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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Gemeinde K*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt R***** 
***** 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Aufstufung öffentlicher Feld- und Waldwege 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
ehrenamtlichem Richter Urban 
ehrenamtlichem Richter Breitenwinkler 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 12. Januar 2012 
 

am 12. Januar 2012  
 
folgendes 
 
            ./.bo. 
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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 begehrt die Aufhebung einer Erinnerung gegen die beabsichtigte Aufstufung 

von öffentlichen Feld- und Waldwegen zu Gemeindeverbindungsstraßen bzw. Ortsstraßen. 

 

Mit Schreiben vom 10. Dezember 2010 zeigte die Klägerin dem Landratsamt R***** an, dass 

sie im Einvernehmen mit den Anliegern beabsichtige, die folgenden öffentlichen Feld- und 

Waldwege in ihrem Gemeindegebiet zu Gemeindeverbindungsstraßen bzw. Ortsstraßen 

aufzustufen: 

 

Straßenzug I   W***** (*****)     GV-Straße 

Straßenzug II   W***** (*****)     GV-Straße 

Straßenzug III   W***** (*****)     GV-Straße 

Straßenzug IV   K***** (*****)     GV-Straße 

Straßenzug V   K***** (*****)     GV-Straße 

Straßenzug VI   K***** (*****)     GV-Straße 

Straßenzug VII  K***** (*****)     GV-Straße 

Straßenzug VIII  G***** (*****)     GV-Straße 

Straßenzug IX   G*****(*****)     GV-Straße 

Straßenzug X   G***** (*****)     GV-Straße 

Straßenzug XI   R***** (*****)     GV-Straße 

Straßenzug XII  H***** (*****)     GV-Straße 

Straßenzug XIII  S*****      GV-Straße 

Straßenzug XIV  S***** (Rückwärtige Erschließung)  Ortsstraße 

Straßenzug XV  T***** (*****)     Ortsstraße 

 

Diese Feld- und Waldwege waren zuvor im Rahmen der Flurbereinigung ausgebaut und mit 

einer Asphaltdecke versehen worden. Die Klägerin begründet die Aufstufung damit, dass es 

auf Grund veränderter Bedingungen im Berufsleben sowie im Freizeit- und Sportverhalten zu 

einer verstärkten Nutzung der zur Aufstufung vorgesehenen Straßen durch die Anlieger ge-
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kommen sei. Dieser gesteigerte Verkehr mit Kraftfahrzeugen habe in den Jahren nach der im 

Rahmen der Flurbereinigung durchgeführten Asphaltierung die bloße Nutzung zur Bewirt-

schaftung der über diese Straßen erschlossenen Feld- und Waldgrundstücke in den Hinter-

grund gedrängt. 

 

Mit Bescheid vom 31. Januar 2011 erhob das Landratsamt R***** Erinnerung gemäß Art. 7 

Abs. 2 Satz 2 BayStrWG gegen die beabsichtigte Aufstufung der Straßenzüge I bis XIV. Zur 

Begründung wurde angegeben, eine Änderung der Verkehrsbedeutung auf diesen Feld- und 

Waldwegen hin zu einer Gemeindeverbindungsstraße sei nicht zu erkennen. Die Wege wür-

den jeweils nur ein bis zwei einzelne Anwesen erschließen und dienten überwiegend der 

Bewirtschaftung der angrenzenden Feld- und Waldgrundstücke. 

 

Mit weiterem Bescheid vom 17. Februar 2011 hob das Landratsamt R***** den Bescheid 

vom 31. Januar 2011 in Bezug auf den Straßenzug VIII auf. 

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 1. März 2011 ließ die Klägerin Klage gegen den 

Bescheid vom 31. Januar 2011 in Gestalt des Teilaufhebungsbescheides vom 17. Februar 

2011 zum Verwaltungsgericht Regensburg erheben. Zur Begründung wurde im Wesentli-

chen vorgetragen, nach Art. 7 Abs. 1 BayStrWG bestehe eine Verpflichtung zur Umstufung, 

wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen hierfür vorlägen. Ausschlaggebend sei, in wel-

chem Umfang eine Straße einem konkreten Verkehr überwiegend zu dienen bestimmt sei. 

Hier sei an die Raumbeziehung des Verkehrs anzuknüpfen, so dass Gemeindeverbindungs-

straßen nicht etwa nur dem nachbarlichen Verkehr zwischen Gemeinden, sondern auch dem 

Verkehr zwischen Gemeindeteilen dienten. In der Formulierung des Gesetzgebers „zu die-

nen bestimmt sein“ sei ein planerisches Element enthalten, so dass insoweit ein Gestal-

tungsspielraum des Straßenbaulastträgers bestehe. Diesen Gestaltungsspielraum habe die 

Klägerin genutzt, indem sie die streitgegenständlichen Straßenzüge insbesondere dem ver-

bindenden Verkehr zwischen den zahlreichen Gemeindeteilen zuordne. Für die Verkehrsbe-

deutung einer Straße sei die Verkehrsdichte nicht in gleicher Weise wie die Verkehrsbezie-

hung bedeutsam. Die Quantität des von der Straße aufzunehmenden Verkehrs sei nicht das 

ausschlaggebende Kriterium für die Einstufung, sondern habe nur indizielle Bedeutung. Es 

sei deshalb unbeachtlich, falls das Verkehrsaufkommen auf den streitgegenständlichen 

Straßenzügen nicht so hoch sein sollte wie auf anderen Gemeindeverbindungsstraßen der 

Klägerin. Entscheidend sei die sich aus der Raumbeziehung ergebende Zuordnung, wel-

chem Verkehr die Straße zu dienen bestimmt sei. Gemeindeverbindungsstraßen seien Stra-

ßen, die dem nachbarlichen Verkehr der Gemeinden aber auch der Gemeindeteile unterein-

ander dienten oder deren Verbindung mit anderen Verkehrswegen vermittelten, so dass 

ihnen hauptsächlich Erschließungs- und Zubringerfunktion zukomme. Bei den streitgegen-
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ständlichen Wegen habe sich nach den Ausbaumaßnahmen die Verkehrsbedeutung weg 

von der Bewirtschaftung der dadurch erschlossenen Feld- und Waldgrundstücke hin zum 

nachbarlichen Verkehr der Gemeindeteile untereinander entwickelt. Unter Gemeindeteilen 

seien nicht nur diejenigen Siedlungen einer Gemeinde zu verstehen, die früher als Ortschaf-

ten bezeichnet worden seien, sondern auch sonstige Ansiedlungen und Gruppen von Ein-

öden. Von einer Gemeindeverbindungsstraße sei auch dann auszugehen, wenn ein Einzel-

anwesen erschlossen werde, das vorhandene Wohnanwesen allerdings im Verhältnis zu den 

Feld- und Waldgrundstücken im Vordergrund stehe. Sämtliche streitgegenständlichen Stra-

ßenzüge erfüllten die Voraussetzungen für die Aufstufung zu einer Gemeindeverbindungs-

straße. Ihre Verkehrsbedeutung habe sich gewandelt von der bloßen Erreichbarkeit von 

Feld- und Waldgrundstücken zu dem mit dieser Bewirtschaftung nicht mehr in Zusammen-

hang stehenden Kraftverkehr. Die Straßenzüge würden kontinuierlich zunehmend für Fahr-

ten u.a. zur Arbeitsstelle, zu Freizeit- und Sportveranstaltungen und sonstigen Einrichtungen 

benötigt. Hinzukomme verstärkter Lieferverkehr sowie Versorgungsverkehr zu den Anwesen. 

Hinsichtlich des Straßenzugs XIII sei zudem der Verkehr von Pensionsgästen zu berücksich-

tigen. Die Aufstufung der Wege habe zu erfolgen, um der gewandelten Verkehrsbedeutung 

gerecht zu werden. Zu berücksichtigen sei hier auch die besondere Siedlungsstruktur in der 

Gemeinde mit zahlreichen Gemeindeteilen und „Gruppierungen“ einzelner Anwesen. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamtes R***** vom 31. Januar 2011 in Gestalt der 

Teilaufhebung mit Bescheid vom 17. Februar 2011 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Ausgehend von den Begriffsmerkmalen des Art. 3 BayStrWG sei für eine Aufstufung erfor-

derlich, dass sich die überwiegende Verkehrsbedeutung sowie die Zweckbestimmung der 

Wege verändert habe. Eine Änderung der Verkehrsbedeutung könne jedoch bei keinem der 

verfahrensgegenständlichen Wege erkannt werden. Eine Änderung sei auch nicht nach den 

durchgeführten Flurbereinigungsmaßnahmen eingetreten. Unter Gemeindeteile seien nicht 

nur diejenigen Siedlungen einer Gemeinde zu verstehen, die früher als Ortschaften bezeich-

net worden seien, sondern auch sonstige Ansiedlungen und Gruppen von Einöden. Dagegen 

werde man eine Gemeindeverbindungsstraße nicht annehmen können, wenn es nur darum 

gehe, Einzelanwesen zu erschließen. Trete das Einzelanwesen im Verhältnis zu den Feld- 

und Waldgrundstücken in den Hintergrund, sei die Aufstufung eines öffentlichen Feld- und 
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Waldweges nicht gerechtfertigt. Die Einstufung bemesse sich nach der überwiegenden Ver-

kehrsbedeutung. Die Klassifizierung werde nicht dadurch gehindert, dass der Weg daneben 

auch noch anderen Zwecken diene. Im Bezug auf die einzelnen Straßenzüge bedeute dies 

Folgendes: 

Bei den Straßenzügen I bis V, VII, IX und XI handle es sich um Grundstücks- bzw. Hofzu-

fahrten. Mit ihnen würden jeweils nur ein oder zwei einzelne Anwesen mit einer höherklassi-

gen Straße verbunden. Hinsichtlich der Straßenzüge VI und XIII sei bereits im Jahre 2009 

eine Erinnerung gegen eine beabsichtigte Aufstufung eingelegt worden, da auch hier nur ein 

bzw. zwei einzelne Anwesen mit einer höherklassigen Straße verbunden würden und dieser 

Nebenzweck hinter dem Hauptzweck der Bewirtschaftung von Feld- und Waldgrundstücken 

zurücktrete. Seither habe sich an der Verkehrsbedeutung dieser Wege nichts geändert. Beim 

Straßenzug X handle es sich um eine Verbindung zwischen der Kreisstraße R***** 5 und der 

Gemeindeverbindungsstraße „B*****weg“. Bei diesem Straßenzug würden lediglich zwei 

Anwesen erschlossen. Die Erschließung der übrigen Anwesen erfolge über den B*****weg. 

Das Anwesen S***** verfüge zudem vor dem Haus noch über eine direkte Zufahrt von der 

Kreisstraße. Bei dem Straßenzug XII handle es sich um eine Grundstückszufahrt und um 

eine Verbindung zwischen der bestehenden Gemeindeverbindungsstraße nach S***** und 

der B 85. Der Straßenzug XIV diene der Bewirtschaftung von etwa 30 überwiegend landwirt-

schaftlichen Flächen. Hier werde im vorderen und hinteren Bereich jeweils nur ein Anwesen 

erschlossen. Die Haus- und Hofzufahrten der vorliegenden Grundstücke lägen an der Orts-

straße S*****. Es bestehe keine Verbindungsfunktion von Ortsteilen oder mit der Gemeinde. 

Das Vorliegen der Klassifikationsmerkmale einer Gemeindeverbindungsstraße könne daher 

in keinem der dargestellten Fälle erkannt werden. 

Die Zweckbestimmung und das Verhältnis von land- und forstwirtschaftlichen Flächen zu 

Wohnanwesen habe sich, falls überhaupt, nur unwesentlich verändert. Eine Veränderung bei 

der Zahl der vorhandenen Kraftfahrzeuge bei einem Wohnanwesen indiziere regelmäßig 

noch keine Änderung in der Zweckbestimmung des Weges. Sofern sich bei einzelnen 

Wohnanwesen im Laufe der Zeit eine zusätzliche gewerbliche Nutzung ergeben habe, ände-

re dies nichts an der Rechtsnatur des Weges, sondern stelle eine Sondernutzung dar. Das 

Vorliegen der Klassifikationsmerkmale einer Gemeindeverbindungsstraße könne daher bei 

keinem der hier dargestellten Fälle bejaht werden. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten sowie 

auf die Sitzungsniederschrift vom 12. Januar 2012 verwiesen. 
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Entscheidungsgründe:  

 

 

Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg. 

 

Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist die Anfechtungsklage statthaft, da es sich bei der 

Erinnerung um einen Verwaltungsakt im Sinne des Art. 35 BayVwVfG handelt (vgl. Zeitler, 

BayStrWG, Rdnr. 31 zu Art. 7). Die Klägerin ist auch klagebefugt gemäß §  42 Abs. 2 VwGO, 

da eine Verletzung ihres materiell-rechtlichen Anspruchs auf richtige Einstufung der streitge-

genständlichen Straßen (vgl. hierzu Zeitler, a.a.O., Rdnr. 21 zu Art. 7) nicht ausgeschlossen 

erscheint. 

 

Die Klage ist aber unbegründet. 

 

Der Bescheid des Landratsamts R***** vom 31.01.2011 in Gestalt des Teilaufhebungsbe-

scheides vom 17.02.2011 ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten.  

 

Rechtsgrundlage für die angefochtene Erinnerung ist Art. 7 Abs. 2 Satz 2 BayStrWG. Bei der 

Ausübung des Erinnerungsrechts hat die Straßenaufsichtsbehörde zu prüfen, ob die gesetz-

lichen Voraussetzungen für eine Umstufung der Straße erfüllt sind. Insbesondere ist anhand 

der Klassifizierungsmerkmale des Art. 3 BayStrWG und der tatsächlichen Gegebenheiten zu 

prüfen, ob die betreffenden Straßen als Folge der Umstufung in die zutreffende Straßenklas-

se eingeordnet werden. 

 

Vorliegend sind bei keinem der beanstandeten Straßenzüge die Kriterien einer Gemeinde-

verbindungsstraße erfüllt, so dass die Erinnerung zu Recht erhoben wurde.  

 

Nach Art. 3 Abs. 1 BayStrWG werden Straßen nach ihrer Verkehrsbedeutung in die unter-

schiedlichen Klassen eingeteilt. Bei der Beurteilung, welche Verkehrsbedeutung einer Straße 

zukommt und in welche Straßenklasse sie dementsprechend einzureihen ist, steht den Be-

hörden weder ein Ermessen noch ein Beurteilungsspielraum oder eine Einschätzungspräro-

gative zu; vielmehr handelt es sich bei dem Tatbestandsmerkmal der Verkehrsbedeutung um 

einen unbestimmten Rechtsbegriff, der der vollen Nachprüfung durch die Verwaltungsgerich-

te unterliegt (BVerwG v. 22.08.1978 DÖV 1979, 907; BayVGH v. 10.04.2002 Az. 8 B 

01.1172 <juris>). 
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Maßgebender Faktor für die Verkehrsbedeutung einer Straße sind die von ihr vermittelten 

räumlichen Beziehungen. Zu ermitteln ist, welchem Verkehr die jeweilige Straße überwie-

gend dient. Ob die Straße neben ihrem Hauptzweck auch noch anderen Zwecken dient, ist 

für ihre Klassifizierung ohne Bedeutung.  

 

Bei Gemeindeverbindungsstraßen handelt es sich gemäß Art. 46 Nr. 1 BayStrWG um Stra-

ßen, die dem nachbarlichen Verkehr der Gemeinden oder der Gemeindeteile untereinander 

oder deren Verbindung mit anderen Verkehrswegen dienen. Unter Gemeindeteilen sind da-

bei nicht nur diejenigen Siedlungen einer Gemeinde zu verstehen, die früher als Ortschaften 

bezeichnet wurden (vgl. Art. 62 Abs. 1 GO 1972), sondern auch sonstige Ansiedlungen und 

Gruppen von Einöden (Zeitler, a.a.O., Rdnr. 5 zu Art. 46). Regelmäßig nicht als Gemeindeteil 

anzusehen sind Einzelanwesen, es sei denn, bei dem Anwesen handelt es sich um den Be-

ginn einer baulichen Entwicklung oder es weist einen erheblichen Besucher- oder Lieferver-

kehr auf, z.B., weil es sich um ein stark besuchtes Ausflugslokal oder um ein Industriewerk 

handelt (Zeitler, a.a.O., Rdnr. 38 zu Art. 3 sowie Rdnr. 5 zu Art. 46). Verbindungswege zu 

Einzelanwesen, die keinen erheblichen Besucher- oder Lieferverkehr aufweisen bzw. die 

nicht den Beginn einer baulichen Entwicklung darstellen, können daher nicht als Gemeinde-

verbindungsstraßen klassifiziert werden. Gleiches gilt für Straßen, die überwiegend der Be-

wirtschaftung von Feld- und Waldgrundstücken dienen (Zeitler, a.a.O., Rdnr. 38 zu Art. 3). 

 

Ausgehend von diesen Grundsätzen erfüllt keiner der streitgegenständlichen Straßenzüge 

die Klassifizierungsmerkmale einer Gemeindeverbindungsstraße.  

 

Die von den Straßenzügen I bis III erschlossenen Grundstücke sind Teil des Ortsteils W*****. 

Dieser Ortsteil wird durch eine Gemeindeverbindungsstraße mit den weiteren Ortsteilen der 

Gemeinde verbunden. Von dieser Gemeindeverbindungsstraße zweigen die streitgegen-

ständlichen Straßenzüge I bis III ab und erschließen jeweils ein einzelnes Anwesen. Diese 

Anwesen werden ausschließlich als Wohnhäuser genutzt. Ein besonders starker Besucher- 

oder Lieferverkehr findet zu diesen Anwesen nicht statt. Nach den o.g. Grundsätzen sind die 

Einzelanwesen daher nicht als (eigenständiger) Gemeindeteil zu qualifizieren, so dass eine 

Klassifizierung der Straßenzüge I bis III als Gemeindeverbindungsstraßen bereits aus die-

sem Grunde ausscheidet. Bei den Straßenzügen I und II kommt hinzu, dass diese Wege 

durch Feld- und Waldgrundstücke führen. Der Straßenzug II setzt sich nach dem Anwesen 

F***** als nicht ausgebauter öffentlicher Feld- und Waldweg fort und dient der Bewirtschaf-

tung zahlreicher Feld- und Waldgrundstücke. Auch an den Straßenzug I schließt sich nach 

den dem Gericht vorliegenden Plänen ein privater Feld- und Waldweg an, der der Bewirt-

schaftung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken dient. Die an den beiden Stra-

ßenzügen jeweils vorhandenen einzelnen Wohnanwesen treten im Verhältnis zu den Feld- 
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und Waldgrundstücken derart in den Hintergrund, dass die Aufstufung der Straßenzüge zu 

einer Gemeindeverbindungsstraße nicht gerechtfertigt ist. Hieran vermag auch der Umstand 

der veränderten Lebensgewohnheiten nichts zu ändern. Es mag durchaus zutreffen, dass 

der von den Wohnanwesen ausgehende Fahrzeugverkehr zugenommen hat. Die relative 

Verkehrsdichte, d.h. der dem jeweiligen Verkehrszweck zuzuordnende Verkehrsanteil, ist 

aber nicht das ausschlaggebende Kriterium für die Einstufung, sondern hat nur indizielle 

Bedeutung. Entscheidend ist vielmehr die sich aus der Raumbeziehung ergebende Zuord-

nung, welchem Verkehr die Straße überwiegend zu dienen bestimmt ist. Hiervon ausgehend 

treten die Wohnanwesen im Verhältnis zu den Feld- und Waldgrundstücken in den Hinter-

grund. Der von den Anwesen ausgehende Verkehr überschreitet nach dem übereinstimmen-

den Vorbringen beider Parteien nicht das übliche Maß einer Wohnnutzung. Unter diesen 

Umständen vermögen die Wohnanwesen nicht derart in den Vordergrund zu treten, dass die 

über den Weg bewirtschafteten Feld- und Waldgrundstücke demgegenüber als völlig unter-

geordnet erscheinen. Eine Änderung der Verkehrsbedeutung der Wege nach ihrem Ausbau 

im Rahmen der Flurbereinigung kann daher nicht festgestellt werden.  

 

Ähnliches gilt für die im Ortsteil K***** gelegenen Straßenzüge IV – VII. Die Erschließung der 

Anwesen im Ortsteil K***** erfolgt im Wesentlichen durch die Kreisstraße R***** 5 und die 

von ihr abzweigenden Gemeindeverbindungsstraßen, die jeweils Gruppen von Wohnanwe-

sen mit der Kreisstraße verbinden. Bei den von den Straßenzügen IV, V und VII erschlosse-

nen Anwesen handelt es sich um abseits der Kreisstraße bzw. Gemeindeverbindungsstraße 

gelegene einzelne Wohnanwesen, die inmitten von Feldern und Wäldern gelegen sind. Der 

Besucher- und Lieferverkehr zu den Wohnanwesen beschränkt sich auf das übliche Maß. 

Besonderheiten, die es rechtfertigen könnten, die Einzelanwesen als Gemeindeteil im Sinne 

des Art. 46 Nr. 1 BayStrWG zu betrachten, liegen nicht vor. Der Straßenzug VI erschließt 

zwar drei Wohnanwesen, so dass hier unter Umständen von einem Gemeindeteil ausgegan-

gen werden könnte. Bei dem Straßenzug VI handelt es sich nach den vorliegenden Plänen 

jedoch um einen ca. 700 – 800 m langen Weg, der durch Felder und Wälder führt. Nach dem 

Ende der ausgebauten Strecke setzt sich der Weg als (wohl privater) Feld- und Waldweg 

fort. Auch zweigt von ihm ein weiterer Feld- und Waldweg ab, der der Bewirtschaftung meh-

rerer landwirtschaftlich genutzter Grundstücke dient. Insgesamt überwiegen daher die über 

den Weg bewirtschafteten Feld- und Waldgrundstücke derart, dass die vorhandenen Wohn-

anwesen als untergeordnet erscheinen. Die Verkehrsbedeutung als Feld- und Waldweg 

überwiegt gegenüber der Funktion, die Wohnanwesen mit anderen Gemeindeteilen bzw. 

anderen Verkehrswegen zu verbinden, so dass die Erinnerung gegen die Aufstufung zur 

Gemeindeverbindungsstraße auch hinsichtlich dieses Straßenzugs zu Recht erhoben wurde. 
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Der Straßenzug IX dient ebenfalls nicht der Verbindung eines Gemeindeteiles mit anderen 

Gemeindeteilen bzw. dem Verkehrsnetz. Zwar liegt das von dem Straßenzug erschlossene 

Grundstück am Rande einer Ansammlung von Wohnanwesen, die ohne weiteres als Ge-

meindeteil im Sinne des Art. 46 Nr. 1 BayStrWG angesehen werden kann. Der Straßenzug 

IX dient jedoch nicht der Verbindung dieses Gemeindeteils mit anderen Gemeindeteilen, 

vielmehr erfolgt die Verbindung durch die parallel verlaufende Gemeindeverbindungsstraße. 

Der Straßenzug IX erschließt lediglich ein einzelnes Wohnanwesen und dient ansonsten der 

Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Grundstücke; ferner zweigen 

von dem Straßenzug ein Privatweg ab, der zu einem derzeit unbewohnten Anwesen führt, 

und ein Feldweg, der der Bewirtschaftung einer großen Zahl landwirtschaftlicher Grundstü-

cke dient. Über den Straßenzug IX wird somit eine Vielzahl von Feld- und Waldgrundstücken 

bewirtschaftet, so dass diese Bewirtschaftungsfunktion gegenüber der Erschließung des 

einzelnen Wohnanwesens deutlich überwiegt. Die derzeitige Klassifizierung als öffentlicher 

Feld- und Waldweg ist damit zutreffend.  

 

Ähnlich ist die Situation beim Straßenzug X. Auch hier liegt zwar eine Gruppe von Wohnge-

bäuden vor, die als Gemeindeteil im Sinne des Art. 46 Nr. 1 BayWG anzusehen ist. Die Ver-

bindung dieses Gemeindeteils mit der Kreisstraße R***** 5 erfolgt jedoch über den 

B*****weg, nicht über den Straßenzug X. Der Straßenzug X dient lediglich der Erschließung 

von zwei abseits gelegenen, von landwirtschaftlichen Flächen umgebenen Wohnanwesen. 

Diese beiden Anwesen können nicht ihrerseits als (eigenständiger) Gemeindeteil angesehen 

werden, so dass der Straßenzug X nicht als Gemeindeverbindungsstraße klassifiziert wer-

den kann. Auch hier überwiegt der Zweck des Weges, der Bewirtschaftung der angrenzen-

den landwirtschaftlich genutzten Flächen zu dienen.  

 

Beim Straßenzug XI handelt es sich um einen Stichweg von der Bundesstraße B 85 zu ei-

nem im Außenbereich inmitten von landwirtschaftlichen Flächen gelegenen Wohnanwesen. 

Ferner ist ein leerstehendes Gebäude vorhanden. Der Zweck des Weges, der Bewirtschaf-

tung der angrenzenden Felder zu dienen, überwiegt hier deutlich. Das einzige genutzte 

Wohnanwesen ist im Verhältnis zu den landwirtschaftlichen Flächen völlig untergeordnet. 

Auch geht von dem Wohnanwesen kein besonderer Besucher- oder Lieferverkehr aus, so 

dass das Einzelanwesen nach den o.g. Grundsätzen nicht als Gemeindeteil im Sinne des 

Art. 46 Nr. 1 BayStrWG anzusehen ist. 

 

Der Straßenzug XII erschließt zwei Wohnanwesen des Gemeindeteils H*****. Die Verbin-

dung des Gemeindeteils H***** mit dem Ortsteil S***** bzw. der Gemeinde K***** und der 

Bundesstraße B 85 erfolgt durch eine Gemeindeverbindungsstraße. Der Straßenzug XII, der 

eine Verbindung zwischen dieser Gemeindeverbindungsstraße und der B 85 darstellt, dient 
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lediglich der Erschließung der beiden Wohnanwesen sowie der Bewirtschaftung der angren-

zenden landwirtschaftlichen Grundstücke, nicht jedoch auch der Anbindung des Gemeinde-

teils H***** an das höherrangige Verkehrsnetz. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass 

der Straßenzug nur von der B 85 bis zu den beiden Wohnanwesen ausgebaut ist, das restli-

che Teilstück des Weges bis zur Einmündung in die Gemeindeverbindungsstraße nach den 

Angaben des Vertreters der Klägerin in der mündlichen Verhandlung am 12.01.2012 dage-

gen nur geschottert ist. Die fehlenden Asphaltierung eines Teilstückes des Weges zeigt deut-

lich, dass der Weg nicht zur Anbindung des Gemeindeteils H***** insgesamt an die Bundes-

straße dient, sondern sein Zweck auf die Erschließung der beiden Einzelanwesen und die 

Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen beschränkt ist. Von den 

beiden Wohnanwesen geht auch kein das übliche Maß überschreitender Besucher- oder 

Lieferverkehr aus. Der Zweck des Weges, die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirt-

schaftlichen Flächen zu ermöglichen, tritt deshalb gegenüber seiner Erschließungsfunktion 

für die beiden Wohnanwesen nicht derart in den Hintergrund, dass eine Klassifizierung des 

Straßenzugs als Gemeindeverbindungsstraße gerechtfertigt wäre.  

 

Beim Straßenzug XIII handelt es sich um einen (nach den vorliegenden Plänen) ca. 500 m 

langen Weg, der durch einen Wald zu einem Einzelanwesen führt. Nach dem Einzelanwesen 

führt er als Feld- und Waldweg über mehrere Kilometer hinweg weiterhin durch Waldflächen 

und verzweigt sich. Der Weg dient damit ganz überwiegend der Bewirtschaftung von Wald-

grundstücken. Das einzelne erschlossene Anwesen ist demgegenüber völlig untergeordnet. 

Das Anwesen dient als Wohnung für vier Personen. Ferner ist dort ein Handwerksbetrieb 

angesiedelt und es sind Ferienwohnungen vorhanden. Mit dieser Nutzung ist kein derartiger 

Verkehr verbunden, dass die Anbindung des Einzelanwesens gegenüber der Waldbewirt-

schaftung im Vordergrund steht. Insbesondere angesichts der großen Zahl der über den 

Weg bewirtschafteten Grundstücke und der Größe des Waldgebietes, das über den Weg 

bewirtschaftet wird, steht die Funktion des Weges, der Bewirtschaftung von Waldgrundstü-

cken zu dienen, hier deutlich im Vordergrund. 

 

Der Straßenzug XIV schließlich führt am Rande des Gemeindeteils S***** entlang und dient 

der Erschließung von zwei Wohnanwesen und der Bewirtschaftung zahlreicher Felder. So-

weit er an weitere bebaute Grundstücke angrenzt, ist die dort vorhandene Bebauung zur 

parallel verlaufenden Gemeindeverbindungsstraße hin ausgerichtet. Die Zufahrt zu diesen 

Anwesen erfolgt ausschließlich über die Gemeindeverbindungsstraße. Der Straßenzug XIV 

dient nicht der Anbindung dieser Grundstücke an das Straßennetz. Sein Zweck, die angren-

zenden landwirtschaftlichen Grundstücke zu erschließen, überwiegt hier deutlich. Die Er-

schließung der am Beginn und am Ende des Weges jeweils vorhandenen Einzelanwesen ist 
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diesem Zweck völlig untergeordnet, so dass die Klassifizierung des Weges als ausgebauter 

öffentlicher Feld- und Waldweg zutreffend ist. 

 

Die vom Beklagten erhobene Erinnerung gegen die von der Klägerin beabsichtigte Aufstu-

fung der streitgegenständlichen Wege erweist sich damit hinsichtlich aller Straßenzüge als 

rechtmäßig.  

 

Die Klage war daher mit der Kostenfolge des §  154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Die Entscheidung über die vorläufig Vollstreckbarkeit beruht auf §  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     Dr. Barth 
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Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 97.500,-- Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §  52 Gerichtskostengesetz, wobei auf jeden Straßen-

zug 7.500,-- Euro entfallen. 

 

 

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     Dr. Barth 


