
T a t b e s t a n d  

Der Kläger wendet sich gegen eine – noch vor Klageerhebung von ihm befolgte – 

Beseitigungsanordnung der Beklagten, mit der diese ihm aufgegeben hatte, zwei von ihm in 

den Wegkörper des K___ in G___ eingelassene und den Kfz-Verkehr behindernde 

Sperrpfosten zu entfernen. 

Der K___ befindet sich in G___, Gemarkung S___, Flur 1. Er ist heute geschottert und 

insgesamt ca. 300 m lang. Der K___ beginnt innerorts an der in Nord-Süd-Richtung 

verlaufenden R___ Straße. Von dort erstreckt er sich zunächst auf ungefähr 50 m gerade in 

östliche Richtung. Sodann beschreibt er eine 90GradKurve und setzt sich schnurgerade auf ca. 

250 m Länge in fast nördlicher Richtung fort, bis er in der W___ Straße mündet. Ca. 30 m vor 

Erreichen der W___ Straße kreuzt der K___ eine Eisenbahntrasse; ein eingerichteter 

Bahnübergang besteht nicht. Der nördliche Wegabschnitt des K___ von der Bahntrasse bis zur 

W___ Straße ist ein Privatweg. 

Der Kläger ist Eigentümer der Flurstücke a und b (Klägergrundstück). Der mittlere Abschnitt 

des K___ durchschneidet das Klägergrundstück. Der östliche Teil des Klägergrundstücks ist 

bebaut. Hier führte der Kläger früher einen Kfz-Reparaturbetrieb; heute hat er das Grundstück 

verpachtet. Einen Teil des Bereichs, in welchem der K___ das Klägergrundstück 

durchschneidet, hat der Kläger überdacht. Die Dachkonstruktion ist in den Wegkörper 

eingelassen. 

Westlich des K___ erstrecken sich land und forstwirtschaftliche Flächen. Entlang der 

östlichen Seite des K___ befindet sich Bebauung. Im nordöstlichen Gebiet, in welchem der 

K___ an die Bahntrasse stößt, ist in den 80er Jahren eine Kleingartenanlage entstanden. 

Anfangs wurde die Kleingartenanlage von der W___ Straße aus, also von Norden her, 

erschlossen. Im Laufe der 80er Jahre wurde der K___ ausgebaut und wird seitdem von den 

Gartenbesitzern von der R___ Straße im Süden aus genutzt, wobei das Klägergrundstück 

überfahren wird. Dieser Wegnutzung hatte der Kläger 1986 beim Rat der Stadt G___ erfolglos 

widersprochen. 



Der K___ führt über einen von ihm abzweigenden Stichweg auch zu dem etwa 40 m 

südöstlich des Klägergrundstücks gelegenen Flurstück c (K___ 1). Um dorthin von Süden her 

auf dem K___ zu gelangen, muß ebenfalls das Klägergrundstück passiert werden. 1946 wurde 

das auf dem Flurstück c stehende Einfamilienhaus auf der Grundlage einer Baugenehmigung 

errichtet. 

Der K___ ist in einer alten Flurkarte der Beklagten („Flurkarte für den Orts und Flurbezirk 

S___ zum Gemeindebezirk G___ gehörig“), die 1900 und 1914 aufgenommen wurde, als 

Straße mit einer Gesamtlänge von ca. 300 m verzeichnet. Auf dieser Flurkarte ist bereits die 

Eisenbahntrasse verzeichnet, die der K___ im Norden kreuzt. Ferner ist der K___ in dem 

„Straßenverzeichnis von Groß-G___ bezogen auf die Zeit vor 1931“ (Straßenverzeichnis vor 

1931) aufgeführt, und zwar mit den Flurstücken d, e, f, g, h und i. Danach hat er eine Länge 

von 258 m. Überdies ist der K___ in dem sog. Konzept für ein Straßenverzeichnis des Rats 

der Stadt G___ aus dem Jahr 1958 (Straßenkonzept 1958) mit einer Länge von 45 m 

enthalten. 

Die Beklagte hat in der Zeit nach dem Inkrafttreten des Thüringer Straßengesetzes (14. Mai 

1993) keine Entscheidung darüber getroffen, ob und für welchen öffentlichen Verkehr er zur 

Verfügung stehen soll. 

Zu einem nicht genau bekannten Zeitpunkt, vermutlich im Frühjahr 1994, schweißte der 

Kläger an die Stützpfeiler der Dachkonstruktion seines Anwesens beidseits der Straße ca. 1,50 

m lange Metallrohre an. Deren entgegengesetzte Enden betonierte er in die Wegfläche des 

K___ ein. Hierdurch wurde die Wegbreite an dieser Stelle von ca. 3,30 m auf 2,30 m verengt. 

Unter dem 6. Juni 1994 richtete die Beklagte an den Kläger eine Verfügung, mit der sie ihm 

aufgab, die Stahlrohre bis zum 17. Juni 1994, 18.00 Uhr auf seine Kosten zu beseitigen (Ziff. 

1), ordnete hierfür die sofortige Vollziehung an (Ziff. 2) und drohte ferner die Ersatzvornahme 

an. Zur Begründung ihrer Beseitigungsverfügung führte die Beklagte im wesentlichen an, der 

K___ sei ein Anliegerweg, der auch als Feuerwehr und Rettungszufahrt diene. Es handele sich 

bei ihm um eine „sonstige Straße“ im Sinne des Thüringer Straßengesetzes. Der Weg sei 

bisher öffentlich genutzt worden und unterfalle der Widmungsfiktion des § 52 Abs. 6 des 

Thüringer Straßengesetzes. Der Einbau der Metallrohre durch den Kläger sei eine 

erlaubnispflichtige Sondernutzung. Sie habe hierfür keine Erlaubnis erteilt. Diese komme 



auch nicht in Betracht, da die Stahlrohre die Passierbarkeit des Wegs vor allem für Feuerwehr 

und Rettungsfahrzeuge zumindest erschwere. 

Mit Schreiben seiner Prozeßbevollmächtigten vom 4. Juli 1994 erhob der Kläger gegen die 

Beseitigungsanordnung der Beklagten Widerspruch. Er begründete ihn im wesentlichen damit, 

daß es sich bei dem K___ nicht um eine öffentliche Straße, sondern um einen Privatweg 

handele. Der K___ sei auf der Grundlage des Thüringer Straßengesetzes nicht gewidmet 

worden. Er könne auch nicht als gewidmet gelten. Die Voraussetzungen einer 

Widmungsfiktion nach § 52 Abs. 6 des Thüringer Straßengesetzes lägen nicht vor. Dies setze 

nach der danach anzuwendenden (DDR)Straßenverordnung 1974 voraus, daß der Rat der 

Stadt G___ einen Beschluß gefaßt habe, wonach der K___ als betrieblichöffentliche Straße 

auch der öffentlichen Nutzung diene. Ein solcher Beschluß existiere nicht. Im übrigen sei der 

K___ als Feuerwehrzufahrt nicht erforderlich. Die Zufahrt könne von der W___ Straße aus 

erfolgen. 

Durch Widerspruchsbescheid vom 9. März 1995 wies das Landratsamt G___ den 

Widerspruch des Klägers zurück. Zur Begründung vertiefte das Landratsamt die Gründe des 

Ausgangsbescheides. Überdies führte es an, daß sich die Öffentlichkeit des K___ auch aus 

dem Rechtsinstitut der unvordenklichen Verjährung ergebe. Danach könne ein Weg kraft 

Gewohnheitsrecht zum öffentlichen Weg werden. Die Voraussetzungen hierfür lägen vor, da 

der K___ bereits seit 1926 als öffentlicher Weg genutzt werde und eine gegenteilige 

Erinnerung nicht bestehe. 

Am 5. April 1995 hat der Kläger durch seine Prozeßbevollmächtigten Klage erhoben. Zu 

deren Begründung wiederholt er seinen Vortrag aus dem Widerspruchsverfahren. Er meint 

überdies, die Voraussetzungen für eine Widmung kraft unvordenklicher Verjährung lägen bei 

dem K___ nicht vor. Dazu behauptet er, die Beklagte habe für den K___ niemals überzeugend 

zu erkennen gegeben, ihr stehe die Herrschaft an ihm zu. Insbesondere habe die Beklagte 

niemals Wegeunterhaltungsarbeiten durchgeführt. Die Befahrbarkeit des Weges gehe nur auf 

ihn und seine Rechtsvorgänger zurück. Der Kläger meint weiter, aus dem Straßenverzeichnis 

vor 1931 und aus dem Straßenkonzept 1958 ergebe sich nicht, daß auch sein Grundstück Teil 

des öffentlichen Wegs sei. Vielmehr seien nur die ersten 45 m im südlichen Abschnitt des 

K___ öffentlich. 



Der Kläger behauptet zudem, im südlichen Abschnitt des K___, etwa 45 m von der R___ 

Straße entfernt, habe sich im Zeitraum von 1945 bis Anfang oder Ende der 50er Jahre eine 

Schranke befunden. Die Beklagte habe diesen Schlagbaum errichtet, um einen dort ansässigen 

Gewerbebetrieb „in der privaten Straße zu belassen“. Ferner behauptet der Kläger, die 

Eigentümer des Flurstücks c (K___ 1) hätten ihr Grundstück nicht über den südlichen Teil des 

K___ erreicht. Vielmehr hätten sie einen Weg über das Grundstück der Familie G___ und die 

seines Erachtens öffentliche S___ – beide Örtlichkeiten liegen östlich des K___ – benutzt. 

Später habe er dann mit den Eigentümern des Grundstücks K___ 1 vereinbart, daß diese den 

Fußweg über sein Grundstück haben nutzen dürfen. 

Nachdem der Kläger zunächst als Hauptantrag die Aufhebung der streitgegenständlichen 

Bescheide und hilfsweise die Feststellung von deren Rechtswidrigkeit beantragt hatte, 

beantragt er nunmehr, festzustellen, daß der Bescheid der Beklagten vom 6. Juni 1994 (Gz.: 

12/234.567/89.12) in der Gestalt des Widerspruchsbescheides des Landratsamtes G___ vom 

9. März 1995 (Gz.: 12) rechtswidrig war. 

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Zur Begründung ihres Antrags wiederholt sie 

die Gründe der angefochtenen Bescheide. Darüber hinaus meint die Beklagte, da die alte 1900 

und 1914 aufgenommene Flurkarte den K___ als öffentlichen Weg beschreibe, ergebe sich 

kraft des Rechtsinstituts der unvordenklichen Verjährung eine Vermutung für dessen 

Öffentlichkeit. Diese werde auch durch das Straßenverzeichnis vor 1931 bestätigt. Etwa 

anderes ergebe sich auch nicht aus dem Straßenkonzept 1958. Soweit danach lediglich 45 m 

des K___ als öffentlicher Weg ausgewiesen worden sei, so erkläre sich das damit, daß das 

Straßenkonzept 1958 nur Flächen in öffentlicher Nutzung enthalten habe, für die der Rat der 

Stadt G___ Rechtsträger gewesen sei. Dies belege die Verwaltungsvorschrift des DDR-

Verkehrsministeriums aus dem Jahr 1956 über die Führung der Straßenverzeichnisse 

kommunaler Straßen. Die Beklagte meint weiter, die Öffentlichkeit des K___ ergebe sich 

auch aus dem Umstand, daß 1946 für das Eigenheim auf dem Flurstück c (K___ 1) eine 

Baugenehmigung erteilt worden sei. Ohne vorhandene öffentliche Erschließung wäre diese 

nicht erteilt worden. Für dieses Eigenheimgrundstück seien nämlich keine Baulasten bzw. 

Grunddienstbarkeiten an anderen Grundstücken bekannt. Dazu trägt die Beklagte vor, das 

Grundstück K___ 1 sei auch nicht über die S___ erreichbar. Dies sei nämlich – wie sich aus 

einem dinglichen Wegerecht eines Anliegers ergebe – eine Privatstraße. 



Die Beklagte bestreitet ferner, daß im Zeitraum 1945 bis Anfang oder Ende der 50er Jahre 

eine Schranke die allgemeine Nutzung des K___ ausgeschlossen habe. Zudem hält sie die 

klägerische Behauptung, eine Schranke sei zwischenzeitlich errichtet gewesen, die den 

öffentlichen und den nichtöffentlichen Abschnitt des K___ voneinander getrennt habe, für 

unerheblich. Denn eine – als wahr unterstellte – Schrankeneinrichtung stelle allein nicht den 

erforderlichen Entwidmungsakt dar. Im übrigen habe die Schranke den Fußgängerverkehr 

nicht unterbrochen. Die Beklagte ist weiter der Auffassung, weder der Kläger noch dessen 

Rechtsvorgänger hätten, auf der Grundlage der einschlägigen Bestimmungen der 

(DDR)Straßenverordnung von 1957 (§§ 3 Abs. 2; 4), bei dem Rat der Stadt G___ 

Widerspruch gegen die Nutzung des Wegs durch die Allgemeinheit erhoben. Der dann 1986 

vom Kläger gegen diese Nutzung erhobene Widerspruch sei unbeachtlich. Entscheidend sei, 

daß der K___ auch nach dem Thüringischen Wegegesetz 1929 (§ 3 Abs. 1) einen öffentlichen 

Weg bilde. 

Die Kammer hat durch Beschluß vom 3. April 1997 die Entscheidung des Rechtsstreits dem 

Einzelrichter übertragen. Durch Beschluß vom 27. Mai 1997 hat das Gericht die bereits 

geschlossene mündliche Verhandlung vom 15. Mai 1997 wiedereröffnet, um eine nachträglich 

als entscheidungserheblich erachtete Frage aufzuklären. In der Folge haben die Beteiligten 

sich mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung einverstanden erklärt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der 

Verwaltungsakte der Beklagten (1 Heftung) und die Gerichtsakte verwiesen. Sämtliche Akten 

sind Gegenstand der Entscheidungsfindung gewesen. 

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

Die Klage hat keinen Erfolg. 

Über sie konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, nachdem Kläger und 

Beklagte sich mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt hatten 

(vgl. § 101 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –). 

Die erhobene Klage ist als Fortsetzungsfeststellungsklage (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO 

analog) zulässig. Die Klage ist aber unbegründet. Die erledigte Beseitigungsanordnung der 



Beklagten vom 6. Juni 1994 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides des Landratsamtes 

G___ vom 9. März 1995 war rechtmäßig. 

Der Bescheid in der Gestalt des Widerspruchsbescheids war formell ordnungsgemäß. 

Die Beklagte war für den Erlaß der Beseitigungsanordnung gemäß §§ 47 Abs. 2; 18 Abs. 1 

Sätze 1 und 2; 20 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Straßengesetzes vom 7. Mai 1993 (GVBI. S. 

273 – ThürStrG) sachlich zuständig. 

Nach diesen Bestimmungen sind die Gemeinden Straßenbaubehörde für die in ihrer Baulast 

stehenden Straßen und Straßenteile sowie für die sonstigen öffentlichen Straßen. Ferner kann 

in dem Fall, in dem eine Straße über den Gemeingebrauch hinaus genutzt wird 

(Sondergebrauch) und hierfür die Straßenbaubehörde eine Genehmigung nicht erteilt hat, sie 

die erforderlichen Maßnahmen zur Beendigung der Sondernutzung treffen. Diese 

Voraussetzungen waren hier gegeben, da die Beklagte als Straßenbaubehörde für 

gemeindliche und sonstige öffentliche Straßen für die Genehmigung und die Unterbindung 

des Sondergebrauchs zuständig ist. 

Das Landratsamt G___ war gemäß §§ 68; 73 Abs. 1 Nr. 3 VwGO i. V. m. §§ 118 Abs. 1 Satz 

1; 124 Nr. 1; 2 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) für den Erlaß des 

streitgegenständlichen Widerspruchsbescheids zuständig. Nach den vorgenannten 

Bestimmungen erläßt in Selbstverwaltungsangelegenheiten das Landratsamt als untere 

staatliche Verwaltungsbehörde den Widerspruchsbescheid. Wegen des örtlichen Bezugs war 

auch die hier interessierende Frage der Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit gemeindlicher 

oder sonstiger öffentlicher Wege eine Selbstverwaltungsangelegenheit. 

Die Beklagte hat den Kläger vor Erlaß der Beseitigungsanordnung auch ordnungsgemäß 

angehört (§ 28 Abs. 1 ThürVwVfG). 

Dies ergibt sich aus einer in der Verwaltungsakte enthaltenen Gesprächsnotiz des Justitiars 

der Beklagten mit einem der Prozeßbevollmächtigten des Klägers vom 31. Mai 1994. Sie 

belegt, daß die Beklagte den Erlaß einer sofort vollziehbaren Beseitigungsanordnung 

ankündigte und die Einwände des Klägers gegen deren Erlaß zur Kenntnis genommen hat. 

Die Beseitigungsanordnung war auch in der Sache rechtmäßig. Die Voraussetzungen für die 

auf § 20 Abs. 1 ThürStrG gestützte Maßnahme liegen vor (s. u. 1.). Die Beklagte hat ihr nach 



§ 20 Abs. 1 ThürStrG eingeräumtes Ermessen (§ 40 ThürVwVfG) auch ordnungsgemäß 

ausgeübt (s. u. 2.). 

1. Nach § 20 Abs. 1 Satz 1 ThürStrG kann die für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis 

zuständige Behörde die erforderlichen Maßnahmen zur Beendigung der Sondernutzung einer 

Straße anordnen, wenn die Straße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt wird. 

Der Kläger hat den K___ in einer über den Gemeingebrauch hinausgehenden Weise unerlaubt 

benutzt. 

Die Befestigung der Stahlrohre im Wegkörper des K___ mit dem Ziel, die Durchfahrt für 

Kraftfahrzeuge zu erschweren bzw. unmöglich zu machen, stellte eine Sondernutzung eines 

öffentlichen Weges im Sinne des 18 Abs. 1 Satz 1 ThürStrG dar. 

Nach der vorgenannten Bestimmung ist eine Sondernutzung die Benutzung der Straße über 

den Gemeingebrauch hinaus. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubehörde (§ 18 Abs. 1 

Satz 2 ThürStrG). Demgegenüber ist Gemeingebrauch der Gebrauch der öffentlichen Straße 

durch jedermann im Rahmen der Widmung und der Verkehrsvorschriften (vgl. § 14 Abs. 1 

ThürStrG). Eine Sondernutzung im vorgenannten Sinne liegt vor, wenn die in Rede stehende 

Benutzung der Straße oder des Weges geeignet ist, die Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs erheblich zu beeinträchtigen (vgl. Grote, in Kodal/Krämer, Straßenrecht, 4. Aufl., 

München 1995, S. 659/660, Rdnrn. 9/10). Das ist insbesondere der Fall, wenn – wie hier – in 

den Wegkörper ein Hindernis eingebracht worden war, das dazu diente, die Benutzung des 

Wegs für einen bestimmten Verkehr (Kfz) zu behindern oder zu unterbinden. Für diese 

Sondernutzung hatte die Beklagte dem Kläger auch keine Erlaubnis erteilt. 

Der K___ ist auf seiner Wegstrecke von der R___ Straße im Südwesten bis zum Erreichen der 

Eisenbahntrasse im Nordosten auf der Länge von 258 m ein alter öffentlicher Weg. Dieser gilt 

auf der Grundlage von § 3 Abs. 1 des (Thüringischen) Wegegesetzes vom 24. Juli 1929 

(Gesetzessammlung für Thüringen 1929, S. 127 – WegeG 1929 –) als gewidmet und bildet als 

ehemalige betrieblich öffentliche Straße heute eine sonstige öffentliche Straße im Sinne der §§ 

52 Abs. 4; 3 Abs. 1 Nr. 4 ThürStrG. 

Nach den vorgenannten Bestimmungen werden die bisherigen betrieblichöffentlichen Straßen 

nach § 3 Abs. 3 der Straßenverordnung vom 22. August 1974 (GBI. I S. 515 – StraßenVO 

1974) Gemeindestraßen, sofern sie die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Nr. 3 ThürStrG 



erfüllen oder sonstige öffentliche Straßen nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 ThürStrG oder Privatwege. 

Die Entscheidung hierüber trifft die Gemeinde. Trifft die Gemeinde hingegen keine 

Entscheidung, so sind die bisherigen betrieblichöffentlichen Straßen i. S. d. § 3 Abs. 3 

StraßenVO 1974 bis auf weiteres als sonstige öffentliche Straßen zu behandeln (vgl. 

Thüringer Landtag, Drucksache 1/1739 vom 24.11.1992, S. 53, Erläuterung zu § 52 

ThürStrG). Für den Fortbestand als sonstige öffentliche Straße spricht vor allem der Sinn und 

Zweck des § 52 Abs. 4 ThürStrG. Die Bestimmung zielt im Interesse der Rechts und 

Verkehrssicherheit darauf, die bisherige straßenrechtliche Bedeutung der öffentlichen Straßen 

der Kommunen nicht von Gesetzes wegen zu ändern. Vielmehr sollen die Kommunen 

hierüber befinden. Wollte man dies anders sehen und ginge etwa davon aus, die bisher 

betrieblichöffentlichen Straßen würden bis zu einer Entscheidung der Gemeinde Privatstraßen 

bilden, so liegt es auf der Hand, daß hierdurch vom Gesetzgeber nicht gewollte, unzuträgliche 

Zustände (private Straßensperren etc.) heraufbeschworen würden. Hierdurch würde das 

gewachsene öffentliche Straßennetz berührt werden. 

Zu den betrieblichöffentlichen Straßen i. S. d. § 3 Abs. 3 StraßenVO 1974, die heute bis auf 

weiteres sonstige öffentliche Straßen bilden, zählen unter anderem auch Straßen und Wege, 

die im Sinne der §§ 3 Abs. 1; 4 WegeG 1929 ursprünglich sog. beschränkte öffentliche Wege 

waren und die die StraßenVO 1974 als betrieblich öffentliche Straßen inkorporiert hatte. 

Ob eine Wegfläche eine sog. betrieblichöffentliche Straße i. S. d. § 3 Abs. 3 StraßenVO 1974 

darstellt, die bis auf weiteres eine sonstige öffentliche Straße i. S. d. §§ 52 Abs. 4; 3 Abs. 1 

Nr. 4 ThürStrG bildet, hängt davon ab, ob die Wegfläche vor dem Inkrafttreten der StraßenVO 

1974 den Status einer öffentlichen Straße oder eines öffentlichen Wegs erlangt hat [siehe 

unter a)] und diesen Status nicht wieder verloren hat, sondern nach der StraßenVO 1974 bis 

zum Inkrafttreten des Thüringer Straßengesetzes als betrieblichöffentliche Straße behandelt 

wurde [siehe unter b)]. Dazu ist auf der Grundlage der vor dem Inkrafttreten des Thüringer 

Straßengesetzes maßgeblichen Rechts und insbesondere Straßenrechtsordnungen der 

öffentlichrechtliche Werdegang einer Wegfläche chronologisch nachzuvollziehen (vgl. 

Sauthof, Alte Straßen in den neuen Ländern, in LKV 1998, 472 [474]). 

a) Der K___ hat in dem oben bezeichneten Umfang in der Vergangenheit den Status eines 

öffentlichen Wegs erlangt. 



Er stellte gemäß §§ 3 Abs. 1; 4 Abs. 1 WegeG 1929 einen als gewidmet geltenden, 

beschränkt-öffentlichen Weg dar. 

Nach den vorgenannten Bestimmungen war ein Weg öffentlich, der seit Menschengedenken 

dem allgemeinen Verkehr tatsächlich offengestanden und gedient hat, wenn nicht erwiesen 

werden kann, daß die allgemeine Benutzung vom Eigentümer des Wegs nur widerruflich 

geduldet worden ist oder sich ohne oder gegen seinen Willen herausgebildet hat (vgl. zu die 

diesem Rechtsinstitut der Widmung kraft unvordenklicher Verjährung: Krämer, in 

Kodal/Krämer, a. a. O. S. 217 Rdnr. 19.4). 

Dabei erstreckte sich das in § 3 Abs. 1 WegeG 1929 verankerte Rechtsinstitut der Widmung 

kraft unvordenklicher Verjährung auch auf sog. beschränkte öffentliche Wege im Sinne des § 

4 WegeG 1929. Nach dieser Bestimmung war ein Weg auch dann öffentlich, wenn er zwar für 

einen allgemeinen, aber zugleich nach Art, Zeit oder Zweck beschränkten Verkehr bestimmt 

war, wie etwa Reit, Sommer, Kirch, Schul und Mühlwege. Auf einem öffentlichen oder 

beschränkt-öffentlichen Weg durfte jedermann – vorbehaltlich wegerechtlicher 

Beschränkungen – sich aufhalten, gehen, reiten, Vieh treiben und mit Fahrzeugen aller Art 

fahren (vgl. § 5 Abs. 1 WegeG 1929; Gemeingebrauch). 

Anhaltspunkte für das Vorliegen eines solchen alten öffentlichen oder beschränkten 

öffentlichen Wegs im Sinne des § 3 Abs. 1 WegeG 1929, eines Weges also, dessen 

Bestimmung für den öffentlichen Verkehr nicht nachgewiesen werden kann, ergeben sich 

allgemein vor allem daraus, daß er in alten Straßen und Flurkarten oder im 

Grundsteuerkataster als öffentlicher Weg behandelt worden war oder daß er in einem 

Straßenverzeichnis als öffentlicher Weg geführt worden war (vgl. Kodal/Krämer, a. a. O. S. 

119 Rdnr. 4, 6; S. 282 Rdnr. 2). Ferner ist es ein Indiz für die Öffentlichkeit eines Weges, 

wenn ihm seit jeher eine gewisse Verkehrsbedeutung zukommt und wenn seine Fortsetzung 

öffentlich ist (Kodal/Krämer, a. a. O. S. 119 Rdnr. 4.6; KreisG Chemnitz-Stadt, Beschl. v. 

14.11.1991 4 K 240/91 in LKV 1992, 342 [343]). 

Aus den vorliegen Unterlagen ergibt sich, daß der K___ seit alters auf einer Länge von 258 m 

von der R___ Straße bis zur Bahntrasse ein beschränkter öffentlicher Weg war. Zwar existiert 

kein Nachweis darüber, daß er vor dem Inkrafttreten des WegeG 1929, also vor dem 1. 

Oktober 1929 (vgl. § 57 Abs. 1 WegeG 1929), nach dem früheren öffentlichen Recht wirksam 

für den öffentlichen Verkehr bestimmt worden war (vgl. § 3 Abs. 2 WegeG 1929). Das alte, 



bis zum Inkrafttreten des Wegegesetzes 1929 im Fürstentum Reuß jüngerer Linie bestehende 

öffentliche Straßen und Wegerecht – die Beklagte gehörte diesem Fürstentum an –, sah 

allerdings – soweit ersichtlich – auch keinen förmlichen Widmungsakt vor. Das reußische 

Wegerecht unterschied drei Klassen öffentlicher Wege, nämlich Landstraßen, Orts und 

Kommunikationswege sowie Feld- und Waldwege (vgl. die Verordnung des Fürstentums 

Reuß j. L. vom 8. Mai 1829 wegen Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Wege, in 

Geraer Amts- und Nachrichtsblatt 1829, S. 117 ff.; vgl. ferner die Verordnung des 

Fürstentums Reuß j. L. vom 27. November 1835, die Herstellung und Erhaltung der 

öffentlichen Wege betreffend, in Gesetzessammlung für das Fürstentum Reuß-Schleiz, Nr. 

24). Es legte ferner vor allem fest, welcher Personenkreis zur Erbringung von 

Wegeunterhaltungsarbeiten verpflichtet war und ging davon aus, daß die vorbezeichneten 

öffentlichen Wege von jedermann zu Verkehrszwecken genutzt werden durften. 

Der fehlende Nachweis, daß der K___ wirksam für den Verkehr bestimmt worden war, wird 

hier aber dadurch ersetzt, daß er als solcher behandelt wurde (vgl. § 3 Abs. 1 WegeG 1929). 

Dies belegt zunächst die Flurkarte der Beklagten aus den Jahren 1900 und 1914, auf denen er 

als Weg verzeichnet ist. Ferner wird der K___ in dem Straßenverzeichnis vor 1931 als 

öffentlicher Weg mit einer Länge von 258 m aufgeführt. Auch dies deutet darauf hin, daß er 

für den öffentlichen Verkehr bestimmt war. Der K___ war auch seit jeher im Süden von der 

R___ Straße aus an das öffentliche Straßennetz angeschlossen. 

Daß im Norden, ab der Bahnlinie, wegen des nördlichen privaten Teils demgegenüber 

offenbar kein Anschluß an das öffentliche Verkehrsnetz bestand, ist ein Umstand, der nicht 

entscheidend gegen eine Öffentlichkeit seines südlichen Teils spricht. Denn die Bahnlinie 

bildet insoweit eine eindeutige Grenze zwischen dem öffentlichen und dem privaten Teil des 

K___. Dabei diente der K___ seit alters her offenbar nur einem beschränkten Zweck. Er 

erschloß u. a. die an ihn grenzenden forst und landwirtschaftlichen Flächen und etwaige 

sonstige Anlieger. Als Kommunikationsweg innerhalb des Stadtgebiets der Beklagten hat er 

ersichtlich zu keiner Zeit gedient. Denn es ist nicht erkennbar, welchen Ortsteil oder welche 

Siedlung der Beklagten er hätte erschließen sollen. 

b) Der K___ hat im oben bezeichneten Umfang seinen Status als öffentlicher Weg auch nicht 

verloren. Vielmehr wurde er im Laufe der Zeit zu einer betrieblichöffentlichen Straße i. S. d. § 

3 Abs. 3 StraßenVO 1974 und stellt heute eine sonstige öffentliche Straße dar. 



aa) Eine Einziehung des K___ ist nach dem alten reußischen Wegerecht nicht erfolgt. Es gibt 

keinen Anhaltspunkt dafür, daß der Weg ab einem bestimmten Zeitpunkt des 19. Jahrhunderts 

bis zum Inkrafttreten des WegeG 1929 nur noch in privater Nutzung seiner Eigentümer war 

und keine Arbeiten mehr erfolgten, um seine Benutzbarkeit für die beschränkte Allgemeinheit 

zu erhalten. 

bb) Der K___ hat im hier in Rede stehenden Umfang seinen Status als öffentlicher Weg auch 

nicht in der Zeit verloren, in der in Thüringen und damit auch im Bereich der Beklagten 

bezüglich kommunaler Wege das Wegegesetz 1929 in Kraft war, nämlich in der Zeit vom 1. 

Oktober 1929 bis zum 30. Juli 1957, dem Tag vor dem Inkrafttreten der (DDR)Verordnung 

zur Neuordnung des Straßenwesens vom 18. Juni 1957 (GBI. I S. 377 – StraßenVO 1957 –). 

aaa) Der vorgenannte zeitliche Geltungsbereich des Wegegesetzes 1929 ergibt sich zunächst 

daraus, daß es nach der nationalsozialistischen Machtergreifung weiter in Kraft blieb. Zwar 

wurde mit dem Gesetz über die einstweilige Neuregelung des Straßenwesens vom 26. März 

1934 (RGBl. I S. 234 – StraßenwesenG 1934 –) und der Verordnung zur Durchführung des 

Gesetzes über die einstweilige Neuregelung des Straßenwesens und der Straßenverwaltung 

vom 7. Dezember 1934 (RGBl. I S. 1237 – StraßenwesenVO 1934 –) neues Straßenrecht 

geschaffen. Dieses betraf aber nur Fern und Landstraßen des Deutschen Reichs, nicht 

hingegen Straßen niedrigerer Ordnung (vgl. § 1 StraßenwesenG 1934 § 1 StraßenwesenVO 

1934). 

Das Wegegesetz 1929 ist in der Folge auch nicht durch Gesetze oder Direktiven des Alliierten 

Kontrollrats für Deutschland außer Kraft gesetzt worden; es enthielt keinerlei 

nationalsozialistisches Gedankengut. Auch die unter dem 20. Dezember 1946 beschlossene 

Verfassung des Landes Thüringen (RBl. für das Land Thüringen 1947 I S. 1) und die unter 

dem 1. März 1949 erlassene Landeswegepolizeiverordnung (Gesetzessammlung für 

Thüringen 1949 S. 21 – LandeswegepolizeiVO 1949 –) ließen das Wegegesetz 1929 

unberührt. Die Landeswegepolizeiverordnung 1949 erging dabei – wie sich aus ihrer 

Präambel ergibt – unter anderem auf der Grundlage des Wegegesetzes 1929. 

Auch die DDR-Verfassung vom 7. Oktober 1949 (GBI. I S. 4 – DDR-Verfassung 1949 –) 

setzte das Wegegesetz 1929 nicht außer Kraft, Art. 144 Abs. 1 Satz 2 DDR-Verfassung 1949 

bestimmte zwar, daß „entgegenstehende Bestimmungen aufgehoben sind“. Die Regelungen 

des Wegegesetzes 1929 widersprachen aber der DDR-Verfassung 1949 nicht. Das 



Wegegesetz 1929 wurde erst in der Folge auf der Grundlage von Art. 111 Abs. 1 Satz 1 DDR-

Verfassung 1949 („Die Republik kann auf allen Sachgebieten einheitliche Gesetze erlassen“) 

durch die (DDR)Verordnung zur Neuordnung des Straßenwesens vom 10. Mai 1951 (GBI. S. 

422 – StraßenVO 1951 –) und die dazu ergangene Erste Durchführungsbestimmung zu der 

Straßenverordnung 1951 vom 28. Juni 1951 (GBI. S. 652 – Durchführungsbestimmung 1951 

–) zum Teil modifiziert. Diese Änderungen betrafen allerdings nicht kommunale Straßen, 

insbesondere nicht deren Widmung und Einziehung. Vielmehr beließ es § 5 

Durchführungsbestimmung 1951 bei der Regelung, daß kommunale Straßen grundsätzlich alle 

dem öffentlichen Verkehr dienende Gemeindestraßen, Kommunikations- und 

Wirtschaftswege sind. Erst mit der am 31. Juli 1957 in Kraft getretenen StraßenVO 1957 

wurden erstmalig in der DDR für alle Straßengruppen umfangreiche Regelungen und ein 

eigenständiges Straßenrecht geschaffen. Die StraßenVO 1957 setzte dabei alle ihr 

entgegenstehenden Bestimmungen, namentlich das Straßenwesengesetz 1934 und die 

Straßenwesenverordnung 1934 außer Kraft (vgl. § 26 Abs. 2, 3 StraßenVO 1957). Auch das 

Wegegesetz 1929 trat am 31. Juli 1957 außer Kraft, da seine zentralen Bestimmungen über 

die Entstehung, Benutzung und Organisation des öffentlichen Straßenwesens nicht mit der 

Straßenverordnung 1957 in Einklang standen. Insbesondere trat an die Stelle des bisherigen 

Widmungs- und Einziehungsverfahrens (§§ 3 Abs. 3; 6 WegeG 1929) ein Verfahren über die 

Öffentlichkeit (vgl. §§ 3, 4 StraßenVO 1957). 

bbb) Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist der K___ in der Zeit vom 1. Oktober 1929 

bis zum 30. Juli 1957 nicht dem öffentlichen Verkehr entzogen worden. Vielmehr bestand er 

nunmehr als kommunaler (Wirtschafts-) Weg fort. Denn das ab 1951 geltende Straßenrecht 

kannte auf kommunaler Ebene als öffentliche Straße nur die kommunale Straße, nicht 

hingegen den beschränkten öffentlichen Weg (vgl. § 2 StraßenVO 1951; § 5 

Durchführungsbestimmung 1951). 

Der K___ ist bis zum 30. Juli 1957 auch nicht auf der Grundlage des § 6 Abs. 1 WegeG 1929 

eingezogen worden. Eine beabsichtigte Einziehung war von der Wegepolizeibehörde stets 

öffentlich bekanntzumachen und dabei aufzufordern, bei ihr binnen eines Monats 

Widerspruch anzubringen (vgl. § 6 Abs. 2 WegeG 1929). Die Einziehung erfolgte dann durch 

Verfügung nach Ablauf der einmonatigen Widerspruchsfrist (vgl. § 6 Abs. 2 WegeG 1929). 

Es gibt hier kein Indiz dafür, daß eine derartige Einziehungsverfügung ergangen ist und 

existiert; auch der Kläger hat keine Anhaltspunkte hierfür vorgetragen. Demgegenüber kann 



es offenbleiben, ob und wenn ja, von wem zu Beginn der 50er Jahre eingangs des K___ eine 

Schranke errichtet worden ist. die dem öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen entgegenstand. 

Die Existenz dieser Schranke allein – hierauf weist die Beklagte zutreffend hin und dem 

schließt sich das Gericht nunmehr an – vermochte nicht den Status des K___ als öffentlicher 

Weg aufzuheben. Die erforderliche förmliche Einziehungsverfügung gibt es nicht. 

Unerheblich ist in diesem Zusammenhang ferner, daß in der Zeit von 1929 bis 1957 und wohl 

auch später bis Ende der 70er Jahre keine Wegeunterhaltungsarbeiten der öffentlichen Hand 

nachgewiesen sind. Ihr etwaiges Unterbleiben veränderte den Status des K___ als öffentliche 

Sache nicht. Allenfalls kann darin ein Verstoß gegen die aus der Wegebaulast resultierenden 

Pflichten des seinerzeitigen Straßenbaulastträgers erblickt werden. 

Daß der K___ seinen Status als öffentlicher Weg im Zeitraum 1. Oktober 1929 bis 30. Juli 

1957 verloren hat, ergibt sich schließlich auch nicht aus dem Einwand des Klägers, das 

benachbarte, 1946 bebaute Grundstück K___ 1 habe eine anderweitige Anbindung an das 

öffentliche Straßennetz gehabt und sei nicht auf die Benutzung des K___ angewiesen 

gewesen. Es kann offenbleiben, ob dieser Vortrag zutrifft. Selbst wenn dem so ist, so wird 

hiervon die Öffentlichkeit des K___ mangels fehlender Einziehung selbst nicht berührt. 

cc) Der K___ hat seinen Status als öffentlicher Weg auch nicht im Zeitraum der Geltung der 

Straßenverordnung 1957, also in der Zeit vom 31. Juli 1957 bis zum Inkrafttreten der 

Straßenverordnung 1974 am 1. Januar 1975 eingebüßt. 

Das Inkrafttreten der StraßenVO 1957 berührte den Status der bisherigen kommunalen 

Straßen und Wege nicht. Das gilt auch für diejenigen Wege, die – wie der K___ – auf der 

Grundlage des WegeG 1929 als beschränkte öffentliche Wege gewidmet und seit dem 

Inkrafttreten der StraßenVO 1951 als kommunale Straßen behandelt wurden. Daß sich an 

ihrem Status nichts änderte, ergibt sich aus § 3 Abs. 1 Satz 1 StraßenVO 1957, wonach 

kommunale Straßen öffentlich waren, wenn bisher ihre Benutzung durch die 

Verkehrsteilnehmer seitens der Rechtsträger bzw. Eigentümer nicht widersprochen worden 

war. War ein Eigentümer mit dieser Benutzung nicht einverstanden, hatte er beim zuständigen 

Rat der Gemeinde Widerspruch zu erheben oder den Entzug der Öffentlichkeit zu beantragen 

(vgl. 3 Abs. 4 StraßenVO 1957). Im letzteren Fall konnte erst durch den formellen Entzug der 

Öffentlichkeit nach Durchführung eines Anhörungsverfahrens das Recht zur Benutzung eines 

öffentlichen Wegs aufgehoben werden (vgl. Priebe, Handbuch des Straßenwesens, Berlin 



1959, S. 62 f.). Kam es zu einem Streit über die Öffentlichkeit, etwa aufgrund eines 

abgelehnten Antrags auf Entzug der Öffentlichkeit oder aufgrund eines Widerspruchs gegen 

die Öffentlichkeit, so hatte der Rat des Kreises und ggf. der Rat des Bezirks eine 

Entscheidung hierüber zu treffen (vgl. § 4 StraßenVO 1957). 

Hier existiert für den Zeitraum 31. Juli 1957 bis zum 31. Dezember 1974 kein Beschluß über 

den Entzug der Öffentlichkeit des K___; insbesondere gibt es keinen solchen Beschluß des 

Rats der Stadt G___. Daß ein solcher Beschluß ergangen ist, kann auch nicht aus dem 

Straßenkonzept 1958 hergeleitet werden. Danach wies der K___ lediglich eine Länge von 45 

m auf. Entscheidend ist, daß in das Straßenverzeichnis – dies hat die Beklagte unter Vorlage 

und Bezugnahme auf die Nrn. 2.3, 3.0 der Anweisung des DDR-Ministeriums für 

Straßenwesen vom 27. September 1956 über die Anlegung und Führung einheitlicher Straßen- 

und Straßenbrückenverzeichnisse auf dem Gebiet des kommunalen Straßenwesens in der 

DDR überzeugend dargelegt –, unter anderem nicht solche kommunale öffentliche Straßen 

und Wege aufgenommen wurden, die sich in Privateigentum befanden. Hier gehört der 

südliche Teil K___ auf einer Länge von 45 m der Beklagten, die restliche Fläche steht im 

Eigentum Dritter. 

Zudem kann offenbleiben, ob der K___ Ende der 50er Jahre durch eine Schranke gesperrt 

war. Eine etwaige Sperrung stellte keinen Einziehungsakt dar. 

dd) Der K___ hat auch nicht im Zeitraum der Geltung der Straßenverordnung 1974, also vom 

1. Januar 1975 bis zum Inkrafttreten des Thüringer Straßengesetzes am 13. Mai 1993 seinen 

Status als öffentlicher Weg verloren. 

Mit dem Inkrafttreten der StraßenVO 1974 wurde der K___ im Umfang von 258 m zur 

betrieblichöffentlichen Straße, da er überwiegend dem Interesse seiner Eigentümer und 

daneben der öffentlichen Nutzung diente (vgl. § 3 Abs. 3 StraßenVO 1974). Nach der 

vorgenannten Bestimmung zählten zu den öffentlichen Straßen auch Straßen, die überwiegend 

den Interessen ihrer Rechtsträger oder Eigentümer und daneben der öffentlichen Nutzung 

dienten. Sie wurden als betrieblichöffentliche Straßen bezeichnet. Zu den 

betrieblichöffentlichen Straßen gehörten in der Regel unter anderem Forstwege und 

landwirtschaftliche Wege, die überwiegend der Erschließung der Forstgebiete bzw. der 

landwirtschaftlichen Nutzflächen dienten (vgl. Erste Durchführungsbestimmung zur 

Straßenverordnung vom 22. August 1974, GBI. S. 522 – Durchführungsbestimmung 1974 –). 



Zu den betrieblichöffentlichen Straßen gehörten auch solche öffentlichen Straßen und Wege, 

die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der StraßenVO 1974 nur einem beschränkten 

öffentlichen Zweck dienten. Die StraßenVO 1974 veränderte nämlich den Status bisheriger 

öffentlicher Straßen und Wege nicht. Daß sie ihn nicht antastete, ergibt sich u. a. aus § 2 Abs. 

3 Satz 1 StraßenVO 1974, wonach das Ministerium für Verkehrswesen und die örtlichen 

Staatsorgane zu sichern hatten, daß die öffentliche Nutzung der Straßen gewährleistet war. 

Dies schloß die Aufrechterhaltung bisheriger öffentlicher Straßen ein. 

Diese Eigenschaft als betrieblichöffentliche Straße hat der K___ dann auch in der Folge nicht 

mehr verloren. § 4 Abs. 3 StraßenVO 1974 sah – ähnlich wie § 3 Abs. 4 StraßenVO 1957 – 

für den Entzug der Öffentlichkeit einer betrieblichöffentlichen Straße einen entsprechenden 

Beschluß des Rats der Stadt bzw. der Gemeinde vor. Ein solcher Beschluß ist auch in der Zeit 

vom 1. Januar 1975 bis zum 13. Mai 1993 nicht gefaßt worden, obwohl der Kläger 1986 

gegen die verstärkte Nutzung des K___ durch die Pächter der neu entstandenen 

Kleingartenanlage Widerspruch erhoben hat. Dieser Widerspruch blieb ohne Erfolg. 

ee) Der K___ hat schließlich seinen Status als sonstiger öffentlicher Weg auch nicht nach dem 

Inkrafttreten des Thüringen Straßengesetzes verloren. Die Beklagte hat nämlich keinen 

Beschluß dahingehend gefaßt, daß er künftig einen Privatweg darstellen soll (vgl. §§ 3 Abs. 1 

Nr. 4; 52 Abs. 4 Satz 2 ThürStrG). 

2. Die Beklagte hat das ihr gemäß § 20 Abs. 1 ThürStrG eingeräumte Ermessen, für die 

Beendigung einer Sondernutzung sorgen zu dürfen, auch ordnungsgemäß ausgeübt (§ 40 

ThürVwVfG). Danach hat die Behörde, die ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen zu handeln, 

ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen 

Grenzen des Ermessens einzuhalten. 

Die Beklagte ist hier eingeschritten, um die öffentliche Zufahrt zu der Kleingartenanlage vor 

allem für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge aufrechtzuerhalten, um Gefahren für die 

Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs abzuwenden und um ihr öffentliches Wegenetz zu 

schützen. Dies entspricht dem Sinn des § 20 Abs. 1 ThürStrG, dem Widmungszweck nicht 

entsprechende Nutzungen zu unterbinden. 

Die Beseitigungsverfügung griff auch nicht übermäßig in die Rechte des Klägers ein. Sie war 

geeignet und erforderlich, um rechtmäßige Straßenzustände wiederherzustellen. Sie war auch 

im Hinblick auf das verfolgte Ziel angemessen. Denn die durch die Sperre eingetretenen 



Verkehrsgefahren für die Anlieger des K___, vor allem für die Nutzer der Kleingartenanlage, 

und für sonstige Wegpassanten wog schwerer als der Eingriff in das Eigentum des Klägers. 

Nach allem hat die Klage keinen Erfolg. 

Das Gericht weist abschließend darauf hin, daß die Beklagte gemäß § 52 Abs. 4 Satz 2 

ThürStrG eine Entscheidung zu treffen hat, welchen Status der K___ künftig haben soll. Soll 

er weiter eine sonstige öffentliche Straße i. S. d. § 3 Abs. 1 Nr. 4 ThürStrG bilden, so ist in 

einer Widmungsverfügung ausdrücklich festzulegen, wer Unterhaltspflichtiger ist (vgl. § 43 

Abs. 1 Satz 4 ThürStrG). 

Als unterliegender Beteiligter trägt der Kläger gemäß § 154 Abs. 1 VwGO die Kosten des 

Verfahrens. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 

VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 11; 711 Satz 1 ZPO. 


