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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

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

wegen 
 
straßenrechtlicher Widmung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richterin am Verwaltungsgericht ***** 
Richter ***** 
ehrenamtliche Richterin ***** 
ehrenamtliche Richterin ***** 
 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 18. Juni 2020 
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am 18. Juni 2020 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Der Bescheid des Landratsamts K***** vom 29. Januar 2018  

(Az. 21 – 631) wird aufgehoben. 

II. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Die Beigeladene trägt 

ihre außergerichtlichen Kosten selbst. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann 

die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in 

Höhe des aus dem Urteil zu vollstreckenden Betrags abwenden, 

wenn nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin begehrt die Aufhebung eines Bescheids des Landratsamts K*****, mit dem unter 

anderem der Widerspruchsbescheid des Landratsamts vom 23.5.1991 teilweise – soweit darin 

die Aufhebung der Eintragung der P*****straße im Bestandsverzeichnis der Beigeladenen ver-

fügt worden war – mit Wirkung für die Zukunft zurückgenommen wurde. 

 

Die Klägerin ist Eigentümerin des Grundstücks mit der FlNr. 1*****/103 der Gemarkung ***** 

(weitere FlNrn. ohne Bezeichnung ebenda). Sie erwarb dieses Grundstück im Jahr 2014 von 

der Verwertungsgesellschaft der Deutschen Bahn AG. Über das Grundstück verläuft die 

P*****straße im Stadtgebiet der Beigeladenen. Die P*****straße hat dort keine eigene Flur-

nummer und befindet sich weitgehend parallel zur Bahnstrecke. Sie beginnt im Osten bei der 

R***** Straße und knickt im Westen auf Höhe der B*****straße nach Süden ab. Ab  

dem Abknicken nach Süden verläuft sie auf der FlNr. 2*****/7, um schließlich in die 

M*****straße bzw. W*****straße zu münden. 

 

Die Klägerin und die Beigeladene stritten und streiten in diversen Parallelverfahren (RN 2 K 

17.1732, RN 2 K 17.1879, RN 2 S 18.1065, RN 2 K 18.1066 und RN 3 K 18.1455) letztlich um 

die Frage, ob die betroffene Straße gewidmet ist oder ob es sich lediglich um eine tatsächlich-

öffentliche Straße handelt. Die Frage wurde bisher noch nicht geklärt. 
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Das Bestandsverzeichnis enthält für die streitgegenständliche P*****straße eine Eintragung 

als Ortsstraße auf den FlNrn. 2*****/2 und 1***** mit einer Länge von 480 Metern. Außerdem 

ist als Anfangspunkt die Abzweigung M*****straße und als Endpunkt die Einmündung B 16, 

am „17.11.77“ handschriftlich korrigiert zu Kreisstraße KEH 19 sowie undatiert erneut hand-

schriftlich mit Kreisstraße KEH 19 bestätigt, ausgewiesen. In Spalte 10 ist unter Bemerkungen 

„vgl. Eintragungsverfügung vom“ zunächst das Datum „4.10.1961“ abgedruckt. Dieses wurde 

jedoch gestrichen und das Datum „28.07.1988“ handschriftlich daneben geschrieben. Außer-

dem enthält die darunter liegende Zeile derselben Spalte das handschriftliche Datum 

„01.08.1995“ und rechts daneben eine Unterschrift. 

 

Ausweislich einer Sitzungsniederschrift fasste der Stadtrat der Beigeladenen am 14.11.1961 

unter der Überschrift „Anlegung der Straßenbestandsverzeichnisse“ einen Beschluss über die 

öffentliche Auslegung der Bestandsverzeichnisse in der Zeit vom 15.11. – 15.12.1961. Da man 

jedoch ausweislich eines Auszugs aus dem Sitzungsbuch der Beigeladenen vom 20.7.1988 

davon ausging, dass kein Stadtratsbeschluss über die Anlegung des Bestandsverzeichnisses 

gefasst worden sei, wurde dem Stadtrat empfohlen, die Eintragungsverfügung sowie die 

sechsmonatige Auslegung und Verständigung der Beteiligten (erneut) zu beschließen. Letzt-

lich fasste der Stadtrat der Beigeladenen ausweislich eines Auszugs aus dem Sitzungsbuch 

vom 1.8.1988 in der Sitzung am 28.7.1988 den entsprechenden Beschluss. Begründet wurde 

dies gegenüber dem Landratsamt K***** damit, dass die im Jahr 1961 beschlossene Ausle-

gung lediglich eine Frist von einem Monat statt der vorgeschriebenen sechs Monate beinhaltet 

habe (vgl. Schreiben vom 9.10.1989, Bl. 82 der Behördenakte des Beklagten). 

 

Hierüber wurde die damalige Grundstücksbesitzerin der FlNr. 1*****/103 – die Deutsche Bun-

desbahn – informiert. Daraufhin erhob diese gegen die Widmung der P*****straße vorsorglich 

Widerspruch. Der Bauausschuss der Beigeladenen lehnte mit Beschluss Nr. 3f vom 12.7.1989 

die Abhilfe des Widerspruchs wegen fehlender Begründung ab und legte ihn dem Landratsamt 

K***** zur Entscheidung vor. In der Folge informierte das Landratsamt K***** die Beigela- 

dene mit Schreiben vom 24.1.1990 darüber, dass als Entstehungsgrund für die Wegegerech-

tigkeit der P*****straße eine unvordenkliche Verjährung ausscheide, jedoch weitere Erwerbs-

gründe in Betracht kämen, wobei die Beigeladene die Voraussetzungen noch nachweisen 

müsse. Daraufhin teilte die Beigeladene mit Schreiben vom 5.4.1990 mit, dass zur P*****straße 

im Archiv keine Nachweise eines Rechtstitels gefunden worden seien, sodass die Stadt ent-

schlossen sei, diese Straße im Zuge des Grenzregelungsverfahrens zu erwerben. Mit Wider-

spruchsbescheid vom 23.5.1991 hob das Landratsamt K***** in Ziffer 1 die Eintragung der 

P*****straße in das Bestandsverzeichnis der Beigeladenen auf. Begründet wurde der Bescheid 

insoweit damit, dass Voraussetzung für die Eintragung ins Wegebestandsverzeichnis nach 

Art. 67 Abs. 2 und 3 BayStrWG sei, dass eine altrechtliche Wegegerechtigkeit zugunsten der 
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Gemeinde bestehe, die bis zum Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches am 1.1.1900 

durch Ersitzung oder unvordenkliche Verjährung erworben worden sei. Die Eintragung der 

P*****straße in das Wegebestandsverzeichnis sei aufzuheben gewesen, da der Nachweis für 

das Bestehen einer altrechtlichen Wegegerechtigkeit an dieser Straße von der Beigeladenen 

nicht habe erbracht werden können. 

 

Nach dem Austausch zahlreicher Schreiben zwischen der Klägerin und der Beigeladenen so-

wie der erfolglosen Aufforderung zur Entfernung der P*****straße aus dem Bestandsverzeich-

nis wandte sich die Klägerseite mit Schriftsatz vom 29.8.2017 an den Beklagten. 

 

Nach vorheriger Anhörung der Beteiligten nahm das Landratsamt K***** mit Bescheid vom 

29.1.2018 den Widerspruchsbescheid vom 23.5.1991, Nr. III – 631 – Ab/89/6, teilweise hin-

sichtlich der Tenorziffer 1 mit Wirkung für die Zukunft zurück (Ziffer 1). Außerdem wurde in 

Ziffer 2 des Bescheids der Widerspruch der Deutschen Bundesbahn mit Schreiben vom 

31.8.1988, Az. Fr 62.04 L*****/A*****, gegen die Widmung der P*****straße zurückgewiesen. 

Begründet wurde der Bescheid im Wesentlichen damit, dass das Landratsamt K***** hierfür 

gemäß Art. 48 Abs. 5, 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b BayVwVfG sachlich und örtlich zuständig sei. 

Die Rücknahme stütze sich auf Art. 48 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG. Der Widerspruchsbescheid 

leide insoweit an zahlreichen schwerwiegenden formellen und materiellen Rechtsmängeln; es 

stelle sich sogar die Frage der Nichtigkeit. 

 

Mangels Anhörung der Beigeladenen sowie fehlender umfassender Begründung sei der Wi-

derspruchsbescheid formell rechtswidrig. Das Schreiben des Landratsamts K***** vom 

24.1.1990 stelle keine Anhörung im Sinne des Art. 28 Abs. 1 BayVwVfG dar; die beabsichtigte 

Entscheidung des Landratsamts, die sich ohnehin erst später ergeben habe, sei darin nicht in 

den Raum gestellt worden. Außerdem sei der Widerspruchsbescheid nicht hinreichend be-

gründet, da lediglich auf die Nichtvorlage des Nachweises für das Bestehen einer altrechtli-

chen Wegegerechtigkeit an der P*****straße abgestellt werde. Etwaige eigene amtliche Ermitt-

lungen ließen sich nicht entnehmen. 

 

Ferner sei der Widerspruchsbescheid auch materiell rechtswidrig. Bereits das durchgeführte 

Widerspruchsverfahren impliziere zahlreiche Mängel, sodass der Widerspruch hinsichtlich der 

P*****straße seinerzeit als unzulässig und in jeglicher Hinsicht unbegründet zurückgewiesen 

hätte werden müssen. Dem Widerspruch sei teilweise der falsche Verfahrensgegenstand zu-

grunde gelegt worden, sodass die Widerspruchsführerin nicht vollumfänglich rechtlich be-

schwert gewesen sei. So habe die Widerspruchsführerin die mögliche Verletzung in ihren sub-

jektiv-öffentlichen Rechten – hier in Art. 14 GG – nicht hinsichtlich der Eintragung der gesam-

ten P*****straße geltend machen können, da sich nicht alle Grundstücke in deren Verlauf im 
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damaligen Grundbesitz der Widerspruchsführerin befunden hätten. Auch sei der Widerspruch 

unbegründet, da die Eintragungsverfügung rechtmäßig sei. Damit fehle es bereits an der we-

sentlichen Entscheidungsgrundlage für den Erlass des Widerspruchsbescheids.  

 

Die Eintragung in das Bestandsverzeichnis der Beigeladenen sei formell rechtmäßig. Die er-

neute Auslegung des Bestandsverzeichnisses sei in der Stadtratssitzung vom 28.7.1988 be-

schlossen worden und auf den seinerzeitigen Verfahrensfehler der zu kurzen Auslegungsfrist 

zurückzuführen gewesen. Auch beinhalte die Eintragungsverfügung aus dem Jahr 1988 keine 

materiellen Fehler. Die Beigeladene hätte entsprechend der Auskunft im Schreiben vom 

11.4.2017 seinerzeit wohl den Nachweis des Bestehens einer altrechtlichen Wegegerechtig-

keit durch Vorlage von Plänen des Amts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung erbrin-

gen können. In der Stellungnahme vom 5.4.1990 beziehe sich die Beigeladene lediglich auf 

das Nichtvorliegen eines Rechtstitels. Sie sei jedoch keineswegs auf die Entstehung der We-

gegerechtigkeit nach gemeinem Recht durch Ersitzung eingegangen. Aus den Lageplänen 

1868 und 1900 des Amts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung gehe hervor, dass die 

P*****straße als Zuwegung von der Kreisstraße zum Bahnhof eingezeichnet sei und somit eine 

altrechtliche Wegegerechtigkeit zugunsten der Beigeladenen bestehe. Für die Leitungen von 

Wasser und Abwasser seien von der Deutschen Bahn Dienstbarkeiten zugunsten der Beige-

ladenen eingetragen worden. Die P*****straße sei damals als öffentlicher Zubringer im Zusam-

menhang mit der Errichtung der Bahnstation entstanden und von der Beigeladenen gebaut 

worden. Seither sei sie immer als öffentliche Straße genutzt worden. Bereits die gesamte Ge-

nesis der Grundveräußerung sowie die Tatsache, dass die Stadt seit jeher den laufenden Un-

terhalt der Straßentrasse finanziert habe, belege die Eigenschaft einer öffentlichen Ortsstraße 

schon vor der erstmaligen Eintragung im Jahr 1961. Die Übernahme der Straßentrasse als 

Ortsstraße sei auf Antrag der Angrenzer vom 26.2.1927 in der Stadtratssitzung vom 15.3.1927 

beschlossen worden. Die Pläne seien im Rahmen der jetzigen Recherchen aufgetaucht; wes-

halb sie dem 18-monatigen Widerspruchsverfahren nicht zugrunde gelegt worden seien bzw. 

die Straßentrasse im Jahr 1988 nicht unmittelbar per Verwaltungsakt gewidmet worden sei, 

entziehe sich der Kenntnis der Beteiligten. 

 

Zudem hätte die im Jahr 1988 erneut vorgenommene Eintragungsverfügung nach der inzwi-

schen erfolgten Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zur Frist des 

Art. 67 Abs. 3 Satz 2 BayStrWG nicht erfolgen müssen. Eine Verkürzung der Frist auf nur 

einen Monat stelle allenfalls einen Verfahrensfehler dar, der zur formellen Rechtswidrigkeit, 

nicht aber zur Nichtigkeit führe. Die P*****straße sei bereits durch die erstmalige Eintragung 

auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 14.11.1961 als öffentliche Straße gemäß Art. 

67 Abs. 4 BayStrWG gewidmet gewesen; die Eintragung habe konstitutive Wirkung entfaltet. 

Somit habe die von der Beigeladenen fälschlich vorgenommene Rötung keine Auswirkungen. 
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Die seinerzeitige Eintragung der P*****straße sei unanfechtbar gewesen. Auch der im Hinblick 

auf Art. 67 Abs. 3 BayStrWG um vier Monate zu spät gefasste Stadtratsbeschluss vom 

14.11.1961 zur öffentlichen Auslegung eines Bestandsverzeichnisses sei nach der Rechtspre-

chung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (U.v. 30.4.1985 – Az. 8 B 84 A.1244) uner-

heblich. Irrelevant sei auch die klägerische Behauptung, dass die Vollziehung dieses Stadt-

ratsbeschlusses fraglich sei, da sich hierzu keine Bestätigung finde und im Beschluss nur über 

die Auslegung, jedoch nicht über die Anlegung eines Bestandsverzeichnisses entschieden 

worden sei. Aus dem Beschluss gehe die erstmalige Anlegung sowie die Auslegung hervor; 

die Auslegung setze grundsätzlich die Anlegung voraus. Weshalb in der Niederschrift zur Bau-

ausschusssitzung vom 20.7.1988 vom seinerzeitigen Fehlen des Stadtratsbeschlusses zur 

Anlegung des Straßenbestandsverzeichnisses ausgegangen worden sei, sei nicht ersichtlich. 

Zudem sei die Eintragung der P*****straße auch hinreichend bestimmt. 

 

Ferner halte das Landratsamt in Ausübung seines pflichtgemäßen Ermessens die Rücknahme 

des Widerspruchsbescheids für zweckmäßig und geboten. Nur durch die teilweise Aufhebung 

des Bescheids würden klare rechtliche Verhältnisse hinsichtlich der bereits im Jahr 1961 recht-

mäßig eingetragenen P*****straße bzw. der hiernach bereits zu diesem Zeitpunkt geltenden 

Widmungs- und Zustimmungsfiktion und dem straßen- und wegerechtlichen Status der 

P*****straße geschaffen. Es bestünde auch kein milderes Mittel; die Nichtvollziehung des Wi-

derspruchsbescheids sei nicht zweckmäßig, da die Eintragung der P*****straße in das Be-

standsverzeichnis durch die Existenz des Bescheids rechtlich weiterhin vakant wäre, obwohl 

der Bescheid aus formellen und materiellen Gründen schon damals nicht hätte erlassen wer-

den dürfen. Weiter sei die Rücknahme des Widerspruchsbescheids auch angemessen, da 

sowohl die Grundverfügung in Form der erstmaligen Eintragung im Jahr 1961 als auch die im 

Jahr 1988 erneut vorgenommene Eintragung und Auslegung rechtmäßig seien. Die Schaffung 

klarer widmungsrechtlicher Verhältnisse überwiege demnach die eigentumsrechtliche Verfü-

gungsgewalt des Grundstückseigentümers über die FlNr. 1*****/103. Die Klägerin könne sich 

nicht auf eine Verletzung des Art. 14 GG berufen; es liege zwar ein Rechtseingriff vor, der 

jedoch über die Inhalts- und Schrankenbestimmung des Art. 67 Abs. 4 BayStrWG gerechtfer-

tigt werde. 

 

Entgegen der klägerischen Behauptung sei die Rücknahme des Widerspruchsbescheids nicht 

verfristet; Art. 48 Abs. 4 BayVwVfG finde keine Anwendung. Gemäß Art. 48 Abs. 1 Satz 2 

BayVwVfG stelle dieser nur eine Einschränkung für die Rücknahme von begünstigenden Ver-

waltungsakten dar. Darüber hinaus sei dem Landratsamt die Problematik der straßen- und 

wegerechtlichen Stellung bzw. der Widmung der P*****straße erst mit Schreiben der Beigela-

denen vom 11.4.2017 bekannt geworden; das Bestehen des Widerspruchsbescheids sogar 

erst durch die Dienstaufsichtsbeschwerde der Klägerin vom 5.7.2017. 
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Mit Schriftsatz vom 20.2.2018, eingegangen bei Gericht am 22.2.2018, ließ die Klägerin 

durch ihren Prozessbevollmächtigten gegen diesen Bescheid Klage zum Bayerischen Verwal-

tungsgericht Regensburg erheben. 

 

Die Klage wird unter Vorlage der klägerischen Stellungnahme zur Anhörung des Landratsamts 

K***** im Wesentlichen damit begründet, dass der Bescheid rechtswidrig sei und die Klägerin 

in ihren Rechten verletze. Er sei bereits formell rechtswidrig, da das Landratsamt K***** für die 

Rücknahme und die anschließende Abweisung des Widerspruchs nicht zuständig gewesen 

sei. Das Landratsamt leite seine Zuständigkeit ohne weitere Erörterung fehlerhaft aus Art. 48 

Abs. 5 BayVwVfG ab, übersehe hierbei jedoch, dass die Norm keine Regelung über die sach-

liche, sondern nur über die örtliche Zuständigkeit treffe. In sachlicher Hinsicht bleibe es bei 

den jeweiligen Zuständigkeitsbestimmungen des jeweiligen Fachrechts. Weiterhin übersehe 

das Landratsamt, dass die Rücknahmeentscheidung keine Fortsetzung des ehemaligen Wi-

derspruchsverfahrens darstelle, sondern ein neues, selbständiges Verwaltungsverfahren. Das 

Landratsamt sei zu einer Aufhebung des Widerspruchsbescheids nicht befugt, da die Zustän-

digkeit der Widerspruchsbehörde spätestens mit Unanfechtbarkeit des Bescheids geendet 

habe. In der Sache gehe es nur mittelbar um die Aufhebung des Widerspruchsbescheids, 

maßgeblich jedoch um die Zurückweisung des damals eingelegten Widerspruchs der Deut-

schen Bundesbahn. Der Widerspruch könne jedoch nicht mehr zurückgewiesen werden, da 

das Widerspruchsverfahren durch den Widerspruchsbescheid bereits rechtskräftig abge-

schlossen gewesen sei. Es lebe durch die Rücknahme des Widerspruchsbescheids – selbst 

wenn diese rechtmäßig wäre – nicht wieder auf. Erst recht habe die Sachentscheidung im 

Widerspruchsverfahren nicht mehr durch das Landratsamt als Widerspruchsbehörde getroffen 

werden können. Nachdem das Aufhebungsverfahren ein komplett neues Verwaltungsverfah-

ren darstelle und mithin die aktuellen Zuständigkeitsregelungen zu beachten seien, komme 

eine Zuständigkeit des Landratsamts K***** für die Zurückweisung des Widerspruchs unter 

keinem Aspekt in Betracht. Dies deshalb, weil in Bayern das Widerspruchsverfahren weitge-

hend abgeschafft wurde. Insbesondere das Straßenrecht sei einem Widerspruchsverfahren 

nicht mehr zugänglich. Eine entsprechende Sachentscheidung hätte mithin durch die Beigela-

dene getroffen werden müssen, was diese jedoch unterlassen habe. Rein vorsorglich werde 

darauf hingewiesen, dass eine isolierte Aufhebung des Widerspruchsbescheids mit der Folge 

der Wiedereröffnung des Vorverfahrens nicht in Betracht komme, da anderenfalls dessen das 

Vorverfahren beendende Funktion missachtet würde. 

 

Der Rücknahmebescheid sei abgesehen davon auch materiell rechtswidrig. Das Verhalten 

des Landratsamts überschreite die Grenzen des Willkürverbots. Ferner träfen die Ausführun-

gen zur angeblichen formellen Rechtswidrigkeit des Widerspruchsbescheids nicht zu. Eine 
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ordnungsgemäße Anhörung der Beigeladenen habe stattgefunden. Auch sei der Wider-

spruchsbescheid seinerzeit ausreichend begründet worden. Die Pflicht zur Amtsermittlung sei 

nicht grenzenlos. Das Landratsamt hätte in zumutbarem Umfang die Sachlage ermittelt ge-

habt. Der Beigeladenen sei hierbei gemäß Art. 26 Abs. 2 BayVwVfG eine Mitwirkungsoblie-

genheit zugekommen, die sie nicht hinreichend erfüllt habe. Schließlich sei es gerade die Bei-

geladene gewesen, die hätte mitteilen lassen, dass weitere Unterlagen zum Nachweis der 

Rechtsverhältnisse an der P*****straße nicht auffindbar seien. Selbst wenn die Anhörung und/ 

oder die Begründung des Widerspruchsbescheids wider Erwarten unzureichend wären, so 

könne hierauf nicht die Aufhebung des Widerspruchsbescheids gestützt werden (Art. 46 

BayVwVfG). Die im Rahmen des angefochtenen Bescheids in den Raum gestellte Nichtigkeit 

des Widerspruchsbescheids liege offensichtlich nicht vor. Auch sei im angefochtenen Be-

scheid die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts unberücksichtigt geblieben, nach 

welcher der Rücknahme einer im Rechtsbehelfsverfahren ergangenen Entscheidung erhöhter 

Vertrauensschutz entgegengebracht werde. Dies gelte vor allem für den unanfechtbaren Wi-

derspruchsbescheid. Das hätte in die Ermessenserwägungen einbezogen werden müssen. 

 

Die Klägerin beantragt: 

 

Der Rücknahmebescheid des Landratsamts K***** vom 29.01.2018, Az.: 21 – 631, wird 

aufgehoben. 

 

Der Beklagte beantragt: 

 

 Die Klage wird abgewiesen. 

 

Der Beklagte verweist zunächst auf die Ausführungen im streitgegenständlichen Bescheid und 

trägt weiter vor, dass die von der Beigeladenen fälschlich vorgenommene Rötung und Strei-

chung des Datums der Eintragungsverfügung im Bestandsverzeichnis auf die tatsächliche Ei-

genschaft der P*****straße als öffentliche Ortsstraße keinerlei Auswirkungen habe. Allein die 

Tatsache der rechtmäßig erfolgten erstmaligen Eintragung in das Bestandsverzeichnis als öf-

fentliche Straße gemäß Art. 67 Abs. 4 BayStrWG auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses 

vom 14.11.1961 sei entscheidungserheblich.  

 

Ferner habe die Rechtsaufsichtsbehörde erst mit der Dienstaufsichtsbeschwerde der Klägerin 

gegen den ersten Bürgermeister der Beigeladenen vom Widerspruchsbescheid Kenntnis er-

langt, sodass nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt gegen den rechtswidrigen bzw. mög-

licherweise sogar nichtigen Bescheid hätte rechtsaufsichtlich vorgegangen werden können. 

Es liege deshalb auch kein Verstoß gegen das Willkürverbot vor. Insbesondere würden die 
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eingeholten Pläne und Dokumente neue Tatsachen und Kenntnisse bedeuten, die damals zu 

einem anderen Handlungsergebnis geführt hätten.  

 

Die Frage der Nichtigkeit sei aufgeworfen worden, da der Widerspruchsbescheid womöglich 

sogar an einem besonders schwerwiegenden materiellen Fehler im Sinne des Art. 44 Abs. 1 

BayVwVfG leide. Fraglich sei deshalb, ob der Widerspruchsbescheid aufgrund des konkreten 

Regelungsgehalts des Tenors überhaupt Tatbestandswirkung in den hier inhaltlich streitigen 

Punkten habe entfalten können. So sei der Tatbestand seinerzeit vom Landratsamt nicht hin-

reichend ermittelt und gegen den Amtsermittlungsgrundsatz verstoßen worden, indem hin-

sichtlich der Möglichkeit des Erwerbs der Wegegerechtigkeit durch Ersitzung augenscheinlich 

keinesfalls ermittelt worden sei. Die Frage des Bestehens einer altrechtlichen Wegegerechtig-

keit wäre bei Kenntnis und Einholung entsprechender Pläne und Flurkarten zu bejahen gewe-

sen. Damit hätte das Bestehen und die Nutzung der P*****straße als öffentliche Straße schon 

weit vor dem 1.1.1900 auch damals ohne Probleme festgestellt werden können. Außerdem 

liege der Tenorziffer 1 des Widerspruchsbescheids kein hinreichend bestimmter Tatbestand 

zugrunde, da sie sich undifferenziert trotz wesentlich abweichenden Voraussetzungen auf die 

Eintragungsverfügung bzw. Eintragung der gesamten P*****straße beziehe; sie sei damit un-

bestimmt im Sinne des Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG. Der Verlauf der P*****straße umfasse nicht 

nur Grundstücke im seinerzeitigen Besitz der Deutschen Bahn AG (FlNr. 1*****/103), sondern 

insbesondere auch der Beigeladenen (FlNr. 2*****/7). Die damalige Grundstückseigentümerin 

habe damit nur für den die FlNr. 1*****/103 umfassenden Teil der P*****straße die rechtliche 

Beschwer besessen. Das Landratsamt wäre damit auch nur insoweit zur Aufhebung der Ein-

tragungsverfügung bzw. Eintragung berechtigt gewesen.  

 

Weiter mangle es dem Widerspruchsbescheid sehr wohl an einer ordnungsgemäßen Begrün-

dung. Das Landratsamt habe ohne weitere Begründung lediglich auf die Darlegungslast abge-

stellt. Zur ebenfalls vorhandenen Möglichkeit der Entstehung der Wegegerechtigkeit durch Er-

sitzung finde sich im Rahmen der rechtlichen Gründe zwar eine sehr kurze, theoretische Wie-

dergabe des Gesetzestextes, die Begründung enthalte jedoch keinerlei Ausführungen zu den 

tatsächlichen Gegebenheiten betreffend die P*****straße. 

 

Ferner schlussfolgere die Klägerin, dass die Aufhebung des streitgegenständlichen Bescheids 

und der dann wieder maßgebliche Widerspruchsbescheid dazu führten, dass es der 

P*****straße an einer wirksamen Widmung mangle. Dies sei jedoch zu verneinen. Die altrecht-

liche Wegegerechtigkeit für die P*****straße zugunsten der Beigeladenen und eine wirksame 

Widmung bestünden nach wie vor. Denn ein Verwaltungsakt bleibe wirksam, solange und so-

weit er nicht – wirksam – aufgehoben werde und nicht nichtig sei.  
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Die erneute Eintragungsverfügung für die P*****straße im Jahr 1988 hätte nach der inzwischen 

erfolgten Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs nicht erfolgen müssen. 

Der Stadtrat der Beigeladenen sei in seiner Sitzung am 28.7.1988 fehlerhaft davon ausgegan-

gen, dass der Anlegung des Bestandsverzeichnisses im Jahr 1961 kein Stadtratsbeschluss 

zugrunde gelegen hätte. Das treffe nicht zu, da der Stadtratsbeschluss entsprechend des Aus-

zugs aus dem Sitzungsbuch am 14.11.1961 erfolgt sei. Sei aber eine erneute Eintragungsver-

fügung erfolgt, ändere dies nichts daran, dass die erste Eintragungsverfügung und damit die 

Eintragung Tatbestandswirkung entfalte und diese nicht verliere, selbst wenn man einen Ver-

fahrensfehler annehmen möge. Denn bei Straßenbestandsverzeichnissen hätten nicht die Ein-

tragungsverfügungen, sondern die Eintragungen selbst Verwaltungsaktcharakter. Jede wei-

tere Eintragung nach Anlegung des Bestandsverzeichnisses habe für sich genommen den 

Charakter eines feststellenden Verwaltungsakts. Zwar sei die Behörde grundsätzlich nicht ge-

hindert, Verwaltungsakte aufzuheben oder abzuändern, dies habe die Beigeladene im Hinblick 

auf die Eintragung aus dem Jahr 1961 jedoch zu keinem Zeitpunkt gemacht. Eine weitere 

Eintragung mit neuem Regelungsgehalt sei im Bestandsverzeichnis nicht enthalten. Es sei 

lediglich das Datum der Eintragungsverfügung mit Rötung gestrichen und ein neues Datum 

einer neuen Eintragungsverfügung eingesetzt worden. Dieser neue Vermerk sei gerade keine 

straßenrechtliche Eintragung im dargestellten Rechtssinn mit Verwaltungsaktcharakter. Eine 

Eintragungsverfügung gemäß § 3 Abs. 1 VerzVO stelle gerade keinen Verwaltungsakt dar; sie 

sei eine rein interne Anweisung an den Verzeichnisführer. Die Einsetzung eines Datums einer 

neuen Eintragungsverfügung habe keinen substantiellen straßenrechtlichen Regelungsgehalt. 

 

Des Weiteren habe der ergangene Widerspruchsbescheid bzw. dessen Tatbestandswirkung 

die hier spezifizierte altrechtliche Wegegerechtigkeit nicht beseitigen können. Die Regelung in 

Tenorziffer 1 des Widerspruchsbescheids werde daraus hergeleitet, dass die Beigeladene 

erstmals mit Stadtratsbeschluss vom 28.7.1988 die Eintragung der P*****straße in das Be-

standsverzeichnis verfügt, jedoch die Nachweise für die altrechtlichen Wegegerechtigkeiten 

nicht vorgelegt habe. Die Beigeladene habe allerdings die P*****straße – und dies sei bereits 

im Jahr 1961 geschehen – in das Bestandsverzeichnis eintragen dürfen, da sie privat- und 

öffentlich-rechtlich habe verfügen können. Denn die Beigeladene habe die Wegegerechtigkeit 

bereits durch unvordenkliche Verjährung erworben. Die P*****straße sei ein seit jeher vorhan-

dener Weg gewesen, der für jedermann erkennbar für den öffentlichen Verkehr zu dienen be-

stimmt gewesen sei. Die P*****straße hätte unmittelbar existiert, seitdem in A***** ein Halte-

punkt/Bahnhof an der Eisenbahnlinie Regensburg–Ingolstadt (Donautalbahn) errichtet worden 

sei. Dieser sei 1868 genehmigt worden; in den entsprechenden Karten des Jahres 1868 sei 

die P*****straße in der heutigen Trasse als Zubringer der Straße Richtung Regensburg zum 
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Bahnhofsgebäude hin zu ersehen und folglich bereits damals von sehr hoher Verkehrsbedeu-

tung gewesen. Ungeachtet des angegriffenen Bescheids sowie des Widerspruchsbescheids 

bzw. deren rechtlichen Schicksals sei die P*****straße wirksam öffentlich gewidmet. 

 

Hierauf replizierte die Klägerin, dass sich der Beklagte in der Pflicht gesehen habe, den aus 

seiner Sicht rechtswidrigen Widerspruchsbescheid zurückzunehmen. Die Schlussfolgerung 

des Beklagten, es komme für die Frage der Widmung der P*****straße weder auf den Wider-

spruchsbescheid noch auf dessen Rücknahme an, sei hierzu widersprüchlich. Andernfalls sei 

der angefochtene Bescheid schlicht überflüssig gewesen. Weiter wird vorgetragen, dass durch 

die Rötung des Eintrags im Zusammenhang mit der Erstanlegung des Straßenbestandsver-

zeichnisses die damals wohl ohnehin rechtswidrig erfolgte Widmungsfiktion jedenfalls aufge-

hoben und durch die neue Eintragungsverfügung ersetzt worden sei. Auf die Erstanlegung der 

Straßenbestandsverzeichnisse könne sich die Beigeladene damit nicht mehr berufen. Es 

komme nicht darauf an, ob die Eintragungsverfügung im Jahre 1988 und damit die Streichung 

des vorherigen Eintrags rechtmäßig oder notwendig gewesen sei. Sie sei jedenfalls vorhanden 

und bestandskräftig. Genauso bestandskräftig und eindeutig sei die Ziffer 1 des Widerspruchs-

bescheids, wonach die Eintragung der P*****straße in das Straßenbestandsverzeichnis auf-

gehoben werde und zwar egal auf welcher Grundlage die Eintragung erfolgt sei. Auch der 

Einwand der Verfristung der Rücknahme des Widerspruchsbescheids werde aufrechterhalten. 

Vorliegend sei dem Umstand, dass der Rücknahmebescheid 27 Jahre nach dem Wider-

spruchsbescheid ergangen sei, ein besonderes Gewicht beizumessen. Auch wenn sich dies 

dem Wortlaut des Art. 48 BayVwVfG nicht entnehmen lasse, so sei unter dem Aspekt der 

Verwirkung bzw. Höchstverfristung auch der absolute Zeitablauf entscheidend. Niemand habe 

mehr damit rechnen können und müssen, dass der Widerspruchsbescheid nochmals ange-

tastet werde. Besonders prekär sei, dass sich die Streitigkeit schlussendlich an dem Umstand 

entzünde, dass die Beigeladene einen bestandskräftigen Widerspruchsbescheid schlichtweg 

nicht befolgt habe. Auf die Frage, ob bei Aufhebung des angefochtenen Bescheids und des 

weiterhin bestandskräftigen Widerspruchsbescheids eine Widmung der P*****straße vorliege, 

komme es hier nicht an, wenngleich davon nicht ausgegangen werde. 

 

Die Beigeladene hat keinen Antrag gestellt, schließt sich aber der Rechtsauffassung des Be-

klagten an. Zudem wird vorgebracht, dass der Widerspruchsbescheid in Tenorziffer 1 für den 

damaligen Eigentümer – die Deutsche Bundesbahn – begünstigend und für die Beigeladene 

belastend gewesen sei. Da die Beigeladene in eigener Sache einen belastenden Bescheid 

nicht habe aufheben können, sei das Landratsamt K***** für die Rücknahme des Wider-

spruchsbescheids zuständig gewesen. Auch sei der Rücknahmebescheid gegenüber der Au-

relis Real Estate & Co. KG bestandskräftig. Ferner wird auf den Schriftsatz vom 9.6.2020 im 

Parallelverfahren RN 2 K 17.1732 Bezug genommen. Darin wird ergänzend vorgetragen, dass 
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es sich bei der P*****straße zumindest um einen Eigentümerweg gemäß Art. 53 Nr. 3 Ba-

yStrWG oder aber jedenfalls eine tatsächlich-öffentliche Straße, wobei das Widerrufsrecht in-

zwischen verwirkt sei, handle. 

 

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

der beigezogenen Parallelverfahren (Az. RN 2 K 17.1732, RN 2 K 17.1879, RN 2 S 18.1065 

und RN 2 K 18.1066), sowie die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung vom 18.6.2020  

Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist zulässig (dazu nachfolgend 1.) und begründet (dazu nachfolgend 2.). Da der 

Rücknahmebescheid des Landratsamts K***** vom 29.1.2018 rechtswidrig ist und die Klägerin 

in ihren Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO), war der 

Bescheid aufzuheben. 

 

1.  Die Klägerin ist klagebefugt, da der streitgegenständliche Rücknahmebescheid als sog. 

actus contrarius zu dem die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der damaligen Widerspruchsfüh-

rerin – der Deutschen Bundesbahn – begünstigenden Widerspruchsbescheid einen belasten-

den Verwaltungsakt darstellt und eine Verletzung der Klägerin in ihrem Recht auf Eigentum 

(Art. 14 Grundgesetz – GG) hierdurch möglich ist. Wenn ein für die damalige Widerspruchs-

führerin – dessen Rechtsnachfolgerin die Klägerin ist – positiver Widerspruchsbescheid, ge-

gen den ihr mangels Beschwer der Zugang zu den Gerichten nicht offenstand, zurückgenom-

men wird, kann sie bzw. die Klägerin als Rechtsnachfolgerin dagegen unter den normalen 

Voraussetzungen den Verwaltungsrechtsweg beschreiten (vgl. BayVGH, U.v. 22.6.1982 – 21 

B 81 A.1353 – BayVBl. 1983, 212, 216). Eine solche Rücknahme hat rechtliche Bedeutung, 

weil sie eine günstige Rechtsposition entzieht (vgl. BayVGH, U.v. 22.6.1982 – 21 B 81 A.1353 

– BayVBl. 1983, 212, 216), selbst wenn diese – wie nach dem Vortrag des Beklagten und der 

Beigeladenen – allein im Fortbestand eines für die Klägerin günstigen Rechtsscheins bestehen 

sollte. Somit ist auch ein Rechtsschutzbedürfnis gegeben. Auch im Übrigen ist die Klage zu-

lässig, sie erfolgte insbesondere fristgerecht. 

 

2. Die zulässige Klage ist auch begründet. Der hier allein gegenständliche (Rücknahme-)Be-

scheid des Landratsamts K***** vom 29.01.2018 ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in 

ihren Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 
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Der Bescheid ist bereits formell rechtswidrig, weil das Landratsamt K***** für den Erlass des 

Bescheides sachlich nicht zuständig war.  

 

Zunächst ist – wie auch die Klägerseite richtigerweise vorträgt – darauf hinzuweisen, dass 

Art. 48 Abs. 5 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) keine Regelung hin-

sichtlich der sachlichen Zuständigkeit, sondern lediglich hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit 

trifft. Die sachliche Zuständigkeit für die Rücknahme eines Verwaltungsakts richtet sich dage-

gen grundsätzlich nach den Zuständigkeitsregeln des jeweiligen Fachrechts, hilfsweise nach 

allgemeinen verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundsätzen. Dabei ist einzig die Rechtslage 

im Zeitpunkt der Rücknahmeentscheidung maßgeblich, da das Rücknahmeverfahren ein ei-

genständiges Verwaltungsverfahren im Sinne des Art. 9 BayVwVfG darstellt. Unerheblich ist, 

welche Behörde den ursprünglichen Verwaltungsakt erlassen hat (vgl. zum Ganzen BVerwG, 

U.v. 20.12.1999 – 7 C 42/98 – juris Rn. 14 ff.; BeckOK, VwVfG, 47. Edition Stand: 1.4.2020, 

§ 48 Rn. 126). Fehlt es an einer gesetzlichen Regelung für die Zuständigkeit zur Rücknahme 

eines Verwaltungsakts, kommt es darauf an, welche Behörde nach der zum Zeitpunkt der 

Rücknahmeentscheidung geltenden Sach- und Rechtslage für die Ausgangsentscheidung zu-

ständig wäre (vgl. BVerwG, U.v. 30.10.2018 – 2 A 1/18 – juris Rn. 17). 

 

Im Falle der Rücknahme eines Widerspruchsbescheids – wie hier – sind die Besonderheiten 

des Widerspruchsverfahrens zu berücksichtigen, mithin die einem Widerspruchsbescheid im-

manente Doppelfunktion. Der Widerspruchsbescheid schließt als verfahrensbeendende Ent-

scheidung das Widerspruchsverfahren ab und beseitigt damit den Suspensiv- und Devoluti-

veffekt des Widerspruchs. Außerdem beinhaltet der Widerspruchsbescheid eine Sachent-

scheidung über den Regelungsgegenstand des Ausgangsbescheids, indem er die darin ge-

troffene Regelung bestätigt, ändert oder aufhebt. Sofern der Widerspruchsbescheid eine ab-

ändernde Entscheidung trifft, bildet er zusammen mit dem Ausgangsbescheid die einheitliche 

Sachentscheidung über den Verfahrensgegenstand. § 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO drückt dies da-

hingehend aus, dass der ursprüngliche Verwaltungsakt seine Gestalt durch den Widerspruchs-

bescheid findet (vgl. zum Ganzen BVerwG, U.v. 28.2.2002 – 7 C 17/01 – juris Rn. 25). 

 

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist das Landratsamt K***** als ursprüngliche Wi-

derspruchsbehörde für die vorliegende Rücknahmeentscheidung sachlich nicht zuständig. Mit 

unanfechtbarem Abschluss des Widerspruchsverfahrens, mithin jedenfalls nach Bestandskraft 

des Widerspruchsbescheids, ist die einstige Widerspruchsbehörde mit der Sache nicht mehr 

befasst und hat grundsätzlich – wie auch hier – kein jederzeit ausübbares Selbsteintrittsrecht 

in die Aufgaben der vom Gesetz für zuständig erklärten Ausgangsbehörde. Denn das Wider-

spruchsverfahren dient nicht etwa vorrangig der Gewährleistung ausschließlich richtiger Ver-

waltungsentscheidungen, sondern entlastet als Vorverfahren die Gerichte, sodass es eine 
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ähnlich begrenzte Funktion wie das Gerichtsverfahren selbst hat. Folglich ist die Wider-

spruchsbehörde einzig im Rahmen eines anhängigen Widerspruchsverfahrens zur Entschei-

dung berechtigt. Jedenfalls mit bestandskräftigem Abschluss des Widerspruchsverfahrens 

geht die alleinige Entscheidungsbefugnis wieder auf die Ausgangsbehörde über. Vor diesem 

Hintergrund ist die ursprüngliche Widerspruchsbehörde auch nicht berechtigt, ihren bereits 

bestandskräftigen Widerspruchsbescheid – wie hier – nachträglich abzuändern bzw. aufzuhe-

ben, selbst wenn sie erkennen sollte, dass dieser rechtswidrig ist. Hierzu kann die Wider-

spruchsbehörde auch nicht durch eine entsprechende Anwendung von Art. 48 Abs. 1 

BayVwVfG auf Widerspruchsbescheide über Art. 79 Halbs. 2 BayVwVfG ermächtigt werden. 

Allein die wieder zuständige Ausgangsbehörde besitzt die entsprechende Kompetenz (vgl. 

zum Ganzen BayVGH, U.v. 22.6.1982 – 21 B 81 A.1353 – BayVBl. 1983, 212, 216). 

 

Insoweit sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Ausgangsbehörde den Widerspruchsbe-

scheid nicht isoliert aufheben und das Widerspruchsverfahren damit wieder eröffnen könnte. 

Denn der bloße Widerspruchsbescheid steht in seiner verfahrensbeendigenden Funktion nicht 

etwa zur Disposition der Ausgangsbehörde. Einzig die Widerspruchsbehörde ist für den Ab-

schluss des Verfahrens durch Erlass eines Widerspruchsbescheids zuständig. Diese Zustän-

digkeit kann nicht mit Beendigung des Widerspruchsverfahrens auf die Ausgangsbehörde 

übergehen. Allerdings ist die Ausgangsbehörde grundsätzlich befugt, ihre Sachentscheidung, 

die durch den Ausgangsbescheid in Gestalt des Widerspruchsbescheids gebildet wird, zurück-

zunehmen. Sie ist für den Erlass der Sachentscheidung zuständig und damit auch für deren 

Rücknahme. Dies gilt unabhängig davon, ob die Sachentscheidung Gegenstand eines Wider-

spruchsverfahrens war und ob ein etwaiger Widerspruchsbescheid die Sachentscheidung be-

stätigt oder unter Abänderung erst die maßgebliche Gestalt gibt. Denn auch der Ausgangsbe-

scheid in der Gestalt des Widerspruchsbescheids wird der Ausgangsbehörde zugerechnet. 

Ihre Zuständigkeit ist lediglich während des Widerspruchsverfahrens durch die der Wider-

spruchsbehörde überlagert. Jedenfalls mit bestandskräftigem Abschluss dessen ist allein die 

Ausgangsbehörde wieder zur Entscheidung befugt und damit auch für deren Rücknahme (vgl. 

zum Ganzen BVerwG, U.v. 28.2.2002 – 7 C 17/01 – juris Rn. 26 und 28). 

 

Die Widerspruchsbehörde hat auch dann keine Rücknahmebefugnis, wenn der Widerspruchs-

bescheid eine über den ursprünglichen Ausgangsbescheid hinausgehende zusätzliche oder 

erstmalige Beschwer für den Widerspruchsgegner enthält. Auch in diesem Fall würde ansons-

ten der Widerspruchsbehörde systemwidrig eine Zuständigkeit außerhalb des begrenzten Wi-

derspruchsverfahrens eingeräumt. Hierfür besteht jedoch keinerlei Notwendigkeit, da die Aus-

gangsbehörde entsprechend vorheriger Ausführungen die geltende Sachentscheidung unter 

den entsprechenden Voraussetzungen abändern bzw. aufheben kann (vgl. zum Ganzen 

BayVGH, U.v. 22.6.1982 – 21 B 81 A.1353 – BayVBl. 1983, 212, 216). 
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Nach alledem war nicht etwa das Landratsamt K***** (als ursprüngliche Widerspruchsbe-

hörde) für die Rücknahme des Widerspruchsbescheids allein oder auch des Ausgangsbe-

scheids in Gestalt des Widerspruchsbescheids zuständig. Vielmehr wäre entsprechend obiger 

Ausführungen für die nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) – dem 

hier einschlägigen Fachrecht – in Bezug auf die als Ortsstraße im Bestandsverzeichnis einge-

tragene P*****straße zu treffenden Entscheidungen die Beigeladene als Straßenbaubehörde 

im Sinne des Art. 58 Abs. 2 Nr. 3 BayStrWG zuständig gewesen (vgl. Art. 6 Abs. 2 Satz 1, 

67 Abs. 3 Satz 1 BayStrWG). Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Widerspruchs-

bescheid erstmalig eine Beschwer der Beigeladenen enthält (s.o.). 

 

Hinzu kommt vorliegend, dass Ziffer 1 des Widerspruchsbescheids vom 23.5.1991 nach dem 

Wortlaut des streitgegenständlichen Rücknahmebescheids mit Wirkung für die Zukunft zurück-

genommen und der Widerspruch der Deutschen Bundesbahn (als damaliger Widerspruchs-

führerin) nunmehr zurückgewiesen wurde. Demzufolge wurde seitens des Landratsamts K***** 

ein gänzlich neues, lediglich in die Zukunft wirkendes Widerspruchsverfahren (ohne einen Wi-

derspruchsführer) konstruiert. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass es im Bereich des 

Straßen- und Wegerechts nach Art. 15 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungs-

gerichtsordnung (AGVwGO) kein Widerspruchsverfahren mehr gibt. Ergänzend zur fehlenden 

Zuständigkeit (s.o.) ist der streitgegenständliche Rücknahmebescheid daher auch aus diesem 

Grund rechtswidrig.  

 

Ferner könnte vor dem Hintergrund der lediglich in die Zukunft gerichteten Wirkung des Rück-

nahmebescheids zumindest angedacht werden, ob darin nicht etwa eine faktisch neue Wid-

mung gesehen werden kann; hierfür wäre das Landratsamt K***** ohnehin nicht zuständig 

(vgl. Art. 6 Abs. 2 Satz 1, 58 Abs. 2 Nr. 3 BayStrWG). Letztlich kann diese Überlegung jedoch 

bereits aufgrund der vorhergehenden Ausführungen zur fehlenden Zuständigkeit dahinstehen. 

 

Des Weiteren käme auch eine materielle Rechtswidrigkeit des Rücknahmebescheids grund-

sätzlich in Betracht, da dieser ermessensfehlerhaft sein dürfte. Das Landratsamt K***** be-

gründet die (teilweise) Rücknahme des Widerspruchsbescheids damit, dass die Vakanz der 

„ersten“ Erstanlegung des Bestandsverzeichnisses hierdurch beseitigt werden solle, um 

Rechtsklarheit zu schaffen. Vorliegend dürfte die (teilweise) Aufhebung des Widerspruchsbe-

scheids jedoch eher zu mehr Rechtsunsicherheit führen. So ist bereits die Regelungswirkung 

des Rücknahmebescheids unklar. Durch den Ausspruch lediglich für die Zukunft erscheint bei-

spielsweise problematisch, wie der Umstand, dass die „zweite“ Erstanlegung des Bestands-

verzeichnisses 27 Jahre lang keine Wirksamkeit entfaltete, selbst mit der nach der Rechtspre-

chung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs auf maximal 30 Jahre ausgeweiteten Frist 
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des Art. 67 Abs. 3 Satz 1 BayStrWG korreliert. Außerdem wären im Falle des Bestands des 

Rücknahmebescheids – jedenfalls nach der Argumentation des Beklagten und der Beigelade-

nen, die ursprüngliche Erstanlegung sei nicht durch die „zweite“ Erstanlegung aufgehoben 

worden – gewissermaßen zwei Erstanlegungen vorhanden. Hinzu kommt, dass insoweit ober-

gerichtlich noch nicht geklärt ist, ob eine – aufgrund der über die Jahre vom Bayerischen Ver-

waltungsgerichtshof entwickelten Rechtsprechung nur vermeintlich – verfahrensfehlerhafte Er-

stanlegung des Bestandsverzeichnisses zur Schaffung von Rechtsklarheit ausnahmsweise 

durch eine „zweite“ Erstanlegung in rechtmäßiger Weise abgeändert oder ersetzt werden 

kann. Wenngleich die Tendenz des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ursprünglich in 

diese Richtung ging (vgl. BayVGH, U.v. 15.5.1990 – 8 B 86.558 – juris Rn. 19), ist bislang 

lediglich die Nichtigkeit einer „zweiten“ Erstanlegung verneint worden (vgl. BayVGH, U.v. 

15.5.1990 – 8 B 86.558 – juris Rn. 19; B.v. 21.12.2017 – 8 ZB 17.1189 – juris Rn. 28 ff. m.w.N.). 

Vor diesem Hintergrund erscheint fraglich, ob die Entscheidung des Landratsamts K***** auf 

einer fehlerfreien Ermessensausübung basiert oder ob dieser nicht gegebenenfalls zweifel-

hafte Ermessensgesichtspunkte zugrunde gelegt wurden. Letztlich kann jedoch auch das da-

hinstehen. 

 

Lediglich ergänzend sei angemerkt, dass keineswegs ohne Weiteres feststeht, ob die „erste“ 

Erstanlegung noch Wirkung entfaltet. So ist denkbar, dass diese durch die „zweite“ Erstanle-

gung aufgehoben bzw. ersetzt wurde, wobei die Aufhebung eines abändernden Verwaltungs-

akts – hier durch den Widerspruchsbescheid – nicht zwangsläufig zum Wiederaufleben des 

ursprünglichen Verwaltungsakts führt (vgl. BayVGH, B.v. 30.11.2015 – 3 ZB 13.2116 – juris 

Rn. 18). Oder aber die „zweite“ Erstanlegung sollte die ursprüngliche Erstanlegung lediglich 

zur Bereinigung der Verfahrensfehler sowie der (vermeintlichen) Rechtswidrigkeit ergänzen, 

wobei dann wohl wenig dafür sprechen dürfte, dass mit der Aufhebung der Eintragung im Wi-

derspruchsbescheid nicht die Eintragung insgesamt (unabhängig davon, auf welchem Stadt-

ratsbeschluss oder welcher Eintragungsverfügung sie nun basiert) umfasst sein sollte, da es 

in diesem Fall ja ohnehin nur eine Eintragung in diesem Sinne gäbe. So lautet denn auch der 

Widerspruchsbescheid vom 23.5.1991: „Die Eintragung der P*****straße in das Bestandsver-

zeichnis der Stadt A***** wird aufgehoben.“ Eine Differenzierung zwischen verschiedenen Ein-

tragungen bzw. Eintragungsverfügungen erfolgte nicht. Auch wurde zur Begründung angege-

ben, dass die Voraussetzungen zur Eintragung der Straße als solche nicht vorlägen. Letztlich 

kann die Frage hier aber offen bleiben. 

 

Auch wird die Klägerin durch den – jedenfalls formell – rechtswidrigen Rücknahmebescheid in 

ihren subjektiven Rechten verletzt. Der Rücknahmebescheid ist als actus contrarius zum Wi-

derspruchsbescheid ein die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der Widerspruchsführerin belas-

tender Verwaltungsakt, der ihr die durch den Widerspruchsbescheid vermittelte Rechtsposition 
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wieder entzieht. Zudem wäre mit Bestandskraft des Rücknahmebescheids jedenfalls die 

„zweite“ Erstanlegung der P*****straße im Bestandsverzeichnis wirksam, sodass in das Grund-

recht aus Art. 14 Abs. 1 GG eingegriffen wird. Die Verletzung in subjektiven Rechten besteht 

auch dann, sofern die Rechtswidrigkeit ihre Ursache allein im Erlass des Verwaltungsakts 

durch eine sachlich unzuständige Behörde hat (vgl. VGH BaWü, U.v. 24.2.1992 – 1 S 1131/90 

– juris Rn. 18; VG München, U.v. 21.5.2014 – M 23 K 13.4080 – juris Rn. 22), zumal es sich 

hier um eine Ermessensentscheidung handelt. 

 

Nach alledem war der Klage stattzugeben und der streitgegenständliche Bescheid aufzuhe-

ben. 

 

3. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die außergerichtlichen Kosten der 

Beigeladenen waren nicht gemäß § 162 Abs. 3 VwGO dem Beklagten als unterliegender Partei 

aufzuerlegen, weil die Beigeladene mangels Antragstellung kein Prozesskostenrisiko getragen 

hat (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO). 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. 

Zivilprozessordnung (ZPO). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen (Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 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 Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 
Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO 
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sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juris-
tische 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. 

 
 
 
***** ***** ***** 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter 

 

 

 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 7.500,00 EUR festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz (GKG) unter Berück-

sichtigung des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Der festgesetzte Streit-

wert erscheint in Anlehnung an den für die Widmung und Einziehung von Straßen und Wegen 

empfohlenen Mindeststreitwert von 7.500,00 Euro (vgl. Nr. 43.3 des Streitwertkatalogs) ge-

rechtfertigt. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Be-
schwerde 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 Verwaltungs-
gericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 
Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
***** ***** ***** 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter 

 


