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Az. RO 2 K 09.2570 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Gemeinde H*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Erschließung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richterin Landsmann 
ehrenamtlichem Richter Sturm 
ehrenamtlichem Richter Breitenwinkler 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 12. Juli 2012 
 

am 12. Juli 2012  
folgendes 
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U r t e i l :  

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand:  

 

Die Klägerin möchte eine uneingeschränkte verkehrliche Erschließung ihres Wohngrund-

stücks u.a. durch die bauliche Unterhaltung eines Brückenbauwerks erreichen. 

 

Sie ist Eigentümerin des Grundstücks Fl.Nr. 79/4 Gemarkung ***** (Anwesen A*****straße 

*****, ***** H*****). Von der südlich verlaufenden Ortsstraße auf Fl.Nr. 12/19 („B***** Straße“) 

aus wird das Wohngrundstück (erste Baugenehmigung vom 19. April 1968) über die über 

das Bach- und Ufergrundstück Fl.Nr. 343/2 („L***** Bach“) errichtete Feldbrücke (sog. 

„A*****brücke“) und im Anschluss daran über die „A*****straße“ erschlossen. Nördlich und 

östlich des klägerischen Grundstücks verläuft an der Grenze der nicht ausgebaute öffentliche 

Feld- und Waldweg Fl.Nr. 1214/2. 

Im Anschluss an einen Prüfbericht der ***** Ingenieurgesellschaft mbH vom 13. März 2007 

(mit dem Gesamturteil: ungenügender Bauzustand) beschloss der Gemeinderat der Beklag-

ten mit Beschluss vom 9. Oktober 2008 bei einer verbleibenden Tragfähigkeit von 2,8 t eine 

Gewichtsbeschränkung im Begegnungsverkehr auf jeweils 1,4 t vorzunehmen. Zuletzt wurde 

die Fahrbahn auf der Brücke auf eine Spur verengt und die Gewichtsbeschränkung auf 2,8 t 

festgesetzt. Mit Schreiben vom 22. September und 3. November 2009 stellte und begründete 

die Klägerin einen Antrag auf Erschließung ihres Anwesens, insbesondere die Sicherstellung 

der Erreichbarkeit durch Rettungsdienste. Nach Aufforderung der Klägerin, ihren Antrag zu 

verbescheiden, lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 22. Dezember 2009 den Antrag ab. 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass zum Zeitpunkt der Erteilung der 

Baugenehmigung für den Wohnhausbau (19. April 1968) keine Verkehrsbeschränkung für 

die Brücke bestanden habe, somit die Erschließung gesichert gewesen sei. Erst ca. 40 Jahre 

nach dieser Baugenehmigung sei eine Gewichtsbeschränkung erfolgt. Der weitere Unterhalt 

von Straßenflächen richte sich gemäß § 123 Abs. 4 BauGB nach landesrechtlichen Vor-

schriften. Nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz ergebe sich jedoch kein Er-

schließungsanspruch. 
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Am 30. Dezember 2009 hat die Klägerin gegen den Bescheid Klage zum Verwaltungsgericht 

Regensburg gegen die Gemeinde H***** erhoben. 

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen ausgeführt: Die Klägerin habe aus § 123 

Abs. 1 BauGB einen Anspruch auf Erschließung ihres Grundstücks. Bei der „A*****straße“ 

handele es sich um eine Ortsstraße; zu dieser gehöre auch die „A*****brücke“. Die Beklagte 

sei Eigentümerin und Baulastträgerin. § 123 Abs. 3 BauGB stehe dem Anspruch auf Er-

schließung nicht entgegen, da sich die allgemeine gemeindliche Erschließungslast zu einer 

aktuellen Erschließungspflicht verdichtet habe, so dass ein öffentlich-rechtlicher Anspruch 

bestehe. Diese Verdichtung ergebe sich aus der Mitwirkung der Beklagten an den Bauge-

nehmigungen der Jahre 1968 und 1983. Dabei sei in besonderem Maße zu berücksichtigen, 

dass gerade auch eine Ölheizung Genehmigungstatbestand gewesen sei. In einem solchen 

Fall sei es der Beklagten verwehrt, es einfach bei dem eingetretenen nicht mehr ausreichen-

den Erschließungszustand bewenden zu lassen. In diesem Zusammenhang sei ferner zu 

beachten, dass die Beklagte für das fragliche Gebiet im Jahr 1994 eine Ortsabrundungssat-

zung erlassen habe. Der klägerische Anspruch könne sich nicht auf eine optimale Erschlie-

ßung richten, doch müssten für eine hinreichende Erschließung gewisse Mindestbedingun-

gen erfüllt sein. Hierzu zähle, dass die erschlossenen Grundstücke jederzeit mit Kraftfahr-

zeugen erreichbar sein müssten, die im öffentlichen Interesse, insbesondere zur Gefahren-

abwehr, im Einsatz seien. Unter Berücksichtigung des mittleren Gewichts von Feuerwehr-

fahrzeugen erscheine es sachgerecht, die Beklagte zu verpflichten, die bisherige Belas-

tungsgrenze der „A*****brücke“ von 12 t wiederherzustellen. Der Beklagten sei es gemäß § 

242 BGB verwehrt, sich auf fehlende Leistungsfähigkeit zu berufen angesichts der jahrzehn-

telangen vernachlässigten Unterhaltungspflicht. Wäre eine aktuelle Erschließungspflicht zu 

verneinen, so habe die Klägerin jedenfalls aus Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayStrWG einen An-

spruch darauf, dass die Beklagte als Trägerin der Straßenbaulast die „A*****brücke“ in einem 

dem gewöhnlichen Verkehrsbedürfnis und den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung genügenden Zustand unterhalte. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayStrWG verleihe der Kläge-

rin vorliegend auf Grund ihrer qualifizierten Betroffenheit als Anliegerin ein subjektiv-

öffentliches Recht auf entsprechendes Tätigwerden der Beklagten. In diesem Zusammen-

hang sei eine Berufung der Beklagten auf Art. 9 Abs. 1 Satz 3 BayStrWG ebenfalls treuwid-

rig. Sollten beide vorstehend genannten Ansprüche nicht erfolgversprechend sein, sei jeden-

falls die Beklagte verpflichtet, der Klägerin sämtliche Schäden und Aufwendungen zu erset-

zen, die dieser dadurch entstünden, dass die Erreichbarkeit ihres Grundstücks durch Fahr-

zeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 1,4 t nicht mehr gewährleistet sei. Für ein 

darauf gerichtetes Feststellungsbegehren sei der Verwaltungsrechtsweg eröffnet, da sich 

solche Schadensersatzansprüche aus einem verwaltungsrechtlichen Schuldverhältnis zwi-

schen der Klägerin und der Beklagten ergäben. Die Klägerin habe auch ein Feststellungsin-
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teresse, da sie mit Blick auf die Haltung der Beklagten Grund zur Besorgnis der Gefährdung 

ihrer Rechte habe. Der insoweit verfolgte Klagezweck könne nicht mit einer Gestaltungskla-

ge realisiert werden. Hinsichtlich weiterer Ausführungen wird auf die Schriftsätze vom 9. 

Februar 2010, 19. Juli 2010, 25. August 2010, 15. Oktober 2010, 25. November 2010, 20. 

Dezember 2010, 7. April 2011, 8. Juni 2011 und 18. August 2011 Bezug genommen.  

 

Die Klägerin beantragt: 

 

1. Der Bescheid der Beklagten vom 22. Dezember 2009 wird aufgehoben. 

2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet sei, die Erschließung des klägeri-

schen Grundstücks Fl.Nr. 79/4 Gemarkung ***** über die A*****brücke so zu sichern, 

dass eine Erreichbarkeit durch Fahrzeuge wieder ohne Beschränkung auf ein be-

stimmtes Gewicht gewährleistet sei.  

Hilfsweise: Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet sei, das klägerische 

Grundstück mit der Fl.Nr. 79/4 Gemarkung ***** über den Weg auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 12/20 Gemarkung ***** zu erschließen. 

Wiederum hilfsweise: Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet sei, die 

A*****brücke in einem dem gewöhnlichen Verkehrsbedürfnis und den Erfordernissen 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung genügenden Zustand zu unterhalten. 

3. Hilfsweise: Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtli-

che Schäden und Aufwendungen zu ersetzen, die dieser dadurch entstehen, dass die 

Erreichbarkeit ihres Grundstück Fl.Nr. 79/4 Gemarkung ***** über die A*****brücke 

durch Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 2,8 t nicht mehr gewährleis-

tet ist.  

4. Außerdem beantragt der Klägervertreter im Wege einer Zwischenfeststellungsklage   

festzustellen, dass es sich bei dem über das Grundstück mit der Fl.Nr. 12/20 der Ge-

markung ***** verlaufenden Weg, um einen öffentlichen Weg handelt. 

 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Der Bauzustand der Brücke gehe nicht auf eine Vernachlässigung der Instandhaltungspflicht 

zurück, sondern ursächlich dafür sei eine Überbeanspruchung. Das Grundstück der Klägerin 

sei insoweit erschlossen, als es mit einem Pkw erreichbar sei und auch die notwendigen 

leitungsgebundenen Versorgungseinrichtungen im öffentlichen Grund auf Höhe des Grund-

stücks der Klägerin heranreichten. Dass Versorgungsfahrzeuge bis an die jeweilige Grund-
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stücksgrenze heranfahren könnten, sei nicht Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße 

Erschließung. Der Brandschutz sei durch die Gewichtsbeschränkung der Brücke nicht beein-

trächtigt, vielmehr sei der Aufbau einer Löschwasserversorgung möglich. Ein ärztlicher Ret-

tungsdienst (Notarztwagen) könne ohne Weiteres die Straße benützen. Ein Krankentrans-

portfahrzeug müsse nicht zwingend bis an die Grundstücksgrenze fahren; die 80 m Entfer-

nung könnten überbrückt werden. Der nördlich an das klägerische Grundstück angrenzende 

Feldweg könne ohne Weiteres – außer vielleicht bei extremen Witterungsverhältnissen – mit 

Pkw und sonstigen Fahrzeugen aller Art befahren werden. Auch eine Heizöllieferung könnte 

bei längeren Schlauchlängen problemlos bewältigt werden. Im Übrigen stünde auch insoweit 

der Feldweg zur Verfügung. Ein Mitwirkungstatbestand der Beklagten, der für eine Verdich-

tung der allgemeinen Erschließungslast ausreichen könnte, sei nicht erkennbar. Die von der 

Rechtsprechung dafür gebildeten Fallgruppen lägen nicht vor. Eine Ortsabrundungssatzung 

stelle keinen qualifizierten Bebauungsplan dar. Im Zeitpunkt der Baugenehmigung aus dem 

Jahr 1980 habe für die Brücke keine Gewichtsbeschränkung bestanden. 

Die Straßenbaulast bestehe grundsätzlich nur im Allgemeininteresse, ohne für einzelne 

Straßenbenutzer Ansprüche zu begründen. Schließlich wäre auch bei Unterstellung einer 

individuell gegenüber der Klägerin bestehenden Verpflichtung der Einwand fehlender Leis-

tungsfähigkeit ohne Weiteres gerechtfertigt. In L***** befänden sich sieben Brückenbauwer-

ke. Die Wiederherstellung der streitgegenständlichen Brücke dergestalt, dass sie wieder eine 

Tragfähigkeit von 12 t erhalte, sei unter Verwendung der vorhandenen Bausubstanz nicht 

möglich. Im Hinblick darauf, dass eine ganze Reihe der in ihre Baulast fallenden Brücken-

bauwerke sanierungsbedürftig seien und sich die Kosten entsprechend bisher vorliegender 

Angebote auf ca. 250.000,-- Euro je Brückbauwerk belaufen würden, könne die Beklagte 

nicht alle Brücken gleichzeitig erneuern, vielmehr nur etappenweise vorgehen, wobei sich die 

Reihenfolge nach der Verkehrsbedeutung bestimme. Im Hinblick auf § 242 BGB sei festzu-

stellen, dass der Zustand der Brücken gerade nicht auf vernachlässigten Unterhaltspflichten 

beruhe. 

Hinsichtlich des Hilfsantrags zur Feststellung einer Schadensersatzverpflichtung fehle es 

bereits an der Darstellung künftiger vermögensrechtlicher Schäden. Im Übrigen bestehe kein 

Rechtsverhältnis in dem Sinne, dass die Beklagte verpflichtet sei, der Klägerin irgendwelche 

Schäden zu ersetzen. Wäre die Beklagte verpflichtet, müsste wohl bereits dem Hauptantrag 

entsprochen werden. Für die Geltendmachung von Amtshaftpflichtansprüchen wäre schließ-

lich der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten gegeben, wenn man die Ausführungen zu 

einer angeblich “schuldhaften Pflichtverletzung“ dahingehend verstehen wollte. Hinsichtlich 

weiterer Ausführungen wird auf die Schriftsätze vom 15. März 2010, 17. Juni 2010, 9. August 

2010, 27. Oktober 2010 und 7. Dezember 2010, 27. Dezember 2010 und 21. Juli 2011 Be-

zug genommen. 
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Das Gericht hat aufgrund des Beweisbeschlusses vom 14. Februar 2011 Beweis erhoben 

durch Einnahme eines Augenscheins am 15. März 2011. Wegen des Ergebnisses der Be-

weisaufnahme wird auf die Niederschrift über den Augenschein und die beim Beweistermin 

gefertigten Lichtbilder verwiesen. 

  

 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten sowie auf die Sitzungs-

niederschrift vom 12. Juli 2012 Bezug genommen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die Klage ist in Ziffer 1 und 2 zulässig. Die Umstellung von einem Verpflichtungsantrag auf 

einen Feststellungsantrag stellt eine Beschränkung des Klageantrags dar und ist damit nicht 

als Klageänderung anzusehen (vgl. § 264 Nr. 2 ZPO i.V.m. § 173 Satz 1 VwGO). Die Subsi-

diaritätsklausel (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 VwGO) ist mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung 

(vgl. BVerwGE 51, 69) als gewahrt anzusehen, da sich die Klage gegen eine öffentlich-

rechtliche Körperschaft richtet, bei der davon ausgegangen werden kann, dass sie eine blo-

ße gerichtliche Feststellung beachten wird.     

 

Die Klägerin hat keinen Anspruch gegen die Beklagte, dass eine Erschließung ihres Anwe-

sens Fl.Nr. 79/4 über die „A*****brücke“ ohne Gewichtsbeschränkung gewährleistet ist. 

 

Die am 19. April 1968 für einen Wohnhausneubau auf dem klägerischen Grundstück für den 

Rechtsvorgänger der Klägerin erteilte Baugenehmigung wurde im günstigsten Fall schon 

nach § 34 BBauG und nicht mehr nach § 35 Abs. 2 BBauG bauplanungsrechtlich beurteilt, 

wobei für die wegemäßige Erschließung – und nur diese steht im vorliegenden Verfahren im 

Streit – für beide Planbereiche annähernd die gleichen Anforderungen gelten. Dieser Bauge-

nehmigung und auch der weiteren Baugenehmigung vom 28. März 1983 ist nicht zu ent-

nehmen, durch welche Zugangssituation die Erschließung als gesichert angenommen wur-

de. Das primäre Klageziel ist auf die uneingeschränkte Benutzung der „A*****brücke“ und 

damit auch der „A*****straße“ gerichtet, wobei sich diese Straßenbenennung nicht nur auf 

das Grundstück Fl.Nr. 12/20 zu beziehen scheint, sondern auch auf das Brückenbauwerk, 

das an die B***** Straße (Fl.Nr. 12/19) angrenzt und auf der Fl.Nr. 343/2 zu liegen kommt, 

und ein Teilstück des nördlich an Fl.Nr. 12/20 angrenzenden und in diesem Bereich östlich 

des klägerischen Grundstücks vorbeiführenden öffentlichen Feld- und Waldwegs Fl.Nr. 

1214/2 umfasst, denn das Anwesen der Klägerin lautet auf A*****straße *****, obwohl es 

nicht an Fl.Nr. 12/20 angrenzt. Aus der Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderats der 



 
- 7 - 

Beklagten vom 15. November 1979 ergibt sich lediglich, dass die für den Ortsteil L***** als 

A*****straße benannte Straße bis „zu K*****“ (= Rechtsvorgänger der Klägerin) reichte. 

 

Die „A*****straße“ und auch die „A*****brücke“ als teilweise Erschließung des klägerischen 

Grundstücks sind nicht als rechtlich wirksam gewidmet anzusehen.  

 

Öffentliche Straßen im Sinne des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes sind Straßen, Wege 

und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind (Art. 1 Abs. 1 BayStrWG). Mit dem 

Grundsatz der Bestimmtheit der Widmung im Sinne des Art. 6 BayStrWG ist es nicht verein-

bar, die streitbefangene Fläche (früher Fl.Nr. 12/2, jetzt Fl.Nr. 12/20) als gewidmet anzuse-

hen. Die Widmung ist der zentrale Begriff des öffentlichen Sachenrechts. Durch den in der 

Widmung liegenden Verwaltungsakt erhält eine Straße die Eigenschaft einer öffentlichen 

Straße. Damit wird sie einem öffentlich-rechtlichen Regime unterstellt, das dem zuständigen 

Träger der öffentlichen Verwaltung (Straßenbaulastträger) gemäß Art. 9 BayStrWG eine 

spezifische öffentliche Sachherrschaft verleiht. Die Vorschriften des Bürgerlichen Rechts 

gelten nach der Widmung nur noch insoweit, als sie der öffentlichen Zweckbestimmung nicht 

entgegenstehen (vgl. Art. 6 Abs. 5 BayStrWG).  

 

Die Widmung wird in ein Straßen- bzw. Bestandsverzeichnis für die jeweilige Straßenart 

eingetragen (vgl. Art. 3 Abs. 2, Art. 6 Abs. 4 und Abs. 6 Satz 2, Art. 67 Abs. 3 BayStrWG). 

Ihm kommt aus diesem Grund auch eine Registerfunktion zu, vergleichbar dem Grundbuch. 

Jeder der Einsicht in das Verzeichnis nimmt, muss ohne weiteres und klar erkennen können, 

ob ein bestimmtes Grundstück, ein bestimmter Grundstücksteil oder eine bestimmte Anlage 

auf einem Grundstück von der Widmung erfasst ist und demgemäß die Eigenschaft einer 

öffentlichen Straße bzw. eines Bestandteils einer solchen Straße (vgl. Art. 2 BayStrWG) 

erhalten hat. Im Hinblick auf diese Rechtswirkungen hat die Rechtsprechung des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichtshofs seit jeher strenge Anforderungen an die Bestimmtheit der 

Widmung gestellt, die über die Anforderungen des Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG hinausgehen 

(vgl. BayVGH v. 15.05.1990 BayVBl. 1990, 627; v. 03.12.1996 BayVBl. 1997, 372 m.w.N.). 

Insbesondere hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof daraus hergeleitet, dass eine Wid-

mung nach Art. 6 Abs. 1 BayStrWG in aller Regel nur diejenigen Bestandteile einer Straße 

erfasst, die sich auf Grundstücken befinden, deren Flurnummern in der Widmungsverfügung 

ausdrücklich aufgeführt sind (BayVGH v. 03.12.1996 a.a.O.). Dies dient vornehmlich dem 

Schutz des privaten Grundstückseigentümers, dem die Widmung seine privatrechtlichen 

Eigentümerbefugnisse weitgehend entzieht oder entwertet (vgl. Art. 6 Abs. 5 BayStrWG).  
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Das Bestandsblatt Nr. 6 der vormaligen Gemeinde L***** aus dem Bestandsverzeichnis für 

Gemeindestraßen gemäß Art. 67 Abs. 3 BayStrWG für das Gemeindegebiet der Vorgänger-

gemeinde im Jahr 1962  erfasste bei der Erstanlegung des Bestandsverzeichnisses „die 

Gemeindestraße zwischen Fl.Nr. 82 und 84“ (= 1. Bezeichnung des Straßenzuges) auf der 

„Fl.Nr. 12/2“ (= 2. Fl.Nr.) mit dem „Anfangspunkt an der Ortsstraße“ (= 3. Anfangspunkt) und 

mit dem „Endpunkt nördlich in Fl.Nr. 84“ (= 4. Endpunkt). Die Straßenlänge wurde mit 0,079 

km eingetragen. Der damalige Bürgermeister der Gemeinde L***** versah unter dem 8. Juni 

1963 diese Erstanlegung im Bestandsblatt mit seiner Unterschrift. Diese Eintragung im Be-

standsblatt deckte sich mit dem Wortlaut der auf dem Bestandsblatt in Bezug genommenen 

Eintragungsverfügung vom 15. März 1962. Das Bestandsverzeichnis lag für diese Straßen-

klasse in der Zeit vom 15. März 1962 bis 15. April 1962 in der Gemeindekanzlei während der 

Dienststunden zur öffentlichen Einsicht aus. Diese Verkürzung der gesetzlichen Auslegungs-

frist von 6 Monaten (vgl. Art. 67 Abs. 3 Satz 2 BayStrWG) schadet nach der obergerichtli-

chen Rechtsprechung der Wirksamkeit des Bestandsverzeichnisses bzw. der Wirksamkeit 

der Bekanntgabe der darin beinhalteten Verwaltungsakte nicht (vgl. BayVGH, Beschl. v. 

22.02.2006 Az. 8 ZB 05.2284 <juris>); ebenso wenig der Umstand, dass die Anlegung nicht 

innerhalb der Dreijahresfrist des Art. 67 Abs. 3 Satz 1 BayStrWG erfolgte (vgl. BayVGH, Urt. 

v. 30.04.1985 Az. 8 B 84 A. 1244 BayVBl 1985, 532). 

 

Die danach wirksame Erstanlegung führte nur zur Widmung der darin beschriebenen bzw. 

gekennzeichneten Ortsstraße, die sich aber nicht mit dem Straßenzug deckt, den die Kläge-

rin als für ihre Erschließung notwendig erachtet. Zwar zeigen die alten Flurkarten, dass die 

„A*****straße“, bevor im Rahmen der Zerlegung (siehe Veränderungsnachweis 208, Bl. 154 

ff. der Gerichtsakte) das fragliche Grundstück mit 247 m² (aus der früheren Fl.Nr. 12/2) die 

Fl.Nr. 12/20 erhielt, unter der einheitlichen Fl.Nr. 12/2 geführt wurde, ebenso wie die Straße 

bzw. der Weg zwischen Fl.Nrn. 82 und 84, jedoch weist gerade die Beschreibung der Lage 

des Grundstücks zwischen Fl.Nrn. 82 und 84, dessen Ende („Endpunkt nördlich in Fl.Nr. 84“) 

und die Länge von 0,079 km eindeutig darauf hin, dass damit – wie sich in jüngerer Vergan-

genheit herausgestellt hat (vgl. den Fortführungsnachweis 253 des Vermessungsamts Re-

gensburg vom 7. Oktober 2010) – die Straßen- bzw. Wegeführung an der westlichen Grenze 

von Fl.Nr. 84 gemeint ist. Das Grundstück Fl.Nr. 12/20 erreicht, auch von der „Ortsstraße“ 

aus gemessen, nicht annähernd die Länge von 0,079 km, die dagegen auf das Straßenstück 

zwischen den Fl.Nrn. 82 und 84 mit dem Anfangspunkt an der Ortsstraße („B***** Straße“) 

und dem Endpunkt nördlich in Fl.Nr. 84 passt. Die mit roter Tusche vorgenommene erste 

Änderung (Streichung von „84“ unter Nr. 1 und Ersetzen durch „79“ sowie Streichung von 

„84“ unter Nr. 4 und Ersetzen durch „1214/2“) ist zeitlich nicht genau zu bestimmen und be-

ruhte nicht auf einer Eintragungsverfügung. Die nächste Eintragungsverfügung vom 1. Mai 

1978 bezog sich ersichtlich nur auf die Änderungen, die mit der Gebietsreform einhergingen 
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(Änderung der Nummerierung des Bestandsblatts von „6“ nach „34“ sowie Ersetzung von 

„L*****“ durch „H*****“) und deckte diese inhaltliche Änderung des Widmungsinhalts derge-

stalt, dass nunmehr die „A*****straße“ als zwischen Fl.Nr. 82 und 79 liegend mit dem End-

punkt Fl.Nr. 1214/2 Widmungsgegenstand sein soll, ebenfalls nicht ab. 

 

Eine Aufhebung oder rechtliche Änderung des ursprünglichen Verwaltungsakts wurde da-

durch nicht bewirkt. Dazu fehlt es vorliegend schon an dem für eine derartige Rechtsände-

rung erforderlichen Verwaltungsakt, d.h. einer diese Rechtsänderung beinhaltenden geson-

derten Eintragungsverfügung. Die auf der ursprünglichen Eintragungsverfügung vom 15. 

März 1962 in roter Tinte vorstehend beschriebenen Änderungen, die identisch sind mit den 

Änderungen im Bestandsblatt, würden im Übrigen den Anforderungen der §§ 3 und 4 der 

Verordnung über die Straßen- und Bestandsverzeichnisse (VerzVO) vom 21. August 1958 

(GVBl. S. 205) auch materiell nicht genügen. Darüber hinaus ist die Eintragungsverfügung 

vom 15. März 1962  mit den – vorstehend beschriebenen – Änderungen auch nicht in der für 

Verwaltungsakte erforderlichen Form bekanntgegeben worden (vgl. Art. 41 und 43 

BayVwVfG). Soweit der für die Führung des Bestandsverzeichnisses zuständige Sachbear-

beiter seinerzeit eine (bloße) Berichtigung nach § 5 VerzVO vornehmen wollte, was bei der 

Einziehung einer Straße bei gleichzeitiger Neuwidmung einer anderen Straße in der oben 

beschriebenen Form ohnehin nicht möglich ist, fehlt es auch insoweit jedenfalls an einer 

wirksamen Bekanntgabe (vgl. zur Problematik späterer Änderungen auf einem Karteiblatt 

nach der erstmaligen Anlegung des Bestandsverzeichnisses: BayVGH, Beschl. v. 

22.02.2006 a.a.O.). Damit gilt die „A*****straße“ und mit ihr die „A*****brücke“ gemäß § 67 

Abs. 5 BayStrWG nicht als öffentliche Straße. 

 

Es kann danach für die Entscheidung dieses Rechtsstreits dahingestellt bleiben, ob diese 

vorstehend beschriebenen, nachträglich vorgenommenen Änderungen, wie auch die beiden 

weiteren Änderungen mit den ebenfalls nicht bekanntgegebenen Eintragungsverfügungen 

vom 16. Januar 1980 und 3. Mai 2004 (Streichung von „Gemeindestraße“ in Nr. 1 und erset-

zen durch „1. A*****straße“ und Streichung von „2. Fl.Nr. 12/2“ und ersetzen durch „2. Fl.Nr. 

12/20 Gemarkung *****“) zu einem schwerwiegenden Mangel i.S.v. Art. 44 Abs. 1 BayVwVfG 

führten. Allerdings erscheint es bereits fraglich, ob ein Verwaltungsakt durch nachträgliche 

Änderungen oder Ergänzungen der zugehörigen Urkunde überhaupt nichtig werden kann. 

Dagegen spricht auch, dass der mit der erstmaligen Anlegung des Bestandsverzeichnisses 

verbundene Verwaltungsakt nur mit dem Inhalt wirksam wurde, mit dem er bekanntgegeben 

(hier: zur öffentlichen Einsicht ausgelegt) worden ist (vgl. Art. 43 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG). 

Eine nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts auf diesem Bestandsblatt vorgenommene 

Änderung bzw. Ergänzung wird daher grundsätzlich nur dann Wirkung entfalten können, 
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wenn der Verwaltungsakt in seiner geänderten oder ergänzten Fassung nochmals bekannt-

gegeben wird. Dies ist vorliegend aber gerade nicht geschehen.  

 

Eine Nichtigkeit könnte sich allenfalls auf Grund der besonderen Beweisfunktion des Be-

standsverzeichnisses ergeben, das kraft seiner Registerfunktion hinsichtlich des öffentlichen 

Straßennetzes eine derjenigen des Grundbuchs für private Rechtsverhältnisse vergleichbare 

Aufgabe erfüllt (vgl. BayVGH v. 15.07.1997 BayVBl. 1998, 596 m.w.N.). Denn die oben be-

schriebenen nachträglichen Änderungen, die letztlich eine andere Straße als die ursprüngli-

che als gewidmet erscheinen lassen, können ernsthafte Zweifel und Unsicherheiten hinsicht-

lich der Frage begründen, welche Straße mit welchem genauen Verlauf als öffentlich gilt. Die 

Beklagte hat über diesen langen Zeitraum auch durch die beiden letztgenannten Änderun-

gen die mit der ersten undatierten, mit roter Tinte vorgenommenen Änderung eingetretenen 

Unklarheit dahingehend verstärkt, welche der beiden als gewidmeter Straßenzug anzusehen 

ist. Jedoch konnten aber – wie dieses Urteil zeigt - diese Unklarheiten bzw. Unsicherheiten 

im Wege rechtlicher Würdigung eindeutig beseitigt werden, so dass ein schwerwiegender 

Mangel im Sinne des  Art. 44 Abs. 1 BayVwVfG zu verneinen sein wird.  

 

Auf einem anderen Blatt steht, ob im Falle einer wirksamen Bekanntmachung dieser weite-

ren Eintragungsverfügungen eine bestandskräftige Einziehung der ursprünglichen Gemein-

destraße zwischen den Fl.Nrn. 82 und 84 sowie eine Widmung der A*****straße auf Fl.Nr. 

12/20 vorgenommen werden konnte. Doch auch diese Frage ist nicht entscheidungserheb-

lich. 

 

Gleich ob man die Nichtigkeit im vorstehenden Sinne bejaht oder diese nachträglichen Ände-

rungen nicht als einen schwerwiegenden Mangel der Ersteintragung ansieht, ist festzustel-

len, dass die von der Klägerin für ihre Erschließung ins Auge gefasste „A*****straße“ ein-

schließlich der „A*****brücke“ als öffentlich gewidmete Straßenfläche ausscheidet. 

 

Danach handelt es sich bei der „A*****straße“ um eine für den allgemeinen Verkehr freige-

gebene, tatsächlich öffentliche Straße, auf die die Vorschriften des Straßenverkehrsrechts 

anwendbar sind, aber nicht um eine öffentliche Straße im Sinne des Straßenrechts, da sol-

che nur die gewidmeten oder als gewidmet geltenden Straßen und Wege sind. Es ist davon 

auszugehen, dass nach dem Rechtszustand zum Zeitpunkt der angesprochenen Bauge-

nehmigungen beginnend im Jahr 1968 der tatsächlich öffentliche Charakter der „A*****stra-

ße“ und der straßenverkehrsrechtlich uneingeschränkt befahrbaren „A*****brücke“ die erst-

malige Herstellung der Erschließung ebenso gewährleistete wie der nicht ausgebaute öffent-

liche Feld- und Waldweg Fl.Nr. 1214/2, deren Flächen (früher Fl.Nr. 12/2 und jetzt Fl.Nr. 

12/20, Fl.Nrn. 343/2 und 1214/2) bereits damals im Eigentum der Beklagten standen. Die 
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Rechtsvorgängerin der Beklagten dürfte damals im Rahmen der Einvernehmenserteilung 

davon ausgegangen sein. Auf dem mit dem Genehmigungsstempel vom 19. April 1968 ver-

sehenen Lageplan befindet sich auf dem östlich des Baugrundstücks der Klägerin verlaufen-

den Teilstücks des Feld- und Waldwegs Fl.Nr. 1214/2 die Eintragung „Gemeinde“, so dass 

damit die allgemeine Zugänglichkeit zum Ausdruck gebracht wurde. In der Stellungnahme 

der Gemeinde L***** vom 7. Mai 1967 zum Bauantrag des Rechtsvorgängers der Klägerin ist 

die u.a. die die Zufahrtsverhältnisse betreffende Nr. 2 durchgestrichen. Der nicht ausgebaute 

öffentlichen Feld- und Waldweg Fl.Nr. 1214/2 konnte ebenfalls die vormalig notwendige 

erstmalige Erschließung sichern. Das Grundstück der Klägerin grenzt in nördlicher und östli-

cher Richtung an diesen Feld- und Waldweg an und dieses Grundstück Fl.Nr. 1214/2 weist 

an seiner engsten Stelle eine Breite von 4 m auf und öffnet sich bis zu 8 m, an der nordöstli-

chen Ecke des klägerischen Grundstücks beträgt die Grundstücksbreite etwa 7 m, jeweils 

nicht eingerechnet das von den angrenzenden Grundstücken aus in das Wegegrundstück 

hineingewachsene Blatt- und Buschwerk. Ein Fahrversuch mit einem Löschfahrzeug der 

Beklagten am 15. Juni 2010 bestätigte die Zugänglichkeit des klägerischen Grundstücks. 

Dessen Benutzung durch Hauseigentümer und deren Erschließungsverkehr einschließlich 

der Ver- und Entsorgung stellt, nachdem der Weg der Bewirtschaftung land- und forstwirt-

schaftlicher Flächen dient und in die Straßenbaulast der Eigentümer solcher Flächen fällt, 

eine privatrechtliche Sondernutzung gemäß Art. 22 BayStrWG dar.  

 

Selbst wenn man bei Annahme einer noch bestehenden baurechtlichen  Erschließungspflicht 

der Beklagten nach ihrer Rechtvorgängerin diese als noch nicht erfüllt  ansehen würde, bleibt 

es dem pflichtgemäßen Ermessen der Kommune überlassen, in welcher Form sie einer sol-

chen Erschließungsverpflichtung nachkäme und deshalb lässt  sich die Klage  nicht auf eine 

bestimmte Erschließungsmaßnahme richten  (vgl. BayVGH, Beschl. v. 12.01.2010 Az. 8 CE 

09.2582 BayVBl 2010, 509 u.a. auch mit Hinweis auf § 917 BGB).   

 

Es geht bei der mit der Klage bezweckten Instandsetzung der Brücke nicht um den als erfüllt 

angenommenen Anspruch auf erstmalige Erschließung, sondern um einen Anspruch auf 

Unterhaltung von Erschließungsanlagen, der sich gemäß § 123 Abs. 4 BauGB nach Landes-

recht richtet. Die Straßenbaulast gemäß Art. 9 BayStrWG bezieht sich aber nur auf öffentli-

che Straßen im vorstehenden Sinne und kann nicht in gleicher Weise auch für tatsächlich 

öffentliche Straßen im straßenverkehrsrechtlichen Sinne angenommen werden. Im Übrigen 

gewährt Art. 9 BayStrWG im Regelfall keinen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch auf Tä-

tigwerden des Straßenbaulastträgers, da Art 9 Abs. 1 BayStrWG nur die öffentliche Aufgabe 

des Straßenbaulastträgers konkretisiert und beschreibt, aber für Dritte kein subjektives Recht 

auf Herstellung oder Unterhaltung einer öffentlichen Straße begründet. Auch aus dem Anlie-
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gergebrauch ergibt sich regelmäßig kein Recht auf Durchführung von Straßenbaumaßnah-

men (vgl. Zeitler, BayStrWG, Rn. 4 zu Art. 9 m.w.N.).  

 

Die Hilfsanträge und die Zwischenfeststellungsklage gemäß § 173 Satz 1 VwGO i.V.m. § 

256 Abs. 2 ZPO bleiben danach auch ohne Erfolg. 

 

Danach war die Klage insgesamt mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO  i.V.m.  §§ 708 ff. ZPO. 

 

 
Rechtsmittelbelehrung  

 
 
Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

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

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

Troidl Käser Landsmann 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 
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 Beschluss:  
 

Der Streitwert wird auf 10.000,-- € festgesetzt. 
 
 
 

Gründe:  
 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG. 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
Troidl Käser Landsmann 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 
 
 


