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§ l. 

S'>ie med)t$queaeu. 

91ad) mtt. 109 <fG3 3um 'l3G3'l3 bleibeu unbetül)tt bie lanbes
gefejJlid)en 'l3otfd)riften übet bie im öfjentlid)en :Jntereffe etfolgenbe 
<fnt3iegung, 'l3efd)übigung obet 'l3enujJung einet eiad)e, 'l3efd)tünkung 
bes <figentums unb <fnt3ie!)ung obet 'l3efd)tünkung von ~ed)ten. 

~amit finb aufted)t et!)aIten bie lanbesgefejJlid)en 'l3otfd)riften übet 
bie ~ed)tsvet!)üItnifje öfjentlid)et eittaflen; benu biefe finb G3runb
jtücl!e, an beuen bas <figentum im öfjentlid)en :Jnterelle befd)rünkt 
ober ent30gen witb. ~ie .\')auptquelle für bas eittafienred)t bUbet 
in '.j3teutien bas \)'lud)tIiniengefejJ vom 2. :Juli 1875; bod) ent!)ült 
biefes G3efet keiue etfd)öpfenbe ~egelung bes eitta!ienred)ts, fonbem 
gibt im Wefentlid)en nut ben ~a!)men, inuet!)alb beffen bie G3e
meinben unb '.j3oIi3eibe!)örben bie :.Red)tsvergültniffe bet eitta!ien 3U 
regeln gaben. ~ementjpted)enb finb roo!)l ausna!)mslos in allen 
gtö!ieten G3emcinben Dtlsftatuten unb '.j3oli3eivetotbnungen ergangen, 
bie in i!)ten G3runblagen miteinanbet übeteinitimmen wetben, ba jebe 
G3emeinbe natutgemü!i von ben igr burd) bas G3efet ermöglid)ten 
'l3ergünftigungen ausgiebigften G3ebraud) 3U mad)en pflegt. ~aueben 

hommen nod) bie für bie einöeluen '.j3rovin3en geltenben Wegeotb
nungen, namentlid) für bie '.j3rovin3 .\')annover, bie Wegeorbnung 
vom 28. :Juli 1851 unb 24. '!Uai 1894 in 'l3etrad)t. ~ie eid)roietig
keiten bes 'l3erftünbniffes bes eitra!lenred)ts liegen !)auptfüd)lid) in 
bem 91ebeneinanberbefte!)en ber gefe!llid)en, ortsftatutarifd)en unb poli
<Ieilid)en 'l3otfd)riften, foroie in bem :Jneinanbergreifen priuatted)tlid)er 
unb öfjentlid) red)tlid)er 'l3eftimmungen begrünbet. \)'ür bie 'l3ettad). 
tungsweife bürfte es fid) empfel)len, ben :JnljaIt aller 'l3eftimmungen 
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in ber Weife ou gtllJ)pieren, bab unterfel)ieben werben: einmal Me 
meftimmungen, welel)e bie IReel)tsuer~1i1tnlffe bes !StrabengeIünbes 
regeln, unb fobann ble meftimmungen, welel)e bie <!inwirkung ber 
!Strabe auf bie angrenoenben <llrunbftüme regeln. 91ael) biefen <l\e. 
liel)tspunkten 1ft bie nael)folgenbe SlarfteUung angeorbnet. 2!uf bas 
!Strafiengelünbe beolelJen fiel) bie morfel)riften über bie ~luel)tlinien. 

feftfellung unb Iljre Wirkung (§ 2), über <!ntftel)ung ber i)ffentliel). 
keit einer !Strafie Im <l\egenfall Dur 'l3tiuatftrabe (§ 3), ber IReel)ts. 
Inljalt bes <llemeingebrauel)s (§ 4); auf bie IReel)tsoerljiiItniffe ber 
angrenoenben <l\runbftüme beillel)en fiel) bie IReel)tsfülle über 2!nlieger. 
reel)t (§ 4), bas mauuerbot ber <l\emeinbe unb bie 2!nliegerbeiträge 
(§ 5, 6 u.7). 

stein llntetfel)Ieb wirb in ber gefellliel)en IRegelung ilwifel)en ben 
2!usbrümen !Strabe unb Weg gemael)t; ber allgemeine !Sprael)gebrauel) 
pflegt unter !Strabe biejenigen Wege ou beoeiel)nen, ble innerl)alb 
einer ürtfel)aft liegen unb "um 2!nbau beftimmt finb. 

Weiter wirb in ben gefellliel)en meftimmungen kein llnterfel)Ieb 
gemael)t owifel)en !Straben unb Wegen in ftäbtifel)en unb folel)en in 
länbliel)en üttfel)aften. ;:In ,f)annouer beolel)t fiel) namentliel) bie Wege. 
orbnung uom 28. 7. 1851 unb 24. 5. Hl94 in gleiel)er Weife auf 
ftabtifel)e !Straiien, wie auf länbliel)e Wege. 

§ 2. 

~te 'tylud:}tliuieufejtfetJuug uull ifJte IIDidtuug. 

Slie 2!nlegung neuer !Straiien unb 'l3lälle unb meränberung 
beftel)enber wirb uorbereitet burel) bie ber <l\emeittbeuertretung ob. 
Iiegenbe ~eftfellung ber E5l!afienf~ucl)Uinjen; biefe finb bie ,\!lnien, 
Innerl)alb beren ble !Straiien einfel)liebliel) ber mürgerftelge unb 'l3lälle 
an"ulegen finb. Slie .2age ber ~luel)tlinien 1ft für Me betroffenen 
<l\runbftümselgentümer, namentliel) für ble mefiller gröberen mau· 
gelänbes, uon erl)ebliel)er mebeutung. ~roll'bem 1ft blefen ein im 
IReel)tswege ober merwaltungsftrei!oerfaljren butel)fül)rbarer 2!nfpruel) 
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weber ~injiel)tIiel) ber 5l3orna~me ber ~luel)tlinienfejtjellung über~aupt, 
noel) ~injiel)tliel) ber '.13ejtimmung ber 6tra!len.üge eingeräumt; beibes 
erfolgt oielme~r bunf) bie <ßemeinbe lebigliel) nael) ben <ßejiel)ts. 
punkten bes öjfentIiel)en '.l3ebürjnifjes. 'llrioatreel)tIiel)e 5l3erträge über 
.ukünjüge ~luel)tlinienlegung baw. 'ftnberung kann bie <ßemeinbe 
binbenb niel)t abjel)lielien (og!. 6oergel1907 6. 1011, bagegen 1913 
6. 1101), ba es jiel) um öjfentIiel) reel)tliel)e <mael)tbejugnifje ber <ße. 
meinbe ~anbelt (Unen :Swang gegen bie <ßemeinbenertretung kann 
nur bie .ortspoli.eibel)örbe ausüben unb nur in bem ~alle, wenn 
bie non i~r wal)raunel)menben poli.eiliel)en müdtjiel)ten bie ~ejt. 

je(jung forbern. 
Slurel) bas <ß e j e jj ijt ber <ßemeinbe nael) § 2 '2lbf. 2 in bem 

~aUe, ball es jiel) infolge umfallenber :SerjlÖrungen, '.13ranb ober an· 
berer G::reignifje um Wieberbebauung gan.er.ortsteile l)anbeIt, bie 
'llfliel)t auferlegt, fel)leunigft über '2luffteUung eines nmen '.l3ebauungs. 
planes .u bejel)lielien, boel) ift auel) bies nur eine öjfentIlel) reel)t. 
liel)e 'llflicljt. 

Slie ~luel)tIinienfejtfejjung bebarj ber bujtimmung ber .orts. 
pOliaeibel)örbe, bie inbes nur aus poli.eiliel)en müdtjiel)ten nerfagt 
werben kann; in 6treitfällen entfcljeibet nael) § 146 :S<ß oom 1. 8. 83 
für länbliel)e .ortjel)aften unb bie .u einem ~anbkreife gel)örigen 
6täbte unter 10000 G::inwol)nern in erjter 3njtan. ber .\'l;reisausfel)u!l, 
in .weiter 3njtan. ber '.13e.irksausfel)ufl, für bie .u einem ~anbkreife 
gel)örigen 6täbte mit meljr als 10000 G::inwoljnern unb für bie 
6tabtkreife inerfter 3nftall3 ber '.l3e.irksaus!el)ufl, in ,weiter 3nftan. 
ber 'llrooin.ialrat. 

Slie . 6traflenflucljtlinie bUbet regelmäflig auel) Me '.13aufluel)t. 
lin~e,1;: l):bie <ßr;~;e,bis an welel)e gebaut werben barf; aus be· 
lonberen <ßrünben, •. '.13. um einem 6tabtteil ben 5l3illenjtil .U wal)ren, 
kann eine non ber 6traflenfluel)tIinie nerjel)iebene, jeboel) l)öel)ftens
brei <meter .urücktretenbe '.l3aujluel)tIinie feftgejellt werben. Slie <ße. 
meinbe ift an bie einmal getrojfene ~luel)tlinienfejtjetung nicljt uno 
wiberrujHel) gebunben, fie kunnfie ol)ne G::ntjel)iibigungspjHcljt nuel) 
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'maflgabe ber für bie IYeitfei;ung geltenben Q3orfd)riften abänbern 
unb wieber aufgeben (§ 10 IYI<ß). 

s)ie IYlud)t!inienfeftfellung ift ein Q3erwaltungsakt ber <ßemeinbe, 
ber fid) Dorläufig, bis ijum wirklid)en mau ber 6ttafle, nur auf bem 
<:papier Dollijiel)t, alfo äuflerlid) nid)t in bie Cfrfd)einung tritt; fie !jat 
nad) § 11 IYI<ß ijll.1eierlei Wirkung, Me fd)on mit ber Dffenlegung 
bes <:planes eintritt: 

1. legt fie !lem Cfigentümer bes betroffenen <ßrunbftüc!ts bie 
mefd)tänkung auf, bali ibm :neubauten, Umbauten unb mus
bauten über bie IYlucljmnie ginaus Det! agt werben können; 
ber musbruc!t ,,:neubauten" umfaflt nicljt nur <ßebäube, fon
bem baulid)e mnlagen aller mrt. s)ie Q3erfagung ber Um
bauten beijie!jt ficlj auf ben IYall, bafl bie IYlucljtIinie be
jtel)enbe <ßebäube trifft, biefe bürfen alfo nad) IYeftfe!lung 
ber IYlud)tlinien weber umgebaut, nod) im IYalle bes mbbrud)s 
ober 3erftörung neu aufgebaut werben, wenn nicljt s)ifpens 
erteilt wirb; 

2. gibt fie ber <ßemeinbe bas 'Recljt, nie <ßrunbfläclje innergalb 
ber feftgefellten ~inien bem Cfigentümer ijU entijie!jen. 

Weitere Wirkungen treten für nie <ßemeinbe erft bann ein, 
wenn bie Q30rausfellungen bes § 13 IYI<ß !jinijutreten. S)amit flnb bie 
Wirkungen ber muen IYlud)tIinienfeftfellung erfd)öpft; es ift alfo 
namentlid) im muge ijU be!jaIten, bafl bie IYlud)tIinienfeftfellung nod) 
keine öffentIid)e 6trafle fd)afft, felbft wenn fie genau mit ben <ßrenijen 
einer oorl)anbenen unb als fold)e l)ergetid)teten <:prioatftrase übet
einftimmt ober wenn bet betroffene Cfigentümer eim 6trafle auf bem 
IYlucljtIiniengelänbe !jerrid)tet. DQ3<ß mb. 54 6. 298. ;:in beiben 
IYällen tritt oielme!jr nie ~ffentIid)keit ber 6trafle erft ein, wenn bie 
<ßemeinbe fie unter 3uftimmung bet <:poliijeibe!jörbe als öffentIid)e 

, übernimmt (DQ3<ß mb. 56 6. 339). 

s)ie Wirkung ber IYlucljtIinienfeftfellung gemäfl § 11 be. <ße
felles d)arakterifiert fid) als eine öffentIiclje<ßrunbbienftbarkeit bet 
(i;emeinbeallI bembettoffenen$~lii~b~;jieiltnad)~i:t.l iOts m<ß .. 
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öur <ß'.!3D als öffentlicf)e .\.\aft weber eintragungsbebürjtig, nocf) ein
lragungsfäl)ig, wirkt alfo ol)ne weiteres gegen jeben (frwerber bes 
<ßrunbftüdts. '.!3eim merkauf eines folcf)en <ßrunbjtüdts finbet im 
merl)ältnis öwifcf)en merkäufer unb .\täufer ber § 436 '.!3<ß'.!3 2ln. 
wenbung, fo bas ber merkäufer für 'Jreil)eit von ber '.Baubefcf)ränkung 
nicf)1 l)aftet. ~ies fcf)liest felbftverftänblicf) eiue 2lnfecf)tung bes mer. 
haufs wegen 3rrtums nicf)t aus, wenn etwa bie 'Jreil)eit von einer 
'.!3aubefcf)ränkung als eine wefentlicf)e (figenfcf)aft bes <ßrunbftüdts 
feitens bes .\täufers vorausgefeIlt wurbe (§ 119 2lbf.2 '.!3<ß'.B) , vgl. 
3W 1912 !S. 72. Duläfjig unb in ber <pra!is l)äufig vorkommenb 
ift bie (fintragung einer mormerhung öugunften ber <ßemeinbe bes 
3nl)alts, ban bas (figentum an bie <ßemeinbe öur 2lnlegung ber 
!Strane unentgeltlicf) ober 3U einem beftimmten <preife öu übertragen 
fei. .j)ier bilbet bie <ßrunblage ber (fintragung nicf)t bie kraft bes 
<ßefetes eingetretene '.!3efcf)ränkung burcf) bie 'Jlucf)tlinienfeftfellung, 
fonbern bie l'rivatrecf)tlicf) vom (figentümer übernommene mertrags. 
l'flicf)t im 2lnf cf)lun an bie 'Jlucf)tlinienfeftfellung. 

(fine berartige, vom (fingentümer freiwillig bewilligte (fin. 
ttagung gibt ber <ßemeinbe nut bas mecf)t, bie Übereignung gemäfl 
ben öut Dei! ber (fintragung beftel)enben 'Jlucf)!linien beim '.Bau ber 
!Strafle öu verlangen, nicf)t etwa bei fl'äterer ~nberung ber 'J!ucf)t. 
linien aucf) bie übereignung nacf) bem geänberten <plan. <ßegen bie 
.j)l)potl)ekengläubiger wirkt eine folcf)e I.fintragung nur, wenn fie ber 
.j)l)potl)ek im mange vorgel)!. 

(fine weitere Wirkung, namentlicf) bie (fntf cf)äbigungspflicf)t, 
tritt für bie <ßemeinbe uacf) § 13 'J1<ß in folgenben 'JäUen ein: . 

1. wenn bie oU !Stranen unb <plällen beftimmten <ßrunbfläcf)en 
auf merlangen ber <ßemeinbe für ben öffentlicf)en merkel)r 
abgetreten werben; 

2. wenn bie !Strasen. ober '.Bauflucf)tlinie Dorl)anbene <ßebäube 
trifft unb bas <ßrunbftüdt bis our neuen 'Jlucf)tlinie von 
<ßebäuben freigelegt wirb; 
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3. wenn bie 6traflenfludjtIinie einer neuanoulegenben 6ttafle 
ein unbebautes, aber our 'Bebauuug geeignetes (l)runbftück 
trifft, weldjes our 3ei! ber \3'eftfteUung biefer \3'ludjtlinie an 
einer bereits beftel)enben unb jür ben öffentlid)en Q3erkel)r 
unb ben 'ilnbau fertiggefteUten anberen 6trafle belegen ijt 
unb bie 'Bebauung in ber \3'lud)tlinie ber neuen E'5trafle erfolgt. 

S)er wefentlid)e Unterf djieb bes \3'aUes oU 1 oon ben \3'äUen 
2 unb 3 befte!)t barin, ban im \3'aUe 1 eine Willensüußerung ber 
(l)emeiube, nämlid) bas 'Bedangen auf 'ilbtretung ljin.ulwmmen mUß, 
bie (l)emeinbe nie <Lntfdjäbigungspjlid)t alfo 1.1ermeihen kann, wül), 
renb in ben \3'äUen 2 unh 3 bie 'Bornusfe!lungen her <Lntfd)äbigungs, 
1Jflid)t aud) oljne ober gegen ben Willen ber (l)emeinbe eintreten 
können. 'ilUe brei \3'äUe bebürfen näljerer <Lrörterung. 

3u 1: § 13 911 trifft ounädj!t ben normalen \3'aU, bafl bie 
(l)emeinbe kraft iljrer lRed)te aus ber \3'ludjtlinienjeftf e!lung .ur <Lnt, 
eignung bes (l)elänbes begufs 'ilnlegung ber 6trane fd)reitet. S)ann 
[Jat jie, falls keine freiwillige Ub~rtragung erfolgt, bas <Ligentum .u 
enteignen unb nad) mlaflgabe bes <Lnteignungsgefejjes 3U entfdjäbigen. 
3ur <Lnteignung bebarj es keiner königlidjen 'Berorbnung; fie kamt 
gemäli § 32 bes <L(l) burd) einfad)en 'ilntrag ber (l)emeinbe bei her 
stöniglidjen lRegierung oeranlalit werben. 91immt bie (l)emeinbe 
ol)ne foldjes 'Berjagren bas (l)e[änbe in 'Befi!l unb bie 'ilrbeiten in 
'ilngriff, fo kann ber <Ligentümer nadj § 861 'B(l)'B mit ber 'Befi!l' 
jtörungsklage Me Wiebereinräumung, audj nadj ben Umftänben 
gemäli § 823 'B(l)'B wegen 6ad)befd)äbigung 6djabenserfa!l 1.1er
langen, O. 'B. wenn er bei ridjtiger S)urdjfügrung bes <Lnteignungs< 
nerjagrens im!tanbe gewe!en wäre, 'Baulidjkeiten ober 'ilnvflanilungen 
in un1.1erfegrtem Duftnnb ilU entfernen (ogl. 60ergel 1914 6. 1087 
unb 3agrgang 1915 '6. 1060; lR® 16. 12. 1914, ;3W 1908 
6. 255). 

S)er § 13 91 I trifft nid)t nur ben \3'all, ballbie (l)emeinbe bie 
(f n t ci gnu n 9 nerlangt, !onbern i!t nadj ber Wortfafjung: ,,'ilb· 
ire!un!)' für ben öffentlid)en 'Berke!)r auf 'BerIangen ber (l)emeinbe" 
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nie! weitgel)enber; Oie <l:ntfcljäbigungspflicljt tritt fcljon ein, wenn bie 
<l3emeinbe amI) nur bie" 'nbtretung für ben öffentlid)en 'Berkel)r" uedangt, 
ol)ne bafl bie 'nbficljt auf <l:igentumserlangung gel)t ('H<l3 'Bb. 61 6. 322 
unb 6oergel1907 6. 1012), unb wenn ferner ber <l:igentümer biefem 
'Bedangen entfprecljenb bas <l3elänbe für ben öffentlid)en 'Berkel)t 
preisgibt, mag nun bas ~lucljtliniengelänbe äuflerlid) als 6trafle 
I)ergetid)tet fein ober nicljt. 'Beibe Willenserklärungen linb formlos 
binbenb, unb können aud) Itillfd)weigenb burd) fcljlüfjige ,\")anblungen 
erfolgen (ug!. 3W 1905 6. 703, 1908 6.318; 'H<l3 'Bb.33 6.233, 
'Bb. 61 6. 322, 'Bb. 69 6. 159, 'Bb. 68 6. 266). 

Wann im ein3e!nen ~alle fcljlüfjige Willensäuflerungen bet (!Je
meinbe auf 'nbtretung uorliegen, ilt 'tatfrage; es mufl ficlj aber um 
Willensäuflerungen ber 'Bertretungsorgane bn <l3emeinbe ganbeln; 
ber tatfäd)liclj ftattfinbenbe <l3emeingebrauclj ift bager nid)t genügenb; 
benn bas bie 6trafle benutenbe 'l3ublikum ijt nid)t ibentifd) mit ber 
<l3emeinbe, noclj weniger ijU beren 'Bertretung bered)tigt. 'nus gleid)em 
<l3runbe linb nid)t genügenb ,\")anblungen unb 'Betfügungen ber 
'l3oliijeibegörbe, burd) welclje bas <l3elänbe für ben öffentlicljen 'Berke1)r 
in 'nnfprud) genommen wirb, ober 'Baugefud)e an ber 6trafle ge
negmigt werben, benn bie 'l3o!i3eibegörbe kann nicljt uerpflicljtenbe 
<l:rklärungen für bie <l3emeinbe abgeben (3W IR94 6. 329). Slem. 
naclj erwiid)ft bem betroffenen <l:igentümer burd) 'Berfiigungen ber 
'l3oli3ei, bie fein <l:igentum beld)ränken ober enti\iegen, nur ein <l:nt. 
fd)äblgungsanfpruclj nad) allgemeinen ())runbfäten gemäß § 75 <l:in. 
leitung m.2'H kein 'nnfprud) auf <l:nteignung gemäfl § 13 ~1(ß. 

Slagegen wirb ein uerpflid)tenbes 'nbtretungsuerlangen ber <l3emeinbe 
im 6inne bes § 13 ' nid)t baburclj ausgefcljlojjen, bafl bie ())emeinbe 
bie fcljlüffigen 'Befitergreifungsganblungen unter bem öwang poli.ei, 
licljer 'nnorbnungen uorgenommen gat; benn biefes würbe nur einen 
'Beweggrunb barftellen, ber Oie Wirkung bet Willensäuflerung nicljt 
änbert. 'H()) 'Bb. 61 6. 322; 3W 1905 6. 703, 3W 1903 6, 37. 
3n ber <l:tttfcljeibung 3W 1908 6, 569 wirb bas 'Bedangen auf 
'nbtretung barin gefunben, bafl bie ())emeinbeuertretung auf 'nntrag 
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eines 2lnliegers, bem an ber !Strafle kein '.Ree!)t 3ultanb, auf il)re 
.\tolten Si:anulilation, loroie (ljus- unb Wajjerleitung in ber !Strafle 
unlegt unb bem 2lnlieger bie (frbauung oon fünf Wol)nl)äulem 
gegen !Sie!)erlteUung ber Si:ojten für 'llflalterung unb Si:unulilation 
geltattete. 

Si:ein 2lbtretungsoetlangen liegt in ber (ljeltuttung bes 2lnbaues 
ein3elner .\'läufer un ber !Strafle, trot bes ber (ljemeinbe ftatutarild) 
nue!) § 12 \S'l(lj 3uftel)enben mauoetbotes, ebenforoenig in ber bau
:poli3eilie!)en (ljenel)migung ber äufleren .\'lerrie!)tung bes <llelänbes 
als !Strafle, rool)l aber in ber (frrie!)tung oon 5l3erkel)rsunIagen bure!) 
bie <llemeinbe in beren 3nterejje, 3. m. roenn bie (ljemeinbe uuf il)re 
Si:often unb in il)rem ~nterejje bie !Strafle mit Si:anulifation, WaHer
leitungen, meleue!)tungseinrid)tungen oerfel)en läflt (ogl. 3W 1908 

Ei. 318 u. 569) . 

.2iegt ein 2lbtretungsoerlangen ber <llemeinbe oor, 10 kann ber 
(figentümer bes (ljelänbes ben 2lnfllrue!) auf (fntfe!)äbigung unb übet
nal)me bes (figentums nur in ber \S'orm geltenb mae!)en, bafl er bie 
Si:lage auf (finleitung bes (fnteignungslJerfal)rens gegen bie (ljemeinbe 
erl)ebt; er kann alfo nie!)t birekt auf übernal)me unb {lal)lung ber 
(fntle!)äbigung klugen ('.R(lj mb. 1 !S. 171, mb. 21 !S. 216, !Soergel 
1911 !S. 1117). 

$:loe!) roirb keine un3uläjfige Si:[ageänberung barin erblickt, roenn 
bie urf:prilnglie!) auf {lal)lung ber (fn!fe!)äbigung gerie!)tete Si:lage im 
.2aufe bes 'llro3ejjes auf (finleitung bes (fnteignungsoerfal)rens ge
rie!)tet roirb unb umgekel)rt (!Soergel 1911 !S. 1116). Würe eine 
.\tlage auf {lal)lung ber (fntfe!)übigung unb beren \S'eltfteUung bure!) 
bas 'llr03ei;gerie!)t 3ulüjfig, 10 käme bie <llemeinbe um bas il)r ge
fetlie!) kraft ber \S'lue!)tIinienfeltletung geroül)rleiltete '.Ree!)t auf (fnt
eignung unb oie bure!) bieles 5l3erjal)ren gegebenen '.Ree!)tsgarantien. 
übrigens kann bie (ljemeinbe auf bas oorgüngige 5l3erroaltungsoer
fal)ren uer3ie!)ten; ein lole!)er 5l3er3ie!)t ift an3unel)men, roenn Ite 
gegenüber ber birekt beim {lioUgerie!)t erl)obenen Si:lage auf {lal)lung 
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ber <l:ntldjäbigung nidjt ben <l:inwanb, ball bas Q3erwaltungs
verfagren norljer3uge!)en ljabe, erljebt (SW 1895 6. 365). 

Q30rauslejJung ber <l:nteignungspflidjt ift, ball es lidj um <lJe
länbe ganbelt, für bas Die <lJemeinbe bie \)'ludjtIinien gemäfl bem 
\)'L(ß nom2. 7. 1875 feltgeiejJt ljat, ba bie <l:ntldjäbigungspffidjt bes 
§ 13 \)'1<lJ eben nur auf loldje \),ludjtIinienfeltlejJung gegrünbet ilt 
(\R<lJ 5Bb. 6 6. 295). .f)ieraus ergibt lidj in ber '!3ra,is eine wid)tige 
Unterldjeibung für bie \),äUe, iu benen eine (ßemeinbe <lJelünbe, bas 
im '!3tinateigentum Ite!)t, für eine öffentlidje 6tralle in '2!nlprudj nimmt 
ober mit in bie 6tralie l)ineinbebiel)t. .\3iegt bas Itreitige <lJelänbe 
inner!)alb ber nadj bem <lJelejJe Dom 2. Suli 1875 feltgelejJten \)'lucf)t
linien, 10 ilt für bie \Recf)tslage ber § 13 \)'1<lJ maflgebenb; bie <lJe
meinbe ilt allo, wenn bas '2!btretungsnerlangen nadjweisbar norliegt, 
Jur <l:ntfdJäbigung gemäll bem <l:nteignungsuerfa!)ren unb Uberna!)me 
bes (ßelänbes ncrPflidjtet; bie .\\:lage ilt auf <l:inleitung bes <l:nteig
nungsnerfaljrens DU ridjten (SW 1908 6. 318). ~iegt bas Itreitige 
<lJelänbe bagegen aulier!)alb ber \)'ludjtlinien ober linb bie \)'[udjt
linien bereits UD r bem <lJelet nom 2. Suli 1875 feltgelejJt, 10 Hub 
bie aUgemeinen \RedjtsgrunbläjJe maflgebenb. Slie <lJemeinbe ilt alfe, 
wenn lie bie \)'lädje o!)ne redjtlidje Unterlage als 6trafle in '2!ufprudJ 
nimmt ober benu!len Iäflt, kraft ber <l:igentumsklage 3ur \Räumung 
(.f)erausgabe) uerPflidjtet. Wenn bie '!3oliöeibe!)örbe aus öffentlidj 
redjtlidjen <lJrünben bie 3urücl!gabe bes <lJelänbes aus ber öffent
lidjen Q3enutung als 6trafle nidjt geltaltet, ober wenn bie (ßemeinbe 
lidj auf eine nor bem <lJefe!le nom 2. 7. 1875 gefdje!)ene \)'ludjtlinien
feftfejJung berufen kann, 10 liegen im <lJebiete bes frü!)eren '2!.\3\R bie 
Q3orausje!lungen ber §§ 74, 75 <finleitung '2!.\3\R uor. Slanadj ilt 
berjenige, ber leine belonberen \Redjte unb Q30rteile bem Wo!)le bes 
gemeinen Welens aufiluopfern genötigt wirb, .u entjdjäbigen. Slem 
<l:igentümer lte!)t allo bie 6djabenserjagklage wegen Q3eldjränkung 
ober <l:nt3ie!)ung leines <l:igentums .u. <l:s fte!)t iljm nidjt ber '2!n, 
fprudj auf Ubernaljme bes 6traflengelänbes burdj bie <lJemeinbe ober 
auf <nnleitung bes <l:nteignungsnerfaljrens .u. 
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G;leiel)es gilt auel), wenn niel)t Oie G;emeinbe, fonbern bie '.j3olioei. 
be!)örbe 'ijIäel)en, bie in bas g:luel)tliniengelänbe gemäß bem G;efe!le 
vom 2. 7. 1875 faUen, für ben öffentliel)en merke!)r in llinfprue!) 
nimmt (3W 1894 6. 329). g:ür bie '.j3ra,is empfie!)It es fiel), in 
folel)en g:äUen bie .\tlage auf ffiäumung, eoentl. auf <Lntfel)äbigung 
uber <Linleitung bes <Lnteignungsoerfa!)rens ou riel)ten. 

2. Sler g:al! ber <Lntfel)äbigungspfliel)t ou 2 liegt oor, menn auf 
bem Don ben g:luel)tlinien getroffenen G;elänbe ein G;ebäube lte!)t 
unb bies aus irgenb einem G;runbe, o. m. burel) g:euersbrunlt ober 
burel) freimiUigen llibbruel) ufm. niebergelegt mirb unb jett nie!)t 
wieber aufgebaut merben barf, miil)renb anbererfeits bie G;emeinbe 
auel) niel)t our llinlegung ber 6trafie fel)reitet. Wollte man ben <Ligen. 
tümer mit leiner (l;ntfel)iiOigungsforberung bis oum lliugen6lick ber 
wirklie!)en 6traflenanlegung oertröften (§ 13 llibf. 1 :n. 1), f 0 könnte 
hiefes feinen wirtfe!)aftlie!)en 3ufammenbrue!) bebeuten. Slie ffiee!)t. 
fpree!)ung knüpft ben <Lntfe!)iibigungsanfpruel) an meitere moraus. 
jetungen. (l;s mufl erl)eUen, bafl ber <Ligentümer ol)ne bas merbot 
wieber neugebaut l)aben würbe, alfo bure!) bas merbot wirklie!) ge· 
fcl)iibigt ift. Slie G;emeinbe kann ben (l;n!fcl)iibigungsaniprucl) burdj 
Wieberaufl)ebung ber 'ijIudjtlinie, alfo G;eftattung oes :neubaus, ocr· 
!)inbern. Slie ffieel)tfpredjung nerneint ferner ben (l;ntfdjiibigungs. 
anfprudj für bie g:iiUe, in benen ber <Ligentümer bie :nieberlegung 
Oes G;ebiiubes nur .um 3m ecke ber <Lntf el)iibigung vorgenommen l)at 
(ffiG; 10.5.1912, 3W 1912 6.816), ferner für bie g:iil!e, in benen 
bie :nieberlegung aus freier <Lntfdjlieflung ol)ne bie llibfidjt bes Wieber. 
aufbaues erfolgt (ffiG; 10. 1. 1911, 3W 1911 6.339). Sler Umftanb, 
ban ber llibbrudj burdj bie maufiiUigkeit bes .flaufe. neranlaflt ift, 
fte!)t ber (l;ntfdjiibigungsjorberung nidjt entgegen (6oergel 1913 
6. 1101). 

3. Sler g:aU bes § 13 llibf. 1 :nr. 3 liegt nor, wenn ein an einer 
fertigen anbaufiil)igen 6trane belegener manpla!l burdj bie g:ludjt. 
linien einer neu an.ulegenben Uuerftrafle getroffen wirb, wie hies 
nadjftel)enbe 6ki35e neranfdjauIidjt: 
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ijertige ett.ne. 
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!!ler '.l3auplu!l abc d liegt bauteif an einer fertigen Eitralie unb 
roirb nun für ben !reil c b e f oon ben ~ludJtlinien ber neuen 6traiie 
getroffen unb in bet '.l3ebauung befdJränkt; bie <!:nt[dJäbigung nnb 
ilberna!)me kann ber <!:igentümer nidJt fdJon mit ber ~ludJtlinien. 

feftfe!lung, roo!)l aber bann verlangen, roenn bas verbleibenbe ~eft. 
ftück ade f bebaut roirb. !!lie ~edJtfptedJung nimmt bas (j)leidJe 
an, wenn bas ~eftftück ade f wegen 3U geringer (j)rölle nidJt mel)r 
bebaut werben barf, ferner audJ bann, wenn bie ~lädJe butdJ Ne 
~ludJtlinien gan3 getroffen wirb, fo ball nidJts übrig bleibt; alsbann 
wirb bie <!:nt[dJäbigung fdJon mit ber ~ludJtlinienfeftfe!lung fällig, 
fofern er!)ellt, ball ber <!:igentümer gebaut !)aben würbe (ffiedJt 1911 
Ei. 418 u. ~odJ ~mffi ~. 11 3n § 13 ~l(j), ~W 1911 Ei. 605). !!la. 
gegen lvirb bie <!:nt[dJäbigungspflidJt verneint, wenn ber <!:igentümer 
nadJ ben Umftänben bes ~alles bas ffieftgrunbftück audJ bei Weg. 
jall ber '.l3aubefdJränkung nidJt bebaut l)aben würbe (og!. ffi(j) '.l3b. 63 
6.174, '.l3b. 76 Ei. 160, ~W1913 Ei. 221, Eioergel 1915 Ei. 1064 
ffi(j) 24.11. 14). 91idJt 3u bqiel)en ift ber ~all bes § 13 ~bf. 1 
91. 3 auf bie !l:rbreiterung einer Eitrafle, ba bas (j)efet nut oon 
einer neu an3ulcgenben Eitralle fprid)t (og!. ffied)t 1911 Ei. 418, ffi<lJ 
'.l3b. 34 Ei. 250), ebenf 0 wenig auf iiffentlid)e '+lläte. 

!!let § 13 ~bf. 2 ~1<lJ beftimmt, ball Ne <!:ntfdJäbigung in 
allen brei ~ällen bes ~bf. 1 für !l: n t 3 i e !) u n 9 bes <!:igentums 3u 
leiften ift;baraus folgt, bali fte uud) in ben ~ällen 2 unb 3 nidJt 
gewägt! wirb für bie '.l3aubefdJränkung als fold)e, ball vielmel)r ber 
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<figentiimer bie betroffene \rliid)e ber <l)emeinbe ~u übertragen unb 
biefe fold)e iju übernel)men ·l)at; nur in einem befonbers gearteten 
\raU erfolgt <fntfdjiibigung ol)ne <figentumsübergabe: roenn niimlidj 
im \rall ber 9lieberlegung eines <l)ebiiubes lB au fludjtlinien ab, 
roeidjenb Don ben 6 t r a fl e n fludjtIinien gelegt finb; bann bel)ält 
ber (figentümer bas ~roiidjen 6traSen. unb lBaufludjtlinien belegene 
<l)eliinbe, barf es aber nid)t bebauen. \rür biefe lBaubefdjränkung 
tft er ~u entfd)äbigeu. 'llbgefel)en Don biefern einen 2Iusnnl)mefall 
- 9lieberlegung eines <l)ebäubes - roirb für lBefd)riinkung burd) 
lB a u flud)tIinien keine <fntfd)iibigung geroä!)r! (:R<ll lBb. 70 6. 11). 
'llUerbings kann biefe lBefd)ränkung, ba jie bauernb roirkt unb eine 
übemal)mepflid)t burd) bte <llerneinbe nid)t ~ur (fntftel)ung kommt, 
ben <figentümer unter Umjtänben ernpfjnbliclj treffen; es bleibt nur 
bie lBenutung 5U 5Borgürten. 

\rür Me lBemefjung ber (fntid)äbigung, roeld)e bem (figentiimer 
bei (futeignung ober lBaubefd)riinkung burclj lBaufluel)tlinien ~u ge. 
roälJren ift, finb, fofem bie \rlud)tlinienfeftfejjung nuf <l)runb be" 
<l)efelles Dom 2. 7. 1875 erfolgt ift, bie 5Borfdjriften bes 'lJreuflifd)en 
(fnteignungsgefelles maligebenb. 

3ft keine \rlud)tlinienfeftfejJung ober eine fold)e DDr (frInfl bes 
genannten <l)efetes erfolgt, fo ridjtet fid) bie für 3nanfprud)naf)me 
bes <l)elänbes Jur 6trafle 3U leiftenbe (fntfd)äbigung nid)t nad) bem 
'l\reusifd)en (fnteignungsgefet, jonbern nadj allgemeinen :Red)ts. 
grunbjällen (D5B<ll lBb. 8 6.303, 35113 1906 6.446, 1908 6.318, 
1911 6. 995, 60ergel 1913 6. 1103). übrigens kann bie <llemeinbe 
fid) jeber~eit butclj nacljtrüglid)e \reftfejJung Don \rlud)tlinien bie 
5Borteile bes \rl<l) fid)ern. 

s:lie 2Inroenbung ber (fntfcljiibtgungsoorfd)tiften bes (fnt. 
eignungsge!elles auf ben \raU ber (fnteignung "ur 6trate geftaltet 
fiel) besl)alb befonbers fel)roierig, roeil ber \raU kompliijiert roirb burd) 
bie mand)mal lange 3al)re lJoraufgegangene \Jlud)tlinienfeftfejjung 
unll llie bamit oerbunbene lBaubefd)ränkung. s:las lReid)sgeridjt 
l)at nad) anfänglid)em 6d)roanken in ftünbigcr lRed)tfpred)ung 
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angenommen, bafl als beilpunkt für bie Wertbemeffung nicf)t bie 
lS'lud)tlinienfejtfetung, fonbern Oie wirklid)e <!:nteignung mallgebenb 
jei; lS'lud)tlinienfejtjetung unb 2lnlegung ber 6trase finb gierbei als 
ein eingeillid)es Unternegmen an.ujegen; bas 2anb ift alfo tro!l ber 
maubejdjränkung als maulanb an.ujegen, wenn es biefe <!:igenfd)aft 
.ur beil ber lS'ludjtlinienfeftfetung gel)abt gat, ober jie ol)ne bie 
lS'ludjtHnienfeftje!lungbis .ur <!:nteignung erlangt gaben würbe. 
mg!. Urteil 9l<lJ uom 1. 3. 1901 mb.48 6. 336. 

'!lie 9lückfidjt auf bie lS'ludjtlinienfejtfe!lung unb bie mau. 
befdjränkung, ferner aud) auf ein ortsftatutarifdjes 'J3auuerbot nadj 
§ 12 lS'1<lJ fällt uöllig weg. 9l<lJ 'J3b.21 6. 212, 3W 1894 6. 38l. 

bU uergüten ift ber Dolle Wert, ben bas <lJrunbftück aur beil 
ber <!:nteignung gerube für ben .eiligen <!:igentümer nad) beffen 
'J3enu!lungsart gatte, aljo ber jog. inbiuibuelle Wert (60ergel 1910 
<s. 989), bodj bilben in biefem lS'aile bie 2lnfd)affungskoften eines 
gleidjwettigen <!:rfa!lgrunbftücks Me .j)ödjjtgren.e (§ 10 <!:<lJ). Wenn 
eine 'l3riuatjtrafle begufs Umwanblung in eine öffentlid)e <stralle 
enteignet wirb (6oergel 1911 6. 1114), fo gat bas enteignete <lJe. 
länbe nidjt ben Wert in fidj, fonbern wirkt nur wertergögenb auf 
bie anliegenben <lJrunbftücke; benen wirb aber burd) bie ilbemagme 
auf bie <lJemeinbe nodj eine Wertfteigerung 3uteil. 3n fold)em lS'alle 
bürfte alfo bie <!:ntfd)übigung . minimal fein, ober übergaupt weg. 
fallen. 9lidjt in 'J3etrad)t kommt bie Wertfteigerung, bie bas .ll 
enteignenbe 2anb burd) bas Unternegmen ber neuen 6tralle felbft 
erfül)rt (§ 10 2lbf.2). 9lid)t an3uredjnen ijt ber <megrwert, ben bas 
bem <!:igentümer uerbleibenbe 9leftgrunbftück burdj bie 6trallen. 
anlage erlügrt (6oergell915 6. 1059). 

3n ber 'l3ra!is bilbet ben .j)auptftreilpunkt meiftens bie lS'rage, 
ob bas ent30gene 2anb als 'J3aupla!llanb anaufpredjen ift. lS'ür 
biefe 'J3eurteilung fd)eibet bie neu anaulegenbe <Strane aus, aus· 
fdjlaggebenb ift alfo bie 2age 3U anberen 6trailen, bie S:iefe bes 
<lJelänbes von ber lS'ront einer anberen anbaufertigen 6tralle. aus. 
<!:rforbert ift, baB bie 'J3ebauung bes <lJelänbes bergejtalt in abjel)' 

~oomlln, ~e medjtsuetqiHtniffe iiffentIidjer 6traäen in lpteuäen. 2 
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barer aeit in lid)erer '2!uslid)t Itegt, bafl ber <:Berkegr bamit bei ber 
<:j3reisQiIbung red)net (6oergel 1910 6. 989). Drtsltatutarijd)e '.Bau· 
verbote gemäß § 12 \)'IGl linb auf bie '.Bewertung als '.Baulanb 
ogne ~inf[ufl (lRGl '.Bb. 53 6. 406). 

'.Bei 'teilenteignung ift nad) § 8 ~Gl aud) iju vergüten ber 
'.megrwett, ben ber ao.utretenbe 'teil burd) jeinen örtlid)en ober 
lllirtfd)aftlid)en aujammengang mit bem Glan.en gat, jowie ber 
'.minberwert, weld)er für bas lReftgrunbltück burc!J bie '2!btretung 
entjtegt; ijt letterer nad) ben baupoliijeilic!Jen <:Borjc!Jriften bes Drtes, 
3U benen aud} etwaige '.Bejd}ränkungen burd) '.Bauf[ud}tlinien ge
ljören, nid}t meljr .ur '.Bebauung geeignet, jo kann ber <figentümer 
nad) § 13 '2!oj. 3 \)'[Gl. beilen üoernaljme Der1angen. Sn biejer 
'.Beijieljung ijt ber § 9 (fGl burd) § 13 '2!ol. 3 bagin ergän31, ban 
aud} 91id)teignung .ur '.Behaung bie übernaljmePflid}t begrünben joU 
(S'W. 1893 6. 319, lRGl '.Bb. 57 6. 179). s:liejen übernal)meantrag 
mufl ber (figentümer nad) § 25 ~Gl noc!J im (fnteignungsDerfagren 
fteUen, kann bie übernaljme aljo nid}t meljr nad) bejjen '2!bjd}lui; 
beanjprud}en. <:Bg!. aud) lRGl '.Bb. 76 6. 164. 

s:lie ~ntjd)äbigungsfumme ijt vom 'tage ber ~nteignung an 
- ber aufteUung bes <fnteignungsbejd)lufjes (§ 44) - mit 4"10 
jägrlid} .u ver.injen. s:ler in § 36 ~Gl Dorgejegene ainsfufl Don 
5"10 ijt burd} '2!rt. 10 '2!Gl .um'.BGl'.B auf 40;. ermäfligt. 'Wirb im 
lRed}tswege bie ~ntjd)äbigung nad)träglid) erlJöl)t, jo ilt auc!J ber er
ljölJte '.Betrag von ber <fnteignung an.u verijinfen (S'W 1911 6. 162). 
Sit bas Glelänbe Don ber Glemeinbe jd}on Dor ber ~nteignung in 
'.BejiS genommen, kann ber (fnteignete Don bielem aeitpunkte an 
ainfen als 'teil ber (fntld)äbigung forbern (lRGl 26. 1. 1915, lRed)t 
1915 6. 202; S'W 1893 6.319 91. 53). 

au ben ~ntfd)äbigungsbered}tigten geljören nad) § 11 (f(l) a[s 
fog. 91ebenhered}tigte aud) bie 91utungs-, (l)ebraud)s- unb 6eroitut. 
bered)tigten, <:j3äd)ter unb '.mieter, aUe biele aber nur loweit, als bie 
ilJnen iju gewäljrenbe (fntjd)äbigung nid)t in ber ~igentümerentjd}äbi. 
gung entlJaIlen ilt. s:lie lRed}te ber .\)l)potlJeken- unb fonjtigen lReal-
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gläubiger finb nae!) §§ 37, 45, 48 €<l3 unb 2fr!. 52 u. 53 (f<l3 oum 
'S<l3'B babure!) gefe!)üjJt, ban bie G:ntfe!)1ibigungsfumme rürnfie!)tlidj 
Dief~r ffiee!)te an Eitelle Des enteigneten <l3runbftürns tritt unb für 
biefe ou l)interlegen ift. Eioroeit beren IYorbetungen bure!) bie mit 
bem G5igentümer etroa vereinbarte (fntfd)1ibigung nie!)t gebernt roerben, 
können fie nae!) § 46 (f<l3 felbftänbig beren IYeftfejJung im ffiee!)ts
roege forbern; aue!) ift ben binglid) 'Beree!)tigten bas ffiee!)t oUou
!pree!)en, il)rerfeits bie <l3emeinbe our (finleitung bes (fnteignungs. 
lJerfal)rens ou orolngen, roenn ber (figentümer fid) aus irgenbeinem 
<l3runbe - O. 'B. roegen llberlaftung bes <l3runbftürns ober infolge 
~mliktion (§ 928 'B<l3'B) - nie!)t rüf)rt (og!. Eioergel1910 Ei. 988). 

§ 3. 

<Entftel}uug bel: ÖffeutlidJkeit bel: etraUe. 
~ie ~rage, non roem unb in roeld)em Umfange öffentlidje 

Wege anoulegen unb oU unterf)alten finb ober aufgef)oben werben 
können, roirb im ~1<l3 nie!)t bel)anbel!. ~er § 56 3<l3 beftimmt, 
ban Die 2fufficf)t über bie öffentlicf)en Wege, foroie bie Eiorge bafür, 
bas ben 'Bebürfniffen bes öffentlid)en ~erkef)rs in beoug auf bas 
Wegeroefen <l3enüge gefcf)iel)t, ben für bie Waf)mef)mung ber Wege. 
jJolioei ouftänbigen 'Bel)örben in bem bisl)erigen Umfange verbleibe. 
'2l:udj l)ier ift nldjt beftimmt, roer gegenüber ber 'Polioeibeljörbe ber 
Wegepflicf)tige ift. ~iefe ~tuge wirb vielmef)r in ben für ein3elne 
'Proninäen - .ll:reife - ergangenen Wegeorbnungen unh Wege
polibeigefeten geregelt. IYür bie 'Pronino .f)annoner beftimmt bie 
Wegeorbnung nom 28. 7. 1851 unh 24. 5. 1894 in §§ 21, 24, 30, 
bafl bie Wegepflidjt, nämlidj bie 'Pflid)1 oum :neubau unb our 
llnlerljaltung unb ~erbefferung ber Wege für <l3emeinberoege biejenige 
Drt5gemeinbe (Eilabt, IYlechen, 'Bauemfdjaft) trifft, in beren 'Beßirk ber 
Weg läuft unb foweil lejJteres ber IYall 1ft; für .l:aubftrajien bie .ll:reiie. 
~ie Wegepflie!)t ift alfo, abgefeljen non ben .l:anbftraflen, <l3emeinbepflie!)t 
geroorben. \l1acf) § 55 EiajJ 2 unb 3 3<l3 kann bie Wegepofibei-

2* 
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beljörbe bie Wegepflid)tigen - allo bie(j)emeinbe - burd) 3roungs. 
mittel 3ur ~rfüUung il)rer 'Berbinblid)keit, allo :neubau unb Unter. 
ljaltung ber Wege anl)alten. (j)egen beren 'Berfügungen finbet nae!) 
§ 56 3(j) ~inlprud) unb 'Berroallungsjtreitoerfaljren jtatt. Slas 
'i)'lud)tlinien.(ßefet ermöglid)t es ben (j)emeinben, iljrer ~flid)t 3ur 
illnlegung öffentlid)er Wege burd) 'i)'ejtfetung oon 6traflenflud)tlinien 
unb <fnteignung 3U genügen. :neben biefen öffentlid)en Wegen oe· 
Heljen rooljl in ben meiiten (ßemeinben aud) ']3rioatroege unb ~rioat. 
ftraflen. Slie .\')annooerfd)e Wegeorbnung beftimmt in §§ 2 unb 6 

ben llnterfd)ieb beiber baljin, bas öffentlid)e Wege fold)e jinb, 
roeld)e 3U allgemeinem (ßebraud) bienen unb bemfelben nid)t kraft 
']3rioatred)ts ent30gen roerben können, ~riuatroege fold)e, roeld;e 
j e b e mallgemeinen (ßebraud) kraft ~riuatred)ts ent30gen roerben 
können. Sliefe 'Begriffsbeftimmung bürfte nid)t nur für bie ~rooin3 
.\')nnnouet, fonbern allgemein 3utreffenb fein. 6treitigkeiten, ob ein 
Weg ein öffentlid)er ober ein ~rioatroeg fei, roerben nnd) § 7 ber 
.\')annouerfd)en Wegeorbnung unb § 56 3(ß burd) bie Wegepoli3ei. 
beljörbe unb in ber 3nftnn3 im 'Berroaltungsftreitoerfaljren en!· 
fd)ieben. Slie 'i)'rage knnn übrigens als 3n3ibentjrage bei baratt 
jid) fd)lieflenben ~riuatred)tsftreitigkeiten, 3. 'B. bei 6d)abenerfnll' 
kIngen aus mangelljafter 3nftnnbljaltung, aud) Don ben orbentlid;en 
(ßerid)ten entfd)ieben werben (3W 1906 6. 44). 

Slie med)tsoerlJältnijfe ber ~riDatftralien unterliegen keinen oe. 
fonberen gefetlid)en ober Poli3eUid)en 'Borfd)riften (§ 6 WO), jie regeln 
jid) lebiglid) nnd) ben etwa Dorliegenben 'Berträgen unb einge· 
räumten binglid)en ober perfönlid;en med)ten auf 'Benutung. (ße. 
meinbe ober ~oli3ei ljaben kein ffied)t ber ~inmifd)ung. Slie ~igen. 
tümer bes ~rioatroegegelänbes können aljo Dorbeljnltlid; etroniger 
'Bertrngspflid)ten, Me öffentlid)e 'Benutung bes Weges geftatten, 
befd)ränken, wieber auflJeben, ben Weg befeitigen ujro. Slie Wege, 
poli3eibeljörbe kann nllerbings kraft ber ilJr nad) § 55 3(ß 3u. 
ftelJenben 'Befugnijfe ben Wegepjlid)tigen - alfo in .\')annooer bie 
(ßemeinbe ~ poli3eilid) 3roingen, einen ~riontroeg als öffentlid;en 
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bll überneljmen, wenn bas erjorberlid) ilt, um ben $ebürjniflen bes 
iljfentlid)en 'l3erkeljrs ou genügen. !!lagegen gat bie 'Wegelloli.ei. 
beljörbe nie!)t Ne 'lliad)~ ~rioalJler!onen birekt our '2lnlegung eines 
iiffentlie!)en 'Weges ober eines ~rilJatroeges ou 5wingen. 

!!lie ~rage, wann unb burd) weld)en '.Ree!)tsakt ein Weg ein 
iifjentlie!)er wirb, ilt weber im 3ultänbigkeitsge!e!l nod) in ber .j)an. 
uooer[e!)en Wegeorbnung ausorücklid) geregelt. !Sie bürfte lid) 
baraus beantworten, einmal ball bie '2luffie!)t über bie öjfentIid)en 
Wege uno bie <rrfüllung ber 'Wegepjlid)t (91eubau unb llnterl)altung), 
nnd) § 56 3Gi ben Wegepolioeibeljörben unterltegt, lobann baraus, 
bau bie ~flid)t, öjfentlid)e 'Wege an5ulegen, nad) § 24 ber .j)an. 
nooer!e!)en Wegeorbnung Gieineinbelljlid)! geworben ilt. .j)iernae!) 
wirb Ne 'l3orbebingung ber iijfentlid)en Wege: baB lie nid)t kraft 
~riDatree!)t5 bem allgemeinen Giebraud) ent,ogen werben können 
(§ 2 'WD), nie!)t anbers als burd) 3ujtimmung ber 'Wegelloli.ei. 
beljörbe unb ber Giemeinbe eintreten können, bie beibe beteiligt lino 
(D'l3Gi $0. 56 !S. 339). ~tioatperlonen können bemnae!) krajt eigener 
'JRad)t keinen öjfentlid)en 'Weg fd)ajfen, aue!) wenn lie bas als 
!Strute ober 'Weg ljergerie!)tete Gielänbe ber öjfentlid)en $enuBung 
überlallen (ogl. § 11 'WD). !!lie l\Uflimmung ber $el)örben our 
Üfjentlid)keit Des Weges kann formlos, aud) jliUfd)roeigenb erjolgen, 
nnmentlid) genügt für bie ;:lnanfllrud)nal)me burd) bie 'Wegellolioei. 
lJel)örbe bie beljörblid)e llnterfagung eines ~riDateingrijfs burd) $e. 
rujung aui bie 8ffentrid)keit oes 'Weges (ngl. $rüning '2l. a ou § 56 
3® unD bie bort angefUf)rte <rnt!d)eibung bes DbetIanbesgerid)ts 
(Eelle oom 25. 4. 1903). 

!!ler <rntjtel)ungsgang einer öfjentlid)en !Strafle i\t, abgeleljen 
non bem ~aU, ban Die Giemeinbe felbft bie !Strafle baut, meijtens 
folgenber: 

!!ler $eliter eines gröneren $al1gelänbes, ober Die vereinigten 
~efi!ler onfammenliegenber $augrunbjtücke bauen auf Dem ~lne!)t' 

liniengelänDe bie !Straße hen \loli~eilid)en $eDingungen entlpree!)enb 
jerlig. !Sobann roerben Me angren.enben {5runbjtücke als $Ul1' 
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pläne meijtens bis .ur <mitte ber !Strafle nerkouft unb entfpred)enb 
bebaut. ;:Jn jold)em ~alle entjtegt eine 'l3rillatftralie, bie biefen 
~garakter begäIt, aud) roenn bie angren.enben <lJrunbjtüme unter 
<lJene!)migung ber <lJemeinbe unb ber 'l3oli.ei mit .\')äufern bebaut 
unb bie !Stralie Dom (l;igentümer jür jebermann .um 'Serke!)r jrei< 
gegeben roirb. s)ie (l;igentümer bes !Strafiengelänbes oberber an< 
gren.enben <lJrunbftüme können bie <lJemeinbe roeber im ffied)tsroege 
nod) im 'SerroaItungsjlteitoerfa!)ren .ur ilbernagme ber !Strane als 
öjfentIid)e .roingen, nielme!)r kann, fofern Me <lJemeinbe fid) nid)t 
freiroillig .ut ilberna!)me entf d)Iiefit, nur bie '1!legepoIi.eibe!)örbe 
gemäß § 55 3<lJ bie <lJemeinbe, falls bas \Bebürjnis bes öjfentlid)en 
'Serke!)rs bies jorbert, .ur ilberna!)me 3roingen. S)en \Beteiligten 
bleibt a[fo, roenn lie ein lo[d)es 'Serke!)rsbebürfnis glauben nad)< 
roeifen ou können, nur ber '1!leg ber (l;ingabe an bie '1!legepolioei< 
be!)örbe. 

s)iefer ~all bes \Baues in einer 'l3rinatftrafle ift butd)uus 3U 
unterfd)eiben uon bem ~alle, in rocld)em ein Unternegmer gemäfl 
Dt!sftatut im !Sinne bes § 15 ~1<lJ mit <lJenegmigung ber <lJemeinbe 
eine !Stralle uon uorn!)erein als eine öjfentlid)e mit ilbernagmepf[id)t 
ber <lJemeinbe baut; in fold)em ~all ift ber Unternel)mer gegenüber 
ber <lJemeinbe 3ut unentgeItIid)en .\')erftellung unb bie <lJemeinbe .ur 
ilbernagme ber !Stralie als öjfentIid)e butd) bas Drtsltatut uerpflid)tet; 
eine 'l3riuatftralie Ite!)t übergaupt nid)t in ~rage. 

3m erfteren ~alle - \Bau einer 'l3riuatltra!le - gat bie <lJe< 
meinbe, roenn jie freiroillig ober ge3roungen burd) bie '1l3egepolioei< 
begörbe bie !Strafle als öjfentlid)e übernimmt, bas !Straflengelänbe, 
jofern es igr nid)tfreiroillig uon ben (l;igentümern aujgeIaflen roirb, 
ou enteignen, aud) nad) bem (l;nteignungsgefe!l ou entfd)äbigen. s)ic 
(l;ntfd)äbigung roirb aber fold)enjalls g[eid) 9lull fein, roeil bos <lJe· 
[änbe uom (l;igentümer fe[blt fd)on 0[5 !Straße gergetid)tet roeber 
(l;rltagsroert nod) \Baup[a!lroert gat, uie[megr jür ben <figentümer 
eine 2aft ilt, fo bafi bie flbernagme burd) Ne <lJemeinbe jür il)n 
einen 'Sorteil bilbet (\Red)t 1911 !S.452, \R<lJ 5.5. 11). S)er stäufer 
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~ine5 foldjen 'Bauplates pjlegt audj bas mitoukaujenbe 6ttaflengelänbe 
nidjt als bef onberen Wert in ffiedjnung ilU fteUen. 'lfUerbings kann 
!)ierburdj unter Umftänben ein .fllJpot!)ekengläubiger burdj <fntltJertung 
bes i!)m !)ajtenben<BrunbflÜdls ilu 6djaben kommen bodj kann er fidj 
bagegen nadj §§ 1133, 1134 'B<B'B in ä!)nlidjer Weife mie gegen ben 
'lfbbrudj eines .flaufes fdjüten. 

Wenn eine <Bemeinbe eine 6traiie ober einen Weg als öjfent, 
lidjen anlegt, fe! es mit ober o!)ne ~ludjtlinienjeftfetung, ober menn 
gemäfl § 13 1 ~1<B 6traflengelänbe freimillig ober im Wege ber 
<fnteignung für ben öjfentlidjen :Berke!)r auf :Berlangen abgetreten 

.merben, fo mirb bie {luftimmung ber 'Poliileibel)örbe ilur bjfentlidj, 
keit o!)ne meiteres anbune!)men jein, fofern biefe nidjt i!)ren Wiber, 
(prud) bU erkennen gibt. 9tidjt entfdjeibenb für bie bjfentlidjkeit 
bes Weges ift bas 'Prinateigentum am Wegegelänbe, mie benn 
audj in § 2 ber .flannonerfd)en Wegeorbnung bei ber 'Begrijfs, 
beftimmung bas 'Prinateigentum am <Belänbe nidjt ermäl)nt mirb. 
$)emnadj kann eine 6ttafle eine öjfentlidje fein, obgleidj bas <figen, 
tum am <Belänbe einer 'Prinatperfon gel)ört; bafl jie bem öjfentlidjen 
:Berae!)r gemibmet ijt, kann aud) aus bem 9tadjmeis, ban jie feil 
'menldjengebenken bem öjfentlidjen '!lerke!)r gebient l)at, gejdjlofjen 
merben (D:B<B 18.5. 1905, ng1. 'Brüning 'lf. a ilu § 56 ;'l<B). 

<fine mefentlidje ~olge ber ~jfentlidjlteit einer 6trafle ilU .\\aften 
bes WegepfHdjtigen - allo bei <Bemeinbemegen ber <Bemeinbe - ilt 
bie Unterl)altungspflidjt (§ 21 WD). $)iefe 'PfHdjt ift leOiglid) eine 
lijfentlidj,redjtlidje, fie kann gegen bie <Bemeinbe nidjt non 'Prinat, 
:verfonen ilini!redjtlidj, lonbern nur burdj Oie 'Poliileibe!)örbe gemäfl §§ 55 
unb 56 ;'l<B eromungen merben. $)ie <Bemeinbe bleibt gegenüber ber 
'Poliileibel)örbe audj bann bie 'Pjlidjtige, menn lie gemäfl § 15 ~1<B 
burdj Dr!sftatut Oie jünjjä!)rige 9taturalunter!)altung ben 'lfnliegern 
auferlegt (D:B<B 'Bb. 19 6. 242), ober menn fie nerttaglidj bie Unter' 
lJaltung burdj 'Prinatperfonen überne!)men läflt (3W 1912 6.304). 

6tteitigkeiten barüber, mem bie öjfentlidj,redjt!idje :Berpjlidjtung 
bur Unterl)altung eines öjfentlidjen Weges obliegt, merben nadj § 56 
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2!bf. 5 3<l3 im 'BerwaltungsftreitDerfal)ren entfd)ieben. 3n biefem 
'Berfal)ren ift entftel)enben \j'alles aud) barüber ilU entfd)eiben, ob ber 
m:Jeg für einen öffentlid)en ilU erad)ten fei. 

$lie aus ber m:Jegepflid)t folgenbe Unterl)altungspflid)t bet 
<l3emeinbe beiliel)t fid) nad) ber .j)annoDerfd)en Wegeorbnung aud) 
auf bie 5Bürgerfteige, b. l). ben \j'ujigüngerweg ilwifdjen \j'al)rbamm 
unb bem .j)ausgrunbftüdl, ba biefe 'reile bes Weges bilben; bod) 
ift l)ier für bas <l3ebiet bes 2!.\3'iR eine (finfd)rünkung ilu mad)en. 
$ler § 81 I 8 m.\3'iR beftimmt: "übrigens kann jener .j)ausbefilJer 
ben fog. 5Bürgerfteig, foweit er bas eiteinpflafter ilU unterl)alten l)at, 
unter ben in § 78 bejtimmten (finfd)rünkungen nulJen". 'lUan l)at 
l)ieraus eine gefelJlid)e Unterl)aItungspf[id)t bes .j)auseigentümers 
l)infid)tlid) bes 5Bürgerjteiges in ber \j'rontbreite feines .j)ausgrunb. 
jtüdls l)ergeleitet, inbem man ben m:Jorten: "foweit er bas eitein. 
pflajter ilU unterl)alten l)at" bloji rüumlidje 5Bebeutung 3ufd)reibt, 
wül)renb bamit bie allgemeine Unterl)altungspflid)t ber .\)auseigen. 
tümer ausgejprod)en jei. 2!llerbings ijt biefe 2!uslegung beftritten 
(Dgl. $lernburg eiad)enred)t '2l. 2 3U § 69, \j'örjter ~riDatreel)t II! 
ei. 178, 3W 1881 ei. 214, .!tod) '2l. 3u § 81 18 '2l.\3'iR). $las D'B<l3 
lel)nt im <l3egenfalJ ilum 'iReid)sgerid)t unb Dbertribunal bie Unter. 
l)altungspflid)t ber .j)ausbejiller ab, fo baji es bei ben allgemeinen 
'Borfd)riften über bie eitrailenunterl)altungspflid)t bewenbet. 

'Bon Wid)tigkeit ijt bie iYrage namentlid) auel) bei eiel)aben. 
erfallklagen wegen 'Berabfüumung ber Unterl)altungspflid)t l)injid)tlid) 
ber 5Bürgerfteige, weld)e man in 3weifelsfüllen praktifd) am beften 
gegen beibe - <l3emeinbe unb angren3enben .j)auseigentümer - rid)tet. 

'Bon ber eitrafienunterl)aItungspflid)t ilU unterjd)eiben ift bie 
eitrajienreinigungspflid)t. $liefe ijt in ~reuilen burd) bas <l3efelJ 
Dom 1. 3uli 1912 geregelt; banad) liegt bie poli3eimüjiige 'iReinigung 
öffentlid)er Wege, Oie Dorwiegenb bem inneren 'Berkel)r ber Drtfd)aft 
bienen, einfd)1. eid)neerüumung, eitreupflid)t, 5Befprengen als eine Don 
ber Drtspoli3eibel)örbe erijwingbare öffentIid)e .\3aft berjenigen<l3e. 
meinbe ob, in beren 5Beoirk ber Weg gel)ört. $lie <l3emeinbe kann 
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aber nad) § 5 biefe lReinigungspfIicl)t burd) Drtsftatut mit (lJe, 
negmigung ber 'j3oli.eibegörbe ben <figentümern ber angren.enben 
(lJrunbftüme ober ein.eInen .R:laflen berfelben auferlegen, nnb .roar, 
roie nad) ;3ngalt bes (lJefetes an.unegmen ift, mit ber Wirkung, 
ban aud) Me öjfentIicl) ,recl)tIid)e lReinigungspflicl)t auf bie 'j3fIicl)' 
ligen übergel)t, bie (lJemeinbe alfo frei roirb. 

(lJegen po!i.eUid)e <:Berfügungen über polißeimäflige lReinigung 
finbet '.Befd)roerbe, über Streitigkeiten ber '.Beteiligten, roem bie 
öffentIicl) ,recl)tlicl)e lReinigung obliegt, bas <:Berroaltungsitreitoer, 
fagren ftatt. 

§ 4. 

~cr 'iRcd}tsinIJalt lies (ßemdngebrand]s uull 
lIer ~uliegerred}te. 

'.Bei '.Beurteiluug ber lRed)tsoerljältnifle, Me fid) aus ber Wib, 
mung .um (lJemeingebraucl), bem <:Berfügungsrecl)t ber '.Beljörben 
unb ben lRecl)ten ber 2Inlieger ergeben, ilt banon aus.ugegen, bas 
bas (lJeIänbe öjfentIicl)er Straflen trot bes (lJemeingebraud)s bem 
'j3rinateigentum unterroorfen bleibt, mag biefes nun ber (lJemeinbe 
ober einer 'j3rinatperion .ufteljen. Slas <:Berljältnis ift nid)t etroa fo, 
uIs ob ber (lJemeingebruud) bie 2Iusübung bes <figentums roäre, 
nieImel)r ift ber (lJemeingebraud) als '.Bef cl)ränkung bes 'j3rioat, 
eigentums .u benken, in ägnlid)em '.Berl)ältnis roie 91ieflbraud) öu 
<figentum. <:Bg!. für bas frül)ere gemeine lRecl)t Winbfcl)eib 'j3an. 
bekten I § 146. ~ür bus neuere lRecl)t, insbefonbere bie nad) bem 
~lud)tIiniengele!l angelegten Straflen. ergibt lid) ber ~ortbeltanb bes 
'j3rioateigentums .roingenb baraus, bafl nad) § 90 (lJ'.BD bie (lJe, 
meinbe auf 2Intrag ein (lJrunbbud)blatt für bas Straflengelänbe als 
<figentümerin erg alten kann. Sler (lJemeingebraud) ift allerbings 
nid)t eintragungsfäl)ig. <frroirbt jemanb bas <figentum gutgläubig 
lmrd) 2Iuflafjung ogne .R:enntnis ber Strafleneigenld)aft, 10 ilt er an 
Ne '.Belaftung gebunben (lRed)t 1910 S. 821 lR(lJ 5. 7. 1910). 
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Slem tfigentum ber öffentlid)en Eitrafle verbleiben alle 5Befug. 
nifle, meld)e mit bem <lJemeingebraud) verträglid) finb. Wirb bie 
Dffentlid)keit bes Weges aufge!)oben, fo tritt bas '13rioateigentum 
mieber voll in ~raft. Slie 5Befd)ränkung bes '13rioateigentums am 
Eirrallengelänbe finbet entfpred)enb bem boppelten {lmeck ber Eirraile: 
bem '13erke!)r u n b bem 'llnbau ,U bienen, nad) ,mei ffiiel). 
tungen jtalt, 

1. burd) ben <lJemeingeoraud), 
2. burd) bie 'llnliegemd)te. 

1. Sler ffied)tsinl)alt bes <lJemeingebraud)s bejte!)t barin, baB 
jebermann bie Eitrane i!)rem {lmeck entjpred)enb benujJen kann, allD 
namentlid) ,um <lJe!)en, ~a!)ren, ffieiten, ~ortbemegen von Eiad)en ujm.; 
bod) können etn.elne <lJebraud)sred)te burd) '13oli,eioerfügungen be. 
jd)ränkt merben, ol)ne ball bamit ber 5Begriff bes öffentlid)en Weges 
aujgel)oben mirb (og!. § 2 'llbf. 2 .f)unnoverfd)e Wegeorbnung). 'lluel) 
können nud) § 42 WD ein,elne '13erjonen, meld)e öffentlid)e Wege 
in belonbers erl)eblid)em 'lllulle buuernb ubnujJen, burd) Oie '13e. 
!)örbe ,U oer!)ältnismälliger tfntj d)äbigung für Unterl)altung ange
l)alten merben. Slie jebem ein,elnen uus bem '13ublikum jreijtel)enbe 
5BenujJung l)ut nid)t ben G:l)urakter eines '13rivatred)ts; es gibt im 
<lJebiete bes .\!unbred)ts für ben ein,eInen keinen klugbaren 'llnjprud) 
uUf <lJeftultung ber 5BenujJung gegen ben tfigentümer; ber ffied)ts. 
fd)ujJ ift nur ein poli,eilid)er (3W 1906 $. 44). Slesl)alb He!)t uuel) 
bem ein,elnen nid)t bas ffied)t ,U, ·gegen ben '13eranftalter ftörenber 
'llnIagen auf öffentIid)en Eirrullen auf '13efeitigung im ORed)tsmeg ou 
klugen, bus römifd)e interdictum ,te[.quid in loco publico ift lunb
red)tlid) nid)t aufgenommen (og!. ffi<lJ 5Bb. 1 Ei. 158, 3W 1906, 
Ei. 44). 'llud) ift bus ffied)t uuf 5Benu!lung nid)t als ffied)t im Eiinne 
bes § 823 5B<lJ5B an.ujel)en, belien '13erlejJung einen Eiel)ubenerfajJ
anfptud) begrünben könnte; menn •. 5B.jemanb burd) unbefugte 
ftörenbe '13eranftaltung anberer .u Ummegen ge.mungen mirb; für 
Eid)abenerfajJanfptüd)e megen !)inbernber 'llnIagen käme nur ber 
§ 826 '13<lJ5B - oorfätlid)e Eid)äbigung - in 5Berrad)t. 



27 

2. '8ür bas 'BerljüI!nis ber anliegenben (ßtunbjilidte our 
6traile jinb ouniicljjt Oie allgemeinen 'Borjcljriften bes 9lacljbamcljts 
gemüil § 906 f. m(ßm maj3gebenb; banaclj kann ber <lSigenilimer 
<lSinroirkungen injoroeit nicljt verbieten, als He fein (ßtunbfilidt nur 
unroejentliclj beeintrücljtigen ober naclj ben örtlicljen 'Berljültniifen bei 
(ßtunbjilidten biejer ~age geroöljnliclj finb. mei '2lbgrenonng ber 
ljietnaclj ouläiiigen <lSinwirkungen ift auf bie 3wedtbeftimmung ber 
6traj3e, nem öffentlicljeu 'Berkeljr oU bienen, bergej!alt ffiiidtjicljt oU 
neljmen, bas bie 'l3nvatintereifen ljinter biejen 3wedt ourüdttreten 
müjjen; fo mü!ien bie '2lnlieger O. m. bas allgemeine ortsübliclje (ße
riiufclj ber 6traflenbaljn ficlj gefallen lallen (vg!. 6taubinger '2l. III a 
oU § 906 m(ßm). (ßegen gefaljrbroljenbe '2lnlagen auf ber <stralle 
ljat ber '2lnlieger bie '2lbweljrklage naclj § 907 m(ßm.; bei <lSrbaus
fcljacljtungen auf ber 6traile ijt er burclj § 909 m(ßm gefcljütt. 

9leben biefen allgemeinen 'Borfcljriften bes 9lacljbamcljts 
finb burclj '2lrt. 124 unb 113 <lS(ß .um m(ßm bie lanbesgefetlicljen 
'Borfcljtiften über Oie befonberen 'lIuliegerrecljte in straft geblieben; 
als folclje kommen für bas (ßebiet bes ~'R nut bie §§ 74 unb 75 
<finleitung .um ~'R unb bie ficlj auf bieje aufbauenbe 'Recljt' 
jprecljung in metracljt. s)ieje '2lnliegerrecljte finb als eine '2lrt gejet' 
liclje fubiektio bingliclje (ßtunbbienjtbarkeitam. (ßelänbe ber öffent, 
ricljenetrafie,gerlcl)tet auf3ugiiuglicljkeit unb~enutung,. an.ufeljen. 
6ie beruljen für bas lanbrecljtliclje unb rgeinifdJe mecljtsgebietauf 
ber '2lnnaljme, ball burclj ben '2lnbau ein ftillfcljroeigenber 'Bertrag 
.wijcljen 'lInlieger unb 6traileneigentümer baljin aujtanbe gekommen 
fei, baj3 ber 'lInlieger von feinem .uaufe aus ungeljinbert auf bie 
6tralle gelangen könne unb ber freie 'Berkeljr auf biefer nicljt ge
ljemmt werbe unb ber 6trafieneigentümer verpflicljtet wirb, keine 
<lSinticljtungen oU treffen, Me biefes 'Recljt verleten, oljne butclj ein 
öffentlicljes 3nterefie geboten oU jein. '8ür bas gemeinrecljtliclje 
'Recljtsgebiet ift biefes '2lnliegerrecljt abgeleljnt (3m3 1906 .6. 20 'R(ß 
mb. 51 6. 251). 3m ein3elnen finb im (ßebiete bes ~anbrecljts unb 
'Rljeinifcljen 'Recljts folgenbe '2lnfprüclje ouerkannt: 
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'Der (figentümer eines anliegenben .\') aus grunbftücks, fowo!)f 
in ftäbtifd)en als aud) in länblid)en .Drtfd)aften, !)at ein ffied)t auf 
(fntfd)übigung, wenn bie öffentlidje estralle aufge!)oben ober berart 
verlegt wirb, ball i!)m ber {)ugang entoogen ober er!)eblid) erfd)wert 
roirb. 'lllaflna!)men ber (lJemeinbe, weld)e bie {)ugünglid)keit nid)t 
oerü!)ren, fonbern nur ben merke!)r minbern, O. 'S, bie estmfle "ur 
esackgaffe mad)en, bmd)tigen nid)t "ur (fntfd)übigung (JW 1906 
es. 20). 'llitd) !)at ber .\')auseigentümer ~nfprud) barauf, bau iljm 
2uft unb 2id)t butd) 'Sauten Dor feinem (lJrunbftück nid)t bauernb 
ent"ogen werbe. 'Slofle 'Seeinträd)tigung ber ~usfid)t unb estaub. 
I;u!ü!)rung mufl er fid) gefallen laffen (ffi(lJ 7. 1. 1915 esoergel1915 
es. 1065, ffi(lJ 'Sb. 7 es. 213, 'Sb. 86 es. 357). (fr!)ö!)ungen unb mer. 
liefungen bes estraflenniDeaus bered)tigen "um esd)abenerfat nur, 
wenn bie {)ugünglid)ke\t oum .\')aufe er 1) e b lid) erfd)roert wirb 
(ffi(lJ 'Sb. 44 es. 282, esoerge! 1907 es. 987, 1912 es. 983, JW 
1911 es. 956). 

'Die ~nwenbbarkeit bes § 907 'S(lJ'S auf ben ~all ber (fr· 
ljö!)ung bes estraflenniDeaus als eine un"uläfjig einwirkenbe ~nlage 
tft in ber (fntfd)eibung ffi(lJ 'Sb.51 es. 251 abgele!)nt. 

~eine ~nliegemd)te finb ouerkannt für unbebante (lJrunbftücke, 
ffi(lJ 17. 1. 1914 unb 14,10. 1914 ffied)t 1914 es,754, anberer 'lllei. 
nung aUerbings Slemburg § 69 9l. 4. Slemnad) finbet kein (fntfd)ä· 
bigungsanfptud) ftatt, wenn ein 'SauplaB infolge merlegung einer estrafle 
Don biefer burd) eine fogen. 'Saumaske abgefd)nitten wirb (5W 1894 

es. 445). Weiter le!)nt bie ffied)tfpred)ung ab (fntfd)übigungsanfprüd)e 
für (lJrunbftücke an 2anbftraflen, bie nid)t5um ~nbau beftimmt finl) 
(ffied)t 1913 9l. 3018 unb 1909 9l. 274). ~ls leitenber (lJebanke in 
ber ffied)tfpred)ung über ~nliegerred)te bürfte aufoufteUen fein, ban 
lie !)inter ben {)wecken ber estrafle, bem öffentIid)en merke!)r unb ben 
Dcrkegrsförbernben (finrid)tungen (estraflenbagnen, 'Seleud)tungs< 
anlagen, ~analifation, Wafferleitung, estrom5ufü!)tung ufw,) JU bienen, 
.umckfte!)en müffen; bie orenben" ift eine für ben mnlieger ein" 
1 d)ränkenbe (llgl. ffi(lJ 'Sb. 62 es. 88). 
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stein klagbares ~ed)t iit bem .j)auseigentümer eingeriiumt auf 
II n t e rl a I I u n 9 ber bie 3ugiinglid)keit auf~ebenben ober Itörenbett 
'lllalinal)me; Dielme~r nur ein <f n t I d) ii b i gun 9 s anfptud). <fn!
jd)iibigungspflid)tig ilt nad) ber <fntfd)eibung ~<B 'Sb. 78 6. 340 ber
jenige, in befien :}nterelfe ber 'JInlieger fein <:j3riDatred)t aufopfern mUß· 
Oi)ies ift bei öjfentlid)en 6tralien burd)weg Oie <Bemeinbe, unter Um
ftiinben jebod) anbere ~ed)tsfubjekte, 3. 'S. bei 'JInlagen, bie im 
:}nterelfe ber '!lerke~rsfid)er~eit für bie <fifenba~nen erfolgen, ber 
<fifenba~nunternel)mer. 

Was ~ed)tens ift l)infid)tlid) ber 'JInlagen, weld)e 3wifd)en 
bem .j)ausgrunbftück unb ber 6trafle 3wecks 'Senu!Jung ber öffent< 
lid)en <finrid)tungen - Wafferleitung, stanalifation, \8eleud)tung ufw.
~ergeftellt linb, ift nad) ~age bes <finoelfalles oU beurteilen. Oi)urd)< 
weg ~anbelt es fid) um unDerbinblid)e <Beftattungen ober um öffent< 
lid)<red)tlid)e '!lerljiiltniffe, auf beren \8eibe~altung ober <fntfd)iibigung 
bei 'JIufl)ebung ber 'JInlieger kein klagbares ffied)t l)at (:}W 1910 

6. 630, 60ergel 1910 6. 966). 'JInfprüd)e bes 'JInliegers barau!, 
bafl il)m bie <Bemeinbe bie 'lRitbenu!Jung fold)er 'JInlagen geftattet, 
können nad) § 18 3@ nid)t im Wege bes 3iDilpro3effes, fonbern 
nur im Wege ber \8efd)werbe unb stlage im '!lerwaltungsftreit< 
Derful)ren geltenb gemad)t werben (ffied)t 1910 6. 326). 

3. \neben biefen allgemeinen ~ed)ten ber 6traflenanlieger 
können im einöelnen ~all burd) '!lertrag ober '!lerjiil)rung befonbere 
ffied)te am6traflengelänbe ober gegen Oie <Bemeinbe begrünbet 
werben; für bie ~orm ber \8egrünbung fold)er ~ed)te ift Don <fin. 
flufl, bafl gemiifl § 90 ber ~eid)sgrunbbud)orbnung unb stg1. '!ler
orbnung Dom 13. 11. 1899 öjfentlid)e Wege nur auf 'JIntrag ein 
<Brunbbud)blatt erl)alten. 6d)eibet l)iernad) mangels 'JIntragsbus 
6traflengeliinbe aus bem <Brunbbud) aus, fo unterliegt Don ba ab 
nad) 'JIr!. 127 unb 128 <f<B oum\8<B'S unb 'JIr!. 27 'JI<Boum\8<B'S 
ber übergang bes <figentums unb bie \8egrünbung fonjtiger bing< 
lid)er ~ed)te nid)t me~r ben '!lorfd)riften bes \8<B'S. ß'ür 'Se
grünbung einer Oi)ienftbarkeit bleiben bie bisl)erigen '!lorfd)riften oe-
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lteljen (§ 13 f. [22 '2!2'.R), jie bebürfen alfo niel)t ber <l:intragung 
ins Glrunbbuel); bies ijt wiel)tig für mertrüge ber Glemeinben über 
Glenel)migung oon Eitraflenbaljnen, ':Beleuel)tungsanlagen ujw., bie 
fiel) auf 2lbfel)lufl oon <:mietoertrügen ober auf <l:inrüumung oon 
~ienjtbarkeiten am Eitraflenge!ünbe grünben können. Weiter können 
bejonbere ~ienjtbarkeiten burel) etwcrbenbe merjüljrung -- 30jüljrige 
gutgläubige 2lusübung - nael) § 625 [ 9 '2!2'.R entjteljen. ~ie 

Glemeinben pflegen baljer, um biefe ausilufel)lieflen, fog. '.Relwgnitions< 
gebüljren ober <:mietilaljlungen aus3ubebingen; in manel)en Eitäbten 
pflegen .f)äujer mit .R:elleröffnungen auf bem Eitraflengelänbe oer< 
feljen 3U fein; ein berartiges 'Reel)t kann unter llmftänben, nament< 
liel) wenn breifligjäljriges ':Befteljen in 2lbfiel)t ber '.Reel)tsausübung 
oorliegt, burel) merjüljrung erworben fein. 91ael) § 55 ber .f)annooerfel)en 
Wegeorbnung bleiben für <:prioatreel)te unb merbinbliel)keiten ljin< 
fiel)tliel) anerkannt öffentliel)er Wege unb beren bubeljörungen bie 
allgemeinen '.Reel)tsgrunbfüte mafigebenb. Wenn eine Glemeinbe 
out .f)erftellung bes ':Bürgerfteiges .ur <l:inilieljung ber 'llnlagen 
fel)reitet, bie fiel) im <:prioateigentum befinben, 3. ':B. ':Befeitigung 
einer ~reppe, eines .R:ellerljalfes, \0 ljat lie <l:ntfel)äbigung ilU [eilten 
(ogl. ~ernburg Eiael)enreel)t 2l_ 5 ou § 69). 

§ 5. 

~ie ~elClftuug ber ClU bie Strnße Clugreu3enben 
(ßrunbftüdte. 

~as morljanbenfein einer Eitrafle wirkt auf bie angrenoenben 
Glrunbjtüc!te, bebaut ober unbebaut, in ber Weife ein, ball biefe oon 
ber Glemeinbe burel) Drtsftatut unter gewifjcn morausletungen belaltet 
werben können, einmal mit bem ':Bauoerbot nael) § 12 ~IGl unb fo
bann mit ben 2lnliegerbeiträgen nael) § 15. ':Beibe ':Belaftungen jtimmen 
balin überein, bat jie ein Drtsftatut oorausfeten, bas nael) § 12 ~IGl 
unb § 153 2lbf. 1 .2mGl ber ':Beftütigung burel) ben ':Beilirksausfel)ufl 
bebarf. ':Bauoerbot unb 2lnliegerbeiträge finb meiftens in bemfelben 
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Drtsjtatut geregelt; für rid)tige 2!uslegung jinb inbes bie '.!ler. 
jd)iebenl)eiten beiber nad) '.!lotausjejJung unb Wirkung jtets im 
2!uge öU bel)alten, umjomel)r, als bie äullerlid)e gejd)äftlid)e '.Bel)ann. 
lung ber '.Baugefud)e, bei benen bie ~edjte ber <lJemeinbe in ~raft 
treten, leidjt öU einer '.!lerwedjjelung fül)rt. '.Bei ber <Lrlebigung ber 
'.!laugefud)e pflegen bie <lJemeinben il)r ortsjtatutarijdjes ~edjt auf 
'.!lauDerbot (§ 12) burdj 2!ufltellung ber '.!lej!eiungsbebingungen -
fog. '.!laubispensDerträge - unb il}r ~edjt auf bie 2!nliegerbeiträge 
burdj bie \Jorberung auf 6id)erjtellung 3ut <lJeltung 3u bringen; 
hum 2!usttag kommen bie jidj ljietaus entwickelnben ~edjts. 

jtreitigkeiten entweber jd)on bei <Lntfd)eibung über bas '.!laugefudj, 
inbem ber 91adjjudjenbe bie <Lrfü[[ung ber Don ber <lJemeinbe ge. 
Hellten '.!lebingungen weigert, ober fpäter bei 2!bwicklung ber bel)ufs 
'.!laugenel)migung gejteUten E5idjerl)eiten. Slie <Lnt[djeibung [oldjer 
~edjtsjtreitigkeiten erforbert, fowo!)l l)injidjtlidj ber \Jrage bes öU' 
läffigen 'PtoheflDerfal)rens, ob ~edjtsweg ober '.!lerroaltungsjtreitfadje, 
als aud) l)injidjtlidj ber materiellen '.!legrünbetl)eit, unumgänglidj bie 
'Prüfung, Db es jidj um 2!njPrüdje ber <lJemeinbe aus bem 5Bau. 
verbot nad) § 12 ober aus bem 2!nliegerbeitrag nadj § 15 l)anbelt, 
unb ob in beiben ~idjtungen bas Drtsjtatut innerl)alb ber il)m 
Dom <lJejejJ gefleckten <lJren3en geblieben ijt. '.!leibe follen nad). 
jlel)enb gejonbert erörtert werben. 

§ 6. 

~a$ ~autlerbnt uad} § 12 ~1(ß. 
1. Slas ortsjtatutarijdje '.!lauDerbot kann nur erlajjen werben 

für Wo l) n gebäube, bie nad) bieren E5trallen einen 2!usgang l)aben; 
bas '.!lerbot ijt aljo wejentlidj einge[djränkt im '.!lergleidj 3U § 11 
(Wirkung ber \Jludjtlinien), in weld)em 91eubauten, Um. unb 
2!usbauten über bie \Jlud)tlinien l)inaus allgemein Derboten werben, 
ferner audj im 5Bergleidj hU § 15, in roeldjem bie <Ligentümer ben 
2!nliegerbeiträgen unterworfen werben, fobalb jie <lJ e b äu b e an ber 
neuen E5trafle errid)ten. 
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'Berboten werben können alfo nur '213 0 g n gebäube, keine 
~abrikgebäube, Werkftätten, 6d)ulen (ng!. 60ergel 1915 6. 1063 

m<l\ 2. 11. 1914). 3n ber G:ntfd)eibung 3'213 1915 6. 102 wirb für 
nerbots/tei erklärt ein 6aalanbau 3U einer <l\aftwirtfd)uft, ber lebig. 
lid) bem 'Betriebe ber <l\aftwirtfd)aft bient, obgleid) bie mäume 3um 
längeren 'Rufentgalt non 'IDenf d)en beftimmt finb. Weitet finb 
nerbots/tei alle <l\ebäube, uud) Wogngebäube, bie keinen 'Rusgang 
nad) ber betr. 6trafle gaben; jür nerbotsfrei gält 6ali 'R. 96 5U § 12 
aud) einen 'Rusgang bes .j)aufes ilum 'Borgarten, ber 3wifd)en .j)aus 
unb 6trane liegt, wenn ber 'Borg arten gegen bie 6trafle burd) ein 
<l\itter abgefd)lofien ift. 6pätere G:inrid)tung eines 'Rusgangs 5ur 
€itrase kann bie <:j3oIi5ei, ba giermit bie 'Borausfetungen bes 'Ber· 
bots eintreten, unterfagen ober fold)enfalls bie 'Benutung als Wogn. 
gebäube unterf agen. 

3m l1btigen fällt aud) ber Wieberaufbau eines 5erftörten ober 
abgebrod)enen Woljnljaufes unter bas 'Berbot; bie 'Beränberung 
~ines beflegenben <l\ebäubes nur bann, wenn babei bie 'Bebauung 
tiner bisger unbebauten ~Iäd)e erfolgt ('IDel)er 'R. 11 4 3U § 12); 
nid)t unter bas 'Berbot jäUt baljer ber 'Bau eines Dbergefd)offes, 
'Rujbau non Wognräumen auf einem 6taUgebäube, woljl aber ber 
Umbau eines 6taUes ober ~agerfd)uppens 5U Wognilwecken, weil 
€itaU unb ~agetfd)uppen nerbotsjrei finb, bie 'Borausfe!lung 
bes 'Berbots alfo erft mit ber Umwanblung in Woljnungen eintritt. 
Würbe bamit gleid)5eiti9 ber 'Rusgang nad) ber betr. 6trafle auf. 
gegoben unb nad) einer anberen 6trase eingerid)tet, fo würbe ber 
Umbau wieber Derbotsfrei werben. 60 können fid) mand)e .!tombi. 
nationen ergeben. G:in G:ntfd)äbigungsanfprud) wegen bes 'Bau. 
nerbots jinbet nid)t ftatt. 

2. !Der § 12 erklärt bas 'BauDerbot nur iluläffig jür 6traflen 
ober 6traflenteile, weld)e nod) nid)t gemäfl ben baupoliileiIid)en 
'l3eftimmungenbes Drtes jür ben öffentlid)en 'Berkeljr unb ben 
2Inbau fertiggeftellt finb; . bas Drtsftatut allein bewirkt alfo nod) 
nid)t bas 'Berbot, fonbern es müf!en poli3eilid)e 'Beftimmungen über 
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bie '.l3efel)ajfengeit ber Eitraflen ginoutreten; rneiftens finb biere orts· 
1l0lioeUiel)en '.l3eftimmungen in bern Brtsflatut entgalten, auel) ba, 
100 bie '.l3aullolioei niel)t in ben ,nänben bes <lJemeinbenorftanbes 
liegt. ffieali[iert wirb bas ortsftatutari[el)e '.l3aunerbot burel) bie 
'.l3aullolioeibegörbe, welel)e bei ü':ntfel)eibung über bie '.l3augefuel)e bas 
Brtsftatut als '.l3eftanbteil bes öjfentliel)en '.l3aureel)ts ou bead)ten gat 
(J\!B 1906 Ei. 407, Eioergel 1906 Ei. 868). 

Slas <lJefeg erftreckt bas '.l3erbot auf Eitranen, weld)e nod) niel)t 
1l01iöeimüflig fertiggefteUt finb. bum '.l3aunerbot ift niel)t erforberliel), 
ban für Me Eitranen ~luel)tlinien feftgefegt finb (J\!B 1888 Ei. 417). 
\!Beiter unterfel)eibet bas <lJefeg grunbfüglid) nid)t owifel)en nor· 
f)anbenen unb künftig geplanten Eitranen, auel) niel)t im <lJegenfat 
ou § 15 3wifel)en bebauten unb unbebauten Eitranen; nielmegr unter· 
liegen aUe Eitrasen, fofern igre '.l3efel)ajfengei! our bei! bes ü':rlaffes 
bes Brtsftatuts niel)t ben baullolioeiliel)en '.l3orfel)riften entfllriel)t, 
ber cmögliel)keit bes '.l3erbots. ,nier gat nun bie ffieel)tfllreel)ung bie 
<lJeltung bes § 12 auserorbentliel) eingefcf)rünkt, inbem fie bie fog. 
!)iftorifcf)en Eitrasen norn '.l3erbot ausgenommen gat; beftimmenb 
l)ierfür war wo!)l bie ü':rwügung, bas ein '.Baunerbot an fo!el)en 
Eitrasen einen er!)eblicf)en ü':ingrijf in alt!)ergebrael)te, im '.l3erke!)r als 
[elbftnerftünbliel) norausgefette ffiecf)te bes (iigentümers bebeuten 
würbe; man benke 3. '.B. an ben ~aU, ban bie <lJemeinbe ben 
\!Bieberaufbau eines 3erftörten \!Bo!)ngebäubes an einer nerke!)rs. 
reicf)en, non altersl)er befte!)enben Eitrane nerböte. Slie fog. !)iftorifel)en 
Eitranen - eine '.l3e3eicf)nung, welcf)e ·lebiglicf) Me ffiecf)tfprecf)ung oUt 

Sl:enn3eicf)nung bet <lJegenjüge in § 12 ~l(j). ge[cf)ajfen gat - finb 
folel)e Eitranen, welcf)e bei Jnktafttreten bes ortsftatutarifel)en '.Bau· 
nerbots - niel)t bes ~luel)tliniengefetes - bereits als fertige, für 
ben '.l3erke!)r inner!)alb ber Brtfcf)aft beftimmte unb in ber (int. 
wicklung abgefel)loffene Eitranen beftanben (ngl. Eioergel1914 Ei. 1088 
unb 1911 Ei. 1120, cme~er 'll. 11 9 3u § 12). Slie ffieel)tfllreel)ung 
oeigt bas '.l3Ull einer grosen Sl:afuiftik, aus ber eine fo llräoi[e ~or. 
mulierung bes '.l3egrijfs, bas fie für aUe ~üUe !)elfen könnte, wo!)! 

.{! 0 om an, ~ie ~edjt5t)tr~littniffe ilfftttUid)er 6ttosen in Ipreuäen, 3 



- 34 -

kaum äU gewinnen ilt. mlit ffiedjt bemerkt 6all 21. 90 äu § 12, 
ball in lellter .2inie bie 21uffajjung ber G;emeinbe bie .f)auptrolle 
lpielt. 6aB Idjlägt für "l)iltorildje 6traflen" Die \Beäeidjnung "fertige 
Drtsltrallen" als mit jenem2lusbruck lidj beckenb oor. ~ieler 2!us< 
bruck l)at inbes bas \Bebenken gegen lidj, ball audj bie baupolisei< 
mällig nadj (l:rlall bes Drtsltatuts fertiggeitelIten 6tratien burdj ben 
2!usbruck gebeckt würben, wä!)renb biefe gerube ben G;egenlall baäu 
bilben lollen; es I)anbelt lidj einerleits um bie poIiäeimätiig fertigen 
6trallen, bie man als "regulierte 6trasen" äU beäeidjnen pflegt, bie 
allo bem \Bauoerbot nidjt unterliegen, anbererleits um bie log. un< 
regulierten 6tratien, b.!). biejenigen, bie ben baupoIiäeiIidjen \Be< 
jtimmungen nidjt entjpredjen unb bem \Bauoerbot unterliegen. 2!us 
bieler ~ajje linb wieber ausgenommen, allo ben regulierten gIeidj< 
geftellt, Die log. ljijtorildjen 6traSen. ~ür bie \Begriffsbeltimmung 
wirb kein entldjeibenber Wert gelegt auf ben Umfang bes 2!nbaues, 
lonbern l)auptjädjIidj barau!, "ob bie 6tratie bei (l:rlali bes Drtso 
jtatuts Idjon bem allgemeinen jtäbtifdjen \!lerke!)r geDient ljut, ein 
ebenbürtiges G;Iieb bes gefamten 6trajiennelles gewefen ilt, unb 
ferner äwecks 2!nbau angelegt unb il)m gebient !)at" (ng!. 'lRel)er 
21. Il 9 äU § 12). 

3. Welentlidj. gemilbert in ber 'tlra!is wirb bas \Bauoerbot 
baburdj, bati G;emeinbe unb \Baupoli3ei beredjtigtlinb, 21usnaljmen 
DU beroilligen ober biefe an \Bebingungen 3U knüpfen. 3m letteren 
~alle 10erben bie fog. \Baubispensoerträge mit bem 91adjludjenben 
geldjlofjen (ng!. '.Redjt 1915 6: 68). ~iefe \!lerträge linb burd}weg 
llrioatred}tlid}er 91atur.· 3l)re G;ültigkeit ilt nid}t äU beanftanben. 
6treitigkeiten aus. fold}en \!lerträgen linb 101001)1 leUens ber G;e< 
meinben a[s aud} jeUens ber 'tlrioatperlonen im Wege bes gewö!)n< 
Iid}en 3ioilproäejjes oerfolgbar, im G;egenlall äu ben 2!nliegerbeiträgen 
nad} § J 5, für weld}e als öffentIid}<red}tlid}e G;emeinbelaft ber ffiedjts< 
weg ausgeld}lojjen ilt (3W 1893 6.319, 1911 6.292, 19156.599). 
G:sergibt lidj l)ieraus für bie ~rage ber 3ulälfigkeit bes ffiedjts< 
10eges Oie. WidjtigkeU ber Unterld}eibung, ob es lid} um ~orberung 
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unb müdljorbernng Don .2eiftungen UM Q3uubi5pen5Dertrügen (§ 12) 

ober Don .2eiltungen aU5 21nliegerbeitrag5forbernngen ~anbelt(ogI. 

;35113 1910 ei. 767, 1911 ei. 292, 1913 ei. 388, 1908 ei. 83, 1915 

ei. 599, m<D Q3b. 75 ei. 146). 

<materiell ilt bie mÜdlforbernng Don .2eiftungen, Oie 3roedls 
<!Stlangung ber 21u5na~me Dom Q3auDerbot gemät § 12 \)'I<D ge< 
mac!)t finb, begrünbet, roenn ber <Demeinbe ein med)t ilum Q3au< 
nerbot nud) § 12 nid)t 3ur eieite ftanb, 3. Q3. roeil e5 fid) um 
kein 5113 0 ~ n gebüube ober um eine ~iftorifd)e eitrate ge~unbeIt ~ut 

(Dgl. '13r:BQ3I Q3b. 27 ei. 736). 21rrerbing5 mUß, foroeit e5 fid) um 
.2eiltungen aU5 Q3aubi5pens Der t r ü gen ~anbeIt, aI5 roeitere Q3or< 
aU51etung lJinilukommen, bat ber :Bertrag roegen 3rrtums ober 
~äufd)ung anjed)tbar tlt. !:Die <Demeinben könnten fid) i!]re :Ber< 
lragsred)te burd) eine entfpred)enbe :Bertragsbeftimmung, ban bas 

. \)'e!]Ien bes Q3auDerbots keinen 21nfed)tungsgrnnb bilben follte, lid)ern. 
!:Das Q3auoerbot roirkt roie eine ber <Demeinbe 3ufte~enbe 

<Drnnbbienftbarkeit auf Q3efd)ränkung ber Q3aujreif)eit ilU .2ajten bes 
<Drnnbjtüdl5; ber 3n!]alt bief er <Drunbbienftbarkeit ergibt lid) aus 
bem Drtsftatut. !:Da bas Q3auDerbot eine öjfentIid)e.2aft ift, kann 
e5 nad) 21rt. 11 21<D ilur <DQ3D nid)t ins <Drunbbud) eingetragen 
roerben. 5113o~I aber finb eintragungsjü!]ig eiid)ernngs~IJlJOtf)eken 

ober lonftige bingIid)e Q3elaltungen, burd) roeId)e bie für bie <!SrteiIung 
be5 Q3aubi5penfes gegenüber ber <Demeinbe Derlraglid) übernommenen 
.2eifmngen fid)ergeltellt roerben. !:Derartige cr:intragungen kommen in 
ber '13ra~5 ~üufig oor mit mannigjad)em ;3n!]alt, 3. Q3. ,f)~potf)ek 

ilugunlten 1m <Demeinbe fitr beren oertraglid)e \)'orberung auf cr:r< 
ftattung Don 21ufroenbungen our eitralie, jerner :Bormerkungen aur 
eiid)ernng ber ~orbernng ber <Demeinbe auf 21ujlaf)ung Don \)'Iäd)en 
3ur eitrafle. 

§ 7. 

SDie ~nltegetbeittäge .. 
!:Durd) § 15 ~I<D ilt ben <Demeinben bas 'iRed)t eingerüumt, 

lid) burd) Drtsftatut Oie <!Srftattung ber fitr bie 21nIegung ber eitrafle 
3* 
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aufgewenbeten ~often b3W. bie unentgeltlid)e 'l3efd)afjung ber neuen 
!Straflenanlegung 3u jid)ern, ol)ne ~üdtfid)t barauf, ob bie (lJemeinbe 
für bie betr. !Strafle !Straflenf!ud)tlinien fejtgejellt l)at ober nid)t (D~<ß 
'l3b. 44 !S. 104). 

$liefe ~flid)t kann auferlegt werben 

I. bem Unternel)mer ber !Strane, biefem o!)ne weitere 'l3e· 
bingungen; 

11. ben angren3enben <figentümern, biefen aber erft, foba!b fie 
(lJebüube an ber !Strane enid)ten. 

Weiter kann bas Drtsjtatut beiben ~flid)tigen nad) Wa!)! 
ber (lJemeinbe Me 9taturalbefcl)afjung ber fettigen !Strane, ober 
aud) bie <frjtatlung non aufgewenbeten ~ojten auferlegen. 
$ler Umfang ber 2eijtungen ijt für Unterne!)mer unb 'lln
lieger injofern nerfd)ieben beitimmt, als bie 'Hnlieger nur jür 
bie !)albe !Stranenbreite bis l)öd)ftens 13 '.lieter, ber Unter
ne!)mer bagegen für Oie gan3e !Strane ol)ne 'l3eld)rünkun!J 
l)erange30gen werben kann. 

9tid)t genannt in § 15 finb im <ßegenfall 3u § 11 ~lü!le; 
für bieje bar! alfo ein 'llnliegerbeitrag weber gegen Unter
nel)mer nod) gegen bie 'llnlieger erl)oben werben, abgeiel)en 
natürlicl) von nertraglid)en ~ereinbarungen. 

:Su I: Unternel)mer einer !Strane ijt berjenige, weId)er eine 
!Strane für eigene ~ed)nung !)erftellen lütt. $ler Unterne!)mer behalf 
3ur 'llnlegung ber !Strane, wenn er nicl)t feIbft <figentümer bes !Stralien. 
gelünbes ift, lelbftnerftünblid) ber <finwilligung bes <figentümers; 
weiter ortsftatutarild) ber <ßene!)migung ber <ßemeinbe. 3n mancl)en 
Drtsltatuten, 3. 'l3. Drtsftatut 11 für 'l3erlin vom 19. 3. 1877 ift be
jtimmt, bas bie (lJene!)migung nur aus (lJrünben bes öfjentIid)en 3n
tereffes verfagt werben kann. $la bies ein fe!)r be!)nbarer 'l3egrif! 
ilt, 10 l)aben Me <ßemeinben es burd)weg in i!)rer '.liacl)t, bie <fnt
jte!)ung einer neuen !Strane 3U verl)inbern. 3jt bie <ßenel)migung 
.um !Stranenbau feitens ber (lJemeinbe an ben Unternel)mer auf beffen 
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'2lnjud)en erteilt, jo tritt bamit gemäß bem nad) § 15 ~l<ll erlaffenen 
Drtsjtatut, jofern biejes nid)t nod) roeitere 'Sebingungen uufjtellt, bie 
'SerPflid)tung bes Unternel)mers out unentgeltlid)en 'Sejd)ufjung ber 
Straße in ~tuft, roie unbemjeits bie <llemeinbe our Ubernal)me ber 
Straße verpflid)tet roirb. ~eine '2lnroenbung jinbet auf biejen ~ull 

Die <l:ntj d)äbigungspjlid)t ber <llemeinbe nad) § 13 91. 1 ~l<ll für fiber. 
eignung bes <llelänbes, roeil bem llnternel)mer bie unentgeltlid)e 'Se. 
fd)ajfung obliegt (5W 1903 S. 302, ffi<ll 'Sb. 55 S. 134). Streitig 
ijt, ob bas beiberleitige 'Serpjlid)tungsverl)ältnis als privatred)tlid)er 
im ffied)tsroege verfolgbarer mnjprud), ober als öjfentlid) red)tlid)e 
<llemeinbelajt unoujel)en ilt, ob numentlid) aljo Me <llemeinbe i!)ren 
mnfprud) auf 'Seld)ujfung unb Ubereignung ber Straße im Wege 
Des Bivilprooeffes ober im Wege bes 'Serroultungsoroangsverja!)rens roie 
eine <llemeinbelajt burd)oujü!)ren !)a!. Slie lejJtere '2lnlid)t bürfte ben 
'Soroug verbienen; benn einmal forbert ber <l:intritt ber 'Serpflid)tungeh 
Reinen 'S er t r u g, lobunn aber ergeben lid) bie 'Serpflid)tungen bes 
Unterne!)mens nad) ffied)tsgrunb unb Umfang aus bem Drtsjtatut 
ber <llemeinbe. Selbltverftänblid) ilt es ber <llemeinbe unb bem Unter. 
negmer unbenommen, bas ganoe 'Ser!)ältnis ol)ne Bulammen!)ang 
mit bem Drtsjtatut butd) 'Sertrag ou regeln; bann ijt aud) ber ffied)ts· 
roeg ouläffig (ffi<ll 'Sb. 22 S. 285). Sler 'Sertrag beharf übrigens, 
ha er auf Ubertrugung von <llrunbftücken auf bie <llemeinbe gerid)tft 
ift, nad) § 313 'S<ll'S her öjfentlid)en 'Seurkunbung. 

Slie Drtsftatuten ent!)alten viellad) bie 'Seftimmung (fo o· 'B. 
für 'Serlin § 10), ban bie <llemeinbe bei Säumigkeit ber Unternegmer 
bie erforberlid)en mrbeiten für fficd)nung bes Unternel)mers ausfügren 
laffen kann; biefe 'Seftimmung entfprid)t bem § 15 ~l<ll, nad) roe!, 
d)em bie <llemeinbe bem llnternel)mer bie unentgeltlid)e 'Seld)ajfung 
auferlegen Rann. 

Slem llnternegmer einer Straße erroad)fen. roeber vor nod) nnd) 
fibernal)me ber Strafle butdj bie <llemeinbe ffied)te gegen bie mnlieger 
auf <l:rltattung von Strulienbaukojten; bie 'SolQusjejJung ber § 812 f. 
Q3<llQ3, bie allein oivilred)tlid) für einen jold)en mnjprud) in ~rage 
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kommen könnten, liegt nid)t Dor (;:lW 1902 6. 371, 5R<!i '.!lb.51 
6. 322, ;:IW 1900 6. 881) unb bus ~lud)tliniengefet gewä~rt ben 
<frftattungsanfprud) nur ben <!i e m ein ben. <fbenfo ilt Die <!ie. 
meinbe, weId)e bie 6trafle Don llnternel)mern unentgcltlid) übertragen 
erl)alten gut, nid)t bered)tigt, nunme!)r non ben mnliegern beim mn. 
bau <frltattung Don 6traflenbaulwlten, fei es für fid), fei es ,ugunften 
bes llnternel)mers, 3u ergeben (D'.!3<!i '.!lb. 40 6. 103). 

;:In ber 'l3ra!is kann es leid)t 3weifell)aft fein, ob bie <!iemeinbe 
ober ein anberer als llnternel)mer ber 6trafle an3ufel)en ijt, jo 3. 'S. 
wenn bie <!iemeinbe Don lid) aus bie 6trafle bauen läflt, aber laut 
'.!3erttages Don einem anberen, ber um 3ujtanbekommen ber 6traflc 
intereHiert iit, bie Si:ojten erftaltet bekommt; ober wenn bie <!iemeinbe 
ben Don igr befd)loffenen 6rralJenbau an einen llnterne!)mer, bem 
bas ~errain gegört ober 3ur '.!3erfügung ltegt, uergibt, ber nur 3war 
bie 6trafle nad) ben Weifungen ber <!iemeinbe baut, aber wegen 
feines eigenen ;:Intereffes ben '.!lau unentgeltlid) ausfügrt, ober wenn 
bie <!iemeinbe es übernimmt, bei '.!laugefud)en 3um 'lInbau an einer 
burd) eine 'l3riuatperfon fertiggejteUten 6rrafle bie Si:ojten 3ugunften 
bes llnterne!)mers non ben 'lInliegern ein3u,iegen. 'lRaflgebenb für 
bie ~rage, ob bie <!iemeinbe 'lInliegerbeiträge veranlagen unb ein. 
3iegen barf, bleibt ber llmjtanb, ob wirklid) bie <!iemeinbe aus 
eigenem '.!3ermögen 'lIufwenbungen, Oie nid)t gebeckt jinb, gemad)t 
gat ober nid)t (ogl. D'.!3<!i '.!lb. 49 6. 150; 'illeqer 'lI. V 1 ou § 15). 

:nur auf <!irunb wirklid)er 'lIufroenbungen aus eigenem '.!3er. 
mögen kann bie <!iemeinbe 'lInliegerbeiträge erl)eben, aud) nur im 
eigenen ;:Intereffe, nid)t ,ugunrten Slritter (5R<!i '.!lb. 55 6. 132, ;:IW 
1903 6. 302, 5R<!i<f 17.5.1915, 5Red)t 1915 6. 489). 

I!. ;:Ijt bie <!iemeinbe bie <frbauerin ber 6trafle, fo kann Me 
<frftattung gegen bie angren,enben <figentümer nid)t jd)on mit ~ertig. 
HeUung ber 6trafie, fonbern erlt beim 'lInbau non <!iebäuben geltenb 
gemad)t werben. ;:Im ein3elne11 jft folgenbes 3U jagen: 

1. Sler § 15 ~I<!i erwäl)nt als <!iegenftanb ber <frjtattung,;;-
pflid)t bi e 'lI nIe gun 9 ei n er 11 e u e n, b i e '.!3 e rlä n ger u 11 g 
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einer fdjon befteljenben Eittafle, wenn foldje 3ur ~e· 
bau u n 9 b e fti m m t i ft, f 0 wie ben 2l n bau a n f dj 0 n D 0 r· 
l)anbenen, bisl)er unbebauten Eitrallen unbEitrallen. 
teil e n. 'Bon ber ~eitragspfIidjt finb l)iernadj ausgenommen 
bie bei <lörlafl bes Drtsftatuts Dorl)anbenen aber bebauten Eitralien 
unb Eitraflenteile, weldje fidj begrifflid) nidjt mit b.en l)iftorifcl)en 
Eitraflen bedten, bie Dom merbot bes § 12 ausgenommen finb unb 
bei benen ber 2lnbau nidjt bie entfdjeibenbe '.Rolle fpielt. .j)iernadj 
kann ber ~eitragspflidjt niel)t unterworfen werben bie 'Berbreiterung 
einer bebauten Eitrafle ('.R<ß ~b. 34 Ei. 250). Weiter können nidjt 
belaftet werben ber 2lnbau an einer jolel)en unbebauten Eitralie, 
weldje nic!;t oum 2lnbau beftimmt 1ft, 3. ~. an einem Wege, ber 
lebigliel) als 'Berkel)rsweg für ben Drt nadj aulierl)alb in ~etracl)t 

kommt. Eiel)r l)äufig wirb allerbings ber <ßemeinbe in ben IJällen, 
in benen 2lnIiegerbeittag nidjt ftattl)aft ift, bas ~auoerbot nael) § 12 
IJI<ß. 3ur EieHe ftel)en unb bie <ßemeinbe burdj ~aubispensDeritäge 

inbirekt bie <lötftattung ber ~oiten erlangen können. Sler Umfang 
ber auf3ubringenben <ßefamtkoften wirb beftimmt burdj bie Worte: 
IJreilegung, erfte <löinriel)tung, <löntwäfferung unb ~eleudjtungsDorridj. 
tung in ber bem ~ebürfniiie entfprecl)enben Weife, fowie beren Deit. 
weife l)ödjjtens fünfjäl)rige Unterl)altung, alles biefes nidjt für meljr 
als eine 'Breite Don 26 'metern, für jeben 2lnlieger nur bis our .j)älfte 
biefer .j)öel)jtbreite. Unter IJreUegung ift 3u Derjtel)en bie <löigeniums. 
befdjaffung bes Eitraflengelänbes unb oie ~efeitigung ber ben Eitraflen. 
bau unb ben 2lnbau ljinbernben 2lnlagen. DU ben ~aukoften ber 
Eitrafle finb nadj ber '.Reel)tfpredjung bie ~often ber ~rüdten nur 3U 
redjnen, wenn es fidj um ~rüdten über nidjt fdjiffbare Wafferläufe, 
'13rioatflüfje, <ßräben l)anbeIt, niel)t aber ~rüdten über öffentlidje 
Eitröme (D'B<ß ~b. 33 Ei. 123). Slie fünfjäl)tige UnterlJaItung ift 
Don bem Deitpunkte ber IJertigftellung an 3U reel)nen. 

Dbgleidj bie <ßemeinbe nadj bem <ßefejJ bie :naturnlbefdjnffung 
forb~rn kann, kommt bodj praktifcl) meiftens bie <lörftattung ber 
~often in ~etradjt. Slie <ßemeinbe bat! nur bie wirklidj aufgewen. 
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beten S\:olten einforbern; 6traflengelänbe, bas lie 3U billigem 13reife 
ober umfonjt bekommen l)at, nid)t etroa 3U bem gefd)ällten 'Werte 
in ffied)nung IteUen; bod) ilt für lold)e \5äUe meiltens beftimmt, bafl 
bas unentgeltlid) l)ergegebene ~anb bem mnlieger auf feinen $eitrag 
gut 3U red)nen ilt. 5l3on grofler $ebeutung für bie GJemeinbe ijt bie 
\5rage, ob lie 3u bem aufgeroenbeten mettage {linien bis 3ur roirk, 
lid)en <l5rjtatiung l)in3ured)nen barf. $ei $ejal)ung biefer \5tage 
roäre für bie GJemeinbe bas ffiiliRo bei mnlegung neuer 6tranen be
beutenb l)erabgeminbert. s)ie ffied)tlpred)ung l)at inbes bie .f)in3u, 
red)nung von {linien verneint (135l3$133 6.420 unb $b. 196.357, 
91öU-\5reunb m. 3 3U § 10 S\:mGJ). GJele!llid) ilt aud) eine .f)anb
l)abe bafür nid)t 3U finben, ba lid) bie {linsforberung roeber aus 
bem GJelid)tspunkte eines 5l3ertrages nod) bes 5l3er3uges begrünben 
Hiflt. {lubem käme alsbann ber praktifd)e l1beljtanb, bati bie .f)öl)e 
bes 6traflenbeitrags für ben einoelnen mnlieger lid) je nad) ber {leU 
bes mnbaues verld)ieben gejtaltete, aud) eine unerträglid)e .f)öl)e an
neijmen könnte. 'Wol)l aber kann bie GJemeinbe roirklid) veraus
gabte mnleiijeilinlen in ffied)nung HeUen, aber nur für bie {leit bis our 
\5ertiglteUung ber 6trase (D5l3GJ $b. 60 6. 125). 

\5ür bie S\:olten ber llnterl)altung gUt ber GJrunblall, ban nut 
bie roirklid) aufgeroenbeten S\:olten, nid)t etroa Me Id)ällungsroeife 
nad) bem S)urd)ld)nitt anberer 6tranen ilu ermitteln ben 5l3eträge an
gelellt roerben können. <.meiltens roerben bie S\:olten ber mnld)affung 
unll fünfjäl)rigen llnterl)altungspflid)t oulammengered)net unb biele 
nötigenfaUs auf bie erftattungsfäl)ige .f)öd)ltbreite von 26 <.meter 
rebu3iert unll bann auf .bie mnlieger verteilt. 

2. s)ie 3aijlungspfIid)t ber mnlieger kann nur bal)in beltimmt 
roerben: " f 0 baI b li e GJ e b ä u b e an b ern eu e n 6 t r U B e 
errid)ten" . 

.f)ieruus gel)t l)eroor, bun ein GJebäube,roeld)es bei $eginn ber 
6traflenanlegung Id)on vorl)anben ilt, nid)t beitragspflid)tig mud)t. 
s)ie ffied)tlpred)ung nimmt an, bafl es 3ur $eitragsfreil)eit Id)on ge
nüge, roenn ber .f)ausbau \Jor mnlegung ber 6tratie uud) nur be-
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gonnen ~abe (ngl. 'l!le~er 'n. IV ilU § 15, D'S<lJ 'Sb. 45 e. 92). 
!!>er 'Seginn ber etrnflenanlegung mirb aber in ber medjtjvredjung 
auf ben 3eitpunkt gelegt, in meldjem ber Wille ber <lJemeinbe~ 

be~örbe i\ur 'nnlegung ber etrajie erkennbar ~ernorgetreten ijt (ng!. 
'l!le~er 'n. IV 2 i\U § 15). !!>anadj beginnt bie 'nnlegung jebenfaUs 
fdjon mit ber ~ludjtlinienfejtjetung, aljo nidjt etma erft mit bem 
mirklidjen 'nusbau. eo kann es alfo kommen, bati für ein <lJebäube 
nodj nadj Dielen Sagren jeines 'Sejte~ens 'Seitrag gei\a~lt merben 
muli, menn es nämlidj na dj ber ~ludjtltnienfeftjetung gebaut mirb, 
ber etraflenbau aber erft jpäter, uadj bem 'Sau bes .f)aujes, erfolgt. 
'nls erkennbarer 'nnlegungsmille ijt es audj jdjon aniluje~en, menn 
bie <lJemeinbe bei ber 'Sauerlaubuis bie 'nuflage madjt, ~läcf)en our 
bemnädjjtigen etratie abi\utreten (D'S<lJ 'Sb. 36 e. 61). !!>er 'nus~ 
bruck ,,<lJebäube" im einne bes § 15 mirb meitge~enb ausgelegt; 
es genügt eine baulidje 'nnlage, meldje "um 'nufent~alt Don 'l!lenjdjen, 
'Sie~ ober mufbemagrung Don eadjen bient (ngl. m<lJ 12. 6. 1912, 

SW 1912 e. 925). Ws <lJebäube jinb nom D'S<lJ erklärt (SW 
1912 e. 925) .\.!agerjdjuppen, 'nutomobilgaragen, mit bem (frbboben 
nidjt fejt Derbunbene 'nrbeitsjdjupven, 'Sr etter buben, nidjt aber 3äune, 
(eoergel 1915 6. 1062, m<lJ 23. 4. 15). 'Seitragspflidjtig mirb bas 
<lJrunbftück audj, menn ein Don alters ger beftegenbes unb beitrags~ 

freies <lJebäube aus irgenb einem <lJwnbe i\erjtört ober abgebrodjen 
nnb bafür ein neues <lJebäube erridjtet mirb (D'S<lJ 'Sb. 47 6. 95), 

femer madjen 'nnbauten unb Umbauten beftegenber <lJebäube bei~ 

tragsvflidjtig. !!>ie 'Seitragsvflidjt bleibt audj bejtegen, menn ein 
<lJebäube nur für kurile !!>auer erridjtet ober nor .f)ebung bes 'Sei~ 

trags mieber abgebrodjen mirb (ngl. 'l!le~er 'n. IV 4 ilU § 15). Slas 
<lJebäube muli an ber neuen 6trnIJe erridjtet jein; es genügt giequ, 
bati mejentlidje mirtjdjajtlidje 'Seoiegungen bes .f)aujes ilut 6trnfle 
beftegen; nidjt erforberlidj ijt aljo 1m <lJegenjat i\U § 12, bafl bas 
<lJebäube einen 'nusgang nadj bet neuen 6trnfle gabe. 3urückIiegen 
lies <lJebäubes non im 6traflenfront, iI. 'S. 16 'l!leter, gebt ben 'Segriff 
"an ber 6traIJe" nidjt auf (ngl. 'l!le~er .u § 15). !!>a bie 3aglungs~ 
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pflid)t nad) bemGJefete nur feftgefe!lt werben kann, "fobalb GJebäube 
an ber 6trafle mid)tet werben", fo ift es un,uläffig, Oie ~teUung 
ber poli,eilid)en \Bauerlaubnis uon ber u 0 r 9 ä n gig e n \Beitrags, 
,a~lung ab~ängig ,u mad)en (D'nGJ \Bb. 4 6. 364). $lie .\')ö~e bes 
\Beitrags wirb für bie 2rnlieger gemäfl § 15 2rbf. 1 nad) ber 2änge 
i~rer bie 6trafle berü~renben GJren,e bered)net; es ift alfo nid)t mafl' 
gebenb Oie irwntbreite bes GJebäubes, uielme~r bie irrontbreite bes 
gan,en GJrunb[tilms besfelben <figentümers, bas mit bem GJebäube 
eine wirtfd)aftlid)e <finl)eit bilbet. {lu,ured)nen Hnb o. \B . .\')of, .\')aus, 
garten, Wirtfd)aftsgarten (ugl. 3W 1912 6. 925). 2rusfd)laggebenb 
ift nid)t Oie grunbbud)lid)e ober ltataftermüßige <fintragung, fonbern 
bie wirtf d)afjlid)e \Bebie~ung bes GJrunbftilms ,um GJebäube (3W 
1903 6. 18). $lurd) § 10 ,\t2rGJ ift ben GJemeinben aud) eine 'net' 
teilung nad) anberem Qllaflftab, insbefonbere nad) ber bebauungs, 
fä~igen irläd)e geftatte!. 

3. $ler 2rnliegerbeitrag ift eine ö ff e n t lid) red) tl i el) e GJ e, 
m ei nb e a b gab e unb im 'nerwaItungs,wangsuetfa~ren beitreibbar. 
$lies ergibt lid) baraus, bafl bie 2eiftungspflid)t nad) § 15 irlGJ nid)t 
auf einem priuatred)tIid)en, fonbern auf einem öffentlid)<red)tIid)en 
'ritel, nämlid) bem mit bel)örblid)er GJene~migung ou erlafjenben 
Drtsjtatut beru~t (ugl. auel) § 90 unb 10 bes ,\t2rGJ uom 14.7.1893, 

Wolf 2r. 9 f. ou § 10 bes {lwGJ.). $lie 'neranlagung unb bie ffied)ts; 
mittel bagegen rid)ten fid) nad) § 69 ,\t2rGJ. <fs Hnbet alfo gegen 
bie 'neranlagung burd) ben GJemeinbeuorjtanb <finfprud) binnen uier 
Wod)en nad) QllitteUung unb gegen ben <finfprud)sbef d)eib binnen 
14 'ragen ,\tlage im 'nerwaItungsitreituerfa~ren jtatt. 

$lie {lujtänbigkeit bes 'nerroaltungsgend)ls, alfo bie ffiusfd)lieilung 
bes ffiecljtsweges ift ausgebe~nt burd) § 160 {lGJ, monad) ber ffied)ts< 
weg aud) in benjenigen irällen ausgefd)lolien bleibt, wenn bet 
.\')erangeoogene bel)aulltet, auf GJrunb eines llriuatred)tlid)en irunba, 
ments, ,. \B. 'neroid)t, 'nerjä~rung, {lal)lung befreit ou fein. $lie 
2rusfd)lieflung bes ffied)tsweges bleibt ferner in ben irällen beltel)en, 
in benen ber <figentümer feine 'nerpflid)tung aud) nod) uertraglid) 



- 43 -

anerkannt ~at (3m3 1910 6. 766) ober in benen es fidj um ~ück
forberung ber an bie Glemeinbe geleifteten 6idjer~eiten l)anbelt.:rtur 
für foldje 'Berträge, bie auflerl)alb ber ortsftatutarifdjen <frftattungs
vflidjt liegen, ift, ba biefe 'Berträge prinatredjtlidjer :rtatur, ber ~edjts
weg 3u1äffig (ng!. 3m3 1903 6. 301 :rt. 37). Slie 'l!nliegerbeiträge 
unterftegen audj im übrigen ben 'Borjdjriften über öffentlidje Gle
meinbeabgaben, namentlidj im <:J3unkte ber 'Berjäl)rung. Sliefe tritt 

nadj § 87 .!t'l!Gl nadj brei 3al)ren ein, beginnenb mit bem 'l!blauf 
besjenigen 6teuerjal)res (1. 'l!pril bis 1. 'l!pril), in bem bie ~orberung 
entftanben ift, b. l). bie Glemeinbe infolge 'l!nlegung ber 6trafle unb 
~ertigftellung bes vfIidjtigen Glebäubes in ber .2age war, ben '.Bei
trag gegen ben pflidjtigen 3u neranlagen (60ergel 1911 6. 1122). 

'.Bei <frridjtung eines Glebäubes, bie ber ~ertigfteUung ber 6trafle 
nadjfolgt, beginnt bie breijä!)rige ~rift mit bem auf bie 'Bollenbung 
bes Glebäubes folgenben 1. 'l!pril. 6inb bie '.Beiträge bereits 3ur .f)ebung 
gelteUt unb in mÜckftanb geblieben ober befriltet, 10 verjäl)ren fie nad:) 
§ 88 .!t'l!Gl erft in niet 3al)ren nndj 'l!blauf bes 3al)res, in weld)es ber 
:aal)lungstermin fäUt. {lal)lungspflic!)tig ift berjenige, ber 3ur {leit bei: 
<l3rtidjtung bes Glebäubes <figentümer bes Glelänbes ilt; er liafte! 
nidjt nur binglidj mit bem Glrunbftück, [onbern aud) perfönlidj mit 
bem gan3en 'Bermögen (3m3 1915 6. 597). :rtid)t nerpflid)tet ilt 
ber früljere <figentümer ber unbebauten ~läd)e, ba bie '.Beitragsvflid)t 
~rlt mit ber '.Bebauung entltegt. 'lllel)tete <figentümer ljaften folibn
rifd), ba gegen jeben bie gefetlid)en 'Borausje!lungen ber '.Beitrags
vjlid:)t nad:) § 15 ~IGl norliegen; im 'Berl)ältnis 3wil d:)en <figentümer 
unh :rtieflbraud:)er trifft nie .2aft nad:) § 1047 '.BGl'B lebigIid) ben 
<figentümer, ba lie als auf ben 6tammwert gelegt an3ufel)en ift (og1. 
6tauhinger 'l!. 1a 3U § 1047). Slemnucl) gaftet nad) § 1386 unh 
1388 '.BGl'.B nidjt ber <fljemann, wenn bie <fljefrau als .f)auseigen
tümerin pflidjtig geworben ift (D'BGl '.Bb. 53 6. 103). Slie .\!alt ift 
ferner eine binglid)e <3m3 1915 6. 597), gel)t alfo im ~aUe ber 'Ber-
4iuflerung bes Glrunbjtücks auf ben 'l3rwerber mit ber 'lllaflgube über, 
bafl biefer nur bingUd) mit bem Glrunhltück lJaftet. 'l!. 'lll. aller-
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hings 'JRe~er QI. XII oU § 15 6. 162, roeld)er perjönlid)e ,f)aftung 
aud) bes G:rroerbers annimmt. Slaneben bleibt ber 'Soreigentümer 
perlönlid) !jaftbar. QIls öffentIid)e. <ßemeinbeabgabe ilt lie nad)mtt. 11 

QI<ß.ur<ß'<JD non ber G:intragung ins <ßrunbbud) als lold)e aus· 
geld)loffen (m<ß '<Jb. 70 6. 78), roo!)1 aber ift .uläjjig bie G:intragung 
einer ,f)öd)ftbetrags!j~pot!jek .ur 6id)erung ber QInliegerforberung ber 
<ßemeinbe. \!ür fold)e G:intragung Hegt ein praktifd)es '<Jebürjnis nament' 
lid) in ben \!üUen nor, in benen es ungeroiil ilt, ob es fid) um einen 
QInliegerbeitrag im 6inne bes § 15 \!I<ß ober um eine nertraglid)e 
2eiftung .ur G:rlangung bes '<Jaubispenfes im 6inne bes § 12 \!I<ß 
l)anbelt. 9lur erltere belalten bas <ßrunbltück and) ogne G:intragung 
binglid), roül)renb bie 'Sereinbarung einer <ßegenleiltung für '<Jau. 
Dcrbotsbispens nur ben 'Sertragld)lietienben perlönlid) binbet. 

3m öroangsnerlteigerungsnerfal)ren roirb ber QInliegerbeitrag nad) 
'!Irt. 1 9lr. 2 'll<ßi\umÖro<ß i\u ben öffentlid)en 2aften im 6inne bes 
§ 10 Öro<ß gered)ne~ gel)t alfo aUen eingetragenen med)ten nor, jebod) 
nur loroeit, als fie als laufenb ober als aus ben lellten i\rod 3a!)ren 
rückltänbig an.ulel)en finb. <ße\tunbete QInliegerbeiträge, bie länger 
als3roei 3al)re feit G'inleitung ber öroangsnerfteigerung rückftänbig 
linb, ljaben bas 'Sorred)t nid)t (6oergel 1912 6. 912, m<ß '<Jb. 56 

6. 398, '<Jb. 83 6. 88). 
'<Jeltreitet ein <ßläubiger im öroangsnerlteigerungsnerfal)ren bk 

im 'Serteilungsplan angel eilte \!orberung ber <ßemeinbe auf QInlieger' 
beiträge bem <ßrunbe ober ber ,f)öf)e nad), 10 ift aud) für bie Wiber. 
lprud)shlage bes beltreitenben <ßläubigers ber med)tsweg ausge, 
ld)loffen. mid)tet fid) ber Wiberfprud) bagegen nur gegen ben mang, 
ober bas mealred)t ber für bie <ßemeinbe angeleIlten QInliegerbeiträge, 
ober 'tütt er fid) auf bie '<Jegaup!ung, ball bie QInliegerbeiträge ner, 
jäf)rt ober beilaf)1t feien, bleibt allo Die mid)tigkeit ber 'Seranlagung 
hurd) bie <ßemeinbe auj3er \!rage, 10 ift für bie Wiberlprud)sklage 
ber med)tsroeg iJuläffig (3'213 1894 6. 137 u. 559). 

Sla ber 'llnHegerbeitrag Don ber G'intragung ins <ßrunbbud) 
Qusgefd){oiien ilt, gegt bie 2alt im \!aUe ber öroangsnerlteigerung 
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nad) mrt. 6 mbf. 1 bes m(!)ilum3ro(!) auf ben <frfteger aud) bann 
über, menn fie bei 'JejtfteUung bes geringften (!)ebotes nid)t berüd!
fid)tigt ift (vg!. 3'W 1909 !S. 440), bod) ift gierbei nad) ber 'Reicljs
gericljtsentfcljeibung vom 31. 3.1915; 5'W 1915!S. 597 eine <finfcljrän
kung ilU macljen. <fs ift oU unterfd)eilien ilmifcljen ber !Straflenvaulalt 
unb ber aus igr entfpringenben merpflicljtung ilU einer ein5elnen oe
jtimmten (!)elbleijtung; legtere mirb erft fällig, menn fie burd) vefonbete 
meranlagung im !Sinne bes § 61 .\i;m(!) bem (!)runbftüd!seigentümer 
gegenüber 5ur .\')eoung gefteUt morben ift. !!Ia nun naclj § 56 mof. 2 
3m(!) her <frfteger bie .2alten bes erfteigerten (!)runbjtüd!s erft vom 
3ujcljlag an trägt, fo folgt I)ieraus, bafl ber <frfteger nid)t ljaitet, 
menn bie meitrüge bereits gegenüber bem !Subgaftaten veranlagt unh 
ilur .\')ebung gelteUt maren; verfäumt alfo bie (!)emeinbe, bie mnlieger
beiträge im 3mangsoerfteigerungsverfagren an5umelben, obgleiclj fie 
ba5u imftanbe mar, fo ift bie <finforberung gegen ben <frjteger aus
gefcljlofien. 91aclj § 45 3m(!) finbet nie merüd!fid)tigung burd) bas 
merjteigerungsgetid)t nur im 'JaUe ber mnmelbung jtatt. 

!!Iie 91atur bes mnliegerbeitrags als eine öffentIiclje (!)emeinbe
laft bleibt aud) in bem 'JaUe beftegen, ban ber mnliegerbeitrag in 
ber .\')ergabe oon (!)elänbe 5ur !Strulle, alfo nicljt in einer (!)elbleiltung, 
fonbern in einer 91aturalIeijtung beftegt. 91aclj § 15 'Jl(!) kann bas 
Drtsjtutut ben angren5enben <figentümem beim mnbau aud) Die 
91aturalbefcljaffung .ur !Straflenanlegung auferlegen; in oielen Drt
fd)aften ift gieIOon in ber 'Weife (!)ebrauclj gemacljt, bafl für ben 'Jal[ 
ber merbreiterung einer unbebauten !Strafle burd) museinanberlegen 
ber 'Jlud)tIinien ben mnliegern Me unentgeltIid)e .\')ergabe bes !Straflen
terrains in ber neuen mreite auferlegt ift, jobalb fie igre (!)runbjtüd!e 
bebauen (ogl. § 14 be~ Drtsjtatuts II für merlin). 91ad) § 15 'JI(!) 
kann biefe meftimmung aber nur für bie bei (frlafl bes Drtsftatuts 
u nb e bau t e n !Straflen getroffen merben ("mnbau an jd)on oor
ganbenen unbebauten !Straflen"). !!Iie unentgeltlid)e mbtretung kann 
alfo namentliclj nicljt auf ben 'Jall erftred!t merben, bafl ein von ben 
neuen 'JlucljtIinien getroffenes bebautes (!)runbjtüd! an einet be-
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bau t e n 6trafle oon <l3ebüuben fteigelegt witb unb infolge ber 
l'Ylud)t1tnien bas <l3ebüube nid)t roieber aufgebaut roetben barf. .flier 
mufl alfo bie <l3emeinbe nadj § 13 l'YI<l3 ben (l;igentümet entfd)äbigen. 

Slet 'lInfptud) bet <l3emeinbe auf 'lIbtretung von 6tralienlanb, 
aud) roenn et fid) als 'lInIiegerbdtrag gemüfl § 15 d)arakterifiert, 
bürfte ber (l;intragung ins <l3tunbbudj aIs ,,'Bcrmerkung .ur 6idjetung 
ber <l3emeinbe auf unentgeltlid)e fibereignung .Ut 6tratie" fä~ig fein, 
.uma! beim (l;intragungsantrag vom <Brunbbud)rid)ter nid)t oU er< 
fe~en ift, ob es fid) um eine 'lInIiegerlalt ober um eine jreiroillig 
übernommene .2alt l)anbelt. 

3ebenjalls kommt biefe (l;intragung in ber '.jlraris l)äufig oor, 
fte fällt aud) roo!)! nid)t unter ben 'lIrt. 11 'lI<l3 oU <l3'BD. Sler <l:l)a< 
taktet als öffentlid)e <l3emeinbelalt üufiert lid) abet batin, bafl bet 
'lInfptud) ber <Bemeinbe auf unentgeltlid)e fibeteignung aud) älteren 
.fl~potgekenglüubigern, b. lj. lold)en .fl~potljeken, bie bei (l;infü~tung 

ber 'lIbtretungspflid)t fd)on bellanben, vOtgel)t, fo bafl biefe oUt pfanb< 
freien 'lIbfd)teibung geowungen wetben können. Slies wirb audj 
butd) bie formell im :Range grunbmäflig nad)ltel)enbe (l;intragung 
einer 'lIuj[affungslJormerkung nid)t geänbert. 

Wirb ein <l3tunbltüclt, bas mit einem 'lInliegerbeitrag belaftet 
ift, verkauft, fo rid)tet fid) bas interne 'Berljältnis oroild)en 'Betkäufer 
unb stäufet nad) § 436 'S<l3'S. <mangels anbetroeiter 'l3ereinbarung 
gaftet ba!)er, ba ber 'lInliegerbeitrag eine öffentltd)e, nid)t eintragungs< 
fäf)ige .2alt ift, ber 'Betltüufer nid)t für l'Yreil)ei! oon biefer .2alt, ber 
stäufer mUß lie allo oaglen unb kann gegen ben 'Berkäufer keinen 
:Regren nel)men. 31t .ur Dei! bes 'Berkaufs ber 'lInliegetbeitrag 
Idjon veranlagt unb gegen ben 'Betltüufer oUt .flebung gefteUt, fo 
bleibt lie oroar gleid)faUs als öffentlid)e .2alt auf bem <l3runbftück 
gaftenb, kann allo aud) gegen ben stäufer eingeoogen werben; für 
bas interne 'Berl)ältnis .roil d)en 'Berkäufer unb stäufet tritt aber in 
bielem l'YaUe ber § 446 'S<l3'S in <l3eltung, nad) roeld)em stäufet bie 
.2aften erlt oon ber fibetgabe ('lIuflaflung) an trägt. 3n foldjem 
l'Yalle ilt analog ben in ber :Reid)sgerid)tsentfd)eibung 3W 1915 



- 47 -

6. 597 entltlickeIten ®runbfä!len an3unel)men, baB bie gegen ben 
'.Berkäuier bereits fällig geworbenen unb tückftänbig gebliebenen m:n, 
Iiegerbei±täge im internen '.Berl)ältnis ben '.Betkäufet tteffen, weil fie 
in bellen '.Befi!l3eit faUen. !Nes witbaud) regelmäfiig '.Bet±tags, 
abjie!)t fein, ba bei einem fettigen .f)aufe, namentIid) wenn es jd)on 
länget beftegt, bie '.Berid)tigung bes m:nliegetbei±tags bute!) '.Betkäufet 
als jelbftlJetjtänblie!) lJotGusgefe!lt wirb, ebenjo wie biejet bie fonjtigen 
aui feine '.Beji!l3eit fiel) be3iel)enben '1!bgaben 3U ±tagen gat. 
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bei Cfin,iequng einer 6trane 28, 
mJege~flid)t ber <llemeinbe 21, 
'Bedangen ber <llemeinbe auf mbtretung für ben öffentlid)en 'Berkeqr 10, 
ItiUfd)roeigenbe. 'Bedangen 11, 
SBaubts.pwsuerträge her <Bemeinbe 34. 

(ß e met n b e a b 9 a b c_: mnItegerbeitrag 42, 
- Cfinlvrud) unb 'Berroaltung.ftreit bagegen 42. 

<ll em et n b e ver t r e tun 9 bei ~lud)tliniel1fertre!lung 6, 
- bei 'Benujjung Don 6tranen, bie für ben öfjentlid)en 'Berkegr freigegeben 

linb lI. 
<!l e n e gm i 9 11 n 9 ber ~lud)tlinienfeftlejjung burd) bie '!loli,eibegörbe 7, 

- Don 'Bauten an nid)t fertiger 6traße 34, 
- über bie ~lud)mnie ginau. 7. 

(ß e f cl) ä f t 5 r ä 11 m e kein Wo~ngebäube im Sinne bes § 12. 32. 
<ll e ro ä i) xl e jft u n 9 ber 'Baufreigeit 9, 

- ber ~rei1)ett non mnliegerbeiträgen 46. 
<ll r 0 ben, 'Brücke über <llraben al. ~ei( ber 6trane gemüt § 15. 39. 
(ß r ~ TI b b 11 cf) , ~intragung bes 6trafiengeIänbes 25, 

" ber mnliegerbeitrag'~flid)t 44, 
" . ber ~lud)mnien 9. 

<!l run bit ü ck, mJagrung ber 3ugünglid)keit ,ur 6trane 28, 
~ re i leg u n 9 eines <llrunbftück. als !Borau.lejjung her Cfntld)übigungs> 
Vflid)t 14, 
!Bedangen auf Übernaqme bei Cfnteignung 11. 

,ß . 
.ß e r a n 3 t e 1) 11 TI 9 311 mnliegerbciträgen 36. 
4j er It e 11 u n 9 ber 6trane 

burd) '!lrioate 36, 
burd) bie <llemeinbe 33. 

4j i rt 0 ri I d) e 6trane 33 • 
.\') ö gen lag e ber 6trate, 'Berünberung 28. 

5· 
5 n ft 0 n 3 e n 3 u 9 bei mnliegerbeitrügen 42, 

- bei 6treit über Difentlid)keit einer 6trane 20. 
11 ~ r r t 11 m über mnliegerbeiträge bei staufoerträgen 46, 

- mnfed}tung non 'nuubispensoerträgen roegen 5trtums 35. 



S( a n a !i fot Ion ber 6ltaile 39. 
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~. 

S( ü u i e reines <llrunbltüdts, bas mit 'llnliegerbeiltägen ober 58aubefd)rünkung 
belalte! 1ft 46. 

S( a u t ion ,ur 'llbro.enbung bes 58ouoerbots 35, 
- für 'llnliegerbeiltäge 3I. 

S( er I e r ~ ä lf e, !Entfernung 30. 
st lag e g'gen 'llnli,gerbeiltäg' 42, 

kein, S(Iag,ünberung, wenn ,uerft aui !Entld)äblgung, bann ouf !Ent. 
eignung geklagt wirb 12, 
kein, stlog, auf \)'Iud)t[iniel1feftfegung 6. 

st 0 m m u n a lob 9 0 b , n: 'lln[t,gerbeiltog 42, 
- merjäl)rung 43. 

st ö n I g lid) e <llenel)mlgung ber !Enteignung 10. 
S( 0 It ,n ber 'llnlegung ber 6ltaile 39, 

m,rt,Hung auf bie 'llnlieger 41, 
- wos ,U b,n stoften ber 6tran,nanlegung g,~ört 39. 

E ä n b lid)' nrtfd)aften 6 . 
.2 a nb tu e g e, Q3auuerbot 33. 
E ä n geber 6ltail' berül)renbe \)'ront für 'llnlieg,rb,itrag mailg,b,nb 41. 

I!R. 

m a il It a b für merteHung ber 'lln[teg,rbeiltüge 41. 
mi e t er, !Entfd)übigung bei !Enteignung 18. 
mit, i 9 , n t ü m er, .\)aftung für 'lln[i,gerbeitrüge 43. 

~. 

91 a d) t e i[ e burd) !Enteignung I)erbeig'fül)rt 17. 
m a t ur a II , i It u n 9 als 'lln[t,gerbeiltag 39. 
9!otura lu nt ,r I) a Itu ng ber 6traile 23. 
m e u b 0 u über \)'Iud)tlinl, I)lnous 8, 

Im 6inne bes § 12. 32, 
Im 61nne bes § 15. 40, 
6d)upp,n, Werkftütten als 9!eubau 41, 
vor 58,glnn ber 21nl,gung ber 6ltail' mid)tet 41. 

9! e u e 6 tr a il ,n, !Entftel)ung 21, 
- 'l3eglnn ber 'llnlegung 41. 

!l. 
n f f , nIe gun 9 bes \),[ud)t[inlenp[ans 8. 
;:, ff e n t lid) Re it ber 6trafje: 

!Entlt,~ung 19, 
SRed)tslnl)alt 25, 
'l3enuBungsr'd)t burd) jebermann 27, 



fl!f e n t 1 i dj k ei t ber 6trafie: 
'l3efdjränkungen 27, 
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Glegenfat aur \l3r!vatjtrafle 22, 
'1lulljebung ber fl!fentlidjkeit 28, 
ffied)te ber 'lln[ieger 25, 
\l3jlidjt ber '1lnlieger aul !»ulbung ber 'l3eläftigungen burdj ö!fentlidj,n 
'lJerkeljr 26. 

flfientlidjer 'lJerkeljr: 
'1lbtretung ber 6trafle für öfjentlidjen 'lJerkegr 10. 

fl fi e n tl i dj e s 'l3 e b ü r I n i s für \!Iudjtlinienleftfegung 7. 
- für '1lnlegung ober Ubernagme neuer 6traflen als öfjentlidje 19. 22. 

n rtf dj alt e n, länblidje 6. 
n r t s jt a tut e n betr. 'l3auverbot an unlertigen 6tralien 31, 

- bett. mnltegerbetträge 115, 
- 'lJorljanbenfein ber 6tralie bei (!orlan bes .I:lrtsftatuts 41. 

n rts ftr a fi e n fertige 34. 

~. 

'iß ä dj t er, (!Ontfdjäbigung bei (!Onteignung 18. 
\l31 ä g e öffentlidje, kein '1lnliegerbeitrag 36. 
\l3 0 li 3 eil i dj e 3uftimmung ,ur Dlfentlidjkeit einer 6trafle 21, 

bei ~ludjtlini,nl'ftf,gung 7, 
'l3erlang,n, ~ludjtlinien f'ft,uf'g,n 7, 
.jjanbljabung b,s 'l3auverbots an unfertig,n 6ttaflen 3ß, 
Uberroadjung ber ;m,g'vjlidjt burdj bi, \l3oliaei 20, 
Uberroadjung ber 6trafienrelnigungsvflidjt 24. 

\l3 0 1 i 3 , i l i dj, '1lnjorberungen. an lertig, 61raflen 32. 
\l3 r iv at ei 9 , n t u m am 6Irafl,ngelänb' 25, 

- fdjIi'Ut Dff,ntlidjk,it ber 6trafl' nidjt aus 23. 
'l3rivatjlraü, 20. 

tI. 
U u er ft rat" (!Ontfdjäbigungsvllidjt, wenn neue 'l3aufteUe burdj ~Iud)tlinien 

in '1lnfvrudj genomm,n 15. 

!H. 

5R e dj t, älteres 5Redjt vor ~ludjtlinieng'feg 16, 
- 5Redjt bes \l3ublikums auf 'l3enugung von 6traflen 26, 
- !Redjt ber '1lnl!eger 25, 
- 5Redjt auf 'l3eibegaltung ber ~ludjtlinien 8. 

5R e dj t 1 i dj e ;mirkung,n her ~ludjt!in!enjeftfegung 8. 
5R e dj t s mit tel g'gen 'lJeranlagung 3U '1lnliegerbeiträgen 42. 

- bei 6treittgkeiten über 6traflenr,inigungsvjlldjt 25, 
- bei 'l3enugung her Gl,meinheanlagen aul ber 6trafle 29. 

!1\ e dj t s n a dj f 0 [ ger bes .jjauseigentümers, .jjaftung für '1lnlt,gerbeiträge 43. 
!1\ e jt 9 r U TI b jl ü d!, Ubernaljmevjlldjt bei (!Onleignung 17. 
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\R e dj t • 11l e g: 3uläffigkeit bes \Redjtsl1leges 
- bei (fntfdjeibung gegen (fnteignung 18. 

\R e dj t • 11l e g bei 'Hnf~rüdjen aus 'Saubts~en'Derträgen 34. 
- (finfluß Dertraglidjer 'llereinbamngen auf ffiedjtsl1leg 43. 

~ q ein lJ r 0 n t n 3, 'ltnIiegerred}te bel SRqeinprooin3 27. 
m ü eR f 0 r her 11 n 9 Don 6id)er1)eiten für maubts.pensanfprücije 35, 

- Don mnUegerbeittägen 43. 

6. 
6 dj ab e n e r fall l1l'gen Do",itiger 3nanlptudjnaqme bes l)'Iudjtlinien. 

gelänhes 10, 
- l1legen 6törung .im Qlebraudj ber 6traBe 26, 
- ber mieter unh ~äd)tert 9hlßungsbered,ttgte, bei (fntdgnung 18, 

6 i dj er lj e it.I e iftu n 9 für 'Hnliegerbeiträge 42. 
- für 'Hnfprüdje au. 'Saubis~ensDerträgen 34. 

6 i dj e run 9 .lj ~ pol lj e k für 'Hnliegerbeiträge 44. 
6 dj u ~ ~ e n als Qlebäube im 6inne oes § 15, 41. 
6 i dj er lj eil bes 'llerkeljrs bei l)'Iucl)tlinienfeftjellung •. 
6 I ä b I e, gleidje Qlrunbfäge jür 6trailen in 6täblen uno !änblidjen Drtfdjaften 6. 
6 Ir a ß e n, 'Hnlegung burdj oie Qlemeinbe 38, 

2{n[egung burd) <.private 36, 
<finteHung in 6trafienbamm unb Q'3ürgcriteig 241 

(fnlfteljung neuer 6traten 21, 
öjfentlidje 61raßen 19, 
'l3riDatftraflen 22, 
bem 5Berkeqr unh 2!ttbau htenenb 261 

'Hujljebung oer 6trafle 28, 
\Red)te an öjfentlidjen 6trallen 25, 
ffiedjte auf 'Senugung burdj jebermann 28, 
'Sefonbere ffiecl)le ber 'Hnlieger 28, 
Woljngebäube mit 'Hu.gang nacl) nidjt fertiger 61raße 32, 
.fjöljetlegung ber 6traße 28, 
,5iftotifdje 6traße 33, 
kein Unlerfdjieo 311lifdjen 5l3egriff Wege unh 61rusen 6, 
merbrctterung einer bebauten Straße 15, 
'Hnbau an 6traßen 40, 
Unterljaltungs~ilicl)l 23, 
ffieinigung.~jlicl)l 24. 

6 t ra fl e n b a lj n: .\tein (finfptucl).tedjl ber 'Hnlteger 26. 
6tratenbamm: 24. 
6 I rat e n e n t 11l äff e r 11 n g 3ur erlten (fimidjtung ge!jörenb 39. 
6 Ir alle n j Iu dj I I i nie n fielje l)'Iudjtlinien. 
6 t r a !l eng e I ä n 0 e • (fntfdjäbigung bei (fnteignung ljergeridjteten 6lraßen. 

gelänbes 22. 
6 Ir a t e n lj er ft eIl u n 9 • k 0 ji e n Dom Unlemeqmer 3ll lragen 36. 

- Don mnliegern 3U erfegen 39. 
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6ft a f3 e n rein t 9 II n 9 24. 
S t r ei I e n ,wiid)en Strate unb <llrunbitück 28. 

u. 
it b er n a ~ m e einer Strafle 

- 'lljlid)t ber <llemeinbe 10. 2I. 
- bes 'Re[tgrunbftürns bei <rnteignung 17. 

Umbauten 8. 
II n beb au t eStraßen 39. 
II n e n t gel t lid) abgetretenes Strailenlanb 39. 
llnlerti'ge Strate 3I. 
l! n t e r ~ a [t u n 9 ber StraB' 19. 
11 n t er n e ~ m er einer Strate 36. 

~. 

m I.' r ä n b I.' r II TI 9 nOn ~Iud)t1tnien 8. 
- etnes ®ebäubes 32. 

m I.' r a n lag U TI 9 au ~nItegerbeiträgen 42. 
::ß er b r I.' tt I.' t11 n 9 einer 6trate 15. 
58 I.' r i ä l) r 11 n 9 non mnliegerbeiträgen 43. 
'l3 e r k ä u I er, ~altung w'gen 'l3aulreigeit 9. 

- ~altung lU'gen 'lluHeg,rbeiträge 46. 
~ er I a TI 9 e TI her illemeinbe auf mbfretung 10. 
Sß e t f a 9 II TI 9 ber ~auerlaubnis 33. 

- bes Wieberaufbaues 14. 
'l3 e r t eil u n 9 ber Strafleng,r[teUungsko[ten aul 'llnlieger 4l. 
SB e r t r ä 9 e auf maubts.pens 34. 
morgärten 16. 
'l3 e r w a (t u n g 5 [t reit ver lag ren w'gen 'llnti,gerb,iträg, 42. 

- wegen ~erfagung ber Witbenugung Don ~erkeQr.seinttcljtungen 29. 
morqanbene 6truBen: 

2l:nhau als $BorGusfesung be.s 2InItegerbeitrags 39. 

w. 
'll3 e 9 e ii I I ,n t li d) e, kein llnterfd)ieb Don Straßen 6. 

- <rnt[!e~ung 21. 
'll3 , 9 , r f! t d) t 20. 
mJegeorbnungen 20. 
'll3 e ger 0 1 i 3 e i 19. 
'll3 e r t bes <llrunb[tücks bei <rnteignung 17. 
'll3 i r ku n 9 ber Ijlud)tlinienl'[tfesung 8. 
'll3 0 ~ n 9 e b ä u b e an ntd)t fertigen Straflen 31. 

'll3irtfd)aftsgebäube kein 'll3oljngebäube im E5tnne b,s § 12 32. 
- 'llufbau neuer 'Räum, kein 'll3o~ng,bäube 32. 
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3. 
3 et t: mehte 3dt für (fntfcf)üblgung bei (fnteignung maßgebenb 17. 

- ber 6h:a!lenan[egung beftimmt bie Glemeinbe 8_ 
- mann 'llnbau an ber 6trate bie 'l3dh:ags~jncf)t begrünbet 40_ 

3 1 n f e n für 6h:aflenbaukoften 40, 
- bei (fnteignungsentfcf)äblgung 18. 

3 u 9 ä n 9 [I cf) k el t non Glrunbjtüdten 28. 
3 ur ü dt m e 1 cf) e n bes 'l3aues bis ,ur 'l3auj[ucf)trinie 8. 
3ujtänblgk,itsg'j,jJ 42. 
;3 man 9 5 n er jt , 1 ger u n g: 'l3'flanb[ungber 'lln[i'gerb'iträge 44_ 


