
3 K 191/20.MZ 

 

 

VERWALTUNGSGERICHT 
MAINZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

- Kläger - 

 

Prozessbevollmächtigter:  
 
 

 

g e g e n  

 

 
 

- Beklagte - 

 

 

w e g e n  Straßenrechts 

 

 

 

 

 

 

 

 Veröffentlichungsfassung! 



- 2 - 

- 3 - 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 24. Februar 2021, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Lang 
Richter am Verwaltungsgericht Ermlich 
Richterin Dr. Heinemeyer 
ehrenamtlicher Richter Rentner Eder 
ehrenamtlicher Richter Verkehrsfachwirt Giel 

für Recht erkannt: 

 Die Klage wird abgewiesen. 

 Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

T a t b e s t a n d 

Der Kläger begehrt von der Beklagten die Anpassung des öffentlichen Gehwegs vor 

seinem Nachbargrundstück durch geeignete Maßnahmen, um den Ablauf von zu-

sätzlichem Oberflächenwasser über sein Grundstück zu vermeiden. 

Er ist Eigentümer des ca. 1.190 m2 großen, gewerblich genutzten Grundstücks XXX 

5 (Flur X, Flurstück XXX) in der Ortsgemeinde G.. Das Grundstück ist fast vollstän-

dig versiegelt. Südwestlich grenzt das Grundstück XXX 7 (Flur X, Flurstück XXX) 

an. Die Grundstücke liegen im Baugebiet „XXX“. Auf Wunsch des Klägers wurde 

sein Grundstück im Zuge des ersten Bauabschnitts der Erschließung des Bauge-

bietes „XXX“ im Jahr 1998 an die Straße angeschlossen. Aufgrund einer Vereinba-

rung vom 3. Dezember 1998 zwischen einer für die Beklagte tätigen Firma und dem 

Kläger wurde dazu der 1,5 m breite Gehweg der Erschließungsstraße im Bereich 

des Grundstücks des Klägers mit einer Neigung von ca. 2,5 % zu seinem Grund-

stück errichtet, damit die Pflasterfläche des Parkplatzes unter Einsparung von Ge-

fälle höhenmäßig an den Tiefbordstein des Gehwegs angeschlossen werden 

konnte; dabei entwässert die Gehwegfläche in diesem Bereich von ca. 22 m über 

die Parkplatzfläche des Klägers.  

Im Zuge des Endausbaus der Straße „XXX“ im zweiten Bauabschnitt wurde im Be-

reich des Grundstücks XXX 7 der Gehweg an den bereits bestehenden Gehweg im 
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Bereich des Grundstücks des Klägers herangeführt und ebenerdig angeschlossen. 

Dabei entwässern ca. 3 m2 Gehwegfläche (3 m x 1,5 m x 0,5) zusätzlich über das 

Grundstück des Klägers; das entspricht einer zusätzlichen Niederschlagsmenge 

von 0,05 l/s, d.h. 3 l/min. 

Im Januar 2018 wandte sich der Kläger erstmals an die Beklagte wegen der end-

gültigen Herstellung der Erschließungsstraße und teilte dieser mit Schreiben vom 

20. September 2019 mit, mit der Gestaltung des Gehwegs im Bereich des Anwe-

sens XXX 7 insofern nicht einverstanden zu sein, als sie zu einem Abfluss von zu-

sätzlichem Oberflächenwasser auf sein Grundstück führe; daher fordere er die Be-

klagte zur Änderung auf. 

Mit seiner Klage verfolgt der Kläger dieses Begehren weiter. Er habe einen An-

spruch auf Anpassung des Gehwegs, damit kein zusätzliches Wasser über den 

Gehweg vor seinem Grundstück abfließe. Es liege ein fortdauernder Eingriff in sein 

Eigentumsrecht vor, der zu Überflutungs- und Feuchtschäden führen könne. Zu ei-

ner Duldung des zusätzlichen Oberflächenwassers sei er nicht verpflichtet, und 

zwar auch nicht aus der Vereinbarung von 1998, denn diese erfasse nicht den Was-

serabfluss in der aktuellen Form.  

Der Kläger beantragt, 

 die Beklagte zu verurteilen, den öffentlichen Gehweg vor dem Anwesen 

XXX 7 in G. durch geeignete Maßnahmen anzupassen, damit das Oberflä-

chenwasser nicht über das bisherige, sich aus der Vereinbarung der Par-

teien vom 3. Dezember 1998 ergebende Maß hinaus auf das Grundstück 

XXX 5 in G. fließt.  

Die Beklagte beantragt, 

 die Klage abzuweisen. 

Sie ist der Auffassung, die Gestaltung des Gehweganschlusses habe ihren Ur-

sprung in dem Wunsch des Klägers, sein Grundstück bereits im Rahmen des ersten 

Bauabschnitts und nicht – wie ursprünglich geplant – im Rahmen des zweiten Bau-

abschnitts zu erschließen. Daher sei es im zweiten Bauabschnitt erforderlich gewe-
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sen, den zu errichtenden Gehweg an die Bestandssituation im Bereich des Grund-

stücks des Klägers heranzuführen. Das sei nur in der erfolgten Art und Weise mög-

lich gewesen, um eine Stolperfalle zu vermeiden. Angesichts der geringen Fläche, 

die zusätzlich über den Gehweg vor dem Grundstück des Klägers und über das 

Grundstück des Klägers entwässert werde, sei die zusätzliche Niederschlagsmenge 

minimal; jedenfalls habe die vom Kläger befürchtete Überschwemmungsgefahr ih-

ren Grund vielmehr in dem hohen Versiegelungsgrad seines Grundstücks.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichts-

akte sowie die beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchsakten der Beklagten 

Bezug genommen. Sie sind Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen.  

 

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

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

Sie ist als allgemeine Leistungsklage gerichtet auf Vornahme eines Realaktes, näm-

lich Anpassung des Gehwegs durch geeignete Maßnahmen, statthaft. 

Der Kläger ist auch gemäß § 42 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – kla-

gebefugt. Nach dieser Vorschrift, die auf die Leistungsklage entsprechende Anwen-

dung findet (vgl. BVerwG, Urteil vom 5. September 2013 – 7 C 21.12 –, 

NVwZ 2014, 64 = juris Rn. 15), ist die Klage nur dann zulässig, wenn der Kläger 

geltend macht, in seinen Rechten verletzt zu sein. Hier macht der Kläger einen öf-

fentlich-rechtlichen Folgenbeseitigungsanspruch geltend, der u.a. einen hoheitli-

chen Eingriff in ein subjektives Recht des Betroffenen voraussetzt. Für die Zuläs-

sigkeit der Klage genügt es, dass die behauptete Rechtsverletzung möglich er-

scheint. Dies ist bereits dann anzunehmen, wenn eine Verletzung eigener subjekti-

ver Rechte des Klägers nicht offensichtlich und eindeutig nach jeder Betrachtungs-

weise ausgeschlossen ist (vgl. OVG RP, Urteil vom 26. Februar 2014  

– 7 A 11038/13 –, NVwZ-RR 2014, 582 = juris Rn. 35). Dies ist vorliegend der Fall. 

Denn der Kläger ist möglicherweise insofern durch das über sein Grundstück abflie-

https://www.juris.de/r3/document/BJNR000170960BJNE006301308/format/xsl/part/S?oi=AeFCxWnUbS&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410019918/format/xsl/part/K?oi=AeFCxWnUbS&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410019918/format/xsl/part/L/anchor/rd_15?oi=AeFCxWnUbS&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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ßende Oberflächenwasser beeinträchtigt, als Art. 14 Abs. 1 GG auch im nachbarli-

chen Verhältnis von öffentlicher Straße und Anliegergrundstück übermäßige – un-

mittelbare und mittelbare – Einwirkungen verbietet und eine angemessene Rück-

sichtnahme der Straße auf schutzwürde Interessen des Anliegers verlangt (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 29. Mai 1981 – 4 C 19.78 –, NVwZ 1982, 112 = juris Rn. 15). 

Die Klage ist jedoch unbegründet. 

Rechtsgrundlage für das Begehren des Klägers ist der öffentlich-rechtliche Folgen-

beseitigungsanspruch. Danach ist der Träger vollziehender Gewalt zur Folgenbe-

seitigung verpflichtet, wenn durch hoheitlichen Eingriff in ein subjektives Recht ein 

noch andauernder rechtswidriger Zustand geschaffen worden ist (vgl. (vgl. BVerwG, 

Urteile vom 19. Juli 1984 – 3 C 81.82 –, DVBl 1984, 1178 = juris, Rn. 26 ff.; und 

vom 26. August 1993 – 4 C 24.91 –, MDR 1994, 63 = juris Rn. 23 f. m.w.N.). Der 

Anspruch ist auf Wiederherstellung des (rechtmäßigen) Zustands gerichtet, der im 

Zeitpunkt des Eingriffs bestand (vgl. BVerwG, Beschluss vom 27. Mai 2015  

– 7 B 14.15 –, juris Rn. 8; VG Mainz, Urteil vom 12. Juli 2017 – 3 K 1243/13.MZ –, 

juris Rn. 19). Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. 

Zwar handelt es sich bei der Herstellung des Gehwegs der Straße „XXX“ um eine 

hoheitliche Tätigkeit der Beklagten, die ihr im Rahmen ihrer Straßenbaulast für Ge-

meindestraßen gemäß § 14 Landesstraßengesetz – LStrG – obliegt. Grundsätzlich 

ist die Beklagte – als Trägerin der Straßenbaulast – dabei auch gemäß § 11 Abs. 1, 

Abs. 3 Satz 1 LStrG verpflichtet, die Straße nach den Erfordernissen der Sicherheit 

und Ordnung zu bauen; dazu gehört auch die ordnungsgemäße Entwässerung der 

Straße, damit nicht etwa durch den Zulauf großer Wassermengen Schäden an An-

liegergrundstücken entstehen (vgl. VG Aachen, Urteil vom 6. Dezember 2017 – 6 K 

1298/12 –, juris Rn. 40). 

Allerdings liegt in der Herstellung des Gehwegs vor dem Anwesen XXX 7 durch die 

Beklagte keine wesentliche Beeinträchtigung subjektiver Rechte – hier des Eigen-

tumsrechts aus Art. 14 Abs. 1 GG – des Klägers. Grundsätzlich reicht Art. 14 Abs. 1 

GG als subjektive Rechtsposition des Straßenanliegers aus, um sich gegen rechts-

widrige Beeinträchtigungen der öffentlichen Hand wenden zu können (st. Rspr., vgl. 

BVerwG, Urteil vom 14. April 1989 – 4 C 34.88 –, DVBl 1989, 876 = juris Rn. 13 

https://www.juris.de/r3/document/WBRE410019918/format/xsl/part/K?oi=AeFCxWnUbS&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410019918/format/xsl/part/K?oi=AeFCxWnUbS&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE106928403/format/xsl/part/L/anchor/rd_26?oi=AeFCxWnUbS&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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m.w.N.). Die Beeinträchtigung dieser Rechtsposition muss aber wesentlich sein, 

wobei Maßstab für die Wesentlichkeit der Beeinträchtigung das Empfinden eines 

verständigen, das Allgemeininteresse berücksichtigenden Durchschnittsbenutzers 

des betroffenen Grundstücks in seiner durch Natur, Gestaltung und Zweckbestim-

mung geprägten konkreten Beschaffenheit und nicht das subjektive Empfinden des 

Gestörten ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 29. April 1988 – 7 C 33.87 –, NJW 1988, 

2396 = juris Rn. 13 ff.; BGH, Urteil vom 30. Oktober 1998  

– V ZR 64.98 –, NJW 1999, 356 = juris Rn. 8). 

Vor diesem Hintergrund ist die Beeinträchtigung des Klägers nicht wesentlich. Zwar 

läuft infolge des Anschlusses des Gehwegs im Bereich des Anwesens XXX 7 mehr 

Oberflächenwasser von diesem Gehweg über den Gehweg vor dem Grundstück 

des Klägers und damit auch über sein Grundstück ab. Dabei handelt es sich jedoch 

um Wasser einer Gehwegsfläche von maximal 3 m2. Dass der Kläger in der münd-

lichen Verhandlung ausgeführt hat, anders als in der Klageschrift beschrieben han-

dele es sich um eine ca. 6 m2 große Fläche, von der zusätzliches Wasser über sei-

nen Gehweg und sein Grundstück abfließe, überzeugt nicht: Ausweislich der vorge-

legten Lichtbilder verläuft der Gehweg vor dem Anwesen XXX 7 nahezu eben, also 

nicht mit in einem sichtbaren Gefälle zu dem Gehweg vor dem Anwesen des Klä-

gers. Außerdem hat die Beklagte überzeugend dargelegt, dass der Gehweg im 

Übergangsbereich zwischen dem Anwesen XXX 7 und dem klägerischen Grund-

stück nur in einem kleinen Bereich – mithin auf maximal 3 m2 – so gestaltet ist, dass 

das Wasser auf den Gehweg vor dem klägerischen Grundstück abfließt. Das ergibt 

sich auch aus dem von der Beklagten vorgelegten Höhenplan, den die Beteiligten 

in der mündlichen Verhandlung einsehen konnten. Hinzu kommt, dass die Straße 

XXX von Süden nach Norden eine Neigung von ca. 2,5 % aufweist und gleichzeitig 

von Westen nach Osten abfällt. Angesichts dieses Verlaufs der Straße ist nicht er-

sichtlich, warum nach Meinung des Klägers bei Starkregenereignissen damit zu 

rechnen sei, dass nicht nur das Wasser des Gehwegs, sondern auch zusätzliches 

Wasser von der Straße über sein Grundstück abfließt. Der Kläger hat dies auch 

nicht etwa durch die Vorlage von Lichtbildern plausibilisiert. Infolge des Verlaufs der 

Straße ist vielmehr damit zu rechnen, dass das Oberflächenwasser der Straße auf 

die dem klägerischen Grundstück gegenüberliegende Straßenseite abfließt und dort 

– wie vorgesehen – in die der Versickerung dienenden Grünflächen abläuft. Über-
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schwemmungsgefahren für das klägerische Grundstück dürften sich insofern viel-

mehr – worauf die Beklagte zu Recht hingewiesen hat – aus dem hohen Versiege-

lungsgrad seines Grundstücks ergeben, nicht jedoch aus dem minimalen Anteil zu-

sätzlichen Oberflächenwassers von maximal 3 l/min, das von dem Gehweg des An-

wesens XXX 7 zunächst über den Gehweg vor und dann über das Grundstück des 

Klägers abfließt. Dabei ist schließlich in den Blick zu nehmen, dass die Bebauung 

auf dem Grundstück des Klägers von der Straße zurückversetzt ist, mithin nicht un-

mittelbar an den Gehweg anschließt und damit nicht unmittelbar von dem Wasser-

abfluss betroffen ist. 

Darüber hinaus trifft den Kläger hier auch ein mitwirkendes Verschulden, weil er mit 

dem Anschluss seines Grundstücks an die Erschließungsstraße bereits im ersten 

Bauabschnitt im Jahr 1998 die Ursache dafür gesetzt hat, dass der Gehweg vor 

dem Anwesen XXX 7 im Rahmen des Endausbaus auf die Höhe des vor dem 

Grundstück des Klägers bereits vorhandenen (XXX 5) herangeführt werden musste. 

Ausgehend von dem allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass das Mitverschulden des 

Betroffenen an der Herbeiführung eines rechtswidrigen Zustands zu berücksichti-

gen ist, liegt im Mitverschulden des Betroffenen im Sinne des § 254 Bürgerliches 

Gesetzbuch – BGB – ein den Folgenbeseitigungsanspruch begrenzender Umstand 

(vgl. BVerwG, Urteile vom 14. April 1989 – 4 C 34.88 –, a.a.O. Rn. 10; und vom 

25. August 1971 – IV C 23.69 –, DVBl. 1971, 858 = juris Rn. 21 ff.). Liegt – wie 

hier – die Verantwortung für den rechtswidrigen Zustand überwiegend bei dem Be-

troffenen, kommt ein gänzlicher Ausschluss des Anspruches auf Folgenbeseitigung 

in Betracht. In diesem Fall ist ein vollkommener Ausschluss des Anspruchs jedoch 

nur dann zu billigen, wenn sich seine Verwirklichung als unzulässige Rechtsaus-

übung darstellt, weil insoweit die Rechtsordnung einen Verstoß gegen Treu und 

Glauben nicht erlaubt (vgl. BVerwG, Urteile vom 25. Januar 1974 – 4 C 2.72 –, 

BVerwGE 44, 294 = juris Rn. 10; vom 6. September 1988 – 4 C 26.88 –, 

DVBl. 1989, 44 = juris Rn. 10; und vom 14. April 1989 – 4 C 34.88 –, a.a.O. Rn. 21). 

Hier ist zu berücksichtigen, dass der Kläger – wie die Beklagte in der mündlichen 

Verhandlung ausführlich dargetan hat – mit seinem Wunsch der Erschließung sei-

nes Grundstücks durch die Straße „XXX“ bereits im Jahr 1998 den ausschließlichen 

Grund dafür gesetzt hat, dass der Gehweg im Bereich seines Grundstücks höher 

als dieses liegt es infolgedessen notwendig war, auch den Gehweg vor dem Anwe-

sen XXX 7 auf dieser Höhe anzuschließen. Andernfalls wäre das Grundstück des 

https://www.juris.de/r3/document/BURE001877923/format/xsl/part/K?oi=gc36G9hY93&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE310091102/format/xsl/part/K?oi=gc36G9hY93&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Klägers ebenfalls erst im Zuge des zweiten Bauabschnitts durch die Straße „XXX“ 

erschlossen worden. Dann hätte der Umstand, dass die Straße höher als das 

Grundstück des Klägers liegt, bei der Gehweggestaltung insgesamt berücksichtigt 

oder ggf. die Höhe des Grundstücks des Klägers auf Straßenniveau angepasst wer-

den können. Indem der Kläger bereits 1998 auf seinen Wunsch an die Straße „XXX“ 

angeschlossen wurde, war dies nicht mehr möglich. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils hinsichtlich der 

Kosten beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. Zivilprozessordnung – ZPO –. 
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RMB 001 

Rechtsmittelbelehrung 

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

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Straße 9, 
55116 Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich oder nach Maßgabe 
des § 55a VwGO als elektronisches Dokument zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil 
bezeichnen. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus 
denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem 
Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Dein-
hardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elekt-
ronisches Dokument einzureichen. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwal-
tungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

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

 

VRVG Lang ist wegen Urlaubs 
an der Beifügung ihrer Unter-
schrift gehindert. 

  

gez. Ermlich gez. Ermlich gez. Dr. Heinemeyer 
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RMB 042 

B e s c h l u s s 

 

der 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz 

vom 24. Februar 2021 

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

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Streitwertfestsetzung findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstandes 200,00 € übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen 
hat. Sie ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entschei-
dung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt 
hat, eingelegt wird; ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festge-
setzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser 
Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Str. 9, 
55116 Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich, nach Maßgabe des 
§ 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde 
innerhalb der Frist schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, eingeht.  

 

VRVG Lang ist wegen Urlaubs 
an der Beifügung ihrer Unter-
schrift gehindert. 

  

gez. Ermlich gez. Ermlich gez. Dr. Heinemeyer 

 


