht449) - Art und Ausmaß der Ausbaumaßnahmen und die 

Einrichtungen, die im öffentlichen Interesse oder zur 
\Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer 
erforderlich sind, festzustellen sowie der Ausgleich 
von Schäden anzuordnen. Diese bundesrechtliche Vorschrift 
bewirkt so:ni t auc::11 1 da.ß innerhc;.lb des Geltungsbereichs 
des Wasserhaushaltsgesetzes ein Schadensausgleich über 
die Grenzen der Bundesländer hinweg zu erfolgen hat. 450 ) 

§ 31 Abs. 3 W.:.'-IG schließlich regelt die Mitwirkungsbefug
nis (Vermittlerrolle) des Bundes in Fällen, in denen sich 
der beabsichtigte Ausbau au.f ein Gewässer erstreckt, das 

~ ~ 1 ' der Verwaltung meb.rerer Länder untersteht ...... ..1~; 

Nit § 31 WHG in engem Zusammenhang steht die noch zu er
örternde Vorschrift des § 3 Abs. 3 \'/HG, wonach Haßnahmen, 
die der Unterhaltung oder dem Ausbau eines oberirdischen 
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- - A.t:;"? l -Gewässers dienen, keine Benutzungen sind. ·~-, Außerdem 

sieht § 28 Abs. 2 WHG vor, daß für die Unterhaltung aus

gebauter Gewässer die Vorschriften über den Umfang der 
Unterhaltune; (§ 28 Abs. 1 WHG) insoweit gelten, als nic.ht 
in einem Verfahren nach § 31 WHG etwas anderes bestimmt 
vlird oder Bundes- oder Landesrecht etwas anderes bestimmt. 453 ) 

§ 31 enthält im übrigen weder Vorschriften über Inhalt und 
Wirkung der wasserrecntlichen Pla.nfeststellung und der 
Ausba~genehmigung (Plangenehmigung) noch über den äußeren 
Ablauf des Planfeststellungsverfahrens und des Plangeneh
Bigungsverfahrens. Alle einschlägigen normierungen hier
über finden sich allein in den Landeswassergesetzen. 454 ) 

Hieraus ergeben sich, wie bereits angedeutet wurde, er
hebliche Einschränkungen der Konzentrationswirkung der 
wasserrechtlichen Planfeststellung.455) 

Auffallend ist weiter, daß der Ausbau nach § 31 WHG im 
Unterschied etwa zu § 152 (§ 163 Satz 2) (Pr)WG456 ) nicht 

mehr zur Voraussetzung hat, daß "Gründe des ö f f e n t 

1 i c h e n W o h 1 e s 11 vorliegen.457) Das bedeutet, 

daß heute ein Ausbau im Sinne des § 31 Abs. 1 WiiG aucll 
zur Förderung privater Interessen durchgeführt werden 

AC:: Q' , 
kann.'t-...JUJ In dieser Hinsicht sieht§ 31 Abs. 2 WHG, wie 

bereits ausgeführt wurde,459) lediglich vor, daß im Ver

fahren u.a. die 11 im öffentlichen Interesse" erforderlichen 
Einrichtungen festzustellen sind. 460 ) Eine dem§ 6 WHG• -

Versa6ung der Erlaubnis und der Bewilligung - entsprechen-
0.e (bundesrechtliche) Vorschrift kennt das Wasserhaus
h2-ltsc;esetz für die Planfeststellung und für die Ausbau
geneh..iligung dat:,egen nicht. 461 ) Indessen schreiben alle 
Landeswassercesetze iH _i'l_Y!schluß an Art. 59 Abs. 2 11Ent
wurf LWG vor, daß die Planfeststellung zu v e r s a g e n 

ist, wenn von de~ Ausbau eine Beeinträchtigung des 
11 W o h 1 e s d e r A 1 1 g e m e i n h e i t « 462 ) 

zu erwarten ist, die :nicnt durch ( Bed1-n,:;u.:ngen oder) Auf

lagen verhütet oder ausgeglichen werden kann 1 und (oder) 

wenn dem Ausbau begründ.et wiäersproc.hen wird • .Dieser 
„ri i d e r s p r u c b. des von der na.cl1teilie·en 1•iir}m.ng 

Betroffenen wiederum ist nach den einschlägigen, ent-
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sprechend JCTt. 58 Abs. 1 MEntwurf LWG modellierten Vor
schriften der Landeswassergesetze nur zulässig, wem1 der 
Ausbau nicht dem Wohle der Allgemeinheit dient. 463 ) Ist 
hingegen die letztere Voraussetzung (Wohl der Allgemein
heit) gegeben, dann kann der Betroffene, soweit Einrich
tungen der im einzelnen bezeichneten Art mit dem Unter
nehmen nicht v-ereinbar otler wirtschaftlich nic.at gerecl1t

fertigt sind, ebenso wie schon nach § 157 Abs. l Satz 1 
(Pr)WG lediglich E n t s c h ä d i g u n g verlangen;464 ) 
außerdem kommt eine Entschädigung wegen nachteiliger 
Veränderungen des Wasserstandes, wegen Erschwerung der 
Unterhaltung des Gewässers und wegen vorübergehender 
Beeinträchtigung einer Wasserbenutzung nach einigen Lan
deswassergesetzen - im Anschluß an § 159 Abs. 1 (:Pr)WG465 ) 
und Axt. 56 Abs. 2 MEntwurf LWG - nur in Betracht, wenn 
der Schaden erheblich ist.466 ) 

Abgesehen von den zuvor genannten Vorsc:::1riften findet 
sich der Begriff des Wohles der Allgemeinheit noch in 

zahlreichen anderen Ausbauvorschriften der Landeswasser
gesetze. So bestimmt Art. 58 Abs. 4 Satz 1 BayWG, daß 

Ansprüche au~ Beseitigun& oder Änderung des Unterneh.~ens 
ausgeschlossen sind, wenn der Ausbau dem Wohle der All- . 
gemeinheit dient und der Plan unanfechtbar geworden ist. 46 7) 

Auch die in fast allen Landeswassergesetzen (außer Ham
burg) in Anlehnung an § 176 (Pr)WG468 ) und im Anschluß 

\an Art. 60 HEntwurf LWG statuierte A u s b a u -
p f 1 i c h t (Ausbaulast) des Unterhaltungspflichtigen 
(des Trägers der Unterhaltungslast) hat - mit Ausnahme 
von § 63 Abs. 1 (llaWü)\'lG - zur Voraussetzung, daß das 

Wohl der Allgemeinheit d.ies erfordert. 469 ) Auf diesen 
Pflichtausbau wiederum beschränken einige Landeswasser
gesetze (Art. 57 Abs. 2 Ba:,WG, § 53 Abs. 1 BerlWG, § 62 

Abs. 3 HessWG, §-. 73 Abs. l Rb.Pf\iG) nach dem Vorbild. des 

.Art. 58 .Abs. 1 MEntwurf Lrm47o) den V o r t e i 1 s -

a y s g l e i c h , während § 67 Lbs. 1 (BaVfü)WG den 
Vorteilsausgleich ausdrücklich nur bei <lem aus Gründen 
des Wol1le.s der Allgemeinheit unternommenen Ausbau zu-

" '71 \ 
läßt.-r•~I 



Schließlich versteht es sich - auch wenn dies nicht 

immer ausdrücklich gesagt ist - von selbst, daß die in 

einigen Landeswassergesetzen vorgesehene verfahrens

mäßige Verknüpfung von wasserrechtlicher Planfeststel

lung und E n t e i g n u n g zur Voraussetzung hat 

daß der Ausbau dem Wohle der Allgemeinheit dient. 472 ) 

Dem Verzicht des Bundesgesetzgebers (§ 31 WHG) auf das 
Merlanal des Wohles der Allgemeinheit als (positiver) 

Zulässigkeitsvoraussetzung des Ausbaus entspricht es, 

daß § 31 WHG und fast alle Landeswassergesetze im Unter
schied zu § 155 (Pr)wa473 ) nicht von vornherein die 

A u s b a u b e r e c b t i g u n g bestimmten Unter

nehmern v9rbehalten. Das bedeutet, daß nunmehr jeder

mann - also auch eine J>rivatperson - ein Gewässer aus

bauen kann, wenn er hierfür eine Flanfeststellung oder 
eine Ausbaugenelunigung besitzt. 4 74 ) Lediglich in § 47 

(Hamb)WG ist der Kreis der zum Ausbau Befugten auf die 

Unterhaltungspflichtigen bzw. auf die Freie und Hanse

stadt Hamburg begrenzt; jedoch kann die Wasserbehörde 

diese Ausbaubefugnis einem anderen (z.B. einem gewerb
lichen Unternehmen) erteilen. 475) Abgesehen hiervon 

ergibt sich allerdings im ganzen Geltungsbereich des 

Wasserhaushaltsgesetzes· eine wesentliche Einschränkung 

des zuvor Gesagten insofern, als die Befugnis zum Ausbau 

und Neubau der B u n d e s w a s s e r s t r a ß e n 

als Verkehrswege - wie auch früher (Art. 97 Abs. 2 

WRV) 476 ) - allein dem :Bund zusteht. 477) Dritte sind 

daher zum Ausbau oder Heubau einer Bundeswasserstra..llle 
nur berechtigt, wenn ihnen - was schon früher üblich . 
war (Art. 97 Abs. 2 WRV) und auch gegenwärtig häufig 

geschiebt478 ) - die Befugnis zum Ausbau im Einzelfall 

vom Bund übertragen wird. 

ddj Ausbau und Benutzung 

Naßnahmen, die der Unterhaltung oder dem Ausbau eines 
oberiruischen ~ewassers aienen, sind nach § 3 Abs. 3 

WHG 479 ) keine Benutzung. M.it dieser Vorschritt480 ) 
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knüpfte der Bundesgesetzgeber - unausgesprochen - an 
§ 155 Abs. 3 und§ 46 (Pr)WG481 ) an, 482 ) wonach der Aus

bauberechtigte keiner Verleihung bedurfte bzw. eine Ver
leihung u. a. nicht erteilt wurde, we1m sich die in § 46 

Abs. 1 (Pr)WG aufgezählten, durch Verleihung erwerbbaren 
Rechte aus anderen gesetzlichen Vorschriften - z.B. wie 
hier das Ausbaurecht aus § 155 (IT)WG - ergaben. Obwohl 

aus § 3 J..bs. 3 WHG zu Recht gefolgert wird, daß Haßnahrnen, 
die dem Ausbau dienen, von der Erlaubnis- oder Bewilli
gungspflicht (§§ 2, 7, 8 WHG) befreit sina, 483) sind 

Bedeutung und Tragweite dieser Vorschrift und ihr Ver
hältnis zu § 14 Abs. l WHG sowie zu den landesrechtlichen 
Vorsch~iften über die Konzentrationswirkn~g der wasser-
rechtlichen Plan.feststellung noch nicht abschließend ge
klärt. 4B4) Umstritten ist nach wie vor, was unter Maß
nahmen, die dem Ausbau dienen, zu verstehen ist und wie 
z.B. bestimmte Benutzungsanlagen sowie Nehrzweckanlagen 
zu behandeln sind. 485 ) 

Trotz der neuen gesetzlichen Regelung bestehen da.mit auch 
heute die bereits zur Zeit der Geltung des preußischen 
Wassergesetzes aufgetauchten Schwierigkeiten der rich
tigem Abgrenzung von Ausbau und Benutzung486 ) weiter 

fort. Zwar brauchte nach früherer Auffassung, da sich 

das Ausbaurecht aus § 155 (Pr)WG ergab, das Recht zur 
Benutzung des Wasserlaufs für einen Ausbau nicht erst 

\besonders begründet zu werden. Für Grenzfälle indessen, 
in denen es zweifelhaft war, ob die Voraussetzungen für 
die Verleihung des Benutzungsrechts ouer für den Lusbau 
vorhanden waren, wurde den Verleihungsbehörden seinerzeit 
empfohlen, nicht engherzig Verleihungsanträge zurückzu
weisen. 487) Grundsätzlich wurde aber mit Nachdruck daran 
festgehalten, daß das preußische Wassergesetz für den 

eigentlichen Ausbau der natürlichen Wasserläufe erster 
und zweiter Ordnung, soweit er unter § 153 fiel tL~d von 
den in § 155 (Fr)WG bezeichneten Körperschaften vorge-

r 

nommen wurde, das Ausbauverfahren und nicht das Verlei-
hungsverfahren bestimmt hatte.4BS) 

Nicht gebilligt werden kann die Auffassung, daß § 3 Abs. 3 
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'1iHG lediglich der Klarstellung diene. 489) Dagegen spricht 

bereits, daß § 3 Abs. 3 WHG nach der Absicht des Gesetz
gebers gerade solche Maßnahmen von den Benutzungsvorschrif
ten ausnimmt, die an sich auch eine Benutzung darstel
len490) und daher ohne diese besondere Vorschrift den 

in § 3 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 WHG aufgeführten Benutzungs
tatbeständen - und damit, soweit es sich um dem Ausbau 
dienende Maßnahmen handelt, zusätzlich zur Pla.nfeststel
lung (Ausbaugenehmigung) noch der Erlaubnis- oder Be
willigungspflicht - unterfallen würden. 49l) Soll daher 

durch § 3 Abs. 3 WHG vermieden werden, daß ein und die
selbe Maßnahme in rechtlicher Hinsicht sowohl als Be
nutzung als auch als Ausbau behandelt wird,492 ) dann muß 
man davon ausgehen, daß es sich bei den Maßnahmen, die 
dem Ausbau dienen(§ 3 Abs. 3 WHG), um die "Ausbaumaß
nahmen"493) im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 1 und 2 WHG 
handelt, die dem Ausbau dienenden Maßnahmen also iden
tisch sind mit den über die Unterhaltung hinausgehenden 
Maßnahmen zur Herstellung, Beseitigung oder wesentlichen 
Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer und mit den 
dem Ausbau gleichgestellten (den Hochwasserabfluß beein
flussenden) Deich- und Dammbauten.49 4 ) Dagegen erscheint 
es nicht zulässig, neben den Ausbaumaßnahmen (§ 31 WHG) 
noch andere Haßnahmen zu den in § 3 Abs. 3 WHG genannten 
Maßnahmen, die dem Ausbau dienen, zu rechnen. Diese ge
legentlich vertretene Auffassung495) läßt sich mit dem 
Wort "dienen" (§ 3 Abs. 3 WHG-) nicht begründen, zumal 
auch bei der Umschreibung der unter § 31 WHG fallenden 
Maßnahmen - in ihrer Abgrenzung von der Benutzung -
vielfach496 ) auf die Zweckrichtung abgestellt wird.497) • 
Die hier für richtig gehaltene Auslegung hat wiederum 
zur Folge, daß durch § 3 Abs. 3 WHG nur die von § 31 WEG 
erfaßten Ausbaumaßnahmen, d.h. also die zum Gewässer
ausbau (als solchem) erforderlichen Maßnahmen49B) von 

der Geltung der Benutzungsvorschriften ausgenommen sind, 

nicht aber solche, die zwar selbst keine Ausbaumaßnahmen 
mehr sind, aber in einer irgendwie gearteten Funktion 
zum Ausbau hinzutreten 1 also mit diesem lediglich in 
einem zeitlicnen oder räumlichen Zusammenhang stehen. 499 ) 
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Derartige Maßnahmen unterliegen daher ~ls Benutzungen 
ohne Einschränkung der gesonderten Erlaubnis- oder Be
willigungspf11cht. 5oo) § 14 WHG findet in solchen Fällen 
(der wasserrechtlichen Plani'eststellung) entgegen einer 
gelegentlich vertretenen Meinung501 ) keine Anwendung.5oZ) 

Da das Wasserhaushaltsgesetz für den umgekehrten Fall in 

§ 31 WHG keine dem - nicht lediglich klarstellenden -
§ 3 Abs. 3 WHG entsprechende Vorschrift enthält, 503) 
ist es fraglich, ob sich die einem Unternehmer für den 
Bau einer Ben u t zu n g s an 1 a g e erteilte 
Erlaubnis oder Bewilligung auch auf den damit zwangs
läufig verbundenen Ausbau eines Gewässers erstreckt 
oder ob es hier neben der Erlaubnis (Bewilligung) noch 
der Planfeststellung (Plangenehm.igung) für den Ausbau 
bedarf.5o4) Nach früherer Auffassung505 ) berechtigte 

z.B. das nach § 46 Abs. 1 Nr. 2 (Pr)WG (Anlegung eines 
Hafens) verliehene Recht, werm zur Herstellung des Hafens 
auch ein Ausbau des betreffenden Teils des Wasserlaufs 506 ) 
gehörte, ohne weiteres hierzu. Ein Ausbauverfahxen nach 
§§ 152 ff.(Pr)WG kam daneben nicht in Betracht. Da diese 
Auslegung jedoch ersichtlich mit dem früher andersartigen 
Ausbaubegriff5o7 ) und dem sich aus § 152 (Gründe des 
öffentliches Wohles) und § 155 (Pr)WG (Ausbauberechti-
gung) ergebenden beschränkten (direkten) .Anwendungs
bereich der Ausbauvorsclu'iften508 ) zusammenhing, läßt 

\sie sich nicht ohne weiteres auf das geltende Recht 
übertragen. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, daß 
sich schon früher das zur Anlegung eines Stichkanals 
nach § 46 Abs. 1 Nr. 2 (Pr)WG verliehene Recht entgegen 
dem mißverständlichen Gesetzeswortlaut nur auf die Ein
führung des Stichkanals in den Wasserlauf erstreckte. 
Handelte es sich bei dem Stichkanal aber selbst um einen 
Wasserlauf, dann--fand auf seine Herstellung § 175 (Pr)
WG Anwendung; 509 ) eine Verleihung war hierfür weder 
notwendig noch zulässig.5lo) 

Würde man für das geltende Recht auch insoweit ausschließ
lich auf den Zweck der- Baumaßnahme abstellen, 511 ) dann 

wären alle Maßn&1J.men, die u...r~ittelbar eine Gewässerte-
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nutzung zum Ziel haben, nicht als Ausbau pla.nfeststellungs
pflichtig. 512) Bei Zugrundelegung dieser Auffassung könnte 

es auch keinen Unterschied machen, ob mit der Herstellung 
der Benutzungsanlagen lediglich eine wesentliche Umgestal
tung des Gewässers und seiner Ufer (z.B. bei Wasserkraft
anlagen) oder die Herstellung eines neuen Gewässers (z.B. 
eines Kraftwerkskanals) verbunden ist. 513 ) Dieser von 
einigen Autoren als unangemessen angesehenen Schlußfol
gerung ließe sich aber nicht dadurch ausweichen,514) 
daß man im Hinblick auf die Rechtsentwicklung nur bei 
der wesentlichen Umgestaltung, nicht aber bei der Her
stellung eines neuen Gewässers auf den Zweck der Bau-
maßnaz~e abstellt und die Herstellung des Gewässers als 

Ausbau behandelt mit dem Ergebnis, daß es nur in diesem 
Fall neben der Erlaubnis (Bewilligung) für die Benutzung 

noch der Planfeststellung (Plangenehmigung) für den Aus
bau bedarf. 

Im Hinblick auf die aufgezeigten Auslegungsschwierigkeiten, 
die sich also auch nicht durch das Abstellen auf die 
Zweckrichtung der jeweiligen Naßnahme in befriedigender 
Weise klären lassen, erscheint es als die für die Praxis 
sauberste Lösung, werm (auch) auf den mit der Herstellung 
einer Benutzungsanlage zwangsläufig verbundenen Gewässer
ausbau in allen Fällen § 31 WHG angewendet wird. 515 ) Da

mit erübrigt sich dann vor allem die im Einzelfall schwie-
„ rige Abgrenzung der zuvor erörterten' Benutzungsanlagen 

von den M e h r z w e c k a n 1 a g e n , d.h. also von 
solchen Anlagen, die von vornherein sowohl den Ausbau 
als auch die Benutzung des Gewässers bezwecken. 516 ) Daß 

für Mehrzweckanlagen neben der Erlaubnis (Bewilligung) 
für die Benutzung noch die Planfeststellung (Plangeneh
migung) für den Ausbau erforderlich ist, karm nicht 
zweifelhaft sein. 517 ) Allerdin5s findet weder auf die 
zu_vor gena.n.nten Benutzu.:.r'le;sanlagen518 ) noch auf die Mehr

zweckanlagen519) § 14 WHG Anwendung.5 20 ) 
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c) § 14 WHG (Planf"eststellungen und 
bergrechtliche Betriebspläne) 

§ 5' 63 

Keine (selbständige) Rechtsgrundlage für irgendeine 
Plan~eststellung bildet entgegen zahlreichen oberfläch
lichen oder schlechterdings unrichtigen Äußerungen im 

Schrifttum52l) die auch im übrigen i!ll!Iler wieder mißver

standene und bereits im 1. T~il der Untersuchung5 22 ) 
hervorgehobene Vorschrift des § 14 WHG. 523 ) Diese in das 
Gewand einer bloßen Z u s t ä n d i g k e i t s b e -

s t i mm u n g 524 ) gekleidete, aber höchst problema
tische und in ihrer negativen Bedeutung für das gesarate 
Planfeststellungsrecht noch längst nicht überall erkannte 
Vorschrift regelt - bw~deseinheitlich - in Anknüpfung an 

die ansonsten weithin vergessenen Lösungsversuche in den 
§§ 108 - 113 des Entwurfs eines Reichswassergesetzes 
(1941) 525 ) ausschließlich das Verhältnis von Planfest
stellungen und bergrechtlichen Betriebfllänen zur wasser
rechtlichen Erlaubnis und Bewilligung.5 26 ) 

Nach § 14 Abs. 1 WHG entscheidet die P 1 a n f e s t -
a t e 1 1 u n g s b e h ö r d e über die Erteilung der 
Erlaubnis oder der Bewilligung, wenn für ein Vorhaben, 
mit dem die Benutzung eines Gewässers verbunden ist, ein 

Planfeststellungsverfahren (tatsächlich) durchgeführt 
wird. Diese Entscheidung ist von der ~lanfeststellungs-

\ behörde zwecks Sicherung der wasserwirtschaftlichen Be
lange52?) im E i n v e r n e h m e n 528 ) mit der für 

das Wasser zuständigen Behörde zu treffen; jedoch ist 
bei Planfeststellungen durch B u n d e s b e h ö r d e n 
die vorgenannte Behörde wegen der rechtlichen Bedenken 
gegen ejne Mischverw-altung529 ) lediglich zu hören 
(§ 14 Abs. 3 WHG). Auf Antrag der für das Wasser zustän
digen Behörde entscheidet dieselbe Planfeststellungsbe
hörde gemäß § 14 Abs. 4 WHG ferner über die Beschränkung 
oder Rücknahme einer nach § 14 Abs. 1 WHG erteilten Er
l~ubnis oder Bewilligung (§§ 7, 12 WEG), und sie trifft 
auch die nachträglichen Entscheidungen nach § lo WHG; 
in allen diesen Fällen ist trotz der Notwendigkeit der 
Antragstellung durch die für das Wasser zuständice Be-
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, l)~o) hörde § 14 Abs. 3 WH~ entsprechend a.nzuwenaen.---· 

Anders als die Planfeststellungsbehörde ist die B e r g -

b e h ö r d e , wenn ein bergrechtlicher B e t r i e b s -

p 1 a n 53l) die Benutzung von Gewässern vorsieht, nach 

§ 14 Abs. 2 WHG lediglich zur Erteilung einer Erlaubnis · 
und zwar eben:falls im Einvernehmen mit der für das Wasser 
zuständigen Behörde (§ 14 Abs. 3 WHG) - befugt.53Z) Da
gegen kann eine Bewilligung außerhalb Bayerns nur von der 
für das Wasser zuständigen Behörde erteilt werden. 533 ) 

Für die Beschränkung oder die Rücknahme einer nach § 14 
Abs. 2 WHG erteilten Erlaubnis gilt § 14 Abs. 4 WHG sinn
gemäß (§ 14 Abs. 5 WRG). Diese unterschiedliche Behand
lung von Planfeststellungen einerseits und von bergrecht
lichen Betriebsplänen andererseits wurde in der Begrün
dung zu § 15 Abs. 2 Entwurf (jetzt § 14 Abs. 2) WHG534 ) 
damit ~otiviert, daß Betriebspläne im allgemeinen nur 
für kurze Fristen zugelassen würden und ein öffentliches 
Verfahxen im Bergrecht nicht vorgesehen sei. 

Wie schon die vorstehende Inhaltswiedergabe des § 14 
Abs. 1, 3 und 4 \FtlG zeigt, lmüpft § 14 WHG an Planfest

stellungsverfahren nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
an, enthält aber selbst keine Ermächtigung zur Durchfüh
rung eines Planfeststellungsverfahrens. Nach der Gesetzes
begründung535) liegt der Zweck des Absatz 1 des in der 

Entwurfsfassung unverändert Gesetz gewordenen § 14 
\'rtm536 ) darin~ "ein Tätigwerden der Behörden in z w e i 

g e t r e n n t e n V e r f a h r e n , nämlich dem zur 
Feststellung des Planes und dem zur Erteilung einer Er
laubnis oder Bewilligung zu vermeiden". Daneben sollte 

aber - und das ist besonders wichtig - die Planfest
stellune;sbehörde durch § 14 Abs. 1 WHG gezwungen wer-
den, 537) bei der Erteilung einer Erlaubnis oder einer 

Bewilligung ä.ie m a t e r i e l 1 - r e c h t l i c h e n 
V o r s c h r i f t e n des Wasserhaushaltsgesetzes53S) 

a n z u w e n d e n • DemGemäß widersetzte sieb die :Bun
desregierung dem Streichungsvorschlag des Bundesrates539) 

mit der Begründung, die Streichung der Vorschrift könnte 
zur Folge haben, daß gerade dieses Ziel nicht erreicht 
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werde. Hält man sich diese Absicht des Gesetzgebers vor 
Augen, dann wird klar, daß § 14 WHG nicht lediglich eine 
Zuständigkeitsregelung enthält, 540 ) sondern eine darüber 
hinausreichende Bedeutung hat. 

Die Vorschrift des § 14 WBG bewirkte im übrigen,wie be
reits im 1. Teil der Untersuchung541 ) ausgeführt wurde, 

die um.fassendste Einschränkung der insoweit überkomme
nen542) - wenn auch nach 1945 im einzelnen urnstrittenen543) 

- Konzentrationswirkun~ außerenteignungsrechtlicher 
Planfeststellungen.544 Da mit ihr, vor allem durch die 

in § 14 Abs. 3 WHG vorgesehene entscheidende Mitwirkung 
einer anderen Behörde (Einvernehmen) der erste gravieren
de und systemwidrige E i n b r u c h in das Reciltsin-
sti tut dex Planfeststellung erfolgte, ist sie außerhalb 
des wasserrechtlichen Schrifttums zu Recht auf erhebliche 
Kritik gestoßen545 ) und z.B. von Marscha11 546 ) als "Tod

sünde des Gesetzgebers11 bezeichnet worden. Dieser Kritik 
ist, auch wenn man in diesem Zusammenhang die verschie
denen Planfeststellungstheorien außer Betracht läßt,547) 

umso mehr beizupflichten, als die bislang unüberbrück
baren Meinungsverschiedenheiten über die richtige Ab
grenzung der Benutzungstatbestände (§§ 3, 14 WHG, Landes
wassergesetze) von den nicht unter § 14 WHG, sondern 
unter die Konzentrationswirkung der Planfeststellungen 
fallenden wasserrechtlichen (landesgesetzlichen) Geneh-

\migungstatbeständen54B) naturgemäß erhebliche Rückwir

kungen auf die Planfeststellungen - z.B. hinsichtlich 
der alltäglichen Errichtung von B r ü c k e n p f e i -
1 e r n und -widerlngern549) - haben und in der Ver
waltungspraxis vielfach schon zu lähmenden Kompetenz
streitigkeiten führten. 

Abgesehen hiervon komplizieren sich die Verhältnisse noch 
weiter dadurch, daß in der Verwaltungspraxis einiger Län
der550) sowie im wasserxechtlichen Schriittu.m5 5l) § 14 
A~s. 1 vffiG als bloße Zuständigkeitsbestimmung552 ) ance
sehen und daher verlangt wird, daß die Planfeststellungs
behörde nicht nur - wie bereits erwähnt553 ) - die ma
teriell-rechtlichen Vorschriften des Wasserhaushalts-
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gesetzes, sondern auch das materielle und formelle Lan
deswasserrecht anwendet.55 4 ) Insbesondere wird gefordert, 

daß die PlanfeststeTiungsbehörde das in dem jeweiligen 
Landeswassergesetz für die Erteilung der Erlaubnis oder 
Bewilligung (insoweit im Anschluß an § 9 WHG) vorge
schriebene w a s s e r r e c h t 1 i c h e V e r f a h -
r e n 555) durchführt. Diese Auslegung hätte somit zur 

Folge, daß im Einzelfall neben das umfassende Planfest
stellungsverfahren556) noch das wasserrechtliche Ver
fahren treten und bei Pla.nfeststellungen durch Bundes

behörden der verfassungsrechtlich problematische Fall 
des Bundesvollzugs von Landesrecht557) vorliegen würde. 

Das Verlangen nach Durchführung des wasserrechtlichen 
Verfahrens (insbesondere des Bewilligungsverfahrens) 
nach Maßgabe der Lan.deswassergesetze - und sei es auch 
in irgendeiner Form der Verbindung des Planfeststellungs
verfahrens mit dem wasserrechtlichen Verfahren55S) -

ist aber nicht gerechtfertigt. Zwar war in der schon 
zuvor5 59 ) zitierten Begründung zu § 15 Abs. l Entwurf 
(jetzt § 14 Abs. 1) WHIJ ausdrücklich nur davon die Rede, 
daß durch diese Vorschrift das Tätigwerden "der Behörden" 

in "zwei getrennten Verfahren 11 vermieden werden solle. 
Daraus ke.nn jedoch mitnichten geschlossen werden, daß 
sich die Bedeutung des § 14 Abs. 1 WHG allein in der 
Ermächtigung der Planfeststellungsbehörde zux Entschei
dung erschöpft bzw. damit nur zwei "getrennte" Verfahren 
ausgeschlossen werden sollten. Aus den ausdrücklic:l1en 
Hinweisen auf das im Bergrecht fehlende öffentliche Ver
fal'..ren in der Begründung zu § 15 Abs. 2 Ent'Wl.lr.f \FnG 

(und die deswegen abweichende llürmierung in § 14 .f._bs. 2 

'.1HG) 560 ) sowie auf den numfassenden Charakter" des Plan
feststellungsverfal1rens und auf die Notwendi5keit eines 
nEre:änzungsverfahrens zum Planfeststellllllgsverfah:::-en11 56l) 

in der Begründung zi::. § 15 Abs. 4 Entwurf WHG562 ) ist 
vielmel1r zti.. e11t:n.el111.ien, daß der Bundeszesetzgeber mit 

der Vorschrift des § 14 Abs. 1 ~ffiG auch das Tätigwerden 

einer Behörde (der PlanfeststellunGsbehörde) in zwei 
Verfahren ausschließen wollte.5 63) Dafür spricht selbst 

der Vfortlaut des § 14 Abs. 1 WHG, wo als Voraussetzung 
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der Zuständigkeitsverlagerung die Durchführung eines 

Planfeststellungsverfahrens genannt, aber von einem 
waaserrechtlichen Verfahren nicht die Rede ist.564) 

Aus den gleichen Erwägungen kann außerdem der in diesem 

Zusammenhang vielfach vertretenen extremen Gegenmeinung 
nicht beigepflichtet werden, wonach nicht nur ein (sepa
rates) wasserrechtliches Verfa.hren,565) sondern auch eine 

gesonderte Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis oder 
Bewilligung, d.h. also neben dem Planfeststellungsbeschluß 
ein b e s o n d e r e r V e r w a 1 t u n g s a k t 

erforderlich sei. 566 ) Weder § 14 WHG noch die nur im 

Rahmen des Eundesrechts geltenden Landeswassergesetze 
stehen der zutreffenden Auffassung entgegen, daß über 
die wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilligm1gen 

(und Genehmigungen) sowie über die da.mit zusammenhän
genden sonstigen Entscheidungen (z.B. Widerruf) im Plan
feststellungsbeschluß entschieden wird.5 67 ) Auch in 

§ lo8 des Entwurfs des Reichswassergesetzes 568 ) war 
seinerzeit keine selbständige Entscheidung der anderen 

Behörde vorgesehen. Zu beachten ist allerdings, daß 
§ l4 Abs. l und 3 WHG (Einvernehmen oder Anhörung der 
für das Wasser zuständigen Behörde) nur für die E r -
t e i l u n g einer Erlaubnis oder Bewilligung durch 
die Planfeststellungsbehörde gilt. § 14 Abs. 1 und 3 WHG 
findet dagegen überhaupt keine Anwendung, ~enn sich in 

\einem Planfeststellungsverfahren die Notwendigkeit des 

W i d e r r u f s einer nicht nach § 14 Abs. 1 WHG er
teilten Erlaubnis (§ 7 WHG) oder der Beschränkung oder 
Rücknabme einer ebenfalls nicht nach § 14 Abs. 1 WHG 
erteilten Bewilligung (§ 12 WHG) ergibt.5 69) 

Selbst die grundsätzliche Frage, auf w e 1 c h e 
P 1 a n f e s t s t e 1 1 u n g e n - genauer: Plan

feststellungsverfahren - sich die bundesrechtliche Vor
schrift des § 14 Abs. 1 und 3 'WHG überhaupt bezieht, 
ist im Schxifttum noch nicht abschließend geklärt. 570 ) 
Die recht unterschiedlicben Auffassungen hierüber be

ruhen zum Teil auf der häufig anzutreffenden Unkenntnis 
über den Begriff und das Rechtsinstitut der Planfest-
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stellung, 571 ) zum Teil gehen sie aber auch auf die inso

weit merkwürdige Begründung zu § 15 Entwurf WHG572 ) 

zurück, in der - obwohl Ausbau und wasserrechtliche 
! . Planfeststellung in § 3l (§ 34 Entwurf) WHG geregelt 

sind - in erster Linie der wasserrechtlichen Planfest
stellung nach preußischem Recht (§ 163 PrWG) und nach 
Reichsrecht (Verordnung von 1944)573) und erst in zweiter 

Linie der Planfeststellungen in anderen Reichs- und Bun
desgesetzen, z.B. der eisenbahnrechtlichen und der stra
ßenbaurechtlichen Planfeststellung (Bundesbahngesetz, 

Bundesfernstraßengesetz) gedacht wird. Diese Gesetzes
begründung ist umso unverständlicher, als gerade die 
Anwendung des § 14 Abs. 1, 3 und 4 WHG auf die wasser
rechtliche Planfeststellung nach § 31 WHG ganz besonders 
problematisch i~t.574) 

Während sich § 108 des Entwurfs des Reichswassergesetzes 

(1941) nur auf die in R e i c h s g e s e t z e n ge
regelten Verfahren (insbesondere das eisenbahnrechtliche 
und das straßenbaurechtliche Planfeststellungsverfahren 
nach dem Reichsbahngesetz und nach dem Reichsautobahn
ge setz) bezog, 575 ) ist eine entsprechende Einschränkung 

in§ 14 Abs •. l WHG nicht mehr enthalten. § 14 WHG findet 
daher auf bundesrechtlich und landesrechtlich geregelte 
Planfeststellungsverfahren gleichermaßen Anwendung.57 6) 

Nach insoweit fast einhelliger und zutreffender Auffas
sung577) kommen aus dem B u n d e s r e c h t die ei

senbahnrechtliche Planfeststellwig nach § 36 BBahnG, 578 ) 
die straßenbaurechtliche Planfeststellung nach §§ 17, 
18 FStrG,579) die luftverkehrsrechtliche Planfeststel
lung nach §§ 8 - lo LuftVG v. l959/65,5Bo) die personen

beförderungsrechtliche Planfeststellung nach §§ 28 - 3o 
PBefG v. 196153 l) sowie die flurbereinigungsrechtliche 

Feststellung des Wege- und Gewässerplanes nach §§ 41, 
58 FlurbG, 582 ) aus dem L an d e s r e c h t die 

eisenba.hnrechtliche Planfeststellung nach den Landes
eisenbahngesetzen583) - nicht aber die Plangenehmigung 
für BergbaJi...nen in Bayern5S4) - sowie die straßenbau-

rechtliche Planfeststellung nacn den La.ndesstraßenge
setzen585) in Betracht. Nicht hierher gehört dagegen 
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das Bebauungsplanverfahren, das kein Planfeststellungs
verfahren ist.586 ) Über die Einbeziehung weiterer Plan

feststellungen besteht Streit. 

Durch § 14 WHG nicht angesprochen wird die in dem (zi
tierten) Schrifttum zu § 14 ~TRG bislang völlig vernach
lässigte f e r n m e l d e r e c h t 1 i c h e P l a n -
f e s t s t e l l u n g • Zwar würden, wenn wegen der 
Verlegung von Kabeln _in öffentlichen Gewässern (§ 1 
TWG) 587) im Einzelfall tatsächlich ein fernmelderecht

liches Planfeststellungsverfahren (§§ 7 ff. TWG) durch
gefilh:rt wird, 588 ) insoweit die Voraussetzungen des § 14 
Abs. 1 WHG vorliegen. Auch würde es sich dann um ein 
Vorhaben handeln, mit dem die Benutzung eines Gewässers 
verbunden ist, wenn man der - ähnlich wie bei Brücken
pfeilern allerdings sehr umstrittenen und ebenfalls ab

zulehnenden - Auffassung folgte, daß das Verlegen von 
Flußkabeln unter den Eenutzungstatbestand des § 3 Abs. l 
Nr. 4 WHG (Einbringen von Stoffen in oberirdische Ge
wässer) fällt. 589 ) Indessen ist nicht anzunehmen, daß 
der Bundesgesetzgeber590 ) durch diese Vorschrift wie 
überhaupt durch das Wasserhaushaltsgesetz das in § l 

.... ,,.,_ ... ' 
TWG für die Fernmeldelinien'~iJ der Deutschen Bundes-
post gesetzlich statuierte und seit jeher von Genehmi
gungen der Wege- und Wasserpolizeibehörden unabhängi
ge592) W e g e r e c h t J d.h. die Befugnis der Deut-

\schen Bundespost zur (unentgeltlichen) "Benutzung" der 
"Verkehrswege" - also auch der öffentlichen Gewässer 
und deren dem öff'entlichen Gebrauch dienenden Ufer 
(§ 1 Abs. 1 Satz 2 TWG) 593) - in irgendeiner Weise 
modifizieren (beschränken) wollte.594) Als spezielle 

bundesrechtliche Regelung gilt das Telegraphenwege
Gesetz vielmehr insoweit (Benutzung der Verkehrswege) 
auch im Verhältnis zum Wasserhaushaltsgesetz595 ) unein

geschränkt fort. Da im übrigen die fernmelderechtliche 
Planfeststellung nach § 7 Abs. 1 TWG in vollem Umfange 
mit dem Wegerecht der Deutschen Bundespost korrespon
diert,596) ist keine Benutzung eines Gewässers denkbar, 

die nicht zugleich durch das Wegerecht der Deutschen 
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Bu..~despost gedeckt ist u..._.~d den Vorschriften über die 
fernmelderechtliche Planfeststellung unterfällt. 

Die im einschlägigen Schrifttum597 ) weithin geforderte 
oder gebilligte und von den meisten Landesgesetzgebern59B) 

als selbstverständlich angesehene Einbeziehung der 
w a s s e r r e c h t 1 i c h e n P 1 a n f e s t -

s t e 1 1 u n g (nach § 31 WHG in Verbindung mit dem 
jeweiligen Landeswassergesetz) 599 ) in die Regelung des 
§ 14 WHG liegt zwar nach der insoweit merkwürdigen und 

bereits zuvor kritisierten Begründung zu § 15 Entwurf 
(jetzt § 14) WHG600

) nahe. Ihr kann jedoch aus mehreren 

Gründen nicht zugestimmt werden. 

Daß in § 14 Abs. 1 WHG nur die außerhalb des Wasserhaus
haltsgesetzes (und der Landeswassergesetze) geregelten 
Planfeststellungsverfahren gemeint sein können, 601 ) er
gibt sich sowohl aus dem insoweit gesprächigeren Vorläu
fer des § 14 WHG als auch aus dem richtig verstandenen 
Sinn und Zweck des § 14 WHG. Auch wenn nämlich in § 14 
WHG nicht mehr wie in § 108 des Entwurfs eines Reichs
wassergesetzes (1941) 602 ) ausdrücklich darauf abgehoben 

wird, daß es sich bei der Planfeststellungsbehörde um 
eine andere Behörde als eine Wasserbehürde handeln muß, 

sollte nicht zweifelhaft sein, daß § 14 WHG ebenfalls 
nur derartige Fälle im Auge hat. Einer Bindung der für 
die wasserrechtliche Planfeststellung zuständigen Wasser
behörde an die materiell-rechtlichen Vorschriften des 
Wasserhaushaltsgesetzes603) bedurfte es ebensowenig wie 
einer Sicherung der wasserwirtschaftlichen :Belange, 604) 

da sowohl letzteres als auch die Anwendung der genann
ten Vorschriften durch die Wasserbehörde (Planfeststel
llUlgsbehörde) eine Selbstverständlichkeit darstellen. 
Davon abgesehen liefe die Vorschrift des § 14 Abs. 3 
WHG, wonach die Planfeststellungsbehörde an das Einver
nehmen der .für das Wasser zuständigen Behörde gebunden 
ist, leer, soweit die für die wasserrechtliche Plan
feststellun~ zuständige Behörde {1?lanfeststellungs
behörde) 605) ohnehin - d.h. nach den Landeswasserge

setzen - mit der Erlaubnis- bzw. Eewilligungsbehö;de 606 ) 
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identisch ist. 607 ) Und für die Fälle, in denen eine 
solche Identität nicht besteht, wäre das Erfordernis 
des Einvernehmens zwischen Wasserbehörden verschiedener 
Instanz (z.B. zwischen der oberen und der unteren Wasser
behörde) nicht nur ungewöhnlich, sondern wegen der Wei
sungsbefugnis der höheren Instanz völlig überflüssig. 608 ) 

Aber selbst dann_, wenn man der vorstehenden Argumentation 
nicht folgt, würde eine systematische Interpretation des 

§ 14 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 3 WHG zu demselben 
Ergebnis, nämlich der Nichtanwendbarkeit des § 14 Abs. l 
WHG auf die wasserrechtliche Planfeststellung führen. 
§ 14 Abs. 1 WHG betrifft allein den Fall, daß mit einem 
planfeststellungspflichtigen Vorhaben zugleich, d.h. 
notwendig die Benutzung eines Gewässers verbunden ist. 609 ) 
Diese Voraussetz1.lllg des § 14 Abs. l WHG liegt nur dann 
vor, wenn das von dem sachlichen lllld räumlichen Anwen
dungsbereich der jeweiligen Planfeststellungsvorschriften 
erfaßte Vorhaben zwangsläufig die Benutzung eines Ge
wässers zum Gegenst0lld hat. 610 ) Benutzungen, die nicht 
in diesem untrennbaren Sachzusammenhang, sondern nur in 
einem losen zeitlichen oder räumlichen Zusammenhang mit 
dem planfeststellungspflichtigen Vorhaben stehen, fallen 
daher, da sich auch die ~lanfeststellung nicht auf sie 
erstreckt, überhaupt nicht unter§ 14 Abs. l WHG. 611 ) 
Handelt es sich dagegen im Einzelfall an sich tatsäch-

\ lieh um eine in § 14 Abs. 1 WHG vorausgesetzte Benutzung, 
d8l1Il kann diese Vorschrift auf die wasserrechtliche Plan
f eststellung aber wiederum deshalb keine Anwendung fin
den, weil nach § 3 Abs. 3 WHG Maßnahmen, die dem Ausbau 
eines oberirdischen Gewässers dienen - also die plan
feststellungspflichtigen Ausbaumaßnahmen -, 612 ) über
haupt keine Benutzungen im Sinne des Wasserhaushalts-
gesetzes sind und dB-L~it auch keiner Erlaubnis oder Be~ 
willigung bedürfen. 613) 

D}esem bereits aus den bundesrechtlichen Vorsc.lll'iften 
des § 3 Abs. 3 und des § 14 Abs. l WHG folgenden Ergebnis 
steht auch die im Anschluß an Art. 59 Abs. 1 }1Entwurf 
LWG in fast allen Planfeststellungsvorschriften der Lan-
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deswassergesetze ~ ausgenommen Art. 58 Abs. l ]ayWG und 

§ 48 Abs. 5 (Hamb)WG614 ) - enthaltene Bestimmung nicht 
entgegen, wonach die wasserrechtliche Planfeststellung 
unbeschadet § 14 WHG alle nach anderen Vorschriften 
notwendigen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen usw. 
ersetzt bzw. § 14 WHG6l5) unberührt bleibt (nicht be

rührt wird). 616 ) Denn der in diesen BestililIDungen und 
noch deutlicher in den zugehöriyen Gesetzesbegründungen617 ) 
zum Ausdruck kommende Irrtum.618 der meisten Landesgesetz
geber, daß § 14 Abs. 1 WHG (Erteilung der Erlaubnis oder 
Bewilligung durch die Planfeststellungsbehörde) trotz 
der - von ihnen wohl übersehenen - Vorschrift des § 3 
Abs. 3 WHG auch auf die wasserrechtliche Pla.'1.feststel
lung Anwendung findet, erlaubt es nicht, aus diesen 
landesrechtlichen Bestimmungen Folgerungen zu ziehen, 
die mit dem vorrangigen Bundesrecht oder dessen gebotener 
Auslegung in Widerspruch stehen. Die schon nach ihrem 
Wortlaut und wegen des Vorre.nges des Bundesrechts ohnehin 
nur klarstellenden619 ) und daher an sich überflüssigen 
landesrechtlichen Bestimm1U1gen behalten nach der hier 
vertretenen Auffassung nur dann einen - von den Landes
gesetzgebern freilich gar nicht erkannten - Sinn, wenn 
man sie nicht auf den Tatbestand des § 14 Abs. 1 WHG 

(Erteilung der Erlaubnis oder Bewilligung), sondern auf 
die ganz anderen Tatbestände des § 14 Abs. 4 WHG (Be
schränkung oder Rücknahme - Widerruf - einer nach § 14 

Abs. 1 WHG von einer anderen Plan.feststellungsbehörde 
erteilten Erlaubnis oder Bewilligung) 620 ) bezieht. 
Denn dann stellen sie - was sich allerdings schon un
mittelbar aus § 14 Abs. 4 WHG ergibt - klar, daß eine 
z.B. im straBenbaurechtlichen Flan:feststellungsverfahren 
gemäß § 14 Abs. 1 WHG erteilte Erlaubnis oder Bewilli
guni:; nicht im wasserrechtlichen Plani'eststellungsver
f'ahren beseitigt werden kann, sondern hierüber auf An
trag der zuständie:-en Wasserbehörde die nach dem Straßen
recht zuständige Planfeststellungsbehörde entscheidet. 621 ) 

Folgt man der hier in erster Linie für richtig gehaltenen 
Auslegung, wonach § 14 Abs. 1 HHG nur für die Planfest
stellungen außerhalb des Wasserrechts gilt und die 
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wasserrechtliche Planfeststellung überhaupt nicht be
trifft, 622) dann erledigen sich schon da~it die Streit

fragen, ob § 14 Abs. 1 WHG auch in den Fällen Anwendung 

findet, in denen a) Gewässerbenutzungen mit einem Ausbau 
nur in einem losen, 623 ) d.h. anderen als in§ 14 Abs. l 

WB:G vorausgesetzten Zusamm~nhang stehen624 ) oder in denen 

b) mit der Herstellung einer Benutzungs2,nlage ein Ausbau 
verbunden ist 62 5) oder in denen es sich c~ ura die Er
richtung von Mehrzweckanlagen handelt. 626 Aber auch 
bei Zugrundelegung der § 3 Abs. 3 ~nIG berücksichtigenden 
und hier nur hilfsweise vorgetragenen Argumentation 627 ) 
scheidet in den beiden zuerst genannten Fällen (a, b) 
eine Anwendung des § l4 Abs. 1 WHG deshalb aus, weil 

- F.?;;) 
die tatbestandsmäßigen Voraussetzungen dieser Vorschrift--~, 
gar nicht gegeben sind. 629) Dagegen erwecken die Hehr
zweckanlagen (Fall c) auf den ersten Blick den Anschein, 

als ob bei ihnen dann der in § 14 Abs. 1 WHG vorausge-
setzte notwendige Sachzusammenhang zwischen dem planfest
stellungspflichtigen Vorhaben und der erlaubnis-(bewilli
gungs-) pflichtigen Benutzung bestünde. Indessen wäre eine 
solche Annahme schon deshalb unrichtig, weil in diesem 
besonderen Fall weder die Benutzung für den Ausbau noch 

der Ausbau für die Benutzung erforderlich ist, vielmehr 

die gesamte Anlage von vornherein für mehrere Zwecke 
bestimmt ist. In einem solchen Fall (wie auch in den 
Fällen a und b) käme daher, wenn man der hier für rich

tig gehaltenen prinzipiellen Auslegung des § 14 Abs. 1 
WHG nicht zu folgen vermag, allenfalls aus Praktikabili
tätserwägungen eine entsprechende Anwendung des § 14 
Abs. 1 WHG in :Betracht. Aber eine solche Auffassung 

könnte wiederum deshalb nicht gebilligt werden, weil 
weder die zweifellos bestehenden Abgrenzungsschwierig

keiten noch die -.Belange der Pxaxis dazu zwingen, der 
Vorschrift des § 14 Abs. 1 WHG einen weiteren Anwen

dungsbereich zu erschließen. 

Wird für das Ausbauvorhaben eines nach Maßgabe des 
§ 13 Satz 2 WHG in Verbindung mit § 3 des nordrhein-
westfälischen Übergangsgesetzes vom 24. Februar 1960 

(GV131. S. 17) und mit § 133 Abs. 2 (NRW)WG privile-
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gierten Wasser- und Bodenverbandes630 ) ein wasserrecht

liches Planfeststellungsverfahren nach § 31 WEG durch
geführt(§ 133 Abs. 2 Satz 4 NRv~/G), 631 ) dann scheidet 

eine Heranziehung des § 14 Abs. 1 WHG nicht nur aus den 
zuvor allgemein für die wasserrechtliche Planfeststel
lung erörterten Gründen, sondern schon deshalb aus, weil 
die Freistellung der in Betracht kommenden Verbände von 
der Erlaubnis- und Bewilligungspflicht für alle Benut-

. - t 632) zungen g1J. • 

Ebenfalls - wenn auch aus anderen Gründen als bei der 
wasserrechtlichen Planfeststellung - umstritten ist die 
im einschlägigen SchrifttUill allerdings recht spärlich 
beh~~delte 1J~d ansonsten mit Stillschweigen übergangene 
Frage, 633) ob das e n teig nun g s recht -

1 i c h e P 1 a n f e s t s t e 1 1 u n g s v e r -

f a h r e n 634 ) un,ter § 14 Abs. 1 WHG fällt. Während 
Burghartz635 ) das auf den §§ 31, 47 LJ3G v. 1957636 ) 
beruhende sowie (ungenau) das im Landesrecht geregelte 
Enteignungsverfahren als Planfeststellungsverfahren im 
Sinne des § 14 Abs. 1 WHG bezeichnet, formulieren ~ 
seke-Wiedemann637) ihren Standpunkt vorsichtig dahin, 
daß bei der einen Teil des Enteignungsverfahrens bil
denden Aufstellung und Feststellung eines Planes nach 
§§ 15 ff. (Pr)EnteigG die Zul2ssung von Gewässerbenut
zungen wohl nicht in Frage kommen werde. Weder die eine 
noch die andere dieser beiden gee;ensätzlichen und nicht 

näher begründeten Auffassungen ist jedoch in dieser 
Allgemeinheit richtig. 

Zunächst sind keine Gründe ersichtlich, die es verbieten, 
§ 14 Abs. 1 WHG auch auf die atypische enteignungsrecht
liche Planfeststellung nach §§ 6, 7 (Hamb)EnteigG und 
nach §§ 28, 29 (RhPf)EnteigG638 ) zu beziehen, nachdem 
beide Landesgesetzgeber diese enteignungsrechtliche 
Planfeststellung mit einer Konzentrationswirkung ausge
stattet haben. Davon abgesehen kann jedocl1 der Meinung 
nicht zugestimmt werden, daß im enteignungsrechtlichen 
Flanfeststellungsverfahren ganz allgemein die Zulassung 
von Gewässerbenutzungen - und zwar in der in § 14 Abs. 1 
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WHG vorausgesetzten Weise639 ) - überhaupt nicht in Be
tracht komme. Dagegen spricht allein schon die frühere 
Auslegung des § 46 Abs. 2 (Pr)WG, wonach eine Verleihung 
nicht erteilt wurde, soweit sich die an sich verleihungs
fähigen Rechte bereits aus anderen gesetzlichen Vor
schriften ergaben. 640 ) Im einschlägigen Schrifttum.641 ) 
wurde diese Vorschrift immer auch auf Fälle erstreckt, 
in denen Rechte, deren Verleihung nachgesucht wurde, im 
Enteignungsverfahren erworben werden konnten. 

Kann daher gegen die Einbeziehung der enteignungsrecht
lichen Plan.feststellung in den Anwendungsbereich des 
§ 14 Abs. 1 WHG grundsätzlich nichts eingewendet werden, 
so bedarr es doch im Einzelfall jeweils der genauen 
Prüfung dahin, ob die Tatbestandsvoraussetzungen des 
§ 14 Abs. 1 WHG642 ) auch tatsächlich gegeben sind. 3ei 
der zwangsweisen Inanspruchnahme eines oberirdiscilen 
Gewässers für Rohrleitungen (Kreuzung, Längsverle~ung) 643 ) 
etwa wird es wiederum auf die bereits erwähnte 644 Streit
frage ankommen, ob insoweit überhaupt ein in § 14 Abs. 1 

WHG vorausgesetzter Benutzungstatbestand oder lediglich 

ein (landesgesetzlicher) Genehmigungstatbestand gegeben 
ist. 645) Abgesehen hiervon erscheint es auch sonst durch

ais denkbar, daß in den im 1. Teil der Untersuchung646) 

el6rterten Fällen der §§ 14, 21 Abs. 1 N~. 2 (Pr)EnteigG 
( Bewässerungs- und Vorflutanstalten") 647 ) und der da.mit 
~übereinstimmenden neueren Enteignungsvorschriften648 ) 
die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 ·WHG vorliegen können. 

d) Vorschriften in Staatsverträgen über Grenzgewässer 

Ähnlich wie auf den Gebieten des Eisenba.bnrechts und des 
Straßenbaurechts für den Bau von Grenzeisenbahnen und 
von grenzübersch~eitenden Straßen649) finden sich auf 

dem Gebiet des Wasserrechts in den Staatsverträgen schon 
seit langem auch besondere Regelungen über den Ausbau 
(die Regulierung usw.) der Grenzgewässer, d.h. der die 
Bundesgrenze (und damit jeweils zugleich eine Landes
grenze) bildenden oder sie überquerenden Gewässer. 65o) 
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Solche Staatsverträge mit auswärtigen Staaten können 
heute vom Bund und von den Ländern - soweit sie für die 

Gesetzgebung zuständig sind (Art. 70 1 72, 74 Nr. 21, 
Art. 75 Nr. 4 GG) - mit Zustimmung der Bundesregierung 
abgeschlossen werden. 65l) 

Auf den Inhalt der die geltenden (innerstaatlichen) Aus
bauvorschriften für Grenzgewässer in zahlreichen Punkten 
modifizierenden oder gelegentlich sogar verdrängenden -
umfassenden oder speziellen - staatsvertraglichen Re
gelui1gen kann hier nicht (mehr) im einzelnen eingegangen 
werden. 652 ) Hinzuweisen ist jedoch darauf, daß derartige 
Regelungen sowohl in älteren Staatsverträgen als auch 
in verschiedenen neuen Verträgen des Bundes enthalten 
sind. So wird z.B. das wichtige, bereits im l. Teil der 
Untersuchung653) erörterte Abkommen zur Regelung .der 

Wasser- und Deichverhältnisse an der d e u t s c h 

dänischen Grenze vom lo. April 1922, 654 ) 
das unter Ausschaltung der landesrechtlichen Wassergesetze 
und in Anlehnung an die Vorschriften des preußischen 
Wassergesetzes ein besonderes Wasserrechtsgebiet ge

schaffen hat, nach der Bekanntmachung vom 23. Juni 1954 
(BGBl. II s. 717) seit 1. Dezember 1953 mit unwesent
lichen Einschränkungen655) wieder angewendet. 656) 

Eine hinsichtlich des Anwendungsbereichs ähnlich um

fassende Reßelung 657 ) brachte in neuester Zeit der 
einen Bestandteil des deutsch-niederländischen Ausgleichs
vertrages vom 8. April 1960658 ) bildende Grenzvertrag 
dessen hier vor allem interessierende Vorsch:riften659 ) ~ 
Kapitel 4/Grenzgewässer (Art. 56 - 73) 660 ) - für alle 
oberirdischen Gewässer einschließlich der Ufer gelten, 
welche die d e u t s c h n i e d e r 1 ä n d i -
s c h e G r e n z e überschreiten oder mit Teilen 
bilden (A~t. 56 Abs. 1). Ausgenommen von der Geltung 
dieses Kapitels sind allerdings der Rhein, 661 ) die Ems 
und der Dollart (Art. 56 Abs. 2). Die zur Durchführung 
der Bestimmungen des Kapitels 4 des Grenzvertrages für 
einzelne Grenzgewässer vorgesehenen besonderen Verein
barungen können nach Art. 59 662 ) auf deutscher Seite 
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von der Bundesregierung und mit deren Zustimmung von 
............... \ 

den Ländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalenob)) 

sowie von öffentlichen Körperschaften (Art. 56 Abs. 3) 
geschlossen werden. Nach Art. lo des Schlußprotokolls 
zum Grenzvertrag664) sind alle Angelegen11eiten, die von 
den Bestimmungen des Kapitels 4 des Grenzvertrages be
rührt werden, in der Bundesrepublik Deutschland nach 
der Wassergesetzgebung des Bundes und der Länder zu 

beurteilen. Der zur Regelung der Zusammenarbeit in der 
Emsmündung geschlossene und ebenfalls einen Bestandteil 
des deutsch-niederländischen Ausgleichsvertrages bil

dende Ems-Dollart-Vertrag vom 8. April 1960 665 ) bezweckt 
vor allem die großzügige Verbesserung der bestehenden 
und gegebenenfalls der neuen Fahrwasser in der E m s -
m ü n d u n ie; 
(Art. 3) • 6 6 6) 

nach Maßgabe eines "Gemeinsamen Planes" 

Weitere geltende Staatsverträge betreffen den Ausbau 
bestimmter Gewässer ( W a s s e r s t r a ß e n ) . 

Aus früherer Zeit ist hier z.B. der deutsch-schweize
rische Vertrag über die Regulierung des R h e i n s 

zwischen Straßburg/Kehl und Jstein vom 28. Ifärz 1929 667 ) 

zu nennen, dessen endgültige Durchführune (Fertigstel
lung der Regulierung) nach dem 2. Weltkrieg (bis 1962) 

auf Grund der Vereinbarungen der Bundesregierung mit 
den Regierungen der Französischen Republik und der 
~chweizerischen Eidgenossenschaft (vom 6. Oktober 1953 

und 3. Januar 1955) erfolgte. 668 ) Von den neueren Staats
verträgen669) kommen hier in erster Linie67o) der Ver

trag zwischen der Bundesrepublik Deutschland, der 
Französischen Republik und dem Großherzogtum Luxemburb 
über die Schii'fbarmachung der M o s e .1 vom 27. Ok
tober 1956671 ) - Moselvertrag - sowie der deutsch
französische Vertrag über den Ausbau des 0 b e r -

r h e i n s zwischen Basel und Straßburg (nebst Zu
satzprotokoll) vom gleichen Tage672 ) - Oberrheinver-
trag - in Betracht. Während von den Bestimmungen des 
Oberrheinvertrages über den von Frankreich bereits 
weitgehend durchgefiürrten Ausbau 673 ) die j eni5en über 

die Inanspruchnahme (Enteignung) des auf deutschem 
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Hoheitsgebiet benötigten Geländes (Art. 6, 2o f.) im 
vorliegenden Zusammenhang von besonderem Interesse 
sind, 674) ist hinsichtlich der Bestimmungen des Mosel

vertrages vor allem auf dessen Abschnitt I/Ausbau der 
Mosel und Unterhaltung der Ausbaustrecke, Ausnutzung 
der Wasserkräfte (Art. l - 7), 675) aus dem Abschnitt 

VI/Allgemeine Bestimmungen auf Art. 45 (Anwendung der 
nationalen Rechtsvorschriften) und Art. 53 (Erteilung 
behördlicher Genehmigungen) sowie auf die Anlage I/ 
Eeschreibung der Vertragsarbeiten und Abgrenzung gegen
über den Kraftwerksbauten zu verweisen. 676) 

Die den Wasserbau auf der mit Frankreich gemeinsamen 
Strecke der S a a r regelnden Bestimmungen des Saar= 
vertrages vom 27. Oktober 1956 677 ) - Anlage 8 Titel I 
(Art. 1 - 9) 678 ) - betreffen im wesentlichen die hier 

nicht interessierenden Fragen der Unterhaltung der 
Schiffahrtsstraße, der Fischerei auf der Grenzstrecke, 
der Ausübung der Strompolizei, der Benutzung, der Rein
haltung der Saar usw. Einschlägig sind lediglich die 
Bestimmungen des Art. 2 und des Art. 7 Abs. 1, wonach 
umfangreichere Ausbesserungsarbeiten lUld neue Arbeiten 
auf der 6emeinsamen Strecke der Saar einer vorhergehenden 
Vereinbarung der beiden Regierungen bedürfen und im 
Hochwasserabflußgebiet der gemeinsamen Strecke ]auwerke 

und Anlagen nur im Einvernehmen der beiderseitigen zu
ständigen Behörden errichtet oder wesentlich geändert 
werden dürfen. 

Auf die Verhältnisse an der Grenze zur S o w j e t -
z o n e kann hier nicht eingegangen werden. 679) 
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§ 6. Die ?lani'eststellu.11,·.· ir·1 ~',s_::.1C:esrec~1t 

1. Die eisenb&h„11rechtlic:1e l'l2.:.1::eststell<.m.:; 

§ 36 BBahnG betrifft nur Qie Pl2.~·ife stste2-L~.n.; 1JeL:l )_.;-:x_ 

und der l~11derun.; von Beti,iebs;:.:.nlo . .:,en de:c :OetrGsc:1e~i 2-ci.,1C.:.e2-

bahn. Dage,;en ist die :t-J_2cnfeststell-cu1c; .f~i.r die eEtSDre

chenden _l\..nlagen der n i c 11 t b u n u e s e i :::; e n e n 
1 ) 

E i s e n b & h n e n , -, d..h. 0..er nic~:.t zwn ~;ets LtC;r 

:Deutschen :Dundesbahn c;ellürencle:~ Eisenb::::.~"2.1en2 ) des i:i~L'::c~;:t
lichen ~Verkehrs, der BerLbal111en dec öffentlicl~el"- v-er- , 

ke:1rs,)) der Seilschweoebalme;.1 C:.es öffe1:tlichen Yei.·:-::e:irsL.) 

und der .Ansclllu;.)balmen (nebst L_;leic~1.;estell ten Bo.~1.nei1) 

im Landesrecht ge:re2;el t. "'cls Rec~lts(TL~_n(ll;:,g-en ko:-:.:. :e::-2. in 

-~cei{';1 Bundesländern neue :;;;isenba~rnseset~e, in d.e:1 übri

gen die noch i'ortgel tenden iil tere11 :,:;.ec[;tsvorschrifte~'l 

(Gesetze, ~Vero1·cinun:;en) 5 ) in J=etT2.c~2t. :L21 eini;e:-::. C.iese:t' 

Eunde sUir:.ue:c te·-:< e·021: J (Lr-e;ie:1, 0c.~'rl ::„nu) sind z..lle:::-ci.incs 

entsurechende l~eurec;elv.r:.c en Ü'l Vo::coe::ei tE;.<_; oder .' ecieY""

i'all~ beabsiclitict. G) l~i ~ .Lusn2i1ue cies in :!Jaü.eJ.1-J~rtte:-::
berß gel te11den Iiru1deseisen·oali...~[ßSei;;c;es ist in ü.en neti.en 

Gesetzen der kinder· Ha::burc;, Hieder.sec~1sen, ~:oni.r~:.eL-:..-

~/e stfalen, rt....'ieinlanu-P~::::.l z u:nd Sc:cile sv;i c__:-]ol ste L1 s O\;i e 

in dem saarländischen Gecetzentwurc:' ü.ie eiseno2.imrec::~t

liche :Plan:Ceststelllrng eilli:ß~1enc~ t:nG. -:1e:~:t oC.ez- heni~e::

einhei tlicl.1. [;erez;el t, w~'.~Eend d~ bs~;erisc~;.e ~a~t~:z:i:J 
eigene 1.let;e gellt. 

Bundesreci1tliche Vorsc~lriiten scl:ei.ciet'-, wenn :.rnn von de~1 

in anderem ZUS3I.128nil2.llC erörterte:'l., die r:::..2.:.--ifests'te:'„lua::,; 

als solche betreffe~eiden Vorsc~rriften (z.:S. § l~. 1',:;.IG, 
F. ,<:_ () T''r„{'\ r.;...~-:~.,-<- 7) .;„.-~.,~,;.L ~·'~ r .• ,~-. ,,,. ~ 38 DEn_-;J„G, ":J ;; .w.:_~u; c:.:...uo_,.1__.c.:..:..v, .L..i..1~u.-"c...:... li i..::.1~·"~1 _..__u.\.,,-=-l. u---.:.u 
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mi~ uer r~an1es~s~eLLung. · vie in uiesem nunaesgeö~~z 

enthaltene Regelung des Eisenbahnwesens ist nicht er

schöpfend. Das Gesetz behandelt vielmehr - gemeinsam 

für die Deutsche Bundesbahn und die nichtbundeseigenen 

Eisenbalmen - nur diejenigen allgemeinen Fragen des 

Eisenbalmwesens, die einer bundeseinheitlichen Regelung 

bedurften, überläßt es aber im übriben den Ländern, den 

nichtbehandel~en Bereich - abgesehen von den Bundeseisen

ba.rmen - durch er[änzendes Landesrecht zu regeln (Art. 74 
~Tr. 23 GG) • 9 ) 

a) Die Recl-itsla;e in Baden-Uürttemberg 

In Baden-Württemberg galten in den Regierungsbezirken 

Fordwürttemberg, l'Tordbaden und Südwürttemberg-!fohenzollern 

zunächst die in den (ehemaligen) Ländern Württemberg-Hohen

zollern und 1Jürttemberg-J3aden bereits im Jahre 1951 er

lassenen~ nahezu übereinstimmenden Landeseisenbabnge-
setze, 10 und zHar das württemberg-hohenzollernsche Lan-

. deseisenbahngesetz von 15. I··~birz 1951 (Reg:Bl. S. 31)11 ) 

- (WLl.Eohenz)EisenbG - sowie das württemberg-badische Lan-
deseisenbah11gesetz (Gesetz I'~r. 87) vom 6. Juli J..951 
(RegBl. S. 49) 12 ) - (WliBa)EisenbG -. Dagegen blieben im 

H.egierungsbe::ür}c Südbaden weiterhin maßgebend das (alte) 

badische Gesetz, das Genehmisnngsverfahren bei Eisenbahn

nnl&gen betrei'iend, vorn 23. Juni 1900 (GVBl. S. 824) 

- (Bad)EisenbG - sowie i:.lie auf Grund U.ieses Gesetzes er

l8.ssenen Recil.tsvorschriften. Durch das be.den-':rU.rtteCTber
gische Gesetz liber die ~·~usdehnung des württem·oer~;-badi

schen Lunü.eseisentaill:.;::;esetzes acC die Regierungsbezirke 

Südbc:.den und. füi.ü.•:1ürtter::i"ber[;-Hohenzollern vo:..1 1. ~färz 195!;. 

(G3l. S. 3o) \·n~::.~6.en je6.oc~1 EJ.2.t 'Jir~runt, -,.-o:n l. L·ärz 1954 

6.as baciisc~1e :Jisenbz.lmgesetz von 1900 und cias vrürtter:1-

berc--:10henzo=..lernsche 1anueseiser~b::.lmgeset:::; von 1951 

außer Kraft ?esetzt unö der Geituncsberelc~ des wUrttem
berg-badische!;. 1 a n rJ. e s e i s e n b a h n g e s e t -

z e s a.uf di.e cenannten f.e_:·ierun5sbezir;rn erstreckt 
(Bc..'J~i.)=-:isenbG -. Eü1e ~-ncierunc dieses Eisenbahngesetzes 



bracl1te ~ '""/3- des am 1. ~Jt1li 19 64 in ~~raft getretene11 

Straßengesetzes für Baden-Württemüer,;:.; vorr, 2o. ifürz :i_]<:_if, 

(Ges:Bl. S. 127). 

Die beiden zuvor genannten Lanueseisenbc.:.:mce setze von l351 

beruhen auf einem von cien d.amalit;en 13.nae:rn Württe1::be:rs
Baden und 'i/ürttemberg-Hohenzollern g e D e i n s a E1 

a u f g e s t e 1 1 t e n E n t ~ ~ r t , tler a~ch mit 

den (damaligen) Ländern Baden und Bayern sowie Vertretern 
des Verbandes Deutscher Nichtbunüeseisener Eisenbal1nen 
e. V. (VDNE) in mehreren Tagungen durchgesprochen, irr, 
ehemaligen Land Baden und. in Bayer~3~einerzeit aber nicht 
in Kraft gesetzt wurde. Dieser gemeinss.me Entwurf stellte 
die J:..J1t\~lort dar aut· einen Ent\1,rurf' des Lrandes IVordr11eil1-

Westfalen, 14) der damals den übrit;en Bundesländern zwecks 

Vereinheitlichung des Landeseisenbalmrechts vorgelebt 
wurde, bei den süddeutschen Ländern aber auf' schwerwie
gende Bedenken bzw. Ablehnung stieß. In verwaltungsrecnt
licher Hinsicht wurde von diesen vor allem der Einwrui.d 
erhoben, daß der nordrhein-westfälische Entwurf sic:1 en5 
an das preußische Kleinbahngesetz von 1892 anlehne und 

wie dieses auf verschiedenen Gebieten von verwaltungs
rechtlichen Grundsätzen ausgehe, die erheblich von denen 
der altbewährten süddeutschen Gesetzgebung und Verwal
tungspraxis abweichen. Dies gelte u.a. für die Enteig
nung und das P 1 a n f e s t s t e 1 l u n g s v e r -
\f a h r e n . Ein selbständiges Enteignungsrecht und 
ein Planfeststellungsverfahren a u B e r h a l b des 
Enteignungsverfahrens, wie es die norddeutschen Gesetze 
(und die Reichsbahngesetze) vorsehen, sei in den süd

deutschen Ländern nicht bekannt. Es erscheine daher 
auch nicht angebracht, ein selbständiges Planfeststel
lungsverfahren einzufüh.ren. Zur Wal"1runc,· der Rec2lte Dritter 
genüge das im württembergischen Zwan§_;SeffGeignungsgesetz 

geregelte Verfahren zur :Feststellunc ö.es Planes voll-
~ c \ 

kommen . .!....) 1 

Diese 11 antipreußische" Einstellung h~t sich in der :Fclge
sei t insofern als kurzsichtig und falsch erwiesen, als 
das Rechtsinstitut der (außerenteisnungsrechtlic!len) 
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Planfeststellung inzwischen in zahlreiche Gesetze des 

Bundes (z.B. in das seinerzeit schon im Entwurf vorlie

gende Bundesbahngesetz) und der Länder, insbesondere auch 

Baden-\'lürttembergs (z.B. in das Wassergesetz für Baden

Württemberg vom 25. Februar 1960 und in das Straßengesetz 

für Baden-Württemberg vom 2o. März 1964) Eingang gefunden 

hat. Auch hat der bewußte Alleingang der beiden damaligen 

Länder von vornherein zu einer Uneinheitlichkeit des neuen 

Eisenbahnrechts geführt, die vermeidbar gewesen wäre. 

Im baden-württembergischen Landeseisenbahne;esetz, das nach 

seinem § 1 16 ) für alle Schienenbahnen mit Ausnahme der 

Bundeseisenbahnen und der Straße~bahnen sowie für Berg

und Schwebebahnen aller Art gilt, ist die (enteignungs

rechtliche) P 1 a n f e s t s t e 1 1 u n g für nicht

landeseigene Bahnen des öffentlichen Verkehrs in § 11 ge

re5el t .17) D2.nac:'.1 sind im c;CUJ.zen Land Baden-Württemberg 

zur Feststellung des Pl&nes nie Bestimmungen des dritten 

Titels des württenbergischen Zwangsenteignungsgesetzes 

von 188818 ) eI1tsprechend anzuwenden; Feststellungsbehörde 

ist das für die Verleihung zuständige Hinisterium. § 11 
(BaWü)EisenbG wiederm!l findet nach § 15 auf landeseigene 

Bahnen des öffentlichen Verlcehrs entsprechende Anwen

dung. l'.J) Fach § 16 steht dem LanC. in diesem Falle nach 

Viaßg2.be des festgestellten Planes das Enteignungsrecht 

zu; Enteignungsbehörde ist dBs zuständige Ministerium. 
Für d.ie Zulassu115 der Anschlußbahnen und Anschlußgleise 

(§ 17) sowie die Zulassung der der regelmäßigen Beförde

rung von :Personen dienenden sonstieen Bahnen des nicht

öffentlicb.en Yerkehrs (§ 18) t;ilt nach § 17 Lbs. 3 § 5 
entsprechend. 20 ) Bahnen, die nicht dem öffentlichen Ver

lcelrr dienen -v.nG. nicht unter die § § 17 und 18 fallen, 

unterlief;en nac:~. § 19 nur den allc;emeinen gewerberecht

lichen Bestim.~ungen. 21 ) 

Die im baden-itJriirtternberbischen Landeseisenba.!1r1geset2 ge-

regelte (enteit;rn.<ngsrechtliche) Flanfeststellung hat nach 

alledern rü t der eisenba!inrechtlichen J?lanfes tstellune=;, 

wie sie i::J. Bundesbahngesetz, in den übrigen neuen Landes

eisenbc:lm.:;esetzen sowie i:.i preußischen Recht normiert ist, 
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nichts zu tun. Sie hat insbesondere nicht die weitgehenden 

w·irkungen (Konzentrationswirkung), die das kennzeic!1...."'1.e"1-

de Merkmal der eisenbahnrechtlichen und der anö.eren llier 

zu behandelnden außerenteignungsrechtlicllen Planfeststel
lungen ausmachen. 22 ) Unter diesen Umständen erscb.eint es 

auch nicht zulässig, die in einigen Eisenbahnkreisen23 ) 

hartnäckig gepflegte Legende aufrecntzuerh2,l ten, ni t der 

ursprünglichen Regelung der eisenbahnrechtlichen Plan

f'eststellung in § 4 (Pr)EisenbG seien ~.E. auch die ein
schlägigen Vorschriften in den :früheren Ländern Baden 

und Württemberg verwandt gewesen. Eine solche Ven1a11C. t

schat·t bestan.d weder äa.r~als nac.h den bsdisc~wn uml würt

tembergischen Eisenoan ... n- bzw. Enteie;nungsgesetzen 21.f.) noch 

besteht sie heute nach dem baden-v1ürtte~1-Derz;isc~1en Lc:n

deseisenb~hngeset7., 

; 

b) Die Plani'eststellunc: in ü.eE übrit;en 
La116.e sei s enba:mt;;e setz er:. 

aa) Die gesetzlichen Re~elungen 

In den übrigen Bundesländern, ü.ie in o.en letzten J2:1ren 

das Eisenba.mrecht auf eine neue gesetzlic::-ie Grundl2ge 

gestellt haben, sind die eisenbahnrechtliche Planfest-
\.stellung sowie die darai t in Zusammenhang stehenden Fragen 

in folgenden Vorschriften der nachgenannten La..udese~sen

bahngesetze geregelt: 

H a m b u r g : Landeseisenbahn[eset z (LEG) vo:r:J. L~. :L·io

vember 1963 (GVBl. I S. 2o5/HambGesetze 930-a) 
- (Hamb)EisenbG -: 25 ) 

§ 2 (Verleihung des Eisenbahnunterneil.m.UnGsrechts), 
§ 4 (Vorbehalte der Verleihung), S· 8 Abs. l Fr. 2 -
5 (.Antrag), § lo Lbs. 1 Hr. 4, Abs. 2 (Inhalt der 
Verleihungsurlru.i1Qe). §§ 11 - 13 (Gestattung von Vor
arbeiten usw.), § i4 (Planfeststellung), § ~15 ( I11-
hal t und Rechtswirkungen der Pla.nfeststellune;), 
§ 16 (Planfeststellungsverfahren), § 11 (Enteit;nung), 
§ 19 (Bau- und Unterhaltungspflicht), § 31 (Hac:iträg
liche 1-L"lforderungen), § 32 (Lai'"ldeseigene Eisen.balu1e11.), 
§ 35 (Rechtsstellung der J..nschlußbarmen), § 4-o (Son
stige Bahnen). 



§ 6' 6 

N i e d e r s a c h s e n : Gesetz über Eisenb~hnen und 

Bergbahnen (GEB) vom 16. April 1957 (GVBl. S. 39/GV131. 
Sb. I S. 772) - (Nds)GEB -: 26 ) 

§ 2 (Verleihung des Eisenbahnunternerunungsrechts), 
§ 7 Abs. 1 Nr. 1 - 4 und 7 (Antrag), § 9 (Anhörung), 
§ 11 Abs. l Hr. 3 (Inhalt der Verlei~mngsurku.nde), 
§ 12 (Vorarbeiten), § 13 (Planfeststellung), § 14 
(Inhalt und Rechtswirkung der Planfeststellung), 
§ 15 (Planfeststellungsverfahren), § l6 (Enteig
nungsrecht), § 18 (Bau- und Unterhaltungspflicht), 
§ 31 (Landeseigene Eisenbahnen), § 33 Abs. 4 und 5 
(Rechtsstellun~ der PJlschlußba~111en), § 38 (Sonstige 
Balmen), § 39 tBegriff der Bergbahnen des öffent
lichen Verkehrs), § 4o (Rechtsstellung), § 43 
(Sonstige Bestimmungen). 

N o r d r h e i n W e s t f a l e n : Landeseisen-
bahngesetz vom 5. Februar 1957 (GVBl. S. 11/SGV. :wtr, 93) 

- (:'TRW)EisenbG -: 27 ) 

§ 4 (Vorbehalte der Verleihung), § 8 Abs. 2 Nr. 2 -
5 (J...ntrag), § lo (Anhörungspflicht), § 12 Abs. 1 
~Tr. 3 (Inhalt deI' Verleilmn2surkunde), § 13 (Plan
feststellung), § 14 (J?lanfeststellun~ßverfahren), 
§ 15 (EnteicnunGsrecht), § 16 (Bau- und Unterhal
tungs~flicht), § 22 (Erweiterungen und ii.nderungen), 
§ 32 (Bau landesei~ener Bisenbahnen)~ § 34 Abs. 3 -
6 (neclltsstellung der _t..nschlußbahnen;, § 35 (An
schl uß&leise). 

~ h e i n 1 a n d F f a 1 z : Landesgesetz über 
Eisenbahnen, Bergbahnen und Seilschwebebahnen vom 13. 
!·~ärz 19 61 ( GVBl. S. 87 /:SS Rhl'f. 93-3) 

- (Rhl?f)EisenbG -: 28 ) 

§ 2 (Verlei hlillg des Eisenba!J.nunternelmungsrechts), 
~ 7 .i-'bs. l Hr. 1 - 4 und 7 (Antrag), § 9 (Anhörung), 
s 11 Abs. 1 ~fr. 3 (Verlei:hungsurkunde), § 12 (Vor
arbeiten), § 13 (Planfeststellung), § 14 (Inhalt 
und Recl:tswirkung der Planfeststellung), § 15 (Plan
feststellungsverfahren), § 16 (Enteignung), § 17 
Abs. 6 und 8 (Bauliche Anla 0 ·en und Lichtreklamen 
in der Ifa!1e von Bannanlagen), § 19 (Bau- und Unter
haltungspflicht), § 32 (Landeseigene ~isenbahnen), 
§ 35 Abs. 4 und 5 (Recntsstellung der _:\nschlußbah
nen), § 4o (Sonstige Bahnen), § 42 (Rechtsstellung 
der Berc;bahnen und Seilschwebebahnen), § 45 (Anzu
wendende sonstige BestilTIIil.ungen). 
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S c h l e s w i g :-:i: o 1 s t e i n 

gesetz von 8. Dezember 1956 (GVBl. S. 193/GS Schl:!. 932) 

- (SclllH)BisenbG -: 29 ) 

§ 2 ( '/erleihune; des Eisenbalmunter:i1elIBJune;srechts), 
§ 4 (Vorbehalte der Verleihunc), § H Abs. 1 Nr. 2 -
5 (Antrag), § lo (Anhörungspflicht), § 12 Lbs. 1 
r;r. 4 (Inhalt der Verleihungsurkund.e), § 13 (Vor
arbeiten), § 14 (Plani'eststellU..'1?,), § 15 ( Inha.l t 
und Rechtswirkungen der Planfeststellung), § 16 
(Flanfeststellungsverfahren), § 17 (EnteiznunGs
recllt), § 19 (Bau- und Un terhe.l tun5spflicl1t), ~· 32 
(Landeseigene Eisenbahnen), § 3'i· Lbs. 4 und 5 
(Rechtsstellung der Anschlußbahnen). 

Im S a a r 1 a n d wurde der erst~als im Oktober 1964 

dem Lanc.ltag vorgelegte Entwu:cf· eines Gesetzes über Lisen

bahnen, :Bergbahnen und Seilschwebeba:imen30 ) während r.ler 

4. Wahlperiode nicht mehr verabschiedet. J.us dem bis au:L 

die Begründung im Hai 1966 unverändert im Landtag ein.;e

brachten und sich an das rheinland-pi'älziscl:e Gesets ar.

lehnenden Gesetzentwurf31 ) - Entwurf (Saarl)EisenbG -

interessieren hier folgende Vorschrifte:'.l: 

§ 2 (Verleihung des Eisenbahnu11ternehmunssrec~1ts), 
.§ 7 Abs. l l'Tr. 1 - 4 (Antrag), § 8 (An!:1örungspf2-icht), 
§ lo ,\.bs~ l~I-;r: 4 (Verleihungsurlc1:J-nd~), § 11 (Vor
arbei~en), § 12 (~lanfeststellung), § 13 (In..~alt 
und Rechtswirkung der Planfeststellung), § 14 (2lan
feststellungsverfahren), § 15 (Enteignung), § 16 
Abs. 6 und 8 (Bauliche Anlasen und Lichtrekls.men 
in der Nähe von Bahnanlagen), § 18 (Bau- und Unter
haltungspflicht), § 3o (LandeseiGene Eisenbaimen), 
§ 33 Abs. 4 und 5 (Rechtsstellung der Anschlut(oah
nen), § 38 (Sonstige Bahnen), § 4o (Recntsstellung 
der Bergbahnen und Seilscbwebebahne~), § 43 (An
zuwendende sonstige Bestimmungen). 

bb) Der Musterentwurf eines Lanueseisenbahngesetzes 

Die zuvor genannten Landeseisenbartilgesetze sowie de~ s&.ar

ländische Gesetzentwurf beruhen auf' eine::! uicht ve:eöi'fent

lichten ( heh::tographierten) i1usterentwurf eines 12.ndeseisen

bahngesetzes (neost Begründung) des LG.nJerausschusses i'ür 
~~\ 

Eisenbahnangelegenheiten von 195;'./ :J4- ~,:; - IIEntwurf Lbi-

senbG - . Zweck dieses - wiederum aui eü1en nordrhein

westfälischen Entwurf33 ) zurüc1cgehende~ci - GesetzentwI.::_rfs 
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und der daran anknüpfenden 1andeseisenbahngesetze sollte 

es sein, im A.11schli_;_J?, an das Allgemeine Eisenbahng·esetz 

in allen. Eundesländern :t:'l.!.r die niclltbundeseigene1:. Eisen

bahnen möblichst übereinstimmendes (gleichlautendes) 

Eisenbar..nrecht zu sc~caffen und das weithin veraltete 

(ri.h. nicllt me~1r dem neuzeitlichen Stande 6.es Eisenbahn

wesens entsprechende), vielfach auch zersplitterte Eisen

bahnrecht abzulösen. Dieses Ziel konnte jedoch nicht er

reicht werden und wurde. auch nicht erreicht, da im Bereich 

des jetzigen Landes Baden-Württemberg bereits abweichendes 

neues Recht gesetzt war und auch in den Eisenbalmgesetzen 

der übrigen zuvor genaIL11ten Bundesländer vielfach Ab

weic!1ungen von dem Eusterentwurf und untereinander zu 
7. ,, \ 

findei1 sind. J't; 

Im Rahmen dieser untersucimne; interessieren vor allem 

J:'olgende Besti.:-c:-;iüJlc,en des Husterentwurfs: 

f:.. 2 (Ver:!.eilrnng· des Eisenbahnunternehmungsrechts), 
§ 4 (Vorbe!1al te der Verleihung), § 8 Abs. 1 Zifi'. 
2 - 5 (im tra,;), § lo (Lnhörun~spflicht), § 12 Abs. 1 
Zii'f. 4 ( In.1.1.al t der Verleihungsurku.nde), § 13 (Vor
arbeiten), § 14 (Pla~1feststellung), § 15 (Inhalt 
und Rechtswirkungen der Planfeststellung), § 16 
(Flanfeststellungsverfahren), § 17 (Enteignungs
recht), § 19 (Bau- und Unterhaltunespflicht), § 33 
(Lancieseigene Eisenbahnen), § 34 (Planfeststellung), 
§ 35 (Enteignungsrecht), § 38 .tbs. 4 und 5 (Rechts
stellung der J.nschluBbahnen). 

cc) Würdigung der Planfeststellune;svorscl1riften 

T,fas die zuvor erwä:L"l.ten lan6.esrec'itlici1en Regelungen der 

eisenbahnrecl1tlichen Plani'eststellung anlangt, so wurde 

diese aus dem preußischen35 ) (in Niedersachsen36 ) auch 

&.us den:. oldenburr;ischen) Eisenbal1nrecht übernoI!lI!len und 

dem für die Deutsche Bundesi:e.!111 und die Bünde sfernstraßer. 

geltenä.en Bllllcieerecl1t nehr oder weniger an,e;eglichen. 37 ) 

.tuf die .~bweic:rnngen und Untersc!liede der verscb.iedenen 

?..egelungen. wird iGl R2r,r1en der nac:ifol[:·enden üntersuc!:lung 

noc~ im einzelnen einzu;ehen sein. 

:-:·=eine ( eiser"·J2!~J.r:.recntlic21e) Planfests tellung, zum Teil 

üoerha.upt lrnine eiser_b.:-.:mrecli tliche Regelung ist in den 
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:L,andeseisenbahngesetzen, abgesehen von den i.r!schlu5ba!1-

nen (und den ihnen gleichgestellten Bahnen), vorgesehen 

für die übrigen Eisenbah."'len des nic'1t(dfentlichen Ver

kehrs. Für diese gelten vielmehr, entweO.er neben de~: iffi 

einzelnen aufgezählten ( anwendbe.ren) ei senbahnrechtlic.1en 

Vorschriften (für G r u b e n a n s c h 1 u B b a h :i e n ) 

oder ausschließlich die allgemeinen gewerbe-, berc- UL~ 

sicherheitspolizeilichen Bestimmun~en.3B) 
Wegen der Rechtsverhältnisse der wenigen die Grenze 6.er 
Bundesrepublik Deutschland überschrei te~1den nichtbu.ncies

eigenen Eisenbahnen und der entspreci:iencien auslän.disc~::en 

Bahnen kann auf die Ausführungen über ciie Grenzeisenba~nen 

verwiesen werden, die sinngemäß auch hie:!:' gelten. 39 ) 

c) Zur Fortgel tung des preußisc:1en Recilts 

Das p r e u ß i s c h e E i s e n b a h n g e s e t z 

von 1838 und das p r e u ß i s c h e E 1 e i n ·o a h n -

g e s e t z von 1892 - mit ihren unterschiedlichen, im 
1. Teil der Untersuchung4o) dargestellten Regelungen der 

eisenba.h...l'lrechtlichen und kleinbahnrechtliche11 Plcmfest-

stellun.g - gelten nach ihrer l 1 ... ußerk:rsi·tsetz.u11g in 6-e::.1 

zuvor genannten Bundesländern41 ) gee,enw:~.rtif, nur noch in 

Berlin sowie in den ehemals preußischei1 Geoii:::tcteilen 

res Landes Hessen (teilweise) und des Sac.:r2.c:.ndes. 42 ) 

Im Land B e r 1 i n , 43 ) wo vorläufig kein neues Eisen
bahngesetz zu erwarten ist, 44 ) finden die beiden Geset:ze 

Anwendung in Fassungen, die sich aus der ~nlage zu de~ 

am 1. Januar 1962 in Kraft getretenen Ersten Berliner 
Gesetz zur Bereinigung des Landesrec!'lts (Erstes Rec~ts

bereinigungsgesetz - 1. RBerG) vom 24. :!.fovesber 1961 
(GVBl. S. 1647) ergeben. 45) 

Eine recht eigenartige Rechtslage besteht i8 Lande 

H e s s e n seit dem 1. Februar 1962, de~ Tage des In

krafttretens des Gesetzes zur Bereini;:;ur1s des Hessisci:.en 

Landesrechts vom 6. Februar 1962 (GVBl. S. 21/GVJ31. II 

15-6) - Rec11tsbereinigungsgeset z ( ~IessffE'erG) - • Eier eilt 
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zwar im p r e u ß i s c h e n Rechtskreis das preußi

sche Kleinbalmgesetz nunmehr mit den sich aus den Anlagen 

I und II ergebenden, die kleinbahnrechtliche Planfest
stellung aber nicht berührenden Änderungen (GVBl. 1962 

S. 93 f., 132, GV:Bl. II 62-5). Dagegen sind durch das 
Rechtsbereinigungsgesetz nur die §§ 21, 22, 42, 45 und 
47 des preußischen Eisenbahngesetzes (mit bestimmten 

Änderungen) aufrechterhalten (GVIll. 1962 S. 87, GV111. Il 
62-3). Berücksichtigt man in diesem Zusammenhang noch 
die Änderungen (GVBl. 1962 s. 89, GVBl. II 62-4) der 
Verordnung, betreffend die Einführung des Gesetzes über 
die Eisenbahn-Unternehmungen vom 3. November 1838 und 
dex Verordnune vom 21. Dezember 1846, betreffend die bei 
dem Eau von Eisenbahnen beschäftigten Handarbeiter in 

den neuerworbenen Landesteilen, vom 19. August 1867 
(GS S. 1426)46 ) so\·1ie die .knderun~en (GVBl. 1962 S. 

92 f., 132, GVL:l. II 3oo-2) des preußischen Gesetzes 
über die Zust~ndizkeit der Verwaltungs- und Verwaltungs
gerichtsbehörden vor:1 1. Lue-;ust 1E·83 ( GS S. 237) 
- (Fr) ZustG v. 1823 -, insbesonc.lere clie ~':.ußerkraitset

zun5 des wichti6en § l5J (F'r)Zi..:.stG v. 1583,4-?) dann wird 
offer.:oar, dafu dac1i t 0.ie Gru.11dla6en ö.er eise!lbal1.r.i.Xec}1t= 

liehen FJ.ani'eststellu:12 - §§ 4 und 14 (Pr)EisenbG -

entfallen sind. Die G:;.:·ü_"'lue für diese nerkwürdige gesetz
t;eberische 1T2.Q.ncl12„'le sind allerdincs nicht bekarir~t rmt <.:us 

den Gesetzgebunssmaterialien zu~ Rechtsbereinigungscesets 
nicht ersicLtlich.4S) 

Irn Rec~tskreis H e s s e n D a r m s t a d t (Re
gierungsbezirk D2r:1stnd t) des Land.es Hessen [el ten nach 
wie vor ~as Gesetz, die Nebenbalu1en betreffend, vom 29. 
i·'.ai 1884 (B..eG!31. :3. 51) 49 ) und die Verordnung, den Bau 
und Betrieb von ~Tebenbelrnen betreffend., vom 13. Juni 

1885 (Ret;:Bl. S. 12)), 50 ) und zwar jeweils mit den sich 
a.us den .ü1lagen I m1d II Zl.rr<l Rechtsbereinig·u„ngs.;esetz er

gebenden Änderun&en (GVJl. 1962 S. 69, ?o, 129, GVBl. II 
62-1 und 62-2). Das Land Hessen hielt den Erlaß eines 
rJ.euer~ 12..ndeseisenbah..L"""lgesetzes zunächst nicht für ert·or= 

derlich. 51 ) 
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Im Land B r e m e n , wo das in den ehemals preußischen 

Gebietsteilen fortgeltende preußisc!"1e P.echt ~rundsätzlicil 
am 1. Seotember 1965 außer Kraft trnt, 52 ) ist der Erlaß 
eines mo~ernen Landeseisenbahngesetses vorgesehen.))) 

Immerhin bleibt anzumerken, daß die - auf Grw1d ~es § 3 

Abs. 3 .AEG in Verbindung mit der Verordnung vom 9. April 

1957 (GBl. S. 41/SaBremR = LBlS 93-c-l) ercangene - Ver
ordnung über den Bau und Betrieb von Ji.....l'J.sc:üußbaluien vor.:: 
6. Januar 1961 (GBl. s. 13/SaBremR = LElS 93-c-2), im 
Unterschied zu den ähnlichen Verordnungen der übrigen 
Länder, im 1. Abschnitt ( §§ 1 - 5) Vorscilriften enthält, 
die Materien betreffen, welche zum Teil aucl1 in §§ 43 ff. 

(~r)KlBalmG geregelt sind. Im übrigen kennt das eigent
liche (ältere) bremische Recilt keine eisenbalmrechtlicilen 
Vorscll.riften der hier interessierenden hrt. 54 ) 

d) Die Rechtslage in Bayern 

In Bayern, wo nach dem zweiten ':lel tkrie:; eine e;roße Zahl 
von BergbaJmen gebaut wurde55 ) und wo es derzeit 55 :Berg

bahnen und über 300 Schleppaufzüge, de.§;egen nur 9 nic!lt
bundeseigene Eisenbalmen des öffentlichen Verl<:elirs 56 ) 

~~' 

gibt,' f J war der Entwurf eines :Ba:yerisc11en i!;isenbab..i.1.-

und Bergbahngesetzes zwar schon vor JaLren angel:ü11dist 

worden. 5s) Jedoch wurde cier endi;ül t:i.f:e Gesetse11t1·mri 
\erst unter dem 11. Härz 1966 dem Ila.yerischen Senat 1..nd 

unter dem 7. September 1966 dem Bayerischen Landtag vor
gelegt und damit veröffentlicht. 1Iachdem seinerzeit der 
Versuch der ehemaligen Länder Württemberg-Baden und Würt

temberg-Hohenzollern gescheitert war, Bayern zur tber
nahme des von beiden Ländern geneinsam aufgestell tei: Ent
wurfs eines Land_eseisenbahngesetzes zu bewegen, 59 ) ar

beitete man später (seit 1957) an versc:liedenen Gesetz
entwürfen, die alle ganz erheblich vom I-lusterentwuri' 
e~nes Landeseisenbahngesetzes abwichen. 60 ) Auch der 1966 
veröffentlichte Regierungsentwurf und das damit jetzt 
wörtlich übereinstimmende Gesetz üoer die Rechtsverhält-
nisse der nicht zum }7etz der Ileutsc11en :E.und.esbah.LJ. ce11ö-

renden Eisenbahnen und der Bergbah„'1en il1 Ba:,'ern 
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( T.l a ~/ e r i s c \., e s 
„, 

i s 8 n "h a h n - u n A 
\ ,µ H ,_, .., ...... 

B e r r b a h n g e s e t z BayEBG -) vom 17. November 

1966 61 lassen Gemeinsa.IP.kei ten mit dem i'1usterentwurf und 

den darauf beruhenden Landeseisenbalmgesetzen kaum mehr 

erlcennen. In der Gesetzesbegründung wurden der I'.Luster

entwurf und die Gesetze der übrigen Bundesländer über

haupt nic11t erwähnt. 62 ) 

Aus dem Bayerischen Eisenbalm- und Bergbahngesetz inter

essieren im ~a}1111en der vorliegenden Untersuchung folgende 

Vorschriften: 

Art. 2 (Bau- und Betriebs6ene~igung), Art. 3 (Ge
nelmigungsverfahren), Art. 4- (P..nderungsanzeige), 
Art. 5 (Planfeststellu:n,c: für Eisenbahnen). Art. 6 
(Pl2.r~feststellungsverfahren), Art. 7 (Plangeneh
migun9 für Bergbalmen), Art. 8Abs. 2Nr. 1, Abs. 
3, 4 t.Betriebseröffnung), Art. 9 (Enteignung), 
Art. lo Abs. 5 und 8 (Baubeschränkungen und Schutz
maßnafi_~en), Art. 11 (Bau- und Betriebspflicht), 
hrt. 12 (Ordnungsmäßigkeit des Baues und des Be
triebes), }„rt. 22 ( Grubenanschlußbahnen), Art. 24 
(Zust~ndi~e Behörden), Art. 26 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 
2 (Rückna~~e der Genelud.r:;unc), Art. 3o Lbs. __ l 
(Ausführunssv-orschriften), J~rt. 32 Abs. l (Uber
gan[srec;elunf:). 

',iie sich be:!.'ei ts aus dieser ~~tisar:".nenstellung ergibt; hat 

nunmehr auc:i Ba:,-ern das Eec!üsinsti tut der Planfeststel

lung in das Eisenb3..c.'L.Ylrecht überno:n.rnen. 63 ) Iler bemerkens

werteste Unterschied zwisc .. en der bayerischen Regelung 

und. den ne·oel1 ~isenbc..hngeset:;en der übric:;en Bundesländer 

besteht jeäoc~i darin, daß sic~,1 in Bayern das :Plani"est

stellungsverfa~1re:n. (r:ü t Konzentrationswirkung der Plan

feststellc.ly;_,;) nur an dccs Gene:1_rnii;ungsverfahren bei Ei

senbahnen des ö:='fen tlic1.1en Ver~ceürs und bei Anschluß

bahnen (sowie Grubenanschlußbarillen) anschließt (Art. 5, 
22), dagezen bei Be r c b a ~ n e n eine einfache 

I' l a n [" e i:. e '1 !J. i g u n :.; (nebst Plan;;ene1u::igungs

veriallren) genügt (Art. 7). 6 L~) Das bedeutet, daD auch 

in Zu.kunJ..'t bei=r B::m vor.:. 3ergbalmen die n.acil ge2 tendern 

Reci1t ;; eweils erforderlichen Gene!1.::iigunger. (z.B. die 

Baugenehr:ügunE; für das Stationsgeb&ude) i:a den dafür 

vorgeschrieber.en Ver.:i>"1:re~-:.. - et1•1:cc im ba.urechtlichen 

oder wasserreci1tlichen VerfaiL·en - einzu:10len sind unJ. 
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mit dera einfachen Plangenehnü5·unt:_ß·v-erfc.hren kein :t'la11-

ausleguni;sverfahren verbunden ist. Un;ß1':e~irt f2,ll t scillieE

lich av..i, daß die Planfeststellun~ in ~,2.yern - z_nG_e:r:-s a2_s 

in äen übrigen Bunuesläudern - auc11 i"ür Gr~iben2-nsc;1~11.f'.

bahnen eingeführt worden ist. 6 5) 

Eis zum Inkrafttre1.en des neuen L.s.nueseisenba:mo;ese"tzes 

am 1. Januar 1967 (Art. 33 BayBBG) war in :Su:/err:. 66 ) 

noc:i1 immer das vera.l tete, de;:n gegi:n·1iirt].E;en Stanci des 

Eisenbahm-rnsens nicht mehr entspreciiende b&~;erisc1rn Lü:e::,

baJmrecht anzuwenden, 67 ) und zwar -~-rt. 8 I·:r. 1 d.es Geset

zes, das Gewerbswesen betr., vom 3o. Jnnu2r 1365 (GBl. 

Sp. 3o9/BayBS IV S. 6), die Verorä.;:mnc, d.ie Erbauun~ von 

Eisenbalmen betref'fend, vom. 2o. Juni 1855 (:Ci.e;;El. ~~::i. 653/ 

Bay:BS IV S. 257/BGBl. III 932-J-a) - (Ba;;)::tisenbYO v. 

1855 - SO'~;ie die Vorsc1~.riften für uie Lusübung der staa t

lichen Aufsicht über C.:.ie Fri vai:;eiser:.-oa~uien (PrivsttV) vm,; 

24. Januar 1910 (Verkehr::mini steria1 blc.tt S. 29 /BayBS·n~1l 

S. 179). 68 ) Diesem alten bayerischen Lisenbabirec~'lt war 
rr1 ) 

eine rechtse;estal tende Plenfes tstel:'..ung unbekaru~ t. o:; 

Zwar wurde in Eisenbahnkreisen a·o.c~1 in Ansehunc; des ba:v

erischen Rechts gelegentlicn die lcuffassm1e:_;- vertreten, 

daß das in § lo (1) Abs. 1 (Bay)EisenbVO v. 1855 vorge

sehene Genehmigungsverfahren dem Planfeststellun6sver

fahren preußisc~1en Rechts ähnlich sei. 70 ) Diese J..uff8.s

sung wurde jedoch schon früher im Schriittum7l) und in 

\den letzten Jahren in den amtlichen Begründungen zu cien 

Entwürfen des Bayerischen Straßen- lilld 'tiegegesetzes, 72 ) 

des Bayerischen Wassergesetzes73) und des Bayerischeü 

Eisenbahn- und Bergbahngesetzes74 ) korrigiert. Sie läßt 

sich auch nicht halten. 75 ) Denn der Umstand allein, daß 
auch in den außerpreußi sc~1en Staaten ciie Genehmigung des 

Eisenbahnbaues vielfach in die Hinisterialinstanz verlegt 

war, macht ( e) das damit verblllldene Gene1micungsverfa~1ren 

noch zu keinem Plan.feststellungsveriahren oder diese,..,1 

au.eh nur älmlich. 76 ) Yor allen hat ( te) die GenelmiguniS 

nicht die weitgehenden Rechtswi~rungen (insbesondere 

nicht die Konzentrationswirkung) der eiseciba!'.cnrechtlicr~en 

Planfeststellung. Im übrigen v1äre es 11~c.:-i 1920 sic~c1er 

nicht zu den vielen Strei tigkei te:r. :ci t cier,. Lä.nä.er11 we2:en 
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der nunmehr reichsrechtlich geregelten Planfeststellung 
gekonmen, wenn die außerpreußischen Staaten (Länder) 
dieses Rechtsinstitut scbon gekannt hätten. 77 ) Ebenso 

sprechen die Streitigkeiten über die Kostentragung bei 

der Wiederherstellung kriegszerstörter Kreuzungsbauwerke 
nac~ den 2. Weltkrieg gerade im bayerischen Rechtsberei~h 

gegen die hier abgelehnte Auffassung. 

2. Die straßenbaurechtliche Planfeststellung 

Das ?undesfernstraßengesetz regelt allein die Rechtsver
J.1äl trüsse der der Bundesauftragsverwaltung unterliegenCien 

Bundesstraßen des :F'ernverlcehrs - Bundesf·ernstraßen (Art. 
9o GG, §§ 1, 25 Abs. 2 FStrG) 78 ) - einschließlich der 
l~reuzungen und EiDI!lünduncen und dern5emäß auch die straßen
baurechtliche ?lanfeststellung ledie;lich für die Bundes
autobahnen und Bundesstraßen (§§ 17 ff. FStrG) 79 ) sowie 
für Kreuzungen (Einmünduncen) :::.wischen :Bundesfernstraßen 
und anderen öffentlichen Straßen (§ 12 Abs. 4 FStrG). 80 ) 

Als Rechtsgrun_,lagen der straßenbaurechtlichen Planfest

stellunt; beim Bau oder der Änderung dieser a n d e r e n 
ö f f e n t l i c h e n S t r a ß e n Sl) {im übrigen) 

kommen daher die seit 1958 erlassenen Landesstraßenge
setze - mit J.usnali...r.:te der in den Stadtstaaten geltenden 
Gesetze - in Betracht. 82 ) 

a) Zur Gesetzcebungsko;npetenz des :Sundes 

Der viel diskutierten und lebhaft umstrittenen Frage; 83 ) 

ob es im Iünblick auf die in Art. 74 Hr. 22 GG gewählte 
( YOr: Lrt. 9o J.bs. 2 GG abweichende) Formulierung 

" :i:, a n dstraBen des Fernverkehrs" außer den Bundes-
straßen des Fernverkehrs auch Straßen des Fernverkehrs 

Ci.er :Säri.der geben kö1LJ1e, die zwar nicht zur I.uftragsver-

waltung, sondern zur 12ndeseige'.1en Verwaltung gehörten, 
aber gleichwohl der kor..kurrieremien Gesetzgebungskompe-
te:.'1z des Bundes unterstel:.en \Av'ürden, kar.u.vi I'~ier nic11t im 

einzelnen nnchgegangen '.vercien. Die entgegen der Lufi,e.s-
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sung verschiedener Länder zu be j ahe:i.1de :r're.,;;e ist zür 

Zeit insoweit von lediclich theoretischem Interesse, als 

der Bund jedenfalls irn Bundesi'ernstraGencesetz in voller 

Kenntnis äieser Streitfrage allein die Rechtsverhältnisse 
der Bundesfernstraßen ( einschließlic~~ der Kreuzune:;;en und 

Einmündungen) geregelt und im übrigen den Ländern die 

Gesetzgebungskompetenz belassen lwt ( § 25 Abs. 2 FStrG). 

Außerdem ist das Problera unter den gecenwärtigen Ver
hältnissen und im Hinblick aui· 1-rt. 72 Lbs. 2 GG des

halb kaum von aktueller praktiscüer Bedeutung, weil der 

Bund nicht nur laufend neue Bundesfernstraßen oaut, son

dern auch im Rahmen von besondere!l Lui'stufungsa...l;:tionen 

("Flurbereinigung der Straßentr) - ar;.f Grund von Ve:cwal

tungsa1Jkolili"Tier1 mit den Ländern 84 ) - bere i -c s vorhanciene 

Landstraßen I. OrdnunE: Hm·1. durc[1 Aa:i'stui"unE ( § 2 J.bs. J.. 

FStrG a.:F'., § 2 J.bs. 3 a und 6 FStrG n.:F.) ·in seine Bau

last übernimmt und daIJi t; zugleic:1 Lien Jür die 3undesiern

straßen maßgebenden veriassungsrech~lichen und gesetz-
8)) 

liehen Regelungen unterwirft. So wurden z.23. iril i·~a.h1.1ei-1 

des 1. und cies 2. Vier j ahrespla11es fü::.- den Lc.i.sb3.u der 

Bunü.esfernstraßen (1959 - 1966) ins,:;esr;.nt ruGd. 6000 l:::..'"ll 

Landstraßen I. Ordnur.c um,1. in G.ie Laulast des Bundes 

weitere nmd 3500 km solcher Straßen zu Llundesstr&i3en 

aufgestuft werden. 

\:Oie Frage ist j edoci1 i;1 den ounde srecht.üc:r. ,;ere,;e:;_ te11 

Kreuzungsfällen, an denen Stra.faen des Fern-verkeilrs rier 

Länder (in erster Linie wohl Landstraßen I. Ordnun&" oder 
gleichzustellende Straßen) 86 ) beteilit;.t sinu, beü.e:itso..i"l. 

So hat der Bundesgesetzgeber z.B. ä.ie Rechtsverhältnisse 
der Kreuzungen und Ei:ru:1ündungen ö1'fentlicher Strs.ße!l in 
§§ 12 und 13 FStrG geregelt. Hierfür bedarf es, wie es 

zumeist ganz allgeoein geschieD.t, 87 ) insoweit keines 

Rückgriffs nv.f' die Zuständigl-cei t des Bm1des kr2-i't Sac11-

z~samme!i...J.~anf~S, als dem Bun.d bereits i;.ac~1 ... LJ_._rt. 7 4 1Tr. 22 

GG die Gesetzgebungskompetenz ausdrücldich zuste~1t. Und 
ganz älmlic2"1 wird, wenn man auBer den Dundes~ernstraßen 

auch noch sonstige Landstraßen ö.es 1?ernverlrn~1rs (J~~t. ! i+ 

Hr. 22 GG) aner:·:ennt, davon auszu:;e11en sein, tlaß das 
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oo\ 
...,, · b~i. - t 1963uuj ni· eh+ nur au-r Kreu-_t<,J.Sen aimKreuzungsgese z von ... . J.. 

zungen von Bundesfernstraßen mit de:n öffentlichen Ver

ke:.1r ü.ienenden - an sich der ausschließlichen Gesetz

gebungskompetenz der Länder (Art. 74 Nr. 23 GG) unter
liegenden - BergbalU1en (Schienenbahnen), 89) sondern auch 

auf Kreuzungen dieser sonstigen Landstraßen des Fernver
kehrs mit solchen Bergbahnen Jl..nwendung findet.9o) 

b) Die nechtslage bis zum Inlrrafttreten der 
neuen Landesstraßengesetze 

Für die nicht zu den 1lundesfernstraßen zählenden, derzeit 
im vorgenarmten Umfang der Landesgesetzgebung unterliegen
den und jetzt in den Landesstraßengesetzen (jeweils Art. 
3 oder § 3) untersciüedlich bezeichneten Straßen91 ) -
also fli.r die bisherigen La..l'ldstraßen I. und II.' Ordnung 

sowie die Gemeindestraßen - hst es, von Einzelfällen ab
i::;esehen, iL: frLl.neren Reichs- und Landesrecht92 ) eine Plan

feststellung in dem hier zur Erörterung stehenden Sinne 
nicht ;egeben. 93 ) Iler Bau und die Änderung dieser Straßen 

war nicht von einer vorb.erit;en straßenbaurechtlichen 
:Flanfeststellung abhängig. Soweit 18Jldesgesetzlich vor-
5esehen, wie z.:B. i::i preußischen oder in württembergischen 

~i.ecllts·oereic:1, konnte es bei derarti1::en Straßenbaumaß-

:ia~m.en ledit;lic:1 zu einen e n t e i g n u n g s - ' 
r e c h t 1 i c h e n Planfestste:i.lungsver:f."8„hren l:ommen. 94) 

Wo es, wie etwa in 5aye~n, seit jeher auch eine solche 
enteig:nungsrec:~tliche Planfeststellung nicht gibt, war 

im Enteignungsverfali..ren allenfalls die "Zweckmäßigkeit" 
der Iiinienf'ühr:.mg geric~'1tlich nachprüfbar. 95 ) 

Imraerhin war uan aber z.B. in der niedersächsischen Ver
wal tnngspraxis in den letzten ,Jahren vor Inkrattreten des 

neuen Landesstraßengesetzes (1. Januar 1963) dazu über-
geganGen, beim Bau (f.~usbai...1) der Le...""ldstraßen I. Ordnung 

in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundes
:ernstr~ßengesetzes zu verfahren. 96 ) So hieß es z.B. in 

dem 6e~einsa8en Runderlaß der beteiligten niedersächsi

schen l·linister vom 18. l~ärz 1959: 9?) 
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"Bei D1J..rchführU!l[; der Einzelrnai~11al1.Jn.en "'tlerden die Re
gierungs-/Verwal tungspräsiden ten einceschaltet 
a) hinsichtlich der Planunc m~d. I"inienführunt; der 

Bundesfernstraßen nach Maßgaoe C.es § 16 Eundes
fernstraßengesetz unJ. bei Landstraßen I. Ordnuni:-; 
unter entsprechender Anwendunt der vorgenannten 
Bestimmung bis zur näheren Regelung durch ein 
niedersächsisches Straßengesetz, 

b) hinsichtlich der P 1 a n r e s t s t e 1 1 u n g 
für Bundesfernstraßen na.ch :;3.ßc2.be des § 18 Bu.11-
desfernstraßengesetz und s i. n n g e m ä ß bei 
den L a n d s t r a ß e n I . 0 r d n u n g 
bis zum Inkrafttreten des niedersächsisc!.rnn Stra
ßengesetzes. 1198) 

Diese Verv.ral tungspraxis oder aber die verfenl te :.nsicht 

einiger Länderministerien über die Herkunft des Instituts 
"" \ 

der Planfeststellung::1::1J sind vermutlich auch der Grund 

dafür, daß in den Überf;angsvorschrii'ten nehrerer - nici-it 

aller - Landesstraßengesetze besthmt ist, <iaß ciie bei 

Inkrafttreten des Gesetzes eingelei tei::en und nocl1 nici1t 

abceschlossenen Planfeststellun[;S- u_nd Enteip1ungsver

fahren nE!.cl.1 den bisher geltenden Vorschriften zu E:iö.e zv_ 
führen sind. 100

) Da es jedoch im i,rüheren btraßenrec~1t, 
abgesehen voL1 Recht der Reichsautobahnen, gesetzlic;1e 

Vorschriften über das Institut der Planfestste~lung über

haupt nicht gegeben hat, kann sicJ.1 dieser Verweis mir c:.uf 

das in den einzelnen lli11G.ern (Lrn1desrec~1ten) irnra:i.sgebil

dete und nach 1933 modifizierte Verfal1:r·en beim Straßenbau 

~ beziehen. Dabei handelt es sich aber 11ic~:.t mJ ein Plan

feststellungsverfahren in dem hier cemeinten Sinne, son

dern um ein - 11 Planfeststellune;sverfn!.l:Len11 genanntes -

Bauplangenehmigungsverfahren bzw. w::i das im preußischen 

Rechtsbereich übliche 1 a n d e s p o ~ i z e i 1 i c h 

(landesaui'sichtliche) P r ü f u n g s v e r i a h r e n 

e 
lol) 

Sollten allerdings mit den Pla.ni'eststellungsverfahren nach 

bisherigem Recht, wie die Verweisungen zum Teil nahe

legen, 102 ) enteignungsrechtliche Planfeststellungs,~er
fahren gemeint sein, so wäre dies un- bz\·J. mißverständ

lich, denn als Teil des Enteignungsve:::-fahrens hätte clieses 

Planfeststellungsverfa.i:U'en nicilt besonders neben der!l Er:.t-
- • . . - . . ln'i) e ignungs-ver l. anren genannt zu weru. en braue ~1en. ~ - - ' 
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c) Die .l:'J..3.1'..i.'estste.LLung i:n Nusterentwurf für ein 
Laildesstr~ßengesetz 

Die in den letzten Jahl.'en in den einzelnen J.lunciesltinO.ern 

erlassenen Landesstraßengesetze104 ) haben fast alle -

~it Ausnahme der in den Stadtstaaten Berlin unO. Earnburg 

geltenden Gesetze - das Institut der (stra~enbaurecht

lichen) ?lanfeststeilunc übernommen. Diese ::Sandesstra.ßen

gesetze ceru:1en. 2.Uf einem nach Inkrafttreten des Bundes

fernstraße;.1eesetzes von den Straßenbaujuristen der Länder 

Baden-Vfürttemberc, J3ay·ern, l'Tiedersachsen und Nordrhein

Westfalen at.lS:;er..rbei teten (nicht veröffentlichten) Muster

entwurf für ein Landesstraßengesetz10 5) - I1Entwurf LStrG -, 

der sich wiederun 2.n das seinerzeit in enger Zusam..rnen

arbei t mit den Ländern entstandene Bundesfernstraßenge

setz (a.F.) anlelmt. J\;aßcebend für die Einsetzung und 

die Tätigkeit des ftrbei tss.ussc:msse s war die Erkenntnis, 

do.B die Neuo::'cl.:'lunc des B2te::-iellen Stra.ßenbE-urechts möc

lichst nach einüei tlic~1e:c1 GrunC.s:i. tzen in Anlehnung an 

Qas Bundesfernstraßengesetz UnQ unfassend für alle öffent

licLen Stra~en außer den ~undesfernstraßen durchgeführt 

werden solJte. Der Ende 1955/l~fang 1956 fertiggestellte, 

aus ?o Paragraphen beste;1end.c I·;usterentwurf wurde da'!lals 

den Ländern als Arbei tsgrund.la[;e für die von ihnen zu 

erlasserdm Lai:.desstraßengesetze :ni t dew. Hinweis empfoh

len, daß ä.ie t-oernaJm1e der in .:._ngleichung an das Bundes

fernstraBengesetz entwickelten Grundsätze und Rechtsin
stitute des Eusterentwurfs der Herstellung der Rechts

einheit auf de!:'! Gebiet C.es Stre.Denwesens dienen würde. 

In dem l(usterentwurf sind die Planfeststellung und die 

i;::i Rahll!en der vorliegenden Untersuchung interessierenden 

Fragen nach dem Vorbild des Bundesfernstraße~Jesetzes 

(a.F.) in folsenden Vorschriften geregelt: 106 

§ 6 Lbs. 2 (\lidmunr-:), § 9 Abs. 1 (Straßenbaulast). 
§ 11 (Sicherheitsvorsc.!J.rii'ten), § ·27 (Enteignungs.:.. 
beschränkung), § 31 (Baubeschränkune; bei geplanten 
Straßen), § 35 Abs. 4 - 6 (Kreuzungen öffentlicher 
Straßen), § 38 (Plai.1ungen), § 39 (Voraussetzungen 
,.::i~~ n1~,~.f'~~+~+~1',„.-\ R ~~ f1.r~-1-.~~~- ...,~- T>"T~-
u.ir;:;:.L „..LCLJ..J.....L..i::.:-~ l.JO L..C...L.....L..1,..U.LCJ' -:;_' '-j-U \ rli.L.L-..i.\.LU.J..Qt::=li Ut:=.l.. LJ__a„u-

feststellv_ng), § 4J.. (Pl2.lli'eststellungsverf2.hren)J 
§ 42 {Lnteignunc;), 5 4 7 (::3traße11baulast :Ori tter), 
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§ t~B (linterhal tunr'. von Straßenteilen bei freI'lci.er 
:Baulr;,s t) , § 5 7 (r;I clltnnwenci u11~ von Vors c:rr i i t eL 
bei so~stigen öffentlichen Straßen), § fo (~us
baurichtlinien), § 67 (:Planfeststellunbsoe!1ö::c-C.e), 
§ 69 Abs. lo (tber,,:;-;angsbestü:munt;en). 

d) Die Rechtslage in den St&.dtstaaten 

Keine entsprechenden Vorschriften über die Plani'estste2-

lun[ usw. finden sich im B e r 1 i n e r S t r a ß e n 
g e E e t z vom 11. Juli 195'i (GVBl. S. 743), lo?) jetzt 

in der Fassung vom 9. Juni 1964 (GVJ31. S. 693)lod) 

- (Berl)StrG -, sowie im H a m b u r g i s c h e n 
w e g e g e s e t z vom 4. P,..nril 1961 (G\FBl. S. 11{, . ) \ 

ber. S. 178/HambGesetze 2131-a) 109 - Cf-Iar;;b )1:/egeG -. 110 
J 

Bereits bei der Ausarbeitung 6.es IIustere:1 twurfs für ein 

Landesstraßengesetz h&tte :Sinigkei t darüber bestan•le1l, 

daß die besonderen Gegebenhe~ten der S~aatstaaten eine 
"~ t t f -., . l d - 1 -" ~ „ " lll) von: ,1us eren wur auwe1c1en e H.ege ung er.Lora.ern vruraen. 

An die Stelle einer stratlenbaurec!1tlichen :Planfeststellung 

tritt dort in aller Regel die verbin~liche Eauleitpla-

nung, 112) die nurunehr in dem auch in J3erlin geltenden 

Bu...."1.des'oaugesetz vom 23. Juni 1960 gere[e=c t ist . .Aus die-

sem Grunde wurde in Berlin folt;ende, nocl1 in § 12 Entwurf 

(Berl) StrG unter der Überschrift "I'l8.l1l:.Y"ß" e!l thal tene 

Vorschrift während der 1~usschußberc. tunse:r: als entbe!lr-

\lich wieder gestrichen:11 3) 

"Feue Straßen dürfen nur gebaut und die Grenzen 
und die Höhenlage -uestehender StreGen nll:r e;e2.nC.ert 
werden, wenn dies in einen :Beoauunc;s:;ilan vorgese~i.en 
ist oder der in Aussicht geno::1rnenen städtebaulichen 
Regelung nicl1.t widerspricht. 11 

Ebenfalls keine Vorsc~riften tiber die straßenbaurechtlic~e 

Flanfeststellung gibt es io Land ~- r e m e n , für C.as 

ein modernes Straßengesetz überhaupt noch nicht erlasse~ 

worden ist. Auch ein entsprechender Straßengesetzentwurf 

ist bislang nic:ht bekannt. ll4 ) Im €;anzen Lm~d Brer::en ,sel

ten daher vir Zeit die in § 25 Abs. 2 E'StrG ge~onnteü 

reichsrechtlichen VorscrITiften als Lar..:iesrecht fort. 11 5) 
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Da;-egen haben, was vielfach verkannt wird, weder die 
Straßenordnunc für die Stadt Bremen vom lo. I1ai 1960 
(GesBl. S. 51/SaBreI'l.R 2183-a-l) in der Fassung des Orts
gesetzes und Polizeiverordnung zur .Änderung der Straßen

ordnung für die Stadt Bremen vom 12. Mai 1964 (GesBl. 
S. 5o) (LBlS 2183-a-l) - (Brem)StrO - noch das Ortsge
setz über die Inanspruchnahme und Reinigung der Straßen 
in der Stadt Bremerhaven vom 18. April 1962 (GesBl. S. 

131) als Ortsgesetze - die Straßenordnung auch als ~o

lizeiverordnung - irgendetwas mit dem Musterentvrurf für 
ein Landesstraßengesetz und mit den darauf beruhenden 
Landesstraßengesetzen zu tun. 116 ) 

Die Frage, ob in den Stadtstaaten, deren Straßen- und 
Wegerecht nach alledem keine straßenbaurechtliche :Plan
feststellung kennt, beim ?ehlen von Bebauungsplänen bzw. 
an deren Stelie die entsprechenäen Straßenbaupläne aucil 
auf GrunC. cJ.e:r: neuen Lai1ü.esenteicnungsgesetze f'örolich 

iestfßS tell t wercLen };:önnen ( e n t e i g n u n g s -
r e c h t 1 i c h e Ple.ILL.'eststellung), läßt sich nur 
l:a.ch einer Untersuchur:.g des komplizierten Verhältnisses 

des :::;undesb2.~?~~etzes zu den Landesen;~~~nuncsgesetzen 
( § 85 3BauG) .J.._l_ 

1 J ricilti:; beantworten. -'-_l_OJ Immerhin zeigt 
- i ·.:.i) 

ü.ie Praxis in '12-I'!burE~ - cl2.i? ;118n dort beim Straßenbau 
ü.en Rückgrii'f auf G.as Landesenteignungsrecht, insbeson
dere auf G.ie Vorsc::1rii'ten der §s· 6, 7 (Hanb)EnteigG120 ) 

über ö.ie ·oesonciers ge2.rtete enteignungsrecht.iiche :Plan-
~ t 11 p·· 1.. . ' --- t 121 ) D § 6 (. -- b. ~es-~s e uni;, i. ur zu e.ssi; E2...L • em in ver in-

1iung ::ni t §§ 1 - 3) ( Hal'.lb )EnteigG entsprechen in Berlin 
§ :2. Lbs, 2, § 0 (Berl)EnteigG und in Bremen § 1 Buchst. 
c, § 2 (BreB)EnteicG. 122 ) ';l{eder das Berliner Enteig

nungsgesetz noch das Enteignuncsgesetz für die }'reie 
:-18.J.i.sestadt :'.1re::1en ent:alten 2llerd.ings eine § 7 (Ra.w.b)

fü::.tei[ß k:)rres;10udie:::-cncie Vorschrift über die Zonzentra-

tionsviirl~ur~L 6-er ( en„te i ;i1t111gsrec~:.tlic l1e11) Pla11f e st ste 1-

l tm[. 
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e) Die Pl3lli'eststellw1t:; Li c..en 
L&ndesstraßencesetzen 

aa) Die t,cset~lie:~ien Le~}31 m1e:er~ 

§ 6, 21 

Als Rec~ts5rundlagen der straßenbaurecn~lic~en Flaaies~

stellune (und der da.r:ti t zusam.'Ilenhäno:ei:cde!l, llier inter- . 

essierenden .b'ra&en) ko:llITlen in uen üb.:::iLc,en Iunueslänci.ern 

im einzelnen die folf;eud.en Vorschrifter~ der m1chgenr.n.n

ten Lanä.esstraßengesetze in Betracht: 

B a d e n W ü r t t e m b e ~ g StraEengeset~ f~r 

> ' • T" • t-"- b ~ • ·· · -1 '\ -- ' ( G ~ - C: ; n ~- ) :2_ 2 J ) ::_:,ao.en-riur ~em erg vo.:n .::'O. !·12.rz -'::i0'+ -es_~,.i ....... -~.::' 1 

(BaWü)StrG -, und zwar: 124 ) 

§ 5 Abs. 6 (1'/idmung) , § 7 l~bs. 3 und 5 (E·inzieirnne:) , 
§ lo Abs. 1 (Straßenbaulast), § 2o Abs. 3 ~Tr. 2 
(Zufahrt), § 25 (l!.llbaubesch.rE11kune;:en bei cepla.nten 
Straßen), § 26 (Entschädie;ung bei Lncaubesc11ri?n
h.--ungen), § 27 Abs. 3 (Freihal tune 6.er Sicht oei 
Kreuzungen und Einrnünduncen), -:? 2!-5 (_L.nls..e:en G_er 
Außenwerbung), § 29 (Veränderungssperre), § 35 
Abs. 2 und 3 (Kreuzungen), § Yi (Planunf;), § 38 
(Voraussetzung der Planfeststellunc), § 39 (In-
halt und Uirku..71[;: der I'lani'eststellung), § 4o (Flan
feststellung für Schutzmaßna~illlen), § 41 (Plc.nfest
stellungsverfallren), ~ 42 \~ntei;nunr;), § 47 (3tra.
ßenbaulast Dritter), ~ 48 \Ubertragung uer StraBen
baulast bei LeistunGsunfä~igkeit), § 65 (Entei&
nungsverfahren). 

B a y e r n : Bayeriscl1es Straßen- und Wege,;eset:::; 

(BayStrWG) vom 11. Juli 1958 (GVBl. S. 1-4-?, ber. s. 192 

und 316) 125) in der Fassung des l. Äncierun;;sgesetzes vom 

22. Dezember 1960 (GVBl. S. 298), des Lrt. 102 Abs. 2 

Nr. 1 des Bayerisc!ien 1;assergesetzes (BayWG) vo:n 2 6. Juli 

1962 ( GV131. S. 143) , des § 2 des Änderuq.;sgesetzes VOD 

14. Juni 1963 (Gv:Ell. S. 142) und des J\r-'c. 37 des ?orst

gesetzes (FoG) vom 9. Juli 1965 (GVBl. S. 115), und 

zwar: 126 ) 

!~rt. 6 Abs. 3 und 6 (Widmung), Lrt. ~f Abs. 5 (Urr,
stufun,~;) , Art. 8 J..bs. 5 (Einzieilu:·~G), Jcrt. 9 ~!.ts. l 
und 2 ~Straßenbaulast), Art. 19 Lbs. 4 Euc!1st. b 
( Zuf:=:-~rt~n) ~ A:t~ 27~ (~'.'3-ube~cI;:r_:änklill§;en bei_ g·_e.~lc:.n
ten ~tra~en), Art. J~ Ans. ~ l~reuzungen unu ~1~
mündune;en), Art. 32 Abs. 5 (Kosten fiir ~oJ'euz]_;_ili:ßl'l), 
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.\rt. 35 (Planun,;en), Ji.rt. 36 (Voraussetzung der 
Planfeststellun.c:). I.rt. 37 (Planfeststellung für 
Schut;~~ß~~~e~'J:, Art. 38 · (Inhalt der Flanfest
stellung), Art. 39 (Planfeststellungsverfahren), 
Art. 4o (Enteignung), Art. 44 (Straßenbaulast 
Dritter), Art. 45 (Unterhaltung von Straßenteilen 
bei fremder Straßenbaulast), Art. 56 Abs. 1 (Ei
gentum und Sondernutzuna bei sonstigen öffentli
chen Straßen), Art. 64 (Technische Vorschriften), 
Art. 7o (Enteignungsverfahren), Art. 74 (Plan
feststellung bei Bundesfernstraßen). 

H e s s e n : Hessisches Straßengesetz vom 9. Oktober 

1962 (GVBl. I S. 437/GVBl. II 60-6) 127 ) - (Hess)StrG -

und zwar: 128 ) 

§ 2 Abs. l Satz 2 (Öf'fer.tliche Straßen), § 4 Abs. 2 
~~idrrr~ng), ?· 6. {~bs ~ ? _ (~~nzi~h~g) !. § ~ P,..b7: ~ . 
\i::i"tra~enbau.L::.:.s"tJ, s J.'.::J J~bs. <:'. J\lr. J un.a 4 \Ziuianr
ten), § 22 {Enteignungsbeschränkungen), § 25 (Bau
beschränkun['.en bei gepl2.nten Straßen), § 29 Lbs. 
5 - 7 (!Costentragung bei der Errichtung von Kreu
zungen öfi'entlicher Straßen), § 32 {Planungen), 
§ 33 (PlanfeststellunG) „ § 34 · (Wirlrung und Inhalt 
der Flani·eststellung), 0 35 (Plani'eststellungsver
fahi:·en), § 36 (Enteignunc), § 4o Abs. 1 (Nicht
anwendun[ vo~1. Vorschriften bei sonstigen öffent
lic=1.en_ Str3.ßeci), § 4? (3traDenbaulast .Dritter), 
j 4'? (:Sau.naßnahmen), ~ 48 (Ausbaurichtlinien), 
§ 52 Lbs. 11 unä. l2 (uber;_:,ant,sbestimmungen). 

~ i e d e r s a c h s e n : ~iedersächsisches Straßenge

set:: (EStrG) vo:n 14-. Dezember 1962 (GVBl. S. 251) 129) 

in der rassun,-:;; des .i\nderur.:.e:;scesetzes vom 3o. Dezember 
l965 (GV:Sl. S. 280) - CTds)StrG -, und zwar:l3o) 

§ 6 _.;_bs. 2 und 5 (Widnunc:), § 8 Abs. 2 und 5 (Ein
zie~ung), § 9 (Straßenbaulast), § lo (~oheitsver
waltung, ::iautechnische Sicherheit), § 2o Abs. 4 
~uchst. c (Zufahrten) § 26 (Baubeschränkungen 
bei ge:pl2.nter: Straßen), § 27 Abs. 2 (E;_1tschädi
~;U!1[; für Lnbauverbote und I:.nbaubeschränkungen), 
~ 28 Satz 3 (Freihaltun( der Sicht bei Kreuzungen 
und Ein..lliindunce::1), § 29 ( Veränderungsspe~re U...'1.d 
Planun€,;SC:!biete), § 34 Abs. 7 (Bau und Anderun.; 
~on Y..reu~ungen) ~ §~ 37_ (~j_~ungen) ! ~ 38 (J?lan:
.reststel.Lung), S 3:J (Inna1t und WirKUng de:t PJ.an
feststellung), § 4-o (:Ellanfeststellungsverfahren), 
§ ~l _ p.~1~?-feststellunc :'.:'ür. K~euzun~en von Straßen 
unu Bisenoalmen), § 42 (Em;eie;,-:rmng), § 45 (Stra
ßenbai..:.lc.st Dritter), § 4u ( Un terhc.:.l tung vor1 Jtra.
f;Jenteilen bei f're:riG.er EaLü.ast), § 55 Abs. 1 (An
wendt~.ng: ,,-on Vorsc!:rii'te~ ües Teiles I bei sonsti-
gen öi'fe1:tlichen Straßen), § 5S (Ausbauvorsc!lriften), 
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§ 67 (Enteignun;sverfahi'en - ;__:·::;er52.ncsvorsc!·,ri:L·t 
zu § 42 - ) • § 6[, ( FoZotciaLter d..e:c 3.s.Elc.c t Dri t~~e};
für -Straßenteile, -0bernah~10 von T:.rö.cken unC. 
Durchlässen - Übergangsvorsc~1::ci:I:·~ .;:;u §§ 45, 43, 
49 - ) • 

N o r d r h e i n U e s t f a 1 e n : Straßen~esetz 

des Landes Nordrhein-Westfalen (l,auiesstrai~.er1,;esei:;s -

LStrG) vom 28. November 196l (GVLl. 0. )o~:/;JC!,V. ~i.f. 
1-1) i-2 1 

91) ' - (mni)strG -, und :cwar: J 1 

§ 6 Abs. 2 U..1"1.Ö 5 (\iidr.:mng) , § 7 kos. 5 (Einzie
hung), § 9 Lbs. l (Strcßenbaulc:.st), § 2o J.:_bs. ; 
:Buchst. b ( Zufah.rtGn), § 24 (Entei(;11Ullf:Sbescr rc.n
lrung), § 26 Lbs-. 2 (Entschädigung bei Lllbau-rnr- , 
boten und -beschränlmngen), § 29 (Ea.ubeschrän
kung bei der Flmmng von Lanäst:eaßen und Kreis
stra1'3en), § 33 Abs. 2 (Zreuzungen), § 37 (Il<'.
nungen) ~ § 30 (Voraussetzunr;en cler :Fl2.ni'eststel
lung), s 39 (Inh<:tl t der l.'ian:t'eststellu11g), ~ 4o 
(Planfeststellungsverfahren.), :; 4~ (PJ_ar~i'est
stellung bei Kreisstraßen), § 42 (:Zntei5nunc), 
§ 45 (Straßenoe.ulast Dritter), § 46 (l.Jnter.ll2.::0..
tung von Straßenteilen bei fre;;'lcl.er Baulast), § 5o 
Abs. l Satz 2 (5traßenbaulnst iUr sonstige bffen~
licne Straßen), § 51 Abs. l (Lnwendung von Vor
schriften bei sonstigen öffentlichen Straßen), 
§ 55 (Ausbauriciltlinien), § 5G Lbs. ) (.StraGen
baubehörden), § 57 (Wa.hrneil.Lmn.; von Luft:abe•1 Ln 
Gebiet des Siedlungsverba.t1des Ruhrko!1len-oezir~), 
§ 58 (Anzeigen von BalL'l1aI.:,nall.Jl1e:1), ·~ 65 (Enteis
n~~gs,1erfahTen; zu § ti-2) . 

R h e i n 1 a n d P f a l z : Landesstraüense.se-tz 

\ für Rheinland-Pfalz (LStrG) von 15. Februar 196) (G7Bl. 

s. 57/BS RhPf. 91-1) 1 33 ) - (fili_J:li')StrG -, und z1:;ar: 13 '!) 

§ 4 (Straßenplanungen), § 5 (Planfests telltc11~), 
§ 6 (Inhalt und Wirkung der Planfests-tellw1e; J, 
§ 7 (Veränderungssperre), § 2 (Pla.nfeststellun~s
verfahren), § 9 (Enteignung), ~ lo (Wiederkauf J, 
§ 11 Abs. 1, 3 und 5 (Umfang der StraBenbaulast), 
§ 16 (Straßenbaulast Dritter), § 18 Abs. 1 (E:reu
zungen und, Ei:::::tm.ündungen), § 22 A'os. 1 Sat:::: 3 i 
Abs. 4 (Bamrerbot an öffentlichen Straßen), ~ 2) 
Abs. 1 Satz 4, Abs. 3 Satz 2 (Zusti:m..mungspflicin 
für bauliche Anlagen 211 öf.fen tlicilen Straßen) , 
§ 24 (J....nlagen der }„ußenwerbung), § 25 (Ausna2unen 
von Baubeschränkungen an Kreisstraßen), § 26 I~r. 3 
(Freihaltung der Sic~t an Kreuzungen unä. Ein."'":lün
dungen), § 36 Abs. 2 (Wiumu::c10 ), § 37 Abs. ) und. 5 
(Einziehung), § 43 Abs. 4 · Zifi'. 3 (Zufahrten), 
§ 46 Abs. l (l'Tichtanwend.ung voYC. Vorschriften bei 
sonstigen Straßen), § 59 (Plarcfeststeliu.nt~s- u::::s 
Enteiz,nungsverfahren). 



S ~ a r 1 a n d : 

Dezember l964 (ABl. 
und. zwar:l3G) 
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Saar~andisches Straßengesetz vom 17. 
1965 S. 117)135 ) - (Saarl)StrG -, 

S 6 Abs. 3 und 6 (Widmung), § 8 Abs. 5 (Einziehung), s 9 Abs. 1 und 2 (Straßenbaulast), § 12 (Rücküber
tragung von Eigentum), § 2o Abs. 4 Buchst. b (Zu
fahrten), § 24 (Enteignungsbeschränkung), § 3o (Be
schränkunGen bei geplanten Straßen), § 34 Abs. 2 
(Kreuzungen), § 36 Abs. 7 (Unterhaltung der Kreu
zungen), § 38 (Planungen), § 39 (Voraussetzungen 
der Pla...~feststelli.mg), § 4o (Wirkungen der Plan
feststellunr,), § 41 (Pl8Jlfeststellungsverfahren), 
§ 42 (Veränderungssperre), § 43 (Außerkrafttreten 
des Planes), § 44 (Enteit$Ilung), § 45 (Vorarbeiten 
aut· Grundstücken), § 48 (Straßenbaulast Dritter), 
§ 49 (Sofortmaßnahmen an Straßenteilen in der Bau
last Dritter), § 54 Abs. 1 Satz 2 (Straßenbaulast 
für sonstige öffentliche Straßen), § 55 Abs. 1 
(Anwendung von Vorschriften bei sonstigen öffent
lichen Straßen), § 59 (Technische Richtlinien), 
§ 66 (Pla.'11.i'eststellungs- und Enteignungsverfahren), 
§ 67 (Baus9erren). 

S c h 1 e s w i g H o 1 s t e i n : Straßen- und 

·~:egegesetz des La.'1des Schleswig-ilolstein vom 22. Juni 
1962 ( GVJ31. S. 237 /GS SchlH. 9~ )lJ?) - (SchlH)StrWG -

lY:') u.::.1.d 3\•Jc"'r: u 

§ 6 J~bs. 3 u11d 4 (.didriu11c), § 3 .Abs. 6 m1d 7 
(E~nziehung), § 9 (Bau[e:r;elll'.li~~gen) ~ § lo Abs. l 
una 2 (Straßenbaulast), ~ 16 ~ \! erpflichtune;en 
Dritter), § 24 Abs. 4 Buchst. b, .Lbs. 5 ( Zufahr
ten), ~ ~l (:3aubes~h~ä.n.;.~'1g __ bei geplan~en Stra
ßen), ~ .)2 (Entschadigung fur ltn.bauveroote und 
A.nb8.ubesc:i1räru:ungen), § 35 Abs. 8 (Bau und .Ände
rung von l:reuzune;en), § 37 l~bs. 2 (Sicherung von 
E:reuzungen), § 39 (Planun~en), § 4o (Vorausset
zung der FlanfeststellungJ, § 41 ( In..hal t und Wir
kung der Planfeststellung) § 42 (Veränderungs
sperre un~ ~la.~un~sgebiete), § 43 (Planfeststel
llmi;sverfahreu) ~ § 44 (Enteignung), § 51 (Ausbau
vorschriften), ~ 52 (Oberste Landesstraßenbaube
hördc und Planfeststellungsbehörde), § 60 (Über
na.'TI!le von Brücken - Übergangsvorschrift zu §§ 11, 
12 und 16 -), § 62 Lbs. 1 Satz 2 (Sondernutzung -
Überga.~gsvorsch.rift zu§§ 21 f~. -), § 63 (Plan
feststellunc und Enteicnunr. - Ubergan~svorschrift 
zu§§ 4o ff:-), § 64 {Enteignung~ Übergangs
vorsc!ITift zu § 44 Absatz 2 -) . 
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bb) Vürdi@mg- und I(ri tik 

Das neu in das Landesstraßenrecht eincei'ührte Rechtsin

stitut der Planfeststellung ist in t.l.en zuvor f;enannten 

Gesetzen wenigstens in den Grundzügen D.oerei11sti:-;ir1enü., 

und zwar in Anlehnung an die einschläcigen Vorscl1ri:t·ten 

des Bundesfernstraßengesetzes geregelt. Damit ist inso

weit, wie auch in Ansehung verschiedener anüerer ~echts

insti tute, die seinerzeit mit -der _t.~nsar-oei tune d.es 1·iuster

entwurfs für ein Landesstraßengesetz bezweckte Verein

heitlichung des Straßen- und Wegerecl:.ts in clei' !l~mdes

republH: Deutschland l39) in gewisser::i Umi"ange erreic11t. 

Immerhin ließ es sich aber Ba.ncher I.anäesgese"L"zceoer in 
dieser - wegen der engen VerknüpfuDi; vo.r1 llund.esi'e:::-nstrs..

ßen und anderen öl'fentlichen &txaßen - 0~1ne Zweife=- ::;:;.ec2 

Vereinheitlichung drängenden Materie ä.es Stl.~a1~en- u11C. 
ir ht . B ' d - . . 140 ) „ . . . 1-:, egerec s in una un .Landern ant_;·e.!..ecen sein, se.:.. os·i., 

dort eii;ene Vorstellunt;er. zu ver.ür~GiCiieii., l 4l) wo u.ies 

nicht unbetling-t durch die besonueren Vei'häl tr.:.isse Ces 
Tann'es142 ) ode-, '='l'S so•-s.i.." .. ,.,,, .. s~·c---:, 'c ,..,._ .-~~,;:-, -„ .. ::i.,:::_.,) ··c-
,J.J. .l C.:...... -J.• l.r.LLi..;,.;__ '-'• ---.L. '-' - \.4-'--1- ... LC-- ;__.1,;.. 

J 4 ' ) .forde.:rt 1-.r-. . .:i,U.e. · ·'t Vor allem in den Par2r:men ten einiger 

Länder wurden die auf de111 Ilusterentwur.f 2ufbauenden B.e

&ierungsvorlagen, zum Teil auf Drängen der interessier
ten Verbände und Stellen, derart umgeste.ltet, daf2 in 

zahlreichen Fragen von den Entwurfsfc:.ssungen nicht viel 

\ übrig eeblieben ist. 145) Abgesehen von d.en inhal tlic!rnn 

Abweichungen sind darnit die Bestrebungen, auch in :ForG 

(Aufbau) und Wortlaut zu möglichst übereinstiii1T:1enden 

Gesetzen zu gelangen, im wesentlichen gesclleitert. 146 ) 

Und selbst da, wo gleichlautende VorschJ:.•iften vorhanden 

sind, wird von Kommentatoren (Referenten) der Landesge

setze zuweilen ?_ogar davor gewarnt, Zrkenntnisse zum 

Bundesfernstraßengesetz und zu den Gesetzen der übrigen 

Länder auf das betreffende Landesstraßengesetz zu über-
,,., 71 

t-ragen.~''' Hach alledem verwundert es daher nicht, daß 

auch bei dem Rechtsinstitut der Planfeststellung, dessen 

Herlrunft und Entwicklung mitunter sogar verkannt wurä.e, 148 ) 

in den Landesstraßengesetzen in den Einzelheiten viel-

fach Abweic~mne;en vom Bundesfernstraßene-esetz, von Luster-
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entw~rf für ein Landesstraßengesetz und untereinander 
zu finden sind. 149 ) 

Zahlreiche Unterschiede in den Vorschriften der einzelnen 
Landesstraßengesetze sind jedoch, was eingeräumt werden 
muß, nicht nur oder überhaupt nicht auf die genannten 
kurzsichtigen Bestrebungen einißer Landesgesetzgeber zu
rückzuführen, sondern beruhen einfach auf den verschie
denen Zeitpunkten ihrer Verabschiedung sowie darauf, 
daß seit der Ausarbeitung und Fertigstellung des Muster

entwurfs (1955/56) einige Neuregelungen erfolgt sind, 
die in den neueren Landesstraßengesetzen zu berücksich
tigen waren. Zu nennen sind hier vor allem das Bundes-
baugesetz von 1960 und die Novelle zum Bl.lndesfernstraßen-
gesetz von 1961. Ebenso wurde in einigen Landesparlamen
ten versucht, das jeweils zur Beratung anstehende Stra
ßengesetz den bereits bekannten Straßengesetzen (Ent
vürfen) der übrigen Länder anzugleichen. 150 ) In Anse
hung der :Planfeststellung \-.raren daneben die modernen 
Regelungen im Landeseisenbahn.recht, im Vfasserrecht, im 
r,uftverkeürsrecht und im Personenbeförderungsrecht zu 

beachten. Schließlich konnten auch insoweit die seit 
Inkrafttreten des Bundesfernstraßengesetzes cesam..rrrel ten 
Er:f8...'L">"Ullgen sowie die einschlägige Rechtsprechung ver
wertet werden. 

Die zuvor angeführten Gründe machen erklärlich, warum 

sich die älteren Regelungen des Straßen- und Wegerechts, 
vor allem das Bayerische Straßen- und Wegegesetz von 

1958, enger an den Musterentwurf und die ursprüngliche 
Fassung des Biuidesfernstraßengesetzes anlehnenl5l) als 

die erst seit 1961 in Kraft getretenen Landesstraßenge
setze, die alle, wenn auch recht unterschiedlich, die 
neuere Gesetzgebtln5, insbesondere die Neufassung des 
Bundesfernstraßengesetzes von 1961 und das Bundesbauge
setz von 1960, berücksichticen. 152 ) JJies geschah ent-

weder im Verlauf der parlamentarischen Beratungen - so 
z.B. (wenn auch keineswegs erschöpfend) in Hordrl1ein-
'" c.tf l l53) a R . t ~_.. h . hh ,.,e.,, __ a_en, WO _er __ egierungsen .Wtt._.._ SC __ on l.m '- c-Ie 

1958 vorgelest worden W2.I' - oder bereits bei der Aus-
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arbeitung der Regierungsvorlagen (so in Schleswig-Hol
stein, Hessen, Niedersachsen~ Rheinland-Pfalz, Baden
lfürttemberz und in S2arland). Währe!1d 0.;;;:.ü t die zuletzt 
erlassenen Landesstraßengesetze ir: weseEtlichen den neu
esten Stand des Straßenrechts widerspieceln, ist der 
bayerische Gesetzgebe:r:- schon jetzt cezwuncen, da::; Gehr
fach t;eänderte, erst einige wenige Jahre alte Bayerische 
Straßen- lllld Wegegesetz gründlich zu überarbei "~en. 154) 

Dies ist ein für die heutige Gesetzesproduktion imner

hin bezeichnender Vorgang. 

Weiter fällt auf, daß einige der neueren Landesstraßen

gesetze die Neufassung des BundesfernstraßenGesetzes in 

Ja.l-ire 1961 nicht in vollem Umfang berüc}:sichtigt haben. 

So enthalten - ähnlich wie das ältere Bayerische Straßen

und Wegegesetz (in der derzeit geltenden Fassunt)l5S) -
das Straßengesetz des Landes Hordrhein-'tlestfalen vo:;.1 1961 

tmd das Hessische Straßengesetz von 1962 keine dem § 9 a 

FStrG (n.F.) sowie § 42 (SchlH)StrWG, § 29 (Fti.s)StrG, 

§ 7 (RhPf)StrG, § 29 (BaWü)StrG und § 42 (Se.arl)StrG1 56 ) 

entsprechenden VorscJ.1riften über die Veränderungssperre. 157 ) 

Dafür kennen die beiden Gesetze im LnschluJJ an § 4o Lcs. „ !::' i; \ 

5 l"JEntwurf LStrG und § 38 Abs. 4 EayStr':!G.L:.J.::>J noc~ heute 

jeweils eine mit dem inzwischen (1961) ac1fgehobenen 

§ 17 Lbs. 7 FStrG (a.F.) 159 ) übereinstimT::tende (§ 39 _!_b.s. 

5 lffi'.>TStrG) lGo) bzw. vercleichbz.re ~forschrift ( § 34 ~"'-l:1s. 
\:: FT s· G) 161 ) "b d 1 c - ~. · t (d· B ~ · _, ~ess -er u er 2.s .!·.u.~er.1~raI-c-cre ·ei1 ie eiri-

stung) des Planee. 162 ) Es steht zu ver~.m ten, ds.2 O.ie 

Gesetzgeber in beiden L&inclern insoweit aie Feuret:;eli;..n::; 

in der No'ale zum Bundesfernstraßenc;ese~z von 1961 g<::.Ez 

einfach übersehen hz.ben. Keinesfalls kann der snäter 
von A. Böhr:163) .für das Hessische StrnE.engesetz ~ nac:o

geschobenen Begr\i-ndung zugestirunt werö.en: Dc::.nac:1 sei 
es zwei.fen1ai't, ob durclc. Landesgesetz über die in § l~~ 

B:F.lauG enthaltene Regelung hinaus Ver2:.nd.e.:cungssperren 
h .. t - k" t 164 ) ' 1. r. • . - • G ver ang wera.en onn en; a.uc11 ie„ien sicn uie ren-

zen der :Planuni:;sgebiete nicnt mit der in der Rec!:.t-

Bestimmtheit und Bestimmbarkei t festlegen; sc!tließlic~: 
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sei die praktische Ffotv-1e!1digkei t für derartige Sperren 

gering, da § 25 (Hess)StrG (Baubeschränkungen bei ge
planten Straßen) in den meisten Fällen :für die Wahrung 
aller öffentlichen Interessen ausreiche. Keines dieser 

Argumente ist indessen stichhaltig. 

Im Unterschied zu allen vorgenannten Gesetzen sind im 

Saarlänäischen Straßengesetz eigenartigerweise Vorschrif
ten sowohl über die Veränderungssperre (§ 42) als auch 
über das Außerkrafttreten des Planes (§ 43) enthalten. 165

) 

Bemerkenswert ist schließlich, daß einige der neueren 
Landesstraßengesetze im Rahmen des Planfeststellungsrechts 
weitere Regelungen enthalten, die im Musterentwurf für 
ein Landesstraßengesetz noch nicht vorgesehen waren. Das 
gilt einmal für die singuläre, durch die Kontroverse um 

die Frage des Zusaiil!llentreffens von Planfeststellungen 
verenlaßte Vorschrift über die Planfeststellung für Kreu
zungen von Straßen und Eisenbahnen in § 41 (Nds)StrG, 
die in Niedersachsen als vorweggenommene Ergänzung des 
Eisenbahn:-creuzune;sgesetzes von 1963 und dani t als weiter
hin gültig angesehen wird. 166 ) Zum anderen handelt es 

sich UI:J. die Vorschrif'ten einiger Landesstraßengesetze 
Uber die Plrnfeststellun0 in Rahmen einer Gesamtplanung 
( § 4o Abs. 3 und. 4 Schl~IStrWG, § 36 Abs. 2 BaWüStrG) 
bzw. um damit verwa.ndte Vorschriften (§ 1 Nr. 28 Buchst. 
f, J'r. 29 14"1d J:'.r. 57 Entwurf 2. B2yStrWXndG, § 39 Abs. 2 

SaarlStrG, 2. Alternative). 167) 

Weder die Besonderheiten in den Stadtstaaten168 ) noch die 
zuvor erwähnten Gründe für die Abweichungen in den Lan
desstraßengesetzen rechtfertigen allerdings die in man
cher Beziehung völlig aus dem Rahmen fallenden, in die
ser Untersuchun5 nicht näher zu erörternden Yorsc:b..riften 
des Eamburgischen Wegegesetzes169 ) sowie die höchst eigen
willige und wenig einleuchtende Gliederung des Landes
straßengeset::EE:für Rheinland-Pfalz. 17o) Während sich näm
lich, abgesehen von den Stadtsta.eten, alle übrigen Lan
desgesetzgeber wenigstens crundsätzlich17l) 8..i1 den 
1~ u f b a u des r·1usterentvfu.rfs für ein Landesstraßen-

t;esetz oder des Eayerischen Stra.ßen- und Wegegesetzes 
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gehalten haben, 172 ) t;int_;:en die rheLü:;.nd-pfälzisc.r1e Lan

desre[;ierung und das Parlament insoweit - wie übrigeEs 

auch bei anderer Gelegenheit173 ) - vullig ei:;;ene We,:;e. 
Die von Günter Becker174 ) gegebene Begründung für diese 
wohl dem zuständigen Referenten im rheinland-pfälzischen 
Ministerium für Wirtschaft und Verkehr zuzuscjireibende 

Abweichung vermag nicht zu überzeuben. 

cc) ])er Anwendungsbereich der :Planfeststellungsvorscllriften 

Obwohl die zuvor genannten Landesstraßeiigesetze das Recnts
insti tut der l?lanfeststellung eingeführt habei1, besteht 

doch ein erheblicher Unterschied irr! gecenständlichen An
wendungsbereich der Plan:feststellungsvorschriften. 175) 

Nicht alle Landesgesetzgeber haben sicl: nänlich insoweit 
an die Fassung des § 39 Abs. 1 - 3 ]'.t{2;ntwurf LStrG176 ) 
gehalten. So ist die Planfeststellu::'.lg - beim Bau oder 
der Änderung - nur in Hessen ( § 33 ).bs. l HessStrG), in 
Niedersachseii ( § 38 Lbs. 1 lJdsStrG), in R__}ieinland-Pi'alz 

(§ 5 Abs. 1 RhJ?fStrG) und im Saarland (§ 39 ~bs. 1 S&arl

StrG) sowo~ll für L a n d e s s t r 2. ß e n (L8l1dstraBen 
I. OrdI1ung) als auc~1 für I~ r e i s s t r & ß e n (Lrt.Iid-

177) straßen II. Ordnung) o b 1 i g a t o r i s c h • 

In allen übrieen Bundesländern - also in Bayern {I-.rt. 36 
Abs. l BayStr·i'lG), in 1'7ordrhein-':lestfalen ( § 38 Lbs. 1 

\ 1""RWStrG), in Schleswic;-Holstein ( § 4o Abs. 1 SchlHStr~:/G) 
und in Baden-Württemberg ( § 38 Abs. 1 Satz 1 Bai'lüStrG) 
ist die Durchführung eines Planfeststellungsverfabrens 
allein für die - unter sich gleichrant;i[:er~ - Steatsstra
ßen (Bayern), die Landstraßen (Nordrhein-Westfalen) und 
die Landesstraßen generell vorgeschrieben. Jedoch ist ir 
den Landesstraß~~gesetzen der zuletzt gena_llllten Bundes
länder vorgesehen, daß unter bestimmten Voraussetzungen 

die Pl~nfeststellung auch bei Kreisstraßen durchzufUhren 
ist (P_rt. 36 Abs. 2 BayStrWG), durcllgei'ührt werden lrnm. 

( § 41 HRWStrG, § 38 .P.bs. 1 Satz 2 132.\füStrG) oder zulässig 
ist (§ 4o Abs. 2 Schl~trWG). Jeweil<:i C.asselbe t;ilt nac~1 
diesen Vorschriften in Bayern und Sc!üeswic;-Holstein au~ch 
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für Gemeinde s traß e n , 178 ) in Baden-Württem
berg {Kann-Vorschrift) auf Antrag des Baulastträgers so
gar für (alle _übrieen) S t r a _ß e n und W e g e bis 
hinab ZUJ'l Feldweg, es sei denn, der Weg wäre in ein Flur
bereinigungsverfah:ren einbezogen; 179 ) auch bleibt nach 
§ 38 Abs. l Satz 3 (Bs.Wü)StrG § 125 BBauG unberührt. Vor
aussetzung oder Hauptanwendungsfall für die Durchführung 

<· ( • . 

des r1antestste11ungsvertahrens bei Kreisstraßen und Ge~ 
meindestraßen ist in Bayern und in Schleswig-Holstein, 
daß es sich um Straßen von besond.erer (Verkeh.rs-)Bedeu
tung, insbesondere uri Zubringerstraßen zu Bundesfern
straßen handelt oder (so nur § 4o Abs. 2 SchlHStrWG) ein 
Enteignungsverfahren notwendig ist. 

·'vd~ den zuerst erwähnten vier Lendesstraßengesetzen sehen· 

- im Lnschluß r.n § 39 Abs. 3 rlEntwurf LStrG - nur ds.s 
rheiElaJ1d-pfiilzische und das sz.arländische Gesetz unter 
verschiedenen Vor&ussetzuneen die ~äglichkeit der Plan
feststellv..ns bei G e m e i n d e s t r a ß e n und 
s o n s t i g e D ( ä f f e n t 1 i c h e n ) S t r a -

ß e E vor. 180 ) So kann in Rheinland-Pfalz nach§ 5 Abs. 

,, ,5 (RhPi)StrG131 ) die oberste Straßenbaubehörde - das ist 

nacl1. § 49 Abs. 1 (RhPf)&trG das :·iinisterium für vfirtschaft 
U;.J.cl Verkehr - bei diesen ~traßen a.uf Antrag des Trägers 
ä.e:r Gtraßenbaulast für die Durchführung von Baumaßnahmen 

die Planfeststellung vorschreiben, werm es sich um Stra
ßen von besonderer Verkehrsbedeutung, insbesondere UIJ 

Zubringerstraßen zu Bundesfernstraßen handelt. Das gilt 
indessen nicht, soweit ein Bebauungsplan mwh § 9 BBauG 
oder ein Flurbereinigungsplan nach § 58 FlurbG182 ) vor
liegt. Io Saarland wiederum kann nach § 39 Abs. 2 (Saarl)
StrG183) der i'~inister für Öffentliche Arbeiten und Wo:O.

nungsbau bei dem Neubau oder der wesentlichen Xnderung 
der eenannten Straßen die Durchführung von Bawnaßnahmen 
von der vortänGigen Planfeststellung abhängig machen, 
\"1enn es sich u:u. 5traßen von besonderer Verkehrsbedeutung 
handelt oder wenn bestehende Anschlüsse an Bundesfern
straßen ode·r LEJJ.dstraßen I. Ordnunt; geändert werden. 

Im Unterschied zu den beiden vorgena...TJ.nten Gesetzen und 
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zu § 39 Abs. 3 HEntwurf LStrG ist in den übrigen Le.ndes-

straßengesetzen, in denen die Planfeststellung für einzel
ne Straßengruppen (Klassen) nur unter bestü:iDten Voraus
::;etzungen vorgeschrieben (Bayern) oder zucelnssen ist, 
nicilt ausdrücklich bestimnt, 111elc:>ie Behörde in Einzel
.fall darüber entscheidet, ob ein Pla.nfeststelluncsver
fahren durchzuführen ist oder durcj1gefühTt werden soll. 
Indessen kann diese Entscheidung nur der Planfeststel
lungsbehörde obliegen. 184) 

Im Anschluß an die unterschiedlichen Yorschriften d.es 
§ 12 Abs. 4 FStrG185 ) einerseits und des § 35 Abs. 4 

1'1Entwurf LStrG andererseits, aber keineswegs alle damit 
und untereinander.übereinstir:i..~end, 186 ) behandeln die vor-

genannten Landesstraßengesetze auch die :l?lanfeststellung 
für S traß e n k r e·u zu n gen und Einmündungen 

18'"') (Art. 31 Abs. 2, Art. 32 Lbs. 5 BayStr-1lG, 1 § 33 J„bs. 2 

:NEWStrG, § 35 Abs. 8 SchlHStrilG, § 33 Abs. 2 BaWüStrG, 
. 188) 

§ 34 Abs. 2, § 36 Abs. 7 SaarlStrG). 1>.bweichend von 
§ 12 Abs. 4 FStrG, wonach über die Errichtun5 neuer so
wie die wesentliche Änderung bestehender Kreuzungen (zwi
schen Bundesfernstraßen und anderen öffentlichen Straßen) 
durch die Planfeststellung entschieden wird, 189 ) kommt 
nach § 35 Abs. 4 1''iEntwurf LStrG und nacl1 den danach :rro
dellierten landesrec}ltlichen Kreuzuncsvorschriften eine 
Planfeststellung nur dann in Betracht, wenn sie nach 

\ ;~aßgabe der jeweiligen Planfeststellu...'1csvorschriften 
(ohnehin) durchzuführen ist. Anklänge an die eine Pl2...'1-

i'eststellung selbständig anordnende Vorschrift des § 12 

Abs. 4 FStrG finden sich allein in § 34 Lbs. 7 {l:Tds)StrG 
und in § 18 Abs. 1 (RhPf)StrG. 

Während § 17 Abs. 5 FStrG und damit ir wesentlic11en über
einstimmend § 4.0 Abs. 3 i1Entwurf LS.trG sowie § 39 !~bs. 3 

(HRW)StrG, § 41 Abs. 3 (SchlH)StrWG, § 34 Abs. 3 (Hess}
StrG, § 39 Abs. 3 (Hds)StrG, § 6 Abs. 3 (Rhl?f)StrG und 
§r4o Abs. 3 (Saarl)StrG für n a c h t r ä g 1 i c h e 
S c h u t z m a ß n a h m e n (Schutzanlacen) 190 ) le
diglich vorsehen, daß der Träger der Straßenbaulast durc~1 
(besonderen) Beschluß der Planfeststellungsbehörde zur 
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D"llrchfith.i.·u.ng entsprechender Maßnahmen (zu irirer Errich-

tun& und Unterhaltung) nach Maßgabe der in diesen Vor
schriften cetroffenen Kostenregel1uigl9l) verpflichtet 
werden kann, 192 ) ist in Art. 37 BayStrWG und in§ 4o 
(RaWü)StrG hierfür ausdrücklich die Möglichkeit der 
Durchführung eines selbständigen Planfeststellungsver
.fahrens eröffnet. 193 ) Zwar werden zum Teil auch§ 17 
Abs. 5 FStrG und die dar!it übereinstimmenden landes
rechtlichen Vorschriften, wie sich aus Nr. 8 Planfest
stellungsrichtlinien FStrG (n.F.) ergibt, dahin verstan
den, daß es sich hier um eine echte (nachträgliche) Plan
feststellun€ handelt. 194) Der Unterschied zwischen diesen 
Vorschriften einerseits und .Art. 37 BayStrWG und § 4o 
(EaWii)StrG andererseits liegt jedoch vor allem darin, 
dRß diese beiden selbständigen Vorschriften nicht auf 
bestimmte Straßen beschränkt sind, sondern für alle Stra
ßen - in Bayern mit Ausnah_me der sonstigen öffentlichen 

Straßen (Art. 56 Abs. 1 Ba:rStr;.fG) - gelten. 195) Die bei
den Vorschriften regeln daher e,:anz zweifelsfrei einen 
weiteren Anwendungsfall der Planfeststellung. 196) Dies 

hat zur Folge, daß für diese Planfeststellung auch die 

übrigen P~anfeststellungsvorschriften der beiden Landes
straßengesetze (über Inb.a.l t, '1Yirkung und Verfa.}1.ren) gel

ten; gee;ebenenfells ist der fest&estellte :Plan einem 
Enteignungsverfahren zugrunde zu legen und für die Ent
eignungsbehörde bindend (Art. L;.o Abs. 3 BayStrWG, § 42 
.Abs. l Be~lüStrG). 197 ) 

.!l.uf die noch einge~1end zu erörternden landesrechtlichen 

'Vorschriften :rner die Pla.."1.feststellung im Rcüunen einer 

G e s am t p l an u n g wurde bereits in anderem 
Z „ h~ ' . ,· 198) 
u~ar:.:nneru <:;;.ng ningev, lesen. 
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§ 7. Die enteignungsrechtliche Planfeststellung 

Als Rechtsgrundlage1 der enteignungsrechtlichen Planfest
stellung (der Feststellung des E n t e i g n u n g s -
p 1 a n s ) kommt# in erster Linie ein Teil der in den 
Ländern der Bundesrepublik Deutschland geltenden allge
meinen Enteignungsgesetze in Betracht. 1 ) Zwar gibt es 
auch heute - ähnlich wie schon in der Zeit vor 1945 -
eine große Zahl besonderer bundesrechtlicher Enteignungs
vorschriften. Soweit aber in den einschlägigen Bundesge
setzen mit enteignungsrechtlichen Vorschriften nicht im 
übrigen oder wegen des (weiteren) Verfahrens auf das Lan
desrecht verwiesen wird, 2) sondern wie im Landbeschaffungs
gesetz von 1957 und im Bundesbaugesetz von 1960 die Ent
eignun~ und das Enteignungsverfahren umfassend geregelt 
sind, 3 sehen diese Gesetze keinen selbständigen, mit 
einem besonderen Planfeststellungsbeschluß abschließenden 
Verfahrensabschnitt über die enteignungsrechtliche Plan
fest~tellung mehr vor. 4 ) Immerhin läßt aber das Enteig
,nungsverfahren nach dem Landbeschaffungsgesetz von 1957 
noch zahlreiche Übereinstimmungen mit dem oder Anklänge 
an das enteignungsrechtliche Planfeststellungsverfahren 
nach dem älteren Recht erkennen. 

1. Enteignungsgesetze des .Bundes 

a) Gesetzgebungskompetenz des Bundes; 
Bundesenteignungsgesetz 

Nach Art. 74 Nr. 14 GG erstreckt sich die konkurrierende 
Gesetzgebung des Bundes auf das Recht der Enteignung, so-
weit diese auf den Sachgebieten der Art. 73 und 74 GG in 

Betracht kommt. 5 ) Das bedeutet, daß zwar nicht für alle -



§ 7, 2 

wie etwa nach nach Art. 7 Zitf. l2 WRV6) -. wohl aber für 
die wichtigsten Materien des E-nteignungsrechts7) bundesge
setzliche Regelungen, und zwar sowohl des materiellen 
Rechts als auch des Verfahrensrechts, 8 ) möglich sind. Von 
dieser Gesetzgebungsbefugnis hat der Bundesgesetzgeber, 
allerdings in recht verschiedenem Umi'ange, in S p e -
z 1 a 1 g e s e t z e n in xeichlichem Maße auch schon 
Gebrauch gemacht.9) Außerdem sind die auf den genannten 
Gebieten noch fortgeltenden xeichsrechtlichen Enteignungs
vors~hriften10) nach Maßgabe der Art. 123 und 125 GG Bun
desrecht geworden. 

Da die Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf die in Art. 
74 Nr. 14 GG genannten Gebiete beschränkt ist, kann ein 

- - - - • - • , "'II "" - l ·-·- -allgemeines, auch d1e Landesen~eignungsgese~ze ~VOLLB~an-

dig) ersetzendes B u n d e s e n t e i g n u n g s g e -
s e t z vom Bund nicht geschaf'fen werden. 11 ) Anders als 
vor 1945, als Vorbereitungen für ein wiederholt - z.B. in 
§ 18 Abs. 4 RNatSchG, in § 9 Abs. 3, § 11 Abs. 3 EnergWiG 
und in § 13 RAutobG v. 1941 - angekiindigtes12 ) allgemei
nes Reichsenteignungsgesetz getroffen wurden, 13 ) wäre es 
heute allenfalls möglich, ähnlich wie für das allgemeine 
Verwaltungsverfahren14) ein - insoweit die Landesenteig-
nungeg~setze verdrängendes - Bundesenteignungsgesetz für 
die nach A:rt. 73 und 74 GG in Betracht kommenden Sachge
biete zu schaffen.l5) Dieses Gesetz könnte dann von den 
einzelnen Ländern jeweils auch als Landesenteignungsgesetz 
für die ihnen verbliebenen Sachgebiete übernommen werden. 

Den jahrelangen Bemühungen im Bund sowie von Bund und Län
dern um ein entsprechendes Bundesenteignungsgesetz war 
bislang ein Erfolg ni_cht beschieden. Sowohl in der 2. als 
auch in der 3. Wahlperiode des Deutschen Bundestags uner
ledigt blieb der erstmals Ende Mai 1955 aus der Mitte des 
Bundestages eingebrachte Entwurr eines Gesetzes über die 
Entschädigung für die Enteignung von Grundstücken, die Be-
sch.ränku.ng von Grw.ndeigentum u.nd die Entziehung und Be= 
schränkung anderer Rechte. 16 ) Dieser Initiativgesetzent
wurf enthielt allerdings keine Regelung des gesamten ma-
teriellen und formellen Enteignungsrechts, sondern be-
schränkte sich au~ das Entschädigungsrecht, dessen Verein-



A.-, ..._ ,, ru § 7' 3 

heitlichung in der Entwurfsbegründung seinerzeit für dring
lich erachtet wurde. 

Im Unterschied zu dem vorgenannten Initiativgesetzent\...-urf 
handelte es sich bei den in den Jahren 1955 und 1958 abge
schlossenen, aber nicht veröffentlichten Entwürfen eines 
Bundesenteignungsgesetzes um umi"assende Regelungen. 17 ) 
Nach der Fassung dieser Entwürfe sollte das Bundesenteig
nungsgesetz lediglich ein B1ankettgesetz sein. 18 ) Da es · 
nicht als materiell-rechtliche Grundlage für eine Enteig~ 
nung gedacht war, sollte es nur insoweit Anwendung finden, 
als nach (anderen) bundesrechtlichen Vorschriften eine 
Enteignung zulässig ist (§ 1 Entwurf BEnteigG 1958). 

Der erste (Referenten-)Entwurf eines Bundesenteignungsge
setzes (Fassung vom 27. Oktober 1955) war seinerzeit den 
Bundesressorts und den Landesinnenministerien zur Stellung
nahme übersandt worden. 19 ) Im Arbeitskreis I der Arbeitsge
meinschaft der Innenministerien wurde daraufhin~zur Vorbe
ratung des Entwurfs ein Unterausschuß ("Kommission Enteig
nungsrecht") mit dem Auftrag eingesetzt, in den grundsätz
lichen Punkten möglichst eine Koordinierung der Stellung
nahmen der Länder herbeizuführen. Die Ergebnisse der unter 
Hinzuziehung des Enteignungsreferenten des Bundesministerium 

'),... '\ 

\ 

des Innern erfolgten Beratungen~v, fanden ihren Niederschlag 
in dem Entwurf eines Bundesenteignungsgesetzes (Fassung 
Februar/Dezember 1958). 21 ) 

Obwohl auf ein zukünftiges Bundesenteignungsgesetz z.B. 
bereits in § 28 Abs. 2 LuftVG v. 1959/65 und in § 7o Abs. 2 
ZG v. 1961 Eezug genommen ist 22 ) und die Arbeiten am Ent
wurf eines Bundesenteignungsgesetzes weit fortgeschritten 
waren, 23 ) wurde der Entwurf nach Verkündung des Bundesbau
gesetzes (1960) nicht mehr weiterverfolgt. 24 ) Das gab ver
schiedenen Lände~n, und zwar Hamburg (1963), Berlin (1964), 

Bremen (1965) und Rheinland-Pfalz (1966) Veranlassung, das 
Landesenteignungsrecht jeweils auf eine neue gesetzliche 

? c:;] 
Grundlage zu stellen.~~; Da die neuen allgemeinen Enteig-
nungsgesetze der drei Stadtstaaten nach ausdrücklicher 
Vorschrift auch für Vorhaben gelten, für die nach bundes-

- - - - - -- . . - . 26) . . - . . . - - ' . rechtlichen vorschri.!ten--, d.1e 1'.inte1gnung nach i.anaesrecnt 
zulässig ist, diese Enteignungsgesetze aber wiederum weit-
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gehend auf die Enteignungsvorschriften des Bundesbaugesetzes 
verweisen, 27 ) besteht in solchen Enteignungsfällen in die
sen Ländern zur Zeit die eigenartige Situation, daß Bundes
enteignungsrecht (erst) durch Verweisung und über den Um
weg des Landesrechts - und zwar als Landesrecht28 ) - ent
sprechende Anwendung findet. 

Im Entwurf eines Bundesenteignungsgesetzes von 1958 war 
zwar kein enteignungsrechtliches Planfeststellungsverfahren, 
dafür aber ein dem eigentlichen Enteignungsverfahren vor
geschaltetes Vorverfahren vorgesehen. Eine Berücksichti
gung im Rahmen der vorliegenden Untersuchung erfordert der 
Entwurf von 1958 vor allem deshalb, weil er eingehende 
Vorschriften über das Verhältnis und die Verknüpfung von 
außerenteignungsrechtlicher Planfeststellung und Enteig-
nung enthielt. 29 ) · 

Einen erneuten Anstoß erhielten die seit 1960 eingestell
ten Arbeiten am Entwurf eines Bundesenteignungsgesetzes 
dadurch, daß die Sachverständigenkommission nach dem Gesetz 
über eine Untersuchung der Verkehrsverhältnisse der Ge
meinden in ihrem im Herbst 1964 veröffentlichten Bericht30 ) 
detaillierte Gesetzgebungsvorschläge machte und dabei 
empfahl, ndie Bemühungen um das Zustandekommen eines Bun
desenteignungsgesetzes und damit übereinstimmender Landes
enteignungsgesetze beschleunigt fortzusetzen".3l) Diese 
Empfehlung hat·die Bundesregierung inzwischen aufgegriffent 
wie sich aus ihrer Stellungnahme (Bemerkungen) vom Juni 
1965 zum Sachverständigenbericht ergibt.32 ) Danach hat 
die Bundesregierung ndie Vorschläge der Kommission für 
eine Neuregelung des Enteignungsrechts für Verkehrszwecke 
mit Interesse zur Kenntnis genommen." In ttbereinstimmung 
mit der Kommission ist sie der Auffassungt "daß im Hin
blick auf die Notwendigkeit einer Anpassung an die Ver
kehrsentwicklung das - zum Teil noch aus dem vorigen 
Jahrhundert stammende und in zahlreichen Einzelrechts
quellen zersplitterte - Enteignungsrecht insbesondere 
auch für Verkehrszwecke dringend einer Neuregelung bedarf. 
Sie hat die dafür notwendigen Schritte eingeleitet." Der 
Bundesrat wiederum begrüßte es in seiner am 17. Dezember 
1965 gefaßten Entschließung zum Bericht der Sachverstän-
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digenkommission, 33 ) "daß· die Bundesregierung für die 

dringend notwendige Neuregelung des Enteignungsrechtes 

Schritte eingeleitet hat". 

Bislang haben sich die vorerwähnten Gesetzgebungsarbeiten 
im Bund allerdings noch nicht zu einem abgeschlossenen 
Referentenentwurf eines Bundesenteignungsgesetzes verdich
tet. Da jedoch die Vorschläge der Sachverständigenkomrois
sion über die gesetzliche Verknüpfung von außerenteignungs
rechtlicher Planfeststellung und Enteignung den erklärten 

Zweck verfolgen, die Rechte der von Verkehrswegebauten 

Betroffenen entscheidend und im Widerspruch zum Grundge
setz zu verkürzen, e~scheint es geboten, im späteren Zu
sammenhang bereits die?e Vorschläge einer kritischen Prü
fung zu unterziehen.34) 

b) Gesetze mit Vorschriften über die Enteignung 
von Grundeigentum für Zwecke des Verkehrs 

Enteignungsvorschriften, welche die enteignungsrechtliche 

Planfeststellung nach Landesrecht berühren bzw. verdr~nyen, 
finden sich in einer ganzen Reihe von Bundesgesetzen.) 5 

Gemeint sind in erster Linie die Verkehrsgesetze, 36 ) in 

denen trotz der konkurrierenden Gesetzgebungskomp~tenz 
des Bundes (Art. 74 Nr. 14 GG) regelmäßig nur wenige Be
stimmungen über die Enteignung getroffe4 sind und im übri-

\ gen auf die Landesenteignungsgesetze bzw. die für die öf
fentlichen Straßen·geltenden Enteignungsgesetze der Länder 
oder auf das (eine enteignungsrechtliche Vollregelung ent
haltende) Landbeschaffungsgesetz des Bundes von 1957 ver
wiesen wird. Im einzelnen handelt es sich um zwei Katego
rien von Vorschriften, nämlich einmal um die (jedenfalls 

inhaltlich) aus früherer Zeit stammenden Vorschriften des 
§ 37 BBahnG und die Vorschriften des Art. 2 des Kap. 

XVIII37 ) der Verordnung des Reichspräsidenten über Maß-
11ah.men auf dem Gebiete der Finanzen, der WirtschaLt und 

der Rechtspflege vom 18. März 1933 (RGBl. I s. 109, 122/ 
BGBl. III 942-2), 38 ) zum anderen um die moderneren Rege-

lungen in § 19 FStrG § 31 FBefG v. 1961 und in § 28 
LuftVG v. 1959/65. 39 ) Auf diese Vorschriften wurde wegen 
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ihres (engen) Zusammenhangs mit den den eigentlichen 
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bildenden Plan
festate1lungsvorschriften auch schon bei der Darstellung 
der Rechtsgrundlagen der einzelnen bundesrechtlichen 
{außerenteignungsrechtlichen) Planfeststellungen hinge
wiesen. 

Um isolierte, d.h. ohne Zusammenhang mit außerenteignungs
rechtlichen Planf eatstellungsvorschriften ergangene Ent
eignungsvorschriften 4o) handelt es sich dagegen bei dem 
als Bundesrecht fortgeltenden§ 11 EnergWiG, bei § 32 
PostVerwG und bei§ 7o ZG v. 1961. 41 ) 

aa) Bundes- oder Landesrechtsqualität der kraft bundes
rechtlicher Verweisung geltenden Landesenteignungsgesetze 

Wo der Bundesgesetzgeber in den vorgenannten enteignungs
rechtlichen Sondervorschriften - so in § 28 Abs. 2 LuftVG 
v. 1959/65 und § 7o ZG v. 1961 - für die Durchführung der 
Enteignung die sinngemäße Anwendung bestimmter Vorschriften 
des Landbeschaffungsgesetzes des Bundes von 1957 vorgeschrie
ben hat, 42 ) handelt es sich um eine verfassungsrechtlich 
unbedenkliche Verweisungstechnik.43) Die für sinngemäß an-
wendbar erklärten Vorschriften bilden da.mit jeweils einen 
Bestandteil der beiden übernehmenden Gesetze. 44 ) Soweit 
die übrigen bundesgesetzlichen Vorschriften jedoch pau
schal auf die allgemeinen Enteignungsgesetze oder - wie 
jetzt § 19 Abs. 5 FStrG (n.F.) - auf die für die öffent
lichen Straßen geltenden Enteignungsgesetze der Länder 
v e r w e i s e n , erhebt sich die Frage, ob die Landes
gesetze damit insoweit (partikuläres) B u n d e s -
r e c h t geworden sind. Diese Fragestellung mag zwar 
zunächst absurd erscheinen. Indessen handelt es sich hier 
lediglich um eine besondere Gruppe der nicht eben seltenen 
Fälle, in denen in Bundesgesetzen wegen des Fehlens einer 
(verfassungsrechtlich an sich zulässigen) bundesgesetzli
chen Regelung bzw. bis zu ihrem Inkrafttreten pauschal auf 
das geltende Landesrecht Bezug genommen wird. Die inter
essante und recht eigentlich erst in den letzten Jahren 
aktuell gewordene Rechtsfrage, ob Landesrecht durch die 
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Inbezugnahme in Bundesgesetzen insoweit die Qualität· als 
Landesrecht verliert und Bundesrecht - durch Rezeption -
wird, ist aber umstritten. Eine Entscheidung des BVerfG 
gerade hierzu steht noch immer aus, 45 ) ubwohl die prak
tische Bedeutung dieser Rechtsfrage, insbesondere für die 
Revisibilität (z.B. nach § 137 Abs. 1 VwGO) der in Bezug 
genommenen Vorschriften46 ) und für den Vollzug dieser Vor
schriften durch Bundesbehörden, auf der Hand liegt. 

In Ansehung der in diesem Zusammenhang interessierenden 
pauschalen bundesrechtlichen Verweisungen auf die Landes
enteignungsgesetze vertrat Seufert47 ) bereits im Jahre 
1957 die Auffassung, daß das Landesrecht nur kraft bundes
rechtlicher Verweisung gelte und deshalb die Revision zum 
Bundesverwaltungsgericht auch bei Verletzung von Vorschrif
ten der bayerischen Enteignungsgesetze zulässig sei. Die 
Gerichte, insbesondere die oberen Bundesgerichte haben 
sich dieser Rechtsmeinung allerdings nicht angeschlossen. 
Sie gehen vielmehr als selbstverständlich - und ohne die 
hier erörterte Frage überhaupt anzuschneiden - davon aus, 
daß das jeweilige Landesenteignungsgesetz auch in diesen 
Fällen kein Bundesrecht im Sinne der Revisionsvorschriften 
ist. 

So bezeichnete z.B. der BGH in seinem Urteil vom 3o. lfai 
l963 48 ) die im Streitfal~er § l9 Abs. 5 FStrG .(a.F.) 
anwendbaren und nur im Bezirk des Oberlandesgerichts Stutt-

\gart geltenden Vorschriften des württembergische~ Zwangs
enteignungsgesetzes von 188849) ohne irgendwelche Bedenken 
als nicht revisible Rechtsnormen (§ 549 Abs. 1 ZPO). Ganz 
ähnlich führte das BVerwG in seinem Beschluß vom 1. Sep
tember 196550 ) aus, daß es die Auslegung des im Streitfall 
erst über § 31 Abs. 3 PBefG v. 196l5l) anwendbaren § lo 
Abs. 2 (Hamb)Ent~igG5Z) durch das Berufungsgericht nicht 
überprüfen könne, da es sich um die Auslegung irrevisiblen 
Landesrechts handle. Schließlich qualifizierte das BVerwG 
b&reits in seinem nicht veröffentlichten Beschluß vom 20. 
Februar 196153 ) die gemäß § 11 Abs. 2 EnergWiG geltenden 
Verfahrensvorschriften des preußischen Enteignungsgesetzes 
von 187454 ) als Landesrecht. Diese Vorschriften wü.rden da~ 
durch, daß das Verfahren auf Grund einer bundesrechtlichen 
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Vorschrift eingeleitet wurde, nicht zu Bundesrecht. Er
sichtlich die gleiche Ansicht vertrat auch der BayVGH 
in seinem eben.falls zu § 11 Abs. 2 EnergWiG ergangenen 
Urteil vom 19. November 1964. 55) 

Dieser Auffassung der genannten Gerichte ist gegen Seu.- ~ -
(aaO) zuzustimmen. Die Sonderregelungen einiger enteig
nungsrechtlicher Fragen in den bundesrechtlichen Enteig
nungsvorschriften zusammen mit den pauschalen Verweisun
gen auf die Landesenteignungsgesetze transformieren diese 
Gesetze weder in Bundesrecht noch hindern sie die Landes
gesetzgeber an der Ausübung ihrer diesbezüglichen Gesetz
gebungskompetenz. Die Landesenteignungsgesetze gelten in 
den hier interessierenden Fällen nicht allein kraft bundes
rechtlicher Verweisqng - wie Seufert meint -, sondern kraft 

der den Ländern zustehenden Gesetzgebungsbefugnis (Art. 7o 
GG). Denn im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung 
(hier: Art. 74 Nr. 14 GG) haben die Länder gemäß Art. 72 
Abs. 1 GG die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und so
weit der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht keinen Ge
brauch macht. Da jedoch der Bund in den genannten Gesetzen 
seine Befugnis zur Regelung des Enteignungsrechts nur teil
weise ausgenutzt hat, sind die Länder im übrigen zur Ent
eignungsgesetzgebung zuständig geblieben. 56 ) Dasselbe gilt 
daher auch für die Fortgeltung des vorkonstitutionellen 
Enteignungsrechts gemäß Art. 123, 125 GG. 

Abgesehen von diesen verfassungsrechtlichen Erwägungen 
wären auch die praktischen Folgen der gegenteiligen Au~
fassung - etwa die Frage der Kompetenz zur Änderung der 
in Bezug genommenen Landesenteignungsgesetze, der Nachweis 
dieser Gesetze in den bereinigten Sammlungen usw. 57) -
kaum mehr zu übersehen. 

Eine Transformation von Landesrecht in Bundesrecht kann 
nur dann angenommen werden, wenn in einer kompetenzgerecht 
ergangenen bundesrechtlichen Vorschrift auf ganz bestimmte 
Vorschriften des Landesrechts, z.B. auf ein einzelnes L8ll
desgesetz oder einzelne Vorschriften Bezug genommen wird.5B) 
Für den Ulllgekehrten Fall ist dies unbestritten.59) Werden 
z.B. in Landesgesetzen aus Gründen der Rechtsvereinheit
lichung und Verwaltungsvereinfachung - etwa auf dem Gebiet 
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des Verwaltungsverfahrensrechts - bestimmte bundesrecht
liche Vorschriften für entsprechend anwendbar erklärt, 
dann gelten die rezipierten bundesrechtlichen Vors-chriften 
in den Anwendungsfällen der jeweiligen landesrechtli'chen 

Verweisungsnorm als Landesrecht. Geltungsgrund der. b-qndes
rechtlichen Vorschriften ist in solchen Fällen ausschließ
lich die jeweilige landesrechtliche Verweisungsnorm (Über
nah.mevorschrift). 60) Ein anschauliches Beispiel hierfür 

bieten die bereits in anderem Zusammenhang erwäbnten neuen 
Enteignungsgesetze der Länder Hamburg, Berlin und Bre~en, 61 ) 
in denen weitgehend die Enteignungsvorschriften des Eundes
baugesetzes für entsprechend anwendbar erklärt sind. Diese 
Vorschriften des Bundesbaugesetzes sind damit zum Bestand
teil des jeweiligen Landesenteignungsgesetzes geworden. 
Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die Vorschriften des 
Bundesbaugesetzes kraft der uneingeschränkten Verweisungen 
(so in Berlin und in Bremen) in der jeweiligen bundesrecht
lichen Fassung62 ) als Landesrecht gelten oder ob - wie in 
§ 21 (Hamb)EnteigG - bestimmt ist, daß die Fassung der Vor
schriften des Bundesbaugesetzes maßgebend ist, .die beim 
Inkrafttreten des Hamburgischen Enteignungsgesetzes im 
Jahre l963 galt. 63 ) 

Die vorstehend vertretene Auffassung, daß die in den bundes
rechtlichen Enteignungsgesetzen pauschal in Bezug genomme
nen Landesenteignungsgesetze Landesrecht sind und bleiben, 

\wird auch durch den Beschluß des BVerfG vom 23. März 1965 64) 
bestätigt, in dem das Gericht die auf bundesgesetzlicher 
Ermächtigung gemäß Art. 80 Abs. 1 Satz 1 GG beruhenden 
Rechtsverordnungen von Landesorganen als Landesrecht qua
lifizierte. 65) In dieser Entscheidung ist erneut ausgespro
chen, daß die Gesetzgebungsbefugnis der Länder im Bereich 
der konkurrierenden Gesetzgebung nur dann verdrängt wird, 
wenn der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht erschöpfend -
d.h. durch eine vollständige materielle Regelung - Ge
brauch gemacnt hat. 66 ) Regelt der Bund "nur einen Teil 
einer Materie, 67) so bleibt der Rest für die Regelung durch 
den Landesgesetzgeber frei. Vorschriften, die der Landes
gesetzgeber insoweit erläßt, sind Landesrecht. Dabei macht 
es keinen Unterschied, ob der vom Bundesgesetzgeber in An-
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spruch genommene Teil der Materie groß oder klein ist.n68 ) 

Gelten nach alledem die Landesenteignungsgesetze auch in 
den hier interessierenden Fällen pauschaler Verweisungen 
nicht kraft bundesrechtlicher Verweisung, sondern kraft 
der den Ländern zustehenden Gesetzgebungsbefugnis, dann 
liegt der Schluß nahe, den bundesrechtlichen Verweisungs
normen nur deklaratorische, d.h. klarstellende Bedeutung 
beizumessen. Folgerichtig wäre die Rechtslage daher auch 
dann nicht anders zu beurteilen, wenn in den bundesrecht
lichen Enteignungsvorschriften eine Bezugnahme auf die Lan
desenteignungsgesetze überhaupt fehlen würde. Diese Auf- . 
fassung wird im Schrifttum, wenn auch unter dem Gesichts
punkt der freiwilligen Unterwerfung des Bundes unter die 
Gesetzgebungshoheit der Länder, in der Tat vertreten. 69 ) 
Ihr kann jedoch schon deshalb nicht ohne weiteres gefolgt 
werden, weil sie übersieht, 70 ) daß einigen der bundesrecht
lichen Verweisungsnormen im Hinblick auf die Junktimklau
sel des Art. 14 Abs. 3 Satz 2 und 3 GG möglicherweise doch 
eine konstitutive Wirkung zuzumessen ist. 71 ) 

Mit der Qualifizierung der in den bundesrechtlichen Ent
eignungsvorschriften pauschal für anwendbar erklärten 
Landesenteignungsgesetze als Landesrecht sind allerdings 
die Auslegungsschwierigkeiten nicht ausgeräumt, die in 
denjenigen Fällen bestehen, in denen in der jeweiligen 
Enteignungsvorschrift des Bundes zugleich die Zuständig
keit des Bundesministers für Verkehr für bestimmte Ent
scheidungen festgelegt ist.72) Denn gerade die - echten 
oder vermeintlichen - Fälle der Anwendung von Landesrecht 
durch Bundesbehörden waren ja.bekanntlich der weitere An
laß, das in bundesrechtlichen Vorschriften pauschal in 
Bezug genommene (frühere und spätere) Landesrecht als par
tikuläres Bundesrecht kraft Rezeption und damit zugleich 
den Vollzug dieses Rechts (in Verbindung mit der bundes
rechtlichen Vorschrift) als Bundesvollzug von Bundesrecht 
zu qualifizieren. Diese Rechtskonstruktion wurde vor allem 
und zuerst in Ansehung der Vorschrift des § 15 Wasserstra
ßenver~rag 73) entwickelt, 74) nach der die Gesetze und Ver
ordnungen der Länder unbeschadet der Bestimmungen der 
Re_ichsverfassung bis zu einer anderweiten reichsgesetz-
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liehen Regelung in Kraft bleiben. 75 ) Neuerdings ist die 
Rezeptionstheorie von der Bundesregierung in dem vor dem 
BVerfG anhängigen, u.a. die Gültigkeit des § 9 Abs. 1 Satz 
2 und 3 EKrG (in Verbindung mit § 8 Abs. 1 EKrG) betreffen
den Normenkontrollverfahren76 ) erneut aufgegriffen und als 
verfassungsrechtlich unbedenklich verteidigt worden. 77 ) 
Nachdem das BVerfG im Fernsehurteil vom 28. Februar 196178 ) 
lakonisch - unter Berufung auf Zeidler, 79 ) aber ohne eigene 
Begründung und irgendwelche Abgrenzung - festgestellt hatte, 

1 • • 

daß Organe des Bundes niemals zum hoheitlichen Vollzug von 
Landesrecht zuständig sein würden, schien die vorgenannte 
Rechtskonstruktion die einzige Rechtfertigung für die Ver
waltungstätigkeit solcher Bundesbehörden zu bieten, bei 
der - generell oder bis auf weiteres - umfassende gesetz
liche Grundlagen fehlen. Auch dieser problematische Ausweg 
dürfte jedoch verbaut sein, seitdem das BVerfG in dem zuvor 
erwähnten Beschluß vom 23. März 196580 ) das von Landesor
ganen gesetzte Recht ausnahmslos, und zwar für alle in Be
tracht kommenden Gesetzgebungsbereiche (Art. ?o - 75 GG), 
als Landesrecht qualifiziert hat. 8l) 

Unter diesen Umständen bleibt für das geltende Recht allein 
die Möglichkeit, entgegen der im Fernsehurteil des BVerfG 
vertretenen und zu weitgehenden Au.ftB.ssung wenigstens in 
solchen (Ausnahme-)Fällen die Anwendung von Landesrecht 

durch Bundesbehörden zuzulassen, in denen erstens der Bund 
~on Verfassungs wegen eine Verwaltungszuständigkeit besitzt 
und zweitens in einem Bundesgesetz ausdrücklich - wenn auch 
pauschal - auf das (jeweilige) Landesrecht verwiesen ist. 82 ) 
Im neueren Schrifttum mehren sich denn auch die Stimmen, 
welche ausnahmsweise den Vollzug von Landesgesetzen durch 
Bundesbehörden zulassen. 83 ) Zu dieser Auffassung hat sich 
offenbar selbst ein Autor wie Maunz durchgerungen. 84) 

Alle zuvor dargelegten Auslegungsschwierigkeiten würden 
jedoch entfallen, wenn sich der Bund in den streitig gewor-
denen Fällen endlich dazu verstünde, in vollständiger Aus-

r 

nutzung der ihm zustehenden Gesetzgebungskompetenz die er
forderlichen bundesgesetzlichen Grundlagen für die Tätig
keit seiner Behörden zu schaffen. 85 ) Damit würden auch die 
zuvor noch nicht erörterten rechtsstaatlichen Bedenken 
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ausgeräumt, 86 ) die vor allem insofern bestehen, als in 
den bundesrechtlichen Vorschriften auf das jeweilige Lan
desrecht in der jeweils geltenden Fassung Bezug genommen 
ist. 87 ) 

Für die hier zu erörternden bundesrechtlichen Enteignuw;s„ 
vorschriften besteht die aufgezeigte Problematik jedoch 
nicht in der Schärfe wie in den Fällen des § 15 Wasser
straßenvertrag und § 9 Abs. 1 Satz 2 und 3 EKxG. Soweit 
nämlich bereits in den bundesrechtlichen Enteignungsvor
schriften das (subjektive) Enteignungsrecht statuiert und 
die Zuständigkeit der Bundesregierung zur Feststellung der 
Zulässigkeit der Enteignung im Einzelfall normiert ist, 
treten diese Vorschriften an die Stelle der entsprechen-
den landesrechtlichen Vorschriften über die Verleihung des 
Enteignungsrechts (Art •. 31 GG). 88 ) Dasselbe gilt, soweit 
in § 37 Satz 3 BBabnG und in Art. 2 Satz 2 des Kap. XVIII 
der Verordnung von 1933 (Eundeswasserstraßen) bestimmt 
ist, daß der Bundesminister für Verkehr nach Anhörung der 
höheren Verwaltungsbehörde (der zuständigen Landesbehörden) 
die Entscheidung über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme 
~remder Grundstücke zur Ausführung von Vorarbeiten sowie 
über die Art der Durchführung {z.B. Wahl des verein.fachten 
Enteignun,sverfahrens) und den Umfang der Enteignung 
trifft. 89 Die Verwaltungshandlungen des Bundesministers 
beruhen somit auf ausreichenden bundesgesetzlichen Grund
lagen, die ebenfalls an die Stelle der landesrechtlichen 
Verfahrensvorschriften getreten sind. Im übrigen wird noch 
im einzelnen darzulegen sein, daß die wichtige Befugnis 
des Bundesministers für Verkehr zur Entscheidung über den 
Umi'ang der Enteignung aus verfassungsrechtlichen Erwägun
gen nur dahin verstanden werden kann, daß der Bundesmini
ster für Verkehr kraft Bundesrechts allein zur endgültigen 
enteignungsrechtlichen Planfeststellung zuständig ist. 90 ) 
Soweit sonach die Landesenteignungsgesetze "im übrigen" 
gelten, können sich diese Verweisungen nur auf die Ent
schädigungsvorschriften und die Vorschriften übe~ das wei
tere Verfahren beziehen, für das die Enteignungsbehörden 

,..._, ' 
der Länder zuständig geblieben sind.~iJ 
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Die hier interessierenden bundesrechtlichen Enteignungsvor
schriften sind, wie bereits angedeutet wurde, 92 ) noch unter 
einem anderen verfassungsrechtlichen Gesichtspunkt zu prü
fen. Da nämlich Art. 2 des Kap. XVIII der Verordnung von 
1933, § 11 EnergWiG, § 37 BBahnG, § 19 FStrG, § 31 PBefG 
v. 1961 und § 32 PostVerwG keine Entschädigungsregelung 
enthalten, sondern auch insoweit auf die allgemeinen Ent
eignungsgesetze oder auf die für die öffentlichen Straßen 
geltenden Enteignungsgesetze der Länder verweisen, 93 ) er~ 
hebt sich die Frage, ob jedenfalls die nachkonstitutionel
len Vorschriften unter ihnen den Erfordernissen der Junk
timklausel des Art. 14 Abs. 3 Satz 2 und 3 GG genügen. 94 ) 
Nach diesen Grundgesetzbestimmungen darf eine Enteignung 
nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, 
das .Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschä
digung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der 
Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. 

I~ seinem Beschluß vom 21. Juli 195595) hat das BVerfG 

entschieden, daß alle Enteignungsgesetze, die nach Inkraft
treten des Grundgesetzes erlassen worden sind und die Ent
schädigung nicht in einer dem Art. 14 Abs. 3 Satz 2 und 3 
GG entsprechenden Weise regeln, wegen Verstoßes gegen die-

\Se Junktim.klausel verfassungswidrig sind. Das gilt sowohl 
für den Fall, daß das Gesetz überhaupt keine Entschädigungs
regelung enthält, als auch für den Fall, daß die getroffene 
Regelung sich nicht im Rahmen des Art. 14 Abs. 3 Satz 3 GG 
hält, also keine angemessene ("gerechte") Entschädigung96 ) 
vorgesehen ist. Nach der Auffassung des BVerfG soll sich 
die Junk:timklausel allerdings nicht auf vorkonstitutionelle 
Gesetze auswirken. 97 ) Diese Gesetze sollen vielmehr, so
weit sie unter der Weimarer Verfassung ergangen sind, ohne 
weiteres als durch Art. 153 Abs. 2 Satz 2 WRV ergänzt 

, 
gelten, falls sie nicht ausdrücklich die Entschädigung 
ausgeschlossen oder eine nicht "angemessene" Entschädi
gung vorgesehen haben. 

Die eingangs aufgeworfene Frage, ob die nachlconstitu-



lff § 7, 14 

tionellen (bundesrechtlichen) Enteignungsvorschriften, 
die lediglich Teilregelungen enthalten und "im übrigen", 
also insbesondere für das weitere Verfahren sowie für Art 
und Ausmaß der Entschädigung9S) pauschal auf die allgemei
nen Enteignungsgesetze (oder auf die für die öffentlichen 
Straßen geltenden Enteignungsgesetze) der Länder verweisen, 
mit Art. 14 Abs. 3 Satz 2 und 3 GG (und außerdem mit Art.· 
3 GG)99) in Einklang stehen, ist umstritten. Ihre Beant
wortung ist auch von erheblicher praktischer Bedeutung. 
Wären nämlich die genannten Enteignungsvorschriften nich
tig, dann entfiele auf den wichtigsten Gebieten des Ver
kehrswegebaues nicht nur die (erleichterte) Möglichkeit 
der .zwangsweisen Inanspruchnahme von Grundeigentum. 100

) 

Es entSiinde vielmehr auch die Frage, ob die Nichtigkeit 
der Enteignungsvorschriften nach Art einer Kettenreaktion 
auch die Nichtigkeit derjenigen (außerenteignungsrechtli
chen) Planfeststellungsvorschriften bewirken würde, wel
che - wie §§ 17, 18 FStrG und §§ 28 ff. PBefG v. 1961 -
in besonderer Weise mit den jeweiligen Enteignungsvor
schriften verknüpft sind.lolJ 

.Der zuvor aufgezeigten Problematik kann man allerdings 
nicht mit der Begründung ausweichen, daß in den hier in
teressierenden Fällen die Enteignung (und die Entschädi
gung) allein auf Grund des jeweils in Bezug genommenen 
Landesenteignungsgesetzes erfolge. Diese Auffassung mag 
zwar bei Enteignungen für Zwecke der Deutschen Bundespost 
noch naheliegen, 102 ) da in§ 32 Satz 1 und 2 PostVerwG 
lediglich das (subjektive) Enteignungsrecht der Deutschen 
Bundespost statuiert und die Befugnis der Bundesregierung 
zur Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung im Ein
zelfall festgelegt ist, während für das eigentliche Ent
eignungsverfahren und die Entschädigung ausschließlich 
die landesrechtlichen Enteignungsvorschriften maßgebend 
sind. Für die übrigen genannten bundesrechtlichen Enteig-
nlL.~gsvorschriften kann dieser Aufassung jedoch nicht ge= 

folgt werden. Ist schon in Ansehung des § 19 FStrG und 
des § 31 PBefG v. 1961 die Behauptunglo3) unzutreffend, 
in materiellrechtlicher Beziehung beschrä."l.kten sich die 
Bundesgesetze fast durchweg darauf, "den Enteignungstat-
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bestand zu umreißen", so können gerade in diesem Zusammen
hang die zum Teil sehr weitgehenden verfahrensrechtlichen 
Besonderheiten in den bundesrechtlichen Enteignungsvor-

. . 

schriften nicht übersehen werden. Die Fassungendieser 
bundesrechtlichen Enteignungsvorschriften schließen es 
aus, allein in den verwiesenen (umfassenden) Landesenteig
nungsgesetzen jeweils das Enteignungsgesetz im Sinne des 
Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG zu sehen. 104) 

Ist daher diese verfehlte Argumentation nicht geeignet, 
die zuvor angedeuteten Auslegungsschwierigkeiten zu umge
hen, so bleibt festzustellen, daß Rechtsprechung und Schrift
tum dennoch weitgehend der Auffassung sind, daß die bereits 
in zahlreichen Planfeststellungs- und Enteignungsverfahren 
erhobenen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die genann
ten bundesrechtlichen Eriteignungsvorschriften mit ihren 
pauschalen Verweisungen nicht gerechtfertigt seien. 105 ) 
Dabei wird, soweit überhaupt eine Begründung gegeben wird, 106 ) 
vor allem geltend gemacht, daß in solchen Fällen die Ent
eignung eben auf Grund zweier Gesetze - im Falle des § 19 
FStrG (n.F.) richtigerweise sogar zumeist auf Grund dreier 
Gesetze (Bundesfernstraßengesetz - Landesstraßengesetz -
Landesenteignungsgesetz) - erfolge, wobei den Anforderun-
gen des .Art. 14 Abs. 3 Satz 2 und 3 GG genügt sei, wenn 
nur das im Einzelfall jeweils in Betracht kommende Lan~es
enteignungsgesetz überhaupt eine bzw. eine ausreichende 

\ Entschädigungsregelung enthalte. Auch ein Verstoß gegen 
Art. 3 GG liege nicht vor, da sich der Bundesgesetzgeber 
auf eine Teilregelung beschränkt habe, welche die beste
henden Unterschiedlichkeiten in Kauf nehme, ohne sie selbst 
herbeizuführen. 107 ) Das BYerwG ließ in seinem Beschluß vom 
15. November 1962108 ) die von der Revision aufgeworfene 
Frage ausdrücklich offen, ob § 19 FStrG deshalb verfas-

---
sungswidrig sei, weil in dieser Vorschrift die Voraus
setzungen für eine Enteignung nicht geregelt seien und 
~ie keine dem fl~t. 14 GG entsprechende Entschädigungsvor
schrift enthalte. Der Notwendigkeit einer Entscheidung 
dieser wichtigen Rechtsfrage sah sich das in einem An
fechtungsverfahren gegen einen Planfeststellungsbeschluß 
nach§§ 17, 18 FStrG (n.F.) angerufene Gericht deshalb 
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enthoben, weil es darauf nach seiner Auffassung nicht an-

kam. Das BVerwG meinte, daß selbst die Verfassungswidrig
keit des § 19 FStrG nicht zur Folge habe, daß damit auch 
die Vorschriften der §§ 17, 18 FStrG über die Planfest
etellung und auf diesen Vorschriften beruhende Planfest
stellungsbeachlüsse verfassungswidrig seien. 109 ) 

Betrachtet man die bundesrechtlichen Enteignungsvorschrif
ten von den verschiedenen Funktionen der Junktimklauselllo) 
- Schutz- oder Sicherungsfunktion, Warnfunktion, Funktion 
als Kompetenzabgrenzungsnorm. - her, dann zeigt sich, daß 

gegen die Vorschriften keine grundsätzlichen Bedenken er
hoben werden können. Das gilt einmal hinsichtlich der 
Schutz- und Sicherungsfunktion der Junktimklausel, da ihrem 
Zweck, den mit einer ~nteignung entstehenden Entschädigungs
anspruch des durch die Enteignung Betroffenen zu sichern, 
auch bei einer pauschalen Verweisung auf die Landesenteig
nungsgesetze Genüge getan ist. Ebensowenig k8llll. in solchen 
pauschalen Verweisungen eine Verletzung der Junktimklausel 
in ihrer Funktion als Xompetenzabgrenzungsnorm.111 ) - also 
in ihrer Funktion, "die Gewaltenteilung zwischen Gesetz
gebung und Rechtsprechung im Enteignungsrecht zu sichern"112 )

erblickt werden, da sich Art und Ausmaß der Entschädigung 
aus dem jeweiligen (vor- oder nachkonstitutionellen) Lan
desenteignungsgesetz ergeben. Offen bleibt daher allein 
die Frage, ob die pauschalen Verweisungsnorm.en auch der 
Warnfunktion der Junktimklausel gerecht werden. Denn durch 
das "Junktim zwischen Enteignung und Entschädigung soll 
erreicht werden, daß der Gesetzgeber sich des Enteignungs
charakters seines Gesetzes jeweils bewußt und da.mit ge
zwungen wird, Erwägungen darüber anzustellen, in welcher 
Art und Höhe er bei Berüc_ksichtigung der verschiedenen 
Interessensphären eine Entschädigung gewähren kann und 
will•. 113 ) 

Daß sich der Bundesgesetzgeber bei Erlaß der hier inter
essierenden, ausschließlich Fälle der klassischen Enteig
nung (Enteignung als Güter- oder Rechtsbeschaffungsvor
gang) 114) betreffenden Enteignungsvorschriften ihres Ent
eignungscharakters und der daraus resultierenden Pflicht 
zur Entschädigungsleistung und -regelung vollauf bewußt 
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war, kann nicht zweifelhaft sein. 115 ) Auch von der Warn
funktion der Junktimklausel her ist es daher nicht gerecht
fertigt, einen Unterschied zu machen zwischen Verweisungen 
auf bestimmte Entschädigungsvorschriften und pausthalen 
Verweisungen auf Entschädigungsregelungen, sei es dessel
ben Gesetzgebers oder sei es eines oder mehrerer 'anderer 
Gesetzgeber. 116 ) · · -

Die pauschalen Verweisungen auf die Landesenteignungsge
setze in den bundesrechtlichen Enteignungsvorschriften 
und damit diese Vorschriften selbst können nach alledem 
nicht wegen Verstoßes gegen die Junktimklausel als ver- · 
fassungswidrig angesehen werden. Diese Feststellung bedarf 
indessen einer wesentlichen Einschränkung. Auch von den 
Verfechtern der Verfassungsmäßigkeit der genannten bundes
rechtlichen Enteignungsvorschriften wird nämlich einge
räumt, daß diese Auffassung nur gelten kann, soweit und 

solange die verwiesenen Landesenteignungsgesetze ihrer
seits mit Art. 14 GG übereinstimmen, was für die überkom
menen (vorkonstitutionellen) allgemeinen Landesenteignungs
gesetze allerdings zu bejahen sei. 117 ) Bereits diese' Über
legungen machen deutlich, welches Risiko der Eundesgesetz

geber dadurch eingeht, daß er die ihm an sich mögliche 
entei0 uruigsrechtliche Vollregelung (Art. 74 Nr. 14 GG) 
unterläßt und in den einzelnen Bundesgesetzen pauschal 
auf die Landesenteignungsgesetze verweist. Denn da mit 
den Iür anwendbar erklärten Landesenteignungsgesetzen 
diese Gesetze nur in ihrer jeweiligen Fassung gemeint 
sein können, 118 ) nimmt. der Eundesgesetzgeber bewußt in 
Kauf, daß eine mit Art. 14 GG unvereinbare Änderung öder 
Neuregelung des Landesenteignungsrechts durch den Landes
gesetzgeber auch die Nichtigkeit der bundesrechtlichen 
Enteignungsnorm zur Folge hat. 119) 

Tiieser Fall ist mit dem Inkrafttreten des zweiten Teils 
des neuen Hamburgischen Enteignungsgesetzes eingetreten. 

Wähxend nämlich die neuen Entei0 uungsgesetze der Länder 
Berlin, Bremen und Rheinland-Pfalz Vorschxiften enthalten, 
die auch in entschädigungsrechtlicher Hinsicht (durch Ver-
v.reisung auf die oder Li°bernar.L!tle d.er einsclllägigen Vorschrif~ 

ten des Bundesbaugesetzes) mit Art. 14 GG in Einklang 
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stehen, kann dasselbe von den - den Bau unterirdischer 
Verkehrsanlagen betreffenden - Vorschriften des Zweiten 
Teils des Hamburgischen Enteignungsgesetzes und den damit 
in Zusammenhang stehenden Verfahrensvorschriften (§ l8) 120 ) 
nicht gesagt werdet~1~o ist in § 11 Abs. 1 Nr. 2, § 12 
(Hamb)EnteigG für die Eingriffe nach § lo Abs. 2 Satz 1 

(Ha.mb)EnteigG. (vorzeitiger Baubeginn) keine bzw. keine 
ausreichende Entschädigung vorgesehen, während die in § ll 
Abs. l Nr. 3, § 13 Abs. 3 Nr. 1 {Ha.mb)EnteigG enthaltene 
Entschädigungsregelung nicht den Erfordernissen des Art. 
14 Abs. 3 Satz 3 GG entspricht, da/für den Rechtsverlust 
(Entstehen der öffentlichen Last) keine angemessene Ent
schädigung vorgesehen ist. Außerdem verstößt die Vorschrift 
des § 18 Abs. 4 (Hamb)EnteigG über das Hinausschieben der 
Entschädigungsleistung für den Rechtsverlust deshalb gegen 
die Junktimklausel, weil darin eine Verletzung des Grund
satzes der vorgängigen oder zumindest gleichzeitigen Ent
schädigung zu erblicken ist. 122 ) Da bis zu der beantragten 
Nichtigerklärung der genannten Vorschriften durch das 
BVerfG ein Rückgriff auf die bei verfassungskonformer Aus
legung unbedenklichen Vorschriften der §§ 1 - 1, 17, 19 ff. 
(Hamb)EnteigG über die allgemeine Enteignung nicht möglich 

,~~' . 
ist,~~JJ hat die Verfassungswidrigkeit (Nichtigkeit) der 

landesrechtlichen Enteignungsvorschriften zwangsläufig 
auch die - zumindest partielle, sich auf Hamburg erstrecken
de - Nichtigkeit des § 19 FStrG und des § 31 PBefG v. 1961 
zur Folge. 124 ) 

Während Schrifttum und Rechtsprechung125 ) im allgemeinen 
davon ausgehen, daß dem Erfordernis der Jun.k:timklausel 
durch die genannten Verweisungsnormen Genüge getan werde, 
diesen Verweisungsnormen mithin insoweit konstitutive Wir
kung zumessen, 126 ) soll es nach der Auffassung des 
BayVGH127 ) sogar unerheblich sein, ob die jeweilige bundes
rechtliche Enteignungsvorschrift für die übrigen enteig
nungsrechtlichen Fragen ausdrücklich auf das Landesrecht 
verweise. 128 ) Dies gelte, wenn sich aus der erkennbar nicht 
abschließenden Regelung durch das betreffende Bundesgesetz 
ergäbe, daß andere enteignungsrechtliche Vorschriften er
gänzend heranzuziehen seien, und wenn kein Zweifel bestehen 
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könne, daß die Ergänzung nur aus dem jeweiligen Landesent
eignungsrecht zaJ. entnehmen sei {und nicht durch entsprechen-

de Anwendung bundesrechtlicher Enteignungsvorschriften,. die 
für andere Zwecke geschaffen seien, eine Ergänzung erreicht 
werden solle). Diese Meinung lasse sich allerdings dann 
nicht vertreten, wenn das Bundesgesetz eine im übrigen 
vollständige Regelung des materiellen Enteignungsrechts 
für ein bestimmtes Gebiet, jedoch keine Entschädigungs
regelung enthalte. Eine isolierte Heranziehung der Ent
schädigungsregelung des allgemeinen Landesenteignungsrechts 
hielt das Gericht demgemäß für ausgeschlossen. 

Die vorstehend skizzierte Auffassung des BayVGH, deren 
Hintergrund ersichtlich die Angriffe gegen die verfassungs
widrige Regelung des Art. 4o EayStrWG bilden, 129 ) erscheint 

bedenklich. Wenn auch das Gericht sich hier allein auf 
Enteignungsvorschriften bezog, die Fälle der klassischen 
Enteignung betreffen, so ist doch kein Grund ersichtlich, 
warum dann auch in Fällen der Aufopferungsenteignung bei 
einer im Enteignungsgesetz fehlenden Entschädigungsrege
lung der Rückgriff auf eine anderweitige gesetzliche Ent
schädigungsregelung nicht zulässig sein sollte. Und in 

der Tat hat auch das OVG Münster in seinem Urteil vom 1. 

August 1962130 ) diesen Schritt bereits getan. Daß bei 
einer solchen Auslegung die Junktimklausel in ihrer Be
deutung erheblich entwertet würde, kann nicht zweifelhaft 

\sein. 131 ) Dabei bleibt daran zu erinnern, daß sich das 
BVerfG im Beschluß vom 21. Juli 1955132 ) gerade auch auf 
Fälle der Aufopferungsenteignung bezog.l33) 

Da in dem vom BayVGH mit Urteil vom 7. Juni 1962134) ent
schiedenen Fall noch die ursprüngliche Fassung des § 19 
Abs. 5 FStrG (mit der Verweisung auf die ~nteignungsgesetze 
der Länder) maßgebend war, brauchte das Gericht die Frage 
nicht zu entscheiden, ob der nunmehr über § 19 Abs. 5 ·FStrG 
(n.F.) anwendbare - nachkonstitutionelle - Art. 4o BayStr-

WG- eine abschließende Regelu..."l'J.g des bayerischen Enteignungs-
rechts für Straßenzwecke enthält und (bejahendenfalls) ob 
diese Vorschrift ihrerseits den Anforderungen des Art. 14 
Abs. 3 Satz 2 GG entspricht. Diese auch für die Gültigkeit 
des § 19 FStrG (n.F.) wichtige Frage ist seit Jahren um-
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stritten. 

Abweichend von § 42 Abs. 6 ~lEntwurf LStrG und im Unter
schied zu den Enteignungsvorschriften aller übrigen Landes
straßengesetze135) enthält Art. 4o BayStrWG für die Enteig
nung weder eine ausdrückliche Verweisung auf das gesamte 
allgemeine bayerische Enteignungsrecht - Art. 4o Abs. 3 -
5 BayStrWG enthalten jeweils nur Verweisungen für das Ver
fahren - noch eine eigene Entschädigungsregelung. 136) Eine 
angemessene Entschädigung ist lediglich in Art. 4o Abs. 6 
und 7 BayStrWG für die vorläufige Besitzeinweisung und die. 
Duldung von Vorarbeiten vorgeschrieben. 137) Trotz dieser 
lückenhaf'ten Regelung wird Art. 4o BayStrWG z.B. von 
Zimniokl3B) als umfassende Regelung der Enteignung im Be
reich des Landesstraßenrechts bezeichnet, die auch den An

forderungen des Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG entspreche. Wäh
rend Bettingerl39) die ~ntschädigungsvorschriften des 
bayerischen Zwangsabtretungsgesetzes140 ) über die in Art. 
4o Abs. 3 und 4 BayStrWG genannte Verfahrensvorschrift 
des Art. 12 (Bay)GEG angewendfat wissen will, sind Sieder
Zei tler141) unter Berufung auf die Gesetzesbegründung der 

Auffassung, daß die straßenrechtlichen Enteignungsvorschrif
ten in Art. 4o BayStrWG nicht außerhalb des allgemeinen 
Enteignungsrechts stünden. So fänden vor allem für das 
Entschädigungsverfahren und für die Bestimmung von Art 
und Ausmaß der Enteignungsentschädigung die Vorschriften 
des bayerischen Ausführungsgesetzes zur Zivilprozeßordnung 
und zur Konkursordnung und des Zwangsabtretungsgesetzes 
ebenso Anwendung, wie wenn in Art. 4o EayStrWG auf Art. 5 
(Bay)GEG besonders verwiesen worden wäre. 142 ) Eines be
sonderen Hinweises auf diese allgemeinen Bestimmungen 
oder eines Vorbehaltes habe es in Art. 4o BayStrWG nicht 
bedurft, da diese Vorschrift nicht für sich in Anspruch 
nähme, das gesamte straßenrechtliche Enteignungsrecht aus
schließlich zu bestimmen. Dieser Auffassung Sieder-Zeitlers 
i... • • i.. ..:;i n ~Tl"ITI • • n .._ · „ ,., 

1 
.... 

1
„..L.: .J..' qvc i:)43) .u.a"' Sl.Cl."- u.er .ua;y, IJ.n. in zwei ur- u e i~en Vüm / • .... ~ .,,.. 

angeschlossen. 

Alle für die Verfassungsmäßigkeit des Art. 4o BayStrWG 
vorgebrachten und zuvor mitgeteilten Argumente vermögen 
jedoch nicht zu überzeugen. Sie sind zwar wegen der sich 
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aus der Verfassungswid:rigkeit des Art. 4o Abs. 1 ....; 5 Bay

StrWG für den Straßenbau - auch für den Bau der Bundes
fernstraßen (§ 19 Abs. 5 FStrG n.F.) - ergebenden uner
quicklichen Konsequenzen verständlich. Praktische Erwä
gungen genügen jedoch nicht, um einen Verstoß gegen die 
Jun.k.timklausel zu leugnen. Das gilt auch für den Versuch 
von Mang, 144 ) die nachkonstitutionelle Vorschrift des 
Art. ·40 :BayStrWG durch eine weitere Konstruktion zu retten. 
Nach Auffassung von Mang müssen zwar, da weder in Art. 4o 
BayStrWG noch in den ausdrücklich genannten Vorschriften 
des Gesetzes über die Enteignung aus Gründen des Gemein
wohls eine Entschädigungsvorschrift enthalten sei, die 
Enteignungsvorschriften in Art. 4o Abs. 3 - 5 EayStrWG 
wegen Verstoßes gegen die Junktimklausel als verfassungs-
rechtlich bedenklich angesehen werden. Indessen werde man 
naber wohl das GEG, auf das Art. 4o für die Durchführung 
des Verfahrens verweise, durch die Enteignungsentschädi
gungsvorschriften der Landesverfassung als stillschweigend 
ergänzt betrachten können". Diese Auffassung steht mit 
der Junktimklausel in der ihr vom BVerfG gegebenen Deu
tung nicht in Einklang. 

Abschließend sei angemerkt, daß nach § 1 Nr. 29 Entwurf 
2. BayStrWÄndG145) Art. 4o BayStrWG umgestaltet und fol-
genden Absatz 5 erhalten soll: 

"(5) Im übrigen gelten die Art. 3, J..rt. 6 Satz 1, 

Art. 8 bis lo, Art. 12 und 12 a des Gesetzes über 
die Enteignung aus Gründen des Gemeinwohls und die 
Art. III, III a, V, VI und VIII bis XII des Ge
setzes, die Zwangsabtretung von Grundeigentum für 
öffentliche Zwecke betr., entsprechend." 

Dazu heißt es in der amtlichen Begründung, 146 ) daß die 
schon bisher in Art. 4o Abs. 3 und 4 BayStrWG enthaltenen 
Verweisungen a~~ das allgemeine Enteignungsrecht jetzt in 
einem eigenen Absatz 5 zusammengefaßt und dabei "vervoll
ständigtt1 worden seien. Besonders seien "nun die - im 
Wege der Gesetzesauslegll!lg stets angewendeten - allge-
meinen Entschädigungsvorschriften", vor allem Art. 5 
(Bay)ZAG, im Wortlaut des Gesetzes angeführt. 

Welche Schwierigkeiten die Junktimklausel des Art. 14 

Abs. 3 Satz 2 und 3 GG der Gesetzesauslegung, und zwar 
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selbst durch die oberen Bundesgerichte gerade im vorlie
genden Zusammenhang macht, zeigt auch der Beschluß des 
BVerwG Yom 1. September 1965, 147 ) in dem das Gericht die 
Bedeutung der Vorschrift des § 19 Abs. 3 FStrG über die 
vorzeitige Besitzeinweisung zu kennzeichnen suchte. Unter 
Hinweis au.i" § 19 Abs. 5 FStrG meinte das BVerwG, daß das 
Gesetz das Enteignungsrecht nicht habe abschließend regeln, 
sondern die Bestimmungen über die Enteignung grundsätzlich 
den Ländern habe überlassen wollen. Lediglich die vorläu
fige Besitzeinweisung habe, da es in den Landesgesetzen 
an einer einheitlichen Regelung gefehlt habe, der Erwäh
nung bedurft, "um überhaupt eine für das gesamte Bundes
gebiet geltende Möglichkeit zu schaffen, 148 ) vor Rechts
kraft des festgesetzten Plans und vor Durchführung des 
Enteignungsverfahrens mit notwendigen Bauarbeiten zu be
ginnen•. Im Personenbeförderungsgesetz sei demgegenüber 
zwar eine entsprechende Regelung nicht vorhanden. Das sei 
aber deswegen nicht erforderlich gewesen, weil es für den 
Bund - anders als beim Fernstraßenwesen - ohne ~edeutung 
sei, ob beim Bau von Straßenbahnen in den einzelnen Ländern 
die Mö~lichkeit einer vorläufigen Besitzeinweisung beste
he.149) 

Daß § 19 Abs. 3 FStrG bei dieser Auslegung wegen Verstoßes 
gegen die Junktimklausel zumindest partiell verfassungs
widrig wäre, hat das BVerwG anscheinend überhaupt nicht 
bemerkt. § 19 Abs. 3 FStrG enthält selbst keine Entschädi
gungsregelung (Regelung der BesitzeinweisUllgsentschädigu.ng). 
Soll es sich aber bei § 19 Abs. 3 FStrG um eine ·abschlie
ßende und über die Landesenteignungsgesetze hinausgehende 
bundesrechtliche Regelung der vorläufigen Besitzeinweisung 
handeln, dann bedurfte es zu ihl:'er Vereinbarkeit mit Art. 
14 Abs. 3 Satz 2 GG, da es sich bei der vorläufigen Besitz
einweisung um eine Maßnahme mit Enteignungscharakter (Art. 
14 Abs. 3 GG) handelt, 150 ) einer Entschädigungsregelung 
in§ 19 Abs. 3 FStrG.l5l) 

§ 19 Abs. 3 FStrG hat inäessen gar nicht die Bedeutung, 
die ihm das BVerwG beimißt. Eine vorläufige Besitzeinwei
sung kam nach der ursprünglichen Fassung des § 19 (Abs. 3 
in Verbindung mit Abs. 5) FStrG nur dort in Betracht, wo 
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nach dem weiterhin anwendbaren Landesenteignungsrecht152 ) 
, 1 i; ':;;; ' eine solche Maßnahme gegen Entschädigung vorgesehen war.~ ... ..,, 

Aber auch seit der Neufassung des § 19 Abs. 5 FS1rG im 
Jahre 1961154) kann eine vorläufige Besitzeinweisung 
nur nach § 19 Abs. 3 und 5 FStrG in Verbindung mit den 
jeweils zur Anwendung gelangenden Vorschriften der für 
die öffentlichen Straßen geltenden Enteignungsgesetze der 
Länder erfolgen. 155 ) Dabei findet, soweit die straßenrecht
liche Enteignungsvorschrift des Landes eine abschließende, 
d.h. auch eine Besitzeinweisungsentschädigung ausdrücklich 

vorsehende Regelung der vorläufigen Besitzeinweisung ent
hält,156) ausschließlich§ 19 Abs. 3 und 5 FStrG in Ver
bindung mit dieser landesrechtlichen (straßenrechtlichen) 
Enteignungsvorschrift Anwendung. In allen übrigen Ländern 

kann wegen der Verweiskette von§ 19 Abs. 5 FStrG (n.F.) 
über die straßenrechtliche Enteignungsvorschri1t zum all
gemeinen Landesenteignungsrecht auch heute noch die Stra
ßenbaubehörde gemäß § 19 Abs. 3 FStrG nur dann vorläu1ig 
in den Besitz der benötigten Grundstücke eingewiesen wer
den, wenn im allgemeinen Landesenteignungsrecht eine Re
gelung der vorläufigen Besi tz.einweisung, insbesondere 
aber der Besitzeinweisungsentschädigung vorhanden ist. 

Entgegen der verfehlten Auffassung des BVerwG im Beschluß 
vom 1. September 1965 ist daher die Bedeutung der Vor
schrift des § 19 Abs. 3 FStrG seit Anbeginn vor allem 
darin zu erblicken, daß in ihr die Voraussetzungen die

ser Maßnahme - abgesehen von der Entschädigung - bundes
einhei tlich geregelt sind und sie, im Unterschied zu den 
Kann-Vorschriften der allgemeinen Landesenteignungsgesetze, 
als Muß-Vorschrift (auf Antrag) ausgestaltet ist. 15 7) 

Was schließlich die vom BVerwG im Beschluß vom 15. lvovem

ber 1962158 ) verneinte Frage anlangt, ob die etwaige 
Verfassungswidrigkeit des § 19 FStrG automatisch auch 
die Verfassungswidrigkeit der §§ 17, 18 FStrG zur Folge 
11at, kan.n die Antwort nicht ohne weiteres gegeben werden, 
da sie die Kenntnis des komplizierten u...Ld umstrittenen 

Verhältnisses von außerenteignungsrechtlicher Planfeststel-
lung und Enteignung voraussetzt. Daher soll hierauf erst 
in späterem Zusammenhang eingegangen werden. 159) 
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Im Unterschied zu den vorstehend erörterten bundesrecht
lichen Enteignungsvorschriften, die sich jeweils auf Teil
regelungen beschränken, enthält das Landbescha:ffungsgesetz 
von 1957160 ) eine vollständige, das materielle und for
melle Recht umfassende Enteignungsregelung. Während im 
Landbeschaffungsgesetz von 1935 und in der hierzu ergan
genen Durchf'ührungsverordnung161 ) - ähnlich wie im preußi
schen Recht162 ) - vor163) dem Entschädigungsverfahren 
(§§ 12 ff. DVO z. LBG v. 1935) noch ein besonderer, mit 
einem Planfeststellungsbeschluß abschließender Verfah.rens
abschni tt "Feststellung des Planes• vorgesehen war {§§ ? ~f ~ 

. 164) DVO z. LBG v. 1935), . hat der Eundesgesetzgeoer im In-
teresse einer beschleunigten Durchführung des Enteignungs
verfahrens im Landbeschaffungsgesetz von 1957 auf ein sol
ches besonderes Planfeststellungsverfahren verzichtet. 165) 

aa) Grundzüge des Enteignungsverfahrens 

Nach dem Landbeschaffungsgesetz von 1957 zerfällt das zu 
dem einheitlichen Enteignungsbeschluß (§§ 47 ~ 5o) ~Uhrende, 
in der Überschrift des Vierten Abschnitts des zweiten Teils 
des Gesetzes mit "Enteignungs- und Entschädigungsverfahren" 
bezeichnete Enteignungsverfahren(§§ 28 ff.), das in der 
Regel durch den Antrag des Bundes auf Einleitung des Ent
eignungsverfahrens (§ 11) bei der zuständigen Enteignungs
behörde des Landes (§ 28) in Gang gesetzt wird, in das 
Planprüfungsverfahren (§§ 31 - 37) und in das Entschädi
gungsverfahren (§§ 43 - 46). 166 ) 

Das P 1 a n p r ü f u n g s v ~ r f a h r e n beginnt 
regelmäßig mit der Aufstellung und Auslegung eines Planes 
(nebst Verzeichnis). 167) Nach Ablauf der Auslegungsfrist 
(Einwendungsfrist) 168) ist der Plan in einem PlanprUfungs-
termin mit den Beteiligten zu erörtern (§ 33). In diesem 
Termin soll auch über die Art der Entschädigung verhandelt 
werden (§ 35). 169 ) Das E n t s c h ä d i g u n g s v e r = 

f a h r e n mit dem Entschädigungstermin (§§ 43 - 46) 
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findet nur statt, wenn eine Einigung über die Höhe der 

vom Bund zu zahlenden Entschädig-i.m..g (in Geld) nicht zu-
stande kommt (§ 37); das Entschädigungsverfahren ist mög

lichst mit dem Planprüfungsverfahren zu verbinden~l?o) 

Das Enteignungsverfahren schließt ab mit dem Erlaß des 
Enteignungsbeschlusses (§ 47) und der Ausführung der.Ent
eignung (§§ 51 - 57). Der E n t e i g nun g s b e -
s c h 1 u ß nach dem Landbeschaffungsgesetz ist insofern 
bemerkenswert, als er zwei scharf voneinander zu unter
scheidende Teile umfaßt: im Teil A wird über den Gegen
stand und den Umfang der Enteignung und über die Art der 
Entschädigung, im Teil B über die Höhe der Entschädigung 
in Geld, der Naturalwertrente und der Ausgleichszahlung 
entschieden. Beide Teile sind getrennt anfechtbar, 171 ) 
und zwar Teil A vor den Verwaltungsgerichten, Teil B 
nach der Unanfechtbarkeit des Teils A vor den ordentlichen 
Gerichten (§§ 58 - 63). 172) Diese an die Vorschriften der 
älteren Landesenteignungsgesetze anknüpfende Regelun5 -
Zweigleisigkeit des Rechtswegs - steht im Gegensatz zu 
der wegen Art. 14 Abs. 3 Satz 4 GG zuerst in §§ 32 ff. 
BaulBeschG173 ) ~ewählten, dann in das Bundesbaugesetz 
(§§ 157 ff.) 174 übernommenen und auch im Entwurf eines 
Bundesenteignungsgesetzes von 1958 (§§ lo7 a ff.)l75) 
vorgesehenen Konstruktion, wonach der Enteignungsbeschluß 
(§ 113 BBauG) nur durch Antrag auf gerichtliche Entschei
dung angefochten werden kann (Eingleisigkeit des Rechts

wegs); über diesen Antrag entscheidet in diesen Fällen 
das Landgericht, Kammer für Baulandsachen (§ 157 Abs. 1 
BBauG) •176 ) 

Die Enteignung wird nach § 51 LBG v. 1957 erst a u s -
g e· f ü h r t (Ausführungsbescheid der Enteignungsbehör
de), wenn der ge_samte Enteignungsbeschluß unanfechtbar · 
geworden und die Geldentschädigung gezahlt oder hinter
legt ist. 

Ib..nlich wie schon nach dem früheren Recht ist auch im 

Landbeschaffungsgesetz von 1957 für Fälle besonderer Eil
bedürftigkeit die v o r z e i t i g e B e s i t z -
ein w e i s u n g vorgesehen (§§ 38 - 42). Während 

jedoch die Besitzeinweisung nach § 11 DVO z. LBG v. 1935 
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eret nach Erlaß des Planfeetetellu....~gsbeschlusses oder in 

Verbindung mit diesem ausgesprochen werden konnte, ist in 
§ 38 LBG v. 1957 überhaupt keine zeitliche Grenze mehr für 

die jedenfalls schon vor Erlaß des Enteignungsbeschlusses 
(§ 42 Abs. 1) zulässige vorzeitige Besitzeinweisung vor
gesehen. Aus allgemeinen Erwägungen sowie aus dem Zusam
menhang der Vorschriften des Gesetzes wird man jedoch 
annehmen müssen, daß der Antrag aur Einleitung des Besitz
einweisungsverfahrens frühestens gleichzeitig mit dem An
trag auf Einleitung des Enteignungsverfahrens (§ 11 Abs. l 
LBG v. 1957) gestellt werden k~.177) 

bb) Das Voryerfa.h.ren nach § 1 Abs. 2 und 3 LBG v. 1957 

Von besonderem Interesse rür den vorliegenden Zusammen
hang ist noch die Regelung des § l Abs. 2 und 3 LEG v. 
1957.l7S) Danach ist den Landbeschaffungsmaßnalunen des 
Bundes, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die erforder
lichen Grundstücke freihändig erworben werden können oder 
eine Enteignung notwendig ist, 179 ) ein besonderes Vorver
fahren vorgeschaltet. 180 ) In diesem Vorverfahren ist die 
Landesregierung zu hören, die nach Anhörung der betrof
fenen Gemeinden (Gemeindeverbände) unter angemessener 
Berücksichtigung der Erfordernisse der Raum.ordnung, 181 ) 
insbesondere der landwirtschaftlichen und wirtschaftlichen 
Interessen sowie der Belange des Städtebaues und des Na
turschutzes, zu dem Vorhaben Stellung nimmt. 182 ) Die 
Stellungnahme hat sich auch darauf zu erstrecken, ob das 
Vorhaben aus Grundbesitz der öffentlichen Hand befriedigt 
werden kann. 183) Erst nach dieser Anhörung bezeichnet der 
zuständige Bundesminister im Einvernehmen mit den betei
ligten Bundesministerien die Vorhaben, für die Grundstücke 
nach den Vorschriften des Gesetzes zu beschaffen sind, 
und sorgt in geeigneten Fällen für öffentliche Bekannt
machung. Will der zuständige Bundesminister von der rür 
ihn unverbindlichen StellUifgnalune der Landesregierung 
abweichen, so hat er diese vor seiner Entscheidung zu 
unterrichten. 

Dieses Vorverfahren ist insofern den Planfeststellungs-
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verfahren nach dem Bundesbalmgesetz, nach dem Bundes·i"ern
straßengesetz und nach den anderen einschlägigen Gesetzen 
ähnlich, als es hier wie dort um den A u s g 1 e l c h 
d e r ö f f e n t 1 i c h e n I n t e r e s s e n 
geht. 184 ) Das im Landbeschaffungsgesetz von 1957 geregelte 
Vorverfahren zum Ausgleich der militärischen und der zi
vilen Belange ist jedoch nicht so weit und umfassend aus
gestaltet wie die genannten Planfesi stellungsverfa..11.ren. 
Insbesondere löst das Vorverfahren nicht die Rechtswir
kungen aus, die dem Planfeststellungsverfahren bzw. dem 
dieses Verfahren abschließenden Planfeststellungsbeschluß 
eigentümlich sind.lB5) Allerdings bleibt in diesem Zusam
menhang zu bedenken, daß die rechtliche Bedeutung der 
"Bezeichnung" - d.h. der Konkretisierung - der Vorhaben 
durch den zuständigen Bundesminister nach § 1 Abs. 3 LEG 
nach wie vor umstritten und eine gerichtliche Klärung die
ser wichtigen Frage noch nicht erfolgt ist. Während näm
lich nach einer Auffassung der "Bezeichnung" keinerlei 
Rechtswirkungen zukommen und demgemäß ihr Charakter als 
Verwaltungsakt geleugnet wird, 186 ) sehen andere Autoren 
in dieser "Bezeichnung" wegen der damit verbundenen Aus
wirkungen auf die betroffenen Grundstücke bereits einen 
selbständig anfechtbaren Verwaltungsakt. 187) In der Tat 
ist nicht zu verkennen, daß durch die Bezeichnung der 
Vorhaben der Ausgang der eventuell notwendig werdenden 

\ Ente_ignungsverfahren - wenn auch nicht rechtlich, so doch 
faktisch - bereits weitgehend präjudiziert wird, da die 
Betroffenen mit bestimmten Einwendungen, z.B. hinsichtlich 
der Örtlichkeit der geplanten Vorhaben, im Stadium des 
Enteignungsverfahrens kaum mehr Erfolg haben werden. 188 ) 

d) Das Enteignungsverfahren nach dem Bundesbaugesetz 

Während das Enteignungsverfahren nach dem Landbeschaffungs

g~setz von 1957 trotz der Abweichungen vom früheren Recht 
und der neuen Terminologie immerhin noch Übereinstimmungen 
insbesondere mit dem (enteignungsrechtlichen) Planfest-
stellungsverfahren nach der Durchführungsverordnung zum 

Landbeschaffungsgesetz von 1935 und nach den beiden preu-
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ßischen Gesetzen von 1874 und 1922 aufweist, gibt es im 
Enteignungsverfahren des Bundesbaugesetzes von 1960 kaum 
derartige Entsprechungen mehr. Dabei ist hier weniger an 
die bereits erwä.hnte189) abweichende Ausgestaltung des 
gerichtlichen Rechtsschutzes - Eingleisigkeit des Rechts
wegs (§§ 157 ff. BBauG) - als an die ebenfalls an die Vor
schriften des Baulandbeschaffungsgesetzes von 1953 an
knüpfende Regelung des gegenüber dem Landesenteignungs
recht wesentlich vereinfachten Enteignungsverfahrens vor 
der Enteignungsbehörde (§§ 104 ff. BBauG) gedacht. 

Zwar wird in dem umfassenden, das Enteignungsverfahren 
abschl.ießenden190 ) E n t e i g n u n g s b e s c h 1 u ß 

nach dem Bundesbaugesetz (§§ 112, 113) neben der Zuläs
sigkeit der Enteignung, der Art und Höhe der Entschädi
gungen, der Zuweisung von Ersatzland usw. auch über den 
Gegenstand der Enteignung entschieden (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 
BBauG).l9l) Insofern deckt sich der Enteignungsbeschluß 
mit dem Planfeststellungsbeschluß etwa nach dem preußi
schen Enteignungsgesetz von 1874 (§ 21). 192 ) Auf die son
stigen Elemente des enteignungsrechtlichen Planfeststel
lungsverfahrens, insbesondere die Feststellung eines (Ent
eignungs-)Planes, wurde jedoch - ähnlich wie z.B. in 
11.nsehung von Verkehrsflächen usw. bereits im preußischen 
und im württembergischen Recht193 ) - vom Gesetzgeber194 ) 
für das Enteignungsverfahren nach dem Bundesbaugesetz 
deshalb verzichtet, 195 ) weil hier die Enteignung in 
erster Linie196) der Verwirklichung der Festsetzungen 
eines Bebauungsplanes dient (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 BBauG), 
der Enteignung also jedenfalls in diesen Fällen die be
sonders geregelte, Einwendungsmöglichkeiten eröffnende 
und der aufsichtsbehördlichen Genehmigung unterliegende 
Aufstellung eines Bebauungsplanes vorausgeht. 197 ) 

Allerdings - und hierin liegt, vor allem unter dem Ge
sichtspunkt des Rechts- und Eigentumsschutzes, ein ganz 
wesentlicher Unterschied z.B. gegenüber der vor Inkraft
treten des Grundgesetzes bestehenden Rechtslage nach dem 
preußischen Fluchtliniengesetz198 ) - ist nach dem Bundes-
... _. „ ....... ---- „. - . • - - ~ „, 
oaugese~z im ~inze~ra~~ uie ~n~eignung, a.J..so z.~. tauen) 
der im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsflächen (§ 9 
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Abs. l Nr. 3), nicht schon dann zulässig, wenn das Vorhaben 
den Festsetzungen des als Satzung zu beschließenden Bebau
ungsplan.es (§ lo BBauG) entspricht. 199) Vielmehr müssen 
jetzt zusätzlich in jedem einzelnen Fall die besonderen, 
in§§ 87, 88 sowie in § 92 Abs. 1 BBauG normierten Voraus
setzungen für die Z u 1 ä s s i g k e i t d e r E n t ~ 

e i g nun g erfüllt sein. 200
) Der Gesetzgeber hat also, 

obwohl bereits bei der Aufstellung des Bebauungsplanes 
neben der Bedürfnisprüfung (§ 2 Abs. l, § 9 Abs. 1 

BBauG) 201 ) die öffentlichen und pr~vaten Belange gegenein
ander und untereinander gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 4 
Satz 2 BBauG) 202 ) und damit z.B. bei der Auswahl und Fest
setzung der Verkehrsflächen (§ 9 Abs. l Nr. 3 BBauG) und 
der Baugrundstücke für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 

Buchst. f BBauG) 20 3) - nach allerdings (noch) umstrittener 
Auffassung - die Grundsätze des geringstmöglichen Eingriffs 
und der Verhältnismäßigkeit204) zu beachten sind, 205 ) die 

Zulässigkeit der Enteignung keineswegs allein an die pla
nerische Ausweisung geknüpft. 206 ) Er hat vielmehr beson
dere Voraussetzungen aufgestellt, die im Enteignungsver
fahren nach §§ 104 ff. BBauG - und gegebenenfalls im ge

richtlichen Verfahren nach §§ 157 ff. BBauG207 ) - ge-
p~~ft werden müssen. So verstanden, d.h. in Ansehung be-
stimmter Festsetzungen des Bebauungsplanes hat es daher 
durchaus eine gewisse Berechtigung, wenn im Schrifttum208 ) 

von "zwei :Pässen des gemeinen Wohls hintereinander" bzw. 
lvon der "zweifachen Voraussetzung des 'Wohls der Allge
meinheit'" gesprochen wird. 209) 

Auf die da.mit angeschnittenen schwierigen Rechtsschutz
fragen ist in diesem Zusammenhang nicht einzugehen; inso
weit kann auf eine diesem Thema gewidmete Abhandlung des 
Verfassers verwiesen werden. 210 ) H~er geht es vornehmlich 
darum aufzuzeigen, daß nach geltendem Recht weder das Be
bauungspla.nverfahren noch das im Bundesbaugesetz geregelte 
Enteignungsverfahren ohne weiteres mit dem.enteignungs-

rechtlichen Planfeststellungsverfahren gleichgestellt wer
den können. 

911 ' Die in § 116 BBauG~~~, enthaltene Regelung der v o r -
z e i t i g e n B e s i t z e i n w e i s u n g ist 
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nahezu wörtlich aus § 31 BaulBeschG übernommen worden. 
Meinungsverschiedenheiten bestehen vor allem darüber, ob 
die vorzeitige Besitzeinweisung auch noch nach Erlaß des 
Enteignungsbeschlusses, also insbesondere während des ge
richtlichen Verfahrens, ausgesprochen werden kann und -
bejahendeni'alls - wer (Enteignungsbehörde oder Gericht) 
für die Anordnung zuständig ist. 212 ) Dan.eben ist auch 
hier - ähnlich wie bei der vorzeitigen Besitzeinweisung 
nach §§ 38 ff. LBG v. 1957 - die Frage noch nicht abschlie
ßend geklärt, zu welchem Zeitpunkt der Antrag auf vorzei
tige Besitzeinweisung frühestens möglich ist. Indessen 
wird sich noch erweisen, daß die vorzeitige Besitzeinwei
sung zwar 1n jedem Stadium des Verfahrens vor der Enteig
nungsbehörde zulässig ist, damit aber der ~esitzeinwei
eungsantrag nicht vor, ~ondern allenfalls gleichzeitig 
mit dem Enteignungsantrag (§ 105 BBauG) bei der Enteig
nungsbehörde gestellt werden kann. 213) 

2. Die enteignungsrechtliche Planfeststellung 
nach Landesrecht 

Eine besondere enteignungsrechtliche Pla.nfeststellung ist 
nur in einem Teil der in den Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden allgemeinen Enteignungsgesetze214 ) 
vorgesehen. Dabei handelt es sich gegenwärtig (1967) noch 
zumeist um Gesetze, die schon seit Jahrzehnten in Kraft 
und zum Teil wiederholt geändert worden sind. 215 ) Ledig
lich in den Ländern Hamburg, Berlin, Bremen und Rheinland
Pfalz wurden in den Jahren 1963 - 1966 neue allgemeine 
Enteignungagesetze geschaffen, 216 ) während in einigen an
deren Bundesländern (z.B. in Nordrhein-Westfalen) Vorbe
reitungen für eine Neuregelung des Enteignungsrechts zur 
Zeit im Gange sind. 217) 

, _ _.,., „ ......... 

a) 11as l'.in"teignungsver.r·anxen in a.en a.L i:;eren 
(allgemeinen) Landesenteignungsgesetzen 

Während die materiellrechtlichen Vorschriften der Enteig
nungsgesetze der Länder, nicht zuletzt wegen der ähnlichen 
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Bestimmungen in den älteren und neueren Verfassungen, in 
den wesentlichen Punkten übereinstimmen, 218 ) weichen die 
in diesen Gesetzen enthaltenen Regelungen d·es Entei)ungs
verfahrens, entgegen einer landläufigen Heinung, 219 mehr 
oder weniger stark voneinander ab, 220 ) wie sich gerade 
auch in Ansehung des hier interessierenden enteignungs
rechtlichen Planfeststellungsverfahrens zeigt. 221 ) Im 
großen und ganzen lassen sich diese Enteignungsgesetze, 
unter Vernachlässigung der kleineren Abweichungen im ein
zelnen, in Bezug auf die Verfahrensgestaltung in sechs 
Gruppen einteilen. 222 ) · 

])ie e r s t e G r u p p e 223 ) besteht aus denjenigen 
Gesetzen, in denen - in Übereinstimmung mit oder Anleh-
nung an die Vorschriften des preußischen Enteignungsge
setzes von 1874 - das eigentliche Enteignungsverfahren, 
d.h. das sich an das mit der Verleihung des Enteignungs
rechts endende Vorv-erfahren anschließende Verfahren in 
mehrere (drei), in der Regel auch zeitlich voneinander 
getrennte Abschnitte (Planfeststellung, Entschädigungs
feststellung, Vollziehung der Enteignung) gegliedert, 
also vor allem ein besonderer Verfahrensabschnitt über 
die "Feststellung des Planes" vorgesehen ist. Dabei bleibt 
hier außer Betracht, daß in den außerpreußischen Gesetzen 
nicht auch noch wie in den §§ 15 ff. (Pr)EnteigG zwischen 
der vorläufigen und der endgültigen Planfeststellung 
unterschieden wird. 224 ) Zu dieser Gruppe rechnen außer 
dem preußischen Enteignungsgesetz von 1874 (mit dem Ge
setz über ein vereinfachtes Enteignungsverfahren von 
1922) das württembergische Zwangsenteignungsgesetz von 
1888 sowie das oldenburgische Enteignungsgesetz von 1897. 

Die z w e i t e G r u p p e 225 ) wird von dem in Teilen 
Hessens geltenden hessischen Enteignungsgesetz von 1884 
(mit dem Gesetz über ein vereinfachtes Enteignungsverfah
ren von 1935) gebildet. In diesem Gesetz wird zwar wie in 
dftn Gesetzen der ersten Gruppe die Verleihung des Enteig
nungsrechts (Art. 2) vom eigentlichen Enteignungsverfahren 
(Art. 21 ff.) getrennt. 226 ) Im Unterschied zu den Gesetzen 
der ersten und der dritten Gruppe enthält die den ersten 
Teil des Enteignungsverfahrens abschließende Entscheidung 
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im Regelfall jedoch nicht nur die "Plani'eststellung", 
sondern zugleich auch die Entscheidung über die Entschä
digung. 

Zur d r i t t e n G r u p p e gehören (bzw. gehörten) 
diejenigen Enteignungsgesetze, in denen zwar kein "Plan
festetellungsverfa.hren" genannter Verfahrensabschnitt 
vorgesehen ist, das Enteignungsverfahren aber ebenfalls 
in mehreren Etappen abläuft. Die Besonderheit dieser 
Enteignungsgesetze liegt darin, daß in ihnen nicht zwi
schen der Verleihung des Enteignungsrechts {Feststellung 
des Enteignungsfalles) und der Plani"eststellung im Sinne 
des preußischen Rechts unterschieden wird, sondern die 
behördliche Entscheidung sowohl den Ausspruch ilber die 
Zulässigkeit der Enteignung als auch die Planfeststel
lung bzw. die sonst die "Planfeststellung" ausmachenden 
Festsetzungen enthält. Eine solche Verfahrensgestaltun~ 
findet sich im badischen Enteignungsgesetz von 1899227 

und fand sich in dem 1965 außer Kraft 5etretenen bre
mischen Enteignungsgesetz von 1899. 228 ) 

Eine v i e r t e G r u p p e 229) bilden das bayeri
sche Zwangsabtretungsgesetz von 1837 und das Gesetz über 
die Enteignung aus Gründen des Gemeinwohls von 1933/43. 
Die Verfahrensgestaltung des Gesetzes von 1837 wurde zwar 
früher im Schrifttum vielfach der Regelung im badischen 
Enteignungsgesetz mit der Begründung gleichgestellt, daß 
auch hier die Feststellung des Gegenstandes (= Umfanges) 
der Enteignung mit der Feststellung des Enteignungsfalles 
verbunden sei. Dem kann jedoch nicht zugestimmt werden. 
Im übrigen zeichnet sich das Enteignungsverf anxen nach 
bayerischem Recht durch so viele Eigentümlichkeiten aus, 
daß eine gesonderte Behandlung geboten erscheint. 

Ale f ü n f t e G r u p p e 23°) sind die im Verwal
tungsbezirk Braunschweig des Landes Niedersachsen fort
geltenden enteignungsrechtlichen Vorschriften zu nennen. 
Im Unterschied zu allen übrigen Enteignungsgesetzen fehlen 
hier Vorschriften über die Feststellung des Gegenstandes 
(Umfanges) der Enteignung völlig. 

Zur s e c h s t e n G r u p p e 23l) schließlich rechnen 
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die unterschiedlichen Verfahrensregelungen in den neuen 
Enteignungsgesetzen, und zwar im Ha.m.burgischen·Enteig
nungsgesetz von 1963 (mit seiner atypischen Gestaltung 
der Planfeststellung), im Berliner Enteignungsgesetz von 
1964, im Enteignungsgesetz für die Freie Hansestadt Bre
men von 1965 sowie im rheinland-pfälzischen Landesenteig
nungsgesetz von 1966 (mit der ebenfalls atypischen.Rege
lung der Planfeststellung). 

Da die außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungen 
in einer noch im einzelnen zu erörternden Weise in das 
Enteignungsverfahren hineinwirken, 232 ) sind in der nach
folgenden Übersicht die vorgenannten Enteignungsgesetze 
auch insoweit behandelt, als in ihnen keine besondere 
enteignungsrechtliche Planieststellung vorgesehen ist. 

aa) Preußisches, württembergisches, oldenburgisches Recht 

Rechtsgrundlagen der bereits im 1. Teil der Untersuchung23 3) 
dargestellten enteignungsrechtlichen Planf'eststellung 
im preußischen Rechtsbereich sind der mit "Feststellung 
des Planes" überschriebene 1. Abschnitt des III. Titels 
(§§ 15 - 23) des p r e u ß i s c h e n E n t e i g -

n u n g s g e s e t z e s von 1874234 ) - mit den Vor
schriften über die vorläufige und die endgültige Plan

feststellung - sowie die §§ 4 - 6 des preußischen Gesetzes 
über ein v e r e i n f a c h t e s E n t e i g n u n g s -
verfahren von 1922. 235 ) Im einzelnen gelten die 
beiden Gesetze in den Bundesländern - als Landesrecht236 ) 
mit folgender Maßgabe: 237) 

In B a d e n - W ü r t t e m b e r g finden die 
beiden Gesetze in den ehemals Hohenzollernschen 
Landen, den heutigen Landkreisen Hechingen und 
Sigmaringen, .Anwendung. 
Im Land H e s s e n finden die beiden Gesetze im 
preußischen Rechtsbereich seit dem 1. Februar 1962 
Anwendung mit den sich aus den Anlagen I und II ZUlll 
Rechtsbereinigungsgesetz vom 6. Februar 1962 (GVBl. 
S. 21 = GVIll. II 15-6) ergebenden, die enteignungs
Eechtliche Planfeststellung aber nicht berührenden 
Anderungen (GVBl. 1962 S. 9o f .. 98. 132. 133. GVBl. 
II 3o3-4 und 3o3-5)~238) - · - · · · · 

In N i e d e r s a c h s e n gelten die beiden 
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Gesetze im preußischen Rechtsbereich fort,239) und 
zwar das Gesetz über ein vereinfachtes Enteignungs
verfahren von 1922 mit den sich aus der Anlage (Teil 
I Nr. 45) zu dem - am 1. April 1963 in Kraft getre
tenen - Zweiten Gesetz zur Bereinigung des nieder
sächsischen Rechts vom 3o. März 1963 {GVBl. S. 147 
= GVlll. Sb. II s. VII) ergebenden ~~e~gen (GV131. 

~~:~ß~~c~~~ ~e~~;; :~it;~ ~;i;Ii~ 0 0k~ob~;e1~6~~i~) 
auch im Geltungsbereich des ehemals schau.mburg
lippischen Rechts (Regierw.igsbezirk Hannover).242) 
In N o r d r h e i n - W e s t f a 1 e n
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schließlich des ehemaligen Landes Lippe) 2 } ist 
der am l. Januar 1962 für gültig erachtete Wortlaut 
der beiden Gesetze in der Sammlung des in Nordrhein
Westfa.len geltenden preußischen Rechts244) nieder
gelegt, während sich die jeweils für gültig erach
teten Fassungen der beiden Gesetze jetzt aus der 
Sammlung des bereinigten Gesetz- und Verorduungs-
i!~!!~~4iJr das L~~a Nordrhein-Westfalen245) er-
Im S a a r 1 a n d sind die durch die Verordnung 
über die Einführung enteignungsrechtlicher Vor
schriften im Saarland vom 24. Mai 1935 (RGBl. I 
S. 692) mit Wirkung vom l. Juni 1935 eingeführten 
preußischen Gesetze ebenfalls noch in K.raft.247J 
In S c h 1 e s w i g - H o l s t e i n schließ
lich gelten die beiden preußischen Gesetze in 
Fassungen, die sich aus der S8.IlllJÜ1lALg des schles
wig-holsteinischen Landesrechts24ö} ergeben. 

Das im württembergischen Teil des Lw~des Eaden~Württem~ 

berg fortgeltende w ü r t t e m b e r g i s c h e 
Z w a n g e e n t e i g n u n g s g e s e t z von 1888249) 

regelt die enteignungsrechtliche Planfeststellung in den 
Axt. 16 - 26, während das v e r e i n f a c h t e 
V e r f a h r e n - mit der Möglichkeit der Verbindung 
von Verfahrensabschn.itten250 ) und der vorläufigen Besitz
einweisung sogleich nach der Planfeststellung - auf den 
im Jahre 1933 geänderten bzw. eingeschalteten Art. 38 -
38 d des Gesetzes beruht. 25l) 

Rechtsgrundlage der enteignungsrechtlichen Planfeststel
lung im Verwaltungsbezirk Oldenburg des Landes Nieder
sachsen252) ist das o 1 d e n b u r g i s c h e E n t -

e i g nun g s g e s e t z von 1897, 253 ) und zwar der 
1. Abschnitt ("Feststellung des Planes") des III. Titels 
über das Enteignungsverfa....n...ren (Art. 18 21) 254 ) sowie 
der V. Titel über das v e r e i n f a c h t e E n t -
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e i g nun g s v e r f a h r e n (Art. 39). In diesem 
vereinfachten Enteignungsverfahren, das angeordnet werden 
kann, wenn es sich um eine geringe Zahl von Grundstücken 
handelt, bedarf es keiner Vorlegung und Offenlegung des 
Planes (Art. 18 §§ 1, 2). Mit dem Antrag auf Einleitung 
des Enteignungsverfahrens ka.rm der Antrag auf Feststel
lung der Entschädigung verbunden werden. Zur Verhandlung 
über die Einwendungen (Art. 19) und über die Entschädi
gung (Art. 24) kann derselbe Termin anberaumt werden. Da
gegen ist in Art. 39 (Old)EnteigG eine vorläu~ige Besitz
einweisung nicht vorgesehen. 255) 

bb) Hessisches Recht 

Im h e s s i s c h e n E n t e i g n u n g s g e s e t z 
von 1884, 256 ) auf dessen prinzipielle verfahrensrechtliche 

Abweichungen vom preußischen Enteignungsgesetz von 1874 
bereits hingewiesen wurde, 257) ist zwar kein besonderer 
Verfahrensabschnitt dPlanfeststellung" vorgesehen. Jedoch 
regeln die Art. 23 Abs. 2, 24 und 28 (Hess)EnteigG ein
gehend die Einreichung, Offenlegung258 ) und Erörterung des 
Planes mit den Beteiligten (Verhandlung über den Plan und 
über die Entschädigung in der Tagfahrt). Die diesen Ver
fahrensabschnitt abschließende Entscheidung enthält in 
der Regel sowohl die Planfeststellung (Art. 33 Nr. 1) 

als auch die Feststellung der Entschädigung (Art. 33 Nr. 
2). 259 ) In dring enden F ä 1 1 e n kann der 
Plan allerdings auch selbständig vorab festgestellt und 

- nach Rechtskraft der Flanfeststellung260 ) - die vorläu
fige Besitzeinweisung gegen Hinterlegung der Entschädi
gungssumme ausgesprochen werden (Art. 34, 38). 261 ) Im 
v e r e i n f a c h t e n V e r f a h r e n nach dem 
Gesetz von 1935.262 ) gelten anstelle der Art. 34 und 38 

(Hess)EnteigG die Vorschriften des Art. 3 dieses Gesetzes, 
~onach der Unterne~mer sogleich nach der Planfeststellung 
in den Besitz des Grundstücks eingewiesen werden kann. 
Der Enteignungsausspruch selbst erfolgt, "sobald der Plan 
(Art. 33 Nr. l) rechtskräftig festgestellt istn263 ) und 
der Unternehmer den Nachweis über die Zahlung oder Hinter-
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legung der Entschädigungssumme erbracht hat {Art. 39 
HessEnteigG). 

Die beiden hessischen Gesetze gelten im Rechtskreis 
Hessen-Darmstadt (Regierungsbezirk Darmstadt) des Landes 
H e s s e n seit dem 1. Februar 1962 mit den sich aus 
den Anlagen I und II zum Rechtsbereinigungsgesetz vom 
6. Februar 1962264 ) ergebenden Änderungen (GVBl. 1962 
S. 7o, 83, 131, GVBl. II 3o3-l und 303-2). Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß nach § 1 des am l. Januar 1962 in 
Kraf't getretenen Gesetzes über Zuständigkeiten in den 
Landesteilen des früheren Volksstaates Hessen vom 15. 
Dezember 1961 (GVBl. S. 196, GVlll. II 3o3-7) die nach 
den beiden hessischBn Gesetzen dem Pro~inzialausschuß 
und dem Kreisdirektor zugewiesenen Aufgaben j"etzt von 
dem Regierungspräsidenten wahrgenommen werden. 

cc) Badisches Recht 

In dem im badischen Teil des Landes Baden-Württemberg 
fortgeltenden b a d i s c h e n E n t e i g n u n g s -
g e s e t z von 1899265 ) ist das Enteignungsverfahren 
(Titel III) in drei Abschnitte unterteilt, nämlich in 
das Abtretungsverfahren (§§ 16 - 35a), das Entschädigungs
verfahren (§§ 36 - 45) und in die Vollziehung der Enteig
nung(§§ 46 ff.). Dabei gibt es im Rahmen des Ab -
t r e t u n g s v e r f a h r e n s außer dem "regel
mäßigen Verfahren" (§§ 16 - 35) auch noch ein besonderes 
"Vorverfahren zur einstweiligen Feststellung der Zulässig
keit einer Enteignung" (§ 35a). Bei diesem durch die No
velle aus dem Jahre 1908 eingeführten Vorverfahren han
delt es eich jedoch nicht um die Verleihung des Enteig
nungsrechts etwa im Sinne des preußischen oder württem
bergischen Rechts. 266 ) Die Eigentümlichkeit des Enteig
nungsverfahxens nach dem badischen Enteignungsgesetz be
steht vielmehr darin, daß die Feststellung der Zulässig-

,..,,........,\ 

keit der Enteignung (d.h. des Enteignungsfalles)~ 01 ; 

nach wie vor mit dem Abtretungsverfahren verbunden ist. 268 ) 
Die (anf'echtbare) Entscheidung der - jetzt zuständigen -
Landesregierung nach § 1 Abs. 2,§ 31 (Bad)EnteigG enthält 
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daher sowohl den Ausspruch über die Zulässigkeit der Ent-
eignung als auch die sonst die Planfeststellung ausmachen-

den - und in der badischen Verwaltun~spraxis ebenfalls 
mit Planfeststellung bezeicluleten269 - Festsetzungen. 27o) 

Im (früheren) D r i n g 1 i c h k e i t s v e r f a h -
r e n nach§ 52 (Bad)EnteigG (a.F.) konnte der Unterneh
mer gleichzeitig mit oder nach Erlaß des (Entschädigungs)
Feststellungsbescheids (§ 44) - und nach Zahlung der Ent
schädigung und einer eventuellen Sicherheitsleistung·-
in den Besitz des zu enteignenden Grundstücks eingewiesen 
werden. 271 ) Nach der seit der Novelle von 1934 geltenden 
Fassung des § 52 (Bad)EnteigG kann die B e s i t z e i n -
w e i s u n g unter den im einzelnen festgelegten Voraus-
setzu..cigen schon erfolgen, sobald die Entscheidung nach 
§ 1 Abs. 2, § 31 (Bad )EnteigG ergangen ist. 2-72 ) 

dd) Bayerisches Recht 

Weder im regulären und umständlichen Enteignungsverfahren 
nach dem b a y e r i s c h e n Z w a n g s a b t r e -
t u n g s g e s e t z von 1837273) noch in dem in der 

Praxis vorherrschenden v e r e i n f a c h t e n V e r -
f a n r e n nacn dem Gesetz über die Enteignung aus 
Gründen des Gemeinwohls von 1933/43274 ) gibt es einen 
Abschnitt "Planfeststellungn. 275) 

Nach dem "von dem Yerfahxen bei der Zwangsabtretung" han
delnden III. Titel des Zwangsabtretungsgesetzes (Art. 
XIII - Art. XX) gliedert sich das reguläre Verfahren276 ) 
in drei Abschnitte, 277 ) nämlich in das mit einer Weisung 
der Regierung an die Kreisverwaltungsbehörde zur Einlei
tung und Durchführung des Zwangsabtretungsverfahrens en
dende V o r v e r f a h r e n (Art. XIV) 278 ) - Ver
fahren zur Feststellung des Enteignungsfalles -, in das 
zu der Entscheidung über die Abtretungsfrage gemäß Art. 

'I, II und III (E:nteignungsbeschlu.ß) führende V e r -

f a h r e n ü b e r d i e A b t r e t u n g s -
p f 1 i c h t (Art. XV - Art. XVIII) und in das Verfah-
ren über die E n t s c h ä d i g u n g , das statt ur= 
sprünglich in Art. XIX und Art. XX (Bay)ZAG in Art. 17 ff. 
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AGZPOKO geregelt ist. Erst nach der (vorläufigen ) Fest
stellung der Entschädigung durch die Kreisverwaltungsbe
hörde (Art. 2o) kann diese den Unternehmer in den Besitz 
des Abtretungsgegenstandes einweisen (Art. 22). Voraus
setzung hierfür ist der "Erlag" (Zahlung, Hinterlegung) 
der festgestellten Entschädigung und der Kosten (Art. 23). 
Dagegen enthält das Gesetz keine ausdrückliche Vorschrift 
über den Eigentumsübergang •. Im Hinblick auf das Erforder
nis vorgängiger Entschädigung (Art. I A Buchst. b BayZAG) 
wird zumeist die Auffassung vertreten, 279) daß das Eigen

tum ohne Formalakt und ohne weitere rechtsgeschäftliche 
Handlung der Beteiligten mit der Zahlung (Hinterlegung) 
der endgültig festgestellten Entschädigung übergeht. Bei 
Enteignungen für den Staat (den Freistaat Bayern) ka.r1n 

allerdings anstelle der.zuvor erwähnten Besitzeinweisung 
und unter der gleichen Voraussetzung die sofortige Zwangs
abtretung erwirkt werden; zu einer Sicherheitsleistung 
ist der Staat nicht verpflichtet (Art. 22 Satz 2 AGZPOKO). 

Auch nach dem Gesetz ü~er die Enteignung aus Gründen des 
Gemeinwohls von 1933/43, nach dessen umstrittenem Art. 1 
über die im Zwangsabtretungsgesetz und sonstigen Gesetzen 
geregelten Fälle hinaus die Enteignung aus Gründen des 
Gemeinwohls gegen angemessene Entschädig-Llllg zulässig ist, 280 ) 

besteht das wesentlich v e r e i n f a c h t e V e r -
fahren 281 ) aus mehreren Abschnitten. 282 ) Zunächst 
beschließt die Staatsregierung über die Zulässigkeit der 
Enteignung (Art. 4). Der Beschluß der Staatsregierung ent
spricht nach allgemeiner Auffassung283) der Weisung nach 
Art. XIV (Bay)ZAG, allerdings mit der Einschränkung, daß 
die Bestimmung der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde in 
diesem Falle durch das Staatsministerium des Innern zu 
erfolgen hat (Art. 7). Nach diesem Vorverfahren284 ) folgt 
das V e r f a h r e n ü b e r d i e A b t r e t u n g s -
p f 1 i c h t (Art. 6 - lo). Einigen sich die Beteiligten 
bei der Tagfahrt (Art. 8, 9) nicht über die Abtretung und 
die Entschädigung, 285 ) so wird durch Beschluß (den 
E n t e i g n u n g s b e s c h 1 u ß ) über die Abtre
tungspflicht entschieden (Art. lo). Da nach Art. 12 (Eay)
GEG über die Höhe der Entschädigung im Streitfalle erst 
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nachträglich im ordentlichen Verfahren nach§§ 17 ff. 
AGZPOKO zu entscheiden ist, soll nach der Auffassung von 
Seufert286 ) im vereinfachten Verfahren der Eigentumsüber
gang bereits mit der Unanfechtbarkeit des Enteignungsbe
schlusses eintreten. Dem kann jedoch im Hinblick auf Art. 
14 Abs. 3 GG und auf den bei der Inanspruchnahme von 
Grundeigentum geltenden Grundsatz der vorgängigen oder 
zumindest ~leichzeitigen Entschädigung nicht zugestimmt 
werden. 287 ) · 

Abweichend von Art. 22 AGZPOKO, also ohne Rücksicht aur 

Feststellung und Zahlung der Entschädigung, kann gemäß 
Art. 11 Satz 1 (Bay)GEG288 ) die (vorzeitige) Be s i t z -
e i n w e i s u n g 289) bereits nach Abschluß eines Ver-

glaichs (Axt. 9) oder nach Erlaß des Enteiguungsbesc:1.lussas 
erfolgen; 290 ) auf die Una.nfechtbarkeit des Enteignungsbe
schlusses kommt es daher nicht an. 29l) Nach Art. 11 Satz 

2 (Bay)GEG kann darüber hinaus schon vor dem genannten 
Zeitpunkt, also schon zu Beginn des (eigentlichen) Ver
fahxens, 292) von der Kreisverwaltungsbehörde die Durch

führung bestimmter, für die Ausführung der Arbeiten not
wendiger V o r a r b e i t e n 293 ) und sogar - was 
allerdings sehr problematisch ist - die v o r 1 ä u f i -
g e I n an g r i f f n a h m e der Arbeiten selbst 
gestattet werden. 294) 

Gemäß Art. 13 Satz 1 (Ba))GEG, 295 ) der wichtigsten Vor
schrift des Gesetzes, 296 kann das zuvor geschilderte 
vereinfachte Verfahren nach Abschnitt II (Art. 6 ff.) 
des Gesetzes auch in den im Zwangsabtretungsgesetz und 
sonstigen Gesetzen vorgesehenen Enteignungsfällen ange
wendet werden, wenn Rücksichten des Gemeinwohls die be
schleunigte Durchführung des Enteignungsverfahrens er
fordern. In die~en Fällen erteilt jedoch die Regierung 
die Weisung zur Eröffnung des Verfahrens und bezeichnet 
die zur Durchführung des Verfahrens zuständige Kreisver
waltungsbehörde (Art. 13 Satz 2). 297 ) Bei der Prüfung der 
Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens hat 
der BayVGH mehrfach zur Abgrenzung der Anwendungsbereiche 
der beiden bayerischen Gesetze, und zwar wie folgt, Stel
lung genommen: 29B) Läßt sich der jeweilige Enteignungs-
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fall nach Zweck oder Gegenstand der Enteignung nicht un
ter Art. I, II (Bay)ZAG bringen, so sind allein die Ab
schnitte I (Art. 1 - 5) und II (Art. 6 - 12) des Gesetzes 
von 1933/43 anwendbar. Die Vorschriften des Zwangsabtre
tungsgesetzes sind nur insoweit, als in Art. 1 - 12 (Bay)
GEG auf sie verwiesen ist, heranzuziehen. läßt sich da
gegen der Enteignungsfall nach Zweck und Gegenstand unter 
J.rt. I, II (Bay)ZAG bringen, so sind auf das Verfahren in 
erster Linie die Vorschriften des Zwangsabtretungsgesetzes 
anzuwenden. Nach Art. 13 Satz 1 (Bay)GEG kann jedoch auch 
dann das (vereinfachte) Verfahren nach Abschnitt II des 
Gesetzes von 1933/43 unter der oben genannten Vorausset
zung angewendet werden. Da es sich insoweit um eine Rechts
voraussetzung für die Zulässigkeit des vereinfachten Ver
fahrens handelt, muß ihr Vorliegen vom Verwaltungsgericht 
nachgeprüft werden. 299) 

Die zuvor skizzierten Eigentümlichkeiten des bayerischen 
Rechts erschweren einen exakten Vergleich mit den übrigen 
Verfahrensregelungen, insbesondere mit dem Enteignungs
verfahren preußischen Rechts und den in erster Linie 
hierauf Bedacht nehmenden reichs- und bundesrechtlichen 
Sonderregelungen. So verwundert es auch nicht, daß bis 
heute noch in mancherlei Hinsicht ungeklärt und umstritten 
ist, welche Teile oder Abschnitte des bayerischen Verfah
rens durch solche Sonderregelungen verdrängt sind. Auf 
diese Fragen wird noch im einzelnen zurückzukommen sein.3oo) 

ee) Braunschweigisches Recht 

Im Verwaltungsbezirk Braunschweig des Landes Niedersach
sen gibt es kein allgemeines, auch das Enteignungsverfah
ren erschöpfend regelndes Enteignungsgesetz. 301 ) Maß
gebend sind hier die - die materiellen Enteignungsvoraus
setzungen und die Zuständigkeit zur Verleihung des Ent
eignungsrechts statuierende - Vorschrift des § 33 der 
(braunschweigischen) Neuen Landschaftsordnung vom 12. Ok

tober 1832 (GuVS. Nr. 18 S. 191) in der Fassung des Än
derungsgesetzes vom 27. Mai 1939 (GuVS. Nr. 29 S. 41 = 

Nieders. GVBl. Sb. II S. 1031) sowie das (braunschweigi-
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sehe) Gesetz, die Ausmittelung der Entschädigungen bei 

E;,.."Propriationen betreffend, vom 13. September 1867 { GuVS .· 
Nr. 78 S. 573) in der Fassung des Änderungsgesetzes vom 
2o. April 1927 (GuVS. Nr. 33 S. 97 = Nieders. GVBl. Sb. 
II s. 1051). Da in diesen Gesetzen keine besonderen Vor
schriften für die Entscheidung über den Gegenstand (Um
.fang) der Enteignung enthalten sind, lehnt sich di.e Ver
wal tungspraxis302) insoweit an die Vorscruciften des preu

ßischen Rechts über die enteignungsrecntliche Planfest
stellung a.n.3o 3 ) Die "Besitzergreifung" des zu enteig
nenden Grundstücks schon vor der definitiven Festsetzung 
der Entschädigungssumme ist in § 13 des Gesetzes von 1867 

geregelt. 304 ) 

b) Das Enteignungsverfalu-en in den neuen 
(allgemeinen) Landesenteignungsgesetzen 

Die in den Jahren 1963 - 1965 in den Stadtstaaten Hamburg, 
Berlin und Bremen in Kraft getretenen allgemeinen Enteig
nungsgesetze unterscheiden sich in verschiedener Hinsicht 
von den zuvor erörterten klassischen Enteignungsgesetzen 
sowie vom neuen rheinland-pfälzischen Landesenteignungs
gesetz. 305) Während die älteren Gesetze in jeder Bezie
hung eine Vollregelung enthalten, lrn.üpfen die neuen Ent

eignungsgesetze der Stadtstaaten in erster Linie an die· 
in zahlreichen Spezialgesetzen des Bundes und der Länder 
geregelten Enteignungstatbestände an. Außerdem verweisen 
diese Enteignungsgesetze, soweit nicht einzelne Vorschrif
ten des Bundesbaugesetzes wörtlich übernommen sind, in 
mehr oder minder großem Umfang auf die Enteignungsvor
schriften des Bundesbaugesetzes. Die Gesetze der Stadt
staaten bilden damit den .folgerichtigen Abschluß einer 
seit langem zu yerfolgenden bemerkenswerten Entwicklung. 

Vergegenwärtigt man sich diese Entwicldung ir:i einzelnen, 
so läßt sich nicht verkennen, daß der J...nwendungsbereich 
(Geltungsbereich) der älteren allge~einen Enteignungs
gesetze der Länder und damit auch der Vorschriften über 
das Enteignungsverfahren (Planfeststellungsverfahren) 
schon länger, besonders nachhaltig aber gerade in den 
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letzten Jahren, ständig zugunsten spezialgesetzlicher 
Regelungen (ganz oder teilweise) eingeengt worden ist. 306 ) 

Dieser Vorgang, der bereits von 1919 bis 1945 zu beobach
ten war und vor allem zu einer Vielzahl von Sonderenteig
nungsgesetzen des Reichs geführt hatte, 307) setzte sich 
auch nach 1945 fort. Die Entwicklungsphasen im einzelnen 
nachzuzeichnen, erübrigt sich im vorliegenden Zusammen
hang. Auf die reichsgesetzlichen Regelungen (Voll- und 
Teilregelungen) wurde bereits im 1. Teil der Untersuchung 
hingewiesen, 308 ) während die wichtigsten Enteignungsge
setze des Bundes oben besprochen wurden.3o9) 

Die einschneidendste Yerkürzung310 ) des Anwendungsbereichs 
der allgemeinen Enteignungsgesetze der Länder brachte, 
nachdem schon zuvor zahlreiche Gesetze auf städtebaulichem 

Gebiet vielfältige Modifizierungen der Enteif1ung bzw. 
des Enteignungsverfahrens bewirkt hatten, 311 das Bundes
baugesetz, das - zwar nach dem Vorgang des Baulandbe
schaffungsgesetzes von 1953, aber weit umfassender - in 
seinem 5. Teil (§§ 85 - 122) die abschließende Regelung 
der Enteignung zu den in § 85 Abs. 1 BBauG genannten 
städtebaulichen Zwecken enthält. 312 ) Insbesondere die in 
einem konkreten Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen 
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 BBauG) können jetzt nach xichtiger 
Auffassung nur noch nach Maßgabe der Vorschriften der 
§§ 85 :ff. BBauG (zwangsweise) verwirklicht werden (§ 85 
Abs. 2 BBauG).3l3) Das bedeutet, daß insoweit die allge

meinen Enteignungsgesetze der Länder seit Inkxafttreten 
des Bundesbaugesetzes in toto keine Anwendung mehr f in
den bzw. die älteren unter ihnen als außer Kraft getre
tene Vorschriften (§§ 174 Abs. 3, 175 Abs. 1 BBauG) ange
sehen werden müssen.3l4) Diese allge~einen Enteignungsge

setze wie auch die genannten Spezialgesetze gelten jedoch 
uneingeschränkt fort, soweit es sich um Enteignungen zu 
anderen als den in § 85 Abs. 1 BBauG genannten städtebau-
liehen Zwecken handelt (§ 85 Abs. 2 BBauG). 

Wie bedeutsam die durch das Bundesbaugesetz bewirkte 
Rechtsumwandlung auf dem Gebiet der städtebaulichen Ent
eignung für die Verwaltungspraxis ist, zeigt sich z.B. 
darin, daß in den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen -
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wo die Verhältnisse im Ver~leich zu den übri~en Bundes
ländern allerdings auch be~onders liegen3lS)~_ die mei

sten Enteignungsverfahren heute unmittelbar nach dem 
Bundesbaugesetz durchgeführt werden.3lG) Während sich 

z.B. in Berlin bis zum Jahre 1960 die Enteignungsfälle 

nach dem preußischen Enteignungsrecht und die nach dem 
Baulandbeschaffungsgesetz von 1953 etwa die Waage hielten 

bzw. die letzteren zum Teil.bereits etwas überwogen, sind 

dort seit 1961 die Enteignungsfälle nach dem Bundesbauge

setz vorherrschend geworden. Auch in Ha'Ilburg ist in mehr 

als neunzig Prozent aller Enteignungsfälle das Bundes
baugesetz anzmrnnden. 3l 7) 

Unter diesen Ur.iständen lag es gerade in den Stadtstaaten 

aus Vereinfachungsgründen nahe, auch für die nicht nach 

den Enteignungsvorschriften des Bundesbaugesetzes abzu

wickelnden Enteignungsfälle in den neuen Enteignungsge
setzen die entsprechende Anwendung dieser Enteignungsvor

schriften vorzuschreiben. Während dies im Eerliner Ent

eignungsgesetz von 1964 und im bremischen Enteignungsge
setz von 1965 in größtmöglichem Umfange geschehen ist, 

zeichnet sich das Hamburgische Enteignungsgesetz von 1963 
allerdings auch insoweit durch zahlreiche Eigentümlich

keiten aus, auf die im Verlauf der weiteren Untersuchung 

noch mehrmals zurückzukommen sein wird. Was die Verwei
sungen selbst anlangt, so können gegen die Inbezugnahme 

der Vorschriften des Bundesbaugesetzes von der Junktim

klausel des Art. 14 Abs. 3 Satz 2 und 3 GG her prinzi
pielle Bedenken nicht erhoben werden.3lB) Die bereits 

erwähnten und noch zu erörternden Einwendungen gegen die 

Vorschriften des Zweiten Teils des Hamburgischen Enteig
nungsgesetzes319) beruhen auf verfassungsrechtlichen 

Erwägungen, die mit der Frage der Zulässigkeit der In
bezugnahme von Vorschriften anderer Gesetze an sich 
nichts zu tun haben. 

Iw Unterschied zu den vorgenarmten neuen Enteignungsge

setzen der Stadtstaaten enthält das rheinland-pfälzische 
Landesenteignungsgesetz von 1966 wiederum eine Vollrege-

'7 ...... ~ \ 

lung.~~uJ Zwar stellte auch der rheinland-pfälzische Ge-

setzgeber bei seiner lformierunf; angesichts der überragenden 
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Bedeutung der Enteignungsvorschriften des Bundesbauge
setzes den Grundsatz der Angleichung des Landesenteignungs

gesetzes an dieses Gesetz in den Vordergrund. Um jedoch 
die Selbständigkeit des Landesrechts gegenüber dem Bundes
recht hervorzuheben, wurde das Bundesbaugesetz nicht wie 
in den Enteignungsgesetzen der Stadtstaaten lediglich für 
sinngemäß anwendbar erklärt. Das Gesetz enthält vielmehr 
selbst alle einschlägigen enteignungsrechtlichen Bestim
mungen. 321) Damit sollte jeder Zweifel darüber ausgeschlos
sen werden, ob und wie eine Vorschxift des Bundesbauge
setzes anzuwenden ist, ferner, daß es sich insoweit um 
Landesrecht handelt. 322 ) Außerdem macht diese Gesetzge
bungspraxis die bei Gesetzesänderungen sonst notwendige 
Prüfung überflüssig, in welcher Gestalt das Bundesbauge

setz in Landesrecht umgewandelt worden ist. 323 ) Im übri

gen bemühte sich der rheinland-pfälzische Landesgesetz
geber um eine möglichst wortgetreue Übernahme der Vor
schriften des Bundesbaugesetzes in der erklärten Absicht, 
dadurch die Verwertbarkeit von Rechtsprechung und Schrift
tum zum Bundesbaugesetz zu gewährleisten. 

aa) Hamburgisches Enteignungsgesetz von 1963 

Das Hamburgische Enteignungsgesetz von 1963, 324 ) das an 
die Stelle des Enteignungsgesetzes von 1920325 ) getreten 

ist,326 ) weicht hinsichtlich der Verfahrensgestaltung in 
mehrfacher Hinsicht sowohl vom bisherigen hamburgischen 
Enteignungsrecht als auch von den Regelungen aller anderen 
allgemeinen Enteignungsgesetze ab. Während das Enteignungs
verfahren (im weiteren Sinne) nach dem alten hamburgischen 
Enteignungsgesetz in mancher Beziehung dem früheren bre
mischen Verfahren entsprach327) und sich wie dieses durch 
seine Schwerfälligkeit auszeichnete, 328 ) war der hambur
gische Gesetzgeber nun.mehr bestrebt,3 29) nach dem vor

läufigen Scheitern der Bemühungen um ein Bundesenteig
nungsgesetz33o) ein auf die heutigen Bedürfnisse - vor
nehmlich des U-Bahn-Baues - zugeschnittenes Enteignungs
gesetz zu schaffen. Daß dies nicht in jeder Beziehung -
also auch in einer alle verfassungsrechtlichen Zweifel 
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ausschließenden Weise - gelungen ist, wurde bereits in 
anderem Zusammenhang angedeutet und bedarf noch der Be
gründung. 331) Was im übrigen die Praktikabilität gerade 

dieses Gesetzes anlangt, so erschweren die zahlreichen 
Einzelverweisungen sowohl innerhalb des Gesetzes als auch 
auf die Vorschriften des Bundesbaugesetzes332 ) das Ver
ständnis und die Anwendung des Gesetzes in fast unerträg
licher Weise. 333 ) 

Das Hamburgische Enteignungsgesetz von 1963 ist in vier 
Teile gegliedert. Nach einem mit "Allgemeine Enteignung" 
überschriebenen Ersten Teil (§§ 1 - ?) behandelt das Ge
setz in seinem Zweiten Teil die "Inanspruchnahme von 
Grundstücken für unterirdische Verkehrsanlagen" (§§ 8 -
16), wobei vor allem die - die (ausschließlich) öffent
lich-rechtliche Ausgestaltung der verschiedensten Rechts
verhältnisse bzw. Rechtsbeziehungen (öffentliches Eigen
tum und Verkehrssicherungspflicht im Hamburgischen Wege
gesetz) 334) konsequent fortsetzende - Einführung des 
Rechtsinstituts der öffentlichen Last (§ 9) in das Ent
eignungsrecht auffällt. 335) Der Dritte Teil des Gesetzes 

enthält Verfahrensvorschriften (§§ 17 - 2o), wähxend im 
Vierten Teil die Schlußbestimmungen (§§ 21 - 24) folgen. 

Nach den allgemeinen Vorschriften über den Anwendungsbe
reich des Hamburgischen Enteignungsgesetzes (§ 1)3 36 ) 
und über den Enteignungszweck (§ 2) enthält das Gesetz 
in § 3 (Zulässigkeit der Enteignung), § 4 (Gegenstand 
der Enteignung) und § 5 (Entschädigung) Regelungen, die 
mit den entsprechenden Vorschriften des Bundesbaugesetzes 
teilweise wörtlich übereinstimmen oder - wie § 5 Abs. 2 
(Hamb)EnteigG - die sinngemäße Anwendung der im einzelnen 
genannten Vorschriften des Bundesbaugesetzes vorschrei
ben. Besonders hervorzuheben ist allerdings, daß der 
hamburgische Gesetzgeber die wichtigen Bestimmungen des 
§ 87 Abs. 2 Nr. 1 und 2 sowie des § 9o Abs. 1 Nr. 2 u..~d 

3 BBauG absichtlich nicht in § 3 Abs. 1 und 2 (Hamb)Ent
eigG übernommen hat.337) 

In seinem Dritten Teil unterscheidet das Hamburgisc:1e 
Enteignungsgesetz zwischen einem " a 1 1 g e m e i n e n 
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Ente i g nun g s v e r f a h r e n " (§ 17) und 
den "Verfahren bei Inans)ruchnahme für unterirdische Ver
kehrsanlagen" (§ 18). 338 Während für die letzteren -
auf den Vorschriften des Zweiten Teils des Gesetzes auf
bauenden - Verfahren die komplizierten Vorschriften des 
§ 18 Abs. 1 - 6 (Hamb)EnteigG Anwendung finden, bestimmt 
§ 17 Abs. 1 (Hamb)EnteigG, daß das Enteignungsverfahren 
nach dem Ersten Teil des Gesetzes von der Enteignungsbe
hörde (= Finanzbehörde)339) auf Antrag durchgeführt wird. 

Der E n t e i g n u n g s p 1 a n (§ 6 Abs. 1) ist 
nach§ 17 Abs. 2 (Hamb)EnteigG dem Enteignungsverfahren 
als bindend zugrunde zu legen. Im übrigen sind die in 
§ 17 Abs. 4 (Hamb)EnteigG aufgeführten Vorschriften des 

~A~' 
Bundesbaugesetzes sinngemäß anzuwenden./~VJ 

Das neu in das hamburgische Enteignungsrecht eingeführ
te, 341) nach der Konzeption des Gesetzes vom eigentlichen 

Enteignungsverfahren getrennte P 1 a n f e s t s t e 1 -
1 u n g s v e r f a h r e n ist in § 6, die Wirkung der 
Planfeststellung ist in § 7 (Hamb)EnteigG geregelt. 342 ) 
Dabei lehnen sich die in § 6 Abs. 2 - 6 (Hamb)EnteigG 
enthaltenen Vorschriften eng an die entsprechenden Vor
schriften des Personenbeförderungsgesetzes und des Bun
desfernstraßengesetzes über die Planfeststellung und 
über das Planfeststellungsverfahren an. 343) 

Nach § 6 Abs. l Satz 1 (Hamb)EnteigG kann bei einem sich 
auf mehrere Grundstücke erstreckenden Vorhaben344 ) das 
Enteignungsverfahren erst eingeleitet werden,345) wenn 
die zuständige Behörde346 ) einen Enteignungsplan fest
gestellt hat und dieser festgestellte Plan (Planfest
stellung = Verwaltungsakt) vollziehbar ist. 347 ) Die 
Feststellung des Plans ist nur zulässig, wenn das Vor
haben dem Wohl der Allgemeinheit dient (§ 6 Abs. 1 Satz 
2). 348 ) Eines Enteignungsplans bedarf es jedoch nicht, 
wenn die Enteignung nach anderen Gesetzen auf Grund eines 
Bebauungsplans oder eines Planfeststellungsbeschlusses 
zulässig ist (§ 6 Abs. 1 Satz 3).349) Ferner kann die zu
ständige Behörde bei Vorhaben von unwesentlicher Bedeu
tung und in den sonstigen in § 6 Abs. 6 (Hamb)EnteigG 
genannten Fällen von einer Planfeststellung absehen. 350 ) 
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Anders als bei den nach § 2o Abs. 1 (Hamb)EnteigG 

(§ 4o Abs. 1 Satz 2 VwGO, § 15 Nr. 2 EGZ.PO) nur durch 
.Antrag auf gerichtliche Entscheidung beim Landgericht 
(Kammer für Baulandsachen) anfechtbaren Verwaltungsakten 
der Enteignungsbehörde und der zuständigen Behörde 
(nach§ lo Abs. 1 sowie nach§§ 17, 18 HambEnteigG) 
steht für die Anfechtung der enteignungsrechtlichen Plan
feststellung nach §§ 6, 7 (Hamb)EnteigG lediglich der 
Verwaltungsrechtsweg offen (§ 4o Abs. 1 Satz 1 VwG0). 351 ) 

Im Unterschied zur enteignungsrechtlichen Pla.nfeststel
lung nach den einschlägigen Enteignungsgesetzen352 ) und 
abweichend vom Entwurf eines Bundesenteignungsgesetzes 
von 1958353 ) stimmt die enteignungsrechtliche Planfest
stellung nach dem Hamburgischen Enteignungsgesetz trotz 
der verschiedenartigen Zweckbestimmung von außerenteig
nungsrechtlicher Planfeststellung und Feststellung des 
Enteignungsplans 354 ) hinsichtlich der R e c h t s -

w i r k u n gen mit den außerenteignungsrechtlichen 

Planfeststellungen überein.355) Wie diese ersetzt nämlich 

die (unanfechtbar gewordene) Planfeststellung gemäß § 7 
Abs. 1 (Hamb)EnteigG - mit Ausnahme der Baugenehmigung356 ) 
alle nach anderen Rechtsvorschriften notwendigen öffent
lich-rechtlichen Genehmigungen, Verleihungen, Erlaub
nisse und Zustimmungen von hamburgischen Behörden, so
weit diese nicht im Auftrag des Bundes tätig werden. 357 ) 
Im übrigen tritt der Enteignungsplan gemäß § 7 Abs. 2 
(Hamb)EnteigG außer Kraft, wenn nicht innerhalb von fünf 
Jahren, nachdem die Planfeststellung unc.nfechtbar gewor
den ist, mit der Ausführung des Vorhabens begonnen oder 
eine Enteignung beantragt worden ist; jedoch kann die 
zuständige Behörde die Frist bis zu weiteren fünf Jahren 
verlängern.35B) 

Auf die zuvor erwähnte Vorschrift des § 7 (Hamb)EnteigG 
über die {atypische) Konzentrationswirkung der e~teig
nungsrechtlichen Planfeststellung wird in späterem Zu
sammenhang ebenso zurückzukommen sein359) wie auf den 
für die Praxis weitaus wichtigeren Zweiten Teil (§§ 8 -
16) des Ha.m.burgischen Enteignungsgesetzes über die Inan
spruchna..lm.e von Grundstücken für u n t e r i r d i -
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s c h e V e r k e h r s an 1 a g e n • 360 ) Die Inkraft
setzung dieser auf den gegenwärtigen U-Bahnbau in Hamburg 
zugeschnittenen und äußerst problematischen Vorschriften 
war recht eigentlich der Anlaß für die Neuregelung des 
hamburgischen Enteignungsrechts. Das offenbart sich dem 
Kenner der hamburgischen Verhältnisse nicht zuletzt da
durch, daß der Entwurf des Hamburgischen Enteignungsge
setzes vom Senat als dringlicher Antrag361 ) und § 8 {Hamb)
EnteigG (insbesondere die Bestimmung über die Rechtswir
kung des Bebauungsplans) während der Ausschußberatungen 
als Kernstück des Entwurfs362 ) bezeichnet wurden. 

Das Neue und da.mit Bemerkenswerte der hamburgischen Re
gelung liegt in Folgendem. Ist eine unterixdische Anlage 
für den öffentlichen Verkehr in ihrer Ausdehnung und Tie
fenlage durch einen Plan nach § 6 (Hamb)EnteigG, nach 
§ 28 PBefG v. 1961 oder nach § 17 Abs. l FStrG ausgewie
sen, so richtet sich das weitere Verfahren nicht nach den 
Vorschriften des Ersten Teils des Gesetzes in Verbindung 
mit § 17 {Hamb)EnteigG, sondern an den davon betroffenen 
Grundstücken entsteht gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 (Hamb)Ent
eigG eine öffentliche Last. Im einzelnen entsteht die 
öffentliche Last in den Fällen des § 28 Abs. 3 PBefG v. 
1961 bereits mit Inkrafttreten des Bebauungsplans, in den 
übrigen Fällen des § 8 Abs. 1 Satz 1 (Hamb)EnteigG mit der 
Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger, daß der Planfeststel
lungsbeschluß unanfechtbar geworden ist (§ 8 Abs. 2 Satz 1 
HambEnteigG). Soweit es einer Planfeststellung nicht be
darf, kann die öffentliche Last auch durch einen schrift
lichen öffentlich-rechtlichen Vertrag begründet oder ge
ändert werden; in einem solchen Falle entsteht die öf
fentliche Last in der Regel mit dem Abschluß des Vertra
ges (§ 8 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 HambEnteigG). Die 
öffentliche Last hat nach § 9 (Hamb)EnteigG363) zum In

halt, daß die Freie und Hansestadt Hamburg - bei einer 
Bundesfernstraße die Bundesrepublik Deutschland als Trä= 

ger der Straßenbaulast - berechtigt ist, eine unterir
dische Verkehrsanlage zu bauen, dauernd innezuhaben und 
zu nutzen sowie die zur Unterhaltung erforderlichen A:r-
beiten auszuführen. Diese Rechte erstrecken sich auch 
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auf Lüftungsschächte, Ausstiege und andere Bestandteile, 

für die jeweils höchstens dreißig Quadratmeter der Erdober-
fläche beansprucht werden. Die Ausübung der Rechte kann 

einem anderen überlassen werden. Der Zustimmung des Grund
eigentümers zu einer Widmun.g bedarf es nicht. Im übrigen 
sind die Rechtsbeziehungen, die aus der öffentlichen Last 
entstehen, öffentlich-rechtlicher Art. Nach § lo Abs. 2 
Satz 1 (Ha.mb)EnteigG364 ) darf mit den Bau- und Unterhal
tungsarbeiten nicht nur begonnen werden, wenn die öffent
liche Last entstanden, sondern bereits dann, wenn die so
fortige Vollziehung des Pla.nfeststellungsbeschlusses ange
ordnet worden ist. Lediglich Bau- und Unterhaltungsarbeiten, 
die einen besonderen Bescheid nach § lo Abs. 1 (Hamb)Ent
eigG voraussetzen, dürfen exst begonnen werden, wenn die
ser Bescheid vollziehbar ist (§ lo Abs. 2 Satz 2 Hamb
EnteigG). Die Entschädigung für die öffentliche Last 
(§ 13) wird nur auf .Antrag des Grundeigentümers (oder 
eines gesondert zu entschädigenden Nebenberechtigten) 
festgesetzt; der Antrag ka.!Ul jedoch grundsätzlich frühe
stens ein Jahr und spätestens drei Jahre nach Eröffnung 
der unterirdischen Anlage gestellt werden (§ 18 Abs. 4 
HambEnteigG). 

Da die vielfältige Problema~ik dieser auf den ersten 
Blick vernünftig anmutenden Regelung erst nach einer Dar
stellung des schwierigen VeThältnisses von außerenteig
nungsrechtlicher Planfeststellung und Enteignung sowie 
der Bedeutung des § 28 Abs. 3 PBefG v. 1961 klar erhellt, 
soll die Frage der Rechtsgültigkeit der Vorschriften des 
Zweiten Teils des Hamburgischen Enteignungsgesetzes sowie 
der damit in Zusammenhang stehenden Verfahrensvorschrift 
des § 18 (Hamb)EnteigG später behandelt werden.3 65) 

bb) Berliner Enteignungsgesetz von 1964 

Anders als das umfangreiche und komplizierte Ham.burgische 
Enteignungsgesetz enthält das nach seinem § lo a~ 1. Au
gust 1964 in Kraft getretene und die beiden preußischen 
Enteignungsgesetze von 1874 und 1922 ablösende (§ 9 Abs. 
1) Berliner Enteignungsgesetz3 66 ) nur lo Paragraphen. 367 ) 
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In dem Bestreben, das Landesenteignungsrecht nach dem 

vorläufigen Scheitern der Bemühungen um ein Bundesenteig
nungsgesetz368) möglichst weitgehend an das - ohnehin 

auf die meisten Enteignungsfälle anwendbare - Bundesbau
gesetz anzugleichen, 369) wurde in dem Gesetz, abgesehen 
von dem noch zu erörternden § 6 (Berl)EnteigG, lediglich 
für den Anwendungsbereich und den Enteignungszweck (§ 1) 370 ) 
eine eigene Regelung getroffen, während für den Gegenstand 
der Enteignung (§ 2), die weiteren Zulässigkeitsvoraus
setzungen (§ 3), die Entschädigung (§ 4), das Enteignungs
verfahren (§ 5) und für das gerichtliche VerfahTen (§ 7) 

im wesentlichen die im einzelnen genannten Vorschriften 
des Bundesbaugesetzes für entsprechend anwendbar erklärt 
wurden. 371 ) Enteignungsbehörde ist ebenfalls das Bauland
beschaffungsamt beim Senator für Bau- und Wohnungswesen 

(§ 5 Abs. 1 BerlEnteigG). 

Für die verhältnismäßig seltenen Fälle, in denen zuvor 

kein Planfeststellungsverfahren nach anderen Bundes- oder 
Landesgesetzen durchgeführt worden ist, sieht § 6 (Berl)
EnteigG ( P 1 a n a u s 1 e g u n g ) 372 ) in .Anlehnung 

an die in diesen Gesetzen enthaltenen Verfahrensvorschrif
ten (z.B. § 18 FStrG) die öffentliche Auslegung eines 
Planes des Enteignungsvorhabens durch die Enteignungsbe
hörde vor. Im Gegensatz zum Planfeststellungsverfa.hren 

des preußischen Enteignungsrechts ist die Planauslegung 
nach § 6 (Berl)EnteigG jedoch kein gesonderter Verfahrens
abschnitt mehr, der mit einem selbständig anfechtbaren 
enteignungsrechtlichen Planfeststellungsbeschluß schließt. 
Aus Gründen der Vereinfachung und Beschleunigung des Ver
fahrens besti!:l111t § 6 Abs. 2 (Berl)EnteigG vielmehr, daß 
über die gegen den Plan erhobenen Einwendungen in dem Be
schluß über den Enteignungsantrag (§ 5 Abs. 2 BerlEnteigG) 
mitentschiede~ wird (§ 112 Abs. 1 BBauG i.Verb.m. § 5 

Abs. 3 BerlEntei&G). In dem - nach§ 7 (Berl)EnteigG 
(§ 4o Abs. l Satz 2 VwGO, § 15 Hr. 2 EGZPO) nur noch 
durch den P_ntrag auf gerichtliche Entscheidung beim Land
gericht (Kammer für Baulandsachen) anfechtbaren - Enteig
nungsbeschluß (§ 113 BBauG) wird also sowohl über die 
Zulässigkeit und den Umfang der Enteignung als auch über 
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die Entschädigung entschieden.373) Da~it ist die mit dem 

Berliner Enteignungsgesetz für alle Enteignungsfälle er
strebte Vereinheitlichung des Enteignungsverfahrens und 
des gerichtlichen Verfa..."irens erreicht. 

cc) Bremisches Enteignungsgesetz von 1965 

Auch das nach seinem § 12 am 15. Oktober 1965 in Kraft 
getretene bremische Enteignungsgesetz374 ) enthält ledig

lich noch 12 Paragraphen. Durch dieses Gesetz wurden nicht 
nur das wiederholt geänderte und in seiner zuletzt gülti
gen Fassung nur schwe» feststellbare bremische Enteig
nungsgesetz von 1899, 375) sondern auch die beiden preu
ßischen Gesetze von 1874 und 1922, soweit sie im Gebiet 
der Freien Hansestadt Bremen galten, 376 ) aufgehoben. 

In dem bremischen Enteignungsgesetz von 1899 war in dem 
mit "Enteignungsverfahren" überschriebenen IV. Titel 
(§§ 18 ff.) lediglich das Verfahren zur Feststellung der 
Entschädigung (§ 31) und das zum Enteignungsbeschluß 
(§§ 34 ff.) führende Verfahren geregelt. 377 ) Diesem amts

gerichtlichen Enteignungsverfahren (im engeren Sinne) 
ging jedoch die im II. Titel behandelte "Feststellung 
des Plans" (§§ 7 und 8) voraus. Dabei war das Besondere -
ähnlich wie im badischen Recht -, daß die (endgültige) 
Planfeststellung nach § 8 Abs. 3 (Brem)EnteigG durch 
Beschluß von Senat und Bürgerschaft erfolgte (§ 3), der 
(zugleich) die Entscheidung darüber enthielt, "daß und 
in welchem Umfange und unter welchen Bedingungen für die 
beabsichtigte .Anlage eine Abtretung oder dauernde Be
schränkung von Grundeigentum begehrt werden dürfe". 378 ) 
Feststellung des Enteignungsfalles (Verleihung des Ent
eignungsrechts)_ und Feststellung des Gegenstandes (Un
fanges) der Enteignung (Planfeststellung) fielen hie~ 
also zusammen, was auch für den Rechtsschutz der Betrof-

.... t""':' n. \ 

fenen von Bedeutung war.JI~) In dringlichen Fällen konnte 

nach § 39 (Brem)EnteigG der Enteignungsbeschluß bereits 
erlassen werden, sobald die mutmaßliche Entschädigungs
summe hinterlest und Sicherheit geleistet war. 

Im Unterschied zu dieser schwerfälligen Verfahrensrege-
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lung, die auch erheblich von den sonst im Land Bremen 
geltenden, bisher von einer Vielzahl verschiedener Enteig
nungsbehörden anzuwendenden Verfahrensvorschriften ab
wich, 380) ist in § 6 (Brem)EnteigG nun.mehr vorgesehen, 

daß Enteignungsbehörde die für das Enteignungsverfahren 
nach dem Bundesbaugesetz zuständige Behörde (des Senators 
für das Bauwesen) ist; für das Enteignungsverfahren gel
ten die im einzelnen aufgeführten Verfahrensvorschriften 
des Bundesbaugesetzes entsprechend.3Bl) In gleicher Weise, 

d.h. durch Verweisung, sind in den §§ 3 - 5 (Brem)Ent
eigG die Vorschriften des Bundesbaugesetzes über den 
Gegenstand der Enteignung, die Zulässigkeit der Enteig
nung im Einzelfall und über die Entschädigung übernommen 
„, ..... .,..,.,,„.,.., 382) „,;:;,.,.,...„,..,,:;i ;...., 6. , r<oc f:!.ooo+.,.oc nP<O!.:!i:>.,.., A ..... wPnn111'1D'!'::-
Tl''-'".&. ....... ~.J.""' '1'•'-"'.L.L..i...-......i;..i.-. ..... _. ... U ...L.. ....... ..._.~ .._....._..._...., '-'._. ______ ..._.....,.., --„~·---------o-

bereich sowie die materiellen Enteignungsvoraussetzungen 
festgelegt sind. 383 ) 

Ähnlich wie nach § 6 (Be~l)EnteigG384 ) hat die Enteignungs
behörde auch nach § 2 (Brem)EnteigG385 ) - soweit nicht be
reits nach anderen Vorschriften ein Planfeststellungsver
fahren durchzuführen ist - mit dem Enteignu.ngsbeschluß 
einen Plan festzustellen, der das die Enteignung recht

fertigende Vorhaben darstellt. Der Plan nebst Unterlagen 
ist zwar vor Einleitung des (eigentlichen) Enteignungs~ 

ver.fahrens für die Dauer eines Monats öffentlich auszu
legen. Über die während der Auslegungsfrist vorgebrachten 
Einwendungen und Anregungen wird jedoch auch in Bremen 
erst im Enteignungsbeschluß entschieden (§ 2 Abs. 3 Brem
EnteigG), der allein durch den Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung beim Landgericht (Kammer für Baulandsachen) 
angefochten werden kann ( § 6 Abs. 2 BremEnteigG i. Verb.m. 
§ 157 BBauG). 386 ) 

dd) Rheinland-pfälzisches Enteignungsgesetz von 1966 

In Rheinlä.J.~d-Pfalz wu„rden die dort auch nach 1945 fort~ 
geltenden bayerischen~3B7) hessischen und preußischen 
Enteignungsgesetze388 durch das am 1. Juli 1966 (§ 52) 
in Kraft getretene rheinland-pfälzische Enteignungsge

setz3B9) abgelöst (§ 51).39o) Dieses - mit 52 Paragraphen 
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umfangreiche - Gesetz, in dem die entsprechenden Vorschrif
ten des Bundesbaugesetzes weitgehend übernommen sind, 39l) 

ist in vier Abschnitte gegliedert. Nach dem 1. .A.bschni tt 
(§§ l - lo) mit den "Allgemeinen Vorschrift·en" regelt der 
2. Abschnitt (§§ 11 - 19) die Entschädigung. Gegenstand 

des 3. Abschnitts (§§ 2o - 44) ist das Enteignungsverfah
ren. Im 4. Abschnitt (§§ 45 - 52) folgen die Schlußvor
schriften. 

Während im 2. Abschnitt über die Entschädigung die Ent
schädigungsvorschriften des Bundesbau!esetzes (§§ 93 -
lol) 392 ) wörtlich wiederholt sind, 393 ist der 1. Ab
schnitt des .Fünften Teils des Bundesbaugesetzes über die 
"Zulässigkeit der Enteignung" (§§ 85 - 92 BBauG) im Hin
blick auf den begrenzten sachlichen Anwendungsbereich 
dieser Vorschriften im rheinland-pfälzischen Landesent
eignungsgesetz in einen Abschnitt mit "Allgemeinen Vor
schriften" erweitert.394 ) In diesem Abschnitt des Enteig
nungsgesetzes finden sich daher nicht nur wörtlich oder 
in modifizierter Form die Vorschriften des Bundesbauge
setzes über den Gegenstand der Enteignung (§ 3 Rh.PfEnt
eigG, § 86 BBauG), die Voraussetzungen für die Zulässig
keit der Enteignung(§ 4 RhPfEnteigG, § 87 BBauG),395) 
die Enteignung von Grundstücken zur Entschädigung in 

Land (§ 5 RhPfEnteigG, § 9o BBauG), den Ersatz für ent
zogene Rechte (§ 6 RhPfEnteigG, § 91 BBauG) sowie über 
den Umfa..""lg, die Beschränkung und die Ausdehnung der Ent
eignung (§ 7 RhPfEnteigG, § 92 BBauG) wieder. Vielmehr 
sind in diesem Abschnitt auch der Geltungsbereich (§ 1 
RJülfEnteigG), der Enteignungszweck(§ 2), 396 ) die Vor
arbeiten auf Grundstücken (§ 8)39?) sowie die Einwir
kung auf Nachbargrundstücke (§§ 9, lo) 39S) geregelt. 

Die im 3. Abschnitt des rheinland-pfälzischen Entei5-
nungsgesetzes enthaltene Regelung des E n t e i g -
nun g s v e r fahr e n s stellt eine - vom Gesetz
~eber in ihren Konsequenzen wohl ka1J.EJ. bis ins Letzte 
durchdachte - Hiscbung von Vorschriften des Bundesbau
gesetzes, des Entwurf"s eines Bundesenteignungsgesetzes 
(1958), des Hainburgischen Enteignungsgesetzes von 1963 
und der durch das Landesenteignungsgesetz abgelösten 
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älteren Enteignungsgesetze dar. 399) Daß die im rheinland

pfälzischen Enteignungsgesetz niedergelegte Verfahrens-
gestaltung zahlreiche Probleme, insbesondere hinsichtlich 

eines effektiven Eigentumsschutzes birgt, dürfte sich in 

der Praxis bald erweisen. 

Unproblematisch ist allerdings - für sich betrachtet - die 
weitgehend wortgetreue Übernahme der Vorschriften des Bun
desbaugesetzes über das e i g e n t 1 i c h e Enteig
nungsverfahren. 4oo) So stimmen die §§ 25, 3o - 42, 44 
(Rh.Pf)EnteigG im wesentlichen, d.h. von hier nicht inter
essierenden Modifizierungen abgesehen, 4ol) mit den§§ 107 -

120, 122 BBauG überein, während die §§ 26, 27, 43 (RhJ>f)

EnteigG ihre Vorbilder in den allgemeinen Verwaltungsver
fahrensvorschxiften der §§ l49, 150, l53 BBauG haben. 
Nicht zu beanstanden sind ferner die § § 2o - 22 (H.11Pf)-

EnteigG, die sich im Wortlaut teils an die §§ 104, 148 

BBauG, teils an die §~ 56a, 57 Satz 1, 57a Abs. 1 Entwurf 
BEnteigG anlehnen. 402 Danach wird die Enteignung nunmehr 
in allen Landesteilen von der Bezirksregierung als Enteig
nungsbehörde durchgeführt (§ 2o. RhPfEnteigG), bei der auch 
der Enteignungsantrag mit den zur Beurteilung des Vorhabens 
erforderlichen Unterlagen schriftlich zu stellen ist (§ 21). 

Kommt die Enteignungsbehörde zu dem Ergebnis, daB die Ent
eignung offensichtlich unzulässig ist, so hat sie den 
Enteignungsantrag ohne weiteres zurückzuweisen (§ 22). 

Bergen die zuvor genannten Vorschriften des rheinland
pfälzischen Enteignungsgesetzes keine großen Probleme, 
so kann demgegenüber die weitere Ausgestaltung des Ver
fahrens bis zur förmlichen Einleitung des Enteignungsver
fahrens (§ 31) nur als merkwürdig bezeichnet werden. Dies 
deshalb, weil der rheinland-pfälzische Gesetzgeber nicht 
nur entsprechend dem Regierungsentwurf ein Vorverfahren 
(§ 23) und die Einschaltung der Landesregierung(§ 24), 
sondern im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens auch noch 
ein fakultatives, vom eigentlichen Enteignungsverfahren 
getrenntes Planfeststellungsverfahren - mit Konzentrations
wirkung - (§§ 28, 29) vorgesehen hat. Der Sinn dieser iTI 
folgenden skizzierten Verf a...~rensdoppelung ist nicht er
kennbar. 
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Ist die beantragte Enteignung nicht offensichtlich un
zulässig, dann hat die Enteignungsbehörde gemäß § 23 

(F.hPf)EnteigG in den Fällen des § 2 Nr. l des Gesetzes -
also nicht in denen des § 2 Nr. 2 - 44o3) - zunächst 

eine Stellungnahme der Gemeinde und aller Behörden herbei

zuführen, deren Aufgabengebiet von der Durchführung des 
Vorhabens berührt wird. In diesem V o r v e r f a h -
r e n 4o4) ist von der Enteignungsbehörde insbesondere 

zu klären, ob dem Vorhaben öffentlich-rechtliche Vor
schri~ten oder öffentliche Belange entgegenstehen. Nach 
Abschluß der Ermittlungen werden die Akten von der Enteig
nungsbehörde mit ihrer Stellungnahme dem Minister des 

Innern voryelegt, der wiederum gemäß § 24 Abs. 1 (Rhl'f)
EnteigG4o5 eine mit Rechtsmitteln nicht anfechtbare 
E n t s c h 1 i e ß u n g der Landesregierung406 ) darüber 
herbeiführt, ob die Enteignung für ein dem Wohle der All
gemeinheit dienendes Unternehmen erforderlich ist (§ 2 

Nr. 1, § 4 Satz 1). Dieser Verfahrensabschnitt endet nach 
§ 2·~ Abs. 2 damit, daß der Minister des Innern entspre
chend der Entschließung der Landesregierung die Enteig
nungsbehörde "anweist", 4o?) entweder das Enteignungsver
fahren durchzuführen oder den Enteignungsantrag abzu
lehnen. 408) 

Die vorstehend dargestellte Verfahrensregelung, die zwar 
in den Enteignungsgesetzen der Stadtstaaten nicht (mehr) 

·enthalten ist, jedoch in deutlicher Anlehnung an die Vor
schriften der älteren Enteignungsgesetze über die Ver
leihung des Enteignungsrechts (bzw. die Feststellung der 
Zulässigkeit der Enteignung) konzipiert wurde und im Wort
laut die Herkunft aus dem Entwurf eines Bundesenteignungs
gesetzes (§§ 57a, 58) 409 ) verrät, war im Regierungsent
wurf ausschließl.ich vorgesehen. Sie wurde vor allem mit 
der Erwägung motiviert, 410 ) daß die Enteignungsbehörde 

von der Prüfung der materiellen Voraussetzungen der Ent
eignung entlastet werden müsse.4ll) Während sich nämlich 

das Hamburgische Enteignungsgesetz mit der Einführung 

eines dem Enteignungsverfahren vorangehenden Planfeststel
lungsverfahrens der generellen Konzeption des Bundesbau
gesetzes (Enteignung zur Verwirklichung der Festsetzungen 
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eines Bebauungsplanes) genähert habe, sei demgegenüber 

im Gesetzentwurf die bewährte Regelung der alten preußi
schen Enteignungsgesetze, der das bayerische Gesetz über 
die Enteignung aus Gründen des Gemeinwohls von 1943 ge

folgt sei, beibehalten worden. Durch die gesetzliche 

Festlegung, daß die Zulässigkeitserklärung durch die Lan

desregierung Voraussetzung für das Tätigwerden der Ent
eignungsbehörde sei, werde dem Ausnahmecharakter der Ent
eignung Rechnung getragen und damit der verfassungsmäßige 
Eigentumsschutz gesichert. 

Obwohl also jedenfalls nach der Konzeption des Regierungs
entwurfs das Vorverfahren der Enteignungsbehörde und die 
Zulässigkeitserklärung der Landesregierung einen ähnlichen 
Zweck wie das im Hamburgischen Enteignungsgesetz geregelte 
besondere Planfeststellungsverfahren erfüllen und auch 
nach dem Entwurf eines Bundesenteignungsgesetzes (§ 59) 412 ) 
das dem Enteignungsverfahren vorgeschaltete Vorverfahren 
nur stattfinden sollte, wenn kein Verfahren zum Ausgleich 

der öffentlichen Interessen oder kein außerenteignungs
rechtliches Planfeststellungsverfa.bren nach anderen gesetz
lichen Vorschriften vorgesehen war, wurden im Verlauf des 

Gesetzgebungsverfahrens auf Anregung der Vereinigung Deut

scher Elektrizitätswerke (VDEW) und in Anlehnung an die 
[li['t,,... - __ ._ ... .,...„ __ ..,,_..., ...... ~ ~ ...... „ ....... „ •r-

':t~ b, I, 1..-f ADs. ~ p-ia.m.DJ~n"teigl.i nocn zusa"tz.LJ.cn vorsc.nriI-
ten über die Planfeststellung in das rheinland-pfälzische 
Enteignungsgesetz (§§ 28, 29) eingefügt. 413 ) Da..~ach (§ 28 
Abs. 1) k a n n , wenn sich ein Vorhaben auf mehrere 
Grundstücke 414 ) erstreckt (etwa beim Leitungsbau), die 
E n t e i g n u n g s b e h ö r d e 4l5) nach Zugang der 

Weisung des Ministers des Innern (das Enteie;nungsverfah
ren durchzuführen, § 24 Abs. 2), aber vor Einleitung des 
Enteignungsverfahrens (§ 31), 416 ) einen P l an 
f e s t s t e l 1 e n , wenn sie dies für sachdienlich 
hält. Das eigentliche Enteignungsverfahren selbst darf in 

einem solchen Fall erst eingeleitet werden, wenn der Plan 
unanrechtbar oder sP.inP. sofortigP. Vollziehung gemäß § 80 

Abs. 2 Nr. 4 VwGO ~;~~r~~~~-i~;:4l7) 
Daß die Vorschriften des Enteignungsgesetzes über die 

Planfeststellung (§§ 28, 29) mit den übrigen, bereits im 
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Regierungsentwurf enthaltenen Vorschriften nicht genau 
abgestimmt sind, erweist sich an verschiedenen Stellen. 

So muß die Enteignungsbehörde nach § 28 Abs. 2 (RhPf)
EnteigG, obwohl dies bereits für das Vorverfahren vorge
schrieben ist {§ 23), 418 ) im Planfeststellungsverfahren 

nochmals die Stellungnahmen der Gemeinde~ und aller Be
hörden herbeiführen, deren Aufgabenbereich von der Durch
führung des Vorhabens berührt wird. Die Vorschriften über 
das weitere Planfeststellungsverfahren, die zum Teil dem 
§ 6 Abs. 2 - 5 {Hamb)EnteigG, zum Teil dem § 8 Abs. 2 -

5 (RhPf)StrG entnommen sind, bieten zwar keine Besonder
heiten. Bemerkenswert ist jedoch, daß nach § 28 Abs. 5 

(Rh:Pf )EnteigG im Planfeststellungsbescheid auch die ge
mäß § 9 zu treffenden Vorkehrungen zu bezeichnen und dem 
.Antragsteller die von ihm nach § 9 Abs. 2 zu tragenden 
Kosten aufzuerlegen sind. Diese Eestimmung harmoniert 
wiederum nicht mit dem bereits im Regierungsentwurf ent
haltenen§ lo, 419 ) wonach Ansprüche auf Grund des § 9 
sowohl im Enteignungsverfahren als auch nach Abschluß des 
Enteignungsverfahrens bei der Enteignungsbehörde geltend 
gemacht werden können. Eine Ungereimtheit findet sich 
schließlich auch in der die Wirkung der Planfeststellung 
behandelnden und inhaltlich an §§ 7, 17 Abs. 2 {Hamb)Ent-

=~g~::o~a~ü~~·:~:~ :o;:~~~f~~;)!n!:i~~fl~::igG. 
\festgestellte Plan dem Enteignungsverfahren zugrunde zu 

legen "und für die Enteignungsbehörde bindend". Diese 
wörtlich z.E. aus § 9 Abs. 1 Satz 2 (RhJ?f)StrG übernom
mene Bestimmung ist zwar sirmvoll, wenn - wie etwa auch 
in Harnburg422 ) - die Planfeststellungsbehörde und die 
Enteignungsbehörde nicht identisch sina. 423 ) Handelt es 
sich jedoch wie hier bei der den Plan feststellenden und 
die Enteignung durchführenden Behörde um dieselbe Behörde, 
dann ist die ausdrückliche Bindung der Enteignungsbehörde 
an den von ihr selbst festgestellten Plan überflüssig. 
Insoweit hätte die Bestimmung genügt, daß der festgestellte 
Plan dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen ist. 

Die in § 29 Abs. 1 (filll'f)EnteigG424 ) getroffene Regelung, 
die wörtlicn dem § 6 Abs. l (F...P.Ef)StrG entspricht, ist vor 
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allem deshalb so bemerkenswert, weil sie der Planfeststel

lung durch die Enteignungsbehörde dieselbe K o n z e n -

t r a t i o n s w i r k u n g beilegt wie den außerent

eignungsrechtlichen Planfeststellungen nach Landesrecht. 

Auf diese Besonderheit, die sich ansonsten nur noch in 

§ 7 Abs. 1 (Ham.b)EnteigG425) findet, wird an anderer 

Stelle zurückzukommen sein.426 ) 

Während, wie bereits dargelegt,427) für die Anfechtung 

der Planfeststellung nach §§ 6, 7 (Hamb)EnteigG der Ver

waltungsrechtsweg offensteht, können sämtliche Verwaltungs

akte der Enteignungsbehörde gemäß § 48 Abs. 1 (RhPf )Ent
eigG428) nur durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung 

beim Landgericht (Kammer für Baulandsachen) angefochten 

werden. Da die Vorschrift des § 48 bereits im Regierungs
entwurf enthalten war, ist schwer auszumachen, ob sich 

der Gesetzgeber bei der späteren Einfügung der Planfest
stellungsvorschriften der damit automatisch verbundenen 
Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 48 bewußt gewesen 

ist. Im Hinblick auf den eindeutigen Wortlaut des § 48 
Abs. 1 erübrigen sich aber Erörterungen darüber, ob die 

Zuweisung der Klagen gegen den umfassenden Planfeststel

lungsbescheid der Enteignungsbehörde an die Kammern für 

]aulandsachen bei den Landgerichten überhaupt sachgemäß 

ist. 

Obwohl dies in §§ 28, 29 (RhPf)EnteigG nicht ausdrücklich 

bestimmt ist, wird man davon ausgehen müssen, daß nicht 
nur das Verfahren nach§§ 23, 24,429) sondern auch das 

Planfeststellungsverfahren nach §§ 28, 29 (RbPf)EnteigG 
lediglich in den Fällen des § 2 Nr. 1 stattfindet. Einen 

1.nhaltspUllkt dafür bietet § 28 Abs. 1 Satz 1 insofern, 
als dort an die \'leisung des Ministers des Innern ange

knüpft wird, eine solche Weisung aber ausschließlich in 

den Fällen des § 2 Hr. 1 ergehen kann. Ist diese Auslegung 
richtig, dann kouDt das Planfeststellungsverfahxen nach 

§§ 28, 29 (Rhrf)EnteigG vor allem dann nicht in Betracht, 
wenn die bereits nach anderen Gesetzen für zulässig er

klärte Enteignung durchzuführen ist (§ 2 Nr. 4). Die Plan

festste~lung durch die Enteignungsbehörde ist somit nicht 
.JI 7 ~ \ 

nur - ähnlich wie nach § 6 Abs. 1 Satz 3 (Hamb)EnteigG~~u; -
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ausgeschlossen, wenn ein außerenteignungsrechtliches Plan

f'eststellungsverfahren vo~~~eht, 431 )sondern auch in den 
Fällen des§ 11 EnergWiG.~J~J Ob dieses letztere Ergebnis 
vom Gesetzgeber allerdings gewollt war, 433 ) ist schon des
halb fraglich, weil die §§ 28, 29 (RliPf)EnteigG auf Anre
gung der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) 
in das Gesetz aufgenommen wurden. 434) 

c) Gesetze mit Vorschriften über die Enteignung 
von Grundeigentum für Zwecke des Verkehrs 

Enteignungsvorschriften finden sich nicht nur in den zuvor 
erörterten allgemeinen Enteignungsgesetzen, sondern, ähnlich 
wie im Bundesrecht, 435 ) auch in einer Vielzahl weiterer 
Landesgesetze.43G) Von besonderem Interesse für die vor

liegende Untersuchung sind die enteignungsrechtlichen Son
dervorschriften in den Verkehrsgesetzen, 437 ) auf die auch 
bereits bei der Darstellung der Rechtsgrundlagen der lan
.desrechtlichen (außerenteignungsrechtlichen) Planfeststel
lungen hingewiesen wurde. Solche Sondervorschriften sind 
im Anschluß an den Musterentwurf eines Landeseisenbahnge
setzes in allen neuen Landeseisenbahngesetzen, in den auf 
dem Musterentwurf eines Landesstraßengesetzes beruhenden 
Landesstraßengesetzen sowie in einigen Landeswassergesetzen 
enthalten. Da in diesen enteignungsrechtlichen Sondervor-

\ schriften zumeist nur wenige Bestimmungen getroffen sind, 
gelten für das Enteignungsverfahren im übrigen regelmäßig 
die Vorschriften der allgemeinen Enteignungsgesetze der 
Länder, auf die ausdrücklich verwiesen wird. Lediglich 
§ 1o4 Abs. 3 (Brem)WG und § 74 Abs. 4 - 6 (Hamb)WG VeI'W'ei

sen für die Enteignun~ (direkt) auf die Vorschriften des 
Bundesbaugesetzes. 438 Für alle vorgenannten Verweisungen 
gelten die für die bundesrechtlichen Verweisungen angestell
ten verfassungsrechtlichen Erwägungen entsprechend.439) 

N~ben den zuvor genannten, im Rahmen der vorliegenden Unter
suchung in erster Linie interessierenden Gesetzen mit 
Planfeststellungs- und besonderen enteignungsrechtlichen 
Vorschriften gibt es noch die verschiedenartigsten Landes
gesetze, die entweder selbst eine abschließende Regelung 
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der Enteignung enthalten oder auf die allgemeinen Enteig
nungsgesetze oder auf die Enteignungsvorschriften des 
Bundesbaugesetzes verweisen. Auf eine erschöpfende Zusam
menstellung dieser Gesetze muß jedoch in diesem Zusammen
hang verzichtet werden. 440 ) Genannt werden sollen hier 
neben den Berggesetzen441 ) aus neuerer Zeit lediglich 
zwei wichtige hamburgische Gesetze,442 ) nämlich das Hafen
erweiterungsgesetz von 1961/63443 ) und Abschnitt II (§§ 2 
ff.) des am 1. Mai 1964 in Kraft getretenen, während des 
Gesetzgebungsverfahrens umstrittenen und problematischen 
sowie bereits den Gegenstand eines Verfassungsbeschwerde
verfahrens vor dem BVerfG444) bildenden Gesetzes zur Ord
nung deichrechtlicher Verhältnisse von 1964.445) 
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3. KAPITEL 

DAS ZUSAMMENTREFFEN VON PLANFESTSTELLUNGEN 

§ f. Gegenwärtige Problematik und Abgrenzung 
der Kollisionsfälle 

1. Gegenwärtige Problematik 

Wie bereits in der Einf'ührungl) im Anschluß an die Er
örterungen im l. Teil der Untersuchung2 ) angedeutet 
wurde, ist das Problem des Zusammentreffens von Plan
feststellungen wegen der laufenden Ausdehnung des Rechts
instituts der Pla.nf'eststellung und wegen des insoweit 
noch ganz unbefriedigenden Standes der derzeitigen Ge-
setzgebung zu einer Hauptfrage des Planf'eststellungs-
rechts geworden. Während nämlich auf der einen Seite 
der Anwendungsbereich des Rechtsinstituts der Planfest
stellung in den letzten Jahren ständig erweitert wurde, 3 ) 
ließ auf der anderen Seite die gesetzgeberische Aktivi
tät in Ansehung der dadurch an Zahl ganz zwangsläufig 
größer gewordenen Kollisionsfälle sehr zu wünschen übrig. 
Bisher gibt es~ worauf ebenfalls bereits früher hinge
wiesen wurde, 4 noch keine alle bundes- und la.ndesrecht
lichen Planfeststellungen überbrückende (bundee-)geaetz
liche Klammer. 

Eine Untersuchung des Zusammentreffens von Planfeststel
lungen für.i.rt mitten hinein in einen der schwlerigsten, 
zugleich aber interessantesten Fragenkomplexe des moder
nen Planungsrechts. Wenn es sich dabei auch - oberfläch-
lieh und ohne Kenntnis der dahinterstehenden Problematik 
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betrachtet - im wesentlichen nur um die leidige Frage 
der Abgrenzung der Zuständigkeiten verschiedener Planungs
träger untereinander handelt, so stößt man hier doch 
allenthalben auf die verwickelten und zum Teil noch un
gelösten und umstrittenen Probleme der Zuständigkeits
abgrenzung zwischen Bund und Ländern auf den Gebieten 
der Gesetzgebung und der Verwaltung sowie der Zulässig
keit der sogenannten "Mischverwaltung". 5 ) Die Frage nach 
den verfassungsrechtlich möglichen, zugleich aber der 
Praxis dienlichen Lösungen stellt sich in diesem Zusam
menhang auf Schritt und Tritt. Dabei liegt es auf der 
Hand, daß sich die bereits in .Ansehung der Konzentrations
wirkung einer einzigen Planfeststellung auftürmenden 
(verfassungs-)rechtlichen Schwierigkeiten potenzieren, 
wenn zwei oder mehrere solcher - in ihren Rechtswirkun-„' 
gen nicht unerheblich voneinander abweichender0

; - Plan-
feststellungen zusammentreffen. Auch hier wird sich noch 
erweisen, daß die für die Praxis einfachste und elegan
teste Lösung aller Kollisionsfälle, nämlich die Ersetz
barkeit sämtlicher Planfeststellungen untereinander, aus 
verfassungsrechtlichen (bundesstaatsrechtlichen) Gründen 
nicht in Betracht kommt.?) 

Die vom Verfasser8 ) im Jahre 1960 in Gang gesetzte Dis
kussion um das Zusammentreffen von Planf eststellungen 
hat in den letzten Jahren einen beachtlichen Umfang an
genommen. 9) Gleichwohl kann auch gegenwärtig von einer 
befriedigenden und allseits anerkannten Lösung des Pro
blems noch nicht gesprochen werden. Im Schrifttum und 
in der Verwaltungspraxis konnten sich weder die im we
sentlichen mit der Auffassung der Deutschen Bundesbahn 
und des eisenbahnrechtlichen Schrifttums übereinstim
menden und vor allem im wasserrechtlichen Schrifttum 
gebilligten Erwägungen des Verfassers noch die gegen
teilige, wiederholt bekundete Auffassung des Bundes
ministers für Verkehr und der Straßenbaubehörden und 
-juristen durchsetzen. Gleiches gilt auch für die sin-

- ·· . _ _ _ __ ln) __ _ _ __ 
gu.Lare oayerl.sche Aur1·assung. -- ' Die Rechtslage ist so-
nach für das geltende Recht noch immer ungeklärt. Diese 
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Feststellung bleibt auch dann richtig, wenn man berück
. sichtigt, daß sowohl der Bundesgesetzgeber als auch die 

Landesgesetzgeber gerade in jüngster Zeit für verschie~ 

dene Kollisionsfälle eine Reihe von (allgemeinen und 
speziellen) Einzelregelungen getroffen haben. 11 ) 

2. Abgrenzung der Kollisionsfälle 

Bevor den hier interessierenden Rechtsfragen nachgegangen 
werden kann, bedarf es zunächst der Erläuterung, welche 
Sachverhalte mit dem zusammentreffen von Pla.nfeststel
lungen eigentlich gemeint sind. 12 ) Ohne eine solche Ein
grenzung der in Betracht kommenden Kollisionsfälle wäre 
die Behandlung der Problematik des Zusammentreffens von 
Pla.nfeststellungen nicht nur unscharf u.r~d zu weitschwei-
fig, sondern auch ohne theoretischen und praktischen Er
trag. 

a) Beschränkung auf außerenteignungsrechtliche 
Planfeststellungen 

Gegenstand der nachfolgenden Untersuchung ist, wie schon 
in ihrem 1. Teil,l3) ausschließlich das Verhältnis der 
verschiedenen außerenteignungsrechtlichen Planfeststel
lungen zueinander. Nicht hierher gehört daher das kompli
zierte Verhältnis von außerenteignungsrechtlicher Plan
feststellung und enteignungsrechtlicher Planfeststellung, 
auf das an anderer Stelle eingegangen wird.l4) 

Im folgenden auszuklammern ist ferner die schwierige Frage 
des Verhältnisses von außerenteignungsrechtlicher Plan
feststellung und (verbindlicher) Bauleitplanung. Zwar 
wurden vom Verfasser in der im Jahre 1960 vorgelegten 
Abhandlung über das Zusammentreffen von Planfeststellun
gen aus bestimmten Gründen auch die verbindlichen städte
baulichen Pläne (Bebauungspläne) bzw. das Bebauungeplan
verfahren berücksichtigt. 1 5) Im übrigen Schrifttum wurde 
im.Anschluß hieran gelegentlich ebenso verfahxen. 16 ) Da 
es sich jedoch, wie bereits in anderem Zusammenhang aus-
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geführt wurde, 1 7) bei dem Bebauungsplan.verfahren um kein 

Planfeststellungsverfa.hxen handelt, kann den vielfältigen 
Wechselbeziehungen zwischen der Bauleitplanung und den 
außerenteignungsrechtlichen Pla.nf'eststellungen im vor
liegenden Zusammenhang nicht nachgegangen werden. 18 ) 

Auch der folgenden Untersuchung liegt die bereits früher 
vorgenommene Einteilung der außerenteignungsrechtlichen 
Planfeststellungen nach der Gesetzgebungs- und Verwal
tu.ngszuständigkei t19) zugrunde. 

b) Die einzelnen Kollisionsfälle 

Das zusammentreffen von Planf'eststellungen ist zunächst 
und vor allem in r ä u m l i c h e r B e z i e h u n g 

gemeint. 20 ) Dabei kann es sich einmal um das Verhältnis 
der Feststellungen der Pläne für v e r s c h i e d e n e 
Bauvorhaben (Baumaßnahmen) handeln, die sich alle auf 
einen bestimmten, d.h. denselben Planungsbereich beziehen. 
Zum anderen gehören hierher die Fälle, in denen für ein 
e i n z i g e s Bauvorhaben wegen dessen vielfältigen 
Auswirkungen auf die Umwelt an sich Planfeststellungs
verfahren nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften 
durchzuführen sind ( G e s e t z e s k o n k ur r e n z ). 

Das Zusammentreffen kann im ersten Fall darin bestehen, 
daß sich die einzelnen, auf eine Veränderung der Erdober
fläche oder deren Untergrund abzielenden Planungen (Pläne) 
berührenJ überlagern oder verflechten. Dieses zusammen
treffen kann aber auch so weit gehen, daß sich im engsten 
Bereich, unter Umständen auf einem einzigen Grundstück, 
in einem von oben nach unten durchgegliederten Kreuzungs
bauwerk die Verkehrswege bzw. Verkehxsanlagen der ver
schiedensten überhaupt nur in Betracht kommenden Fla
nungsträger schneiden. 

In z e i t 1 i c h e r H i n s i c h t kann das Ver-
hältnis so sein, daß die sich berührenden oder überla-
gernden Planungen und damit auch die jeweiligen Planfest
stellungsverfahren gleichzeitig oder doch in zeitlicher 
Abhängigkeit voneinander betrieben werden ( g l e i c h -
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z e i t i g e s Z u s a m m e n t r e f f e n ) • Von 
einem zusammentreffen spricht man aber auch dann, weIUl 
bereits bestehende Verkehrsanlagen, deren (Bau und) Ver
änderung nach geltendem Recht nur auf Grund einer Flan
feststellung erfolgen kann, durch den geplanten Bau einer 
oder mehrerer neuer Verkehrsanlagen berührt oder betroffen 
werden, insbesondere also die Herstellung einer Kreuzungs

anlage erforderlich wird ( n a c h t r ä g 1 i c h e s 
Z u s a m m e n t r e f f e n ) • Schließlich gehört hier
her auch der häufige Fall der Änderung schon bestehender 
Kreuzungs anlagen. 

Es liegt auf der Hand, daß für die zuvor allgemein um
rissenen Sachverhalte einheitliche Lösungen schon deshalb 
nicht in Betracht kommen können, weil selbst diese Sach
verhalte noch unter sich verschieden sind. Um diese Un
terschiede sichtbar zu machen, bedarf es einer Klarstel
lung des problematischen sachlichen und räumlichen Um
fangs (Bereichs) der einzelnen außerenteignungsrechtli
chen Planfeststellungen. 21 ) Denn für die Fälle, bei denen 
die in einem bestimmten Gebiet nebeneinander geplanten 
Baumaßnahmen lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen gleich
zeitig durchgeführt werden sollen (Gesa.mtplanung), 22 ) 

sind ganz andere rechtliche Überlegungen maßgebend als 
für die Fälle, bei denen die einzelnen Baumaßnar"lmen in 
einem zwangsläufigen, d.h. notwendigen baulichen Abhän
gigkei tsverh.äl tnis zueinander stehen. Die zuerst genann
ten Fälle sollen daher im folgenden zur Verdeutlichung 
als Z u s a m m e n t r e f f e n von Plan.feststellungen 
im w e i t er e n Sinne (i.w.s.), die übrigen 
(zweitgena.nnten) Fälle als zusammentreffen von Planfest
stellungen im engeren Sinne (i.e.S.) be
zeichnet werden. 

Abgesehen von den vorstehenden Überlegungen verspricht 
~s wenig Ertrag, in abstrakten Ausführungen noch weitere 
Abgrenzungen vorzunehmen • .An Stelle theoretisierender 
Erwäg-ungen sollen da.her Beispiele aus der Praxis gebracht 
werden, die den Problemkreis wesentlich besser verdeut
lichen. 
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Die Fälle, in denen sich in einem bestimmten Planungsbe

reich die gleichzeitig betriebenen Planungen mehrerer 
Planungsträger berühren Z u s a m m e n t r e f f e n 
von Planfeststellungen i m w e i t e r e n S i n n e -
sind in der Praxis sehr zahlreich. Als Beispiel hierfür 
seien zunächst die Arbeiten für den Bamberger Hafen im 
Zuge des Rhein-Main-Donau-Kanals genannt. 23 ) Dort be
durfte es neben den Wasserbauarbeiten der Herstellung 
entsprechender Eisenbahn- und Straßenanschlüsse. Ganz 
ähnlich mußten in den letzten Jahren beim Bau der Bigge
talsperre (Nordrhein-Westfalen) und der Innerste-Tal
sperre (Niedersachsen) nicht nur neue Straßen gebaut, 
sondern auch die 9,4 km lange Bundesbahnstrecke Krag
hammer - Olpe und die 6,2 km lange Bundesbahnstrecke 
{eingleisige Nebenbahn) Langelsheim - Altenau verlegt 
werden. 24) Schließlich sei in diesem Zusammenhang noch 
der Bau der Vogelfluglinie erwähnt, bei dem nicht nur 
Straßen neu- oder ausgebaut, sondern auch die neue, 
18,9 km lange (zunächst eingleisige) Bundesbahnstrecke, 
die kombinierte Eisenbahn- und Straßenhochbrücke über 
den Fehmarnsund, der Fährbahnhof und der Fährhafen Putt
garden hergestellt wurden. 25) Derartige aufeinander 

bezogene Bauvorhaben (Großbauvorhaben) lassen sich heut-
zutage nur durchfilhren, wenn die beteiligten Verkehrs-

bzw. Planungsträger ihre Planungen und die Flanfeststel
lungsverfahren von vornherein gemeinsam betreiben und 
ihre Planungen und Baupläne lauf end auf einander ab
stimmen. 26) 

Recht häufig ist diese Art des Zusammentreffens von Plan
feststellungen (i.w.S.) naturgemäß bei dem gegenwärtig 
so forcierten Straßenbau. Wird eine neue Bundesfern
straße oder eine Landesstraße (Landstraße I. Ordnung) 
gebaut, dann hat ein solches Bauvorhaben regelmäßig 
erhebliche Rückwirkungen auf das übrige Straßennetz. 
Vor allem bleibt es nicht aus, daß gleichzeitig solche 
anderen öffentlichen Straßen gebaut, verändert oder 
aufgehoben werden müssen, für die an sich andere Rechts
grundlagen in Betracht kommen. Auch hier bedarf es im 
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Interesse der Verwaltungsvereinfachung und eines ratio
nellen Einsatzes von Arbeitskräften und Gerät sowie zur 
Ver.minderu..ng des teilweise ung'ünstigen Einflusses der 
Bautätigkeit auf den Verkehrsablauf einer räumlichen 
und zeitlichen Koordinierung. 

Die einfachsten Fälle des Z u s a m m e n t r e f f e n s 
von Planfeststellungen i m e n g e r e n S i n n e , 
nämlich die Kreuzung eines schon vorhandenen Verkehrs
weges durch einen neu hinzukommenden und die Änderung 
eines schon bestehenden Kreuz~sbauwerks, sind zugleich 
die in der Praxis häufigsten. 27J Die Bundesbahnstrecken 
etwa, die wie ein Netz oder Gitter das Land überziehen 
und in lauter kleine Inseln zerschneiden, bilden für 
nahezu jegliche Planung eines anderen Verkehrsträgers 

_ ~ TT • • • o ••• • o o - 0 28) • T 0 ein ~inaern1s, aas es zu uoerw1nuen gi~~.--· weraen neue 
Straßen gebaut, lassen sich Kreuzungen mit Bundesbabn
strecken kaum vermeiden. Es bedarf der Errichtung von 
Überführungen, durch welche in den meisten Fällen die 
Bundesbahnanlagen ganz zwangsläufig berührt oder gar 
verändert werden. 

Ein zusammentreffen von zwei Pla.nfeststellungen in diesem 
Sinne gibt es aber nicht nur im Verhältnis zwischen 
Schiene und Straße, sondern im Verhältnis aller Verkehrs-
- -- . - . - - ?Q) - - -bzw. Planungsträger zueinander.---~ Man denke nur an den 
häufigen Fall der Berührung der Bundesbahn mit den den 
Landeseisenbabngesetzen unterliegenden nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen, an die Kreuzung von Eisenbahnen und Straßen
bahnen sowie an die Überbrückung, Untertunnelung oder 
Veränderun~ (Verlegung) von Gewässern (Bundeswasser
straßen)30 J beim Straßen- oder Eisenbahnbau und u.mge
kehrt.31) 

Seit Einführung der luftverkehrsrechtlichen Pla.nfeststel
lung ist auch ein zusammentreffen dieser Planfeststellung 
mit anderen außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungen 

r 

möglich. Angesichts der Enge des vorhandenen Raumeß stoßen 
die Planungen und Pläne zur Erweiterung der bestehenden 
Verkehrsflughäfen immer häufiger auf bereits vorhandene -
zum Teil ebenfalls pla.nfestgestellte - oder erst projek-
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tierte Verkehrsanlagen (z.B. Straßen, Eisenbahnen, Stra
ßenbahnen). 32) Dabei bieten sich in dieser Hinsicht heute 
Lösungen an, die - von der Frage der Finanzierung abge
sehen - jedenf'alls ohne allzu große technische Schwierig
keiten zu verwirklichen sind. 33 ) Neuerdings werden dort, 
wo hindernde Verkehrsanlagen nicht verlegt34 ) oder be-
eei tigt werden können, 35) Bauwerke erstellt, die bisher 
in der Bundesrepublik ihresgleichen suchen. 36 ) So wurde 
z.B., nachdem dasselbe Problem schon früher bei der die 
Bundesautobahn München - Salzburg durchschneidenden Start
und Landebahn des Militärflughafens Neubiberg38 ) aufge
taucht und durch einen Tunnelbau gelöst worden wa.:r, 39 ) 
anläßlich der 1961 vollendeten Verlängerung der Start
und Landebahn auf dem Flughafen Stuttgart-Echterdingen 

„ "' ein Tunnel für eine Landstraße I. Ordnung~v' unter der 
Flughafenanlage gebaut, der auch unter der Bundesauto-
bahn Stuttgart - München hindurchführt. 41 ) Ein ähnlicher 
Straßentunnel wurde inzwischen auf dem Flughafen Hamburg
Fuhlsbüttel unter der verlängerten Startbahn II angelegt. 42 ) 
Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Start- und Lan
debahn auf dem Flughaf'en Düsseldorf-Lohausen um 400 Meter 
soll ein an diese Bahn anschließendes - 570 m langes, 
60 m breites und 9 m hohes - Schutzbauwerk über der vier
gleisigen (elektrifizierten) und für den Schnellverkehr43 ) 
vorgesehenen Bundesbahnstrecke Düsseldorf - Duisburg 
angelegt werden, das allerdings sehr umstritten und 
schon als "Monstrum von Lohausen" apostrophiert worden 
ist. 44 ) In Frankfurt ist geplant, eine direkte Eisenbahn
verbindung bis zum Empfangsgebäude zu legen.45) Bei der 
Neuanlage des Flughafens Kaltenkirchen soll u.a. die 
heute noch quer durch das vorgesehene Flughafengelände 
führende Bundesstraße 4 bei Kaltenkirchen um drei Kilo
meter nach Osten verlegt und zu einer Schnellstraße in 
Richtung Hamburg ausgebaut werden.46) 

In verschiedenen Großstädten wiederum hat die drohende 
oder teilweise schon bestehende Verkehrsnot zur Planung 
und Errichtung von Kreuzungsbauwerken geführt, im Ver
gleich zu denen die üblichen Kreuzungsanlagen (Überfüh
rungen) wie einfache Gebilde a:nmuten. 47 ) Wambsganz4S) 
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hat ein solches über, au~ und unter der Erde zu errich
tendes Bauwerk mit von oben nach unten durchgehenden Bau
teilen, Treppen und Aufzügen sehr anschaulich beschrieben, 
in dem sich die Verkehrswege von vier verschiedenen Ver
kehrs- bzw. Planungsträgern schneiden. In Berlin und Ham
burg müssen beim gegenwärtigen U-Ba.hnbau häutig Kanäle 
und sonstige Gewässer sowie Reichsbahn- und Bundesbahn
gelände unterfahren werden. Die gleichen technischen und 

rechtlichen Probleme bestehen auch in den übrigen Groß
städten, in denen unterirdische Verkehrsz.nlagen geplant 
oder gebaut werden. 49) 

Abgesehen von den zuvor genannten Kollisionsfällen wird 
es nach dem Inkra.i'ttreten des Bundeswasserstraßengesetzes 
auch ein zusammentreffen der wasserstraßenrechtlichen 

~n'I 
und der waseerrechtlichen Planfeststellung geben.~v' 

Die (Vor-)Frage, ob man nicht einige der vorgenannten 
Kollisionsfälle schon von vornherein aus allgemeinen Er
wägungen aus der Problematik des Zusammentreffens von 
Plan.festatellungen (i.e.S.) ausklammern kann, ist im 
Schrifttum noch kaum diskutiert worden. Lediglich Mar
echa1151) meint in seinem Kommentar zum Eisenbahnkreu
zungsgesetz von 1963, daß eine Kreuzung im Sinne dieses 
Gesetzes (§ l EKrG) überhaupt nicht vorliege, wenn der 
eine Verkehrsweg in einem Tunnel und der andere auf der 
Erdoberfläche verlauf'e und zwischen beiden ein solcher 
Höhenunterschied bestehe, daß keine gegenseitige Behin
derung gegeben und keine Rücksichtnahme erforderlich sei. 
Wäre diese Auffassung richtig, dann brauchte im Einzel
fall gar nicht mehr erst geprüft zu werden, ob für den 
einen der beiden Verkehrswege die Voraussetzungen für 

das Unterbleiben oder Entfallen der Planfeststellung 
gegeben sind. 5~! Eine solche Prüfung ist jedoch aus prak
tischen Erwägungen schon deshalb vorzuziehen, weil die 
gesetzlichen Vorschriften über das Unterbleiben (Ent
fallen) der Plan~eststellung verläßlichere Kriterien 
z1i bieten haben als Marschall i:n seinen zmror wieder-

gegebenen Ausführungen. Dabei ist außerdem zu berück
sichtigen, daß Marschall zu Unrecht schon dann, wenn 
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eine Straßenüberführung über eine Bundesbahnstrecke ge
ba.u t wird und letztere (baulich) nicht geändert zu wer-
den braucht, eine eisenba.!'...nrechtliche Ple.n.feetstellung 
nach § 36 BBahnG überhaupt nicht für erforderlich hält. 53 ) 
Billigt man allerdings die hier vertretene Auffassung 
nicht, dann bedarf es im kritischen Grenzfall immer der 
Prüfung, was eigentlich zu den jeweiligen Verkehrswegen 
gehört (z.B. § 1 Abs. 4 Nr. 1 FStrG) und ferner, ob hier 
die in der Rechtsprechung zu § 9o5 BGB herausgearbeiteten 
Grundsätze entsprechende Anwendung finden können.54) 
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§ 9 . Gesetzliche Regelungen des Zusammentreffens 
von Plarrf eststellungen 

Wie im l. Teil der Untersuchungl) dargelegt wurde, gab 
es schon im preußischen Recht und im Reichsrecht eine 
ganze Reihe von Einzelregelungen des Zusammentreffens 
von Planfeststellungen (i.e.S.). Auf diese bemerkens
werten, heute weitgehend außer Kraft getretenen gesetz-

n\ 

liehen Regelungen muß hier global verwiesen werden.LJ 
Auf einzelne dieser älteren Vorschriften wird allerdings 
gelegentlich zurückzukommen sein, wenn im folgenden die 
neueren Vorschriften in Bundes- und Landesgesetzen er
örtert werden. Solche Vorschriften gibt es gegenwärtig 
aber nicht nur für das zusammentreffen von Planfeststel
lungen im engeren Sinne, sondern auch für das Zusammen
treffen im weiteren Sinne. 

' -

1. Das zusammentreffen von Pla.nfeststellungen 
im weiteren Sinne 

Während spezielle gesetzliche Vorschriften über die 
räumliche und zeitliche Koordinierung der Straßenbau-
p 1 a n u n g e n der verschiedenen Planungsträger 
(Eaulastträger) nicht vorhanden sind, 3) haben inzwischen 
mehrere Landesgesetzgeber in die Regelung des Planfest
stellungsrechts in den Landesstraßengesetzen Vorschriften 
aufgenommen, die weder im Musterentwurf für ein Landes
straßengesetz noch im Bundesfernstraßengesetz4) ein Vor
~ild haben. 5) Gemeint sind die neuartigen Vorschriften 
des § 4o Abs. 3 1l!ld 4 (SchlH)StrWG lLnd des § 38 Abs. 2 
(BaWü)StrG über die Planfeststellung im Rahmen einer 
Gesamtplanung6 ) sowie die damit verwandte Vorschrift 
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des § 39 Abs. 2 (Saarl)StrG (2. Alternative). Entspre
chende Vorschriften sollen gemäß § 1 Nr. 28 Buchst. f, 
Nr. 29 und Nr. 57 Entwurf 2. BayStrWÄndG auch in das 
Bayerische Straßen- und Wegegesetz (Art. 36, 38, 74) 
eingefügt werden. 

a) Plani'eststellung im Rahmen einer Gesamtplanung 

Nach § 40 Abs. 3 (SchlH)StrWG und nach § 38 Abs. 2 (BaWü)
StrG kann in der für bestimmte Straßen vorgeschriebenen 
Planfeststellung7) im Rahmen der Gesamtplanung gleichzei
tig {zugleich) auch über den Bau, die Veränderung oder 
Aufhebung (den Wegfall) anderer öffentlicher Straßen be
schlossen (entschieden) werden. Im Saarland kann der zu
ständige Minister gemäß- § 39 Abs. 2 (Saarl)StrG auch bei 
dem Neubau oder der wesentlichen Änderung von Gemeinde
straßen und von sonstigen öffentlichen Straßen die Durch
führung von Baumaßnahmen (u.a.) von der vorgängigen Plan
feststellung abhängig ~achen, wenn bestehende Anschlüsse 
an Bundesfernstraßen oder Landstraßen I. Ordnung geändert 
werden müssen. In § 4o Abs. 4 (SchlH)StrWG wiederum ist 
bestimmt, daß dann, wenn eine Planfeststellung nach dem 

Bundesfernstraßengesetz durchgeführt wird, im Rahmen der 
Gesamtplanung gleichzeitig auch eine Planfeststellung für 
den Bau, die Veränderung oder Aufhebung anderer öffent
licher Straßen stattfinden kann. Auf diese Planfeststel
lung finden die Planfeststellungsvorschriften des Bundes
fernstraßengesetze s in ihrer jeweils geltenden Fassung 
mit Ausnahme des § 18 Abs. 5 FStrG entsprechende Anwen
dung. 

In Bayern8 ) ist vorgesehen, dem Art. 36 BayStrWG folgenden 
neuen Absatz 5 anzufügen: 

"(5) Ist nach diesem Gesetz oder nach dem Bundes
fernstraßengesetz ein Plan festzustellen, so kann 
in den Plan auch der Bau oder die Änderung anderer 
öffentlicher Straßen einbezogen werden, soweit 
solche Baumaßnahmen zwischen den Trägern der Stra
ßenbaulast vereinbart sind oder straßenaufsicht
lich gefordert werden könnten." 
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In Art. 38 Abs. 2 BayStrWG soll in einem neuen Satz 2 

bestimmt werden, daß die Planfeststellungsbehörde "die 
Umstufung oder Einziehung von Straßen aussprechen (kann), 

soweit in.folge der Baumaßnahme die Voraussetzungen der 
Art. 7 Abs. 1 oder Art. 8 Abs. 1 eintreten". Während der 
Absatz 3 des Art. 38 Absatz 4 werden und der bisherige 
Absatz 4 gestrichen werden soll, enthält der Entwurf des 
Änderungsgesetzes für Art. 38 Abs. 3 BayStrWG folgende 
Fassung: 

"(3) Wird ein Plan festgestellt, für dessen Ausfüh
rung mehrere Träger der Straßenbaulast zuständig 
sind, so kann einem von ihnen auf Antrag die Aus
führung des gesamten Planes übertragen werden." 

Schließlich sollen nach dem neu einzufügenden Absatz 2 
des Art. 74 .BayStrWG die neuen Vorschriften des Art. ··38 

Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 entsprechend gelten. 

b) Der sachliche und räumliche Umfang der 
straßenbaurechtlichen Planfeststellung 

Alle zuvor mitgeteilten Gesetzes- und Entwurfsvorschrif
ten sind ersichtlich dazu bestimmt, die durch mehrere 
Entscheidungen des OVG Lüneburg aufgerührten Zweifels-
fragen über den sachlichen und räumlichen Umfang der 
straßenbaurechtlichen Plani'eststellung - insbesondere 
nach dem Bundesfernstraßengesetz - zu klären9) bzw. der 
insoweit abweichenden (eigenwilligen) bayerischen Auf
fassung Rechnung zu tragen. 10 ) 

Die angedeuteten Rechtsfragen tauchten erstmals in einem 
beim Bau der Vogelfluglinie11 ) durchgeführten Planfest
stellungsverfahren nach dem ~undesfernstraßengesetz auf, 
in dessen Verlaµf das OVG Lüneburg durch den Beschluß 
vom 1. Juni 196112) den Aussetzungsanträgen eines betrof
fenen Landwirts gegen den Planfeststellungsbeschluß des 
~andesamts für Straßenbau Schleswig-Holstein vom 15. De-
zember 1960 und gegen den Besitzeinweisungsbescheid des 
Innenministers des Landes Schleswig-Holstein vom 8. Mai 
1961 sowie durch das nicht veröffentlichte Urteil vom 
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8. Februar l96213 ) der Anfechtungsklage des Landwirts 
gegen den Pla.ni'eststellungsbeschluß teilweise stattgab. 14) 
In dem die Errichtung einer Umgehu..~gestraße im Zuge der 
B 2o7 (Vogelfluglinie) betreffenden Pla.ni'eststellungs
beschluß hatte die Pla.nf'eststellungabehörde auch die 
Umgestaltung eines die neue B 2o7 kreuzenden Weges vor
gesehen, der Teil der sogenannten Bäderstraße werden 
sollte. Der genannte Weg war in die Planung der B 2o7 
in einer Länge von 1000 m einbezogen, und zwar 300 m 
auf der einen und ?oo m auf der anderen Seite der .Kreu
zung. 

In den beiden Entscheidungen vom 1. Juni 1961 und vom 
8. Februar 1962 stellte das OVG Lüneburg fest, daß eine 
Planfeststellung nach dem Bundesfernstraßengesetz die 
Einbeziehung kreuzender Straßen und Wege höchstens inso= 
weit decke, als es sich um die Aufrechterhaltung der 
Kommunikation im bisherigen Umf'ange handle. Das schließe 
allerdings nicht aus, die Bundesfernstraße selbst am 
Kreuzungspunkt z.B. durch eine Brücke so zu gestalten, 
daß sie auch eine künftig in einem gesonderten Verfahren 
auszubauende oder aufzustufende Straße aufnehmen könne. 
Im einzelnen führte das Gericht aus, daß grundsätzlich 
nur drei Gruppen von Maßnahmen Gegenstand einer Planung 
nach dem Bundesfernstraßengesetz sein könnten, "nämlich 
solche, die die Herstellung der Bundesfernstraße, ihrer 
Bestandteile und ihres Zubehörs betreffen (§ 17 Abs. 1 
s. 1 iVm § 1 Abs. 4 FStrG), solche, die für das öffent
liche Wohl, insbesondere zur Vermeidung von Verkehrsge
fahren auf der Fernstraße erforderlich sind (§ 17 Abs. 4 
sowie Abs. 5 FStrG), und schließlich Maßnahmen, die dazu 
dienen sollen, die mit dem Bau der Fernstraße für die 
Sicherheit der Benutzung benachbarter Grundstücke ver
bundenen Gefahren und Nachteile abzuwenden (§ 17 Abs. 4 
FStrG)". Durch diese drei Alternativen werde der gesamte 
Inhalt des Planfeststellungsbeschlusses erfaßt. 

Auf Grund dieser in mehreren späteren Entscheidungen des 
Gerichts15 ) unverändert wiederholten und von Marschall16 ) 
kritiklos wiedergegebenen Umschreibung kam das OVG Lüne-
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burg im ursprünglichen Streitfall (im Aussetzungsverfah
ren) zunächst zu dem Ergebnis, daß der umstrittene Plan
feststellungsbeschluß durch das Bundesfernstraßengesetz 
insoweit nicht gedeckt werde, als er südlich der Kreu
zung mit der neuen B 2o7 den Ausbau des K.-Weges zu einer 
künftigen Bäderstraße sowie die Anlage zweier Auffahrten 
(nordwestlich und südöstlich der Kreuzung) einschließe. 
Diesen Befund schränkte das OVG Lüneburg in dem im Haupt
verfahren ergangenen Urteil vom 8. Februar 1962 im Hin
blick au~ die nicht von der Hand zu weisenden Einwendun
gen der beklagten Behörden bezüglich der Auffahrten in
sofern wieder ein, als der angefochtene Planfeststellungs
beschluß nur insoweit aufgehoben wurde, als er die Anlage 
der südöstlichen Auffahrt zum Gegenstand hatte. In dem 
einen ähnlichen Streitfall betreffenden Urteil vom 2. 
März 1962l?) stellte das OVG Lüneburg unter Eerufung 

auf das Urteil vom 8. Februar 1962 sogar fest, daß die 
Errichtung von Auffahrtsrampen und die vorgesehene Ver
legung einer Landstraße I. Ordnung durch den Planfest
stellungsbeschluß nach dem BlUldesfernstraßengesetz ge
deckt werde. 

Diese bemerkenswerte Einschränkung eines zunächst einmal 
aufgestellten und im Wortlaut noch heute vom Gericht un-
verändert aufrechterhaltenen Grundsatzes dürfte vor allem 

darauf' zurückzuführen sein, daß das OVG Lüneburg im Be-
\ schluß vom 1. Juni 1961 weder die frühere Rechtsprechung 

und das frühere Schrifttum zur sachlichen Wld räumlichen 
Grenze der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung18 ) noch 
die Vorschriften des § 12 Abs. 1, 4 - 6 FStrG und des 
§ 2 Abs. 3 FStrKV berücksichtigt hatte. Dieser Fehler 
wurde zwar bezüglich der zuvor genannten Vorschriften 
im Urteil vom 8. Februar 1962 behoben.l9) An Überzeu

gungskraft hat die Auffassung des OYG Lüneburg über die 
sachliche und räumliche Grenze einer Planfeststellung 
aber dadurch nicht gewonnen. Das gilt selbst dann, wenn 
man die ergänzenden Ausführungen des Gerichts im Urteil 
vom 8. Feb~ar 196220 ) heranzleht, wonach der Grundge
danke des § 17 Abs. 4 im allgemeinen und des § 12 Abs. 1 
und 4 FStrG im besonderen darin bestehe, "daß allen durch 
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die Anlegung der Fernstraße ausgelösten Gefahren mit dem 
I1ittel des Planfeststellungsbeschlusses auch wieder soll 

begegnet werden können". 

Entgegen der Auffassung des OVG Lüneburg ist nach wie vor 
davon auszugehen, daß z.B. die Planfeststellung nach dem 
Bundesfernstraßengesetz neben der Bundesfernstraße (§ 1 
Abs. 4 FStrG) auch solche baulichen Maßnahmen umfaßt, 
die an fremden Anlagen auf Grund des Bauvorhabens an der 
Bundesfernstraße notwendig werden (Nr. lo Buchst. b Plan
feststellungsrichtlinien n.F. 1965 nebst Beispielen). 21 ) 
Bei diesen baulichen Maßnahmen muß es sich also um solche 
handeln, die sich z w a n g s 1 ä u f i g , d.h. als 
unmittelbare Folge des Vorhabens an der Bundes~ernstraße 

ergeben. 22 )·Dabei ist der Zweck der straßenbaurechtlichen 
Pla.nfeststellung zu berücksichtigen, der dahin geht, die 
Umweltsverhältnisse, in die durch das Straßenbauvorhaben 
eingegriffen wird, wieder zu ordnen. 23 ) Demgemäß liegt 
die räumliche und sachliche Grenze der Planfeststellung 
dort, wo die durch das geplante Bauvorhaben gegebene Ver
anlass~ oder der Sachzusammenhang zu dem Bauvorhaben 

endet. 24 Das bedeutet zugleich, daß alle sonstigen Bau

maßnahmen, die lediglich aus Anlaß - " b e i G e 1 e -
g e n h e i t " - des Baues oder der Änderung einer Bun
desfernstraße ausgeführt ~erden sollen, in die Planfest
stellung nach dem Bundesfernstraßengesetz nicht einbe
zogen werden können. 25 ) Hierfür ist vielmehr gegebenen
falls ein besonderes Planfeststellungsverfahren nach 
Maßgabe der im Einzelfall in Betracht kommenden ander
weitigen Rechtsgrundlagen von der zuständigen Behörde 
einzuleiten und durchzuführen. 26 ) Wenn es für derartige 
Baumaßnahmen keine außerenteignungsrechtliche Planfest
stellung gibt, dann richten sich die Zuständigkeiten und 
das insoweit einzuhaltende Verfahren nach den allgemeinen 
gesetzlichen Vorschriften (z.B. nach den Enteignungsge
setzen). 27) Auf keinen Fall zulässig ist es daher, wie 

es in der Praxis von anderen Baulastträgern (insbesondere 
Gemeinden) immer wieder angeregt wird, in die straßen
baurechtliche Planfeststellung nach dem Bundesfernstraßen-



gesetz z.B. auch solche baulichen Maßnahmen an anderen 
Straßen - etwa die Verlegung einer Gemeindestraße - auf-
zunehmen, die mit dem Vorhaben an der Bundesfernstraße 
nicht in dem vorstehend geforderten unmittelbaren Zusam
menhang stehen. Zwar verfallen gerade (kleinere) Gemein
den im Hinblick auf planungsrechtliche Schwierigkeiten 
(z.B. Fehlen eines Bebauungsplan.es, § 125 BBauG) oder 
auf gemeindeinterne Auseinandersetzungen - etwa wegen 
des zu erwartenden Widerstandes der Betroffenen - recht 
häufig auf diesen bequemen Ausweg. Die sich durch die 
erstrebte Einbeziehung der baulichen Maßnahme in das 
stra.ßenbaurechtliche Planfeststellungsverfahren nach dem 
Bundesfernstraßengesetz für die Gemeinde (Gemeindever
waltung) ergebenden Vorteile vermögen jedoch eine solche 
Ausdehnung des sachlichen und räumlichen Umi'angs der 
genannten Planfeststellung nicht zu rechtfertigen. Ein 
im Gegensatz hierzu ergangener Planfeststellungsbeschluß 
wäre insoweit rechtswidrig und müßte auf die Klage eines 
Betroffenen hin vom Gericht aufgehoben werden. 

c) Rechtliche Bedeutung der Vorschriften über die 
Planfeststellung im Rahmen einer Gesamtplanung 

Die vorstehend vertretene Auffassung über die sachliche 
und räumliche Grenze der außerenteignungsrechtlichen 
Planfeststellungen, die allerdings von bayerischer Seite 
aus prinzipiellen Erwägungen nicht geteilt wird, 28 ) hat 
zur Folge, daß den eingangs erwähnten Gesetzes- und Ent
wurfsvorschriften verschiedene Bedeutung beigemessen 
werden kann. Soweit nämlich in diesen Vorschriften, ins
besondere in § 4o Abs. 3 {SchlH)StrWG und in § 38 Abs. 2 
{BaWü)StrG, auf den Bau, die Veränderung oder die Auf
hebung anderer öffentlicher Straßen abgestellt wird, 
könnte damit eine Klarstellung des zulässigen Umfangs 
der straßenbaurechtlichen Planfeststellung nach Landes
recht bezweckt sein. 29 ) Viel näher liegt jedoch die sich 
aus der Verwendung des Begriffs "Gesamtplanung" ergeben
de Auslegung, daß die beiden Landesgesetzgeber nicht den 
zulässigen Umfang der zuvor für bestimmte öffentliche 
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Straßen vorgeschriebenen Planfeststellung verdeutlichen, 
sondern für Großbauvorhaben den früher erörterten A n -

w e n d u n g s b e r e i c h der landesrechtlichen 
Planfeststellung30 ) auch auf solche (anderen) öffent
lichen Straßen au s d e h n e n wollten, für deren 
Bau und Veränderung ein selbständiges Planfeststellungs
verfahren nicht vorgesehen ist. 31 ) Gleiches gilt für die 
Vorschrift des § 39 Abs. 2 (Saarl)StrG, soweit sie sich 
auf die Änderung bestehender Anschlüsse an Landstraßen 
I. Ordnung bezieht. Für diese Auslegung spricht außer
dem, daß die drei Landesstraßengesetze - wie alle übri
gen auf dem Musterentwurf für ein Landesstraßengesetz 
beruhenden Gesetze - noch besondere (allerdings unter
schiedliche) Vorschriften über die Planfeststellung bei 
dem Bau und der .Änderllllg von Straßenkreuzilllgen und Ein-
mündungen enthalten (§ 35 Abs. 8 SchlHStrWG, § 33 Abs. 2 
BaWüStrG, § 34 Abs. 2, § 36 Abs. 7 SaarlStrG). 32 ) 

Während es sich bei den vorgenannten Vorschriften über 
die Planfeststellung im Rahmen einer Gesamtplanung nach 
wohl richtiger Auffassung nur um das Problem der Erwei
terung des .Anwendungsbereichs der straßenbaurechtlichen 
Pla.nfeststellung innerhalb des der Kompetenz des Landes
gesetzgebers unterliegenden Landesrechts handelt, bedarf 
es besonderer Überlegungen, soweit in den landesrecht
lichen Vorschriften, insbesondere in § 40 Abs. 4 (SchlH)
StrWG, an die Planfeststellung nach dem B u n d e s -
f e r n s t r a ß e n g e s e t z angeknüpft wird. Hier 
könnte der Eindruck entstehen, als habe der Landesgesetz
geber durch eine solche Regelung die im Einzelfall un
sichere und problematische Grenze des sachlichen und 
räumlichen Umfangs der straßenbaurechtlichen Planfest
stellung nach Bundesrecht einfach überbrücken wollen. 33 ) 
Indessen ergibt sich bereits aus verfassungsrechtlichen 
Erwägungen, daß der Landesgesetzgeber ohne Verstoß gegen 
Bundesrecht nur eine Regelung für solche Baumaßnahmen 
treffen kon..~te (und wollte); die nicht den§§ 17 ff. 
FStrG - und sei es auch nur kraft Veranlassung bzw. Sach
zusammenhangs - unterliegen. Aus vielerlei Gründen, z.B. 
wegen der Weisungsbefugnis des Bundesministers für Ver-



kehr (§ 18 Abs. 5 FStrG) oder im Hinblick auf die zunächst 
in Betracht kommenden Enteignungsvorschriften (§ 19 FStrG 
oder § 44 Sch1F.StrWG), wegen der Frage der Revisibilität 
des anzuwendenden Rechts usw. vermag nämlich auch die 
Vorschxift des § 4o Abs. 4- (SchlH)StrWG im Einzelfall 
nicht das Nachdenken darüber zu ersetzen, ob es sich 
bezüglich einer bestimmten Baumaßnahme um eine Pla.rüest
stellung auf Grund des Bundesfernstraßengesetzes oder um 

eine solche auf Grund des Straßen- und Wegegesetzes für 
Schleswig-Holstein handelt.34) Dabei ist zu berücksich
tigen, daß die in § 4o Abs. 4 (SchlH)StrWG für anwendbar 
erklärten Plan.feststellungsvorschriften des Bundesfern
straßengesetzes nur als Landesrecht gelten können.35 ) 
Nach alledem kann § 4o Abs. 4 (SchlH)StrWG allein dahin 
verstanden werden, daß bei Bauvorhaben an einer Bundes
fernstraße im Rahmen der Gesamtplanung gleichzeitig mit 
der Planf'eststellung nach dem Bundesfernstraßengesetz 
auch eine - zwar rechtlich davon verschiedene, aber äußer
lich damit verbundene - Planfeststellung für den Bau, die 
Veränderung oder Aufhebung anderer öffentlicher Straßen, 
also auch der sonstigen öffentlichen Straßen (§ 3 Abs. 1 

Nr. 4 SchlHStrWG) stattfinden kann, und zwar nach Maß
gabe der insoweit in Landesrecht transformierten Plan
feststellungsvorschriften des Bundesfernstraßengesetzes. 36 ) 

Nicht gefolgt werden kann daher den kritischen und zum Teil 
unklaren Ausführungen von Kodal zu § 4o Abs. 4 (SchlH)
StrWG.37) Dies gilt vor allem insoweit, als Kodal diese 
Vorschrift mit der von ihm nicht richtig interpretierten 
- allein die (umstrittene) Konzentrationswirkung der 
Plani'eststellung nach dem Bundesfernstraßengesetz38 ) be
treffenden und in der Tat verfassungsrechtlich bedenk
lichen - Vorschrift des Art. 74 BayStrWG (in der gelten
den Fassung) in-- Verbindung bringt. 39) Erst die beabsich
tigte Neufassung des Art. 74 BayStrWG durch § 1 Nr. 57 
~in Verbindung mit § l Nr. 29) Entwurf 2. BayStrWÄndG 
wird diese das Bundesfernstraßengesetz "korrigierende" 
landesrechtliche Vorschrift auch in die Nähe des § 4o 
Abs. 4 (SchlH)StrWG rücken. 
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Soweit Kodal {aaO) schließlich meint, daß die vom schles
wig-holsteinische~ Gesetzgeber möglicherweise ( aus Zweck
mäßigkei tsgründen) beabsichtigte verfahrensmäßige Zusam
menfassung zweier Bauvorhaben einer gesetzlichen Zulas
sung nicht unbedingt bedurft hätte, übersieht er, daß 
nur der Landesgesetzgeber die straßenbaurechtliche Plan
feetstellung - wie in § 4o Abs. 4 (SchlH)StrWG - auch 
auf' solche öffentlichen Straßen erstrecken konnte, für 
die ein selbständiges straßenbaurechtliches Planfest
etellungsverfahren ansonsten nicht vorgeschrieben ist. 

2. Das zusammentreffen von Planfeststellungen 
im engeren Sinne 

Das Zusammentreffen von Planfeststellungen im engeren 
Sinne ist im geltenden Recht bislang lediglich in ver
schiedenen Einzelvorschriften ausdrücklich geregelt. Da
bei handelt es sich einerseits urn Vorschriften, die einen 
bestimmten Sachverhalt allgemein behandeln, andererseits 
um solche, die nur das zusammentreffen von zwei verschie
denen Planfeststellungen oder von bundes- und landes
rechtlichen Planf eststellun.gen derselben Pla.nfeststel
lungsart betreffen. 

Zu der ersten Gruppe gehört aus dem Bundesrecht die wich
tige Vorschrift des § 41 Abs. 3 Satz 3 FlurbG. Aus dem 
Landesrecht rechnen hierzu an sich auch die Vorschriften 
des Hamburgischen Enteignungsgesetzes von 1963 und des 
rheinland-pfälzischen Enteignungsgesetzes von 1966, wo
nach die atypische enteignungsrechtliche Plani'eststel
lung entfällt, wenn die Enteignung nach anderen Gesetzen 
auf Grund eines Planfeststellungsbeschlusses zulässig 
ist. Auf diese Vorschriften wird jedoch we~en ihrer vor
wiegend enteignungsrechtlichen Bedeutung40 ) an anderer 
Stelle eingegangen. 41 ) Schließlich fällt in diese Gru.ppe 
noch die Vorschrift des Art. 58 Abs. 5 BayWG. 

Zur zweiten Gruppe zählen neben der aus Zweckmäßigkeits
gründen im Anschluß an Art. 58 Abs. 5 BayWG zu behandeln-
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den Vorschrift des § 104 Abs. 3 (Nds)WG vor allem die 
einschlägigen Vorschriften des Eisenbahnkreuzungagesetzes 
von 1963 sowie § 41 (Nds)StrG, ferner die richtig ver-
standenen Vorschriften des § 12 Abs. 4 - 6 FStrG. 

a) Allgemeine Regelungen 

aa) Die Vorschrift des § 41 Abs. 3 Satz 3 FlurbG 

Nach der schon in anderem Zuaammenhang42 ) in ihrer Bedeu
tung für das gesamte Planfeststellungsrecht gewürdigten 
Vorschrift des § 41 Abs. 3 Satz 3 FlurbG bezieht sich die 
flurbereinigungsrechtliche Feststellung des Wege- und Ge
wässerplanes nicht auf Anlagen, für welche die Planfest
stellung in anderen Gesetzen geregelt ist. Das hat zur 
Folge, daß bei solchen Anlagen (Eisenbahnen, Straßen, 
Gewässer usw.) nicht die obere Flurbereinigungsbehörde 
im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens, sondern die 
zuständige Plan.feststellungsbehörde zur Planfeststellung 
nach Maßgabe der in dem betreffenden Bundes- oder Landes
gesetz enthaltenen Planfeststellun.gsvorschriften berufen 
ist. Eine Gesetzeskonkurrenz scheidet damit aus. 43 ) 

Ebenfalls an früherer Stelle44) wurde bereits bemerkt, 
daß den verfassungsrechtlichen Einwendungen Kodals 45 ) 
gegen die Vorschrift des § 5 Abs. 2 (Rh.Pf)StrG, wonach 
Flurbereinigungspläne nach § 58 FlurbG die nach § 5 Abs. 
1 (RbPf )StrG für Landes- und Kreisstraßen an sich obli
gatorische Plan.feststellung ersetzen, nicht gefolgt wer
den kann. Entgegen der Auffassung von Kodal steht diese 
singuläre landesrechtliche Vorschrift nämlich nicht in 
Widerspruch zu der richtig interpretierten bundesrecht
lichen Vorschrift des § 41 Abs. 3 Satz 3 FlurbG. 

Ausgehend von dem Wortlaut des § 41 Abs. 3 Satz 3 FlurbG 
i--st zunächst festzuhalten, daß der Vorrang der in einem 
anderen Gesetz z w i n g e n d v o r g e s c h r i e -
b e n e n Planfeststellung46) vor der flurbereinigungs
rechtlichen Feststellung des Wege- und Gewässerplanes 
nicht entfällt, wenn oder weil im Einzelfall eine solche 
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Planfeststellung noch nicht erfolgt ist. 47 ) Diese ander

weitig vorgeschriebene Planfeststellung ist vielmehr in 
jedem Fall notwendig und daher durchzufiihren. Eine flur-

bereinigungsrechtliche "Feststellung" des Wege- und Ge- · 

wäseerplanes kommt insoweit, d.h. für die fraglichen An
lagen, überhaupt nicht in Betracht. 48 ) Die nach anderen 
Gesetzen bereits festgestellten Pläne können in den Wege

und Gewässerplan (Flurbereinigungsplan) allenfalls nach
richtlich übernommen werden. 49) Auch im übrigen muß der 

Wege- und Gewässerplan (Flurbereinigungsplan) auf diese 
festgestellten Pläne oder di~ festzustellenden Pläne 
(Planungen) ausgerichtet werden bzw. muß sie berücksich
tigen. So) Kollidiert ein festgestellter Wege- und Gewäs

serplan (Flurbereinigungsplan) dennoch mit einem nach 
einem anderen Gesetz festgestellten Plan, so entfaltet 

er insoweit keine Wirkung. Auf keinen Fall vermag ein 
festgestellter Wege- und Gewässerplan (Flurbereinigungs
plan) diesen anderweitig festgestellten Plan zu ändern. 51 ) 

Ergibt sich die Notwendigkeit einer Abweichung, so ist 
der anderweitig festgestellte Plan, soweit nach dem an
deren Gesetz erforderlich, in dem dafür vorgesehenen 
Planfeststellungsverfahren zu ändern (z.B. Nr. 52 Pla.n
feststellungsrichtlinien FStrG n.F.).52 ) 

zweifelhaft ist allerdings bereits, ob die Planfeststel
lung auch dann noch in einem anderen Gesetz "geregelt" 
ist (§ 41 Abs. 3 Satz 3 FlurbG) und damit die flurbe

reinigungsrechtliche "Feststellung" des Wege- und Gewäs
serplanes verdrängt, wenn nach diesem anderen Gesetz die 
an sich vorgeschriebene Planfeststellung unter bestimmten 

Voraussetzungen (in bestimmten Fällen) unterbleiben kann 
bzw. kraft Gesetzes entfällt.53) Wä~end Marschall und 
Zimniok auch in diesen Fällen den Vorrang der anderen 
gesetzlichen Regelung anzunehmen scheinen - ausdrücklich 
erklären sich beide nicht zu dieser praktisch wichtigen 
Frage -, 54 ) hat Kodal55) hier gegen die "Ausweisung" der 

fraglichen Landflächen (§ 40 FlurbG) "allein" im Wege
und Gewässerplan nichts einzuwenden. Diese Ausführungen~ 
insbesondere der Zusatz "allein" sind jedoch recht zwei
deutig, zumal Kodal an anderer Stelle56 ) (analog § 9 
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Abs. 4 BBauG) scharf zwischen "Ausweisung" (= nachricht
licher Hinweis) und verbindlicher "Festsetzung" unter
scheidet. Nach der einzigen unmißverständlichen Stellung
nahme zu dieser Frage im Schrifttum, nämlich der von 
Siege1, 57) entfällt die "feststellende" Wirkung des 
Wege- und Gewässerplanes nur, wenn die Pla.nfeststellung 
nach dem anderen Gesetz durchgeführt werden muß, also 
auch die Voraussetzungen für das unterbleiben (Entfallen) 
der Planfeststellung (Ausnahmetatbestand) nach diesem 
Gesetz nicht gegeben sind. Diese Auffassung verdient. 
den Vorzug. 

Stellt man nun - was naheliegt - die erwähnte Regelung 
in § 5 Abs. 2 (RhPf)StrG diesen Ausnahmetatbeständen 
gleich, dann bestehen keine Bedenken dagegen, daß sich 
in Rheinland-Pfalz die "1'eststellung" eines Wege- und 
Gewäseerplanes - der Flurbereinigungsplan - auch auf 
Landes- oder Kreisstraßen bezieht. Problematisch bleibt 
die Vorschrift des § 5 Abs. 2 (Satz 2) (RhJlf)StrG aller
dings, soweit sie wegen des letztlich doch anerkarmten 
Vorranges der anderweitig geregelten Planfeststellungen 
vor der flurbereinigungsrechtlichen Feststellung des 
Wege- und Gewässerplanes wiederwn bestimmt, daß bei not
wendig werdenden Ergänzungen des Flurbereinigungsplanes 
die (anderweitige) Planfeststellung - Ergänzungsplan
feststellung58) - insoweit durchzuführen ist. 59 ) 

Im Ergebnis läuft die Regelung des § 5 Abs. 2 (RhPf)StrG 
also darauf hinaus, daß in Rheinland-Pfalz nicht nur -
wie anderwärts - die straßenbaurechtliche Planfeststel
lung und das Bebauungsplanverfahren, 60 ) sondern auch 
die straßenbaurechtliche Planfeststellung und das Flur
bereinigungsverfahren beliebig vertauschbar sind. Die 
beteiligten Behörden können im Einzelfall wählen, welchem 
Verfahren sie den Vorzug geben wollen. 

Aus den vorstehenden tlberlegu.ngen ergibt sich zugleich, 
daß die schon im 1. Teil der Untersuchung61 ) zitierte 

• (und kritisierte) amtliche Begründung zu § 64 Entwurf 
(BaWü)WG62 ) insoweit nicht richtig ist, als sie sich 
auf das Flurbereinigungsverfahren bezieht. 63 ) Dort ist 
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ausgeführt, daß in Fällen, in denen Gewässer beim Bau 
von Anlagen der Bundesbahn, von Bundesstraßen oder 11 im 

und damit eine wasserrechtliche Planf'eststellung nach 
§ 31 Abs. l Satz 1 WHG in Verbindung mit § 64 (BaWü)WG 
erforderlich ist -, der Plan "auch" nach den Bestimmungen 
des Bundesbahngesetzes, des Bundesfernstraßengesetzes 
"oder des Flurbereinigungsgesetzes festgestellt werden" 
könne. Die Rechtswirkung solcher Planfeststellungen be
urteile sich dann jedoch nicht nach § 64 (BaWü)WG, son
dern nach den Bestimmungen jener Gesetze. Daß hier von 
dem Urheber der Gesetzesbegründung sowohl § 31 Abs. 1 
Satz 1 WHG als auch § 41 Abs. 3 Satz 3 FlurbG ignoriert 
wurden, liegt auf der Hand. Eine Zuständigkeit der Flur
bereinigungsbehörden beim Gewässerausbau kommt, da § 64 
(BaWü)WG hierüber schweigt, allenfalls dann in Betracht, 
wenn der Ausbau gemäß § 31 Abs. 1 Satz 3 WHG ohne vor
herige Du.rchf'ührung eines Planfeststellungsverfahrens 
genehmigt werden kann und diese Ausbaugenehmigung durch 
die flurbereinigungsrechtliche Feststellung des Wege-
und Gewässerplanes "ersetzt" wird. LS:P:teres wiederum 
hängt, da das baden-württembergische Wassergesetz auch 

insoweit keine Kompetenzvorschrift zugunsten der Flur
bereinigungsbehörden enthält, 64 )von der Antwort auf die 
Streitfrage ab, ob der flurbereinigungsrechtlichen Fest
stellung des Wege- und Gewässerplanes eine Konzentrations
wirkung zukommt. 65) 

bb) Die Vorschrift des Art. 58 Abs. 4 BayWG 

Während durch § 41 Abs. 3 Satz 3 FlurbG eine Gesetzeskon
kurrenz dadurch ausgeschaltet wird, daß andere Planfest
stellungen der .flurbereinigungsrechtlichen Feststellung 
des Wege- und Gewässerplanes vorgehen, enthält die sin
guläre, für die Praxis sehr bedeutsame landesrechtliche 
Vorschrift des Art. 58 Abs. 5 BayWG66 ) lediglich eine 

r-\ 

Zuständigkeit s bestimm u n g .DtJ Ist 
nämlich .für ein VorhabenJ mit dem ein Ausbau verbunden 
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ist, ein Planfeststellungsverfahren nach § 31 WHG und 

nach anderen Vorschriften durchzuführent so stellt in 
Bayern eine nach diesen Vorschriften zuständige L a n -
d e sbehörde auch den Plan nach § 31 WHG fest. 

Hieraus wird in den einschlägigen Verwaltungsvorschrif
ten68) und im Schrifttum69) allerdings der Schluß gezogen~ 
daß z.B. nicht nur die nach dem Bundesfernstraßengesetz70 

oder dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz für den 
Straßenbau zuständige (Landes-)Planfeststellungsbehörde, 
sondern auch das F l u r b e r e i n i g u n g s a m t 

den Plan für den Ausbau - nach Maßgabe der Art. 77 ff. 
BayWG und durch einen gesonderten Ausspruch - feststellt. 
Diese letztere Auslegung ist jedoch schon deshalb frag
wilrdig, weil in solchen Fällen auf Grund der bundesrecht

lichen Vorschrift des § 41 Abs. 3 Satz 3 FlurbG für das 
Ausbauvorhaben nur {allein) das wasserrechtliche Plan
feststellungsverfahren stattfindet, das Planfeststellungs
verfa.hren also gar nicht in zwei verschiedenen Gesetzen 
vorgeschrieben ist. Die kritisierte Auslegung läßt sich 
nur halten, wenn man als nvorhaben" im Sinne des Art. 58 
Abs. 4 BayWG nicht das Ausbauvorhaben, sondern das Flur
bereinigungsverfahren ansieht. 

Art. 58 Abs. 5 BayWG findet nach dem Wortlaut auf 
B u n d e s b e h ö r d e n (als Planfeststellungsbe
hörden) keine Anwendung. Da im übrigen für den Ausbau 

eine dem Art. 58 Abs. 5 BayWG entsprechende und dem 
§ 14 Abs. 1 und 3 WHG vergleichbare bundesrechtliche 
Vorschrift nicht vorhanden ist, wird im wasserrechtlichen 
Schrifttum71 ) die Auffassung vertreten, daß z.B. die nach 

§ 36 BBahnG zur eisenbabn.rechtlichen Planfeststellung 
zuständige Bundesbehörde nicht befugt sei, den Plan nach 
§ 31 WHG festzu~tellen. In einem solchen Fall seien zwei 

getrennte Planfeststellungsverfahren von den jeweils da
füx zuständigen Planfeststellungsbehörden durchzuführen. 72 ) 
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cc) Anhang: Die Vorschrift des § 104 Abs. 3 (Nds)WG 

Die zuvor erhobenen Bedenken gegen die in der bayerischen 
Verwaltungspraxis übliche Anwendung des Art. 58 Abs. 5 
BayWG auf Flurbereinigungsverfahren gelten auch für die 

Auslegung der - allerdings ausschließlich das Verhältnis 
des § 41 FlurbG zu § 31 WHG betreffenden - Bestimmungen 
des § lo4 Abs. 3 (Nds)WG durch die zuständige nieder
sächsische Ministerialinstanz. Nach dieser Vorschrift 
ist zwar im allgemeinen die obere Wasserbehörde für die 
wasserrechtliche Planfeststellung und für die Ausbauge
nehmigung zuständig; jedoch bleibt die Zuständigkeit 
der o b e r e n F 1 u r b e r e i n i g u n g s b e -
hör de (§ 41 FlurbG) unberühxt.73 ) 

Aus § 104 Abs. 3 Satz 2· (Nds)WG sowie aus den §§ 37, 41 
FlurbG wird in dem Runderlaß des Niedersächsischen Mini
sters für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 11. 
August 196074 ) - in Übereinstimmung mit dem Bundesmini
ster für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - gefol
gert, daß unter "Anlagen" im Sinne des § 41 Abs. 3 Satz 3 
FlurbG u.a. Anlagen nach dem Bundesfernstraßengesetz und 
dem Bundesbahngesetz zu verstehen seien, nicht aber der 
Ausbau von Gewässern. Daher seien in solchen Fällen von 

der oberen Flurbereinigungsbehörde die in § 104 Abs. 4 
(Nds)WG genannten Verfahrensvorschriften des Wasserge
setzes - §§ 19 - 24, 26, 27 und 29 (Nds)WG - nicht an
zuwenden. 

Diese Auffassung ist schon deshalb falsch, weil durch 
§ 41 Abs. 3 Satz 3 FlurbG - wie bereits früher7 5 ) -
der Vorrang der wasserrechtlichen Planfeststellung vor 
der flurbereinigungsrechtlichen Feststellung des Wege
und Gewässerplanes bundesrechtlich festgelegt ist.76 ) 
Dieser Vorrang bedeutet, daß im Rahmen des Flurberei
nigungsverfahrens trotz Feststellung des Wege- und Ge
wässerplanes auf die Durchführung des notwendigen was-
serrechtlichen Planf eststelllllgsverfah.rens nicht verzieh-
tet werden kann. Träfe dagegen die vorgenannte Auslegung 
des § 104 Abs. 3 (Nds)WG zu, dann wäre diese Vorschrift 
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wegen Verstoßes gegen vorrangiges Bundesrecht (§ 41 Abs. 

3 Satz 3 FlurbG, § 31 Abs. 1 Satz 1 WHG) nichtig (Art. 

31 GG). 

Die Vorschrift des § 104 Abs. 3 Satz 2 (Nds)WG kann, da 
sie nicht klar genug gefaßt ist, nicht ein.mal als Zustän
digkeitsbestimmung für die wasserrechtliche Flanfeststel
lung qualifiziert werden. Damit verbleibt es insoweit 
auch in Niedersachsen bei der Zuständigkeit der oberen 
Wasserbehörde. § lo4 Abs. 3 Satz 2 (Uds)WG kann daher 
allenfalls, wie bereits in anderem Zusammenhang ausge
führ~ wurde, 77 ) dahin verstanden werden, daß die vorläu

fige Feststellung des Wege- und Gewässerplanes durch die 
obere Flurbereinigungsbehörde die wasserrechtliche Aus
baugenehmigung einschließt. 

b) Spezielle Regelungen 

aa) Die Vorschriften des Eisenbahnkreuzungsgesetzes 
von 1963 

Das in der Verwaltungspraxis und im Schrifttum bislang 
den hauptsächlichsten Streitgegenstand bildende Zusam
mentreffen der e i s e n b a h n r e c h t l i c h e n 

mit der s t r aß e n b au r e c h t 1 i c h e n 
P 1 a n f e s t s t e 1 1 u n g 73 ) hat in § 9 des auf 
Grund der Kompetenznormen des Axt. 73 Nr. 6 sowie des 
Art. 74 Nr. 22 und 23 GG ergangenen79 ) und am 1. Januar 
1964 in Kraft getretenen Gesetzes über Kreuzungen von 
Eisenbahnen und Straßen (Eisenbahnkreuzungsgesetz) vom 
14. August 1963 (BGBl. I S. 681/BGBl. III 910-1) 80 ) 

- EKrG - für die wichtigsten Fälle (Beteiligung von Ei-
-- 81) senbahnen bzw. Landstraßen des Fernverkehrs) eine 

ausdrückliche gesetzliche Regelung82 ) erfahren. 8 3) 

D)ese ebenso kurze wie umstrittene bundesgesetzliche 
Regelung gilt allerdings nicht im Land B e r 1 i n , 
da das wegen der besonderen Berliner Eisenbahnverhält
nisse84) ohne Berlin-Klausel ergangene Eisenbahnkreuzungs

gesetz von 1963 dort keine Anwendung findet. 85) In Berlin 



§ q ' 18 

sind vielmehr nach wie vor die im 1. Teil der Untersu
chung86) behandelten Vorschriften des Kreuzungsgesetzes 
von 1939 und der dazu ergangenen Durchführungsverordnungen 
in Kraft (BGBl. III 910-l-a, 910-l-l-a, 910-1-2-a). 87 ) 

Die Bedeutung des § 9 Abs. 1 EKrGSS) liegt in der Ver

schmelzung des Kreuzungsrechts- und des Planfeststellungs
verfahrens zu einem einheitlichen Verfahren89 ) und - was 

hier vornehmlich interessiert - in der gesetzlichen Nor
mierung (Ermöglichung) einer e i n z i g e n (einheit
lichen) P l a n f e s t s t e l l u n g durch die An
ordnungsbehörde. 9o) Diese in den wesentlichsten Partien91 ) 

erst während der Ausschußberatungen im Bundestag auf .An
regung des Bundesministers für Verkehr formulierte Rege
lung, die entgegen der Auffassung Marschalls92 ) nicht 

. 93) 
unerheblich von der des .Art. 1 der 1. nvo z. KrG v. 1939 
abweicht, bezweckt vor allem eine Straffung des Verwal
tungsverfah:rens. 94) Ist nämlich für die Durchführung einer 

nach § lo Abs. l EKrG anzuordnenden Maßnahme ein Plan
feststellungsverfahren vorgeschrieben, 95 ) so ist es nach 
§ 9 Abs. l Satz 1 EKrG von der Anordnungsbehörde einzu
leiten und durchzuführen. Die Anordnungsbehörde ist Plan
feststellungsbehörde (§ 9 Abs. 1 Satz 2 EKrG). Siebe
stimmt, nach welchem der für die Beteiligten geltenden 
Verfahren der Plan festzustellen ist (§ 9 Abs. 1 Satz 3 
EKrG). Außerdem ist der Planfeststellungsbeschluß mit 
der J..nordnung zu verbinden.9 6) 

Nach § 8 Abs. 1 EKrG entscheidet als A n o r d n u n g s -
b e h ö r d e , wenn an der Kreuzung ein Schienenweg der 
Deutschen Bundesbahn beteiligt ist97) - und das ist in 
über 80 Prozent aller Eisenbahnkreuzungen der Fall9B) -

der Bundesminister für Verkehr im 11 B e n e h m e n " 
(Nr. 8 EKrG-Richtlinien)99) mit der von der Landesregie
rung bestimmten Behörde. 100 ) Dagegen entscheidet gemäß 
§ 8 Abs. 2 EKrG in sonstigen Fällen als Anordnungsbehörde 
die von der Landesregierung bestimmte Behörde, und zwar 
im Falle einer Kostenbeteiligung des Bundes (§ 13 Abs. 1 
Satz 2 EKrG) im "Benehmen" (Nr. 18 EKrG-Richtlinien) mit 
dem Bundesminister für Verkehr.lol) Mit der praktisch 
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sehr bedeutsamen Vorschrift.des§ 8 EKrG verzichtete der 
Bundesgesetzgeber ganz bewußt102 ) auf eine Übernahme der 

Regelung des § 4 KrG v. 1939, wonach die Entscheidungen 
und Anordnungen des Bundesministers für Verkehr an das 
n E i n v e r n e h m e n " der Landesbehörden gebunden 
waren (Art. l29 Abs. 1 Satz l GG). Dieser Verzicht auf 
das Einvernehmen ist schon deshalb zu begrüßen, weil die 
Vorschrift des § 4 KrG v. 1939 - was allerdings das BVerwG 
in seinem (problematischen) Urteil vom 21. Mai 1965lo3) 
weithin übersah - einmal verfassungsrechtlichen Beden-
ken (Mischverwaltung) unterlaglo4) und zum anderen die 

Bindung der Anordnungsbehörde an das Einvernehmen anderer 
S"tel..len häufig zur Unanwendbarkeit des Gesetzes ftihrte. 105 ) 

Von den Vorschriften des § 9 Abs. 1 EKrG ist vor allem 
die über die der Anordnungsbehörde (insbesondere dem 
Bundesminister für Verkehr) obliegende B e s t i m -
m u n g d e s zur Anwendung gelangenden P 1 a n -
f e s t s t e 1 1 u n g s v e r f a h r e n s (Satz 3) 

problematisch. Über die Bedeutung und Reichweite dieser 
Vorschrift bestehen erhebliche Meinungsverschiedenheiten. 

Da § 9 Abs. l EKrG nicht als eine bis ins Letzte durch
dachte Regelung bezeichnet werden karm, nimmt es nicht 
wunder, daß sie der Auslegung in vielerlei Hinsicht 
Schwierigkeiten bereitet. 

\ V e r f ~ s s u n g s r e c h t 1 i c h e B e d e n k e n 
gegen § 9 Abs. 1 EKrG wurden bislang im wesentlichen nur 
von bayerischer Seite erhoben, 106 ) während der Bundesrat 
trotz der bereits im Gesetzgebungsverfahren geäußerten 
bayerischen Bedenken107 ) dem Gesetz seine Zustimmung 
nicht versagte, 108 ) nachdem auf Antrag des vom Bundesrat 
angerufenen Vermittlungsausschusses u.a. dem§ 9 ein neuer 
Absatz 3 angefügt worden war. 109 ) Danach können die Län
der in den Fällen des § 8 Abs. 2 EKrG das Verfahren und 
~ie Zuständigkeiten abweichend von § 9 Abs. 1 EKrG regeln. 
Hierdurch soll insbesondere ermöglicht werden, daß nio.ht 
in allen Fällen die Anordnungsbehörde auch Planf eststel
lungsbehörde sein muß, sondern auf die Verwaltungsglie
derung der Länder Rücksicht genommen werden kann. Ent-
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llo) Regelungen 

gibt es allerdings, ab~esehen von der älteren Vorschrift 
des § 41 (Nds)StrG, 111

I noch nicht. 112 ) 

Nach Auffassung der Bayerischen Staatsregierung, die des
halb gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG in Verbindung mit § 13 
Nr. 6, § 76 Nr. 1 BVerfGG unter dem 2. März 1964 ein 
Normenkontrollverfahren vor dem BVerfG angestrengt hat, 113 ) 
soll § 9 Abs. 1 EKrG gegen Art. 3o, 70 und 9o Abs. 2 GG 
verstoßen und damit nichtig sein. Das gleiche rechtliche 
Schicksal soll - wegen ihrer engen Verbindung mit § 9 
Abs. 1 EKrG - auch die Vorschrift des § 9 Abs. 3 EKrG 
teilen, obwohl sie für sich betrachtet selbst nach baye
rischer Auffassung verfassungsrechtlich unbedenklich ist. 
Die von der Bayerischen .Staatsregierung gegen § 9 Abs. 1 
(und 3) EKrG erhobenen Bedenken sind jedoch nicht gerecht
fertigt.114) Sie richten sich im Grunde auch weniger gegen 
die Vorschriften des § 9 EKrG als gegen die diesen Vor
schriften zugrunde liegende Auffassung über den Umfang 
der Konzentrationswirkung insbesondere der eisenbahnrecht
lichen Planfeststellung nach dem Bundesbahngesetz. Auf 
die Unhaltbarkeit dieser seit langem bekannten bayerischen 
Auffassung, die im Ergebnis auf eine Beseitigung des 
Rechtsinstituts der Planfeststellung hinauslaufen würde, 
wurde bereits im l. Teil der Untersuchungll5) sowie bei 

der Erörterung der Konzentrationswirkung der Pla.n.fest
stellung hingewiesen. 116 ) Aus den dortigen Ausführungen 
sowie aus den allgemeinen Erwägungen zum zusammentreffen 
von Planfeststellungen117 ) ergibt sich 9 daß die bayerische 
Auffassung vor allem insofern nicht zutrifft, als sie in 
§ 9 Abs. 1 EKrG einen verfassungswidrigen Eingriff in 
das Straßenbaurecht der Länder erblickt. Selbst die rechts
poli tischen Bedenken Bayerns dagegen, 118 ) daß der Bundes

minister für Verkehr als ortsferne oberste Bundesbehörde 
in den Fällen des § 9 Abs. 1 EKrG den Planfeststellungs
beschluß erläßt, sind nicht stichhaltig. 119) Dies des

halb, weil ein.mal bereits in § 36 Abs. 3 BBahnG120 ) für 
bestimmte Fälle die Zuständigkeit des Bundesministers 
für Verkehr normiert ist121 ) und zum anderen das Anhö-
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rungsverfahren im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 

auch bei Anwendung des § 9 Abs. 1 EKrG vo.n der jeweils 
- l??) 

zuständigen Landesbehörde durchgeführt wird.---i 

Schon aus dem Wortlaut und der Stellung des § 9 EKrG im 
Rahmen des Gesetzes ergibt sich, daß er nur die Fälle der 
A n o r d n u n g von Kreuzungsmaßnahmen (§§ 6 ff. EKrG) 
betrifft und sich nicht auf die in § 5 EKrG geregelten 
Fälle der V e r e i n b a r u n g der Beteiligten (§ 1 
Abs. 6 EKrG) bezieht. 123 ) Mit dieser Aussage über den 
beschränkten Anwendungsbereich des § 9 EKrG ist jedoch 
nicht allzu viel gewonnen, weil damit noch nicht die 
Frage beantwortet wird, ob § 9 Abs. l EKrG auch für die 
Auslegung der - ersichtlich von § lo Abs. l (nicht aber 
von § lo Abs. 3) EKrG abweichenden - Vorschrift des § 5 
Satz 1 EKrG von Bedeutung ist, wonach die Beteiligten 
über die Verteilung der Kosten und neben Art und Umfang 

auch über die "Durchführung" einer nach § 2 oder § 3 
EKrG "durchzuführenden" Maßnahme eine Vereinbarung treffen 
sollen. Während sich aus der Entwurfsbegründung nichts 
über die Bedeutung des Wortes "Durchführung" ergibt, 124) 
rechnen Marscha11125) und Hufnage1126 ) dazu Absprachen 

über die Fragen, wem die Bauausführung obliegt, wer die 

Baupläne und Kostenvoranschläge aufzustellen hat, wer 
sich um die Durchfill1r-ü.ng eines rechtlich gebotenen Plan-
feststellungsverfabrens bemühen muß und gegebenenfalls 
welches der für die beiden Beteiligten zur Verfügung 
stehenden Plan:feststellungsverfahren angewendet werden 
soll (§ 9 EKrG). Diese sehr weit gehende Auffassung 
wird von Kruchen127) offenbar nicht geteilt, der - eben
falls zu § 5 EKrG, aber in einem etwas anderen Zusammen
hang- meint, daß die Anwendbarkeit der gesetzlich geregel
ten Planfestste~lungsverfahren nicht Gegenstand von Ver
einbarungen sein könne. Dagegen sind die Stellungnahmen 
Fingers zu dieser Frage nicht frei von Widersprüchen.· 

S-o kritisierte Finger128 ) in einer Besprechung des Korn-
mentars von Marschall dessen Auffassung, daß die Betei-
ligten sollen vereinbaren können, nach welchem Verfahren 

die Plan.feststellung durchzuführen ist. Indessen meint 
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Finger129) in seinen Erläuterungen zu § 5 EKrG selbst, 

daß die Möglichkeit, Vereinbarungen über die Durchfühxung 
der Kreuzungsmaßnahme zu treffen, in Ansehung der Plan
feetstellung wohl nicht weiter gehen könne als die Befug

nis der Anordnungsbehörde nach § 9 Abs. 1 Satz 3 EKrG. 
Genau dasselbe besagen in diesem Punkt aber auch die Aus
führungen von Maxschall. Abgesehen hiervon ergibt sich 
die jetzt offenbar weitgehende Übereinstimmung der Auf
fassungen Marschalls und Fingers auch aus der Feststel-
1 ung Fingers,I3o) daß die "Durchführungn der Maßnahmen 

u.a. die Frage zum Gegenstand habe, wer die Kostenan
schläge und Baupläne aufstellen, wer die Pla.ni'eststel
lung durchf'ühren und wer die Bauausführung übernehmen 
solle. Daß im übrigen das Recht der Kreuzungsbeteiligten, 
sich über die Durchfü_h-ru~g von Maßnahmen an Kreuzungen 
zu verständigen, nicht so weit gehen kann,l3l) die Durch

führung eines gesetzlich geforderten Planfeststellungs
verfahrens in das Belieben der Beteiligten zu stellen132 ) 
oder auch ein beliebiges Verfahren vereinbaren zu können, 
versteht sich von selbst und bedurfte nicht der Hervor
hebung. Richtig ist dagegen der - mit seinen übrigen 
Ausführungen aber nicht verträgliche - Hinweis Fingers, 133 ) 

daß die Einigung der Beteiligten zwar ein gesetzlich 
vorgeschriebenes Planfeststellungsverfahren (z.B. nach 
§ 36 BBahnG) nicht entbehrlich macht, aber gegebenen-
falls zu einer Zuständigkeitsverschiebung in Ansehung 
der Plan~eststellung (§ 36 Abs. 3 BBahnG: Zuständig-
keit des Vorstands der Deutschen Bundesbahn bZW". jetzt 
der Bundesbahnd~rektion anstelle des Bundesministers 
für Verkehr) 134 ) führt. 

Gegenüber den im wesentlichen übereinstimmenden Erläu
terungen von Marschall und Hufnagel und den widersprüch
lichen Ausführungen von Finger ist daran festzuhalten, 
daß § 5 Satz 1 EKrG keine Ermächtigung für die Beteilig
ten enthält, im Vereinbarungswege die Frage der Anwend
barkeit der einschlägigen Planfeststellungsvorschriften 
zu regeln. Durch § 5 Satz 1 EKrG wurden diese Planfest
stellungsvorschriften nicht modifiziert. Das hat zur 
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Folge, daß in den Fällen des § 5 Satz 1 EKrG die allge

~einen1~~~e~n üb~r da~-Z~samm:nt~e~fe~ ~an P~~f~ststel-
.Lungen __ , Anwenaung 1ina.en. l!is oeo.eutet zug.Leicn - was 

Kruchen136 ) zutreffend hervorhebt -, daß die bloße Mei
nungsverschiedenheit der Beteiligten über die Art des in 

Betracht kommenden Planf eststellungsverfab.rens nicht eine 
solche über die "Durchführung" einer Maßnahme im Sinne 
von § 5 Satz 1 EKrG ist und daher eine Anordnun& nach 
§§ 6 ff. EKrG nicht zu rechtfertigen vermag. 137J 

Wie sich aus dem Wortlaut des § 9 Abs. 1 Satz 3 EKrG er
gibt, kann die Anordnungsbehörde (= Planfeststellungs
behörde) im Kreuzungsrechtsverfahren immer nur e i n e s 
d e r b e i d e n Planfeststellungsverfahren bestimmen, 
die für die Beteiligten nach den gesetzlichen Vorschriften 

_ -·· . . 1 ~R) _ _ . . . . _ _ _ - . 
zur verrugu.ng stehen.---, In Betracht kommen daher im ~in-

zelfall lediglich ein eisenbahnrechtliches, ein straßen
baurechtliches oder - in den Fällen des § l Abs. 5 EKrG -
ein personenbeförderungsrechtliches Planfeststellungs
verfahren.139) 

Die B e s t i m m u n g des maßgeblichen Pla.nfeststel
lungsverfahrens durch die Anordnungsbehörde s c h e i -

d e t schon d a n n a u s , wenn es nach den einschlä
gigen gesetzlichen Vorschriften1 4o) im Einzelfall ohnehin 
nur einer einzigen Planfeststellung (z.B. nach § 36 BBahnG) 

\ bedarf.l4l) Daraus folgt, daß die Anordnungsbehörde zu
nächst den Anwendungs~ereich der in Betracht kommenden 
Planfeststellungsarten und die Frage der Notwendigkeit 
der Planfeststellu.ng zu klären hat. 

Hinsichtlich des A n w e n d u n g s b e r e i c h s 
wurde bereits bei der Darstellung der Rechtsgrundlagen 
der straßenbaurechtlichen PlanfeststeJlllng nach Landes
recht ausgeführt, 142) daß diese Planfeststellung - aller
dings in recht unterschiedlicher Weise - lediglich für 

b!stimmte Straßengruppen (-klassen) 143) z w i n g e n d 
v o r g e s c h r i e b e n ist, während für andere 
überhaupt keine Planfeststellung vorgesehen ist. Dazwi
schen liegen die - für die hier zu klärende Frage pro
blematischen - Fälle, in denen ein straßenbaurechtliches 
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Planfeststellungsverfahren unter bestimmten Vorausset

zungen durchgeführt werden k a n n (z.B. § 41 NRWStrG, 
§ 4o Abs. 2 SchlHStrWG). Da in den zuletzt gena11.Ilten 

Fällen die Durchführung des fakultativen Planfeststel

lungsverfahrens jedoch von einer Entscheidung der Plan
~eststellungabehörde abhängig ist, 144 ) kann insoweit 
§ 9 Abs. l Satz 3 EKrG145 ) nach wohl richtiger Auffassung 
keine Anwendung finden. 146 ) Denn diese Vorschxift räumt 
der Anordnungsbehörde nur die Befugnis ein, eines der 
beiden zwingend "vorgeschriebenenn Planfeststellungsver
fahren (§ 9 Abs. 1 Satz 1 EKrG) als maßgebend zu bestim
men. Sie ermächtigt die Anordnungsbehörde jedoch nicht 
zur Entscheidung über die Vorfrage, ob ein fakultatives 
straßenbaurechtliches Planfeststellungsverfahren über
haupt durchgeführt werd'en soll. Steht die Entscheidung 
über die Durchführung des straßenbaurechtlichen Plan
feststellungsverfa.hrens allerdings nicht - wie z.B. nach 
§ 41 (NRW)StrG oder nach § 4o Abs. 2 (SchlH)StrWG - im 
Ermessen der Planfeststellungsbehörde, 147) sondern ist 

die obligatorische Planfeststellung lediglich - wie nach 
Art. 36 Abs. 2 BayStrWG - von bestimmten Voraussetzungen 
abhängig, 148 ) dann handelt es sich wiederum um ein im 

Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 EKrG "vorgeschriebenes" 
Planfeatstellungsverfahren. 

Die vorstehende Unterscheidung je nach dem Charakter der 
fraglichen Planfeststellungsvorschrift (Kann-Vorschrift 
oder zwingende Vorschrift) wird umgekehrt allerdings 
nicht gelten können in den Fällen, 149 ) in denen eine 
an sich n o t w e n d i g e vorherige Planfeststel-
lung unter bestimmten Voraussetzuhgen u n t e r b 1 e i -
b e n (entfallen) "karmn (z.B. § 17 Abs. 2 FStrG, § 28 
Abs. 2 PBefG v. 1961)150 ) oder kraft Gesetzes e n t -

f ä 1 1 t (§ 38 Abs. 4 BaWüStrG, Art. 36 Abs. l Satz 2, 
Abs. 3 BayStrWG, § 38 Abs. 3 NdsStrG,l5l) § 38 Abs. 1, 

2 NRWStrG, § 5 Abs. 3 RhPfStrG). Diese Fälle des Unter
bleibens oder des Entfallens der Planfeststellung sind 
~ielmeh.r gleichzubehandeln. 152 ) Das bedeutet wiederum, 

daß eine Bestimmung (Wahl) des maßgeblichen Planfest
stellungsverfahrens durch die .Anordnungsbehörde (§ 9 
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Abs. 1 Satz 3 EKrG) auch dann ausscheidet, wenn es nach 
der betreffenden Planfeststellungsvorschrift (Kann-Vor
schrift) an sich erst einer (Vorab-)Entscheidung der 
zuständigen Behörde über das Unterbleiben der Planfest
stellung bedarf (z.B. § 17 Abs. 2 Satz 3 FStrG, § 28 
Abs. 2 Satz 3 PBefG v. 19fal). 153 ) Liegen nämlich die 
gesetzlichen Voraussetzungen für das (mögliche) Unter
bleiben der (einen) Planfeststellung vor, dann scheidet 
dieses Planfeststellungsverfahren wegen § 9 Abs. l Satz 1 
EKrG aus und die Anordnungsbehörde hat ohne weiteres das 
füx den anderen Kreuzungsbeteiligten geltende Planfest
stellungsverfahren einzuleiten und durchzuführen. Eine 
Wahlmöglichkeit steht ihx in einem solchen Fall nicht 
zu. Kann auch nach den für den anderen Kreuzungsbeteilig
ten in Betracht kommenden Planfeststellungsvorsch.riften 
die Pla.nfeststellung unter den gleichen oder ähnlichen 
Voraussetzungen unterbleiben, dann findet nicht § 9 Abs. 1 
EKrG, sondern § 9 Abs. 2 EKrGl54) Anwendung. Nicht zu
lässig erscheint hingegen, daß die Anordnungsbehörde 
trotz Vorliegens der Voraussetzungen für das (mögliche) 
Unterbleiben einer oder beider Planfeststellungen das 
entsprechende oder - im zweiten Fall - überhaupt ein 
Planfeststellungsverfahren einleitet und durchführt. 
Die Möglichkeit der Durchführun& des Planfeststellungs-
verfah.rens trotz Vorliegens der gesetzlichen Befreiu..."'l.gs-

gründe ist zwar nach den einschlägigen Kann-Vorschriften 
\an sich immer gegeben. 155) Da jedoch eine dahingehende 

Entscheidungsbefugnis der Anordnungsbehörde in § 9 Abs. 1 
EKrG nicht vorgesehen ist156 ) und die Anordnungsbehörde 
nach § 9 Abs. l Satz 1 EKrG nur ein "vorgeschriebenes" 
Plani'eststellungsverfahren einzuleiten und durchzuführen 
hat, stehen ihr insoweit die Befugnisse der in den ein
schlägigen Pla.n,feststellungsvorschriften genannten zu
ständigen Behörden nicht zu. 

Im übrigen ergibt sich aus den vorstehenden Erwägungen 
zugleich, daß es für das Unterbleiben der Planfeststel-
lung (Ka....~....n-Vorschrift) auch keines Einvernehmens zwischen 

der Anordnungsbehörde und der für die Vorabentscheidung 
an sich zuständigen (La.ndes-)Behörde bedarf. Der gegen-



§ 9 ' 26 

teiligen, Yen Siegell57) zu § 41 Abs. 3 Satz 3 FlurbG 

geäußerten Auffassllllg kann nicht zugestimmt werden. Ihr 
stehen im Falle der Zuständigkeit des Bundesministers 
für Verkehr als .Anordnungsbehörde (§ 8 Abs. 1 EKrG) 

außerdem die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen eine 
Mischverwaltungl5S) entgegen. 

Im Unterschied zu den vorstehend erörterten Planfest
stellungsvorschriften (z.B. § 17 Abs. 2 FStrG) - und in 
Abweichun~ vom früheren Eisenba.hnrecht159 ) - ist in § 36 
BBahnG160 nicht vorgesehen, daß die eisenbahnrechtliche 
Pla.n.:feststellung unter bestimmten Voraussetzungen unter
bleiben kann oder kraft Gesetzes entfällt. 161 ) Vor dem 
Bau neuer oder der .Änderung bestehender B u n d e s -
b a h n a n 1 a g e n {Betriebsanlagen) hat daher, wenn 
man die - hier nicht einschlägigen, aber problematischen -
Bagatellfälle162 ) außer Betracht läßt, immer ein eisen
bahnrechtliches Planfeststellungsverfahren stattzufinden, 
das je nach Lage des Falles mit oder ohne Begutachtung 
durch die höhere Verwaltungsbehörde (Begutachtungsver
fahren)163) - als qualifizierte (externe) oder einfache 
(interne) Planfeststellung164 ) - erfolgt (Nr. 28, 35 ff. 
Planfeststellwigsrichtlinien BBahnG). 165 ) Die Durchfüh
rung eines Planfeststellungsverfahrens mit Begutachtung 
durch die höhere Verwaltungsbehörde ist nach der zwin
genden Vorschrift des § 36 Abs. 2 Satz 1 BEahnG stets 
dann geboten, wenn die Baupläne nicht nur den Geschäfts
bereich der Deutschen Bundesbahn berühren. 

Die absolute Notwendigkeit vorheriger eisenbahnrechtlicher 
Planfeststellung nach § 36 BBahnG166 ) hat zur Folge, daß 
in allen Kreuzungsfällen, an denen ein Schienenweg der 
Deutschen Bundesbahn beteiligt ist, das eisenbahnrecht
liche Plan.feststellungsverfahren nach dem Bundesbahnge
setz gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 EKrG zur Wahl steht und in 
den vorgenannten Fällen des Unterbleibens oder des Ent
fallens der Planfeststellung für den anderen Verkehrs
träger (§ 17 Abs. 2 FStrG, § 28 Abs. 2 PBefG v. 1961)167 ) 
ausschließlich zur Anwendung gelangt. 

Dieser von den Straßenbaujuristen vielfach als mißlich 
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empfundenen Rechtsfolge kann man nicht mit der Fest
stellung von Marschal1168) entgehen, daß ein Bundesbahn-
pla..~feststellungsverfah~en überhaupt nicht erforderlich 
sei, wenn beim Bau einer S t r a ß e n ü b e r f ü h -

r u n g (§ 14 Abs. 3 EKrG) über eine Bundesbahnanlage 
diese selbst nicht geändert zu werden brauche. 169 ) Ganz 
zu Recht ist Kruchen1 7o) dieser verfehlten Auffassung 
mit der Begründung entgegengetreten, daß in solchen.Fällen 
stets eine eisenbahnrechtliche Planfeststellung nach § 36 
BBabnG stattzufinden habe, weil durch den Bau der Straßen
überführung auch die darunter befindliche Bundesbahnanlage 
betroffen werde. Gegen die hier abgelehnte Auffassung 
spricht nicht nur, wie Kruchen (aaO) richtig hervorhebt, 
die praktische Überlegung, daß der Bau einer solchen 
Brücke möglicherweise das Profil der Eisenbahnstrecke 
berührt. Gewichtiger ist vielmehr die rechtliche Erwägung 
Kruchens, daß ebenso wie bei Bundesfernstraßen usw. (z.B. 
§ 1 Abs. 4 Nr. l und 2 FStrG)l7l) auch bei einer Bundes
bahnanlage der Luftraum über derselben ~ur Bundesbahn
anlage rechnet. An dieser Auffassung festzuhalten besteht 
für die Deutsche Bundesbahn umso mehr Veranlassung, als 
auch in der Bundesrepublik Deutschland die in den Ver
einigten Staaten praktizierte Überbauung der BaJmanlagen 
eines Tages akut werden wird. 172 ) 

Ist an einer Kreuzung ein Schienenweg der Deutschen Bun
desbahn beteiligt ( B u n d e s b a h n k r e u z u n g ) 

und liegen die Voraussetzungen für das Unterbleiben oder 
Entfallen der Planfestatellung beim anderen Kreuzungs
beteiligten nicht vor, dann bestimmt gemäß § 9 Abs. 1 

Satz 3 EKrG der Bundesminister für Verkehr, nach welchem 
der für die Beteiligten geltenden Verfahren der Plan 
festzustellen ist. 173) Das bedeutet, daß der Bundesmini
ster für Verkehr entweder das eisenbahnrechtliche Plan
feststellungsverfahren nach § 36 BBahnG, das straßenbau
~echtliche Planfeststellungsverfahren nach §§ 17, 18 

FStrG oder das personenbeförderungsrechtliche Pla.nfest
stellungsverfahren nach §§ 28 - 3o PBefG v. 1961 wählen 
kann. 
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Während diese schon im Gesetzgebungsverfahren174) ver
tretene - und zutreffende - Au.i'fassung die Billigung im 

~ ,...,~ \ 

Sc~ifttumifJJ fand und in der Verwaltungspraxis ent-
sprechend verfahren wird, 176 ) ist die Frage höchst um
stritten, ob der Bundesminister für Verkehx bei entspre
chenden Bundesbahnkreuzungen auch das straßenbaurecht
liche Planfeststellungsverfahren nach dem einschlägigen 
L a n d e s s t r a ß e n g e s e t z wählen kann. So
wohl vom Bundesminister für Verkehr177 ) als auch von 
der überwiegenden Meinung im Schrifttum.178 ) wird diese 
Frage mit verschiedenartigen Begründungen bejaht. Da
gegen wird diese Auffassung vor allem von Finger179 ) 
und wohl auch von Kruchen180 ) mit verfassungsrechtlichen 
Argumenten bekämpft.181 ) Solange das vom Land Bayern 
•• ... f'I ..... -- - . 1 -- „ • „ - - ... ... ... 1 uoer ~ ':J J!.iKra angesi;rengi;e .Normerurnn"tro.u.verranren scnweoi>, 
sieht der Bundesminister für Verkehr in der Praxis aller
dings davon ab, 182 ) für Kreuzungsmaßnahmen, an denen die 
Deutsche Bundesbahn beteiligt ist, ein straßenbaurecht
liches Plani'eststellungsverfahren zu bestimmen, es sei 
denn, das Land und die beteiligten Träger der Straßen
baulast erklären sich ausdrücklich mit einer solchen Be
stimmung einverstanden. 

Gegen die in der Verwaltungspraxis - selbst des Bundes
ministers für Verkehr - und im überwiegenden Schrifttum 
bejahte Möglichkeit der Bestimmung des straßenbaurecht
lichen Pla.nfeststellungsverfahrens nach dem einschlägigen 
Landesstraßengesetz spricht die vom Ver~asser bereits 
vor Jalu:en - also vor Inkrafttreten des Eisenbabnkreu
zungsgesetzes - ausführlich begründete Überlegung, 183 ) 
daß bei derartigen Bundesbahnkreuzungen in Ansehung der 
Entwurfsstücke für den Kreuzungsbereich184) aus Rechts
gründen überhaupt nur eine eisenbahnrechtliche Planfest
stellung nach § 36 BBahnG stattfinden darf, weil inso
weit erstens - hinsichtlich der gesetzlichen Grundlagen -
Ar t • 3 1 G G eingreift und zweitens die Planungs-
hoheit ( P 1 an f e s t s t e l 1 u n g s h o h e i t ) 

d e s B u n d e s (Art. 87 GG) die Planungshoheit des 
Landes verdrängt. 185) Wenn dem nämlich so ist, dann kann 
die Vorschrift des § 9 Abs. 1 Satz 3 EK~G, dnrch welche 
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die nach geltendem Recht in bestimmten Fällen an sich 
nötige Durchführung zweier Flanfeststellungsverfah.ren 
vermieden werden soll, gar keine .Anwendung mehr finden. 
Die Vorschrift des § 9 Abs. 1 Satz 3 EKrG läuft bei der
artigen Bundesbahnkreuzungen leer, weil bereits nach der 
vom Bundesgesetzgeber bzw. von dieser Vorschrift vorge
fundenen Rechtslage die Durchführung eines straßenbau
rechtlichen Pla.nfeststellungsverfahrens nach dem Landes
straßengesetz nicht in Betracht kommt. Dieses landes
rechtliche Planfeststellungsverfahren kann daher weder 
als "vorgeschriebenes" Verfahren im Sinne des § 9 Abs. 1 
Satz l EKrG noch als "geltendes" Verfahren im Sinne des 
§ 9 Abs. 1 Satz 3 EKrG angesehen werden. Eine Auslegung 
des § 9 Abs. l EKrG dahin, daß durch diese spätere bun
desrechtliche Vorschrift das durch § 36 BBabnG verdrängte 
Landesrecht in den Fällen des § 9 Abs. 1 Satz 3 EKrG -
als Landesrecht oder als Bundesrecht186 ) - wieder in 
Kraft gesetzt wurde, ist nach dem Wortlaut dieser Vor
schrift nicht möglich. 

Trifft die vorstehende Argumentation zu, dann scheidet 
eine Bestimmung (Wahl) des maßgeblichen Planfeststellungs
verfahrens bei den hier zur Erörterung stehenden Bundes
bahnkreuzungen aus rechtlichen Erwägungen schon von vorn-· 
herein aus. Der Bundesminister für Verkehr ist in diesen 
Fällen daher gehalten, ohne weiteres das eisenbahnrecht
liche Planfeststellungsverfahren nach § 36 BBahnG einzu
leiten und durchzuführen. Zu dem gleichen Ergebnis ge
langt auch Finger187) mit der Begründung, daß auf Grund 
des § 9 Abs. 1 Satz 3 EKrG ein anderes Flani'eststellungs
verfahren als das nach § 36 BBahnG bei Bundesbahnanlagen 
nur bestimmt werden dürfe, wenn auch das andere Verfahren 
ein bundesgesetzliches Planfeststellungsverfahren {z.B. 
nach § 17 FStrGJ sei. Die Deutsche Bundesbahn werde in 
bundeseigener Verwaltung (also nach den Rechts- und Ver
~altungsvorschriften des Bundes) geführt und unterliege 
der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes, von der 
hier mit § 36 BBahnG zugleich mit der Rechtsfolge nach 
Art. 31 GG Gebrauch gemacht worden sei. 
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Nicht ganz so eindeutig sind die - zum Teil auf einem 
Versehen beruhenden - Ausführungen von Kruchen zu dieser 
Frage. So hält Kruchen188 ) die Bestimmung des für die 

kreuzende Straße geltenden la.ndesrechtlichen Planfest
stellungsverfahrens durch den Bundesminister für Ver
kehr deshalb für zweifelhaft, weil dadurch die Planfest
stellungshohei t für Bundesbahnanlagen, die als wesent
licher Bestandteil der Eisenbahnhoheit für die Bundes
bahn dem Bund nach Art. 87 GG zustehe, für den betreffen
den Einzelfall dem Land übertragen würde. Diese Argumen
tation trägt Kruchens Folgerung, daß bei einer Bundes
bahnkreuzung nur das Planfeststellungsverfahren nach 
dem Bundesbahngesetz oder.das nach dem Bundesfernstraßen
gesetz bestimmt werden könne, schon deshalb nicht, weil 
im Hinblick auf die Vorschriften des § 9 Abs. 1 Satz 2 
in Verbindung mit § 8 Abs. 1 EKrG (Bundesminister für 
Verkehr als Anordnungsbehörde und als Planfeststellungs
behörde) von einer partiellen Übertragung der Planfest
stellungshoheit des Bundes auf das Land189 ) auch bei 
Durchführung des landesstraßenrechtlichen Planfeststel
lungsverfahrens überhaupt keine Rede sein könnte. Obwohl 
Kruchen die Fehlerhaftigkeit seiner ursprünglichen Be
gründung alsbald selbst einsah, vermögen auch seine 
späteren Bemerkungen zu den einschlägigen Erläuterungen 
im Kommentar von Marscha11190 ) nicht zu befriedigen. 
Dort ist nämlich ausgeführt, daß der Bundesminister für 
Verkehr im Falle der Bestimmung des landesstraßenrecht
lichen Planfeststellungsverfahxens die Planfeststellung 
nicht einer Landesbehörde überlassen könne. Da dies schon 
nach der auch von Kruchen zitierten Vorschrift des § 9 
Abs. 1 Satz 2 EKrG nicht möglich ist, hätte es dieses -
zumindest mißverständlichen - Hinweises nicht bedurft. 
Dies auch deshalb, weil es Kruchen (aaO) ohnehin für 
zweifelhaft hält, ob der Bundesminister für Verkehr bei 
Bundesbah.'lkreuzungen nach Landesrecht verfa.i'u:en dart. 191 ) 

Zu welchen g e w a g t e n R e c h t s k o n s t r u k -
t i o n e n demgegenüber die Verfechter der gegenteiligen 
Auffassung, wonach der Bundesminister für Verkehr in den 



2bK 

einschlägigen Fällen auch das straßenbaurechtliche Plan
feststellungsverfahren nach dem betreffenden Landesstra
ßengesetz bestimmen kann, Zuflucht nehmen müssen, zeigen 
die Erläuterungen von Marschall zu § 9 EKrG192 ) ebenso 
wie die von der Bundesregierung im Normenk:ontrollver
fahren vor dem BVerfG vorgelegten Schriftsätze. 193) Mit 
der Begründung, daß der Bundesgesetzgeber für die Kreu
zungsan.lagen zwar ein besonderes Plani'eststellungsver
fahren nach bewährten Vorbildern hätte schaffen können, 
sich aber der Vereinfachung halber damit begnügt habe, 
vorhandene Verfahren für anwendbar zu erklären, glaubt 
Marschall die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die 
nBindung" des Bundesministers für Verkehr an die Ver
fahrensvorschriften eines La.ndesstraßengesetzes194) aus-
räumen zu können. Nach dem Urteil des BayVGH vom 7. Juni 
1962195) sei es nämlich mit dem Grundgesetz vereinbar, 
daß der Bundesgesetzgeber sich auf eine Teilregelung 
beschränke, welche die Unterschiedlichkeiten in Kauf 
nähme, ohne sie selbst herbeizuführen. Bei Beteiligung 
der Deutschen Bundesbahn hätte an sich und ohne weiteres 
stets das Planfeststellungsverfahren nach dem Bundesbahn
gesetz angewendet werden können. Da die Länder aber durch 
ihre später erlassenen Straßengesetze das Planfeststel
lungsverfahren nach neueren Erkenntnissen und vielleicht 
auch besser geregelt hätten, habe man es für zweckmäßig 
gehalten, diese neueren Verfahren zugrunde zu legen, 

wenn es zweckdienlich sei. Es könne sich doch nur um. 

eine Regelung zugunsten der Länder handeln, wenn der 
Bund landesrechtliche Vorschriften anstelle eigener Vor
schriften anwende. Insoweit sei die Bundesbehörde an das 
Landesrecht wie an originäres Bundesrecht gebunden. 

Daß schon der H;i.nweis Marschalls auf das Urteil des BayVGH 
vom?. Juni 1962 neben der Sache liegt, ergibt sich aus 
den früheren Erörterungen über den Inhalt dieser Gerichts
entscheidu.ng.196) Wäh~end der BayVGH nämlich dRmals 

allein die Frage der Ver1assungsmäßigkeit solcher b1Ul
desrechtlicher Enteignungsvorschriften behandelte, in 
denen nur Teilregelungen enthalten sind und im übrigen 
(insbesondere hinsichtlich Verfahren und Zuständigkei-
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ten)~~/J auf die - unterschiedlichen - Landesenteig-

nungsgesetze verwiesen wird, geht es hier um die ganz 
andere Frage, ob der Bundesgesetzgeber eine Bundesbehörde 
zur Anwendung von Landesrecht - und zwar nach deren Er
measenl9B) - ermächtigen kann, obwohl für den betreffen

den Regelungsgegenstand bereits eine bundesrechtliche 
Vollregelung {§ 36 BBahnG) vorhanden ist. Diese Frage 
ist zu verneinen. Denn selbst wenn man, wie in anderem 
Zusammenhang gezeigt wurde, 1 99) in bestimmten Ausnahme

fällen den E u n d e s v o 1 1 z u g v o n L a n d e s -
r e c h t für zulässig erachtet, kann es nicht gebilligt 
werden, daß der Bundesgesetzgeber aus reinen Zweckmäßig-
keitserwägungen einer Bundesbehörde die Möglichkeit er-
öffnet, auf das angebl~ch nbesseren Landesrecht auszu
weichen. Handelt es sich auch nach Au.1fassung des Bundes
gesetzgebers bei der Vollregelung des § 36 BBahnG um ver
altetes Recht, 200 ) dann ist es Aufgabe eben dieses Bundes
gesetzgebers, die rückständige bundesgesetzliche Regelung 
entsprechend zu ändern. 

Die vorstehenden Überlegungen gelten auch für die Aus
führungen der Bundesregierung im Normenkontrollverfahren 

_ ___ __?nl ) _ _ . _ _ _ _ _ _ . . 
vor dem .BVer1·G---, insowe1 "t, aJ.s in ihnen d.1.e Argumen"ta-
tion von Marschall wiederkehrt. Soweit indessen die hier 
abgelehnte Auffassung über die Möglichkeit der Bestimmung 
des la.ndesstraßenrechtlichen Pla.nf'eststellungsverfahrens 
durch den Bundesminister für Verkehr von der Bundesre
gierung - wegen der Bedenken gegen den Bundesvollzug von 
Landesrecht - da.neben mit der R e z e p t i o n s -
t h e o r i e verteidigt wird, wurde dazu das Erforder
liche bereits in anderem Zusammenhang gesagt. 202 ) Aus 

den früher dargelegten Gründen kann das im Einzelfall 
für anwendbar erklärte Landesstraßenrecht nicht als Bun
desrecht (durch Rezeption) qualifiziert werden. Dazu 
ko!!!!!lt das Beden.ken, daß im Falle des § 9 Abs. l Satz 3 
EKrG gar keine Rezeption des jeweiligen Landesrechts 
unmittelbar durch Bundesrecht vorliegt, sondern die Re
zeption in jedem Einzelfall erst durch eine Entscheidung 
des Bundesministers für Verkehr bewirkt werden soll. 
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Selbst wer entgegen den vorstehenden Überlegungen bei 
Bundesbahnkreuzungen die Bestimmung (Wahl) des straßen
baurechtlichen Pla.nfeststellungsverfahrens nach dem in 
Betracht kommenden Landesstraßengesetz durch den Bundes
minister für Verkehr für zulässig hält, kann schließlich 
an den p r a k t i s c h e n B e d e n k e n gegen 

eine solche Handhabung nicht vorbeigehen. Diese Bedenken 
sind, obwohl sie auf der Hand liegen, im einschlägigen 
Schrifttum überhaupt noch nicht erörtert worden. 203 ) Da

bei ergeben sie eich ganz einfach aus der unterschied
lichen Reichweite der Konzentrationswirkung bundesrecht
licher und landesrechtlicher Planfeststellungen. 204 ) 

Würde nämlich der Bundesminister für Verkehr z.B. bei 
einer Bundesbahnkreuzung in Rheinland-Pfalz das Planfest
stellungsverfahren nach dem Landesstraßengesetz für Rhein
land-Pfalz für maßgeblich erklären, dann käme auch die 
eindeutige Vorschrift des § 6 Abs. 1 Satz 2 (Rh.Pf)StrG 
zum Zuge, wonach die Planfeststellung nur die "nach 
Landesrecht erforderlichen" öffentlich-rechtlichen Ge
nehmigungen usw. ersetzt. An dieser (materiellen) lan
desrechtlichen Vorschrift, die in abgemilderter Form 
auch in § 39 Abs. 1 Satz 2 (Nds)StrG und in § 41 Abs. 1 

. . ~-~' Satz 2 (SchlH)StrWG wiederkehrt,~V/J kommt man nicht 
mit der Überlegung vorbei, daß gemäß § 9 Abs. l Satz 2 

(§ 8 Abs. 1) EKrG der Bundesminister für Verkehr Plan-
\ feststellungsbehörde ist. Denn durch diese bundesrecht

liche Z u s t ä n d i g k e i t s b e s t i m m u n g 

konnten die landesrechtlichen Vorschriften über Inhalt 
und Wirkung der straßenbaurechtlichen Planfeststellung 
nicht geändert werden. Durch einen nach Maßgabe des 
Landesstraßenrechts ergehenden Planfeststellungsbeschluß 
des Bundesministers für Verkehr würden daher bundesrecht
liche Genehmigungen (so in Rheinland-Pfalz) oder von 

Bundesbehörden zu erteilende Genehmigungen usw. (so in 

Niedersachsen und in Sch1eswig-Holstein) 206 ) schon von 
Gesetzes wegen nicht ersetzt. Zu demselben Ergebnis muL 
man auch in allen übrigen Bundesländern aus Rechtsgründen 
kommen, wenn die vom Verfasser vertretene Auffassung über 
den begrenzten Umi'ang der Konzentrationswirkung landes-
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rechtlicher Planfeststellungen zutrifft. 207_) 

In allen Fällen, in denen auch nach der hier vertretenen 
Auffassung der Anordnungsbehörde (= Planfeststellungs
behörde) - bei Bundesbahnkreuzungen also dem Bundesmini
ster für Verkehr208 ) - eine Wahlmöglichkeit hinsichtlich 
des anzuwendenden Verfahrens zukommt, steht es, wie be
reits angedeutet wurde, 209) grundsätzlich im Er m e s -
s e n der Anordnungsbehörde, darüber zu befinden, nach 
welchem der für.die Beteiligten geltenden Verfahren der 
Plan festzustellen ist. Daß die Anordnungsbehörde aber, 
wie Marschal1210 ) meint, an sich völlig frei in der Aus
wahl oder - eo Hufnage1211 ) - diese Bestimmung ausschließ
lich eine Frage praktischer Zweckmäßigkeit sein soll, 
kann nicht zugegeben werden. Vielmehr ist, wie bereits 
in der Entwurfsbegründuii.g212 ) hervorgehoben wurde, für 
die Entscheidung der Anordnungsbehörde in erster Linie 
maßgebend, bei welchem der Beteiligten im Einzelfall das 
Schwergewicht liegt. 213 ) In Fällen, in denen die von der 
Landesregierung bestimmte Behörde Anordnungsbehörde ist 
(§ 8 Abs. 2 EKrG), wird allerdings, wenn auch ein bundes
rechtliches Planfeststellungsverfahren (nach dem Bundes
fernstraßengesetz oder dem Personenbeförderungsgesetz) 
in Betracht kommt, diesem Gesetz vor allem wegen der 
umfassenderen Konzentrationswirkung bundesrechtlicher 
Planfeststellungen214 ) der Vorzug zu geben sein. 215 ) 

Aus den gesamten 
bereits, daß die 
Verbindung mit § 

vorstehenden Erörterungen ergibt sich 
Vorschriften des § 9 Abs. 1216 ) in 
8 EKrG für die Fälle der Anordnung von 

Kreuzungsmaßnahmen eine wesentliche M o d i f i z i e -
r u n g der in Betracht kommenden eisenbahnrechtlichen, 
personenbefärderungsrechtlichen und straßenbaurechtlichen 
Planfeststellungsvorschriften (des Bundes und der Länder) 
enthalten. 217 ) Hinsichtlich der Zus t ä n d i g k e i t 
liegt die Änderung aller einschlägigen Planfeststellungs
vorschriften insofern klar zutage, als nach § 9 Abs. 1 
Satz 2 EKrG die Anordnungsbehörde zugleich Planfeststel-

lungsbehärde ist. Da bei Bundesbahnkreuzungen der Bundes
minister für Verkehr immer Plani'eststellungsbehörde ist 
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(§ 9 Abs. l Satz 2, § 8 Abs. l EV~G), sind damit die 
Vorschriften des § 36 Abs. 3 BBahnG, des § 18 Abs. 5 

FStrG und des § 3o Abs. 1 und 6 PBefG v. 1961 modifiziert. 
Die Zuständigkeit der in diesen Vorschriften genannten 
Bundes- und Landesbehörden ist also in den Fällen der 
Anordnung von Kreuzungsmaßnahmen nicht gegeben. 

Eine weitere Zuständigkeitsänderung - und zugleich eine 
V e r f a h r e n s ä n d e r u n g - bewirkt die Vor
schrift des § 9 Abs. 1 Satz 1 EKrG, wonach das Planf'est
stellungsverfahren immer von der Anordnungsbehörde (= 
Pla.nf"eststellungsbehörde) einzuleiten und durchzuführen 
ist. 218 ) Damit sind z.B. bei Bundesbahnkreuzungen die 
Vorschriften des § 36 Abs. 2 Satz l BBa.hnG, des § 18 
Abs. 1 Satz 1 FStrG (in Verbindung mit Nr. 35 Planfest
stellungsrichtlinien FStrG) und des § 3o Abs. 2 Satz 1 
PBefG v. 1961 modifiziert. In der Praxis wickelt sich 
das Verfahren bei Bundesbahnkreuzungen nachN~6 EKrG
Richtlinien allerdings so ab, daß der Bundesminister für 
Verkehr je nach dem Planfeststellungsverfahren, das er 
nach § 9 Abs. l Satz 3 EKrG bestimmt hat, die zuständige 
oberste Landesbehörde oder über die Hauptverwaltung der 

Deutschen Bundesbahn die zuständige Bundesbahndirektion 
beauftragt, das Anhörungsverfahren durchführen zu lassen 
und der Anhörungsbehörde die Unterlagen zu übersenden. 
Auf dem gleichen Wege kommen die Unterlagen des Anhörungs
verfahxens m..it der Stellungnahme der Anhörungsbehörde an 
den Bundesminister für Verkehr wieder zurück. 

Dagegen sind durch die Regelung des § 9 Abs. 1 EKrG die 
gesetzlichen Aufgaben und Befugnisse der A n h ö r u n g s -
b e h ö r d e n im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
(z.B. § 36 Abs. 2 BBahnG, § 18 Abs. l - 4 FStrG § 3o 
Abs. 2 PBefG v~. 1961) nicht geändert worden. 219~ Etwas 
anderes ergibt sich auch ~icht aus § 9 Abs. l Satz l 
EKrG, wonach die Anordnungsbehörde das Planfeststellungs
verfahren einzuleiten und ndurchzuführen" hat. Eine Be
trauung der Anordnungsbehörde (= Planfeststellungebehörde) 
mit der Durchführung des Anhörungsverfahrens hätte viel-
mehr der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung bedurft. 
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Ist diese Auffassung richtig, dann kann auch bei der Be
stimmung (Wahl) des personenbeförderungsrechtlichen Plan
feststellungsverfahrens in solchen Ländern nichts anderes 
gelten, in denen entgegen dem bundesgesetzlichen Regel
fall die Planfeststellungsbehörde zugleich Anhörungsbe
hörde ist. 220 ) In diesen Ländern bleibt die genannte 
Behörde Anhörungsbehörde, während Pla.ni'eststellungsbehör
de· die Anordnungsbehörde (bei Bundesbahnkreuzungen der 
Bundesminister für Verkehr) wird. 

Abschließend ist zu bemerken, daß durch die Regelung des 
§ 9 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 EKrG die Verrialtungs
befugnisse - insbesondere die Weisungsbefugnis - des 
Bundes in Ansehung der B u n d e s f e r n s t r a ß e n 
in sonstigen Kreuzungsfällen nicht modifiziert werden 

' 221) konnten. Dies zu betonen besteht umso mehr Veranlas-
sung, als während des Gesetzgebungsverfahrens die diese 
Frage ausdrücklich klarstellende Bestimmung des § 8 Abs. 
2 Entwurf EKrG (1960) 222 ) auf Veranlassung des Bundes
rates gestrichen wurde. 223) Der Bundesrat begründete 
seinen von der Bundesregierung als solchen akzeptierten 
Änderungsvorschlag mit der Überlegung, daß es verfassungs
politisch bedenklich sei, die Auftragsverwaltung auf solche 
Fälle auszudehnen, in welchen eine Kreuzung zwischen Bun
desfernstraßen und einer Eisenbahn, die nicht zur Deut
schen Bundesbahn gehört, in Frage komme. Nach der vom 
Bundesrat ständig vertretenen Auffassung sei es ferner 
verfassungspolitisch bedenklich, in Bundesgesetzen -
wie in § 8 Abs. 2 Entwurf EKrG (1960) - die Zuständig-
keit von Landesbehörden einer bestimmten Ebene festzu
legen. Dieser Begründung folgte die Bundesregierung224 ) 
ganz zu Recht nur insoweit, als es sich um die Befugnis 
der Länder zur Zuständigkeitsregelung handelte. Gegen-
über der verfehlten und vom Verfasser bereits 1960225 ) -
u.a. durch Hinweis auf die insoweit parallelen Kreuzungs= 
Vorschriften (§§ 12, 13) des Bundesfernstraßengesetzes226 )
kritisierten These, daß es sich bei der Beteiligung einer 
Bundesfernstraße um eine "itusdehnung" der Auftragsver-

waltung handle, stellte die Bundesregierung unter Hinweis 
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auf die unmittelbar geltende Vorschrift des Art. 9o 
Abs. 2·GG klar, daß die von der Landesregierung zur J.n

ordnungsbehörde bestimmte Behörde im Falle einer solchen 
Beteiligung im Auftrage des Bwides handelt. Etwas anderes 
kann auch nicht aus der erst während des Gesetzgebungs
verfahrens eingefügten Vorschrift des § 8 Abs. 2 (2. Al
ternative) EKrG über die Herstellung des (schlichten) 
Benehmens mit dem Bundesminister für Yerkehr227) herge-

228) . leitet werden. 

bb) Die Vorschrift des § 41 (Nds)StrG 

Wie bereits angedeutet -..ni-v>~D 229) .... -. ............ -, haben die Länder von 

dem in § 9 Abs. 3 EKrG enthaltenen Vorbehalt, in den 
Fällen des § 8 Abs. 2 EKrG durch Landesgesetz das Ver
fahren und die Zuständigkeiten abweichend von § 9 Abs. 1 
EKrG zu regeln, seither noch keinen Gebrauch gemacht. 
Indessen erhebt sich für Niedersachsen die Frage, in wel
chem Verhältnis die bundesrechtlichen Vorschriften des 
§ 5 und des § 9 (insbesondere Abs. 3) EKrG zu der älteren 
landesrechtlichen Vorschrift des § 41 (Nds)StrG über die 
Planfeststellung für Kreuzungen von Straßen und Eisen
bahnen stehen. 23o) Diese sin~läre landesrechtliche Vor
schrift, die weder im Musterentwurf für ein Landesstra-

\ ßengesetz noch in den (älteren) Straßengesetzen der übri
gen Länder ein Vorbild hatte, 231 ) wurde vom niedersäch
sischen Gesetzgeber vor allem wegen der erheblichen 
Meinungsverschiedenheiten über die Frage des Zusammen
treffens von Planfeststellungen in das Niedersächsische 
Straßengesetz aufgenommen. 232) 

Nach § 41 Abs. 1 (Nds)StrG sollen die Straßenbaubehörde 
·--

und der Unternehmer der Eisenbahn, wenn eine Planfest-
stellung nach § 38 (Nds)StrG notwendig ist, für die Her
stellung oder Änderung von Kreuzungen zwischen Landes
oder Kreisstraßen und Eisenbahnen, die nicht zum Netz 
der Deutschen Bundesbahn gehören, einen g e m e i n -
s a m e n P 1 a n vorlegen. Kommt zwischen den Betei
ligten eine Einigung über den Plan, dessen notwendiger 
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Inhalt sich aus § 41 Abs. 2 (Nds)StrG ergibt, nicht zu-
etande, so hat die höhere Verwaltungsbehörde jedem Be
teiligten aufzugeben, einen Plan vorzulegen; sie ent
scheidet dann nach Anhörung der Straßenaufsichtsbehörde 
und der für die technische Bahnaufsicht zuständigen Be
hörde, welcher Plan dem Planfeststellungsverfahren zu
grunde zu legen ist (§ 41 Abs. 3 NdsStrG). Für die Fest
stellung des gemeinsamen Planes gilt § 4o (Nds)StrG mit 
der Maßgabe, daß der Plan von dem für den Straßenbau 
zuständigen Minister festgestellt wird. Diese alleinige 
Heranziehung der Vorschriften über die straßenbaurecht
liche Planfeststellung wurde damit.begründet, daß das 
Niedersächsische Straßengesetz von 1962 im Verhältnis 
zum Gesetz über Eisenbahnen und Bergbahnen von 1957 das 
neuere Gesetz mit stärkeren Rechtsgarantien sei. 233) 

Für die Klärung der Frage, ob § 41 (Nds)StrG durch die 
Vorschriften des Eisenbahnkreuzwigsgesetzes von 1963 
ganz oder teilweise außer Kraft gesetzt wurde (Art. 31 
GG), ist zunächst bedeutsam, daß der sachliche Anwen
dungsbereich des § 41 (Nds)StrG auf die darin ausdrück
lich genannten Kreuzungsfälle - Kreuzungen zwischen 
Landes- oder F...reisstraßen lUld nichtbundeseigenen Eisen
bahnen - beschränkt ist. 234) § 41 (Nds)StrG betrifft 
dagegen überhaupt nicht die vom Eisenba.hnkreuzungsgesetz 
darüber hinaus erfaßten Kreuzungen von Eisenbahnen, 
Straßen und Straßenbahnen (§ 1 EKrG), also insbeson
dere235) auch nicht die Kreuzungen zwischen nichtbundes
eigenen Eisenbahnen und Bundesfernstraßen, zwischen den 
genannten Eisenbahnen und Gemeindestraßen oder sonstigen 
öffentlichen Straßen, zwischen den genannten Eisenbahnen 
und Straßenbahnen wid zwischen Straßenbahnen und allen 
öffentlichen Straßen im Sinne des § 1 EKrG. Für alle 
zuvor genannten Kreuzungen liegt eine landesgesetzliche 
Regelung im Sinne des § 9 Abs. 3 EKrG damit nicht vor. 236 ) 

Ist die früher237 ) erörterte Auslegung des § 5 Satz 1 
EKrG richtig, daß die Anwendbarkeit der gesetzlich ge
regelten Pl~nTeststellungsverf~h~en nicht Gegenst~nd 

von Vereinbarungen sein kann und daß die bloße Meinwigs-
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verschiedenheit der Beteiligten über das in Betracht 
kommende Planfeststellungsverfahren eine Anordnung nach 
§§ 6 ff. EKrG nicht zu rechtfertigen vermag, dann steht 
§ 41 (Nds)StrG nicht in Widerspruch zu § 5 EKrG. § 41 
(Nds)StrG greift vielmehr insofern ergänzend ein, als 
sich aus dieser landesrechtlichen Vorschrift für die 
daxin genannten Kreuzungsfälle ergibt, wie im Einzelfall 
in Ansehung der gesetzlich vorgeschriebenen Plantest-

. stellung zu verfahren ist. 238 ) 

Aber auch bei Durchführung eines Kreuzungsrechtsverfahrens 
stehen die §§ 6 ff. EKrG, wie Nedden und Mecke de Swe
bussin239) richtig hervorheben, der Fortgeltung und .An

wendung des § 41 (Nds)StrG nicht entgegen. Da sich der 
Vorbehalt des § 9 Abs. 3 EKrG bei vernünftiger Ausle~ung 
auch auf bereits geltendes Landesrecht erstreckt, 24o) 

kann § 41 (Nds)StrG als Vorwegnahme der in § 9 Abs. 3 
EKrG genannten (von § 9 Abs. 1 EKrG abweichenden) landes
gesetzlichen Regelung angesehen werden. Zwar ist der 
Niedersächsische Minister für Wirtschaft und Verkehr 
sowohl .Anordnungsbehörde nach § 8 Abs. 2 EKrG (Beschluß 
des Niedersächsischen Landesministeriums vom 28. Januar 
1964) 24l) als auch Planfeststellungsbehörde (§ 41 Abs. 4 

. „J\')\ -
N~sStrG),~T~J was dem Grundsatz des § 9 Abs. 1 Satz 2 

1 

EKrG entspricht. Jedoch bemessen sich die Zuständigkeiten 
und das Verfahren bei der Entscheidung darüber, welcher 

\ Plan dem Planfeststellungsverfahren zugrWlde zu legen 
ist, abweichend von § 9 Abs. 1 Satz 3 EKrG nach § 41 
Abs. 3 (Nds)StrG. 243 ) 

cc) Die Vorschriften des § 12 Abs. 4 - 6 FStrG 

Wie schon frühe~ ausgeführt wurde, 244) enthalten sowohl 

das Bundesfernstraßengesetz als auch die meisten Landes-
straßengesetze besondere (allerdings unterschiedliche) 

Vorschriften - einschließlich Planfeststellungsvorschrif
ten - für Straßenkreuzungen und Einmündungen. Jedoch 
finden sich im geltenden Straßenrecht, insbesondere im 

Bundesfernstraßengesetz, 245) noch keine ausdrücklichen, 
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d.h. gezielten Regelungen des Zusammentreffens s t r a -
ß e n b a u r e c h t 1 i c h e r P 1 a n f e s t s t e 1 -
1 u n g e n • Die zuvor erörterten Vorschriften des Eisen
bahnkreuzungsgesetzes von 1963 betreffen nur das Zusammen
treffen eisenbahnrechtlicher, straßenbaurechtlicher und 
personenbeförderungsrechtlicher Pla.n:feststellungen. 246 ) 
Gleichwohl ist davon auszugehen, daß das Bundesf ernstra
ßengese tz in der Vorschrift des § 12 Abs. 4 (nebst § 12 
Abs. 5, 6) der Sache nach bereits eine ausreichende bun
desgesetzliche Regelung des Zusammentreffens der straßen
baurechtlichen Planfeststellungen nach Bundesrecht und 
nach Landesrecht enthält. 247 ) Gemäß § 12 Abs. 4 FStrG 
wird nämlich über die Errichtung neuer sowie die wesent
liche Änderung bestehender Kreuzungen zwischen Bundes
fernstraßen und anderen öffentlichen Straßen "durch die 
Planfeststellung" entschieden. Diese soll zugleich die 
Aufteilung der Kosten regeln. 248) Ergänzungen an Kreu
zungsan.lagen sind wie Änderungen zu behandeln (§ 12 
Abs. 5 FStrG). Im übrigen gelten die Vorschriften des 
§ 12 FStrG, also insbesondere die des § 12 Abs. 4 und 
5 FStrG, auch für Einmündungen öffentlicher Straßen in 

Bundesfernstraßen (§ 12 Abs. 6 FStrG). 

Trotz dieser nach dem Gesetzeswortlaut eindeutigen Rege
lung ist im Schrifttum nach wie vor umstritten, wie zu 
verfahren ist, wenn bei Kreuzungen (und Einmündungen) 
zwischen Bundesfernstraßen und anderen öffentlichen 
Straßen eine Pla.nf"eststellung an sich sowohl nach dem 
Bundesfernstraßengesetz (§ 12 Abs. 4 Satz 1, §§ 17, 18) 
als auch nach dem betreffenden Landesstraßengesetz zwin
gend vorgeschrieben ist und die Planfeststellung nach 
diesen Gesetzen (z.B. § 17 Abs. 2 FStrG) auch nicht 
unterbleiben kann bzw. kraft Gesetzes entfällt. 249 ) Wäh
rend der Verfasser seit jeher die Auffassung vertritt, 250 ) 
daß in allen diesen Fällen des Zusammentreffens nicht 
gleichrangiger Planreststellungen - und ohne Rücksicht 
auf die Veranlassung des Bauvorhabens - für den in Be
tracht kommenden räumlichen und sachlichen (Kreuzungs-)
Bereicn251) immer und ausschließlich nach dem Bwides

fernstraßengesetz zu verfahren ist, wird in der Praxis 
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der Straßenbauverwaltungen und im straßenrechtlichen 
Schrifttum - wenn auch nicht stets mit derselben Begrün
dung - eine abweichende Auslegung der gesetzlichen Vor
schriften bevorzugt. 252 ) Zwar besteht allseits Einver
ständnis darüber, daß bei Kreuzungen und Eirunündungen 
öffentlicher Straßen, an denen eine Bundes1ernstraße 
beteiligt ist, ausschließlich das materielle Kreuzungs
recht des Bundesfernstraßengesetzes (§§ 12, 13 FStrG 
n.F.) Anwendung findet (Art. 31 GG). 253) Dies soll in
dessen nicht in allen Fällen für die Flanfeststellungs
vorschriften gelten, obwohl in § 12 Abs. 4 Satz 1 FStrG 
mit dem Wort np1a.n:feststellung" bei vernünitiger Ausle
gung eigentlich nur die Planfeststellung nach dem Bun-„ 1:: JI ' 
desfernstraßengesetz (§§ 17, 18) gemeint sein kann.~/~ 1 

Für Letzteres spricht auch, daß es bei Inkrafttreten 
des Bundesfernstraßengesetzes (und damit auch des § 12 
Abs. 4 FStrG) im Jahre 1953 überhaupt noch keine straßen
baurechtliche Pla.nfeststellung nach Landesrecht gab, 255 ) 
auf die sich das Wort np1anfeststellung" in § 12 Abs. 4 
FStrG hätte beziehen können. Selbst nach dem gel~enden 
Landesstraßenrecht ist die Pla.nfeststellung nur für ganz 
bestimmte Straßengruppen vorgeschrieben, 256 ) während 

• • r „ - ... .... • ,,... "T"'O- • - -""' ........ - - ..., - -sicn ~ ~z Aos. 4 - o ~~~ru auI !\.Z'euzungen von ~unaes-

fernstraßen mit allen anderen öffentlichen Straßen be
zieht. Schließlich kommt hinzu, daß § 12 Abs. 4 FStrG 
anders als die meisten entsprechenden landesstraßen
rechtlichen Kreuzungsvorschriften257) - im Verhältnis 

zu § 17 FStrG nach richtiger Auffassung einen s e 1 b -
s t ä n d i g e n T a t b e s t a n d bringt, für den 
also die Voraussetzungen der Planfeststellung besonders 
geregelt sind. 258 ) Mit dieser Auslegung stehen vor allem 
die Kreuzungsrichtlinien FStrG (n.F.) nicht in Einklang. 

vfahrend Nr. 2 Buchst. a Kreuzungsrichtlinien FStrG (n.F.) 
für n e u e K r e u z u n g e n und Eirimündungen 

zwischen Bundesfernstraßen und anderen öffentlichen 
Straßen (Nr. 3 Kreuzungsrichtlinien FStrG n.F.) 259 ) -
also von neuen Bundesfernstraßen mit vorhandenen Straßen 
und von neuen anderen Straßen mit Bundesfernstraßen -
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a.n sich ebenfalls von dieser Auslegung des § 12 Abs. 4 
FStrG ausgeht, 260 ) macht Nr. 2 Euchst. b Kreuzungsricht
linien FStrG (n.F.) doch eine wesentliche und bemerkens
werte Einschränkung. 261 ) In dieser Bestimmung ist zunächst 
- unter falscher Wiedergabe des Inhalts des § 17 Abs. 2 
FStrG262 ) - ausgeführt, daß es sich bei neuen Kreuzungen 
oder Einmündungen in der Regel nicht um "Fälle unwesent-

~lcher Bedeutung" handle, so daß Vereinbarungen mit den 
Beteiligten die Planfeststellung nur ausnahmsweise er
setzen würden. 263) Eine Ausnahme könne allerdings ins

besondere dann gegeben sein, wenn die andere öffentliche 
Straße die neue Straße sei und deren Bau in einem Plan
feststellun~sverfahren nach Landesrecht behandelt werde. 
Für diesen Fall wird nunmehr auf die vom Verfasser264 ) 
kritisierte Vorschrift der Nr. 7 Planfeststellungsricht
linien FStrG (n.F.) verwiesen. 265) Koda1266 ) vertritt hier

zu die irrige Auffassung, daß die Planfeststellungsbehörde 
dann nicht im Auftrag des Bundes (Art. 85 GG) handle. 267 ) 

Damit würde aber auch die Weisungsbefugnis des Bundes
ministers für Verkehr (Art. 85 Abs. 3 GG, § 18 Abs. 5 
FStrG) entfallen. Außerdem wären verwaltungsgerichtliche 
Urteile zu den landesrechtlichen Planfeststellungs- und 
Besitzeinweisungsbeschlüssen in Ansehung der zugrunde
liegenden Planfeptstellungsvorschriften (und Enteignungs
vorschxiften) nicht revisibel (§ 137 VwG0). 268 ) 

Gegenüber der Vorschrift der Nr. 2 Buchst. b Kreuzungs
richtlinien FStrG (n.F.) ist vorweg einzuwenden, 269) daß 
beim Unterbleiben der Planfeststellung unter den Voraus
setzungen des § 17 Abs. 2 FStrG überhaupt kein echter 
Fall der Kollision von Planfeststellungen vorliegt, 270 ) 

der die Anwendung der Nr. 7 Planfeststellungsrichtlinien 
FStrG (n.F.) rechtfertigt. Soweit aber mit der Vorschrift 
der Nr. 2 Buchst. b Kreuzungsrichtlinien FStrG (n.F.) 
auf eine bundesrechtlich zwingend vorgeschriebene Plan-

2~1' 
feststellung verzichtet werden soll, / J steht sie mit 
§ 12 Abs. 4 FStrG nicht in Einklang. 272 ) Denn wenn§ 12 
Abs. 4 Satz l FStrG für die Errichtung neuer Kreuzungen 
(und Einmündungen) zwischen Bundesfernstraßen und anderen 
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öffentlichen Straßen die Planfeststellung (nach dem Bun~ 

desfernstraßengesetz) zwingend vorschreibt, dann kann 
diese gesetzliche Vorschrift nicht dadurch relativiert 

bzw. umgangen werden, daß man das Bauvorhaben gleichsam 
in seine Bestandteile - hier: Bau der neuen anderen 
Straße einerseits und Änderung der vorhandenen B1Uldes
fernstraße andererseits - auflöst und auf den Bestand
teil "Änderung der Bundesfernstraße" § 17 Abs. 2 FStrG 
anwendet. Die (Verwaltungs-)Vorschrift der Nr. 2 Buchst. 
b Kreuzungsrichtlinien FStrG (n.F.) - ohne die Verweisung 
auf Nr. 7 Planfeststellungsrichtlinien FStxG (n.F.) -
wäre insoweit erst durch die beabsichtigte Neufassung 
des § 17 Abs. 2 FStxG gedeckt, die sich nicht nur auf 
Änderungen, sondern allgemein auf Fälle von unwesent
licher Bedeutung bezieht. 273) Im übrigen kann man die 
Durchführung oder das Unterbleiben des bundesrechtlichen 
Planfeststellungsverfar..rens für das gesamte Kreuzungs
bauwerk wohl schwerlich durch Verwaltungsvorschriften 
davon abhängig machen, ob für die neue andere Straße 
nach Landesrecht ein Planfeststellungsverfahren vorge
schrieben oder zugelassen (und angeordnet) ist. 274 ) . 

Die vorstehenden Überlegungen gelten für die ebenfalls 
in § 12 Abs. 4 (- 6) FStrG geregelte Planfeststellung 
bei w e s e n t l i c h e n Ä n d e r u n g e n und 
Ergänzungen bestehender Kreuzungen und Einmündungen 
(Nr. 8, 9 Kreuzungsrichtlinien FStrG n.F.) entsprechend. 
Handelt es sich im Einzelfall um eine wesentliche, d.h. 
um eine erhebliche - in Nr. 8 Kreuzungsrichtlinien FStrG 
(n.F.) beispielhaft umschriebene - Änderung (Ergänzung), 275) 
dann ist das straßenbaurechtliche Planfeststellungsver
fahren allein nach dem Bundesfernstraßengesetz durchzu
führen. Da die diese Frage nicht ausdrücklich ansprechen
de Vorschrift der Nr. B Kreuzungsrichtlinien FStrt; (n.F.) 
nur auf Nr. 2 Buchst. a, nicht aber auf Nr. 2 Buchst. b 
K:reuzungsrichtlinien FStrG (n.F.) oder auf Nr. 7 Plan
feststellungsrichtlinien FStrG (n.F.) verweist, könnte 
diese Verwaltungsvorschrift im vorstehenden Sinne ver
standen werden. 



l·i f § q ' 44 

dd) ÄL""lhang: Das Zusro1imentreffen eisenb&'l...irechtlicher 
Planfeststellun.gen 

Für das Zusammentreffen der verschiedenen eisenbahnrecht
lichen Planfeststellungen (nach Bundes- und Landesrecht) 
gibt es im neuen Eisenbahnrecht, anders als früher, 276 ) 

keine besonderen gesetzlichen Vorschriften mehr. Daher 
gelten hier jetzt die allgemeinen Grundsätze Über das 
zusammentreffen von Planfeststellungen. 277) Dies schließt 
allerdings nicht aus, in Streitfällen das frühere Schrift
tum und die frühere Verwaltungspraxis ergänzend zu berück
si eh tigen. 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang noch auf die an 
Art. 41 Abs. 2 RV v. 1871 und Art. 94 Abs. 3 WRV anknüp

fende Vorschrift des § 7 AEG über den Anschluß an andere 
Bahnen (Anschlußpflicht) 278 ) sowie auf die von der Deut
schen Bundesbahn und dem Verband Deutscher Nichtbundes
eigener Eisenbahnen e.V. (VDNB) aufgestellten (nicht ver
öffentlichten), am 1. Januar 1956 in Kraft getretenen 
Richtlinien für Anschlüsse nichtbundeseigener öffentli
cher Eisenbahnen an die Deutsche Bundesbahn (nebst Er
gänzungsvereinbarung) vom 5. Dezember 1955/ 3. Februar 

,..,,,..,. ...... ' 
1956.Ll~J Die Einführung von Anschlußbahnen (auf Anschluß-

gleisen) bei den nichtbundeseigenen Eisenbahnen des öf
fentlichen Verkehrs280 ) ist nach dem Vorbild des § 2o 
MEntwurf LEisenbG ausdrücklich in den neuen Landeseisen
bahngesetzen geregelt. 281 ) 
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PLA.NFESTSTELLUNG UND ENTEIGNUNG 

§ 10. Gegenwärtige Problematik 

§ 10, 1 

Die Frage des Verhältnisses von außerenteignungsrechtlicher 
:Planfeststellung und En.teignung, die sich bereits wie ein 
roter Faden durch den ersten Teil der Untersuchung zog,l) 
gehört zu den schwierigsten und umstrittensten Problemen 
des heutigen Flanfeststellungs- uiid Enteignungsrechts. 
Von einer befriedigenden Lösung der hier aufgetauchten 
und für die Grundstückseigentümer und die sonstigen Betrof
fenen besonders wichtigen Rechtsfragen kann gegenwärtig 
noch keine Rede sein. Während früher das Verhältnis der 
eisenb~hn_rechtlichen Planfeststellung nach preußischem 

Recht und nach Reichsrecht zur nachfolgenden Enteignung 
im wesentlichen geklärt war, ist unter der Geltung des 
Grundgesetzes und mit der Ausdehnung des Rechtsinstituts 
der Planfeststellung auf immer weitere Rechtsgebiete auch 
insoweit eine völlige Rechtsunsicherheit zu verzeichnen. 
Das ist für das Verhältnis der eisenbahnrechtlichen Plan
feststellung nach dem Bundesbahngesetz zur Enteignung umso 
bemerkenswerter, als sich die einschlägigen Vorschriften 
äes Bundesbahngesetzes (§§ 36, 37 EBahnG) weitgehend an 
die überkommenen Regelungen anschließen. Gerade in diesem 
Bereich haben z.B. die Meinungsverschiedenheiten zwischen 
der Deutschen Bundesbahn und den Ländern dazu geführt, 
daß die früheren Erkenntnisse über die enteignungsrecht
liche Bedeutung der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung, 
die im 1. Teil der Untersuchung da:~estellt wurden, heute 
in weitem Umfange aufgegeben sind.~) 
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Meinungsverschiedenheiten bestehen in Praxis und Schrift
tum jedoch nicht nur hinsichtlich der - gemessen &~ gegen
wärtigen Stand des Planfeststellungsrecnts - veralteten 
Regelungen der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und 
der Enteignung im Bundesbahngesetz. Obwohl nämlich die 
modernen Gesetze mit Planfeststellungsvorschriften nach 
dem Vorbild des Bundesfernstraßengesetzes (§ 19) auch 
einige wesentliche Bestimmungen über das Verhältnis bzw. 
die V e r z a h n u n g von außerenteignungsrechtlicher 
Planfeststellung und Enteignung (nebst Besitzeinweisung 
und Vorarbeiten) enthalten, ist in Literatur und Recht
sprechung die verfahrensmäßige Verlolüpfung von außerent-

nicht zuletzt da.mit zusammen, daß im Schrifttum und in der 
Rechtsprechung nach wie vor die irrige Auffassung vor
herrscht, daß die außerenteignungsrechtliche Planfeststel
lung aus dem preußischen Enteignungsgesetz von 1874 stamme, 
das eine Feststellung des Planes (Enteignungsplanes) 
kennt. 4 ) Damit in Zusammenhang steht die gleichfalls un
zutreffende und bislang alle vernünftigen Lösungsversuche 
verbauende Behauptung, daß das außerenteignungsrechtliche 
Planfeststellun~sverfahren ein wesentlicher Teil des 
Enteignungsverf~ens sei.5) 

Neuere um.fassende systematische Darstellungen des verfah
rensmäßigen Verhältnisses von außerenteignungsrechtlicher 
Planfeststellung und Enteignung gibt es nicht. 6 ) WähTend 
das zu den Gesetzen mit Planfeststellungs- und enteig
nungsrechtlichen Sondervorschriften erschienene Schrift
tum (insbesondere die Kommentare) auch für diese Fragen 
in weitem Umfang auf die - zumeist veraltete - Literatur 
zu den Enteignungsgesetzen verweist,7) wird umgekehrt in 
den wenigen neueren Kommentaren zu den Enteignungsgesetzen 
der Länder (Neufang, Meyer-Thiel-Frohberg. Seufert) der 
außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungen lediglich 
in Übersichten8 ) und kurzen (ungenügenden) ~inweise~ in 
den Einzelerläuterungen9) gedacht. Gleiches gilt für die 
Kommentierungen der§§ 85 ff, EBauG.lo) Schließlich konr..te 

man von den Verfassern der vor 1959 erschienenen Kofilillen-
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tare zu dem - über § 28 LuftVG v. 1959/65 auch auf Ent
eignungen für Zwecke der Zivilluftfahrt anwendbaren -
Landbeschaffungsgesetz von 1957 naturgemäß noch keine 
Erörterungen über das Verhältnis der luftverkehrsrecht
lichen Planfeststellung zur Enteignung erwarten.10~> 
Aber nicht nur die Frage der richtigen verfahrensmäßigen 
Verknüpfung von außerenteignungsrechtlicher Planfeststel
lung und Enteignung, d.h. also auch des Verhältnisses der 
spezialgesetzlichen Planfeststellungsvorschriften zu den 

in den meisten Spezialgesetzen mit bestimmten Modifikationen 
für anwendbar erklärten Enteignungsgesetzen des Bundes und 
der Länder, erfordert eingehende Erörterung und Klarstel
lung. Nicht minder umstritten und für den hier inter
essierenden Bereich noch weitgehend ungeklärt sind die 
Auswirkungen des Art. 14 GG. Insoweit geht es vor allem 
um die Frage, wie sich der von der Verfassung gewährlei
stete S c h u t z d e s E i g e n t u m s im einzelnen 
auswirkt. Da bei den hier in Rede stehenden Bauvorhaben 
das vor ihrer Ausführung einzuhaltende Verwaltungsverfah
ren regelmäßig in ein außerenteignungsrechtliches Plan
feststellungsverfahren und - bein Widerstand der Grund
stückseigentümer - in ein daran anschließendes Enteignungs
verfahren zerfällt, ist zu untersuchen, auf welche Weise 
und in welchen Verfahrensabschnitten die betroffenen 
Grundstückseigentümer usw. ihre Rechte geltend machen, 

\d.h. insbesondere Einwendungen hinsichtlich der Zulässig
keit der Enteignung erheben können. 11 ) Es versteht sich 
von selbst, daß in dem von Verwaltungspraktikern und be
stimmten Interessenten verpflichteten Autoren weithin 
beherrschten Schrifttum12 ) gerade diese Fragen eines 
effektiven Rechts- und Eigentumsschutzes meist zu kurz 
kommen. Den Straßenbaujuristen und den Justitiax von 
öffentlichen Verkehrsbetrieben oder von Flughafengesell
schaften und noch mehr den im Einzelfall mit der Planung 
und Ausführung betrauten Techniker interessieren natur
gemäß die Rechtsschutzmöglichkeiten der Betroffenen -
wenn überhaupt, dann - erst in zweiter Linie. Ihnen allen 
geht es, und das kann man ihnen nicht verargen, vor allem 
darum, wie ein Bauvorhaben am schnellsten verwirklicht 
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werden kann. In diesem ständigen und angesichts der prak
tischen Notwendigkeiten ganz natürlichen Interessengegen
satz, d.h. dem Spannungszustand zwischen den Interessen 
der Träger der einzelnen Bauvorhaben und den Interessen 
der davon Betroffenen, muß es sich hier vornehmlich darum 
handeln, die sich aus dem Grundgesetz ergebenden Schranken 
für die bei solchen Bauvorhaben unvermeidliche Inanspruch
nahme fremden Grund und Bodens unvoreingenommen auf zu
zeigen .13) 

Der Frage des Verhältnisses von außerenteignungsrechtli
cher Pla.nfeststellung und Enteignung und den Auswirkungen 
des Art. 14 GG in diesem praktisch so wichtigen Bereich 
nachzugehen besteht g~rade jetzt umso mehr Veranlassung, 
als die gesetzgeberisch~n Bemühungen in Bund und Ländern 
seit einiger Zeit darauf gerichtet sind, das veraltete 
und weithin unübersichtlich gewordene Enteignungsrecht 
auf eine neue Grundlage zu stellen. 14 ) Die nachfolgenden 

Ausführungen sollen daher den Bundes- und die Landesgesetz
geber davor bewahren, wegen der Dringlichkeit der anste
henden Verkehrsbauvornaben in das in Vorbereitung befind
liche Bundesenteignungsgesetz und in die neuen Landesent
eignungsgesetze - schon vorgeschlagene - Regelungen auf
zunehmen, die mit Art. 14 GG und seiner Auslegung durch 
eine ständige höchstrichterliche Rechtsprechung nicht in 
Einklang stehen. Gerade in diesem Zusammenhang bedürfen 
schließlich die singulären Vorschriften des Zweiten Teils 
des Hamburgischen Enteignungsgesetzes von 1963 über die 
Inanspruchnahme von Grundstücken für unterirdische Ver
kehrsanlagen einer kritischen Untersuchung, weil die 
eigentlichen Urheber dieser von der Bürgerschaft der 
Hansestadt Hamburg gebilligten Vorschriften sich die 

insoweit bestehende allgemeine Unsicherheit über das 
Verhältnis von außerenteignungsrechtlicher Planfeststel
lung und Enteignung zunutze gemacht und eine Regelung 
getroffen haben, die weder mit Art. 14 GG noch mit den 

Kompetenzvorschriften des Grundgesetzes zu vereinbaren 
ist. 15 ) 

Wenn im folgenden die verfahrensmäßige Problematik des 
Verhältnisses von außerenteignungsrechtlicher Planfest-
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stellung und Enteignung vor den sich aus Art. 14 GG er-
gebenden Rechtsfragen abgehandelt wird, so findet dies 

seine Rechtfertigung darin, daß ohne die Kenntnis der 
verfahxensmäßigen Verknüpfung von Planfeststellung und 
Enteignung die Darstellung des Eigentumsschutzes auf 
diesem Rechtsgebiet praktisch in der Luft hängen und 
kaum verständlich sein würde. 
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§ 1~. Das Verhältnis von außerenteignungsrechtlicher Plan
feststellung und Enteignung in verfahrensmäßiger Hinsicht 

Das Verhältnis von außerenteignungsrechtlicher Planfest
stellung und Enteignung ist, wie bereits zuvor kurz ange
deutet wurde, äußerst kompliziert und noch weitgehend un-
geklärt. Das gilt vor allem für die Frage der Auswirkungen 
der Planfeststellungs- µnd Enteignungsvorschriften der hier 
interessierenden Spezialgesetze des Bundes und der Länder 
auf die regelmäßig direkt (z.B. § 37 Satz 4 BBahnG, § 19 
Abs. 5 FStrG a.F., § 31 Abs. 3 PBefG v. 1961, § 43 Abs. 3 
Entwurf WaStrG) oder auf dem Umweg über die Landesstraßen
gesetze (§ 19 Abs. 5 FStrG n.F.) für anwendbar erklärten 
Enteignungsgesetze der Länder. 1 ) Da im Rahmen dieser Un
tersuchung den Auswirkungen nicht in Ansehung sämtlicher 
Landesentei~nun~s~esetze nacheeQanrren werden kann und die -- - - -- ....... -- ._ ......- - - -- - ._,-._,----1.....J--- -

einschlägigen bundesrechtlichen Enteignungsvorschriften 
(§ 37 BBahnG, § 19 FStrG, § 31 PBefG v. 1961, § 43 Ent
wurf WaStrG) schon von der Formulierung her auf das preu

ßische Enteignun~srecht (und die ihm nachgebildeten Ent
eignungsrechte) 2 abgestimmt sind, wird auch im folgenden 
die verfahrensmäßige Problenatik, abgesehen von Ausblicken 
in das außerpreußische, insbesondere in das alte bayeri
sche Enteignungsrecht und in das neue Enteignungsrecht 
der Stadtstaaten und von Rheinland-Pfalzt 3) in erster 
Linie mit Blick auf das preußische Enteignungsrecht be
handelt. Eine solche Erörterung setzt allerdings die 
Kenntnis nicht nur des Verfahrensganges nac~ dem preußi
schen Gesetz über die Enteignung von GrlUldeigentum von 
1874 und nach dem preußischen Gesetz über ein vereinfacD
tes Enteignungsverfa...~ren von 1922 voraus 1 sondern auch 
der im geltenden Recht sonst vorhandenen verfahrensmäßigen 
Nodifikationen durch zahlreiche Gesetze und Gesetzesvor-



schriften, die (noch) kein außerenteignungsrechtliches 
Planfeststellungsverfahren vorsehen. Daher soll zunächst 
kurz auf die praktisch wichtigsten dieser im. geltenden 
Recht vorkommenden Verfahrensgestaltungen eingegangen wer
den. Eine solche - keineswegs den Anspruch auf Vollständig
keit erhebende - Gruppierung der verschiedenen Enteig
nungsfälle ist bislang noch nicht vorgenoilllllen worden. 4 ) 

1. Enteignungsverfahren ohne vorausgehendes 
außerenteignungsrechtliches Planfeststellungsverfanren 

a) Das Enteignungsverfahren beim RohrleitUJ.lgsbau; 
Modifikationen des Vorverfahrens 

Keine besonderen außerenteignungsrechtlichen Planfest
stellungsvorschriften und keine enteignungsrechtlichen 
Sondervorschriften5) existieren, von gleich zu erwähnen
den Ausnahmen abgesehen, z.B. für den gegenwärtig so 
rorcierten Bau von M i n e r al ö l f e r n l e i t u n -
g e n 6 ) sowie für den nicht unter § 11 EnergWiG?) oder 
§ 32 PostVerwG8 ) fallenden Bau von Leitungen - insbeson
dere R o h r 1 e i t u n g e n 9) - der verschiedensten 
Art (Wasserleitungen, 10 ) Leitungen der Ferr~~eizwerke, 
private Wasserstoffgas- oder Äthylenleitungen bzw. Strom
und Gasleitungen zur Eigenversorgung usw.). Das hat zur 
Folge, daß für die zwangsweise Entziehung oder Beschrän
kung von Grundeigentum oder Rechten am Grundeigentum in 
solchen und ähnlichen Fällen die allgemeinen Enteignungs
gesetze der Länder uneingeschränkt Anwendung finden, es 
also sowohl einer Enteignungsanordnung (Verleihung des 
Enteignungsrechts)ll) nach Landesrecht (z.B. nach § 2 
PrEnteigG) 12 ) als auch der Durchführung des gesa.I'.lten 
Enteignungsverfahrens, also auch des e n t e i g -
n u n g s r e c h t 1 i c h e n P 1 a n f e s t s t e l -
Lu n g s verfahren s bedart. 13 ) 

Abweichend hiervon tritt in Nordrhein-Westfalen und im 
Saarland bei Enteignungen für Zwecke der öffentlichen 
W a s s e r v e r s o r g n n g 14 ) nach den - § 11 Abs. 

1 Satz 1 EnergWiG nachgebildeten - Vorschriften des § 45 
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Abs. 6 Satz 1 (NRW)WG und des § 2o Abs. 3 (Saarl)WG an 

die Stelle der Enteignungsanordnung nach § 2 (Fr)EnteigG 
die Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung durch 
die oberste Wasserbehörde (Yilnister für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten, § 96 NR'i\fWG) 15 ) bzw. äurch den 
saarländischen Minister für Öffentliche Arbeiten und Woh
nungsbau.16) 

Den vorgenannten Vorschriften entsprechende, wenn auch 
im einzelnen unterschiedliche Regelungen finden sich fer
ner in einem Teil der neuen L a n d e s s t r a ß e n -

g e s e t z e • So ist in Art. 4o Abs. 4 BayStrWG, in 
§ 42 Abs. 2 Nr. 2 (NRW)StrG und in § 9 Abs. 2 (Rh.Pf )StrG 
bestimmt, daß in Fällen, in denen zwar keine straßenbau
rechtliche Planfeststellung erfolgt, aber eine Enteignung 
notwendig ist, 17 ) ein vollständiges, a.h. im preußischen 
Rechtsbereich ein enteignungsrechtliches Flanfeststel
lungsverfahren einschließendes Enteignungsverfahren durch
geführt werden kann, wenn die jeweils genannte Behörde 
(Regierung bzw. Ninisterialinstanz) die Zulässigkeit der 
Enteignung festgestellt hat. 

b) Das Verfahren bei Enteignungen zugunsten 
der Deutschen Bundespost 

Hinsichtlich der Feststellung der Zulässigkeit der Ent
eignung ähnlich ist die Rechtslage bei den in der Praxis 
seltenen Enteignungen zugunsten der Deutschen Bundespost. 18 ) 

Diese hat nach § 32 Satz 1 PostVeI"tVG zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben das Enteignungsrecht. 19 ) In Abweichung von den 
im übrigen - insbesondere für das gesamte Enteignungs
verfahren20) - geltenden Landesenteignungsgesetzen (§ 32 

Satz 3 PostVerwG) 21 ) wird hier jedoch die Zulässigkeit 
der Enteignung im Einzelfall durch die B u n d e s -
r e g i er u n g festgestellt (§ 32 Satz 2 PostVerwG). 22 ) 
Eine Feststellung der '1u1ass1gKe1-i; aer ..1:m-i;eignung durch 
eine Landesregierung (Landesbehörde) nach Maßgabe der 
allgemeinen Enteignungsgesetze der Länder kommt also in 
solchen - wie in ärü1lichen - Fällen nicht mehr in Be
tracht (Art. 31 GG). 23) 



§ ;fl, ' 4 

Noch völlig ungeklärt ist die sich in diesem Zusammen
hang stellende Frage, ob die Deutsche Bundespost bei der 
Verlegung von F e r n m e 1 d e 1 i n i e n abseits von 
öffentlichen Wegen notfalls auf § 32 ?ostVerwG zurück
greifen kann, obwohl ihr ein Wegerecht nach §§ 1, 3 TWG 
zusteht. Gerichtliche Entscheidungen zu der Frage des 
Verhältnisses der §§ 1, 3 TWG zu § 32 PostVerwG sind 
bislang nicht ergangen. Auch das Schrifttum hat sich mit 
ihr noch nicht befaßt. 

Bekanntlich ergibt sich in der Praxis eine wesentliche 
Beschränkung des Anwendungsbereichs des fernmelderecht
lichen Planfeststellungsverfahrens aus dem Umstand, daß 
die Deutsche Bundespost in den letzten Jal>...ren dazu über-
gegangen ist, ihre Fernmeldelinien - insbesondere unter
irdische Kabe124 ) - nicht mehr am Rande der Verkehrswege 
unterzubringen, sondern in einigem Abstand davon auf Fri
vatgrundstücken (Feldern, Wiesen, Gärten usw.) zu ver
legen.25) Während früher davon ausgegangen wurde, daß 
öffentliche Wege die beste Gewähr für eine sichere Unter
bringung einer Fernmeldelinie bieten, 26 ) hat sich inzwi
schen herausgestellt, daß dies heutzutage aus verschie
denen Gründen nicht mehr zutrifft. So werden durch die 
ständigen Erschütterungen des Straßenkörpers Kabelfehler 
hervorgerufen. Wichtiger aber ist, daß durch die viel
fältigen Straßenbaumaßnahmen die Deutsche Bundespost lau
fend gezwungen ist, ihre Kabelanlagen auf ihre Kosten zu 
verlegen oder umzugestalten (§ 3 TWG). Eine solche Ver
legung - z.B. im Falle der Verbreiterung einer Straße -
erübrigt sich dann, wenn die Kabel in gehöriger Entfer
nung von der Straße untergebracht sind. Schließlich er
möglicht diese Art der Kabelverlegung auch den Einsatz 
moderner Arbeitsgeräte (Grabenbagger, Grabenfräsen usw.). 
Da die Deutsche Bundespost jedoch kein gesetzliches Recht 

1 
auf'jBenutzung von Privatgrundstücken für ihre 1'1 ernmelde-
l;inien hat und damit auch das fernmelderechtliche Plan
feststellungsverfahren entfällt, ist sie in solchen Fäl
len gehalten, mit jedem betroffenen Grundeigentümer einen 
besonderen Gestattungsvertrag abzuschließen. In Ausnalliile
fällen soll nach Auffassung der Deutschen Bundespost auch 
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die förmliche Enteignung nach Maßgabe des § 32 PostVerwG 
~~' 

in Betracht kommen. zt 1 

Indessen bedarf die Frage der Zulässigkeit der Enteignung 
gerade hier besonderer Prüfung, da der Deutschen Bundes
post entgegengehalten werden kann, daß sie ohne weiteres 
auf Gelände der· öffentlichen Hand - hier auf Verkehrs
wege im Sinne des § 1 TWG - zurückgreifen könne. Eine 
solche Rückgriffsmöglichkeit macht aber nach den inzwi
schen von der Rechtsprechung herausgearbeiteten Grund
sätzen - Enteignung als ultima ratio - eine Enteignung 
unzulässig. 28 ) Die Deutsche Bundespost wird daher in je
dem Einzelfall darzutun haben, daß sie nicht (allein) aus 
finanziellen Erwägungen (§ 3 TWG), sondern (auch) im öf
fentlichen Interesse auf Privatgrundstücke ausgewichen ist. 
Unter den heute obwaltenden Umständen wird man die Zu
lässigkeit der Enteignung in solchen Fällen allerdings 
nicht von vornherein ablehnen können. 

c) Das Verfahren bei Enteignungen für Zwecke 
der öffentlichen Energieversorgung 

Ähnlich wie bei den Enteignungen zugunsten der Deutschen 
Bundespost besteht auch hinsichtlich der Feststellung der 
Zulässigkeit der Enteignung für Zwecke der öffentlichen 
Energieversorgung (mit Strom und Gas) in § 11 Abs. l 
EnergWiG29 ) eine geI!l.äß Art. 123 Abs. 1, Art. 125 in Ver

bindung mit Art. 74 Hr. 11 und Nr. 14 GG als Bundesrecht30 ) 
fortgeltende Sondervorschrift. 31 ) Danach stellte früher, 

soweit für Zwecke der öffentlichen Energieversorgung die 
Entziehung oder die Beschränkung von Grundeigentum oder 
Rechten am Grundeigentum. im Wege der Enteignung erforder
lich wurde, der Reichswirtschafts!D.inister die Zulässigkeit 
der Enteignung fest. Heute steht diese - angesichts der 
häufigen, beinahe schon routinemäßigen Enteignungen für 
die vorgenruui.ten Zwecke 32 ) wichtige - Befugnis gemäß 
Art. 129 Abs. 1 GG der jeweils zuständigen obersten Lan
desbehörde (Energieaufsichtsbehörde) zu.33 ) 

~'fährend § 32 Satz 3 PostVe:I."'WG im übrigen einschränkungslos 
auf die Enteignungsgesetze verweist, gelten nach § 11 Abs. 2 
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EnergWiG ~~~ 1 d~~ V:rf~en (. = ~~~entliches __ E~te~gnu~g~-
verfahren) ~ '' die Landesgesetze~~· mit der Maßgabe, aaLl 
die (endgültige) 36 ) Entscheidung über die Zulässigke.i t. · 

der Inanspruchnahme der Grundstücke zur Ausführung von 
Vorarbeiten, 37) über die Art der Durchführung38 ) und de~ 
Umfang der Enteignung39) der Reichswirtschaftsminister bzw. 
jetzt die jeweils zuständige Landesbehörde trifft. Welche 

Behörden (Energieaufsichtsbehörden, Enteignungsbehörden) 
der einzelnen Bundesländer die Entscheidungen nach § 11 

Abs. 2 EnergWiG treffen, ist noch immer umstritten. 40 ) 

Diese Frage kann hier jedoch auf sich beruhen. Wesentlich 
ist in diesem Zusammenhang, daß es trotz der vorgenannten 
lfodifikationen auch bei Enteignungen für Zwecke der öffent-

liehen Energieversorgi..mg der vollständigen Durchiühr~ng 
des Enteignungsverfahrens, d.h. also einschließlich des 
enteignungsrechtlichen Planfeststellungsverfahrens be
darf. 41 ) 

Auf die schon längere Zeit zurückreichenden Bestrebungen, 
auch im Energiewirtschaftsrecht das Rechtsinstitut der 
Planfeststellung einzuführen, wurde bereits an anderer· 
Stelle hingewiesen. 42 ) 

d) Das Enteignungsverfahren bei Anerkennung der 
Verpflichtung zur Übertragung des Grundeigentillils 

\Während in allen zuvor erörterten Enteignungsfällen trotz 
der spezialgesetzlichen Modifikation das gesamte Enteig
nungsverfahren nach den Verfahrensvorschriften der Lan
desenteignungsgesetze abzulaufen hat, sehen die L a n -
d e s s t r a ß e n g e s e t z e und zwei L a n -
d e s w a s s e r g e s e t z e unter bestimmten Voraus
setzungen eine wesentliche Verfahrensvereinfachung vor. 
Wird nämlich die .. Verpflichtunt; zur Lbertragung oder Be

schränkung des Grundeigentums oder grundstücksgleichen 
R~chts anerkannt, dann kann. ohne weiteres das Entschädi
gungs (feststellungs )verfahren durchgeführt werden. Das 

bedeutet, daß es in solchen Fällen weder der Verleihung 
des Enteignungsrechts (z.B. nach § 2 PrEnteigG) bzw. der 
Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung (z.B. nach 
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einigen Landesstraßengesetzen) 43 ) noch der Durchiührung 

eines straßenbaurecht~ichen oder eines enteignungsrecht
lichen Planfeststellungsverfahrens - im Geltungsbereich 

von Landesstraßengesetzen ohne enteignungsrechtliche Plan

feststellung: des entsprechenden Verfahrensabschnitts 
(z.B. Art. 4o Abs. 5 BayStrWG) - bedarf. 44 ) Einschlägige 

Vorschriften finden sich im Anschluß an § 39 Abs. 4 

Buchst. c, § 42 Abs. 3 MEntwurf LStrG45 ) in § 38 Abs. 4 

Nr. 2, § 42 Abs. 2 und 7 (Ba"Wü)StrG, Art. 36 Abs. 3 

Buchst. c, Art. 4o L9s. 5 BayStrWG, § 33 Abs. 3 Nr. 1, 

§ 36 Abs. 2 (Hess)StrG, § 38 Abs. 3 Buchst. b, § 42 Abs. 3 
(Xds)StrG, § 38 Abs. 2 Buchst. a, § 42 Abs. 4 (lIBW)StrG, 
§ 5 Abs. 3 Nr. 2 (RhPf)StrG (unvollständig), § 39 Abs. 4 

Buchst. c, § 44 Abs. 4 (Saarl)StrG und in § 4o Abs. 5 

Buchst. c, § 44 Abs. 4 lind 5 (SchlH)StrWG. Gleiche Vor
schriften enthalten lediglich zwei Landeswassergesetze 
(mit enteignungsrechtlichen Sondervorschriften), und zwar 
§ 65 Abs. 2, § 69 Abs. 1 Satz 1, § 7o ~4.bs. 3 (BaWü)WG so
wie Art. 86 Abs. 2 BayWG. 46 ) 

Eine entsprechende Vorschrift soll nach den Vorschlägen 

des Länderfachausschusses Straßenbaurecht bei einer No
vellierung des Bundesfernstraßengesetzes auch in § 19 

A7' 
FStrG aufgenommen werden.''' 

2. Enteignu::1gsverfahren im Anschluß an außer
enteignungsrechtliche Planfeststellungsverfahren 

- alme gesetzliche Verknüpfung -

In allen bisher genannten Enteignungsfällen ist dem Ent
eignungsverfa.'1.ren nach Landesrecht kein außerenteignungs

rechtliches Planfeststellungsverfa_lrren vorgeschaltet. Ao
weic!lend hierrnn besteht bei Enteignungen für Zwecke der 
B u n d e s vr <.: s s e r s t r a ß e n und für Zweclce cier 
D e u t s c h e n B u n d e s b a h n , wie aucü sci1on 

A Q' früher,•u; die Besonderheit, daß in den hier interessieren-
den Fällen regelmäßig bereits ein nach anderen (bundes
oder landes-)gesetzlichen Vorschriften festgestellter Bau

plan vorliegt. Im Unterschied. zu den gesondert zu erörter~-
- - r 1 .1.0) ."\... • . "P - 't5o) aen moaernen nege~ungen·~ giut es aoer im ~unaesrecn 
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für beide Sachgebiete gegenwärtig noch immer keine allbe-
.--, ' 

meinen gesetzlichen Vorschriften?~; über das Verhältnis 
bzw. die Verzahnung der außerenteignungsrech~lichen Plan
feststellung mit der Enteignung. 

Das bei sämtlichen Ausbauvorhaben des Lundes (Bundeswasser
straßen) in der Verwaltungspraxis - entgegen Art. 89 Abs. 2 

Satz 1 GG, aber entsprechend der früheren Übung - nach 
wie vor von den Landesbehörden durchgeführte wasserrecht
liche Planfeststellungsverfahren nach (§ 31 WiiG in Ver
bindung mit) dem jeweiligen Landeswassergesetz52 ) macht 

bei notwendig werdenden Enteignungen das Landesbehörden 
obliegende enteignungsrechtliche Planfeststellungsverfah
ren regelmäßig, d.h. von einigen lanäesrechtlichen Nodi
fikationen abgesehen,53) nicht überflüssig. Ähnlich ist 
die - in den schwierigen Einzelfragen allerdings seit 
Jahren höchst umstrittene - Rechtslage bei Enteignungen 
für Zwecke der Deutschen Bundesbahn, obwohl hier die 
eisenbahnrechtliche Planfeststellung bundesrechtlich ge
regelt ist (§ 36 EBahnG).54) 

Um diesem mißlichen Rechtszustand abzuhelfen, sehen so
w.ohl § 46 Entwurf BBabnG (1960) als auch § 43 Entwurf 
WaStrG nach dem Vorbild des § 19 FStrG eine ausdrückli
che Verknüpfung der eisenbabnrechtlichen und der wasser
straßenrechtlichen Pla.nfeststellung mit der Enteignung 
vor. 55) So heißt es in§ 46 Entwurf BBahnG (1960) unter 

\ der Überschrift "Enteignungsrecht": 56 ) 

11 (1) Die Deutsche Bundesbahn hat zur ErfüllUil[ 
ihrer Aufgaben das Enteignungsrecht. Die Enteig
nung ist zulässig, soweit sie zur Ausführung 
eines nach § 45 festgestellten Planes notwendig 
ist. Einer weiteren Feststellung der Zulässig
keit der Enteignung bedarf es nicht. 
(2) Der nach§ 45 festgestellte Plan ist dem 
Enteignungsverfa.lu'en zugrunde zu legen und für 
die Enteignungsbehörde bindend. 
(3) Die Entscheidung über die Zulässigkeit der 
Inanspr11c1'.Jia.nJne frender Gru11.dstüclce zur .Ausftil1= 
rung von Vorarbeiten sowie über die Art der 
Durchführung der Enteignung trifft der Bundes
minister für Verkehr nach Anhörung der höheren 
Verwaltungsbehörde. 
(4) Im übrigen gelten die Enteignungsgesetze." 
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§ 43 Entwurf WaStrG (Enteignung für Zwecke der Bundes

wasserstraßen) hat folgenden Wortlaut: 57) 

"(l) Für Zwecke der Unterhaltung, des Ausbaus 
und des Neubaus von Bundeswasserstraßen durch 
den Bund, für die Errichtung von bundeseigenen 
Schiffahrtsanlagen und bundeseigenen Schiffahrts
zeichen sowie für I~aßnahmen in Landflächen an 
Bundeswasserstraßen nach § 9 ist die Enteignung 
zulässig, soweit sie zur Ausführung des Vorha
bens notwendig ist. Einer weiteren Feststellung 
der Zulässigkeit bedarf es nicht. 

(2) Ist nach diesem Gesetz für das Vorhaben ei
ne Planfeststellung durchzuführen, ist dem Ent
eignungsverfahren der festgestellte Flan zugrun
de zu legen; er ist für die Enteignungsbehörde 
bindend. 
{3) Im übrigen gelten aie Enteignungsgesetze 
der Länder.1158) 

Erst die Inkraftsetzung dieser oder ähnlicher Vorschrif
ten wird die nachstehend zu erörternden Auslegungsschwie
rigkeiten und die bestehenden - an sicn nur zu unnötigen 
Verzögerungen des Verfahrens führenden - M:einungsverschie
denhei ten zwischen den verschiedenen Bundes- und Landes
behörden beseitigen. 

a) Das Verfahren bei Enteignungen für Zwecke 
der Bundeswasserstraßen 

Obwohl in Art. 89 GG nicht genanntJ steht dem Bund nach 
richtiger Auffassu....vig auch in Ansehung der Bundeswasser
straßen die Enteignungsbefugnis (.Art. 97 Abs. 5 WRV) 59 ) 
zu. 60 ) Nach der im Anschluß an Art. 97 Abs. 5 WRv61 ) er
gangenen62) und jetzt als Bunä.esrecht 63 ) fortgeltenden 

Vorschrift des Art. 2 des Ka). XVIII der Verordnung des 
Reichspräsidenten von 1933 64 wird die Zulässigkeit der 
Enteignung für Zwecke der Bundeswasserstraßen nunmehr ge
mäß Art. 129 Abs. 1 Satz l GG anstelle des Reichspräsiden-
ten von der E u n d e s r e g i e r u u g festgestellt 

(Art. 2 Satz 1). 65 ) Von dieser Bef'ugnis hat die Bundes-

gestellt für den Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals von Ber-
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geshövede bis zur Einmündung in den Hafen Emden (1953), 67 ) 

für Baumaßnahmen an Brücken über den Datteln-Hamm-Kanal 
(1954), 68 ) für den Bau einer Staustufe in der Elbe bei 
Geesthacht sowie die damit zusammenhängenden wasserbau
lichen Maßnahmen im Staubereich und unterhalb des Wehres 
(1956), 69 ) für den Ausbau des Küstenkanals in Südmosles
fehn und Hundsmühlen (Oldenburg) (1956), 70 ) für den Aus
bau der Mosel (1957), 71 ) für den Bau eines Sperrwerlrn in 
der Este bei.Cranz (1957),72 ) für den Ausbau des Ober

rheins zwischen Basel und Straßburg (1957), 73 ) für den 
Bau der Mainstaustufe Kleinostheim (1963), 74 ) 1·ur die 
räumlich abgegrenzten .Ausbaumaßnahmen am Mittellandkanal, 
am Küstenkanal, am Wesel-Datteln-Kanal, ~1 Dortmund-Ems
Kanal und am Datteln-Hamm-Kanal (1965), 75 ) für den Ausbau 

)des Nord-Ostsee-Kanals (1965) 76 ) sowie zuletzt für den 
; Neubau des Elbe-Seitenkanals (1965). 77 ) 

Die in Art. 2 Satz 2 des Kap. XVIII der VerordnW1g von 
193380 ) normierten Zuständigkeiten des Reichsverkehrsmini
sters zur (endgültigen) 81 ) Entscheidung über die Art der 
Durchführung und den Umfang der Enteignung sowie über die 
Zulässigkeit der Inanspruchnahme von fremden Grundstücken 
zur Ausführung von Vorarbeiten82 ) (nach 1..rihörung der zustän-

digen Landesbehörden) sind auf den Bundesminister für Ver
kehr übergegangen (Art. 129 Abs. 1 Satz 1 GG) 83 ) und wer
den von diesem auch wahrgenommen, 84 ) obwohl über die 
Rechtslage hinsichtlich der Entscheidung über den Umfang 
der Enteignung in der zuständigen Abteilung des Bundes
verkehrsministeriums anscheinend keine Klarheit besteht. 85 ) 

Entscheidungen über die A r t d e r D u r c h f ü h -
r u n g d e r E n t e i g n u n g 86 ) enthalten die 
Erlasse des Bundesministers für Verkehr über die Anwendung 
des vereinfachten EnteignungsverfahI'ens (nach preußischem 
Recht) 87 ) für den Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals (1953), 68 ) 
für den Bau der Staustufe Geesthacnt usw. (1956), 89 ) für 

,~ 0 ) 
' aen Ausbau der Mosel (1957) _,o und für den Ausbau des 

Nord-Ostsee-Kanals (1965) 91 ) sowie der Erlaß über die An-
wendung des vereinfachten Verfahrens (nach oldenbur~ischem 
Recht) 92 ) für den Ausbau des Küstenkanals (1956). 93 
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des Nord-Ostsee-Kanals (1965),76 )für den Neubau des 
Elbe-Seitenkanals (1965) 77 ) sowie zuletzt für den 

Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals im Rahmen der Gemein
schaftsplanung mit der Straßenbauverwaltung im Be
reich des Rader Durchstiches (1966). 7s) . 

/, des Dortmund-Ems-Kanals 

. . o" ~ 
den Ausbau der Mosel (1957),-'v'für den Ausbau des Nord-

ostsee-Kanals (1965), 91 ) für den Ausbau des Wesel-Dat
teln-Kanals/und des Datteln-Hamm-Kanals (1966),9 1a) 

für den Ausbau des Küstenkanals (1966)9 1b) und für 

den Ausbau des Mittellandkanals mit den Zweigkanälen 

Osnabrück~ Harulover-Linden, Hildesheim und Salzgitter 
(1966) 91 c sowie der Erlaß über die Anwendung des ver
einfachten Verfahrens (nach oldenburgischem Recht)92 ) 

für den Ausbau des Küstenlcanals (1956). 93 ) 



§ 11r1 , 11 

Die bisher einzige - und wegen der unrichtigen Auslegung 
des Gesetzes merkwürdige - (veröffentlichte) Entscheidung 
des Bundesministers für Verkehr über den U m f a n g 
d e r E n t e i g n u n g 95) betrifft die Enteignung 
für den Ausbau der Hosel. Hierzu heißt es in dem Erlaß 
vom 4. Mai 1960:96) 

"Auf Grund des Artikels 2 Satz 2 des Kapitels XVIII 
der Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der 
Finanzen, der Wirtschaft und der Rechtspflege vom 
18. März 1933 (Reichsgesetzbl. I S. lo9, 122) in 
Verbindung mit Artikel 129 Abs. 1 Satz 1 des Grund
gesetzes wird der Umfang der Enteignungsbefugnis 
für den Ausbau der Hosel wie folgt festgelegt: 
Die Enteignungsbefugnis zum Zwecke des Noselaus
baues erstreckt sich auf einen Geländestreifen, 
der von Koblenz bis zur deutsch-luxemburgischen 
Landesgrenze beiderseits der Mosel und von dort 
an bis zur deutsch~französischen Landesgrenze 
rechts der Nosel verläuft und - gerechnet von der 
Mittellinie der Mosel - eine Breite von je lo km 
hat. 
Die Zulässigkeit der Enteignung ist durch Beschluß 
der Bundesregierung vom 22. Mai 1957 (Billldesgesetz
bl. II S. 499) festgestellt worden." 

Da für die sich aus der Zuständigkeit des Bundesministers 
für Verkehr zur Entscheidung über den Umfang der Enteig
nung ergebenden Modifikationen des enteignungsrechtlichen 
Planfeststellungsverfahrens dieselben Erwägungen geltenJ 
die im einschlägigen Schrifttum zu § 37 Satz 3 BBahnG an
gestellt worden sind, kann insoweit auf die nachfolgenden 
Ausführungen verwiesen werden.97) 

b) Das Verfahren bei Enteignungen für Zwecke 
der Deutschen Bundesbahn 

~'fie bei den Bundeswasserstrawen steht dem BundJ obwohl 
im Grundgesetz ebenfalls nicht ausdrücklich geregelt, 
auch in .Ansehung der Bundeseisenbahnen (P_rt. 73 J'Tr. 6, 

Lrt. 87 GG) die ::2;ntei;n'.lJlcsbef'ug:·üs (Art. 90 vm.·n 98 ) 
qqj - . ' - - - -

zu.-~' Gesetzlicne (Sonder-)Vorsc~riften liber die ~nt-
eignung für Zwecke der :Ueutschen ::Bundesbann finden sich 
lediglich in dem an das frühere Recht anl:nüpfenden, nur 
wenige Fragen regelnden § 37 EBa!ulG. Von der dem Bund 
auc!l insoweit zustehenden Kompetenz zur Vollregelung 
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der Enteignung (.Art. 73 Nr. 6, Art. 74 Nr. 14 GG) wurde 
bislang kein Gebrauch gemacht. Vielmehr gelten gemäß § 37 
Satz 4 BBahnG grundsätzlich - "im übrigen" - die Enteig
nungsgesetze (der Länder). 100 ) 

Nach § 37 Satz 1 BBahnG hat die Deutsc~e Bundesbahn zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben das Enteignungsrecht. 101 ) Die 
Zulässigkeit der Enteignung im Einzelfalle wird auf An
trag der Deutschen Bundesbahn102 ) durch die B u n d e s -

reg i er u n g festgestellt (§ 37 Satz 2 BBahnG). 103 ) 
Von dieser Befugnis macht die Bundesregierung, wie sich 

aus den zahlreichen, seit 1955 veröffentlichten Bekannt
machungen ihrer Beschlüsse im Bundesgesetzblatt Teil II 
ergibt, 104) in Anbetracht der vielfältigen Bauvorhaben 
der Deutschen Bundesbahn laufend Gebraucn. 105 ) Demgemäß 

findet auch die Vorschrift des § 37 Satz 3 BBahnG häufib 
.Anwendung, wonach der Bundesminister für Verkehr zustän
dig ist - nach Anhörung der höheren Verwaltungsbehörde -
für die Entscheidungen über die Zulässigkeit der Inan
spruchnahme fremder Grundstücke zur Lusiührung von 
V o r a r b e i t e n , loG) über die A r t d e r 

D u r c h f ü h r u n g d e r E n t e i g n u n g lo7) 

sowie über den Umfang der Enteignung. 

Von diesen Zuständigkeiten des Bundesministers für Ver
kehr hat vor allem seine aus dem früheren Recht übernom
mene108) und seinerzeit auch in anderen, nur noch teil-

\ weise (jetzt als Bundesrecht) fortgeltenden Reichsgeset
zenlo9) geregelte Befugnis zur Entscheidung über den 
U m f a n g d e r E n t e i g n u n g llo) in den letzten 

Jahren zu vielfältigen Auslegu.ngsschwierigkeiten, zu un
terschied.liehen Rechtsauffassungen im Schrifttum und in 
der Praxis zu Jlieinungsverschiedellileiten zwischen der 
(Hauptverwaltun~ der) Deutschen Bundesbahn, der zustän
digen Abteilung im Bundesverkehrsministerium und den bzw. 
einzelnen Ländern (z.B. Nordrhein-Westfalen) geführt. 111 ) 
Wälirend nämlich früher die Identität zwischen der eisen-

babnrechtlichen Plani'eststellung und der vorläufigen 
Planfeststellung nach § 15 (Pr)EnteigG (vorläufige Fest
stellung des Enteignungsplanes)~ 112 ) die Bindung der 
(Landes-)Enteignungsbehörde an den festgestellten Eisen-
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bahnbauplan bei der endgültigen enteignungsrechtlichen 
, , ':!: \ 

Planfeststellung~~/J sowie die zweitinstanzliche Zustän-

digkeit des Reichsverkehrsministers im endgültigen ent

eignungsrechtlichen Flanfeststellungsverfar...ren (Beschwer
dezug von der Landesenteignungsbehörde zum Reichsverkehrs
minister, § 22 PrEnteigG)ll4) kaum angezweifelt wurden 

und die Deutsche Bundesbahn sowie das eisenbahnrechtliche 

Schrifttum auch nach Inkrafttreten des Bundesbahngesetzes 

zunächst von derselben Rechtslage ausgingen, sind neuer

dings - etwa seit 1952 - alle diese Fragen mehr oder we

niger umstritten. 115 ) Verschiedene .Ansichten bestehen 

insbesondere über das hier interessierende verfahrens

mäßige Verhältnis von eisenbahnrechtlicher Planfeststel
lung und Enteignung sowie über die Befugnisse des Bundes

ministers für Verkehr im Rahmen des enteignungsrechtli
chen Planfeststellungsverfahrens. Dagegen wurde die a~ch 

hier bei den früheren Lösungsversuchen möglic~erweise 
auftauchende bundesstaatsrechtliche Problematik der An
wendung von Landes(enteigil.ungs)recht durch den Bundes-
minister für Verkehr nicht gesehen. 116 ) 

Die Frage des Verhältnisses der eisenbahnrechtlichen 

Planfeststellung nach § 36 BBahnG zur enteignungsrecht

lichen Planfeststellung nach §§ 15 ff. (Pr)EnteigG wurde 
in der Praxis117 ) erstmals akut, als im Zusammenhang mit 

dem Bau von BahnstromfernleitunGen seit 1955 in Nordrhein
Westfalen in mehreren :fällen Enteignungsverfahren einge

leitet werden mußten. 118 ) Entgegen der bis dahin vor

herrschenden J.uffassung vertraten die Enteignungsbehärd.en 
des Landes Nordrhein-Westfalen den Standpunkt, daß der 

nach § 36 BEahnG festgestellte Bauplan noch einmal vom 

Bundesminister für Verkehr - nach Anhörung der zustän-

digen höheren Verwaltungsbehörde - als vorläufiger Ent
eignungsplan festgestellt werden müsse (§ 37 Satz 3 

:BEahnG), da Eisenbahn·oauplan und vorläufiger Enteignungs
plan nicht identisch seien.ll9) Die Beschwerden gegen 

den enteignungsrechtlichen Planfeststellungsbeschluß der 

(Landes-)Enteignungsbehörde (§ 21 PrEnteigG) seien nicht 
an den Eundesminister für Verkehr, sondern gemäß § 22 

(Pr)EnteigG an den zuständigen Landesminist~r zu richten. 120 ) 
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Demgemäß erteilte z.B. der Regierungspräsident in Arns-

berg trotz Vorstellungen der Bundesbahndirektion Essen 
die Rechtsmittelbelehrung jeweils dahin, daß gegen den 

enteignungsrechtlichen Planfeststellungsbeschluß Beschwer
de beim Minister für Wirtschaft und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen erhoben werden könne. 121 ) Ihren teil
weisen Niederschlag fanden diese Erwägungen schließlich 
später in dem im Einvernehmen mit dem Innenminister er

gangenen Einführungserlaß des nordrhein-westfälischen 
Ministers für Wirtschaft und Verkehr zu den Planfest
stellungsrichtlinien BBahnG vom 14. April 1960, 122 ) wo 

es unter II l (Allgemeines) heißt: 

"Das Planfeststellungsverfahren der Bundesbahn 
nach § 36 BbG und das Enteii;;nungsverfahxen nach 
§ 37 BbG stehen rechtlich selbständig nebenein
ander. Das Planfeststellungsverfahren nach § 36 
BbG kann also ein Planfeststellungsverfahren nach 
dem Gesetz über die Enteignung von Grundeigentum 
- EG - v. 11. Juni 1874 nicht ersetzen. Das Er
gebnis des in Ziff. 44 der Richtlinien behandel
ten Begutachtungsverfahrens nach § 36 BbG ist 
da.her für die Grundeigentümer nicht verbindlich, 
zumal es auch ausschließlich der (die) Abglei
chung öffentlicher Interessen zum Gegenstand hat. 
Der gem. § 36 BbG nach Anhörung der höheren Ver
waltungsbehörde festgestellte Plan ist aber bei 
einem nachfolgenden Enteignungsverfahren für die 
Enteignungsbehörde bindend und dem Planfeststel
lungsbeschluß nach § 21 EG zugrunde zu legen, 
sofern schutzwürdige Individualinteressen keine 
Abweichung vom Plane erfordern. Der Planfest
stellungsbeschluß nach § 36 BbG wird gern. § 37 
BbG i. Verb. mit § 15 EG vom Bundesminister 
für Verkehr als Enteignungsplan vorläufig fest
gestellt. Auf der Grundlage des vorläufigen Ent
eignungsplans wird der Plan gem. § 21 EG vom 
Regierungspräsidenten als Enteignungsbehörde 
endgültig festgesetzt. 
Erfordern schutzwürdige Individualinteressen 
bei der definitiven Festsetzung des Plans eine 
Abweichung vom Plan der Bundesbahn bzw. vorläu
figen Enteignungsplan des Bundesministers fur 
Verkehr, so hat der Regierungspräsident die Bun
~esbahn zu unterrichten und eine entsprechende 
Anderung des Plans nach § 36 BbG zu errmfehlen. 11 

Obwohl die Deutsche Bundesbali...n damals unQ auch in der 
Folgezeit an ihrer - zutreffenden - .h..ui'i'assu..."'1.g12 3) über 
die Identität von Eisenbahnbauplar1 und vorläufigem Ent-

, .r")" \ 
eignungsplan festhielt.L.:.'+J und im einscnli.isigen Schrift-
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turn wenigstens für die Fälle Zustimmung fand, in denen 

gemäß § 36 Abs. 3 BBahnG der Bundesminister für Verkehr 
den Eisenbahnbauplan feststellt, 125 ) sind seinerzeit beim 

Fernleitungsbau in Nordrhein-Westfalen die vom Vorstand 
der Deutschen Bundesbalm nach § 36 Abs. 3 BBalmG festge

stellten Pläne vom Bundesminister für Verkehr ausdrück
lich noch als vorläufige Enteignungspläne festgestellt 
worden. 126 ) Maßgebend hierfür war einmal die praktische 

Erwägung, 127 ) wegen der strittigen Rechtsfrage keine 
Verzögerung der notwendigen Enteignungsverfahren eintre

ten zu lassen, zum anderen die Befürchtung, daß die Ent
eignungsverfahren gegebenenfalls von den Gerichten als 
fehlerhaft hätten befunden werden können. Hinzu kam je-
doch, daß die zuständige Abteilung im Bundesverkehrs-
ministerium in dieser Rechtsfrage seit jeher eine andere 
Stellung als die Deutsche Bundesbahn einnimmt und die 
Identität von Eisenbahnbauplan und vorläufigem Enteig
nungsplan ebenfalls leugnet. 128 ) Das Bundesverkehrsmini
sterium erklärte sich seinerzeit lediglich intern damit 
einverstanden, 129) daß sich die Deutsche Bundesbahn (die 

jeweilige Bundesbahndirektion) in der Pr8.Xis dort, wo es 
möglich istt mit den Enteignungsbehörden im Sinne ihrer 

Auffassung und Auslegung des § 15 PrEnteigG und des § 37 
BBahnG verständigt. Dabei wurde jedoch der Deutschen 
Bundesbahn nahegelegt, nach Möglichkeit Auseinanderset
zung mit solchen Enteignungsbehörden, die eine andere 

Auffassung vertreten, zu vermeiden. So hat denn auch 
z.B. in neuerer Zeit, urid zwar im November 1962, der 
Bundesminister für Verkehr auf Antrag der Deutschen 

Bundesbahn für die Elek~rifizierung der lford-Süd-Strecke 
die :Saupläne für zwei llo KV-Bahnstromleitungen vos Um.
formerwerk Borken und vo;:n Unterwerk Flieden zum Unter
werk Bebra nocl1m.als als vorläufige Enteignungspläne nach 

· § 37 Satz 3 EBah.nG festgestellt. 130 ) 

Ungeklärt 3tfieb bei de;:; ersten Ferr:::.lettune;sbau in nord
rhein-Westfalen - weil in den anhängigen Enteignungsver
fahren nicht praktisch geworden - die weitere wichtige 
Frage, an wen die :Beschwerden (§ 22 PrEnteigG) gegen den 
Planfeststellungsbeschluß der damals tätig gewordenen 
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Landesenteignungsbehörde132 ) zu richten sind. Entgegen 

der Auffassung der nordrhein-westfälischen Enteignungs
behörden, welche die alleinige Zuständigkeit des Landes

ministers bejahten, hielt die Deutsche Bundesbahn auch 

jetzt noch - und zwar trotz der Abweichungen des § 37 
BBahnG vom früheren Recht133) - an der überkommenen Auf

fassung fest, daß gemäß § 37 Satz 3 BBahnG dem Bundesffiini
ster für Verkehx die letzte Entscheidung über Beschwerden 
gegen den Enteignungsplan (den Planfeststellungsbeschluß) 
zustehen müsse. 134) Ganz allmählich setzte sich jedoch 
auch im eisenbahnrechtlichen Schxifttllilll3S) sowie bei 

der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn136 ) schon 

vor Inkrafttreten der Verwaltungsgerichtsordnung die 

Erkenntnis durch, daß § 37 Satz 3 BEali-~G keineswegs eine 
lediglich zweitinstanzliche Zuständigkeit des Bundesmini
sters für Verkehr vorsieht137 ) und daß ein Beschwerdezug 
von einer Landesbehörde zu einer Bundesbehörde überdies 
eine nach dem Grundgesetz unzulässige (vertikale) ?-Iisch
verwaltung darstellt. 138 ) Nachdem inzwischen an die Stelle 
der Beschwerde nach § 22 (Pr)EnteigG bzw. des Einspruchs139) 
der Widerspruch nach §§ 68 ff. VwGO getreten ist (§ 77 
Abs. 2 VwGO, Landesgesetze) 140 ) und im normalen Enteig
nungsverfahren die Enteignungsbehörde (der Regierungs
präsident) selbst über den Widerspruch gegen den enteig

nungsrechtlichen Planfeststellungsbeschluß entscheidet 

\ (§ 73 Abs. 1 Nr. 2 VwG0), 141 ) läßt sich diese Konstrulc
tion ohnehin nicht mehr aufrechterhalten. 142 ) 

Unter Berücksichtigung all dieser Umstände kann § 37 
Satz 3 BBahnG, wonach der Bundesminister für Verkehr -
nach Anhörung der höheren Verwaltungsbehörde143 ) - die 
Entscheidung über den Umfang der Enteignung triff·t, en t
gegen der noch heute anderweitigen Praxis nur dahin ver
standen werden, "daß der Bundesminister für Verkehr (aucli) 
zur endgültigen enteigmmgsrechtlichen Planfeststellung 

im Sinne des :preußischen Rechts allein, d.h. in erster 
und zugleich letzter Instanz des Verwal tungsverfa..1u'ens 
zuständig ist, 144 ) § 37 Satz 3 BBahnG also nach Art. 31 
GG insoweit an die Stelle des § 21 (Pr)EnteigG tritt. 14)) 

Da dem Bundesminister für Verkehr jedoch ein eigener 
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Verwaltungsunterbau fehlt, ist seine (erstinstanzliche) 

Entscheidu.i.J.g durch Haßna'tunen der Landesbehörden ( Of'fen-

legung des Planes, Entgegennahme von Einwendungen, Ab
haltung des Planfeststellungstermins, Übersendung der 
Verhandlungsergebnisse) vorzubereiten. 146 ) Dagegen ver

bleibt es in Ansehung der übrigen Abschnitte des Enteig
nungsverfahrens (preußischen Rechts) 147) grundsätzlich 
bei äen hergebrachten Zuständigkeiten der Landesbehörden 
(§ 37 Satz 4 BBahnG). 148 ) Das gilt sowohl für den Ent
schädigungsi·eststellungsbeschluß ( § 29 PrEnteigG )149 ) 
als auch für die das Enteignungsverfahren abschließende 
Enteignungserklärung - den Enteignungsbeschluß - (§ 32 
PrEnteigG), ferner für die vorläufige Besitzeinweisung150 ) 
nach§ 6 (Pr)VereinfEG.l5l) 

In diesem Zusammenhang -bleibt abschließend noch zu er
wähnen, naß die bis heute fehlende (gesetzliche) Ver
laiüpfung von eisenbahnrechtlicher Planfeststellung nach 
§ 36 BBahnG und Enteignung (§ 37 BBahnG) den hamburgischen 
Gesetzgeber dazu veranlaßt hat, der eisenbahnrechtlichen 

Planfeststellung nach § 36 BBahnG in enteignungsrechtli
cher Hinsicht nicht dieselbe Vlirkung beizulegen wie den 
übrigen, auf moderneren Vorschriften beruhenden außerent
eignungsrechtlichen Planfeststellungen. Nach Auffassung 
des hamburgischen Gesetzgebers152 ) bezieht sich demgemäß 
die Vorschrift des § 6 Abs. 1 Satz 3 (Hamb)EnteigG, wo

nach es eines Enteignungsplans dann nicht bedarf, wenn 
die Enteignung nach anderen Gesetzen auf Grund eines Plan
f eststellungsbeschlusses zulässig ist, 153 ) nicht auf die 
eisenbahnrechtliche Pla.Yli'eststellung nach § 36 BBahnG. 
Entgegen der Meinung des hamburgischen Gesetzgebers 
ko:nn.t aber § 6 Abs. 1 Satz 1 und 2 (Har:i.b)EnteigG - und 
ä.:::...1ü t auch § 7 (Hamb )EnteigG (Wirkung der Pla.nfeststel
lung )154) - trotz der von ihn für cien Ersten Teil des 

He_-:iburgischen Enteignun;s6esetzes hera.'1gezogenen Vor
schrift des § 37 Satz 4 BBahnG155 ) insoweit nicht in 
Betracht, als in § 37 Satz 1 - 3 EBahnG bundesrechtlicx1 
etwas anderes bestimmt ist (Art. 31, 72 Abs. 1 GG). 156 ) 
Bei ~nteignungen für Zwecke der Deutschen Bundesbahn 
nach I•Iaßgabe eines Eisenbalu1bauplans ( § 36 BBahnG) be-
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dar.f es daher entsprechend den obigen Ausführungen über-
haupt keines Entei~11ungspla.i.1s der zuständigen hamburgi-
sehen Behörde nach § 6 Abs. 1 Satz 1 (Hamb)EnteigG; viel
mehr trifft die Entscheidung über den Umfang der Enteig
nung (= Feststellung des Enteignungsplans) auch hier 
{für Hamburg) 157 ) der Bundesminister für Verkehr nach 
Maßgabe des dem Landesrecht vorgehenden § 37 Satz 3 
BBahnG. 158 ) Dieselbe Rechtslage besteht naturgemäß auch 
in Bremen und in Rheinland-Pfalz {Enteignungsgesetze von 
1965 und 1966), während in Berlin die Nicht~eltung des 
Bundesbahngesetzes zu berücksichtigen ist. 

Die sich aus dem Vorrang des Bundesrechts ergebende Nicht
anwendbarkeit des § 6 Abs. 1 (Hamb)EnteigG hat die wich-
tige Folge, daß beim Bau von Bundesbahnanlagen in Hamburg 

(etwa beim gegenwärtigen Bau der unterirdischen S-Bah.~
strecke - City-Linie - zwischen dem Hamburger Hauptbahn
hof und dem Bahnhof Hamburg-Altona) auch die umstrit~enen 
Vorschriften des Zweiten Teils des Hc:mburgischen Euteie
nungsgesetzes (§§ 8 ff.) - über§ 8 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 6 (Hamb)EnteigG - keine Anwendung finden können. 159 ) 
Daß diese den Verwaltungspraktikern in höchstem Maße uner
wünschte Auslegung zutrifft, ergibt sich überdies aus der 
Vorschrift des § 9 (Hamb)EnteigG, in der nur die Freie 
und Hansestadt Hamburg sowie die Bundesrepublik Deutsch
land in ihrer Eigenschaft als Träger der Straßenb~ulast, 

\ nicht aber die Deutsche Bundesbahn ( § 1 BBahnG) als Be
rechtigte aus der öffentlichen Last genannt sind. 

Nachdem selbst der ha.mburgische Gesetzgeber, wie § 8 Abs. 
1 Satz 1 und § 9 (Hamb)EnteigG klar zeigen, von sich aus 
wenn auch unter irriger Annahme einer ihm insoweit gar 
nicht zustehenden Gesetzgebungskompetenz - darauf ver
zichtet hat, unt.erirdische Bundesbahna1ilagen in die Re
gelung des Zweiten Teils des Hamburgischen Enteie;nun&s
gesetzes einzubeziehen, wäre es schlechterdings unzu
lässig, durch irgendwelche gewagten Recntskonstruktionen 
über § 6 {Ha.mb)EnteigG dennocl:!. die .Anwendbarkeit des 
zweiten Teils des Gesetzes herbeizuführen. Dies gilt ins
besondere .für den Ausweg, den Enteic;nungspla."1 sowohl durch 
den Bundesminister für Verkehr bemäß § 37 Satz 3 BBEhnG 



als auch (noclunals) durch die zuständige hamburgische 
Behörde nach § 6 (Hamb)EnteigG feststellen zu lassen. 
Ein solches Vorgehen wäre, von den vorstehenden Erwägun
gen abgesehen, schon deshalb rechtswidrig, weil die zwei
malige - jeweils als Verwaltungsakt anfechtbare - Fest
stellung desselben Enteignungsplans aus Rechtsgründen 
nicht zulässig ist. 160 ) 

3. Enteignungsverfahren im Anschluß an außer
enteignungsrechtliche Planfeststellungsverfahren 

- mit gesetzlicher Verlmüpfung -

Fast in allen zuvor gena.Yl~l'lten Fällen bedarf es - \A!eri.n 

auch zum Teil mit nehr oder weniger weit gehenden Modifi
kationen und ohne Rücksicht auf ein in verschiedenen Fäl
len bereits voraus0 egangenes außerenteignungsrechtliches 

Planfeststellungsverfahren - sowohl der Verleihung des 
Enteignungsrechts bzw. der Feststellung der Zulässigkeit 
der Enteignung als auch der Durchführung des enteignungs
rechtlichen Planfeststellungsverfahrens. 161 ) Demgegenüber 

verknüpfen zahlreiche Gesetze des Bundes und der Länder 
mit Planfeststellungsvorschriften die außerenteignungs
rechtliche Planfeststellung mit der Enteignung in bemer
kenswerter Weise. 162 ) Gemeint ist die erstmals in § 19 

FStrG enthaltene allgemeine fieGelung, die mit kleineren 
oder größeren Abweichungen in den nach diesera Vorbild 
modellierten Enteignungsvorschriften der übrigen ein
schlägigen Gesetze (Entwürfe) des Bundes - § 28 LuftVG 
v. 1959/65, § 31 FEefG v. 1961, § 46 Entwurf' BBahnG, 
§ 43 Entwurf WaStrG163 ) - und der Länder, also der neuen 
Landeseisenbahngesetze, 164 ) der Landesstraßengesetze165) 
und der Landesuassergesetze wiederkehrt. Da.bei ist aller
dings zu bemerJ..:e11, daß nur ein Teil der neuen Landeswas
sertSesetze überl1~u~:it enteigmmgsrechtlic:-ne Sondervor-

1 c. h ' sc11rif'ten-'-V'"' 1 enthält, die zudem noch recht unterschied-
licn gestaltet sind. Insbesondere regeln nicht alle 
diese Vorschriften das Verhältnis von wasserrechtlicher 
-- - . . - - - . l {, 7 1 -.Planfeststellung und Enteignung.--., Solche Regelungen 
enthalten vielmehr (unmittelbar oder durch Verweisung) 
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lediglich die Wassergesetze von Baden-Hürttemberg, Iler-
lin, Bremen, Hamburg, des Saarlandes und von Schleswig
Holstein.168) Dagegen ist in den enteignungsrechtlichen 

Sondervorschriften des Bayerischen Wassergesetzes von 
1962 (Art. 72 1 73, 86) keine gesetzliche Verknüpfung 
der wasserrechtlichen Planfeststellung mit der Enteig
nung vorgesehen. 169 ) 

a) Gesetzliche Statuierung des (subjektiven) 
Enteignungsrechts; Modifikationen 

Ebenso wie bestimmte Rechtsträger bereits nach früheren 
Recht, wie die Deutsche Bundespost nach § 32 Satz l 
PostVerwG und wie die Deutsche Eundesbalm nach § 37 
Satz 1 BBabnG (§ 46 Abs. 1 Satz 1 Entwurf BBahnG 1960) 
haben auch die Träger der Straßenbaulast der Bundesfern
straßen (§ 5 FStrG) gemäß § 19 Abs. l Satz 1 FStrG -
d.h. also kraft Gesetzes - zur Erfüllung ihrer .A.uf'gaben 
das Enteignungsrecht ("subjektives" Enteignungsrecht). 170 ) 

Eine entsprechende Vorschrift fehlt dagegen in § 28 Abs. 
1 LuftVG v. 1959/65, in § 31 Abs. 1 PBefG v. 1961171 ) 

und in § 43 Abs. 1 Entwurf WaStrG. 

Im Landesstraßenrecht finden sich - für bestimmte Träger 
der Straßenbaulast -·mit§ 19 Abs. 1 s~tz 1 FStrG über
einstimmende oder vergleichbare Vorschriften im Anschluß 

\ an § 42 Abs. l MEntwu.rf LStrG lediglich172 ) in Art. 4o 
Abs. 1 BayStrWG, in § 42 Abs. 1 Satz l (Nds)StrG, in 
§ 44 Abs. 1 (Saarl)StrG und in § 44 Abs. 1 (SchllI)
StrWG.173) 

Da bereits nach dem preuf3ischen Eisenbaimgesetz von 1838 
mit dem Unternehmungsrecht den Eisenbalmen des öffentli

chen Verkehrs kraft Gesetzes auch das Enteignungsrecht 
verliehen wurde~l74) sehen auch noch heute zwei ö.er neuen 

Landeseisenba.hngesetze, und zwar § 16 Abs. 1 Satz l 
rHds )GEB lL""rJ.d § 17 Abs. 1 Satz 1 ( SchlH)EisenbG, im An
schluß an§ 17 Abs. 1 S&tz 1 MEntwur.f L.EisenbG ausdrück
lich vor, daß der Unternehmer zur Erfülluns seiner Auf
gaben mit der Verleihung des Eisenbahnunternehmungsrechts 
zugleich das Enteignungsrecht erhält. Kach der etwas ab-
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weichenden Forr.mlierung des § 15 Abs. 1 Satz l (HRW)

EisenbG erhält der Unternehmer mit der Verleihung des 
Eisenba.hnunternehmungsrechts das Recht, die Enteignung 
im Rahmen des nach §§ 13 f. (NRW)EisenbG festgestellten 
Planes zu verlangen. 175 ) Gemäß § 16 Abs. 1 (RhPf)EisenbG 
und § 15 Abs. 1 Entwurf (Saarl)EisenbG wiederum ist mit 
der Verleihung des Eisenbahnunternehmungsrechts die Ent
eignung z u 1 ä s s i g , soweit sie zur Ausführung 
eines nach den §§ 13 - 15 (RliPf)EisenbG bzw. nach den 
§§ 12 - 14 Entwurf (Saarl)EisenbG festgestellten Planes 
notwendig ist. 176 ) M.it letzteren Formulierungen wird 
allerdings die gesetzliche Statuierung des subjektiven 

sprechenden gesetzlichen Erklärung der Zulässigkeit der 
Enteignung verquickt. 177) 

Schließlich ist in § 31 Abs. 2 Satz 1 (Nds)GEB und in 

§ 32 Abs. 2 Satz 1 (NRW)EisenbG im Anschluß an § 35 Satz 
1 MEntwurf LEisenbG für landeseigene Eisenbahnen (obne 
eigene Rechtspersönlichkeit) - bei denen wegen der dem 
Land zustehenden Eisenbahnhoheit für eine Rechtsverlei
hung k:ein Raum ist - ausdrücklich bestimmt, daß das Land 
zum 3au einer neuen Eisenbahn und zur Durchführung der 

Aufgaben einer bestehenden Eisenba.11.ll das Enteignungsrecht 
hat. 178 ) Die Aufnahme dieser Vorschriften wurde danit 
motiviert, daß das Land kraft seiner Hoheit das Enteig
nungsrecht habe, ein Verleihungsakt also nicht erforder
lich sei. 179 ) Abweichend von den vorgenannten Vorschrif
ten heißt es in § 32 Abs. 2 Satz 1 (RlLPf)EisenbG und in 
§ 3o Abs. 2 Satz 1 Entwurf (Saarl)EisenbG lediglich, 
daß zum Bau neuer Eisenbahnen und zur Erweiterung be
stehender Eisenbahnen die Enteignung zulässig ist. Über
haupt keine enteignungsrechtlichen Sondervorschriften 
für landeseigene Eisenbahnen finden sich in § 32 (Hamb)
EisenbG und in § 32 (SchlH)EisenbG. Indessen geht man 
auch in diesen beiden Ländern davon aus, daß das Land 

obne weiteres das Enteignun5srecht besitzt, soweit es 
ei~ Eisenbahnunternelwen betreibt oder zu betreiben 
b b . ht• t 180) ea sie 16 . 
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b) Ersetzung der Feststellung der Zulässigkeit der Enteig
nung durch die außerenteignungsrechtliche Planfeststellung 

Während das gesetzlich statuierte subjektive Enteignungs
recht der Deutschen Bundespost und der Deutschen Bundes
bahn entsprechend den überkommenen Rechtsgestaltungen in 
§ 32 Satz 2 PostVerwG und in § 37 Satz 2 EEahnG d~durch 
wieder ganz erheblich eingeschränkt (und damit praktisch 
bedeutungslos) ist, daß es jeweils noch der - von diesen 
Rechtsträgern im Klagewege nicht erzwingbaren181 ) -
Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung im Einzel
fall durch die Bundesregierung bedart, 182 ) sehen die mo
dernen Regelungen für den Fall der vorausgegangenen 
außerenteignungsrechtlichen Pla.nfeststellung zumeist 

eine wesentliche Verfalirensvereinfachung vor. Danach ist -
und zwar in einigen Fällen unabhängig davon, ob der be
treffende Rechtsträger (etwa naclJ. § 19 Ab.s. 1 Sa.tz 1 

FStrG) kraft Gesetzes das Enteignungsrecht besitzt -
die Enteignung zulässig, soweit sie zur Ausführung eines 
nach den jeweils maßgebenden außerem;eig:cungsrechtlichen 
Planfeststellungsvorschrii'ten festt,estell ten Bauvorh2.bens 
(bzw. des festgestellten Planes) notwendig ist. 183 ) Einer 
weiteren, d.h. besonderen Feststellung der Zulässigkeit 
. ~ ' . . . - . . . 184) ~ . ~ . . - ~ aer ~n~e1g11ung oeaarI es n1cn~. ., niese Kecn~s1oigen 
der außerenteignungsrechtlichen Planfeststellung ausspre
chende Vorschriften finden sich in § 19 Abs. 1 Satz 2 und 
3 FStrG, in § 31 Abs. 1 Satz l und 2 PBefG v. 1961, in 
§ 46 Abs. l Satz 2 und 3 Entwurf BBahnG (1960), in den 
La.ndeseisenbahngesetzen185) und in den Lanuesstraßenge
setzen.186) 

Nach den vorgenannten Vorschriften ersetzt also die 
außerenteignungsrechtliche Planfeststellllllg die Feststel
lung der Zulässigkeit der Enteignunc (Verleihung des Ent
eignungsrechts) bzw. macht sie überflüssig. 187 ) Abwei
chend hiervon muß jedoch nach einem Teil der Landeswas
sergesetze (mit enteignungsrechtlichen Sondervorscl1rif
ten)188) trotz wasserrechtlicher Planfeststellung über 

die Zulässigkeit der Enteignung noch ausdrücklicl: ent
schieden werden. 189 ) .Diese Entscheidunc trifft in :Baden-
Württemberg die Planfeststellungsbehörde (§ 65 Abs. 1 
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Satz 2 BaWüWG). Nach § 104 Abs. 3 Satz 1 (Brem)WG und nach 

§ 48 kbs. 6 (in Verbindung mit § 74 Abs. 3 Satz 1) (Hamb)
WG190) kann, wenn der Ausbau dem Wohl der Allgemeinheit 

dient, durch den wasserrechtlichen Flanfeststellungsbe
schluß die Zulässigkeit der Enteignung zur .Ausführung 
des Planes ausgesprochen werden. In diesem Falle gelten 
nach § 104 Abs. 3 Satz 2 (Brem)WG die Enteignungsvor
schriften des Bundesbaugesetzes sinngemäß mit der Naß
gabe, daß der festgestellte Plan an die Stelle des Bebau
ungsplan.es tritt.l9l) Keiner besonderen Verleihung192 ) -

und auch keines besonderen enteignungsrechtlichen Plan
feststellungsverfahrensl93) - bedarf es demgegenüber 

nach § 54 Abs. 6 Satz 1 und 2 (Berl)WG, wenn der Ausbau 
de~ Wohl der Allgemeinheit dient; in diesem Falle hat 
der Unternehmer kraft Ge'setzes das Recht, die in dem 

festgestellten Plan für den Ausbau bestimmten Grund
i"lächen im Wege der Enteignung in Anspruch zu nehmen. 194 ) 
§ 65 Abs. 7 ( Saarl)v/Gl95) und § 56 Abs. 5 (SchlH)WG ent

halten hierüber nichts. Jedoch dürfte in beiden Ländern 
eine gesonderte Verleihung des Enteignungsrechts trotz 
Ersetzung der enteignungsrechtlichen Planfeststellung 
durch die wasserrechtliche Planfeststellung (Saarland) 196 ) 
bzw. trotz Bindung der Enteignungsbehörde an den festge~ 

stellten Plan (Schleswig-Holstein) erforderlich sein. 197 ) 

Nit Ausnahme von Hanburg (§ 35 HambEisenbG) ist die Rechts

lage wiederum etwas anders bei Anschlußbahnen und - nach 
zwei Landeseisenbahngesetzen (Niedersachsen, Rheinland
Pfalz) und einew Gesetzentwurf (Saarland) - bei Bergbah
nen des öffentlichen Verkehrs (und Seilbahnen des öffent
lichen Verkehrs). Obwohl in Ansehung der entsprechenden 
F.auvorhaben in der Regel eine eisenbahnrechtliche Plan
feststellung stattfindetl9B) und obwohl in den einschlä

gigen Vorschriften der Landeseisenbahngesetze im Anschluß 
an § 38 Abs. 5 hEntwurf LEisenbG auch auf die (übrigen) 
enteignungsrechtlichen Sondervorschriften dieser Gesetze 
verwiesen ist, 199) gilt für diese Bahnen, da sie regel-

.. ß · 200 ) · t I t d. b d E ma.1g nur priva en n eressen ienen zw. an er r-
richtung von 3ergbahn.en und Seilschwebebahnen nur ein 
geri~ges allgemeines Interesse besteht, 201 ) hinsichtlich 
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der Zulässigkeit von Enteignungen kein Soncierrecht wie 

für die Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs. 202 ) In 
den Landeseisenbahngesetzen ist daher nach dem Vorbild 
des § 38 Abs. 4 }[Entwurf LEisenbG lediglich bestimmt, 
daß dem Antragsteller nach Maßgabe der EnteiEJlungsgesetze 
das Enteignungsrecht verliehen werden kann203 ) bzw. d~ß 
sich die Zulässigkeit von Enteignungen nach den Enteig
nungsgesetzen richtet. 204 ) Ist das Enteignungsrecht im 
Einzelfall allerdings verliehen, dann wirkt die eisen
bahnrechtliche Planfeststellung auf Grund der vorgenann
ten Verweisungen auch in nachfolgenden Enteignungsver
fahren, da der festgestellte Plan dem Bnteignungsverfah
ren zugrunde zu legen und für die EnteignungsbeJ.1örde 
bindend ist. 205 ) 

c) Die Bindungswirkung der außerenteignungsrechtlicllen 
Planfeststellung; verfahrenswäßige Konsequenzen 

Die enteignungsrechtliche Bedeutuns der auBerenteignungs
rechtlichen Planfeststellungen erscllöp1't sich im Regel
fall keineswegs darin, daß es einer weiteren Feststellun5 
der Zulässigkeit der Enteignung nicht me!1r bedarf. In 

. _ ?nr..) 
fast allen einschlägigen Gesetzen (Entwürfen),~~~, z.B. 
in§ 19 Abs. 2 FStrG (n.F.), § 28 Abs. 2 Hr. 4 Lu:LtVG 
v. 1959/65, § 31 Abs. 2 PBefG v. 1961, § 46 Abs. 2 Ent-

\ wurf BBahnG (1960), § 43 Abs. 2 Entwurf WaStrG, 207 ) in 
den Landeseisenbahngesetzen, 208 ) den Landesstraßengeset
zen209) und in einem Teil der La.rideswassergesetze (mit 
enteignungsrechtlichen Sondervorschriften) 210 ) ist viel
mehr außerdem noch bestimmt, 211 ) daß der nach den ?la.n
feststellungsvorschriften der genannten Gesetze (z.B. 
§ 18 Abs. 5 FStrG, §§ 8 - lo LuftVG v. 1959/65, §§ 28 -
3o PBefG v. 1961) festgestellte Plan d e m E n t e i 5 -

n u n g s v e r f a h r e n z u g r u n d e z u 

~ e g e n u n d f ü r d i e E n t e i g n u n g s -

b e h ö r d e b i n d e n d i s t . Abgenehen von 
den zum Teil ebenfalls ari die außerenteignun5srechtliche 
Planfeststellung anknüpfenden Soüdervorschriften über 
die vorläufige (vorzeitige) Besitzeinweisung (z.B. § 19 



Abs. 3 FStrG n.F.) sowie über die Gestattung von Vor
arbeiten (z.B. § 19 Abs. 4 FStrG n.F., § 34 PBefG v. 
1961) 212 ) verweisen die hier interessierenden Bundes
und Landesgesetze im übrigen regelmäßig auf die allge
meinen Landesenteignungsgesetze (so z.B. § 31 Abs. 3 
PBefG v. 1961) bzw. auf die für die öffentlichen Straßen 
geltenden Enteignungsgesetze der Länder (so jetzt § 19 
Abs. 5 FStrG n.F.). 213 ) Lediglich nach § 28 Abs. 2 Luft
VG v. 1959/65 finden bestimmte Vorschriften des Landbe
schaffungsgesetzes von 1957 sinngemäß mit besonderer 
1'1aßgabe Anwendung. 214) 

Die Tragweite der vorgenannten gesetzlichen Vorschriften 
über die enteignungsrechtlichen Wirkungen der außerent
eignungsrechtlichen Planfeststellungen ist um.stritten. 
Über ihre verfahrensrechtliche und materiellrechtliche 
Bedeutung bestehen unterschiedliche Auffassungen. 21 5) 

aa) Ersetzung der enteignungsrechtlichen Planfeststellung 
durch die außerenteignungsrechtliche Planfeststellung 

kraft Gesetzes 

Keine besonderen Auslegungsschwierigkeiten ergeben sich 
allerdings in solchen Fällen oder dort, wo - ähnlich wie 
schon im früheren Personenbei'örderungsrech t 216 ) - durch 
ausdrückliche (spezielle oder allgemeine) gesetzliche 
Vorschriften die verfahrensmäßigen Konsequenzen aus den 
enteignungsrechtlichen Wirkungen, insbesondere aus der 
Bindungswirkung der außerenteignungsrechtlichen Planfest
stellungen gezogen sind. 

So hat nach der bereits in anderem Zusammenhang erwähnten 
Vorschrift des § 54 Abs. 6 Satz 1 und 2 (Berl)WG2l7) der 
Unternehmer, wenn der Ausbau dem Wohl der Allgemeinj.J.ei t 
dient, das Recht, die in dem festgestellten Plan für den 
Lusbau bestimmten Grundflächen im Wege der Enteignung in 
.Anspruch. zu nehmen. In einem solchen Fall bedarf es nicht 
nur keiner besonderen Verleihung des Enteignungsrechts, 
sondern auch keines besonderen enteignungsrechtlichen 
Planfeststellungsverfahrens mehr. Ebenso ersetzt nach 
§ 65 Abs. 7 Satz 2 (Saarl)WG die wasserrechtliche Plan-
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feststellung diejenige nach Enteignungsrecht. 218 ) Auch 

aus der Vorschrift des § 104 Abs. 3 Satz 2 (Brem)WG er
gibt sich, daß eine besondere enteignun~srechtliche Pla.~
feststellung nicht mehr stattfindet. 219 Die gleiche Auf
fassung vertritt schließlich der harnburgische Gesetz[;eber 
in Ansehung der wasserrechtlichen Planfeststellung,ol111e 
daß dies allerdings in § 48 Abs. 6, § 74 Abs. 3 (~a.Glb)WG 

zum Ausdruck kommt. 220 ) · 

Abgesehen von den vorgenannten spezialgesetzlichen Vor
schriften ist die Frage der enteignungsrechtlichen Wirkun
gen der außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungen in 
verfahrensmäßiger Hinsicht, insbesondere des Verhältnisses 

dieser Flanfeststellungen zur enteignungsrechtlichen :Plan
feststellung, nunmehr ganz allgemein in den neuen Enteig
nungsgesetzen der Stadtstaaten, also im Ersten Teil des 
Ha.mburgischen Enteignungsgesetzes von 1963, 221 ) im Ber
liner Enteignungsgesetz von 1964 und im Enteignungsgesetz 
f'ür die Freie Hansestadt Bremen von 1965 geregelt. Nach 
diesen Gesetzen, d.h. nach § 1 (Hamb)EnteigG, § 1 Abs. 1 

(Berl)EnteigG und nach § 1 Abs. 1 (Brem)EnteigG kann 
u.a. 222 ) enteignet werden für Vorhaben, für die nach bun

desrechtlichen Vorschriften die Enteignung nach Landes
~echt oder die Enteignung nach l::uidesrechtlichen Vorschrif-

1 

ten zulässig ist. In § 6 Abs. 1 Satz 3 (Hamb)EnteigG, § 6 

Abs. 1 Satz 1 (Berl)EnteigG und in § 2 Abs. 1 (Bre~)-

\ EnteigG ist bestimmt, 223 ) daß es bei Vorliegen einer 

bundes- oder landesrechtlichen Planfeststellung einer 
enteignungsrechtlichen Planfeststellung (Hamburg, Bre~en) 
bzw. einer Planauslegung (Berlin) nicht ~ehr bedarf. 
Eine zweimalige Feststellung desselben Planes ist daher 
in diesen Ländern, soweit Eundesrecht nicht entgegensteht, 
ausgeschlossen. 22 4) 

Obwohl in § 28 Abs. 1 (RliPf)EnteigG eine ausdrücklic~rn 
Regelung hierüber fehlt, ist davon auszugeben, daß·auc:ri 

in Rheinland-Pfalz die J?lanfestste11·u.ng durc!1 liie En teig
nungsbehörde entfällt, wenn bereits eine außerentei6nungs
rechtliche Planfeststellung stattgefunden hat (§ 2 Nr. 4 
Rr.J?fEnteigG). 225) 
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bb) Die Bedeutung der Bindungswirkung; Ersetzung der 
enteignungsrechtlichen Planfeststellung aus Rechtsgründen 

In allen übrigen Fällen bzw. in allen übrigen Bundeslän
dern (insbesondere des preußischen Rechtsbereichs) ist 
die Rec11tslage umstritten. Sie bedarf daher der Klar
stellung. 

Dabei ist zunächst daran zu erinnern, daß es sich bei der 
hier in Rede stehenden außerenteignungsrechtlichen Plan
feststellung um einen in einen förmlichen Verwaltungsver

fali.ren unter Beteiligung aller Betroffenen ergehenden 
Verwaltungsakt handelt, durch den die nach anderen Rechts
-·.rorschriften an sich notwendigen Genehmigungen usw. in 
bestimmtem Umfange ersetzt und alle öffentlich-rechtlichen 
Beziehungen zwischen dem Unternehmer des Vorhabens und 
den durch den Plc:.n Betroffenen rechtsgestaltend geregelt 
werden. Da die außerenteignungsrechtliche Flanfeststel
lun,; auch dazu dienen soll, die neue Anla.ge in ihre Um
welt einzupassen, der Planfeststellung mithin also eine 
raumgestal tende li'u.."'1.ktion eignet, 226 ) ergibt sich hieraus 
ganz zwangsläufig, daß bereits mit der Feststellung des 
Planes zugleich die Lage (Linienführung, Tiefe usw.) 
und technische Ausgestaltung der Anlage und damit auch 

der Umfang (Größe und Grenzen) der benötigten Grund
stücksflächen - der Umfang der Enteignung - feststehen~27 ) 
Der Plan muß aus Rechtsgründen sogar so genau (insbeson
dere parzellenscharf) sein, daß sich aus ihm ganz ein
deutig und mühelos und für alle Eetroffenen ersichtlich 
der jeweilige Raumbedarf ablesen läßt. 228 ) Demgemäß um

fassen die feEtgestellten Pläne in aller Regel eine ganze 
Reihe von Unterlagen (Planunterlagen), 22 9) u.a. also je
weils einen Laceplan und einen Höhenplan, Regelquer-
sclmi tte und l~en....'1.zeichnende C:uerschni tte, ein J3auwerks
ver~eichnis, ein Grundstücksverzeiclmis und einen Grund
erwerbsplan. 

"Der Plan" im Sinne der außerenteignungsrechtlichen Plan
feststellungsvorschriften deckt sich d~uit in dieser rlin
sicht völlig mit dem Plan (nebst Beilagen), der vom Unter-
nehmer im Enteignungsverfahren vorzulegen und im enteig-
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nungsrechtlichen Planfeststellungsverfahren vorläufig 
und endgültig festzustellen ist (§§ 15, 18 ff. PrEnt
eigG).23o) Unter diesen Umständen ist es daher nur folge

richtig, wenn nach den genannten neueren gesetzlichen Vor
schriften (z.B. nach § 19 Abs. 2 FStrG) der festgestellte 
Plan - also der außerenteignungsrechtliche Planfeststel
lungsbeschluß (Planfeststellungsbescheid) und die darin 
festgestellten Planunterlagen231 ) - auch dem eventuell 
notwendig werdenden Enteignungsverfahren zugrunde zu 
legen ist. 

Bildet der außerenteignungsrechtliche Planfeststellungs
beschluß als Verwaltungsakt sonach auch die Grundlage für 
die Enteignung, so ist damit jedoch noch nicht die Frage 
beantwortet, ob der Enteignungsbehörde im Enteignungsver
fahren irgendwelche Befugnisse in Ansehung des f estge
stellten Planes zustehen. Um Zweifel in dieser Richtung 
auszuschalten, ist deshalb in den genannten gesetzlichen 
Vorschriften zugleich bestimmt, daß der festgestellte Plan 

für die Enteignungsbehörde bindend ist. Der Sinn dieser 
Regelung und ihre verfahrensmäßigen Konsequenzen werden 
klar, wenn man sich der im 1. Teil der Untersuchung &e
schilderten Entwicklung des Rechtsinstituts der Planfest-
stellung, hier also des Verhältnisses der eisenbahnrecht-
liehen Planfeststellung nach preußischem Recht und nach 
Reichsrecht zur enteignungsrechtlichen Planfeststellung 
erinnert. 232 ) 

Da der nach § 4 (Pr)EisenbG festgestellte Plan zugleicrt 
der vorläufig festgestellte Pla.~ ira Sinne des § 15 (Fr)
EnteigG war bzw. nach § 37 Abs. 4 RBalmG v. 1924/30 die 
Feststellung der Baupläne, soweit Enteignung erforderlich 
wurde, als eine vorläufige galt, bedurfte es jeweils noch 
der endgültigen .. Plan.feststellung (},eststellung als Ent
eignungsplan) nach §§ 18 ff. (Pr)EnteigG. Nach der Lobik 
der gesetzlichen Vorschriften konnte d~s an sich nur be-

deuten, daß der in beiden Verfahren u.nter verschiedenen 
rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfende :Plan im S.a!men 
des Enteigmmgsverfahrens noch abgeändert werden ciurfte. 
Es wu.rde jedoch gezeigt, daß bereits in Preußen der Ent= 
eignungsbehörde (dem Bezirl<saussclrnß) nicht gestattet war, 
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in die umfassenden ministeriellen Befugnisse aus § 4 (Pr)

EisenbG einzugreifen. Ohne ministerielle Genehmigung war 

die Enteignungsbehörde nicht bei'u5t, den (vorläufig) 

festgestellten Plan zu ändern, soweit die eigentlichen 

Eisenbahnanlagen in Betracht kamen. Hur für solche Neben

anlagen, die aut die Eisenbahnanlage selbst keine Rück

wirkung hatten, war der Enteignungsbehörd.e eine Entschei

dungzbefugnis zugestanden. Indessen traf die Enteignungs
behörde auch insoweit letztlich keine selbständige Ent

scheidung, da ib..re EntscheidunG der Nachprüfung durch 

dieselbe Ministerialinstanz unterlag (§ 22 PrEnteigG), 

der auch die Eia.ßgebliche Bestimmung der Baupläne zukam. 
Praktisch die gleiche Rechtslage bestand auch nach dem 

Übergang der Staatseisenbahnen auf das Reich bei der ei
senbalmrechtlichen :Planfestste1lung und später bei der 

straDenbaurechtlichen Planfeststellung nach Reichsrecht. 

Trotz der ministeriellen Befugnisse zur Planänderung bei 

der endgültigen enteignungsrechtlichen Planfeststellu.ng 
und trotz der der Enteignungsbehörde in Ansehung bestimm
ter Nebenanlagen verbliebenen Befugnisse wal!njedoch bereits 

nach früherem Rec:Jt die eisenbalmrecntliche wid die stra.

ßenbaurechtliche Planf'eststellun6 eine im wesentlichen 
endgültige Entscheidung. Für die Enteignungsbehörde je

denf~lls war die außerenteignungsrechtliche Planfeststel

lung praktisch bindend. 233 ) Das wird noch verständlicher, 

wenn man berücl:sichtigt, aaß - nach zunächst unterschied

licher Praxis - im lanäespolizeilichen Prüi"ungsverfa!J..ren 

auc;1 die pri VG.ten ?elanc;e mi tgeprüft und da.-r..i t das ent

eignungsrec.1tliche Plan.leststellungsverfahren im Ergebnis 

vorweggenomr.1en wurde. 234 ) Unter diesen Umständen bedeutete 

es nur ä.ie gesetzliche Sanktionierung einer jahrzehnte

langen Praxis, wenn in den modernen Reselungen der außer

enteignun;;srecl:tlichen :Planfeststellung nunnehr die ab
solute Bindung aer Enteignungsbehjrde an den festbestell-

teri ?la:c1 vorgesct'.u:iebe11 v.rlird.e. 

Die Bindungswirkung des feste;estellten :Planes besagt so
mit, daß mit der au.Gerenteignungsrechtlichen Planfeststel

lung die Plan(;estaltung und der iJmi'ang der Enteignung für 

die Enteignungsbehörde bereits feststehEh. Sie hat den Flan 
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so hinzunehmen, wie er von der ~lanfeststellungsbehörde ').,,"' \ 
festgestellt ist.~~~' Eine Befugnis zu eigener Plangestal-

tung und damit auch zur Änderung des festgestellten Planes 

steht ihr nicht zu. 236 ) Die Enteignunbsbehörde ist insbe

sondere nicht berechtigt, die F·eststellungen der :Planfest
stellungsbehörde durch eigene Feststellungen, Auflagen 

usw. zu ersetzen oder deEJ. Unternehmer (Baulastträger) 

zusätzliche Auflagen zu machen. 237 ) Daraus ergibt sich 

zugleich, daß die betroffenen Grundstückseigentümer im 

Enteignungsverfahren nicht mehr mit der Einwendung Gehärt 

werden können, daß die Enteignung ihrer Grundstücke zur 
Ausführung des planfestgestell ten Bau-vorhabens in räur.1-

licher Hinsic~t nicht erforderlich sei. 23B) 

Die enge Verzahnung von außerenteignungsrechtlicher Plan

feststellung und Enteignung hat nach alledem auch ohne 
ausdrückliche gesetzliche Regelung zur Folge, daß die 

außerenteignungsrechtlicii.e Planfeststellung die (vor
läufige und endgültige) enteignungsrechtliche Planfest
stellung e r s e t z t bzw. überflüssig mac~1t und der 

außerenteignungsrechtliche Planfeststellungsbeschluß an 
die Stelle des enteignungsrechtlichen Planfeststellungs
beschlusses (z.B. nach§ 21 PrEnteigG) tritt. 239) Diese 

Auffassung über die vorgenannten veri'ahrensm.äßigen Kon-

sequenzen der Verzallnung von außerenteignungsrechtlicher 

Planfeststellung und Enteignung wurde erstmals in der 
Begründung zu §§ 17, 19 Entwurf FStrG24o) vertreten und 

ist im Schrifttum241 ) und in der Rechtsprechung242 ) weit

hin gebilligt worden. In der Praxis wird entsprechend 

verfahren. Daß der Landesgesetzgeber zu einer solchen 

Regelung der Rechtswirkungen bzw. Auswirkungen c.er außer
enteignungsrechtlichen Pla:nfeststellung auf die Enteig
nung und das Enteignungsverfahren nac~ Landesrecht be

fugt war, bedarf keiner Begründung. Es bestehen aber 

auch insoweit keine Bedenken, als landesrechtliche Vor

schriften über die enteignun~srechtliche Planfeststel-
r - -

lung durch bundesrechtliche Vorschriften über die außer
enteignungsrechtliche :Pla.n.feststellung verdrängt werden. 
Die Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers hierzu ergibt 

sich aus der jeweiligen Kompetenzvorschrift (z.B. Art. 74 
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lir. 22 und 23) des Grundgesetzes in Verbindung mit Art. 
- „ - \ 

74 Nr. 14 GG.~4~J 

Die hier vertretene Auffassung, daß es nach einer außer

enteignungsrechtlichen Planfeststellung 6er hier in Rede 

stehenden Art keiner weiteren enteignungsrechtlichen 

Ple.nf'eststellung mehr bedarf, wird allerdings~sgerech
net-fon bayeriscner Seite bestritten, obwohl es in Ba)ern 
ke-r-~e enteignungsrechtliche Pla.nfeststellung gibt. 244 

So meint Greif', 245 ) daß die Vorschriften des § 31 Abs. 2 

und 3 ~BefG v. 1961 lediglich die Wirkung hätten, daß 

das öffentliche Interesse an der Enteignung von der Ent
eignungsbehörde nicht verneint werden könne, soweit der 

Plan ordnungsgemäß festeestellt sei und seine Durchf'üh

rung die Enteignung erfordere. Eine etwa in den landes
rechtlichen Enteignungsvorschriften vorgesehene Plan

feststellung sei auf dieser Grund.lage zusätzlich durch
zuführen. Wolle die Enteignungsbehörde allerdings von 
der personenbeförderungsrechtlichen Planfeststellung ab

weichen, so müsse zuerst - soweit dies noch möglich sei -

die personenbeförderungsxechtliche Planfeststellung ge
ändert werden. 

Dieser .A.rgument8.tion kann nicht ger'olgt werden. Sie ist 

nicht nur in sich widersprüchlich, sondern ignoriert 

auc~1 .für das Gebiet des J?ersonenbeförderungsrec.i1.ts das 

traditionelle Verhältnis von personenbeförderungsrec:l1t

licher Planfeststellung und Enteign~ng. Denn wie im 1. 

'.Peil der Untersuchun5 e.usgefünrt wurde, ersetzte bereits 

E2.ch § 28 P_bs. 5 der DVO z. PBet·G v. 1935 die Flanfest

stellung "eine Plani'estsetzung, d.ie ZUfil Zweck der Enteig
nung stattf'inuet". 246 ) L:a dieser Rechtslage hat sich durch 

die andere Fassung des § 51 Abs. 2 PBeiG v. 1961 nichts 
geändert. 24 7) ~ 

Abgesehen von diesen Erwägungeci wäre in allen einschlä-

gigen Fällen eine der außere11teignungsrecntlichen Plan-
feststellu:ng i'ole;ende enteignungsrechtliche Ile.nf'est
stellung bei ä.er gegebe::ien Gesetzeslage nicht nur über

flüssig, sondern - wie Kodal in Kern richtig andeutet -
auch rechtlich bedenklich. 248 ) Denn eine kraft Gesetzes 

an einen festgestellten Plan gebundene Behörde kann nicht 



für befugt erachtet werden, den rechtsgestaltenden Ver

waltungsakt der Planfeststellung249 ) durch einen gleicn
artigen Planfeststellungsbeschluß zu bestätigen. 2 5o) An 

einer abweichenden Planfeststellung ist sie auf Grunu der 

genannten Vorschriften ohnehin gehindert. Im Falle einer 

außerenteignungsrechtlichen Planfeststellung durch Bundes

behörden (§ 46 Abs. 2 Entwurf BBahnG 1960, § 43 Abs. 2 

Entwurf WaStrG) käme hinzu, daß €ine gesonderte enteig

nungsrechtliche Planfeststellung durch eine Landesenteig

nungsbehörde einen - unzulässigen - Eingriff in die Plan
feststellungshohei t des Bundes darstellen würde. 251 ) 

Der hier vertretenen Auffassung kann auch nicht mit der 

Erwägung entgegengetreten werden, daß die Zweckrichtung 

der außerenteignungsrechtlichen Planfeststellung und die 

der enteignungsrechtlichen ~lanfeststellung jeweils eine 

verschiedene, der Plan also auch unter versc~iedenen 
rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen sei. 252 ) So sehr 

dieserErwägung im allgemeinen zuzustimmen ist und z.B. 

im Verhältnis zwischen eisenbahn.rechtlicher Planfeststel
lung (nach dem Bundesbahngesetz) und enteignungsrechtli
cher Planfeststellung noch heute zutrifft, 253) so ver

fehlt ist sie gerade in den hier zur Erörterung stehenden 

Fällen. Indem nämlich die zuvor zitierten gesetzlichen 

Vorschriften die absolute Bindung der Enteignungsbehörde 

an den festgestellten Plan ausdrücklich vorschxeiben, 

heben sie die an sich bestehenden ursprünglichen Unter

schiede in der Zweckrichtung der beiden Planfeststellungs

arten auf. In diesen Ji'ällen kommt der außerenteignungs

rechtlichen Planfeststellung daher doppelte Bedeutung 
zu.254) 

Ein letzter Einwand gegen die Ersetzung der enteignungs

rechtlichen Plan~eststellung durch die außerenteignungs

rechtliche Planfeststellung in den hier interessierenden 
Fällen könnte sich schließlich aus der ]'unktion der ent-

elgnungsrechtlichen Planfeststellung im Ra:~~en des ge-
samten Enteignungsverfahrens ergeben. Denn wie noch aus
führlicher aufzuzeigen sein ~ird, sind sä~tliche Einwen
dungen hinsichtlich der Zulässigkeit der Enteignung i~ 

Einzelfall im Enteignungsveriahren nach dem preußischen 



Enteignungsgesetz allein (grundsätzlich) im enteignungs
rechtlichen Planfeststellungsverfahren bzw. im Verwaltungs

streitverfahren gegen den enteignungsrechtlichen Planfest
stellungsbeschluß vorzubringen und zu prüfen. 255 ) Diese 
Einwendungen sind jedoch im außerenteignungsrechtlichen 
Planfeststellungsverfahren nur teilweise zulässig. 256 ) 

Aus diesem Umstand kann aber nicht der Schluß gezogen 
werden, daß deswegen das enteignungsrechtliche Planfest
stellungsverfahren noch zusätzlich zur außerenteignungs
rechtlichen Planfeststellung durchzuführen ist. Vielmehr 
ist die Rechtslage in solchen Fällen (insoweit). ähnlich 
wie bei Entei&nunGen auf Grund von Fluchtlinien- und Be
bauungsplänen nach altem Recht. Auch bei solchen Enteig-
ntmgen ware11. die die Zulässigl:::ei t der Enteignw~g betraf~ 

f'enden Einwendungen ir.i. nächsten Verfahrensabschnitt, also 
im preußischen Rechtsbereich im Entschädigungsfeststellungs
verfahren vorzubrin5en. 257) Die Durchführung des enteig
nungsrechtlichen Planf'eststellungsverfahrens allein zu 
dem Zweck, den Betroffenen die MöglichJrni t zu erhalten, 
die Zulässigkeit der Enteignung unter allen den..~baren 
rechtlichen Gesichtspun...~ten in diesem Verfahrensabschnitt 
anzugreifen, kollltut daher nicht in Betracht. 

In diesem ZusarTu!lenhang bedarf auch eine weitverbreitete 

Fehldeutung der Yorscl1riften über die :Bindungswirkung der 
außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungen (z.B. § 19 
Abs. 2 FStrG) der Korrektur. Die vorstehend dargelegte 
Ersetzung der enteignungsreclltlichen Planfeststellung 
durch die auße!:'enteignungsrechtliche Planfeststellung 
hat nämlic:i häufig dazu verführt, das außerenteignungs
rechtliche Planfeststellungsverfahren als w e s e n t -
1 i c h e n T e i 1 d e s E n t e i g n u n g s -

Y e r f a l1 r e n s zu cuC!.lifizieren. :Diese aui Mar-

schall 258) zurüclq;ehenö.e -und in einem Teil der einsclüä
gigen Literatur259) und Rccbtsprechun6260 ) vielfach un

besehen nachgeschriebene Deutung der außerenteifnungs
rechtlichen P.lanfeststellung ist ,iedoc.C falsch und hat, 
worauf bereits in andere:n Zusa'lJ:nenhant; hingewiesen wurde, 2 6 ~·) 
mit zu der laufend zu beobe..chtenden Verwechslun.; und 
Gleichsetzunc von außerenteisnungsrechtlicher Plantest-
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stellung und enteignungsrechtlicher Planfeststellur1; 

beigetragen. 

Ganz abgesehen davon, daß es zahllose außerentei;nungs
rechtliche Planfeststellungsverfaliren eibt, denen weGen 
der Einigung der Beteiligten über den Grunderwerb über

haupt kein Enteignungsverfahren nachfolct, sind die Ver
fechter der hier abgelelmten Auffassung keineswegs kon
seq_uent. Wäre nämlich die Qualifizierung des außerent
eignungsrechtlichen l'lanleststellungsv-erfahrens 3.ls T.ie
sta.nd teil des Enteignungsverfahrens und drunit seine 

Gleichsetzung mit dem enteignungsrechtlichen Planfest
stellungsverfahren richtig, 262 ) dann müßten ausnahraslos 
alle - üblicherweise (nur) im enteignungsrechtlichen 
Planfeststellungsverfahren zu untersuchenden - Enteig
nungsvoraussetzungen (Art. 14 GG), also z.TI. auch die 
Frage der Notwendigkeit der Enteignung im Einzelfall, 
bereits im außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungs
verfahren geprüft werden. Bei Nichtvorliegen der Enteig
nungsvoraussetzungen, etwa im Falle der Bereitschaft 
der Betroffenen zur freihändigen Abtretung der benötib
ten Grundstücke zu angemessenen Bedingungen, könnte und 
dürfte ein außerent.eignungsrecntlicher Planfeststellungs-

?f'.-":7i) 
beschluß überhaupt nicht ergehen.~~...-, Diese angesichts 

der Funktion der außerenteignungsrechtlichen Planfest
stellung absurde Konseq_uenz264 ) wird denn auch von den 
Vertretern der Gegenmeinung zumeist nicht gezogen. 265 ) 
So meint Narscha11266 ) an anderer Stelle seines Ko:n."1en
tars ganz unbefangen, daß weder die Pl3..llfeststellungs
behörde im straßenbaureclltlichen Plc.nfeststellungsver

fa..~ren noch das gegen einen Planfests~ellunbsbeschluß 
angerufene Verwaltungsgericht "die sonst üblicherweise 
zu prüfenden allgemeinen Yoraussetzungen des Landes
rechts für die ZUlässit.;keit der Enteignung" zu prüfen 
brauchten. Die Prüfung, ob die Er..teigmmgsvoraussetzun-
g:n bei d.en eir~zelnen in .Ansprl1ch genorr'J..IY1enen Grundstttcke:c. 

gegeben seien, bleibe vielmehr der Enteisnungsbehdrde 
vorbenal ten. Der offenbare Widerspruch dieser AusfU.!1run
gen zu der Feststellnng; daß das außerenteigmmgsrecht

liche Planfeststellungsverfahren einen wesentlichen Be-
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standteil des Enteignungsverfahrens bilde, ist Marschall 

anscheinend entgangen. 

Die Qualifizierung des außerenteignungsrechtlichen Plan

feststellungsverfal:irens als Bestandteil des Enteignungs

verfahrens hätte schließlich ohne weiteres zur Folge, 
daß die in anderem Zusammenhang267 ) wegen Verstoßes gegen 

die Junktimklausel des Art. 14 Abs. 3 Satz 2 und 3 GG 
bereits bejahte - partielle - Verfassungswidrigkeit des 
§ 19 FStrG und des § 31 PBefG v. 1961 auch die Verfas
sungswidrigkeit der §§ 17, 18 FStrG und der §§ 28 - 3o 

PBefG v. 1961 nach sich ziehen würde. 268 ) 

cc) Besonderheiten in einigen Landeseisenbahngesetzen 

Die in den vorstehenden .Ausführungen aus der Bindungs
wirkung der außerenteignungsrechtlichen Planfeststellung 
gezogene Folgerung, daß die außerenteignungsrechtliche 
~lanfeststellung die enteignungsrechtliche Planfeststel
lung ersetzt bzvr. überflüssig macht, ist allerdings zwei
felhaft, soweit es sich um die eisenbahnrechtliche Plan

feststellun} nach einigen der neuen Landeseisenbahngesetze 
handelt. 269 Zwar sehen auch aie allgeI!leinen Enteignungs
vorschriften dieser Gesetze in Übereinstimmung mit § 19 

~bs. 2 FStrG vor, daß der nach den Planfeststellungsvor
schriften dieser Gesetze festgestellte Plan dem Enteig
nungsverfahren zugrunde zu legen und für die Enteignungs
behörde bindend ist. 27o) Während jedoch in der Begründung 
zum Entwurf des Bundesfernstraßengesetzes27l) ausdrück

lich klargestellt ist, daß es nach einer straßenbaurecht
lichen Planfeststellung nicht nur keiner Feststellung 
der.Zulässigkeit der Enteignung, sondern auch keiner 
enteignurLt;srechtlichen Plani'eststellung mehr bedarf, 
fehlen entsprechende Ausführunc:en in fc:st allen Begrün
dungen zu den allge~einen Enteignungsvorschriften der 
neuen Landeseisenbahngesetze. Dies ist 1Ll!1SO merkwürdiger, 
~ls in diesen ~egründun;en im übricen der Text der Be
gründung zu."n Entwurf des Bnndesfernstraßengesetzes272 ) 

zum Teil fast wörtlich übernommen und die weitgehende 
Ubereinstimmung der Enteignungsvorschriften mit § 19 
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FStrG ausdrücklich hervorgehoben ist. 273 ) So entsteht 

der :Eindruck, als ersetze nach Neinung d.er LanO.escesetz
geber die eisenbaPJirechtliche Planfeststellung nach den 
neuen Landeseisenbalmgesetzen ledizlich die Feststellung 
der Zulässigkeit der Enteignung, nicht aber die enteis
nungsrechtliche Plan.feststellung. 

\ 

Diese Unklarheit der genannten Gesetzesbegründv.nsen könnte 
normalerweise auf sich beruhen, da sich nach den früJ~eren 
Darlegungen der Wegfall des enteignungsrechtlichen PlaD
fe ststellungsverf ahrens aus Rechtsgründen ergibt. Ir~dessen 

haben einige Landesgesetzgeber an anderer Stelle der neuen 
Landeseisenbahngesetze (für landeseigene Eisenbatmen) aus
drücklich zu erkennen gegeben, daß - jedenfalls in den 
dortigen Fällen - der eisenbahnrechtlichen Planfeststel
lung noch eine enteignungsrechtliche Planfeststellung 
nachzufolgen hat. Während nämlich in § 32 (SchFi)EisenbG 
und in § 32 (Hamb)EisenbG274 ) in konsequenter Fortfü„h.rung 

der aus dem Bundesfernstraßengesetz übernonnenen I-"ösunr; 
für landeseigene Eisenbahnen (ohne eigene Rechtspersön
lichkeit) schlicht die entsprechende !.Jlwendung der all
gemeinen Vorschriften der beiden Lanö.eseisenbalmgesetze 
und damit auch der hier interessierenden VorscJ:1rif'ten des 
§ 17 Abs. 2 (SchlH)EisenbG und des § :i„/ J..bs. l Satz 2 

(Hamb)EisenbG über die Bindungswirlcm:„,:s aer eisenbahnrecht
lichen Planfeststellung vorgeschrieben ist, 275 ) haben 

die übrigen Landesgesetzgeber insoweit eine merkvrü.rdit;e 
' Kehrtwendune vollzogen. Zwar ver\'leisen im 1'.nschluB an 

§ 33 MEntwurf LEisenbG auch § 31 Abs. l (ffds)GEB, § 32 
Abs. 2 Satz 3, Abs. 4 (NRW)EisenbG, § 32 Abs. 1 (Rll.Pi)
EisenbG und § 3o Abs. 1 Entwurf (Saarl)EisenbG zunächst 
auf die für die übrigen Eisenbalu1en des öffentlichen 
Verkehrs geltenden Vorschriften, insbesondere also auf 
die Planfestste+lungsvorschriften276 ) und die hier 
interessierenden Enteie<,nungsvorschrii·ten. 277) Jecl.oc:i. 

sind in § 31 Abs. 2 (Nds)GEB, in § 32 Abs. 2 (Nff:r)I::isenbG, 
in § 32 Abs. 2 (RhPf )EisenbG und in § 3o Abs. 2 :Cntwurf 
(Saarl)EisenbG nach dem Vorbild des § 35 lIBntwurf LEisenbG 
nicht nur die Bestimmungen des § 37 Satz l BBa.hnG, 278 ) 
sondern auch noch die Bestim:nungen des § 37 Satz 3 (und 
4) BBalmG übernommen. 279 ) Danach entscheidet über die 
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Zulässigkeit der Ina.nspruchnabme fremder Grundstücke zur 
~~ ' 

Durchführung von VorarbeitenLöO) sowie über die Art der 

Durchführung und den U m f a n g d e r E n t e i g -

nun g die oberste Landesverkehrsbehörde. 281 ) Der Sinn 

dieser Regelungen ist wenig verständlich und aus den zu
meist dürftigen Gesetzesbegründungen nicht zu ersehen. 282 ) 

Der vermutlich bezweckten Zuständigkeitsverschiebung in 

Ansehung bestimmter Befugnisse der Enteignungsbehörde auf 

die oberste Landesverkehrsbehörde bedurfte es überhaupt 
nici1t, wenn - wie ganz eindeutig in Nordrhein-Westfalen283 ) 

- die Vorschriften über die Bindungswirkung der eisenbahn
rechtlichen Planfeststellung auch beim Bauls.ndeseigener 

Eisenbahnen gelten. Hier hätte es viel näher gelegen, es 

nicht bei der Zuständigkeit der höheren Verv.raltungsbehörde 
(Bezirksregierun;:; in R....11.einland-Pl'alz) 284 ) zur eisenbahn

rechtlichen Planfeststellung zu belassen, sondern die 

oberste Landesverkehrsbehörde bereits als Flanfeststel
lungsbehörde zu bestimmen. Völlig sinnlos ist § 3o Abs. 2 

Satz 2 Entwurf (Saarl)EisenbG als geplante Zuständigkeits

regelung, weil im Saarland der Minister für Wirtschaft, 

Verkehr und Landwirtschaft nicht nur Flanfeststellungs

behörde (§ 14 Abs. 1 Entwurf SaarlEisenbG), sondern zu
gleich Enteignungsbehörde ist. 285) 

Da es sich bei der Entscheidung über den Umfang der Ent
eignung um die (endgültige) enteignungsrechtliche Plan

Jeststellung handelt, ergibt sich in Nordrhein-Westfalen 

aus der Gesetzeslage die merkwürdige Konsequenz, daß der 

I•~inister für Wirtschaft und Verlcehr den nacn den Plan

feststellungsvorschriften von der höheren Verwaltungsbe

hörde festgestellten und ihn bindenden Plan nochmals als 

Enteigi1u.n5splan 1'estzustellen hat. 286 ) Irgendwelche Ee

fL1gnisse stehen it>~r:i wegen der Bindungswirkung des fest

gestellten Flanes - jedenfalls in diesem Verfahrenssta
dilliil (Enteignungsverfahren) - aber nicl1t melll' zu. Ila-

gegen muß man wegen der nicht eindeutigen Gesetzeslage 

und wegen der rec~1tlichen :BeO.enken gegen die zweimalige 
Feststellung eines bindenden Planes für :ti'iedersz.chsen 

11:id Rheinle.nii-?falz (sowie in Zukunf"t auch im Saarland) 

zu dem Ergebnis gelan5·en, daß beim Bau landeseigener 
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Eisenba]1nen ~ ähnlich wie bei Ba~vorhaben der Deutschen 

Bundesbahn - die eisenbahnrechtliche Flanfeststellung de~ 

Enteignungsverfahren nicht als absolut bindend zugrunde 

gelegt werden, der zustänä.ige Minister bei der enteig

nungsrechtlichen :Planfeststellung nach dem preußischen 

Enteignungsgesetz also von dem festgestellten Flan nocD 

abweichen kann. 

In diesem Zusammenhang ist abschließend darauf hinzu-
28r) 

weisen, daß zwar auch § 46 Entwurf BBalmG (1960) 1 an 

§ 37 BBahnG und an § 19 Abs. 1 und 2 FStrG anknüpft. Da 
jedoch der nach § 45 Entwurf EBahnG festgestellte Plan 
gemäß § 46 Abs. 2 dem Enteignungsverfahren zugrunde zu 

legen und für die Enteignungsbehörde bindend ist, sieht 

§ 46 Abs. 3 Entwurf BBahnG konsequenterweise keine Ent
scheidung über den Umfang der Enteignung mehr vor. In aus

drücklicher Abweichung von § 37 Satz 3 }JBahnG heißt es 

daher in § 46 Abs. 3 Entwurf BBalmG nur, daß die Ent

scheidung über die Zulässigkeit der Inansprucimahme frem
der Grundstücke zur Ausführung von Vorarbeiten sowie über 

die Art der Durchführung der 'Enteignung der Bundesoinister 

für Verkehr nach .t...n..hörun[ der höheren Verwal tun&sbellörae 

trifft. 

dd) Die Bindungswirkung bei Enteignungen für Zwec/.:e 
der Zi villuf'tfs.nrt 

Wie bereits eingangs erwähnt wu:r:,de, 288 ) finden nach •; 28 

Abs. 2 LuftVG v. 1959/65 bei Enteignungen für Zwecke der 

Zivilluftfah:ct - im Unterschied zu § 15 LuftVG v. 1922/36 -
nicht die Landesenteignungsgesetze, sondern bestir:mte Vor

schriften des Landbeschaffungsgesetzes von 1957 mit be

sonderer Maßgabe entsprechende .Anwendung. 289 ) Im einzelnen 
gelten für die Iiurchführung der Enteibnung bis zum In

krafttreten eines Bundesentei&nungsgesetzes die Vorschrif
ten des § 2 und des Zweiten und Dritten Teils soVlie 0.er ,.. 
§§ 67, 68, 71, 73 und 74 LEG v. 1957 sinngemäß. ~Tic!"l.t ~-

wend bar sind daher die Vorscnriften des § l Abs. 2 und 3 
'),) ~ ~ 

LBG v. 1957 über das VorverfahreL. L 
7

v / Ferner n2.t G.ie in 

§ 28 Abs. 2 l:Tr. 4 LuftVG v. l'J59/65 e:..1.tl12.l"te~1e :BestiLll!lung, 
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daß der nach §§ 8 - lo LuftVG v. 1959/65 festgestellte 
Plan uem Enteignungsverfahren zue;runde zu legen und für 
äie E".r..teignungsbe!lörde bindend ist, zur Folge, daß es 

des in den §§ 31 t·x. L:BG v. · J.957 geregelten (besonderen) 
!lanprüfungsverfahrens291 ) nicht mehr bedart. 292 ) 

d) Rechtsschutzerwägungen: Vollziehbarkeit oder Recrtts
lcraft des außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungs

beschlusses als Voraussetzung der Enteignung 

In deu ?ällen, in denen nach den vor.stehenden Ausführungen 
die enteignlli~gsrechtliche Planfeststellung durch die außer
entei,g·nungsrechtlicne Flanfeststellung ersetzt wird, be
ginnt das Enteignungsverfahren im preußischen Rechtsbe

reich mit dem Entscl1ädigungsi'eststellungsverfahren (§§ 24 

ff. PrEnteigG), das durch den Antrag des Unternehmers 
auf Feststellung der Entschädigung eingeleitet wird. 293 ) 

Da im vereinfachten Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 (Pr)VereinfEG der Entschädigungsfeststellungsbe
Ec::..luß ( § 29 PrEnteigG) und der Enteignungsneschluß 
(§ 32 :Pr:EnteigG) verbunden werden, ist dort der Antrag 
auf Entschädigungsfeststellung mit dem .Antrag auf Ent
ziehu.nG des Eigentu..,.1is zu verbinden. 294 ) 

'\iie bereits im 1. Teil der Untersuc~rnng dargestellt wur
ö.e, 295 ) zerfällt das Enteignungsverfahren nach dem preu

ßisc~'lel1 Enteignungsgesetz vo:n 1674 in mehrere scharf von
einander getre:n.nte Abschnitte. Das hat zur Folge, daß der 

A:-J.trag auf Entschädie;ungsi'eststellung erst gestellt werden 
d~rf, wenn das vorangegangene enteignungsrechtliche Plan

feststellungsverfahren r e c h t s k r ä f t i g er
ledigt ist. Ein vorher eingehender Antrag ist daher unzu
lässig. 296) Dies gilt jedoch nicht im vereinfachten Ent

eignungsverf2.!iren. Das ist sel bstverstänalich in Fällen 1 

in denen nach § 4 Abs. l Satz 2 (Pr)VereinfEG der (ver-
bm1dene) Entsc~'1ädigungsi'eststellui-1gs- und Ei-1teignungs-

beschluß auch noch mit dem enteignungsrechtlichen J?lan

ieststellungsbeschluß verbtmden werden soll. 297) Die ge-
setzlich zugelassene Verbindung aller drei Beschlüsse 
·wäre unmöglich, wollte n;an auch i:::n vereinfachten Verfahren 
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an dem Erfordernis der Rechtskraft des entei5nungsrecnt-
- 2o;8) 

liehen Planfeststellungsbeschlusses festhalte~. ~ Ob 
dies allerdings auch in solchen Fällen .::rn gelten hat, in 

uenen von der VerbindW1g der drei Beschlüsse abgesehen 
und zunächst nur der Plan festgestellt wird, ist nicllt 
zweifelsfrei. Berücksichtigt man ,iedoch den Zweck des 
vereinfachten Enteignungsverfahrens, nämlich die Ermög
lichung eines beschleunigten Verfahrensablaufs (§ 1 Pr
VereinfEG), dann wird man auch in den übrigen Fällen des 
§ 4 (Pr)Verein.fEG nicht die Rechtskraft d.es enteignungs
rechtlicben Planfeststellungsbeschlusses fordern können. 299) 
Indirekt ergibt sich die Richtiglcei t dieser Jrnifassi;.ng 

auch aus der in den Ausfüh;~~sbestimmungen zum preußi
schen Vereinfachungsgesetz 7 L.Jv/ enthaltenen Empfehlung, 

"vor Erlaß des Entschädigungsfeststellungs- und Enteig
nungsbeschlusses die Rechtskraft des Planfeststellun~s
beschlusses abzuwarten, wenn der Umfang der Enteignung 
nicht bereits in dem Staatsministerialbeschluß über die 
Verleihung des Enteignungsrechts näher bestimwt ist 
und die Möglichkeit besteht, daß die in erster Instanz 
getroffene Entscheidung im Beschweraewe6 abgeändert und 

das Unternehmen auf andere Grundstücke ven„iesen wird". 
Schließlich spricht für die hier vertretene Aui'fassung 
auch die Überlegung, daß die vorläufi.;e Besitzeinwei-
sung nach § 6 (Pr)VereinfEG keinen rec11tskräftigen ent-

\ eignungsrechtlichen :PlanfeststellungEbeschluß zur Voraus
setzung hat.3ol) 

Von den neuen Enteignungsgesetzen uer Länder en~halten 
ledig-lieh das Hamburgisci1e Enteignungse;esetz von 1963 

und das rheinland-pfälzische Enteignungsgesetz von 1S'b6 

auf Grund ihrer besonueren Verf&hrens5estaltungen ei~e 
ausdrückliche Regelung. So kann nach § 6 Abs. 1 Satz l 

(Hamb)EnteigG be1 einem sich auf' mehrere Grundstüclce 
erstreckenden Vorhaben das Enteignungsverfahren erst 
e~ngeleitet werden, wenn die zuständige Behörde einen 
Enteignungsplan festgestellt hat und dieser Plan voll
ziehbar ist.3° 2 ) Ganz ähnlich heißt es in § 28 Abs. 1 

Satz 2 (R.hPf)EnteigG, daß das Enteignungsverfahren 
erst eingeleitet werden darf, wenn der Plan unanfecht-
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bar oder seine sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 
7in':\ \ 

~:r. 4 VwGO aneeordnet ist . ..,~,.,., 

Tritt die außerentei5nunssrechtliche Planfeststellung 
a...~ die Stelle der enteignungsrechtlichen Pla..~feststellung, 
dann fragt es sich, ob auch in solchen Fällen der Enteig
nungsantrag, der hier mit dem Antrag auf Entschädigungs
feststellung (und cegebenenfalls mit dem Antrag auf Ent
ziehung des Eigentums) identisch ist, einen rechtskräf
tigen außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungsbe
schluß zur Voraussetzung hat oder ob ein vollziehbarer 
Flanfeststellungsbeschluß genügt. Diese Frage ist wegen 
des zumeist unerbiebigen Wortlauts der einschlägigen 
Vorschriften seit langem umstritten. Der Bundesgesetz
geber und einige Landesgesetzgeber waren bei Erlaß des 
Bu.,.~desfernstraßengesetzes und der Landeseisenbahngesetze 
offenbar der Iieinung, daß erst das außerenteignungsrecht
Jiche Planfeststellungsverfahren rechtslcräftig abgeschlos
sen sein ~uß, "bevor mit dem Enteignungsverfahren begonnen 
werden darf. 1:.nders lassen sich jedenfalls die Begrün
dungen zu § 19 Entwurf FStrG und zu den entsprechenden 
Vor~chrifte:r. d.er Land.eseisenbai.'mgesetze nicht deuten, 
in denen es heißt:3o4) 

"Da durc:a die Plani'estste~tlunc unter Beteiligung 
aller Betroffenen Fmi'ai113 und Ausmaß des Bamror
hE:.-De:·rn fe stgele[t ·werden und sicn daraus auc~i. 

der notwendi&e Landbedarf ergibt, bedarf es 
einer besonderen Erklärung der Zulässig1cei t der 
Eilteignung nic~-it mehr, wenn der Flan 
r e c h t s kräftig geworden ist." 

Eine c..usCi.rückliche Regelung in diese:::i Sin:.1.e fand sich 
(r.oc~i.) in § 19 Lbs. 1 Entwurf (Hamb )EisenbG, wonach die 
Enteignunc zugunsten des Unternehmers zur Durchflihrung 
eines rechtskräftig festgestellten Planes zulänsig sein 
sollte. 305 ) Diese Vorschrift - jetzt § 17 Abs. l (Ha.mb)
EisenbG - wurde jedoch während der Gesetzesberatungen 
dem zuvor erwähnten § 6 Abs. 1 Satz 1 (Hanb)EnteigG an
geglichen. 306) Daher ist nunmehr gemäß § 17 Abs. l (Ha:mb)

EisenbG die Entei6-nunc:: zur Durchführung eines nach § 15 
festgestellten und vollziehb2.ren :Planes zulässig. 3o7) 

Auch in der Begründung zu der Vorschrift des § 7o a Ent-
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wurf' EEnteigG (1958), 308 ) die der Vorsc:1rii't des § 19 

Abs. 2 FStrG über die J3indungswirkun:; der außerenteic
nungsrechtlichen Flanfeststellung entsp~ach, wurde ~esagt, 

daß der im außerenteignungsrechtlicllen Tlani'eststellun&s

verfahren festgestellte Plan unanfechtbar geworden sein 

müsse, um als Grundlage des Enteignungsverfahrens in Ee

tracht kommen zu können. Im straßenrechtlichen Schrift-
~oo) 

tum sind noch heute Nedden und Necke de Swebussin--' --' so-

wie Wicher310 ) der Heinung, daß der den Enteignungsver

fahren zugrunde zu legende Plan wegen der Schwere des 

Eingriffs und seiner Dauerwirkung reclitswirksam - d.h. 

rechtskräftig - geworden sein müsse; ein lediglich voll
ziehbarer Plan genüge nur für die vorläufige Besitzein
weisung.3ll) Ganz ähnlich wird schließlich in den mei

sten Kommentierungen des § 31 PEef'G v. 1';361312 ) als Vor

aussetzv..ng der Enteignung die Unanfecntbarkeit des per

sonenbeförderungsrechtlichen Plai--ifeststellungsbesclllvsses 

verlangt. 313 ) 

A:n dem Rechtskrafterfordernis kann jeci.octi nicht festt;ehal

ten werden. In Übereinstir.omun; mit der ständigen Praxis 

beim Straßenbau3l4-) sowie der überwiegenden Meinung in 

der Rechtsprechung3l5) und im straßenrechtlichen Schrift

tum316) ist vielm~hr davon auszucehen, daß das Enteig

nungsverfahren bereits beantragt und durchgeführt werden 

kann, wenn der außerenteignungsreci:ltliche Planfeststel

lungsbeschluß zwar noci1 nicht un.s.nfecli.tbar, seine sofor

tige Vollziehung gemäß § So Abs. 2 Rr. 4 VwGO aber be
sonders angeordnet worden ist. 317 ) Dieser Auffassung 

steht der Wortlaut des § 19 FStrG, des § 31 PBefG v. 
1961, des § 28 Abs. 2 Nr. 4 LuftVG v. 1959/65 und der 

damit übereinstimmenden Vorschriften nicht entgegen, 
da dort lediglich von dem 11 festgestellte:a. Bauvorhaben" 

bzw. von dem "festgestellten Plan" die Rede ist. Zwar 

kann aus diesen Vorschriften nic.!.lt - noch weitergehena. 

als hier - geschlossen werden, daß sogar der schlichte 
~ 

Erlaß des außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungs-
beschlusses genügen würde, da hiert;egen ernsthafte rechts

"'' Q ~ staatliche Bedenken angemeldet werden müßten./~~ 1 In-

dessen zeigt ein Vergleich z.E. mit § 17 Abs. 6 FStrG, 
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§ 29 Abs. 4 und 5 PBefG v. 1961, § 9 Abs. 3 und 4 LuftVG 

v. 1959/65, wo ausdrücklich auf die rechtskräftige Fest
stellung des Planes a·ogehoben ist, 319 ) daß der Wortlaut 

der genannten Vorschriften nicht zu der Annahme zwingt, 

die Einleitung des Enteignungsverfahrens habe einen rechts

kräftigen außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungs

beschluß zur Voraussetzung. Gegenüber dem Wortlaut der 

Vorschriften haben daher auch die unbedachten gegentei
ligen - oben zitierten - Gesetzesbegründungen zurückzu

treten. 

Gegen das Rechtskrafterfordernis sprechen nicht nur prak
tische, die jahrelange Dauer der Rechtsmittelverfahren 
berücksichtigende Erwägungen, sondern auch die Überlegung, 

daß nach überwiegender Neinung die vorläufige Besitzein

weisung keinen unanfechtbaren außerenteignungsrechtlichen 
Flanfeststellungsbeschluß zur Voraussetzung hat.32o) Da 

es sich bei der vorläufifen Besitzeinweisung seit jeher 

Ur.1 ein Rechtsinstitut des Enteignungsrechts handelt, 321 ) 

wäre es jedoch unlogisch und widersprüchlich, für die 

Einleitung und Du.rchführune; des Enteignungsverfahrens 
einen unanfechtbaren außerenteignungsrechtlichen Plan

festste].ungsbeschluß, für den Besitzeinweisungsantrag 

und den Besitzeinweisungsbescnluß aber lediglich einen 
vollziehbaren J?lanfeststellungsbeschluß zu fordern. Der 
in dieser Hinsicht in:rnnseq_uenten AuffE.ssung von Nedden 

und !,!ecke de Swebussin sowie von Wicher322 ) kann daher 

nicht gefolgt werden. Dies auch deshalb, weil die als 

Eegrünciung genannte Schwere des Eingriffs ur~d seine 

Dauerwirirung nicht nur f:.ir den Rechtsverlust, sondern 

auch für die vorläufige Besitzeinweisung gilt. 

In diese~ iusaJ".L~enha..~~ sei abschließend zu...u Vergleicn 
darauf hi~gewiesen, äaß oei Enteignungen gemäß § 85 
Abs. 1 Nr. ] B3auG - wie auch schon nach früheren 
Recht323 ) - das Enteignungsverfahren erst eingeleitet 

(genauer; :nacl1 § l o5 B:ßa.uG bea.n tr;:;;.gt) we1·den darf, weirn 

ein rec:".ltsverbindlic:ner :Bebauungsplan ( § 12 BBauG) vor
liegt. 324 ) Dager;en kE!..."'111. nach § 45 Abs. 2 B:BauG ö.as tJm-

legungsver:fa..hren bereits vor !!.UI.stellung des P;ebauu..."igs-

pla:ies eingeleitet werden; in diesem Falle nuß jedoch 
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der BebauUllgsplan vor der Ausle5un~ u.er U:!llegun5 sk.s.:::-te 

( § 69 Abs. 1 :SBauG) in Kra:;:~t getrete.i.1 sein. 325) 

4. l.ußere1:..teignungsrec:1tliche Flai--i.feststellung una. 
vorzeitige (vorläufige) Desitzeinweisung 

.Der verfahrensmäßigen Verknüpfunt;; von sußerentei5:.„un5s

rechtlicher Planfeststellung und. E:1teit;nu11t, dienen auc21 

eine ganze Reihe von besonderen bu116.es- und lanci.esrec-~t

lichen Vorschriften über die vorzeiti~ß (vorläufic;e) Be

sitzeinweisung.326) Währenä. jedoch di.<Tcli die als :Bundes

recht fortgeltenden Vorschriften ~es Art. 2 Satz 2 (und 

3) des Kap. XVIII der VerordnunG, vo11 19)5 (Euncieswasser
straßen) und des damit inll<:.l tlich übereinstirJ.r;1e,!d.e;:; § 37 
Satz 3 (und 4) Il:BahnG327 ) U.ie Vorsc"1riften d.e::c L2.1;w.ese1-.:.t

eignungsgesetze über die v-orläu1-it;e l'.esi tzeinweisu.i'l_~ nocn 

kaum berührt werde11, 328 ) enthalten ä.ie neu.eren Geset.::;e 

mit :Planfeststellunßs- und l!;nteii::,nu11t;svorschriiteü zu.
meist auch eingehendere &onderregelun~,;e~~ dieses für G.ie 

Praxis außerordentlich bedeutsaiuen. RecD.tsinsti tuts. 329) 

Dabei handelt es sieb allerdin,5s, wie oerei ts in anä.e:re .. 1 

Zusammenhang für die vorläufige :B'.:~i tzeinweisuns nsc!1 
' -, "'\ 

LanQesstraßenrec~'lt gezeie;t wt:.rde, .... -'~/ nu:i..· in weni;;e·' Fälle!! 

um abschließende, auch die Bntsc~1ädittmb einbezieheaC:.e 

und die allgemeinen enteignungsrec1nlic,1e~1 Vorscilri:i..'ter1 

vollständig verdrängende Regelun.sen. 3)l) 

a) Die Regelungen cler vorzeitigen Eesitzeinweisunc: 

Vorschriften über die vorzeitige (vorläutige) :Besitzein-
:.; 7;2) 

weisuns finden sicü in § l~ Lbs. 3 i<'StrG (a..F., r~.E'. )-'-' 

und in den ents12rechenaen, di.:,.mi t rne!ir od.er wenit,er über

einstimmenden Vorschriften der Landesstraßen .. :--esetze, in 

den meisten neuen Landeseiseubai.mi:;esetzen333J sowie il: 

denjenigen La.nu.e swass ergese t ze11 1 we lebe en te ignun;:: ::.recc~ t

liche Sondel."'Vorsc11Xiften entho:.} ten. Hacn der:1 Vorbild <ies 

§ 42 Abs. 4 i{Entwurf LStrG sind ausgestah;et § 42 J:us. 4 
, ----'-· . . .. ~ - - . --- 'l'ltl) .. - - - -lBawu;ötrG, Art. 40 Abs. b ~a2~trw~,-- ., g ;c Aos. j 

(Hess)StrG, § 42 Abs. 5 (lfos)StrG, § 42 J:.bs. 5 (~·:.S.".i)StrG, 
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§ 9 ~bs. 3 und 5 (RhPf)StrG, § 44 Abs. 5 (Saarl)StrG und 
..., ,_.,,.,.... \ 

§ 44 Abs. 6 (SchlH)StrWG.))';iJ In den nec..en Landeseisenbahn-

besetzen336) ist d.ie vorläufi::;e Besi"tzeinweislillg direkt 

oder durch Verweisu.nG3 3?) ~ im A...~sc~luß an § 17 Abs. 3, 

§ 38 !~bs. 5 I;IBntvmrf LEisenbG - L1 § 16 Abs. 3, § 33 Abs. 

5, § 43 ~bs. l (Nds)GEB, § 15 Abs. 3, § 32 Abs. 2 Satz 3 
(Fiü:)EisenbG, § 16 ;_bs. 3, § 3'.J Abs. 5, § 45 Lbs. l (RhI'f)

Eiser~bG, § 17 Abs. 3, § 32, § 34 1.bs. 5 (SchlH)J1;isenbG 

und in § 15 Abs. 3, § 33 Abs. 5, § 43 Abs. 1 Entwurf 
(Saarl)EisenbG sowie unabhängig und abwei011end hiervon 

in Art. 9 Abs. 3 ~nt\P.:rfl DaiEBG geregelt. 33s) Schließlich 

sind in diesem Zusar.rr.1enhan0 die in einit;en Landeswasser

gesetzen enthaltenen VorscHriften über die vorläufige Ee

sitzeinweisun& - § 65 Abs. 3, § 69 Abs. l Satz l, § 7o 

.b.bs. 3, § 93 (BaWü)WG, .§ 54 Abs. 6 Satz 3, § 57 Abs. 1 

(Berl)WG, § 74 -"-·os. 6 (Hamb)WG und Art. 73 .h.bs. 1 BayWG -
zu nennen. 339) 

Bei Enteigmu1geJ1 für Zwecke der Zivilluftfa..'trt richtet 

sich die vorzeitige Besitzeinweisung nach § 28 Abs. 2 
LuftVG v. 1959/65 in VerbindunG mit §§ 38 - 42 LBG v. 
1957. 34-o) 

Dagegen enthält von de11 besonderei1 bunuesreciltlichen :Snt

eie;m.u<.i::,SYorsc~1rifte11 § Sl P:Ee:t'G v. 1961 l<::eine Besti:rru:;1uni:· 

über d.ie vorläuii2e :Jesitzeinweisung. Vielmehr verweist 

§ 31 J~bs. 3 ?Eei'G v. 1961 s.:.i.ch insoweit auf die ( allge

meinen) EnteignungsvorsccrifteL der Länder. 341 ) Nicht 
zu_gestimr1t we:;:-d.e:n. ka.1111 G.aher dei~ JJehauptung von Fieli tz-

~·4?) 
~eiei~~nti~el:; - d~ß die in § 19 Abs. 3 FStrG geregelte 

vox·läufi;e Besi tzeinweisünb ih:c Gegenstück in § 34 FBefG 

V. 1S61 na.be. Vorläufie;e Lesi tzei.aweisun6 und Du.ldt..mg 

von Ycra.roei te::i. l1aben inuesse:::i nic~:..ts miteinander zu 

tun. 343 ) 

aa) Untersc>üeülicüe J~ust.;estal tu~1c als l·Iuf,-Vorsc:1rii"t 
unu als Kan.n-Vorsc.'.c.rif"t 

=Te..cl1 § 19 Lbs. ;, ~·strG (n.F.) 1.1at die E.r.tei6nuni;·stehcrcle 

aui" _i\..ntrae; de:c 3traßenbaubehörd.e d.iese vorläufig in de c~ 

Besi "tZ de1~ benötigten Grundstücke einzuweisen, wem1. der 
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sofortige Beginn vor Ji..rbei teu für de.ci 1;au oü.er die X.nlle

rung von Bundesfernstr2.1;;en geboten, cier .i3esi tz von Grund

stücken für die beabsichtigte Ausiü~-u·un; der Mai3na:i.;.:eti 

notwendig und der Plan nach § l8 JLbs. 5 FStrG festt;estellt 

ist. Vergleicht man diese Vorschrift mit den vorge11<0,müer. 

bundes- und landesrechtlic~1en .Soncie::.'vorsc~1riitell sovrie 

mit den Vorschri.fte:::'l. der all.::;emeinen i,c;,:1•iesenteigrio.:.i;,_,sce

setze über die vorläufige Besi tzeinweisv.ni, dc1:;.m zeie;t 
sich, daß ihre Bedeutung zunäc!:.st u~id vor allem L1 der 

Verpflichtung der Enteignungsbehörde liegt, die Besitz

einweisung zu verfügen, wenn ciie gesetzlic~ten Vorausset

zungen hierfür gegeben sind. Währe;:1d dü elltspreci1enden 

Vorschriften der allgeLleinen Landesenteignungsgesetze 

(Vereirifaclnu1gsgesetze) 344 ) sowie § 31 Abs. 1 BaulBesc.hG; 

§ 38 Abs. 1 LBG v. 1957 und § 116 .Abs. 1 BBauG345) ä.urc:1-

weg Kann-Vorschriften sind, die Besitzein\'leisunc also 

teils in das freie (pflichtgemäße), teils in das gebun

dene Ermessen der Enteignungsbe!lörä.e t;estellt ist, 346 ) 

erweist sich als Charakteristikllil der Vorschrift des 

§ 19 Abs. 3 FStrG ihreAusgesta.l tun[; als i·I u ß - V o r -

s c h r i f t (auf Antrag). Diese Regelung haben alle 

Landesstraßengesetze übernm:rmen. Den1gegenüber sind die 

zuvor genannten Vorschriften ü.er geltenden Landeseisen

bahngesetze durchweg als K a n n - V o r s c h r i f -

t e n ausgestaltet. 34 7 ) Die Vorschrii'ten cler L2ndesvr2-s

sergesetze erscheinen teils im Gew:.:;,nü. einer l·iuß-Vor

schrift - so § 54 Abs. 6 Satz 3 (Berl )\IG - , teils als 

Ka.ru.1-Vorsclrrift - so § 6J Lbs. 3 (Ec;."Jü).JG, § 74 Aos. 6 
~.i~) 

(hlamb)WG, Art. 73 Abs. 1 Ba.yilG - :> ·0 

Die Muß-Vorschrift des § 19 Abs. 3 ?StrG und ä.ie danaci1 

modellierten Enteignunc;svorscnriften lassen sich nur hi

storisch erklär~n. Beü1 Bau der Reichs&utobahnen waren 

für die Besitzeinweisung nämlich nicht die Enteignunss-
740) 

behörden, sondern die st.re.ßenbs.ubehörden zuständig.:; -' 
,.. 

Eir4e reichsrecl1tliche RegelunE:. der Besi tzeinweisu11b· fand 

sich erstLlals in der auf Grund des § 6 cier Verord11une, des 

Reichspräsidenten über Haßnahmen zur :Förderung der Arbeits-

bescha.ffung und der ländlichen SiedlU.:.'lß vom 15. Dezer:1ber 

1932 (RGBl. I s. 543) ergangenen und bereits im ersten 
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Teil der ITntersuchunt; e.rwähnten350 ) Dritten Verordnung 
zur Ilurch.fü.hrung der Lrbei tsbeschaffung vom 16. l\fai 1933 
(RGBl. I S. 282). 35l) riach § 1 dieser Verordnunt., "konnten", 

soweit f'ür Zwecke der Arbeitsbeschaffung an Reichswasser

straßen und an Reichseisenbahnen Nittel bereit gestellt 

wurden und sofern nur die Zulässigkeit der Enteignung 

feststand,~SZ) bei Reichswasserstraßen der Reichsverkehrs

minister oder die von ihm ermächtigten Behörden, bei 

Reichseisenbahnen die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft 

die für den sofortigen Beginn der !~bei ten benötigten, 

nic~1t mit Wohngebäuden besetz-ten Grundstücke in Besitz 

nehmen. Die Inbesitznahme durfte erst erfolgen, nachdem 

der Reicilsverkehrsminister {oder die von ihm ermächtigte 

Behörde) schriftlich mittels Zustellungsurkunde den Eigen

tümern und den Besitzern die Absicht der Inbesitznahme 

ur.. ter r.ezeichnung des Grundstücks oder Grundstücksteiles 

angezeigt und sie zur Räumun6 aufgefordert hatte. Nach 

§ 2 der Verordmu15 mußte zwiscüen der Zustellune:, dieser 

~~~zeibe und der Inbesitznaru~e ein Zeitraum von wenigstens 

zeim Tai;en liegen • ..':„ußerdeI:l war spätestens im Zeitpunkt 

C.e:r Inbesi tz11al1111e die Einleitung des nach Landesrecht vor

gesc'.ITiebenen fürmlic~1ex-.1. Yerfahreils zur Enteignunt_: der 

Grundstücke zu beantracen. ~chließlich war nach § 3 Sat!3 

2 der Yerordnunt..o der durc~1 die Inbesi tzn&hme entstehende 

besoadere Sc11Gden angemessen zu vergüten. 353) 

E~c!.1dem d.ie vorgenannte Ve1·ord1rnnc; zunäc~1st durch § 9 Satz 

2 R.AutobG v. 1933 für e~tsprechend anwendbar erklärt wor

den war, 354 ) brachte das Änderunesgesetz vom 18. Dezember 

1933 (RGBl. I S. 1081) nicht nur eine Neufassung des § 9 
RAutobG, sonci.ern mit § 9 a auch eine weitgehende, auf die 

Bedür~nisse des Reichs2.utobalmbaues ab~estellte Übernahme 

cie:r Vorsclil'iften dieser Verordnung. 355 Dabei war in § 9 a 

RAutobG v. 1933 nicht me~rr· die Bereitstellung von Hi tteln 

.fi.ir Zwecke dei~ Lrbei tsbescnaffung vorausgesetzt. Vielmehr 

"konnte" das UnternelL!leü "Reichsautobahnen" die für den 

soforti,,en Beginn der Arbeiten benötigten, unbebauten oder 

llÜ t Wohngebäuden besetzten Grundstücke in Besitz neh..':leut 

sofern nur die Zulässi~kei t der Enteignung festste.nd. Zu

ständig für die Anzeige über tie ~bsicht der Inbesitznah.w.e 
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wa.r der Generalinspektor fü:r das deutsche Straßenweser.. 
bzw. die von ihm mit Erlaß vom 14. i-Iärz 1934 (RAnz. llr. 

64) ermächtigten Obersten Bauleitungen. Zwiscüen de:;,,~ Zu
stellun;; der .Anzei.:;e ur.d dex Inbesi t::mähme mußte bei nicht 

mit Wohngebäuden besetzten Gruncistüc.!·~en ein Zei tr6.um von 

zehn Tagen, im übrigen von V1euigste11s .drei Uonaten lieger,. 356 ) 
In den Fällen des § 9 a RAutobG v. 1933 war die Linlei-
tung des nach Landesrecht vorgeschriebenen förmlic~1en Ent

eignungsverfahrens nicht - wie J1e;.ci1 § 2 5atz 2 der Ver
ordnung vom 16. Hai 1933 - spätestens im Zeitpunkt der 
Inbesi tznahrne, sondern spätestens sechs i·'.ionate nac:1 de:r 
Inbesitznahme zu beantragen (§ 9 i1 Lbs. 2 Sa.tz 2). 357) 
Unbeschadet dieser reichsrec:i.1.tlichen Sonderregelm1g lrnnn-

te nach der klarstellenden Vorschrift des § 9 a Abs. 4 
RAutobG v. 1933 das im Landesrecht für Zwecke der Lrbeits
beschaffung vorgesehene vereinfachte Znteignungsverfahre:n 
nach Anordnw1f; des Genera.linspektors für das deu. tscl1e 
Straßenwesen zur J..nwendung gebraclit werden. 358 ) Jedoch 

wurde die Zulässigkeit der :Snteit.;nu110 a!.:ch in diesem 
Fall durch den Reichspräsidenten, später durch den Reichs
kanzler festgestellt. Die Vorschriften des § 9 a PJ..utobG 

v. 1933 fanden sich fast wörtlich wieder in § 11 RAutobG 
v. 1941. 

Wie sich aus der Begründilng zu § 19 Abs. 3 und 4 FStrG359 ) 
ergibt, wurde bei der 1~euregeluns im Jahre l953 ds:von ab-

\ gesehen, wie zuvor die Straßenbaubehörde für die }i~ord
nung der vorläufiben Besitzeinweisun..-:; und die Zulc.ssung 
von Vorarbeiten für zuständig zu erklären: 11 Vielw.e~:r 

wurde hierfür die Zuständigkeit der Enteignungsbehörue 
festgelegt, um da.mit den Betroffenen einen besonderen 
Rechtsschutz (Anwendunr; der :iJand.esenteiznungsgesetze) 
zu gewähren. 11360 ) Als .imsgleicü für diese Zustäudigkei ts
verschiebu.ng wurden jedoch nunmehr § 19 Abs. 3 und 4 
FStrG (a.F., n.F. ) 361 ) 2.ls Huß-Yorscr1riften - &u:L P-1.'ltras 

4er Straßenbaubehörde = aus6estaltet. 

Ilie gesetzlich i'estgelegte Verpflichtun.:., der Enteio-:..unbs
behörde zur Anordnune der vorläufic;en :Besitzeinweisun;: 
bedeutet allerdings selbstverständlich nicht, daß &iese 
Behörde dar~it lediglich zum Sprachronr oder Gehilfen der 



die Besitzeinweisunc; bec.:.ntraGenden Straßenbn.ubehörde ge

worden ist. Auch wenn die Enteignungsbehörde in den Fällen 

des § 19 Abs. 3 FStrG und der d&mit übereinstim.menden lan

~esrechtlichen Enteignungsvorschriften keine Ermessensent

scl"!eicl.un5 trifft, ist sie - wie auch gegebenenf2lls das 
a.n,;ero.:Lene Gei'icht - dennoch gehal teri, selbständig das 

Verliesen der verfssnuncsrechtlichen und gesetzlichen 
-- t - " .. 1·. .,.., . t . . 3 62) 
~ or:::·-1..J.sse zun-:;ei.: u.er -·.ror.L.2.u.- i.gen liesi zei.nwei.sung zu 

prüfen. 363 ) Eicnt zugestirn.r;zt werden kann daher Harschall, 364 ) 

we:..1ri er meint, daß über die F'rage der l~otwendigkei t der 

sofortigen Besitzeinweisung nicht die EnteignungEbehörde, 

sondern nur die Stx·2.ßenbaubehörde entscheiden könne .. kn 

1 1 

<i.ieser Auffasstmr; ist allenfalls soviel richtig, daß die 

ITat;e, ob der soi'ortige Bet;inn von Arbeiten geboten ist 

(§ 19 L'os. 3 FStrG), irt erster Linie - aber nicht aus
sclüießlich - von 0.e:L' Straßenbaubehörde zu entscheiden 

(-~:nd in L1rem Antrag zu begründen) ist. 36 5) 

bb) S:ystenatisci1er Zusammenhang zwischen außerenteignungs
rechtlicher Planfeststellung und vorzeitiger 

Eesitzeinweisung 

Die durch § 19 Abs. 3 J:t'StrG und die damit übereinstinunen

den Vorsci1rii'te::i hergestellte Verknüpfung zwischen außer

enteiE,nurAirec,::.tlic11er Planfeststellung und vorläufiger 

Besitzeinweisung: ist in nellrfacher Hinsicht bedeutsam. 

Ein.'!!al fügen sich die Vorschriften über die vorlfüüige 

:Eesi °tZeinweisnn,:; dani t bruchlos L~~ die Systee;;:;:.tik der 

:Jodernen }12„nl'eststelluncsret;;ehmgen ein. Indem sie nibn

lic1.1 clie vorUi.u.fL:::;e :Besi tzeinvreisung von der YOr~1erigen 

2uf:;eren te ignu.!,:(: sre chtl i c:~ien :Pla.nfes tste llung abhängig 
;,12.c:~eu, tragen sie d.er j ey1eilit;en Grund.sE"ctzvorscb.rift -

z.D. § 17 .tbs. l Ss.tz l ~f.'StrG - RecI'.i.nunc, t~1onach die be-

tretie:r:.de2 Ver}:e>~rso.nlac;en. ret;elmäßis nur gebaut, beste

henC.e Lnlr.,cen r.1:.r geändert werden dürfen, wenn der Plan. 
-vor!ier festcestell t ist. l/or der flanfeststellung darf" 

- - „) 
de.hei', wie bereits in encerem Zusarrir01en2;.ang gezeigt wurde, )bo 

im F2„lle der iTotwendigkei t de:;:- PlDnfeststelluni; rü t deü 

(eigentlichen) Bauarbeiten überhaupt nicht bee;onnen wer
deri. 367) 
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Dieses unabdingbare Ve1·~1äl tnis von a1.1f;.e;cen teignu:r...Gsrec:1t

licher Planfeststellunc und vorläufic;;er l:esitzeinweisu.~t; -

und damit auch von Plaufeststellun: unü. ~nteit,nunt:, - ver
kannte d;;;.s OVG Lünebur_g in seiner.i 11icr1t veröffentlic~üen 

B . 1 ß 24 .... 19'" "\ 63 ) . · B [ . escn u vom • l'larz uo, · in ne;;i es ue a'i;.n~ .. :.1-... c . .rl.D.en 

(Schaffung eines Verbi11dm1t;swe.;es) a.us J.nla.G der Yerl2.:rr
.:;erune, der Start- U..."'1d Lande bahn des i?lu.:).12Je:.1s :1a:..'1llover

Langenfelde ging. 369) In seiner aui· die Lussetzunszbesc:llwe:c

de gegen den Beschluß des LVG Haml.01.-er vo2:i. 4. Dezenoer 

1959370 ) getroffenen Entscheidung stellte das OVG Lüne-
burg fest, daß die vorzei tiße Besi tzeinweisunt; nc;.cn § 

38 LBG v. 1957 in Verbind.lme; mit § 28 .Los. 2 Luft"v G i;;. 

1959 371 ) nicht zur Voraussetzung haJe, daß das Jlanfest-
stellungsv,,.erfahran odei ... d.as EnteiLY~1J..ns~.rre2~i'a.l1re11 bereits 

eingeleitet sei.372 ) 

Zwar enthält § 28 LuftVG v. 1959/65 keine derJ § 19 .!.bs. 3 
FStrG entsprechende Vorschrift. Indessen ergibt sich -
und ergab sich auch im kon:.::reten Streitfall - die UrlZU.

lässigkei t der vorzeitigen 13esi tzeinweisunt, vor Abschl·.i.:~ 
des luftverkehrsrechtlichen Pla.nfeststellungsverfahreES 
sowohl a.u.s § 28 Abs. 2 Er. L: a.ls auc:U. eindeutiG 2.U.S § S 

Abs. 1 LuftVG v. 1959/65, wonach Flu[;häfen und Landeplätze 

mit beschrän1dem Bausc:mtzbereich (nach § 17) nur <?.nge-

legt, bestehende nur geänuert werden üürfen, wem1 d.er 
Plan nach § lo vorher i'estgestell t ist. 373 ) Wenn de.s 

\ GVG Lüneburg - und ilm fol§end das LVG 1-immover - dei:i

gegenüber meinten, daß § 8 Abs. 1 Lu~tVG v. 1959/65 
keinerlei Bedeutung für die vorzeitiGe Besitzeinweisunc;, 
sondern lediglich für die "Inbetriebnah.J.e 11 der :Flughäfen 
sel.bst habe, so ist dies ..schl.ec-htei'dirj§e- unrichtig. 374·) 

Denn in § 8 Abs. 1 LuftVG v. 1959/65 ist ~icht von der 
"Inbetriebnahme", sondern von der Anle;:uns und von ä.er 

Änderung der Anlagen die Rede. Der einfache Vergleic~1 
zwischen der J?lanfeststelluncsvorsc:„rift des § 8 und. der 
Genehmig,1.ln5svorschrift des § 6 LuftVG v. 1959/65 hätte 

den Gerichten zeigen müssen, daß im Luftverkehrsgesetz 
ausdrücklich zwischen Anlegung (inderunc der _l\..nlncen) 
und Inbetriebnahme (Änderung rles lletriebs) unterschieden 
wird. 375 ) Schließlich kann dem OYG Lüne·onrx c:.uch insoweit 
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nici1t zugestinunt werden, als es aus der V0rscllrift des 

§ 4-2 LBG v. 1957 über: die Befristung der vorzeitigen Be
si tzeinweisung376 ) folc:;erte, daß die vorzeitige Besitz

einweisung der Planfeststellung und dem Enteignungsver

fahren vorangehen lcölli1e. Zwar ist es richtig, daß § 42 

L:SG v. 1957 den Grundstückseigentümer gegen eine zu lange 

Dauer des durcn die vorzeitige Besitzeinweisung geschaf

fe!1en Schwebezustandes sichert, indem er die Aufhebung 

des Besitzeinweisungsbeschlusses vorscl1reibt, wenn die

sem nicht der Enteignungsbesc~üuß binnen Jahresfrist 

folgt. Darv.us kann jedoch nicht ;;eschlossen werden, daß 

der -..rorzei tigen :Sesi tzeinweisung, welche die Grundlage 

i'ür die so.forti5e Lusffü1rung des :Bauvorhabens bildet, 

keine Planfeststellung voranzue;ehen hat. Ebensowenig 

läßt sich mit der Vorschrift des § 42 LBG v. 1957 die 

T11ese begründen, daß die vo:rzeitice Besitzeinweisung 

nicht die Einleitung des Enteicnunc;sverfahrens zur Vor

aussetzung ~1abe. _~_v_ch und gerade bei cier ;egenteiligen 

ß.uffassung be~1äl t die Vorschrift des § 42 LBG v. 1957, 

wie noch zu zeigen sein wird, durchaus ihren Sinn. Ilaß 

die Auffassunc, des OVG Lüneburg und des ihm folc;enden 

LVG Ha-I111over im übrigen weder Art. 14 GG noch dem inne-
re11 vorzeitit;er ~esitzein="" 

we1sung ·~md :Enteic;l1u.nc Rechnune; tr~i.gt, wirci sich noc~1 

erweisen. 377 ) 

cc) Lbllän,sit:,:-cei t d.er ~,-orzei tit.:en Besitzeinweisung von 
Cier au"1erentei.;Lmi3srecll tlichen ?la."'1.feststelluns 

in räunlic~~ci' iünsic:it 

Z;·;isc'.1ell Ci.er -·.-orzei ti 1;e:1 Besi tzeim·1eisuns unll lier außer

enteiprnn;;-srechtlicJ.1en i:'le...'1i'eststellun.; beste!1t nicilt nur 

ö.el1 zuvor al<f;:.,ezeic'rmete s:·ster:!:ltische Zusai.i_rien21ang. :Llie 

Yo:rzei ti;e F:·esitzei:nwei.su11.; ist vielme~n· vo:1 der au.Cer

eEtei3,T.LUl1f;srec~1tlichen J'l;~.r..i'eststellw1; auc~1 insofern 

s.1;1ängic,, eJ.s sie sicl1 in räur,üicher ~Iirrsic11t nur auf 

Gr1~_nd~tüclce or:er Grur.dstLiclrnteile erstrec~cen dC!rf, die 
in den fest~eEtellten r1~1 einbeZDlen sind. 378 ) Sowohl 

die dauernd 8.ls :oi.vch die r:ur vorL~-::iergehencl -· für die 

Zeit der Dc:.::.:G.rbeiten - tenöti:~·ten Fläc!len373 ) :::iüssen ._.. 



bereits im Plan als solche ausgewiesen sein • .Die Einwei

sung in den Besitz von Grundstücl::en, &i:.t: die sich d.er 

festgestellte Plrui nicht bezie.!1t, ist d<:.mi t unzul8 . .s:si,::;. 

Ein entsprechender 13esi tzeinweisunf:sbesc-11JuB wl:iJ:·e i~ec::ts

widrif. Es trifft da.her nicht z11., we:i:.1 :~arscl1.o.ll i21 seL1e:n 

Erläuterungen zu § 19 Abs. 3 FStrG)Go) c...o.~sfillirt, C..'.O:..C ö.ic 

vorläufige Besi tzeinweisu11g nicht z.;..li· C:..ic (.;.rundE»tücl-:e be

schränkt sei, die .für den }.;au oder tlie Inde1·u11[, U.er Jun

desfernstraßen unmittelbar oder encli;ill tic; benöti:::, t •·.fJ.rclen, 

sondern sich auch auf" solche Grundstüc~:e erstrecl-:e, C:.ie 

für die Durchführung der BaUi."'TI.2,ßnahnen erforderJ_ic!1 seier.c 

( z. E. für Transportwece, I~rbei terunterkünfte, zwisc:1er„

zei tliche Wegeverbindune;cn). I.la8 .Aus;naB der vorü'uer0ei1ei"':.d 

in .P!.nspruch zu net.uuende11 Fläc11e:1 ist de~.-i.~egen.übe:; c.ei G.ei-. 

Entwurfsbearbeitung bsw. iin au1"3erenteignu11.::;srechtlic:1e~1 

Planfeststellungsverfahren z;u :-::J)i.J:.•en und i'l'J. l'laI1~:eststel

lungsbesci1.luß festzulegen. Diese Entscheidunt; kann d;:::._;e_;en 
. . . . . , - , - . 3 Gl) 

nicht dem Besi tze1nwe1sunssverf a.cU'eE vor oehe..J. tel!. Dlei ben. 

dd) Zeitpunkt dei" vorzei tisen :JeE:i tzei:weis;_.;_11-::; 

§ 19 Abs. 3 FStrG und die danacl1 ,,oclelliel.'ten Vorsch::cifter.. 

weichen in me1trfacher Einsicht vo:."J i'r"U.i1eren Hec!lt r~l.J. 1~ü-

Gesehen von der bereits er~rterten AusLeDtoltune eines 
,, ''2) 

Teils ciieser Vorschriften alc 1"mß-Vorsc:1riften.J'.;:i unG. 

\dem wei t&e'.:"lenden Fehlen eit.;.ener J.!;ntccJ,2.ü.it,u11csref_·elun

gen383) zeigt sich dies vor c.llen in uer ausdrü.cklichen 

lformierunß der zeitlichen Lbf'olce ~v:isc:ten außerenteic

nungsrechtlicher l'lanfesi..stellun;i uwl Enteit,nUn[: (z.:D. 

§ 19 Abs. 1 und 2 FStrG) sowie S\'iisc~ien außere11teicnu11i;s

rechtlicher Planfeststellung und vorläufiger :r:.esi tzein

Vleisung (z.JJ. § 19 Abs. 3 E'StrG). ::.imrnhl die Enteic;nun;;: 

als auch die vorläufi~:,e Besi tzei::.1weisun(;; 112.'oen ::;ur cfor

aussetzung, daß der :Plan (z.B. ne:.c .. 1 ; ~::.:; Lbs. 5 1''0trG) 

f,estgestell t, cl.h. der als Verwal tuncsakt anfeci1tlmre 

&ußeren teii;nungsrechtliche :Flalli'e st.s tell u.n[,sbe sclllu1 

erean.gen ist. 334 ) 

Eine solche ~~Jassende Koppell..m5 
rechtlicher Planfeststellunc; l:.nu Lnteicnun[;: ( einsc~ü.::.eLlicl-, 



resi tzeinweisune;) war nc.cll frühere;;1 Recht nicht ausdrück

iich vorgesehen. Trotzde.'.!l trifft die Eehauptm:i.t:; von ~ 

scha11385) nicht zu, daß die Neurecelung des § l9 Abs. 3 
FStrG insofern eine Erschwerung bringe, als die vorläu

fi:;e I:esitzeinweisuag zur Voraussetzung habe, do.ß der 
ELan fest;::estell t sei. Denn auch nach .f:rühere:::i Recht 

1!1Ußte wegen des r;:::inz zwangsläuficen zeitlichen Verhält

nisses von Plo.nfeststellung und Enteignung jeder Haßnah„'TI.e 

nit Enteignungscharakter - und dazu gehört auch die vor

läufige Besitzeinweisung - die Feststellung des Bauplanes 

v-orangegane;en sein. Dies ergab sich z.B. für das Reic~i.s

eisenbahnrecht mittelbar aus der Vorschrift des § 37 
Abs. 4 RB?~mG Y. 1924/30, vmmi,ch in allen Fällen die 

Feststellun.c: der naunläne. soweit Enteic:nun.-:: erforder

lic'.:'1 wurde,~ als eine~ vorl~ufige e;al t. 336) n~e Rechtslage 

war nach richti.;er J'rnf'fassunc; auc:i irn späteren Reichs

eisenb8.hnrecht337) sowie in H.eichsaU:tobahnrecnt388 ) die 

c;leiche, obwohl im Reichsautobe:.hnrecht eine den § 37 Lbs. 
4 P..BalmG -v. 1S24/3o ent::;prechende Vorschri:ft schon von 

)nbet;irL--i 8.ll fehlte. )Sg) AuBe:cdem folgte die zeitliche 

Priorität der außerentei.:_;:nuncsreciltlichen Pl2„11feststel

J.ung vor der Enteignung auci1 a·,1s dem f.ufbau der einsclllä

ciz:;en Gesetse (Reichsbdmgesetse, füüchsautobalmgesetz), 

L"L denen - uie auc~·1 noc;1 r1ei.;_te ( §§ 36, 37 1{3a.hnG) 39o) -

die Yorschri:Lten über c1ie Pl2.nfeststellung vor den Vor
schriften Euer die Enteignnnc (und d.ie Inbesitznah.r;ie) 

~t.1 ) 
r2.ngierte:i. _, _,_. Li.r~e - a.lleI'(~.ü1~~s \1ese11tlic~1e - 11 Erschwe-

r1x11c:0 ce;:;enübe:: .:C'r;.l~!er testel1t c.;::."·1_er nur G.2„rin, daß nac~i 

lleuti[.er:t Recfl.t clie cußerenteignuncsrec~ltliclie Planfest

stellung ancefochten wer.den 1:2.lm. 39 2 ) 

A"o:_~esehen von r:liesen Br\-räc;ungen läßt sich d.ie Beileu:;J

tunb liarscrwlls auch nicht ci.Lu:'c~1 einen Himreis auf die 

'bereits erörtei,tefl i~eic:isreclltlichen Ycrsch:::'iften über 
aie Inbesi tzm:.ll.ine u~1.d (._ie e::::-st D2.chfoltende 3inlei tun; 

30.,.) 
des förF1lic:1ei.1 snteicnungc•.rerfe,hrens ~) be1e,;en. Denn 

diese reichsrec~1tlichen &o;J.de:rvorschrif'ten oetrt:".fen die 

Inbesi tzn2ill:":e E,J.s · teilweiE.:e YoJ:-v1et;i1a:F1e der Enteicnunc; 

und nic11t die s.uf.:erentei-.:;n1.tü~·creclltlicüe Pla.i.1feststel-
'"'.'." t""'I. , \ 

lung. :J':J'+J D2.s erVleist t,anz einc~euti,s eine Untersuchung 



von Sinn und Zweck dieser Ree;elune:,er.. • .:.o err.1öglicllte~1 so

wohl die Dritte Verordnunt, zur Durchiliü:i:un..:; der ~·,r"Jei ts

·oeschaffung vom 16. ilai 1933 als auc::i :; 9 a 1Urnto·oc- ··i. 

1'333 ( § 11 R.LutobG v. 1941) deslic:„l D eLie Vorverle._:,J.116 

des i'rühest möglicllen Zei tpun~:ts f'Ur o.er, zwE:..nt;;sweise11 

Zugriff auf die für die :3auarbei ter~ e:ci'orU.erlic~„22'!. Grand.

stücke, weil G.as damalige Lancl.esenteit;ni.Ul[Srec::n llierfiir 

nicht ausreichend erschien. Demge:näfa sollte die Ye:;:ord

nung von 1933 "die schleunige I11an1_rif:fna.l'u11e der .: roei ten 

für Reichseisenbafill und Reicl1swa.s.serstrz~12en, für d.iE:: aus 

Gründen der Arbeitsbeschaffung iü ttel berei t2;estell t 3ind, 

dadurcb.. sichern, de.ß clie benöti,ste:1 Grnndstüc~<::e i 01 eine:~1 

möglichst frühen Zei t:tr..mlct in Lesi ts .se1~0::.r!ce:1 werJ.en ~~eh:..-
•• '=) q i=j ) - . • - - ··- - . ... . ' ~ - "' • . - -nen". - -- , .u1e en"tsprecheneie vorsc~1ri:ct ::i.es ;t ';J a :....:-.ut:ooG-

v. 1933 ( § 11 P~~utobG v. 1941) wiederu.n W'•;.rde d.ani t oo
tiviert, daß das Tempo des Autobal:J..."'lbaues d.ie liöi;lichlcei t 

von Zwangsmaßnahmen gegenüber wide:1:strebenden Grandbesi t

zern schon vor der förmlichen Einleitur.ö des Enteisnun;s

verf8-°fl.rens erfordere. 3 9 6 ) Da die L1besi tznahme bereits 

nach der E'eststellung d.er Zulässigkeit aer En tei,;nunt::; 

durch den Reicl1spräsideilte11 bzw. Reic.i.1sk2.nzler, :::.lco 

vor Einleitung des eigentlichen Enteiornn<:,sveri'a.11rer;.s 
!7.nl:'=i.c:.c:ir W:<:l'Y'_ 1r(")nn+t:> C!it:> .<in0;-. c:0hnn vnr rit:>Y' p·,1nc-iil+i.c-·P'1 

~:;~~~~~::c~~;~;~~e:-;1:;:s~:~:~1~:~ ~~;0~~~:~33~)--~ 
Ilas bedeutete z. 13. gecenüuer ci.em preuJ;,i.sc~1en Rec~it eine 

beachtliche Bese;hleu;ü:::;unt,, d.a nac'1 S 6 _;::, iJs. 1 S;:,t;:; J. 

(Pr)VereinfEG der Unternehmer vorLi;_lfiL in den Lesit~ 

der im :Flan bezeichneten Grundstücke erst einsewiesen 

werden kan..1."1, wenn der en.teic:;nuut::srec~it„licüe :t:lanf'est-
7c :--) 

stellungsbeschluß ( § 21 Pr:fä1tei1;,G) ercangen ist.-'::."-' 

Zwar war s ci1.on einmal in § G der pre u.C i sehen Verord.11un;:,;, 

betr. ein vereinfachtes :L!:ntei511m10 s·v·er:a!J.ren zu.r :Je

schaffung von Arbei tsgeJ.ee;en.11ei t und. s·v..r Desci1ättiL.;.;_nt 

von K.riec;sc;efangenen, YOi>l 11. ::.,e)te"1.ue::c 1314 ( GS 3. l59, 

174) 399 ) eine Eesi tzei111t1eisun;::. -vor binlei t·,mt U.e2 bnt

eignungsverfahrens' also unr:Ii ttelbm: YF.Ci1 Vex·leiLlUl1b 

des Enteignunt:srechts, vorgesei1en &,eweser:... ~·„n uieser 

Ree;eluug würde jedoch in § 6 (:Er)Vereir;.fEG nici1t n1e:ir 

festgel1al ten. 4oo) In der :Pra...."'Cis wird Lciese nocn 11eate 

geltende Vorsclll'ift seit jeher ci.s.hin :;;..·cls,~elec, t, dGLß die 
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Besi tzeinweisu."".lg frühestens bei - d.h. im Augenblick -
der Feststellung des Planes (Enteignungsplanes) angeord
net werden kann.4ol) Daher ist es weithin üblich, daß der 

Eesitzeinweisungsbeschluß sogleich mit dem enteignungs
rechtlichen Plan.feststellungsbeschluß verbunden, d.h. 
ein einheitlicher Planfeststellungs- und Besitzeinwei
sungsbeschluß erlassen wird.4°2 ) 

Eine solche Verbindung kommt naturgemäß dort nicht in 
Betracht, wo wie in den hier interessierenden Fällen der 
Enteignung und damit auch der vorläufigen Besitzeinweisung 
eine die enteignungsrechtliche Pla.rüeststellun~ ersetzende 
außerenteignungsrechtliche Planfeststellung403 zugrilnde 
zu legen ist. Einmal ist eine derartige Koppelung von 

außerenteignungsrechtlicher Planfeststellung und vorläu
fiser Besitzeinweisung 'echon deshalb ausgeschlossen, weil 
für die eußerenteignungsrechtliche Planfeststellung und 
für die vorläufige Besitzeinweisung verschiedene Behörden 

zuständig sind. Gewichtiger ist indessen der Umstand, 
daß - anders als in dem einen Teil des Enteignungsverfah
rens darstellenden enteignungsrechtlichen Planfeststel
lungsverfahren - im außerenteignungsrechtlichen Planfest
stellungsverfahren die Enteignungsvoraussetzungen nur 
zum Teil geprüft werden können, ihre Prüfung im übrigen 
also erst im nachfolgenden Enteignungsverfahren erfolgt. 404 ) 
Hieraus ergeben sich ganz zwangsläufig auch verfahrens
mäßige Konse~uenzen für die vorläufige Besitzeinweisung, 
bei der es sich von jeher um ein Rechtsinstitut des Ent

eignungsrechts und nicht des (außerenteignungsrechtlichen) 
Planfeststellungsrechts handelt. 40 5) Daß die vorläufige 
Besitzeinweisung eine selbständige Maßnahme mit :Enteig
nungscharakter ist, 406 ) die eine wesentliche (rechtsge
staltende) Wirkung der förmlichen Enteignung - nämlich 
den Besitzübergang - vorwegnimmt,4o?) zeigt schon ein 

Vergleich der Vorschriften der Enteignungsgesetze über 
die vorläufiee (vorzeitiEe) Besitzeinweisung (z.B. § 6 
~bs. 1 Satz 1 PrVereinfEG, § 4o Abs. 1 LBG v. 1957, 
§ 116 Abs. 3 BBauG) mit den Vorschriften über die Ent
eignung (z.B. § 32 Abs. 2 PrEnteigG, § 52 LBG v. 1957, 
§ 117 Abs. 4 BBauG). 



Konsequenzen in verfahrensmäßige~ Hinsicht sind vor allem 

aus dem Umstand zu ziehen, daß wegen des inneren Abhängig

keitsverhältnisses von vorläufiger Besitzeinweisung und 

Enteignung, vor allem aber aus verfassungsrechtlichen 
Gründen (Art. 14 GG), jeder vorläufigen Besitzeinweisung 

auch eine vorläu.fige Prüfung sämtlicher E n t e i g -

n u n g s v o r a u s s e t z u n g e n vorangenen muß. 

nieses nicht ausdrücklich normierte Er~ordernis ist seit 

dem zu einer vorzeitigen Besitzeinweisl.mg nach § 31 Baul

BeschG ergangenen Urteil des BGH vom 28. Februar 1957408 ) 

allgemein anerka.nnt. 409 ) Eine~rläufige Prüfung der Ent

eignungsvoraussetzungen - d.h. der Erfolgsaussicüten der 

Enteignung - ist daher auch in solchen Fällen notwendig, 

in denen der vorläufigen Besitzeinweisung ein außerent

eignungsrechtlicher Planfeststellungsbeschluß zugrunde 

zu legen ist. Der - soweit ersichtlich - allein von baye
rischen Autoren410 ) ve:rtretenen gegenteiligen i"1einung, 

daß wegen der Bindungswirkung des festgestellten Planes 
(§ 19 Abs. 2 FStrG, Art. 4o Abs. 3 Satz 2 BayStrWG) 4ll) 

das Urteil des ~ in diesen Fällen nicht anwendbar sei, 
kann nicht zugestimmt werden, da sie der beschränkten 

enteignungsrechtlichen Bedeutung der außerenteignungs-
:rechtlichen Planfeststellung nic;,:it gerecht wird. Sie hat 

auch im übrigen einschlägigen (insbesondere straßenrecht
lichen) Schrifttum keine Billigung gefunden.412 ) 

Nach dem Urteil des ~ vom 28. :E'ebruar 1957 ist in einem 
Fall, in dem der vorzeiti&en Besitzeinweisung kein ent

eignungsrechtliches Planfeststellungsverfahren vorangeht, 

die Einweisung des ".Antragstellers im Enteignungsverfahren" 
in den Besitz des von dem Verfahren betroffenen Grundstücks 

nur zulässig, wenn ein erfolgreicher Ausgang des Enteig

nungs-veri'ahrens "mit hoher Wahrscheinlichkeit" zu erwarten 

ist. Den streng-eren Maßstab, daß die Enteignung "mit einer 
an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit" durchgeführt 

·~erden ka.r.ü:l, läßt der BGH413 ) nui· für den Fall gelten, 

daß der vorläufigen Besitzeinweisung eine enteignungsrecht

liche ~lanfeststellung (mit Prüfung sämtlicher Enteignungs-
Voraussetzungen) ...... so z.B. nach § 6 (:Pr) 1TereinfEG = vore.r.&.=-
geht. 414) Für die Zulässigkeit der vorläufigen Besitzein-
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weisung folgt hieraus, daß eine solche Maßnahme nicht nur 
dann ausscheidet, wenn der Grundstückseigentümer der In

anspruchnahme seines Grundstücks zum sofortigen Baubeginn 
zustimmt und die übliche "Bauerlaubnis" (= Besitzüber
lcssung) untersc.breibt, 415) sondern auch dann, wenn die 

Enteicnungsvoraussetzungen nicht vorliegen und die Ent
eignungsbehörde daher dem Enteignungsantrag überhaupt 
nicht stattgeben darf.4l6) Dieser Fall ist insbesondere 

dann gegeben, weIUl der Träger des Bauvorhabens (Unter
nehmer) nicht zuvor den Versuch unternomln.en hat, das be
treffende Grundstück oder den sonstigen Gegenstand der 
Enteignung zu angemessenen Bedingungen zu erwerben. ~enn 
nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist eine Ent
eignung vor allem dann nicht erforderlich, wenn der Ent
eignungszweck im Wege freier Vereinbarung unter angemes
senen Bedingungen verwirklicht werden kann.4l?) Das be
deutet zugleich, daß auch eine vorläufige Besitzeinwei
sung zu unterbleiben hat, wenn der Träger des Bauvorha
bens nicht nachweist, daß der Versuch einvernehmlicher 
Regelung zu angemessenen Bedingi.uigen gescheitert ist. 
Da.mit ist die Frage der Anbemessenheit der angebotenen 
(iieupt-)Entschädisung von entscheidender Bedeutung nicht 
nur für die Zulässigkeit der Enteignung, 418 ) sondern auch 
für die Zulässigkeit der vorläufigen Besitzeinweisung. 419 ) 

Die Qualifizierung der vorläufigen Besitzeinweisung als 
Teil des Enteignungsverfahrens, 420 ) das innere Abhängig

keitsverhältnis von vorläufi[er Besitzeinweisung und Ent
eignung und die nach den vorstehenden Ausführungen von 
Verfassungs wegen notwendige vorläufige Prüfung der Ent
eignungsvoraussetzungen bereits im Besitzeinweisungsver
fahren machen es unabweisbar, als formale Voraussetzung 
der vorläufigen Besitzeinweisung neben dem außerenteig
nungsrechtlicheu Planfeststellungsbeschluß auch einen 
Enteignungsantrag zu fordern.4 2l) Das 

bedeutet; daß die vorläufige Besitzeinweisung bei der 
Enteignungsbehörde frühestens gleichzeitig mit der Ent
eignung beantra€t werden kann. Ein Antrag auf vorläufige 
Besitzeinweisung ist daher auch dann abzulehnen, wenn 
nicht bei Beantragung der Besitzeinweisung bzw. spätestens 
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im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung (Besitzeinwei
sungstermin), 422) auf der die Entscheidung der Enteignungs

behörde über diesen Antrag beru11t, der Enteignungsantrag 
nebst den hierfür erforderlichen Unterlagen vorliegt. Das 
Erfordernis der zu.~indest (frühestens) gleichzeiticen 
Antragstellung gilt nicht nur in solchen Fällen, in denen 
allein die (vollständige) Anwendung der Vorschriften der 
allgemeinen Landesenteignungsgesetze423 ) oder der Enteig
nungsgesetze des Bundes (§§ 11, 38 ff. LEG v. 1957, § 116 
BBauG) in Betracht kommt, sondern auch dann, wenn dem Ent
eignungsverfahren ein außerenteignungsrechtliches :Planfest
stellungsverfahren vorangeht. Da in den zuletzt gen8.Illlten 
Fällen die enteignungsrechtliche Planfeststellung von der 
außerenteignungsrechtlichen Planfeststellung regelmäßig 
ersetzt wird, ist hier der Besitzeinweisungsantrag (z.B. 
nach § 19 Abs. 3 FStrG) zusammen mit dem Antrag auf Ein
leitung des nächsten Abschnitts des Enteignungsverfahrens, 
im preußischen Rechtsbereich also mit den gemäß § 4 (Pr)
Verein.fEG verbundenen Anträgen au.f Feststellung der Ent
schädigung (§§ 24 ff. PrEnteigG) und auf Entziehung des 
Eigentums (§ 32 ~rEnteigG) zu stellen.424 ) 

Die Auffassung, daß die vorläufige Besitzeinweisung in 
allen im geltenden Recht geregelten :Fällen einen Enteig
nungsantxag voraussetzt und damit vor Einleitung des 
Enteignungsverfahrens nicht zulässig ist, wird allerdings 

' vom OVG Lüneburg425 ) und von verschiedenen Autoren426 ) -
u.a. von Narscha11427 ) - nicht geteilt. :Bei Marschall 
~erwundert dies deshalb, weil er an anderer Stelle sei
ner Erläuterungen zu § 19 Abs. 3 }'StrG428 ) auch clas be
reits mehrfach erwähnte Urteil des~ vom 28, Februar 

1957 zitiert. In dem dem Urteil des 2QB. zugrundeliegenden. 
Streitfall war-jedoch entsprechend der ständigen hambur
gischen Praxis429 ) der Besitzeinweisungsantrag sogleich 
mit dem Enteignungsantrag gekoppelt. 43o) Daß auch der 

'.BGH bei seinen Überlegungen ganz selbstverständlich von 
dieser formellen Voraussetzung ausgeht, ergibt sich aue 
zahlreichen Stellen der Urteilsgründe. 431 ) So vexbietet es 
sich z.B. nach Auffassung des Gerichts,432) "eine vor-
zeitige Besitzeinweisung vorzunehmen o!me Rücksicht auf 
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die Erfolgsaussichten des Enteignungsantrages. Daß die 
Erfolgsaussichten des Enteignungsantrages zu berücksich

tigen sind, ist daher olme weiteres zu bejahen." 

Die insoweit widersprüchlichen Erläuterungen bei Marschall 
sind wohl 1arauf zurückzuführen, daß es sich bei den Aus
führungen über die Nichterforderlichkeit des Enteignungs
antrages ausschließlich um ein wörtliches Zitat aus dem 
nicht veröffentlichten - und von Harschall nicht erwähn
ten - Urteil des OVG Lüneburg von; 18. Juni 1959433 ), han
delt. Nach Auffa,ssung des Gerichts hängt 11die Zulässig
keit der vorläufigen Besitzeinweisl.lllg nach § 19 Abs. 3 
l!'StrG nicht von der vorherigen Stellung des Enteigiiungs
antrages und der damit verbundenen Einleitung des Ent
eignungsverfahrens ab. Eine derartige Abhängigkeit ergibt . 
sich weder aus dem Wortlaut dieser Vorschriften des Ab
satzes 3 aaO noch aus ihrer Stellung innerhalb des die 
Enteignung nach dem Bundesfernstraßengesetz regelnden 
§ 19 F5trG." Diese, die Überlegungen im Urteil des BGH 
vom 28. Februar 1957 ignorierende und rein formale Be
trachtungsweise wird ihrerseits nur verständlich, wenn 
man die weitere - unrichtige - Begründung des OVG Lüne
burg434) berücksichtigt, wonach die vorläufige Besitz

einweisung ein li..kt der Vollziehung des Planfeststellungs
beschlusses435) sein und das Planfeststellungsverfahren 

nach dem Bundesfernstraßengesetz einen wesentlichen Teil 
des Enteii;nu..~gsverfahrens bilden soll. 43G) Nur so konnte 

das Gericht auch zu der unzutreffenden Feststellung ge
langen, daß sich letztlich die vorläufige Besitzeinwei
sung nach § 19 Abs. 3 FStrG in ihren Voraussetzungen 
nicht von der vorläufigen Besitzeinweisung nach § 6 (P:r)

VereinfEG unterscheide, da auch für diese led.iglich der 
Plan:feststellun5sbeschluß die Grundlage bilde. 

natte das OVG Iiüneburg im Urteil vorI 18. Juni 1959 noch 
entscheidend cuf die Cualifizierung des straßenbaurecht
lichen Planfeststellungsverfahrens als wesentliche~ Be
stand teil des Enteignungsverfahrens abgehoben, so ver
zichtete das Gericht 1 wie bereits an anderer Stelle her-

A 7.7 ) 
vorgehoben wurde,~~· 1 in seinem - eine vorzeitige Besitz-
einweisung nach § 28 Abs. 2 LuftVG v. 1959 in Verbindung 
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mit § 38 LBG v. 1957 - betreffenden Beschluß vom 24. l.färz 

1960438 } sogar auf das Erfordernis der vorherigen luft
verkehrsrechtlichen Planfeststellung. Auch in dieser Ent

scheidlUlg beschränkte sich das OVG Lüneburg bezüglich 
der Frage der Einleitung des Enteignungsverfah::rens~·39 ) 
auf eine rein fonnale Betrachtung der Vorschriften der 
§§ 38, 42 LBG v. 1957; die Rechtsprechru1g - insbesondere 

des BGH - zu den ungeschriebenen Voraussetzungen einer 
jeden vorzeitigen Besitzeinweisung wurde überhaupt nicht 
berücksichtigt. Indessen hätte das Gericht selbst bei 

einer isolierten.„- wenn auch sor5fäl tigeren - .'.",.uslegun.; 
/ 

der Vorschriften~des Landbeschaffungssezetzes und des 
§ 28 Abs. 2 Nr. 2 und 3 LuftVG v. 1959 die Unhaltbarkeit 
seiner Auffassung erlrnnnen müssen. Denn da.ß die vorzei
tige Besitzeinweisung auch nach dem LandbeschaffungsGe
setz von 1957 Teil des Enteignungsverfahrens ist, ergibt 

sich schon rein äußerlich aus der Stellung der §§ 33 -

42 LBG im Vierten Abschnitt des Gesetzes über das "Ent
eignungs- und Entschädigungsverfahren".44o) Außerden ist 

in § 38 Abs. 1 LBG v. 1957 entgegen den Aus~ührungen des 

OVG Lüneburg nicht von einem vorgesehenen 11:E11teignungs
verfahrenn die Rede, sondern von der Einweisung in den 
Besitz des Grundstückes, "auf das sich die vorgesehene 
Enteignung bezieht". Daß damit nur das im Enteignu...'lgs
antrag (§ 11 LBG v. 1957) bezeichnete Grundstück gemeint 
sein kann, zeigt auch ein Vergleich. mit der Vorschrift 
des § 116 BBauG. Bei einer vorzeiti(;en BesitzeinweislUlg 

nach § 116 BBauG ergibt sich das Erfordernis des Enteig
nungsantrages (§ 105 B"BauG) nicht nur aus der Stellun.; 
des § 116 BBauG im Dritten Abschnitt des Fünften Teils 
über das "Enteignungsverfahrenn, 441 ) sondern auch aus 

der ausdrücklichen BestiilUilung des § 116 Abs. 3 Satz 2 
BBauG, 442 ) wonach der Eingewiesene auf deo Grundstück 

das von ihm im "Enteignungsantra511 bezeichnete ::a.~.m......-or-

lj.aben ausführen und die dafür ·erforderlichen l'Iaßnahnen 

treffen dar.f. 443 ) Ferner ist unter dem. ".mtragsteller", 

der nach § 116 Abs. l BBauG auf Antrae in den Besitz 
eingewiesen werden kann, der .li..n-c;rc.;.gs""Ge.L.Ler des .:.!ill""Geig

nungsverf'ahrens (§ 107 Abs. l Nr. 1 BDauG) zu verstehen. 4·44 ) 
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Im übrigen vermag auch die Auslegung des § 38 Abs. 2 Satz 
3 LBG v. 1957 die hier abgelehnte Auffassung des OVG Lüne
burg nicht zu stützen. Dem Gericht ist zwar zuzugeben, 
daß die nach dieser Bestimmung mögliche Verbindung des 
Besitzeinweisungstermins mit dem Planprüfungstermin 
(§ 33 LBG v. 1957) keineswegs ausschließt, daß die vor
zeitige Besitzeinweisung in Eilfällen bereits vor der 

Planprüfung (Planauslegung: §§ 31 ff. LBG v. 1957) auf 
Grund eines isolierten Besitzeinweisungsterm.ins zulässig 
ist.445) Daraus kann jedoch nicht gefolgert werden, daß 
der Besitzeinweisungsantrag auch schon vor dem Antrag auf 
Einleitung des Enteignun~sverfahrens (§ 11 LBG v. 195:) 
gestellt werden kann. 446 ) Gegen die Meinllllg des OVG Lune
burg spricht ferner, daß nach dem früheren Reichsrecht, 
und zwar nach§ 11 DVO•z. LBG v. 1935 (unter Einschxän
kung des § 2 Abs. 2 Satz 3 LEG v. 1935) 447) die Besitz

einweisung sogar erst nach Erlaß des (enteignungsrecht
lichen) Planfeststellungsbeschlusses44B) oder in Verbin

dung mit diesem ausgesprochen werden konnte. 449 ) Wenn 

das Gericht demgegenüber in seinem Eeschluß vom 31. Au
gust 1962450 ) erneut meint, aus dem Wort "krumn in § 38 
Abs. 2 Satz 3 LBG v. 1957 ergäbe sich nicht der zwingende 
Schluß, daß ein Enteignungsantrag im Siim.e des § 11 LBG 
v. 1957 gestellt sein "müssen, so kann dieser Argumenta
tion insoweit sicher nicht widersprochen werden. Denn 
aus der Kann-Vorschrift des § 38 Abs. 2 Satz 3 LBG v. 
1957 lassen sich irgendwelche Folgerungen hinsichtlich 
der Notwendigkeit eines - der Planprüfung ohnehin zeit
lich vorangehenden - Enteignungsantrages überhaupt nicht 
ziehen. Diese Notwendigkeit ergibt sich vielmehr zwingend 
aus den zuvor angestellten Erwägungen über das innere 
Verhältnis von vorzeitiger Besitzeinweisung und Enteig
nung und über den Eigentumsschutz in solchen Fällen. 

Gegen die hier abgelehnte Auffassung, insbesondere gegen 
die Rechtsprechung des OVG Lüneburg, spricht außerdem die 
Überlegungr daß es die einmal in den Besitz Eingewiesenen 

erfahrungsgemäß mit der Enteignung - vor allem mit dem 
Entschädigungsverfa.J1ren ~ nicht mehr besonders eilig ha~ 

ben, sie also in solchen Fällen das Entschädigungsverfah-
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ren und einen eventuellen EntschädigW'.lgspTozeß in Ruhe 
abwarten können. 45l) Die vorzeitige Besitzeinweisung darf 

jedoch nicht dazu dienen, dem Enteignungsbegünstigten die 
Verzögerung der Entschädigungsleistung zu ermöglichen. 452 ) 

Obwohl die vorzeitige Besitzeinweisung zur Ausführung des 
geplanten Bauvorhabens berechtigt und auf ihrer Grundlage 
mithin volle~dete Tatsachen geschaffen werden,453) hätte 
der betroffene Grundstückseigentümer nach der gegenteili
gen Auffassung in den meisten Fällen nicht ohne weiteres 
eine Handhabe gegenüber dem säumigen Begtinstigten. 454) 
Ein.mal ist nämlich eine ausdrückliche Befristung der vor
zeitigen Besitzeinweisung im geltenden Recht nur spora
disch vorgesehen.45S) Zum anderen haben die Vorschriften 

und die allgemeinen Erwägungen über die Aufhebung der vor
zeitigen Besitzeinweisung456 ) und die damit verbundene 
Wiederherstellung der früheren Besitzlage gerade in den 
hier interessierenden Fällen lediglich theoretische Be
deutung. 45?) Denn abgesehen davon, daß sich eine Bundes

fernstraße, eine betonierte Start- und Landebahn usw. 
praktisch nicht mehr beseitigen lassen, wird der auf Grund 
einer vorzeitigen Besitzeinweisung geschaffene Zustand 
die Enteignungsbehörde in aller Regel daran hindern, 
den Enteignungsantrag abzulehnen. Sie - wie auch die an
gerui'enen Gerichte - werden in solchen Fällen vielmehr 
bestrebt sein, den geschaffenen Zustand durch Erlaß oder 

\Bestätigung des :Enteignungsbeschlusses zu legalisieren.45B) 

Zwar wird die zuvor aufgezeigte Gefahr, daß bei nicht 
mindestens gleichzeitiger Beantragung von Enteignung und 
vorzeitiger Besitzeinweisung das Enteignungsverfahren -
und damit auch die effektive Entschädigungsleistung - un

gebührlich verzögert werden kann, auch von den Vertretern 
der gegenteiligen Auffassung und vom OVG Lüneburg nicht 
verkannt. Indessen kann dieser Gefahr allein mit Erörte
rungen459) über einen Anspruch des von der Besitzeinwei
sung Betroffenen auf "alsbaldige" Durchführung des Ent-
~ 

eignungsverfahrens oder mit dem Hinweis auf das Rechta
widrigwerden der vorzeitigen Besitzeinweisung bei unan-

J1 c. ~ \ 
gemessener Hinauszögerung des Enteignungsaktes~vui oder 
auf die Verpflichtung des durch die Besitzeinweisung Be-
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gUnstigten zur unverzüglichen Stellung-des Enteignungs
a.ntrages46l) nicht wirksam begegnet werden. Denn solange 

der Enteignungsantrag nicht gestellt ist, hat jedenfalls 

die Enteignungsbehörde grundsätzlich keine Möglichkeit, 
auf eine beschleunigte Durchführung des Enteignungsverfah
rens(§ 108 Abs. 1 Satz 1 BBauG) hinzuwirken.462 ) Dazu 
kommt, daß nach der abzulehnenden Auffassung des OVG Lüne
burg "von einer unangemessenen Hinauszögerung des Enteig
nungsaktes so lange keine Rede sein" kann, "als die Be
sitzeinweisung nicht unanfechtbar geworden ist". Diese 
Auffassung läuft darauf hinaus, daß der Betroffene, der 
einen in der Zwischenzeit regelmäßig vollzogenen Eesitz
einweisungsbeschluß nicht widerspruchslos hinnimmt, auch 
noch wegen der Ausschöpfung der ihm dagegen zustehenden 
Rechtsmittel mit einer Einausschiebung der Enteignung -
und damit auch der Entschädigungsleistung - "bestraft" 
würde, obwohl eine derartige Abhängigkeit von (unanfecht
barer) Besitzeinweisung und Enteignung nicht besteht. 463 ) 
Soweit schließlich die Enteignungsbehörde für berechtigt 
und verpflichtet gehalten wird, den Besitzeinweisungsbe
schluß aufzuheben, falls der Enteignungsakt nicht als
bald folgt 464 ) oder der Enteignungsantrag von der Stra
ßenbaubehörde binnen angemessener Frist und trotz Frist
setzune nicht gestellt wird, 465 ) steht diesen Auffassun
gen das bereits erwähnte allgemeine Bedenken entgegen, 
daß in den hier interessierenden Fällen eine Wiederher
stellung des früheren Zustandes trotz Aufhebung des Be-
si tzeinweisu..~gsbeschlusses ausgeschlossen ist.466 ) 

Nach alledem ist daran festzuhalten, daß jeder Besitz
einweisungsantrag im Hinblick auf den in Art. 14 GG ge
währleisteten Schutz des Eigentums und wegen des inneren 
Abhängigkeitsverhältnisses von vorzeitiger Besitzein
weisung und Enteignung einen Enteignungsantrag voraus
setzt. 467) Der Eesitzeinweisungsantrag kann da.her frühe

stens zusammen mit dem Enteignungsantrag gestellt werden. 
Dazu sei bemerkt, daß in der Verwaltungspraxis weithin 
entsprec4end verfahren wird. 468 ) Das gilt nicht nur in 
solchen Fällen, die ausschließlich nach den Enteignungs
gesetzen des Bundes abgewickelt werden,469) sondern auch 
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dort, wo die vorzeitige Besitzeinweisn~g im Anschluß an 
eine außerenteignungsrecbtliche Planfeststellung - z.B. 
auf Grund des§ 19 Abs. 3 FStrG - erfolgt.47o) 

Das wiabdingbare Er!ordernis eines Enteignungsantrages 
bei jedem Besitzeinweisungsantrag gilt wegen dessen Ab
leitbarkeit aus Art. 14 GG allerdings nicht nur für die 
Verwaltung, sondern auch für den Gesetzgeber. Weder der 
Bundes- noch die Landesgesetzgeber können daher für befugt 
erachtet werden, ausdrücklich einen Verzicht auf das Er
fordernis des Enteignungsantrages zu normieren oder eine 
dem § 9 a Abs. 2 Satz 2 RAutobG v. 1933 (§ 11 Abs. 2 
Satz 2 RAutobG v. 1941) entsprechende Regelung zu treffen, 
wonach die Einleitung des förm.lichen Enteignungsverfahrens 

spätestens sechs Monate nach der Inbesitznahme zu bean
tragen war. 471 ) Derartige Vorschriften wären heute wegen 
Verstoßes gegen .Art. 14 GG nichtig. 

Eetrachtet man unter diesem Gesichtspunkt die wenigen 
gesetzlichen Vorschriften, in denen die vorstehend erör
terte Frage ausdrücklich geregelt ist, so zeigt sich, 
daß allein § 65 Abs. 3 {BaWü)WG472 ) den genannten Anfor
derungen entspricht. Danach kann die Enteignungsbehörde, 
so~srn die sofortige Ausführ-...u1g des festgestellten Planes 

aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit geboten und die 
Besitzeinweisung hierfür notwendig ist, "nach Eröffnung 
des Enteignungsverfahrens"4?3) den Unternehmer auf Antrag 
in den Besitz der benötigten Grundstücke einweisen. Dem
gegenüber ist nach § 74 Abs. 6 Satz 2 (Hamb)WG (i.d.F. 
von 1964) die Besitzeinweisung (nach Elanfeststellung 
oder Plangenehmigung) nicht davon abhängig, daß die 
Einleitung eines Enteignungsverfahrens beantragt worden 
ist; jedoch ist auf Verlangen des von der Besitzeinwei
sung Betroffenen ein Enteignungsverfahren einzuleiten. 
Diese Vorschrift wurde vor allem damit begründet,474) 
daß es unzweckmäßig und für den Betroffenen unerfreu
lich wäre, wenn es der Einleitung eines Enteignungsver
fahrens bedürfte, obwohl die Iföglichkei ten einer güt
lichen ~inigung ott noch nicht ausgeschöpft sein kö!Ul
ten. 475 J Die Berutung auf die Interessen des Betroffenen 
ist jedoch nicht geeignet, die nach der hier vertretenen 
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Auffassung bestehenden Zweifel &.~ der Verfassungsmäßig-
keit dieser Regelung auszuräumen. Denn solange die Mög
lichkeit der gütlichen Einigung noch besteht, kommt 
nicht nur keine Enteignung, sondern auch keine vorzei
tige Besitzeinweisung in Betracht • .Andererseits schließt 
selbst die Stellung des Enteignungsantrages bzw. die 
Einleitung des Enteignungsverfahrens im Einzelfall nicht 
aus, daß sich die Beteiligten auch noch während des Ent
eignungsverrahrens einigen können. Da im übrigen nach 
den ~rüheren Ausführungen47G) die bei einem Antrag au1 
vorzeitige Besitzeinweisung von der Enteignungsbehörde 
vorzunehmende vorläufige Prüfung der Enteignungsvoraus
setzungen den Enteignungsantr~g zwingend voraussetzt, 
werden auch durch die in § 74 Abs. 6 Satz 2 (Hamb)WG 
vorgesehene Möglichkeit der Erzwingung des Enteignungs
verfehrene durch den Eetroffenen die verfassungsrechtli
chen Bedenken gegen diese ha.mburgische Regelung nicht be
seitigt. 

Soweit In Art. 4o Abs. 6 BayStrWG und in § 44 .Abs. 5 
(Saarl)StrG - im Anschluß an § 42 Abs. 4 .MEnt'w1l.rf LStrG -
sowie in Art. 9 Abs. 3 Entwurf BayEBG bestimmt ist, daß 
die vorläufige Besitzeinweisung auch nach Feststellung 
der Zulässig~eit der Enteignun~477) statthaft ist, si~d 
diese Vorschriften verfassungskonform dahin auszulegen, 
daß es in diesen Fällen ebenfalls eines Enteignungsan
trages bedarf. 47B) 

Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen schließlich auch 

gegen die singuläre Vorschrift des § 44 Abs. 5 {SchlH)
StrWG, wonach die Straßenaufsichtsbehörde, sofel'll der 
Träger der Straßenbaulast die Durchführung des Entschä
digungsfeststellungsverfahrens nicht binnen angemessener 
Frist "na~h Abschluß des Eauvorhabens" beantragt, berech
tigt ist, den Antrag zu stellen und das Entschädigungs

feststellungsverfahren auf Kosten des Trägers der Straßen
baulast durchführen zu lassen. Da die ~lanfeststellung 
nicht dazu berechtigt, fremde Grundstücke in Anspruch zu 
nehmen, ist die Ausführung des festgestellten Bauvorhabens 
nur auf Grund eines Enteignungsbeschlusses oder auf Grund 
eines Besitzeinweisungsbeschlusses zulässig. Wenn dem aber 
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so ist - und § 44 Abs. 2 und 6 (Schlii)StrWG bestätigt 
diese Rechtslage -, dru1n steht die Vorschrift des § 44 
Abs. 5 dazu in klarem Widerspruch. Denn nach dem preußi
schen Enteignungsgesetz kann ein Enteignurigsbeschluß 
(§ 32) in keinem Fall vor dem Entschädigungsfeststellungs
beschluß (§ 29) ergehen, setzt also immer, und zwar auch 
im vereinfachten Verfahren (§ 4 PrVereiniEG), den Antrag 
auf Feststellung der Entschä1igung (§ 24 PrEnteigG) vor
aus, mit dem im Anschluß an eine außerenteignungsrecht
liche Pla.nfeststellung zugleich die Enteignung beantragt 
wird. 479) Ebenso darf nach den früheren Ausführungen der 
Besitzeinweisungsbeschluß nicht erlassen werden, ohne daß 
zuvor die Erfolgsaussichten dieses Enteignungsantrages480 ) 

vorläufig geprüft worden sind. Damit ist aber eine Bean
tragung des Entschädigungs~eststellungsverfahrens erst 
nach Abschluß des Bauvorhabens ausgeschlossen. Unter die
sen Umständen kann § 44 Abs. 5 (SchlH)StrWG entgegen der 
Auffassung von Siege1481 ) nur in den Fällen des § 44 Abs. 
4 (SchlH)StrWG Anwendung finden, d.h. also dann, wenn 
sich der Betroffene mit der Übertragung des Grundeigen
tums usw. nach .Art und Umfang bereiterklärt oder die Bau

erlaubnis erteilt hat und lediglich noch die Höhe der Ent
schädigung streitig ist. 482 ) 

Für das geltende Recht ist nicht nur umstritten, wann der 
Antrag auf vorzeitige Besitzeinweisung - insbesondere im 
Anschluß an eine außerenteignungsrechtliche Planfeststel
lung - frühestens gestellt werden kann. GleichermaGeu kon
trovers ist auch die Frage, wann eine vorzeitige Besitz
einweisung - als teilweise Vorwegnahme der Enteignung -
s p ä t e s t e n s in Betracht kommt. Diese im Schrift
tum vor allem im Hinblick auf die Vorschriften des Bundes
baugesetzes über die vorzeitige Besitzeinweisung (§§ 116, 
164 BBauG) diskutierte Frage 483 ) kann hier jedoch im we
sentlichen auf sich beruhen, da sie ausschließlich etlt
eignungsrechtliche Bedeutung hat und somit das Problem 
~ 

des Verhältnisses von außerenteignungsrechtlicher Plan
feststellung und Enteignung nicht unmittelbar betrifft. 
Bemerkt sei lediglich, daß die vorzeitige Besitzeinwei
sung grundsätzlich während der gesamten Dauer des (Ent-
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eignungs-)Verfahrens vor der Enteignungsbehörde beantragt 

und ausgesprochen werden kann. Indessen wird bei einer im 
späten StaditÜn des Enteignungsverfahrens beantragten vor
zeitigen Besitzeinweisung immer zu prüfen sein, ob das 

Hauptverfahren selbst nicht so beschleunigt werden kann~ 
daß eine vorzeitige Besitzeinweisung hinfällig wird. 484 

Dies schließt jedoch nicht aus, daß eine vorzeitige Be
sitzeinweisung auch noch nach Erlaß des Enteignungs- und 
Entschädigungsfeststellunesbeschlusses bzw. des Enteig
nungsbeschlusses (z.B. §§ 29, 32 PrEnteigG i.Verb.m. § 4 
PrVereinfEG, § 47 LBG v. 1957, § 113 BBauG), insbeson
dere bei dessen Anfechtung in Betracht kommen kann.4B5) 

Ist dagegen der Enteignungsbeschluß unanfechtbar, dann 
... i!'lt f'ii">" .cd o ~u,.,... .,,·+· <> "'R ·+ • 1 o" ; lr ·..., "Ranrn „„,,"h.,. - - """"-.-. """._n""" .,. ""' ..... Zvl ulg"'"' .J..J8Sl vZ8lil;./i;;;o;lSJ.ng ..c...~l.1..1.. .... „~~ .u.i .............. • 

Das gilt nicht nur bei .Anwendung der Landesenteignungs
gesetze (z.B. § 32 Abs. 2 PrEnteigG) und des Landbeschaf
fungsgesetzes (§ 51 Abs. 1, § 52 LBG), sondern auch in 
Fällen, in denen das Enteignungsverf.ahren nach den Vor
schriften des Bundesbaugesetzes erfolgt. Zwar schließt 
hier erst die Ausführungsanordnung die Besitzeinweisung 
zu dem festgesetzten Tag ein (§ 117 Abs. 4 BBauG). 486 ) 
Da jedoch die nach Unanfechtbarkeit des Enteignungsbe
schlusses auf Antrag erfolgende Ausführungsanordnung 
nur noch voraussetzt, daß der Enteignungsbegünstigte die 
Geldentschädigung gezahlt oder zulässigerweise unter 
Verzicht auf das Recht der Rücknahme hinterlegt hat, 
ist es dessen Sache, durch Erbringung der Entschädigungs
leistung und Antragstellung die Ausführungsanordnung und 
damit auch die Besitzeinweisung nach § 117 Abs. 4 BBauG 
herbeizuführen. 487 ) Gleiches gilt aber auch für die 
vorzeitige Ausführungsanordnung nach § 165 BBauG, die 
vor Unanfechtbarkeit des Enteignungsbeschlusses zulässig 
ist, wenn nur noch die Höhe einer Geldentschädigung 
streitig ist.433 ) 

Kommt sonach die Anordnung einer vorzeitigen Besitzein
weisung nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des Enteig
nungsbeschlusses oder im F2lle der Anwendbarkeit des § 
165 BBauG nicht flehr in Betracht, so bedeutet dies je
doch nicht, daß eine zuvor nach § 116 BBauG ausgesprochene 



vorzeitige Besitzeinweisung mit der Unanfechtbarkeit des 
Enteignungsbeschlusses hinfällig wird. Mit dem OLG Frar.Lk
furt489) ist vielmehr davon auszugehen, daß für eine sol

che vorzeitige Besitzeinweisung auch dann noch ein Rechts
schutzbedürfnis besteht, wenn der Enteignungsbeschluß un
anfechtbar oder eine Einigung (§ llo BBauG) zustande ge
kommen ist. Bedenken gegen diese Auffassung bestehen des
halb nicht, weil der Betroffene gemäß § 120 BBauG die 
Aufhebung des Enteignungsbeschlusses verlangen kann, wenn 
der durch die Enteignung Begünstigte die ihm durch den 
Enteignungsbeschluß auferlegten Zahlungen nicht irJllerhalb 
von einem Monat nach dem Zeitpunkt geleistet hat, in dem 
der Beschluß unanfechtbar geworden ist. Wird aber der 
Enteignungsbeschluß aufgehoben, da.n_n ist in entsprechen
der Anwendung des § 116 Abs. 6 BBauG auch die vorzeitige 
Besitzeinweisung aufzuheben.49o) 

Während nach den Vorschriften des Bundesbaugesetzes erst 
die Besitzeinweisung nach § 117 Abs. 4 BBauG an die Stelle 
der vorzeitigen Besitzeinweisung nach§ 116 BBauG tritt, 491 ) 

enden bei Anwendung der allgemeinen Landesenteignungsge
setze 492) die Rechtswirkungen der vorläufigen Besitzein

weisung regelmäßig mit der Rechtskraft des Enteignungs
beschlusses, der 7 sofern nicht ein anderes dabei vorbe-
halten wird, die Einweisung in den Besitz in sich schließt 
(§ 32 Abs. 2 PrEnteigG). Unter diesen Umständen kann es 
nur als eine gesetzgeberische Fehlleistung ersten Ranges 
bezeichnet werden, wenn in § 16 Abs. 3 Satz 4 (Nds)GEB 
bestimmt ist, daß die rechtlichen Wirkungen der Besitz
einweisung mit der Rechtskraft des 11Planfeststellungs
beschlusses" enden. Da damit, wie sich aus der gesamten 
Vorschrift des § 16 (Nds)GEB ergibt, nur der eisenbahn
rechtliche Plan!eststellungsbeschluß gemeint sein kann, 493 ) 
wäre in dem Zeitraum zwischen dem Eintritt der Rechts
kraft des Planfeststellungsbeschlusses und dem Eintritt 
der Rechtskraft des Enteignungsbeschlusses keine vor
läufige Besitzeinweisung möglich. Außerdem müßte im 

]'alle einer zuvor, d.h. im Anschluß an die Planfeststel
lung erfolgten Besitzeinweisung nach Eintritt der Rechts
kraft des Planfeststellungsbeschlusses der frühere Zustand 
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sogleich wiederhergestellt werden. Daß der niedersächsi
sche Gesetzgeber hier den außerenteignungsrechtlichen 

Planfeststellungsbeschluß mit dem Entei~ungsbeschluß 

verwechselt hat, ist offensichtlich. 494 J Das zeigt auch 

ein Vergleich mit den ansonsten wörtlich mit § 16 Abs. 3 
Satz 4 (Nds)GEB übereinstimmenden Vorsch.rixten des § 16 

~bs. 3 Satz 3 (Rh})f)EisenbG und des § 15 Abs. 3 Satz 3 
Entwurf (Saarl)EisenbG, wonach die rechtlichen Wirkungen 
der Besitzeinweisung mit der Rechtskraft des "Enteignungs

beschlusses" enden. Beide Gesetzgeber haben also, obwohl 

sie sich im übrigen an das niedersächsische Vorbild hiel

ten, den offensichtlichen Fehler des niedersächsischen 

Gesetzgebers nicht wiederholt. In § 17 Abs. 3 }!Entwurf 

hEisenbG ur1d den übrigen danach modellierten Yorsch.rif~ 

ten - § 15 Abs. 3 (NRW~EisenbG, § 17 Abs. 3 (SchlH)
EisenbG - finden sich keine Bestimmungen über die Been
digung der Rechtswirkungen der vorläufigen Besitzein
weisung. 

ee) Befristung der vorzeitigen Besitzeinweisung 

Wie bereits in anderem Zusammenhang festgestellt wurde,495) 
1 

hat es der in den Besitz Eingewiesene mit der Enteignung 

(einschließlich der Entschädigungsfeststellung) in aller 

Regel nicht mehr besonders eilig. nas führt in der Praxis 

häufig dazu, daß trotz gleichzeitiger Beantragung von 

Besitzeinweisung einerseits und Enteignung und Entschä

digungsfeststellung andererseits der Entschädigungsfest

~tellungs- und Enteignungsbeschluß erst einige Jahre 
-nach der vorläufigen Besitzeinweisung erlassen wird. 496 ) 

Beim Straßenbau hat es sich vor allem wegen der Vermes

sungsschwierigkeiten eingebürgert, das Enteignungsver
fahren erst nach der Baufertigstellung abzuschließen.49?) 

Es ist jedoch mehr als fraglich, ob ein solches beacht

liches zeitliches Auseinanderklaffen zwischen vorläufiger 
Besitzeinweisung und Enteignung (nebst Entschädigungs

feststellung) mit Art. 14 Abs. 3 Satz 2 und 3 GG in Ein
klang steht. Auch die Rechtsprechung des BGJI zum maßgeb

lichen Bewertungszeitpunkt für die Bemessung der Enteig-
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nungsentschädigung beruht ersichtlich auf der Überlegung, 
daß zwischen dem Besitzeinweisungsbeschluß und dem Ent
schädigungsfeststellungsbeschluß bzw. der Entschädigungs
leistung kein allzu großer Zeitraum liegt.49B) 

Im geltenden Recht kennt bislang nur das Landbeschaffungs
gesetz von 1957 eine zeitliche Befristung der vorzeitigen 
Besitzeinweisung. Nach § 42 Abs. l Satz 1 LBG v. 1957 ist 
der Besitzeinweisungsbeschluß aufzuheben, wenn nicht bin
nen eines Jahres, nachdem die Besitzeinweisung wirksam 
geworden ist (§ 39 Abs. 1 Nr. 5), der Enteignungsbeschluß 
erlassen wird. Nur dann, wenn der Enteignungsbeschluß aus 
besonderen, durch das Verfahren bedingten Umständen nicht 

binnen der genannten Frist ergehen kann, ist die E~teig-
nu.~gsbehörde befugt, diese Frist bei t\7ei terem Vorliegen 

der Voraussetzungen des § 38 Abs. 1 L:BG v. 1957 bis zu 
einem weiteren Jahr zu verlängern (§ 42 Abs. 1 Satz 2 
LBG v. 1957) • 

Auch wenn man den bereits in anderem Zusammenhang499) her

vorgehobenen Umstand berücksichtigt, daß bei Verkehrsbau
ten im Falle der Aufhebung des Besitzeinweisungsbeschlus
ses eine Wiederherstellung des früheren Zustandes (§ 42 
Abs. 2 LBG v. 1957) praktisch ausscheidet, so hat eine 
gesetzliche Befristung der Eesitzeinweisu...~g'doch immer-
hin den Vorteil, daß alle Beteiligten wissen, woran sie 
sind. Insbesondere der Betroffene hat die Gewähr, daß 
der durch die Besitzeinweisung Begünstigte gehindert ist, 
das Enteignungsverfahren und damit auch die nach Zustel
lung des Enteignungsbeschlusses auf Grund der Rechtspre
chung des BGH alsbald zu erwartende Auszahlung der fest
gesetzten Entschädigung5oo) ungebührlich zu verzögern.Sol) 

Mit der gesetzlichen Festlegung der zeitlichen Grenzen 
des durch den Besitzeinweisungsbeschluß geschaffenen 
Schwebezustandes erübrigen sich außerdem alle Überlegun
gen, wann eine vorzeitige Eesitzeinweisung, welcher der 
~nteignungsakt nicht bald folgt, rechtswidrig wird.5° 2 ) 

Obwohl in den übri~en Enteignungsgesetzen des Bundes (z. 
E. § 116 BBauG)5o3 und der Länder eine Befristung der 

vorzeitigen Besitzeinweisung nicht ausdrUcklich vorge-

sehen ist, wird man die Regelung des § 42 Abs. 1 LBG v. 
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1957 auch in den Anwendungsfällen dieser Gesetze als An
haltspunkt für die Bemessung einer noch zulässigen Zeit
spanne zwischen dem Wirksam.werden der vorzeitigen Besitz

einweisung und dem Erlaß des Enteignungsbeschlusses be
trachten können. Denn die Gründe, welche den Bundesgesetz
geber504) seinerzeit zur Aufnahme der Vorschrift des § 42 

Abs. 1 LBG v. 1957 bewogen haben, gelten für jede vorzei
tige Besitzeinweisung. Damals war der Bundesgesetzgeber 
der Auffassung, 505 ) daß eine so weitgehende vorläufige 
Maßnahme, wie sie die vorzeitige Besitzeinweisung dar
stelle, nur gerechtfertigt werden könne, wenn gewährlei
stet sei, daß dem Besitzeinweisungsbeschluß der Enteig
nungsbeschluß alsbald folge. Dieser Auffassung - von der 
Bundesregierung u....~d Bu.~destag allerdings bereits bei der 
Novellierung des Bundesfernstraßengesetzes im Jahre 1961 
abzurücken bereit waren506 ) - ist deshalb zuzustimmen, 507 ) 
weil nur sie mit Art. 14 Abs. 1 und 3 GG in Einklang 
steht. Insbesondere kann in Fällen, in denen zwischen 
dem Wirksa.mwerden·der vorzeitigen Besitzeinweisung und 
dem Erlaß des Enteignungsbeschlusses (des Entschädigungs
feststellungs- und Enteignungsbeschlusses) ein Zeitraum 
von mehreren Jahren liegt,5oS) von einer vorgängigen 

oder zumindest gleichzeitigen Entschädigung ernstlich 
nicht mehr gesprochen werd~n.5o9) - -

Zwar wird der sich aus der Schutz- oder Sicherungsfunktion 
der Junktimklausel des Art. 14 Abs. 3 Satz 2 und 3 GG er
gebende und in den überkommenen Enteignungsgesetzen ver
ankerte Grundsatz der "vorgängigen" (oder zumindest 
gleichzei_tigen) Entschädi~ung5lo) bei rein formaler Be
trachtungsweise nicht verletzt, weil - und so lange -
in den geltenden.Enteignungsgesetzen des Bundes und der 
Länder der Rechtsverlust, also vor allem der Verlust des 
Eigentums, von der vorgängigen (gleichzeitigen) Entschä
digungsleistung abhängig gemacht ist. Indessen wird das 
bloße Abstellen auf den Zeitpunkt der Rechtsänderung 
(des Rechtsverlusts) den heutigen Gegebenheiten nicht 
mehr gerecht. Denn in der Verwaltungspraxis ist die vor
zeitige Besitzeinweisung längst nicht mehr die Ausnahme, 
sondern die Regel. Das gilt vor allem bei Verkehrsbauten. 



Auch wenn in diesen Fällen entgegen der Auffassung des 
i:;11 ) 

BGH in seinem Urteil vom 28. September 1953~~~; nicht von 

einer beinahe zux Regel gewordenen "vorgängigen Entziehung 
des Eigentumsn gesprochen werden kann, 512 ) so ist doch 
offensichtlich, daß für den Betroffenen, über dessen 
Grundstück auf Grund einer vorzeitigen Besitzeinweisung 
eine bereits dem Verkehr übergebene Bundesfernstraße 
führt, sein Eigentum nur noch einen leeren Rechtstitel 
darstellt.5l3) Jedenfalls ist mit der vorzeitigen Besitz
einweisung eine wesentliche Rechtswirkung der Enteignung 
bereits vorweggenommen.5l4) 

Soll die durch die Verfassung gewährleistete Entschädi
gung, die nach richtiger Auffassung zum Wesen der Enteig-

i:;1 i:;' 
nung gehört und nicht bloß deren Folge ist,~~~, auch unter 

den heutigen Gegebenheiten ihren Sinn behalten, dann kann 

nach alledem nur der Schluß gezogen werden, daß eine völlig 
unbefristete Besitzeinweisung wegen der damit verbundenen 
Hinausschiebung der Entschädigungsleistung (der Hauptent
schädigung) mit der Junk:timklausel nicht in Ei~lang steht. 
Denn weder die zuvor erörterten ungeschriebenen Vorausset
zungen einer vorzeitigen Besitzeinweisung und das Erfor
dernis der gleichzeitigen Beantragung von Besitzeinwei-
sung und Enteignung noch die vom ~ aus der Ausgleichs-
funktion der Enteignungsentschädigung entwickelten und 
zum Teil bereits in die Gesetzgebung eingegangenen Grund-

\sätze516) - z.B. Verzinsung der Enteignungsentschädigung 
vom Tage (des Wirksamwerdens) der Besitzeinweisung an,5l7) 
Verschiebung des für die Bemessung der Entschädigung maß
geblichen Bewertungsstichtages in Zeiten schwankender 
Preise518 ) - reichen aus, um in Zeiten fortschreitender 
Geldentwertung5lg) den Betroffenen bei einer unbefriste

ten und Ja.h:re da~ernden vorzeitigen Besitzeinweisung vor 
einer Aushöhlung der ihm. verfassungsgemäß zustehenden 
Entschädigung zu bewahren.5 20 ) 

ff) :Besonderheiten im Wasserrecht 

Einige Bemerkungen erfordert abschließend noch die Frage 
des Verhältnisses der Vorschriften über die vorläufige 
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(vorzeitige) Besitzeinweisung zu den in einigen Landes
wassergesetzen enthaltenen, an § 77 Abs. 2 und 3 (Pr)WG 
anknüpfenden Vorschriften über die Z u 1 a s s u n g 

v o r z e i t i g e n B egi n n s (vorläufige Ausfüh
rung). 52l) Daß diese zuletzt genannten Vorschriften, 

die nicht mit den Vorschriften über vorläufige Anordnun
gen522) zu verwechseln sind, auch im Ausbauverfahren An
wendung finden, ergibt sich zum Teil aus den ausdrückli
chen Verweisungen in den Planfeststellungsvorschriften -
so § 104 Abs. 5, § 106 Abs. l Satz 3, § 29 (Brem)WG, § 67 
Abs. 6, § 69 Abs. 1, § 19 (NRW)WG -, zum Teil aus ihrer 
Stellung in den allgemeinen Verfahrensbestimmungen - so 
§ 105 Abs. 1 {BaWü)WG, § 9o Abs. 2 und 3 (Berl)WG, § 82 
(Hamb)WG. § 115 Abs. 2 und 3 (Rh.Pf)WG und § lol (Saarl)
VlG. 52 3) :r-~ach fast allen diese~ Vorschriften, deren Ver-

. hältnis zu § So VwGO noch nicht abschließend geklärt 
ist, 524) kann die Behörde, die über den Antrag entschie
den hat, zulassen, daß mit den Arbeiten zur Ausführung 
des Vorhabens schon begom1en wird, bevor. die behördliche 
Entscheidung - hier also der wasserrechtliche Planfest
stellungsbeschluß oder die Plangenehmigung (§ 31 Abs. 1 

Satz 3 WHG) - unanfechtbar geworden ist. Dabei wird nach 
§ 105 Abs. l (BaWü)WG und § lol (Saarl)WG vorausgesetzt, 
daß die jederzeitige Wiederherstellung des alten Zustan
des oder der Ersatz etwa entstehender Schäden gewährlei
stet ist. 525 ) Lbweichend von § 77 Abs. 2 und 3 (Pr)WG 
und von den übrigen neuen Landeswassergesetzen kann 
allerdings in Uordrhein-Westfalen gemäß § 67 Abs. 6 in 
Verbindung I!lit § 19 (NRW)WG die zuständige I!ehörde nach 
Einleitung des Verfahrens unter bestimmten Voraussetzun
gen zulassen, daß bereits vor der wasserrechtlichen Plan
feststellung oder Plangenehmigung mit dem Unternehmen 
begonnen wird. Die Vorschrift des § 67 Abs. 6 (NRW)WG 
über die Zulassung des vorzeitigen Beginns des Gewässer
ausbaus ist jedoch! worauf in anderem Zusammenhang hin-

. • S26 l -- . - '" -~ . , ~ gewiesen 'Wl.I.rae,-- ·wegen vers~o~es gegen~)~ Aos. ~ 

WBG nichtig. 

Alle zuvor genannten Regelungen über die Zulassung vor
zeitigen Beginns ersetzen weder die enteignllllgsrechtlichen 
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Sondervorschriften einiger Landeswassergesetze527 ) nocn 

die allgemeinen enteignungsrechtlichen Vorschriften über 
die vorläufige Besitzeinweisung. Benötigt der Ausbauunter
nehmer für das Bauvorhaben iremden Grund und Boden, dann 
berechtigen ihn die wasserrechtliche Planfeststellung 
(Plangenehmigung) und damit auch die behördliche Zulas
sung vorzeitigen Beginns nicht dazu, diesen Grund und Bo
den in Anspruch zu nehmen.5 28 ) Kommt es zu keiner gütli
chen Einigung zwischen Ausbauunternehmer und Grundstücks
eigentümer über den Grunderwerb (oder über die Bauerlaub
nis), dann bedarf es, soweit nicht die Erwirkung eines 
Zwa.ngsrechts529 ) in Betracht kommt, der Durchführung ei-
nes Enteignungsverfahrens, in dessen Verlauf unter den 
t~aher ·erörterten Voraussetzungen auch eine vorläufige 
Besitzeinweisung möglich ist. Da sowohl die Enteignung 
und die vorläufige Besitzeinweisung als auch die behörd
liche Zulassung vorzeitigen Beginns aber erst nach Durch
führung des wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens 
.zulässig sind, 530 ) bestehen insoweit keine verfahrens
mäßigen Schwierigkeiten oder Besonderheiten. 

Letzteres gilt allerdings nicht in Nordrhein-Westfalen, 
wenn man § 67 Abs. 6 in Verbindung mit § 19 (NRW)WG ent
gegen der hier vertretenen Auffassung für gültig erachtet. 
Da das nordrhein-westfälische Landeswassergesetz keine 
enteignungsrechtlichen Sondervorschriften über das Ver-

\häl tnis und die Verzahnung von wasserrechtlicher Planfest
stellung und Enteignung enthält, 531 ) stellt sich dann so
gleich die Frage, ob im Falle der Zulassung des vorzei
tigen Beginns des Gewässerausbaues unmittelbar nach Ein
leitung des wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens 
in diesem Zeitpunkt auch schon (die Enteignung und) die 
vorläufige Besitzeinweisung nach dem preußischen Enteig
nungsrecht beantragt und diesem Antrag entsprochen wer
den kann. Diese Frage wäre zu bejahen. Denn der Betroffene 
ist gegen eine verfrühte Enteignung und vorläufige Be-

~ 

sitzeinweisung nur dort geschützt, wo der Grundsatz der 
Notwendigkeit der vorgängigen Planfeststellung uneinge
schränkt gilt. Die Yorschriften des § 67 Abs. 6 in Yer
bindung mit § 19 (NRW)WG enthalten aber eine Durchbrechung 
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dieses Grundsatzes. 

Die zuvor an.gestellten Überlegungen über das Verhältnis 

der landesrechtlichen Vorschriften über die Zulassung 
vorzeitigen Beginns - insbesondere der nordrhein-west
fälischen Regelung - zu den Vorschriften über (die Ent
eignung und) die vorläufige Besitzeinweisung sind vor 
allem deshalb von aktueller Bedeutung, weil auch in § 14 
Abs. 2 Entwurf WaStrG eine ausführliche und in rechts
politischer Hinsicht problematische Vorschxift über die 
"vorläufige Anordnung" vorgesehen ist. 532 ) Nach dieser -
mit den la.ndesrechtlichen Bestimmungen über vorläufige 
Anordnungen533) nur die Überschrift teilenden - Vor
schrift soll auf Grund der vorläufigen Anordnung mit 
einzelnen Ausbau- oder Neubauarbeiten bereits _nach Ein
leitung des wasserstraßenrechtlichen Planfeststellungs
verfahrens begonnen werden dürfen. Da es sich insoweit 
um eine bundesgesetzliche Durchbrecbung des in § 14 Abs. 
1 Satz 1 Entwurf W"aStrG normierten Grundsatzes der Not
wendigkeit vorgängiger Planfeststellung handeln wird, 
können hier die allgemeinen Erwägungen zum Verhältnis 
von außerenteignungsrechtlicher Planfeststellung und 
Enteignung (nebst vorläufiger Besitzeinweisung) nicht 
gelten. Dies auch deshalb, weil nach § 43 Abs. 2 Entwu.rf 
WaStrG der festgestellte Flan nur dann dem Enteignungs
verfahren zugrunde zu legen (und für die Enteignungsbe
hörde bindend) ist, werui für das Vorhaben eine wasser
straßenrechtliche Planfeststellung durchgeführt werden 
muß. Außerdem ist die Zulässigkeit der Enteignung nach 
§ 43 Lbs. l Entwurf WaStrG nicht - wie etwa nach § 19 
Abs. l Satz 2 FStrG (n.F.) - davon abhängig, daß es sich 
um die Ausführung eines "festgestellten" Vorhabens han
delt.534) Werden die zuvor genannten Vorschriften Gesetz, 
dann wird man zu dem Ergebnis kommen müssen, daß im Falle 
der Erteilung einer vorläufigen Anordnung für die zuge
lassenen Teilmaßnahmen auch schon vor Abschluß des was
serstraßenrechtlichen ~lanfeststellungsverfahrens, d.h. 

vor Ergehen des Planfeststellungsbeschlusses (§ 19 Ent
wurf WaStrG) das förmliche Enteignungsyerfahren einge
leitet und der Antrag auf vorläufige Besitzeinweisung 



gestellt und beschieden werden kann.535) Allerdings be

darI es in diesem Falle erst der Durchführu.~g des enteig-
nungsrechtlichen Planfeststellungsverfahrens, da wegen 
der Nichtanwendbarkeit des § 43 Abs. 2 Entwurf WaStrG 
das Landesenteignungsrecht - und damit z.B. auch § 6 

(Pr)Verein:fEG53 6) - gemäß § 43 Abs. 3 Entwurf WaStrG 
in vollem Umfang gilt. 

b) Rechtsschutzerwägungen: Erlaß, Vollziehbarkeit oder 
Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses als 

Voraussetzung der vorzeitigen Besitzeinweisung 

Ähnlich wie für das Verhältnis von außerenteignungsrecht
licher Planfeststellung und Enteignung537 ) ist auch für 
das Verhältnis von außerenteignungsrechtlicher Planfest
stellung und vorJ.äuf'iger Besitzeinweisung nach wie vor 
heftig umstritten, ob die vorläufige Besitzeinweisung 
einen rechtskräftigen außerenteignungsrechtlichen Plan-

. feststellungsbeschluß zur Voraussetzung hat. Dabei 5eht 
der Streit hier allerdings weniger darum, ob auch ei~ 
vollziehbarer außerenteignungsrechtlicher Planfeststel
lungsbeschluß genügt. Hauptstreitpunkt ist vielmehr die 
häufig vertretene Auffassung, daß die vorläufige Besitz
einweisung lediglich den Erlaß (nebst Zustellung) des 
außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungsbeschlusses 
voraussetze. 

aa) Die Rechtslage im regulären Enteignungsverfahren 

Wie bereits in anderem Zusammenhang ausgeführt wurde, 538 ) 
kann in regulären Enteignungsfällen gemäß § 6 Abs. 1 

Satz 1 (Pr)Verein.fEG der Regierungspräsident den Unter-
-~ 

nehmer auf .Antrag vorläufig in den Besitz der im Plan 
bezeichneten Grundstücke einweisen, sobald der Beschluß 
üper die Feststellung des Planes (§ 21 PrEnteigG) "er~ 

- - - s~q) - -- - - - - - - - - -gangen" ist. ___ , Aus dieser eindeutigen .J:t'ormu.lierung ist 

zu entnehmen, daß der Gesetzgeber einen rechtskräftigen 
enteignungsrechtlichen Planfeststellungsbeschluß nicht 
fordern wollte. Dem entsprach aucl1 schon die frühere 
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Praxis, wie sich aus den Ausführungsbestimmungen zum 

preußischen Vereinfachungsgesetz ergibt, in denen es 
heißt:54o) 

"Wenn die für das Unternehmen erforderlichen 
Grundstücksparzellen nicht bereits in dem Staats
ministerialbeschluß über die Verleihung des Ent
eignungsrechts bezeichnet sind, wird es nament
lich in zweifelhaften Fällen angezeigt sein, die 
Eesitzeinweisung erst dann anzuordnen, wenn der 
Planfeststellungsbeschluß rechtskräftig geworden 
ist, da erst dann zweifels~rei feststeht, ob das 
Unternehmen auf den im Plan angegebenen Grund
stücken ausgeführt werden darf. Dadurch wird ver
mieden, daß der Unternehmer .Anlagen herstellt, 
die im Falle der Aufhebung oder Anderung des 
Pla.nfeststellungsbeschlusses wieder beseitigt 
oder geändert werden müssen." 

Außerdem bleibt zu berücksichtigen, daß die seit jeher 

vielfach übliche Verbindung des enteignungsrechtlichen 

Planfeststellungsbeschlusses und des Besitzeinweisungs
beschlusses54l) rechtswidrig wäre, wenn man als Voraus

setzung der vorläufigen Besitzeinweisung die Rechtskraft 
des enteignungsrechtlichen Planfeststellungsbeschlusses 

fordern wollte. 

Die Meinung, wonach es für eine vorläufige Besitzeinwei-
... (t ,,,... , - "\ .„ . - - . - . - ,.._ ... . . sung nacn ~ b \XTJVerein.r1.'ü genug"t, a.aJ;S a.er enteignungs-

rechtliche Planfeststellungsbeschluß ftergangen" ist, 542 ) 

wurde auch nach 1945 von der Rechtsprechung gebilligt.5 43 ) 

Die Vollziehbarkeit des enteignungsrechtlichen Plan:fest
stellungsbeschlusses wurde nicht (ausdrücklich) als Vor
aussetzung der vorläufigen Besitzeinweisung gefordert, 

und zwar wohl nicht zuletzt deshalb, weil auch dann die 

Verbindung beider Beschlüsse in einem einheitlichen Be
schluß problematisch wäre. In solchen Fällen ist es daher 

üblich, die Vollziehung des gesamten, die Feststellung des 

Enteignungsplanes und die vorläufige Besitzeinweisung ent
haltenden Beschlusses - des Planfeststellungs- und Besitz

einweisungsbeschlusses544) - oder allein des Besit.:z:ein
weisungsbeschlusses als Bestandteil dieses einheitlichen 

Beschlusses anzuordnen. 545 ) Ebenso wird bei Besitzein

weisungsbeschlüssen nach § 6 (Pr)VereinfEG, die erst ge

raume Zeit nach Erlaß des enteignungsrechtlichen Plantest-
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stellungsbeschlusses ergehen, von den Behörden regel
mäßig die sofortige Vollziehung angeordnet.546 ) . 

Diese letztere Praxis ist indessen nicht unangefochten 
geblieben. So hat das OVG Berlin in zwei Urteilen vom 17. 
Dezember 1959547 ) die auf § 53 (Pr)LVG v. 1883 gestützten 
behördlichen Anordnungen, durch welche die aufschiebende 
Wirkung der gegen den jeweiligen Besitzeinwei.sungsbeschluß 
erhobenen Klagen ausgeschlossen wurde, als rechtlich gegen
standslos bezeichnet. Nach Auffassung des Gerichts, an · 

der es auch noch in seinem Urteil vom 26. November 196254B) 
festhielt soll die Besitzeinweisung gemäß § 6 (Pr)Ver
eini'EGS49~ ein besonderer gesetzlicher Fall einer Anord

nung nach § 53 (Pr)LVG v. 1883 bzw. jetzt einer .Anord-
nu~g nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO sein und der einstwei
ligen Anordnung nach § 123 VwGO verwandt sein. Die Be
sitzeinweisung bewirke, daß eine behördliche Haßnal1IDe 

vor ihrer Rechtskraft vollzogen werden dürfe, indem sie 
dem Unternehmer den unmittelbaren Eesitz verschaffe, der 
sonst erst mit Rechtskraft des Enteignungsbeschlusses 
überginge (§ 32 Abs. 2 PrEnteigG). Daher wäre es sinn
widrig, den mit der Besitzeinweisung beabsichtigten Über

gang des unmittelbaren Besitzes von Rechtsmitteln abhän
gig zu machen. Außerdem stünde pralctisch kein Maßstab zur 
Verfügung, um das öffentliche Interesse an der Besitzein
weisung von dem öffentlichen Interesse an deren soforti
gem Vollzug (nach § 53 PrLVG v. 1883) zu unterscheiden. 
Daß die vorläufige Besitzeinweisung in ihrer Wirkung, 
dem Übergang des Besitzes, und in ihrem Vollzug, falls 
der Eigentümer sich der tatsächlichen Besitzergreifung 
widersetze, von Rechtsmitteln unabhängig sein solle und 
insoweit der Anordnung nach § 53 (Pr)LVG v. 1883 gleich
zustellen sei, ~eige auch die Regelung der Rechtsmittel 
in § 6 Abs. 3 (Pr)VereinfEG. Dort sei zwar nur die auf
schiebende Wirkung der Beschwerde gegen den Besitzein
weisungsbeschluß ausgeschlossen. Das.habe aber erkennbar 

darin seinen Grund, daß die Beschwerde damals das einzig 
zulässige Rechtsmittel war. Im übrigen schmälere diese 
Auslegung nicht den Rechtsschutz des betroffenen Eigen
tümers, da das Verwaltungsgericht auf .Antrag in entspre-. 
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chender Anwendung.der Rechtsgedanken des§ 924 Abs. 3 
Satz 2 ZPO, § 3o BVerwGG·(einstweilige Anordnung) und 

§ 81 Entwurf VwGO die Besitzeinweisung für die Instanz 

auch dann einstweilen aussetzen könne, wenn der begün-

!!!~{e Unternehmer ~exeits tatsächlich von dem Grundstück 
Besitz ergriffen habe. 

Daß die Auffassung des OVG Berlin nicht richtig sein kann, 
liegt auf der Hand. Abgesehen davon, daß es "gesetzliche" 
Fälle der Anordnung (einer Verwaltungsbehörde) nach § 80 
Abs. 2 Nr. 4 VwGO gar nicht gibt, hätte schon die Bestim
mung des § So Abs. 2 Nr. 3 VwGO dem Gericht die Unhalt
barkeit seiner Rechtsansicht vor Augen führen müssen. 
Denn da die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs und 
der Anfechtungsklage nur in den durch Bundesgesetz vor
geschriebenen Fällen entfällt, ist es ausgeschlossen, 
daß eine (ältere oder neue) landesgesetzliche Vorschrift 
noch heute den Ausschluß der aufschiebenden Wirkung vor
sehen kann (Art. 31 GG). Davon abgesehen ist es schlech
terdings unrichtig, die vorläufige Besitzeinweisung nach 
§ 6 (Pr)VereinfEG550 ) als "Vollzug" eines noch gar nicht 
erlassenen Verwaltungsakts - des Enteignungsbeschlusses 
nach § 32 (Pr)EnteigG - zu qualifizieren.55l) Zwar nimmt 

die vorläufige Besitzeinweisung, wie bereits ausgeführt 
wurde,55 2 ) eine wesentliche Wirkung des Enteignungsbe

schlusses vorweg. Das besagt jedoch nicht, daß es sich 
bei der - schon aus verfassungsrechtlichen Gründen (Art. 
14 GG) von besonderen Voraussetzungen abhängigen553) -
vorläufigen Besitzeinweisung lediglich um eine Vollzugs
maßnahme handelt, die etwa der Anordnung der sofortigen 
Vollziehung eines Verv.raltungsakts entspricht. § 80 VwGO 
regelt die Frage des Suspensiveffekts von Rechtsmitteln 
gegen bereits ergengene Verwaltungsak.te 554 ) und kann 
schon deshalb nicht mit Vorschriften gleichgesetzt wer
den, welche die vorläufige Besitzeinweisung als eigen
ständigen Enteignungstatbesta:nd555) regeln. Dabei spielt 
es keine Rolle, daß der Besitzeinweisungsbeschluß als 
selbständiger Verwaltungsakt556 ) die Rechtswirkungen 
eines a."'1.deren Ver...val tungsa.kts (des Enteignungsbeschlus-

ses) teilweise vorwegnimmt. Daher bemißt sich die Frage 



Z66 

der aui'schiebenden Wirkung des Widerspruchs und der An
fechtungsklage gegen den Besitzeinweisungsbeschluß selbst 
wieder und allein nach den Bestimmungen des § 80 VwGO. 
Diese Auslegung wird schließlich auch durch die vom OVG 
Berlin fehlinterpretierte und heute überholte Vorschrift 
des § 6 Abs. 3 Satz 3 (Pr)VereinfEGS5?) bestätigt, wonach 
die Beschwerde gegen den Besitzeinweisungsbeschluß keine 
aufschiebende Wirkung hatte. Denn diese gesetzliche Rege
lung wäre überflüssig gewesen, wenn es sich bei der vor
lä~figen Besitzeinweisung um einen besonderen gesetzlichen 
Fall der Anordnung nach § 53 (Pr)LVG v. 1883 gehandelt 
hätte. 558 ) 

Daß heute in Ansehung der vorläufigen Besitzeinweisung 
allein von § 80 VwGO auszugehen ist, wird auch durch die 
neuere Rechtsprechung bestätigt. So hat z.B. das OVG Lüne
burg559) - im Unterschied allerdings zum HessVGH5Go) -

wiederholt ausgesprochen, daß die Klage gegen eine vor
zeitige Besitzeinweisung nach 5§38 ff. LBG v. 1957 schon 
nach § 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO (Bundesgesetz) keine auf
schiebende Wirkung habe, weil nach § 39 Abs. 1 Nr. 5, 
§ 4o Abs. 1 LBG v. 195756l) die reclitsgestal tenden Wir

kungen der vorzeitigen Besitzeinweisung ohne besondere 
Vollziehungsanordnung eintreten sollten562 ) und außerdem 
die Voraussetzungen für die vorzeitige Besitzeinweisung 
nach § 38 LBG v. 1957 im wesentlichen mit denen für die 

\sofortige Vollziehung eines Verwaltun~sa.kts nach § 80 

Abs. 2 Nr. 4 VwGO übereinstimmten. 56 3 In seinem Beschluß 
vom 31. August 1962 564 ) hat das OVG Lüneburg jedoch zu
gleich deutlich gemacht, daß seine Entscheidung zur vor
zeitigen Besitzeinweisung nach dem Landbeschaffungsgesetz 
nicht für alle übrigen Besitzeinweisungen (z.B. nach § 19 
Abs. 3 FStrG) Geltung beanspruchen könne. Im übrigen be
zeichnete das Gericht dis bei vorzeitigen Besitzeinwei
sungen nach §§ 38 ff. LBG v. 1957 in der Praxis vielfach 
üblichen Vollziehbarkeitserklärungen5 65 ) als unschädlich, 
d~ sie der Klarstellung dienten.566 ) 

Für den Rechtsschutz des betroffenen GrundstückseigentÜ!!lers 
ist die vorstehend diskutierte Streitfrage allerdings prak
tisch bedeutungslos, da das Verwaltungsgericht gemäß 
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§ 80 Abs. 5 VwGO in den Fällen des § 80 Abs. 2 Nr. 1 -
3 die aufschiebende Wirkt1ng ganz oder teilweise "anordnen", 
im Falle des § 80 Abs. 2 Nr. 4,vwGO ganz oder teilweise 
nwiederherstellen" kann. 567) Ist der Verwaltungsakt im 

Zeitpunkt der geric~tlichen Entscheidung schon vollzogen, 
dann kann das Gericht sogar die Aufhebung der Vollziehung 
anordnen (§ So Abs. 5 Satz 3 VwGO). 

bb) Die Rechtslage im Falle der außerenteignungs
rechtlichen Planfeststellung 

Da nach den hier einschlägigen enteignungsrechtlichen Son
dervorschriften (z.B. § 19 Abs. 3 FStrG) 568) die vorläu
fige Besitzeinweisung re~elmäßig (u.a.) davon abhängig 
ist, daß der Plan "f;stg;stell~; ~st,5 69 ) ergab sie~ für 
Behörden und Gerichte alsbald die Frage, ob hier einfach 
an die Verwaltungspraxis µnd die Rechtsprechung zu § 6 
(Pr)VereinfEG angeknüpft werden durfte und der schlichte 
E r l aß (nebst Zustellung)57o) des außerenteignungs

rechtlichen Planfeststellungsbeschlusses als Vorausset-
zung der vorläufigen :Besitzeinweisung genügen sollte. 
Diese Auffassung wurde in der ersten zu dieser Frage er

gangenen Entscheid~~i dem Beschluß des OVG Münster vom 
l3. November l957, 'J·r 1- J eindeutig bejaht, in dem es um den 
Aussetzungsantrag eines Grundstückseigentümers in Ansehung 
eines gemäß § 51 Abs. 1 Satz 2 l''iRVO Nr. 165 für vollzieh
bar erklärten Planfeststellungsbeschlusses (§ 18 Abs. 5 

FStrG) ging. Der gerichtliche Beschluß wurde damit begrün
det, daß gegen einen Verwaltungsakt ein Aussetzungsantrag 
nur gestellt werden kön..~e, soweit eine Vollstreckung des 
Verwaltungsakts in Frage komme.57 2 ) Die vorläufige Besitz
einweisung nach § 19 Abs. 3 FStrG sei jedoch keine Voll
streckung (Vollziehung) des Planfeststellungsbeschlusses, 573 ) 
so daß dieser dem betreffenden Antragsteller gegenüber 
nicht vollziehbar sei. Ausschlaggebend für die Aussage 
des Gerichts, daß die vorläufige Besitzeinweisung nach 
§ 19 Abs. 3 FStrG nur den Erlaß, nicht aber die Rechts-
kraft oder die Vollziehbarkeit des straßenbaurechtlichen 
PlanfeststellUJ1gsbeschlusses voraussetze, war allerdings 
wohl der bereits in anderem Zusammenhang574 ) hervorgehe-
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bene Umstand, daß in den §§ r7 - 19 FStrG insoweit unter

schiedliche Formulierungen gebraucht sind und z.B. in § 17 
Abs. 6 FStrG der Ausschluß von Beseitigungs- und Änderungs

ansprüchen ausdrücklich an die rechtskräftige Planfest

stellung geknüpft ist. Außerdem meinte das OVG Münster, 
daß § 19 Abs. 3 FStrG ersichtlich durch die Regelung des 

§ 6 Abs. 1 Satz 1 (Pr)VereinfEG beeinflußt sei, nach der 

nur der Erlaß des enteignungsrechtlichen Planfeststel

lungsbeschlusses vorausgesetzt werde. Aus allen diesen 
Gründen erachtete das Gericht die im Streitfall gleich

wohl angeordnete Vollziehung des straßenbaurechtlichen 

Planfeststellungsbeschlusses - entgegen der anderweitigen, 
vom Gericht nicht einmal erwähnten früheren Rechtspre
chung575) ~ als gegen.sta.J1dslos576 ) und verwies den An-

tragsteller auf die Rechtsmittel gegen den als Verwal

tungsakt selbständig anfechtbaren Besitzeinweisungsbe
schluß (Klage, Aussetzungsantrag).57?) Da das Gericht da

mit ein schutzbedürftiges Interesse an einer durch ge

richtliche Entscheidung auszusprechenden Aussetzung der 
Vollziehung des straßenbaurechtlichen Planfeststellungs

beschlusses nicht anerkanntet wies es den Aussetzungsan

trag als unzulässig ab. 

Die im Schrifttum nur vereinzelt57B) gebilligte (ursprüng-

liehe) Auffassung des OVG Münster (zu§ 19 Abs. 3 FStrG)t 

die im Ergebnis noch jetzt vom OVG Rheinland-~falz579) 
\vertreten wird, stieß jedoch alsbald auf den ausdrück
lichen Widerspruch des OVG Lünebur§SBo) und des BayVGH5Bl) 

sowie der Mehrheit im Schrifttum.5 2 ) Auch der HessVGH 

vertrat schon vor Inkrafttreten der Verwaltungsgerichts
ordnung ersichtlich diese gegenteilige Meinung. 583 ) In 

der Verwaltungspraxis werden die außerenteignungsrecht
lichen Planfeststellun.gsbeschlüsse regelmäßig gemäß 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO für sofort vollziehbar erklärt5S4) 

und Besitzeinweisungsanträge (z.B. nach § 19 Abs. 3 

F~trG) erst nach Ei~tritt der Unanfechtbarkeit oder nach 

Anordnung der sofortigen Vollziehung des jeweiligen 

Planfeststellungsbeschlusses gestellt. Indessen gilt 

dies nicht ausnahmslos, wie sich insbesondere aus den 

in den einzelnen Ländern unterschiedlichen Fassungen 
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der Nr. 48 a Planfeststellungsrichtlinien FStrG ergibt. 
Zwar heißt es sowohl in der aus dem JaJ1re 1958 stammenden 
(nicht veröffentlichten~ Entwurfsfassung als auch in der 
Neufassung von 1962:585 . 

nnie Einweisung setzt nicht voraus, daß der Plan
feststellungsbeschluß unanfechtbar geworden ist. 
Vor Erlaß des Planfe~tstellungsbeschlusses und 
dessen Zustellung586J an die betroffenen Grund
stückseigentümer ist eine vorläufige Besitzein
weisung nicht möglich." 

Diese die Frage der Notwendigkeit einer Vollziehungsan
ordnung in Ansehung des außerenteignungsrechtlichen Plan
feststellungsbeschlusses überhaupt nicht ansprechende und 

damit in bemerkenswerter Weise von Nr. 49 Planfeststel-
. t:;Q'/ \ 

lungsrichtlinien FStrG .(a.F., n.F. )-''"'' / abweichende Fas-
sung wurde jedoch ursprünglich nur in Bayern588 ) und -
in einer etwas anderen Formulierung - in Nordrhein-West
falen5S9) eingeführt; sie gilt jetzt auch in Rheinland
Pfalz. 59o) Dagegen setzt die Besitzeinweisung nach den 
in Hessen59l) und in Baden-Württemberg59 2 ) eingeführten 

Fassungen der Planfeststellungsrichtlinien FStrG mindestens 
voraus, daß die sofortige Vollziehung des Planfeststel
lungsbeschlusses angeordnet ist. Diese Regelung gilt jetzt 
auch in Bayern. 593 ) 

In Anbetracht der recht unterschiedlichen Auffassungen 
über die Voraussetzungen der vorläufigen Besitzeinweisung 
(im Anschluß an eine außerenteignungsrechtliche Planfest
stellung) nimmt es nicht wunder, daß sich in neuerer Zeit 
auch die Gesetzgeber verschiedentlich dieser Frage ange
nommen und eine ausdrückliche Bestimmung hierüber getrof
fen haben. Zwar knüpfte die Vorschrift des § 42 Abs. 4 
H:E'.ntwur.f LStrG noch an die ursprüngliche (nicht eindeu
tige) Formulierung in § 19 Abs. 3 FStrG an. Jedoch ist 
in den meisten der zuletzt in Kraft getretenen Landes
straßengesetze, nämlich in § 36 Abs. 3 (Hess)StrG, § 42 
Abs. 5 (Nds)StrG, § 9 Abs. 3 (RhPf)StrG und in § 42 Abs. 
4 (BaWü)StrG594 ) ausdrücklich ..-orgeschrieben, daß der 
straßenbaurechtliche PlanfeststelllUlgsbeschluß als Vor-
aussetzung der irorläufige11 Besitzeinweisung mindestens 

vollziehbar sein muß. Ganz ähnlich sollte in der 196o/61 



geplanten, aber zuletzt im Vermittlungsausschuß von Bun
destag und Bundesrat gescheiterten Neufassung des § 19 
FStrG595) aus rechtsstaatlichen Gründen "klargestellt" 

werden, daß die vorzeitige Besitzeinweisung zulässig 
ist, "wenn der Planfeststellungsbeschluß (§ 18 Abs. 5 
FStrG) entweder unanfechtbar geworden ist oder seine so
fortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwal
tungsgerichtsordnung von der Behörde, die ihn erlassen 
oder über einen Widerspruch zu entscheiden hat, beson
ders angeordnet und nicht die aufschiebende Wirkung ei
nes Widerspruchs oder einer Anfechtungsld2.ge durch das 
Gericht wiederhergestellt worden ist". Im Unterschied zu 
allen vorgenannten Vorschriften darf dagegen nach der -
die ursprüngliche Rechtsprechung des OVG Hünster berück
sichtigenden - Vorschrift des § 42 Abs. 5 (NRW)StrG596 ) 
der Besitzeinweisungsbeschluß ergehen, "wenn der Plan
feststellungsbeschluß erlassen ist". 597) Diese singuüire 
Regelung hervorzuheben besteht umso mehr L.nlaß, als das 
OVG Münster in dem zu § 42 Abs. 5 (J:j"'RW)StrG ergangenen 
Beschluß vom 9. Oktober 1963 598 ) nicht nur wegen der Vor
scb.xift des § 80 Abs. 1 Satz 2 VwGO seine im Beschluß 
vom 13. November 1957 vertretene Ansicht ausdrücklich 
als überholt bezeichnet, sondern auch festgestellt hat, 
daß es einer besonderen Anordnung der Vollziehung nach 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO bedürfe, um die aufschiebende 

\Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den 
straßenbaurechtlichen Planfeststellungsbeschluß auszu
schließen. 

Die meisten der zuvor zitierten Gerichtsentscheidungen 
und Autoren enthalten sich einer Begründung für ihre 
recht unterschiedlichen Auffassungen. Kodal und Zim.."1iok599) 

rechtfertigen ihr Verlangen nach einem unanfechtbaren 
~-

oder zumindest vollziehbaren außerenteignungsrechtlichen 
~lanfeststellungsbeschluß als Vor&ussetzung der vorläufi
gen Besitzeinweisung ganz allgemein mit rechtsstaatlichen 
Erwägungen bzw. mit dem Rechtsschutzbedürfnis der Betrof
fenen. Dem ist zwar im Ergebnis zuzustiomen. 600 ) Indessen 
ist damit der tiefere Grund für dieses Erfordernis nicht 
klar genug herausgestellt, der sich letztlich aus dem 
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Verhältnis ergibt, in dem die vorläufige Besitzeinwei

sung als eine Haßnahme mit Enteignungscharakter zu der 
außerenteignungsrechtlichen Planf'eststellung steht. 

Zwar ist dem OVG Rheinland-Pfalz601 ) darin zuzustimmen, 
d~ß § So Abs. l VwGO unmittelbar nichts für die Beant
wortung der hier zur Erörterunt; stehenden Streitfrage 
hergibt. Denn die Anwendbarkeit des § 80 VwGO auf außer
enteignungsrechtliche Planfeststellungsbeschlüsse (als 
rechtseestaltende Verwaltungsakte) hat mit den Voraus
setzu.."'lgen der vorläufigen Besitzeinweisung an sich offen

bar nichts zu tun. Das ergibt sich schon dc:..raus, daß die 
sofortige Vollziehung des außerenteignungsrechtlichen 
Planfeststellun[;sbeschlusses gemäß § So Ji_bs. 2 i~r. 4 
VwGO auch dann ungeordnet werden kann (und in der Praxis 
angeordnet wird), wenn wegen der gütlichen Einigung mit 
den betroffenen Grundstückseigentümern keine Enteignungs
;naßnahme - also auch keine vorläufige Besitzeinweisung -
erforde_rlich ist, der Planfeststellungsbeschluß aber aus 
anderen Gründen von bestimmten Beteiligten (z.B. Anlie
gern), deren Einwendungen im Planfest::;tellungsverfahren 

(und -beschluf3) nicht Rechnunc ~etragen wurde, (voraus
sichtlich) ane:efoc:1ten wird. 602 ,Jedoch kann der weiteren 

Begründung des OVG Rheinland-Pfalz nicht gefolgt werden. 
~Jeder enthält § 19 Abs. 3 FStrG eine "klare Regelung" 
noch wird bei der Anordnunr, der sofortigen Vollsiehung 
des Planfeststellungsbeschlusses durch die Planfeststel
lungsbehörde (oder die ~liders:pruchsbehörde) allein und 
c:,bsc':lließentl über die n=:.cl1 § 1'9 J_bs. 3 "FStrG der Enteig
nu11gsbe!1örde sur selbst8_ndi;e'.:1 Prüfung zugewiesene Fraee 
der ErforderlicJll-::ei t des sofortigen B2.ubeginns60 3) ent
schieden. 

Für die Auffassung, daß die vorläufige J3esi tzeinweisu...'"1g 
~indestens einen vollziehbaren außerenteignungsrechtlichen 
Planfeststell1.mcsbeschluß zur Voraussetzung hat, sprechen 
die folge::'.lden - wohl ausschlag6ebenden - Überlegungen. 
Ist die sofortige Vollziehung des außerenteignungsrecht
lichen Planfeststellungsbeschlusses a...'"1geordnet und haben 

C - A \ 

die nach § 80 Abs. 5 VwGO angegangenen Gerichte 0
V'tJ den 

Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
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(den Aussetzungsantrag) abgeleb.nt, 605 ) .dann steilt damit 

nach der heutigen Praxis in aller Regel fest, daß der 

Planfeststellungsbeschluß auch rechtskräftii; wird. In 

einem solchen Falle, in dem wenigstens eine vorltiufi~e 

Prüfung des Planfeststellungsbeschlusses d.urcl1 ein oder 

mehrere Gerichte stattgefunden hat, ersc~1ei:nt eine vor

läufige Besitzeinweisung durch die ~nteisnuntsbehörde, 

jedenfalls was diese Voraussetzung der Plan.feststellu:1e; 
anlangt, weniger gr~vierend. Fol3te !':1211 demgegenüber der 
gegenteiligen Auffa.ssung, wonach der sclüichte Erlaß des 

außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungsbeschlusses 
als Voraussetzung der vorläufigen Besitzeinweisung senüGen 

soll, dann wäre nicht nur die Grundsatzvorschrift des § So 

Abs. 1 VwGO, sondern auch eine dem Aussetzungsantrag eines 
betroffenen GrundstückseiLentü:mers (gegen den Planfeststel-

1 ungs beschluß) stattgebende gerichtliche En tsc he id unf:; 

( § So Abs. 6 Satz 2 VwGO) ohne jegliche rec::ntlicD.e Be

deutung. Denn dqnach wohl überwiegender Heinun,; die auf

schiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage 

nicht die Rechtswirksamkeit, sondern nur die Vollziehbar
keit des (rechtsgestaltenden) Verwaltungsakts betrifft, 606 ) 

wäre die Enteignungsbehörde nicllt geilindert, den bean-

tragten Besitzeinweisungsbeschluß, der kein Vollzugsakt 

des außerenteignungsrechtlichen I'lar.feststellungsbe sc'lllls

ses ist, 607 ) zu erlassen. In allen Fällen, in denen die 

\ enteignungsrechtlichen ::.::ondervorsc~rriften als i·Iuß-Vor

schriften ausgestaltet sind, wäre die Enteignungste~1örde 

beim Vorliegen der übrigen VoraussetzlU1ben sogar ver

pflichtet, dem Antrai$" stattzugeben u:id die Eesitzeinwei-

:f .. Goö) D ß d. -· t . - - ·- -sung zu ver ugen. a ie Lll el3:'nur:.;s oenorue unge-

achtet der Erfolgsaussicl.lten der gegen den J?lani"eststel

lungsbeschluß eingelegten Rechtsraittel und auch ungec.c11-
tet einer dem Aiissetzungsantrag stattgebenden (unanfec:1t

baren) gerichtlichen Entscheidung berechtigt und. verpflicl1-

tet sein soll, dem Besitzeinweisungsantrag zu ent.sprec~ien, 
r 

kann jedoch im Hinblic~ auf das Erfordernis eines wirk
samen Rechtsschutzes (Art. 19 .ltbs. 4 GG) nicht a.nerl-:c:2mt 

werden. Denn da durch die auf Grund einer vorl2'..ufigen 13e
si tzeinwei sung statthaften Bauarbeiten bei den hier in 
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Rede stehenden Vorhaben regelmäßig vollendete Tatsachen 
, -. '- . 

geschaffen werden,bO~J würde dem Betroffenen die schließ-
liche Aufhebung des außerenteignungsrechtlichen Planfest
stellungsbeschlusses durch das Gericht in den meisten 
Fällen nicht mehr zu dem ursprünglichen Zustand seines 
Grundstücks verhelfen. 610 ) Fordert ~an dagegen aus Gründen 
eines vollständigen Rechtsschutzes mit Kodal und Zimniok 
(aaO) als Rechtsvoraussetzung611 ) für die vorläufige Be
si tzeinweiSUllß die Rechtskraft oder die Vollziehbarkeit 
des außerenteigmmgsrechtlichen Planfeststellungsbeschlus

ses, dann bewirkt in Einzelfall die Entscheidung des Ge
richts über die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gegen 

den außeren teignuni::;sre eh tli chen Planf es t stell ungsbes chl uß 
(§ So Abs. 5 VwGO), daß die vorläufige Besitzeinweisung -
da unzulässig612 ) - weder von der Straßenbaubehörde usw. 

beantragt noch von der Enteignungsbehörde verfügt werden 
darf. In diese~ Falle hat es somit das über den Antrag 
auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung von 
\iiderspruch unQ .Anfechtungsklage gegen den Planfeststel
lungsbeschluß befindende Gericht in der Hand, durch eine 
dem Aussetzungsantrag stattgebende Entscheidung die vor
läufige Besitzeinweisung zu verhindern, 613 ) und zwar bis 
auf weiteres (§ eo Abs. 6 Satz l 'wGO) oder bis zur Ent-
scheidung in der Hauptsache. 

Soweit das OVG Rheinland-Pfalz (aaO) demgegenüber auf den 
Umstand verweist, de.ß der von der Enteignungsbehörde zu 
erlassende Eesitzeinweisungsbeschluß nicht ohne weiteres 
vollziehbar sei, sondern im Falle der Anfechtung eben
falls der besonderen Anordnung der sofortigen Vollzie
hung nach § So Abs .• 2 Nr. 4 VwGO bedürfe, kann aus dieser 
an sich zutreffenden Feststellung614 ) gegen die Richtig
keit der hier vertretenen Auffassung nichts hergeleitet 
werden. Zwsr trifft es nicht zu, wenn der BayVGH in sei
nem Beschluß VO!l'. 3o. :Tovember 1959 615) in diesen Zusam-

nenhang meint, daß die Rechtsstellung des Grundstücks= 
eigent~ers in diesem Stadium insofern schwächer sei, 
als durch die außerentei[;nungsrec11tliche Plardeststel
lung bereits die Zulässigkeit der Enteignung festgestellt 
sei616 ) und bei Grundstücken, die danach benötigt würden, 
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die .Anordnung der Besitzeinweisung nur noch ds.von s.bhänge, 
hl 71 .. 

daß der sofortige Arbeitsbeginn geboten sei.~-., Das OVG 

Rheinland-Pfalz übersieht jedoch, daß die ~rüfungsmöglich

kei ten des Gerichts im Anfechtungsveri'ahren gegen den Be
si tzeinweisungsbeschluß und damit auch im entsprechenden 

Aussetzungsverfahren bei Zugrundelegung der beiden gegen
sätzlichen Auffassungen jeweils verschiedene sind. Folgt 
man nämlich der hier für richtig gehaltenen Aui'i·assung, 
dann ist im Falle der Wiederherstellung der aufsciüebenden 

Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den 

außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungsbeschluß der 
Besitzeinweisungsbeschluß wegen Fehlens einer Rechtsvor
aussetzung offensichtlich rechtswidrig. Der Besitzein-
weisungsbeschluß ist allein aus diesem Grun.de nicl1t r1ur 

auf die Anfechtungsklage des Betroffenen hin vom Geric!1t 
aufzuheben, sondern das Gericht ist bereits im entspre
chenden Aussetzungsverfahren, da das ~Tic:itvorliet:;er. ei
ner Rechtsvoraussetzune immer offenkundi6 im Sinne der 
gesamten einschlägigen Rechtsprechung ist, 618 ) gehalten, 

6Fl) dem Aussetzungsantrag des Betroffene:::i stattzu;-eben. _, 
}Ticht ganz so eini'ach und klar lägen die Dinge dann, wenn 

der schlichte Erlaß des außerenteignungsrechtlichen Flan
feststellungsbeschlusses als Voraussetzung der vorläufigen 
Besitzeinweisung genügte. Zwar ist in l„nfechtungsverfahren 

gegen den Besi tzeinweisunt=;sbeschluß auci1 die Rechtmtil?.ic:-

\ kei t des zugrundeliegenden außerentei[;nUr::6srec.htlichen 

Planfeststellungsbeschlusses zu prüfen, solange dieser 
noch nicht rechtskräftig ist 620 ) und danü t noch l:eine 

volle Binduni;swirkung (z.B. nach § 19 Lbs. 2 FStrG) ent
faltet. 621) Dasselbe gilt für die vorläufice Prüfung 12 

Aussetzungsverfahren in Ansehung des :Besi tzeir~weisw1e;s
beschlusses. 622 ) Damit· wäre jedoch noc~1 nicht gese.ct, 
daß das über einen Aussetzungsantrai; (P,esi tzeinweisun,;s
beschluß) entscheidende Gericht wie zuvor in jeder.1 Fa.lle 

gehalten wäre, einen im Aussetzun§ßVerfa~iren gecen der. außer
enteignune;srechtlichen Planfeststellunz;sbeschluß ergön
genen, dem clorticen Aussetzungs2.11trc:g sü.tt[;ebend.en Ge
richtsbeschluß auch für die Besitzeinweisunc zu wieder
holen. 
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Das auch r_ier c;ebilliE3te Er:fordernis eines 1.ündestens 
vollziehbaren Planfeststellungsbeschlusses als Voraus
setzung für eine vorläufige Besitzeinweisung läßt sich 

a.llerdings umgekehrt nicht mit dem - unzutreffenden -
Lrgument begründen, daß es sich bei der vorläufigen Be
sitzeinweisung ebenso wie bei der Enteignuns wegen der 
BindungswirkunG des festgestellten Planes (z.B. § 19 
Abs. 2 FStrG) 623 ) um einen nvollzugsakt zum festgestell
ten Plann bzw. um einen "Akt der Vollziehung des :Plan
feststellungsbeschlusses" handle. Wäre diese vom OVG 
Lüneburg in mehreren Entscheidungen624 ) und neuerdings -
genau entgegengesetzt wie früher - auch vom OVG Münster 
im Beschluß vom 9. Oktober 1963625 ) vertretene Auf:fas-
.su.ng richtig, da:ru1 würde allerdings schon aus diesem 
Grunde die vorläufige Besitzeinweisung unzulässig sein, 

sobald das Gericht die aufschiebende Wirkung von Wider-
. spruch und Anfechtungsklage gegen den außerenteignungs
rech tli chen Pla.ni'eststellungsbeschluß wiederhergestellt 
. t 626 ) I . t Jlt d. i·· f. B . t . . na • . naessen s e ie vor au ige esi zeinweisung 
keine Vollziehung des außerenteignungsrechtlichen Plan
i'eststellungsteschlusses dar. 

Die erstmals in Urteil des OVG Lünebure.; vom 18. Juni 
1959 627 ) entha.l tene gegenteilige Behauptung628 ) beruht 

ersic~1tlich auf der im selben Urteil entwickelten und 
bereits in anderem Zusammenhang629 ) abgelehnten Aufi'as

sung, daß das außerenteignungsrechtliche Planfeststel

lunesver:fahren einen wesentlichen Teil des einheitlichen, 
ledii;lich a.uf ~wei :Behörden verteilten Enteie.;nungsverfah
rens bilde. AUS der Vorschrift des § 19 Abs. 2 FStrG 

über die Bindungswirkung des festgestellten Planes er
gibt sich aber weder das eine noch das andere. 630 ) Bei 
der vorläufi::::;en Besitzeinweisung handelt es sich viel
mehr, wie an 2.11.derer Stelle ausgeführt wurde 63l) und 

wie auch das OVG Hünster in seinem ursprünglichen Be
schluß vom 13. November 1957632 ) durch2.us richtig -
wenn auch mit falschen Schlußfolgerungen - erkannt 
hatte, um einen selbständigen, vo11 mehreren Voraussetzun
gen abhängigen Verwaltungsakt. Schon aus diesem Grunde 
lw.nn die vorläufige Besitzeinweisung nicht als "Vollzie-
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hung" des außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungs-
bescl1lusses angesehen werden, dessen Vorlieeen nur ei11e 

ihrer Voraussetzungen ist. Entscheidend ist jedoch auch 
hier die Erwägung, daß die vorläufige Besitzeinweisunr; 
eine Maßnahme mit Enteignungscharakter633) und das Besitz

einweisungsverfahren bereits ein Teil des - vom eußerent
eignungsrechtlichen Planfeststelluni::;sverfahren verschie
denen - Enteignungsverfahrens ist. 634 ) Stellt aber der 
:Besitzeinweisungsbeschluß keine Haßnahme in Bezug auf den 
außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungsbeschluß 
dar, 635 ) dann entfällt auch die Möglichkeit, die vorläu
fige Besitzeinweisung - und ebenso die Enteignung636) -
als Vollzugsakt zum festgestellten Plan zu qualifizieren. 
Träfe die gegenteilige Auffassung zu, dann wäre es schließ
lich kaum verständlich, warum die Anordnung der soforticen 
Vollziehung des Planfeststellungsbeschlu.sses nicht aus
reicht, um sofort mit den Bauarbeiten, d.h. der Verw-irlc
lichung des festgestellten Planes, beginnen zu können. 
Es besteht jedoch allseits (außer in Hamburg) Einverständ
nis darüber, daß die außerenteignungsrechtliche Planfest
stellung - genauer: die Anordnung der sofortigen Vollzie
hung des außerenteig.nungsrechtlichen Planfeststellungs
beschlusses - keine Rechtsgrundlage für die zwangsweise 

.,.- ,..,.. ...... ' 
Inanspruchnahme der benöti[ten Grundstücke abgibt.b)(J 

Wenn das OVG Lüneburg in seinem Beschl-u.ß vom L Juni 
,1961638 ) demgegenüber glaubte, die ursprünglichen tberle
gungen des OVG :Münster mit dem Binweis abtun zu kör...nen, 
daß die Besitzeinweisung nden Flan1'eststellungsbeschluß 
zur Durchführung bringt", so ist letzterem zwar beizu
pflichten. Allein dadurch wird die vorläufige Besitzein
weisung aber noch nicht zum Vollzugsa2-ct 11 in ihrem Verlläl t
nis Zur:J. l?lanfeststellungsbeschluß". Im übrigen durfte sich 
das OVG LüneburK in seinem vorgenannten Beschluß nur hin
sichtlich des auch hier vertretenen Erbebnisses seiner 
Überlegungen - dem Erfordernis eines mindestens vollzie~1-

--baren außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungsbescnlus
ses als Rechtsvoraussetzung der vorläufigen Desitzeinwei
sung -, nicht aber hinsichtlich seiner Begründunz auf die 

L<-;n\ 

Entscheidungen des HessVGH vom 11. Juni 1959°J~J und des 
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13axVGH vom 9. Nai 1960640 ) berufen. 

Each alledem ist dare..i.1 festzuhalten, daß die vorläufige 

:Besitzeinweisung als selbständiger Verwaltungsakt weder 

einen Vollzucsakt zum vornnc;eGnngenen außereLiteignungs

rechtlichen Planfeststellungsbeschluß noch eine Vollzugs

maßnahme im Verhältnis zwn nachfolgenden Enteignungsbe

schluß darstellt. 641 ) Da.her findet die Vorschrift des 

§ 80 VwGO auf Besitzeinweisunesbeschlüsse uneingeschränkt 

Lnwendung. 642 ) 

Zu welch unerfreulic!1en Ergebnissen die unbedachte und 

gar nicht notwendie:e C:ualifizierung der vorUiuiig-en Be

si tzeinweisunz als '!ollzucsakt zum fest,;estell ten Plan 

bzw. e.ls Lkt der Vollziehun[; des Plruifeststellu.'1.gsbeschlus

ses führen kaim, zeicen mit aller Deutlich.kei t der Beschluß 

des OVG Münster vom 9. Oktober 1963 643) einerseits und 

der Beschluß des BVerwG vom 1. September 1965644) a.:i

derersei ts. 645) So trägt der Beschluß des OVG Münster 

den merkwürdigen Leitsatz, daß der nach dem nordrhein

westfälischen Landesstraßengesetz erlassene Planfest

stellune;sbeschluß "durch vorli?.ufiee Besitzeinweisung so

fort vollziehbar" sei. Und ganz ähnlich heißt es in den 

Entscheidungs~ründen, daß gegenüber den Interessen der 

~ntragstellerin das besondere öffentliche Interesse "an 

der sofortigen Vollziehune; des erlassenen Planfeststel-

1 ur..gsbesc!llusses durch die vorläufige Besi t::;einweisu.i.'1.g 

des Antrat:;sgeg:ners" überwiege. 

~!3.hrend diese 'terunglückten - und falschen - For.mulierun

e_-;en im entsc:üedenen :Fall nocll kein unvertretbares Ergeb

rüs zei tizten, kami. nic~ü ausgeschlossen werden, daß die 

im Beschluß des BVerwG vo~ 1. September 1965 offenbar 

gewordenen ur.J.:laren Vorstellunt;en des Gerichts über das 

Verh2.l tnis der _mordnun.;_; der sofortige:i. Vollziehu."'lg ei

nes außeren te i snunf;sre c:'"l tl i c ~-ien ( pers onenbeförderungs-

re cfl.tl i chen) Pl2.llfeststelllFiGSbeschlusses zur vorl'iufi

gen Besitzeinweisung eine falsche Entscheidung (Zurück

ueisung des nach § So Abs. 5 VwGC• c;estell ten Aussetzune;s

antra.ges) ::::ur I'ol:;e h2.tten. r;,'ie bereits in anderem Zi.<.-
..-- II ,- \ 

sammelli~ang kurz erw-ällllt wurde, 040
) darf in H2~burg beim 



§ A,{, 92 

Bau unterirdischer Verkehrsanlagen nach der sinGulären 
Vorschrift des § lo Abs. 2 Satz l (Ha~b)EnteigG mit den 
Bau- oder Unterhaltungsarbeiten bereits begonnen werden, 
wenn die öffentliche Last entstanden oder die sofortige 
Vollziehung des :Planfeststellungsbeschlusses a.ne-;eordnet 
worden ist. Nur solche Bau- und Unterhaltungsarbeiten, 
die wegen des Eingriffs in vorhandene Hutzungen einen 
besonderen Bescheid nach § lo Abs. 1 voraussetzen, dürfen 
gemäß § lo Abs. 2 Satz 2 (Hamb)EnteigG erst dann begoanen 
werden, wenn dieser Bescheid vollziehbar ist. 647 ) Die vom 
BVerwG - wie auch schon von der Vorinstanz 648 ) - verkann
te Bedeutung des § lo Abs. 2 Satz 1 (Ram.b)EnteigG649 ) 

liegt somit darin, daß im Rebelfall neben den Planfest-
stellungsbescf"i~luß kein Besi tzeinvreisu..11.gsbeschluß als 

selbständig anfechtbarer Yerwal tw1gsaJ;:-t erforderlich ist, 
die Bauarbeiten vielmehr kraft Gesetzes 65o) zulässig sein 
sollen, sobald die Anordnung nach § So Abs. 2 Nr. 4 Y\'IGO 

in Ansehung des außerenteignungsreclltlicJ.1en Planfeststel
lungsbeschlusses ergangen ist. Die von den Urhebern des 
Hamburgischen Enteignungsgesetzes absichtlich - zum 
Zwecke der Verkürzung des Rechts- und Eigentumsschutzes 
der Betroffenen - und mit unzutreffender Begründung651 ) 

gewählte Regelung des § lo Abs. 2 Satz 1 (Hamb)EnteigG 
ist jedoch nichtig, da sie einmal gegen vorrangiges :i3un
desrecht (§§ 17 - 19, insbesondere § 19 Abs. 3 FStrG, 
§§ 28 - 31 PBefG v. 1961) 652 ) - und damit auch gegen 

\die Kompetenzvorschriften des Grundgesetzes - verstößt653) 

und zum anderen in § 12 (Hamb)Enteit_:G für diesen Fall 
keine (ausreichende) Entschädigung im Sinne des Art. 14 

Abs. 3 Satz 3 GG vorgesehen ist. 654 ) Außerde~ verletzt 
§ lo Abs. 2 Satz 1 (Harnb)EnteigG den verfassungsrecht
lichen Grundsatz der Verhäl tnisr·1äßigkei t (Enteignung als 
ultima ratio), der auch für den Gesetzgeber gilt. 655 ) 

Trotz dieser bei einer sorgfältigen Prüfung erkennbar 
werdenden gesetzgeberischen A.bsic:1ten sah das BVen.rG 
in seinem bereits in anderem Zusar.rnerJ12ne;656 ) kri tisier

ten Beschluß vom 1. September l'.)6) die Reclltstirm:dla::;e 
der .Anordnung der sofortigen Voll::;iehunt"; des personen
beförderungsrechtlichen Planfeststellu::igsbesc~llusses 
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nicht nur in § 3o Abs. 2 Nr. 4 VwGO; sondern auch in § lo 
Abs. 2 (Hamb)EriteicG. Daß schon dieser AusgBngspunkt der 
Überlegungen des BVerwG nicht richtig ist, ergibt sich 
allein daraus, daß es neben § 80 VwGO landesrechtliche 
Regelungen gleichen Inhalts überhaupt nicht geben kann 
(Art. 31 GG). Davon abgesehen ist eine solche Auslegung 
des § lo Abs. 2 Satz 1 (Hamb)EnteigG aber auch deshalb 
verfehlt, weil diese Vorschrift kraft Gesetzes Rechts
folgen an die Vollziehungsanordnung knüpft, diese Anord
ntmg also bereits voraussetzt. Die unzutreffenden Aus
führungen des BVerwG beruhen, wie seine weiteren Erörte
rungen mit aller Deutliclureit zeigen, allein darauf, daß 
dE:.s Gericht den Ur..terschied zwischen der Anordnung der 
sofortigen Vollzielluni; des außerenteignungsrechtlichen 
Planfeststellungsbeschlusses und der vorläufigen Eesitz
eimreisung als einer Haßnahme mit Enteignungscharakter 
Uberh:1\_Upt nicht bet-.;rifi'en he.t. _!'.J1ders lassen sich jeden
:falls cUe folgender..(.;_ völlig u ... '"1verstZ.ndlichen ~ Formu
lieru..~gen des ~eschlusses nicht deuten: 657) 

"Schon daraus ergeben sich tiefgreifende Unter
schiede, die es verbieten, aus §§ 85, 116 BBauG 
zu schließen, daß auch ein Planfeststellungsbe
schluß rechtskräftig sein müsse, bevor eine vor
läufige Besitzeinweisung oder die .Anordnun& der 
sofortigea Vollziehilllg erfolgt. Auch nach § 19 
Abs. 3 des Bundesfernstraßengesetzes ••. " 

"Bedenken gegen die .Anwendung landesrechtlicller 
Vorschriften über die vorlä~fige Besitzeinwei
sung, gleich ob diese in den Landesgesetzen als 
solche oder als sofortige Vollziehung bezeichnet 
ist, bestehen daher nicht." 

"Ob in dieser besonderen Form der vorläufigen 
Besitzeinweisung ••• " 

11 Gegenüber der sofortigen Vollziehung nach § lo 
Abs. 2 ffbgBnteigG könnte die aufschiebende Wir
kung nur dann angeordnet werden, ••• " 

Unter diesen Umstänä.en bleibt nur zu hoffen, daß das 
1WerwG ba.ld Gelege1!.h.ei t findet, seine verfehlte Ansicht 
zu korrigieren oder das in~wischen mit einer Verfassungs
beschwerde in dieser Saclle bef'aßte BVertG653 ) den Beschluß 

des BVerwG vor.i 1. SepteI:1.ber 19G5 aufhebt. 
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5. Außerenteignungsrechtliche Planfeststellung 
und Vorarbeiten 

Die Gestattung (Genehmigung) von Vorarbeiten bzw. die ge
setzliche Auferlegung einer entsprechenden Duldungspflicht . 
ist in den hier interessierenden Gesetzen mit Planfest
stellungs- und besonderen Enteignungsvorschriften sehr 
unterschiedlich geregelt. Auf der einen Seite stehen die 
kurzen und problematischen enteignungsrechtlichen Sonder
vorschriften 659) des Art. 2 Satz 2 (und 3) des Kap. XVIII 
der Verordnung von 1933 (Bundeswasserstraßen) 660 ) und des 
§ 37 Satz 3 (und 4)·BBa.hnG, 661 ) wonach die Entscheidung 
über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme fremder Grund
stücke zur Ausführung von Vorarbeiten der Bundesminister 
für Verkehr nach Anhörung der zuständigen Landesbehörden 
(der höheren Verwaltungsbehörde) trifft~ im übrigen aber 
die Landesenteignungsgesetze geiten. 662 Auf der anderen 
Seite sind die modernen Regelungen des § 19 Abs. 4 FStrG 
und der danach modellierten Vorschriften der Landesstra
ßengesetze und der Landeseisenbahngesetze zu nennen, fer
ner die weiteren ausführlichen Vorschriften der Landes
eisenbahngesetze sowie § 34 PEefG v. 1961 und § 7 LuftYG 
v. 1959/65. Eine dritte Gruppe bilden schließlich die 
recht unterschiedlichen Regelungen in den Landeswasser
gesetzen, namentlich die besondere Fflichten im Interesse 
des Ausbaues statuierenden Vorschriften. Auf alle diese 

\Vorschriften ist im folgenden allerdings nur insoweit ein
zugehen, als durch sie die außerenteignungsrechtliche 
Planfeststellung berührt wird oder durch die Einschaltung 
des Bundesministers für Verkehr besondere Verfahrensfra
gen aufgeworfen werden. Dabei ist auch kurz die histori
sche Entwicklung darzustellen, da nur so die Einschal
tung des Bundes~nisters für Verkehr und der Sinn einiger 
Vorschriften verständlich wet"den.Dagegen ist eine ausführ
liche Erläuterung der überaus zahlreichen Vorschriften 
über Vorarbeiten im Rahmen dieser Untersuchung weder be
absichtigt noch möglich. 66 3) 
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a) Auslegung des § 37 Satz 3 BBahnG; historische 
Entwicklung (Preußen, Reich) 

Bei der Anwendung des § 37 Satz 3 BBahnG wurde bis Ende 
1965 in einer Weise verfa.hxen, die nur zu verstehen ist, 
wenn man die preußische Praxis vor dem Übergang der Staats
eisenbahnen auf das Reich sowie die praktische Handhabung 
des mit § 37 Satz 3 BBahnG im wesentlichen übereinstim
menden § 38 Abs. 2 Satz 2 RBahnG v. 1924/30 (§ 27 Satz 2 
RBabnG v. 1939) kennt. Obwohl nämlich in § 5 (Pr)EnteigG 
ausdrücklich nur von einer Gestattung der Vorarbeiten 
durch die Bezirksregierung die Rede ist, wurde in Preußen 
die Anwendbarkeit dieser Vorschrift von Anbeginn an davon 
abhängig gemacht~ daß dem Unternehmer die E r l au b -
n i s zur Vornahme von Voraxbeiten zu einem Unternehmen 
im Sinne des § l (Pr)EnteigG von der dafür zuständigen 
Staatsbehörde bereits erteilt worden war. 664) Unter Be-
rufung auf die Beratungen des preußischen Enteignungs
gesetzes im Landtag und auf die dem preußischen Minister 
für Handel (bzw. der öffentlichen Arbeiten) seit jeher 
auf Grund der§§ l,·4 (Pr)EisenbG zustehenden Befugnisse 
wurde daher bereits kurze Zeit nach Inkrafttreten des 
Enteignungsgesetzes von diesem Minister verfügt, 665) daß 
die Erlaubnis zur Vornahme von Vorarbeiten für Eisenbah
nen nach wie vor nur von ihm erteilt werde. 666 ) Erst 
auf Grund dieser ministeriellen Genehmigung konnte und 
durfte der Unternehmer die Gestattung des Betretens von 
fremdem Grund und Boden bei der Bezirksregierung beantra
gen. War die ministerielle Genehmigung nicht erteilt, so 
war die Bezirksregierung nicht befugt, dem Antrag des Un
ternehmers zu entsprechen. Nach damaliger Auffassung be
zogen sich die Vorschriften des § 5 (Pr)EnteigG lediglich 
auf die Regelung des Verhältnisses zwischen dem Unterneh
mer und den Grundbesitzern; sie ließen jedoch die Frage 
unberührt, welche Behörde im Einzelfall die Erlaubnis 
zur Vornahme von Vorarbeiten zu erteilen hatte. 

An dieser vorstehend skizzierten Praxis hielt man auch 
fest, nachdem in § 38 Abs. 2 Satz 2 RBahnG v. 1924 be
stimmt worden war, daß der für die Aufsicht über die 
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Eisenbahnen zuständige Reichsminister nach .Anhörung der 
zuständigen Landespolizeibehörde die endgültige Entschei
dung über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme fremder 
Grundstücke zur Ausführung von Vorarbeiten trifft. 667 ) 
.Als die für die Genehmigung zur Vornahme von Vorarbeiten 
zuständige Stelle wurde für die Reichsbahn in einer Ver
fügung der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Ge
sellschaft vom 23. April 2929668) der Reichsverkehrsmini
ster bezeichnet, auf den gemäß Art. 9o WRV und §§ 37, 38 
RBah.nG v. 1924 die früher dem preußischen Minister der 
öffentlichen Arbeiten zustehende gleiche Befugnis überge
gangen sei. Da bei dieser Handhabung nach Auffassung der 
Reichsbahn-Hauptverwaltung in zahlreichen verhältnismäßig 
belanglosen Fällen die Zentralbehörden hätten in .Anspruch 
genommen werden müssen, erteilte der Reichsverkehrsmini
ster auf Anregung der Reichsbahn-Hauptverwaltruig und nach 
Benehmen mit dem preußischen Minister für Handel und Ge
werbe eine a l 1 g e m e i n e G e n e h m i g u n g 
zur Vornahme von Vorarbeiten. Diese allgemeine Genehmi
gung erstreckte sich auf alle Fälle, in denen bereits 
ein Enteignungsrecht verliehen oder die Zulässigkeit der 
Enteignung gemäß § 38 Abs. 2 Satz 1 RBahnG v. 1924/30 
festgestellt und damit bestätigt worden war, daß ein 
die Enteignung rechtfertigendes Unternehmen vorlag. So
mit genügte es, wenn die Reichsbahndirektionen in ihren 

\Anträgen an die Bezirksausschüsse (die Regierungspräsi
denten) auf diese allgemein erteilte Genehmigung des 
Reichsverkehrsministers Bezug nahmen. Nur dann, wenn 
ein Enteignungsrecht noch nicht verliehen oder die Zu
lässigkeit der Enteignung noch nicht ausgesprochen war, 
mußte die Genehmigung des Reichsverkehrsministers zur 
Vornahme von Vorarbeiten von den Reichsbahndirektionen 
über die Hauptverwaltung eingeholt werden. Durch den Er
laß des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe vom 
3. Juli 1929669 ) wurden die Bezirksausschüsse bzw. Re-
gferungspräsidenten mit einer entsprechenden Weisung ver
sehen. Außerdem wurde bestimmt, daß nach den vorgenannten 
Grundsätzen auch bei Vorarbeiten für alle sonsti~en Un
ternehmungen (Privateisenbahnen. Kleinbahnen, 67° elektri
sche Hoch;p~ungsleitungen, 671 ) Straßenbauten usw.), 
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für die die Landesbehörden zuständig waren, zu verfahren 

sei. Das bedeutete, daß die Genehmigung zur 
Vorarbeiten bei dem auch für die Verleihung des Enteig
nungsrechts zuständigen Ressortminister einzuholen war, 
wenn das Enteignungsrecht noch nicht verliehen war. Ob
wohl in dem preußischen Erlaß außerdem klargestellt war, 
daß in dem in § 5 (Pr)EnteigG vorgeschriebenen Verfahren 
"selbstverständlich" eine Änderung nicht eintrete, wurde 
im eieenbahnrechtlichen Schrifttum672 ) die Auffassung 
vertreten, daß im Falle der allgemeinen oder speziellen 
Genehmigung durch den Reichsverkehrsminister die Enteig
nungsbehörde verpflichtet sei, auf Antrag die Gestattung 
nach § 5 (Pr)EnteigG auszusprechen. 

Da § 37 Satz 3 BBahnG gegenüber § 38 Abs. 2 Satz 2 RBa.i."mG 
v. 1924/30 und § 27 Satz 2 R.:BahnG v. 1939 - abgesehen von 
der Streichung des Wortes "endgültig" vor Entscheidung673 ) 
keine sachliche Änderung brachte, wurde auch nach Inkraft

treten des Bundesbahngesetzes im entei~ungsrechtlichen 
und eisenbabnrechtlichen Schrifttum674 sowie in der Haupt
verwaltung der Deutschen Bundesbahn davon ausgegangen, 
daß an der eingefahrenen Praxis nach Maßgabe der zuvor 
erwähnten und für weiterhin gültig erachteten Verwaltungs
vorschriften festzuhalten sei. Dieser Auffassung kann je
doch nicht zugestimmt werden. Denn weder die Erläuterungen 
zu § 5 (Pr)EnteigG in den Kommentaren von Neufang und von 
Meyer-Thiel-Frohberg noch die systematische Darstellung 
von Haustein (Radecke-Rehling) entsprechen dem geltenden 
Recht. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die frühere 
Praxis mit den genannten reichsrechtlichen Vorschriften 
überhaupt vereinbar war. 

Nach § 37 Satz 2 BBahnG wird die Zulässigkeit der Enteig
nung im Einzelfalle auf Antrag der Deutschen Bundesbahn 
durch die Bundesregierung festgestellt, während die in 
§ 37 Satz 3 EBahnG genaDnten Entscheidungen der Bundes
mini AtP.1" f'ii-r- Verln"!hr 11ach Anhörung der höheren Verwal--- - .......... -- ·------ ------ ---- ----1......t ---·- .. --- . 

tungsbehörde trifft. Schon der Wortlaut sowie die unter
schiedliche Verteilung der Zuständigkeiten (Bundesregie
rung, Bundesminister für Verkehr) und die nur bei den 
Entscheidungen des Bundesministers für Verkehr vorgesehene 
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Mitwirkung der höheren Verwaltungsbehörde in Form der 
Anhörung schließen es aus, mit der Feststellung der Zu
lässigkeit der Enteignung durch die Bundesregierung die 
Genehmigung des Bundesministers für Verkehr zur Vornahme 
von Vorarbeiten allgemein als erteilt anzusehen. Auch in 
den übrigen in § 37 Satz 3 BBahnG genannten Fällen wurde 
niemals die Ansicht vertreten, daß mit der Feststellung 
der Zulässigkeit der Enteignung durch die Bundesregie
rung sich ausdrückliche Entscheidungen des Bundesmini
sters füx Verkehr über die Art der Durchführung der Ent
eignung - also vor allem über die Anwendung des verein
fachten Enteignungsver!ahrens675) - und über den Um.fang 
der Enteignung (die enteignungsrechtliche Planfeststel-„,..,,,. \ 
lung) 0

'
01 erübrigten. Hinzu kommt, daß 11Einzelfa11n im 

Sinne des § 37 Satz 2 EBahnG auch dann das Bauvorhaben 
der Deutschen Bundesbahn als solches (z.B. Bau einer 
Bahnstrom.fernleitung von X nach Y) 677) ist, 678) wenn 
sich der Antrag der Deutschen Bundesbahn auf Feststel
lung der Zulässigkeit der Enteignung und die Einleitung 
des förmlichen Enteignungsverfahrens nur wegen des Wider
standes eines einzelnen Grundstückseigentümers als not
wendig erweisen. 679) Soll aber an der zutreffenden Auf
fassung festgehalten werden, daß mit dem Beschluß der 
Bundesregierung noch nicht unmittelbar in den Rechtsbe
reich des einzelnen Grundstückseigentümers eingegriffen 

\wird und der Beschluß daher keinen selbständig anfecht
baren Verwaltungsakt darstellt, 680 ) dann kann mit der 
Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung nicht gleich
zeitig die als anfechtbarer Verwaltungsak:t681 ) zu quali
fizierende Entscheidung des Bundesministers für Verkehr 
über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme fremder Grund
stücke zur Ausführung von Vorarbeiten als erteilt ange
sehen werden. 68Z) Entscheidend spricht jedoch gegen die 
bisherige Praxis, daß trotz Feststellung der Zulässig
keit der Enteignung durch die Bundesregierung die vor
genannte Entscheidung des Bundesministers für Verkehr 
nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Art. 14 GG) 
überhaupt nur zulässig ist, wenn sich ein oder mehrere 
Grundstückseigentümer gerade der erstrebten Vornahme 
von Vorarbeiten widersetzen, ihr also nicht freiwillig 
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zustimmen:. 683 ) 

Unter diesen Umständen kann es nur als längst überfällige 
Korrektur der bisherigen Praxis bezeichnet werden, wenn 

·die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn - in Über
einstimmung mit dem Bundesminister für Verkehr - in ihrer 
Verfügung vom 2l. September L965684) feststellte, daß die 
bisherige Regelung seit Inkrafttreten des GrUndgesetzes (!) 

wegen ihrer Unvereinbarkeit m.it rechtsstaatlichen Grund
sätzen nicht mehr als gültig angesehen werden kölllle und 
die früheren Verwa.ltungsvorschriften somit übexholt seien. 
Zugleich wurden die Bundesbahndirektionen darauf hinge
wiesen, daß es zur Vornahme vorbereitender Handlungen 
auf fremdem Grund und Boden ohne Zustimmung des privat
rechtlichen Berechtigten in jedem Einzelfall der beson
deren Genehmigung des Bundesministers für Verkehr bedürfe. 

Allerdings sind mit dieser Verfügung der Hauptverwaltung 
der Deutschen Bundesbahn noch nicht alle Zweifel bei der 
Anwendung des § 37 Satz 3 (und 4) BBahnG in Verbindung 
mit § 5 (Pr)EnteigG ausgeräumt. Aus der Verwendung des 
Wortes "Gen~hmigung" in der vorgenannten Verfügung könnte 
man nämlich schließen, daß die Deutsche Bundesbahn inso
weit an der bisherigen Praxis festhalten möchte, wonach 
der Bundesminister für Verkehx lediglich die Genehmigung 
erteilt und die an die Stelle der früheren Bezirksregie
rung getretene Behörde (Regierungspräsident usw.) dann 

auf Antrag der Deutschen Bundesbahn gemäß § 5 (Pr)EnteigG 
die Du.ldungsanordnung erläßt. 685) Auch nach Auffassung 
von Hufnage1, 686 )(des zuständigen Referenten im Bundes
verkehrsministeribm, )hat der Bundesminister für Verkehr 

) 

"generell darüber zu entscheiden, daß erforderlichenfalls 
in Vorbereitung eines Bauvorhabens der DB zur Ausführung 
von Vorarbeiten fremde Grundstücke in Anspruch genommen 
(z.B. betreten) werden dürfen". 

Indessen kann auch dieser Auslegung des § 37 Satz 3 BBahnG 
nicht zugestimmt werden. Dagegen spricht eimnal, daß in 
der genannten Vorschrift weder von einer vorherigen mini
steriellen "Genehmigung" die Rede ist687) noch ihr Wort
laut eine lediglich vorsorgliche Entscheidung des Bundes-



§ 11 , loo 

miniaters für Verkehr in Ansehung eines allgemein um
schriebenen Bauvorhabens688 ) zuläßt, wie sie offenbar 
Hufnagel vorschwebt. 689 ) § 37 Satz 3 BBahnG enthält viel
mehr eine Eingriffsermächtigung, von der nur im Einzel
fall, d.h. für bestimmte Grundstücke und nur unter Be
achtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit Gebrauch 
gemacht werden darf. 690 ) Zum anderen stehen der bisheri
gen Konstruktion die Bedenken entgegen, die allgemein 
gegen eine Mischverwaltung von Bundes- und Landesbehörden 
vorgebracht werden.69l) 

Unter diesen Umständen kann § 37 Satz 3 BBa.hnG nur dahin 
verstanden werden, daß der Bundesminister für Verkehr -
nach Anhörung der höheren Verwaltungsbehörde692 ) - an 
Stelle der nach § 5 (Pr)EnteigG zuständigen (Landes-)
Behörde die Duldungsanordnung ebenso erläßt wie er bei 
der Entscheidung über die Anwendung des vereinfachten 
Enteignungsverfahrens ("über die Art der Durchführung") 
an die Stelle der in § l Abs. 1 (Pr)VereinfEG genannten 
(Landes-)Ministerialinstanz ge_treten ist. In beiden Fäl
len - wie auch bei der Entscheidllllg über den Umfang der 
Enteignung - wird der Bundesminister für Verkehr aber 
nicht auf Grund der genannten landesrechtlichen Enteig
nungsvorschriften, sondern auf Grund der vorrangigen 
bundesrechtlichen Vorschrift des § 37 Satz 3 BBahnG tä
tig. 693) Damit entfallen zugleich die sonst möglichen 
~edenken, daß es sich insoweit um einen unzulässigen 
Bundesvollzug von Landesrecht handeln könnte. 694) Da 
dem Bundesminister für Verkehr hier jedoch lediglich 
die Entscheidung über die "Zulässigkeit" der Inanspruch
nahme fremder Grundstücke zur Ausführung von Vorarbeiten 
obliegt, verbleibt es im übrigen, also hinsichtlich des 
weiteren Verfahrens (der Landesbehörden) und der Ent
schädigungsregullerung, 695) bei der über§ 37 Satz 4 BBahnG 
anwendbaren Vorschrift des § 5 (Pr)EnteigG. 

Mi~ einer dieser Auslegung des § 37 Satz 3 BBahnG ent
sprechenden Praxis würde auch bei Bauvorhaben der Deut
schen Bundesbahn die Verfahrensgestaltung erreicht, die 
beim Bau der Reichsautobahnen auf Grund der mit § 38 Abs. 
2 Satz 2 RBahnG v. 1924i3o (§ 23 Satz 2 RBahnG v. 1939) 
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übereinstimmenden Vorschriften des § 9 Abs. 3 RAutobG v. 
1933 .(Fassung vom 18. Dezember 1933) und des § lo Abs. 3 
in Verbindung mit § 13 RAutobG v. 1941 schon seit jeher 
üblich war. Daß damals nicht die Enteignungsbehörde, son
dern die Straßenbaubehörde ftir die Zulassung von Vorarbei
ten zuständig war, wurde bereits im Jahre 1953 in der in 
anderem Zusammenhang wiedergegebenen Begründung zu § 19 
Abs. 3 und 4 Entwurf FStrG ausgeführt. 696) 

b) Ausgestaltung der modernen Regel\Ulgen: Muß-Vorschrift, 
Kann-Vorschrift, gesetzliche Duldungspflicht 

Ähnlich wie die modernen Regelungen der vorläufigen (vor
zeitigen) Besitzeinweisung697 ) sind auch die neueren ent-
eignungsrechtlichen Sondervorschriften über die Zulassung 
von Vorarbeiten teils als Muß-Vorschriften (auf Antrag) 
und teils als Kann.-Vorschriften ausgestaltet. Daneben 
kennen einige Landesstraßengesetze eine gesetzliche Dul
dungspflicht. 698) Dabei handelt es sich allerdings auch 
hier699 ) nur in wenigen Fällen um abschließende, d.h." die 
Entschädigung?oo) einbeziehende und die allgemeinen ent

eignungsrechtlichen Vorschriften gänzlich verdrängende 
Regelungen. 701 ) 

Nach §- 19 Abs. 4 FStrG7°2 ) hat die Enteignungsbehörde auf 
Antrag der Straßenbaubehörde anzuordnen, daß die Eigentümer 
und Besitzer die zur Planung nötigen Vermessungen, Boden
untersuchungen und die sonstigen Vorarbeiten7o3) auf ih
ren Grundstücken dulden (Muß-Vorschrift).7o4) Im Anschluß 

an die mit § 19 Abs. 4 FStrG wörtlich übereinstimmende 
Vorschrift des § 42 Abs. 5 MEntwurf LStrG sehen auctfa't. 
4o Abs. 7 BayStrWG, § ·36 Abs. 4 (Hess)StrG, § 42 Abs. 4 
(Nds)StrG, § 42 Abs. 6 (NRW)StrG und § 9 Abs. 4 und 5 
(RhPf)StrG7o5) die Verpflichtung der Enteignungsbehörde 

zum Erlaß der Duldungsa.nordnung auf Antrag der Straßenbau
behörde vor. 706 ) Dagegen steht diese Befugnis nach§ 44 
(SchlH)StrWG im Ermessen der Enteignungsbehörde (Kann
Vorschrift). 7o7) Völlig abweichend hiervon sind nach 
§ 42 Abs. 3 (und 7) (BaWü)StrG708 ) und § 45 (Saarl)StrG709 ) 
die Eigentümer und Besitzer schon kraft Gesetzes zur 
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Duldung der notwendigen vorbereitenden Maßnahmen verpflich
tet. 710) Allerdings bedarf es nach der baden-württember
gischen Regelung dann - auf Antrag der Straßenbaubehörde -
einer Entscheidung der Enteignungsbehörde über das)3este
hen der Duldungspflicht sowie über die .Art und den Umfang 
der zulässigen Vorarbeiten, wenn eich der Betroffene wei
gert, die von der Straßenbaubehörde für erforderlich ge
haltenen Maßnahmen zu dulden. 

Obwohl eich auch die enteignungsrechtlichen Sondervorschrif
ten der Landeseisenbahngesetze weitgehend an § 19 FStrG 
anlehnen, sind die mit § 19 Abs. 4 FStrG ansonsten wört
lich üb~reinstimmenden711 ) und im An.schluß an § 17 Abs. 4 
MEntwurf LEisenbG712 ) formulierten Vorschriften713 ) -
§ 16 Abs. 4 (Nds)GEB, § 15 Abs. 4 (NRW)EisenbG, § 16 Abs. 
4 (RhPf)EisenbG, § 17 Abs. 4 (SchlH)EisenbG, § 15 Abs. 4 
Entwurf (Saarl)EisenbG und Art. 9 Abs. 4 Elntwtlrif BayEBG -
durchweg als Kann-Vorschriften ausgestaltet (Duldungsa.n
ordnung der Enteignungsbehörde auf Antrag des Eisenbahn
unternehmers). Gleiches gilt auch für die nach dem Vor
bild des § 13 MEntwurf LEisenbG714 ) modellierten ausführ
lichen Vorschriften mehrerer Landeseisenbahngesetze -
§ 12 (§ 43) (Nds)GEB, § 12 (§ 45) (RhPr)EisenbG, § 13 
{§ 32) {SchlH)EisenbG, § 11 {§ 43) Entwurf {Saarl)EisenbG, 
ferner§§ 11 - 13 (§ 32) (Hamb)EisenbG -, 715 ) nach denen 
dem .Antragsteller, d.h. dem den Antrag auf Verleihung des 
Eisenbahnun~ernehmungsrechts stellenden Unternehmer, durch 
die Verleihungabehörde die zur Vorbereitung seines Antrags 
erforderlichen Vorarbeiten716 ) gestattet werden können, 

1 

wenn durch eine vorläut"ige Prüi'ung festgestellt ist, daß 
die Voraussetzungen für die Verleihung des Eisenbahnunter
nehmungsrechta voraussichtlich vorliegen. Diese auf läng
stens zwei Jahre befristete Gestattung (Erlaubnis) gibt 
allerdings nach ausdrücklicher Bestimmung keinen Anspruch 
auf Verleihung des Eisenbabnunternehmungsrechts. 717) Über 
das Verhältnis der zuletzt genannten eisenbahnrechtlichen 
Vorschriften zu den mit § 19 Abs. 4 FStrG übereinstimmen-
den enteignungsrechtlichen Sondervorschriften der Landes= 
eisenbahngesetze ist nur in zwei Entwurfsbegründungen 
etwas ausgesagt.7lS) Danach soll für die Durchführung von 
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Vorarbeiten auf fremden Grundstücken neben der Erlaubnis 
der Verleihungsbehörde nach § 12 (Rh.Pf )EisenbG oder § 11 
Entwurf (Saarl)EisenbG noch eine Duldungsanordnung der 
Enteignungsbehörde nach § 16 Abs. 4 (RhPf)EisenbG oder 
§ 15 Abs. 4 Entwurf (Saarl)EisenbG erforderlich sein. 
Diese an die frühere preußische Praxis7l9) anknüpfende 

Auslegung kann jedoch nicht für die anders formulierten 
Vorschriften der §§ 11 - 13 (Hamb)EisenbG und des § 12 
(Nds)GEB gelten. Dagegen wird § 13 Abs. 1 Satz 3 (SchlH)
EisenbG (= § 13 Abs. 1 Satz 3 MEntwurf LEisenbG), wonach 
die Rechte der betroffenen Grundstücksbesitzer entspre
chend den Enteignungsgesetzen gewährleistet werden, wohl 
im Sinne der preußischen Praxis auszulegen sein. Dabei 
ist allerdings zu berücksichtigen, daß § 13 Abs. 3 (SchlH)
EisenbG im Anschluß an § 13 Abs. 3 MEntwur:f LEisenbG 
selbst eine Regelung für den Fall trifft, daß sich der 
Betroffene den Vorarbeiten widersetzt. 720 ) Wird nämlich 
dem Unternehmer das Betreten von Gebäuden oder Grund
stücken oder die Beseitigung von Hindernissen vert1ehxt, 
so entscheidet der schleswig-holsteinische Minister für 
Wirtschaft und Verkehr mit Wirkung für und gegen die Be
teiligten über die Zulässigkeit der beabsichtigten Hand
lung. 

Obwohl in der äußerst knappen Gesetzesbegründung72l) -

wie auch in den Kommentaren722 ) - hierüber nichts gesagt 
ist, schließt § 34 PBefG v. 1961723 ) weniger an§ 19 Abs. 
4 FStrG als an die vorstehend genannten Vorschriften der 
Landeseisenbahngesetze - insbesondere § 12 (Nds)GEB - an. 

An § 19 Abs. 4 FStrG erinnert lediglich die Beschränkung 
auf 8 die zur Planung erforderlichen Vorarbeiten•.7 24) 
Nach § 34 Abs. l PBefG v. 1961 "kann"725 ) die Genehmi
gungsbehörde dem Antragsteller diese Vorarbeiten gestat
ten, wenn im Wege einer vorläufigen Prü:fung festgestellt 
ist, daß die Voraussetzungen für die Erteilung der Geneh
migung gemäß § 13 PBefG v. 1961 vorliegen. Auch hier726 ) 

gibt die auf höchstens zwei Jahre beschränkte Gestattung 
der Vorarbeiten keinen Anspruch au:f die Erteilung der 
Genehmigung nach § 9 PBefG v. 1961. § 34 Abs. 2 PBefG v. 
1961 entspricht mit Ausnahme der Zuständigkeitsregelung 
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wörtlich den zuvor wiedergegebenen Bestimmungen des § 13 
Abs. ; MEntwurf LEisenbG und des § 13 Abs. 3 (SchlH)
EisenbG; § 34 Abs. 3 PBefG v. l961 (Entschädigung) ist 
dem § 12 Abs. 4 (Nds)GEB nachgebildet. 

Während die Vorschrift des § 34 ~BefG v. 1961 im wesent
lichen bereits im ersten Entwurf eines Personenbeförderungs
gesetzes aus dem Jahre 1954727 ) enthalten war und die 
überarbeitete Entwurfsfassung von 1958728 ) die gesetz
gebenden- Körperschaften unverändert passierte, 729 ) geht 
die geltende Fassung des § 7 LuftVG v. 1959/65 zu einem 
großen Teil auf die Beratungen im zuständigen Bundestags
ausschuß zurück. Zwar entsprach noch die ursprüngliche Ent
wuxfsfassung weitgehend dem§ 34 Entwurf PBefG (1954).730 ) 
Sie wurde jedoch vom Ausschuß erheblich umgestaltett wn 

Mißbräuchen und unnötigen Schäden durch Vorarbeiten zu 
begegnen.73l) Auch§ 7 LuftVG v. 1959/65 ist eine Kann
vorschrift. Wie nach den La.ndeseisenbahngesetzen bezieht 
sich die von der Genehmigungsbehörde dem Antragsteller 
erteilte Erlaubnis auf die zur Vorbereitung seines Antrages 
(§ 6) erforderlichen Vorarbeiten,73 2 ) gibt ihm aber keinen 
Anspruch auf Erteilung der luftverkehrsrechtlichen Ge
nehmigung (§ 6). 

Von den Landeswassergesetzen enthält lediglich das Bayeri
sche Wassergesetz in Art. 73 Abs. 2 eine enteignungsrecht
liche Sondervorschrift über Vorarbeiten.733) Danach kann 

\die Kreisverwaltungsbehörde schon vor der Weisung der 

Regierung zur Eröffnung des Enteignungsverfahrens (Art. 
86 Abs. 1 Satz 1 BayWG) auf Antrag des Enteignungsberech
tigten anordnen, daß der Eigentümer oder sonst Berechtig
te gegen angemessene Entschädigung zu dulden hat, daß auf 
seinen Grundstücken Vermessungen, Bodenuntersuchungen und 

andere zur Vorbe~eitung des Unternehmens erforderliche 
Vorarbeiten vorgenommen werden. Das Fehlen einer entspre
chenden Vorschrift in den übrigen Landeswassergesetzen734 ) 

wird jedoch teilweise kompensiert durch die weitergehenden, 
im Wasserrecht seit jeher im Interesse der Unterhaltung 
und des Ausbaues bestehenden besonderen D u 1 d u n g s -
pflichten •735 ) Vorschriften über die hier inter-
essierenden besonderen - gesetzlichen - Pflichten im In-
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teresse des Ausbaues, die sich im Wortlaut zumeist an 
'7'7 {'.: \ 

§ 3o Abs. 1 und 3 WHG 1 ~u; anlehnen, finden sich im An-
schluß an Art. 57, 62 Abs. 2 MEntwu.rf LWG in allen Wasser
gesetzen737) sowie jetzt auch in§ 16 Entwurf WaStrG. 738 ) 

So haben nach § 66 (§ 69 Abs. 1 Satz 1, § 7o Abs. 5) 
(BaWü)WG, Art. 57 Abs. 4, Art. 51 BayWG, § 52 (Berl)WG, 
§ 5o (Hamb)WG, § 65 (NRW)WG, § 72 (§ 75) (Rhlf)WG, § 63 

(Saarl)WG, § 54 (SchlH)WG und § 16 Entwurf WaStrG die 
Anlieger und Hinterlieger, 739) nach§ 102 (§ 106 Abs. 1) 

(Brem)WG, § 58 (§ 63) (Hess)WG und § 102 (Nds)WG die 

Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken, 
soweit es zur Vorbereitung oder Durchfü.hrung740 ) des Aus
bauunternehmens erforderlich ist, nach vorheriger Ankündi

gung zu dulden, daß der Ausbauunternehmer oder dessen Be

auftragte die Grundstüc.ke betreten und vorübergehend 7 41 ) 

benutzen. 742 ) Für entstehende Schäden hat der Geschädigte 

Anspruch auf Schadensersatz. Die gleiche Duldungspflicht 
besteht nach den auf Art. 62 Abs. 2 MEntwurf LWG zurück
gehende~ Vorschriften743 ) - § 57 Abs. 2 (Berl)WG, § 69 
Abs. 2 (NRW)WG, § 66 Abs. 2 (Saarl)WG und § 58 Abs. 2 

(SchlH)WG - für die Eigentümer und Nutzungsberechtigten 

von Grundstücken, soweit es zur Vorbereitung oder Durch
führung des Deich- oder Dammbaues erforderlich ist. Ähn

liche Regelungen enthalten schließlich§ 17 (Nds)DeichG 

(Erhaltung eines Hochwasserdeiches) und der im Jahre 1964 

nach den Erfahrungen der Sturmflutkatastrophe erheblich 
umgestaltete§ 58 (Hamb)WG.744) 

Abgesehen von § 58 (Hess)WG gehen sämtliche wasserrecht
lichen Vorschriften über die früher erörterten Vorschrif

ten über Vorarbeiten insofern hinaus, als sich die ge

setzliche Duldungspflicht hier auch auf die vorüberge
hende Benutzung fremder Grundstücke zur "Durchführung" 

des Ausbauunternehmens erstreckt. Damit haben die Betrof

fenen während der Ausbauarbeiten z.B. die An- und Abfuhr 

von :Material und Gerät; die Benutzung von Privatwegen, 

das Lagern von Baumaterial usw. zu dulden. Außerhalb des 

Wasserrechts bedarf es hierfür entweder der einvernehm

lichen Regelung zwischen dem Baulastträger (Unternehmer) 

und den Betroffenen oder der Enteignung, wobei die für 
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die Anordnung vorübergehender Beschränkungen geltenden 
_ .7A~' 

besonderen Enteignungsvorschriften (z.B. § 4 PrEnteigG) 1 ~~ 1 

Anwendung finden. Sowohl diese besonderen Enteignungs
vorschriften als auch die wasserrechtlichen Vorschrif.ten 
enthalten jedoch keine Ausnahmen von dem Grundsatz vor
heriger außerenteignungsrechtlicher Planfeststellung. 
Der Ausbauunternehmer bedarf daher, bevor er mit der 
"Durchführung" des Ausbaues beginnt, der Planfeststel-
lung oder Plangenehm.igung (§ 31 Abs. 1 WHG).746) Die 

wasserrechtlichen Vorschriften über besondere Pflichten 
im Interesse des Ausbaues berechtigen den Unternehmer da
gegen nicht, mit den Ausbauarbeiten - hier der vorüber
gehenden Benutzung - bereits vor der Planfeststellung 
oder der Plangenehmiglillg zu beginnen.147 ) Sie statuieren 

lediglich eine gesetzliche Duldungspflicht, die an dem 
Erfordernis vorheriger Planfeststellung (Plangenehmigung) 
nichts ändert. 748 ) 

c) Abgrenzung der Vorarbeiten von den Bauarbeiten 

Nach den bisherigen Ausführungen liegt es auf der Hand, 
daß der richtigen Eingrenzung der unter den Begriff "Vor
arbei tenn fallenden Arbeiten im Hinblick auf die Notwen
digkeit vorheriger Planfeststellung bei den hier inter
essierenden Bauvorhaben erhebliche praktische Bedeutung 
~ukommt. Der Kreis der nach den vorstehend aufgeführten 
Vorschriften über Vorarbeiten zulässigen Maßnahmen läßt 
sich da.her überhaupt nur durch eine Auslegung des Begriffs 
"Vorarbeiten" und durch ihre Abgrenzung von den die Plan
feststellung voraussetzenden eigentlichen Arbeiten - den 
Bauarbeiten - bestimmen. 

Einen wichtigen Anhaltspunkt dafür, was unter "Vorarbeiten" 
zu verstehen ist, geben die gesetzlichen Vorschriften 
selbst. Während nämlich in den klassischen Enteignungs~ 
ge~etzen749) die Vorarbeiten noch generell als "Handlun
gen, -welche zur Vorbereitung eines die Enteignung recht
fertigenden Unternehmens erforderlich sind" (so z.B. 
§ 5 Abs. l Satz l, Abs. 2 PrEnteigG), umschrieben sind 
und nur das Betreten von Gebäuden und anderem befriedeten 



§ 11, lo7 

Besitztum sowie das Zerstören von Baulichkeiten und das 
Fällen von Bäumen besonders geregelt ist (§ 5 Abs. 3 und 
4 PrEnteigG),75o) findet sich in den neueren enteignungs
rechtlichen Sondervorschriften im Anschluß an § 19 Abs. 4 
FStrG regelmäßig eine beispielhafte Aufzählung der zuläs
sigen Vorarbeiten. Danach erstreckt sich die Duldungsa.n
ordnung auf die zur Planung nötigen "Vermessungen", "Bo
denuntersuchungentt und "die sonstigen Vorarbeiten". 7Sl) 

Aus dieser Formulierung erhellt, daß es außer den genann
ten noch eine ganze Reihe von Maßnahmen gibt, die unter 
den Begriff (sonstige) "Vorarbeiten" fallen. Demgemäß 
werden in § 42 Abs. 3 Satz l {BaWü)StrG als für Straßen
baumaßna.hmen notwendige vorbereitende Maßnahmen z.B. 
"Vermessungen, Vermarkungen, Bodenuntersuchungen, Bohrtm-

gen und die Anlegung von Schürfgruben" aufgeführt. Ähn
liche Umschreibwigen der Vorarbeiten randen bzw. finden 
sich in§ 2o BaulBeschG, § 3o LBG v. 1957, § 151 Abs. 1 
BBauG und § 45 (Saarl)StrG. 752 ) In den beiden zuletzt ge
nannten Vorschriften sind z.B. neben Bodenuntersuchungen 
auch Grundwasseruntersuchungen genannt. Nach den Bestim
mungen einiger Landeseisenbahngesetze sowie nach § 34 

Abs. 2 P13e1G v. 1961753 ) ko:mm.t schließlich auch das Be
seitigen von Hindernissen in Betracht.754) 

Aus allen diesen Umschreibungen ergibt sich - auch wenn 
dies nur in wenigen Vorschriften (z.B. § 2o BaulBeschG, 
§ 3o LBG v. 1957, § 7 Abs. 3' LuftVG v. 1959/65)755) aus

drücklich hervorgehoben wird -, daß es sich bei den Vor
arbeiten um vorbereitende Maßnahmen handelt, die notwen
dig sind, um die Eignung von Grundstücken für das geplan
te Vorhaben (Unternehmen) beurteilen zu können. Nichts 
anderes besagen § 19 Abs. 4 FStrG und die danach modellier
ten Vorschriften, wenn dort von den "zur Planungn nötigen 
Vorarbeiten die Rede ist. 

Nicht (mehr) zu den Vorarbeiten gehört daher z.B. das La
gern des Baugeräts und des Baumaterials.75G) Soweit Seu

~ in den Erläuterungen zu Art. 11 Sat~ 2 (Bay)GEG751J 
außer Vermessungsarbeiten und Grundwasseruntersuchungen 
auch die Verlegi.l.!lg von Feldba..h.ngleisen, Wegebauten, die 
Anlegung von Versorgungsleitungen (Strom, Wasser) und 
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Baustofflagern, Entwässerungsmaßnahmen und Uferschutz-
bauten als Vorarbeiten bezeichnet, können diese Ausfüh-

rungen selbst unter Berücksichtigung des Wortlauts des 
Art. 11 Satz 2 (1. Alternative) (Bay)GEG nicht gebilligt 
werden.75S) Auch der BayVGH verstand in seinem Urteil vom 
15. Februar 1960759 ) unter Vorarbeiten lediglich vorbe
reitende Maßnahmen (z.B. Vermessungen), welche das Grund
stück selbst und seine Benutzung regelmäßig unangetastet 
lassen. 760 ) 

Maßnahmen, die nicht mehr unter den vorstehend umrissenen 
Begriff "Vorarbeiten" fallen, 761 ) sondern bereite einen 
Teil der "Durchführung" des Bauvorhabens selbst darstel
len, können nicht auf die Vorschriften über Vorarbeiten 
gestützt werden und sind daher schon aus diesem Grunde 
unzulässig.762 ) Sie sind es aber auch deshalb, weil im 
Unterschied zu den Vorarbeiten alle bereits zum Bereich 
der eigentlichen Bauarbeiten gehörenden Arbeiten im Regel
fall die außerenteignungsrechtliche Flanfeststellung vor
aussetzen. So dürfen z.B. nach § 17 Abs. 1 Satz 1 FStrG 
neue Bundesfernstraßen nur gebaut, bestehende nur geän
dert werden, wenn der Plan "vorher" festgestellt ist, 
d.h. der Planieststellungsbeschluß vorliegt. Dieses Er
fordernis der vorheri~en Planieststellung gilt, wie be
reits gezeigt wurde, 763 ) selbst dann, we~-der. sofortige 

Beginn von Arbeiten für den Eau oder die Änderung geboten 
\ist. Denn auch die vorzeitige Besitzeinweisung hat die 
vorherige Planieststellung zux Voraussetzung. 

Die wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen von Vor
arbeiten und Bauarbeiten gebotene scharfe Abgrenzung der 
Vorarbeiten ist vor allem deshalb zu unterstreichen, weil, 
wie die Praxis zeigt, die Gestattung von Vorarbeiten häu

fig nur deshalb beantragt wird, um bereits in einem mög
lichst frühen Zeitpunkt mit den eigentlichen Bauarbeiten 
beginnen zu können. 764) Die Versuchung zu einem solchen 
Mißbrauch765 ) der Gestattung von Vorarbeiten ist beson
d;rs groß beim Bau von Fernleitungen766 ) sowie beim Bau 
von Verkehrswegen, zumal bei letzteren die erforderliche 
außerenteignungsrechtliche Pla.nfeststellung in aller Re
gel abschnittsweise durchgeführt wird. 767) Wurde das 
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Planfeststellungsverfahren nicht rechtzeitig eingeleitet 
oder verzögert sich aus i~gendwelchen Gründen der Erlaß 
des einen Teilabschnitt betreffenden Planfeststellungsbe
schlusses, dann stehen die Straßenbaubehörden usw. regel
mäßig vor der Frage, auf welcher rechtlichen Grundlage 
sie im Interesse einer kontinuierlichen Baufortführung 
bzw. des rationellen Einsatzes von Arbeitern und Gerät 
auch in dem fraglichen Abschnitt mit den der Ausführung 
des geplanten Bauvorhabens dienenden Arbeiten beginnen 
können. Da es jedoch, vor allem beim Widerstand der Be
troffenen, eine solche Rechtsgrundlage vor der außerent
eignungsrechtlichen Planfeststellung nicht gibt, bleibt 
nur der unzulässige Weg über die Gestattung von Vorarbei-
ten. In solchen Fällen bilden dann die als Vermessungen, 
Bodenuntersuchungen, Probebohrungen usw. deklarierten 
"Vorarbeiten" bereits den ersten Schritt der Bauausfüh
rung. 

d) Zeitpunkt der Vorarbeiten 

Wie sich schon aus den bisherigen Ausführungen ergibt, 
hat die Gestattung von Vorarbeiten in den hier in erster 
Linie interessierenden l''a.LLe? (z.B. § 19 Abs. 4 F'StrG) 
nicht zur Voraussetzung, daß der Flan (Straßenbauplan usw.) 
bereits festgestellt ist.7 6~) Die Normierung einer solchen 

Voraussetzung wäre auch widersinnig, da durch die Vorar
beiten überhaupt erst die Grundlagen für die Aufstellung 

der Bauentwürfe geschaffen werden sollen, die wiederum 
der außerenteignungsrechtlichen Planfeststellung und letzt
lich der Enteignung zugrunde zu legen sind. Die Vorarbeiten 
dienen der Herstellung der erforderlichen Planunterlagen769 ) 
und sind damit ein Teil der Vorbereitung des Planfeststel
lungsver~ahrens. 77o) 

Aus dem Zweck der Vorarbeiten folgt daher, daß sie in re
gulären Enteignungsfällen bereits vor der Verleihung des 
Enteignungsrechts (z.B. nach§ 2 PrEnteigG) 77l) oder der 

~e~~s::~~~gE:::g!:~~~~~Yk:~:t:::e!n::~:::n:ö~;:: :::~ 
rend sie in solchen Fällen, in denen eine außerenteignungs-
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rechtliche Planfeststellung vorgeschrieben ist, regel-

mäßig v or E i n l e i t u n g d e s P l a n f ~ o t 
s t e 1 1 u n g s verfahren s , 773 ) dessen Vor

bereitung sie dienen, in Betracht kommen. 774 ) Sehen die 
Gesetze, wie etwa§§ 2 f., 9 ff. P]efG v. 1961 und§ 6 

LuftVG v. 1959/65, außer der Flanfeststellung noch eine 

dieser vorangehende Genehmigung oder - wie die Landes
eisenbabngesetze - die Verleihung des Eisenbahnunterneh
mungsrechts vor, dann sind die Vorarbeiten, da sie der 
Vorbereitung des hier~u nötigen Antrags dienen, 775 ) na
turgemäß auch schon vor dieser Antragstellung zulässig. 776 ) 
Denn in solchen Fällen ermöglichen die Vorarbeiten erst 
die Beschaffung der nach den gesetzlichen Vorschriften -
z.B. § 12 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c PBefG v. 1961, § 4o Abs. 
1 Nr. -4 - 8, § 41 LuftVzo777) - bereits in die~e~ Stadium 

beizubringenden Planunterlagen. 778 ) Ob allerdings, wie 
Sieder-Zeitler779) meinen, die Vorschriften der Straßen

gesetze über Vorarbeiten auch schon dann Anwendung fin-
den können, wenn es sich um die Aufstellung der im Stra
ßenbauwesen üblich gewordenen allgemeinen Ausbaupläne 780 ) 
handelt, erscheint im Hinblick auf den Inhalt und die 

Funktion dieser Pläne zweifelhaft. Indessen wird man, 
wenn sich im Einzelfall die Notwendigkeit von Vorarbeiten 

einmal ergeben sollte, die Gestattung noch auf § 19 Abs. 4 
FStrG und die entsprechenden Vorschriften der Landesstra-

\ ßengesetze stützen können, zumal dort von den zur "Pla
nung nötigen Vermessungen" usw. die Rede ist. 

Nicht klar bzw. recht unterschiedlich sind die Aus.führun
gen in den Gesetzesbegründungen sowie die Stellungnahmen 
im Schrifttum.781 ) zu der Frage, ob die Vorarbeiten auch 
noch währe n·d des Plan fest s t e·1 -
l u n g s v e r f a h r e n s , d.h. in dem Zeitraum 
zwischen der Einleitung des außerenteignungsrechtlichen 
Planfeststellungsverfahrens und dem Erlaß des Planfest
stellungsbeschlusses statthaft sind. So ist z.B. der 
ha.mburgische Gesetzgeber782 J der Auffassung, daß die 

Vorarbeiten jederzeit während des außerenteignungsrecht
lichen Planfeststellungsverfahrens durchgeführt werden 

.-,n"? \ 

können. 10 ~ 1 Indessen wird man hier eine wesentliche Ein-
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schxänku.ng machen müssen. Da nämlich in dem genannten 
Zeitraum, also nach Abschluß der Vorbereitung des Plan
feststellungsverfahrens, die erforderlichen Planunterla
gen bereits vorliegen müssen, können in diesem Stadium 
Vorarbeiten nur noch zugelassen werden, wenn auf Grund 
von Einwendungen im Anhörungsverfahren diese Planunter
lagen geändert oder ergänzt werden sollen784 ) und hier
für neue Vermessungen, Bodenuntersuchungen usw. notwendig 
sind. 

Aus den gleichen Erwägungen muß man zu dem Ergebnis kommen, 
daß nach Abscnluß des außerenteignungsrechtlichen Planfest
stellungsverfahrens, also n a c h E r 1 a ß d e s 

P 1 a n f e s t s t e 1 1 u n g s b e s c h 1 u s s e s , 
Vorarbeiten grundsätzl~ch nicht mehr in Betracht kommen. 
Ebensowenig wie im regulären Enteignungsverfahren nach 
Feststellung des Enteignungsplanes (z.B. nach § 21 Pr
EnteigG) noch eine Duldungsanordnung erlassen werden 
darf ,7S5) ist nach Erlaß des außerenteignungsrechtlichen 

Planfeststellungsbeschlusses eine solche Anordnung statt
haft. Denn weder in dem einen noch in dem anderen Fall 
kann in diesem Stadium von den zur Planung nötigen Vor
arbeiten, also von vorbereitenden Maßnahmen gesprochen 

,..,nr \ 

werden. ' 00
) Müssen nunmehr Arbeiten auf fremden Grund-

stücken durchgeführt werden, dann kommt nicht mehr eine 
Duldungsanordnung, sondern nur eine vorläufige Besitzein
weisung (z.B. nach§ 19 Abs. 3 FStrG) in Betracht.7B7) 
Der Umstand, daß die vorläufige Besitzeinweisung ~on 
schwieriger zu erfüllenden Voraussetzungen abhängig ist, 
darf nicht dazu führen, daß in der Praxis in problema
tischen Fällen einfach auf die Duldungsanordnung ausge
wichen wird.7BB) Eine Ausnahme von dem Grundsatz, daß 
nach Erlaß des außerenteignungsrechtlichen Planfeststel
lungsbeschlusses die Gestattung von Vorarbeiten nicht 
mehr zulässig ist, wird man nur für den Fall anerkennen 
können, daß vor der Bauausfti.hl:.~ung eine Änderung des fest
gestellten Planes vorgenommen werden soll.7B9) Indessen 

handelt es sich insoweit nicht um eine echte Ausnahme, 
da für solche Änderungen im Regelfall ein neues Flan.fest~ 

stellungsverfahren vorbereitet, eingeleitet und durchge-
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führt werden muß. 

Die vorstehenden Überlegungen sind allerdings nicht unbe
stritten. So vertritt Siege1790 ) die Auffassung, daß Vor
arbeiten auch dann erforderlich werden können, "wenn die 
Planung nach Lage und Höhe festgelegt und die Planfest
stellung abgeschlossen ist und lediglich Untersuchungen 
über die zweckmäßigste Art der Bauausführung nachzuholen 
sind, denn Planung ist nicht gleichzusetzen mit dem Plan
feststellungsverfahren". Dem kann jedoch nicht beigepflich
tet werden.79l) Zwar besteht in der Tat zwischen Planung 

und Flanfeststellung ein Unterschied. Dieser Unterschied 
liegt aber darin, daß die Planung der Flanfeststellung 
vorangehen muß. Ist der Plan einmal festgestellt, dann 

dienen alle weiteren Maßnahmen der Bauausführung und nicht 
mehr ihrer Planung. 

Schwieriger zu beantworten ist schließlich die Frage, ob 
während der kritischen Zeiträume, also im Verlauf des 
Planfeststellungsverfahrens und nach Erlaß des Planfest
stellungsbeschlusses, auch solche Maßnahmen als Vorarbei
ten gestattet werden können, die notwendig sind, um die 
für die Au s s c h r e i b u n g der Bauarbeiten792 ) 

.erforderlichen Unterlagen zu beschaffen. Diese Frage wird 
70'>; 1 

von Sieder-Zei tler' "'"" ganz generell bejaht. Nach ihrer 
Auffassung sollen unter Art. 4o Abs. 7 BayStrWG auch alle 
.Arbeiten und Maßnahmen :fallen, "die der Erstellung von 
\Ausschreibungsunterlagen dienen, insbesondere wenn sie 
speziell Angaben über die Beschaffenheit des Baugrundes 
liefern sollen oder über die Tauglichkeit von Materialien". 
Sodann heißt es bei Sieder-Zeitler (aaO): 

"Zu den Vorarbeiten gehört auch jede Untersuchung, 
die während einer Ausschxeibung vorgenommen wird 
- wie etwa die Streckenbegehung mit den interes
sierten Bauunternehmern oder eine örtliche Nach
prüfung, die ein Unternehmer im Hinblick auf die 
besonderen Verhältnisse seines Betriebes veranlaßt. 
Hierher gehören auch die Untersuchungen und Prü
fungen, die für Hilfseinrichtungen (z.B. Verleg-ung 
eines Gleisanschlusses) erforderlich sind. Mit dem 
Herstellen solcher Hilfseinrichtungen selbst be
ginnt aber schon die Ausführung des Unternehmens 
selbst - kurz gesagt also i.d.R. mit allen Hand
lungen, die nach der Erteilung des Zuschlags von 
dem Unternehmer nach Maßgabe des Bauvertrages vor-
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genommen werden. (Soweit eine Vergebung nicht in 
Betracht kommt, wird dieser Zeitpu.r...kt danach zu 
bestimmen sein, welche Handlungen ein Unternehmer 
zuerst hätte vornehmen müssen.) Arbeiten, die zum 
Beginn der Ausführung (Bau oder Änderung von 
Straßen) gehören, können nur nach Maßgabe des 
Art. 4o Abs. 6 BayStrWG gefördert werden. 11 

Dieser letzteren Auffassung kann jedoch schon deshalb 
nicht zugestimmt werden, weil die während einer Ausschrei
bung vorgenommenen Untersuchungen bereits zu den Bauarbei
ten rechnen, die erst nach Erlaß des Planfeststellungs
beschlusses auf Grund eines besonderen Rechtstitels (Bau
erlaubnis, vorläufige Besitzeinweisung usw.) zulässig 
sind. Aber auch soweit Sieder-Zeitler die der Erstellung 
voh Ausschreibungsunterlagen dienenden Arbeiten und Maß-

nahmen generell als Vo~arbeiten bezeichnen, ist dem ent
gegenzutreten. Den Ausführungen dieser Autoren kann nur 
insofern zugestimmt werden, als bei der Herstellung der 
Planunterlagen für das Planfeststellungsverfahren und 
den insoweit zulässigen Vorarbeiten auch bereits auf die 
Bedürfnisse der Ausschreibung Rücksicht genommen werden 
kann. Jede andere Auslegung der gesetzlichen Vorschriften 
über Vorarbeiten würde dem NiBbrauch der Duldungsanord
nungen in unkontrollierbarer Weise Vorschub leisten. 
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§ 12'. Neuere Vorschläge zur Regelung des Verhältnisses von 
außerenteignungsrechtlicher Planfeststellung und Enteignuiag 

1. Die Verfahrensgestaltung nach dem Entwurf eines 
Bundesenteignungsgesetzes von 1958 

a) Wegfall des Vorverfahrens und Bindungswirkung der 
außerenteignungsrechtlichen Planfeststellung 

Im Entwurf eines Bundesenteignungsgesetzes aus dem Jahre 
19581 ) war, abweichend vom preußischen Enteignungsrecht 
und dem da.mit übereinstimmenden Landesrecht, 2 ) kein beson
derer, mit "Feststellung des Planes" überschriebener Ver
fahrensabschnitt mehr vorgesehen. Es war jedoch beabsich
tigt, der Eröffnung3 ) des eigentlichen Enteignungsverfah
rens (§ 60 b Entwurf BEnteigG) ein V o r v e r f a h -
r e n vorangehen zu lassent dessen Einzelheiten im 2. 

Kapitel(§§ 57 ff., insbesondere§§ 57 a - 59) des Drit
ten Abschnitts (Verfahren vor der Enteignungsbehörde) des 
kntwurfs geregelt waren. 4) Dieses Vorverfahren sollte 
einen doppelten Zweck erfüllen: Einmal sollte vor der 
Ingangsetzung des Enteignungsverfahrens die W ü r d i g -
k e i t d e s V o r h a b e n s geprüft, also das be
handelt werden, was in den bisher geltenden Gesetzen 
Gegenstand des Verfahrens vor der Verleihung des Enteig
nungsrechts (Festßtellung der Zulässigkeit der Enteig
nung) ist. Zum anderen sollte schon vor der Eröffnung 
des Enteignungsverfahrens im Behördenbereich ein A u s -
g l e i c h d e r ö f f e n t 1 i c h e n I n t e r -
e s s e n vorgenommen, d.h. da, wo nicht ohnehin ein 
Verfahren zum Ausgleich dieser öffentlichen Interessen 
(z.B. nach § l Abs. 2 und 3 LBG v. 1957) 5) oder ein 
Planfeststellungsverfa.J.iren nach besonderen gesetzlichen 



Vorschxiften (z.B. nach§ 36 BBahnG, §§ l7, 18 FStrG, 
§§ 28 ff. PBefG v. 1961 und nach§§ 8 ff. LuftVG v. 1959/ 
65) erfolgt, ein diesem Planfeststellungsverfahren ähn

liches - wenn auch nicht so weitgehend ausgebautes - Ver
fahren durchgeführt werden. 6 ) 

Wie sich schon aus diesen Andeutungen 
Vorverfahren nach §§ 57 a, 58 gemäß § 

BEnteigG überhaupt e n t f a l 1 e n 

ergibt, sollte das 
59 Abs. 1 Entwurf 
,7) wenn entweder 

(Nr. 1) dem Enteignungsverfahren ein Verfahren zum Aus
gleich der öffentlichen Interessen nach besonderen Gesetzen 

vorangegangen ist oder (Nr. 2) ein gesetzlich geregeltes 
Plani'eststellungsverfahren stattgefunden hat, in dem eine 
für alle Beteiligten verbindliche Entscheidung über die 
Zulässigkeit und die Art der Verwirklichung des Vorhabens . 
herbeigeführt worden ist. Zur Ausschließung von Zweifeln 

bei der Anwendung des § 59 Abs. 1 Entwurf BEnteigG sah 

Absatz 2 vor, daß in dem die Enteignung für zulässig er
klärenden Bundesgesetz ausdrücklich bestimmt werden muß, 

ob das darin vorgesehene Verfahren ein solches im Sinne 
des § 59 Abs. 1 Nr. 1 oder ein Planfeststellungsverfahren , 
im Sinne des § 59 Abs. 1 Nr. 2 Entwurf BEnteigG ist. Aus 

diesem Grunde enthielten die §§ 120, 124, 125 und 126 
Entwurf BEnteigG ausführliche Regelungen zur Anpassung 
(Änderung) des § 37 BBalmG,. des § 19 FStrG, des § 31 

FBefG v. 1961 und des § 28 LuftVG v. 1959/65 an das ge
plante Bundesenteignungsgesetz. 8 ) 

Da im außerenteignungsrechtlichen Pla.nfeststellungsver
fahren (im Sinne des § 59 Abs. 1 Nr. 2 Entwurf BEnteigG) 
die planerische Seite eines - unter Umständen eine Ent
eignung erfordernden - Vorhabens eingehend geprüft und 
damit zugleich die Frage des Umfangs der Enteignung mit
behandelt wird,9) wurde im Interesse der Verfahrensbe
schleunigung und der Verwaltungsvereinfachung die Vor

schrift des § 19 Abs. 2 FStrG auch in den Entwurf des 
Bundesenteignungsgesetzes übernommen. Demgemäß hieß es 
in § 7o a Entwurf .BEnteigG, daß der in einem Planfest

stellungsverfahren (§ 59 Abs. 1 Nr. 2) festgestellte 
Plan bei der Feststellung der Enteignungspflicht (§ 66 

Abs. 2 Nr. 1) zugrunäe zu legen und für die Enteignungs-



behörde bindend ist. 10 ) 

b) Die Regelung der vorzeitigen Besitzeinweisung 

Die vorzeitige Besitzeinweisung war ausführlich im?. 
Kapitel des Dritten Abschnitts (§§ 9o b - 9o n) des Ent
wurfs eines Bundesenteignungsgesetzes geregelt. 11 ) Diese 
geplante Regelung war vor allem deshalb bemerkenswert und 
vorbildlich, weil sie im Rechtsschutzinteresse der Betrof
fenen nicht nur eine ganz präzise und den Erfordernissen 
des Art. 14 GG gerecht werdende Festlegung der Voraus
setzungen der vorzeitigen Besitzeinweisung enthielt, 12 ) 
sondern hieraus auch die im geltenden Recht nur teilweise 
geregelten verfahrensrechtlichen Konsequenzen zog. 

So wurde § 9o b Abs. 1 Entwurf BEnteigG im Anschluß an 
die entsprechenden Vorschriften der allgemeinen Enteig
nungsgesetze und der Vereinfachungsgesetze (z.B. § 6 Abs. 
1 PrVereinfEG) und in Übereinstimmung mit § 31 Abs. l 
BaulBeschG, § 38 Abs. 1 LBG v. 1957 und § 116 Abs. 1 
BBauG lediglich als K a n n - V o r s c h r i f t und 

1-) 
nicht als Muß-Vorschrift (auf Antrag) ausgestaltet. ) 
Eine generelle Übernahme der nuß-Vorschrift des § 19 Abs • 
..,. -;wo;- 1 ,..14) „ • .., ... ~ 1 • • • - ... - ... -

J .t'"•:11:;r1.r · · wurae eoenso aoge.Lenni; wie eine eni;sprecnena.e 
Ausnahmeregelung für den Fall, daß dem Enteignungsverfah-

\ ren ein außerenteignungsrechtliches ~lanfeststellungsver
fahren im Sinne des § 59 Abs. 1 Nr. 2 BEnteigG vorausge
gangen ist. Die Kommission Enteignungsrecht sprach sich 
seinerzeit für die Kann-Vorschrift und gegen eine Muß
Vorschrift mit der Begründung aus, daß es sich bei der 
vorzeitigen Besitzeinweisung rechtssystematisch um einen 
Ausnahmefall, um einen Notbehelf handle. 15 ) Außerdem wur
de geltend gemacht, daß sich bei einer i'·fuß-Vorschrift die 
Gefahr von Regreßansprüchen erhöhen würde. 

Nicht zugestimmt werden kann allerdings der im gleichen 

Zusammenhang geäußerten Auffassung der Kommission Enteig
nungsrecht, daß auch keine Notwendigkeit bestehe, im Ge
setz selbst eine Muß-Vorschrift vorzusehen, weil das ge-
w~Jnschte Ergebnis auch im Wege einer Verwaltungsvorschrift 

herbeigeführt werden könne. 16 ) Wenn die gesetzliche Vor-
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schrift als Kann-Vorschrift gestaltet ist, kann in einer 
Verwaltungsvorschrift auch nicht bei einem entsprechenden 
Bedürfnis angeordnet werden, daß generell oder für den 
Fall des vorangegangenen außerenteignungsrechtlichen Plan
feststellungsverfahrens die vorzeitige Besitzeinweisung 
ausgesprochen werden muß. 

Im Hinblick auf die Ausgestaltung des § 9o b Abs. l Ent
wurf BEnteigG als Kann-Vorschrift war seinerzeit beabsich
tigt, die hier interessierenden Bundesgesetze (Entwürfe) 
mit besonderen Vorschriften über die vorzeitige (vorläu
fige) Besitzeinweisung - in erster Linie § 19 Abs. 3 FStrG -
entsprechend zu ändern. 17 ) Angesichts der zu erwartenden 
Berufungen erschien es der Kommission Enteignungsrecht 
bedenklich, bestimmten Fachverwaltungen (z.B. der Bundes-

• 
wasserstraßen und der Bundesfernstraßen) Sonderbefugnisse 
einzuräumen. 

Auch die im geltenden Recht nicht geregelten und kontro
versen Fragen, wann die vorzeitige Besitzeinweisung frü
hestens angeordnet werden kann und ob sie auch noch nach 
Erlaß des Enteignungsbeschlusses möglich ist, 18) hatten 
im Entwurf eines Bundesenteignungsgesetzes von 1958 eine 

vernünftige und rechtlich einwandfreie Regelung erfahren. 
So war in § 9o b Abs. 1 Satz 1 Entwurf BEnteigG ausdrück
lich vorgesehen, 19 ) daß die Enteignungsbehörde den Enteig

nungsbegünstigten erst - d.h. f r ü h e s t e n s - nach 
Eröffnung des Enteignungsverfahrens, also nach Erledigung 
des Vorverfahrens (§§ 57 a - 59, 60 b Entwurf BEnteigG) 20 ) 
in den Besitz des für die Enteignung vorgesehenen Grund
stücks einweisen kann. Damit war zugleich gesagt, daß die 
vorzeitige Besitzeinweisung auch erst uach Abschluß des -
das Vorverfahren ersetzenden - außerenteignungsrechtlichen 
Planfeststellungsverfahrens möglich sein sollte. Eine 
frühere Zulassung der vorzeitigen Besitzeinweisung hielt 
die Kommission Enteignungsrecht im Hinblick auf die be-
rechtigten Belange des präsumtiv Enteignungspflichtigen 

und der Nebenberechtigten nicht für gerechtfertigt. 

Im umgekehrten Fall sah die Kornmission Enteignungsrecht 
keinen Grund, die Anordnun& der vorzeitigen Besitzeinwei-
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sung nur bis zum Zeitpunkt des Erlasses des Enteignungs-
___ rn\ 

beschlusses (§§ 85 ff. Entwurf BEnteigG) zuzulassen.~ii 
Demgemäß war in § 9o b Abs. 1 Satz 2 Entwurf BEnteigG22 ) 

bestimmt, daß die vorzeitige Besitzeinweisung auch noch 
n a c h E r 1 a ß des Enteignungsbeschlusses - bis zu 
dessen Unanfechtbarkeit - zulässig sein sollte, aller

dings mit der Einschränkung: "··• wenn nicht eine gericht
liche Entscheidung ergangen ist, die die Enteignung als un
zulässig erklärt". Diese Einschränkung hielt die Kommis
sion Enteignungsrecht aus rechtsstaatlichen Gründen für 
geboten. Im Hinblick auf Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG sollte 
es genügen, daß eine gerichtliche Entscheidung ergangen 
war. Nicht sollte jedoch ihre Rechtskraft gefordert wer-
den. Im übrigen bestand in der Kommission Enteignungs-

recht seinerzeit Einigkeit darüber, daß der Besitzein
weisungsbeschluß auch dann von der Enteignungsbehörde 
zu erlassen ist, wenn in dem fraglichen Zeitpunkt der 
Enteignungsbeschluß angefochten ist und das Hauptverfah
ren damit bereits in der Rechtsmittelinstanz schwebt. 23 ) 

Abgesehen von den zuvor erörterten Regelungen enthielt 
der Entwurf' eines Bundesenteignungsgesetzes von 1958 in 
§ 9o k auch eine detaillierte Vorschrift über die 
. - ~ ' - ' " . . . - . ' . . 24) Au I n e o u n g aer vorze1~1gen "esi~zeinweisung. „ 

Diese Vorschrift faßte damit die Fälle zusammen, die im 
früher oder jetzt geltenden Recht - § 31 Abs. 6 Satz l 

\BaulBeschG, § 42 Abs. 1 LBG v. 1957, § 116 Abs. 6 Satz l 
BBauG - ausdrücklich geregelt sind. Insbesondere wieder
holte § 9o k Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 Entwurf BEnteigG die 
wichtige Vorschrift des § 42 Abs. l Satz 1 und 2 LBG v. 
1957 über die zeitliche B e f r i s t u n g der vor
zeitigen Besitzeinweisung. 25 ) Auch hier war die Frist 

mit einem Jahr f_:stgesetzt und die Verlängerungsmöglich
keit bis zu einem weiteren Jahr vorgesehen. 

c) Ilie Regelung der Betretun;;sbefugnis 

Eine eingehende Regelung hatte im Ersten Abschnitt (§§ 8 -
8 g) des Entwurfs eines BundesenteiITTJ.uno::scesetzes aucn 
di~ Betretungsbefugnis gefunden. 26 )~Die;e~Vorschriften 



interessieren hier allerdings nur insoweit, als in ihnen 
die Voraussetzungen der Betretungsbefugnis geregelt waren. 

Nach § 8 Entwurf BEnteigG27 ) soliten die Beauftragten der 

Enteignungsbehörde - und mit deren Genehmigung der Träger 
des Vorhabens (und dessen Beauftragte) 28 ) - befugt sein, 
schon vor Einleitung des Enteignungsverfahrens (§ 57), 29 ) 
also vor der Stellung des ~teignungsantrages, Grundstücke, 
deren Enteignung in Betracht kommt, mit Ausnahme von Woh
nungen zu betreten und zu vermessen sowie auf den Grund
stücken andere V o r a r b e i t e n vorzunehmen, die 
notwendig sind, um die Eignung der Grundstücke für das 
Vorhaben beurteilen zu können. 30 ) Mit den Worten "schon 
vorher" war bezweckt, daß die Vorarbeiten auch jederzeit 
während des Enteignung~verfahrens möglich sein sollten. 31 ) 
Eine Einschränkung ergab sich allerdings insoweit, als 
die Handlungen der Beauftragten der Enteignungsbehörde 

und die des Trägers des Vorhabens über das zur Beurtei
lung der Eignung der Grundstücke für das Vorhaben not

wendige Maß nicht sollten hinausgehen dürfen. 32 ) 

Im Hinblick auf· die Vorschriften über die im übrigen 

nicht eingeschränkte Betretungsbefugnis war es nur folge
richtiR. wenn in §§ 121. 124 und 125 Nr. 2 Entwurf BEnt
eigG33J die Strei~~ung ~er - we!niger weitreichenden -

Sondervorschriften über die Duldung von Vorarbeiten 
(z.B. § 19 Abs. 4 FStrG und § 34 PBefG v. 1961)34) VOT

gesehen war. 

2. Die 196o/61 geplante Neufassung des § 19 FStrG 

Auch nach Einstellung der Arbeiten am Entwurf eines Bun

desenteignungsgesetzes von 1958 mangelte es nicht an Vor
schlägen für eine moderne Regelung des Verhältnisses von 
(außerenteignungsrechtlicher) Planfeststellung und Ent
eignung. Dabei handelte es sich vor allem um die bereits 
an anderer Stelle erwähnten Bestrebungen, die veraltete 
Vorschrift des § 37 BBahnG entsprechend den neueren Vor
schriften (z.B. § 19 FStrG) auszugestalten. 35 ) Ein Erfolg 
war diesen Bestrebungen jedoch ebensowenig beschieden wie 
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den jahrelangen Bemühungen von Bund und Ländern um das 
Zustandekommen eines Bundesenteignungsgesetzes und da.mit 
übereinstimmender Landesenteignungsgesetze. 36 ) Selbst 
der Versuch von Bundesregierung und Bundestag, im Zusam
menhang mit der Novellierung des Bundesfernstraßengesetzes 
(1961) wenigstens für den Bau der Bundesfernstraßen das 
Enteignungsrecht auf eine neue und aU$SChließlich bundes
gesetzliche Grundlage zu stellen) scheiterte, und zwar 
am Widerstand des Bundesrates. 37 

a) Verweisung au~ die Vorschriften des 
Landbeschaffungsgesetzes von 1957 

Wie bereits in anderem Zusammeru~ang erwähnt wurde, 38 ) war 
in der bis zum Gesetzesbeschluß des Bundestags gediehenen 
Neufassung des § 19 FStrG - Ersetzung der Vorschriften 
des § 19 Abs. 2 - 5 FStrG (a.F.) durch einen neuen Absatz 
2 - eine Regelung vorgesehen, die (§ 19 Abs. 2 Nr. 1 -

4 Entwurf) nahezu wörtlich § 28 Abs. 2 Nr. 1 - 4 LuftVG 
v. 1959 entsprach, also bestimmte Vorschriften des Land
beschaffungsgesetzes von 1957 mit besonderer Maßgabe für 
sinngemäß anwendbar erklärte. 39) § 19 Abs. 2 Nr. 4 in der 
Fassung des Entwurfs stimmte wörtlich mit der j6tzigen 

Fassung des§ 19 Abs. 2 FStrG (n.F.) überein, wonach der 
nach § 18 Abs. 5 FStrG festgestellte Pla.n dem Enteignungs-

\verfahren zugrunde zu legen und für die Enteignungsbehörde 
bindend ist. 

b) Umgestaltung des Rechts der vorzeitigen 
Besitzeinweisung 

Während die vorgenannten Änderungsvorschläge vor allem 
mit den nicht ausreichenden Vorschriften der veralteten 
Landesenteignungsgesetze - über die Entschädigung bei 
einer vorläufigen Besitzeinweisung und über die Entschä
digung in Land - motiviert wurden, 40 ) mußten die häufigen 
Schwierigkeiten beim Grunderwerb und die damit eintreten
den kostspieligen Verzögerungen der Bauvorhaben als Be-

A, \ 
gründung~~J für die seinerzeit geplante (problematische) 
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Umgestaltung des Rechts der vorzeitigen Besitzeinweisung 
in § 19 Abs. 2 1.fr. 5 - 8 des Entwurfs herhalten. Zwar 

wurde in der präziser als bisher (und heute) gefaßten 

Huß-Vorschrift des § 19 Abs. 2 Nr. 5 für den Regelfall 
an dem Inhalt des§ 19 Abs. 3 FStrG (a.F., n.F.) im we
sentlichen festgehalten. Aus rechtsstaatlichen Gründen 
sollte lediglich "klargestellt" werden, daß in diesem 
Regelfall der Planfeststellungsbeschluß als Voraussetzung 
der vorzeitigen Besitzeinweisung entweder unanfechtbar 
(rechtskräftig) geworden oder zumindest für sofort voll
ziehbar erklärt worden sein muß. 42 ) Neu war hi~egen die 
vorgesehene Vorschrift des § 19 Abs. 2 Nr. 6, 43 wonach 
die Enteignungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen den 
Träger der Straßenbaulast auf dessen An.trag nach Maßgabe 
des § 38 LBG v. 1957 au'ch dann in den Besitz von Grund
stücken sollte vorzeitig einweisen können, "wenn der 
Flanfeststellungsbeschluß noch nicht erlassen ist, so
fern nach dem Stand des Planfeststellungsverfahrens mit 
hoher WB.hrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß die Grund
stücke in den Plan einbezogen werden". In der Begründung 
dieser Vorschrift wurde lapidar festgestellt, daß die 
Schwierigkeiten in der Praxis 0 das Bedürfnis nach einer 
möglicnst frühzeitigen vorläufigen Besitzeinweisung ge
zeigt" hätten. In einzelnen Fällen lasse sich schon vor 
Abschluß des Fla.rlleststellungsverfahrens eine vorläufige 
Besitzeinweisung vertreten, wenn die im Urteil des BGH 
vom 28. Februar 195744) aufgestellte Voraussetzung 
( 0 hohe Wahrscheinlichkeit") erfüllt sei. 45) 

Während in § 19 Abs. 2 Nr. 7 des Entwurfs die bereits er
wähnte und unproblematische Vorschrift des § 9o b Abs. 1 
Satz 2 Entwurf BEnteigG46 ) über die Zulässigkeit der vor
zeitigen Besitzeinweisung auch nach Erlaß des Enteignungs
beschlusses wörtlich übernommen war, 47 ) enthielt§ 19 Abs. 
2 Nr. 8 des Entwurfs wiederum eine verfassungsrechtlich 
bedenkliche Regelung über die Befristung der vorzeitigen 
Besitzeinweisung. 48 ) Da die Befristung in§ 42 Abs. 1 
Satz 1 und 2 LBG v. 195749) auf ein Jahr mit der Möglich
keit der Verlängerung bis zu einem weiteren Jahr bei Stra
ßenbauvorhaben für zu kurz gehalten wurde, sah die anson-
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sten mit § 42 Abs. 1 Satz 1 und 2 LBG v. 1957 überein

stimmende Vorschrift des § 19 Abs. 2 Nr. 8 des Entwurfs 
eine Ausdelillung der Frist auf drei Jahre und der Verlän
gerungsfrist bis zu zwei Jahren vor. In der En~wurfsbe
gründung5o) wurde dazu bemerkt, daß für Zwecke des Straßen

baues in der Regel nur verhältnismäßig schmale Gelände
streifen erforderlich seien, die bei Ausführung des Bau

vorhabens in voller Breite umgestaltet würden. Daher sei 
die Vermessung der in Anspruch genommenen Teilflächen, 
welche die Voraussetzung für den Erlaß aes Enteignungs

beschlusses ist (§ 47 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a LBG v. 
1957), 51 ) vielfach erst nach der einen längeren Zeit-
raum. erfordernden Baufertigstellung durchführbar. Nicht 
beachtet wurde jedoch, daß mit dieser Regelung zugleich 
die Frist für die Festsetzung und Zahlung der Enteignungs
entschädigung in einer mit Art. 14 Abs. 3 Satz 2 und 3 GG 
nicht mehr zu vereinbarenden Weise hinausgeschoben worden 
wäre. Von einer vorgängigen oder zumindest gleichzeitigen 

Entschädi~g hätte bei dieser Regelune keine Rede sein 
können. 52 Schwierigkeiten bei der Vermessung der in An
spruch genommenen Teilflächen53 ) können aber niemals als 

Begründung dafür dienen, den Enteignungsbeschluß und da-

mit auch die Festsetzu_~g der verfassungsmäßig gewährlei-

steten Enteignungsentschädigung (§ 47 Abs. 4 LBG v. 1957) 
für eine dermaßen lange Zeit zu vertagen. 

\Von den vom Deutschen Bundestag ohne irgendwelche Änderun
gen beschlossenen - allerdings nicht Gesetz gewordenen -
Vorschriften des § 19 Abs. 2 des Entwurfs54) interessieren 
im vorliegenden Zusammenhang vor allem die Bestimmungen 
des § 19 Abs. 2 Nr. 6 über die Vorverlegung des Zeitpunktst 
an dem die vorzeitige Besitzeinweisung frühestens möglich 
sein sollte. Hiergegen bestehen erhebliche verfassungs
rechtliche und sonstige rechtliche Bedenken.55) 

Da nach§ 17 Abs. 1 Satz 1 FStrG neue Bundesfernstraßen 
ni.µ" gebaut, bestehende nur geändert werden dürfen, wenn 
der Flan vorher festgestellt ist, hätte die hier kriti
sierte Vorschrift über die Möglichkeit der vorzeitigen 
Besitzeinweisung vor Erlaß des Planfeststellungsbeschlus
ses im Ergebnis eine völlige Umgestaltung des Planfest-
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stellungsrechts zur Folge gehabt. 56 ) Sie wäre systemwidrig 

gewesen, weil das außerenteignungsrechtliche Planfeststel
lungsverfahren im Falle der vorzeitigen Besitzeinweisung 
seinen Sinn und Zweck weitgehend verloren hätte. Da der 
Eingewiesene auf den Grundstücken das geplante Bauvorha
ben ausführen und die dafür erforderlichen Maßnahmen tref
fen darf (z.B. § 116 Abs. 3 Satz 2 BBauG), werden durch 
die Besitzeinweisung praktisch vollendete Tatsachenge
schaf'fen.57) Dies wiederum würde hier bewirken, daß der 
erst später ergehende Planfeststellungsbeschluß zwangs
läufig die bereits umgestalteten Grundstücke in den Plan 
einbeziehen müßte, um die Aufrechterhaltung der Besitz
einweisung zu rechtfertigen. Nach den bisherigen Erfah
rungen bei der Anwendung des § 19 Abs. 3 FStrG würde die
se Verfahrensgestaltung in der Praxis sogar sehr bald zur 
Regel werden. 

Zwar dürfen auch nach§ 9 a Abs. 1 FStrG (n.F.) bereits 
vom Beginn der Auslegung der Fläne im Flanfeststellungs
verfahren an (§ 18 Abs. 2 FStrG) auf den vom Plan betrof
fenen Flächen bis zu ihrer Übernahme durch den Träger der 
Straßenbaulast wesentlich wertsteigernde oder den geplan
ten Straßenbau erheblich erschwerende Veränderungen nicht 
vorgenommen werden. Eine bei Vorliegen bestimmter Voraus
setzungen als Aufopferungsenteignung zu entschädigende 
Veränderungssperre 58 ) stellt sich jedoch für die Betrof

fenen völlig anders dar als eine vorzeitige Besitzeinwei
sung. Während die Veränderungssperre gemäß § 9 a Abs. 1 

Satz 2 FStrG (n.F.) der Fortführung einer bisher ausge
übten Grundstücksnutzung durch die Betroffenen nicht ent
gegensteht, nimmt die vorzeitige Besitzeinweisung eine 
wesentliche \'firkung der förmlichen Enteignung, nämlich 
den Besitzübergang und damit den Besitzverlust der Be

troffenen vorweg. 59 ) Diese Enteignungswirkung der vor
zeitigen Besitzeinweisung würde im Falle des § 19 Abs. 2 
Nr. 6 des Entwurfs bereits in einem Zeitpunkt eintreten, 
in dem gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 FStrG der Enteignungsan
trag selbst noch nicht statthaft ist und nicht (vorläu
fig) geprüft werden kannt ob die Enteignung erforderlicn 

und damit - als ultima ratio - überhaupt zulässig ist. 
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Eine vorzeitige Besitzeinweisung setzt jedoch aus den 

bereits an anderer Stelle60 ) dargestellten Erwägungen 

in jedem Fall einen Enteignungsantrag voraus, da andern
falls zwischen dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Be
sitzeinweisung und der Festsetzung bzw. Leistung der Ent
eignungsentschädigung (Entschädigung für den Rechtsver
lust) regelmäßig eine Zeitspanne liegen würde, bei der 
trotz Verzinsung der Enteignungsentschädigung vom Tage 
(des Wirksamwerdens) der Besitzeinweisung an (z.B. § 6 
Abs. 1 Satz 4 PrVereinfEG, § 17 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 
LBG v. 1957, § 99 Abs. 3 BBauG) 61 ) von einer vorgängigen 
oder zumindest gleichzeitigen Entschädigung für den 
Rechtsverlust im Ernst ebenfalls keine Rede mehr sein 

k .. t 62) onn e. 

Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß die seiner
zeit geplante Regelung des § 19 Abs. 2 Nr. 6 des Entwurfs 
gleichfalls auf die bereits kritisch beleuchtete Auffas
sung Marschalls zurückzuführen ist, wonach das außerent
eignungsrechtliche Planfeststellungsverfahren wesentlicher 
Bestandteil des Enteignungsverfahrens sein soll. 63) Da

rauf weisen die Formulierung des § 19 Abs. 2 Nr. 6 des 
Entwurfs und die ausdrückliche Bezugnahme in der amt
lichen Begründung auf das Urteil des BGH vom 28. Februar 
1957 64 ) deutlich hin. Die Übertragung der Rechtsprechung 

des BGH über die Voraussetzungen einer vorzeitigen Besitz-
\einweisung auf das außerenteignungsrechtliche Planfest
stellungsverfahren kann jedoch nicht gebilligt werden. 
Wie äer BGH in seinem genannten Urteil klar und unmiß
verständlich ausgeiührt hat, 65 ) ist in einem Fall, in 

dem der vorzeitigen Besitzeinweisung kein enteignungs
rechtliches Pla.nfeststellungsverfal1ren vorangeht, die 
Einweisung des ".[:..ntragstellers im Enteignungsver.fahren" 

in den Besitz des von dem Verfahren betroffenen Grund
stücks nur zulässig, wenn ein erfolgreicher Ausgang 11 des 
Enteignungsverfahrens mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten ist". Ausschlaggebend war damit in dem vom BGH 
für eine vorzeitige Besitzeinweisung nach§ 31 BaulBeschG 
entschiedenen Fall, daß der Antrag auf vorzeitige Besitz
einweisung zusammen mit dem Enteignungsantrag gestellt 
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war66 ) und der 1lli!! die Zulässigkeit der vorzeitigen Be-

sitzeinweisung - vor allem im Hinblick auf Art. 14 GG 
und auf das Verhältnis zwischen Besitzeinweisung und Ent
eignung - von der Prüfung der Erfolgsaussichten des Ent
eignungsantrages abhängig machte. 67 ) Nach der zutreffenden 
Auffassung des ~ muß die vorläufige Prüfung der Enteig
nungsvoraussetzungen im Rahmen des Besitzeinweisungsver
fahrens, damit eine vorzeitige Besitzeinweisung gerecht
fertigt werden kann, zu dem Ergebnis führen, daß ein po
sitiver Ausgang des Enteignungsverfahrens mit hoher Wahr
scheinlichkeit zu erwarten ist. 68 ) 

Die mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmende Einbezie
hung von Grundstücken in den (Bau-)Plan - so die Voraus
setzung in § 19 Abs. 2 ~r. 6 des Entwurfs - ist aber nach 

den früheren und im einzelnen noch zu ergänzenden Ausfüh
rungen über das Verhältnis von außerenteignungsrechtlicher 
Planfeststellung und Enteignung etwas anderes als der mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartende positive Ausgang 

des Enteignungsverfahrens. Auch unter Berücksichtigung 
der Bindungswirkung der außerenteignungsrechtlichen Plan
feststellung für das nachfolgende Enteignungsverfahren 
kann hinsichtlich der Enteignungsvoraussetzungen weder 
der außerentei5m2..-r1gsrechtliche Planfeststellu.ngsbeschluß 

mit dem enteignungsrechtlichen Planfeststellungsbeschluß 
bzw. dem Enteignu.ngsbeschluß noch die Einleitung des au
ßerenteignungsrechtlichen Planfeststellungsver~ahrens 
(z.B. § 18 Abs. l Satz 1 FStrG) mit der Einleitung des 
Enteignungsverfahrens bzw. mit dem Enteignungsantrag 
gleichgesetzt werden. ])aß der (vollziehbare oder rechts
kräftige) außerenteignungsrechtliche Planfeststellunes
beschluß nicht zu tatsächlichen Eingriffen in das Grund
eigentum berechtigt, ist heute allgemeine Auffassung. 69) 

Da im übrigen das Verhältnis von außerenteignungsrechtli
cher Planfeststellung*in dieser Hinsicht seit dem Beschluß 
des BVerwG vom 15. November 196270 ) höchstrichterlich ge
klärt ist, könnte ein erneutey Versuch, eine § 19 Abs. 2 

Nr. 6 des Entvrurfs von 196o/61 entsprechende Regelung 
gesetzlich zu sanktionieren, nur dann gebilligt werden, 
wenn damit zugleich eine völlige Umgestaltung des Plan-
* und Enteignung 
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feststellungsrechts verbunden wäre. Solange aber das 
außerenteignungsrechtliche Planfeststellungsverfahren 
und das anschließende Enteignungsverfahren zwei verschie
uene Verfahren sind, geht es aus verfassungsrechtlichen 
und rechtssystematischen Gründen nicht an, das einen Be
stand teil des Enteignungsverfahrens und nicht des außer
enteignungsrechtlichen Planfeststellungsverfahrens dar
stellende Besitzeinweisungsverfahren bereits während des 
außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungsverfahrens 

zu ermöglichen. 

3. Die Vorschläge der Sachverständigenkommission über 
eine Untersuchung von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (1964) 

Trotz des wenig ermutigenden Schicksals aller bisherigen 
Versuche zur umfassenden oder teilweisen bundesgesetz
lichen Regelung des Enteignungsrechts (Art. 74 Nr. 14 
GG) scheint sich, worauf bereits in anderem Zusammenhang 
kurz hingewiesen wurde, 71 ) jetzt insoweit doch eine Än
derung anzubabnen. Seit der im Herbst 1964 erfolgten Ver
öffentlichung der von der Sachverständigenkommission nach 
dem Gesetz über eine Untersuchung der Verkehrsverhältnisse 
der Gemeinden unterbreiteten Vorschläge zur Heuregelung 
des Enteignungsrechts für Verkehrszwecke besteht nämlich 

\die begründete Aussicht, daß die von der Bundesregierung 
im Jahre 1965 eingeleiteten Schxitte zu einer solchen Neu.
regelung über kurz oder lang auch zu der gebotenen Verein
heitlichung der zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschrif
ten über das Verhältnis von außerenteignungsrechtlicher 
Planfeststellung und Enteignung führen werden. 

So sehr allerdi~s die Bemühungen um eine Neuregelung des 
Enteignungsrechts für Verkehrszwecke Unterstützung ver
dienen, so entschieden muß jedoch den hinter einigen Ge
setzgebungsvorschlägen der Sachverständigenkormnission 
erkennbar gewordenen Hotiven widersprochen werden.72 ) 
Denn diese Vorschläge verfolgen im Interesse der Verfah
rensbeschleunigung eingestandenermaßen den Zweck, den 
Rechtsschutz der von Verkehrsbauvorhaben Betroffenen 
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entscheidend zu verkürzen. 73 ) Zu dem merkwürdigen (und 

letztlich untauglichen) Vorschlag der Sachverständigen

kornmission, zwecks Ausschaltung des verwaltungsgericht
lichen Rechtsschutzes die Bauvorhaben mehr als bisher 

auf Bebauungspläne statt auf (als Verwaltungsakte anfecht

bare) Pla.nfeststellungsbeschlüsse zu stützen, wurde bereits 
in anderem Zusammenhang kritisch Stellung genommen. 74) 
Für die Betroffenen gefährlicher sind jedoch die Vorschlä
ge, welche darauf abzielen, durch bestimmte gesetzliche 
Regelungen die von der Sachverständigenkommission75 ) mit 

I1ißvergnügen registrierte höchstrichterliche Rechtspre
chung zu Art. 14 GG, insbesondere zu den Zulässigkeits
voraussetzungen einer Enteignung, zu korrigieren. 76 ) Da-

bei beruhen diese Vorschläge ihrerseits auf einer mit Art. 

14 GG nicht in Einklang' stehenden (nicht verfassungskon
formen) Auslegung??) der Vorschriften des § 19 FStrG ei

nerseits und der§§ 87, 88 BBauG andererseits. 78 ) 

a) Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Enteignung 

Ausgangspunkt aller Überlegungen und Vorschläge der Sach
verständigenkornmission ist die unzutreffende Feststellung, 
daß die Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Ent-

eignung nach dem Bundesbaugesetz enger als etwa nach dem 
Bundesfernstraßengesetz seien.79) Da jedoch nach ihrer 

Auffassung die Vereinheitlichung des Enteignungsrechts -

abgesehen von Art. 14 Abs. 3 GG - durch die Wirkung der 
Enteignungsvorschriften des Bundesbaugesetzes und durch 
die Neigung der Gerichte, den Anforderungen für die Zu
lässigkeit von Zwangsmaßnahmen auch bei Enteignungen auf 
Grund anderer Gesetze die Vorschriften des Bundesbauge
setzes als IiJ.aßsta.b zugrunde zu legen, in den Grundzügen 
bereits eingeleitet worden sei, empfiehlt die Kommission -
um dieser für sie unerfreulichen Tendenz entgegenzuwir
ken -, die Bemünungen um das Zustandekommen eines Bunaes
enteignungsgesetzes und damit übereinstimmender Landes
enteignungsgesetze beschleunigt fortzusetzen. Dabei soll
ten die Zulässigkeitsvoraussetzungen nach dem Bundesfern
straßengesetz (§ 19 Abs. 1 FStrG) zugunsten von Bau.maß-
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nahmen für Verkehrszwecke allgemein übernommen werden, 
dagegen nicht die einengenden Vorschriften des Bundesbau~ 
gesetzes. 80 ) 

Diesen Überlegungen und dem vorgenannten Vorschlag, denen 
sich auch der Bundesrat in seiner Entschließung vom 17. 
Dezember 1965 angeschlossen hat, 81 ) liegt eine Auslegung 
des Art. 14 GG zugrunde, die nicht gebilligt werden kann. 82 ) 
So ist die Kommission ohne nähere Begründung der Meinung, 
"die allgemeine verfassungsrechtliche Voraussetzung für 
die Zulässigkeit der Enteignung, daß sie zum Wohle der 
Allgemeinheit erforderlich ist (Artikel 14 Abs. 3 Satz 1 
GG)", sei "bei dem heutigen Stand der Verkehrsentwicklung 
bei Enteignungen ~ür Verkehrszwecke in besonderem Maße 
gegeben". 83) Da die Sachverständigenkommission in diesem 
Zusammenhang kein Wort über die Frage der Erforderlich
keit einer Enteignung im Einzelfall, insbesondere über 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit84 ) verliert, können 
ihre Ausführungen nur dahin verstanden werden, daß sie 
beim heutigen Stand der Verkehrsentwicklung Enteignungen 
für Verkehrszwecke von Verfassungs wegen schlechthin für 
zulässig hält. 

Von ihrer grundsätzlichen Einstellung her ist es nicht 
weiter verw-underlich, daß die Sachverständigenkommission 

die in § 87 Abs. 2 und § 88 BBauG normierten Vorausset
zungen für die Zulässigkeit der Enteignung ablehnt. 85 ) 

\Das gilt vor allem für die Vorschriften des § 87 Abs. 2 
Nr. 2 und des § 88 BBauG, wonach die Enteignung zu den 
in § 85 Abs. 1 Nr. l und 2 BBauG bezeichneten Zwecken -
also auch die Enteignung von Grundstücken, die im Bebau
ungsplan als Verkehrsflächen ausgewiesen sind (§ 9 Abs. 1 
Nr. 3 BBauG) - voraussetzt, daß der Antragsteller sich 
ernsthaft um den freihändigen Erwerb eines geeigneten 
Grundstücks zu angemessenen Bedingungen vergeblich be
müht hat. Diese Voraussetzung könne, so meint die Kom
mission, bei der heute leider gelegentlich anzutreffenden 
geringen Aufgeschlossenheit der Enteignungsbehörden zu 
einer erheblichen Behinderung des Verfahrens werden. 
Denn da im Rahmen der "angemessenen Bedingungen" auch 
die Angemessenheit der Entschädigung, die zu ermitteln 
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Gegenstand des Entschädigungsfeststellungsverfahrens sei, 

zur Voraussetzung für die Zulässigkeit der Enteignung 
überhaupt gemacht worden sei, 86 ) bestehe für die Enteig

nungsbehörde die Möglichkeit - unter Umstanden sogar die 
Rechtspflicht -, den Antragsteller zu neuerlichen Ver
handlungen über den freihändigen Erwerb aufzufordern. 

Diese Konstruktion erscheint der Kommission nnicht geeig
net, auf Enteignungsverfahren nach anderen Gesetzen über
tragen oder in der Rechtsprechung, wie Ansätze anzukündi
gen scheinen, 87) als allgemein gültiger Rechtsgrundsatz 
aufgegriffen zu werden". es) Demgegenüber fordere das Bun

desfernstraßengesetz als alleinige Voraussetzung für die 
Zulässigkeit der Enteignung, daß sie zur Ausführung eines 
Bauvorhabens notwendig sei, für das der Flan festgestellt 
worden sei. 89) Einer weiteren Feststellung der Zulässig

keit der Enteignung bedürfe es nicht. Mit der in der Pra
xis bereits gehandhabten Einschränkung, daß der festge
stellte Flan entweder unanfechtbar geworden oder vorläu
fig für·vollziehbar erklärt worden sei,9o) erscheine diese 

Regelung sowohl vom Standpunkt der Baulastträger als auch 
vom Standpunkt der Betroffenen aus als ausreichend und 

zweckmäßig. Sie sei auch von den Landesstraßengesetzen 
. . . . . . - q1 ) 

m1~ wenigen Ausnahmen übernommen worden.--, 

Aus alledem ergibt sich als Auffassung der Sachverständi
genkommission, daß nach dem Bundesfernstraßengesetz als 

Voraussetzung der Zulässigkeit der Enteignung allein der 
rechtskräftige oder vollziehbare (außerenteignungsrecht
liche) Planfeststellungsbeschluß genüge. Hierbei handelt 
es sich jedoch um einen Fehlschluß, der umso schwerer 
wiegt, als Bundesregierung und Bundesrat den Vorschlag 
der Sachverständigenkommission positiv aufgenommen haben, 
die Regelung des § 19 Abs. 1 FStrG für Verkehrsbauvorha
ben allgemein in das Bundesenteignungsgesetz zu überneh
men. 92) Daraus ist zu ersehen, daß Bundesregierung und 

Bundesrat auch der Begründung der Sachverständigenkom

mission zustir.unen. Im Hinblick auf die Aktualität dieser 
Frage und die Auswirkungen einer - wenn auch möglicher-
weise verfassungswidrigen - Normierung der Enteignungs
voraussetzungen für den Rechtsschutz der von Verkehrs-



bauvorhaben Betroffenen soll daher auf das Problem in · 
einem besonderen Abschnitt im Zusammenhang eingegangen 
werden. 93 ) 

b) Umgestaltung des Rechts der vorzeitigen 
Besitzeinweisung 

Bemerkenswert und teilweise recht problernatisCll sind auch 
die Vorscnläge der Sachverständigenkommission zur Regelung 
der vorzeitigen Besitzeinweisung im zukünftigen Bundes
enteignungsgesetz. 94) Zwar ist es durchaus richtig gesehen, 
wenn im Sachverständigenbericht bei Verkehrsbauvorhaben 
gerade der vorzeitigen Besitzeinweisung entscheidende Be
deutung beigemessen95 ) und die im geltenden Recht unter
schiedliche Ausgestaltung der Vorschriften über die vor
zeitige Besitzeinweisung - etwa als Nuß-Vorschrift oder 
als Kann-Vorschrift - hervorgehoben wird. 96 ) Indessen 
kann der Begründung für den Vorschlag, die Voraussetzun
gen für die vorzeitige Besitzeinweisung und die Verpflich
tung der Enteignungsbehörde zur Einweisung des Bedarfs
trägers in den Besitz der benötigten Grundstücke im Bun
desbaugesetz und im Bundesenteignungsgesetz generell nach 
dem Vorbild des § 19 Abs. 3 FStrG zu regelnt 97 ) nic~t zu-
gestimmt werden. Denn es ist einfach nicht richtig, wenn 
die Sachverständigenkommission in diesem Zusammenhang be-

\hauptet, daß sich das Enteignungsverfahren sachlich in der 
Ermittlung der angemessenen Entschädigung erschöpfe, wenn 
dem Enteignungsverfahren entweder die Festsetzung der Ver
kehrsfläche im Bebauungsplan oder die Feststellung des 
Plans in einem besonderen Planfeststellungsverfahren vor
ausgehe. 98) 

Obwohl die Sachverständigenkommission in diesem Zusammen
hang nicht auf die bedenkliche Vorschrift des § 19 Abs. 2 
Nr. 6 FStrG in der Fassung des nicht Gesetz ~ewordenen 
Art. 1 Nr. 15 FStri_ndG zurückgekommen ist;99 sondern an 
der außerenteignungsrechtlichen Planfeststellung als Vor
aussetzung der vorzeitigen Besitzeinweisung festhält, 100

) 

ist doch bemerkenswert; daß sie die der Kann-Vorschri:ft 
des § 9o b Abs. l Entwurf BEnteigG v. 1958 zugrunde.lie-



§ 12.J, 18 

genden Überlegungen101 ) stillschweigend überging. Auch 
dies bestätigt den Eindruck, daß es der Sachverständigen
kommission bei ihren Vorschlägen allein auf eine Verfah
rensbeschleunigung beim Grunderwerb für Verkehrszwecke 
auf Kosten der Rechtsschutzinteressen der Betroffenen an
kommt. Gleichwohl können gegenüber dem Vorschlag, die 
Vorschriften über die vorzeitige Besitzeinweisung im Bun
desbaugesetz und im zukünftigen Bundesenteignungsgesetz 
entsprechend § 19 Abs. 3 FStrG generell als Muß-Vorschrift 
(auf Antrag) auszugestalten, lediglich rechtspolitische 

Bedenken geltend gemacht werden, da die Vorschrift des 
§ 19 Abs. 3 FStrG - verfassungskonform ausgelegt - nicht 
zu beanstanden ist. 102 ) 

Schwieriger - und zwar ~uch in verfassungsrechtlicher Hin
sicht - zu beurteilen ist dagegen die von der Sachverstän
digenkommission in diesem Zusammenhang an Stelle der unbe
fristeten Besitzeinweisung vorgeschlagene Rechtskonstruk
tion einer Enteignung "dem Grunde nachn, 103 ) die aller
dings vom Bundesrat bereits als wenig praktikabel bezeich
net worden ist. 104 ) Ausgangspunkt der Überlegungen der 
Sachverständigenkommission sind auch hier die angeblichen 
Besonderheiten bei der Ausführung von Verkehrsbauten. 105 ) 
Da sich beim Bau von Verkehrswegen mit Rücksicht auf die 
strenge Trassierung und den Einsatz von BaU1liaschinen eine 
Vermessung und Abmarkung der benötigten Grundstücksflächen 
vor Bauvo,llendung als unzweckmäßig erwiesen habe, 106 ) an

dererseits ein Enteignungsbeschluß die katastermäßige Aus

weisung des Enteignungsgegenstandes auf Grund vorheriger 
Vermessung voraussetze, ergibt sich nach Auffassung der 
Sachverständigenkom.mission die Uotwendigkeit, entweder 
auch in Zukunft grundsätzlich von jedweder Befristung der 
vorzeitigen Besitzeinweisung abzusehen oder aber das Ent
eignungsverfahren bei der gesetzlichen Neuregelung zumin
dest für Maßnahmen an Verkehrsbauten grundsätzlich um.zu-
gestalten. In Anlehnung an die Aufteilung der Entschei-
dung über streitige Sachverhalte in der Rechtsprechung 
in Grundurteil und Endurteil schlägt deshalb die Sach-
verständigen~ommission die folgende Teilung der Enteig-

nungsanordnung vor: 
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Zur Erzielung eines vorläufigen Abschlusses· und im Inter

esse der Betroffenen soll zunächst vor Baubeginn äie Ent
eignung "dem Grunde nach" angeordnet, der Besitz an der 
in der Natur abgesteckten Enteignungsfläche dem Begünstig
ten übertragen und diesem die Zahlung einer nach den Um
ständen des Einzelfalls von der Enteignungsbehörde fest
zusetzrnden Quote der voraussichtlichen Entschädigung 

·auferlegt werden. Dagegen soll die abschließende Enteig
nungsverfügung mit den erforderlichen genauen Ln.gaben 

(katastermäßige Bezeichnung, genaues Flächenmaß) erst 
nach der Bauvollendung und Vermessung erlassen werden. 
Die Sachverständigenkommission ist der Auffassung, daß 
dieses Verfahren aus rechtsstaatlichen Gründen einer un
befristeten Besitzeinweisung vorzuziehen sei, weil es vor 
Schaffung des tatsächlichen Zustandes zu Vorentscheidungen 
führe, die der Rechtskraft fähig seien und daher endgültig 
würden. Außerdem berücksichtige es den Umstand, daß den 
Vermessungsanträgen der Bauverwaltungen von den amtlic~en 
Vermessungsdienststellen bei dem allgemeinen Personalman
gel erst nach Jahren entsprochen werden könne. Denn bei 
der gegenwärtigen Regelung beruhe bis zum Vorliegen des 

Vermessungsergebnisses der Bestand des meist längst dem 
Verkehr dienenden Bauwerks in der 

vorläufigen Besitzeinweisung. 107) 

Regel nur auf einer 

So sehr auch bei der vorgeschlagenen Rechtskonstruktion 
\der Gedanke einer vorläufigen (quotenmäßigen) Entschädi
gung im Zeitpunkt der Enteignung ("dem Grunde nach") -
also vor Baubeginn - zunächst aucn bestic~t, so proble
matisch ist diese Rechtsgestaltung jedoch ira Hinblick auf 
Art. 14 GG. Außerdem erscheint es mehr als fraglich, ob 
der Einsatz von Baumaschinen und der Personalmangel der 
Vermessungsverwaltungen eine solche grundsätzliche Umge
staltung des Enteignungsverfahrens für Verkehrsbauvorha
ben gebieten, nachdem die klassischen Enteignungsgesetze, 

die seinerzeit in erster Linie wegen der Erfordernisse 

d~s Eisenbahnbaues geschaffen wurden, 108 ) bis jetzt aus
gereicht haben. Hinzu kommt, daß der Anteil der Fälle, 
in denen Enteignun.gsverf~hT'en für Verkehrsbauten einge
leitet und zu Ende geführt werden müssen, gegenüber den 
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Fällen des freihändigen Erwerbs trotz aller Schwierigkei-
, ,...o ~ 

ten erfahrungsgemäß gering sind.~u~; In den Fällen des 

freihändigen Erwerbs gibt es aber, wie die Praxis erweist, 
genügend rechtliche Handhaben, um die Schwierigkeiten zu 
überwinden, die dem Eigentumswechsel wegen der Herstellung 
der für die Grundbucheintragung erforderlichen Unterlagen 
entgegenstehen. 110 ) 

Abgesehen von diesen mehr praktischen und damit lediglich 
rechtspolitischen Bedenken bleibt jedoch der Verdacht, 
daß auch die Rechtskonstruktion der Enteignung "dem Grunde 
nach" allein dazu dienen soll, die Rechtsprechung zu den 
Enteignungsvoraussetzungen zu korrigieren bzw. zu umgehen. 

Dieser Verdacht wird dadurch bestärkt, daß die gleiche 
Rechtskonstruktion zuvor auch schon von anderer Seite in 
der Absicht propagiert .worden war, rechtzeitig und bald 
über Grund und Boden zu verfügen, während die Entschädi
gungsfrage "ruhig" einem prozessualen Verfahren überlassen 
bleiben sollte. 111 ) Zwar wären die Gerichte auch bei ei

ner Enteignung "dem Grunde nach" - ebenso wie bei der 
regulären Enteignung und bei der vorzeitigen Besitzein
weisung - nicht gehindert, die Zulässigkeit dieser Zwangs

maßnahme auf ihre Vereinbarkeit mit Art. 14 GG, also ins-
besondere hinsichtlich der Erforderlichkeit der Enteignung, 
zu prüfen. Allein durch eine gesetzliche Normierung im 
Sinne der Vorschläge der Sachverständigenkommission wäre 
jedoch die Praxis für geraume Zeit entsprechend festge
legt. 

Selbst für den Fall, daß der zuvor geäußerte Verdacht 
nicht gerechtfertigt sein sollte, könnte der Rechtskon
struktion der Enteignung "dem Grunde nach" aber aus an
deren verfassungsrechtlichen Gründen nicht zugestimmt 
werden. \'lenn nämlich die abschließende Enteignungsverfü
gung lediglicl1 den Zweck haben soll, den inzwischen ge
schaffenen tatsächlichen Zustand durch den allein noch 
ausstehenden Eigentumswechsel zu legalisieren, dann ist 
auch die Enteignung "dem Grunde nach" gemäß Art. 14 .Abs. 
3 Satz 2 und 3 GG nur gegen angemessene Entschädigung 
zulässig. Der Betroffene darf daher in diesen Fällen bei 

der ersten Entscheidung nicht lediglich mit einer von der 
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Enteignungsbehörde festzusetzenden Quote der voraussieht-
liehen Entschädi~u.ng abgefUJ.lden werden. 
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§ 13. Probleme des Eigentumsschutzes (Art. 14 GG) 

1. Zum gegenwärtigen Streitstand 

Die zuvor ausführlich geschilderte und klargestellte ver
fahrensmäßige Verknüpfung von außerenteignungsrechtlicher 

Planfeststellung und Enteignung nach Maßgabe der meisten 

neueren Gesetze mit Planfeststellungs- und besonderen Ent
eignungsvorschriften1) ·_ insbesondere die Ersetzung der 

enteignungsrechtlichen Flanfeststellung2 ) - ist von ganz 

erheblicher Tragweite für den Eigentumsschutz der Betrof
fenen (Art. 14 GG). 3 ) Wie nämlich schon verschiedentlich 

angedeutet wurde, 4 ) können in den hier interessierenden 
Fällen wegen der ausdrücklichen enteignungsrechtlichen 

Sondervorschriften (z.B. § 19 Aos. l Satz 2 und 3, Abs. 2 

FStrG) 5) die für das reguläre Enteignungsverfa...'iren preu-

Bischen Rechts von der Rechtsprechung herausgearbeiteten 

Regeln über die in den einzelnen Verfahrensabschnitten je

weils möglichen und zulässigen Einwendungen keine - bzw. 

nicht ohne weiteres - Anwendung finden. Das gilt insbeson

dere für diejenigen Einwendungen, mit denen im Einzelfall 

die Z u 1 ä s s i g k e i t d e r E n t e i g n u n g 
bestritten werden soll. 

Im regulären Enteignungsverfahren preußischen Rechts -

etwa beim Bau von Hineralölfernleitungen oder von Versor
gungsleitungen6) - muß der betroffene Grundstückseigentü

mer wegen der scharfen Trennung der in sich selbständigen 

Verfab.rensabschnitte7 ) - sämtliche die Zulässigkeit der 

Enteignung im konkreten Fall betreffenden Einwendungen im 
enteignungsrechtlichen Planfeststellungsverfahren bzw. 
spätestens im Verwaltungsstreitverfa,.n.ren gegen den ent~ 
eignungsrechtlichen Planfeststellungsbeschluß8 ) erheben. 9 ) 
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In diesem Verfahrensabschnitt sind diese Einwendungen von 
der Enteignungsbehörde und im Falle der Anfechtung des 

enteignungsrechtlichen Planfeststellungsbeschlusses vom 

Gericht zu prüfen. In den nachfolgenden Abschnitten des 
E~teignungsverfahrens, für das der (rechtskräftige) ent
eignungsrechtliche Planfeststellungsbeschluß die Rechts
grundlage bildet, 10 ) kann der Betroffene mit diesen Ein
wendungen11) grundsätzlich nicht mehr gehört werden, es 

sei denn, er macht geltend, daß der enteignungsrechtliche 
Planfeststellungsbeschluß nichtig sei. 12 ) Denn in einem 

solchen Fall könnte die !l"ichtigkeit des Flanfeststellungs

beschlusses nicht ohne Auswirkung für die Recht$mäßigkeit 
des Entschädigungsfeststellungsbeschlusses bzw. des Ent

schädigungsf'eststellungs- und Enteignungsbeschlusses 
(§ 4 PrVereini'EG) sein. Abgesehen von diesem seltenen 
Fall hat die Rechtsprechung jedoch mehrere Ausnahmen von 
dem vorgenannten Grundsatz anerkannt. 13 ) Der Ausschluß von 
Einwendungen hinsichtlich der Zulässigkeit der Enteignung 
in den späteren Verrahrensabschnitten kann nämlich einmal 
dann nicht gelten, wenn die Enteignung beim Erlaß des ent
eignungsrechtlichen Planfeststellungsbeschlusses zwar zu

lässig war, später aber - d.h. nach Abschluß des Plan
feststellungsverfahrens - wegen Änderung der Sach- oder 
Rechtslage unzulässig wird. Zum anderen findet der Grund

satz dann keine Anwendung, wenn sich die Enteignungsbehör
de in der Begründung des enteignungsrechtlichen Planfest
stellungsbeschlusses die Entscheidung über die Einwendun
gen des Grundstückseigentümers zur Zulässigkeit der Ent
eignung ausdrücklich vorbehalten hat. 

Eine weitere - praktisch sehr bedeutsame - Ausnahme war 
schließlich bis vor kurzem dann gegeben, wenn das Enteig

nungsverfahren zur Verwirklichung der Festsetzungen eines 
Fluchtlinienplanes eingeleitet wurde. Da nach preußischem 
Recht die auf Grund der Rechtsprechung mit Rechtsmitteln 
nicht angreifbare Feststellung des :nuchtlinienplanes an 
die Stelle der enteignungsrechtlichen Planfeststellung 
trat, 14 ) mußte der Betroffene die Unzulässigkeit der Ent
eignung - etwa wegen Verstoßes des Fluchtlinienplanes gegen 
Art. 14 GG - im nächsten Verfahrensabschnitt, d.h. im Ver-
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fahren über die Feststelluna der Entschädigung (also nicht 
-~--~~-- ----~- ---:--~ ---~------- -"'"" - - - - ~. 

etwa erst im Verfahren über die Vollziehung der Enteignung 
bzw. gegenüber dem Enteignungsbeschluß) einwenden. 15 ) 

Weder die vorstehend skizzierte Regel noch die für den 
Fall der Enteignung auf Grund eines Fluchtlinienplanes an
erkannte Verschiebung der Prüfung der Zulässigkeitsvoraus
setzungen können aber uneingeschränkte Anwendung finden, 
wenn das Enteignungsverfahren nach Maßgabe eines die Ent
eignungsbehörde kraft ausdrücklicher Vorschxift {z.B. § 19 
Abs. 2 FStrG) bindenden außerenteignungsrechtlichen ~lan

feststellungsbeschlusses stattfindet. Eine verständliche 
Aussage über die verfahrensmäßige Behandlung solcher Ein-
wendungen im außerenteignu....Dgsrechtlichen PlaD~eststellungs
verfahren und {oder) im nach.folgenden Enteignungsverfahren 
ist jedoch nur dann möglich, wenn man die vor allem von 
der Rechtsprechung zu den materiellen Voraussetzungen der 
(Zulässigkeit der) Enteignung entwickelten Einzelsätze 
kennt. Diese Einzelsätze sind im Schrifttum bislang noch 

nicht nach dem derzeitigen Stand zusammenfassend darge
stellt worden. 

Die nach:folgenden allgemeinen Erörterungen zur Zulässig-
keit der Enteignung wären allerdings schon dar~ überflüssig, 
wenn die in einem Teil der Rechtsprechung16 ) und des 
Schriftturns17 ) immer wieder vertretene Auffassung zuträfe, 

daß die Enteignungsbehörde in dem auf ein außerenteignungs

rechtliches Planfeststellungsverfahren folgenden Enteig
nungsverfahren nur noch die Eigentumsentziehung und Eigen
tumsübertragung auszusprechen habe. 18 ) Genau in diese Rich
tung zielten z.B. aucll Peters und Salzwedel, 19 ) als sie 
unter Berufung auf § 19 Abs. 1 Satz 2 und 3 FStrG meinten, 
daß die straßenbaurechtliche Planfeststellung auch die · 
rechtliche Grundlage für das Enteignungsverfahren bilde, 
"innerhalb dessen die Enteignung ohne weitere :Prüfung oder 
Feststellung ihrer Zulässigkeit nach Maßgabe des Flans 
ausgesprochen und die Entschädigung i'estgesetzt wirdrt. 
Ersichtlich dasselbe besagen, wie bereits in anderem Zu
sammenhang eI"W"ähnt wurde, 20 ) die Ausführungen der Sachver
ständigenkommission nach äem Gesetz über eine Untersuchung 
von Maßnahmen zur Verbesserwig der Verkehrsverhältnisse 



§ '13, ' 4 

der Gemeinden (l964). D~~ach soll das Bundesfernstraßen
gesetz - anders als das Eundesbaugesetz - als alleinige 
Voraussetzung der Zulässigkeit der Enteignung fordern, 
daß sie zur Ausführung eines festgestellten Bauvorhabens 
notwendig sei; das Enteignungsverfahren erschöpfe si"ch 
in solchen Fällen sachlich in der Ermittlung der ange
messenen Entschädigung. 21 ) 

Der skizzierten Auffassung liegt nicht nur eine Verkennung 
des allgemeinen Verhältnisses von außerenteignungsrecht
licber Plani'eststellung und Enteignung, sondern auch ein 
_gri!nd.116hes Mißverständnis des § 19 Abs. 1 und 2 FStrG 
und der danach modellierten Vorschriften zugrunde. Eben-
sowenig wie nach der in Rechtsprechung und SchrifttUID 
jetzt vorherrschenden Meinung die Verleihung des Enteig
nungsrechts bzw. die Feststellung der Zulässigkeit der 
Enteignung durch die Ministerialinstanz den betroffenen 
Grundstückseigentümer daran hindert, im nachfc:ilgenden ent
eignungsrechtlichen Planfeststellungsverfahren (bzw. Ver
waltllllgsstreitverfahren) die Zulässigkeit der Enteignung 
im Einzelfall anzugreifen, 22 ) ist in den hier interessie
renden Fällen mit dem Erlaß des außerenteignungsrechtli
chen Planfeststellungsbeschlusses bereits die Zulässig
keit der Enteignung im Einzelfall verbindlich festge
stellt. 23 ) Die gegenteilige Auffassung beruht ganz off'en

sichtlich auf einer Verwechslung und völligen Gleichset
zung der außerenteignungsrechtlichen Planfeststellung 
mit der enteignungsrechtlichen Planfeststellung. 24 ) Ab
gesehen davon liegt der Gegenmeinung eine Auslegung des 
Begriffs "notwendii:;" in § 19 Abs. 1 Satz 2 FStrG, § 31 
Abs. 1 Satz 1 PBefG v. 1961 usw. zugrunde, die in Anbe
tracht der einschlägigen höchstrichterlichen Rechtsprechung 
- etwa zu dec. gleichbedeutenden Begriff "erforderlich" in 
§ 11 Abs. 1 EneFgWiG25 ) - nur als verwunderlich bezeich

net werden kann. Entscheidend spricht jedoch gegen die 
"" \ hier kritisierte Auifassung,~u; daß sie die Frage der 

Zulässigkeit (insbesondere der Erforderlichkeit) der Ent
eignung, die ja irgendwann während der beiden Verfahren 
geprüft werden muß, entgegen den gesetzlichen Regelungen 
in vollem Umfange bereits zur Voraussetzung der außerent-
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eignungsrechtlichen Planfeststellung macht. Das wiederum. 

würde - konsequent zu Ende gedacht - bedeuten, daß bei 
Nichtvorliegen der Enteignungsvoraussetzungen, also z.B. 
auch im Falle der gütlichen Einigung über den Grunderwerb, 
der außerenteignungsrechtliche Planfeststellungsbeschluß 
überhaupt nicht erlassen werden dürfte. Diese Konsequenz, 

daß die außerenteignungsrechtliche Planfeststellung nur 
dann zulässig ist, wenn die nach Enteignungsrecht beste
henden Voraussetzungen erfüllt sind, wuxde, nachdem sich 
bereits Sieder-Zeitler27) und Fu.1128 ) in diesem Sinne aus

gesprochen hatten, erstmals mit ausführlicher Begründung 
in dem Urteil des BayVGH vom 7. JWii 196229 ) gezogen. Un
abhängig hiel"'Von gelangten auch H. Köhler30 ) und das 
VG Frankfurt/M. im Urteil vom lo. April 196331 ) überein
stimmend - mit allerdings verfehlter Berufung auf § 17 
Abs. 1 Satz 3 FStrG32 ) und auf Grund der unrichtigen 
Gleichsetzung der außerenteignungsrechtlichen mit der 
enteignungsrechtlichen Planfeststellung33) - zu dem Er
gebnis, .daß die Entscheidung liber die Zulässigkeit der 
Enteignung bereits im straßenbaurechtlichen Planfeststel

lungsbeschluß und nicht etwa erst in dem nach § 19 FStrG 
nachi'olgenden selbständigen Enteignungsverfahren getroffen 
werde. Es geht jedoch nicht an, z.B. das straßenbaurecht

liche oder das personenbeförderungsrechtliche Planfest
stellungsverfalu'en mit einer umfassenden Prüfung der Zu
lässigkei tsvoraussetzungen einer gar· nicht in jedem Fall 
notwendig werdenden Enteignung zu befrachten oder wie das 
OVG Lüneburg in seinem Urteil vom lo. Mai 196234 ) - was 
auf dasselbe hinausläuft - den straßenbaurechtlichen Plan
feststellungsbeschluß grundsätzlich den .Anforderungen des 

Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG zu unterstellen und alles, was 
sich dieser Entscheidung anschließt, im Hinblick auf § 19 
Abs. 1 Satz 2 und 3, .Abs. 2 FStrG als "kaum mehr als 
Vollzugsmaßnahmen" zu bezeichnen.35 ) Dieser viel zu weit 
gehenden und nicht genügend differenzierenden Auffassung 
ist daher das BVerwG in seinem wichtigen Beschluß vom 15. 
November l962,3G) und zwar unter Ablehnung des im gleichen 
Verwaltungsstreitverfahren ergangenen Urteils des Ba:vVGH 
vom 7. Juni 1962, mit Recht - wenn auch in umgekehrter 
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Richtung mit seiner Begründung über das Ziel hinausschie

ßend - entgegengetreten. 37 ) 

Der hier zur Erörterung stehenden Problematik läßt sich 

schließlich auch nicht mit einem Hinweis auf § 17 Abs. 1 
Satz 3 FStrG (und damit übereinstimmende Vorschriften) 

ausweichen, wonach durch die straßenbaurechtliche Plan

feststellung alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwi

schen dem Träger der Straßenbaulast und den durch den Plan 
Betroffenen rechtsgestaltend geregelt werden. Aus dieser 

Vorschrift kann entgegen den gleichlautenden Ausführungen 
von H. Köhler und des VG Frankf'u.xt/M. 38 ) .mitnichten ge

schlossen werden, daß die außerenteignungsrechtliche Plan-

feststellung "also au.eh die Verpi'lichtung des Betroffenen" 
regle, "sein Eigentum für die Durchführung des geplanten 
Unternehmens zur Veri"ügung zu stellen". Träfe diese Schluß
folgerung zu, dann wäre z.B. § 19 FStrG überflüssig oder 

hätte lediglich klarstellende Bedeutung. Die kritisierte 

Auffassung beruht indessen auf einer Auslegung der grund

legenden und erst aus der historischen Entwicklung des In
stituts der Plani"eststellung voll verständlichen Yorschxift 
des § 17 Abs. 1 Satz (2 und) 3 FStrG,3 9) die nicht ge

billigt werden kann.4o) Sie steht auch im Widerspruch zu 

der von H. Köhler und dem VG Frankfurtfi''i.. übersehenen ein
schlägigen Rechtsprechung des BVerwG. Wie nämlich dieses 

Gericht in seinem Beschluß vom 15. Uovember 196241 ) zu
treffend ausgefühxt hat, enthält der straßenbaurechtliche 
Plan.feststellungsbeschluß zwar die jedermann gegenüber 

wirkende rechtliche Ermächtigung zur Ausführung des Pla

nes; durch ihn wexden die damit zusru:imenhängenden öffent
lich-rechtlichen Beziehungen zwischen dera Träger der Stra
ßenbaulast und den Betroffenen geregelt. Der Planfest

stellungsbeschluß ermächtigt jedoch weder zu tatsächli

chen Eingriffen.noch zur Beseitigung oder Beschränkung 

privater Rechte, die der Umsetzung des Vorhabens in die 

Wirklichkeit entgegenstehen. Die öffentlich-rechtliche 
Zulassung des Bauvorhabens steht vielmehr unter dem Vor
behalt, daß notwendig werdende Eingriffe in private Ver

mögenspositionen der Betroffenen vor der Ausführung recht

lich - d.h. durch Vereinbarung oder letztlich durch Ent-
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ei~i!ung - geregelt werden. Solange das nicht geschehen 
ist, bleibt die tatsächliche Ausführung des Planes inso
weit unzulässig. Die Gültigkeit des ~estgestellten Planes 
selbst wird hiervon aber nicht berührt. 42 ) 

Die vorstehend gekennzeichnete Funktion der außerenteig
nungsrechtlichen Planfestste1ung bedeutet jedoch wiederum 
nicht, daß sämtliche die Zulässigkeit der Enteignung be
treffenden Einwendungen in das dem außerenteignungsrecht
lichen Planfeststellungsverfahren nachfolgende Enteignungs

verfahren verwiesen werden müßten. 

2. Materielle Voraussetzungen der 
(Zulässigkeit der) Enteignung 

Nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG - wie schon nach Art. 153 
Abs. 1 Satz 1 WRV - wird das Eigentum., und damit auch 
das Grundeigentum, durch die Verfassung gewährleistet. 
Die Enteignung als empfindlicLster Eingriff in dieses 
verfassungsmäßig geschützte Recht43 ) - ein nach der Recht
sprechung des .BVer:fG "elementares Grundrecht"44 ) - ist 
gemäß Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG (Art. 153 Abs. 2 Satz 1 
WRV) nur zum W o h 1 e d e r A 1 1 g e m e i n h e i t 

zulässig. 45 ) Aus der Eigentumsgarantie des Grundgesetzes 
ergibt sich als zusätzliche und selbständige Vorausset
zung der Enteignung, daß sie nur dann und insoweit in 
Betracht kommt, wenn und soweit sie für die Zwecke des 
enteignungsberechtigten Unternehmens im Einzelfall 
notwendig (erforderlich) ist. 46 ) Die Schutz
funktion des Art. 14 GG liegt somit ganz wesentlich auch 
darin, daß die Enteignung nur als das letzte Mittel Anwen
dung finden darf und der vom Betroffenen im Einzelfall 
aus Gründen des öffentlichen Wohls zu duldende Eingriff 
in sein Irivateigenturn auf das unbedingt notwendige Maß 

beschränkt bleiben muß, während jeder weitergehende -
weil nicht erforderliche - Eingriff unzulässig ist.47) 
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Die zweite verfassungsrechtliche Zulässigkeitsvoraus
setzung der Enteignung, ihre E r f o r d e r l i c h -
k e i t , ist nicht neu. Nicht zu~estimmt werden karm 
daher der Auffassung von Schack, 48 1 wonach man dieser 

Enteignungsvoraussetzung in älterer Zeit weniger Aufmerk
samkeit geschenkt habe. So meinte z.B. schon Schelcher 
(1927) in einer treffenden und gesic~erte Erkenntnisse49 ) 
wiedergebenden Formulierung, 50 ) aus der Hatur der Ent
eignung als des schwersten aller staatlichen Eingriffe 
in den Rechtskreis des einzelnen, in das wichtigste Recht, 
das Privateigentum, folge von selbst, daß dieser Eingri~f, 
soweit die öf~entliche Gewalt dazu ermächtigt sei, im 
gegebenen Falle nur in dem Haße ausgeübt werde, als es 

zur Durchführung des konkreten Unternehmens oder gemein
nützigen Vorhabens notwendig sei. Diese - von Schelcher 
im einzelnen erläuterte5l) - Beschränkung der Enteignung 

entspräche dem exzeptionellen Charakter des Rechtsinsti
tutes und müsse deshalb auch für die Anwendung des Art. 
153 Abs. 2 WRV als maßgebend angesehen werden. 52 ) 

Unter der Geltung des Grundgesetzes war es vor allem das 
BVerwG (1. Senat), 53 ) das aisbald nach Aufnalune seiner 
Tätigkeit diesen Gedanken, daß die Enteignung ultima 
ratio sein muß, entwickelt und daran seither in ständi
ger Rechtsprechung festgehalten hat.54) nach der erst
mals im Urteil vom 26. März 1955 55) enthaltenen und seit
her ständig wiederholten Formulierung56 ) "folgt aus dem 
Wesen der grundgesetzlichen Eigentumsgarantie, daß eine 
Enteignung so lange unzulässig ist, als der Zweck, dem 
die Enteignung dienen soll, auch auf andere, weniger schwer 
in die Rechte des einzelnen eingreifende Weise erreicht 
werden kann, ohile daß es zu unvertretbaren Schwierigkei
ten kommt".S?) In dem seine bisherige Rechtsprechung 

.- "' ' 
zusammenfassenden Urteil vom 18. August 1964JOJ variierte 

r 

das BVerwG diese Standardformulierung dahin, daß die Ge-
währleistung des Eigentums durch Art. 14 Abs. 1 GG ohne 
den rechtsstaatlichen Grundsatz des geringstmöglichen 
Eingriffes in das Eigentum unvollständig wäre. Dieser 
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Grundsatz besage, daß die Enteignung nur als letztes 
Mittel zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes in Be
tracht komme. Sie sei daher unzulässig, wenn der Zweck, 
dem sie dienen solle, auch auf eine andere, weniger schwer 
in die Rechte des Betroffenen eingreifende Weise erreicht 

wexden könne. 

Bemerkenswert an den wiedergegebenen Formulierungen des 
BVerwG ist der nicht immer völlig übereinstimmende An
knüpfungspunkt für die zutreffende Feststellung, daß die 
Enteignung ultima rat10 59 ) sein muß. Während das BVerwG 
in seinem Urteil vom 20. Mai 1954Go) diese Enteignungs
voraussetzunG' noch n·aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen" 
ableitete, 61 1 folgt sie nach den späteren Urteilen "aus 
(dem Wesen) der grundgesetzlichen Eigentumsgarantie" bzw. 

"aus der verfassungsmäßigen Eigentumsgarantie". 62 ) Nach 
dem Urteil des BVerwG vom 24. Härz 196463 ) wiederum drückt 
die Vorschrift des § 11 Abs. 2 1BG v. 1957 "den aus dem 
Wesen der grundgesetzlichen Eigentumsgarantie folgenden 
Subsidiaritätsgrundsatz aus". Erschien bei diesem Urteil 
der Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs nur in dem 
vorangestellten Leitsatz, 64 ) so brachte das Urteil vom 
18. August 196465 ) die Gewährleistung des Eigentums duxch 
Art. 14 Abs. 1 GG auch ausdrücklich in Verbindung mit dem 
"rechtsstaatlichen Grundsatz des geringstmöglichen Ein
griffs". Eine Ungenauigkeit stellte es allerdings dar, 
als der 4. Senat des BVerwG im Urteil vom lo. Dezember 
1965 66 ) ausführte, eine Enteignung .sei danach {d.h. nach 
dem Urteil vom 26. März 1955) 67 ) "unter dem Gesichtspunkt 
der Verfassungsgarantie des Art. 14 Abs. 2. GG" so lange 
unzulässig, als der Enteignungszweck auch auf andere Weise 
erreicht werden könne. 

Abgesehen von dem zuletzt genannten Urteil des BVerwG 
vom lo. Dezember 1965 findet sich dagegen in der höchst
richterlichen Rechtsprechung68 ) sowie im Schrifttum69) 

kaum ein Beleg für die nicht billigenswerte Behauptung 
Schacks, 70 ) der vorgenannte verfassungsrechtliche Grund
satz lasse sich schon unmittelbar aus dem in Art. 14 Abs. 
3 Satz 1 GG enthaltenen Obersatz ableiten, daß eine Ent
eignung nur z.um Wohle der,Allgemeinhei t zulässig ist. Die 
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Unrichtigkeit dieser Ableitung ergibt sich nicht nur aus 
dem Wortlaut der klassischen Enteignungsgesetze, welche 
die Enteignung seit jeher ausdrücklich von beiden Voraus
setzungen abhängig machen.7l) Der Behauptung Schacks stehen 
auch zahlreiche Äußerungen im Schrifttum entgegen. 72 ) So 

ist z.B. schon in den Ausführungen Schelchers73 ) zu Art. 
153 WRV bei den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen 
sehr deutlich zwischen dem "Wohle der Allgemeinheit" 
(Art. 153 Abs. 2 Satz 1 WRV) und der "Notwendigkeit des 
Eingriffes" unterschieden. 74 ) Diesel"be Unterscheidung 
findet sich heute in den Lehrbüchern von Forsthoff,75) 
von H.J. Wolft76 ) und von Maunz77 ) sowie in dem Kommen-

tar von Seufert. 78 ) Auch NaU1D.ann79 ) trat bereits im Jahre 
1959 der gelegentlichen Rechtsprechung entgegen, welche 
die Frage der Verhältnismäßigkeit (Erforderlichkeit) noch 
mit der Frage verquickte, ob Gründe des Wohls der Allge
meinheit im Sinne des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG vorliegen. 
Schließlich stellte der 1. Senat des BVerwG schon in sei
nem ersten einschlägigen Urteil vom 2o. Mai 195480 ) beide 
Enteignungsvoraussetzungen nebeneinander und leitete die 
zweite Voraussetzung (Notwendigkeit der EnteignWlg) aus 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen, nicht aber aus dem unmittel-

Ql' 
bar zuvor erwähnten Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG ab.~~; Mehr 
in die Richtung der kritisierten Argumentation Schacks 
und Bachofs deuten allerdings nurunehr die Bemerkungen im 
Urteil des 7. Senats des BVerwG vom 28. Hai 1965, 82 ) wo-

\ nach der Eingriff in das vom Grundgesetz gewährleistete 
EigentlliD. nicht nur dem Wohle der Allgemeinheit "dienen'', 
sondern im Interesse des allgemeinen Wohls auch "notwen
dig" sein müsse. Widersprüchlich sind dagegen die Aus
führungen von Kimminich, der zwar im .Anschluß an die be
sprochene ständige Rechtsprechung des 1. Senats des BVerwG 
ausdrücklich den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit behan

delt, 83) unmitt;lbar zuvor jedoch meint, 84 ) daß§ 87 BBauG 

insofern über Art. 14 Abs. 3 Satz l GG hinausgehe, als 

er fordere, daß die Enteignung nicht nur dem Wohle der 
Allgemeinheit dienen, sondern dafür sogar erforderlich 

. .. 85) sein musse. 

Als richtiger An ... lcnüpfungspunkt für die selbständig neben 
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dem "Wohle der Allgemeinheit" stehende zweite Enteignungs
voraussetzung kommt allein die Eigentumsgarantie des Art. 
14 Abs. 1 GG in Betracht. Da es sich bei der Enteignung 
um einen Eingriff in das EigentUID handelt, das ebenso wie 
die Freiheit ein elementares Grundrecht ist, 86 ) gelten 
insoweit auch die rechtsstaatlichen Grundsätze, 87) wozu 

vor allem der ~esetzgebung und Verwaltung beherrschende 
verfassungsrechtliche G r u n d s a t z d e r V e r -
h ä 1 t n i s mäßig k e i t zählt. 88 ) So wird denn 
auch die zuvor wiedergegebene Standardformulierung des 
BVerwG zur Zulässigkeit (Erforderlichkeit) der Enteig
nung im Schrifttum vielfach als Umschreibung eben dieses 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit angesehen89 ) oder es 

werden die entsprechenden Folgerungen für die Enteignung 
ausdrücklich aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
gezogen. 90 ) 

Der hier - wie auch in der Rechtsprechung des BVerfG9l) 
und ües BVerwG92 ) - im weiteren Sinne verstandene Grund
satz der Verhältnismäßigkeit, der im öffentlichen Lei
stungsrecht häufig auch als "Grundsatz der Subsidiarität" 
bezeichnet wird,93) hat im einzelnen ganz verschiedene 
Bedeutungsgehalte. Darauf ist im Schrifttum schon häufig 

GA' 
hingewiesen worden, so z.B. von v. Krauas,J~J ausführlicher 

(und kritisch) von Lerche95 ) sowie neuerdings wieder von 
Menger und Erichsen und von Bachof .9 6) Da jedoch nicht 

zuletzt bei Eigentumsbeschränkungen (im Sinne des Art. 14 
Abs. l Satz 2 GG) das BVerfG97 ) und das BVerwG98 ) an der 
eingebürgerten Bezeichnung "Grundsatz der Verhältnismäßig
keit" .festhalten~ soll diese auch hier zugrundegelegt wer
den. Dabei wird als bekannt vorausgesetzt, daß dieser 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sowohl den Grundsatz 
der Erforderlichkeit bzw. des geringstmöglicben Eingriffs 
als auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im engeren 
Sinne umfaßt. 99·) Die von Lerche100 ) aufgezeigte Gefahr 

der Verwechslung des Grandsatzes der Erforderlichkeit 

mit jenem der Verhältnismäßigkeit (i.e.S.) besteht im 
vorliegenden Zusammenhang deshalb nicht, weil es bei der 
Frage der Zulässigkeit der Enteignung (als eines Ein-
griffs in das Eigentum) vornehmlich um das Prinzip des 
geringstmöglichen Eingriffs geht. 101 ) 
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Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat, wie das BVerfG 
in seinen beiden Beschlüssen vom 15. Dezember 1965102 ) 
und vom 16. März 1966lo3) ausdrücklich feststellte, in 
der Bundesrepublik Deutschland verfassungsrechtlichen 
Rang. Damit ist vom Gericht erstmals klar ausgesprochen, 
was sich der Sache nach schon aus seiner früheren Recht
sprechung ergab. Von dem Verfassungsrang des in zahlrei
chen Entscheidungen des EVerfG104 ) herangezogenen Grund
satzes der Verhältnismäßigkeit konnte man bereits bisher 
ausgehen, weil anders die heute weitgehend anerkannte 

Bindung (auch) des ~esetzgeberischen Ermessens an eben 
diesen Grundsatz105 nicht zu erklären wäre. Davon ab

gesehen ergibt sich die Richtigkeit dieser Einstufung 
des Grundsat~es der Verhältnismäßigkeit aus der weiteren 
Überlegung, daß dem Rechtsstaatsprinzip, aus dem der Grund
satz der Verhältnismäßigkeit abgeleitet wird, seinerseits 
verfassungsrechtlicher Rang zukommt. 106 ) Diese zusammen
hänge werden auch sonst in der Rec!ltsprechung des BVerfG 
deutlich. So hat das Gericht, nach dessen Auffassung die 
Gewährleistung der Rechtssicherheit einen wesentlichen 
Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips bildet, 107 ) in sei
nen Beschlüssen vom 12. Dezember 1957 und vom 3. November 
~ - ~-108) - - - . . - . . . . . . . , . . 
i~bJ---, aem ürunasa~z aer ~ecn~ssicnernei~ {wie aucn 
dem Grundsatz der Gerechtigkeit) ausdrücklich Verfassungs
rang zuerkannt. 

Von dem "verfassungsrechtlichen" Grundsatz der Verhält
nismäßigkeit ist auch in der übrigen Rec11tsprechung und 
im Schrifttum schon seit langem die Rede. 109) Während 
Dürigllo) im Jahre 1953 noch meinte, daß man den Geist 

der Verfassung beschwören müsse, falls man den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit von der Individual- und Freiheits
seite her "verfassungsmäßig" begründen wolle (und daher 
die Deduktion aus dem Rechtsbegriff des öffentlichen In
teresses vorzog),lll) zögerten Rechtsprechung und Schrift

tum nicht lange, den Grundsatz alsbald als eiJlen verfas
sungsrechtlichen zu begreifen. So qualifizierte v. K.rauss112 ) 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wie den Gleiciü1eits
satz als einen elementaren, den Verfassungsgesetzgeber 
selbst bindenden Veri·assungsgrundsatz bzw. als ungescnrie-
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benes geltendes Verfassungsrecht. Diese Auffassung machte 

sich auch das BVerwG in seinem - allerdings insoweit von 
Bachof113 ) kritisierten - Urteil vom 7. Mai 1957114 ) zu 
eigen: Wie sich il!l Polizeirecht der Begriff des Übermaßes 
zu einem Kriterium für die Rechtmäßigkeit oder Unrecht

mä~igkeit eines Verwaltungsaktes entwickelt habe, so sei 
auch in dem gesamten übrigen Gebiet der Eingriffsverwal
tung die Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme zu den diese 
Maßnahme bestimr:ienden Faktoren im Hinblick auf AZ't. 19 GG 

fast zu einem dem Gleichheitssatz entsprechenden Grund

recht erhoben worden. Schon vorher, und zwar in dem wich
tigen J3eschluß vom 16 • .April 1957, 115 ) bezeichnete das 
BVerwG den von ihm in ständiger Rechtsprechung vertretenen 

Satz, daß die Enteignung ultima ratio sein muß, ausdrück
lich als "verfassungsrechtlichen Grundsatz 0 •

116 ) Ganz 
' ähnlich spricht das OVG Lüneburg, das sich z.B. bereits 

in seinem Urteil vom 17. Dezember 1959ll7) auf den "im 
Verfassungsrecht wurzelnden Rechtssatz von der Verhält
nismäßigkeit der Hittel" bezogen hatte, im Urteil vom 
19. Oktober 1965118 ) von den fundamentalen Verfassungs
grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und des geringstmög
lichen Eingriffs. 119 ) Im Schrifttum.120 ) ·wird die Auffas
sung vom Verfassungsrang des Grundsatzes der Verhältnis
mäßigkeit außer von v. Krauss (aaO) z.B. von v. Schal
burg, 121) von Zweigert122 ) und von Naumann123) sowie -

wenn auch im einzelnen differenzierend - von Lerche124 ) 
vertreten. Auch Schack125 ) meint, daß die von Lehre und 

Rechtsprechung im Laufe der Zeit zum Enteignungsbegriff 
entwickelten Rechtsgrundsätze (z.B. der Grundsatz der 
Erforderlichkeit) allgemeingültig und von positivrecht
licher Normierung, also auch von Art. 14 GG, unabhängig 
seien. 126 ) 

Wie immer man die zweite Enteignungsvoraussetzung (die 
Erforderlichkeit der Enteignung) letztlich auch begründen 
mag, sei es unmittelbar aus Art. 14 Abs.3 Satz 1 GG, sei 
es wie hier als verfassungsrechtlicher Grundsatz, so füh
ren doch beide Ableitungen praktisch zu demselben Ergeb
nis, nämlic~ zur gerichtlich überprüfbaren Bindung - nicht 
nur der Verwaltung, sondern auch - des Gesetzgebers. 127 ) 
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Letzteres zu betonen besteht umso mehr Veranlassung, als 
der Bundesgesetzgeber in der Vergangenheit mehrmals den 

verfassungswidrigen und damit untauglichen Versuch unter
nommen hat, 128 ) die um1assende Prüfungszuständigke.i t der 

Gerichte in Ansehung der beiden Zulässigkeitsvoraussetzun
gen der Enteignung129 ) durch Ermessensvorschriften {so 
§ 5 Abs. 1 BaulBeschG)130 ) oder Sollvorschriften (so §§ 2, 
11 Abs. 2, § 15 LBG v. 1957)131 ) einzuengen. Zwar haben 

sich die Gerichte, namentlich nach der unüberhörbaren 
Kritik im Schrifttum an dieser Gesetzgebungspraxis, um 
diese beabsichtigte Einschränkung ihrer Kognition nicht 
gekümmert132 ) und zu Recht im Wege verfassungskonformer 
Auslegung133) die volle Überprüfung der Voraussetzungen 

der Zulässigkeit der Enteignung auch bei Beschaffungsmaß

nahmen auf Grund der beiden Enteignungsgesetze des Bundes 

beansprucht. Einen - nach der verfassunGsrechtlich ein
wandfreien Regelung in §§ 87, 88 BBauG1 34 ) - unverständ

lichen Rückfall in die zuvor gerügte Gesetzgebungspraxis 
würde es jedoch bedeuten, wenn der Bundesgesetzgeber mit 
der von der Sachverständigenkonruission nach dem Gesetz 
über eine Untersuchung der Verkehrsverhältnisse der Ge
meinden (1964) gegebenen Begründung135) versuchen sollte, 

in dem in Vorbereitung befindlichen Bundesenteignungs

gesetz die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Enteibnung 
nach dem Vorbild des § 19 FStrG und nicht nach den an
geblich schärferen, in Wirklichkeit aber lediglich Art. 
14 Abs. 1 und 3 GG konkretisierenden und die bisherige 
Rechtsprechung berücksichtigenden Vorschriften des Bun
desbaugesetzes zu regeln. Auch dieser Versuch wäre in
dessen von vornherein zum Scheitern verurteilt, da be
reits im gegenwärtigen Zeitpunkt bei Enteignungen auf 

Grund des Bundesfernstraßengesetzes und solchen auf 

Grund des Bundesbaugesetzes in der Frage ihrer Zulässig
keit von Verfas-sungs wegen kein Unterschied anerkannt 

werden kann. Wie nämlich das BVerwG in seinem Urteil 
vom 27. September 1961136 ) zutreffend ausführte, hat 

der in § 11 Abs. 1 EnergWiG als Tatbestandsmerk:oal ent
haltene Begriff "erforderlich" den gleichen Inhalt wie 
die von ihm in ständiger Rechtsprechung aus dem Wesen 
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der grundgesetzlichen Eigentumsgarantie abgeleitete Zu
lässigkeitsvoraussetzung der "Erforderlichkeit" der Ent
eignung. Dasselbe muß aber auch für alle übrigen Gesetzes

vorschriften gelten, in denen die Zulässigkeit der Ent
eignung mit ähnlichen Formulierungen umschrieben ist. 
Dies trifft vor allem für § 19 Abs. 1 Satz 2 FStrG und 
die danach modellierten Vorschriften zu, nach denen die 
Enteignung zulässig ist, soweit sie zur Ausführung eines 
plan.festgestellten Bauvorhabens "notwendig" ist. 137) 

b) Die "Erforderlichkeit" der Enteignung in der älteren 
allgemeinen Enteignungsgesetzgebung, in der früheren 

Rechtsprechung sowie im früheren Schrifttum 

Abgesehen von den zuvor genannten Vorschriften sind beide 
verfassungsrechtlichen·Enteignungsvoraussetzungen, also 

auch die nach der hier vertretenen Auffassung in Art. 153 
Abs. 2 Satz 1 WRV und Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG nicht aus
drücklich normierte VoraLlssetzung der Erforderlichkeit 
der Enteignung, in verschiedenen Umschreibungen bereits 
seit jeher in den allgemeinen (klassischen) Enteignungs
gesetzen der Länder enthalten. So kann z.B. nach§ 1 (Pr)
EnteigG und nach Art. 1 (Württ)EnteigG das Grundeigentum 
"nur aus Gründen des öffentlichen Wohles" für ein Unter
nehmen, dessen Ausführung die Ausübung des Enteignungs

rechts "erfordert", gegen vollständige (Art. l WürttEnt
eigG: "angemessene") Entschädigung entzogen oder beschränkt 
werden. 138 ) Ebenso ist schon in der weit älteren Vorschrift 

des Art. I .A Buchst. a (Ba:;.•) ZAG gesagt, daß die Abtre-

tung oder Belastung des einzelnen Grundstücks zur zweck
mäßigsten Verwirklichung des unter Art. I Nr. 1 - 18 

des Gesetzes fallenden Unternehmens "notwendig" sein 
müsse. 139 ) 

Obwohl die genannten allcemeinen Enteignungsgesetze die 
Zulässigkeit der Enteignune also in ähnlichen Umschrei
bungen schon immer von deh beiden Voraussetzungen abhän
gig machten, bestand früher im Schrifttum zu den Gesetzen 
der einzelnen Länder ein erheblicher Unterschied in der 
Ausdeutung der Zulässigkeitsvorschriften. 140 ) So waren 
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z.B. die Ausführungen zur Notwendigkeit der Enteignung 
in den älteren Kommentaren zum preußischen Entei5nungs
gesetz verhältnismäßig dürftig und sind heute kaum mehr 
verwertbar. Das hängt natürlich vor allem damit zusammen, 
daß in Preußen die im Enteignungsver1ahren ergehenden 
Hoheitsakte nicht gerichtlich angefochten werden konnten 
und mit der Verleihung des Enteignungsrechts durch die 
Ministerialinstanz sowohl die Gemeinnützigkeit des Un
ternehmens als auch die Notwendigkeit der Enteignung 
endgültig ~eststanden. 141 ) Nach Erlaß der Enteignungs
anordnung konnten die am Enteignungsverfahren Beteilig
ten daher nicht (mehr) mit der Behauptung gehört wer-
den, 142) daß das Unternehmen nicht dem öffentlichen Wohle 

diene oder die Enteignung nicht erforderlich sei, weil 
die zu enteignenden Grundstücke auch durch freihändigen 
Kauf hätten erworben werden können. 143 ) Die Begrenzung 
der Enteignungsbefugnis auf bestimmte Grundstücke hatte 
außerdem zur Folge, daß auch Einwendungen der Grunästücks
eigentüm.er oder der sonstigen Beteiligten gegen die Not
wendigkeit der Inanspruchnahme geraäe dieser Grundstücke 
unzulässig waren. 144 > Im enteignungsrechtlichen Planfest
stellungsverfahren konnte daher nur noch eine Entschei-
dung da.rQber getroffen werden, ob die Grundstücke in 
ihrem gesamten Umfange oder nur zu einem Teil für das 
Unternehmen erforderlich waren. Die Enteignungsbehörde 
war jedoch nicht befugt, die materieLi..en Voraussetzungen 
der Enteignung nachzuprüfen. Ihre Prüfung und Entschei
dung beschränkte sich vielmehr allein auf die Beobach
tung der vorgeschriebenen Förmlichkeiten (§ 21 Abs. l 
J?rEnteigG) sowie auf die Frage, ob das betreffende Grund
stück zu dem Unternehmen bzw. zur Ausführung des geneh
migten Projekts "tatsächlich" erforderlich war. 145) 

Während im früheren Schrifttum zum preußischen Enteig
nungsgesetz - nicht zuletzt wegen der ausschließlichen 
,Prüfungs- und Entscheidungskompetenz der Einisterial
instanz und wegen des Fehlens einer einschlägigen Recht
sprechung146) - das Merkmal der Notwendigkeit zumeist 

nur ku.rz und unzureichend behandelt wurde, war dies im 

Schrifttum zu den Enteignungsgesetzen derjenigen Länder, 
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die schon damals den Verwaltungsrechtsweg gezen die im 

Enteignungsverfahren ergehenden Verwaltungsakte eröffnet 
hatten (z.B. § 25 WürttEnteigG), anders. Denn hier kam es 

im Lauf'e der Zeit gerade auch zu der Frage der Notwendig

keit der Enteignung zu einer gefestigten Rechtsprechung, 
die den heutigen Vorstellungen schon eher entspricht und 
auch unter der Geltung des Art. 14 GG Beachtung verdient. 

Das gilt namentlich von der Rechtsprechung der württem
bergischen Gerichte zu§ 1 (Württ)EnteigG, 147) die dann 
in ihren tragenden Rechtsgedanken von Schelcher148) auf

gegriffen und in der Folgezeit von vielen Autoren als maß
gebend angesehen wurde.~49 ) J)anach bedeutete die "Notwen
digkeit" der :Enteignung nichtt daß das im Wege der Ent-
eignung begehrte Grundstück für das UnteLnehmen, zu dessen 
Gunsten die Enteignung erfolgen sollte, unentbehrlich war. 
Absolute No'?fendigkeit wurde nicht für erforderlich gehal
ten, sondern es sollte das Vorhandensein einer relativen 
oder wirtschaftlichen Notwendigkeit genügen. Die Enteig

nung wurde als zulässig angesehen, wenn das betreffende 
Unternehmen ohne die Enteignung wesentlich geschädigt 
oder gefährdet \'/orden und wenn "der zur Durchführung des 

Unternehmens erforderliche Rechtserwerb an fremdem Grund 
und Boden im Wege freien Kaufes überhaupt nicht oder nur 

mit unverhältnismäßigen Opfern und Weiterungen zu erlan
genn gewesen wäre.l5o) 

Abgesehen hiervon war auch schon früher im Schrifttum a.n

erkarmt und in § lo (Sächs)EnteigG ausdrücklich festge
legt, daß das Eigentum oder Recht im Wege der Enteignung 
nur 
zur 
Das 

insoweit in Anspruch genommen werden darf, als dies 
Verwirklichung des Unternehmens erforderlich ist.l5l) 

bedeutet hinsichtlich des (räumlichen) u~fanges der 
Enteignung seit jeher, daß nur der Teil eines Grundstücks 
dem Zwangseingrii'f' unterliegt, wenn das gesamte Grundstück 
für das Unternehmen nicht gebraucht wird. Für die Art der 
Enteignung wurde aus dem Notwendigkeitserfordernis gefol
gert, daß dann, wenn die Belastung des Grundstücks mit 
einem dinglichen Recht zur Verwirklichung des Enteignungs
zweckes ausreichtt die Enteignung hierauf zu beschränken 

ist. Genügt die vorübergehende Benutzung für den Zweck der 
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Enteignung, dann ist die Enteignung oder die dauernde 
Beschränkung des Eigentums nicht zulässig. Schließlich 
war schon nach der früheren Rechtsprechung des WürttVGH152 ) 

bei staatlichen und kirchlichen Grundstücken der Eigen
tiilner befugt, die dauernde Eeschränkung des Grundstücks 
im Enteignungswege durch das Angebot eines lediglich ob
ligatorischen Gestattungsvertrages abzuwenden. 

Nach heutigen Maßstäben nicht befriedigen können aller
dings die frühere bayerische Rechtsprechung sowie die Aus
~ührungen im älteren Schrifttum zu Art. I A Buchst. a 
(ßay)ZAG (Notwendigkeit der Enteignung zur zweckmäßigsten 
Verwirklichung des Unternehmens). 153 ) Zwar wurden in der 
bayerischen Rechtsprechung wiederholt Fälle entschieden, 
in denen es um die Frage ging, ob die Durchführung des 
jeweiligen Unternehmens auf anderen als im Enteignungs
antrag in Aussicht genommenen Grundstücken erfolgen sollte. 
Auch im Schrifttum154 ) wurde hierzu bemerkt, daß die Ab
tretung gerade des fraglichen Grundstücks zur zweckmäßig
sten Verwirklichung des Unternehmens notwendig sein müsse. 
Wenn nämlich der Zweck des Unternehmens besser durch die 
Heranziehung eines anderen Grundstücks erreicht werden 
könne, sei der Zwangsenteignungsanspruch nicht gegeben. 
Diese Aussage wurde jedoch dadurch wieder entwertet, daß 
nach übereinstimmender Auffassung in Rechtsprechung und 
Sch:rifttum155 ) die Frage der Zweclonäßigkeit immer nur von 
einem relativen Standpunkt aus gewürdigt werden konnte 
und allein die Zwecke des Unternehmens für maßgebend er
achtet wurden. Das bedeutete, daß die nach heutigen Vor
stellungen selbstverständliche Berücksichtigung der In
teressen der von der Enteignung Betroffenen bzw. der für 
die Enteignung sonst in Betracht Kcn11enden und damit J.Uch 
eine Abwägung der widerstreitenden Interessen unterblieb. 
Zu Recht sind daher unter der Geltung des Grundgesetzes 
sowohl Seufert als auch der BavVGH (zuletzt im Urteil vom 

l9. Ncvanber 1964) von dieser früheren t.uffassung abGe-
":. kt 156) ruc • 



c) Die neuere Enteignungsrechtsprechung: Einzelsätze 

In der neueren Enteignungsrechtsprechung, insbesondere 
in der Rechtsprechung des BVerwG, sind aus dem verfassungs
rechtlichen Grundsatz, "daß eine Enteignung so lange un

zulässig ist, als der Zweck, dem die Enteignung dienen 
soll, auch auf andere, weniger schwer in die Rechte des 
einzelnen eingreifende Weise erreicht werden kann, ohne 
daß es zu unvertretbaren Schwierigkeiten kommt,n157 ) eine 
ganze Reihe von Einzelsätzen entwickelt worden. 158) Diese 

Einzelsätze decken sich zum Teil mit den zuvor erörterten 
Erkenntnissen aus früherer Zeit, zum Teil gehen sie aber 
ganz erheblich darüber hinaus. 

(1) So ist nach heutiger Auffassung eine Enteignung un
zulässig - weil nicht erforderlich -, wenn der Unterneh
mer (Antragsteller) selbst über geeignetes Gelände ver
fügt.159) Dieser - an sich selbstverständliche - Grund

satz ist von besonderer Bedeutung in Fällen, in denen 
der Staat usw. Antragsteller ist. Ihm kann daher entge
gengehalten werden, daß zunächst auf geeignetes L an d 

d e r ö f f e n t 1 i c h e n H a n d (also z.B. auch 
auf Straßengelände für Versorgungsleitun~~nt Fernmelde
linien usw.) zurückgegriffen werden muß.~bO) 

(2) Eine Enteignung ist auch dann nicht erforderlich und 
damit unzulässig, wenn der Enteignungszweck i m W e g e 

f r e i e r V e r e i n b a r u n g (z.B. durch Grund
stückskauf oder -tausch) unter angemessenen Bedingungen 
verwirklicht werden ka.nn. 161 ) Dieses von Verwaltungsprak
tikern viel kritisierte162 ) Gebot vorherigen Verhandelns 
gibt dem Betroffenen nicht nur die Nöglichkeit, den ho

heitlichen Eingriff durch seine eigene Bereitschaft zum 

Abschluß eines zivilrechtlichen Vertrages abzuwenden. 
Hierauf ist er zwar dann besclu:'änkt, wenn es sich um ein 
standortgebundenes Unternehmen163 ) oder 1.Uil solche Vorha
ben handelt, bei denen - wie z.B. bei den meisten Stra
ßenverbreiterungen164) - keine Ausweichmöglichkeit be

steht. Soll jedoch für ein nicht unbedingt standortge
bundenes Unternehmen (z.B. eine Schule) enteignet werden, 
dann kann der von der beantragten EnteignunG bedrohte 
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Grundstückseigentümer einwenden, daß a n d e r e hier
für gleichermaßen geeignete Grundstücke ohne weiteres 
durch freihändigen Erwerb zu angemessenen Bedingungen 
beschafft werden können. 165) 

Diese Grundsätze gelten nicht nur im Falle der Entziehung 
des Eigentums, sondern auch dann, wenn die Belastung des 
Eigentums (Eigentumsbeschränkung) in Betracht kommt. 166 ) 
Kann der Unternehmer nicht die Entziehung, sondern ledig
lich die' dauernde Beschränkung des Grundeigentums for
dern, 167) wie dies beim Bau von Versorgungsleitungen re

gelmäßig der Fall ist, dann macht die Bereitschaft des 
Betroffenen zur freiwilligen Einräumung des in Betracht 
kommenden dinglichen Rechts (z.B. einer beschränkten per
sönlichen Dienstbarkeit nach§§ lo9o ff, BGB) die Enteig
nung unzulässig. 

Auch in der neueren Rechtsprechunt6~~erkannt, 169 ) aber in 

dem von Vertretern beider betroffenen Seiten weitgehend 
beherrschten Schriittum noch iruner umstritten170 ) ist der 
Satz, daß in Ansehung von Grundeigentum der öffentlichen 
Hand die Enteignung - z.B. die Belastung von Straßeneigen

tum für den Bau von Versorgungsleitungen - durch das .An
gebot eines ausreichenden und zumutbare Bedingungen ent
haltenden obligatorischen Gestattungsvertrages abgewendet 
werden kann. Ungeachtet der im Sch.rifttum hiergegen er
hobenen Bedenken hat das BVerwG in seinem Urteil vom 18. 
August 1964J.7l) ganz allgemein die Auffassung vertreten, 

daß die Belastung eines Grundstücks mit einem dinglichen 
Recht zu unterbleiben hat, wenn die Begründung eines ob
ligatorischen Nutzungsverhältnisses zur Verwirklichung 
des Enteignungszweckes ausreicht und den Eigentümer we

niger beschwert als die dingliche Belastung des Grund
stücks. 

Der Grundsatz, daß eine Enteignung so lange unzulässig 
ist, als die Möglichkeiten einer einvernehmlichen Regelung 
zu angemessenen Bedingungen nicht ausgeschöpft sind, hat 
zwangsläufig zur Folge, daß die A n g e m e s s e n -
h e i t d e r a n g e b o t e n e n E n t s c h ä d i -

g u n g - genauer: des angebotenen Knui·preises usw. -
Voraussetzung äer Zulässigkeit der EnteiEnung ist. 172 ) 
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Soweit hiergegen mit dem Einwand operiert wird, 173 ) daß 
damit die Entschädigungsfrage, die zu ermitteln den Gegen
stand des Entschädigungsfeststellungsverfahrens bilde, in 
ungebührlicher Weise bereits zur*Zulässigkeit der Enteig

nung gemacht worden sei, kann dem nicht beigepflichtet 
werden. Im förmlichen Entschädigungsfeststellungsverfahren 
(und anschließenden Gerichtsverfahren) geht es regelmäßig 
um die Ermittlung und Feststellung der angemessenen Ent
schädigung (Art. 14 Abs. 3 Satz 3 GG) für ein zu ttenteig
nendes" Grundstück usw. Kann jedoch bereits der hoheit
liche Zwangseingriff als solcher durch eine vertragliche 
Regelung zwischen den Beteiligten vermieden werden, dann 

ist es selbstverständlich, daß Inhalt dieses Vertrages 
nach dem Vlillen des Betroffenen auch die Höhe· der Gegen== 

leistung für die Überlassung des Eigentums usw. sein kann. 
Daran ändert auch der Umstand nichts, daß angemessene Be
dingungen dann vorliegen werden, wenn die Kaufpreisforde
rung bzw. das Angebot der Gegenseite in etwa der zu erwar
tenden ~nteignungsentschädigung entspricht, d.h. also im 
Einzelfall mit dieser in Vergleich gesetzt werden muß. 

Nicht von der Hand zu weisen ist allerdings die Gefahr, 
daß das zwingende Gebot vorherigen Verhandelns es dem Be-
troffenen im Einzelfall ermöglicht, ein Bauvorhaben zu 
verzögern und den Unternehmer, der es unter den heutigen 
Gegebenheiten zumeist eilig hat, durch seine Forderungen 
unter erheblichen Zeitdruck zu setzen. Dennoch müssen wegen 
der strengen Enteignungsvoraussetzung gegebenenfalls selbst 
umfangreiche und langwierige Verhandlungen in Kauf genom.rr..en 
werden, um eine Einigung zwischen den Beteiligten herbei
zuführen. Daher vermögen die in solchen Fällen immer auf
tauchenden Verhandlungsschwierigkeiten auch nicht die 
vereinzelt gebliebene Rechtsprechung des OVG Lüneburg174 ) 
zu rechtfertigen, wonach als Voraussetzung der Zulässig
keit der Enteignung lediglich die Führung ernsthafter 
Vertragsverhandlungen zu :fordern sei, die Frage der An
gemessenheit der angebotenen (oder ge~orderten) Entschä
digung aber f'ür die Zulässigkeit der Enteignung ohne Be
deutung sein soll.l75) Nicht ~ebilligt werden kann ins

besond~re die Feststellung de~ Geric~ts, 17 6 ) daß in Fällen 
* Voraussetzung für die 
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wichtiger Straßenbauvorhaben die betroffenen Grundstücks

eigentümer die im öffentlichen Interesse getroffenen Naß
nahmen nicht durch ihre Entschädigungsforderungen blockie
ren könnten, wenn deren Gefährdung nach Lage der Sache 
ausgeschlossen sei. Hiergegen ist vor allem einzuwenden, 
daß die zuständigen Behörden die entsprechenden Verfahren 
und die Grunderwerbsverhandlungen so rechtzeitig vorzu
bereiten und einzuleiten haben, daß ein ausreichender 
Zeitraum für Vertragsverhandlungen zur Verfügung steht. 

Die angegriffene Rechtsprechung des OVG Lüneburg wird ver
ständlicher - wenn auch nicht überzeugender -, wenn man 
die dahinter stehenden Erwägungen des Gerichts zum Ver
hältnis von Enteignung und freihändigem Erwerb berüclc

sichtigt, die allerdings im Widerspruch sowohl zu der 
traditionellen und höchstrichterlich bekräftigten Au:f:fas
sung im Enteignungsrecht als auch zur modernen Enteignungs
gesetzgebung177 ) stehen •. An seiner unzutreffenden Auf

fassung glaubte das OVG Lünebury sogar noch in seineL:I 
Beschluß vom 28. September 1964 73 ) festhalten zu müssen. 
Daa Geric:ilt begründete seine abweichende Heinung, die es 

in Einklang mit der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. l 
GG erachtet, in den beiden (nicht veröffentlichten) Be-, .,n, io~' 

schlüssen vom 14. März/1962~ 1 J' und vom 31. August 1962ivv 1 

damit, daß ein Verstoß gegen das Prinzip des geringst
möglichen Eingriffs auch dann nicht vorliege, wenn ein 
Enteignungsverfahren trotz der Möglichkeit des freihän-

· digen Erwerbs durchgeführt werde. Ein solcher Verstoß 

müsse schon deshalb verneint werden, weil der freihän
dige Erwerb und die Enteignung sachlich den gleichen 
Erfolg hätten, ein Unterschied nur im angewandten Hittel 
bestehe und im Verhältnis zwischen dem Einsatz hoheitli
cher und privatrechtlicber Mittel die Wahl des privat
rechtlichen Vorgehens als nFlucht aus der Hoheitsgewal~ 
(Naumann, VV.OStRL 11, l31)" im allgemeinen so&ar nicht 
unbedenklich sei, jedenfalls aber wegen der geringeren 
Rechtsschutzgewährleistung ein allgemeiner Grundsatz, 
daß das privatrechtliche gegenüber dem hoheitlichen Nit
tel den Vorzug verdiene, nicht anerkannt werden könne. 181 ) 

.An diesen Ausführungen des OVG Lüneburg verblüfft die in 
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mehrfacher Hinsicht unzutreffende Argumentation. Ganz ab= 
gesehen davon, daß in dem hier interessierenden Zusammen
hang, also bei der Frage der Zulässigkeit eines hoheit
lichen Eingriffs in äas verfassungsrechtlich geschützte 
Privateigentum, der Gedanke der hFlucht aus der Hoheits
gewalth neben der Sache liegt und noch nirgends sonst 
vertreten wurde, kann bei der vertraglichen Regelung wohl 
schwerlich von einer "geringeren Rechtsschutzgewährlei
stungn die Rede sein. 182 ) In dem Beschluß vom 28. Septem
ber 1964183) heißt es denn auch nur noch, daß der Kläger 

dadurch "nicht schlechter" gestellt werde, daß das Grund
stück durch Hoheitsakt enteignet und nicht durch Vertrag 

freihändig erworben werde. Im übrigen erweist sich die 
Unrichtigkeit der Argumentation des OVG Lüneburg auch da
rin, daß Naumann, der Präsident des Gerichts und vom ent
scheidenden Senat gleichsam als Kronzeuge angerufen, ein 
strenger Verfechter des verfassungsrechtlichen Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit ist und mit ganz besonderem Nach
druck di-e Auffassung vertreten hat, daß die Höglicbkei t 

des freihändigen Erwerbs zu angemessenen Bedingungen die 
Enteignung unzulässig macht. 184 ) 

(3) Während der Einwand, daß ein anderes geeignetes Grund
stück freihändig erworben werden könne, im Falle seiner 
Berechtigung regelmäßig zur Unzulässigkeit der erstrebten 
Enteignung führt, ist die Rechtslage weit weniger ein
deutig, wenn der Betroffene geltend macht, daß auch ein 
anderes Grundstück enteignet werden könne. 185) Für die 
Erheblichkeit dieses Einwands kommt es vor allem darauf 
an, mit welcher Begründung auf a n d e r e E n t e i g -
n u n g s m ö g 1 i c h k e i t e n verwiesen wird. Eben
so spielt es auch hier ein Rolle, ob es sich bei dem Un
ternehmen um ein standortgebundenes oder nicht standort

gebundenes oder um ein zahlreiche Grundstücke betreffen
des Verkehrsbauvor2aben bzw. Fernleitungsprojekt handelt. 

Daß Einwendungen hinsichtlich der Auswahl der durch Ent
eignung zu beschaffenden Fläche nicht schlechthin unzu
lässig sind, sondern unter dem Gesichtspunkt des enteig
nungsrechtlichen Verbots des Übermaßes relevant sein 
können und daner sowohl von der Enteignungsbehörde als 
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auch vom Gericht zu prüfen sind, hat auch das BVerwG 
wiederholt ausgesprochen.lSG) 

Macht der Betroffene, wie es seit jeher187 ) in Enteig
nungsverfahren häufig geschieht, allein geltend, genauso 

gut wie gerade sein Grundstück könne man auch ein anderes 
Grundstück in .Anspruch nehmen dann kann mit diesem - an 
ein altes Bauern-StoBgebet188 ~ erinnernden - Einwand die 

Zulässigkeit (Erforderlichkeit) der Enteignung allerdings 
nicht mit Erfolg angegriffen werden. Der Ärger eines von 

· einem Enteignungsverfahren überzogenen Eigentümers da

rüber, daß gerade er - und nicht andere - sein Grundei
gentum aufopfern soll, ist zwar verständlich. Kann sich 
der Betroffene jedoch nur mit diesem all&emeinen Hinweis 

auf andere Enteignungsmöglichkeiten wehren, dann nützt 

ihm dies nichts. Das gilt nicht nur, wenn die von dem 
Betroffenen etwa bezeichneten Grundstücke für das Vor
haben ungeeignet sind,lS9) sondern in der Regel auch 

dann, wenn das Grundstück des Betroffenen und die anderen 
von ihm benannten Grundstücke für das Unternehmen gleich 
gut geeignet sind. 190 ) 

Die letzte~e Regel gilt indessen nicht ausnahmslos. Eben
sowenig wie auf Seiten des Unternehmers wirtschaftliche 

Überlegungen, insbesondere die Kostenfrage, bei der Ab
wägung der verschiedenen technischen Häglichkeiten - z.B. 
Freileitung oder Verkabelung einer Hochspannungsleitung191 )-

\ gänzlich außer Betracht bleiben können, 192 ) wäre es ge
rechtfertigt, die w i r t s c h a f t l i c h e n 

A u s w i r k u n g e n einer Enteignung für den Betrof
fenen zu ignorieren. 193) Der gegenteiligen Auffassung 

war allerdings insoweit das OVG Münster noch in seinem 
Urteil vom 14. November 1956,194 ) das die Enteignung der 

Teilfläche einer Viehweide für den Neuoau einer Volks
schule betraf. l9S) In diesem Urteil meinte das Gericht, 

daß Fragen, die sich auf die wirtschaftlichen Folgen der 

Maßnahme bezögen, im verwaltungsgerichtlichen Anfechtungs

prozeß gegen den enteignungsrecntlichen Planfeststellungs
beschluß nicht zu erörtern seien. Das geite aucn von der 

Frage, ob die Maßnahme die Nutzung eines dem Eigentümer 
verbleibenden Restbesitzes mehr oder weniGer stark beein-



trächtige. Die e~waigen Ansprilche des Enteigueten wegen 
Wertminderung des Restbesitzes gehörten nach dem preußi
schen Enteignungsgesetz (§ 9) zum Entschädigungsanspruch, 

über den im Streitfall ausschließlich die ordentlichen 
Gerichte zu entscheiden hätten. Diese spezielle Regelung 
habe unausgesprochen, aber zwingend zur Voraussetzung, 
daß ein enteignungsrechtlicher ~lanfeststellungsbeschluß 
nicht dadurch rechtswid;rig werde, daß er zur Unwirt
schaftlichkeit des Restbesitzes des Enteigneten .führe. 
Sie verwehre zugleich dem Verwaltungsgericht die Prüfung 

der Frage, ob die Enteignung eines Teiles des einem Be
troffenen gehörenden Grundbesitzes den Restbesitz un
wirtschaftlich mache. 

Dieser im Hinblick auf Art. 14 GG unhaltbaren Auffassung 
ist das BVerwG in dem in derselben Sache ergangenen :Be
schluß vom 16. April 1957,196 ) durch den die Nichtzulas
sungsbeschwerde im Ergebnis (wegen Erforderlichkeit der 
Enteignung, aber mit anderer Begründung) zurückgewiesen 
wurde, mit Recht entgegengetreten. Die Rechtmäßigkeit 
einer Enteignung (als ultima ra~io), also die Schwere 
des Eingriffs in die Rechtsstellung des einzelnen, könne 
nur da.n-~ sachgerecht geprüft wexden, wenn man die wirt-
schaftlichen Auswirkungen, welche die Enteignung für den 
Enteigneten habe, ~it in Rechnung stelle. Andernfalls 
würde man zu dem Ergebnis kommen, daß etwa eine Enteig
nung, die wegen einer völligen Entwertung des Restbe
sitzes für den Betroffenen praktisch den Verlust seiner 
bisherigen wirtschaitlich~n Existenzgrundlage zur Folge 
habe, 197) rechtmäßig wäre, obwohl der Enteignungszweck 
durch die Enteignung eines Grundstücks aus einem anderen 
Besitz auch hätte erreicht w€rden können, bei dem kein 
Anspruch wegen Wertminderung des Restbesitzes entstehen 
würde. Der Umstand, daß der hier in Betracht kommende 
Anspruch des Enteigneten wegen Wertminderung des Rest
besitzes einen Teil der Entschädigungsforderung darstelle 
und damit im Streitfalle vor die ordentlichen Gerichte 
gehöre, sei demgegenüber-ohne Belang. Denn er könne die 
Verwaltungsgerichte nicht von der Verpflichtung entbin
den, die Rechtmäßigkeit der Enteignung - hier unter dem 
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Gesichtspunkt des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
nach Art. 14 GG - zu prüfen. 

Diese Überlegungen gelten nicht nur dann, wenn es sich 
um die Landbescha:ffung für ein nicht unbedingt standort
gebundenes Unternehmen handelt, sondern auch bei linien
förm.igen Bauvorhaben (über- und unterirdische Verkehrs
wege, Fernleitungen usw.). Indessen wird bei solchen Vor
haben der Hinweis eines Betroffenen im enteignungsrecht
lichen Planfeststellungsverfahren auf andere gleicher
maßen geeignete Grundstücke in vielen Fällen erfolglos 
bleiben müssen, und zwar selbst dann, wenn die Enteig
nung gerade ihn in wirtschaftlicher Hinsicht besonders 
empfindlich trifft. 198 ) Die prinzipielle Zulässigkeit 
entsprechender Einwendungen im enteignungsrechtlichen 
Planfeststellungsverfahren besagt also noch nicht, daß 
mit ihnen im konkreten Fall auch etwas zu erreichen 
ist. 199 ) Zwar haben die zuständigen Behörden bei der 
Festlegung (Genehmigung) der Linienführung von Verkehrs
anlagen und Fernleitungen den Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit im früher umschriebenen Sinne zu beachten. 200

) 

Da jedoch bei dieser Entscheidung die - vielfach (auch 
untereinander) divergierenden - Interessen der Gesamt
heit aller betroffenen Grundstückseigentümer u.a. mit 
den Zielen der Raumordnung und Landesplonung sowie den 
technischen und wirtschaftlichen Erfordernissen, gege
benenfalls auch den Erfordernissen ner öffentlichen Si
cherheit und Ordnung bzw. der Sicherheit und Leichtig
keit des Verkehrs in Einklang gebracht weraen müssen, 201 ) 
kann es nicht ausbleiben, daß einzelne Grundstückseigen
tümer besonders hart oder jedenfalls härter als andere 
betroffen werden. Das muß jedoch, wenn der Grundsatz der 
Verhältnismäßi~keit bei Berücksichtigung aller widerstrei
tenden Interessen gewahrt ist, im Einzelfall hingenommen 
werden. Bei den linienfärm.igen, sich über eine Vielzahl 
von Grundstücken oder ganze Landstriche erstreckenden 
Bauvorhaben ist es vielfach schon aus technischen und 
verkehrlichen Gründen - mitunter allerdings auch wegen 
der von den Behörden bereits durch Zwangspunkte geschaf
fenen Zwangslagen202 ) - unmöglich, auf andere, außerhalb 
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der vorgesehenen Trasse liegende Gru."'"~dstücke auszuweichen. 
So braucht es z.B. ein Versorgungsunternehmen nicht hin
zunehmen, daß wegen des Widerstandes einzelner Grundstücks
eigentümer oberirdische Überlandleitungen in Zickzack
fÜhrung durch die Landschaft gelegt werden. 203 ) Wo aller

dings im Einzelfall eine Änderung der Linienführung ohne 
Gefährdung der zweclrr.läßigsten Durchführung des Unterneh
mens möglich ist und dabei die Interessen aller betrof
fenen Grundstückseigentümer (insgesamt) weniger schwer 
als bei der ursprünglichen Lösung beeinträchtigt wer-
den, 204) muß beachtlichen Einwendungen Reclmung getragen 

und das Projekt entsprechend v e r s c h o b e n 
oder um g e s t a 1 t e t werden. 205) 

So verstanden kann Seufert206 ) durchaus zugestimmt werden, 
der unter Berufung auf Laforet207 ) ausführt, daß die be

antragte Enteignung unzulässig ist, wenn der Zweck des 
Unternehmens durch die Heranziehung eines anderen Grund
stücks als gerade des zunächst beanspruchten "besser" er
reicht werde. Ifacht also ein betroffener Grundstückseigen
tümer im enteignungsrechtlichen Planfeststellungsverfah
ren geltend, daß z.B. bei einer anderen Linienführung 
einer geplanten oberirdischen Hochspa-Il...nungsleitung nicht 
bebaute GrundstücJt:e 208 ) oder Bauland (Bauerwartungs-
land) 209) oder wertvolles Acker- oder Weinberggelände, 210 ) 

sondern nur wenieer wertvoller Grund und Boden, z.B. 
Weide-, Heide- oder Ödla.nd211 ) beansprucht werde, dann 
kann :;:;iit solchen fundierten Einwendungen in Einzelfällen 
die Enteignung durchaus abgewendet und das Bauvorhaben 
in der zunächst geplanten Form verhindert werden. Eine 
dahingehende Entscheidung der Enteignungsbehörde oder 
des Gericnts bedeutet allerdings, daß damit in manchen 
Fällen praktisch zugleich über die andere Linienführung 
und den nunmehr betroffenen Kreis von Gru.ndstückseigen
tümern mitentschieden wird. 212 ) Ein anschauliches Bei
spiel hierfür liefert das Urteil des BayVGH vom 19. No
vember 1964, 21 3) durch das mehreren Klagen (Berufungen) 
mit der Begründung stattgegeben wurde, daß die Enteig
nungsbehörö.e nicht die der einen wie der anderen Seite 
entstehenden Beeinträchtigungen in der erforä.erlichen 



§-43, 28 

Weise abgewogen habe. In dem Verwaltungsstreitverfahren 

waren die von der anderweitigen Ptü-irung der Leitungs
trasse betroffenen Grundstückseigentümer beigeladen. 214 ) 

(4) Die bereits zuvor erörterte Pflicht des Unterneluners, 
im Hinblick auf fundierte Einwendungen das Projekt ent
sprechend umzugestalten, 215 ) gilt nicht nur für den Fall, 
daß eine Verschiebung der Trasse eines Verkehrsweges 

oder einer Fernleitung in Betracht kommt. Vielmehr kann 

in geeigneten Fällen unter Berufung auf den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit (Erforderlichkeit) auch erreicht 

werden, daß das Projekt v e r k 1 e i n e r t und da

mit weniger Grund und Boden als ursprünGlich geplant in 

Anspruch genommen werden muß. Häufig berechtigt und da
her keineswegs von vornherein abwegig216 ) sind z.B. Ein

wendungen dahin, daß der geplante Verkehrsweg - etwa 
hinsichtlich der Breite der 1''ahrbahn, eines Rad- oder 

Gehweges, der Trenn-, Seiten-, Rand- oder Sicherheits
streifen usw. - überdimensioniert sei oder daß die im 
Plan ganz schematisch für die Lagerung des Aushubs usw. 
eingezeichneten (vorübergehend in .Anspruch zu nehmenden) 
Flächen217) nicht in diesem Ausmaß benötigt würden. Er

gibt die Nachprüfung im Einzelfall, daß bei Abwägung 
aller beriih~ten Interessen der Einwa.~d des oder der Be-

troffenen als berechtigt anzuerkennen ist, dann kommt 
eine Enteignung (Inanspruchnahme) in dem ursprünglich 
vorgesehenen (räumlichen) Umfang nicht in Betracht. 218 ) 

(5) Aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit folgt 
weiter, daß die Enteignung im Einzelfall auch in 
z e i t 1 i c h e r B i n s i c h t erforderlich 
sein muß. Eine vorsorgliche Enteignung oder eine Ent
eignung von Grundstücken auf Vorrat oder überhaupt eine 
zu frühe Enteignung ist re&elmäßig unzulässig, weil 
(noch) nicht notwendig. 219) 

(6) Eine Enteignung ist, wie das BVerwG mehrmals ausge-
??n) . 

sprechen hat,---, auch dann nicht erforderlich und qa-
her wegen Verletzung des verfassungsrechtlichen Grund
satzes der Verhältnismäßigkeit unzulässig, wenn eine 

U m 1 e g u n g oder eine F 1 u r b e r e i n i G u n g 
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in Betracht konmt. Diese Rechtsprechung beruht auf der 
Überlegung, daß die Umlegung bzw. die Flurbereinigung 
im Verhältnis zur Enteignung das weniger belastende 
r:u ttel ist. So hat das BVerwG bereits in seinem Beschluß 
vom 6. August 1955221 ) ausgeführt, daß die Umlegung in 
die Rechte der Beteiligten weniger schwer eingreife als 
die Enteignung. Während nämlich die Enteignung für die 
Betroffenen stets einen endgültigen Rechtsverlust be
deute, sichere die Umlegung den Betroffenen grundsätz
lich eine gleichwertige zm„eisung. Daran ändere auch 
die Tatsache nichts, daß im Umlegungsverfahren gewisse 
Abzüge für Erschließungsanlagen zulässig und üblich seien. 
Denn diese Abzüge dienten den gemeinsamen Interessen der 
be-ce1.11g-cen und seien ihrem Wesen nach Nehrwertausgleiche 
in Form von Naturalbeiträgen. Dabei sei nicht auf einen 
Betroffenen allein abzustellen, vielmehr seien die Aus
wirkungen auf alle von den städtebaulichen Maßnahmen Be

troffenen in &leicher Weise in Betracht zu ziehen. 

Dieser Rechtsprechung des TIVerwG ist selbst dann zuzu
stimnen, wenn man dem Gericht nicht in jeder Beziehung 
bei der von ihm vorgenommenen Abgrenzung zwischen Enteig
nung und Umlegung (Flurbereinigung) zu folgen vermag. 222 ) 
Denn selbst eine ('.ualifizierung der im Rahmen einer Um

legung (Flurbereinigung) erfolgenden Landabzüge für Er
schließungszwecke als Enteignung223 ) - bei den Landab

zügen zugunsten einer Autobahn usw. (§§ 87 ff. FlurbG) 
handelt es sich auch nach Auffassung des BVerwG ohnehin 
um eine Enteignung22 4) - schließt es nicht aus, im Hin
blick auf die unterschiedlichen b.uswirkungen von Enteig
nung und Umlegung (Flurbereinigung) auf alle Betroffenen 
die Umlegung (Flurbereinigung) im Ergebnis als das we
niger schwer belastende Verfahren anzusehen. Zwar hat 
der ~ in seinem Urteil vom 12. Oktober 195922 5) aus
geführt, daß es bei dem verfahrensmäßigen Ineinander-

greifen von U~legu.ng ~~d Enteignung nicht darauf a.~-

kommen könne, nach welchen Verfahrensformen die Ver
waltung vorgegangen sei. üb sie zur Bewältigung der ihr 
gestellten Jufgabe sicn der Enteignu..."'lg oder der Umle
gung bediene, werde weit~ehend von den Gegebenheiten der 
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ürtlichkei t, könne aber auch von Zweclrn.äßigkei tserwägun

gen abhängen, soweit die gesetzlichen VoraussetzlU1;en 
beider Wege gegeben seien. Diesen Überlegungen ist je

doch das BVerwG in seinem nicht veröffentlichten Urteil 
vom 6. Oktober 1960 226) zu Recht entgegengetreten. Denn 

bei der Wahl zwischen Enteignung und Umlegung handelt es 
sich um keine Ermessensentscheidung. Vielmehr hat die 
Behörde auch insoweit den verfassungsrechtlichen Grund
satz der Verhältnismäßigkeit zu beachteri, weil der Be
troffene bei der Umlegung (Flurbereinigung) - anders 

als bei der Enteignung - einen Anspruch auf Abfindlll1g 
mit Land hat. 227 ) 

(7) Unter Berufung auf den Grundsatz der Verhältnismäßig
keit hat das BVerwG in seinem Urteil vom 7. November 
195922~) festgestellt, daß für ein der Energieversor
gung dienendes Bergwerk eine Enteignm1g nach § 11 Energ
WiG in Verbindung mit den allgemeinen Enteignungsrecht 

nicht zulässig ist, soweit die b e r g r e c h t 1 i -

c h e G r u n a a b t r e t u n g genügt. 

(8) Ist eine Enteignung zwar an sich zulässig (erforder
lich), genügt aber zur Verwirklichung des Enteignungs
zweckes die Inanspruchnalune einer kleineren Fläche als 
vom Unternehmer beantragt, dann darf das Grundstück nur 
in diesem Umfange enteignet werden. 229 ) Die Be

schränkung der Enteignung auf das unbedingt notwendige 
\ Maß bedeutet, daß die räumliche Ausdehnung des Zwangs

eingriffs nicht weiter gehen darf, als dies im Einzel-
fall sachlich geboten ist. Der Unternehmer kann also 
nicht das ganze Grundstück eines Betroffenen in Anspruch 
nehmen, wenn er für das Vorhaben nur einen realen Teil 
desselben benötigt (Teilenteignung). 230 ) Diese seit jeher23l) 
selbstverständliche Beschränkung des Enteignungseingriffs -in räumlicher Hinsicht hat auch das BVerwG wiederholt an
erkannt. 232 ) Sie ist besonders häufig beim Bau 'rnn Ver
~ehrswegen{ bei dem in der Regel nur Teilflächen benöti€t 
werden. 233 J Entsprechenden Einwendungen hat die Enteig
nungsbehörde im enteignungsrechtlichen Planfeststellungs
verfahren sorgfältig nachzugehen. Ihre Entscheiduny unter
liegt der vollen Nachprüfung durch das Gericht. 234 J 
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Eine Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

hinsichtlich des Umfangs der Enteignung kann es auch 
bedeuten, wenn die z.B. für eine Versorgungs- oder Was
serleitung zwangsweise begründete beschränkte persön
liche Dienstbarkeit auf das betroffene Grundstück in 

vollem Umfang erstreckt wird, obwohl zur Leitungsver
legung, zum Betrieb und zur Unterhaltung nur ein be
stimmter Geländestreiien erforderlich ist. 235) Zwar 
haben die dienstbarkeitsberechtigten Unternehmer schon 
wegen der Folgekostenregelung in § 1023 in Verbindung 
mit § lo9o Abs. 2 BGB236 ) und im Hinblick auf die ver
messungstechnischen Schwierigkeiten237) ein ganz erheb
liches Interesse daran, daß ihnen das dienende Grund-
stück insgesa~t zur Verfügung steht und lediglich die 

tatsächliche Ausübung der Dienstbarkeit sich auf einen 

realen Teil des Grundstücks {Schutzstreifen) erstreckt. 238 ) 
Der betroffene Grundstückseigentümer kann jedoch im Ent
eignungsverfahren unter Berufung auf den Grundsatz der 

Verhält~ismäßigkeit verla.nßen, daß die Dienstbarkeit als 
solche auf einen realen Streif·en seines Grundstücks be

schränkt wird. In einem solchen Fall finden die §§ 1023, 

1026 (§ lo9o Lbs. 2) BGB keine Anwendung. 

(9) Aus dem Gn.;ndsatz der Verhältnismäßigkeit folgt nicht 
nur die Beschränkung eines an sich zulässigen Eingriffs 

in räumlic~er Hinsic~t. Vielmehr ist die Enteignung -
wie schon früher239 ) - auch nur in: der 1..rt zulässig, 
die der Zweck des Vorhabens erfordert. 240 ) Unter den 

im Einzelfall geeigneten A r t e n d e r E n t e i g -
n u n g (Enteignungsformen) ist daher diejenige zu wäh
len, die den Betroffenen am geringsten belastet. Von der 
Entziehung des Eigentums ("Vollenteignung") ist mithin 
abzusehen, we!Ul der Eingriff in das Eigentum durch Be
lastung mit einem dinglichen Recht genügt und der Betrof
fene trotz dieser Belastung das Eigentum an dem Gru...~d

stück behalten will, 241 ) er also z.B. mehr an laufenden 

Einnahmen interessiert ist. Da jede über das unumgäng
lich notwendige Maß hinausgehende Belastung des Eigen
tümers den ve~fassungsmäßigen Schutz des Eigentums ver
letzt, hat - wie bereits i~ anderem Zusammenhang er
wähnt242) - selbst die Belastung mit einem dinglichen 
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Recht zu unterbleiben, wenn die Begründung eines obli-
gatorischen 1-futzungsverhäl tnisses zur Vervrirklicl1ll..L~g des 
Enteignungszwecks ausreicht und den Eigentümer weniger 
ueschwert als die dingliche Belastung des Grundstücks. 
Nur wenn die in Betracht kommenden Enteignungsformen 
für den Betroffenen keinen wesentlich verschiedenen 
Eingriff in seine Rechtssphäre bedeuten, hat die Enteig
nungsbehörde die Wahl, durch welc?les rechtliche Nittel 
sie die von ihr erstrebte Änderung der Nutzungsberec~1-

tigung herbeifüh.xen will. 

In der Regel handelt es sich bei der zwangsweisen Bela
stung des Eigentums mit einem dinglichen Recht (Eigen
tumsbeschränkung) um die Beschwerung ßit einew Erbbau
recht oder mit einer Dienstbarkeit im Sirme des BGE. 243 ) 
Von den im Fün.i'ten Absclulitt des Dritten Buches des BGB 
(§§ 1018 - lo93) geregelten Dienstbarkeiten kommen vor 
allem Grunddienstbarkeiten (§§ lolS f~. BGB) und be
schränkte persönliche Dienstbarkeiten (§§ lo9o ff. BGB) 
in Betracht, während die !Heßbrauchbestellung im Wege 
der Enteignung praktisch ausscheidet. 

Weder die Entziehung noch die dauernde Beschränkung ä.es 
Grundeigentums sind zulässie, wenn eine nur vorübergehen
de ~igentum.s- oder Rechtsbeschränkung (z.B. nach § 4 
PrEnteigG) für die Zwecke des Unternehmens genügt. 244 ) 

d) Die neuere Enteignungsgesetzgebung 

Die zuvor beschriebenen, vornehmlich von der Rechtspre
chung aus dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit abgeleiteten Einzelsätze haben auch in 
der neueren Enteignungsgesetzgebung ihren Niederschlag 
gefunden. Auf drese - Art. 14 Abs. 1 und 3 GG konJ:..reti
si_erenden - gesetzlichen Vorschriften kann daher regel
mäßig, d.h. soweit sie nicht ihrerseits verfassungslcon-
_„ - . - .. ?LLc:;) 
rorm ausgeLegt werden mtissen,-r/, bei der Beurteilung 

der Frage der Zulässigkeit einer Enteignung zurückgegrif
fen werden. 246 ) 

Verschiedene der zuvor erörterten Einzelsätze fanden 
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sich allerdings auch schon in der früheren Enteienungs
gesetzgebung. Auf' § lo {Sächs)EnteigG (Ausübung des Ent

eignungsrechtes) und Art. 21 Abs. 1 (Hess)EnteigG (Ver
such zreihändigen Erwerbs) wurde in anderem Zusammenhang 
bereits hingewiesen. 247) Auch in zahlreichen Reichs -

g e s e t z e n war die Enteignung davon abhängig ge
macht, daß geeignetes Land in passender Lage zu angemes
senem Preis nicht zur Verfügung stand oder eine gütliche 
Vereinbarung mit dem GrundstückseigentUmer nicht zustande
ka.m. 248) Entsprechende Vorsch:riften fanden sich z.B. in 

§ 3 der Verordnung zur Behebung der dringendsten Wohnungs
not vom 9. Dezember 1919 (RGBl. S. 1968) 249 ) - Behebungs
verordnung -, in § 11 Abs. l Vierter Tei1 250 ) Kapitel II 

der Dritten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung 
von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer 
Ausschreitungen vom 6. Oktober 1931 (RGBl. I s. 537/BGBl. 
III 2331-8) 25l) - 3. Notverordnung -, in § 2 Abs. 2 Satz 1 
LBG v. 1935252) u..~d in § 15 Abs. 1 Satz 1 LuftYG v. 1922/ 
36. 253 )·Nach § 11 Abs. 1 Satz 2 der 3. Notverordnung war 
durch Enteignung zunächst Land der öffentlichen Körper
schaften in Anspruch zu nehmen, soweit es nicht für drin
genden öffentlichen Bedarf benötigt wurde. Bereits in 
§ 5 der Behebungsverordnung von 1919 war bestimmt, daß 

anstelle der völligen Entziehung des Eigentums der Be
zirkswohnungskoramis sar auf Antrag des Eigentümers die 
Belastung des Grundstücks mit einem Erbbaurecht, und 
zwar nötigenfalls unter Festsetzung eines angemessenen 
Erb-oauzinses, aussprechen konnte, während in § 6 der 
Verordnung die Ilöt;lichkei t der Zw.::mgspachtung anstelle 
der Enteignung vorgesehen war. 

In den Enteignunesgesetzen des B u n d e s wurden die 
zuvor erörterten Einzelsätze mit der Verfeinerung der 
an Art. 14 GG ausgerichteten Enteignungsrechtsprechung 
in zunehmendem Maße gesetzlich ausgestaltet und ver
bessert. 254) l~och nicht befriedi6en konnten allerdings 

die einschlägigen Vorsciu-i:ften über die Zulässigkeit der 
Enteignung im Baulandbeschaffungsgesetz von 1953. 25 5) 
Zwar wax in § l Abs. l BaulBeschG bestimmt, daß zur För
derung des Wohnu...Tl.gsbaues das "erforderliche" Gelände 
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nach den Vorschriften dieses Gesetzes beschafft wernen 
konnte, soweit es nicht freihändig oder nach§ 12 des 

Ersten Wohnungsbaugesetz.es vom 24 . .April 1950 (BGBl. 
S. 83/BGBl. III 2330-l) - d.h. durch Bereitstellung 
von Bauland aus dem Grundbesitz der öffentlichen Rand -
zu erwerben war. Nach § 5 BaulBeschG sollte jedocD die 
Enteignung (nur) zulässig sein, wewi nach pflichtgemäßem 
Ermessen der Enteignungsbehörde der Nachweis erbracht 
war, daß der Antragsteller sich ernsthaft um den frei
händigen Erwerb von geeignetem Gelände .für das Bauvor
haben zu einem den Grundsätzen des § lo BaulBeschG ent
sprechenden Preis vergeblich beraüht hatte. '.'iurde die 
Enteignung von Gelände beantragt, dessen Bebauung oder 
Wiederbebauung ohne Kosten für die erste Erschließung 

möglich war, so genügte es, wenn sich der Nacnweis da
rauf bezog, daß solches geeignetes Gelände nicht auf 
andere Weise erworben werden konnte. Die sezielte Aus
gestaltung des § 5 BaulBeschG als Ermessensvorschrift 

durch den Bundesgesetzgeber vermocilte jedoch die volle 
Nachprüfung der genannten Enteignunesvoraussetzung durch 
die Gericnte ebensoweni& auszuschließen wie die Fassung 
des § 4 Abs. 1 BaulBeschG die Prüfung der Frage, ob bei 

der Wa.hl der Enteignungsform (Entzienung oder Belastung 
des Eigentuns) der verfassungsrechtliche Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit gewahrt war. Diese Prüfune- war de.
her nicht, wie der Wortlaut des § 4 Abs. 1 :BaulBeschG 
vorsah, davon abhängig, daß der Eigentümer ausdrücklicn 
anstelle der Enteignung die Belastunb des Grundstücks 
mit einem dinglicr1en Recht verlangt i.1;;.ctte. 

Dieselben Überlegungen gelten auch für die teilweise 
als Sollvorschriften ausgestalteten Vorschriften über 
die Zulässigkeit der Enteignung im Landbeschaffungsge
setz von 1957. 2?6) So "sollen" nach§ 2 LBG v. 1957 die 

für Zwecke des § 1 .Abs. l LBG benöticten Grundstücke 
nach Höglichlrni t freihändig erworben werden. Kann der 
oeabsichtigte Zweck auch durch Begründung eines Nutzungs
verhältnisses erreicht werden, so "ist" einem hierauf 
gerichteten Verlangen des Eigentümers zu entsprechen. 
Bei den Verhandlungen über den freihänaigen Erwerb ist 
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jeder EigentüNer auf die ihm gesetzlich zustehenden-und 

in § 3 LBG genannten Rechte hinzuweisen. Der A.i:-itrag des 
Bundes auf Einleitung des Enteignungsverfahrens "soll" 

erst gestellt werden (§ 11 Abs. 2 LBG), wenn a) andere 
geeignete Grundstücke im Wege des freihändigen Erwerbs 
nicht beschafft werden konnten, b) Grundstücke, die für 

das beabsichtigte Vorhaben geeignet sind, im Eigentum 

von Bund, Ländern und sonstigen Körperschaften des öf
fentlichen Rechts und ihnen gleichzustellenden juristi
schen Personen nicht vorhanden sind, c) die Verhandlung 
mit dem Betroffenen über den freihändigen Erwerb des in 

Anspruch genomnenen Grundstückes auch unter Beachtung 
der Vorschriften des § 3 LBG nicht zum Ziele geführt 
hat. Gemäß § 12 Abs. 2 LBG "ist" die Entziehung des Ei
gentums an Grundstücken nur zulässig, wenn der erstrebte 
Zweck nicht schon durch Eingriffe nach § 12 Abs. 1 

Buchst. b LBG, durch eine Belastung des Grundstücks 
oder durch Begründung eines (schuldrechtlichen) Nutzungs
verhältnisses erreicht werden kann. 257 ) Schließlich 
"soll" nach § 15 LBG, und zwar unbeschadet der Vor
schriften in § 16, zur Entschädigung in Land {§ 1 Abs. 1 
Nr. 3) oder zur Unterbringung von Personen, Betrieben 
und öffentlichen Einrichtungen in erster Linie auf 
Grundbesitz der öffentlichen Hand zurückgegriffen werden. 
Die Fassung der meisten dieser Vorschriften als Soll

vorschriften konnte jedoch die beabsichtigte Wirkung, 
nämlich den Ausschluß der richterlichen Überprüfung 
der Zulässigkeit jeder einzelnen Enteignung, nicht her

beiführen, da ein Gericht jede gegen den verfassungs
rechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit versto
ßende Enteignung als rechtswidrig aufzuheben hat. 

Die zuvor kritisierten Vorschriften des Baulandbeschaf
fungsgesetzes und des Landbeschaffungsgesetzes sind in 

die späteren Enteignungsgesetze nicht mehr übernommen 
worden. 258 ) Nachdeill bereits im Entwurf eines Bundes
enteignungsgesetzes (1958) eine deutliche Abwendung von 
allen Bestrebungen zur 3inschränkung der gerichtlichen 
Überprüfung von Enteignungsakten zu bemerken war, 259) 

brachte das Bundesbaugesetz mit den Vorschriften über 
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die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Enteignung· 

(§§·87, 88, 9o Abs. l, § 92 Abs. 1) eine Re&elung, uie 

trotz der hiergegen von Verwaltungspraktikern erhobenen 
Kritik260 ) als ver.fassungsrechtlich einwandfrei zu be

zeichnen ist. 261 ) Diese Vorschriften sind daher in 

Schrifttum und Rechtsprechung ganz zu Recht auch als 
Maßstab bei Enteignungen auf Grund anderer Gesetze zu
grundegelegt262) und zum Vorbild zahlreicher landesge

setzlicher Regelwigen geworden. 263) 

Nach der für alle Enteignungszwecke (§ 85 Abs. 1 BBauG) 

geltenden, mit Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG und den allge
meinen Enteignungsgrundsätzen übereinstil'Elenden Vor
schrift des § 87 Abs. 1 BBauG264 ) ist die Enteignung im 
einzelnen Falle nur zulässig, 11.renn das Wohl der ...lt ... llge-

meinheit sie erfordert und der Enteignungszweck auf an

dere zumutbare Weise nicht erreicht werden kann. Damit 
soll nach dem Willen des Gesetzgebers klargestellt sein, 
daß eine Enteignung im konkreten Fall das letzte Hittel 

darstellt, um den dem allgemeinen Wohl dienenden Zweck 
zu erfüllen. § 87 Abs. 2 BBauG konkretisiert den allge
meinen Rechtsgedanken des Abs. 126 5) für die in § 85 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 BBauG bezeichneten Enteignungszwecke. 
Danach setzt die Enteignung voraus, daß 1. die Bereit
stellung von Grundstücken, die im Ra.htlen der beabsichtig
ten städtebaulichen Entwicklung für das Vorhaben geeignet 

sind, weder aus dem Grundbesitz der öffentlici:len Hand noch 

aus dem des Antragstellers möglich und zunutbar ist, 
2. der Antragsteller sich ersthai"t um den freihändigen 
Erwerb eines geeigneten Grundstücks zu angemessenen Be
dingungen, insbesondere, soweit ihm dies möglich und 
zumutbar ist, unter Angebot geeigneten anderen Landes 
aus dem eitenen Vermögen oder aus dem Eesitzstand von 
juristischen Pel'sonen des Privatrechts, an deren Kapital 
er überwiegend beteiligt ist, vergeblich -oemüht hat und 

3. er glaubhaft macht, daß nas Grundstück innerhalb an

gemessener Frist zu dem vorgesehenen Zwecke ven~endet 

wird. Allerdings genügt, wenn die Enteicnung eines be
stimmten Grundstücks von der Geneinde zu den vorbezeich
neten Zwecken aus zwingenden städtebau}_ichen Gründen 
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beantract wir~, cemäß § 88 anstelle des § 87 Abs. 2 

BBauG cier Nachweis, daß die Gemeinde sich ernsthaft 
um den freihändigen Erwerb dieses Grundstücks zu ange
messenen Bedingungen vergeblich bemüht hat. Hit § 87 
Abs. 2 Nr. 1 und 2 BBauG fast wörtlich übereinstimmende 
Vorschriften finden sich ferner in § 9o Abs. 1 Nr. 2 und 

3 BBauG266 ) für die Zulässigkeit der Enteignung von Grund
stücken zur Entschädigung in Land (§ 85 Abs. 1 Nr. 3 
BBauG). Schließlich darf nach § 92 Abs. 1 BBauG ein 
Grundstück nur in dem Umi'ange enteignet werden, in dem 
dies zur Verwirklichung des Enteignungszweckes erforder
lich ist. Reicht eine Belastung des Grundstücks mit einem 

Recht zur Verwirklichung des Enteignungszweckes aus, so 
ist die Enteignung hierauf zu beschränken. 

Während nach den meisten der im Rahmen dieser Untersuchung 
in erster Linie interessierenden Gesetze mit Planfest
stellungs- und besonderen Bnteignungsvorsch:riften die 
Enteignung zulässig ist 1 soweit sie zur Ausführung eines 
planfestgestellten Bauvorhabens "notwendig" ist (z.B. 
§ 19 Abs. 1 Satz 2 FStrG n.F.), 267) haben zwei La n -
d e s g e s e t z g e b e r die in § 87 BBauG enthaltenen 
:f'ormulierungen der Voraussetzungen :für die Zulässigkeit 

'),:::Q \ 

der Enteignung zum Teil~vvi in die Landesstraßengesetze 

übernommen und damit wohl auch ihre unmittelbare Anwend
barkeit auf Enteignungen beim Bundesfernstraßenbau (§ 19 

Abs. 5 FStrG n.F.) bewirkt. 269) So ist nach den viel kri
tisierten270) und als unpraktisch bezeichneten - weil an
geblich die Enteignungsvoraussetzungen verschärfenden -
Vorschriften des § 42 Abs. 1 Satz 1 (NRW)StrG und des § 44 
Abs. 2 (SchlH)StrWG die Enteignung im Anschluß an eine 
straßenbaurechtliche Planfeststellung zulässig 1 wenn dies 
1. zur Ausführung des Bauvorhabens notwendig ist, 2. der 
Enteignungszweck auf andere zumutbare Weise nicht erreicht 
werden kann, 27l) 3. der Träger der Straßenbaulast sich 

vergeblich um den freihändigen Erwerb der für das Stra-
ßenbauvorhaben benötigten Grundstücke zu angemessenen 
Bedingungen bemüht hat272 ) und 4. das Grundstück inner-
halb angemessener Frist zu dem vorgesehenen Zweck ver~ 
wendet werden soll. 
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Von erheblich größerer praktischer Bedeutung als die 
teilweise .Anlehnung der Enteignungsvorschriften zweier 
Landesstraßengesetze an § 87 BBauG273 ) ist die weitge

hende Übernahme der zuvor wiedergegebeneL Vorschriften 
des Bundesbaugesetzes über die Zulässigkeitsvorausset
zungen in die neuen allgemeinen Enteignungsgesetze der 
Länder Hamburg (1963), Berlin (1964), Bremen (1965) und 
Rheinland-Pfalz (1966). 274 ) Indessen ergeben sich gerade 
in dieser Beziehung zwischen dem Hamburgischen Enteig
nungsgesetz und den übrigen Enteignungsgesetzen vom 
Wortlaut her im einzelnen ganz beachtliche Unterschiede, 
die vor allem in der kritischen Haltung des Senats und 
der Mehrheit der Bürgersch2.f't der Freien und Hansestadt 
Hamburg gegenüber den Vorschriften des § 87 Abs. 2 und 
des § 9o Abs. 1 BBauG begründet liegen. 275 ) Während näm

lich nach § 3 (Berl)EnteigG und dem gleichlautenden § 4 
(Brem)EnteigG im Anschluß an § 87 Abs. 1 BBauG die Ent
eignung im Einzelfall nur zulässig ist, wenn der Enteib
nungsz~eck auf andere zumutbare Weise nicht erreicht 
werden kann276 ) und im übrigen die Vorscl'!riften des § 87 

Abs. 2 und der §§ 9o - 92, lo2 EBauG277 ) entsprechend 

gelten, hat der hamburgische Gesetzgeber § 87 Abs. 2 

lfr. l und 2 sowie § 9o Abs. l l~r. 2 und 3 BBauG nicht 

in § 3 (Hamb)EnteigG überno~en. § 3 Abs. 1 (Hamb)Ent
eigG wiederholt daher lediglich § 87 Abs. 1 und Abs. 2 

Nr. 3 BBauG; § 3 Abs. 2 (Hamb)EnteigG nir:unt von der 
\sinngemäßen Geltung der §§ 9o und 91 BBauG die zuvor 

genannten Vorschriften (§ 9o .tJ.bs. 1 Hr. 2 und 3) aus
drücklich aus. Für den Umfang, die Beschränkunc und die 
Ausdehnung der Enteignung wiederum gilt § 92 Abs. 1 - 3, 

5 BBauG sinngemäß. 

Auf die sich aus den Materialien zum Hamburgischen Ent
eignungsgesetz218) ergebende, nicht übe~zeugende und 
zum Teil sogar unrichtige Begründung des hanburgischen 
Gesetzgebers für die Nic:htau.fnahme des § 87 Abs. 2 1Tr. 1 
uii.d 2 (und des § 9o Abs. l Hr. 2 und 3) BiiauG ka..."'111 in 
diesem Zusammenhang nicht in aller Ausführlichkeit ein-
gega:ngen werden. Folgendes ist jedoch dazu zu be~erken. 

In den einschlägigen Gesetzesmaterialien wird weder von 
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den Urhebern des Gesetzentwurfs noch von der Mehrheit 

der Bürcerschaft (des Rechtsausschusses) aui' die Eigen
tumsgarantie cles Grundgesetzes und auf den verfassungs
rechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hingewie
sen.279) Dieses Schweigen wird allerdings verständlich, 

wenn man berücksichtigt, daß gerade von Vertretern der 
hanburgischen Verwaltung solche auf Verwirklichung des 
grunQgesetzlichen Eigentumsschutzes hinzielenden gesetz
geberischen Maßnahmen als Erschwerung des für die Ver
waltung ohnehin (zu) beschwerlichen Enteignungsverfahrens 
an.eesehen werden. 280 ) Auf diese grundsätzliche Einstel
lung der Verwaltungspraktiker ist es daher letztlich 
zurückzuführen, wenn in der Entwurfsbegründung und im 

?Rl l 
Ausschußbericht zum Hamburgischen Enteignungsgesetz~~~, 

die nur die Interessen der Verwaltung und nicht die der 
Betroffenen berücksichtigende Aussage enthalten ist, 
daß sich die llestiilll!lungen des § 87 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
BBauG in der Praxis als kaum brauchbar erwiesen hätten 
bzw. dieselben zu starr und in der Praxis schwer zu 
handhaben seien. Es ist gewiß zuzugeben, daß die genann
ten Bestimmungen, insbesondere das in § 87 Abs. 2 Nr. 2 
BBauG enthaltene, ganz prinzipielle Gebot vorherigen 
Verhandelns,im Einzelfall zu Verfahrensverzögerungen 

führen können. 282 ) Daraus lcann jedoch r:J.i tnichten wie 
von der Ausschußmehrheit gefolgert werden, daß eine 
solche Verfahrensverzögerung weder im allgemeinen Inter
esse noch im Interesse des jeweils betroffenen Grund
stückseigentümers liege, "der möglichst rasch erfahren 
möchte, ob die Enteignung zulässig sei oder nicht". 
Die in den Gesetzesraaterialien zum Hamburgischen Ent
eignungsgesetz an mehreren Stellen gerade bei den be
absichtigten Rechtsschutzverkiirzungen übliche Berufung 
auf die angeblichen Interessen der Betrof.fenen283 ) ist 
umso merkwürdiger, als jeder einigermaßen mit der Ent
eignungsmaterie Vertraute weißt daß die Interessen der 
Betroffenen ganz andere sind, es ihnen also zunächst 
einmal darauf ankommt, die drohende Enteignung abzuwen
den. Davon abgesehen wird die zuvor kritisierte Argumen
tation dadurch völlig entwertet, daß im selben Atemzuge 
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erklärt wird, die in§ 3'Abs. 1 (Hamb)EnteigG (~ § 87 
Abs. 1 BBauG) enthaltene Generalklausel entbinde weder 
die zuständige Behörde von der Verpflichtung, die in 

§ 87 Abs. 2 Mr. l und 2 :BBauG normierten Gesichtspunkte 
zu beachten, noch entziehe sie den Gerichten diese Be
fugnis. Wenn dem aber so ist, dann kann auch die Beschrän
kung auf' die Generalklausel die mit der Fichtau.fnahme des 
§ 87 Abs. 2 Nr. l und 2 BBauG erstrebte freiere Verfah
rensgestaltung nicht bewirken. 

Neben der Sache liegt weiter der Hinweis, 284) daß der 
enteignungsrechtliche Planf"eststellungsbeschluß nach § 6 
(Hamb)EnteigG der uneingeschränkten richterlichen Prü
fung unterworfen sei und deshalb(!) die angeblich allein 
wegen des Rechtsnormcharakters des Bebauungsplanes in 
das Bundesbaugesetz aufgenommenen Schutzbestimmungen des 
§ 87 Abs. 2 Nr. l und 2 BBauG entbehrlic!1 seien. Für die 
Zulässigkeit einer Enteignung kann es aber überhaupt 
keine Rolle spielen, ob die Inanspruchnahme von Grund
eigentum auf einem Bebauungsplan oder auf einer Planfest
stellung (Verwaltungsakt) beruht. Selbst eine Legalent
eignung (Enteignung durch förmliches Gesetz) ist nur 
zulässig, wenn der verfassungsrechtliche Grundsatz cier 
Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. 285) 

Nicht überzeugend sind auch die vom hanburgischen Gesetz
geber unter gesellschaftsrechtlichen Gesichtspunkten er
hobenen Beden.ken286 ) gegen die in § 87 Abs. 2 BBauG ent
haltene Verpflichtung, den Grundbesitz juristischer Per
sonen des Privatrechts, an denen z.B. das Land überwie
gend beteiligt ist, vorrangig heranzuziehen. Der UMstand, 
daß der Vorstand einer solchen juristisc!J.en Person nach 
den Vorschriften des Gesellschaftsrechts nicht befuct 
ist, seine Entscheidungen nach der allgemeinen Interessen
lage der Gesamtheit zu treffen, hat überhaupt nichts mit 
der Frage zu tun, daß bei Enteignungen in erster Linie 
auf Grundbesitz der öffentlichen Hand zurückzugrei1en 
ist. Außerdem steht diese Verpflichtung nach § 87 Abs. 2 
Nr. 1 und 2 BBauG unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, 
daß der Rückgriff auf Grundbesitz der öffentlichen Hand 
im Einzelfall möglich und zumutbar sein muß. 
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Gegen die Übernahme des § 87 Abs. 2 Nr. 1 und. 2 BBauG in 

das Hamburgische Enteignungsgesetz ist während des Geset~
gebungsverfahrens schließlich geltend gemacüt worden, 287 J 
daß der haD.burgische Landesgesetzgeber nicht befugt sei, 

_die Zulässigkeit einer Enteignung davon abhängig zu machen, 
ob für das jeweilige ~lanvorhaben Grundbesitz des Bundes, 

eines anderen 3undeslandes oder einer Gemeinde herange
zogen werden könnte. 288 ) Selbst wenn man einmal die Rich
tigkeit dieser Aussage unterstellt, daß hamburgische Be
hörden über solche Grundstücke nicht verfügen könnten, 
so kann mit dieser Argumentation doch nicht die Befugnis 

des hamburgiscilen Gesetzgebers bezweifelt werden, die 
Verpflichtung zum vorrangigen aückgriff auf (den erheb
lichen) Grundbesitz der Freien und Hansestadt Hamburg 

zu normieren. 

Daß die Einwendungen des hamburgischen Gesetzgebers gegen 
§ 87 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BBauG in ihrer Gesamtheit nicht 
sticl~1alti~ sind, beweisen nicht nur die bereits erwähnten 
Ref,elunge11 (Verweisungen) in den neuen Enteignungsgesetze~1 
der Länder :Serlin und Bremen, 289) sondern auch die ein
zelnen Vorscl::.riften des rheinland-pfälzischen Enteignungs

gesetzes von 1966. Während nämlich in §§ 6 und 7 (RliPf)
EnteigG die §§ 91 und 92 BBauG wörtlich übernommen sinct 290 ) 

und auch § 4 Satz 1 (RhPf)EnteigG mit einer sogleich noch 

zu besprechenden Besonderheit dem § 87 Abs. 1 BBauG ent

spricht, hst der rheinland-pfälziscl1e Gesetzgeber mit den 

Vorschriften ö.es § 4 Satz 2 Nr. 1 und 2 und. des § 5 Abs. l 
~rr. 2 unä. 3 (RhJ?f)Entei&;G gezeigt, daß sich die bundes
gesetzlichen Regelungen des § 87 Abs. 2 Nr. 1 und 2 und 
des § 9o Abs. 1 Nr. 2 und 3 BBauG auch unter Berücksich
tigung der Eedenken Eegen eine entsprechende landesgesetz
liche Normierung in ein Landesgesetz einbauen lassen. 
Zwar lehnen sich nach der Entwurfsbegründung291 ) die §§ 4, 

5 (RhJlf)EnteigG engstens an die §§ 87, 9o EBauG an. Be
merkenswert ist jedoch, daß in § 4 Satz 2 Nr. 1 und in 

§ 5 Abs. 1 Nr. 2 (Rh:Pf)ZnteigG die Verpflic!1tung zum vor
rangigen Rückgriff auf Grundbesitz des Bundes, des Landes 
oder einer Ge~einde (Gemeindeverband) 292 ) nicht übernommen 

worden ist, diese Verpflichtung sich vielmeirr nur auf 
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eigenes Gelände des Unternehmers bzw. Enteignungsbegün
stigten bezieht. Derartige Normierungen wären auch deCT 
hamburgischen Gesetzgeber möglich gewesen. 

Der Erwähnung bedarf in diesem Zusar.menhe.ng noch eine in 

den Gesetzesmaterialien293) überhaupt nicht begründete 

Besonderheit der schon in § 4 Entwurf (RliPf)EnteigG ent
haltenen und unverändert Gesetz ( § 4) g·ewordenen Rege

lung. Während nämlich der in § 87 Abs. 1 EBauG und in § 3 
Abs. l Satz 1 (Hamb)EnteigG sowie in § 3 Satz l (Berl)
EnteigG und in § 4 Satz 1 (Brem)EnteigG 294) normierte 
Grundsatz, daß die Enteignung nur zulässig ist, wenn das 

Wohl der Allgemeinheit sie erfordert und der Enteignungs
zweck auf andere zumutbare Weise nicht erreicht werQen 
kann, trotz seiner gesetzessystematisch verunglückten 
Plazierung in § 87 BEauG295 ) für alle in den genannten 
Gesetzen aufgezählten Enteignungszwecke - § E5 Abs. 1 

BBauG, §§ 1, 2 (Hamb)EnteigG, § 1 (Berl)EnteigG, § l 
(Brem)EnteigG - gilt, 296) findet § 4 (Rb.Ef)EnteigG nur 
bei Enteignungen zu dem in § 2 Nr. 1 (Riilf)EnteigG be·
zeichneten Zweck .Anwendung. 297) Nach dem Wortlaut des Ge
setzes wäre die Anwendung des genannten Grundsatzes also 
nicht nur in den Fällen des § 2 Nr. 2 und 3 (Rhl?f)EnteiaG 
(Ersatzlandenteignung, Ersatz für entzogene Rechte), 298) 

sondern auch im Falle des § 2 Nr. 4 (R.hP!')EnteigG (Durc~1-

.führung der nach anderen Gesetzen299 ) i'ür zulässig er
klärten Enteignungen) ausgeschlossen. Dies ist ur.iso merk-· 
würdiger, als in der Begründung zu § 2 I::ntwurf (R.hEf)
EnteigG3oo) nur auf die "Gründe des cf.fentlichen Wohles" 
abgehoben wird, die bei Enteignungen in den Fällen des 
§ 2 Nr. 2 - 4 (RhPf)EnteigG stets vorläeen. 

Die zuvor besprochene, vermutlich aul die Unkenntnis der 
zusammenhänge und der Bedeutung des § 87 Abs. 1 BBauGJol) 

wid damit wohl kaum auf ein Versehen des zuständiben 
Referenten zurückzuführend.e Beschränh..-ung des Anwendungs-
~bereichs des § 4 (Rhl?f )EnteigG kann jedoch hier auf sich 
beruhen. Denn weder die verfehlte Nornieruni§; im rhein
la.nd-pfälzischen Enteignungsgesetz nocl1 die J:Hchtauf
nahme des § 87 Abs. 2 BBauG in das Hamburgische Enteig
nungsgesetz und die dafür gegebene Bet;rünC:.ung können 
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verhindern, daß der il:1 Einzelfall von einer Enteignung 

bedrohte oder von einem Enteignun5sverfahren überzogene 
Grunästückseigentümer sich a.uf den verfassungsrechtlichen 

Grundsatz der Ve2hältnismäßigkeit und die daraus von der 
Rechtsprechw1g abgeleiteten Einzelsätze beruft. 302 ) Der 

:Pflici'lt zur Eaci1prüfung einer beantragten Enteignung 

unter diesen Gesicütspunkten kann sich daher weder die 

Enteignungsbehörde noch das im Streitfall angerufene Ge

richt entziehen. Das gilt im übrigen auch und gerade dann, 

wenn man wegen der in den besonderen Enteignungsvorschrif
ten der hier in erster Linie interessierenden Spezialge
setze enthaltenen, zumeist ganz allgemein formulierten 

-;: '"'-:>:. \ 
Zulässigkeitsvorschriften/V/J trotz der mittelbaren oder 

unmittelbaren Verweisungen auf die allgemeinen Enteig-
1rnnssgesetze der Länder (z.B. § 19 Abs. 5 FStrG a.F., 
n.F., § 31 .Lbs. 3 PBefG v. 1961) eine unmittelbare P..n
wendune, der Zulässigkeitsvorschriften dieser gesprächi
ceren Gesetze verneint. 304 ) Denn auch das in den beson
deren Enteignüngsvorschriften zumeist verwandte Merkmal 

der 11:fotwendigkei t 11 ist unter Berücksichtigung des ver

fassungsrechtlichen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

unQ der Qazu ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung 

auszulegen. 305 ) 

e) Enteig:rnng "nur zum Wohle der AllgemeinJ1ei t" 
(Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG) 

Wenn in den bis~1eri::::,en Erörterungen die in .Art. 14 A.bs. 3 
Satz l GG ausdrücklich normierte Enteignungsvoraussetzung 
(Uohl der Lllcenei!lhei t) 306 ) weitgehend außer Betrac~lt 
i;elassen Wl.lrde, 307 ) so liegt das vor allem daran, daß in 
den hier interessierenden Fällen mit dem Einwand, daß die 
erstrebte Enteignung nicht dem Wohle der Allgemeinheit 

diene, in aller Regel nichts auszurichten ist. Zwar ist 
nach Art. 14 i:bs. 3 Sat::; 1 GG j e d e Enteignung nur 

zum Wohle der ."-..llgemeinnei t zulässie;. Indessen ist diese 
verfassungsrechtliche Zulässigkeitsvoraussetzung bei der 
I1ehrzahl der ilier in Rede stehenden Bauvorhaben unproble
matisch, weil sie als solche stets dem Gemeinwohl dienen 



und diese Frage, wie bereits in anderem Zusammenhang ge
zeigt,3oS) ohnehin von den Gesetzgebern in den meisten 

einschlägigen Gesetzen in bejahendem Sinne entschieden 
worden ist. 309) Die Möglichkeit, daß eine solche gesetz
geberische Entscheidung ihrerseits den Verfassungssatz 
des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG verfehlt, ist im wesentlichen 

nur theoretischer Art und kann daher im folcenden auf sich 
beruhen. 310 ) Für diese Beschränkung und Einsic11t spricht. 

vor allem die Überlegung, daß der Bau von Eisenbahnen 
(des öffentlichen Verkehrs), Kanälen, Straßen, Versor
gungsbetrieben, Versorgungs- und Wasserleitungen usw. 
ohne Inanspruchnahme fremden Grundeigentums nicht zu be-
werkstelligen ist 
geradezu typische 
nehmen betrachtet 

und diese Bauvorhaben seit jeher als 
Beispiele zulässiger Enteignungsunter

:z;11 ) werden . .,,--, 

Unter diesen Umständen verwundert es auch nic~t, daß sich 
die Gerichte in den hier interessierenden Fällen bei die-

-12 \ 
ser Enteignungsvoraussetzung kaum aufzuhalten pflegen.) 1 

So heißt es z.B. in dem Beschluß des BVerwG vom 2o. Fe
bruar 1956, 313 ) es bedürfe keiner näheren Ausführung, 
daß die Anlage der Autobahn dem Wohl der Allgemeinheit 
diene. Auch nach Auffassung des OVG Lüneburg314 ) dienen 
Straßenbaumaßnahmen stets dem Wohl der Allgemeinheit und 

sind auch - als solche - stets aus Gründen des Allgemein
wohls erforderlich;3l5) das bedürfe keiner weiteren Dar

legung. 

Mit diesen kurzen und weitgehend identischen Bemerkungen 
wiederholten die beiden Gerichte lediglich die Begründung 
zu § 19 Entwurf FStrG, 316 ) in der es heißt: nnie Voraus
setzung, daß eine Enteignung für Fernstraßen dem Wohle 
der Allgemeinheit dient, bedarf keiner besonderen Begrün
dung." Fast den gleichen 'Wortlaut haben ciie meisten Be
gründungen zu~den Entei~nungsvorschriften der neuen ~an
deseisenbahngesetze,317 während die Begründungen zu den 

entsprechenden Vorschriften der Landesstraßengesetze zu
meist äbnlich formuliert sind. AQf die d~!!it übereinstim
mende Auffassung der Sachverständigenko:'.1Dission nach der
Gesetz: über eine Untersuchung der Verke!irsverl1äl tnisse 

der Gemeinden, wonach diese Enteignungsvoraussetzung bei 
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dem heutigen Stand der Verkehrsentwicklung bei Enteig-
nungen für Verkehrszwecke in besonderem Iviaße gegeben 

. . t . "d z nh h. . 3lB) sei, wurde berei s in an erem usamme ang ingewiesen. 

Schließlich hat das BVerwG in seinem in vielerlei Hinsicht 
319) problematischen Beschluß vom 1. September 1965 aus-

gesprochen, die Frage, ob enteignende Maßnahmen dem öf

fentlichen Wohl dienten, werde, wenn es sich um den Eau 
einer U-Bahn in einer Stadt mit der Verkehrsdichte Ham
burgs handle, in der Regel zu bejahen sein, selbst wenn 
einzelne Gebäude Dritter beseitigt werden müßten. Zu der 
letzteren, viel zu weitgehenden Aussage bestand aller

din5s umso weni~er Veranlassung, als es im konkreten 
Fall möglich gewesen wäre, die umstrittene U-Bahnlinie 
ausschließlich unter öffentlichem Straßengrund zu füh
ren. 32o) 

Die hier aus praktischen Erwägungen geübte Zurückhaltung 
gegenüber der Gemeinwohlklausel ist natürlich nur in 
denjeni~en Fällen gerechtfertigt, in denen der Gesetz
geber ausgesprochen und f'estgestellt hat, daß und unter 

welchen Voraussetzungen die Enteignung für einen bestimm
ten Zweck dem Wohle der Allgemeinheit dient (bzw. zu

lässig ist). Eine solche gesetzliche Unterstellung be
steht ntL~ allerdings nicht bei allen im R~hmen dieser 

Untersuchung interessierenden Bauvorhaben. So wurde be
reits an anderer Stelle321 ) da.rauf hingewiesen, daß die 
Landesgesetzgeber für .Anschlußbahnen322 ) und Bergbahnen 
bzw. Seilbah ... 11e:.1 d.es öffentlichen Verke:U-s, da erstere 
regelmäßig nur privaten Interessen die~en und an der Er
richtung der zuletzt genannten Bahnen nur ein geringes 
allße~eines I~teresse besteht,323) hinsichtlich der Zu-

. . 

lässigkei t der Enteignung kein Sonc.errecht geschaffen 
hB..ben, sondern insoweit auf die a.llge!!leinen Enteignungs
gesetze 1.~erweisen. Bei derartigen Bauvorhaben ist daher 
vor der beantragteE Verleihung des Enteiomngsrecllts so
wie in Entei511ungsverf2h:cen und im an.schließenden Ver
waltungsstreitverfahren irrmier zu prüfen, ob das Vorhaben 
als solches dem Wohle O.er Allgemeinheit dient bzw. aus 
Gründen des ~llgemeinwohls erforderlich ist. 324 ) Die 
3etroffenen sind also nicht nur auf den Einwa.""'1.d beschränl-::t, 



daß die Enteignung nicht erforderlich (i~ Sinne der frü

heren Ausführungen) sei. Sie können vielmehr der erstreb
ten Enteignung schon mit dem Hinweis begegnen - und sie 
gegebenenfalls verhindern -, daß der Bau der betreffenden 
Anlage nicht dem Wohle der Allgemeinheit, sondern ledig
lich oder im wesentlichen allein privaten Interessen diene. 
Z.B. wird es bei Anschlußbahnen, da keine Gesichtspunkte 
ersichtlich sind, die ein die Enteignung rechtfertigen
des öffentliches Interesse an solchen Ba"lulen an sich be
gründen, 325) vornehmlich darauf ankorunen, ob das Unter
nehmen, das den Anschluß herstellen will, selbst ein ge

meinnütziJes ist und dam~i t dem Wohle der P-1lger:ieirü1ei t 

dient.3 26 Daß mit entsprechenden Einwendungen auch bei 
Bergbahnen und Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs etwas 
zu erreichen ist, zeigt z.B. der weit über Bad Dürkheim 
hinaus bekannt gewordene Streit um die dort geplante 
Kabinen-Gondelbahn, in dessen Verlauf die Landesregie
rung von Rheinland-Pfalz im Jahre 1965 einen Enteignungs
antrag der Gondelbahn GmbH ablehnte.327) 

Die vorstehenden Überlegungen zur Enteignungsvoraussetzung 
des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG gelten auch für Ausbauvor
haben, da selbst nach den Wassergesetzen mit entei5nungs
rechtlichen Sondervorschriften trotz wasserrechtlicher 
Plan:feststellung über die Zulässigkeit der Enteignung 
noch ausdrücklich entschieden werden muß bzw. die Zuläs
sigkeit der Enteignung davon abhängig ge:n.acht ist, daß 
der Ausbau dem Wohle der Allgemeinheit dient. 328 ) 

In diesem Zusammenhang ist abschließend darauf hinzuwei
sen, daß die Frage, ob eine Enteignung im Einzelfall ue~ 
Wohle der Allgemeinheit dient (Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG) 
ebenso wie die Frage der Erforderlichkeit der Enteig
nung329) als Rechtsfrage in vollem UmfanE,;e der richter
lichen - auch 'revisionsgerichtlichen33o) - ifach:prüfung 
unterliegt. 3 31 ) Bei de:;i Begriff des ~loiile s der All,;eae in

hei t handelt es sich nämlich nach richticer u..r1d überwie
gender hUffassung nicht um einen Ermessensbegriff, son-
dern U.Iil einen unbestimmten Rechtsbegriff. In ~nsehung 
beider verfassungsrechtlicher Voraussetzun,:;en steilt den 
Enteignungsbehörden aber nicht nur kein Ermessensspiel-
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raum, sondern a~·.ch kein gerichtsfreier Beurteilungsspiel
raum332) zu.333) Jede andere Auslegung würde dem Charakter 

der Enteignung als dem schwersten Eingriff in das Eigen
tum. (Grundrecht)3 34 ) nicht gerecht. Der gegenteiligen Auf
fassung von H. Köhler, 335 ) der sich inzwischen auch~ 
minich33 6 ) angeschlossen hat, kann daher nicht zugestimmt 

werden. Beide Autoren legen ältere Entscheidungen des 
BVerwG337) in einer Weise aus, die nicht gebilligt werden 

kann. Richtig ist nur, daß bei Enteignungen unter Umständen 
Rechts- und Ermessensfragen nebeneinander auftauchen kön
nen. 338) 

3. _ti ... ufspaltung der enteignungsrecl1tlicJ1en Einwendungen 
in den hier interessierenden Fällen 

Die vorstehenden allsemeinen Erörterungen über die ma

teriellen Vora·Jssetzu.."'lgen der Zulässigkeit einer Enteig
nung - insbesondere über die aus dem verf assungsrecht
lichen ~rundsatz der Verhältnismäßigkeit von der Recht
sprechung entwickelten und hier zum ersten Male erschöp

fend dargestellten Einzelsätze - zusar.u:i.en mit den Aus
fii.hrungen über die verfahrensrnäßige Verknüp:fung von au
ßerenteignungsrech tlicher Planfeststellung und Enteig
n~ng339) untermauern die frühere Behauptung,34o) daß die 

vielfältigen enteignungsrechtlichen Einwendungen eines 

betroffenen Grü.ndstückseigentümers in den hier inter
essierenden }'ällen weder in vollem Umfange bereits im 
außerenteisnungsrechtlichen Planfeststellungsverfahren 
noch umgekehrt ausschließlich in deI!l au.f das Pla.nf est
stellungsverfcilren folgenden Enteignungsverfahren vor
gebracht und geprüft werden kö:tu1en (bzw. müi::;sen). Wäh
rend - wie bereits dargelegt34l) - sämtliche die Zuläs

sigkeit (insbesondere die Erforderlichkeit) der Enteig
nung im Einzelfall betreff enden Einwendungen im regulären 

Enteig-nu.:ngsveri'ahren preußischen Rechts grundsätzlich im 
enteignunc;srechtlicl1en :Plani'eststell1u1gsverfahren bzw. 

im anschließenden Verwal tungsstrei tverfa'iren geltend zu 
ina„chen si:L1d, mjsse11 diese Ei11\vencit1nge11 hier, also 

beim 13au von l3undesfernst:raßen oder von U-Bahnen, viel-
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mehr a u f g e s p a 1 t e n und teils in das außer
enteignungsrech tliche Planfeststellungs1reriahre~1. (Ver
waltungsstreitverfahren), teils in uas anschließende Ent
eignungsverfahren (Gerichtsverfahren) verwiesen werü.en. 342 ) 
Enteignungsrechtliche Einwendungen, welc:w sich auf die 
Örtlichkeit des Bauvorhabens, also insbesondere die Linien
führung (Trasse) und technische Ausgestaltunc (Breite, 
Kurvenradius, Tiefenln13:e, Steigung343 ) usw.) und den sich 
daraus zwangsläufig ergebenden Umfang der benötigten 
Grundstücksflächen (-teile) 344 ) beziehen, sind da11er 
bereits im außerenteignungsrechtlichen Plru1feststellungs

verfahren geltend zu macben.345 ) Sie müssen von den .l:.n

hörungs- bzw. Planfeststellungsbehörden geprüft, insbe

sondere Änderungsvorschläge der Betro:f f enen erwogen, 
mit diesen erörtert und letztlich auch verbeschieden 
werden.34G) Dagegen sind alle übrigen die Zulässigkeit 

der Enteignung betreffenden Einwendungen, die sie~ nicht 
auf den Plan als solchen mit den vorgenannten Auswirkungen 
beziehen, erst im nachi'olgenden Enteignungsverfahren, d.h. 

also im Falle der Ersetzung der enteigni:.ngsrechtlichen 
Planfeststellung durch die außerenteignungsrechtliche 
Planfeststellung347 ) im preußischen Rechtsbereich i~ 
Entschädigungsfeststellungsverfahren bzw. im Verwaltungs-

streitverfahren gegen den Entschädigungsfeststellungs-
beschluß oder den EntschädigungsfeststellunGs- und Ent
eignungsbeschluß (§ 4 PrVerein:fEG) vorzubringen. 348 ) 

Es ist also keineswe~s so - und insoweit ist, wie bereits 
ausgeführt wurde, 349 J dem Beschluß des BVerwG vom 15. Ho
vember 1962350 ) entgegen einer immer wieder vorgetragenen 
Auffassung beizupflichten -, daß in solchen Fällen die 
Enteignungsbehörde nur noch die Eigentumsentziehung 
(-beschrä!Llrung) und Eigentumsübertragung auszusprechen 
habe bzw. sich-das Enteignungsverfah:ren sachlich in der 
Ermittlung der angemessenen Entschädigung erschöpfe. ])ie 
außerenteignungsrechtliche Planfeststellunc ist zwar 

'"Voraussetzung für die Einleitung eines Enteit;nl.tni;;svcr-

fahrens. Die Enteignungsbehörde muß auch von der öffent
lich-rechtlichen Zulassung des Yorllabens una von der im 
Plan vorgesehenen Linienfti.rllt.l!"'J.ß ausgel1er1. Sie ist also 
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an die im außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungs
beschluß getroffene Entscheidung gebun~en, daß der ge
plante Verkehrsweg über (oder unter) die betroffenen 
Grundstücke zu führen ist, womit Größe und Grenze der 
für eine Enteignung in Betracht kommenden Grundstücke 
(Grundstücksteile) verbindlich festliegen. Ob und inwie
weit jedoch im einzelnen Fall eine Enteignung notwendig 
wird, um die Ausführung des Bauvorhabens sicherzustellen, 
wird nicht im außerenteignungsrechtlichen Planfeststel
lungsbeschluß entschieden. Vielmehr obliegt es der Ent
eignungsbehörde, trotz der vorbezeichneten Bindungswir
kung des außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungs
beschlusses (z.B. nach § 19 Abs. 2 FStrG) selbständig 
darüber zu befinden, ob die erstrebte Enteignung im ein
zelnen Fall zulässig is.t. Sie hat also, da die Enteignung 
ultiua ratio sein muß, zu prüfen und zu entscheiden, ob 
die Ausfüh.Tung des Bauvorhabens die vollständige oder 
teilweise Entziehung oder eine Beschränkung des Eigentums
rechts351) an den im Plan bezeichneten Grundstücken er

forderlich macht und ob die Entziehung des Eigentums auch 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnis
mäßigkeii. gerechtfertigt ist. 

a) rualifizierung der im außerenteignungsrechtlichen Plan
feststellungsverfahren vorzubringenden Einwendungen 

Eit diesen allgemeinen Erwägungen sind die insoweit be
stehenden Auslegungsschwieriekeiten allerdings noch nicht 
völlig a.usgeräumt. Dem :Beschluß des BVerwG vom 15. Novem
ber 1962 352 ) kann zwar dahin gefolgt werden, daß die ent
eignungsrechtlichen EinwendU..~6en im vorstehenden Umfange 
in das an das außerenteignungsrechtliche Planfeststellungs
verfahren anschließende Enteignungsveri'ahren zu verweisen 
sind. Das bedeutet jedoch entgegen der in diesem Pankt zu 
weit gehenden ~uffassung des BVerwG nicht,353) daß es sich 
bei Ö8l'1 l en i 1'.?Frn "f<:i "r'IWP1'1rl111"1 fl'P11 il F'T' h Pf:T'n ff F'rl Pr1 r,."l"llllfl R t.ii r.kR-- · - -----e.t----u---- -----·-------c· ..... -- --- -....------...-----·- ------ ....... --------

eigentümer, die nach den obigen ;_usJührungen bereits im 
außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungsverfahren 
vorzubringen sind, nicht ebenfalls um e n t e i g -
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n u n g s r e c h t 1 i c h e , d .h. sich aus Axt. 14 

Abs. 1 und 3 GG ergebende Einwendungen handelt. Die gegen
teiligen Ausführungen des EVerwG sind allein auf sein Be
streben zurückzuführen, im Hinblick auf die verfassungs
rechtlichen Angriffe gegen § 19 FStrG354 ) eine deutliche 
Trennungslinie zwischen dieser Vorschrift einerseits und 
den §§ 17, 18 FStrG andererseits zu zie~ncn. Darauf wird 
noch zurückzukommen sein.355 ) 

Daß das BVerwG mit seiner Auslegung der §§ 17 - 19 FStrG 
über das Ziel hinausgeschossen ist 1 erweist bereits ein 
Rückblick auf die von der Rechtsprechung aus defil verfas
sungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit abge
leiteten Einzelsätze. In den frtiheren Erörterunzen wu:r·de 
hierzu deutlich gemacht,35 6 ) daß die Fra.c;e der örtlJch
keit eines Bauvorhabens, bei Fernleitungen und Verkehrs
wegen also insbesondere deren Linienführung und technische 
AusgestaltWJg und der sich daraus ergebende Umfang der 
benötigten Flächen, schon seit jeher enteignungsrechtlic~e 
Relevanz hat. Denn für den betroffenen Grundstückseigen
tümer steht z.B. bei einem geplanten Straßenbauvorhaben 
zunächst die Frage im Vordergrund, ob und warum gerade 
sein Grundstück in Anspruch genommen wird. Die Erforder
lichk:ei t der Inanspruchnahme eines ganz bestimmten Grund
stiicks ist aber eine derjenigen Fragen, die im regulären 
Enteignungsverfahren preußischen Rechts im enteignungs
rechtlichen Planfeststellungsverfahren von der Enteig
nungsbehörde bei der ~rüfung der Zulässigkeit (und damit 
Rechtmäßigkeit) der Enteignung zu stellen und zu beant
worten sind. An dem enteignungsrechtlichen Charakter die
ser Einwendungen ändert sich nun nichts dadurch, daß in 
den hier interessierenden Fällen die diesbezügliche be
hördliche Entscheidung bereits im außerenteignungsrec:ci.t
lichen Planfeststellungsverfahren fällt. Iler in dem neu
eren Urteil des BVerwG vom 18. Au;ust 1964357) enthaltene 
Satz, daß das "enteignungsrecl1.tliche 11 Veroot des Überrnaßes 

r 

nicht nur für die Frage der J..bwend·orffkei t eines hohei t
lichen Eingriffes durch die Berei tsc:naft des Betroffenen 
zum Abschluß eines zivilrechtlichen Vertrac;es, sondern 
auch für die Auswahl und den Umfang der durch Enteignilllg 
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zu beschaffenden Fläche gelte, muß daher auch dann unein-

geschrä~-~t P~~wendung finden, wenn die entsprechenden ent-
eignungsrechtlichen Einwendungen wegen des eigengearteten 
Verhältnisses von außerenteignungsrechtlicher Planfest
stellung und Enteignung auf beide Verfahren zu verteilen 
sind. 

Zur Unterstützung der vorstehenden Überlegungen kann 
schließlich auch auf den (nicht veröffentlichten) Beschluß 
des BVerwG vom 9. i1.ärz 1956358 ) verwiesen werden, der eine 
vor Inkrafttreten des Bundesfernstraßengesetzes auf Grund 
des badischen :Enteignungsgesetzes verfügte Enteignung an
läßlich der Verbesserung der Linienführung einer Bundes
straße betraf. Dort bemerkte das BVeI'W'G, daß bei Straßen-
führungen hinsichtlich der Beurteilung der Frage, ob die 
angefochtene Haßnahme aus Gründen des Gemeinwohls erfolge, 
der zuständigen Behörde die Entscheidung zwischen mehreren 
möglichen, gleichwertigen Lösungen zustehe. Seien verschie
dene, in gleicher Weise vertretbare Möglichkeiten gegeben, 
den Enteignungszweck zu erreichen, so müsse der Behörde 
im Ralun.en des ihr anvertrauten Aufgabenbereichs das Recht, 
zwisclien diesen Höglichkei ten zu wählen, zustehen, solange 
die Behörde dabei nicht den aus dem Wesen der grundge
setzlichen Eic;entumsgarantie folgenden Grmidsatz außer 
ac~ü lasse, daß eine Enteigirnng so lange unzulässig sei, 

als der Enteignungszweck auch auf andere, weniger schwer 

in die Rechte des einzelnen eingreifende Weise erreicht 
werden könne, ohne daß es zu unvertretbaren Schwierig
keiten koQme und solanbe sie ferner den Grundsatz der 
Verhä.l tnism2.Digkei t der Mittel für Art und Umfang der 
Enteignung se .. bst nicht verletze. 

Hit diesen Erwägungen O.es BV~rwG im Beschluß vom 9. Härz 
1956 ste}1en ö.ie f,_usführungen des Gerichts im Beschluß vom 
15. Hove1::.oer 1962 nicht in Einklang. Denn dort heißt es 
in Beantwortung uer klägerischen Rüge, daß der straßen

baurechtlicne Planfesistellunzsbeschluß ermessensfehler
haft sei, insoweit komme es nur darauf an, oo sich der 
angefochtene PlanfeststellungsoeschluG im Rahmen des Ermes
sens halte, das der Behörde im außerenteignungsrechtlichen 
Planfeststellungsverfahren eingeräumt sei. Die enteig-
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nungsrechtlichen Einwendungen des Klägers müßten daher 
auch in diesem Zusammenhang außer Betracht bleiben. In 
praktischen Ergebnis laufe die Ermessensprüfung auf die 
Frage hinaus, ob die für die fragliche Bundesstraße am 
Grundstück des Klägers vorgesehene Linienfill1rung sach
gerecht sei. 359) 

Dieser Auffassung kann nach den 001gen Ausführungen und 

im Hinblick auf Art. 14 GG nicht zugestiI!lI!lt werden. Zwar 
steht die verbindliche Festlegung der Linienführung una 
Ausgestaltung eines Verkehrsweges oder einer Leitungs
trasse als solche grundsätzlich im E r m e s s e n der 
zuständigen Behörden. Bereits bei der .Planung unu Fest
legung der Linienführung eines Verkehrsweges usw. h&ben 
jedoch die zuständigen Behörden den sich aus Art. 14 

Abs. 1 GG ergebenden verfassungsrechtlichen Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Insoweit ist das 
Planungsermessen ganz wesentlich eingeschränkt.3Go) Die 
in Schrifttum und Rechtsprechung361 ) ira::ier wieder ver

wandten Formulierungen, daG die Planfeststellung eine 
nur beschränkt (auf Ermessensfehler) nac~prüfbare Er

messensentscheidung (§ 114 VwGO) darstelle oder die zu
ständigen Behörden bei der Planung von Verkehrswegen usw. 
ein "weites" Ermessen hätten362 ) oö.er Planungsentschei

dungen der hier in Rede stehenden Art geradezu Schulfälle 
behördlichen, nur beschränkt richterlicb nachprüfbaren 
Ermessens seien, 363 ) können daher nicht gebilligt werden. 

· Da verbindliche Planungsentscheidungen ganz spezifische 
Auswirkungen auf den Grund und Boden und damit auci1 auf 
private Rechte und Interessen Dritter habent 4 könner:. sie 

einfach nicht ohne Berücksichtigung der sich aus Lrt. 14 
GG ergebenden Rechtsschranken bewertet werden. 364 ) In 
dieser Beziehung ist den in anderem Zusa.mme~1hang ar~ge

griffenen Autor._en (Sieder-Zeitler. Full, H. Köhler) 
und Verwaltungsgerichten (BayVGH, VG :F'rankfurt/Il.) 365) 
durchaus beizupflichten, wenn sie insoweit von einer 

Einschränkung des Verwaltungsermessens k ..... ~.r 
u LJ.--- • davon apre ..... 

chen, daß die Planfeststellungsbehörde zwar weitgehend, 
aber eben doch nicht in vollem Umfange nc:.ch ibrer,i Er
messen entscheidet.366 ) Im übrigen sina die Stimme~ in 
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RechtsprechunG und Schrifttum367 ) nicht mehr zu überhören, 

nach denen die :Festle;::;un0 (Wahl) der Li:üenfi.L"rru....'lg eines 

Verkehrsweges oder e.L-1er Fernleitungstrasse sogar in 

vollem Umfange geric~1tlich überp7Lifbar sei, weil der da

mit zwangsläufig verbu.i.v:der..e Eingriff ir.. das Eigentum nach 

Art. l~- GG überhaup: nicht im Ermessen der Eehcrde stehen 

kön...'18. 

b) Die im außerente.:::.~ungsrecütlicf'en Plan.feststellungs
ve r f a~~re::-:. zuläs si [,8n Einwe::id u..."lgen 

l·;acl1 Blledem i s-c a2- so davon auszugehen, de.ß es sich auch 

bei den die li:'.üenftbrunb und die tec!L'1isc'r',e Ausgestaltung 

eines 68plan.teL Yer::e~1rs1;ez:es betref:L'e::C.e::_ u:r:.C. i:-:t außer

eri. teignunt;srec >:c t::. i c~~en P::.a'1.festste2-lun;sverc':'e.~en bzw. 

i:r, Verwal tuügss 1:;rei tverfahren gei_:;en de::_ au3ereLteignungs

rechtlichen Pl2_'lfe ststellun;;sbesc:iluS vorzü.bringenden und 

zu pri.ifencien 3inwe21G.uCJ.;;en der betroffenen Gn:: .... 't1dst-:lckseie;er..

tü_'!ler urn solc~1e ha~:ie2- -r;, die un-~er des Gesic~1tspunkt des 

Lrt. :j_4 GG zu vn.:.rj_ice::-i siYJ.d. Für diese er. teignu...'1gsrecht

lichen EiI'.YJenU.'w.n:::;ei: e;el -::er:. daner e·oe:ifa2-ls 6.ie t·oerlecun-

;;e::-i entsprec~ie::cC., c.::.e zuvor zu den aus de::; verfassungs-

re c~ tlicl.rnrr 

E' i n z e l s ä --;: z e 

der -iTe.rlläl tnis2ä2igke:'.. t e.Dgelei teteü 
" . . . . ""68) rc 2-.vigeste-'-l t wor:J.e::_ sinc.. __.. 

~acheL z.B. ein oder 2ehrere betro~fene Granisttickseigen-

tür;1er im straßenoaurec~:tlichen Pla.vifeststel~~~sverfahren 
r- ~..L .., :i ß .;.~ ,....,,'=!......., .-.-y..,~.......-. ~- •. "_,_,..,.:··.-.,......1 ~)oj) d ~"'l·n 
6 e_ uena, aa e-~ce S'-·-z c..cc.y_._e Linie ___ u __ '-'ns o er y-'---

~en) berel. ts ~ 0 "".J.-8~"'~'"e·· c::-~r -j·en (O~-'-"''"„rc·.,--,,,".c-~-'-„-r) u-_..__.L ~_-..... _ _.._\..J. 1.. µV..LC.:.- ... ..i...V..., ........ v:.. __ _!_..___._l_._L..._.J.i -

eine 
:z:~- \ 

seitliche Versc~iebunG der TrasseJ'~; deshalb ge-

·oe:c-;g:e lär.c P) 3; ,_;.) ~~-~;r :::.2.~de r ve::tvo 2-1 e .::'C:: eic, j ~ \ 3. -„:e i de-; 
7 '""':"'::..: '1 - 1 

::eide- oC.er t5G=..c:.::1(i) ___,.. i __., 
/ oe (~1r1sprucI:-c vr~~::-C.e::_'"'_, _.; 1 

c) so mul.) 
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die Betroffenen vortragen, daß eine geringere Breite 
(Dimensionierung) des Verkehrsweges (Straße, Kanal usw.) 377 ) 
im Hinblick auf die Schwere des Eingrifls ai1gebr~c~t ~d 

ausreichend sei oder das _Verlangen nach einer andereil 
Linienführung ganz allgemein damit begründet wird, daB 
die Verwirklichung des geplanten Bauvorhabens zur Exi
stenzvernichtung des Betroffenen führen -,·1ürde. 378 ) 

Auch wenn, wie bereits gezeigt wurde, bei linienförmigen 
Bauvorhaben derartige Einwendungen, insbesondere das Ver
langen nach Aussparung des eigenen Grundstücks, nur in 
seltenen Fällen von Erfolg gekrönt sein werden,37g) so 

hat doch die Planfeststellungsbehörde alle widerstreiten
den Interessen sorgfältig gegeneinander abzuwägen und 
fundierten Einwendungen der betroffenen Grandstückseise~-
tü.mer nach Höglicl::1kei t zu entsprechen. Zwar haben die Be-

troffenen in aller Regel einen ~ntschädigungsanspruch 
für die sie tref~enden Beeinträchtigungen. In der Pra:::~is 
der :Behörden und Verwaltungsgerichte ist es auch weithiJ~ 
üblich, den Einwendungen der Betroffenen kurzerhand mit 
dem Hinweis auf die :Entschädigung zu begegnen. 380 ) Dem
gegenüber muß jedoch mit nachdruck darauf bestanden wer
den, daß die - für die Behörden bequeraere - Iföglichkei t 
der Abfindung in Geld nicht ihre aus Art. 14 GG folßeildeJ 
primäre Verpflichtung aufhebt, bei der Planung eines Ver-
kehrsweges die privaten Belange so 
zu schonen bzw. die schutzwürdigen 

b .. l - ht. 381) angemessen zu erucKsic igen. 
legitime Bestreben der betroffenen 
ihren Grund und Boden unangetastet 

weit wie irgend möe;lich 
Interessen Dritter 
Dazu gehört auch das 
GrundstückseiGentüner, 
zu sehen. 382 ) 

Mit den zuvor und bereits früher gemachten :8inschränlrun
gen383) ist auch dem Einwand der betroffenen Grundstücks

eigentümer nachzugehen, d&ß der geplante Verkehrsweg 
(Straße, U-Bahn usw.) über (oder unter) e;leicl1ermaßen 
geeigneten G r u n d b e s i t z d e r ö i' .f e n t -
J i c h e n H a n d geführt werden köm:e. 334 ) Es ist 
also keineswegs so, wie von Seiten der \re1-.·1;::i.J tun;::spra:.:::
tiker, z.B. auch von Kodal, 3S5) i~"'Iler wieaer Yor;etr8-cen 

wird, daß die oben dargestellte Verpflichtung zur.1 ~üc:-c

griff auf eigenes Gelände (z.B. Grundbes..Lts cies Straßen-
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baulastträgers) oder auf Gelände der öffentlichen Hand 

bei öffentlichen Straßen usw. außer Betracht bleiben 
müsse, weil Straßen usw. "nur" nach ihrer verkehrstech
nischen Aufgabe, nicht aber nach dem Eigentum an dem 

Boden, das sie beanspruchen, geplant werden könnten. 
Ein im Einzelfall in dieser Weise begründeter Planfest
stellungsbeschluß müßte aufgehoben werden, weil die aus
schließliche Berücksichtigung der Verkehrstechnik bei 
der ~traßenpl~n1u1g schon nach allgemei~en Grundsätzen 
ermessensfehlerhaft wäre.3BG) Zwar dürfen die zuständi

gen Behörden bei der Planung und beim Bau einer Straße 
oder einer U-F.2.1.m nicht gegen die allgemein anerkannten 
(all;emeingültigen) Regeln der (Straßen-)Baukunst und 

3r-l'7) 
der Tech.,"'.1.ik '-' j oder gecen die insoweit bestehenden tech-

~ ~ -... ~ • ..-. , I , ,., "T"'. nisc_1en v orscnri1 ten l e"twa aie ö::>"Gra1;:,enoann-.Dau- una. .De-
triebsordnunG 70n 1965) 388 ) verstoßen. Das besagt jedoch 
nicht, daß bei der Entscheidung für eine der in der Praxis 
zumeist vorhandenen (und technisch gleichwertigen) Wahl
linien3~9) nicht gerade andere Gesichtspunkte eine aus
schlaggebende ?.olle spielen. Ebensowenig wie nä!J.lich 
auf der einen Seite die Erfordernisse der Raumordnung 
und Landesplanung sowie sonstige öffentliche Interessen 
bei der Planung eines Verkel1rsweses außer Betracht blei-
ben dürfen, ist es auf der anderen Seite zulässig, die 

mitunter recht schwerwiegenden Interessen der betroffenen 
Grundstückseigentli~er unberücksichtigt zu lassen. Wenn 
dem aber so ist, dann können die zuständigen Behörden 

in geeigneten Fällen auch auf ihre - teilweise schon 
gesetzlich statuierte390 ) - Verpilichtune hingewiesen 
werden, ihr Augenmerk zunächEt auf den Grundbesitz der 
öffentlichen Hand zu richten und illll gegebenenfalls 
vorrangig in J~nspruch zu nehmen. 

Diese Verpflichtunt; trifi't im übrigen nicht nur die nach 
außen rni t verbindlicher \ürkung über die Festlegung der 
Linienfül1ru.."'1g entscheidende Planfestste1lungsbenörde, 
sondern bereits die für die Ple.nung (i.e.S. ) 391 ) zustän-

dige Behcrde. Der Grund hierfür liegt darin, dafJ bei der 
Aufstellunc des technischen Bauentwurfs und. bei der Plan
feststellunE nie 2-ls solc~1e mit Rechtsni tteln nicht an-
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greifbare Planungsentscheidung392 ) zugrunde zu legen 
ist. 393 ) Zwar ist es richtig, daß bei cler Pl~nun::; (i.e.S.) 

im allgemeinen auf einzelne Grundstücke noch Eicht R\ic:ic

sicht genommen werden kann394 ) und die Gerichte sich da!ie:c 

gerade in der Beurteilung großräumiger Pla:'lungen ( z. 3. 

einer Autobahn) betont zurücl""..hal ten. 395) Wenn jedoci1 aui' 

der einen Seite großer zusammenbängenäer Grundbesitz ~er 
öffentlichen Hand (z.B. Domänenland) vorl1ander. ist und. 

durch eine andere Wahllinie wertvolles Kulturland zahl
reicher Grundstücks~igentümer betroffen wird, dann muß 

bereits bei der Planung (Grobplanun;;), u.h. a.l:rn z.B. 

bei der Bestimmung der Linienführung einer ~undesfern
straße durch den Bundesminister für Verkehr 5emäß § 16 

Abs. 1 FStrG, den genannten Gesichtspü.nkten Rechnung ge
tragen werden. Daß in der Praxis äerarti~e Erv:ägungen 
nicht unüblich sind, ergibt sich schon daraus, daß vor 
jeder Entscheidung des J3unci.esministers für Verkehr für 
eine der im Einzelfall in Betracht kornraenden \failllillien 
vor und hinter den Kulissen regelraäßig ein i1eftig~s 1'au

ziehen stattzufinden pflegt und die widerstreitenden In
teressen der Beteiligten, also auch cier oe~roffenen Bau
ern, 396 ) mit allen zur Verfügung stehenden l.11i ttelE f€l tend 
gemacht werden.39?) Unter diesen Umständen war es ciaher 

durchaus berechtigt, weP-~ der nordrhein-westfälische Lan
desgesetzgeber in § 37 Abs. 2 (NRW)StrG398 ) bestimmte, 
daß bereits bei der Planung darauf zu acil.ten sei, daß 
sich das Vorhaben, soweit "geeignete" Grundstücke im 
Eigentum des Bundes, des Landes, einer Gemeinae (Gemein
deverband) oder des Trägers der Straßenbaulast vorhandeL 
sind, in erster Linie auf diese erstreclrnn soll. Dabei 
kann der im straßenrecntlichen SchrifttUf1399 ) zu dieser 
Vorschrift u:1.d zu den Vorschriften ü-oer das J:..ngebot ge
eigneter anderer Grundstücke aus dem eigenen Vermögen 
usw. (z.B. § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 l.:RWStrG) gemac::ten 

,_ Einschränkung, daß hierfür im allgemeine11. nur GrunO.stüc~rn 

aus dem Landvorrat für öffentliche Verkehrsi'li?.chen in 
Betracht kämen, nicht zugestiI!lJ1lt werden. 

Als vorrangig heranzuziehender Grund.-oesi t:;; der öffent-

liehen Hand kommen nicht nur aie zum _L:'inrmzvernöfen 
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rechnenden Grundstücke der verschiedenen Verwaltungsträ
ger, sondern auch öffentliche Sachen, insbesondere solche 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ . 4-oo) _ _ • . . _ • __ _ 
im Gemeingeorauch in lletracht. ·--, lJas oeeleui;ei; wegen uer 
für ä.ie nächsten Jahre in verstärktem :Maße zu erwartenden 
Stillecu...".!.g unrente:oler Bundesbahnstrecken, 4ol) daß die 

von geplanten Straßenbauvorhaben Betroffenen in manchen 
{geeigneten) Fällen402 ) ganz zu Recht auch auf solches 
Dundesbahngelände (Bahndämrne)4o5) verweisen können. 404 ) 

Die vorsten.enäen ii;:r.-wägungen gelten schließlich auch für 
den :=,au u:1terirdisciler Verkehrsanlagen in den Städten. 
Hier ist es unzulässig, private~ Grundbesitz in Anspruch 
zu nehmen~ soln..nt';e und soweit bei sachgemäßer Berücksich
tigung aller beteiligten Interessen der Rückgriff auf 
öffentlichen Grund und Boden, d.h. in erster Linie auf 

- Llf'I c::;) - -
Straßengelände, möglich und zumutbar ist •• ~ .... , In den 

Großstädten ü.er Ilu~desrepublik wird in der Regel auch 
so verfahren, inden die Trassen neuer U-Bahnen und U
Straßenbabnen dem Verlauf der vorhandenen Straßen folgen. 
Dagegen wurde die seit Jahren io Bau befindliche neue 
U-Eahnlinie Billstedt - Innenstadt - Stellingen in Ham
burg von vornherein unabhängig vom Straßenverlauf ge
plant. Ausschlaggebend für die jetzige Festlegung der 

Linienführung v1aren die sonst unvermeidlichen Erschwer-
~isse des Strafenverkehrs unU des vorhandenen U=Bal1n=Be= 

triebes sowie die Interessen der andernfalls vorüberge
hend betroffenen Straßen.anlie[er (Betriebe, Einzelhandels
unterneiunen), 406 ) Dagegen wurden die Interessen der nun

mehr dauernd betroffenen Grundstückseigentümer nicht in 
Rechnur.g gestellt, der verfassungsrechtliche Grundsatz 
der Verl1äl tnisrnäßigkei t in Bezug auf die unterfahrenen 
2ri vaten Gr:~1idstücke aiso überhaupt nicht erwogen. Die 
Inanspr1'c~ma_TIJe privaten - zudem zwneist schon bebauten -
Grunc und DoQens anstelle des Rückbriff s auf Straßenge
lände wurde von den zuständigen hamburgischen Behörden 
offenbar als völlig unproblematisch angesehen. Daß auch 
die hamburgisc~1en Verwal tungs,c:erichte 4o7) und in letzter 
Instanz da.s BVerwc408 ) im Hfnblick auf' die ·ßrei ts in
vestierten Su..""'.1:.1en und die sonstigen Luswirkungen einer 
für die Freie u.nu qansestadt Hamburg negativen Entschei-



dung nicht gewillt waren, deswegen den hamburcisc~en nc
hörden in den Aro zu fallen, ist zwar verständlich. Dies 

ändert jedoch nichts an der Richtibkeit der Feststellung, 
daß die neue U-Bahnlinie in Hamburg unter Verletzung -
genauer: ohne ausreichende Berücksicütigung - des ver
fassungsrechtlichen Grundsatzes der Verhäl tnisrn.äl3igkei t 
geplant WQrde. Auch dieser Fall ist ein Beispiel für aie 
kritische Einstellung harnbl.U'gischer Behörden gege•~über 
dem grundgesetzlichen Schutz des Privateicentums (./crt. 14 · 

GG), auf die schon in anderem Zusammenhang hingewlese;i 
wurde.4o9) 

:Serei ts im außerenteignungsrechtlichen Pla.1.i'eststellungs
verfahren haben die zuständigen Behö~den zu beachten, daf. 
den w i r t s c h a f t l 1 c h e n ~ u s w i r ~ u n -

g e n eines geplanteu Be.u-vorhabens nach alle~·1 Seiten !lin 

nachzugehen ist. 410 ) Die einseitise 3erücksichtigung fis-
kalischer Interessen wäre daher ebensouenie; m.i t Art. 14- GG 

zu vereinbaren4ll) wie die Außerachtlassung der Scnwere 

des Eingriffs in die Rechtsstellung des oder der jeweils 
J3etroffenen. 412 ) So hatte sich z.13. in <.leo den Entschei-
d d OVG L.. b 1 J . 1 °6~ i_J 3) - -ungen es une urg vom . uni _j ~· · una vom ö. 

Fe})ruar 1962414 ) zugrundeliegenden Streitfal:::.. die eine 
1 

Planungsentscheidung schließlich dahin verengt, ob ne~1r 
Grundstücke des einen oder des anderen Eigentii~ers eiues 
Bauernhofes in Anspruch genommen werden sollteä. Der 
straßenbaurechtliche Planfeststellungsbeschluß wurde vor:; 
Gericht insoweit deshalb für rechtswidrig gehalten, weil 

er dem einen Hofeigentümer sehr schwer.üegende Opfer zu
gemutet hatte, obwohl eine andere Entscheidung tecillliscJ.1 
möglich gewesen wäre, die den anderen Hofeit;entümer nicht 
in diesem Ausmaß geschädigt haben würde. In dem Bescilluf 
des OVG Lüneburg vom 1. Juni 1961415 ) spielte außerdem 

die Erwägung eine Rolle, daß der zuletzt genannte Eigen
tümer leichter in der Lage und auch bereit gewesen war, 
die in Betracht kommende Fläche freihändig zu überlasseL. 4lG) 

Im Unterschied zu. den vorgenannten EI:.tsc~:eidungen des 

OVG Lüneburg vom 1. Juni 1961 und vom 8. Februar 1962 
war nach dem Beschluß des Gerichts vorn 2. ;.färz 1962411) 

der Einwand des Betro.ffenen, daß durci, eii1e andere LLlien-
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führung die rait der Planfeststellung verbundenen Nachteile 

sich nicht allein auf ihn konzentrieren, sondern die not

wendice 1cndinc.nspruchnahme sich auf einen größeren Per
sonenkreis verteilen v.rürde, nicht geeignet, den angefoch
tenen straßenbaurechtlichen Planfeststellungsbeschluß zu 
Fall zu bringen~ Diese Feststellung des Gerichts erscheint 
bedenklic~. Sie mag zwar im besonders gelagerten Entschei
dungsfall deshalb zutreffend gewesen sein, weil die ver
schiedenen Lösungsmöglichkeiten vertretbar waren u.nd der 
Planfeststellungsbehörde bei der Wahl der endgültigen 
Linienführung kein Rechtsverstoß nachgewiesen werden 
konnte. 418 ) In ~ielen Fällen wird jedoch eine Straßen
planung nur dann rechtmäßig sein, we~Jl anstelle eines 
besonders schwerwiegenden ~::ingrif"fs in den Grundbesitz 
eines einzelnen Betroffenen, der eine Bedrohung seiner 
wirtschaftlichen Existenz zur Folge hätte, eine Vertei
lunt:; der notwe::.1digen Landabgabe auf mehrere Grundstücks
eigentümer vorgenommen wird und die jeden von ihnen tref
fende Belastl..l_n5 diese Wirkunt; nicht hat. Der Umstand, 
cla3 bei der t'ie.hl der einen Trasse lediglich ein Grund
stückseigentümer, bei der Wahl der anderen aber zahl
reicDe Eigentü..~er betroffen werden, kann in einem solchen 

. A 1 0' 
Falle nicht als Are;ument entgegencehalten werden.'i"~-"' 

'•fä.re es anders, dan.n müßte auc:·1 die höchstrichterliche 
llechti;:prec!J.un,::, ;_:iCoillict werde~'1., wonach die U m 1 e -
[.; u n g (Flurbereinigung) Ln Ver!-iäl tnis zur Enteignung 
d2.s weniger belaste-:-:de J:Ii ttel darstellt. 420 ) Diese Recht

sprecl1u..."'1g bert.:..ht jedoch auf der zutreffencien Eri.vägung, 

daH Umlegung (:;'lurbereinigung.) und Enteignung wegen des 
bei der Unlecung (?lurbereinigung) bestehenden Anspruchs 
auf -'~bi'indung :::ii t La.."1.d - und zwar trotz der üblichen 
Landabzi\§:e - -·..-on unterschiedlici1er Auswirkung auf die 
Gesamtheit der Letroffenen sind. Schließlich ist in die
sem Zusa.m.men112.ne; a~-icri auf die ausdrückliche Regelung des 
_ A "n \ 
~ 87 Lbs. 1 Fl urbG su ver\.,,eisen. 'i""-~ / Wird nämlich aus 

besonderem ./_nlaß - e-cwa beim Bundesfernstraßenbau - eine 
Enteignu.."1.g durchgeführt, durch die ländliche Grundstücke 
in großen U!Ilfar.ge in Anspruch c;enor:i.Iilen werden, so kann 
auf .Antrag der Enteignungsbehörde 422 ) von der oberen 



Flurbereinigungsbehörde (§ 4 FlurbG) ein Flurbereinigungs
verfah:cen eingeleitet werden, wenn der den :Betröff'enerr 

entstehende Landverlust auf einen cröweren Kreis von Ei
gentümern verteilt oder Nachteile für die allgeneine 

Landeskultur, die durch das Unternehmen entstehen, ver
mieden werden sollen. 423 ) Zwar ha..'1.del t es sicl-1 nach dem 

Wortlaut des Gesetzes in .Ansehung beider Fälle um eine 
Kann-Vorschrift. Werden jedoch die in der vorgesehenen 
Trasse liegenden Bauern in besonders schwerwiegender 
Weise von dem Bauvorhaben betroffen, äann würde das Unter
lassen eines entsprechenden Antrags durch die Enteig:1ungs

behörde oder die Ablehnung des Antrags durch die obere 
Flurbereinigungsbehörde424 ) gegen den verfassungsrecht
lichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen; die 

,... •. • I . -. • ~ ' \ von der Enteignungsbehörde g~eichwohl Yer:cug-i;e lSc,uicn-ce J 

Ent~ignung wäre rechtswidrig.425) 

c) Die im anschließenden En.teic;nune:;sveri'ahren 
zulässigen. Einwendui1[;en 

Schon aus den vorstehenden Ausführ-i.~.n;;en ergi ot sic~1, dai: 
die Einleitung eines F 1 u r b e r e i ~ i € u n g s -
V e r f a 11 r e n S t:;em~iß § f.:7 :i<'luroG lÜC.'.lt durc~1 die 

( 

Pla.Ylf es ts te~Llungsbe 11ö1~de i::1 auß ei~en t e ic!1u:r1~~sr8 c~1 tl ic ·~~11 

Pl~feststellunssbeschluß angeordnet werden ke.nn;426 ) 

der vollziehbare außerentei;;,;nun;srecl.1tliche F:Lanfest
stellungsbeschluß427) ist vielmehr Voraussetsung f'ü.r 

die Einleitung eines Flurbereinii:;ungsverfahrens durch 
die obere Flurbereinigungsbehörde naci::. § 8'/ :PlurbG. 4·28 ) 

Das zeigt auch die Vorsci1rift des § 87 -~bs. 2 FlurbG, 
wonach das Flurbereinigungsverfahren bereits angeordnet 
werden kan.."'lt wenn der Plan ir.i regulären :'.:nteignuncsver
fahren (z.B. nach § 15 PrEnteigG) vorläufig festEestell"C 
ist.429) 

Die ~esetzliche Verschränkung von außerenteignungsreci1t-

lichem Planfeststellungs"'i,rerfali....ren, Entei5ntmgsverfal1ren 

und Flurbereinigungsverfahren hat sonit zur Folge, daß 
der Einwand, anstelle der erstrebten :6nteignu11c sei Jie 
Anordnung eines Flurbereinigungsverfc.hre:"1.s nac!1 § 27 
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PlurbG in Verbindung ~it de~ verfassungsrechtlichen Grund

satz der Verüäl trüsmäßigkei t geboten, iE E n t e i g -

n u n g s v e r f a h r e n bzw. spätestens im gericht
lichen Verfahren430 ) geeen den Entschädigungsfeststel

lungsbeschluß (Entschädigungsfeststellungs- und Enteig
nungsbeschluß)431) geltend gemacht werden muß. Die Ver
weisung einer solci1.en Einwendung in das Enteignungsver
fahren schließt zwar nicht aus, daß diese Frage auf 
Veranlassung eines oder mehrerer Betroffener schon im 
außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungsverfahren 
erörtert wird und gegebenenfalls sowohl die Flurbereini
gungsbehörde als auch die Enteignungsbehörde im außer
enteignungsrec~tlichen ~lanfeststellungsverfahren betei
ligt werden. 432 ) Jedoch kann mit dieser (fundierten) 
Einwendung der außerenteignungsrechtliche Plruifeststel
lur.gsbeschluß weder verhindert noch zu Fall gebracht, 
sondern nur die nach Eaßgabe des Flanfeststellungsbe
schlusses beantragte Enteignung abgewendet werden. Diese 
Überlegcingen gelten für das Verlangen nach Durchführung 
eines U1:1legu..."'lgsverf"ahrens entsprechend. 

f.uch der wic!itige tmd häufige Einwand des Betroffenen, 
daß er zur f r e i h ä n d i g e n A b t r e t u n g 

der zur J.~u.sflihrunt: des :2au·rorhabens benötigten Grund

stücksfläc~1.en usw. zu angemessenen Bedingungen bereit 
sei, 435 ) entfaltet im Falle der Durchführung eines außer
enteignungsrechtlichen :Planfeststellungsverfahrens434 ) 
rechtliche Wirkung nur im nachfolgenden Enteignungsver
fahren. 435) Zwar werC.en in der Praxis die Grunderwerbs

verha.'ldluneen in a.ller Regel schon während der Entwurfs

bearbeitung, d.h. also, im Stadiur:i der Vorbereitung des 
außerenteignungsrechtlichen Planfeststellungsverfahrens 
&.ufgenommen und nötigenfalls während des Pla.nfeststel
lungsverfahrens fortgeführt. 43 6 ) Können sic!1 die Betei
ligten jedoch in diesem Stadium nicht einigen, dann ob
liegt die Prüfunc der Zulässigkeit (Erforderlichkeit) 
~ ............ "l... ....... _..L._ .... __ ..l ____ T.~--.l...-..! ------- -· _, __ _: ___ .,_ _____ ..J ___ ..._ .:'!.! - "T".i.---~--

l,l.t;:.L." U!:::ci.11 ~.L"d.L ~ t;:"~ bl~ C. ~ .Lt,;Ill.l!li_; 1 ä..LöU .Lilti Ut;:::; UHUt;: .L"t: U.Lt;: .l' .L"Cl.Gt;: 

der Ar.gemessen~eit der Bedingungen, allein aer Enteig
nungsbehörde ir:~ Enteignm1t;sverfahren und den [e(;en i:b.re 
Entscheidu11e- 2.ngerufenen Gericht. Eir"'"e Entscheidungs= 
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befugnis in dieser Richtung kommt der Planfeststellur16S
behörde - abgesehen von einigen wenigen atypisc!J. eeregel-

A '2'.'7 \ Jl~Q\ 
ten {und problematischen) Fällen~/•; - nicht zu.~/UJ 

In dem auf das außerenteignungsrechtliche Pla.nfeststel

lungsverfahren folgenden Enteignungsverfa:.1ren ist von 

der Enteignungsbehörde nicht nur anhand äer ~uf Ver2.n
lassung der Beteiligten bereits erstellten oder von itr 
einzuholenden Sachverständigengutachten -zu prüfen, ob 
das in den vorangegangenen und ergebnislos gebliebenen 
Vertragsverhandlungen gemachte :Entschäüi.;Ul1[,·sa.ngebot der 

Höhe nach angemessen war.439) .Die Enteignungsbehör6.e hat 

vielmehr auch festzustellen, ob dem Antragsteller, d.h. 
dem Unternehmer oder dem Träger der Straßenbaulast das 
Angebot von Ersatzland aus dem eigenen Vermögen usw. 

"- JI - ' 

möglich und zumutbar ist. '1-'~0 ) Die Prüfung O.er .Angenessen-

hei t der Bedingungen ist daher nach beiden Richtungen hin 
nux möglich, wenn der Antragsteller bereits im Enteig

nungsantrag oder im weiteren Verfahren die entsprechenden 
Nachweise führt. Dazu wird in manchen Fällen die Vorla.Ge 
eines Grundstücksplanes erforderlich sein, aus dem sicl1 
die im Eigentum des Antragstellers befindlicl1en Grund

stücke ergeben. An die Kachweise uncl Darlegunc;en U.es 

Antragstellers sind. aber - vor allem in streiti.;en 

Fällen - weder die Enteignungsbehörde nocil das Gericht 
gebunden. Sie entscheiden vielmehr selbständi0 darüber, 
ob derJ .t.ntragsteller das .Angebot von FrsE:.tz1and möf;J..icü 

und zumutbar ist. Nur dann, wenn nach Lui'f2.ssun5 uer Bn t

eignungsbehörde und letztlich des Geric~lts der Lntrat::

steller sich vergeblich U...'71 den freihänctizei1 Erwerb cier 

für das Bauvorhaben benötigten Grundstücke zu ar.J.gemessene:-:. 

Bedingungen bemüht hat, die gegenteilicen Jo.usführune;en 

der nicht einlenkenden Grundstückseit;ent;,'~er also nicht 
stichhaltig sind, dar.! die Enteignunt;; bei -iorliegen ö.er 

sonstigen Voraussetzungen ausgesproc:'1en weraen. 
~ 

Auch in denjenigen Fällen·, in denen cie:m E:::itei~nune;sver-

fa..hren ein außerenteignunesrechtlicl"!eS Flwdeststellun,'.,;s

verfa."fu'en vorangeht, ist die Entei5nun;; schließlic,: r.;;.r 

zulässig, wenn das :fragliche Grundsti.i.c:l: Lmer1-;.a1 o 2. n. -
g e m e s s e n e r F r i s t zu dem vorcesehcnen Zwec~ 



verwendet werde!J. soll. 441 ) Das bedeutet z.B. bei StraE.en

bo.uvorhnben, G.aß lf:.it den: straßenbaurechtlichen Planfest
stellu...~gsbeschluß die Z~lässigkeit der E'nteignwig selbst 

·in zeitlicher Hinsicht noch nicht feststeht. Vielmehr 
muG der Träc:_,er der Straßenbau_last der Enteignungsbehörde 
gegenüber darlegen, daß mit der im Planfeststellungsbe
schluß vorgesehenen Verwendung des Grundstücks innerhalb 
angemessener Frist zu rechnen ist. 442 ) Dies wird nur dan..~ 
der Fall sein, wenn die Haushaltsmittel für das Bauvorhaben 
bereitgestellt sind oder werden und auch sonstige Schwie
rigkeiten, etwa der Mangel an Arbeitskräften, der Bau
inangriffnahme nicht entgegenstehen. 443 ) "Vorrats- oder 
Schubladenpläne" bilden somit keine geeignete Grundlage 
für eine förmliche Enteignung. 

4. Das Verhältnis der besonderen Enteignungs
zu den Planfeststellungsvorschriften 

Bei der früheren Erörterung der Rechtsfolgen, die sich 
a-i.l.s einem Verstoß der durch Verweisung anwendbaren Ent
eignungsgesetze der Länder gegen die Junktimklausel des 

~rt. 14 Abs. 3 Satz 2 ur-d 3 GG ergeben, war die Frage 
offen geblieben, 444 ) ob die 1\ichtigkei t der die Verwei
sung enthaltenden .Enteignungsvorschriften (z.B. § 19 FStrG, 
§ 31 FBef'G v. 1961) nacll Art einer Kettenreaktion auch 
Auswirkuncen at<f die dani t in Zusammenhang stehenden 
Planfeststellungsvorschriften hat. Vor allem mit dieser 
Frage beschäftigte sich, wie bereits erwähnt,445) das 
EVerwG in seinen einen straßenbaurechtlichen Plani'eststel
lungsbeschluß nach §§ 17, 18 FStrG betreffenden Beschluß 
vom 15. November 1962. 446 ) Darin kal!l cias Gericht entgegen 
der Auffassung des BayVG~ im Berufungsurteil vo~ ?. Juni 
196244 7 ) zu de:,-! Ergebnis, daß die verfassungsrechtlichen 
Jmcriffe ä.es I':lägers - des Eigentümers eines in die Trasse 
i'allenden Grundstücks - gegen § 19 FStrG für die Entschei
dlUlg über die J_lase nicht wesentlich seien, da Gegenstand 
des Verwaltuncsstreitverfahrens ausschließlich der nach 
Haßgabe der§§ 17, 18 FStrG erlassene Planfeststellungs
besch.luß bilde. ~s gehe hier also nicht um die Prüfung 
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der Rechtmäßigkeit einer nach § 19 FStrG angeordneten 
Enteignung oder vorläufigen Besitzeinweisunc. Somit müsse 
die gerichtliche :Prüfung darauf besc~:r~:::,.kt bleibeü, ob_ 
der straßenbaurechtliche Pla.nfestste~lunbsbeschluß nac~~ 
den §§ 17, 18 FStrG gerechtfertigt sei. Selbst wenn § l~ 

FStrG mit dem Grundgesetz nic.h.t in Linklang stünde, wären 
da.mit nicht notwendigerweise auch die VorsclITi.ften ö.er 

§§ 17, 18 FStrG über die Plan:feststellung und der dar<:lul 
gestützte Planfeststellungsbeschluß verfassungswidrig. 
Eine etwaige Verfassungswidrigkeit des § 19 FStrG könnte 
die N"ichtigkeit der Vorschriften über das Pl&nfeststel
lungsverfahren nur dann zur Folge haben, wenn die Vor

schriften sachlich eine untrennbare Einheit bildeten, 
die nicht in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt werder:i. 
ki'innT.P_44S) n:::i~ !=:Pi ni~ht. nPT' 1<'~11- DP."'r' "R~v·.rr,.<-r habe zu _______ ,... -~~ --- ------ --- --~-~ --- -~.r ·~--- ------ - -

Unrecht angenommen, daß § 19 FStrG rec}1tliche Vorausset
zungen für die Anwendung der §§ 17, 18 FStrG normiere. 

Die weiteren vom BVerwG zur Stützung seiner l\.uffc":.ssung 

herangezogenen Gesichtspunkte wurden bereits in andere~ 

Zusammenhang erörtert und als solche e;rö.Stenteils gebil
ligt. 449) Trotzdem kann der Argumentation insgesar::t und 

den daraus vom BVerwG gezogenen Schlußfolgerungen nicüt 

zugestimmt werden. Zwar ist cier Hinweis im wesentlic11en 
zutreffend, daß das Bundesfernstraßengesetz zv1ischen der 

"Feststellung" des Planes für ein Bauvornaben (§ 17 Lbs. 
1 Satz 1 FStrG) und der "Ausführung" eines nac~ § 18 

Abs. 5 FStrG festgestellten Bauvorllaoens (§ l':) J.bs. l 

Satz 2 FStrG) unterscheidet. Gegenüber u~eser reinen 
Wortinterpretation eines nicht immer sorgf'äl tig forr::u
lierten Gesetzes kann jedoch nach den liisherit:;en Darle
gungen nicht übersehen werden, daß mit der straßer..b8.urec_1t
lichen Planfes.tstellung im Falle der ."•Usiührung des Bc.i.::.

vorhabens (und der Enteignung) zahlreiche -dirlmnc;en cles 

Enteignungsaktes bereits voI'\ll'eggenommen sind. De1rn wie 

~gezeigt wurde, 450 ) liegt gemäß § l9 i"bs. 2 }'StrG mit 

der straßenbaurechtlichen Planfeststellun[ die örtlich
kei t des Bauvorhabens, also insbesondere dj"e Linieni\~~1-

rung und technische Ausgestaltung der $trabe und der 
sich daraus ergebende Umfang der La11dinai1s0ruclm,llune 
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J.Ür ä.as En teignun::.;f;v~erfc,hren und :Lür die Enteignungsbe-

hörde iterbir.tdlich fest. Diese enteignu.J1gsrecl1tliche Rele-

vanz (Art. 14 GG) des außerenteignungsrechtlichen Plan
feststellungsbesclllusses schließt entgegen der Auffassung 

des BVerwG die I.föglichkei t aus, die in den hier besproche
nen Gesetzen (nit 5esetzlicher Verlcnüpfung) 451 ) enthal
tenen ~lanfeststellungsvorsci1.I'iften exakt und vollstän
dig von den Enteignungsvorschriften dieser Gesetze zu 
trennen. Die Planfeststellungs- u~1d die Enteignungsvor
sc~1rii'ten des jeweiligen Gesetzes sind vielmehr als 

"Gesamtregelung" ira Sinne der einschlägigen Rechtspre
chun& des BVerfG anzuseben.45 2 ) Danach bewirkt die Nich
tigkeit einzel!ler Vorschriften die lUchtigkei t des ganzen 
Gesetzes u.a. "dann, wenn die verfassun,cswidrige Vor
sci:irift Teil einer Gesamtregelung ist, die ihren Sinn 
u!ld Lire Rec~itfertigun[; verlöre, nähme man einen ihrer 
Bestandteile heraus, wenn also die nichtige Vorschrift 
mit den übrigen Bestimmungen so verflochten ist, daß sie 
eine untrennbare Einheit bilden, die nicht in ihre ein
zelnen Bestandteile zerlegt werden kann". Eben so liegen 
die Dinge aber hier. Zwar hat die Nichtigkeit etwa des 
§ 19 ?StrG nic:1t die Eichtiglcei t des ganzen Bundesfern
straßengesetzes zur Folge. Eine Gesamtregelung bzw. eine 
untrennbare Einheit im vorstehenden Sinne bilden jedoch 
die §§ 17 - 19 FStrG. Das zeigt sich einmal darin, daß 
z.B. in den La~desstraßengesetzen (etwa in §§ 37 - 42 
BaWüStrG) die Yorschriften über die :Planfeststellung 
und die Enteignunb (zusa.'!lli!en mit den Vorschriften über 
die Planung) schon äußerlich jeweils in einem besonderen 
f-bsc~mi tt zusa::unengefaßt sind. Daneben sprechen aber auch 
die Gesetzesm2.terialien453) fLi.r die hier vertretene J.n
sicht. So hei.2t es z. E. in ö.er Begründun.g zu § 17 Ent
wurf FStrG, 454 ) die Planfeststellung als Verwaltungsakt 
regle einerseits die öffentlici1-rechtlichen Beziehungen 
zwischen de~ Unternehmer und den sonstisen Beteiligten 
und bilde andererseits die Grundlnge für die Enteignung. 
Diese Doppelwi=kung sei notwendig und zweclm.äßig, weil 
eine gewisse zwani;släufiiee .i~bhängigkei t zwischen diesen 
beiden Rechtswirkungen bestehe. Da bei:n Plruüeststellungs-



verfahren alle irgendwie betroffenen 3eteil.igten mit ihren 

Interessen gehört würden und der Verwaltungsakt aucn der 

verwaltungsgerichtlichen Nachprüfung unterliege, beüürf'e 

es einer besonderen J?lanfeststellung im landesrechtlichen 

Enteignungsverfahren (§ 19 Abs. 2) nicht mehr. 

Führt somit bereits die Anwendune der vof!i J3VerfG ganz all

gemein für die Teilnichtigkeit eines Gesetzes he1:ausgear

bei teten Grundsätze in den hier zur Erörterung stehenden 

Fällen zur Nichtigkeit der mit den E11teit;nungsvorschriften 

in besonderer Weise verknüpften Plani.'eststellungsYorscnrif

ten, dann erübrigt sich damit zugleich die 'früf'une; der 

Frage, ob diese Grundsätze nicht dann der Hoci.ifizierung 

bzw. Erweiterung bedürf'en, wenn die Verfc:;..ssungswidrig-

kei t einer Norm auf dem 7erstoß ge;;en. ci.ie Jt;,:cütir.J2(i..ausel 

des Art. 14 Abs. 3 Satz 2 und 3 GG berui~t. Denn insoweit 

geht die Rechtsprechung des EVerfG beka:.rntlich dahin, 

daß "alle Enteignungsgesetze", welche ciie :Entschädigunc 

nicht in einer dem Art. 14 Abs. 3 Sa.tz 2 und 3 GG ent

sprechenden Weise regeln, als solche verfassungswidrig 

sind. 455) Die schwierige und im Schrifttum noch kaur.1 be

handelte Frage, was überhaupt als "Enteignungsgesetz" ir:1 

Sinne des Art. 14 .Abs. 3 Satz 2 GG uncl d.ieser Reclltspre

chung anzusehen ist, 456 ) wenn sich die m2ßgeblicl1e Re-

gelung durch Verweisungen über mehrere Gesetze erstrecli;:t, 457 ) 
. '8) 

kann hier aber auf sich beruhen bleiben.~J 

Als Ergebnis der früheren und der vorste:tenden Erörterun

gen ist sonach festzuhalten, daß nach richtiger ~uffas

sung die sich aus einem Verstoß gege?:J. die Junl:tim..:.üausel 

des Art. 14 .Abs. 3 Satz 2 und 3 GG eri:;ebende i\'ichti;;kei t 

eines Landesenteignungsgesetzes nicht nur die ];ic:1"i:if:,

kei t der darauf verweisenden besonü.eren fü:.teignuncsvor

schrii'ten, so~ern auch die Nichtigkeit der mit diesen 

Enteignungsvorschriften gesetzlich verknüpfte:!l. J?lc..nfest

stellungsvorschriften zur l''olge hat. 
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_§ ilj. ,'7,ur Verfa.ssungswidrig_kei t des Zweiten Teils 

des Hamburgischen Enteignungsgesetzes von 1963 

Tiie Zlarstelllu1g der komplizierten verfahre~smäßigen Ver

knüpfung von außerenteignungsrechtlicher :Planfeststellung 

1i_-r1ll Enteit;nun;:;1 ) sowie die Darlegungen über die nicht 

minä.er schwierige „_ul'spz.ltung der sich aus Art. 14 GG 

ergebenden Einwendungen der Betroffenen in diesen Fäl

len2) 6estatten es nunmehr, die i'rü~1ere Behauptung3) 
der Verfassungswidrigkeit der Vorschriften des zweite~ 

Teils ( § § G - 16) und des § lD des IIaobur5ischen E.'ntei;-

nungsge_setzes Uoer die Inanspruchl:ahme von Grundstücken 

fiir U:!'lterirö.ische Yerkenrsanl.:ccen abschließend und zu
sari.-nenfasserni zu bet;ründen. Zwar \'/Urden einige dieser 

problematisc~ten Vorscil.riften, insbesondere diejenigen 

über die Baudurch.fiihrung sowie über die Entschädigung 

und das .Bntsc~i.ädigungsver.i'ahren, des inneren Zusammen

ha:!.gE we,:en ·cerei ts an andere::::- t\telle kritisch behan

delt. 4) Die gri..;.nLJ.10Etzliche Stellungnahme zur rec~ltli
cl1en :Sedeutu.i1.:; u;.1d ~ii10rdnun,s der wichtigsten Vorschrif

ten des Gesetzes, ~ä~lich der §§ B, 9 (Hamb)EnteigG über 

die ö:f.:fentlic:."e Le.st, war jedoc.:;1 bislang vorbehalten 

word.en. 5 ) 

11ie schon die .:runere ';/iedergabe des Inhalts der genann-

t -1 . ·1· . t 6 ) en 'orscnri ten zeis, gibt es in Ha.r:iburc - anders 

uls in allen u·::irit;en Bundesländern - beim Bau (bestimm

ter) unterirdischer Verkehrsanlai;en7 ) neben der außer

enteignungsrecl:ttlichen Planfeststellung nach dem Personen

oeförderungscesetz und nach de~ Bundesfernstraßengesetz 

sowie neben dem Bebauungsplanverfahren nach dem Bundes

baugesetz (in den :Fällen des § 26 lcbs. 3 ?EefG v. 1961) 

vor der ~:.usi'ührune; des einzelnen Vorhabens kein Enteig-



nungsverfahren - und in der Regel e.uch kein Besitzeinwei
sungsverfahren8) - mehr. Luch Verhandlungen der Freien 
und Hansestadt Hamburg oder der Bundesrepublik Deütsc~
land (als Träger der Straßenbaulast) mit den jeweils be

troffenen Grundstückseigentfunern zwecks i-Ierbeiführung 
einer einvernehmlichen Regelung über die erforcierliche 
Grundstücksnutzung zu angemessenen Bedincungen sind vom 
hamburgischen Gesetzgeber bewußt ausgeschlossen worden 
und werden in der Praxis demgemäß nicht ge!'Uhrt. 9 ) nas 

in § 18 (Hamb)EnteigG für diese Fälle (noch) vorgesehene 
Verfahren dient allein der nachträglichen Festsetzung der 

in den §§ 11 - 14 des Gesetzes geregelten Entschäaicungen 
sowie der Entscheidung über die tberna.hmeruo.sprliche ne:.ch 

den §§ 15, 16 (Hamb)EnteigG. 

Bereits aus diesen Andeutungen erhellt, daß sich die Vor
schriften des Hamburgischen Enteignungsgesetzes über d~s 
Entstehen und den Inhalt der öffentlichen Last sowie die 

übrigen, lediglich darauf aufbauenden Vorschriften in 

das zuvor ausführlich beschriebene, Art. 14 GG berück

sichtigende System von außerenteignungsrechtlicl1er Plc:.11-

feststellung (bzw. Bebauungspla.."'1) 10 ) unci Enteignung nie:" t 
einordnen lassen. Zwar werden durch diese neuarti~e ham
burgische Regelung mit einem Schlage viele Scl:wierigkei ten 
der Verwaltungspraxis - insbesondere bei den allentQalbe~ 

als lästig emnfundenen Verhandlunsen mit den Eetroffenenll)_ 

ausgeräumt. 12J Diese landesgesetzliche Regelung kann je

doch keinen Bestand haben, da sie, wie i!;uner man sie letzt
lich in rechtlicher Hinsicht auch deuten .~mg, sowoh1 gegen 

-, .,.. ) 
Art. 14 GG (Enteignung als ultiilla. ratio)-'-..-" als aucll ce-
gen vorrangiges :Bundesrecht - Personenbe~'örd.erunE':sgesetz, 

Eundesfernstraßengesetz, Eundesbau6esetz - und damit zu
gleich gegen die Kompetenzvorschriften des Grundcesetzes 
(Art. 74 Nr. 14, 18, 22 und 23, Art. 72 .. bs. ~L) sowie 
gegen Art. 2 Abs. 1 GG verstößt. 1 4) 

l. Der Enteignungscharakter der äffen tlic:1en L2s t 
( §§ 8, 9 HambEr1.tei[:G) 

Die Frage, ob die §§ 8 ff. (Hamb)EnteicG ehlct se;:t0r: ,;es-
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halb nichtie; sind, weil in ihnen die vieldeutige Rechts

figur der " ö r f e n t 1 i d h e n L a s t n in einer 
dem ge:::. tenden Recht bislang kaum -oekannten Weise1 5) -

d.h. also oißbräuchlich und im Widerspruch zu Art. 14 
GG - verwendet wird, 16 ) k3.!""111 hier offen bleiben. Denn 
jedenfalls hanO.elt es sieb bei der vom hamburgischen 
Gesetzgeber in das Enteignungsrecht neu eingeführten17 ) 
Rechtsfigur der öffentlichen Last (§ 9 HambEnteigG) 18 ) 

U!J. ei:rn besondere J~rt der förmlichen Enteignung (Enteig
nungsforTI) .19) Entcegen den unklaren Ausführungen Bielen
oergs20) und. des llVerwG in seinen beiden Entscheidungen 
von l. September21 ) und lo. Dezember 196522 ) kann nämlich 
schlechterdings nicht bestritten werden, daß sowohl die 
Enteignungen auf Grund des § 31 PBefG v. 1961 und des 
§ 19 FStrG i~ Verbindung mit dem jeweiligen Landesrecht 
als auch die Enteignuneen a.uf Grund der § § 85 ff. BBauG23 ) 
ausnahmslos E n t e i g n u n r; e n i m k 1 a s s i -
s c h e n S i n n e (Enteignun5 als Güter- oder Rechts
beschaffungsvorGang) darstelleu24) und damit in jede~ 
Fo.lle auch Enteignungen im Sinne des Art. 14 Abs. 3 GG 
sind. Eine solc~e Enteignun5 liegt seit jeher nicht nur 
C:ar;.n vor, wenn d&s Eic-entun an einem Grundstück entzogen, 
sondern auch dann, wenn das Bigen tu.J:i ledigli eh "belastet 11 

wird (EigentumsbeschrärJmn&). 25) An dieser Rechtslage 

vel:Tlag auch das Yo_:i. ha?:1burgischen Gesetzgeber für die 
i'örmliche Bel::stung e;ewähl te .Btikett "öffentliche Last 11 

nichts zu ändern, cUe an die Stelle des in diesen Fällen 

nacJ.1 den tradj tionellen En teicnunr;sgrundsätzen allein 
oder in erste:;_• .Linie (neben der Vollenteignung in Lus
ne.}unefL-illen) L1 :J~e tracllt kommenden eintragunt;sfähigen 

din:;::..ichen Rcc>ts (beschränkte persönliche Dienstbar-
- ·t . ·~ - ) .f B )26) 2"1) J:ei n.;;cc11 S j 1_0:_, o .r" • GD f etreten ist. !~ußer-

1:3.lc EsF11YJ.riiS i·.rirci daher noch heute auf diese ~'{eise ver
i'c?..hren. Dort könneE Gru.ndstücke für den Bau unterirdisc}1er 

Verkel!rs2.::::L0 . .;'.ec~, vo.n. ?ernlei tungen. usw. im Regelfall, 
.:üso soweit es keir.:.er Entziehunc des Eigentli.:ns bedarf, 
nur durcn Becründu~g einer beschränkten persönlichen 
Dienstb8.:c~~ei t in J.-nspruch geno:nmen werden. 28 ) 



Inanspruchnahme von Grundstücken für de!! Bsu unterirdi

scher Verkehrsanlagen um Enteignungen ir::t :dussischen 

Sinne, dann kann es entgegen der unzutre1fende11 Aufi'as

sung des BVerwG in seinem :Beschluß vom 1. September 

196529 ) insoweit weder auf das allein für die .A1malme 

einer Au!opferungsenteignung maßgebliche Kriterium der 

Schwere und Tragwe{ te des Eingriffs ankol!lI!len noci:i ga.r 

die Frage gestellt oder oi'fen gelassen werden, ob sich 

die öffentliche Last - äfln.lich wie z.5. die DuJ.dungs

pflichten nach § 35 PBefG v. 1961, § 126 BBauG und § 4 

EKrG - lediglich als Inhaltsbestimmune; des Eigentums 

bzw. als Sozialbindung des Eigentums (Art. 14 Abs. 1 

Satz 2, Abs. 2 GG) darstellt. 30 ) Wen:.'1 das BYerwG den.."'1.0C.'.l 

so vorging, dann setzte es sich dadurch mit einer ener-

kannten Lehre und Rechtsprechung in \licierspruch, cleren 

Richtigkeit im Schrifttum in letzter Zeit außer von den 

Urhebern der hamburgischen Regelung3l) ernsthaft nur noc~1 
von den die Interessen der Versorgungsunternehmen ver
tretenden Juristen aus naheliegenden Gründen angezweii"elt 

worden ist. 32 ) Daß aber in Fällen der klassischen Enteic:
nung die Enteignung mit der Eigentumsbindung überhaupt 

nicht in Bezug gesetzt - und damit a.ucll kein verfassungs

rechtlich zulässiger Entschäd.igungsaussci.üuß konstruiert -
werden kann, hat W. Weber33) zutreffend wie folgt um

rissen: 

"Die eigentliche Individualisierung des Enteignunss
begriffs ergibt sich aber erst dann, wenn Ji1.an iirn 
den der Eigentumsbindung ger;enüberstellt. Für die 
klassische Enteignung freilich. sind von ä.orther 
keine neuen Züge zu gewinnen; sie ist ohnehin scharf 
profiliert und gee;enüber der Eigentumsbindung ~-:lar 
abgegrenzt. Die Inanspruchnal4'""Je von Sach,;ütern und 
Rechten f'ür ein Unternehnen des ö:Zfentlichen '.fohles 
ist niemals Auswirkung einer :i!:ibentu:.nsbindung (c.l1. 
einer allgemeinen Bestimmung d.es Inllslts unJ. de? 
Schranken-des Eigentums), sie ist nic!lt Vollzut; G.er 
begrifflichen Sozialgebundenheit des Eig€ntumsJ son
dern einfach eine Verschiebung von Ssc:1en unu. Recl1te11 
von dem bisherigen auf einen neuen Berechtigten. 
Das ist schon wegen der Individualität und des rein 
ol<...kasionellen Charakters des 'lorganr;s, sodaT1~11 aber 
aucbJ weil Vermögensübertragung nieMals Inhaltsbin
dung des Eigentums sein kann, nit dem Vorstellungs
bereich der Eigentumsbindung nicr1t in Beziehuhc ~n 
setzen (so auch BGHZ 6 ß. 278; OVG ;:ar:1burg, Vwil:.;1:ir. 3 
S. 464 f.; Schack, NJW 1954 S. 57'i if.)." 



§ 1({-' 5 

3ei der Untertunnelune 7on Grundstücken Dritter kann die 

Fra;;e ricllti$ fü.1e:rhuupt nur dahin gestellt werden, ob es 

sich um eine Eimdrlcunc; 'rnnde1t, die der Eigentümer nach 
§ 9o5 3GB verbieten ka."1...."l. Steht ihm dieses Verbietungs

recht zu, d2.lm bed2.rf es zur Durchftihrunß der geplanten 

Baum.aßnal1.3e der ein7ernehm.lichen Regelung zwischen Eigen

tfun_er und Unternehaer oder - als ul tina ratio - der von 

besoncieren Voraussetzilllgen abhängigen förmlichen Enteig

nung (Art. 14 Abs. 3 GG). Hur dann, wenn die Einwirkungen 
in solc~1er Tiefe vorgenom."'len werden, daß der Eigentümer 

a...~ der Ausschließung kein Interesse hat (§ 9o5 Satz 2 
BGB), kann (und muß) das Bauvorhaben ohne förmliche Ent
eignung durchgeführt werden und bedarf es folglich auch 
keiner Entschädiomg. 34 ) Dabei kann hier offen bleiben, 
ob die Vorscl-i.rift des § 9o5 Satz 2 BGB ihrerseits als 

Inhe.ltsbestiramung des EieenttL"'lls im Sinne des Art. 14 

Abs. 1 S2.tz 2 GG a.:l.zuse~ien ist. Denn es steht jedenfalls 
in Widerspruc'.1 zu Lrt. 14 Abs. 3 GG und ist daher schlech

terdinbs unzulässic, wenn der Gedanke der Sozialpflich

tigkei t ("Si tu.a.tionsgebunC:.enhei t") des großstädtischen 

Grimd.eigentu.r:is { Inl1al tsbestiminung des Eigentums) auch 

a~f solche Fälle erstreckt wird, die durch§ 9o5°Satz 2 
i:iGB - ' t " kt . d ) S) D . t . . d d G d -__ ~ ::nc.n gea.ec_ sin • am1 wur e as run eigen-

tlli~ nctci1 tr:nten pra~.-;:tiscb in drei Zor1erL eingeteilt, näm-

lieh in die unter 0 9o5 Satz 2 BGB fallende, in die 
zwa....'1csv1eise 0J.1n.e E~ctscr1äcligunz und in die zwangsweise 

mit ~ntsc~1ädi~;:.mr in l\.nspruch i:;enomraene Zone. Wird je

doch wie in ifa:.!burc in ..".nsehung der betroffenen Grund.

stücke im Ansc:."lluß an das au.ßere1üeignungsrechtliche 

J?l a.nf es ts tell U!l[;sver.f ahren oder das 3ebauungspl a'1ver-
f ahren eine öffentliche Last bet;ründet, dann kann im 
Einzelfall der :Snteignu:.rigscharakter dieser IIaßnahrne und 

da..~it auc!1 die 3ntschädigungsDflicht nicht unter Berufung 
auf 1-~rt. 14 .. t.c. l Satz 2, Abs. 2 GG bestritten werden. 

Daraus folgt 2u.c;leic~1, cl2.ß für den durch die 3egründung 

der ö.f:fen tliche~i. I:ast entstehenden Rechtsverlust ÜJJIDer 

l:;ntschädizun,:~ i-"ac:i1 lfaßgabe des Art. 14 Lbs. 3 88.tz 3 GG 

und. unter l1e8.cj:.t-. .. m:; der von der Rechtsprecl;.ung hierzu 
entwickeJ.::en Gru.nC.sätze zu leisten lst. 36 ) 



2. Verletzunc.· des Art. 14 und der Yompetenzvorsc~1riitei1 
des· Grundgesetzes durch die i1a.;i.i:mrgiscl1.e J.ecelun~~ 

a) Kritik an der bisherigen :ctecr1tsprecliung 
zu §§ 8, 9 (Ha.':l.b )Enteie:.:G 

Die .Auslegung der §§ 8, 9 (HarJ.b )EnteigG ist in Scr~rifttw:r 

und Rechtsprechung umstritten. 37) WJLlren<l in de;:i bisJ.c.n;; 

einzigen bekannt gewordenen Verwaltun[;sstreitver:fahren 

das VG Hamburg im Urteil vom lo. Dezember l96ti38 ) aus 

Rechtsschutzerwägungen und wege:1 des untrennbaren Zus<:::.!:!

menhangs zwischen der personenbeförderuncsrechtJ.,ichen 
Planfeststellung nach den §§ 28 ff. PBefG v. 1961 und 
dem Entstehen der öffentlichen Last den angefochtenen 
Planfeststellungsbeschluß auch iP.J .Hinblick auf' d.ie - 1,·or~ 

-
ihm allerdings für e,-Ultig erachteten - Vorschri1ten cies 

Zweiten Teils des Hruaburgischen EnteitßUngsgesetzes r:;e
würdigt hatte 1 gingen sowohl das Ham.bOVG im Berufungs
urteil vom 4. März 196539 ) als aucl.1 das BVerwG ir.i. Be
schluß vom 1. September 196540 ) und im Urteil von lo. 
Dezember 196541 ) davon ~us, daß es bei einer Anfechtungs

klage gegen einen Planfeststellungsbeschlui~ auf die 1m1-

stri ttene Frage der Verfassungsmäßigkeit d·er genannten 
Vorschriften des Hrunburgischen EnteignungsGesetzes des
halb nicht ankomme, weil rfaßnahmen mit Enteii;nungscharal-::-

. ter, welche insbesondere die GültiGkeit des § 3 (Hamb)
EnteigG zur Voraussetzung hätten, hier nicht zur Erör

terung stünden. Auf Grm1d dieser Argumentation sahen 

sich beide Gerichte der Notwendigkeit enthoben, ent
sprechend den ir:i Verlauf des Ve:rwal tungsstrei tver±·ahi'ens 

gestellten Anträgen der Klägerin nach Art. loo GG zu ver
fahren. Außerden brauchte der (rechtsuidrigc) Bau 6..er 
U-BahnanlagE nicht ausgesetzt zu •·1erden. 

Der Auffassung des HafilbOVG und des BVerwG kann indessen 

nicht gefolgt werden, da sie an den Realitäten vorbei
geht und im Ergebnis die :Betroffenen rec~1tssc~mtzlos 
stellt. Die Auffassung wäre richtig - und. der außerent

eignungsrechtliche Planfeststellungsbesclüu.i.l in der '.'.."et 
allein unter den zuvor erörterten Gesicrltspunkten, also 



ausschließlic~1 nach den -forschriften des Personenbeför-
derungsgesetzes oder aes Bundesfernstraßengesetzes (in 
Verbindung mit Art. l<~ GG) zu würdigen -, wenn· der ham-

burgisc~e Gesetzgeber das Grundgesetz und das vorrangige 
:BundesrecJ~t beachtet und sich mit den Yorschrii'ten der 

§§ l - ?, 17, 19 ff. (Hamb)EnteigG begnügt hätte. Damit 
wäre der sicü an den Erlaß eines personenbeförderungs
rechtlichen oder straßenbaureclltlicllen Planfeststellungs
beschluR anschließe:ide, durch die §§ 28 - 31 PBefG v. 

1961 und § § .. c 7 - 19 FStrG in Verbindung mit J:..rt. 14 GG 

vorgezeichnete Verfahrensgang42 ) in Hamburg derselbe wie 
überall sonst i~ der Bundesrepublik beim Bau aller Ver
kehrswe.ze unä. ähnlich wie beim Bau unterirdischer S-Bahn

anlagen in Ha.Liburc. 43 ) D2 nach§ 29 Abs. 1 Satz 2 PEefG 
v. 1961 und § 17 !:..bs. 1 Satz 3 FStrG durch die außerent
eie;mmgsrechtlicile l?lanfeststellung entsprechend der Ent
wicklunc des Rechtsinstituts C.er l>lanfeststellung ledig
lich die öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem 
Unternebmer (Träger der Straßenbaulast) und den durch 
cien Flan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt werden 
(dürfen), der vollziehbare oder rechtskräftige Planfest
stellungsbeschluß als solcher also trotz seiner gesetz
liche11 Verknüpfung oi t der Enteignung ( § 31 PBefG, § 19 

FStrG) noch nic.".lt zu tatsächlichen Eingrif'fen oder zur 

Beseiti5ung oder Beschränkung privater Rechte legiti
"liert, 44 ) könnte:!.l die jeweils von dem 8.ußerenteignungs
rechtlicnen Pla_~feststellunGsbeschluß Betroffenen die 
Frage der Zulässickeit (insbesondere der Erforderlich
keit) der Enteisn1u1b i~ Einzelfall im früher beschrie
beneri Umfange i:n anschließenden Enteignungsverfahren bzw. 
in geric.tltlic•1en Verfaiffen ,;ecen die Entscheidung der 
Entei5nun€Bbel1örde aui'werfen tmd vor allem geltend machen, 

daß sie zur Überlassung der benötigten Fläche oder zux 
Einräu.~ung des benötigten dinclichen Rechts im Wege freier 
Vereinbarung zu· ane;emessenen Bedingungen bereit seien. 45) 

5ie könnten außerdei~i gegen die gerade in solchen Fällen 

vielfach t.;ecotene, an die außerenteignungsrechtliche 
Planfeststellung anschließende vorzeitige Besitzeinwei-
sung durch die E:n. teignungsbel:örde ( § l 7 .A.bs. 3 Hs~-rnb= 



EnteigG i. Verb.m. § 116 BBauG) das geben J.iesen wei ter~;:'l 

Verwaltungsakt~ gegebene Rechtsmittel einlesen (§ 2o Abs. 

3 Satz 1 Ha.mbEnteigG i. Verb.m. § 164 P3auG). Die Betroi

fenen wären jedoch bei einer solchen Verfahrensgestal

tung im Falle des Unterliegens gl:1.lnds&tzlich gehindert, 

eine Verletzung des verfassungsrechtlich gewäb.rleisteten 

Eigentums und eine :Beeinträchtigung des ~-tec~1.tsscimtzes 

geltend zu nachen. 

b) Verkürzung des Rechtssclrntzes als ;-~oti v 
des hamburgischen GesetzGebers 

Mit den Vorschrii"ten der §§ S - 16, :::..s C:amo )Entei~G be

zweckt der hamburgische Gesetzgeber in erster LiEie, ci.iE 

verfassungsrechtlich gewährleisteten unG. von einer st.lb

digen höchstrichterlichen. Rechtsprec~rnnf; 2.Ilerkannten 

Rechtsschutzmöglichkeiten der betroffenen Grundstücks

eigentümer auszuschalten. Diese Feststellung wird weder 

durch die in den Gesetzesraaterialien e~it'.1.al tene Lri:'1;.L1ea

tation des hamburgischen Senats unä. der '1~ertreter der 

Parlamentsmehrheit noch durch die wiuersprüchlichen nac>

träglichen Rechtfeitigun6sversuche in 5chrifttum46 ) er

schüttert. 4 7 ) Zwar bereclltie;en sowohl die Dri11glic::1.ke.i t 

der in der Bundesrepublik - insbesondere in den GroßstäQ

ten - auf dem Verkehrssektor anstehenden 5auvorh~ben a~s 

auch die (wirklichen) Erfordernisse der modernen ~·ec1.c1ü: 

den zuständigen Gesetzgeber dazu, veraltete Rec~1tsvor

schriften durch moderne, &.uf einen besci~leunicten Ver

fahrensablauf hinzielende Normierungen a·ozulösen. Diese 

Überlegungen gestatten es einem Landest;esetzgeber j eä.oc~1 

nicht, unter Ausnutzung und Verletzunß des zugegeben 
schwierigen Verhältnisses vbn bundesrecl1tlicn geregelter 

--Planfe st s tellung und gru:ndsä tzlich (:'.loc:l) landesrechtlic!.1 

geregelter oder zu ree;elnder Bnteie;nun,z die von einen 

.- außerenteignungsrechtlicl1en Planfeststellunssbeschlu!~ 

nei:;ro.uenen in .Ansehung der Enteicnung völ.li&; rec::its

schutzlos zu stellen. Die vorgenannten ErwäGUncen er.1i:"ic!1-

tigen einen L a n d e s gesetzgeber überhaupt nicht 

dazu, im Widerspruch zu den klaren Vorschriften des Eun-
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desbaugesetzes an das Inkrafttreten eines Bebauungs
planes ircenQwelche Rechtswirkungen zu knüpfen. 

Sowohl dem Bundes- als auch den Landesgesetzgebern ist 
es vor allem verwehrt, unter Berufung auf die Dringlich
keit be~tirnmter Bauvorhaben oder auf die Belange moderner 
Technik den verfassungsrechtlichen Grundsatz außer acht 
zu lassen, daB die Enteignung nur als letztes ~Iittel zur 
Erreichung des beabsichtigten Zweckes in Betracht konunt. 
Daher läßt sich die hamburgiache Regelung a~ch nicht mit 
der amtlichen Begründung halten.4S) Dort ist zur Recht

fertigunb' der 11euartigen Vorschriften ausgeführt, daß 
aie rec~tlichen und wirtschaftlichen Probleme, die sich 
aus de:r Inanspruchnahme von Grundstücken für unterirdi
sche Verkehrsanlo..gen ere;eben, mit den bisherigen Vorschrif
ten, insbesonaerc ~ber das Enteignungsverfahren und die 
Enteit:_:nungsentschäcligu.n.€; 1 nicht befriedigend zu lösen 
seier... ~ie ginsen von der Vorstellung aus, daß Eigentum 
ent3o;en und unter Beseitigung aller Rechte entschädigt 
werde. Zwar sei die Begründunc einer Dienstbarkeit durch 
h'nteignung möglich, jedoch fehlten für diesen Sonderfall 
der Enteignung die für tlas Entschädigungsverfahren wesent
lichen Bestim..~uncen. Ins0esondere zeigten sich als sc~wer-
wiegende I~Ifi„ngel, daß im geltenden Enteignungsrecht Ent-

schädigun~en für die mit dem Bau der Anlage zusammenhän
genden Schä<len nicht geregelt seien, während Entschädi
gungen für die durcl1 die Begründung der Die1istbarkei t 
entstehenC.en iTechteile vor Eintritt der Rechtswirkung 
der Enteignung &bschließend festcesetzt werden müßten. 
:Beide Schäden könnten aber nach der:i im Enteignungsrecht 
zugrunde zu le~enden Zeitpunkt weder von den Betroffenen 
noc.i.::. von ;len Unterr..eh„-nern übersehen werden. 49 ) In diesen 

Fällen la.ssc sic1:1 d<L.11.er das Grundprinzip des Enteignungs
verfahrens, nä~lich zunächst eine gütliche E'nigung 
herbeizuführen: nicht verwirklichent weil es 1ür den Be
troffenen unzumutbar ersc~ieine, sich bereits in diesem 

!Ii t C.iese:r ~e;.rü:nc~~J.n[; könnte der Gruncisatz, daß die Ent-
eis-nun,; 112. ti~J.e. r8.tio sei;i_ :ii_t~, für c.iie heute pr:::k:tisc11 

wichtissten :'älle beiseite geschoben werden. 5o) Welche 



Überlesi-mge~1. die hamb12rt;ische Verwal tun5 aJ_lerdinf;s wirk

lich bei der Ausarbeitung des Gesetzentwüris leite7;e:'.l, 

ergibt sich aus anderen Äußerungen. So bezeic~ete 

D. Haas 1 
51 ) einer der Urheber des Har1bur0iscilen Ent'eiJ_;

nungsgesetzes, in recht drastische:i:- (und enrlicher) ';ieise 

bereits in Jahre l961 das Gebot des VerhEJ.1delns ( § 'i.:7 

Abs. 2 Nr. 2, § 88 BBauG) z.:B. bei Strai3enverbreiterü:\'_;ei: 

mit zahlreichen Betroffenen als "meist zei trauber,G.e:1. 

Unfug". 

Abgesehen hiervon ist die zuvor wieder~e,;ebene antliche 

Begründung noch a.us anä.eren rechtlichen 3rwiigungen nic1c t 

haltbar. Eine stärkere Verletzung C.er ver::;:'assungErec~1t

lichen Verpflichtune; zur Gewährung einer anE;,eIJ.esse~1e:-:. 

Entschädigung für die partielle Inansprucimahne d.er un

terfahrenen Grundstücke kann es närul ich :::_i eh t geben. Deru-1 

die Entschädigung für den Rechtsverlust 1 also i.'ür d.3.s 

Entstehen der öffentlichen Last, hat rnit den ~e~otenen 

Ersatzleistungen für die sowohl durci.1 c~e::r.. 13au als auc:c1 

durch den Betrieb der unterirdische11. Ve:r~:e'"l.rsc.1üc...;e e~.~t

stehenden Schäden und. Beeinträciltit~u:.:1.;e:n a.er unter::·a111~e

nen Grundstücke überhaupt nichts zu tun. :Das war sclio~1 

iTilLler selbstverständlich. So lr:önnen uenn in a.:.:1deren l-;2.:'..J..en, 

z.B. bei!J .Beu unterirdiscl1er R.o2rrleit;;21e;-en, ferner beim 

Bau unterirdiscirnr Verlce:i.1.rsanla[;en o;,uI,eri1al o :lrunbu:r::_-s 

Ansprüche auf Ersatz solcher Schäden und i3eeL1tri?_c~1t.2._:,un

gen ganz selbstverständ:Lich auch dan.:.:. (noch) t;el te:1ci ~;e

raacht werden, wenn i'ür die i'reihändi0 oder zwangsweise 

im Wege der Enteignung erworbene DienstbarL:eit bereits 

ä.ie gebotene Entschädigung geleistet word.en ist. Seit 

jeher ist z.B. anerkannt, daß der 6.u1~c11 eine undic!:ote 

Ferngasleitung geschädigte Eigentümer von dem Ener;-ie

versorgungsunternehmen vollen Ersatz seines Schadens ver

langen kann, Während dieser Högliclü::ei t u::i:;ekehrt für 

die Wertbildung keine Bedeutung zukor!llilt. 5 2 ) Ganz ähnJ.ic~1 
~werden in der Bundesrepublik bei der In.c..!1spruch11alme vo~;. 

Grundstücken f"ii.r Leitungen aller Art z.B. die duz:-c i1 clen 

Bau, den Betrieb, die Unter:i.altunc; und ciie Instandset

zung der ober- oder unterirdisc!1e11 Lei tuncen entstehen.den 

Schäden in aller Regel gesondert entscl.1ärl.i.,;t. :Der :Se-.:ro:--



fene hc.t es in u.er Hand, bei einv-ernehmlicher Regelung 
einen entsprec;1enden Vorbehalt in den Vertrag aufzunerunen. 

In der Praxis wird auch entsprechend verfahren. 53 ) 

1üne Begründung der harnburgischen Regelung mit den Inter
essen der Betrot'fenen54 ) gerade in diesem Zusammenhang 

ist im übrigen umso unverständlicher, als bereits in den 
klassischen Enteignungsgesetzen im Interesse der Betroffe
nen Vorsorge fi..lr solche Fälle getroff·en wurde, in denen 
sich die durch Anordnung einer (dauernden oder vorüber
gehenden) Eigentmnsbeschränkung eintretende Benachtei
ligung des Eigentümers nicht im voraus abschätzen läßt. 
Insoweit genüc;t der Hinweis auf die bekannte Vorschrift 
des § 12 i1.bs. 2 (Pr )EnteigG, wonach der Eigentümer, und 
zwar nur dieser, außer der Stellung einer angemessenen 
Kaution55 ) die Festsetzunrr der Entschädiguni; nach Ablauf 
jeden halben Jahres der Beschrän..l(ung verlangen 'kann. 56 ) 
I\ach der Auf·i·assun6 von E-<.'.'er5 7) verstößt diese Regelung -nici1t gecen den Grundsatz der vorgängigen Entschädigung, 
da es sich eimnal um ein Vorrecht des Eigentümers han

de_L t. Zuffi anderen wird § 12 Lbs. 2 (Pr)EnteigG seit jeher 
dahin ausgelegt, daß vor Eintritt der Beschränkung wenig
stens eine vorläufige Feststellung und Zahlung der Ent
E:chädigung stattzufinden hat. § 12 Abs. 2 (:Pr)EnteigG 
ist daher nicht so zu verste}1.en, daß die erste Entschä
digungsleistuns erst nach Ablav_f des ersten Halbjahres 
der :Beschränkung zu leisten ist. Eine solche Auslegunb 

würde in der Tat mit dem Prinzip der vorgängigen Ent
schädigun6 in ~,iiderspruch stehen. 

Hach alledem kann also keine Rede davon sein, daß im 
bisherigen EnteignuJ.1gsrecht für den Soniieri'all (?) der 
Begründunc einer Dienstbarkeit durch Enteignung die für 
das En tsc hädi~~ung-sverfahren wesentlichen Bes tirnmungen 
gefer..J.t hätten. Sollte das in Eamburg früher der Fall 
ge'tresen sein, 52 ) dann hätte es im Interesse der Betraf-

.fenen genti..gt, eine dem pre1113ischen Recl-"'.Lt entsprechende 

Vorschrii·t in ci.as .cic.mburgiscne Enteit;nungsgesetz aufzu
nehmen. }~i:1e solche Vorschrift 1:1ü1~d.e r::i t i:_rt. 14 J..bs. 3 

GG in Einl:.iang stehen. Luf keinen Fall rechtfertigen 
jedoch clie Sc!nüerigkei ten de:r> Entschädigungsberech-



nung59) eine Regelung, we1che das Grundprinzip des Ent

eignungsrechts, daß die Enteignung ul tü1a r2"tio sein muL 

und demgemäß der Enteignung ein Verha.ndluncsangebot zu 

angemessenen Bedingungen vorauszugehe:a h&.t, in solchen 

Fällen außer acht läßt. Und ebensower_ic; b~rec..:'.lti[:en diese 

Schwierigkeiten d<3:zu, das aus der Scli.u tz- ur.d Sicherungs

funktion der Junktimklausel abt;eleitete I:r:inziri ue:r vor
gängigen oder zwnindest gleichzei tige~1 1:;1t"I;Sc:i.1äciigunc; 

auf zi:,ge ben. 

In Wirklichkeit dient die Entschädigun.:;sregelunt; i~:1 ~~a:::J.

burgischen Enteignungsgesetz trotz aller Gegenteili3eL 

Äußerungen gerade nicht den Interesse!1 der Betroffene~1.. 

Indem sie nämlich die Ersatzleistung .Cür 6.ie 6.u.rc'.! ü..en 

Bau und den Betrieb der unterirdischen i..nlaGe eittreten-

den Schäden in die Enteignungsentschädigung .für de:~ Rec:.: ts

verlust einbezieht, überspielt sie zum Nachteil dei· Be

troffenen den in Rechtsprechung und Schrifttum ane.r};-8.nn
ten Unterschied zwischen Enteignungsentschädigung und 
Schadensersatz im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuc~1es. 60

) 

Denn nach den Vorschriften des Han,-uurgischen Bi'lteit;n'J..:1.:;s

gesetzes werden die Betroffenen auc~i für solche Sc:näüem 

und Beeintl:'ächtigungen nacn äen EntschädigunzsgrunC.sätze!1 

des Enteignungsrechts abgefunden, i'üi1 die ihnen cegebenen

falls Schadensersatzansprüche nach den BGB zustehe1:. 

Schließlich kann die get;en Lrt. 14 GG -verstoßende i~e.:1-

burgische Regelung auch nicht mit d.e:-J ,;_rgument vertei

digt werden, 61 ) daß nach einer außerenteignungsrec~tli
chen Plan.feststellung im Enteignungsverfa:O.ren nur noc:: 

verhältnismäßig gerinefügige Fragen rm prüfe:i seie:-:... 

Die U.nrichtigkei t dieser ;~rgwnentntion wurde bereits 
621 

an anderer Stelle ne.chgewiesen. / 

c) Kritik an der in §§ 8, lo Abs. 2 S2.tz 1 (B~'o)E1:tei5G 
getroffenen Reselun; 

Den. gesetzgeberischen Zweck, die sie!'. aus der Ver:t'assi.:.nc 

und dem Bundesrecht ergebei1.de11 Rechtsschutznö3lici1-.l..cei ten 

der betroffenen Grundstückseigentiliner in de:-. Lier zur 

Erörterung stehenden Fällen auszusclrn.::.. ten., konnte der 



he.mburgische Gesetzgeber nur durch Verletzung des Art. 14 
und der Komnetenzvorschriften des Grund~esetzes 63 ) sowie - ..... - - - - - - - ._.. 

durch einen riißbrauch der Gesetzesform erreichen. 

aa) Bebauu:..1gsplan und Enteignung nach Landesrecht? 

Diese Feststellun5 läßt sich 21!1 leichtesten I'!li t der Rege
lung des § 8 Abs. 2 Satz l (Samb)EnteigG belegen, wonach 
das Entstehen der öffentliche11 Last unmittelbar an das 

Inkrafttreten des in :Ianburg mit Rechtsmitteln nicht an
greifbaren Eeb~uun[spla.11es (§§ lo, 12, 188 Abs. 2 BBauG) 64) 

geknüpft ist. Dies Geschah, obwohl nach nahezu einhelliger 
1".Ieinanc in S-:!::1riftturn u:::i.d Rec~1tsprechung die Festsetzungen 
eines Bebauun.gspla.nes auch in den Fällen des § 28 Abs. 3 

PBefG v. 1961 und des § 17 Abs. 3 FStrG nur nach den 
§§ 85 ff. BBauG, d.h. also unter Beachtung aller rechts
staatlichen Garantien und der sich aus Art. 14 GG erye
be11de~1 ~.~oraussetzungen verwirklicht werden können. 65 · 

Hätte dagecen uie vorstehend erwähnte hamburgische Rege
lung und dz::nit auch die Vorschrift des § lo Abs. 2 Satz 1 
(Hanb)EnteigG (Baudurchführunß) Bestana, 66 ) dann könnte 
mit Hilfe des Eebauungsplanes enteignet und allein auf 
seiner Grundlage (in Abweichung von § 116 BBauG) 67 ) mit 
den Bau- oder 1Interhal tungsarbei ten begonnen werden, ohne 
daß je zuvor gerichtlic::-ier Schutz :möglich wäre. Daß ge
rade dies beabsichti6t war, ergibt sie~ aus den Gesetzes
materialien mit aller Deutlichkeit. Denn dort wurde die 
Einbeziehung des Bebauur..gsplanes in die Regelung des Zwei
ten Teils des Ea.Tibui~gisc_l1en Enteignungsgesetzes von der 
Parl2nent~CTehrheit ;e0enüber den im Ergebnis zutreffenden 
Einwer.dun;:_:en der liind.erl1ei t als "Kernstück des Gesetzesfl 
bezeichnet. 68

) ',ienr1 es an der gleichen Stelle der Geset
zesmaterialien l1eißt, daß d.er Rechtsscl1utz des Bürgers 
in Hamburs a~c~1 bei der NorfasetsunJ; gewahrt sei, so kann 

diese Jcre,·umentation nur als ve:cfeül t bezeiclmet werden. 
Denn daß C..ie tontrolle der Verw2ltune durcb die Organe 
der Gesetzgebung die Vorteile gerichtlichen Rechtsschutzes 
nicht aufzuwie;en vermag, liett auf der Hand. 69 ) 

.Abgesehen hiervon kann die ha~burgische Regelung jedoch 



vor allem deswegen keinen Bestand heben, weil die liul'Las-
. h b . h G t . d ~ · - . 7o) sung des ain urgisc en ese zge oers un DJ.e.!.enoe~ . 

nicht zutrifft, daß § 31 Abs. 3 PBefG v. 1961, anders 
als § 19 FStrG, auc!l im Falle des § 28 Abs. :: l:BefG 
auf die Enteignung nach LanG.esrecllt veI'\veise. Die Bnt

eignung für die in einem :Bebauungspla.."'1. aust;:ewiesenen 
unterirdischen Straßenbahnanlagen, wozu auch U-StraBen
bahnen und U-Bahnen zählen (§ 4 Abs. 1 und 2 ?BefG), 
richtet sich vielmehr ausschlieSlich nacn den bundes
rechtlichen Vorschriften der §§ 85 ff. :B'SauG. DaD die 
in einem konkreten Bebauu.~gspla~ getroffenen. Festse~
zungen nur nach Haßgabe der § § 85 ff. l1S:::.uG Yerwirklic:'lt 
werden können, folgt auch aus§ 85·Abs. J. ~·Tr •. l, _·.bs. 2 

BBauG. 

Sowohl der hamburgische Gesetzgeber als auch 3ieletlberg 
( aaO) haben übersehen, daJ3 in § 31 kos. l und 2 P:Be lG 

v. 1961 von dem nach den§§ 28 - 3o PBefG festgestellte~ 
Bauvorhaben bzw. Plan, nicht aber von de~,1 (nur ir.. ~; 2ü 

Abs. 3 genannten) Bebauungsplan die Rede ist. Die unter
schiedlichen Fassungen des früheren § 31 PBe.fG v. l96.l 
einerseits und des späteren§ 19 FStrG (n.F.) recht
fertigen nicht die Schlußfolgerung, d;:iß in den beiC:.en 
Fällen für die Enteignung unterschiedlicnes Hecnt :.>ur 
.Anwendung kommt. Das ergibt sich auC~'l aus folt;ellcleu: 

§ 19 Abs. 1 - 3 FStrG in der ursprünglichen Fassung von 
1953 verwies noch generell auf das nach 0 17 J?GtrG l"est
gestellte Bauvorhaben bzw. auf den nach § l'( J!'StrG iest
gestell ten Plan. Diese Regelung überna.li.Jn der ?v.näesge

setzgeber in § 31 Abs. 1 und 2 PBefG -v. 1961, wobei 1;"f€[;en 
der ausführlicheren Regelung in Fersonenoci"örclerune;st,ß
setz auf die §§ 28 - 3o PBefG verwiesen vrc..rd.e. 71 ) -,füh

rend diese Fas-sung des § 31 P13efG nocll heute c;i.L ""G, •n::i·dc 

§ 19 Abs. l - 3 FStrG durch Art. I lTr. ~-'i' ö.es '.leset::es 
zur .i..nderung des Bundesfernstraßenc;esetzes vo::i lo. Ju.:!.i 

r: 2 ' 
1961 (BGBl. I ~. 877/BGBl. III 911-1-1) / ; zur Klar~~cl-
lung inso.fern berichtigt, als ;jetzt ;::eJl;:i.1.<cr 8U.i cier: H:.c ~ 

§ 18 .Abs. 5 I<'StrG festgestellten l'lari (:2a:xvor!.1c..üen) Be
zug genol'IlLlen ist. Tiazu heißt es in der Gesetzesbe[rür.-

T' 6.ung: ) ) 



§ lfit' 15 

"Grundlage d.er E11teiKTIUng ist stets der im Verfahren 
nac:i:1 § i8 festgesteil te -Plan. Soweit die Planfest
stellung unterbleibt, weil die für den Bau oder die 
Änderung einer BunJesfernstraße benöticten Flächen 
bereits in einem städtebaulichen Plan ausgewiesen 
sind (§ 11 Abs. 3 FStrG), muß eine etwa notwendig 
werdende Enteignung nach den für die Durchführung 
solcher städtebaulicher Pläne vorgesehenen Enteig
nungsverfahren stattfinden. Um dies klarzustellen, 
wird der ~inweis auf § 17 in •§ 18 Abs. 5' geän
dert." 

Bei der !Teufassung des § 19 FStrG im Ja11re 1961 handelte 
es sich also insov1ei t keineswegs wn eine sachliche Än

derung, sondern lediglich um eine Klarstellung der Rechts
lage. Dieselben Erwägungen, die den Bundesgesetzgeber zu 
der Neufassung des § 19 FStrG veranlaßt haben, gelten 

aber auch für § 31 PBefG v. 1961. Daraus folgt zwangs

läufig, ciaß § 8 (Hamb)EnteigG, soweit in dieser Vorschrift 
das Entstehen der öffentlichen Last an das Inkrafttreten 
des Bebauungsp:anes geknüpft ist, wegen Verstoßes gegen 
die §§ 85 1f. BBauG und damit zugleich gegen die Kompe
tenzvo~sciirii'ten des Grundgesetzes nichtig ist. 7 4 ) 

bb) Außerenteignungsrechtliche Planfeststellung und 
Enteignun6 in einem RechtsaJ(t oder Legalenteignung? 

In den übrigen in § 8 Abs. l Satz 1 (Hamb)EnteigG genann
ten Fällen entsteht die öffentliche Last nach § 8 Abs. 2 
(Hemb)EnteigG mit der Bekanntmacl.lung über die Rechtskraft 
des personenbeförderungsrechtlichen oder straßenbaurecht
lichen P l a n f e s t s t e 1 1 u n g s b e s c h 1 u s -
s e s , 75 ) obwohl der :Bu..."'ldesgesetzgeber in § 31 Abs. 2 
PBefG v. 1961 und in § 19 Abs. 2 FStrG ausdrücklich ein 
Tätig\'terden der "Enteignun:::;sbehörde" im "Enteignungs
verfahren" vorgeschrieben hat 76 ) und obwohl die Betrof
fenen damit gelündert sind, die Zulässigkeit (Erforder
lichlcei t) der 3nteignung in vollem Umfange bereits im 
aur.lerenteignunr::srechtlichen Planfeststellungsverfahren 

f;elte:1d zu :-:i.~Chen. 7'1) Auch nach der harnburgischen Pra-
xis 78) werden diejenigen Grundstückseigentümer, die ein

schlät;ige Eim1endunGen im außerenteignungsrechtlichen 
~lanieststellungsverfahren erheben, regelmäßig - und an 



Soz § 1~, 16 

sich zutreffend - dahin beschieden, daß entsprechend der 
Zweckbestimmung des außerenteignungsrechtlichen Planfest
stellungsverfahrens ihre Einlllendunge~1 1mr insoweit in 
sachlicher Hinsicht gewürdigt werden könnten,- als sie 
sich a) gegen die in 
neuen Strecke und b~ 
Tunnel richteten.79 

den ~länen angegebene Trasse der 
gegen die vor6esehene Tiefe der 
Dagegen wird das Verlangen der Be-

troffenen nach einer einvernehmlichen Re~elung zu ange
messenen Bedingungen völlig ignoriert. 80 J 

Unter diesen Umständen ist es schle;:]hterdings unerklär
lich, wie das BYerwG in seinem :Beschluß vom 1. Septer.1ber 
1965Sl) einerseits die entscheidenden Fragen offenlassen 

. 
und andererseits zu der Feststellung gel2.llt;ex~ konnte, 
im außerenteignungsrechtlichen ?lanfeststellun5sverfa1ire!'l 
sei flausreichender Rechtsschutz gegen 6.as Entstehen der 
öffentlichen Last" (= Entei5nung) bundesgesetzlich ge
währleistet. 82) Vermutlich geht diese unzutre:f.fende Recnts

auffassung auf die vorn BVerwG (aaO) beifällig erwähnten 
Ausführungen Eielenbergs83 ) zurück, der unter der bezeich
nenden Überschrift "l?lanfeststellung und Enteignung in 

einem Rechtsakt" ausführlich darlegte, daß es sich inso
weit um eine Enteignung auf Grund eines Gesetzes ( durc:1 
den Planfeststellungsbeschluß als Verwaltungsakt) handle. 
Außerdem vereinfachte das BVerwG (aaO) in unzulässiger 
Weise die Auseinandersetzung zwischen den Verfasser84) 
und Bielenberg85 ) über das bundesrechtlich vorgezeich-
nete Verhältnis von außerenteignungsrec~itlicher Plan

.feststellung und Enteignung dahin, daß eine bunciesrecüt
liche Vorschrift, wonach grundsätzlich Z\·Jeistufig "ent
eignettt werden müsse, nicht bestehe. Diese schwerwiegende 
Verkennung der Bedeutung der außerenteig:r..ung·srechtlic:O.en 
Flanfeststellung (ihre ~ualifizierung als Enteignunc) ...... 

leistete sich nicht einmal Bielenberg (aaü), der nur von 
de:r Beseitigung der Zweistufigkei t von Plairnn,s (Pl3.i1-

,,. .feststellung, Bebauungsplan) und. Enteic;nung spi~<:i.cli. 

Ging das BVerwG ( aaO) aber von <ler ;·:.:.i.slecur..b" cles § 2 
(Hamb)EnteigG d.urch Bielenberg - Planfeststellung u.110.. 

Enteignung in einem Rechtsakt - aus, d~.:nn konnte und 



§ Alt, 17 

durfte es konsequenterweise die Frage gar nicht offen-
l&ssen, ob der außerenteignungsrechtliche ~lanfeststel
lungsbescilluB e.ui' Grund. des § 8 (Hamb)EnteigG zugleich 
enteicnet und ihm damit im ':liderspruch zu Art. 14 GG so

wie zu den Vorschriften des Fersonenbeförderungsgesetzes 
und des Bundesfernstraßengesetzes zusätzliche Rechtswir
l~gen beigelegt werden. Der U!!!stanci, daß das BVerwG in 
seinem Urteil •om lo. Dezember 196586 ) auf diesen und die 
anderen entscheiQenden Punkte überhaupt nicht mehr eingeht, 
läßt erkennen, daß es - alme allerdings im Streitfall die 
gebotenen Konset?.uenzen zu ziehen - die offensichtlichen 
Widersprüche seiner zuvor kritisierten.Argumentation 
ebenso erkannt hat wie die Fehlerhaftigkeit der Fest
stellung im J3eschlu.D von l. Septe;riber 1965 ( auO), im 
Ha::il::urg'ischen 3nteignunr;sgesetz sei eine deri Art. 14 
}.bs. 5 GG entsnrechende angemessene Entschädigung vor-

-~7 \ -
gesenen. 0 1 

Ganz ähnlich hatte allerdings bereits zuvor, ohne daß 

dies vom BVerwG (e.aO) a."lscheinend bemerkt wurde, Bielen

bergSS) nach üen verfassungsrechtlichen P.ngriffen des 
Verfassers89 ) gegen die hamburgische Regelung offenbar 
die Unvereinbc.rlceit seiner ursprünglichen Ausführungen 

n1i t GG sowie mit den §§ 28 - 31 PBefG v. 1961 
und §§ 17 - 19 PStrG und damit deren Gefähxlicbkeit für 
den Bestand der hamburgischen Regelung eingesehen. Denn 
anders läßt es sich nicht erklären, daß Bielenberg in 
seiner Erwiderung auf den Verfasser (aaO) von seinen 
friheren Darlegungen plötzlich nichts mehr wissen will 
und ohne irgeildeine Begründung erstmals auch insoweit 
von einer "gesetzlichen Enteignung" im Sinne des Art. 14 
Abs. 3 Satz 2 GG, also einer Enteignung ohne Enteignungs
verfahren, spricht.9o) 

Dieser Sinneswandel Bielenbergs und. auch des BVerwG 
(aaO) verdient festgehalten zu werden. na alle Recht-
fer-tigu.ngsversucl1e 1ür die e.n de:n personenbeförderungs-
rec~tlichen oder den straßenbaurechtlichen Planfeststel
lungsbesci1J:c.ß (;;:: Verwal -cur:gsaJct) an..lmüpi'ende Enteignung 
(Entstehen der öffentlicher~ Last) in Ul'llösbaren -,·/ider--



SOl/ 

spruc:l: zu ß.rt. 14. GG und zum J3undesJ:echt (I'ersonenbe
förderungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz) geraten, wird 

nunmehr ganz einfach auf die nach Art. 14- Abs. 3 Sc:.tz 2 

GG zulässige L e g a 1 e n t e i g n u n .; ausgewichen. 
Nach dieser von Bielenberg in seinem ersten Beitrag nocil 

ausdrücklich abgelehnten .Auslegunt;;91 ) soll der rec.1ts

kräftige außerenteignungsrechtliche Planfeststellungsbe
schluß lediglich Tatbeste.ndsmerkra.al für die unmi ttel·aar 
durch Gesetz - § 8 (Hamb)EnteigG - begründete öffentliche 
Last sein. Ebenso soll der aus der öffentlichen Last Be
rechtigte (§ 9) nach § lo Lbs. 2 Satz l (Hamb)EnteigG -
im Unterschied zu § lo Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 (Hamb )Ent
eigG - kraft Gesetzes mit den Bau- und Unterhaltungsar
beiten begirui.en dürfen, wenn die öffentliche Last ent
standen oder wenn die sofortige Vollziehung des außer
enteignungsrechtlichen Planfeststellungsbesclc.lu.sses an
geordnet worden ist.92 ) 

Aber auch bei dieser Auslegung-93 ) kann die !1.a.mburgisc:ne 
Regelung keinen Bestand h2.ben, ohne d.aD es hier eines 
Eingehens auf die zahlreichen Streitfracen94 ) ur.i. die 
Legalenteignung95 ) bedarf, die in hrt. 14 ~bs. 3 GG 
vor allem im Hinbl.:i,.ck auf die Fälle der gesetzlichen 
Auf'opferungsenteignung für zulässig erklärt vmrde. nenn 
auch für die in das Gewand einer Legalenteiznung geldei
dete Enteignung als Güter- oder Rechtsbeschaffungsvor
gang (klassische Enteignung) gelten die &leichen verfas
sungsrechtlichen Enteignungsvoraussetzun[en wie für üie 
Administrativenteignun&. Insbesondere haben sowohl der 
Bundes- als auch die Landesgesetzgeber den bereits aus
führlich erörterten Grundsatz zu beachten, daß die Ent
eignung ultima ratio sein muß.96) Von der Be~chtun; Qes 
verfassungsre~htlichen Grundsatzes der VerhältnismäßiG
kei t in dem früher umschriebenen Sinnef also insbeson
dere des Gebots vorherigen Verhandelns, kann ein Gesetz-

r geber97 ) daher weder sich no -il die Verwal tune; dadurch 
dispensieren, daß er im Hinblic:k auf ir:1 übri.;en genau 
anvisierte Bauvorhaben auf die Legalenteignung (Enteic
nung ohne Enteignungs~erfahren) und die besetzliche 
Gestattung von Bau- uri.ü. Unterhal tuncsa.rbei ten ausweici1t. 



Yon diesem grundsätzlichen Einwand abgesehen kann je-

docl1 in einer Regelung, die einem Verwal tunzsakt ent

eignenGe Rechtswirkungen beilegt, überhaupt keine Legal

enteignung gesehen werden. Indem ein Gesetzgeber ausspricht, 

welche Rechtsfolgen der Erlaß eines Verwaltungsakts haben 
soll, macht er den Eintritt dieser Rechtswirkungen ab
hängig von dem Tätigwerden einer Verwaltungsbehörde. 

Daoit wird wiederum zu.gleich deutlich, daß sich der ham
burgische Gesetzgeber eines Kompetenzverstoßes schuldig 
gemacht hat. Denn nachdem der Bundesgesetzgeber durch 

die Vorsc!iriften der §§ 29, 31 PBefG v. 1961 und § 17 
k..bs. 1, 4 - 8, § 19 FStrG dem außerenteiGnune;srechtli
chen l'lanfeststellungsbeschluß als solchem keine enteig
nende;.1 Rechtswirkungen zuerkannt hatte, war der hambur
gisc~1e Gesetzgeber gehindert, dieser bu__"l'J.desgesetzlichen 
Regel-..U1.g der Rechtswirkungeü der außerenteignungsrecht
lic~en Planfeststellung eine ihr klar widersprechende 
landest;esetzliche 3.e;;elung zur Seite zu stellen. Die Be
stiJ!i:;:;un3 (Inderun,g oder Erweiterung) der Recntswirkungen 

der Flanfcststellung ist daher allein Sache des Bundes-
~ ... ':) ' 

gesetzgebers. ':Jej) Da dB.s Ausweichen auf die Le&;alenteiif;-

nu.i;.g aber in~ :Ergebnis auf eine U!!!gehung des Bundesrechts 
hinauslfü.:ft, ~=am'l auch diese .ruslegung nicht gebilligt 
werden. 

/_lle v-orstehenden Überlegune,·en unü die sich widersprechen

den ~uslecungen der hamburgischen Ve:r-waltung, hamburgi
scher Autoren una des BVei~vG erweisen somit, daß die Vor

schrifT-en der §§ 8, 9, lo Abs. 2 Satz l (Hamb)EnteigG 
nicht verfassungskonform ausgelegt werden können, sondern 

verfassun&swidrig und damit nichtig sind. 




