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VORWORT 

Der vorliegende Band der Speyerer Forschungsberichte enthält die 
Straßengesetze der fünf neuen Bundesländer sowie die Neufassung des 
Straßengesetzes für Baden-Württemberg. Komplettiert wird die Text
sammlung durch die Wiedergabe des Musterentwurfs für die Neufas
sung der Allgemeinen Bestimmungen der Länderstraßengesetze von 
1976 und des Musterentwurfs für ein Länderstraßengesetz von 1991.1 

Der Straßenbau in den neuen Bundesländern wurde nach der deut
schen Wiedervereinigung am 3.10.1990 zunächst weiterhin durch die 
zentralistisch orientierte Verordnung über die öffentlichen Straßen 
(Straßenverordnung) der DDR vom 22.8.19742 einschließlich ihrer 
Durchführungsbestimmungen3 geregelt, die - ungeachtet ihrer inhaltli
chen Defizite 4 

- als Übergangslösung nach Maßgabe des Art. 9 Abs. 2 

i.V.m. Anl. II Kap. XI Sachg. D Abschn. III Nr. 1-3 des Einigungsvertra
ges vom 31.8.19905 in Kraft blieb. Die Zuständigkeit zur Änderung oder 
Aufhebung dieser Vorschriften übertrug der Einigungsvertrag ausdrück
lich den Ländern. 

Um diese drängende Aufgabe zu erleichtern, erarbeitete der Unter
ausschuß L:.i11derstraßengesetze des Länderfachausschusses Straßenbau
recht bis August 1991 einen sorgfältig begründeten neuen Musterent-

1 Beide Entwürfe sind bereits bei Blümel (Hrsg.), Verkehrswegeplanung in 

Deutschland, Speyerer Forschungsberichte 105, 3. Aufl. 1993, S. 391 ff. (ME 

1976) und S. 415 ff. (ME 1991) abgedruckt. 

2 GBI. 1 S. 515, geändert durch VO vom 12.12.1978, GBI. 1979 1 S. 9. 

3 Erste Durchführungsbestimmung zur Straßenverordnung vom 22.8.1974, GBI. 1 

S. 522; Zweite Durchführungsbestimmung zur Straßenverordnung (Sperrord-

nung) vom 14.5.1984, GBl. I S. 259. 

4 Die VO regelte insbesondere nicht die Planung von Straßen. Die Anforderungen 

an Bau und Unterhaltung von Straßen und die Berücksichtigung des Natur- und 

Umweltschutzes waren nicht normiert. 

5 BGBl. II S. 889. 
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wurf für ein Länderstraßengesetzu, der den Musterentwurf aus dem 

Jahre 1976 7 modernisierte und den aus gewandelten tatsächlichen Ver
hältnissen resultierenden Bedürfnissen der Verwaltungspraxis anpaßte.8 

Einschneidende Veränderungen erfuhren dabei insbesondere die Vor

schriften über die Planf eststellung. Die Neugestaltung wurde angesichts 
des desolaten Zustandes der Infrastruktur im Beitrittsgebiet wesentlich 

von den Bemühungen um eine Beschleunigung der Planungsverfahren 
beeinflußt9, die sich für Bundesfernstraßen im Verkehrswegeplanungs

beschleunigungsgesetz vom 16.12.199110 sowie dem bislang noch nicht 
verabschiedeten Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Vereinfachung 

der Planungsverfahren für Verkehrswege11 manifestieren. 

6 Vgl. unten S. 109. Der Entwurf wurde vom Länderfachausschuß in seiner Sitzung 

am 17./18.9.1991 in der abgedruckten Fassung verabschiedet. 

7 Vgl. unten S. 175. 

8 Der Entwurf ist bereits an anderer Stelle ausführlich vorgestellt worden; vgl. 

Kern, Überarbeitung des Musterentwurfs für ein Länderstraßengesetz, in Blümel 

(Hrsg.), Verkehrswegeplanung in Deutschland, Speyerer Forschungsberichte 105, 

3. Aufl. 1993, S. 75 ff. 

9 Vgl. hierzu Blümel, Verkehrswegeplanung in Deutschland; in Blümel/Magiera/ 

Merten/Sommermann, Verfassungsprobleme im vereinten Deutschland, Speyerer 

Forschungsberichte 117, 2. Aufl 1993, S. 1 ff.; ders. (Hrsg.), Einschaltung Privater 

beim Verkehrswegebau, Speyerer Forschungsberichte 115, 2. Aufl. 1993. 

Vgl. außerdem die Berichte über das Forschungsseminar des Forschungsinstituts 

für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 

Speyer vom 3. bis 5. März 1993 zum Thema "Reform des Verwaltungsverfahrens

rechts" von Bülow, UPR 1993, S. 245 ff. und Pfeil, DVBI. 1993, S. 474 ff. Der Ta

gungsband wird voraussichtlich im Frühjahr 1994 erscheinen. 

Das Thema "Verkehrswegerecht im Wandel" wird Gegenstand der von Blümel 

geleiteten Verwaltungswissenschaftlichen Arbeitstagung des Forschungsinstituts 

für öffentliche Verwaltung sein, die vom 25. bis 27. Oktober 1993 in Speyer statt-

findet. 

10 BGBI. I S. 2174. 

11 BT-Drucks. 12/4328. Der Bundestag hat den Entwurf in der vom Ausschuß für 

Verkehr vorgeschlagenen Fassung, BT-Drucks. 12/5284, in seiner 167. Sitzung 

am 30.6.1993 angenommen. Die Entscheidung des Bundesrates steht noch aus. 
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Ais erstes neues Bundesiand beschloß Brandenburg am 11.6.1992 ein 
eigenes Straßengesetz12• Mecklenburg-Vorpommern folgte am 
13.1.199313

, Sachsen am 21.1.199314
. Schließlich zogen auch Thüringen 

am 7.5.199315 und Sachsen-Anhalt am 6.7.199316 nach. 

Die Landesgesetzgeber haben auf eine schnelle unkritische Rezep
tion der älteren Straßengesetze ihrer jeweiligen westdeutschen Partner
länder verzichtet. Sie griffen statt dessen überwiegend auf die modernen 
Anregungen und Modellregelungen des Musterentwurfs 1991 zurück. 
Lediglich das Straßen- und Wegegesetz von Mecklenburg-Vorpommern 

12 Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) vom 11.6.1992, GVBl. I S. 186; ab

gedruckt unten S. 28. Dem Gesetz liegt der Entwurf der Landesregierung, LT

Drucks. 1/827, in der Fassung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wohnen 

und Verkehr, LT-Drucks. 1/979, zugrunde; vgl. Plenarprot. des Landtags Bran

denburg 1/47, S. 3352 f. 

13 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) 

vom 13.1.1993, GVBL S. 42; abgedruckt unten S. 47. Dem Gesetz liegt der Ent

wurf der Landesregierung, LT-Drucks. 1/1770, in der Fassung des Wirtschafts

ausschusses, LT-Drucks. 1/2594 und 1/2624 (Berichtigung), zugrunde; vgl. Ple

narprot. des Landtags Mecklenburg-Vorpommern 1/65, S. 3690. 

14 Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) vorn 21.1.1993, GVBl. S. 93; 

abgedruckt unten S. 65. Dem Gesetz liegt der Entwurf der Landesregierung, LT

Drucks. 1/2057, in der Fassung des Ausschusses für Bau und Verkehr, LT

Drucks. 1/2587, zugrunde. Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90/Grüne, 

LT-Drucks. 1/2653, und der Fraktion der SPD, LT-Drucks. 1/2655, zu § 39 

wurden abgelehnt. Vgl. Plenarprot. des Sächsischen Landtags 1/58, S. 4038 ff. 

15 Thüringer Straßengesetz vom 7 S.1993, GVBI. S. 273; abgedruckt unten S. 94. 

Dem Gesetz liegt der Entwurf der Landesregierung, LT-Drucks. 1/1739, in der 

Fassung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr, LT-Drucks. 1/2142, zu

grunde. Ein Antrag der Fraktion der SPD zur Landesstraßen-Ausbauplanung, 

LT-Drucks. 1/2168, blieb erfolglos; vgl. Plenarprot. des Thüringer Landtags 1/79, 

s. 5875 ff. 

16 Straßengesetz für das Land Sachsen·Anhalt (StrG LSA) = Art. 1 des Gesetzes 

über die Einführung straßen- und verkehrsrechtlicher Vorschriften vom 6.7.1993, 

GVBI. S. 334; abgedruckt unten S. 79. Dem Gesetz liegt der Entwurf der Landes

regierung, LT-Drucks. 1/1840, in der Fassung des Ausschusses für Wirtschaft, 

Technologie und Verkehr, LT-Drucks. 1/2463 und 1/2463 (Berichtigung), zu

grunde; vgl. Plenarprot. des Landtags von Sachsen-Anhalt 1/47, S. 5498 ff. 
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orientiert sich rm Autbau und Wortiaut eher am schieswig-hoisteini
schen Vorbild17

. Die übrigen Gesetze haben - abgesehen von verwal
tungsorganisatorischen Sonderregelungen - die Formulierungsvor
schläge des Musterentwurfs 1991 für die allgemeinen Grundsätze, die 

Bestimmungen über das Eigentum und den Anbau an öffentlichen Stra
ßen, die Benutzung und den Schutz der öffentlichen Straßen sowie die 
Normen für Kreuzungen und Umleitungen größtenteils unverändert 
übernommen. Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusam
menhang die ausnahmslos vorgesehene Verpflichtung der Straßenbau
lastträger zur Beachtung des Umweltschutzes bei Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben. Brandenburg und Sachsen-Anhalt dehnen diese Verpflich
tung auf weitere Belange wie öffentlichen Personennahverkehr und 
Fußgänger-, Rad- und Behindertenverkehr aus. Durch die Einführung 

• - - . - - 1 Q - - - - ·- - - - - -einer abgestuften Ausbauplanung„.., nach Vorbild des Bundesternstra-
ßenausbaugesetzes und der Linienbestimmung19 mit Öffentlichkeitsbe
teiligung nach Abschluß eines obligatorischen Raumordnungsverfahrens 
für den Neubau von Landesstraßen20 setzt das Brandenburgische Stra
ßengesetz außergewöhnliche Akzente. 

Die Beschleunigungstendenzen haben sich in allen Kodifikationen 
unterschiedlich intensiv niedergeschlagen. Über die Vorschläge des Mu
sterentwurfs 1991 - insbesondere Plangenehmigung, materielle Präklu
sion verspäteter Einwendungen, Unerheblichkeit bestimmter offensicht
licher Fehler im Abwägungsvorgang, eingeschränkter Aufhebungsan
spruch bei erheblichen Mängeln, die durch Planergänzung behoben 
werden können - hinaus gehen insoweit die Gesetze von Sachsen-An
halt und Brandenburg, die - nicht sanktionierte - Fristen für die Ein-

17 Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fas

sung vom 30.1.1979; GVOBL S. 164. 

18 § 43 BbgStrG. In Thüringen konnte sich eine ähnliche Initiative, Antrag der 

Fraktion der SPD, LT-Drucks. 1/2168, allerdings nicht durchsetzen. 

19 in Aniehnung an § 16 FStrG. 

20 § 35 Abs. 2-4 BbgStrG. 
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. - ')1 - - - - - - -- • - . -- - ,.,„ -· - -
holung ... „ und Abgabe der behördlichen Stellungnahmen"""', die Planaus-
legung in den Gemeinden23 und die Durchführung des Anhörungsver
fahrens24 sowie die Abgabe der Stellungnahme der Anhörungsbehörde25 

vorsehen. 

Als einziges Alt-Bundesland hat bisher Baden-Württemberg sein 
Straßengesetz mit Beschleunigungsregelungen angereichert. 26 

Die Zusammenfassung der neuen Gesetze und der beiden Mu
sterentwürfe in einem Band ermöglicht einen Überblick über den aktu
ellen Stand der Entwicklung und schafft die Basis für eine vergleichende 
Textanalyse. 

21 Innerhalb eines Monats nach Einreichung des Plans durch den Vorhabenträger, 

§ 39 Abs. 2 S. 1BbgStrG,§37 Abs. 5 S. 1 StrG LSA. 

22 § 39 Abs. 2 S. 2 BbgStrG: Fristdauer nach Ermessen der Anhörungsbehörde, 

längstens drei Monate. Keine Frist in § 37 Abs. 5 StrG LSA. 

23 § 39 Abs. 2 S. 3 BbgStrG: innerhalb eines Monats nach Zugang des Plans. § 37 

Abs. S S. 2 StrG LSA: innerhalb von drei Wochen nach Zugang des Plans. 

24 Abschluß der Erörterung innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Einwen

dungsfrist, § 39 Abs. 4 S. 1 BbgStrG, § 37 Abs. 7 S. 1 StrG LSA. 

25 Innerhalb eines Monats nach Abschluß der Erörte!'l:Jng, § 39 Abs. 4 S. 2 

BbgStrG, § 37 Abs. 7 S. 2 StrG LSA. 

26 Straßengesetz für Baden-Württemberg in der Fassung vom 11. Mai 1992, GBl. S. 

329 auf Grund des Gesetzes zur Änderung des Landeseisenbahngesetzes, des 

Straßengesetzes und des Landesenteignungsgesetzes - Gesetz über die Be· 

schleunigung von Planungen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur - vom 

25. Februar 1992 (GBI. S. 145), abgedruckt unten S. 7. Der Gesetzentwurf der 

Landesregierung mit Begriindung ist abgedruckt bei Blümel (Hrsg.), Verkehrs

wegeplanung in Deutschland, Speyerer Forschungsberichte 105, 3. Aufl. 1993, S. 

483 ff. 

Vgl. dazu die Vorlage des Innenministeriums Baden-Württemberg an den Mini

sterrat vom 16.4.1991, abgedruckt bei Bullinger, Beschleunigte Genehmigungsver

fahren für eilbedürftige Vorhaben, in: Bullinger (Hrsg.), Verwaltung 2000, Bd. 1, 

1991, S. 198 ff.; ferner den Abschlußbericht der beim Verkehrsministerium Ba

den-Württemberg eingerichteten Arbeitsgruppe Beschleunigung von Planung 

und Verfahren im Bereich des Verkehrswegebaus, November 1991; s. auch Blü

mel (Hrsg.), a.a.O., S. 3 Fn. 21. 
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Unser besonderer Dank gilt Elisabeth Lerchenmüller, die sich um die 
schnelle Erstellung dieses Forschungsberichts verdient gemacht hat. 

Speyer, im August 1993 Willi Blümel/Martin Pfeil 
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Bekanntmachung der Neufassung 
des S tra.ßengesetzes für Baden-WiL.-nemberg 

Vom 11. Mai 1992 

Auf Grund Artikel .+ des Gesetzes zur Änderung des 
Landeseisenbahngesetzes. des Straßengeserzes und des 
Landesenteignungsgesetzes - Gesetz uber die Besch!eu
mgung von Planungen zur Verbesserung der Verkehrsin
frastruktur vom 25.Februar 1992 (GB!. S. H5) wird 
nachstehend der Wortlaut des Straßengesetzes für Ba
den-Wlintemberg m der sich aus 

1. dem Srraßenge.serz fur Baden-Wtirttemberg m der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 
1987 ( GBl. SA7S ). 

2. Artikel 20 der Verordnung vom 13. Februar 1989 
(GB!. S.101 ). 

3. Anikel ..+ des Landesgesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie des Rates vom 27.Juni 1985 über die trm. 
weln·errraglichkeitspnifung bei bestimmten öffentli
chen und privaten Projekten ( 85/337 /EWG) vom 
12 Dezember 1991 (GEL S. 848 ). 

..i. Artikel 2 des Gesetzes zur Anderung des Landes
e1senbahngesetzes. des Straßengesetzes und des 
Landesenteignungsgesetzes - Gesetz tiber die Be
schleunigung \On Planungen zur Verbesserung der 
Verkehrsmfrastruktur \Om 25. Februar 1992 (GB!. 
s. 1451 

ergebenden Fassung bekanntgemachr. 

STL TIG<>.RT. den 11. :Vla1 1992 i erkehrsm1msrenum 

DR. Sctt„i.r.:aLE 
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330 

Straßengesetz für Baden-Württemberg 
(Straßengesetz- StrG) 

in der Fassung vom 11. Mai 1992 

INHAL TSUBERSICHT 

ERSTER TEIL 

l ABSCHNlTT 

Öll'eadidle Straflea lllld Slnßenbaulast 

f 1 Geltu11gsbere1ch 
1 2 Öffenrl1c.be Straßen 
§ 3 Emteilung 
f 4 Stral!ennwnmern. S1ra.ßenverze1chmsse 
§ 5 Widmung 
§ 6 Umstufung 
§ 7 Einziehung 
§ 8 Ortsdurchfahn 
§ 9 S1raßenbaulas1 

~ ABSCHNHT 

Eipntum an öfreadkhu Stnllen 

§ 10 Eigentum und andere Rech1e 
§ 11 Sench11gung der öffentlichen Bücher und Gebuhren

befre1uog 
§ 12 Ausubuog des E1gen1ums am Straßengrund und 

e ..... erbspfbcht 

3 ABSCHNITT 

§ 1J Gcmem~braucb 

§ 14 Bescbri!nkuns des Gcme1ngebrauc:hs. Ersatzweg 
i iS Rccb.15$tcÜu.ng der Suaöccianheger 
§ 16 Sondemuttung 
§ 17 Sondemuttung an Ortsdurchiahnen 
§ 18 Zufahrt und Zugang 
§ 19 Sondernuu:ungsgebuhren 
§ 20 Konenrragung m besonderen Fällen 
§ 21 Sonsuge Benutzung 

4 ABSCHNITT 

Aabau 1111 öfren11khe11 Stna8cn IUld Verinderungsspe= 

§ :?:! Anbaubeschränkungen 
§ 23 Anbaubeschr.inkungen bei geplanten SI raBen 
§ 24 Emschad1gung bet Anbaubeschranltungcn 
f ~ Fre1hal1ung der Sicht bei Kreuzungen und Elnmundungen 
§ 26 Veranderungsspcrrc 

S ABSCHNITT 

Sdlull der ölfe1111khe11 Slrallea 

§ 'J:1 Schuttl'aldungcn 
§ 28 Scbutzm:ißß3hm~n 

6 ABSCHNITT 

§ 29 Kreu.tungen und Emmundungen liffen1lu:her Stralkn 
t 30 Bau und .lJ!derung von Kr„uzungen 

GBl.1992 

t 31 Untcrhallung der Straßenkre11ZUngen 
1 32 Kreuzungen m11 Gewassem 
§ 33 Un1crbaltung der Kreuzungen m11 Gewässern 
! 3J Verordrumpcrmächt1gung 

t 35 Umleitungen 

7 ABSCHNITT 

l'luwl&, Plmleslstelhmg. Plan11enehmipnc, 
E11teip111q lllld Vondlige Besmeinweisoag 

f 36 Planung 
§ 3i Planferutellung und Plangenebm1gung 
1 38 PlanfestsiellunpbeschluS 
f 39 Planreststcllung für Schu1Zma8nabmen 
1 -IO Enteignung 
§ -IOa Vorzcmge Bes1tzcmweuung 

8 ABSCHNITT 

Bcleuc.btug ..nd Reiahalhmg der öfre11tlidlea Straßen 

§ 41 Beleuchrungs-, Rcllllgungs-. Raum- und S1reupflich1 
i .i~ Besc1ugung von Verunrcrrugungcn und Gerensländen 

I.WEITER l"E.ll 

'llicer der Stnllcnb•alast 

t 43 Tragcr der StraScnbaula.s1 fUr Landemraßen und 
Kreisstraßen 

§ 4.1 Trager der StraSenbaulast für Gcmc1ndcs1raßen 
§ 4S S1r:ißcnbawas1 Dnner 
t .u; l•bettragung der Straßenbaul.ut bei Lcmungsun!äh1gke11 
§ .r l'nterhaJtung der Gehwege an Ortsstraßen und 

Ott..:iurcbiahtten 

DRITTER TEIL 

Aldsidlt ad ZaaiAd.ipeitea 

§ .i8 S1raßenaufS1ch1 
1 49 S1raBcnaufs1chtsbehörden 
t 5ll Straßenbaubehörden 
§ SI VcNal1ung der Kre1SStraßen 
§ 52 Wahrnehmung 1ecbnisc:hcr Aufgaben bei Gememdcstraßcn 
t 53 Techmsche Verwalrung der Orudurchfabrten 

f S4 

VIERTER TEIL 

Ordnung•w1dnpeiten, Überpnp- lllid Sdlla8bestimm11.D3en 

1 ABSCHNITT 

Ordiluapwridrigkeiten 

2 ABSCHNITT 

(bergup- und Sdddbesdmmuagn 

f SS \\ 1dmung: von Feldwegen 

1 S7 B"nUIZllng 
f S8 L mcrhaltung: von Kreuzungen 
f 59 Hohe11hche Wahrnehmung der diensrl1chen Obhcgenheiten 
f liO En1schad1gung 
§ 61 Srr3ßen•t3!1>llk 
§ r.;: Ver,ul!ungi;'o~hnfrcn 

f 63 Zusammen„orkcn der zuslllndigen M1n1stenen 

f 6./ lnli;raf11re1en 

Nr.15 
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Nr.15 GB! 199:2 331 

ERSTER TEIL 

Allgemeine Bestimmungen 

1 ABSCH:SITT 

Öffentliche Stnßen und StraßenbauJast 

§ 1 

Gelrungsberezch 

Dieses Gesetz regelt die Rechtsverhaltmsse der 6ffentb
che n Straßen Fur Bundesfernstraßen gilt es nur, soweit 
dies ausdruck.J1ch bestimmt ist 

Öffentliche Straßen 

(1) Öffenthche Straßen 1m Sinne dieses Gesetzes smd 
Straßen, Wege und Plätze, die dem offentJ1chen Verkehr 
gewidmet sind 

(2) Zu den öffentlichen Straßen gehoren 

1 der Straßenkorper, das sind msbesondere 

a) der Straßenuntergrund. der Straßenunterbau, die 
Straßendecke, Damme. Gräben. Entwasserungs
anlagen, Boschungen. Srutzmauem. Durchlasse. 
Larmschutzanlagen. Brocken und Tunnel, 

b) die Fahrbahnen. HaltesteUenbuchten. Gehwege, 
Radwege. Parkplatze. Trenn-, Seiten- Rand- und 
S1cherhe1tsstre1fen sowie Matenalbuchren, 

2. der Luftraum uber dem Straßenkorper. 

3 das Zubehor. das sind d1e Verkehrszeichen und =ein= 
nchtungen SO'>l-1e Verkehrsanlagen aller An, die der 
Sicherheit oder Le1cht1gke1t des Straßenverkehrs oder 
dem Scnutz der Straßenanheger dienen. und die Be
pflanzung auf dem Straßenkorper. 

4 die :'llebenanlagen, das smd Emnchtungen. die vor
\Hegend den Aufgaben der Str:ißcnbauverwaltung 
dienen. wie StraßenmeJStere1en Geratehofe. S1ra
ßenwänerhutten Lagerplatze und Entnahmestellen 

§ 3 

Emte1J1mg 

(l) Die Straßen v.erden nach ihrer Verkehrsbedeutung 
m folgende Gruppen emgere11t 

Landesstraßen. das smd Straßen, die untereinander 
oder zusammen mit Bundesfernstraßen ein Verkehrs= 
netz bilden und \.Orw1egend dem durchgehenden Ver
kehr mnerhalb des Landes dienen oder zu dienen be
stimmt smd: 

2 }c~re;sstiaßen das sind Scraßen. die vorwiegend dem 
uberorthchen Verkehr ~•sehen benachbarten Krei
sen oder innerhalb emes Kreises 1henen oder zu die-

nen bestimmt smd. ferner die fur den Anschluß emer 
Gemeinde an uberorthche Verkehrswege erforderli
chen Straßen. 

3 Gememdestraßen. das sind Straßen, die VOl"\\1egend 
dem Verkehr zwischen benachbarten Gememden 
oder mnerhalb der Gemeinden dienen oder zu dienen 
bestimmt smd 

(2) Die Gememdestraßen werden wie folgt eingeteilt 

1 Gememdeverbmdungsstraßen, das smd Straßen au· 
Berhalb der geschlossenen Ortslage und außerhalb ei
nes m emem Bebauungsplan festgesetzten Bauge
biets, die vorwiegend dem Verkehr ZWISChen benach
barten Gememden oder Gememdeteilen dienen oder 
zu dienen bestimmt smd, ferner die dem Anschluß an 
ilberort!Jche Verkehrswege dienenden Straßen, so
weit sie rucbt nach Absatz 1 Nr 2 Kreisstraßen smd. 

2 Onsstraßen das smd Straßen, die vorwiegend dem 
Verkehr innerhalb der geschlossenen Ortslage oder 
i.iliierhalb eu;es in einem Bebauungsplan festgesemen 
Baugebiets dienen oder zu dienen bestimmt smd. mn 
Ausnahme der Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen 
Landesstraßen und Kreisstraßen: 

3 sonsuge Straßen. die emem allgememen Kraftfahr
zeugverkehr dienen oder zu dienen bestimmt smd. 

4 beschrankt offentJ1che Wege, das smd Wege. die ei
nem auf best1mm1e Benutzungsarten oder Benul
zungszwecke beschrankten Verkehr dienen oder zu 
dienen bcsurnmt smd Hierzu gehoren msbesondere 

a) öffenlhche Wege, die der Bewirtschaftung von 
Feld- und Waldgrundstucken dienen oder zu die
nen besnmmt smd (öffentliche Feld- und Wald
wege), 

b) Rad\\ege sowen sie nicht Bestandteil emer ande
ren offenihchen Straße smd. 

c) Fußgangerberetche 

d) Fnedhof- K1rch- und Schuf1,1,ege, Wander und 
sonsuge Fußv.ege 

(3) Zu den Straßen 1m Sinne des Absatzes 1 geboren 1e

we1ls auch die Geh\\-ege und Rad1,1,ege mtt eigenem Sira
ßenkorper. so1,1,en sie un Zusammenhang mn einer 
Straße stehen und mit dieser un 1,1,esentlichen gleichlau
fen 

( 4) Eme offenthche Straße erhalt die Eigenschaft als 
Landesstraße. Kreisstraße oder Gememdestraße durch 
Euistufung ( § 5 . ..\bs 3 Satz ! ) oder U mstufung { § 6 
Abs 1) 

(5) Das Verkehrsm1mstenum 1,1,ud ennachugt. un Be
nehmen m11 dem Fmanzmm1stenum durch Rechtsver· 
Ordnung den Begnff des Gememdete1!es 1m Smne von 
Abs 2 Nr 1 naher zu besummen: es kann dabei auch 
eme Mmdestemwobnerzahl vorschreiben 
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§4 

Straßennummern, Srraßenver::.eichnisse 

( 1) Landesstraßen und Kreisstraßen sind zu numerieren. 

(2) Für Landesstraßen, Kreisstraßen und Gemeindever
bindungsstraßen werden Straßenverzeichnisse geführt. 
In die Verzeichnisse sind insbesondere die Länge der 
Straße. die Träger der Straßenbaulast sowie die Orts
durchfahrten aufzunehmen. Das Nähere über das Ein
tragungsverfahren und den Inhalt der Verzeichnisse 
kann durch Rechtsverordnung des Verkehrsministe
riums geregelt werden. 

( 3) Die Straßenverzeichnisse für Kreisstraßen und für 
Gemeindeverbindungsstraßen in der Baulast der Stadt
kreise und Großen Kreisstädte werden vom Regierungs
präsidium geführt. Dasselbe gilt für Gemeindeverbin
dungsstraßen in der Baulast von Gemeinden, die einer 
Verwaltungsgemeinschaft angehören, die der Rechts
aufsicht des Regierungspräsidiums untersteht. Die Stra
ßenverzeichnisse für die übrigen !C.reisstraßen und Ge
meindeverbindungsstraßen werden vom Landratsamt 
als untere Verwaltungsbehörde geführt. 

( ~) Das Verkehrsministerium bestimmt durch Rechts· 
verordnung die für die Führung der Straßenverzeich· 
nisse für Bundesfernstraßen und Landesstraßen zustän
digen Behörden. 

( 5) Die Einsicht in die Verzeichnisse ist jedem gestattet, 
der ein berechtigtes Interesse nachweist. Auf Antrag 
sind gegen Kostenersatz insoweit Auszüge zu erteilen, 
als Einsicht zu gewähren ist. 

§ 5 

Widmung 

( l) Voraussetzung für die Widmung im Sinne des § 2 
Abs. l ist, daß der Träger der Straßenbaulast Eigentü
mer der der Straße dienenden Grundstücke ist oder die 
Eigentümer und die sonst zur Nutzung dinglich Berech
tigten der Widmung zugestimmt haben oder der Träger 
der Straßenbaulast den Besitz durch Vertr:ig, durch Ein
weisung nach § 37 Abs. 1 des Landesenteignungsgeset
zes oder in einem sonstigen gesetzlich geregelten Verfah
ren erlangt hat. 
( 2) Es sind zuständig für die Widmung von 

1. Landesstraßen die höhere Straßenbaubehörde und, 
wenn die zu widmende Straße sich über mehrere Re
gierungsbezirke erstreckt. die von der obersten Scra
ßenbaubehörde bestimmte höhere Straßenbaube
hörde. 

:!. Kreisstraßen und Gemeindestraßen sowie in den Fäl
len. in denen die Gemeinden nach § 43 Abs. 3 und 4 
Träger der Straßenbaulast sind. die Straßenbaube
hörde. 

Soll Träger der Straßenbaulast ein anderer als das Land. 
ein Landkreis. eine Gemeinde oder ein Zweckverband 

werden, so ist für die Widmung die Straßenaufsichtsbe
hörde zuständig. 

(3) [n der Widmung ist die Gruppe. zu der die Straße 
gehört (§ 3 Abs. l), zu bestimmen (Einstufung). Die 
Widmung kann auf bestimmte Benutzungsarten, Benut· 
zungszwecke, Benutzerkreise oder in sonstiger Weise 
beschränkt werden. 

(4) Die Widmung ist öffentlich bekanntzumachen. 
Ist für die Widmung das Regierungspräsidium zuständig. 
erfolgt die Bekanntmachung im Staatsanzeiger. 

(5) Die Widmung kann von den nach Absatz 2 zuständi
gen Behörden nachträglich erweitert oder beschränkt 
werden. soweit nicht die Straßenverkehrsbehörden aus
schließlich zuständig sind. Bei Erweiterungen ist nach 
den Vorschriften über die Widmung. bei Beschränkun
gen. ausgenommen in den Fällen des§ 14 Abs.1. nach 
den Vorschriften über die Einziehung zu verfahren. 

(6) Werden Straßen. Wege oder Plätze auf Grund eines 
förmlichen Verfahrens nach anderen gesetzlichen Vor
schriften für den öffentlichen Verkehr angelegt. so gel
ten sie mir der endgültigen Überlassung für den Verkehr 
als gewidmet, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 
vorliegen. Die nach Absatz 2 zuständige Behörde be· 
stimmr die Gruppe, zu der die Straße gehört. und be
schränkt. soweit erforderlich, die Überlassung für den 
Verkehr auf bestimmte Benutzungsarten oder Benut
zungszwecke. Sie hat diese Verfügungen und den Zeit
punkt der endgültigen Überlassung für den Verkehr öf
fentlich bekanntzumachen. 

(7) Wird eine Straße verbreitert, durch Verkehrsanlagen 
ergänzt oder unwesentlich verlegt, so werden die neuen 
Straßenteile durch die Überlassung für den Verkehr ge
widmet: einer öffentlichen Bekanntmachung bedarf es 
nicht. Die neuen Straßenteile dürfen dem Verkehr nur 
überlassen werden. wenn die Voraussetzungen des Ab
satzes 1 vorliegen. 

(8) Durch privatrechtliche Verfügungen oder durch Ver
fügungen im Wege der Zwangsvollstreckung über die der 
Straße dienenden Grundstücke oder Rechte an ihnen 
wird die Widmung nicht berührt. 

§ 6 

Umstufimg 

( 1) Ändert sich die Verkehrsbedeumng einer Straße ( § 3 
Abs. l). so ist die Straße in die entsprechende Straßen
gruppe umzustufen (Aufstufung, Abstufung). 

(2) Für die Abstufung von Kreisstraßen und die Aufstu
fung von Gemeindestraßen zu Kreisstraßen ist das Land
ratsamt als untere Verwaltungsbehörde zuständig, im 
übrigen ist für die Umsrufung von Straßen sowie für die 
Abstufung von Bundesfernstraßen und die Bestimmung 
ihrer Straßengruppe die höhere Straßenbaubenörde zu
ständig. 
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(3) Die an der Umsrufung. bete1hgten Trager der Stra
ßenbaulast smd vor der Umsmfung m mundhcher \ier
handiung zu horen D1e UmstUfung soii zum Beginn et
nes RechnungsJahres v.1rksam v.erden 

( 4) Die Umscufung und die Besummung der Straßen
gruppe nach Absatz 2 smd offenclich bekanntzumachen 
§ 5 Abs 4 Satt 2 gilt e'h.tsprechend 

§ 7 

Em:.tehung 

( l) Eine Straße kann eingezogen "erden. wenn sie fur 
den Verkehr entbehrlich ist oder v.enn uberw1egende 
Grunde des Wohls der AJlgememhen die EmZiehung er
forderlich machen. 

(2) Fur die Einziehung smd die m § 5 Abs 2 Satz 1 ge
nannten Behorden zustand1g Ist Trager der Straßenbau
last em anderer als das Land em Landkreis. eme Ge
meinde oder em Zweckverband. so ist dte Straßenauf
s1chtsbehorde fur die Emz1ehung zustand1g 

(3) Die Absicht der Einziehung ist den von der Straße 
beruhrten Gememden mindestens drei Monate vorher 
mitzuteilen und von diesen auf Kosten des Tragers der 
Straßenbaulast unverzughch offenthch bekanntzuma
chen Von der Bekanntmachung kann abgesehen wer· 
den \\enn die Straße in den 1m Planfesrstellungsverfah
ren nach § 73 Abs. 3 Satz 1 des Landes„erwaltungsver
fahrensgesetzes ausgelegten Planen als zur Einziehung 
bestimmt kenntlich gemacht \\Orden 1s1 

( 4) Die Emz1ehung ist offentlich belanntzumachen § 5 

Abs 4 Satz 2 gilt entsprechend 

{5) Soll eme Straße auf Grund emes formhchen Verfah
rens nach anderen gesetzlichen \orichnften dem offent
hchen Verkehr entzogen werden so gilt sie mH dem Zeit
punkt als eingezogen. m dem sie dem offenthchen Ver
kehr entzogen \\ird. die nach Absatz 2 zustand1ge Be
horde hat diesen Zenpunl..r offenthch bekanntzuma
chen 

( 6) \\ ird beim Ausbau oder L mbau einer Straße em 
Straßenteil auf Dauer dem Gernem~ehr.iuch entzogen 
ohne daß der Zugang zu ernem angrenzenden Grund
stuck beemtracht1gt \\ 1rd. so bedart die Ernz1ehung mcht 
der otfenthchen Bekanntmachung: Absacz J ist mehr an
zu\\enden 

( 7) Mn der Emz1ehung verhen die ~traße die Eigen
schaft einer offemhchen Straße \\tdl!rrufhche Sonder
nutzungen entfallen 

§ 8 

Ortsdurchfahrt 

( 1) Eme Ortsdurchfahrt ist der Ted erner Landesstraße 
oder emer Kreisstraße der innerhalb 4.lc:r ge!.Chlossenen 
Ortslage hegt und auch der Erschließung der anliegen
den Grundstucke oder der mehrfachen Verl..nupfung des 
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Ortsstraßennetzes dient Geschlossene Ortslage ist der 
Tetl des Gemerndegeb1ets der in geschlossener oder of
fener Bauweise zusamm.:nhangend bebaut ist Emzeine 
unbebaute Grundstucke zur Bebauung ungeeignetes 
oder ihr entzogenes Gelande oder emse1t1ge Bebauung 
unterbrechen den Zusammenhang mchl 

('.!) Begmn und Ende einer Onsdurehfahn sind festzu
setzen. wenn eme Landesstraße oder eme Kreisstraße 
gebaut oder eme Gemeindestraße aufgestuft wird Bei 
erheblichen Veranderungen m der Bebauung smd Be
ginn und Ende der Ortsdurchfahrt neu festzusetzen 

( 3} Eme Ortsdurchfahrt kann abweichend von den Vor
schnften des Absatzes 1 zugunsten der Gememde ver
kum werden, wenn die Lange der Ortsdurchfahn wegen 
der Bebauu.ng m emem offens1chthchen M1ßverhaltnis 
zur Einwohnerzahl der Gemeinde steht Dte Verkurzung 
Jaßt die Anbaubeschranl..ungen nach den §§ 22 bis 25 

. und die Verpflichtungen nach § 41 unberuhn 

(...i.) Fuhrt die Ortsdurchfahrt uber Straßen und Plötze. 
die erheblich breiter angelegt sind als die anschließende 
Strecke der Landesstraße oder der Kreisstraße. so ist die 
se1thche Begrenzung der Onsdurchfahn besonders fest
zusetzen 

(5) Reicht dte Ortsdurchfahrt fur den Verkehr nicht aus. 
so kann auf Antrag der Gemeinde eme fur die Aufnahme 
des durchgehenden Verkehrs geeignete Straße als zu
satzhche Ortsdurchfahrt festgesetzt werden . zugleich 
smd Begmn und Ende dieser Ortsdurchfahrt festzuset
zen Die Festsetzung nach Satz 1 Halbsatz 1 ersetzt die 
Aufstufung, sie ist offenthch belanntzumachen § 5 
Abs 4 Satz 2 gilt entsprechend 

( 6) Zustand.Jg fur die Festsetzungen nach den Absatzen 2 
bis 5 isr bei Landesstraßen die höhere Scraßenbaube
horde. bei Kreisstraßen die Straßenbaubehorde In den 
Fallen des Absatzes~ 1~r das Einvernehmen m11 der Ge
meinde erforderlich. kommt em Emvemehmen nicht zu
stande. so entscheiden uber die Festsetzung die m Satz 1 
genanmen Behorden 

§ 9 

S rrat31?nbaulas1 

( 1) Die Straßenbaula~t umfaßt alle mll dem Bau und der 
Unterhaltung der Straßen zusammenhangenden Aufga· 
ben D1e Trag.er der Straßenbaulast haben nach ihrer 
Le1stungsfah1gle1t die Straßen m emem dem regelmaßt
gen Verkehrsbedurfnis genugenden und den allgemein 
anerkanmen Regeln des Siraßenbaues entsprechenden 
Zustand zu bauen. zu unterhalten zu erwenem oder 
sonst zu verbessern Regeln des Straßenbaues 1m Sinne 
dieser Vorschnft smd auch allgemein anerkannte Re
geln. die beim Bau und der Umerha!tung von Straßen 
dem Schutz der Um\\elt dienen 

(2) So\\ell die Straßenbaul.isurager zur Erfullung ihrer 
Pfhchren nach Absatz l unter Berucks1ch11gung ihrer 
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Leistungsfähigkeit außerstande sind. haben sie auf einen 
nicht verkehrssicheren Zustand vorbehaltlich anderwei
tiger Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörden durch 
Verkehrszeichen hinzuweisen: dies gilr nicht für be
schränkt öffentliche Wege, soweit der nicht verkehrssi
chere Zustand des Weges oder die mit der Benutzung des 
Weges verbundenen besonderen Gefahren für die Be
nutzer bei Anwendung der verkehrsüblichen Sorgfalt er
kennbar sind. 

( 3) Die Träger der Straßenbau1ast sollen über die ihnen 
nach Absatz l obliegenden Aufgaben hinaus in dem für 
die Aufrechterhaltung des öffentlichen Straßenverkehrs 
erforderlichen Umfang nach besten Kräften die Straßen 
bei Schneeanhäufungen räumen und sie bei Schnee- oder 
Eisglätte bestreuen; ein Rechtsanspruch hierauf besteht 
nicht. Dabei ist der Einsatz von Auftausalzen und ande
ren Mitteln, die sich umweltschädlich auswirken kön
nen. so gering wie möglich zu halten. § 41 bleibt unbe
rührt. Soweit der Träger der Straßenbaulast auf Grund 
von Satz 1 die Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt räumt oder 
streut, sind Kosten von der Gemeinde nicht zu erheben; 
das gleiche gilt. soweit die Straßenbauämter nach § 3 
Abs.3 Satz 1 des Bu~desfemstraßengeseues die Orts
durchfahrten von Bundesstraßen räumen oder streuen. 

2. ABSCHNITT 

Eigentum an öffentlichen Straßen 

§ 10 

Eigentum und andere Rechte 

( 1) Wechseii die Straßenbauiast zwischen dem Land. ei
nem Landkreis oder einer Gemeinde. so geht das Eigen
tum an der Scraße ohne Entschädigung auf den neuen 
Träger der Scraßenbaulasc über, wenn es bisher einer 
dieser Körperschaften zustand; dies gilt nicht für Neben
anlagen. Bestehen zwischen den beteiligten Trägem der 
Straßenbaulast oder zwischen einem Träger der Straßen
baulasc und dem bisherigen Eigentümer Meinungs\"er
schiedenheiten über den Eigentumsübergang oder des
sen Umfang, so entscheidet auf Antrag eines Beteiligten 
die für den neuen Träger der Straßenbaulast zuständige 
Straßenaufsichtsbehörde, wenn der neue Träger der 
Straßenbaulast das Land ist. das Regierungspräsidium. 

(2) Der bisherige Träger der Str:ißenbaulast hat dem 
neuen Träger der Straßenbaulast dafür einzustehen. daß 
er die Straße in dem durch die Verkehrsbedeutung gebo
tenen Umfang ordnungsgemäß unterhalten und den not
wendigen Grunderwerb durchgeführt hat. 

(3) Hat der bisherige Träger der Straßenbaulast für den 
Bau oder die Änderung der Straße das Eigentum an ei
nem Grundstück erworben, so hat der neue Träger der 
Straßenbaulast einen Anspruch auf Übertragung d<!s Ei
gentums. Sieht dem bisherigen Träger der Straßenbau
last ein für Zwecke des Satzes 1 crv.·orbener Anspru;:h 

auf Übemagung des Eigentums an einem Grundstück 
zu, so ist er verpflichtet, das Eigentum an dem Grund
stück zu erwerben und nach Erwerb auf den neuen Trä
ger der Straßenbaulast zu übenragen. Die Verpflichtun· 
gen nach den Sätzen 1 und 1 bestehen nur insoweit, als 
das Grundstück dauernd für die Straße benötigt wird. 
Dem bisherigen Träger der Straßenbaulast steht für Ver· 
bindlichkeiten, die nach dem Wechsel der Straßenbau· 
last fällig werden, gegen den neuen Träger der Straßen· 
baulast ein Anspruch auf Erstattung der Aufwendungen 
zu. Im übrigen wird das Eigentum ohne Entschädigung 
übertragen. 

( 4) Bei einem Wechsel der Straßenbaulast ist der neue 
Träger der Straßenbaulast verpflichtet, die von dem bis
herigen Träger der Straßenbaulast oder mit dessen Zu
stimmung von einem Dritten im öffentlichen Interesse in 
der Straße gehaltenen Anlagen. insbesondere für 
Zwecke der öffentlichen Versorgung oder der Abwasser
beseitigung, im bishetjgen Umfang zu dulden. Machen 
nach einem Wechsel der Straßenbaulast bauliche Maß
nahmen an der Straße die Änderung einer A.nlage im 
Sinne des Satzes 1 erforderlich. so haben der Träger der 
Straßenbaulast und der Inhaber der Anlage die Ände
rung auf ihre zu gleichen Teilen zu tragenden Kosten ge
meinsam vorzunehmen, wenn vor oder nach dem Wech
sel der Straßenbaulast nichts anderes vereinbart worden 
ist. Der neue Träger der Straßenbaulast muß jedoch eine 
Vereinbarung. die innerhalb der letzten zwei Jahre vor 
dem Wechsel der Straßenbaulast abgeschlossen worden 
ist, nicht gegen sich gelten lassen. Im übrigen gelten § 16 
Abs.3 Sätze 1, 3 beZiiglich des Kostenemtzes, Sätze 4 
und 5 sowie § :!O entsprechend. 

(5) Ist das Eigenrum an einer Straße nach Absatz 1 über
gegangen. so kann im Falle der Einziehung der Straße 
der frühere Eigencümer innerhalb eines Jahres nach Ein
tritt der Unanfechtbarkeil der Einziehung verlangen, 
daß ihm das Eigentum ohne Entschädigung zurücküber
tragen wird; er hat jedoch Anlagen im Sinne des Abs. 4 
Satz l, die der bisherige Eigentümer rechtmäßig in der 
Straße gehalten hat. im bisnerigen Umfang zu dulden. 

§ 11 

Berichtigung der öffentlichen Bücher und 
Gebührenbefreiung 

(1) Beim Übergang des Eigentums an einer Straße nach 
§ 10 Abs. 1 ist der Antrag: auf Berichtigung des Grund
buchs von dem neuen Eigentümer zu stellen. Sein Eigen· 
turn wird gegenüber dem Grundbuchamt durch eine mit 
dem Dienstsiegel versehene B:stätigung der für den 
neuen Eigentümer zuständigen Scraßenaufsichtsbe· 
hörde nachgewiesen: ist neuer Eigentümer das Land, so 
erteilt das Regierungspräsidium~die Bestätigung. Der 
neue Eigentümer ha( den Eigentumsübergang der zu· 
ständigen Vermessungsbehörde zum Zwecke der Be· 
richtigung des Liegenschaftskatasters mitzureilen. 
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(2) Für di.e durch den Eigentumsübergang nach § 10 
Abs. l veranlaßten Vermessungen zur Fortführung des 
LlegenschaftskatasterS sowie für die erstmalige Grenz
abmarkung werden Gebühren nicht erhoben. 

(3) Für die Eintragung des Eigentumsübergangs in das 
Grundbuch nach § 10 Abs. l oder auf Grund von § 10 
Abs. S werden Gebühren und Auslagen nach der 
Kostenordnung nicht erhoben. 

§ 12 

Ausübung des Eigentums am Straßengrund 
und Erwerbspflicht 

( l) Ist der Träger der Straßenbaulast nicht Eigentümer 
der der Straße dienenden Grundstücke. so steht ihm die 
Ausübung der Rechte und Pflichten des Eigentümers in 
dem Umfang zu, in dem dies die Aufrechterhaltung des 
Gemeingebrauchs erforden. 

(2) Der Träger der Straßenbaulast hat das Eigentum an 
den der Straße dienenden Grundstücken auf Antrag des 
Eigentümers binnen einer Frist von fünf J a.hJ"en nach An
tragstellung zu erv.·erben; dies gilt entsprechend beim 
Antrag eines sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten für 
den Erv.·erb sein~ Rechts. Der Lauf der Frist ist ge
hemmt, solange der Erwerb durch Umstände verzögen 
v.ird, die der Träger der Straßenbaulast nicht zu venre
ten hat. Waren bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Grund
stücke für eine Straße bereits in Anspruch genommen. so 
beginnt die Frist mit Inkrafttreten dies.es Gesetzes. 

( 3) Kommt innerhalb der Frist nach Absatz 2 Satz 1 eine 
Einigung nicht zustande oder kann ein dingliches Recht 
an dem Grundstück durch Rechtsgeschäft nicht übertra· 
gen werden, so kann jeder Beteiligte die Entziehung des 
Rechts im Wege der Enteignung verlangen. Die Enc
schädigung ist nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme des Grundstücks zu bemessen. War 
das Grundstück schon vor dem 24. Mai 1949 für die 
Straße in Anspruch genommen. so ist die Entschädigung 
vom 24. Mai 1949 an zu verzinsen. 

( 4) Soweit ein dinglich Berechtigter bei der Widmung 
nicht zu beteiligen ist. har der Träger der Straßenbaulast 
das dingliche Recht auf Amrag des Berechtigten binnen 
einer Frist von fünf Jahren nach Antragstellung abzulö
sen, sobald und soweit der Berechtigte die Befriedigung 
aus dem Grundstück >e1langen k.ann. 

(5) Eine Erwerbspflicht nach den Absätzen 2 und 3 be
steht nicht, wenn und solange dem Träger der Straßen
baulast durch ein dingliches Recht die Verfügungsbefug
nis an den der Straße dienenden Grundstücken einge
räumt ist. ferner bei beschränkt öffentlichen Wegen. die 
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes länger als 30 Jahre be
stehen. Die Absätze 2 und 3 gelten ferner nicht für Bö
schungen und Stützmauern. die zugleich für die ord
nungsmäßige Nutzung eines angrenzenden Grundstük
kes notwendig sind. 

3. AB SCHNITT 

Benutzung der öfl'entlicben Straßen 

§ 13 

Gemeingebrauch 

( l) Der Gebrauch der öffentlichen Straßen ist jeder
mann im Rahmen der Widmung und der Straßenver
ke!mvorschriften innerhalb der verkehrsüblichen Gren· 
zen gestattet (Gemein gebrauch). Kein Gemeingebrauch 
liegt vor, wenn durch die Benutzung einer öffentlichen 
Straße der Gemeingebrauch anderer unzumutbar beein
trächtigt wird. 

(2) Auf die Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs 
besteht kein Rechtsanspruch. 

§ 14 

Beschränkung des Gemeingebrauc/t.s, 
Ersar:weg 

( l) Der Gemeingebrauch kann von der Straßenbaube
hörde vorbehaltlich anderer Anordnungen der Straßen
'lierkehrsbehörde beschränkt werden, wenn dies zur 
Durchführung von Straßenbauarbeiten oder wegen des 
baulichen Zustands zur Vermeidung außerordentlicher 
Schäden an der Straße notwendig ist. 

(:?) Die Straßenverkehrsbehörde ist vor der Beschrän
kung zu hören. es sei denn. daß die Beschränkung uner
heblich ist: in dringenden Fällen, in denen eine vorherige 
Anhörung nicht tunlich ist. ist die Straßenverkehrsbe
hörde unverzüglich zu benachrichtigen. Die Beschrän
kung ist durch amtliche Verkehrszeichen kenntlich zu 
machen. 

(3) Macht die dauernde Beschränkung des Gemeinge
brauchs an ein~r Landesstraße oder einer Kreisstraße die 
Herstellung oder die Verbesserung eines Ersatzweges 
notwendig. so hat der für den Ersatzweg zuständige Trä
ger der Straßenbaulast gegen den Träger der Straßen
baulast für die Straße. deren Gemeingebrauch be
schränkt wurde. einen Anspruch auf Erstattung der Ko
sten für die Herstellung oder Verbesserung. Er kann 
statt dessen verlangen. daß der Träger der Straßenbau
last für die Straße. deren Gemeingebrauch beschränkt 
wurde. die erforderlichen Maßnahmen für ihn durch
führt. 

§ 15 

Rechrssrellung der Straßenanlieger 

(1) Eigentümern und Besitzern von Grundstücken. die 
an einer Str:iße liegen oder von ihr eine Zufahrt oder 
einen Zugang haben (Straßenanlieger), steht kein An· 
spruch darauf zu. daß die Straße nicht geänden oder 
nicht eingezogen wird. 
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(2) Werden auf Dauer Zufahrten oder Zugänge durch 
die Änderung oder die Einziehung. von Straßen unter
brochen oder wird ihre Benutzung erheblich erschwert, 
so har der Träger der Straßenbaulast einen angemesse
nen Ersatz zu schaffen oder, soweit dies nicht zumutbar 
ist, eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 
Mehrere Anliegergrundstücke können durch eine ge
meinsame Zufahn angeschlossen werden, deren Unter
haltung den An~iegern gemeinsam obiiegt; § 16 Ab$.3 
Satz l gilt entsprechend. Die Verpflichtung nach Satz 1 
entsteht nicht. wenn die Grundstücke eine anderweitige 
ausreichende Verbindung zu dem öffentlichen Wegenetz 
besit:zen oder wenn die Zufahrten oder Zugänge auf ei
ner v.iderruflichen Erlaubnis beruhen. 

(3) Werden für längere Zeir Zufahrten oder Zugänge 
durch Straßenarbeiten unterbrochen oder wird ihre Be
nutzung erheblich erschwen. ohne daß von Behelfsmaß
nahmen eine wesentliche Entlastung ausgeht. und wird 
dadurch die wirtschaftliche Existenz eines anliegenden 
Betriebs gefährdet. so kann dessen Inhaber eine Ent
schädigung in Höhe des Betrags beanspruchen. der er
forderlich ist. um das Fortbestehen des Betriebs bei An
spannung der eigenen Kräfte und unter Berücksichti
gung der gegebenen Anpassungsmöglichkeiten zu si
chern. Der Anspruch richtet sich gegen den. zu dessen 
Gunsten die . ...\rbeiten im Straßenbereich erfolgen. Ab
satz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

( .+) Wird einem Straßenanlieger durch die Änderung e}
ner Straße der Zutritt \'On Licht oder Luft z.u seinem 
Grundstück dauernd wesentlich beschränkt. so hat der 
Träger der Straßenbaulast eine angemessene Entschädi
gung in Geld zu leisten. 

§ 16 

Sondemm~ung 

( 1) Die Benutzung einer Straße über den Gemeinge
brauch hinaus (Sondernutzung) bedarf der Erlaubnis. 
Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder auf Widerruf erteilt 
werden. 

(2) Über die Erteilung der Erlaubnis nach Absatz 1 enr· 
scheidet die Straßenbaubehörde nach pflichtgemäßem 
Ennessen. Ist Träger der Straßenbaulast eine Person des 
bürgerlichen Rechts, so wird die Erlaubnis von der Stra
ßenaufsichtsbehörde erteilt: diese hac den Träger der 
Straßenbaulast zu hören. 

(3) Der Erlaubnisnehmer har Anlagen so zu errichten 
und zu unterhalten, daß sie den Anforderungen der Si
cherheit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln 
der Technik genügen. Arbeiten an der Straße bedürfen 
der Zustimmung der Straßenbaubehörde. Der Erlaub
nisnehmer hat auf Verlangen der zuständigen Behörde 
die Anlagen auf seine Kosten zu ändern und alle Kosten 
zu ersetzen. die dem Träger der Srraßcnbaulast durch die 
Sondernutzung entstehen. Hierfür können angemessene 
Vorschüsse und Sicherheiten verlangt werden. Über die 

Leistungen nach Satz 3 und 4 entscheidet die für die Er
laubnis zuständige Behörde. 

( 4) Der Wechsel der Straßenbaulast läßt die Erlaubnis 
unberührt. 

( 5) Der Erlaubnisnehmer hat gegen den Träger der Stra
ßenbaulast keinen Ersatzanspruch bei Widerruf der Er
laubnis oder bei Sperrung, Änderung oder Einziehung 
der Straße. 

(6) Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts 
eine Erlaubnis für eine übennäßige Straßenbenutzung 
oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich oder 
dient die Benutzung einer Anlage, für die eine Bauge
nehmigung erforderlich ist, so bedarf es keiner Erlaubnis 
nach Absatz 1. Vor ihrer Entscheidung hat die hierfür 
zuständige Behörde die sonst für die Sondernutzungser
laubnis zuständige Behörde zu hören. Die von dieser ge
forderten Bedingungen, Auflagen und Sondernutzungs
gebühren sind dem Antragsteller in der Erlaubnis oder 
Genehmigung aufzuerlegen. soweit Träger der Straßen
baulast eine Gemeinde oder ein Landkreis ist. 

(7) Die Gemeinden können durch Satzung bestimmen. 
oaß bestimmte Sondernutzungen an Gemeindestraßen 
keiner Erlaubnis nach Absat:z 1 Satz l bedürfen. Sie kön
nen die Sondernutzung an Gemeindestraßen durch Sat
zung abweichend von Absatz l Satz 2 und Absatz 5 re
geln. 

(8) Wird eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis 
benutzt oder kommt der Erlaubnisnehmer seinen Ver
pflichtungen nicht nach, so kann die für die Erteilung der 
Erlaubnis zuständige Behörde die erforderlichen Maß
nahmen zur Beendigung der Benutzung oder zur Erfül
lung der Verpflichtungen anordnen. Sind solche Anord
nungen nicht oder nur unter unverhältnismäßigem Auf
wand möglich oder nicht erfolgversprechend. so kann sie 
den rechtswidrigen Zustand auf Kosten des Pflichtigen 
beseitigen oder beseitigen lassen. 

§ 17 

Sondernur:;ung an Ortsdurchfahrten 

In Ortsdurchfahrten eorscheidet über Sondernutzungen 
die Gemeinde. Sie hat die Zustimmung der für die freie 
Strecke zuständigen Straßenbaubehörde einzuholen, 
wenn die Sondernutzung sich auf die Fahrbahn erstreckt 
und geeignet ist, die Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Verkehrs zu beeinträchtigen. Bei Meinungsverschieden
heiten darüber. ob eine Zustimmung nach Satz 2 erfor
derlich ist. entseheidet die für die Fahrbahn zuständige 
Straßenbaubehörde. Ergeht eine solche Entscheidung 
nachträglich oder ergibt sich nachträglich, daß die Son
dernut:zung die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs 
auf der Fahrbahn beeinträchtigt. so hac die Gemeinde die 
Erlaubnis auf Verlangen der für die Fahrbahn zuständi
gen Srraßenbaubehörde zu widerrufen. Will eine Ge
meinde eine Sondernutzung für sich selbst in Anspruch 
neb.rnen. so bedarf sie ebenfalls der Zustimmung. 



Nr.15 

§ 18 

Zufahrt und Zugang 

( 1) Als Sondernutzung gilt auch die Anlage oder die v.e
senthche A..nderung emer Zufahrt oder emes Zugangs zu 
emer Landesstraße oder Kreisstraße außerhalb der zur 

Erschheßung der anliegenden Grundstucke bestimmten 
Teile der Onsdurchfahn Eme Anderung 1m Smne des 
Satzes l hegt auch vor, wenn eme Zufahrt oder em Zu
gang gegenuber bisher emem erheblich großeren oder 
andersartigen Verkehr dienen soll Den Zufahrten ste· 
hen Anschlusse mchtoffenthcher Wege gleich, soweit es 
sich mcht um Anschlusse von Waldwegen im Smne des 
Landesu.aldgesetzes handelt 

(2) Emer Erlaubnis nach§ 16 Abs 1 bedarf es mcht 

wenn eme Zufahrt oder em Zugang zu baulichen An
lagen geschaffen oder geanden wtrd. die dem Verfah
ren nach § 22 unterliegen. 

2. 1,1,enn der Bau oder die Andenmg emer Zufä.hn oder 
emes Zugangs m emem Flurberemigungsverfahren 
durchgeführt v.ird oder m einem anderen formhchen 
Verfahren unanfechtbar angeordnet ist 

§ 19 

Sondemut::ungsgebuhren 

( 1) Fur Sondernuczungen. ausgenommen Zufahrten und 
Zugange zu Landesstraßen und Kreisstraßen. konnen 
nach ~1aßgabe des Absatzes 2 Gebuhren erhoben wer
den Sie stehen dem Trager der S1raßenbaulast. bezug
ltch der Ortsdurchfahrten den Gememden zu Sind meh
rere Berechtigte bete1hgt, stehen dte Gebuhren diesen 
zu gleichen Teilen zu 

r.:? l Gemeinden und Landkreise konnen die Erhebung 
der ihnen zustehenden Sondernutzungsgebuhren durch 
Satzung regeln Das Verkehrsm1ms1erium v.ird ermach
ugt die Erhebung der dem Land zu~1ehenden Sonder
nutzungsgebuhren rm E1memehmen mll dem Fmanzmi
mstenum durch Rech1sverordnung zu regeln Die Ge
buhrensatze smd nach An und Ausm.1ß der Em\\1rl..ung 
auf die Straße und nach dem wmsch.1fthchen Interesse 
der Gebuhrenschuldner zu bemes~en 

~ 20 

Kosrenrragung m besonderen Fallen 

(1) \\.enn eme S1raße ""egen der Art des Gebrauchs 
durch einen anderen auf\\end1ger gebaut oder ausgebaut 
w1rd. als dies sonst nof\\endig u.are. so hat der andere 
dem Trager der Siraßenbaulast dte Mehrkosten fur den 
Bau und die Unterhaltung zu erstatten Hierfur können 
angemessene Vorschusse und Sicherheiten veriangt wer· 
den Der andere ist vor der Durchfuhrung der Maßnah
men zu horen § 16 Abs 3- Satz 5 gilt entsprechend 
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('.?)Absatz 1 findet auf Haltestellenbuchcen und Wende
platze fur Kraftfahrzeuge die der Personenbefordcrung 
im L1menverkehr d1en<!n keine An"endung 

(3) Die Kosten der Absperrung und Kennzeichnung \On 
Arbeitsstellen sowie anderer durch Arbe!!Sste!len auf 
oder neben der Straße \eran!aßter Maßnahmen zur Si

cherung des Straßenverkehrs tragt der Unternehmer 
oder der fur die Arbell Verantwortliche Absatz l Satz 2 
gilt entsprechend. Uber die Leistungen nach Satz 1 ent
scheidet die Straßenbaubehorde 

§ 21 

Sonsnge Benur::ung 

( l) Die Emraumung von Rechten zu emer Benutzung 
von Straßen, die mcht Gememgebrauch ist, nchtet sich 

nach burgerhchem Recht wenn die Benutzung den Ge
memgebrauch mcht beemtrachtrgt oder der offenthchen 
Versorgung oder der Abwasserbesemgung dient. § 9 

Abs 4 bleibt unberuhrt 

(2) Soweit Ortsdurchfahnen nicht m der Straßenbaulast 
der Gemeinde stehen hat der Trager der Straßenbaulast 
die Verlegung von Lellungen, die der offenthchen Ver
sorgung oder der Abv.asserbesemgung der Gemeinde 
dienen. auf Antrag der Gemeinde unentgeltlrch zu ge
statten, wenn die Verlegung m die m seiner Baulast ste
henden Straßenteile erforderltch ist 

(3) § 20 ble1b1 unberuhrt 

.l ABSCHNITT 

Anbau an öffendicben Straßen und 
Veranderungssperre 

§ 2::! 

Anbaubeschrankungen 

( 1) Außerhalb der zur Erschheßung der anliegenden 
Grundstucke bestimmten Teile der Ortsdurchfahnen 

durfen 

Hochbauten Jeder Art 

a) lllngs der Landesstraßen meiner Entfernung bis zu 
20 Meter 

b) langs der Kreisstraßen meiner Entfernung bis zu 
15 Meter. 

Jeweils gemessen vom außeren Rand der befesttgten 
fur den Kraftfahrzeugverkehr besttmmten Fahrbahn. 

2. bauliche Anlagen. die uber Zufahrten oder Zug.ange 
an Landesstraßen oder Kreisstraßen. die im v.esenrh
chen von Emmundungen, hohengle1chen Kreuzungen 

und Zufahrten frei smd, unmmelbar oder mntelbar 
angeschlossen werden sollen~ 

mehr emchtet ""erden Die unrere Verwaltungsbehorde 
kann im Benehmen mn dem Straßenbauamt 1m Emzel-
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fall Ausnahmen von diesem Verbot zulassen. wenn die 
Durchfuhrung der Vorschnft 1m Einzelfall zu einer of
fenbar rucht beabsichtigten Harte fuhren wurde und die 
Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist 
oder wenn Grunde des Wohls der Allgememhe1t die Ab
weichung erfordern 

(2) Im ubngen bedurfen Baugenehmigungen oder nach 
anderen Vorschnften notwendige Genehmigungen der 
Zusnmmung der unteren Verwahungsbehorde, die 1m 
Benehmen mu dem Straßenbauamt entscheidet. \\enn 
außerhalb der zur Erschheßung der anliegenden Grund
stucke bestunmten TeiJe der Ortsdurchfahrten 

1. bauliche Anlagen 

a) langs der Landesstraßen meiner Entfernung bis zu 
40 Meter, 

b) längs der Kreisstraßen m einer Entfernung bis zu 

30 Meter 

Jeweils gemessen vom außeren Rand der befestigten, 
fJr den Kra..~fahrzeug-verkehr bestimmten Fahrbahn, 
emchtet. erheblich geandert oder anders genutzt \\er
den sollen. 

2 wegen der Emchtung oder Anderung von baulichen 
Anlagen em Grundstuck eme unmittelbare oder mu
telbare Zufahrt zu emer Landesstraße oder Kreis
straße erhalten soll oder die Anderung einer bestehen
den Zufahrt zu emer solchen Straße erforderltch 
wurde 

Die Zustunmung darf nur versagt oder mit Bedmgungen 
und Auflagen erteilt werden. soweit dies wegen der S1-
cherhe1t oder Leu:httgkeil des Verkehrs, der Ausbauab
sichten oder der Straßenbaugesta!mng: nong ist 

(3) Die Belange nach Absatz 2 Satt2smd auch zu beach
ten bei der Entscheidung uber Baugenerumgungen oder 
nach anderen Vorschnften notwendigen Genehmigun
gen fur bauliche Anlagen innerhalb der zur Ersch!teßung 
der anliegenden Grundstucke besummten Teile der 
Ortsdurchfahrten längs der Landesstraßen und der 
Kreisstraßen 1n einer Entfernung bis zu 10 m, gemessen 
vom äußeren Rand der befestigten. fur den Kraftfahr
zeugverkehr besmnmten Fahrbahn 

( 4) Bedurfen bauliche Anlagen m den Fällen des Absat
zes 2 weder emer Baugenehrmgung noch emer Genehmi
gung nach anderen Vorschnften, so tnct an die Stelle der 
Zusnmmung die Genehmigung der unteren ver'.\ al
tung:sbehorde. die 1m Benehmen mit dem Straßenbau
amt entscheidet 

{5} Anlagen der Außenwerbung 1m Smne von§ 2 A.bs 8 
der Landesbauordnung stehen außerhalb der zur Er
schbeßung der anliegenden Grundsmcke bestimmten 
Teile der Onsdurchfahrten den Hochbauten des Ati~at
zes 1 und den baulichen Anlagen de'> Absatzes 2 gleich 
An Brucken uber Landesstraßen und Kreisstraßen au
ßerhalb dieser Tetle der Ortsdurchfahrten durfen Anla· 
gen der Außen~erbung mcht angebr.i.cht werden Anla-

gen der Außenwerbung am Smne dieser vorschnft und 
1m Smne von § 9 Abs 6 des Bundesfemstraßengesetzes 
sind auch Werbeanlagen m Form von Anschlagen 

(6) Die Absacze 1bis4 gelten nicht. soweit das Bauvor
haben den Festsetzungen emes Bebauungsplans ent
spncht, der mmdestens die Begrenzung der Verkebrsfla
chen sowie die an diesen gelegenen uberbaubaren 
Grundstücksflächen enthält und unter Mttwukung des 
Tragers der Straßenbaulast zustandegekommen ist oder 
dem der Trager der Straßenbaulast nachtraghch zuge· 
stammt hat 

(7) Die Gemeinden konnen durch Satzung bestimmen. 
daß die Absatze 1bis6 fur bestmunte Gememdeverbm
dungsstraßen entsprechend anzuwenden smd und daß 
Zufahrten zu solchen Straßen nur mit Zusttmmung der 
Straßenbaubehorde angelegt werden durfen. fur die Zu
stimmung zur Anlegung emer Zufahrt gilt § 18 Abs 2 
Nr 2 entsprechend Die Satzung kann auch genngere 
Abstande festsetzen Fur die Ertetlung von Ausnahmen 
Genehmigungen oder Zustimmungen !St die StraBen
baubehorde zustandig 

(8} Als bauliche Anlagen am Sinne dieses Gesetzesgel
ten auch die m der Landesbauordnung den baulichen 
Anlagen gleichgestellten Anlagen Dies gtlt mcht fur 
Aufschurtungen und Abgrabungen bis zu emem Meter 
Hohenuntersch1ed gegenuber dem Gelände 

(9) Die Absatze 1 bis 8 gelten mehr fur Anlagen der of
fentltchen Versorgung und der Abwasserbesettigung 
\\eiche die Sicht nicht behindern 

§ 23 

Anbaubeschrankungen ber geplanten Scraßen 

Bei geplanten Straßen gelten die Beschrankungen des 
§ 22 von der Auslegung der Plane nach § 73 Abs 3 Satz 1 
des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes oder von dem 
Zeltpunkt an. zu dem den Betroffenen nach § 73 Abs 3 
Satz 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes Gele
genheit gegeben wird den Plan emzusehen 

§ 24 

Enrschad1gung bei Anbaubeschran/..ungen 

(1) Wird mfolge der Anwendung der Besummungen der 
§§ 22 und 23 die bauliche Nutzung emes Grundstucks 
auf deren Zulassung bisher em Rechtsanspruch bestand. 
ganz oder teilweise aufgehoben. so kann der E1gentumer 
vom Trager der Straßenbaulast msowelt eme angemes
sene Entschad1gung m Geld verlangen als seme vorbe
reuungen zur baulichen Nutzung des Grundstucks m 
dem bisher zulass1gen Umfang fur ihn an \\ert verlieren 
oder eme wesentliche Wertmmderung des Grundstucks 
emtntt 

(2} Im Falle des§ 23 entsteht der Anspruch nach Absatz 
1 erst. wenn der Plan rechtslmiftig festgestellt oder mn 
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der Ausführung begonnen worden ist, spatestens 1edoch 
nach Ablauf von vier Jahren 

§ 25 

Freiluilrung der S1chr bei Kreu::zmgen 
und Emmundungen 

(1) Baultcbe Anlagen Jeder Art durfen außerhalb der ge
schlossenen Ortslage und außerhalb emes m einem Be
bauungsplan festgesetzten Baugebiets mcht emchtet 
oder geandert werden, wenn dadurch 

1 bei hohengle1chen Kreuzungen von Straßen oder bei 
Straßenemmundungen, 

2 bei hohengle1chen Kreuzungen von Straßen mit dem 
offenthchen Verkehr dienenden Schienenbahnen 

die Sicht behmdert und die Verkehrssicherheit beem
trachtigt wird 

( 2) Absatz l gilt mehr bet Kreuzungen von beschrankt 
offenthchen Wegen unteremander. 

(3) § 24 gtlt entsprechend mit der Maßgabe, daß bei 
Kreuzungen und Einmundungen von Straßen versdue
dener Straßengruppen die Entschad1gung vom Trager 
der Straßenbaulast fUr die hoher emgrupp1erte Straße zu 
leisten ist 

§ 26 

Veranderungssperre 

( 1 ) Von der Auslegung der Pläne 1m Planfeststellungs
verfahren nach § 73 Abs 3 Satz 1 des Landesverv.al
tungs.,,eriahrensgesetzes oder von dem Zeitpunkt an. zu 
dem den Betroffenen nach § 73 Abs 3 Satz 2 des Landes
ve rnaltungsverfahrensgese tzes Gelegenheit gegeben 
\\lfd den Plan einzusehen. durfen auf den vom Plan be
troffenen Flachen bis zu ihrer l öemahme durch den 
Trager der Straßenbaulast wesenthch \\-ertste1gemde 
oder den geplanten Straßenbau erheblich erschwerende 
Veranderungen rucht vorgenommen "erden (Verande
rungssperre) Veranderungen die m rechtlich zulass1ger 
\\eise vorher begonnen worden sind. Unterhaltungsar
bem:n und die Fortführung emer bisher ausgeubten Nur· 
zung ~erden luervon mcht beruhn 

(1 l Dauen die Veranderungssperre l.mger als vter Jahre. 
so konnen die Eigenturner fur dte dadurch entstehenden 
Vermogensnachtetle vom Trager der Straßenbaulast eme 
angemessene Entsclladigung m Geld verlangen Sie kon
nen ferner die Ubernahme der vom Plan betroffenen 
Flachen verlangen, wenn es ihnen mit Rucks1cht auf die 
Veränderungssperre w1rtschafthch mcht zuzumuten ist, 
die Grundstocke m der b1shengen oder emer anderen 
zulass1gen An zu nutzen. Kommt lcme Em1gung uber 
die Ubemahme zustande. so konnen die Eigenrumer die 
Entziehung des Eigentums an den F1Jchen verlangen Im 
ubngen gilt das Landesenteignungsgesetz 

( 3) Zur Sicherung der Planung neuer Landesstraßen und 
Kreisstraßen kann das Reg1erungspras1d1um Pla
nungsgebiete festlegen soll sich die Planung auf meh· 
rere Rcgierungsbez\d„e erstrecken, so ist das zustand1gc 
Regierungspras1d1um \Om Verkehrsm1rustenum zu be
stimmen Fur Planungsgebiete gilt Absatz 1 entspre
chend. Die Festlegung ist auf hdchstens zwei Jahre zu 
befristen. Du: Fnst kann. wenn besondere Umstande es 
erfordern, auf höehstens Vier Jahre verlängert werden. 
Die Festlegung tntt mit Begmn der AusJegung der Pläne 
un Planfeststellungsverfahren nach§ 73 Abs 3Satz1 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes außer Kraft Ihre 
Dauer ist auf dte V1e1Jahres-Fnst nach Absatz 2 anzu. 
rechnen. 

( 4) Du: Festlegung emes Planungsgebiets ist m den Ge
meinden, deren Gebiet betroffen wrrd, auf Kosten des 
Trlgers der Straßenbaulast öffentlich bekanntzuma
chen. Planungsgebiete smd außerdem in Karten kennt
hch zu machen, die m den Gemeinden während der Gel· 
nmgsctauer der Festlegung zur Einsicht auszulegen sind. 

(5} Die hohere Straßenbaubeborde kann m den Fällen 
der Absätze 1 und 3 Ausnahmen von der Veranderungs
sperre zulassen. wenn ubel"Wlegende Belange des Stra
ßenbaues mcbt entgegenstehen. 

5 ABSCHNITT 

Schutz der öffentlichen Stnßeo 

§ 27 

Schut::""aldungen 

(1) Waldungen und Geholze längs der Straße konnen 
von der Straßenbaubehorde 1m Einvernehmen rrut dem 
zuständigen Forstamt msowett zu Schutzwaldungen er
klärt werden. als dies zum Schutz der Straße vor nachtei
ligen Einwukungen der !'llatur. ~1e Schneevernehungen. 
Stemschlag, Vennurungen. not~end1g ist 

(2) Die SchutzWaldungen smd vom :'>iutzungsberechng
ten zu erhalten und den Schutzzy,ed..en entsprechend zu 
bewmscbaften Die L"bernachung obhegt den Forstam
tern 1m Benehmen mit der Straßenbaubehorde 

(3) Der Nutzungsberechugte kann vom Trager der Stra
ßenbaulast msowett eme angemessene Entsehad1gung m 
Geld verlangen. als ihm durch die Verpfhchtung nach 
Absatz 2 Satz 1 Vennogensnachte1le entstehen, § 39 
bletbt unberuhrt 

§ 28 

Schut;;maßnahmen 

(1) Die Eigenturner und Besitzer der der Straße benach
barten Grundstucke haben die zum Schutz der Straße 
vor nacbte1hgen Em~1rkungen der Natur. \\te Schnee
venvehungen. Stemschlag, Vermurungen. Uber-
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schwemrnungen. notv.end1gen Vorkehrungen zu dulden 
Die Straßenbaubehorde hat dem Betroffenen die Durch
fuhrung der Maßnahmen mindestens zwei Wochen vor
her schnftllch anzuzeigen es sei denn, daß Gefahr 1m 
Verzuge ist. Der Betroffene ist berechtigt. die Maßnah
men 1m Emvernehmen mit der Straßenbaubehorde 

selbst durchzufuhren 

(2) Anpflanzungen und Zaune sowie Stapel, Haufen 
oder andere mit dem Grundstuck mcht fest verbundene 
Emnchtungen durfen mcht angelegt oder unterhalten 
werden, wenn sie die Sicherheit oder Le1cht1gke1c des 
Verkehrs beemtracht1gen Werden sie entgegen Satz 1 
angelegt oder unterhalten, so sind sie auf schnfthches 
Verlangen der Straßenbaubehorde von dem nach Absatz 
1 Verpflichteten binnen angemessener Fnst zu beseiti
gen Nach Ablauf der Fnst kann die Straßenbaubellorde 
die Anpflanzung oder Emnchtung auf Kosten des Be
troffenen beseitigen oder beseitigen lassen Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend 

( 3) Dient ein der Straße benachbartes Gnmdstud.. ande
ren offentbcnen Zv.ec\..en. so ist m den Fallen der .l..b

satze 1 und 2 auf seme Zv.eckbesummung Rucks1cht zu 
nehmen Die Straßenbaubehorde hat uber etv.a erfor
derliche Schutzmaßnahmen 1m Emvernehmen mit der 
fur die Erhaltung der offenthchen Zweclbest1mmung 
des benachbarten Grundstucks zustand1gen Behorde zu 
entscheiden. kommt das Emvernehmen mclu zustande, 
so entscheidet das Reg1erungspras1d1um 

( 4) Der Betroffene kann m den Fallen des Absatzes l 
Satz 1 und 3 fur die entstehenden Vennogensnachtetle 
vom Trager der Straßenbaulasr eme angemessene Ent· 
schad1gung m Geld verlangen Das gleiche glit. so\\ eit 
Anpflanzungen entgegen den Erfordernissen einer ord
nungsmaßigen Bewtrtschaftung auf Grund von Absatz :! 
Satz 1 mcht angelegt oder unterhalten werden durfen 
und dem Betroffenen dadurch em erheblicher Nachteil 
entsteht Bei Beseitigung von Emnchtungen 1m Sinne 
des Absatzes 2 Satz l gtlt Satz 1 msowe1t, als die Emnch
tung beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits vorhan
den war oder die Voraussetzungen fur ihre Besemgung 
erst spater mfolge des Neubaues oder Umbaues einer 
Straße emgetreten smd § 39 bleibt unberuhrt 

6 ABSCHNITT 

Kreuzungen und L'mleilungen 

§ 29 

A.reu:ungen und Emmundungen 
offeml1cher Scraß.:n 

( 1) Kreuzungen 1m Smne dieses Ah„chmtts smd L ber 
schne1dungen offentlicher Straßen m gleicher Hohe so
\\ Je Uberfuhrungen und Unterfuhrungen Emmundun
gen offenthcher Straßen stehen den Kreuzungen gle1~h 

Munden mehrere Straßen an emer Stelle m eme andere 
Straße em so gelten diese Emmundungen als Kreuzung 
aller bete1hgten Straßen 

(:!) Uberden Bau sowie uber Anderungen von Kreuzun· 
gen wird durch die Planfeststellung entschieden, .,.,enn 
eme solche nach Maßgabe des § 37 durchgefuhrt v.1rd 

Der Plaafeststellungsbeschluß soll zugleich regeln. wer 
die Kosten furden Bau oder die Anderung der Kreuzung 
zu tragen und wer die Kreuzung zu unterhalten hat Die 
Satze 1 und 2 gelten rucht, soweit eme Em1gung unter 
den bete1hgten Tragem der Straßenbaulast zustande ge

kommen ist 

(3) Erganzungen an Kreuzungen smd \He Anderungen 
zu behandeln 

§ 30 

Bau und Anderung von Kreu::ungen 

( 1 J Beim Bau emer neuen Kreuzung hat der Trager der 
Straßenbaulast fur die neu hmzugekommene Straße die 
Kosten der Kreuzung zu tragen Zu ihnen gehoren auch 
die Kosten der Anderung die durch die neue Kreuzung 
an den anderen offenthchen Straßen unter Berucks1chu
gung der ubersehbaren Verkehrsentwu:klung notwendig 
smd Die Anderung emer bestehenden Kreuzung tst als 
neue Kreuzung zu behandeln. wenn em offenthcher 
Weg. der nach der Beschaffenheit semer Fahrbahn mehr 
geeignet und mcht dazu bestimmt \\ar emen allgeme1· 
nen Kraftfahrzeug\erkehr aufzunehmen zu emer die
sem Verkehr dienenden Straße ausgebaut wird 

(2) \\ierden mehrere Straßen gle1chze1t1g neu angelegt 
oder an bestehenden Kreuzungen Anschlußstellen neu 
geschaffen. so haben die Trager der Straßenbaulast die 
Kosten der Kreuzung 1m Verhaltms der Fahrbahnbreiten 
der an der Kreuzung bete1hgten Straßenaste zu tragen 

(3) \\ ird eme hohenungletche Kreuzung geandert, so 
fallen die dadurch entstehenden Kosten 

1 demJemgen Trager der Scraßenbaulas1 zur Last, der 
du: Anderung verlangt oder hatte verlangen mussen 

2 den bemhgten Tragern der Straßenbaulast zur Last 
die die Anderung verlangen oder hatten verlangen 
mussen und zv.ar am Verhaltms der Fahrbahnbreiten 
der an der Kreuzung bete1hgcen Straßenaste nach der 

Änderung 

(4) Wird eme llohengle1che Kreuzung geandert, so gilt 
fur die dadurch entstehenden Kosten der Anderung Ab
satz 2 Betragt der durchschnitthche taghche Verkehr 

mn Kraftfahrzeugen auf einem der an der Kreuzung be
teiligten Straßenasce mcht mehr als 20 \Om Hundert des 
Verkehrs auf anderen bete1hgten Straßenasien so haben 
die Trager der Straßenbaulast der \erl.ehrsstarkeren 
Straßenaste 1m Verhalims der Fahrbahnbreiten den An
teil der Anderungsi..osten mitzutragen der auf den Tra
ger der Straßenbaulast des \erkehrssch" acheren Stra· 
ßenastes entfallen "'urde 
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( 5) Bei der Bern.:ssung der F ..ihrbahnt>reHen ~mJ die 
Rad- und Geh\\ege. die Trennstre1ten und befestigten 
Seirenstre1fen einzubeziehen. 

~ 31 

[·ncer!raltung der Straßenkreu::.cmgen 

( 1 l Bei hohengle1chen Kreuzungen hat der Trager der 
Straßenbaulast für die Straße höherer \'erkehrsbedeu
tung l § 3 Abs. L) die Kreuzung zu unterhalten. 

C~) Bei Cber- oder Cnterführungen har der Trager der 
Srraßenbaulast flir die Straße höherer Verkehrsbedeu
tung das KreuzungsbaU\\erk zu unterhalten: die übrigen 
Teile der Kreuzung hat der Trager der Straßenbaulast für 
die Straße. zu der sie gehören. zu unterhalten. 

( 3 l In den Fallen des s .30 Abs. l hat der Trager der Stra
ßenbaulast der neu hinzukommenden Straße dem Trager 
der Straßenbo.ulast der' orhandenen Straße die Mehrko
stentür die C nterhaltung zu erstatten. die thm durch die 
Regelung nach den . ..\bsatzen l und 1 entstehen. D1e 
Ylehrkosten sind auf Verlangen eines Bete11igten abzulö
sen. 

( ~) Bei Kreuzungen von Straßen der gleichen Straßen
gruppe. die in der Baulast verschiedener Tragerstehen. 
hat jeder Trager der Straßenbaulast diejenigen Teile der 
Kreuzung zu unterhaiten. die zu der in seiner Baulast 
stehenden Straße gehoren. 

( 5) Die L"merhaltung umfaßt die Wiederherstellung und 
die Erneuerung einer Kreuzung. 

( 6) Im Falle der Änderung, der Wiederherstellung sov.. ie 
der Erneuerung einer Kreuzung werden Ausgleichsan
sprüche uber die Kosten der Unterhaltung Z'.\'ischen den 
beteiligten Tragem der Straßenbaulast mehr begrlindet. 

( 7 l Abweichende Verembarungen sind zulässig. 

... ,„ 
~ --

Kreu:.im~en mir Gewdssem 

( 1 l Werden Straßen neu angelegt oder ausgebaut und 
mlissen dazu Kreuzungen mtt Gewassem (Bracken oder 
l: nterfuhrungen J hergestellt oder bestehende Kreuzun
gen geandert werden. so hat der Träger der Straßenbau
last die dadurch emsrehenden Kosten zu tragen. Die 
Kreuzungsanlagen sind so auszuführen. daß unter Be
nicksichugung der Libersehbaren Enrwic!clung der \HS· 

sen\1rtschafrlichen Verhaltmsse der \Vasserabfluß mcht 
nachteilig beeinflußt wird. 

( ~ 1 Werden Gewasser ausgebaut ( § 31 des Wasserhaus· 
haltsgeserzes 1 und v.erden dazu Kreuzungen mit Straßen 
hergestellt oder bestehende Kreuzungen gelinden. so 
hat der Trager des Ausbauvorhabens die dadurch entste· 
henden Kosten zu tragen. \Vird eine neue Kreuzung er
forderlich. "-eil em Gewasser hergestellt wird. so ist die 
libersehbare Verkehrsenrwick.Jung auf der Straße zu be· 

rucks1chngen. Wird die Hc:rstellung oder Anderung e1· 
nc:r Kreuzung ertorderlich. v.e1l das Ge\\:isser wesentlich 
umgestaltet "'ird. so sind die gegenwarugen Verkehrsbe· 
dlirfnisse zu benicksichtigen. Verlangt der Trager der 
Straßenbaulast weitergehende Änderungen. so hat er 
die Mehrkosten hierfür zu tragen. 

( 3) Wird eine Straße neu angelegt und wird gleichzeiug 
ein Gewasser hergestellt oder aus anderen als straßen
baulichen Grunden \\esentlich umgestaltet. so daß eine 
Kreuzung entsteht. so haben der Trager der Straßenbau
last und der Cnremehmer des Gew:isserausbaus die Ko
sten der Kreuzung je zur H:ilfte zu tragen. 

( 4) Werden eme Straße und em Gewasser gle1chzemg 
:lllsgebaut und \\1rd mfolgedessen eme bestehende Kreu
zungsanlage geandert oder durch einen :-ieubau ersetzt. 
so haben der Trager des Ge\\asserausbaus und der Tra· 
ger der Straßenbaulast die dadurch enrstehenden Kosten 
fur die Kreuzungsanlage in dem Verh:iltnis zu tragen. in 
dem die Kosten bei gerrennter Durchfuhrung der Maß
nahme zueinander stehen v.1.irden. 

J 5) Kommt uber die Kreuzungsmaßnahme oder ihre Ko
sten keme Eimgung zustande. so ist daruber durch Plan
ieststellung zu entscheiden. 

Cnterhalnmg der Kreu::.ungen mzr Gewassern 

( 1) Der Trager der Straßenbaulast hat dte Kreuzungsan
lage von Straßen und Gewassem auf seine Kosten zu un
terhalten. so\\'eit nichts anderes vereinbart oder durch 
Planfeststellung bestimmt wird. Die Umerhaltungs
pflicht des Tragers der Straßenbaulast erstreckt sich 
nicht auf Leitwerke. Leitpfahle. Dalben. Absetzpfähle 
oder :ihnliche Einnehrungen zur Sicherung der Durch
fahrt unter Brocken im Zuge von Straßen für die Schiff· 
fahn SO\\ie auf S.:hiffahrtszeichen. So\\eit diese Einnch· 
rungen aufKusten des Tragers der Straßenbaulast herzu
stellen waren. hat dieser dem L·merhaltungspflichugen 
die Cmerhairungskosten und die Kosten des Bemebs 
dieser Einrichtungen zu ersetzen oder abzulösen. 

(: l Wird 1m Falle des § 3~ .-\bs.: eine neue Kreuzung 
hergestellt. so hat der Trager des Ausbauvorhabens die 
:VIehrk.osten fur die Unterhaltung und den Betrieb der 
Kreuzungsanlage zu erstatten oder al:>zulösen. Ersparte 
Cnterhaltungskosten flir den Fortfall vorhandener 
Kreuzungsanlagen ~md anzurechnen. 

i 3) Die Absatze 1 und : geiten nicht. v.enn am 1. Juli 
1987 die Tragung der Kosten auf Grund eines bestehen· 
den Rechts anders geregelt ist. 

i,·erardmmgsermachngung 

( 1) Das Verkehrsmmistenum kann durch Rechtsverord
nung naher bestimmen 
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1. den Umfang der Kosten nach§§ 30 und 32: 

2. welche Straßenanlagen zur Kreuzungsanlage und wel
che Tei~e eioer Kreuzung nach§ 31 Abs. 2 und 3 zu der 
einen oder der anderen Straße gehören; 

3. welche Anlagen einer Straße oder eines Gewässers 
zur Kreuzungsanlage nach § 32 gehören; 

4. die Berechnung und die Zahlung von Ablösebeträgen 
nach § 31 Abs. 3 und nach § 33 Abs. 2. 

(2) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 ergehen im Ein
vernehmen mit dem Ministerium für Umwelt. soweit sie 
Kreuzungen mit Gewässern betreffen. 

§ 35 

Umleitungen 

( 1) Bei vorübergehenden Verkehrsbeschränkungen auf 
einer Straße nach Maßgabe des§ 14 Abs. l sind die Trä
ger der Straßenbaulast anderer öffentlicher Straßen \·er
pt1ichtet. die Umleitung des Verltehrs auf ihre Straßen 
zu dulden und die zur Aufnahme des zusätzlichen Ver
kehrs erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Der Trä
ger der Straßenbaulast für die Umleitungsstrecke kann 
jedoch verlangen, daß der andere Träger der Straßen
baulast die erforderlichen Maßnahmen für ihn durc:h
fühn. 

(2) Vor Anordnung der Verkehrsbeschränkung hat die 
Straßenbaubehörde die Straßenverkehrsbehörde 11nd 
den Träger der Straßenbaulast für die Um!eitungs
strecke zu hören. Dabei ist festzuSteiien, weiche Maß
nahmen notwendig sind, um die Umleitungsstrecke für 
die Aufnahme des zusätzlichen Verkehrs verkehrssicher 
zu machen. Die notwendigen Mehraufwendungen sind 
dem Träger der Straßenbaulast für die Umleitungs· 
strecke zu erstatten. Das gleiche gilt für Aufwendun
gen, die dieser zur Beseitigung wesentlicher durch die 
Umleitung verursachter Schäden an der Umleitungs· 
strecke machen muß. 

(3) Muß der Verkehr ganz oder teilweise über private 
Wege umgeleitet werden. die dem öffentlichen Verkehr 
dienen, so ist der Eigentümer zur Duldung der Umlei
tung auf schriftliche Anforderung durch die Straßen
baubehörde verpflichtet. Absatz 2 gill entsprechend mit 
der Maßgabe. daß der Träger der Straßenbaulast auf 
Antrag des Eigentümers an Stelle eines Ersatzes der in 
Satz 4 genannten .~uf\vendungen den früheren Zustand 
des Weges wiederherzustellen hat. 

( 4) Die Absätze l bis 3 gelten entsprechend. wenn eine 
neue Landesstraße oder Kreisstraße vorübergehend 
über andere dem öffentlichen Verkehr dienende Stra
ßen oder Wege an das Straßennetz angeschlossen wer· 
den soll. 

7. ABSCH~ITT 

Planung, PlanfeststeUung, Plaogenehmigung, 
Enteigmmg \Llld Von.eitige Besituinweisu.ng 

§ 36 

Planung 

Von örtlichen und überönlichen Planungen, die den 
Bau oder die Änderung von Straßen zur Folge haben 
können. sind die Straßenbaubehörden von den Pla
nungsträgern rechtzeitig zu unterrichten. Von Straßen· 
planungen, die die Änderung von Bauleitplänen zur 
Folge haben können, sind die für die Bauleitplanung zu
ständigen Planungsträger von den Straßenbaubehörden 
rechtzeitig zu unterrichten. Von allen die Raumordnung 
des Landes beeinflussenden Straßenplanungen ist die 
höhere Raumordnungsbehörde von den Straßenbaube
hörden rechtzeitig zu unterrichten. Weitergehende 
RechtS\"Orschriften bleiben unberührt. 

§ 37 

Planfesrstellung und Plangenehmigung 

( 1) Landesstraßen dürfen nur gebaut oder geändert 
werden. wenn der Plan vorher festgestellt ist. Für den 
Bau oder die Änderung von anderen Straßen und We
gen kann auf Antrag des Trägers der Straßenbaulast ein 
Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden: dies 
gilt nicht, soweit ein beschränkt öffentlicher Weg in ein 
F1urbereinigungsverfahren einbezogen ist. 

(2) Anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann 
eine Plangenehmigung erteilt werden. wenn Rechte an-
derer nicht oder nicht wesentlich. beeinflußt werden 
oder die Betroffenen sich mit der lnansprucl:mahme ih
res Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich ein
verstanden erklärt haben, erhebliche Auswirkungen auf 
die Umwelt nicht zu besorgen sind und mit den Trägem 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche berührt 
werden. das Benehmen hergestellt worden ist. Die 
Plangenehmigung wird im nicht förmlichen Verwal
tungsverfahren im Sinne von § 10 des Landesvenval
tungsverfahrensgesetzes erteilt. Sie hat die Rechtswir
kungen der Planfeststellung nach § 75 Abs. 1 Satz 1 des 
Laodesve.rwaltungsverfahrensgesetzes. § 75 Abs. 4 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes gilt entspre
chend. Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen 
Klage bedarf es keiner Nachprüfung in einem Vorver
fahren. 

( 3) Planfeststellung und Plangenehrnigung entfallen bei 
Änderungeo öder Erweiierungen von unwesentlicher 
Bedeutung. Fälle von unwesentlicher Bedeutung liegen 
insbesondere vor. wenn 

1. andere öffentliche Belange nicht berühn sind und 

2. Rechte anderer nicht beeinflußt oder mit den vom 
Plan Betroffenen entsprechende Vereinbarungen ge· 
troffen werden. 
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Oie Entscheidung hieruber mtft da~ Regierungsprasi
dium. 

1-11 Bebauungsplane nach ~ o des Baugesetzbuches er
setzen die Planfeststellung nach Absatz l. 

1 5 l Bei der Planieststellung LSt die U mnelf\ enraghch
keit nach \Iaßgabe des Landesgesetzes über die l'm
weltvenniglichkensprufung zu pruten. 

1 b l Die \·on dem Vorhaben beruhrten offemlichen und 
prnate:i Be!ange ,md J.bzu,,agen. \.!.mgd ·m .l,,b\\::l
gungs\ org:mg sind aur erheblich. \\enn sie otfens1chthc::i 
und aui das .-\b\\agungsergebms von Einfluß ge\\ese~ 
smd. Erhebliche \I.mgei fuhren nur dann zur . .\uihebung 
des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehm1-
gung. wenn sie mcht durch P!anerganzung behoben \\er
den können. 

1 -) Auch '"enn rur Gememde\'erbmdungssuai3en und 
Kreisstraßen von einem Planieststellungs\ erfahren nach 
Absatz : Satz: abgesehen wird. soll der Trager Jer Scra
ßenbaulast. sm\ett erforderlich. landschansor1egensche 
Begieicmaßnal1„'f!len durchfuhren. 

1 8) In der Planfeststcllung kann im Rahmen der Gesamc
planung zug1e1ch auch uber den Bau. die Anderung oder 
Jen Wegfall anderer offemlicher Scraßen emsc:h1eden 
\\erden. 

1 91 ,\nhorungsbehorde. Planfeststellungsbenorde und 
Plangenehm1gungsoehorde ist das Regierungspras1-
dium. Soll sich der Plan auf mehrere Regierungsbezirke 
erstrecken. so \\lfd das zustandige Regierungspr:l.s1dium 
von der obersten Straßenbaubehorde bestimmt. 

( 10) Im Planfeststellungsverfahren veranlaßt die Anho
rungsbehorde innerhalb eines Monats. nachdem der 
Trager des Vorhabens den Plan bei ihr emgereicht hat. 
die Emhoiung der Stellungnahmen der Behorden. deren 
Aufgabenbereich Jurch das Vorhaben beruhrr \\lfd. so
v.ie die Ausiegung des Plans m den Gemeinde:i. rn denen 
sich das Vorhaben \'Orauss1chtlich auswirkt. Zu den Er
!auterunge:i des Vorhabens gehorr auch die _.\ngabe der 
\\tchngsten Altemamen. die untersucht \\Urden. und 

Jer Grunde. die ftir die ge\\ahite Limenfuhrung maßge
bend ~md. Die Behorden ha('en ihre Stellungnahmen m

nerhalb emer \'On Jer Anhorungsbehorde zu setzenaen 
Frist abzugeben. die jre1 \ilonate mcht tiberste:gen dan. 
Die Gememden legen den Plan innerhalb \'On drei \\'o
chen nach Zug:mg Jus 

l 111 Die . .\nhorungst'ehörde hat die Erorterung im Plan· 
Eeststellungsverfahren innerhalb von drei \Ionaten nacn 
.\blau!' der Einwendungsinst abzuschließen. Sie gibt 

ihre Scellungnahme mnerhaib eines \1onats :1ach . .\b
schluß der Erom:rung Jb- '.\'"ach dem Erdrte!"!.lng:stermm 
emgehende Stellungnahmen der Behorden :nussen "e1 
Jer F'eststellung des Plans nicht berucks1cht1gt werden: 
Jies gilt :11cht. \\enn spater von einer Behörde vorge· 
brachte otfemliche Belange der Planieststdungsbe· 
hörde auch ohne ihr Vorbringen bekannt smd oder hat
ten bekannt sem mussen. 
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( t: l Bedart Jie Fesrstellung des Pbns de~ Einverneh
mens emer .inderen B.:horde. so ist uber die Eneilung 
des Einvernehmens innerhalb von drei ~onaten nach 
Cbennmiung des Emsche1dungsemwurfs zu entschei
den. 

( 13) Soweit eme Plani.:ststellung erfolgt. smd Emwen
dungen gegen Jen Plan nach .-.\blaut der Ein"endungs
trist ausgeschlossen. Hierauf ist in der Bekanntmachung 
der . .\us!egung oder der Einwendungsfiist hmzuweisen. 

~ 38 

Plantesrsre/lungsbesdrluß 

( l 1 Der Planieststeflungsbesc:hluß ist dem Trager der 
Stnßenbauiast und den Beteiligten. uber deren Ein..,,en
dungen entschieden w1rd. zuzustellen. Im ubngen bleibt 
~ ~.! Abs . .! Jes Landes' ef\l-a!tungFerfahrensgesetzes 
unberuhrt. 

(:) Wird mtt Jer Ourchruhrung des Plans mcht innerhalb 
\On .icht Jahren :iach Eimmt der Cnaniecbtbarkeit be
gonnen. ;;o mtt er außer Kraft. es set denn. er wird vor
her .rnf Amrag des Tragers der Str::u3enbaulast von der 
Planieststeilung:sbehorde um hochstens funf Jahre ver· 
langen. Vor jer Entscheidung ist eme auf den .-\ntrag 
begrenzte . .\nhorung nach dem für Jie Planiesrstellung 
vorgeschnebenen Verfahren durchzuiuhren. F!lr die Zu
stellung und .-.\uslegung sowie die Anfechtung der Ent
scheidung uber die Verlängerung smd die Bestimmun
gen uber den Planfestsrellungsbeschluß entsprechend 
anzuwenden. 

U9 

Planresrscellung _riir Schw:.maßnahmen 

Werden \\-egen Veranderungen aut Grundsmcken. die 
der Straße benachbart smd. Anlagen oder Vorkehrun
gen zur Sicherung des Verkehrs notwendig. so kann em 
Plameststellungsveriahren Jurchgefuhn \\eraen. Der 
Trager der Straßenbaulast kann durch Beschluß der 
Planiestste!lungsbehorde zur Durchführung der erfor
derlichen \!aßnanmen 'erptlichtet werden. Die entste
henden Kosten sind im Planfescsretlungsbeschluß den 
Eigenttimem Jer benachbarten Grundsnicke autzuerle
gen. es sei de:m. daß die ...\nderungen durch naturhche 
Ere1g:msse ocer höhere Gi:walr verursacht worden sind. 
Die Eigemumer konnen die erforderlichen Maßnahmen 
im Emvernenmen mit dem Trager der Straßenbaulast 
auch selbst durchführen . 

Emeignung 

Die Enteignung zugunsten eines Tragers der Srraßen
bau1ast 1sr zuiass1g. \\enn i'ur das Vorhaben ein Plan g:e
maß ~ 37 festgestellt oder genehnugt und dieser vollzieh
bar ist. Zur Durchführung der Verfahrens über die Hohe 
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der Entschad1gung nach § 27 Abs 3 des Landesenterg· 
nungsgesetzes ist die Planfeststellung oder die Plange· 
nehrn1gung mcht erforderlich 

§ 40a 

Vor:.e1tzge Besm:em•H!zsung 

( t) Ist der sofomge Beginn von Bauarbeuen geboten 
und v.e1gert sich der Eigenturner oder Besitzer, den Be· 
s1u: emes fur die Straßenbaumaßnahme benot1gten 
Grundstucks durch Vereinbarung unter Vorbehalt aller 
Entschad1gungsanspruche zu uberlassen. so hat die Ent· 
e1gnungsbehorde den Trager der Straßenbaulast auf An· 
trag nach Feststellung des Planes oder Erteilung der 
Plangenehm1gung m den Bes1rz emzuv.e1sen Der Plan· 
feststellungsbesch!uß oder die Plangenehm1gung mussen 
vollziehbar sem "eirerer Voraussetzungen bedarf es 
mcht 

( 2) Die Ente1gnungsbehorde hat spatestens set:hs \\o· 
chen nach Eingang des Antrages auf Bes1tzem\l.e1sung 
mit den Bete1hgten mundhch zu verhandeln Hierzu smd 
der Trager der Straßenbaulast und die Betroffenen zu 
laden Dabei ist den Betroffenen der Antrag auf Besnz· 
emwe1sung mlU:utetlen Du: Ladungsfnst betragt drei 
Wochen Mtt der Ladung smd die Betroffenen aufzufor· 
dem. etwaige Einwendungen gegen den Antrag vor der 
mundhchen Verhandlung bet der Ente1gnungsbehorde 
einzureichen Sie smd außerdem darauf hinzuv.e1sen 
daß auch bei Nichterscheinen uber den Antrag auf Be
s1tzeinwe1sung und andere 1m Verfahren zu erledigende 
Antrage entschieden werden kann 

(3) So\\oe1t der Zustand des Grundstucks von Bedeutung 
iSt. hat dje En1e1gnungsbehOrde diesen bis zum Beginn 
der mundhchen Verhandlung in emer N1ederschnft fest· 
zustellen oder durch emen Sachverstand1gen ermitteln 
zu lassen Den Bete1hgten JSt eme Abschrift der 1'11eder
schnft oder des Enruttlungsergebnisses zu ubersenden 

( 4) Der Beschluß uber die Besttzcmwe1sung soll dem 
Antragsteller und den Betroffenen spatestens Z\\et \\o
chen nach der mundhchen Verhandlung zugestellt \\er· 
den Die Bes1tzemwe1sung w1Td m dem von der Enmg· 
nungsbehorde bezeichneten ZeHpunkt V.ITksam Dieser 
Zenpunkt ist auf Antrag auf hochstens zv.e1 Wochen 
nach Zustellung der Anordnung ub(!r die vone1t1ge Be
s1tzemwe1sung an den unmittelbaren Besitzer fesrzu,et· 
zen Durch die Bes1tzemwe1sung wird dem Besttzer der 
Besitz entzogen und der Trager der Straßenbaulast Be· 
snzer Der Trager der Srraßenbaulast darf auf dem 
Grundstuck das 1m Antrag auf Besttzemwe1sung be
zeichnete Bauvorhaben durchfuhren und die dafur erfor
derhchen Maßnahmen treffen 

( 5) Der Trager der Straßenbaulast hat fur die durch die 
vorzeitige Bes1tzemwe1sung entstehenden Vermogen'
nachtelle Entschad1gung zu Je1Sten ~ov.elt die 1'.achte1k 
mcht durch die Verzmsung der Gi:ldentschadtgung tur 
die Entziehung oder Beschranl.ung des Eigentums oder 

emes anderen Rechts ausgeglichen v.erden An und 
Hohe der Entschad1gung smd von der Ente1gnungsbe· 
horde meinem Beschluß festzusetzen 

8 ABSCHNITT 

Beleuchtung und Reinhaltung der 
öffentlichen Straßen 

§41 

Beleuchtungs-, Rezmgungs-, Raum· und Srreupflicht 

(1) Den Gemeinden obhegt es 1m Rahmen des Zumut
baren als offentl1ch-rechtl1che Pfhcht. Srraßen mnerhalb 
der geschlossenen Ortslage emschheßhch der Ortsdurch· 
fahrtt:n zu beleuchten, zu rem1gen, bei Schneeanhaufun
gen zu raumen sowie bei Schnee- oder E1sglatte zu be
streuen sov.e1t dies aus pohze1hchen Grunden geboten 
ist. dies gilt auch fur Ortsdurchfahrten 1m Zuge von Bun
desstraßen Dabei 1sr der Einsatz von Auftausalzen und 
anderen Mmeln. die sich umwelcschadhch auswuken 
konnen so genng \l.1e möghch zu halten Die Straßen· 
bauamter unterstutzen die Gememden ohne A.nspruch 
auf Kostenersatz bc\ der Erfüllung der sich aus Satz 1 
ergebenden Verpflichtungen zur Schneeraumung und 
zum Bestreuen der mcht m der Straßenbaulast der Ge
memden stehenden Ortsdurchfahnen nach besten Kraf
ten 

(2) Dte Verpflichtungen nach Absatz 1. ausgenommen 
die Verpflichtung zur Beleuchtung, konncn fur Geh\\oege 
durch Satzung den Straßenanhegern ganz oder te1lwe1se 
auferlegt werden. Dasselbe g1lt fur 

entsprechende Flachen am Rande der Fahrbahn falls 
Gehv.ege auf J..emer Straßensene vorhanden sind. 

2 entsprechende. m der Satzung bestimmte Flachen von 
Fußgangerbere1chen oder verkehrsberuhigten Bere1· 
chen. 

3 gemeinsame Rad- und Geh\\ege. 

4 Fnedhof- Ktrch- und Schulv.ege SO\\le Wander und 
sonstige Fußwege 

Ist nur auf einer Straßenseite em Gehv.eg vorhanden, 
kann durch Satzung auch dem Anlieger der gegenuber
begenden Straßenseite teil.,.,eise die Verpflichtung nach 
Satz 1 auferlegt werden 

(3) Absatz 2 gilt mcht fur die Eigenturner des Bettes 6f· 
fentbcher Gewasser fur die Unternehmer von Eisen· 
bahnen des offenthchen Verkehrs und ~on Straßenbah
nen giit Absatz 2 nur msov.e1t. ais auf den ihren Zwecken 
dienenden Grundstucken Gebaude stehen die emen un
mittelbaren Zugang zu der Straße haben oder es sich um 
GrundstucJ..e handelt, die mehr unmittelbar dem offent-
hchen \'erkehr dienen 

(4) In der Satzung nach Absatz 2 kann die veNendung 
von Auftausalzen und anderen Mitteln die sich umv.elr· 
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~chadlich ausv.irken konnen. emge~chrankt oder au~ge
schlossen werden. 

( 5) Wenn die Gemeinde die ihr nach Absatz 1 obliegen
den Verpflichtungen. ausgenommen die Verpflichtung 
zur Beleuchtung. selbst erfüllt. kann sie von den Straßen
anhegem msoweit Gebtihren erheben. als sie nach Absatz 
~ berechtigt ist. ihre Verpflichtungen den Straßenanlie
gern aufzuerlegen. Fur diese Gebühren gelten die Vor
schriften liber die BenutZungsgeblihren entsprechend 

( 6) Als Straßenanlieger im Sinne der Absatze:. 3 und 5 
gelten auch die Eigenrumer und Besitzer solcher Grund
snicke. die von der Straße durch eine im Eigentum der 
Gemeinde oder des Tragers der Straßenbaulast stehende 
unbebaute Fläche getrennt sind. wenn der Absrand 1'\i· 
schen Grundstticksgrenze und Straße nicht mehr als 10 
:'vleter. bet besonders breiten Straßen nicht mehr als die 
Halfte der Straßenbreue betragt. 

Besemrntm! i·o11 Verunrerni1nmqen und 
~ ~ - -- ----- -----.,:1----~-- ~ 

Gegens uinden 

\Ver eine Straße uber das ubliche :'vlaß hinaus verunrei
mgt. hat die Verunreinigung ohne Aufforderung un\er
zuglich zu beseitigen. Werden entgegen dieser Besum
mung oder entgegen den Vorschriften der Straßenver
kehrsordnung Gegenstande oder Verunreinigungen von 
dem hierfür Verantwortlichen nicht unverztiglich besei
tigt oder ist dieser zu emer alsbaldigen Beseitigung nichr 
in der Lage. so kann die Straßenbaubehörde. in den 
Onsdurchfahnen die Gemeinde. die Gegenstände auf 
Kosten des Verantwortlichen beseitigen oder beseitigen 
lassen. 

ZWEITER TEIL 

Träger der StraßenbauJast 

H3 

Trager der Srraßenbau/asr fur Landessrra/3en 
und Kre1ssrraßen 

( l) Trager der Straßenbaulast rur die Landesstraßen i~• 
das Land. 

( 2) Trager der Straßenbaulast für die Kreisstraßen sind 
die Landkreise und die Stadtkreise. 

( 3) Die Gememden mir mehr als 30000 Einwohnern sind 
Trager der Straßenbaulastfur Onsdurchfahnen 1m Zuge 
von Landesstraßen und Kreisstraßen. ~[aßgebend ist die 
bet derje\\eils letzten Volkszählung festgestellte Einwoh
nerzahl. Die Straßenbaulast geht mu Begmn des dntten 
Rechnungsjahres nach dem Jahr. m dem die Volkszah· 
lung stattgetunden hat. auf den neuen Trager uber. 

( .+ l Die tibrigen Gemeinden sind Trager der Straßenbau
last für Gehwege und Parkplatze in den Ortsdurchfahr
ten. 

( 5) Richtet eme Gemeinde eme .-\b\\a~serani.ige o:::m. die 
auch das in emer Ortsdurchtahrt auf der F:ihrbahn anfal
lende Oberflachen\\asser :rnfnimmt. so hat sich der Trä
ger der Straßenbaulast an den Kosten dc:r Hersteiiung 
und einer Erneuerung zu beteiligen; fur die Inanspruch
nahme der Abwasseranlage sind Gebühren mcht zu er
heben. Die Beteiligung bemißt sich nach den Kosten. die 
dem Trager der Straßenbaulast entstehen \\llrden. \\enn 
er eine eigene Anlage zur Enrn ässerung der Fahrbahn 
herstellen l)der erneuern wurde. 

Trdger der Srraßenbau/asr r1.1r Geme!•r1Usrra_l]en 

Trag.er der Strai3enbaulasr fur die Gememdesrraßen smd 

die Gemeinden 

SEraßenbaulast Drmer 

( 1) Die Straßenbaulast kann .ibweichend \ on ~ -13 Abs 
bis -1 und § ..µ.durch öffentlich-rechtlichen Vertrag einem 
anderen übertragen werden. § -13 Abs. l bis J. und § ..!.+ 

gelten ferner mcht. soweit die Straßenbaulast nach ande
ren gesetzlichen Vorschriften oder auf Grund \On bei In
krafttreten dieses Gesetzes bestehenden offentlich
rechtlichen Verprlichtungen emem anderen Trager ob
liegt oder sie durch Verwaltungsakt einem anderen Tra
ger auferlegt wird. 

('.!) Bürgerlich-rechtliche Verpflichtungen Dritter zur 
Erfüllung von Aufgaben. die sich aus der Straßenbau
last ergeben. lassen die Straßenbaulast als solche unbe-
rührt. 

( 3) Der in § .+3 :\bs. l bis -1 und § ..i.-1 besmnmte Trager 
der Straßenbaulast ist bei gegenwaniger erheblicher Ge
fahr fur die Verkehrssicherheit auch m den Fallen des 
Absatzes 1 berecnugt und \·erptlichtet. 1ui Kosten des 
Dritten alle zur . .\b'Wendung der Geiahr eriorderlichen 
~Iaßnahmen zu trerfen. dies gilt nicht. ""enn die Straßen
baulast auf .:me der in § .1.3 Abs. 1 bts -1 und $ -4 genann
ten Körperschatten oder auf emen z\,edserband uber
tragen wird. Der Dntte ist tunlichst \·orher zu verstandi
gen. 

Cberrra~rmg der Srraßenbau!asr be: 
le1srungsw1fäh1gkerr 

Erweist sich m den F:illen des ~ -15 Abs.: der andere zur 
Erfüllung der ihm aus der Str:ißenbau!ast er.qchsenden 
Verpt1ichtungen auf die Dauer .iußerstande. >O kann die 
Straßenaufsichtsbehorde. bei Landesstraßen das Regie
rungsprasidium. die Straßenbaulast entsprechend der 
Eingruppierung der Straße auf das Land. den Landkreis 
oder die Gememde tibemagen. wenn dies aus Gründen 
des Wohls der Allgemeinheit geboten ist. 
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§47 

Unterhaltung der Gehwege an Orr.sstraßen 

und Orrsdurchfahrren 

Die Gemeinden können die Unterhaltung von Gehwe
gen an Ortsstraßen und Onsdutchfannen einschließlicn 
der Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen durch 
Satzung den Eigentümern oder Erbbauberechtigten der 
durch die Straße erschlossenen bebauten, bebaubaren 
oder gewerblich genutzten Grundstücke auferlegen oder 
von diesen zur Deckung des Aufwands für die Unterhal
tung der Gehwege Beiträge erheben; dies gilt nicht, so
weit Gehwege zum Parken benutzt werden dürfen. 

DRITTER TEIL 

Aufsicht und Zuständigkeiten 

H8 
Straßenaufsicht 

( 1) Die Erlüllung der den Trägern der Straßenbaulast 
obliegenden Aufgaben-aus der Straßenbaulast wird. so
weit diese nicht dem Land obliegt. durch die Straßenauf
sicht überwacht. 

(2) Die Landkreise, die Gemeinden und die Zweckver
bände unterliegen nur der Rechtsaufsicht. Dies gilt auch, 
wenn die Straßenbaulast durch öffentlich-rechtlichen 
Venrag nach§ 45 Abs. l übernommen wird. 

(3) Ist ein anderer als das Land oder eine der in Absatz 2 

genanmen Körperschaften Träger der Straßenbaulasc, 
so ist er bei der Wahrnehmung der sich aus der Straßen
baulast ergebenden Aufgaben in vollem Umfang an die 
Weisungen der Straßenaufsichtsbehörde gebunden~ 

Kommt er diesen Weisungen innerhalb einer ihm gesetz
ten angemessenen Frist nicht nach. so kann die Straßen
aufsichtsbehörde die notwendigen Maßnahmen auf 
seine Kosten treffen oder treffen lassen. 

§ 49 

Straßenaufsichrsbehörden. 

( 1) Straßenaufsichtsbehörden für die Landkreise. die 
Gemeinden und die Zweckverbände sind die Rechtsauf
sichtsbehörden. 

(2) Ist ein anderer als das Land oder eine der in Absau l 
genannten Körperschaften Träger der Straßenbaulast. 
so sind Straßenaufsichtsbehörden bei Landesstraßen, 
bei Kreisstraßen und bei Gemeindestraßen in den Srndc
kreisen und Großen Kreisstädten die Regierungspräsi
dien. bei Gemeindestraßen in den übrigen Gemeindrn 
die Landratsämter als untere Verw:iltungsbehörden. 

§ 50 

Straßenbaubehörtll!n 

( 1) Oberste Straßenbaubehörde isr das Verkehrsmini
sterium. für die öffentlichen Feld- ul\d Waldwege d:i.s \-ti· 

nisterium für Ländlichen Raum. Ernährung, Landwin
schaft und Forsten. 

(2) Höhere Straßenbaubehörden sind die Re2ierunes-
präsidien. - -

( 3) Straßenbaubehörden sind 

l. für die Landesstraßen 

a) die Straßenbauämter, soweit dem Land die Stra
ßenbaulast obliegt, 

b) die Gemeinden. soweit den Gemeinden die Stra
ßenbaulast obliegt; 

2. für die Kreisstraßen 

a) die Landratsämter, soweit den Landkreisen die 
Straßenbaulast obliegt. 

b) die Gemeinden, soweit den Gemeinden die Stra-
ßenbaulast obliegt ; 

3. für die Gemeindesrraßen die Gemeinden. 

{ 4) Is1 ein anderer als das Land. ein Landkreis oder eine 
Gemeinde Träger der Straßenbauiast. so werden die 
Aufgaben der Straßenbaubehörde von der Straßenauf
sichtsbehörde und. sofern Träger der Straßenbaulast 
eine Körperschaft. Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts ist, von dieser wahrgenommen: § 5 Abs. 2 Satz : 
und§ 7 Abs.2 Satz 2 bleiben unbeliihn. 

§ 51 

Verwaltung der Kreisstraßen 

(1) Soweit die Straßenbaulast für die Kreisstraßen den 
Landkreisen obliegt. bestimmen sie über die Straßenpla
nung sowie über die Bereitstellung und Bewinschaftung 
der für den Bau und die Unterhaltung der Kreisstraße; 
erforderlichen MineL Die Landkreise können Bauent· 
würfe für Kreisstraßen durch private Ingenieure erstel
len lassen. Die technische Verwaltung der Kreisstraßen 
wird von den Straßenbauämtern ausgeübt. 

(2) Die Kosten für die technische Verwaltung nach Ab
satz 1 Satz 3 trägt das Land. Für die zur ünterhaltumz 
dieser Straßen erforderlichen Straßenwärter und dere~ 
Hilfskräfte gilt § 46 der Landkreisordnung. In dringen· 
den Fällen, insbesondere zur Beseitigung von Notstän· 
den, kann das Straßenbauamt vorübergehend staatliche 
Arbeitskräfte gegen Kostenersatz zur Verfügung stellen 
oder auf Rechnung des Landkreises vorübergehend Ar
beiter einstellen. Wenn eine Zustimmung des Landkrei
ses hierzu nicht eingeholt werden kann. ist der Landkreis 
unverzüglich zu unterrichten. 

( 3) Das Verkehrsministerium wird ermächtigt. durch 
Rechtsverordnung den Umfang der technischen Verv.-al
tung nach Absatz l Satz 3 näher zu bestimmen: es kann 
dabei Vorschriften über das Zusammenwirken der für 
die technische Vel~ähung zuständigen Behörde mit der 
sonst zuständigen Straßenbaubehörde erlassen. Die für 
die technische Verwalmng zuständige Behörde nimmt in 
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dem durch die Rechtsverordnung nach Sdtz l bestimm
ten T.:mfang die Aufgaben der Straßenbaubehorde wahr. 

Wahrnehmung technischer Aufgaben 
bei Gemeindestraßen 

( 1) Die Straßenbauamcer können durch Vereinbarung 
mit einer Gememde die rechnische Vel"\\altung von dem 
allgememen Kraftfahrzeugverkehr dienenden Gemem
destraßen ubernehmen. so"" ett dadurch eme Beemtrach
ttgung ihrer sonsngen Aufgaben mehr zu erwarten ist. 
die Verembarung bedarf der Zustimmung des Regie
rungsprastdiums. Die Scraßenbauamter nehmen m dem 
durch die Verembarung nach Satz 1 besammten Umfang 
die Aufgaben der Straßenbaubehorde \\ahr. 

(2) Vorschnften. die du: Zusta11d1gke1t tur die Betreu
ung beim Bau und bei der Cnrerhaltung öffentlicher 
Feld- und Waldwege ab\\<eichend •on den Vorschnfien 
dieses Gesetzes regeln. bleiben unberuhrt. 

§ 53 

Technische Verwalcung der Orrsdurchfahrren 

Das Regierungspras1d1um kann die techmsche Verwal
tung der Orudurchfahrten. so\\eu diese m der Straßen
baulast des Bundes. des Landes oder emes Landkreises 
stehen. ganz oder teil\\<e1se durch Verembarung der Ge
memde ubertragen. wenn diese die techruschen und per
sonellen Voraussetzungen hierfur erfüllt: bei einer 
Kreisstraße bedarf die Verembarung der Zustimmung 
des Landkreises. Dte Gemeinden nehmen in dem durch 
die Verembarung nach Satz 1 bestimmten Umfang die 
Aufgaben der Straßenbaubehörde wahr 

VIERTER TEIL 

Ordnungswidrigkeiten, (l>ergangs- und 
Schlußbestimmungen 

l. ABSCH'.'i"ITT 

Ordnungswidrigkeiten 

§ 54 

{1) Ordnungs..,.,idng handelt. wer 

l. vorsatzlich oder fahrlasstg entgegen § 16 Abs.1 ohne 
Erlaubnis eme Straße benutzt. emer mit der Erlaubnis 
verbundenen vollz1ehbaren Auflage oder der Cnter
haltungspflicht nach § 16 Abs. 3 Satz 1 zu\\>iderhan
delr. 

2. entgegen den §§ 22. :.;,3 oder 25 eme _..\nlage emchtet 
oder wesentlich verandert. einer 1m Rahmen des § 2:! 
Abs. 1 und 2 erteilten vollziehbaren Auflage oder ei
ner auf Grund von§ 22 Abs. 7 erlassenen Satzung zu
widerhandelt. soweit die Satzung für einen bestimm
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschnft verweist. 

3. als Nutzungsberechtigter entgegen § 27 Abs. 2 Satz 1 
eme Schutzwaldung nicht erhalt oder nicht den 
Schutzzwecken entsprechend bewirtschaftet . 

..+. eine von der Straßenbaubehdrde aach § 28 Abs. i 
Satz 1 angelegte Emrichrung unbefugt beseitigt oder 
unbrauchbar macht oder entgegen § 28 Abs. 2 Satz 1 
die Sicherheit oder Le1chtigk.e1t des Verkehrs beein
trächtigt. 

5. ~orsatzlich oder fahrlass1g emer Satzung nach § 41 
Abs. 2 oder 4 ZU\\'iderhandelt. soweu die Satzung fur 
emen bestunmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor
schnft verweist. 

6 vorsatzhch oder fahrlassig eme von ihm verursachte 
Verunreinigung im Sinne des § 42 mcht unverzuglich 
besemgt 

( 2) Die Ordnungs\\'1dngke1t kann mit emer Geldbuße 
bis zu 1000 DeUtsche Mark. in den Fällen des Absatzes 1 
'.'ir 2 mir einer Geldbuße bis zu 10000 Deutsche Mark 
geahndet werden. 

( 3) Verv.altungsbehorde im Sinne des § 36 Abs. l Nr. l 
des Gesetzes uber Ordnungswtdrigketten ist 

1 die Gememde bei Ordnungsw1dngke1ten nach 

a 1 Absatz 1 '.'ir. 1. soweit es sich um Gememdestraßen 
handelt oder die Gememde fur die Entscheidung 
uber die SondemutzUng zustand1g ist. 

b\ Absatz 1 ~r.2. soweit es sich um Verstoße gegen 
eme Satzung handelt. 

c) Absatz 1 ~r.5 und 

d} Absatz 1 Nr. 6, soweit es sich um Gememdestraßen 
oder Ortsdurchfahrten von Kreis- und Landesstra
ßen handelt. 

:. im tibngen die untere Verwaltungsbehorde. 

2. ABSCHNITT 

Dl>ergangs- und Schlußbestimmuogen 

§ 55 

Widmung von Feldwegen 

Die der Be"" utschaftung von Feldgrundsnicken dienen
den \Vege. die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes mcht ot
fentliche Wege smd. smd von der Gemeinde m angemes· 
sener Zelt, \\O Flurberem1gungsverfahren zu erwarten 
smd. rucht vor deren Durchführung, emem beschrank
ten offentlichen Verkehr zu widmen. wenn sie mcht nur 
dem Verkehrsbedurfrus emzelner Grundstuckseigentu· 
mer dienen oder wenn offentliche Forderungsmittel fur 
den Bau oder die C"nterhaltung solcher Wege verwendet 
werden. § 11 Abs.1 und 3 gtlt entsprechend. 

§ 56 

U nrerhaitung bestehender Boschungen und 
Snn:::mauern 

( 1) Soweit Boschungen und Stutzmauem. die zum 
Schutz der Straße und zugleich fiir die ordnungsmaßige 
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Nutzung eines angrenzenden Grundsrucks no!\\endig 
sind. bei Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht im Eigen· 
turn des Trdgers der Straßenbaulast stehen und dieser 
zum Erwerb des Eigentums auf Grund von § i::! Abs. 5 
nicht verpflichtet ist. sind sie weiterhin von demjenigen 
zu unterhalten. der bisher zu ihrer Unterhaltung ver

pflkhrer war. Abweichende Vereinbarungen sind zuläs
sig. 

(2) Sov.eit Böschungen öffentlicher Waldwege nach§ 62 
Abs.1 Satz 2" vom Eigentumstibergang ausgenommen 
waren, sind sie von dem Eigentümer zu unterhalten. Ab· 
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 57 

Ben11r:.ung 

( 1) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden 
Rechte und Befugnisse zur Benutzung emer Straße uber . 
den Gemc:-mgebrauch hinaus gelten. soweit mehr die 
Vorauisetzungen des § 21 Abs. 1 \Orhegen. als Sonder· 
nutzungen im Sinne dieses Gesetzes. Die Erlaubnis nach 
§ 16 Abs. l Satz 1 gilt alS-erteilt. solange eine solche Son· 
demutzung nicht widerrufen oder durch Fristablauf erlo· 
sehen ist. Nach bisherigem Recht unwiderrufliche und 
zugleich unbefristete ~urzung.srechte können aus Grun· 
den des Wohls der Allgemeinheit. insbesondere SO\\eit 
dies zur Erfüllung der Aufgaben des Tragers der Stra
ßenbaulast erforderlich ist. \.\iderrufen \.\erden; dies gilt 
auch für befristete Nutzungsrechte. Wird in den Fallen 
des Satzes 3 die Sondernurzung widerrufen. so kann der 
Betroffene für die dadurch entstehenden Vermogens
nachteile vom Trager der Straßenbaulast eine angemes
sene Entschadigung in Geld verlangen. 

( 2) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden 
Zufahrten zu Straßen. die den Merkmalen des§ 3 Abs 1 
Nr. 1und2 entsprechen. gelten als Sondernutzungen im 
Sinne dieses Gesetzes. auch wenn flir sie nach bishen· 
gern Rechr eme Gebrauchserlaubnis oder die Verleihung 
eines Nutzungsrechts nicht erforderlich war. Absatz 1 
Satz 2 bis.+ gilt entsprechend mir der Maßgabe. daß beim 
Widerruf von nach bisherigem Recht unwiderruflichen 
Sondernutzungen oder beim vorzeitigen Widerruf befn· 
steter Sondernutzungen eine Entschadigung in Geld nur 
insoweit "erlangt werden kann. als der Trager der Stra
ßenbaulast nicht einen angemessenen Ersatz schafft. 

(3) Soweit bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die Bc:-nut· 
zung von Straßen i.Lber den Gemcingebrauch hinaus 
durch btirgerlich-rechtlichen Vertrag geregelt ist und 
nicht die Voraussetzungen des§ 21 Abs. 1 vorliegen. gel
ten fur diese Benutzung die Vorschriften über Sonder· 
nutzungen rnn dem Zeitpunkt an. zu dem der Trager der 
Straßenbaulast den Venrag nach Inkrafttreten dieses 

• 010 \oNcisun~ t>oz1eh1 "~h Jul~ li~ Ab~ 1 '>JIZ 2 de> GoclZc> in Jo' 

FJ•sun~ 'om ~u ~IJr:z 1......i 1 GBI S 12-l 

Gesetzes erstmals kundigen kann Absatz 1 Satz ~ gilt 
entsprechend. 

(4) Für Kurzungen an Baumpflanzungen. die nach § 3 
Abs. 2 des Gesetzes i.Lber die einstweilige Neuregelung 
des Straßenwesens und der Straßenverwaltung \'om 
26.März 19J4 (RGBl.I S.243) überlassen wurden. gel· 
ten die Vorschriften des bürgerlichen Rechrs. 

§ 58 

Unterhaltung von Kreu:.ungen 

Ist die Uncerhaltung von Kreuzungen bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes abweichend von § 31 Abs. 1 bis 5 gere· 
gelt. so tritt die Regelung in dem Zeicpunkt außer Kraft. 
in dem die Kreuzung nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
in erheblichem Umfang geandert wird. 

§ 59 

Hohertlu:he ·wahrnehm11ng der diensrbchen 
Oblzegenheuen 

Die mit dem Bau und der Unterhaltung SO\\ ie der Cber· 
wachung der Verkehrssicherheit der öffentlichen Stra· 
Sen einschließlich der Bundesfernstraßen zusammen· 
hängenden Pflichten obliegen den Organen und Be· 
diensreten der damit befaßten Körperschaften und Bi!· 
hörden als Amtspflichten in Ausübung hoheitlicher Ta· 
tigkeit. 

§ 60 

Emschtid1gung 

( l) Soweit der Trdger der Straßenbaulast auf Grund die· 
ses Gesetzes oder auf Grund von§ 7+ Abs.2 Satz 3 oder 
§ 75 Abs. 2 Sarz 4 des Landesverwalmngsverfahrensge· 
setzes oder auf Grund allgemeiner Rechtsgrundsatze 
verpflichtet ist. eine Entschadigung in Geld zu leisten. 
und über die Höhe der Entschadigung keine Einigung 
zwischen den Betroffenen und dem Trager der Straßen· 
baulast zustande kommt. entscheidet auf Antrag eines 
der Beteiligten das Regierungsprds1dium. Im Librigen 
sind die§§ 7bis13. 17 bis 36 und 39 bis +l des Landesent· 
eignungsge~etzes entsprechend anzuwenden. 

(2) Zustandige Behörde im Sinne von § l 9a des Bundes· 
fernstraßengesetzes ist das Regierungspräsidium. Im ub

rigen sind in den Fällen des § 19a des Bundesfernstra
ßengesetzes auch die §§ 7 bis 13 des Landesenteignungs· 
geserzes entsprechend anzu\\enden. 

§ 61 

Straßensrarzsrik 

Die Trager der Straßenbaulasr smd verpflichtet. auf \"er
iangen der obersten Straßenbaubehorde zu sramuschen 
Zwecken Angaben uber ihre Straßen und Wege zu ma· 
eben. 



:--.r 15 

i. 'erwaltungsvorsclmfte11 

Die oberste Srraßenbaubehorde erl..1ßr die Verwaltun! 
\Orschnften zur Durchfuhrung dieses Gesetzes 

§ 63 

ZusammemHrken der :;ustand1gen \11msrerzen 

( 1 l \en\altungs„orschnften des \.hmsteriums tur land 
chen Raum. Ernahrung. Landv.1rtschaft und Forsten~ 
gehen tm Em„ernehmen mit dem Verkehrsmmistenur 
SO\\elt sie offenthche Straßen beruhren die nicht Fe! 
oder \\ a!d" ege smd 

(:) Rechtsverordnungen und Vern altungsvorschnfti 
des \erkehrsm1mstenums ergehen im E1memehm1 
mit dem Mm1stenum fur landhchen Raum Ernahrun 
Land\\1rtschaft und Forsten. sowen sie offenthche Fel 
oder \\ialdwege beruhren 

§ 64" 

ln/...ra"rreten 

SO\\elt dieses Gesetz Ermachugungen zum Erlaß \'< 

Rechts- und Verwaltungsvorschnften enthalt. mtt es a 
Tage nach der Verkundung, 1m ubngen am 1 Juli 19M 
Kran 

• Diese Vorschnft betnfft das Inkrafttreten des Gesetzes m der Fassu 
vom W Marz 1964 (GBJ S 127) 

27 
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* 1 
Geltungsbereich 

Das Gesetz regelt die Rech1sverh:il01isse der öffentlichen Stra
ßen. Für die Bundesfemsrr:ißen gilr e~ nur. sowe11 dies aus
dnicklich bestimmt ist. 

~ ~ 

Offentliche Straßen 

1 l l Öffentliche Straßen smd d1e1emgen Straßen. \Ve~e und 
Platze. die dem öffentlichen Verkehr ge\\tdmet ~md. 

\:;) Zu der öffentlichen Straße gehoren 

l. der Srraßenkorper: das sind insbesondere der Straßen
grund. der Straßenunterbau. der Straßenoberbau. die 
B rucken. Tunnel. Durchlässe. Damme. Graben. Ent\\ asse
rungsanlagen. Böschungen. Sniuwande. Linnschutz:mia
gen. die Fahrbahn. Trenn-. Seuen-. Rand- und Sicherhens
srre1fen. Parkplatze. Parkbuchten und Rastplatze. so-...e11 
sie mit emer Fahrbahn im Zusammenhang stehen ( uföelb
standtge Parkrlachen. unselbstandige Rastplätze). Bushal
tebuchten. SO\\ ie Rad- und Geh\\ ege. auch wenn sie ohne 
unrnmelbaren baulichen Zusammenhang im \\.-esemlichen 
mit der Fahrbahn gleichlaufen (unselbstandige Rad- und 
Gehwege) und die Rächen verkehrsberuhigter Bereiche: 

2. der Luftraum über dem Straßenkorper. 

3. das Zubehör. das sind die Verkehrszeichen. die Verkehrs
einnehrungen und sonstü?en Anlae:en aller Art. die der 
S1cherhe!! oder Lelchttgk;it des Sti;senverkehrs oder dem 
Schurz der Anheger dienen. und die Bepflanzung: 

4. die :-.iebenanlagen: das sind solche Anlae:en. die ubenHe
gend den Aufgaben der Srraßenbauverwa'ituni:i: dienen. -...ie 
Straßenmemereien. Geratehöfe. Lager. Lage;j,läue •. .\bla
gerungs- und Entnahmestellen. Hilfsbemebe und ~m
richrungen. 

(3\ Bei öffentlichen Straßen auf Deichen. Staudämmen und 
Staumauern gehoren zum Straßenkorper lediglich der Stra
ßenoberbau. die Fahrbahn. die Trennstreifen. die befesngten 
Se1tenstre1fen sowie die unselbständi2en Rad- und Geh'-"e!!e 
und die unselbständigen Parkflachen. - -

u 
Einteilung der offentlichen Straßen 

( l l Die offenclichen Straßen werden nach ihrer Verkelmbedeu
rnng m folgende Straßengruppen erngeteih: 

2. Kreisstraßen. 

l87 

3. Gemeindestraßen. 

..+. Sonsuge Offenthche Straß~n. 

1: \ Landesstraßen -ind Straßen rnu mmdestens regionaler Ver
kehrsbedeutung. die mnerhaib des Landesgebietes umerein
.mder oder zusammen m11 Bundesfernstraßen em Verkehrsnetz 
b1hk:i und tibe:"'-\ 1egend dem uber da.' Gebiet ben.1.:hb:mer 
L.1ndkrei;,e und krei,fre1er Scadte hmausgehenden Verl..ehr. 
m>bc:sondere den <lurchgehenden Verkehrsbeziehungen dienen 
oder zu dienen bönmmt sind. 

d l KreMtr.ißen ,md Straßen mit Liberon:licher Verkehrsbedeu
tung. die dem \ erkehr mnerhalb emes Kreises. dem Verl-.ehr 
Z\\ 1schen den Gemeinden oder dem unentbehrlichen Anschluß 
\ on Gememden oder rdumhch getrennten On:steilen an da, 
Bunde,femstraßen- und L.1ndess1raßennetz dienen oder zu 
dienen besnmmt >md. 

14\ Gememdestraßen smd Straßen. die \OTWtegend dem \"er-
1..ehr und der Erschließung mnerhalb emer Gemeinde >O\\ 1e 
dem weueren An,chluß von Gemeinden Jn das Liberc:in:llche 
Straßennetz dienen oder zu dienen besnmmc :.md. 

'51 Sonsnge offenclirhe Straßen ,ind .ille dem 6ffentl1chen 
Verkehr dienenden Straßen. SO\\ell >le 1-.emer ..1nderen Straßen
gruppe mgehören. Zu ihnen gehören msbesondere die Eigen
tumersrraßen und -"'-ege. 

(6) Die Zweckbesnmmung der Straße steht im Ennessen des 
Tragers der Straßenbaulast. 

Straßemerzeichnisse und Straßennummern 

1l1 Für die öffentlichen Straßen ""erden StraßeO\ erzerchm"e 
gefuhri. Die obere Straßenbaubehörde besnmm! die '.'\umene
rung der Landesstraßen und Kreisstraßen. Fl.ir Gememdescr.1-
ßen und sonsuge offentlu:he Straßen konnen die Verze1chm"e 
m veremiachter Form eingenchtet ""erden. Die Einsicht m dre 
Verzetchmsse stent Jedermann frei. 

1: 1 Der für den Straßenbau zuständige '.\.hm~ter -... ird errnach
tlgt. rm Einvernehmen mit dem Innenminister durch Rechc~
verordnung die Zuständigkeit der Behorden. die Einrichtung 
und den Inhalt der Straßenverze1chm~se und dte Einsichtnah
me m diese zu regeln. 

~ 5 
Ortsdurchfahrten 

1 1 i Eine On:sdurchfahrt ist der Teil emer Landesstraße oder 
Kre1ssrraße. der mnerhalb der geschlossenen Ortslage iiegr und 
auch zur Erschließung der anliegenden Grundstucke bestimm! 
ist. Geschiossene Ortsiage isi der Teii des Gememdeg:eb1etes. 
der m geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend 
bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke. zur Bebauung 
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ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseuige Be
bauung unterbrechen den Zusammenhang mcht. 

1~1 Die Grenzen der Ortsdurchfahrt für Landesstraßen setzt die 
obere Straßenbaubehörde 1m Einvernehmen mit der Gemeinde 
fest. die Grenzen der Ortsdurchfahrt für Kre 1ssrraßen seuen 
die Kreise 1m Eimemehmen mn den Gemeinden fe~t. Die 
Festsetzung ist mit Rechtsbehelfsbelehrung offemhch bd.anm
zumachen. 

1 31 M11 Zusnmmung der Srraßenaufs1chtbehorde kann 1m 
Emvemehmen mit der Gememde die Grenze der Ortsdurch· 
fahrt abweichend 'on den Vorschnfren des Absarzes 1 festge· 
.;etzt werden. wenn die Lange der Onsdurchfahrt '-1.egen der 
. .\rt der Bebauung m emem offensJChtlichen '.l.hlherhaltms zur 
Emwohnerzahl der Gemeinde steht oder '-1.enn sonsnge \\ e· 
sentliche Gesichtspunkte eme A.bwe1chung rechttenrgen. l~t 

die Straße m der Onsdurchfahrt erheblich brener angelegt al~ 
die anschließende freie Strecke der Landesstraße oder der 
Kreisstraße. so ist im Einvernehmen mlt der Gememde auch 
d1e seuliche Begrenzung der Onsdurchfahrt festzulegen, 

141 Reicht die Onsdurchfahrt emer Landesstraße für den \er
kehr nicht aus. so l.ann eme Straße. die nach ihrem Ausbauzu· 
stand für die Aufnahme des Verkehrs geeignet ist und an die 
Landesstraße nach beiden Seiten anschließt. durch die obere 
Straßenbaubehörde im Einvernehmen mn der Gememde als 
z:usatzliche Onsdurchfahn festgesem werden. 

§ 6 
Widmung 

1i1 Widmung ist die Allgemeinverfügung. durch die Straßen. 
Wege und Plätze die Eigenschaft einer öffentlichen Straße 
erhalten. Sie ist mit Rechtsbehelfsbelehrung bffenthch be
kanntzumachen und wird frilhestens im Zeitpunkt der öffenth
c hen Bekanntmachung wirksam. 

1 2 l Die Widmung emer Straße für den öffenthchen \" erkehr 
'' 1rd durch die obere Straßenbaubehorde verfugt Ist die wid
mende Straßenbaubehörde nicht Behorde des Tragers der 
Straßenbaulast. so ist zur Widmung dessen schnfthche Zusnm
mung erforderlich. Soll ein anderer als eme Geb1etskorper
~chaft Trager der Straßenbaulast werden. so 'erftigt die Wid
mung auf semen schnftlichen Antrag die Straßenaufs1chts
behorde. In der Widmungsyerfügung smd die Straßengruppe. 
zu der die Straße gehört rEmstufung). und Beschrankungen 
der Widmung auf bestnnmte Benutzungsanen. Benutzungs
zwecke oder Benutzerkreise sowie erwa1ge sonstige Beson
derheiten festzulegen (W1dmungsmhaltl. 

13) Voraussetzung für die Widmung ist. daß der Trager der 
Straßenbaulast Eigentümer des der Straße dienenden Grund
stucks ist oder der Eigenturner und em sonst zur ~utzung 
dinglich Berechtigter der Widmung zugestimmt hat oder der 
Trager der Straßenbaulast den Besitz durch Vertrag. durch 
Einweisung nach § 41 oder m einem sonstigen gesetzhch 
geregelten Verfahren erlangt hat. 

i4) Nach!r.igliche Beschränkungen der Widmung richten sich 
nach den Vorschnften über die Einziehung oder Teilein
ziehung r~ 8). Sonstige nachträgliche Anderungen de~ 
Widmungsmhaltes sind durch Widmungsverfi.Jgung fesuule· 
gen. 

151 Bei Straßen. deren Bau in einem Planfeststellung~- oder 
-genehmigungsverfahren geregelt \\lfd. kann die Widmung m 
diesem Verfahren mit der Maßgabe verfugt werden. daß ~ie 

mu der \"erkehrstibergabe wirksam v.ird. wenn die Vorau•
setzungen des Absatzes 3 m diesem Zeitpunkt vorhegen. Der 
Trager der Straßenbaulast hat den Zeitpunkt der Verkehr~tiber· 
gabe. die Straßengruppe sowie Beschrankungen der Widmung 
offeml1ch bekanntzumachen und der das Straßenverzeu:hm~ 
ruhrenden Behorde mnzuteilen . 

'6) Wird eme Straße verbreitert. begradigt. unerheblich ,·erlegt 
oder erganzt. so gilt der neue Straßenteil durch die \'erkehrs
libergabe als gev.idmet. sofern die Voraussetzungen des Ab
satzes 3 vorliegen. Etner öffentlichen Bekanntmachung nach 
. ..\bsatz 1 bedarf es nicht. 

' - ' Durch burgerlich-rechthche Verfügungen oder durch Ver
fugungen im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Ent
eignung über die der Straße dienenden Grundstud.e oder 
Rechte an ihnen Mrd die Widmung mcht beruhrt. 

§ 7 
Umstufung 

1 l l Umstufung isr die Allgemeinverfügung. durch die eme 
offenthche Straße bei A.nderung ihrer Verkehrsbedeutung der 
entsprechenden Straßengruppe zugeordner Wlfd ( Aufstufung. 
:\.bstufungl. Die Cmstufung ist mil Rechtsbehelfsbelehrung 
offenrhch bekanntzumachen. 

1 :?f Anden sich die Verkehrsbedeutung emer Straße auf Dauer. 
so 1sr sie m die entsprechende Straßengruppe umzustufen. 

• 3 l !i.nderungen. die eme Umstufung erforderlich machen 
können. haben die Straßenbaubehörden den Straßenauf
sichtsbehorden anzuzeigen. 

'-l 1 Die Cmstufung verfügt die für die Straße höherer Ver-
1.ehrsbedeutung (§ 3 Abs. 1 J zustandige Srraßenaufsichtsbehor
de. Die Cmstufung erfolgt 1m Benehmen mn der obersten 
Landesplanungsbehörde. Die beteihgren Trager der Straßen
baulast smd vorher mn dem Ziel der emvemehmhchen Rege· 
lung zu horen. 

5~ !m Fa!!e der ~bsrufung einer Bundesfernstraße hestimmr 
der für den Straßenbau zuständige Mmister die neue Srraßen
gruppe. Der neue Trager der Straßenbaulast m \'orher zu 
horen. 

(6) Die Umstufung ist öffentlich bekanntzumachen. Sie !>Oll 

nur z:um Ende eines Haushaltsjahres ausgesprochen und drei 
~on:ne vorher angektindigt werden. 
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(71 Die Besummungen des § 6 Abs. 5 und 6 gelten entspre
chend. Die Umstufung ""trd mit der lngebrauchnahme für den 
neuen Verkehrszv.eck wirksam. 

§ 3 
Einziehung, Teileinziehung 

1 11 Emztehung ist dte A.llgeme1m erfügung. durch dte ::me ge
v.1dmece Straße die Eigenschaft einer öffentlichen SlraUe ver
liert. Teilemztehung tst die :li.llgemem\erfugung. durch die die 
Widmung emer Straße nachtraglich auf besnmmte Benut
zungsanen_ Benutzungszv.ecke oder Benutzerkreise beschrankt 
wird. Einziehung und Teileinziehung ~ind von der Straßenbau
behörde mit Rechcsbehelfsbelehrung öffentlich bekanntzuma
chen und werden im Zettpunk1 der öffent!Jchen Beklnntma
chung wirksam. 

(~) Hat eine Straße Jede Verkehrsbedemung ~erloren oder 
hegen überwiegende Grunde des öffentlichen Wohls vor. so 
soll die Straßenbaubehorde die Emztehung der Straße \'erfü
gen~ § 6 -~bs_ ~ Satz 2 g:!It entsprechend. Die Tede1nz1ehung 
emer Straße ist aus uberv.·1egenden Gründen des öffentlichen 
Wohls zuJass1g. 

!3) Die Absicht der Einziehung oder Te1le1nz1ehung ist auf 
Kosten des Tragers der Straßenbaulast drei \fonare \Orher in 

den Gemeinden_ die die Straße berühn. 6ffentlich bekannt
zumachen. um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. Von 
der Bekanntmachung kann abgesehen Y..erden. wenn die zur 
Einziehung oder Teileinziehung vorgesehenen Teilstrecken in 
den m einem Planfescsrellungsven"'ahren ausgelegten Pl:inen als 
solche kenntlich gemacht worden sind oder Teilstrecken im 
Zusammenhang mit Anderungen von unv.esemlicher Bedeu· 
rung ( § 38 Abs. 4) eingezogen werden sollen. 

{4l Werden der Bau oder die wesentliche Anderung von 
Straßen durch Planfesrstellung geregelt. so können Einziehung 
und Teilemziehung m diesem Verfahren mtt der \laßgabe 
\ert'ügt werden. daß fä~ mic der Sperrung ""1rksam werden. 
Die Straßenbaubehörde hat den Zeitpunkt der Sperrung und 
den Inhalt der Verfügung der Straßenaufsichtsbehörde :mzuze1· 
gen. 

{5 ! Mit der Emziehung enrfallen Gemeingebrauch und wider· 
rutliche Sondernutzung. Bei Te1leinz1ehung emer Straße wer· 
den Gemeingebrauch und widerrufliche Sondernutzung ent
sprechend eingeschninkt. 

16) Wird eme Straße begradige. unerheblich ~erlegt oder m 
sonsnger Weise den verkehrhchen Bedurfnissen angepaßt und 
wird darmt em Tell der offentlichen Straße dem Verkehr mcht 
nur vorübergehend entzogen. so gill dieser Tell mit der Sper
rung als emge.zogen. Einer AnJnindigung und offent!ichen Be
kanntmachung bedan· es m diesem Falle mehr. 

§ 9 
Strai>enbauiast, Straßenbaulasttrager 

l I) Die Straßenbaulast umfaßt alle mit dem Bau und der Un-

terhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Die 
Träger der Straßenbaulast haben nach ihrer Leistungsfö.h1gkei1 
die Straßen in emem den regelmäßigen Verkehrsbedürfmssen 
genügenden Zustand zu bauen. zu unterhalten. zu erweitern. 
umzugestalten oder sonst :z;u verbessern. Dabei sind die allge
mem anerkannten Regeln der Technik. die Belange de~ Fuß
gänger·. Rad- und Behmdenen.,,erkehrs. des 6ffenliichen Per
sonennah\erkehrs. des Wirtschaftsverkehr> ,ov. ie des L:m\\e!t
schutzes und der Stadtentwicklung angemessen zu berucks1ch· 
ngen. Zur Straßenbaulast gehören nicht die Beleuchtung. die 
Re1mgung. das Schneedumen und das Streuen bet Si.:hnee
und E1sglätte. 

1 '.?.)Sind die Trager der Straßenbaulast unter Berucksichngung 
ihrer Le1~tungsfäh1gke1t außerstande. die .\ufgaben nach Ab
satz l S.i.tz 1 zu erfüllen. so haben ~1e :iuf emen nicht Yer
kehrss1cheren zu~tand vorbehaltlich anden~e1t1ger \laßnahmen 
der Straßenverkehrsbehörden durch Verkehrszeichen oder Ver
kehrsemnchtungen hmzuv.e1sen. 

(}J Die Tra.ger der Straßenbaulast und innerhalb der Orts
durchfahrten die Gemeinden sollen nach besten Kraflen über 
die ihnen nach . .\bsatz 1 obliegenden Aufgaben hmaus die 
öffenthchen Straßen von Schnee raumen und bei S.::hnee· und 
E1sghitte streuen. 

{~) Das Land ist Träger der Straßenbaulast für die Landesstra
ßen. Die Landkreise und die kre1sfre1en Stadte smd Trager der 
Straßenbaulast für die Kreisstraßen. Die Gemeinden sind Bau
lasnräger der Gemeindestraßen. Der Träger der Straßenbaulast 
für sonsuge offentliche Straßen wird m der Widmungsver
fügung besummt 

(51 Die Gememden mit mehr als fünfzigtausend Einwohnern 
sind ir.iger der Srraßenbauiast für die Ortsdurchfahrten im 
Zuge von Landesstraßen und Kreisstraßen. Maßgebend ist die 
bei der letzten aktuellen Volkszählung festgestellte Einwohner
zahl. Das Ergebms emer Volksz::ihiung wtrd mn Begmn de~ 
dntten Haushaltsjahres nach dem Jahr verbindlich. m dem die 
Volksz::ihlung stattgefunden hat 

161 Werden Gememdegrenzen ge:inden oder neue Gememden 
gebildet. so ist die bei der Volkszahlung festgestellte Emv.on
nerzahl des neuen Gememdegeb1etes maßgebend. In die~en 
Fallen wechselt die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten. 
wenn sie bisher dem Land oder einem Landkre1~ oblag. spate
stens mit Begmn des dnnen Haushaltsjahres nach dem Jahr 
der Gebtetsanderung. sonst mit der Gebietsanderung 

(7\ Eine Gemeinde mit mehr als zehntausend . .tber wemger als 
fünfzigtausend Einwohnern kann Träger der Straßenbaulast t'ur 
die Ortsdurchfahrten werden. wenn sie es mit Zusummung der 
Kommuna!aufs1chtsbehörde gegenüber dem für den Straßenbau 
zuständigen Mimster erklärt. Absatz 5 Satz 1 und Absatz r, 
Satz 1 geiten smngemaß. Die Kommunalaufsichtsbehörde darf 
ihre Zustimmung nur versagen. wenn Tatsachen vorliegen. die 
die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zur Übernahme der Sera· 
ßenbauiast ausschließen. 

18) Soweit dem Land und den Landkreisen die Straßenbaulast 
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fur die Ortsdurchfahnen obliegt erstreckt sich diese mcht auf 
Geh-wege gemeinsame Geh- und Rad-wege so-wie Parkplatze. 
m'ov.en 1s1 die Gememde Trager der Straßenbaulast 

191 Die .\b,Jtze .i und 5 finden 1-..eme .\n\\endung SO\\ell die 
Straßenbaul:m oder eme ~on~uge \ erptl!chmng zur Herstel
lung oder L nterhalcung \ on Scraßen oder Straßeme1len ndCh 
Jnderen ge-erzhchen \ or,;hntten Dntten obliegt oder \On 
01esen m oftemhch-rechthch \\ 1rbamer \\ e1'e ubernommen 

'' 1rd 

~ lO 
HoheltS\ er\\ altung. bautechnische S1cherhe1t 

'1 ' Die m11 dem Bau una der Lnterhalcung )0\\ 1e der Erh.il
iung der \ erJ..ehrs<>tcherheu der Straßen emschltel:lltch der 
Bundestem,traßen zu<;ammenhangenden .\urgaben obliegen 
den Bed1em1e1en der damn befaßten Korper<;chafcen .ils .\mt'· 
pfüchren m .\u•ubung hoheitlicher Tangl-.en Die Besnmmun
gen uber den .\nspruch auf Schadensersatz "egen schuldlo~ 
rech!S\\ tdnger Schadenszufugung nach dem Staatshanung<;
ge~erz 'om 1: \1a1 1969 1 GB! l S ~.i1 zulerz1 geandert 
durch Gesetz 'om !.! Dezember 1988 rGBl 1 S 329i d.is 
gemaß -\mJ..el 9 .\nlage rI Kapnel III Sachgebiet B -\bschmtt 
III des Em1gungs' ertrages \ om 31 .\ugust l 990 r BGBI II 
S 889) forrg1lt finden auf die mit dem Bau und der linterhal
tung so-wie der Erhaltung der Verl..ehrss1cherhe1t der Straßen 
emschheßhch der Bundesfernstraßen zusarnmenhangenden 
-\ufgaben 1..eme .\nwendung 

12) Dte Straßen smd so herzustellen und zu unterhalten daß 
sie den Ertordermssen der S1cherhen und Ordnung genugen 
Emer Genehmigung Zusummung -\nze1ge Erlaubnis Lber
v. achung und 4.bnahme bedart e,. ausgenommen fur Gebaude. 
mehr \\enn die baulichen -\nlagen zur Ertullung der Srraßen
baula<it unter' eranr.\orthcher Letrung emer Srraßenbauoenor
de erqelJt v. erden Sarz 2 gilt tur bauliche .\nlagen 'on Ge 
memden nur dann v. enn diese untere Bauautsichtsbehoraen 
\lßd Die Scraßenbaubehorde rragi die \ eranl\\Ortung dafur 
daß die ottem!1ch-rech1hchen \ or<iehnften eingehalten und die 
,i.::herhe11stechm<;chen Erfordem1>'e ertullr \\erden 

'' Die Straßenbaubehorde l.ann besnmmte -\ufgaben die ihr 
auf Grund de<. -\bsatze.;; 2 anqelle der Bauauh1cht.;;behorde 
obliegen n.ich den fur die Bauaufs1chtsbehorde geltenden 
\ onchntten Juf besondere Saclners1and1ge ubertragen 

~ 11 
\\ edisei der Sini.l>enbauiasi 

( l 1 Beim \\ echsel der Straßenbaulast gehen das Eigentum des 
bi,heng:en Tr.igers der Straßenbaulast an der Straße ,ov.1e .ille 
Rechte und Pflichten die mit der Straße m Zusammenhang 
stehen ent~chad1gungslos auf den neuen Trager der Straßen
baulast uber ~owen das Eigentum bisher berens emer Geb1ecs
l..orperschaft zustand 

1 2) Absatz 1 gilt nicht fur 

das Eigentum an ~ebenanlagen {~ 1 -\bs 2 ~r .!) 

da.;; Eigentum an Leitungen die der b1shenge Tr.iger der 
Straßenbaulast fur Zwecl..e der offenthchen \er und Em· 
,orgung m die Straße ' erlegt hat 

Rechle und Pflichten des b1shengen Trager' oer Str.ißen 
bau1a,1 afü Gebiet~\ er-orgungs\ ertragen 

\ erbmdhchl..euen de~ b1shengen Trager~ der Straßenbau
last au' der Durchfuhrung fruherer Bau- und Lnterhal 
rnngsmaßnahmen So-wen diese Verbmdhchl-.erren dmghch 
ge.;;1cnert smd hal der neue Eigenrumer emen Befrerung~
anspruch 

' :; ' Hat der b1shenge Eigenturner berechngterv. eise be~ondere 
.\nlagen m der Straße gehalten so ist der neue Eigenturner 
'erpfüd1tet diese m dem btshengen L mfang zu dulden ~ 1 o 
und s 18 .\bs .i und 5 gelten entsprechend 

-i 1 Der oishenge Trager der Straßenbaulast hat dem neuer 
Trager der Straßenbaulast darur emzu,tehen daß er die Straße 
m dem durch die VerJ..ehrsbedeuwng gebotenen L mfang oro
nungsgemaß unterhalten und den norv. endigen Grundei".\ er!:> 
durchgefuhrt hat Ist eme abzustufende Straße mcht ordnung.;; 
gemaß ausgebaut. so hat er datur nur msowe1t einzustehen als 
der Ausbauzustand hinter den Anforderungen der l.unfugen 
Straßengruppe zurud.ble1bt 

& 1: 
Grundbuchber1cht1gung und \ ermessung 

1' Beim Lbergang des Eigenrums an Straßen nach ~ 11 
-\bs 1 hat der neue Trager der Straßenbaulast um erzughch 
den -\nrrag auf Benchugung des Grundbuches zu stellen Der 
.\mrag muß vom Lener der Behorde oder semem \ enreter 
umerschneben und mn emem Diens!Slegel \ersehen sem Zum 
'achv.e1s gegenuber dem Grundbuchamt genugt die m den 
.\mrag aurzunehmende Erl.IJ.rung daß das GrundstucJ.. dem 
neuen Trager der Siraßenbaulast gehon 

: l Die Kosten für eme v ennessung oder \ ermarJ.. un g de
ubergegangenen Grundstucl.e~ oder Grundstud„te1les hat der 
neue Trager der Straßenbaulast zu tragen oder zu er~tat· 

cen 

•:; 1 \\-1rd em Eigentum nach ~ 13 A.bs 6 zurucl..ubenragen 'o 
h;.u der b1~h!!.nge Tt.s.ger der Slraßcnbaulas\ d1e Ko..:..t..-::n iur d~e 
\ ennessung. v ennarl..ung und Beurl..undung zu tragen 

,_.1 Fur dre Eintragung des Etgemumsubergange~ m da' 
Grundbuch werden m den F.illen des & 11 .\b~ 1 und de' 
~ 13 .\bs 6 Gebuhren und Auslagen nach dem Ge,etz uber 
die Kosten der fre1wdhgen Genchtsbarl..en rKos1enordnung1 
mcht erhoben 
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§ 13 
Eigentumser\\erb, Rückubertragung von Eigentum und 

Vorkaufsrecht 

1 l l Der Trager der Srraßenbaulasc ~oll das Eigentum an den 
der Srraße dienenden Grundstucken erwerben. 

121 Der Trag:er der Scraßenbaula~t hat :mf . ..\mrag de~ Etgemu
mers oder emes sonst zur :'.'Outzung Jmghch Berechugcen die 
itir die Straße m An~pruch genommenen Grundstucke oder 
dinghche Rechte daran zu erwerben Kommt innerhalb der 
Fnst \ on zwei Jahren nach Antragstellung Z\\ 1s.::hen dem 
Etgennimer oder emem sonst zur .\Iutzung dmghch Berechug
ten und dem Trager der Straßenbaulast eme Em1gung Liber 
den Erv.erb der Grundscucke oder der Jinghchen Rechte mch1 
zustande. so kann der Eigentümer oder sonst zur :'.'iuczung 
dmghch Berechtigte die Enteignung \erlangen. ~ .c Abs. -~ 
gilt ~inngemaß. 

\ 3 l Absa!Z 2 gilt nicht. wenn und solange dem Trager der 
Str.aßenbau!ast e!ne Dienstbarkeit oder e:n sonst1!Ze~ d1n2J1che~ 
Recht emgeraumt ist. das den Bestand der Straße siche-rt. 

H) Bis zum Eru..erb der für die Straße m Anspruch genom
menen Grundstucke stehen dem Trager der Srraßcnbaulast die 
Rechte und Pflichten de~ Eigenturners der Austibung nach m 
dem L'mfang zu. wie es die Aufrechterhaltung des Gemem
gebrauchs erfordert. 

(5) Waren 1m Falle der Einziehung emer Straße nach § 8 die 
m Anspruch genommenen Grundstücke außerhalb eines Ent
eignungsverfahrens durch Vertrag erworben. so sieht dem 
jeweiligen Eigentümer des durch den ursprunglichen Erwerb 
verklemerten Grundsrucks das Vorkaufsrecht zu. 

( 61 Bei Einziehung emer Straße kann der frtihere Eigentlirner. 
v.enn das Euzemum im Zusammenhan!? rnl! dem Wechsel der 
Scraßenbaula'°st nach § 11 Abs. J uberg~gangen v.ar. mnerhalb 
emes Jahres verlan2en. daß ihm das E12emum ohne Emscha-
di1?un2 zurtickubert~a!l:en V.lfd -- ... - . 

§ !~ 
Gemeingebrauch. Anliegergebrauch 

r l l Der Gebrauch der öffentlichen Straße ist Jedermann im 
Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen \'or
schnften gestattet 1 Gememgebrauch J. Auf die Aufrechterhal
tung des Gememgebrauchs besteht kem Rechtsanspruch. Fur 
Erschwernisse. die durch Einschränkungen des Gememge
brauchs he1"1-orge11,1fen v.erden. besteht kein .li.nspmch 1ur 
Ersatz der \!ehraufwendungen bzv.. auf Ausgleich ge
werblicher '.\lachteile. 

(2) Im Rahmen des Gememgebrauchs hat der fließende Ver
kehr den Vorrang vor dem ruhenden Verkehr, sowen sich aus 
der Widmung der Straße und dem Straßenverkehrsrecht nichts 
anderes ergibt. 
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r3l Die Erhebung \On Gebühren für die Au~libung des Ge
meingebrauchs bed.art' einer gesondenen gesetzlichen Rege· 
lung. 

1~' Eigenturner und Besi1Zer von Grundstücken. die an emer 
offentlkhen Straße gelegen smd (Straßenanhegerl. dürfen in

nerhalb der ge~chlossenen Onslage die an die Grundstud.e an
grenzenden Sm1ßeme1le Liber den Gem.:mg:ebrauch hmau~ 
au.::h für b\ecke der Grundstud.e benurzen. sowen die~e 

Benutzung zur \;uuung de~ Grundstud.~ erforderlich ist. den 
GememgebrJuch nicht dauernd Ju";chheßr oder erheblich be
emrrachugi und nicht m den Straßenkorper eingreift. 

15 l Den Stralienanliegem steht unbesch.i.det dö ~ ::.2 . .\b~. ~ 
kem . ..\nspruch darauf zu. daß J1e Str:u3e mehr ge:indert oder 
mcht emgezogen wird. 

§ 15 
Beschr3nkungen des Gemeingebrauchs 

1 l l Der Gememgebrauch kann durch j1e Scraßenbaubehorden 
~·ortibergehend beschr.inkt ""erden. \\ enn die~ \~egen des b..iu
hchen Zustandes der Straße nof\\endig ist. Die Be~chrankun
g:en s md \ on der S craßenbaubehorde m eint"!r den Verkehrs
bedurfmssen entsprechenden Weise kennthch zu machen. Die 
Straßenverkehrsbehörde und die Gemeinden. welche die Straße 
bertihrt. smd uber v.esentliche Beschr:inkungen rechtzeitig zu 
umemchten. 

(2) Der Tr.iger der Straßenbaulast für eme Straße. deren Ge
memgebrauch durch die Straßenbaubehorde dauernd be
schrankt 1,1,ird. ist verpfüchter. die Kosten für die Herstellung 
der erforderlichen Ersatzstraßen zu crsranen. es sei denn~ daß 
er die Herstellung auf .\mrag de~ zust:indigen Tr:igers der 
Scraßenbaulast der Ersatzstraße selbst tibem1mm1. 

1 31 Fur Cmle1tungen gilt 4 3-4. 

§ 16 
V ergutung von \ lehrkosten 

1 t 1 Wenn eme Straße "egen der . .\rt Jes Gememgebrauch> 
durch emen anderen aufwendiger hergestell! oder .iusgebau1 
""erden muß. als es dem regelmäßigen Verkehrsbedurfm~ 

entspncht. hat der ..indere dem Trager der Scraßenbauia>t die 
\!ehrko~ten tur den Bau und die Cmerhaitung zu verguren. 
Das gilt mcm fur Halrestellenbuchcen fur den Lm1en- und 
Schulbusverkehr. Der Tr:iger der S1raßenbaulas1 kann .i.nge· 
messene Vorschu,,e oder Sicherhenen '-'er!angen. 

1 :! l Absa!Z I gilt entsprechend. wenn eme Straße au> anderen 
Gninden auf Veranlassung eines anderen aufwendiger herge
stellt oder ausgebaut wird oder v.enn Anlagen emchtet umge
staltet oder verlegt werden müssen, ohne daß der Träger der 
Straßenbaulast in Erfüllung seiner Aufgaben oder auf Grund 
besonderer gesetzlicher Vorschriften dazu verpflichtet ist. 
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§ 17 
Verunreinigung und Beschädigung 

(1 l Wer eine Straße über das ubhche Maß hinaus verunreinigt. 
hat die Verunre1mgung ohne Aufforderung unverzilglich zu 
besemgen: anderenfalls kann der Trager der S1raßenbaula~t 
und innerhalb der Ortsdurchfahrt die Gemeinde die Verun
rem1 gung auf Kosten des Verursachers besemgen. Weiterge
hende bundes- oder landesrechtllche Vorschnften bleiben 
unberuhrt 

\: 1 \\er eme Straße oder emzelne Besrandte1le beschädigt oder 
zerstort. kann zur Übernahme der Kosten. die fur deren Bese1-
ngung anfallen_ \·erpfüchtet werden. Ordnungsrech!liche Maß
nahmen bleiben davon unbenihrt. 

131 Abfall darf unbefugt nicht zum z..,,ecke der Entsorgung auf 
die Straße gebrach! werden. 

(~J Die Besummungen der Absatze l. : und 3 gehen auch fur 
die Bundesfernstraßen. 

§ 18 
Sondernutzung 

( ll Die Benutzung der Straße über den Gememgebrauch hin
aus is1 Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßen
baubehörde. m Onsdurchfahnen der Erlaubms der Gemeinde. 
Soweit die Gememde nicht Träger der Straßenbaulast 1s1. darf 
sie die Erlaubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde 
erteilen. Die Gemeinde kann durch Satzung besnmrnte Sonder
nutzungen m den Ortsdurchfahrten und m den Gemeindestra-
ßen von der Erlaubn1sp1ucn[ befreien und die A.usübung 
regeln. Sov.-e11 die Gememde nichr Träger der Straßenbaulast 
isr. bedarf die Sauung der Zustimmung der oberen Straßen
baubehörde. 

(;l Die Erlaubnis darf nur auf Zen oder Widerruf eneilr wer
den. Sie kann m11 Bedmgungen versehen und m11 Auflagen 
'erbunden werden. Die Erlaubms isr zu versagen. wenn öffem
hche Interessen der Sondernuuung entgegenstehen- Ein öffem
hches Inter~esse 1s1 zum Be1sp1el dann gegeben. wenn 

L die Sondernurzung den Gememgebrauch erheblich ein
schranken würde_ 

... \an der Sondemuuung schadhche Umweltemw1rkungen 
ausgehen "'!.irden. 

3. stadtebauhche und sonsnge offentliche Belange beemu'ilch
tlgt wurden. 

-t Straßenbaumaßnahmen beemtrilchtigt oder Bestandteile der 
Straße oder Versorgungsanlagen gefährdet würden_ 

5_ die Straße emgei:ogen werden soii. Soweit die Gememde 
mcht Träger der Straßenbaulast ist. hat sie eme widerruf
lich eneilte Erlaubnis zu widerrufen_ wenn die Straßen-

baubehörde dies aus Gründen des Straßenbaues oder der 
Sicherheit oder Leichugken des Verl..ehrs verlangt. 

ßl Der Erlaubmsnehmer hat gegen den Trager der Straßen
baulast keinen Ersauanspruch bei Widerruf der Erlaubms oder 
bei Sperrung. Änderung oder Einziehung der Straße_ 

t4l Der Erlaubmsnehmer hat ~lagen so zu emchten und zu 
unterhalten. daß sie den .\.nforderungen der Sicherheit und 
Ordnung SO\\ Je den anerkannten Regeln der Technik genugen. 
Arbenen an der Straße bedurfen der Zusummung der Straßen
baubehorde 

( 5 > Der Erlaubmsnehmer hat auf\. erlangen der für die Erlaub
ms zustandigen Behorde die Anlagen auf seme Kosten zu 
andern und alle Kosten zu ersetzen. d!i: dem Trager der Stra
ßenbaulast durch die Sondernutzung ents!ehen Hierfür kann 
der Träger der Straßenbaulast angemessene \"orschusse und 
S1cherhe11en verlangen. Seim Erloschen oder beim W1derrut 
der Erlaubms sowie bei der Emz1ehung der Straße hat der 
Erlaubn1snehmer auf Ver!ar1gen der Straßenbaubehörde tn~ 

nerhalb emer angemessenen Fnst die Anlagen zu entfernen 
oder den benutzten Straßenteil m emen ordnungi.gemaßen 
Zustand zu versetzen. 

(6) Wechselt der Trager der Straßenbaulast. so bleibt eme 
nach Absarz 1 eneilte Erlaubnis bestehen_ 

(7) Sonmge nach ciffenthchem Recht erforderliche Genehrni
gungen. Erlaubnisse oder Bewilligungen werden durch die 
Sondernutzungserlaubnis mcht ersetzt. 

§ 19 
Besondere ~uuungen 

Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts eine Er
laubnis für eine tibennäfüge Srraßennutzung oder eme Aus
nahmegenehmigung erforderlich. so bedarf es kemer Erlaubms 
nach § 18 Abs. 1. Vor ihrer Entscheidung hat die hierfür 
zustandige Behorde die sonst für die Sondernutzungserlaubm~ 
zustand1ge Scraßenbaubehorde zu horen_ Die 'on dieser gefor
derten Bedmgungen. Auflagen und Sondernutzungsgebühren 
smd dem Antragsteller m der Erlaubms oder Ausnahmegeneh
migung aufzuerlegen. 

% !O 
l'nerlaubte "utzung einer Straße 

( l) Wird eme Srraße ohne die erforderliche Erlaubms benutzt 
oder kommt em Erlaubmsnehmer seinen Yerpfhchnmgen rndlT 

nach. so kann die für die Eneilung der Erlaubms zustand1ge 
Behbrde die erforderlichen ~1aßnahmen zur Beendigung der 
Benutzung oder zur Erfüllung der Auflagen anordnen. Smd 
solche Anordnungen mcht oder nur unter unverhäl1msmaß1gem 
Aufwand mögiich oder nicht erfoigversprechend. so kann i.1e 
den rechtswidngen Zustand auf Kosum des Pfhchtigen beseiti
gen oder beseitigen lassen. 
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(:!)Als unerlaubte Benuti.ung emer Straße gelten auch das ver
botsv.idnge Abstellen von Fahrzeugen oder Autowracks. am
bula.nter Ha.ndel sow;,e Carnp1ng an A-\u~rortsstraßen ohne Zu
stimmung der Straßenbaubehörde. 

(3l Die Straßenbaubehörde kann die von der Straße entfernten 
Gegenstande brs zur Ersiauung ihrer Aufv.endungen zunlckbe
hal!en. 

r4) Isr der Eigennimer oder Halter der •On der Straße entfern
ten Gegenstande mnerbalb angemessener Fnst mcht zu emrn
teln oder komme er semen Zahlungsptlichten innerhalb von 
zwei Monaten nach Zahlungsaufforderung mcht nach oder holt 
er die Gegenstände innerhalb emer ihm schnftlich gestellten 
angemessenen Frist nicht ab. so smd die Gegenstände auf An
trag der Straßenbaubeh6rde von der Kreis~erv.ahung zu ver
wenen. ln der Aufforderung zur Z.ihlung oder Abholung 1sr 
darauf hmzuwe1sen. Im ubngen ~ind die Vorschnften des 
Ordnungsrechts über die Verwertung s1cherges1ell!er Gegen
stande entsprechend anzuwenden. 

r5) Zu :Vfaßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 ist auch die 
Kreisverwaltung befugt. Die Befugnisse nach anderen Rechts
vorschnrten bleiben unbertihn. 

(6) Die Absatze l bis 4 gelten auch für die Bundesfernstraßen 
mit der :vlaßgabe. daß die Befugnis zum Zuruckhalten nach 
Absatz 3 der für die Sondemutzungserlaubms zuständigen 
Behörde zusteht. 

§21 
Gebtihren für Sondernutzungen 

Für Sondemuczungen können Sondemutzungsgebül" .... ren. erho„ 
ben werden. Sie stehen in Ortsdurchfahnen den Gemeinden. 
im übrigen dem Trager der Straßenbaulast zu. 

§l2 
Straßenanlieger. Z.ufahrten, Zugange 

( 1) Zufahrten oder Zugange zu Landes- und Kreissrraßen au
ßerhalb von Onsdurchfahnen stelten als Sondernutzun!I: 1m 
Sinne des § 18. wenn sie neu ~gele!Zt oder 11:e:indert we;den. 
Eine Änderung liegt auch vor. ;enn- eme Z~fahn !!e11:enuber 
dem bishengen Zustand emem erheblich 11:r6ßeren ode~ einem 
andersartigen Verkehr als bisher dienen soll. Den Zufahnen 
stehen die Anschlusse nicht offentlicher Wege gleich. 

{2) Die Straßenbaubehorde kann unter Beachrune: von § 18 
.\bs. ~ dem Erlaubmsnehmer hinsichtlich der onl~chen Lage. 
der An und Ausgestaltung der Zufahn oder des Zuaamres 
Autlagen enellen.-die aus Grtinden der Sicherheit und Lei~h
ugkeit des Verkehrs erforderlich sind. 

( 3) Einer Erlaubnis nach § l 8 bedarf es nicht. 

1. wenn Zufahnen oder Zugänge zu baulichen Anlagen ge-

schaffen oder ge:indert werden. für die eme Zusnmmung 
nach § 2~ Abs. :? erteilt oder eme Ausnahme nach § :~ 
.~b~. 9 z.ugel~sen w·urde~ 

wenn der Bau oder die Änderung von Zufahrten oder 
Zugangen m einem Flurbere1n1gungsverfahren oder einem 
anderen förmlichen Verfahren unanfechtbar angeordnet 
;md. 

J~l Fur dre L"merhalcung der Zufahrten. die nicht auf emer 
Erlaubnis nach ~ 18 :\.bs. l beruhen. gelten § l 8 Ab~. ~ ~O\\ 1e 
§ 20 Abs. 1 entsprechend. 

(5 1 \Verden aui Dauer berechugte Zufahnen oder Zugange 
durch die \nderung oder die Emz1ehung von Straßen unter
brochen oder \\ rrd ihre Benutzung erheblich ersch\vert. so hac 
der Trager der Straßenb.iulast emen angemessenen Er...irz zu 
schaffen oder. so,~eit dies mcht zumutbar m. eine angeme~>e
ne Entschad1gung m Geld zu leisten. Komme eine Einigung 
über die Encschad1gung rucht zustande. so gilt ~ ~~ -\bs . .+ 
und 6 \!ehrere ...\.nliegergrundstlicke konnen durch eme g:e
mein~ame Zufalm angeschlossen v.erden. deren l'nterhaltung: 
nach Absatz .+ den Anliegern gemeinsam obliegt. Dre \'er
pflichcung nach Satz l entsteht mcht. wenn die Grundstucl.e 
eme anderv. emge ausreichende V erbmdung zu dem öffentl i
c hen Wegenetz besitzen oder v.enn die Zufahnen auf emer 
v. 1derrut1ichen Erlaubnis beruhen. 

i6f Werden für langere Zeic Zufahnen oder Zugänge durch 
Straßenarbeuen unterbrochen oder v.1rd ihre Benutzung er
heblich erschwen. ohne daß von Behelfsmaßnahmen eme 
wesentliche Entlastung ausgeht und wird dadurch die wirt
schaftliche Existenz eines anliegenden Betriebes gefährdet. so 
kann dessen Inhaber eme Entschädigung in Höhe des Betrages 
bea,,rispruchen. der erforderlich ist. um das Fortbestehen des 
Bernebes ber Anspannung der eigenen Kräfte und uncer Be
rilcksichugung der gegebenen Anpassungsmöglichkeiten zu si
chern. Der Anspruch richtet sich gegen den. zu dessen Gun
sten die . .\rbe11en 1m Straßenbereich erfolgen. Absatz 5 S.itz 5 
gilt entsprechend. 

{ -1 Sov.en es die Sicherheit oder Leicht\gl..eit des Verlehrs 
erfordert. kann die Straßenbaubehorde nach Anhorung der 
Betroffenen :inordnen. daß Zufahrten oder Zugänge ge:inden 
oder verlegt oder. \venn das Grundstuck eme anderwell!ge 
ausreichende \"erbmdung zu dem offänthchen Wegenetz be
sitz!. gesch!o„„en werden .. -\bsatz ~ gilt entsprechend. Die 
Befugms zum Widerruf einer Erlaubnis für Zufahrten nach 
§ 18 Abs. 2 bleibt unbenihrt. 

181 Wird durcn den Bau oder die .Ä.nderung emer Straße der 
Zucntt von Liehe oder Luft zu emem Grundstuck auf Dauer 
entzogen oder erheblidt beemträcht1gt. so hat der Tr:iger der 
Scraßenbaulas1 für dadurch entstehende Vermogensnachcerie 
eme angemessene einmalige Encschadigung in Geld zu gewäh
ren. 

(9) Hac der Entschi&idigungsberechligie die Encstehung eines 
Vennögensnachtetles mit verursacht so gilt§ 254 des Bürger
lichen Gesetzbuches encsprechend. 
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§ :!3 
Sonstige l'liutzung 

1 1 J Die Emraumung \ on Rechten zur Benutzung des Eigen
tums der Straßen nchtet sich nach burgerhchem Recht ..,.enn 
sie den Gememgebrauch und den Anliegergebrauch nicht 
bee1ntrachngen wobei eme 'orubergehende Bee1mracht1gung 
fur Z\\ed.e der offenthchen Versorgung oder Em~orgung 
außer Betracht bleibt 

!.~ 1 In Onsdurchfahrten deren Straßenbaulast mcht bei der 
Gemeinde hegt hat der Tr<lger der Straßenbaula~t aut ..\mrag 
der Gernemde die Verlegung \On Le1tungen die fur z..,.ecke 
der offemllchen Ver- und Entsorgung der Gememde enor 
derhch smd unentgeltlich zu gescanen wenn die 'v erlegung m 
die m semer Baulast befindlichen Straßenteile not\\endig 1~1 

13, Im ubngen durfen m Ortsdurchfahrten deren Straßenbau
last mcht bei der Gememde hegt Versorgungsle11ungen sov.1e 
Le11ungen zur ..\bv.asserent~orgung nur mit Zusummung der 
Gemeinde \erlegt werden D11~ Zusttmmung: ist zu ene1ien 
..,.enn es das 'Wohl der ..\llgememhe1t ertorden Der Zustim
mung bedarf es mehr wenn es sich um Lenungen eines l n
iemehmen3 handelt das das Recht hat die Gememdesrraßen 
zur \ ersorgung des Gememdegeb1eres zu benutzen 

141 so .... ett eme \ertraghche Regelung mcht besteht gtlt § 18 
.\bs 4 und 5 entsprechend 

t5i Erlolgt eme Straßenentwasserung uber eme mcht straßen
e1gene. von der Gememde bzw von emem Ab\\asserverband 
erngenchtere <\b\\asseranlage so bete1hgt sich der Trager der 
Straßenbaulasr an den Kosten der Herstellung oder Erneuerung 
dieser Anlage m dem Umfang wie es der Bau emer eigenen 
Stta.ßenentv..assenuig erfordern wurde Der Gemeinde obliegt 
die schadlose o\bfuhrung des Straßenobert1achenv. assers Fur 
die Inanspruchnahme der Emv.asserungsanlage ist daruber
h1naus l..em Entgelt zu erheben 

& 24 
Bauliche Anlagen an Straßen 

1 l l o\ußerhalb der Ortsdurchfahrten durfen langs der Lande'
und Kreisstraßen 

Hochbauten Jeder Art m emer Entfernung bis zu zv. anz1g 
Meter gemessen \Om außeren Rand der fur den Kraft
fahrzeug\ erkehr besnmmten Fahrbahn 

2 baultche Anlagen Jeder .\rt die uber Zufahrten an Landes
oder Kreisstraßen unml!telbar oder mittelbar angeschlossen 
..,.erden sollen mehr emchiet werden 
Satz 1 ~r 1 gilt entsprechend fur 4.ufschuttungen und 
4-bgrabungen großeren Umfangs Weitergehende bundes
oder landesrechthche Vorschnften bleiben unberuhn 

i2) Im ubngen bedurfen Baugenehmigungen oder nach ande
ren Vorschnften notwendige Genehmigungen der Zustunmung 
der Straßenbaubehorde wenn 

bauliche o\nlagen Jeder An außerhalb der Ortsdurchfahrten 
langs der Landes- oder Kreisstraßen m emer Entfernung 
bis zu \JCrz1g Meter. gemessen vom außeren Rand der fur 
den Kraftfahrzeug' erl..ehr bestimmten Fahrbahn emchtet 
erhebhch geanden oder anders genutzt werden ~ollen 

bauliche ..\nlagen auf Grundsrncken dte außerh,tlb der 
Ortsdurrhtahrten uber Zutahnen an Lande'· oder KreJ• 
qraßen unmutelbar oder mmelbar ange~chlos,en ,md 
erheblich geanden oder .mders genum werden ~ollen 

:; bauliche .\nlagen entsprechend 'ummer l lang" d~r 

Ortsdurchfahrten \ on Landes- oder Kreisstraßen 1m Be
reich \On Kreuzungen mtt Straßen '-Oll uberonhcher 'ver 
kehrsbedeutung oder an Engstellen und beengten Krum
mungen emchtet oder erheblich geanden ''erden ,ollen 
oder eme Zufahrt m hl"euzung~- oder Emmundungsbere1-
chen angelegt \\erden ~oll oder durch die beantragte bauli
che -\nlage auf der Zufahn ein \\esentl1ch großerer oder 
andersgearteter \! erkehr hen orgerufen wird 
D1e Zui:onmmungsbedurrug~„elt nach Sacz 1 g1h ent"lpre
chend fur bauliche ..\nlagen die bauanze1gepfhchug smd 

r'll Die Zusnmmung nach .l,bsatz 1 darf nur \ersagt oder m11 
Bedmgungen und ~utlagen erteilt \\erden so\\eJt dies \\egen 
der S1cherhen oder Le1chngkett des \ erkehrs der ..\usbau
absichten oder der Straßengestaltung noug ist Die Zusnm
mung gilt als ene1lt wenn sie mcht mnerhalb von z..,.e1 \1ona
ten nach Emgang der erforderhchen ~nrragsumerlagen bei der 
Straßenbaubehorde umer A.ngabe der Grunde versagt wird 

( ·ll Bauhche <\nlagen Jeder ..\n durfen außerhalb von Orts
durchfahnen nicht emchiet oder geanden werden wenn die 
S1chtverhaltmsse bei höhen gleichen Kreuzungen 'on Straßen 
mn dem offenthchen Verkel-ü dienenden Schienenbahnen da-
durch beemtrachugt \\erden Das gleiche gilt auch fur hohen
gle1che Kreuzungen und Emmundungen 'on Straßen 

15 l Bei geplanten Straßen gelten die Be~chrankungen der ..\b
satze 1. 2 und ..i von Begmn der ..\uslegung der Plane tm 
Planfeststellungs- oder -genehrrugungs\ erlahren oder' on dem 
Zellpunkt an zu dem den Betroffenen Gelegenhen gegeben 
1.1<orden ist den Plan emzusehen Die Baugenehmtgung<behor
den sollen 'on emer ihnen gesetzlich zustehenden \log:hch-
1..eit eme Baugenehmigung schon m emem fruheren Zeitpunkt 
zu verwe1gem. Gebrauch machen 

161 Bedurfen die baulichen ..\nlagen im Smne des ..\bsatze~ ~ 

außerhalb der On~durchfahrten keiner Baugenehmigung oder 
J...emer Genehmigung nach anderen Vorschnften so mn an die 
Stelle der Zusnmmung die Genehmigung der Straßenbaubehor
de Die Genehmigung gilt als erteilt \\enn sie mcht mnerhJlb 
•On zv.e1 \lona1en nach Emgang der ertorderhchen ..\mrag,un 
terJagen bei der Srraßenbaubehorde unter o\ngabe der Grunde 
versagt \\ 1rd 

l7l Anlagen der ~ußenwerbung stehen außerhalb der Orts
durchfahrten den nocnoauten des "1.osarzes i "'r i una aen 
baulichen ..\nlagen des ~bsatzes 1 \,r 1 so1.1. 1e ..\bsatz ..i 
gleich .\n Brucl..en uber Landes- oder Kreisstraßen außerhalb 
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der Ortsdurchfahrten dtirfen Anlagen der Außeny,erbung mch1 
angebracht werden_ 

(8) Die Absatze l bis 4 gelten mchL wenn das Bauvorhaben 
den Fesisetzungen emes Bebauungsplanes im Sinne des Bau
gesetzbuches entspncht. der mmdestens die Begrenzung der 
Verkehrsflächen sowie die an diesen gelegenen Liberbaubaren 
Grundstücksflächen enthält und unter \litwirkune: der Straßen-
baubehörde zustande gekommen ist. ~ 

C9l Die obere Straßenbaubehörde kann 1m begrundeten Einzel
fall Ausnahmen von den Verboten der Absatze l. 5 und 7 
zulassen. wenn die Durchführune: der Vorschriften im Einzel
falle zu einer offenbar mcht beab;1chwnen Härte fuhren wurde 
und die Abweichung mn den öffentlichen Belangen vereinbar 
ist oder wenn Grunde des Wohls der Allgememhell die Ab
v.e1chung etfordem .. ..\usnahmen kdnnen mit Bedingungen und 
Autlagen versehen werden. 

( 10) Wmi mfohre der Anwendum! der Abs:uze l. l und ~ 
bis 6 die bauliche Nutzung eines Grundsiilcks . .iuf deren Zu
iassung bisher ein Rechtsanspruch bestand_ ganz oder teil weise 
aufgehoben. so kann der Eigentümer msowett eme angemes~e
ne Entschadigung m Geld verlangen. als seme Vorbereuung 
zur baulichen Nutzung des Grundsrucks m dem bisher zulässi
gen L'mfang für ihn an Wen verliert oder eme Y.esemliche 
Werrmmderung des Grundstücks ernenn. Zur Emsch:idigung 
ist der Tr:iger der Straßenbaulast verpfüchtet. 

( 11) Im Falle des Absatzes 5 entsteht der Anspruch nach Ab
satz 10 erst. wenn der Plan unanfechtbar eeworden oder mit 
der Ausführung begonnen worden ist. spät~stens Jedoch nach 
Ablauf von vier Jahren. nachdem die Beschrankumzen der 
Absatze L ::? und -4 in Kraft getreten smd. -

(12) Die Gemeinden können durch Sarzung vorschreiben. daß 
für besummte Gememdestraßen außerhalb der 2eschlossenen 
Ortslage die Absatze l bis 5 und 9 bis 11 insg;sarm entspre
chend anzuwenden smd. wobei die m den Absauen l und 2 
genannten Abstände 2enn2er fest1resetzt werden konnen. Bau
liche Anlagen dürfen -dabe-1 nicht ln den Straßenkorper hmem
reichen. 

§ l5 
Schutzwald 

( l l Waldungen und Geholze langs der Straßen smd auf Antrag 
der Straßenbaubehorde nach § 16 Landeswald2esetz zu 
Schutzwald zu erklaren. sowen dies zum Schutz der Straße 
gegen nachteilige Einwirkungen der '.'iarur oder im Interesse 
der Sicherheit des Verkehrs notwendig ist 

1 :! l Die Schutzwalderklärung kann auch erfolgen. um nach
teilige Einwirkungen von der Straße auf das Umland zu ver
hindern oder zu mindern. 

f3 l Der Schutzwald ist vom Eigenrü_rner oder Nutzungsberech
ligten zu erhalten und den Schmzzwecken entsprechend zu 
bewirtschaften. Die Überwachung obliegt der Forstbehörde im 

Benehmen mit der Stro.ßenbaubehorde. Der Eigentümer oder 
Nuczungsberechugte kann vom Tr.iger der Straßenbaulast. 
dessen StraSenbau.behorde die Schutzwalderklärung beantragt 
hat insoweit eme angemessene Enrschadigung m Geld verlan
gen. als ihm durch die Verpflichtung nach Satz 1 nachgewie
sene Vermogensnachte1le entstehen. 

§ 26 
Schutzmaßnahmen 

( 1) Die Eigenturner und Besitzer von Grundsmcken an öffent
lichen Straßen haben die zum Schutz der Straße vor nachieili
gen Emw1rkungen der :-.iaiur. wie Schneevel"\\ehungen und 
Uberschwemmungen. n01\1.end1gen \laßnahmen zu dulden. 
Das gtl1 auch für :\Iaßnahmen Dn11er zum Schutz von wild
lebenden Tieren vor dem Straßem erkehr. Die S1raßenbaube
hörde hat dem Betroffenen die Durchführung der \1aßnahmen 
mmdestens zy,e1 Wochen \'Orher schnf1l!ch anzuzeigen. e~ ~e1 
denn. daß Gefahr im Verzuge 1s1. Der Betrotfene 1s1 berech
tigt. die Maßnahmen im Einvernehmen mit der Siraßenbaube
hörde selbst durchzuführen. Der Trager der S1raßenbaulas1 hat 
dem Betroffenen Aufwendungen und Schaden m Geld zu 
ersetzen. SOY.el! diese nich1 Folge \On Veranderungen auf 
anliegenden Grundstucken sind. die der Beiroffene zu ver
treten hat. 

(2) Anpflanzungen. Zäune. Stapel. Haufen oder andere mi1 
dem Grundstlick nicht fes1 verbundene Einrichtungen dürfen 
nicht angelegt oder unterhalten werden. wenn sie die Sicher
heil oder Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchugen. Werden 
sie entgegen Satz 1 angelegt oder unterhalten. so sind sie auf 
schnftliches Verlangen der Straßenbaubehörde von dem nach 
Absatz 1 Verpflichteten binnen angemessener Fns! zu besei
tigen~ :"lach Ablauf der Fnst kann die Straßenbaubehörde die 
Anpflanzungen oder Einrichtungen auf Kosten des Verpflich
teten beseiugen oder beseirigen Jassen. Bei Gefahr im Verzuge 
kann die Straßenbaubeh6rde ohne \~etteres die ...\nptlanzungen 
oder Einnchtungen besemgen oder bese111gen lassen. 

r3\ Bei Beseingung von ...\nptlanzungen und Einnr.:htungen im 
Sinne des Absatzes l Sarz 1 gilt ...\bsau: 1 Satz 5 msowen. als 
die ...\npt1anzungen und Emnch1ungen beim Inkrafnreten die
ses Gesetzes bereits vorhanden Y.aren und dem geltenden 
Recht entsprachen oder die Voraussetzungen fur ihre Beseiti
gung erst spater mfolge des :'oleubaues oder Cmbaues emer 
Straße emgetreten smd. Kommt eme Einigung über die Em
schad1gung mcht zustande_ gilt § -C . .\bs . .i und 5. Har der 
Emschadigungsberechugte die Entstehung emes Vermögefö
nachtelles mttverursacht. so gilt § :.s:~ des B urgerlichen Ge
setzbuches entsprechend. 

§27 
Pflanzungen an Straßen 

r 1) Die Bepflanzung des Straßenkörpers und der Nebenanlagen 
sowJe ihre Erhaltung und Pflege bleiben dem Tr.;iger dei: Sua
ßenbaulast vorbehalten. Soweit im Zuge von Ortsdurchfahrten 
nicht die Gemeinde Träger der Straßenbaulast der Fahrbahn 
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ist. soll die Bepflanzung 1m Benehmen mit der Gememde 
erfolgen. Dem Natur- und Landschaftsschutz ist Rechnung zu 
tragen Im ubngen gilt § 10 Abs 2 

(2) Die Etgemumer und die Besitzer von Grundstucken an 
offemhchen Srraßen haben die unvermeidbaren Emw1rl..ungen 
von ?flanzungen im Bereich des Straßenkorpers und der Ne
benanlagen und die Maßnahmen zu ihrer Erhalrung und Ergan
zung zu dulden Emgnffe \'On ihrer Seite bedurfen der Zusum
mung der Straßenbaubehorde 

(31 In Ortsdurchfahrten 1m Zuge von Landes- und Kreisstraßen 
kann die Befugms nach A..bsatz 1 der Gemeinde uberuagen 
'.l.erden. auch \\enn sie nicht Trager der Straßenbaulast ist 

§ 28 
Kreuzungen und Emmundungen offentlicher Straßen 

1 l l Kreuzungen 1m Smne dieses Gesetzes smd hohengle1che 
und hohenungle1che Uberschne1dungen offemhcher Straßen 
Emmundungen offenthcher Straßen stehen den Kreuzungen 
gleich Munden mehrere Straßen an emer Stelle m eme ande
re Straße em. !>O gelten diese Emmundungen als Kreuzungen 
aller bete1hgten Straßen 

(:!l Wrrd uber den Bau neuer sowie uber die Anderung be
stehender Kreuzungen durch Planfeststellung oder Plangeneh
m1gung enrsch1eden. so ist dabei zugleich die Aufteilung der 
Kosten zu regeln. soweit dte bete1hgten Baulasnrager daruber 
keme Verembarung getroffen haben. 

(3 l Erganzungen an Kreuzungsanlagen smd wie Anderungen 
zu behandeln 

§ 29 
Kostentragung beim Bau und der Anderung von 

Kreuzungen offentlicher Straßen 

11 ) Beim Bau emer neuen Kreuzung hat der Trager der Stra
ßenbaulast der neu hmzugel..ommenen Straße die kreuzungs
bedmgten Kosten zu tragen. Dies gtlt auch dann. '.l.enn die 
vorhandene Straße gleu:hzemg ausgebaut wmi Zu den Kosten 
gehoren auch Kosten der Ai.nderungen. die durch die neue 
Kreuzung an den anderen offenllichen Straßen unter Berucl..
s1ch11gung der ubersehbaren Veri.ehrsentw1cl..lung notwendig 
smd Die Ai.nderung emer bestehenden Kreuzung ist als neue 
Kreuzung zu behandeln. \\ enn eme offenthche Straße. die 
nach der Beschaffenheit ihrer Fahrbahn nicht geeignet und 
mcht dazu bestimmt \\ ar emen allgememen Kraftfahrzeugver-
1..ehr aufzunehmen zu emer diesem Verl.ehr dienenden Straße 
ausgebaut wird 

C!J V.erden mehrere Straßen gle1chzemg neu angelegt oder an 
bestehenden Kreuzungen Anschlußstellen neu geschaffen. so 
haben die Trager der Str.J\enbaulast die kJeuzungsbed1r.gten 
Kosten 1m Verhaltms der Fahrbahnbreiten der an der Kreu
zung betetltgten Straßenaste zu tragen. 

(3) Wmi eme hohenungle1che Kreuzung geandert. so fallen die 
dadurch entstehenden Kosten 

demJemgen Trager der Straßenbaulast zur Last. der die 
A.nderung 'erlangt. bzw 

2 den bete1\igten Tragem der Straßenbaulast zur Last die 
die A.nderung \erlangen. und zwar tm Verhalm1~ der F.ihr
bahnbrenen der an der Kreuzung bete1hgren Straßena3te 
nach der .\nderung 

1.+1 Wird eme hohengle1che Kreuzung '.l.egen des .\usbaue< 
emer oder mehrerer Straßen geandert. so glit fur die dadurch 
entstehenden Kosten der .\nderung A.bsatz 3 entsprechend 
\1uß eme hohengletche Kreuzung ohne gle1chzemgen .\u~bau 
emer Straße zur Verbesserung der Stcherhen und Le1chugken 
des Verl..ehrs geandert '.l.erden. so hat der Trager der Straßen
baulast der Straße hoherer Verkehrsbedeutung die Kosten der 
A.nderung zu tragen 

( 5 1 Bei der Bemessung der Fahrbahnbreiten smd die Rad- und 
Geh\\ege die Trennsrre1fen und befestigten Se1tenstre1fen em
zubez1ehen 

§ 30 
Unterhaltung der Straßenkreuzungen 

( 11 Bei hohengle1chen Kreuzungen hat der Trager der Straßen
baulast der Straße hoherer Verkehrsbedeurung die Kreuzungs
anlagen zu unterhalten 

C~l Be1 hohemmgle1chen Kreuzungen ha! der Trager der Smi
ßenbaulast der Straße mn hoherer verl..ehrsbedeutung das 
Kreuzungsbauwerk. die ubngen Teile der Kreuzungsanlage der 
Trager der Straßenbaulast der Straße. zu der sie gehoren. zu 
unterhalten 

<3l 4.bwe1chende Regelungen werden zu dem Ze1tpunl..1 hm
falhg. tn dem nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eme \~e~enth
che .\nderung an der Kreuzung durchgefuhn v.trd 

(4) Die Vorschnften der Absatze 1 und 2 gelten mcht. sowelt 
em as anderes \ eremban " ird 

§ 31 
Kostentragung bei Kreuzungen mit Ge\\ assern 

r 1 t Werden Straßen neu angelegt oder ausgebaut und mu~~en 
dazu Kreuzungen mit Gewassem 1 Brucken oder Lmertuhrun
gen) hergestellt oder bestehende Kreuzungen geandert werden. 
so hat der Trager der Straßenbaulast die dadurch entstehenden 
Kosten zu tragen Die Kreuzungsanlagen smd so auszufuhren. 
daß unter Berucksichngung der ubersehbaren Ent~ 1ck!ung der 
wasserwll'tSChafthchen Verhaltmsse der Vvasserabfluß nicht 
nachteilig beeinflußt wird Verlangt der Unterhaltungsptltchu-
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ge des Gewassers weitergehende Anderungen, so hat er die 
Mehrkosten dafür zu tragen. 

(2) Werden Gewässer ausgebaut(§ 31 des WasserhaushaJ1sge
se12es) und werden dazu Kreuzungen mit Straßen hergestellt 
oder bestehende Kreuzungen geändert. so hat der Tr.iger des 
Ausbauvorhabens die dadurch entstehenden Kosten zu r.ragen. 
Wird eine neue Kreuzung erforderlich. weil ein Ge\llasser 
hergestellt wird. so ist die ubersehbare Verkehrsencw1cklung 
auf der Straße zu berücks1chugen. Wird die Herstellung oder 
Anderung emer Kreuzung erforderlich. weil das Gew:u.ser 
wesentlich umgestaltet ~ ird. so smd die gegenwanigen Ver
kehrsbedürfnisse zu berücksichtigen. Verlangt der Tr.iger der 
Stroßenbaulast ~eitergehende Änderungen. so hat er die ~ehr
kosten hierfur zu tragen. 

(3) Wird eme Saaße neu angelegt und wird gleichzeiug ein 
Gewasser hergestellt oder aus anderen al5 siraßenbauhchen 
Grunden wesentlich umgesta!1e1. so daß eine neue Kreuzung 
entsteht. so haben der Trager der Straßenbaulast und der Tra
ger des Gewasserausbaues die Kosten der Kreuzung je zur 
Hälfte zu tragen. Gleichzeitigkeit im Sinne des Satzes 1 liegt 
vor. wenn baureife Plane vorhanden smd. die eme gle1chze1-
ttge Baudurchführung ermöglichen. 

(<l) Werden eine Straße und ein Gewässer gle1chzeing ausge
baut und wird infolgedessen eine bestehende Kreuzungsanlage 
geanden oder durch einen ~eubau ersetzt. so haben der Tniger 
des Gewässerausbaues und der Träger der Straßenbaulast die 
dadurch entstehenden Koscen für die Kreuzungsanlagen m dem 
Verhältnis zu tragen. in dem die Kosten bet getrennter Durch
führung der Maßnahme zueinander stehen würden. Absatz 3 
Satz 2 g!lt entsprechend. 

( 5 J Kommt tiber die Kreuzungsmaßnahme oder ihre Kosten 
eine Einigung nicht zustande. so ist daruber durch Plan
feststellung zu emsche1den. 

§ ~.., _,_ 
Unterhaltung der Kreuzungen mit Gewassern 

( 1 l Der Tr.iger der Straßenbaulast hat die Kreuzungsanlagen 
von Sh'aßen und Gewassem auf seme Kosten zu unterhalten. 
soweit mchts anderes vereinbart oder durch PlanfestStetlung 
besmnmt ~1rd. Die Unterhaltungsptlicht des Tnigers der Stra
ßenbaulast erstreckt steh nicht auf Leitwerke. Lellpfähle. Dal
ben. Absetzpfähle oder ähnliche Einnchtungen zur Sicherung 
der Durchfahrten umer Brücken im Zuge von Straßen für die 
Schiffahrt sowie auf Schiffahrcszeichen. Soweit diese Einrich
tungen auf Kosten des Tr.igers der Straßenbaulast herzustellen 
waren. hat dieser dem Umerhaltungspfhchngen die Unterhal
tungskosten und die Kosten des Betriebes dieser Einnehrungen 
zu ersetzen oder abzulösen. 

(::!) Wird im Falle des § 3 I Abs. ::? eine neue Kreuzung herge
stellt. hat der Tr:iger des Ausbauvorhabens die Mehrkosten für 
die Unterhaltung und den Betneb der Jl" ..... 1"Cuzungsanlage zu er-
statten oder abzulösen. Ersparte Unterhaltungskosien für den 
Fonfall vorhandener Kreuzungsanlagen sind anzurechnen. 

§33 
Ermachtigung zu Rechtsverordnungen 

Der für den Straßenbau zuscindige Minister wird erm:ichngt. 
Rechtsverordnungen zu erlassen. durch die 

1. der Umfang der Kosten nach den H 29. 30. 31 und 3:? 
naher be~nmmt wird: 

naher bestimmt ""trd. welche Scraßenanlagen zur Kreu
zungsanl.i.ge und welche Teile emer Kreuzung na.ch ~ 30 
Abs. 1 und 2 zu der einen oder anderen Straße gehoren. 
Im Falle der §§ 31 und 3:? tst die Rechtsverordnung 1m 
Einvernehmen mit dem fUr die Wasseru 1nschaft zu~tandt
gen Minister zu erlassen. 

§ 34 

l" mleitungen 

( 1 l Bei vonibergehender Beschr:inkung des Gememgebrauch~ 
auf einer Straße smd die Trager der S!faßenbaulasc anderer 
öffentlicher Straßen emschheßlich der Bundesfernstraßen 
\·erpt1ichtet. die l1mle11ungen des Verkehrs .i.uf ihren Straßen 
zu dulden. 

(~) Vor Anordnung emer Beschrankung smd der Trager der 
Scraßenbaulast der Umle1rungsstrecke. die Straßenverkehrs
behorden und die Gememden. deren Gebiet die Straße beruhn. 
zu uncenichien. 

(3) Oie Straßenbaubehörde hat tm Benehmen mit dem Tr:iger 
der Scraßenbaulast der Umleitungsstrecke festzustellen. welche 
straßenbaulichen und sonsngen Maßnahmen notwendig sind. 
um die Umleirungsstrecke für die Aufnahme des zusätzlichen 
Verkehrs verkehrssicher zu machen. Die hierfür notwendigen 
Mehraufwendungen sind dem Trager der Straßenbaulast der 
Cmleitungsstrecke vom Veranlasser zu erstatten. Dies gilt 
auch für Aufwendungen. die dem Tr.iger der Straßenbaulast 
der Umleitungssirec:ke zur Besettigung nachweislich durch die 
Cmle1tung verursachter Schaden entscehen. 

1-f.) Muß die L-mleuung ganz oder zum Teil über pnvate Wege 
gelettet werden. die dem offentlichen Verkehr dienen. so 1s1 
der Eigentumer zur Duldung der Umleitung auf schnftliche 
Anforderung durr::h. die Stra.ßenbaubehOrde verpflichtet. Ab
satz 3 Satz 1 und 2 gilt en15prechend. Der Trager der Straßen
baulast ist verpflichtet, auf Antrag des Eigemtimers den pnva
cen Weg für die Aufnahme des Umlettungsverkehrs herzunch
cen bzw. nach Aufhebung den froheren Zustand des Weges 
w 1ederherzus1ellen. 

( 5 l Dte Absatze 1 bis .+ gelten entsprechend. wenn neue Lan
des- oder Kreisstraßen vonibergehend uber andere dem of
femlichen Verkehr dienende Straßen und Wege an das Str.i.
ßennetz angeschlossen werden mils!>en. 

§35 
Planung und Linienbestimmung 

( !) Bei Planungen, welche den Bau oder die wesentliche Än-
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derung bestehender Landesstraßen und Kreissiraßen betreffen. 
smd die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und der 
Landesplanung unbeschadet sonstiger Erfordernisse nach ande
ren gesetzhchen Vorschriften zu beachten. Daniber hmaus smd 
insbesondere folgende Grundsatze und allgememe Ziele zu 
berucks1chugen: 

l. die \"erbesserung der Verkehrsinfrastruktur bei ~innvoller 
Zuordnung der Verkehrsaufgaben auf die dafur geeigneten 
Trager. wobei dem offenthchen Verkehr der Vorrang ge
buhrt: 

die Erhöhung der Verkehrssicherheu. msbesondere unter 
BerilcJ..s1chtigung der Belange der 1m Straßenveri..ehr be
S(lnders gefährdeten Personengruppen sowie des Rad- und 
Fußgangerverkehrs: 

3. die \'erbesserung des Umv.eltschutzes. insbesondere de~ 
S~hutzes vor Lärm und Abgasen sowie des Schutzes der 
Gev.asser einschheßhch des Grundwassers. des Boaen~. 
der '\atur. der Landschaft und der Denb.ma!er. 

4. die Verbesserung der Wohnqualirnt m Onsdurchfahrten 
durch den landschaftsveruilglichen Bau von Onsumgehun
gen und durch stadtverträghchen Umbau vorhandener 
Ortsdurchfahnen. 
Bei der Planung sind gemäß dem 1eweiligen Stand die 
offeml.ichen und prhaten Belange gegenemander und 
umeremander abzuwägen. 

(:?l Der für den Straßenbau zuständige Minister bestimmt nach 
Durchführung eines Raumordnungsverfahrens im Einverneh
men mit dem für die Raumordnung zuständigen Mintster die 
Planung und Linienführung für den Neubau von Landesstraßen 
t Lirnenbesnmmung). 

(31 Zur Bere1hgung der Bitrger an der Planung zur Li
menbemmmung soll Jedem. dessen Belange von der Planung 
beruhrt sem können. sowie den vom Land nach § 29 Bundes
narurs.:hutzgesetz anerkannten Naturschutzverbanden Gele
genhett zur Außerung gegeben werden. Hierzu smd die Pla
nungsemwil.rfe in den berührten Gememden nach vorhenger 
onsubhcher Bekanntmachung emen Monat öffentlich auszule
gen. Sov.en verschiedene Losungen bei der Planung zur L1-
menbemmmung in Betracht kommen. sollen diese aufgezeigt 
werden. Außerungen konnen bis zu zwei Wochen nach Ablauf 
der A.u:.legungsfrist erfolgen. Danach soll die Gememde umer 
Bemiigung des Tragers der Straßenbaulast Gelegenheit zur 
Erlauterung und Erorterung der Planung geben. Bei Abgabe 
ihrer eigenen Stellungnahme umemchtet die Gememde den 
Trager der Straßenbaulast über die vorgebrachten Bedenken 
und . .\nregungen: sie soll dabei auch auf die Bedenken und 
Anregungen emgehen. Der Trager der Srraßenbaulasc hac das 
Ergebnis der Burgerbeteiligung in die Abwagung der Belange 
einzubeziehen. Von der Beteiligung an der Planung kann ab
gesehen werden. wenn em vorbereitender Bauleitplan oder em 
genehmigter Braunkohleplan die Planung bereits enthalt. 

14) Die bestimmte Planung und Linienführung ist im Flächen
nutzungsplan zu vermerken. Soweit sie regionale oder über-

regionale Bedeutung hat. ist die Planung 1m Gebietsemw1ck
lungsplan bzw. Landesentwicklungsplan kenntlich zu machen. 
Die rechtsverbmdiiche Encscheidung über die Planung erioigr 
durch die Planfeststellung oder Plangenehm1gung. 

(5f Bei orthchen und Llberörthchen Planungen_ welche die 
Ä.nderung bestehender oder den Bau neuer LJnde>- und Krei-
straßen zur Folge haben können. hat die planende Behörde da~ 
Einvernehmen mn der oberen Straßenbaubehorde unbeschddec 
"'energehender gesetzlicher Vorschnften rechtzemg herzu\1el
len. 

{6f Sind für .\bschmtte oder Bestandteile von Srraßen mehrere 
Trager der Straßenbaulast zusrnndig. sollen d1e'e die Planung 
\On Maßnahmen 1m gegensemgen Benehmen durchfuhren. 

§ 36 
Planungsgebiet 

! 11 Um die Planung der Landes- und Kreisstraßen zu '1chern. 
kann bei La.ndessrraßen der für den Srraßeno.iu rnsrand1ge 
Mm1ster auf Antrag des Tragers der Straßenbaulast durch 
Rechtsverordnung und bei Kreisstraßen der Trager der StrJ
ßenbaulast durch Satzung für die Dauer \'On hochscens zwei 
Jahren Planungsgebiete festlegen. Die Gememden und LJnd
kre1se. deren Bereich durch die festzulegenden Planungsgebie
te betroffen Wlfd. sind vorher zu horen. Die Fnst i..ann. v.enn 
besondere Umstande es erfordern. durch Rechts\erordnung 
oder Satzung auf höchstens vier Jahre verlängert 1,1.erden. Die 
Festlegung tntt mit Begmn der Auslegung der Plane im Plan
feststellungsverfahren außer Kraft. Die Dauer der Wirksamkell 
eines Planungsgebietes ist auf die VierJahresfrist der Verände
rungssperre des § -W Abs. 2 anzurechnen. 

C~) .~b Inkrafttreten der Rechtsverordnung oder Satzung Uber 
das Planungsgebiet dürfen auf den vom Plan betroffenen Fla
chen bis zu ihrer Übernahme durch den Trager der Straßen
baulast wesentlich wensteigernde oder den geplanten Straßen
bau erheblich erschwerende Veranderungen mehr \ orgenom
men werden. Veränderungen. die m rechthch zulässiger Weise 
\'orher begonnen worden smd. L'merhaltungsarbenen und dte 
Fonführung einer bisher ausgei.lbten Nutzung \\erden hier. on 
mcht beruhrr. 

(3) Die Fesrlegung des Planungsgebietes ist m den Gemein
den. deren Gebier betroffen wird. ortsi.lblich bekanntzumachen. 
Dabei isc unter Angabe von On und Zeit darauf hinzuv.e1sen. 
daß während der Geltungsdauer der Festlegung bei den Ge
meinden Karren des Planungsgebiete" zur Einsicht bereitlie
gen. 

!-il Die Straßenbaubehorde kann ~usnahmen \On der \·erande
rungssperre nach Absatz 2 zulassen. wenn uberv. 1egende 01-

fenthche Belange nicht entgegenstehen. 

§ 37 
Vorarbeiien 

( l) Elgenri.lmer und sonsuge Nutzungsberechugce haben zur 
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Vorbereitung der Planung notwendige Vermessungen. Boden
und Grundwasseruntersuchungen einschließlich der voriiberge
hendcn Anbringung von Markierungszeichen und sonstige 
Vorarbeiten durch die Straßenbaubehörde oder von ihr Beauf
tragte zu dulden. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung des 
Wohnungsinhabers betreten werden. Satz 2 gil! nicht für Ar
beits-. Bettiebs- oder Geschäftsräume während der jeweiligen 
Arbeits-. Geschäfts- oder Aufenthaltszeiten. Das Betteten 
eingefriedeter Grundstücke soll mit dem Besitzer abgestimmt 
werden. 

(2) Die AbsichL solche Arbeiten auszuführen. ist dem Eigentü
mer oder sonstigen Nutzungsberechtigten mindestens zwei 
Wochen vorher durch die Straßenbaubehörde bekanntzugeben. 
Sind Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte von Per
son nicht bekannL oder ist deren Aufenthalt unbekannt und 
lassen sie sich in angemessener Frist nicht ennitreln. kann die 
Benachrichtigung durch onsübliche Bekannnnachung in den 
Gemeinden. in deren Bereich die Vorarbeiten durchzuführen 
sind. erfolgen. 

(3) Entstehen durch eine Maßnahme nach Absatz l einem 
Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten unmittelbare 
Vermögensnachteile. so hat der Träger der Straßenbaulast eine 
angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Kommt t:ine 
Einigung über die Geldentschädigung nicht zustande. so setzt 
die Enteignungsbehörde auf Antrag der Suaßenbaubehörde 
oder des Berechtigten die Entschädigung fest. Vor der Ent
scheidung sind die Beteiligten zu hören. 

§ 38 
PlanfeststeDung, Plangenebmigung 

( 1) Landes- und Kreisstraßen dürfen nur gebaut oder we
sentlich geändert werden. wenn der Plan vorher festgestellt ist 
Für Gemeindestraßen im Außenbereich(§ 35 Baugeserzbuch) 
sowie für Radwege kann ein Planfeststellungsverfahren durch
gefühn werden. 

(:?) Für den Bau einer Straße der in Absatz l genannten Stra
ßengruppen kann an Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses 
eine Plangenehmigung eneilt werden. wenn Rechte anderer 
nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt werden oder die 
Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme ihres Eigenrums 
oder eines anderen Rechts einverstanden erklän haben und mi1 
den Trägem öffentlicher Belange. deren Aufgabenbereich 
berühn wird. das Einvernehmen hergestellt worden ist Die 
Plangenehmigung erteilt die für Planfeststellungen zuständige 
Behörde. Sie ist ein Verwaltungsakt und hat die Rechtswirkun
gen einer Planfeststellung. 

{3) Bei der Planfeststellung oder Plangenetunig-ung ist die Um· 
weltverträgiichkeit zu prüfen. Die von dem Vorhaben berühr
ten öffentlichen und privaten Belange sind abzuwägen. In dem 
Planfeststellungsbeschluß oder in der Plangenehmigung ist 
auch darüber zu enrscheiden. welche Kosten andere Berefügre 
zu tragen haben. 

(4) Die Planfeststellung oder Plangenehmigung kann bei Än-

derungen oder Erweiterungen von unwesentlicher Bedeutung 
unterbleiben. Fälle von unwesentlicher Bedeutung liegen ins
besondere vor. wenn 

1. Rechte anderer nicht beeinflußt werden oder mit den vom 
Plan Beuoffenen entsprechende Vereinbarungen geuoffen 

„ 
worden sind und -

die Träger öffentlicher Belange innerhalb einer Fris1 von 
vier Wochen nach Bekanntgabe des Planes durch die 
Planfesmellungsbehörde keine Einwendungen erhoben 
haben oder die erforderlichen behördlichen Entscheidun
gen vorliegen und sie dem Plan nicht entgegenstehen. Die 
Entscheidung hierüber trifft die P!anfeststellungsbehörde. 

(5i Bebauungspläne nach § 9 des Baugesetzbuches ersetzen 
die Planfestsrellung n:ich Absatz l. Wird eine Ergänzung nor
wendig oder soll von Festsetzungen des Bebauungsplanes 
abgewichen werden. so ist die Planfeststellung oder die Plan
genehmigung insoweit durchzuführen. In diesen Fällen gelten 
die §§ -+0 und .+3 Abs. 1. :?„ ..+ und 5 sowie § ""4 Abs. I bis~ 
des Baugesetzbuches. 

(61 Die der Sicherheit und Ordnung dienenden Anlagen an 
Landesstraßen und Kreisstraßen, wie Polizeistationen. Einrich
tungen der L"nfallhilfe und Hubschrauberplätze. können. wenn 
sie eine unmittelbare Zufahn zu diesen Straßen haben. zur 
Festsetzung der Flächen in die Planfestsrellung einbezogen 
werden. Das gleiche gilt für Zollanlagen an Landesstraßen und 
Kreisstraßen. 

§ 39 
Besondere Vorschriften für die PlanfeststeUung 

und Plangenehmigung 

( 1) Für Planfesmellungsverfahren gelten die Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes. sofern im folgenden nichts 
anderes bestimmt ist. 

(2) Die Einholung der Stellungnahmen der Behörden. deren 
Aufgabenbereich durch das Vorhaben berühn wird. sowie die 
Auslegung des Planes in den Gemeinden. in denen sich das 
Vorhaben voraussichtlich auswirkt. veranlaßt die Anhörungs
behörde innerhalb eines Monats. nachdem der Träger des 
Vorhabens den Plan bei ihr eingereicht hat. Die Behörden 
haben ihre Srellungnahmen innerhalb einer von der Anhö
rungsbehörde zu setzenden Frist abzugeben. die drei Monare 
nicht übersteigen soll. Die Gemeinden legen den Plan inner
halb von einem Monat nach Zugang aus. 

!3) Einwendungen gegen den Plan sind nach Ablauf der Ein
'\\rendungsfrisi ausgeschlossen. Hierauf ist in dei Beka.1nuna
chung der Auslegung oder der Einwendungsfrist hinzuweisen. 
Nach dem Erönerungstennin eingehende Stellungnahmen der 
Behörden müssen bei der Feststellung des Planes nicht berück
sichtigt werden: dies gilt nicht, wenn spärer von einer Behörde 
vorgebrachte öffentliche Belange der Planfeststellungsbehörde 
auch ohne ihr Vorbringen bekannt waren oder hätten bekannt 
sein müssen. 
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(4) Die Anhörungsbehörde hat die Erönerung innerha1b von 
drei Monaten nach Ablauf der Einwendungsfrist abzuschlie
ßen. Sie gibt ihre Stellungnahme innerhalb eines Monats nach 
Abschluß der Erörterung ab. 

(5) Regelungen. die im Erörterungstennin getroffen werden. 
stehen unter dem Vorbehalt der Planfeststellung durch die 
Planfcststellungsbehörde. 

(6) Mängel im Abwägungsvorgang sind nur erheblich. wenn 
sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluß 
gewesen sind. Erhebliche Mängel führen nur dann zur Auf
hebung des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangeneh
migung. wenn sie nicht durch Planergänzung behoben werden 
können. 

(7 J Wird mit der Durchführung des Planes nicht innerhalb von 
fünf Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen. so 
tntt er außer Kraft. es sei denn. er wird vorher auf Antrag des 
Trägers der Straßenbaulast von der Planfesrellungsbehörde um 
höchstens fünf Jahre verlängert~ Vor der Entscheidu11g ist eine 
auf den Antrag begrenzte Anhörung nach dem für die Plan
feststellung vorgeschnebenen Verfahren durchzuführen. Für 
die Zustellung und Auslegung sowie die Anfechrung der Em· 
scheidung über die Verlängerung sind die Bestimmungen über 
den Planfeststellungsbeschluß entsprechend anzuwenden. 

(8} Wird ein Plan festgestellt oder genehmigt. für dessen Aus
führung mehrere Träger der Straßenbaulast zuständig sind, so 
kann einem vo~ ihnen auf Antrag die Ausführung des gesam
ten Planes übertragen werden. 

(9) Anhörungsbehörde ist das Landesamt für Verkehr und 
Straßenbau, Planfeststellungsbehörde ist der für den Straßen
bau zuständige Minister. 

§ 40 
Veränderungssperre 

( 1 f Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfes1S1el
lungsverfahren oder von dem Zeitpunkt an. zu dem den Be
troffenen Gelegenheic gegeben wird, den Plan einzusehen. 
dürfen auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer 
Übernahme durch den Träger der Straßenbaulast wesentlich 
wens1eigernde oder den geplanten Strallenbau erheblich er
schwerende Veränderungen nicht vorgenommen werden (Ver
änderungssperre). Veränderungen. die in rechtlich zulässiger 
Weise vorher begonnen worden sind, Unterhalrungsarbeiten 
und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nurzung werden 
hiervon nicht berührt. 

(~) Dauert die Veränderungssperre länger a!s vier Jahre. so 
können die Eigentümer für die dadurch entstandenen Venn~ 
gensnachteile vom Träger der Slraßenbaulast eine angemesse
ne Entschädigung in Geld verlangen. Sie können ferner die 
Übernahme der vom Plan betroffenen Flächen verlangen, 
wenn es ihnen mit Rücksicht auf die Veränderungssperre 
winschaftlich nicht zuzumuten ist. die Grundstücke in der 
bisherigen oder einer anderen zulässigen An zu benutzen. 

Kommt eine Einigung über die Übernahme nicht zustande. so 
können die Eigentümer die Entziehung des Eigentums an den 
Flächen verlangen. Im übrigen gilt § 42. 

(3) Die Straßenbaubehörde kann Ausnahmen von der Verande
rungssperre zulassen, wenn sie die durch die Veränderungs
sperre geschützte Planung nicht beeinträchtigen. im Einzelfall 
zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würden 
und die Ausnahme mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist 
oder wenn Gründe des allgemeinen Wohls die Ausnahme 
erfordern. 

(4) Wird das Vorhaben vor Erlaß des Planfeststellungsbe
schlusses endgültig aufgegeben. so stellt die Planfestste11ungs
behörde das Verfahren durch Beschluß ein. Der Beschluß ist 
in den Gemeinden. in denen die Pläne ausgelegen haben. 
onsüblich bekanntzumachen. Mit der Bekanmmachung enden 
die Veränderungssperre und die Anbaubeschränkungen gemäß 
§ 24 Abs. 5. 

§ 41 
Vorzeitige Besitzeinweisung 

(!) Weigen sich der Eigentümer oder Besitzer. den Besitz 
eines für die Siraßenbaumaßnahme benötigten Grundstücks 
durch Vereinbarung unter Vorbehalt aller Entschädigungsan
sprüche zu ilberlassen., so hat die Enteignungsbehörde den 
Träger der Straßenbaulast auf dessen Antrag nach Feststellung 
des Planes in den Besitz einzuweisen. Weiterer Voraussetzun
gen bedarf es nicht. 

(:?) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs Wochen nach 
Eingang des Anrrages auf Besitzeinweisung mit den Betei
ligten mündlich zu verhandeln. Hierzu sind die Straßenbaube
hörde und die Betroffenen zu laden. Dabei isr den Betroffenen 
der Antrag auf Besitzeinweisung mitzuteilen. Die Ladungsfri:\[ 
beträgt drei Wochen. Mit der Ladung sind die Betroffenen 
aufzufordern. etwaige Einwendungen gegen den Antrag vor 
der mündlichen Verhandlung bei der Enteignungsbehörde 
einzureichen. Sie sind außerdem darauf hinzuweisen. daß auch 
bei Nichterscheinen Ober den Antrag auf Besitzeinweisung und 
andere im Verfahren zu erledigende Anträge entschieden wer
den kann. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeutung ist. 
hat die Enteignungsbehörde diesen bis zum Beginn der münd
lichen Verhandlung in einer Niederschrift festzustellen oder 
durch einen Sachverständigen ermitteln zu Jassen. Den Betei
ligten ist eine Abschrift der Niederschrift oder des Enmn
lungsergebnisses zu übersenden. 

(4) Der Beschluß ilber die Besitzeinweisung ist dem Antrag
steller und den Betroffenen spätestens zwei Wochen nach der 
mündlichen Verhandlung zuzustellen. Die Besitzeinweisung 
wird in dem von der Enteignungsbehörde bezeichneten Zeit· 
punkt wirksam. Dieser Zeitpunkt ist auf höchstens zwei Wo
chen nach Zustellung der Anordnung über die vorzeitige Be
sitzeinweisung an den unmittelbaren Besitzer festzusetzen. 
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Durch die Besnzemwe1sung wird dem Besitzer der Besitz 
entzogen und der Trager der Straßenbaulast Besitzer Der 
Trager der Scraßenbaulast darf auf dem Grundstück das ITT! 

Antrag auf Besnzemwe1Sung bezeichnete Bauvorhaben aus
fuhren und die dafür erforderlichen Maßnahmen treffen 

(5 J Der Träger der Straßenbaulast hat für die durch die vorze1-
uge Besuzemwe1sung entstehenden Vermogensnachte1le Ent 
schad1gung zu leisten soweit diese Nachteile nicht durch die 
Verzinsung der Geldentschad1gung fur die Entziehung oder 
Beschränkung des Eigentums oder emes anderen Rechts aus
geghchen werden An und Höhe der Entschad1gung smd von 
der Ente1gnungsbehorde m emem Beschluß festzulegen 

(6) Vnrd der festgestellte oder genehmigte Plan aufgehoben. 
so 1St auch die vorzeitige Besttzemwe1sung aufzuheben und 
der vorhenge Besitzer wieder m den Besitz emzuwe1sen Der 
Tr:iger der Straßenbaulast hat fur alle durch die vorze1uge Be
s1tzemwe1sung entstandenen besonderen Nachteile Entschad1-
gung zu leisten 

(7) Die Absatze l bis 6 gelten entsprechend für GIUlldsrucke. 
die für Anlagen gemaß § 38 Abs 6 benoligt werden 

§ 42 
Enteignung 

(1) Trager der Scraßenbaulast für Landes- und Kre1SStraßen 
sowie Gemeindestraßen un Außenbereich (§ 35 Baugesetz
buch} haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Eme1g
nungsrechL Die Enteignung ist :zulässig, sowen sie zur Aus
führung emes nach den Vorschnften der §§ 38 ff festgestellten 
oder genehnngten Pianes notwendig 1sL Emer weiteren Fest
stellung der Zuläss1gken der Enteignung bedatf es rucht 

(2) Der festgestellte oder genehmigte Plan ist dem Ente1g-
11ungsverfahren zugrunde zu legen und für die Ence1g
nungsbehorde bmdend 

(3) Wenn sich em Betroffener mit der Ubertragung oder Be
schrankung des Eigentums oder emes anderen RechlS schnft
hch einverstanden erklan hat. Jedoch keme E1mgung über die 
Entschlidtgung erzielt wurde. kann das Entschad1gungsver
fahren durch ehe Ente1gnungsbehorde auf Antrag emes Bete1-
hgten ummttelbar durchgefuhn werden 

(4) Ist der Träger der Straßenbaulast nach §§ 22. 24 und 26 
oder auf Grund emes Planfestsrellungsbeschlusses nach § 39 
verpthchteL eine Entschädigung m Geld zu leisten und kommt 
ilber die Hohe der Entschädigung keme Em1iung zwischen 
dem Betroffenen und dem Trager der Str->..ßenbau!ast ?1..!Sta.11de. 

entscheidet auf Antrag emes der Bete1hgten ehe Ente1gnungs
beh6rde Fur das Verfahren gelten die ente1gnungsrechtbchen 
Vorschnften uber die Feststellung von Entschächgungen ent
sprechend. 

(5) Die Absätze l bis 4 gelten entsprechend für Grundstücke, 
die für Anlagen gemäß § 38 Abs. 6 benötigt werden. 

(6) Im ubngen gehen das Enteignungsgesetz des Landes bz\\
d1e §§ 93 bis 122 BaugeS(!tzbuch 

§ 43 
Ausbauplanung der Landesstraßen 

(1) Fur den Bau neuer und die v.esenthche Anderung bes1e
hender Landesstraßen m der Straßenbaulast des Landes be
schließt der Landtag unter Beachtung der Gesamr. erlehf"
planung den Landesstraßenbedarfsplan fur emen Zettraum von 
mmdestens funtzehn Jahren als Gesetz Die Aufnahme emer 
Maßnahme m den Bedarfsplan ist v oraussetzung für deren 
Planung 

(2) Der Landesstraßenbedarfsplan wtrd nach Ablauf von Je
weils fünf Jahren durch Gesetz fongeschneben 

(3) Der für den Straßenbau zusr:indige 'vhmster stellt 1rn Be 
nehmen mu dem Verkehrsausschuß des Landtages unter Be-

straßenausbauplan für emen Zeitraum von fünf Jahren aut 

( 4) Der ftir den Straßenbau zustl!nd1ge \1m1ster stellt aut der 
Grundlage des Landesstraßenausbauplanes em jährliches Aus
bauprogramm auf und lenet es dem Landtag bei der Embnn
gung des Haushaltsentwurfs zu Der o\usgabenbedart des lau
fenden Haushaltsjahres für die emzelnen Baumaßnahmen wmi 
m emer Anlage zu den Erlauterungen des entspreehenden 
Titels des Haushaltsplanentwurfs aufgeführt. 

(5) Der für den Straßenbau zuständige MIDlster beru:htet dem 
Landtag jährlich über den Fongang bei der Planung, dem Bau 
und der Unterhaltung der Landesstraßen nach dem Stand vom 
3 i Dezember des VoIJahres 

§ 44 
Straßenaufsicht und Straßenaufsichtsbehörden 

(!)Die Erfüllung der Aufgaben. die den Tragem der Srraßen
baulast nach den gesetzlichen Vorschnften obliegen. wmi 
durch die Straßenaufsicht uberwacht 

(2) Kommt der Trager der Straßenbaulast semen Pflichten 
mcht nach, so kann die Straßenaufsichtsbeh6rde anordnen. daß 
er die notwendigen Maßnahmen mnerhalb emer besnmmten 
Fnst durchfuhn. Kommt em Trager der Straßenbaulast der 
Anordnung mcht nach. so kann die Straßenaufsichtsbehörde 
dre norwend1gen Maßnahmen an semer Sre!Je und auf seme 
Kosten selbst durchfuhren oder durch emen anderen durch
führen lassen Für die Durchführung der Straßenaufsichr fin
den ehe Vorschnften des Kommu..rtalverfassungsgescrzes uber 
die Aufsicht Anwendung Die Straßenaufs1ch1Sbehörde soll 
Maßnahmen. die mehrere Träger der Straßenbaulast durchzu
führen haben. diesen rechtzeitig bekanntgeben. damit sie mög
bchst zusammenhängend ausgefühn werden. 

(3) Oberste Straßenaufsichtsbehorde ISt der für Verkehr zu
ständige Munster. Straßenaufsichtsbehörden smd 
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1. für Landesstraßen und Kreisstraßen sowie für Gemein
destraßen kreisfreier Städte das Landesamt für Verkehr 
und Straßenbau ais Landesoberbehörde, 

„ im übrigen die Landräte als untere Landesbehörde. 

§ 45 
Bautechnische Regelungen 

Der für den Straßenbau zuständige Minister kann im Beneh
men mit dem für die Stadtentwicklung zuständigen Minister 
bautechnische Regelungen für den Bau und die Unterhaltung 
von Landesstraßen und Kreisstraßen sowie im Einvernehmen 
mit dem für die Stadtenr.vicklung zuständigen Minister bau
technische Regelungen über die Ausgestaltung von Gemeinde
straßen einführen. Bautechnische Regelungen gelten als all
gemein anerkannte Regeln der Technik. 

§ 46 
Straßenbaubehörden 

( 1 > Oberste Straßenbaubehörde ist der für den Straßenbau 
zuständige Minister. 

(2) Die Aufgaben der Straßenbaubehörden werden wahrge
nommen 

a) für Landesstraßen von den Straßenbauämtern als untere 
Straßenbaubehörde,· soweit nicht das Landesamt für Ver
kehr und Straßenbau als obere Straßenbaubehörde zustän
dig ist und soweit nicht Gemeinden Träger der Straßen
baulast für die Onsdurchfahnen sind, 

b) für Kreisstraßen von den Kreisen und kreisfreien Städten, 
soweit nicht die Gemeinden Träger der Straßenbaulast für 
die Ortsdurchfahnen sind, 

c) für Gemeindestraßen sowie für die Onsdurchfahrten im 
Zuge von Landesstraßen und Kreisstraßen von den Ge
meinden, soweit sie Träger der Straßenbaulast sind, 

dJ für sonstige öffentliche Straßen von dem Träger der Stra
ßenbaulast. wenn dieser eine Körperschaft oder eine Stif
tung des öffentlichen Rechts ist. Bei den übrigen Straßen 
dieser Straßengruppe werden die Befugnisse der Straßen
baubehörde durch die zuständige Gemeinde ausgeübt. 

(31 Die Kreise können durch Vereinbarung die Verwaltung 
und Unterhaltung der Kreisstraßen einschließlich des Um- und 
Ausbaues den Straßenbauämtern gegen Ersatz der entstehen
den Kosten überuagen. Die Rechte des Straßenbaulasnrägers 
bleiben unberiihn. 

§ 47 
Ordnungswidrigkeiten 

( 1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 17 eine Straße verumeinigt. beschädigt oder 
zerstön und wer der Aufforderung nach Beseitigung der 
Verunreinigung oder Beschädigung nicht nachkomm!, 

„ 
entgegen § 18 Abs. 1 eine Straße über den Gemeinge
brauch hinaus ohne Erlaubnis benutzt. 

3. einer nach § 18 Abs. 2 eneilten vollziehbaren Auflage 
nicht nachkommt. 

-t entgegen § 18 Abs . ..i Anlagen nicht vorschriftsmäßig er
richtet oder unterhält oder entgegen § 18 Abs. 5 auf voll
ziehbares Verlangen der zuständigen Behörde Anlagen 
nicht entfernt oder den benutzten Straßenteil nicht in 
einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt. 

5. entgegen § 19 eine Straße unerlaubt nutzt oder einer 
nach § :!O ergangenen vollziehbaren Anordnung zur 
Beendigung der Nutzung nicht nachkommt. 

6. entgegen § 22 .A„bs. ! in Verbindung mit § ! S A.bs. 1 
Zufahnen oder Zugänge ohne Erlaubnis anlegt oder 
ändert. 

7. entgegen § 22 Abs . ..i in Verbindung mit § 18 Abs. 4 
Zufahrten oder Zugänge nicht vorschriftsmäßig unterhält. 

8. einer nach § 22 Abs. 7 ergangenen vollziehbaren Anord
nung nicht nachkommt. 

9. entgegen § 24 Abs. 1 oder § 24 Abs. 4 Hochbauren oder 
bauliche Anlagen errichtet oder Aufschüttungen oder Ab
grabungcn größeren Umfangs vornimmt. 

10. Anlagen der Außenwerbung entgegen § 24 Abs. 7 Satz ; 
in Verbindung mit § 24 Abs. L 2 und 4 errichtet oder 
entgegen § 24 Abs. 7 Satz 2 an Brücken anbringt. 

11. vollziehbarcn Auflag.eo nicht nachkommt, unter denen 
eine Ausnahme nach § 24 Abs. 9 von den Verboten des 
§ 24 Abs. l. 4 und 7 zugelassen wurde. 

12. entgegen § 25 Abs. 3 Schutzwald nicht erhält oder nicht 
den Schutzzwecken entsprechend bewinschaftet. 

13. entgegen § 26 Abs. 1 die norwendigen Einrichtungen 
nicht duldet oder entgegen § 26 Abs. 2 Satz 1 Anpflan
zungen oder Einrichtungen, die die Verkehrssicherheit 
beeinträchtigen, anlegt oder entgegen § 26 Abs. 2 Satz 3 
ihre Beseitigung nicht duldet. 

14. entgegen § 37 Abs. 1 Vorarbeiten oder die vorüberge
hende Anbringung von Ma.rkienmgsz.eichen nich1 duldet. 

15. entgegen § 40 Abs.. l auf den vom Plan betroffenen 
Aächen oder in dem nach § 36 Abs. 1 festgelegten Pla
nungsgebiet Veränderungen vornimmt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nm. 1 bis 8 und 12 
bis 14 können mit einer Geldbuße bis zu tausend Deut~che 
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M.irk. Ordnung~""1dngke1ten nach Ab~atz 1 !'Ilm 9 b1~ 11 
und 15 konnen mit emer Geldbuße bis zu zehntau~end Deut
~che Mark geahndet werden 

(3) Zustand1ge Vef'l.\altungsbehorden zur Verfolgung und o\hn
dung von Ordnungs\.\.1drtgke1ten smd die Kreisordnungsbehor 
den 

HS 
( bergangsbest1mmungen 

( 1 ) Die b1shengen Landsrraßen I und II Ordnung ~md em
~prechend ihrer \. erkehrsbedeutung als Landesstraßen oder 
Kretssrraßen emzusrufen Der tur den Straßenbau zusrand1ge 
Mmi~ter srellr hierzu tm Benehmen mu den Kreben innerhalb 
von Z\\ e1 Jahren nach Inl..ratnreten dieses Ge~erz~ ~m L msru
tungsprogramm aut Dte Besnmmungen des § t t .\b~ 4 fin
den be1 den umstufungen nach dem L msrutung~programrn 
l..eme Anwendung 

(1l Dte bt~hengen Kre1~straßcn sind Krelsstraßen 1m Sinne de~ 
~ 3 Abs 3 

(3) Die bishengen Stadt- und Gememdestraßen smd Gemein
destraßen im Smne des § 3 Abs 4 

(4) Die btshengen betnebhch-offenthchen Straßen werden Ge
meindestraßen. sofern ~1e die Voraussetzungen des§ 3 Abs 4 
erfüllen. oder sonsnge öffentliche Straßen un Smne des § 3 
Abs. 5 oder Pnvatwege Die Entscheidung tnfft die Gememde 
Dabei ist der b1shenge Unrerhalrungspfüchuge bzw dessen 
Rechtsnachfolger zu beteiligen 

(5) Ergibt sich aus den Besummungen der§§ :! 5 9 und::
gegenuber den bisher geltenden Regelungen em V.echsel dö 
Trägers der Srraßenbaulast so wtrd dieser zu Begmn de~ 

ersren Jahre:. nach Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksam E:. 
gelten § 1 l .\bs 1 bis 3 und § l :! entsprechend 

16) Ergibt ~ich aus den Besummungen der §§ "!.7 30 und 3: 
eme Anderung m der Unterhaltungspfhcht. so \.\.ird diese zu 
Begmn de!> ersten Jahres nach lnkrafnreren dieses Gesetzes 
w 1rksarn Bestehende von diesen Besnmmungen abu eichende 
Veremb.irungen bleiben unberuhn 

Ol Straßen. die nach dem b1sher1gen Rechr offenthch genum 
wurden. gelten nach s 6 als gewidmet 

18) Die liberprufung und erforderhchenfalls ;..!eutestsetzung 
der On~durchtahnen von Landes- und Kre1ssrraßen tst nach 
den Vor.chntten des ~ 5 innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten diese!> Gesetze:. vorzunehmen Bis zum Zeupunl..r 
dei Seute~tsetzung gehen die bi~ber festgelegten Beraenzun
gen der On:.durchfahnen Smd dte:.e mehr bestunmt. gelten 
die Standone der Onstateln als Begrenzung der Onsdurchfahr-
1en 

(9) Dte Straßenverze1chmsse bzw Bestandsverze1chmsse smd 
von den Straßenbaubehörden innerhalb von drei Jahren nach 

Inl..rafttreren dieses Gesetzes 1m Zusammenh.mg mit den Fe-.1-
legungen de~ .\~atzes 1 entsprechend § 4 .\bs :? .inzulegen 
und offenthch bekanntzumachen 

1 IOl Bei Inl..rattrreten diese:. Ge~tzes bestehende um' tderrutl 1-

che Nutzung,rechte an öffenthchen Straßen lönnen. "°'~e•t 

dies zur Erfü.llung der Aufgaben des Trager; der StrJßenb.iu· 
l.1,t ertorderh..::h 1~1 durch Enteignung Jutgehoben \\erden 
~ 4'.: gilt enr-prechend 

1ll1 :-<ach truherem Recht be\Hlltgte \iutzungen .in S1r.1ßen 
''erden im Sinne de:.§ 18 zu Sondernutzungen oder im Smne 
des ~ "!.3 ~n:.uge Nurzungen So,,en :.on:.uge i"llurzungen 
' eranden "erden. ist em \i utzung!>' enrag n.ich ~ :?.3 Jbzu
:.chheßen 

, 12l Fur Grundstucl..e die 1m Ze11punl..1 de!> lnl..rattrreten' 
d1e~es Ge,erzes tur Lindes- Kret:.· und Gememde,tr.ißen im 
.\ußenbere1ch \~ 35 Baugesetzbuchl genutzt werden und m1.ht 
Eigenrum de~ Tragers der Straßenbaulast ~md l..ann nach ~ .+"!. 
.\b~ l mn der \faßgabe verfahren \\erden daß l..em PIJnfe,t· 
!ltellungs' ertahren erforderlich wird 

1 13 ~ Der tur den Straßenbau zu~rand1ge \hm!>ter h.it die Em
\\ urfe des Lande-.srraßenbedartsplane' und de!> Lmde-.strJßen· 
ausbauplanes ~patesren' 1m Z\\e1ten Jahr nJch lnl..rattrreten 
dieses Geseu.es vorzulegen 

§ 49 
AuRtebung von Rechts' or:schriften 

\In dem Inl..rafttreten dieses Ge~etzes treten folgende 
Rechrsvorschnfien. SO\.\.Clt sie nach .\rukel 9 .\bs l de-; Em1-
gungs\ enrages 'om 3 l .\ugust 1990 (BGBI II S 885 1 ton
gelren außer Kratt 

, 

Verordnung vom :!:! .li.ugusr 19~4 über die otf.:nthchen 
Straßen Straßenverordnung - 1 G BI 1 S 515 1. 

Erste Durchführungsbestimmung zur S1raßenverordnung 
\Om 22 .\ugust 1974 1GB1 I S 5:!'.!l 

b\ene Durchführungsbe~nmmung zur Straßenverordnung 
vom 14 \lai 1984 - Sperrordnung - cGBI 1 S "!.591 

~ 50 
In~rafUreten 

Diese~ Gesetz mn .im TJge n.ich -.einer verl..undung m Kr.itt 

Potsdam. den f I 06 199:! 

Der Pras1dent des Landtages 
Brandenburg 

Dr. Herben Knobhch 
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Gesetz· und Verordnungsblan für Mecklenburg-Vorpommern 1993 

Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(StrWG-MV) 

Vom 13. Januar 1993 

GS Meckl.-Vorp. GI. Nr. 90-1 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht Vierter Teil: 

47 

Anbau an Straßen und Schutzmaßnahmen 
Erster Teil: 

AHgemeine Bestimmungen § 31 Anbauverbote 
§ 32 Anbaubeschrtinkungen 

§ 1 Geltungsbereich § 33 Baubeschr.inkung bei geplanten Straßen 

Nr. 2 

§ 2 Öffentliche Straßen 
§ 3 Einteilung der öffentlichen Straßen 

§ 34 Entschädigung für Anbauverbote und Anbaubeschriinkungen 
§ 35 Schutzmaßnahmen 

§ 4 Slr.lßenverzeichnisse und Straßennummern 
§ 5 Onsdurchfahnen 
§ 6 Or-~umg:ehungen 
§ 7 Widmung 
§ 8 Umstufung 
§ 9 Einziehung. Teileinziehung 
§ 10 Genehmigungen. bau1echnische Sicherheit 

Zweiter Teil: 
Straßenbaulast und Eigentum 

§ 11 Straßenbaulast 
§ 12 Träger der Scraßenbaulast für die LamJr:ssmißen und Kreis-

straßen 
§ 13 Trager der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten 
§ 14 Trager der Straßenbaula.s1 für die Gemeindestraßen 
§ 15 Kostenll.llsgleich bei Gemeindeverbindungsstraßen 
§ 16 Trager der Stralknbaulast für die sonstigen öffendichen 

Straßen 
§ 17 Verpflichtungen Dritcer 
§ 18 Wechsel der Straßenbaula.'it 
§ 19 Ausübung der Eigentumsrechte 
§ 20 Grundbuchberichligung und Vennessung 

Dritter Teil: 
Gemeingebrauch. Sondernutzung und Nutzung 

nach bürgerlichem Recht 

§ 21 Gemeingebrauch 
§ 22 Sondernutzung 
§ 23 Sondernutzung in Ortsdurchfähnen 
§ 24 Sondemuuung an Gemeindestr:tlkn und sonstigen 

öffentlichen Straßen 
§ 25 Unerlaubte Benutzung einer Straße 
§ 26 Zufahnen 
§ 27 Unterbrechung von Zufatinen 
§ 28 Gebühren für Sondernutzungen 
§ 29 Vergütung von Mehrkosten 
§ 30 Nuaung nxh bürgerlichem Recht 

Sonstige Nutzung 

§ 36 Bepflanzung des Straßt:nkörpen; 

Fünfter Teil: 
Kreuzungen und Umleitungen 

§ 37 Kreuzungen und Einmündungen 
§ 38 Bau und Änderungen von Kreuzungen 

Kostentr.izung 
§ 39 Kreuzungen mit Gewässern 
§ 40 Unterhaltung von Straßenkreuzungen 
§ 41 Unterhaltung der Kreuzung mit Gewässern 
§ 42 Sicherung von Kreuzungen 
§ 43 Umleitungen 

Sechster Teil: 
Planung, Planfeststeiiung und Enteignung 

§ 44 Planungen 
§ 45 Plnnfeststellung 
§ 46 Veränderungssperre und Planungsgebiere 
§ 47 Vorarbeiten 
§ 48 Enteignung 

Siebenter Teil: 
Überschreitung des Gemeingebrnucbs. 

Reinigung und Bezeichnung der Straßen 

§ 49 Überschreirung des Gemeingebrauchs 
§ 50 Straßenreinigung. Winterdiensl 
§ 5 l S!raßennnmen und Hausnummern 

Achter Teil: 
Aursicht und Zustindigkeiten 

§ 52 Stralkmuifsicht 
§ 53 Siraßcm1ufsicht über Landesstraßen 
§ S4 Srraßeßll.llfsicht über Landkreise und Gemeinden 
§ SS Strnßenaufsicht über andere Träger der Strnßenbaulast 
§ 56 Ausbauvorschriften 
§ 51 Straßenbaubehörden n;ich diesem Gesetz 
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§ 58 Verwaltung der Kreissb':lßen 
§ 59 Verwaltung der Onsdun:hfahrten von Bundesstraßen 
§ 60 Behörden nach dem Bundesfemstraßenl?esctz . -

Neunter Teil: 
Ordnungswidrigkeiten. Übergangs· und 

Schlußbestimmungen 

§ 6 l Ordnungswidrigkeiten 
§ 6:! Vorhandene öffentliche Straßen 

(Übergangsvorschrift zu§§ 2 und 3) 
§ 63 Scraßenverzeichnisse 

(Übergangsvorschrift zu § 4 Abs. l ) 
§ 64 Onsdurchfahrten 

!Übcrg:mgsvorschrift zu § 5) 
§ 65 Haftung 

(Übergangsvorschrift zu § 10) 
§ 66 Eigentumsübergang 

(Übergangsvorschrift zu §§ 18 bis 20) 
§ 67 Sondemunung 

1Cbergangsvorschrift zu§§ 22 ff.) 
§ 68 Enteignung 

(Übergangsvorschrift zu § 48 Abs. 2) 
§ 69 Heranziehen von Anlie2em zur Straßenreini2un2 und de· 

ren Kosten - - -

(Übergangsvorschrift zu§ 50) 
§ 70 Aufhebung von Rechtsvorschriften 
§ 71 Inkrafttreten 

EnterTeil 

Allgemeine uesttmmungen 

§ i 
Geltungsbereich 

Dieses Gesetz regelt die Rechts..-erhältni~se an öffentlichen 
Straßen. Für Bundesfernstraßen gilt es nur . ..oweit dies ausdrück
lich bestimmt ist 

§2 
Öffentliche Straßen 

( 1) Öffentliche Stra~n sind Straßen. We~c und PI.ätze. die dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet sind. -

! 2 l Zu den öffen!lichen Sa-aßen gehören: 

1. der Straßenkörper. insbesondere der Straßengrund. der Straßen
unterbau. der Straßenoberbau. die Sommerwege. die Brücken. 
Tunnel. Durchlässe. Dämme. Stra.Benwähen. Entwlisserungs
anla,,.aen. Böschunv:en. Stützma~ Uinnschurzanlae:;n. 
Trenn-. Rand-. Sei;en- und Sicherheits.~1reifen. Haltesielien
buchien für den Linienverkehr sowie die Gehwege und Radwe
ge, auch wenn sie ohne unmittelbaren räumlichen Zusammen
hang im we--~rulichen mit der für dcu Krafifab1zeugveikebr b;:„ 
stimmten Fahrbahn gleichlaufen, · 

2. der Luftraum· ilber dem Slr.lßenkörper. 

3. das Zubehör. das sind die Verkehrszeichen, die Verkehrsein
richtungen und -anlagen aller Art. die der Sicherheit oder Leich
tigkeit des Straßenverkehrs oder dem Schutz der Anlie2er die- · 
nen. die Lagerplätze, sofern sie an den übrigen S~körper 
grenzen. und die Bepflanzung. 

4. die Nebenanlagen. das sind Anlagen. die überwiev:end den Auf
gaben der Verwaltung der öffentlichen Straßen dienen. insbe
sondere Straßenmeistereien. Gerlitehöfe. Lager. Lagerplätze, 
Ablagerungs- und Entnahmestellen. Hilfsbetriebe und -einrich
tungen. 

(3 l Straßen zu Fähranlegestellen und Str:ißen zu Anlegestellen an 
der Küste enden am Bauwerksende der Anlegestelle. Bei öffentli
chen Straßen auf Deichen und Staudämmen gehören zum 
Straßenkörper lediglich der Straßenunterbau. der Straßenoberbau. 
die Rand-. Seiten- und Sicherheitsstreifen. 

§3 
Einteilung der öffentlichen Straßen 

Die öffentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung in 
folgende Straßengruppen eingeteilt: 

1. Landessa-aßen. 
das sind Straßen. die innerhalb des Landesgebietes untereinan
der oder zusammen mit den Bundesfernstraßen ein Verkehrs
netz bilden und überwiegend dem weitraumigen Verkehr zu 
dienen bestimmt sind. 

2. ~isstraßcn. 
das sind Straßen. die überwiegend dem Verkehr zwischen be
nachbarten Landkreisen und kreisfreien Städten. dem überörtli· 
chen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluß 
von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteili:m an überön
liche Verkehrswege zu dienen bestimmt sind. Kreisstraßen sind 
netzergänzend und beginnen und enden an Kreis-. Landes- oder 
B undesfemsrraßen. 

J. Gemeindestraßen. 
das sind S1raßen. Jie überwiegend dem Verkehr innerhalb ei
ner Gemeinde oder zwischen benachbarten Gemeinden zu dii:
nen bestimmt sind. Zu ihnen gehören: 

a) die Ortsstraßen. 
da~ sind Straßen. die dem Verkehr innerhalb der !!eschlosse
nen Ortslage oder innerhalb ausgewiesener Bau;ebiete die
nen: 

b' die Gemeindeverbindungsstraßen. 
das sind Suaßen. die vorwie!!end den nachbarlichen Verkehr 
der Gemeinden oder Onsteiie untereinander oder den Ver

' kehr mit anderen öffentlichen Verkehrswegen innerhalb des 
Gemeindegebietes vermitteln. 

Die Regelung des § S bleibt unberilti_,.,_ 

4. Sonstige öffentliche Straßen. 
das sind Smtßen, Wege und Plätze. die dem öffentlichen Ver-
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kehr gewidmet smd und keiner anderen Str.llkngruppe ange
horen 

§4 
Straßenverzeichnisse und Straßennummern 

{ 1) Fur die offendichen Straßen werden S1raßem erze1chm:.se ge
führt Fur Gememdestraßen und :.on:.nge otfenthche Str.llkn \\er
den Straßenverze1chmsse m vereinfachter Fonn emgenchret rBe 
stand:.\erze1chmsseJ Das Nahere uber Zu~tand1gken der Behor
den. Emnchtung und Inhalt der Str.llknverze1chm:.se und die Em
s1chtnahme m diese wird durch Recht:.verordnung des \\ 1rt 
schaftsm1msters geregelt 

(2) Die oberste Landesstraßenbaubehorde be:.ummr dte Numene 
rung der Lande:.straßen. die Landkreise be't1mmen die der Kreis
straßen 

§5 
Ortsdurchfahrten 

(l) Die Ortsdurchtahrt 1:.t der Teil emer Landesstraße oder Krets
straBe der innerhalb der ge~hlossenen Ort:.lage hegt Geschlo:.
sene Ortslage tst der T e11 des Gememdegeb1etes. der m geschlo:.
sener oder offener B.iuwe1se zusarnmenh.mg:end bebaut t~t Em
zelne unbebaute Grund:.tud.e oder emsen1ge Bebauung unterbre
chen den Zusammenhang mcht 

(2) Dte oberste l.andesstraßenbaubehorde :.erzt nach Anhorung 
der Gemeinde. des Landkreises und der Trager der Straßenbaulast 
die Grenzen der Ortsdurchfahrt fest Sie kann h1erbe1 von der Re
gel des Absatzes 1 abweichen. insbesondere wenn die Mehrzahl 
der innerhalb der geschlossenen Ortslage Ju:genden Grund:.tucke 
nicht unm1 trelbar durch Zufahrten an die LamlesstraBe oder Kreb
:.traBe ange:.chlossen 1:.t oder wenn die ge,1..hlossene Ortslage ei
ne gennge Lange h.it 

(3) Reicht die Ortsdurchfahn emer Lande,~traße fur den Durch
gangsverkehr ntcht aus so kann eme Straßr... die nach ihrem .\u:.
bauzustand fur die Aufn.ihme de~ Durchg.mg~verkehn. geeignet 
1s1 und an du~ Landesstraße n.ich beiden Si:nen anschheBr durch 
Umstufung (~ 8) al:. zusatzltche Ortsdurchl.ihrt festgesetzt >Aer· 
den 

§6 
Ortsumgehungen 

Die Ort:.umgehung ist der Teil emer LanJesstraBe oder Kre1~
straße. der zur Be:.elflgung oder Verbes~rung einer Onsdurch
fahrt so .ingelegt 1:.t. daß er 1m wesentltchcm tre1 von Emmundun
gen sowie hohengle1chen Kreuzungen ist u11J daßd1e anliegenden 
Grund~tucke leme unmntelb.ire Zutahrt zm Straße h.iben SmH~tt 
dte Ort:.umgehung mnerhalb der geschlo"enen Ortslage hegt. 
muß sie grundsatzhch unmmelbar an die freie Strecke emer Bun
desstr.iBe oder Lande:.straße oder Kre1:.straße anschheßen 

§7 
Widmung 

( 1 ) Die W 1dmung für den öffentlichen Verlehr verfugt der Trager 

der Straßenbaulast Soweit Nauonalparke und Naturschutzgebie
te beruhrt smd. ist die für die Entsehe1dung uber die Zul.iss1gkeu 
des Emgnffs zust'hnd1ge Naturschutzbehdrde zu horen. Soll em 
anderer als das Land em Landkreis oder eme Gemeinde Tr5ger 
der Straßenb.iul.i:.t werden. so verfügt die Widmung auf dessen 
Antrag die Suaßenaufs1chtsbehorde Satz 2 gilt entsprechend Dte 
erstmalige Ein~tufung m eme Straßengruppe und Beschr.inkung 
auf besummte Benutzung~anen smd m der Verfügung: te-.tzule
g:en 

(2) Du: Widmung 1:.t von der verfugenden Behorde offenrhch be
kanntzumachen 

(3) Voraussetzung für du: Widmung ist daß der Trager der 
Straßenbaulast E1gentumer des der Straße dienenden Grund
stucke:. ist oder der Eigenturner und em sonst zur Nutzung dmg
hch Berechugter der Widmung zugestimmt oder das Grundstuck 
für die Straße zur Verfugung gestellt haben oder der Träger der 
Straßenbaula:.t nach§ 48 Ab:. 6 oder nach emem anderen fonnu
chen Verfahren unanfechtbar m den Bönz emgew1e~en 1:.t 

f..f.) Werden 1n einem fonuhchen Vetfahren aufgrund anderer ge
setzhcher Von>ehnften der Bau oder die Anderung von Straßen 
unanfechtbar angeordnet so g11! die Straße mH der Uberlassung 
fur den otfenthchen Verkehr als ge\\ 1dmet. sofern ste m der An
ordnung als offenthch bezeichnet. m eme Straßengruppe einge
stuft und der Trager der Straßenbaulast bestimmt worden 1s1 Die 
Behorde. die nach Ab~tz 1 für die Widmung zusrand1g wa.re soll 
die Uberlassung fur den öffenthchen Verkehr. die Straßengruppe 
und Beschrankungen auf bestimmte Benutzungsarten öffentlich 
bekanntmachen 

(5) Wtrd eme öffentliche Straße verbrenen. begradigt. durch Ver
kehrsanlagen erganzt oder unwesentlich verlegt. so gelten die neu 
hmzugekommenen Straßenteile mtt der Uberlassung für den of
femhchen StraBemeri..ehr ab gewidmet. sofern die Voraus<\el· 
zung de~ Ab,atzes 3 •orhegt Emer offenthchen Bekanntmachung 
bedart e:. mcht 

(6} Durch pmatrechthche Verfügungen oder durch Verfugungen 
im Wege der Zwan~\Ollstred..ung uber die der Straße dienenden 
Grund,tucke oder Rechte an ihnen 1,1,1rd die Widmung mcht 
beruhn 

§8 
Umstufung 

( 1) Hat sich die Veri..ehn.bedeurung emer Straße ge.indert. so M 

ste m die en!!>prechende Straßengruppe umzustufen CAufstufung 
Ab,tufungJ Die Um:.tufung 1:.1 ötfenthch belanntzumachen 

( 2) Die Auf~tufung zur L.inde:.~traße oder Kreisstraße und dte Ab
)tufung von Lande:.straßen oder Krc1:.str:ißen verfugt die obers1e 
Landes:.traßenbaubehon:le Die be1e1hgten Träger der Straßenbau
lm.t. die oberste Rechtsaufs1chtsbehon:le im Smne der Kommunal
verfa:.:.ung und die oberste Naturschutzbehon:le. sofern Nanonal
parke und Naturschutzgebiete benihrt smd. smd zu horen 

(3) Die Urru.tufung soll nur zum Ende emes Haushaltsjahres aus
gesprochen und sechs Monate vomer den beteiligten Trägem der 
Straßenb.iulast angekündigt werden. 
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(-1-) Über die Aufätufung von sonstigen öffentlichen Stralkn zu 
Gi:meindestr:illen "und über die Abstufung von Gemeindestraßen 
zu sonstigen öffendichen Straßen entscheidet der Träger der 
Straßenbaulast. § 7 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

. § 9 

Einziehung, Teileinziehung 

( l) Hat eine öffenc!iche Str:ilk keine Verl..ehrsbedeutung mehr. so 
kann sie auf Antrag de~ Trägers der Str.1ßenbaul:ist \.On der 
Straßenaufsichtsbehörde eingezogen werden. 

(:'.!J Au~ überwiegenden Gründen de~ öffentlichen Wohlei. hat die 
Straßenauf~ichtsbehörde die Straße einzuziehen oder die Wid
mung auf bestimmte B.:nutzungsanen oder Benutzerkreise zu be
schrlml..en (Teileinziehung). Der Tr.iger der Straßenbaulast ist 
vorher anzuhören. 

(3) fn den Gemeinden. die die Straße benihrt. sind Pläne der ein
zuziehenden Straße vier Wochen zur Einsicht auszulegen. Zeit 
und On der Auslegung sind onsüblich bekanntzumachen. um je-
dermann. desse~ Be!ange durch die Einziehung ber'Jhrt \\erden. 
Gelegenheit zu Ein\\endungen zu geben. [n der Bekanntmachung 
ist auf die Ausschlußfrist nach Absatz 4 hinZU\"eisen. 

( 4) Eim' endungen gegen die Einziehung sind ~pätestens innerhalb 
von Z\\ei Wochen nach Beendigung der Auslegung schriftlich 
oder zu Promkoll bei der zuständigen Gemeinde\.erwaltung zu er
heben. 

(5) Die Einziehung ist öffentlich bekanntzumachen. sie wird in 
diesem Zeitpunkt "'irksam. 

(6) Wird in einem fönnlichen Verfahren aufgrund anderer gesetz
licher Vorschriften eine öffentliche Straße aufgehoben. so gilt sie 
als eingezogen. sobald das Verfahren unanfechtbar geworden ist. 
e;.; -rei ~nn. daß ein anderer Z.:itpunkt ~stinunt v.orden ist. 

(7J Wird ein Teil einer öffentlichen Str.iße anläßlich eine~ Aus
baus oder L"mbaus für dauernd dem Gemeingebr.iuch entzogen. 
ohne daß hierdurch der Be-;tand der Straße uder der bestehende 
Anschluß eine~ N:ichbargrundstücks beeintrfü:htigt \\ ird. ~o gilt 
der Straßenteil .ils eingezogen: die Absätze 1 bi~ 5 tinden l..eine 
Anwendung. 

18) Bei Einziehung einer Str.iße kann der fnihere Tr'jger der 
Str.ißenbaula.~t innerhalb eines Jahre~ verlangen. daß ihm Ja.~ Ei
gentum an Straßengrundstllcl..en mic den in § 18 Ab~. l genannten 
Rechcen und Ptlichcen unentgeltlich übenr.ig..:n '" ird. ""enn e~ \Or

her nach§ 18 Ab~. 1 übergegangen \\ar. 

§ 10 
Genehmigungen. buuteehnische Sicherheit 

f l 1 S1r.ißenbauten bedürfen keiner behördlichen Baugenehmi
gung. Erlaubnis oder Abnahme durch anden: ab die Str.ißenbau
behörden. Dies gilt nicht für Kun~tbauten. e~ ~ei denn. sie werden 
unter ver.mtwortlicher Leitung einer Straßenhaubehörde de~ lan
de~ oder einer Gebietskörperschaft. der die Baugenehmigungsbe
fugn!~ z:ustt:ht„ aus=eftihrt. Die Befugnisse c.L!r St.f"38er'..aufsichts
behörde bli:iben unberiihrt. 

(:'.!I Der Bau und die Unterhaltung der öffentlichen Straßen ein-

schließlich der Bundesfernstraßen sowir: die Überwafhung ihrer 
Verkehrssicherheit obliegen den Organen und BedienMeten der 
damit befaßten Körperschaften und Behörden :1ls Amcspflichcen in 
Ausübung hoheitlicher Tätigkeit. 

(3) Die Träger der Straßenbaulasc haben dafür einzustehen. daß 
die allgemein anerkannten Regeln der Baukun~t und der Technik 
eingehalcen werden und ihre Bauren cei.:hni..ch allen Anforderun
gen der Sicherheit und Ordnung genügen. 

Zweiter Teil 
Stnißenbaulast und Eigentum 

§ 11 
Straßenbaulast 

( l l Die Straßenbaulast umfaßt alle mit dem Bau und der Unterhal
cung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Oie T r;iger der 
Scraßenbaulast haben nach ihrer LeiMung~f:ih1gke1t die Straßen in 
einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfni~ genügenden Zustand 
anzulegen. zu unterhalten. zu erweitern oder wn~t zu verbessern: da
bei sind die sonstigen öffentHc:hen B~lange zu berüclsichugen. Dem 
Natur· und L.and'iChaftsschutz bt Rechnung zu tragen: weitergehen
de Vorschriften des Natur- und Landschaftsschutzrechts bleiben un
berührt. Soweit sie hierzu unrer Berücl..sichtigung ihrer Lei~tungs
fähigkeit außerstande sind. haben sie auf den nicht verkehrssicheren 
Zustand. vorbehaltlich andemeaiger Anordnung der Stralkmer
kehrsbehOrden. dun:h Warnzeichen hinzuM:isen. 

(2) Zu den Aufgaben nach Absatz 1 gehören nicht das Schneeräu
men. das Streuen bei Schnee- oder Eisg!äne. die Reinigung und 
die Beleuchcung. Die Trliger der Straßenbaulast sollen jedoch 
nach besten Kräften die öffendichr:n Straßen von Schnee räumen 
und bei Schnee- und Eisgllitte streuen. Die Vorschriften des § 50 
bleiben unberühn. 

§ l.? 
Tr.iger der Stnißenbaulast für die Landesstraßen 

und Kreisstnißen 

f l 1 T r.iger der Straßr:nbaula:.t ~ind: 

a1 für die Lande,:.tr.illc:n d~ L.ind. 
bJ für die Kn:i~„tralkn die Landl..re1,e unJ di~ lrei.-.freien 

Städte. 

(:'.!l Ab,aiz 1 gilt auch für die Ort~umgehungen. i\h1 den Gemeinden. 
die am Bau einer Ortsumgehung em lmen:,~e haben. t\t über eme 
Ko!>tenbeteiligung der Gemeinden einr: Veremb<1rung zu treffän. 

r31 Ab,atz l gilc nichc für die Onsdurchfahnen. ~o"'eic für die,e 
<lie S1raßenbaul~t Jen Gemeinden obliegt l § lJ 1. 

03 
TrJger der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten 

f lJ Die Gemeinden mit mehr ab 50.000 Einwohnern ~ind Tr'.igr:r 
der ScraBenbaulast für die Onsdurchfahnen. Entstehe durch eine 
Gebietsänderung ein Gemcindegebie1. das mehr als 50.000 Ein
wohner umfaßt. wechsele die Straßenbaulast mit Ablauf des zwei
ten auf die Gebietsänderung folgenden Jahres. Entsteht durch Ge
bietsänderung ein Gemeindegebiet. da~ weniger als 50.000 Ein-
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wohner umfaßt. wech,elt die Straßenbaulast mit der Gebietsände· 
rung. 

(2) Soweit dem Land oderden Landkreisen die Straßenbaulast für 
Onsdurchfahnen obliegt. ersueckt sich diese nicht auf Gehwege. 
Parkfüichen und Scraßengeholze. 

f3) Ftlhn eine Onsdurchfahn in Gemeinden mit nicht mehr ab 
50.000 Einwohnern über Straßen und Plätze. die \\esentlich brei· 
ter angelegt sind als die L1nde\straßen oder Kreisscraßen. ~o ist die 
seitliche Begrenzung der Ortsdurchfahn von der obersten Lan· 
desstraßenbaubehörde besonders festzulegen. Kommt ein Einver· 
nehmen mcht zustande. so entscheidet die Straßenaufsichisbehör
de. 

! ..i J Die Gemeinden sind Träger der Straßenbau la.'t für die Straßen
tei le. die nach den Absätzen 2 und 3 nicht in der Straßenbaulast 
des lande~ oder eines Landkreises stehen. 

1.51 Eine Gemeinde mit mehr ah. I0.000. aber weniger als 50.000 
Einwohnern kann Tr.iger der Scraßenbau[a.,t für die Ortsdurch
fahrten ""erden. wenn sie es mit Zustimmung der Rechtsauf
sichtsbehörde gegenüber der obersten Lande~straßenbaubehörde 
erklärt. Die Rechtsaufäichtsbehörde darf ihre Zustimmung nur 
\'ersa2en. wenn Tatsachen vorlie2en. die die Leistun2st":ihi2keit 
der G~meinde zur Cbernahme de; Str:ilknbautast au~s~hlielkn. 

<6l So.,.,eit die Gemeinden Träger der Scraßenbaulast für die Ons
durchfahnen sind. bedürfen alle Straßenbaumaßnahmen. welche 
die Planungen und Ausbauabsicbcen des Tr'.igers der Straßenbau
last für die anschließenden freien Strecken berühren können. der 
vorherigen Genehmigung der obersten Lande~stra.ßenbaubehörde. 

§ l..J 
'friiger der Straßenbaulast für die G~meindestraßen 

Tr.iger der Straßenbaula~t für die Gemeind..:straßen ~ind die Ge
meinden. 

§ 15 
Kostenausgleich bei Gemeindeverbindungsstraßen 

( 1 f SO\\eit eine Gemeinde\'erbindungssm1lk au~~hließlich oder 
übern iegend dem V erkehrsbedürfni~ andl!rcr ~meinden dient. 
haben die-.e nach :\laßg:ibe ihre, :"llutzen~ di:r baul~tpflichtigen 
Gemeim.le die im Rahmen der Straßenbaula~t erforderlichen Auf
\\endungen zu erstatten. Die~ gilt auch ftlr BrücLen und Kunst
bauten an und auf der Gemeindegrenze. 

Cl Die beteiligten Gemeinden können die Baula.„1 mn zu~um
mung der Str.i.&nauf~ichL~behörde auch dun:h Vereinbarung re
geln. 

§ 16 
Träger der Straßenbaulast für die sonstigen öffentlichen 

Stnu1en 

( 1) Tr'.iger der Straßenbaulast für die sonstigen öffendichen 
Sm1ßen sind die Gemeinden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Unterhaltung der öffentlichen Fcld
und Waldwege. Unterhaltungsptlichtig sind die Eigentümer der 
GrundMücke. die über diese Wege bewirtschaftet werden. !:)er 
Umfang der Unterhallungspflicht der einzelnen Eigentümer rich
tet sich nach dem Verhältnis der Einheito;wene der Grund~tücke. 
Soweit Gemeinden oder kommunale Zweckverbände die Unter
haltung von öffentlichen Feld- und Waldwegen übernommen ha
ben oder übernehmen. sind die Gemeinden unterhaliungo;pffü:htig. 

Ol Werden öffentliche Feld- und Waldwege. die nach Ab~tz 1 
von den Anliegern zu unterhalten ~ind. unter Verwendung öffent
licher Förderung,mittel mit Zustimmung der Gemeinde au~ge
baut. so geht die Unterhaltungspflicht auf die Gemeinde über. Die 
Gemeinde kann die Zustimmung nur au~ wichtigem Grund \er· 
weigern. Die Zustimmung kann durch eine Entscheidung der 
Straßenaufsichtsbehörde er..etzt werden. 

§ 17 
Verpnichtungen Dritter 

( 1) Die§§ I:! bi:. 16 finden keine Anwendung. ~o.,.,eitdie Straßen
baul~t oder eine ~nstige Verptlichtung zur Hemellung. Ände
rung oder Unterhahung von Straßen oder Straßenteilen aufgrund 
von Rechts\'orschriften oder son~tiger 6ffemlich-rechtlicher Ver
ptlichmngen anderen obliegt oder Libertragen '""ird. 

!2l Burgerlich-rei:htliche Verptlichtungen über die Erfüllung der 
Aufgaben aus der Str.ißenbaulast lassen die~e unberühn. 

§ 18 
Wechsel der Straßenbaulast 

( 1) Wech~eh die Slr.ißenbaulast. so gehen das Eigentum an der öf
fentlichen Straße ( § l Abs. 2 l. soweit e!> bisher dem Land oder ei-
........ r ...... h.i~tl.'.'l n-f"C,,..."-"'IH 711.:-t..,. ... .-i ~'"'" i;.a. „rl.» D ........ ht~ 11-n...J Dtli,·hr..an n .... , "" .............. k:llR.UIY""''~·H·I.•• „ .... 2~ ............ „ .... ,..,..u,.. ...... " ..... ~„., .......... o .•• ~ ................ ~ •• 

die mit der Str.iße im Zusammenhang stehen. ohne EnNch:i.digung 
auf den neuen Tr:iger der Str.i.ßenbaula.\t über. Die, gilt nicht für 
An~prüche auf Entgelte. die für die Duldung \On Vel"\orgung~lei
tungen zu zahlen ,ind. 

!:!J VerbtndlichLeiten. die bei der Durchführung\ on Bau- und L"n
terhaltung!-.maßnahmen enManden -.,ind. 'ind \·om Cbergang au'
ge,chlo~~n; \O\\eit diöe VerbmdhchLeiten dmglich ge,i.:hen 
~ind. hat der neue Eigentümer einen Befreiung,ampruch. 

!31 Der bi\herige Träger der Str.i.ßenbaula.~t hat dem neuen Tr:iger 
der S1r.ißenbaulas1 dafür emzustehen. daß er die Straße in dem für 
die bbherige Str.ißengruppt! gebotenen Umfang ordnung•gemäß 
unterhalten hat. 

1--ii Hat der bi~herige Tr'.iger der Str.ißenbaula..'t oder mit de~!>Cn 
Zu~ummung ein Driner be~ondere Anlagen für Zwecke der öf
fentlii.:hen Ven.orgung oder Abwa..\~erbc!~eitigung m der Straße 
gehalten. ~o i~I der ~ue Träger der Straßenbaulast verptlichteL 
die~e \\oCilt!rhin zu dulden. § .:?:! Ab~. l und 3 und § 29 finden ent
sprech~nd Anwendung. 
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§19 
Ausübung ~er Eigentumsrechte 

( i) Ist der Träger der Straßenbaulast nicht Eigentümer der Grund
stücke. die für die öffentliche Straße in Anspruch ~nommen wor
den sind. so steht ihm die Ausübung der Rechte des Eigentümers 
inso\\eit zu. als dies die Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs 
und die Verwaltung und Unterhaltung ertordem. tm gleichen t:m
fäng obliegt e~ ihm. die Pflichten de~ Eigentümers zu erfüllen. 

C 1 Der Träger der Straßenbaulast hat die für die öffentliche Straße 
in Anspruch genommenen Grundstücke auf Antrag des Eigentü
mers. spätescens innerhalb dner Frbt von drei Jahren nach der An
tragstellung. zu erwerben. Der Lauf dieser Frisc ist gehemmc. so
lange der Erwerb der Grund~tücke durch Umsünde \'erzogert 
wird. die der TrJ2er der Straßenbaula.~t nicht zu \'Crtreten hat. Das 
Recht des Eieen~ümers. die Zustimmung zur lnllnspruchnahme 
seines Grund.;(ückes für eine öffemlic:he Straße \"On dem vorheri· 
gen Abschluß eines Grunderv.erbsvertrages abhängig zu machen. 
bleibt unberührt. 

(3) Kommt innerhalb der Friit des Ab~atzes:? zv.ischen dem Ei· 
2entümer und dem Trö.eer der Srraßenbaula.~1 eine Einigung über 
den Ern erb der Grundstücke nicht zustande. so kann jeder der Be
teiligten die Durchführung des Enteignung~verfahrens beantra
gen. § -4-8 Ab~. -4- finde! An""endung. 

r-4-) Waren bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Grundscücke für eine 
öffentliche Straße bereits in Anspruch genommen. so beginnt die 
Frist des Absarzes 2 mic Inkrafttreten dieses Geserzes zu laufen. 

t 5) Die Absätze 2 und J finden keine Anwendung. wenn und so
lange den Trägem der S!r38enbaulast durch eine Dienstbark~it 
oder ein sonstiges dingliches Recht die Verfügungsbefugnis em· 
2eräumc ist Das 2leiche gilt für öffentliche Scraßen auf Deichen. 
die dem Hochwas~serschutz oder dem Schucz vor Sturmfluten die
nen. 

§ 20 
Grundbuchberichtigung und Vermessung 

r 1 ) Bei Cbergang de~ Eigentum~ an öffentlichen Scraße-n ist der 
Antrag auf Berichcigung de' Grundbuche~ 11<ler bei grundbuch
treien Grundsnicl..en auf Fortführung Jei. K;it.i.sters ~on dem neu· 
en Tr.i2er der Straßenbaula.'1 zu stellen. Zum Nachweis des Ei
!!entu~!> !!C:!!enuber dem Grundbuchamt oder Jem Kataster genügt 
die mit d;rn~Amtssie!!el oder Amt!>stempel vr:r,ehene Be~täcigung 
der Straßenauf!>ich!!.beh6rde. daß da.' Eigen1um lln dem Grund· 
'tück dem neuen Träger der Scraßenbaulasc 1.U'iteht. 

!::!J Der bbheri2e Trfü?er der Straßenbaula.'t iM verptlichtet. da:. 
üben?ehen<le G~ndsttid.: auf St!ine Kosten verme<>'>Cn und ver
marken zu lassen. Er hat auch die durch die fortführung de?> Ka
iai.te~ entstehenden Kosien zu tragen oJer zu erscanen. Wird die
~ Verptlichcung nicht innerhalb eines Jahre~ nach dem Übergang 
Jer Straßenbaulasc erfüllt so ist der neue Tr.iger der Straße-nbau
last berechtige. die Vermessung und Vermarkung auf Kosten des 
bisherigen Trägers der Str:tßcnbaulast durchführen zu lassen. 

Dritter Teil 

Gemein2ebrauch, Sondemutzuni: und Nutzung 
· - nach bürgerlichem Recht 

§21 
Gemeingebrauch 

{ 1) Der Gebrauch der öffentlichen Straßen ist jedermann im Rah
men der Widmung und der Straßenverkehrsvorschriften zum Ver
kehr 2estattet 1 Gemei ngebrauch 1. Kein Gemeingebrauch l iegc \ or. 
wenn~ die Straße nichc vorwiegend zum Verkehr. sondern zu an
deren Zwecken benutzt wird. 

(:?) Soweit nicht Vorschriften des Scraßen verkehrsrechts et\\ as an
deres bestimmen. hat im Rahmen des Gemeingebrauchs der 
tließende Verkehr den Vorrang vor dem ruhenden Verkehr. 

(3) Der bisher ortsübliche Gemeingebrauch an ~onsugen öffämli· 
chen Scraßen soll nicht eingeschrtinkt werden. solange dieser ge
meinverträglich ist. 

(-!.) Ftlr Straßenbauarbeiten und zur Verhütung außerordenclicher 
Schäden an der Straße-. die durch deren baulichen Zustand bedingt 
sind. kann die Straßenbaubehörde den Gemeingebrauch \Oniber
gehend beschr.inken. Der Träger der $1raßenbaulas1 hat die Be
schrtinkung kenntlich zu machen. 

(5) Auf die Aufrcchterholwng des Gemeingebrauchs besteht kein 
Anspruch. 

§ 22 
Sondernutzung 

( i} Die Benutzung der öffenliichcn StrJßcn über den Gemclnge
brauch hinaus !Sondernutzung) bc:darf der Ertaubni' dö Träge.- der 
Scraßenbaulast. Die Erlaubnis darf. sO\\ e1t e~ si~·h nicht um Zufahrten 
im Sinne de~§ :!6 handelt. die der land· und forsl\\ i~.:haftlichen :'\ur
zune dienen. nur auf Zeil oder auf Widerruf ene11t \\erden. Fur die Er· 
Jaubni~ können Bedingungen und Autl:igen fe~rge,em \\erden. 

!:?) Der Ertaubni~nehmer hat dem Trager der Str.11.lenbaula't alle 
Kosren zu eßetzen. die diesem durch die Sondernutzung zu,arz
lich entstehen. Hierfür kann der Träger der Srr.11.!enbaula.~1 ange· 
messene Von.chü,se und Sicherheiten \·erlangen. 

C3l Der Erlaubnisnehmer ist verptlichtet. mit der Sondemurzung 
verbundene Anlagen nach den ge~erzlichen Vor;chnfcen und • .m
erkanmen Regeln der Technik zu errichcen und zu unrerhalten. 
Beim Erlö:.chen oder beim Widerruf der Erlaubni' ~owie bei der 
Einziehung der Straße hat der Erlaubni,nehmer auf Verlangen de' 
Trjger; der Straßenbau[a.,t innerhalb einer angeme~senen Frbt die 
Anlagen auf -;eine Kosten zu entfernen und den benutzcen Straßen
teil in einen ordnungsgemäßen Zustand zu \ersetzen. 

(4) Sonscige nach öffentlichem Reche erfon.lerliche Genehmigun
gen. Erlaubnisse oder Bewilligungen werden durch die Sondcr
nutr.;ngserlilUbnis nichr ersetzt.. 

(5) Durch den Wechsel des Tr5gers der Straßenbaulast wird eine 
nach Absatz 1 eneilre Erlaubnis nicht berührt. 
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( 61 Der Erlaubn isnehmer hat gegen den Träger der Stn>.ßenbau last 
keinen Ersatzanspruch bei Widerruf oder bei Sperrung. Änderun~ 
oder Einziehung der Straße. 

f7l Der Erlaubnis nach Absatz 1 bedarf es nicht. wenn eine Er· 
laubnis oder Genehmigung zur übermäßigen Benutzung öffentli
cher Straßern nach den Vorschriften des Stralknverkehrsrechts ~
forderlich ist. Vor ihrer Entscheidung hat die hierfür zu~tändigc: 
Behörde die sonst für die· Sondemuczun~er\aubnis zuständige: 
Straßcnbauhörde zu hören. Die von die~r geforderten Bedingun
gen. Autlagen und Sondernutzungsgebühren sind dem Antrag
steller in der Erlaubnis aufzuerlegen. 

§ 23 
Sondernutzung in Ortsdurchfahrten 

r l l In Ortsdurchfahrten innerhalb von Gemeinden mit nicht mc:hr 
als 50.000 Einwohnern ist der Träger der Str.ißenbaulast der frei
en Strecke(§ I :!) für Entscheidungen über die Sondernutzung zu
ständig. sofern durch die Sondernutzung auch der ~meinge· 
brauch an den Straßemeiien. die in seiner Str.illenbaui::i..~t stehen. 
beeinträchtigt werden k:uin. Er hat vor Eneilung. Versagung oder 
Widerruf der Erlaubnis die ~meinde zu hören. 

(:!) Wird in den Fallen des Absatzes 1 einer Gemeinde eine Er
laubnis versagt. so entscheidet auf Antrag der Gemeinde die: 
Straßenaufsichtsbehörde. Das gleiche gilt im Falle des Widerrufs 
der Erlaubnis. 

(3) Die Sondernutzung in einer Ortsdurchfahrt bedarf nicht der Er
laubnis nach § 22 Abs. 1. wenn sie nach einer von der Gemeinde: 
mit Zustimmung des Tragers der Straßenbaulast der freien Strecke 
nach § :!4 erlassenen Satzung zulässig ist. Dil! Zustimmung kann 
zurückgenommen werden. wenn die Verkehrsentwicklung dieses 
erfordert. 

§ 24 
Sondernutzung an Gemeindestraßen und sonstigen 

öffentlichen Straßen 

( 1 l Die Gemeinden können den Gebr.iuch (kr Gemeindestraßen 
über den Gemeingebrauch hinaus sowie dii: Benutzung der Ge
meindestraßen für die Zwecke der öffentlichen Verson?uniz ab
weichend von li :!2 Abs. 1 bis 6 und li 30 Ab~. 1 Nm. 1. und 2 durch 
Satzun!! tt:!leln. Die Sa[ZUR!.~ bedarf der Genehmigung der 
Straße;aufslcht~behörde. • 

Cl Die Benutzung der sonstigen öffemlichl!n Straßen über den 
Gerneingebr.iuch hinaus regelt sich nach bürgl!rlichem Recht: Ab
satz 1 sowie § :!2 Ab„. 7 finden enrsprechendc Anwendung. 

Ol Wird eine GemeinJestr.iße oder eine ~nstige öffentliche 
Stmße durch Bewinschaftung. Ausbeutung oJer sonstige An der 
Benutzung eines Grundstücks vorüberg:ehcnJ oder dauernd in 
einem das gewöhnliche Maß erheblich übc:rsteigenden t:mfang 
benutzL so kann von dem Inhaber des Betriebes· oder dem 
EigentUrr.er odef Besitzer oder sonst Nutzungsberechtig""lfii 
-des Grundstücks eine Beteiligung an den Kosten der Straßen
unterhaltung und -instandsetzung insowci1 geforden werden. 
als sie durch die :wßerg:ewöhnliche Benutzung veranl:lßt v.·erden. 

§ 25 
· Unerlaubte Benutzung einer Straße 

( l 1 Wird eine Straße ohne die nach § 2:! erforderliche Erlaubnis 
benutzt oder werden Autowracks. Schutt. Müll oder andere Ge
genstände verbocswidrig abgestellt bzw. abgelegt oder kommt 
ein Erlaubnisnehmer seinen Verpflichtungen nicht nach. so kann 
die: für die Erteilung der Erlaubnis zuständige Behörde die erfor
derlichen Maßnahmen zur Beendigung der Benutzung oder 
zur Erfüllung der Auflagen anordnen. Sind solche Anordnungen 
nicht oder nur umer unverhältnismäßi!!em Aufwand mfü!lich 
oder nicht erfolgversprechend. so kann - sie den rechtswidrlgen 
Zustand auf Kosten des Ptlichtigen beseitigen oder beseitigen las
sen. 

(:!l Die Straßenbaubehörde kann die von der Straße entfemien Ge
genstände bis zur Erstattung ihrer Aufwendungen zurückbehalten. 

c3l Ist der Eigentümer oder Halter der von der Straße entfernten 
Gegenstände innerhalb angemessener Frist nichc zu ermitteln oder 
kommt er seinen Zahlungspflichten innerhalb von zwei :\lonaten 
nach Zahlungsaufforderung nicht nach oder holt er die Gegen
stände innerhalb einer ihm schriftlich gestellten angeme~senen 
Frist nicht ab. so sind die Gegenstände von der Straßenbaubehör
de zu \'erwerten oder zu entsorgen. In der Aufforderung zur Zah
lung oder Abholung ist darauf hinzuweisen. 

(4) Absatz 2 und 3 gelten für Bundesfernstraßen entsprechend. 

§ 26 
Zufahrten 

r I 1 Zufahrten zu L1ndesstraßen und Kreisstraßen gellen außerhalb 
einer nach § 5 Abs. :! festgesetzten Ortsdurchfo.hn als Sond.:mut
zung. 

1::!1 Der Träger der Sm1ßenbaul~t k:mn \·on dem Erlaubni~nehmer 
alle '.\laßnahmen verlangen. die wegen der örtlichen Lage. d.:r .-\rc 
und Ausgestaltung der Zufahrt oder aus Gründen der Sicherheit 
oder Leic:hcigkeir de. Verkehrs erforderlich sind. 

1.~ 1 Die .3.nderung einer Zufahrt bedarf ebenfalh der Erlaubni, 
nach* 22 A~. 1. Eine Änderung liegt auch vor. wenn die: Zufahrt 
gegenüber dem bisherigen Zustand einem we~entfo:h gröCeren 
oder andersunigen Verkehr dienen soll. 

t4l Eine Erlaubni~ nach § 22 Abs. 1 ist nicht erforderlich. \\enn 
Zufahrten geschaffen oder geändert \\erden 

al zu baulichen Anlagen. bei denen in einem Verfahren nach H 31 
und 3:! die Zufahrt nach Maßgabe des Dritten Teiles geregelt 
ist. 

bJ in einem Siedlungs- oder Aurbereinigungsveifahrcn. dem der 
Träger der Straßenbaulast.insoweit zugestimmt hat. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch auf Zugänge sowie auf höhen
gleiche Kicuzungen durch sonstige öffentliche Straßen anzuwen
den. 
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§ 27 
Unterbrtthung von Zurahrten 

Werden auf Dauer durch die Änderung oder Einbeziehung von 
Straßen Zufahnen zu Grundstücken unterbrochen. die keine an· 
derweitige ausreichende Verbindung mit dem öffentlichen Ver
kehrsnetz besitzen. so hat der Träger der Srraßenbaulast einen an
gemessenen Ersatz zu schaffen oder. soweit da..~ nicht zumutbar 
ist. eine angemessene Entschädigung in Geld zu gewähren. Das 
gilt nicht für Zufahnen. die aufgrund einer widerruflichen Erlaub
nis bestehen. 

§ 28 
Gebühren mr Sondernutzungen 

( 1) Für die Sondernutzungen können Gebühren erhoben 111.enkn. 

(2J In den Fällen des § :!3 stehen die Gebühren der Gemeinde zu. 

(3) In den Fällen des § :!6 Abs. 5 ist die Erhebung von Gebühren 
nicht zulässig4 

(4) Die Gemeinden und Landkreise regeln die Ei:ftebung von Son· 
dernutzungsgebühren durch Satzung. Der Wirtschaftsminister re· 
gelt die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an 
Slraßen. für die das Land Träger der Straßenbaulast ist oder die 
vom Land verwaltet werden. durch Verordnung. Die Ge
bührensätze sind nach Art und Ausmaß der Einwirkungen auf die 
Straße und nach dem winschaftlichen Interesse der Nutzungsbc· 
rechtigten zu bemessen. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend 
auch für die Bundesfernstraßen. 

§ 29 
Vergiiiung von llehrkosien 

Wenn eine öffentliche Straße 111.egen der An des Gebrauches durch 
einen anderen aufwendiger hergestellt 111.enkn muß. hat der ande· 
re dem Träger der Straßenbuulast die Mehrl..o„ten für den Bau und 
die Gnterhaltung zu vergüten. Das gilt nicht für den Linien- und 
Schulbusverkehr. Der Tr.i.ger der Srraßenbaulast kann ang:eme~se
ne Vo~chüsse oder Sh:herheiten \•erlangen. 

§ 30 
Nutzung nach bürgerlichem Recht 

Sonstige :'.'Outzung 

( l ) Die Einräumung: rnn Rechten zur Nu1zung der öffentlichen 
Straßen richtet sich nach btirgerlichem Rech!. o;ofem 

l. der Gcmeingebrauch nicht beeincrachtig1 wird oder 

2. die Nutzung: der öffentlichen Versorgun~ dient oder 

3. weder das Land noch eine Gebietskörperschaft Träger der 
Straßenbaulast des genutzten Straßenteili. isl 

(2) Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast für die 
Onsdurchfähnen ist, h:u der Träger der Str.lßenbaulast die Verle
gung von Leitungen. die der öffentlichen Versorgung einschließ-

lieh der Abwasserbeseitigung dienen. auf Antrag der Gemeinde 
unentgeltlich zu gestatten. wenn die Verlegung in seine Straßen
teile Crforderlich ist. Im übrigen dürfen solche Leitun2Cn nur mit 
Zustimmung der Gemeinde in den Ortsdurchfahnen ;erlegt ;,.,er
den. Die Gemeinde kann die Zustimmung nur aus wichtigem 
Grunde verweigern. 

(3) Kommt in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 keine Einigung 
zwischen der Gemeinde und dem Träger der Straßenbaulast zu
stande. so entscheidet die Straßenaufsichtsbehörde. Die Zustim
mung der Gemeinde nach Absatz 2 Satz 3 kann durch eine vom 
Wirtschaftsminister im Einvernehmen mit dem Innenminister ge
troffene Entscheidung ersetzt werden. 

r4) Erfolgt eine Straßenentwässerung über eine nicht str.ißeneige
ne. von der Gemeinde oder dem Abwasserverband eingerichtete 
Abwasseranlage. so beteiligt sich der Träger der Straßenbaulast an 
den Kosten der Herstellung oder Erneuerung dieser Anlage in dem 
Umfang. wie es der Bau einer eigenen Straßenentwässerung er
fordern würde. Der Gemeinde obliegt die schadlose Abführung 
des Straßenoberflächenwassers. Filr die Inanspruchnahme der 
Entwässerungsanlage ist da..-:Jber hinaus keifi Entgeh: zu erheben. 

(5) § 29 sowie Bestimmungen. nach denen aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften eine öffentlich-rechtliche Erlaubnis erforder· 
lieh ist. bleiben unberühn. 

Vierter Teil 

Anbau an Straßen und Schutzmaßnahmen 

§31 
Anbauverbote 

r i ; Außerhalb der nach § 5 Ab~~ 2 fe~igesetzien Onsdurchfahn:cn 
dürfen bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung an Lan· 
des- und Kreisscr:ißen in einer Entfernung bb zu 20 m.je...,eib ge
messen vom äußeren Rand der befestigten. für den Kraftfahr
zeugverkehr be!>timnnen Fahrbahn. nicht errichtet 'Werden. 

(2) Anlagen der Außenwerbung außerhalb der Onsdurchfahnen 
srehen den baulichen Anlagen des Ab!>atzes l gleich. An Brüd:.en 
über Landes· oder Kreisstraßen außerhalb der On.\durchfahnen 
dtirfen Anlagen der Außem\erbung nicht nngebrach1 werden. 

r 3 l Der Tr.iger der Straßenbaulast kann unbeschadet sonstiger 
Baubeschr'.inkungen Ausnahmen von dem Anbauverbot. zum Bei
spiel Hinv.eisschilder. zulassen. wenn dies die Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs. die Sichtverhältmi.se. die Ausbauab
sichten oder die Straßenbaugestaltung nicht beeintr.i.chtigL Bei 
Werbeanlagen ist eine Ausnahme nur am On der eigenen Leistung 
zulä.~sig und nur. soweit Anlagen lediglich auf die eigene Leistung: 
hinweisen. Oie Vorschriften des Drinen Teib bleiben unberühn. 

1-f) Die Gemeinden können durch Satzung vorschreiben. daß be
stimmte Gemeinde- oder sonstige öffentliche Straßen beim Anbau 
nach Absatz 1 freizuhalten sind, soweit dies für die Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Vcrlc.crurs. die. Sichrvcrt..ältnissct die Ausbauab
sichten oder die Straßenbaugestalrung erforderlich isL Das An
bauverbot darf sich nur auf eine Entfernung bis zu 10 m. gemes
sen vom äußeren Rand der befestigten. für den Kraftfahrzeugver-
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kehr bestimmten Fahrbahn, erstrecken. Die Absätze 2 und 3 fin
den Anwendung. 

(5) Die Absätze 1 und 4 finden keine Anwendung. soweit das Bau
vorhaben den Festsetzungen eines rechtsverbindlichen Bebau
ungsplanes entspricht. der außerdem mindestens die Begrenzung 
der Verkehrsflächen enthält und unter Mitwirkung des Trägers c!er 
Straßenbaulast zustande gekommen ist. 

(6) Die önliche Ordnungsbehörde <Bauaufsicht) kann die Beseiti
gung der entgegen dem Verbot der Abs.ätze l bis 3 errichteten 
Hochbauten im Wege des Verwaltungszwangs anordnen. 
Zwangsmaßnahmen sind zulässig. wenn sie vorher angedroht 
wurden und wenn der Verpflichtete der Aufforderung. die Anlage 
zu beseitigen. innerhalb einer zu bestimmenden angeme~senen 
Frist nicht nachkommt. Die Kosten der Zwangsmaßnahme sind 
dem Verpflichteten aufzuerlegen. Diese Vorschrift findet auch auf 
Bundesfernstraßen entsprechende Anwendung. 

§32 
Anbaubeschränkungen 

( l l Genehmigungen zur wesentlichen Änderung von baulichen 
Anlagen in einer Entfernung bis zu 20 m bei Landesstraßen und 
Kreisstraßen. jeweils gemessen vom äußeren Rand der befeslig
ten. für den Kraftfahrzeugverkehr bescimmten Fahrbahn. dürfen 
von der Baugenehmigungsbehörde oder der Behörde. die nach an
deren Vorschriften für eine Genehmigung zuständig ist. nur nach 
Zustimmung des Trägers der Straßenbaulast erteilt werden. 

(2) Die Zustimmung des Trägers der Straßenbaulast ist auch er
forderlich. wenn infolge der Errichtung oder Änderung von bauli
chen Anlagen Zufahnen zu einer Landes- oder Kreisstraße ge
schaffen oder geänden werden sollen. 

{3) Bedürfen die baulichen Anlagen im Sinn.: des Abs;itzes 1 kei
ner Baugenehmigung oder keiner Genehmigung nach anderen 
Vorschriften. so tritt an die Stelle der Zustimmung die Genehmi
gung des Trägers der Straßenbaulast. 

f~) Die Zustimmung oder Genehmigung de~ Tr'.igers der Straßen
baulast darf nur versagt oder mit Auflairen .:neilt \\erden. soweit 
dies wegen der Sich;meit oder Leich;igkeu des Verkehr;. der 
Ausbauabsichten oder der Straßenbaugest:1ltung nöug ist. Die 
Vorschriften des Drinen Teiles bleiben unbenihn. 

(5J Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 linden keine Ami.en
dung, sofern die Voraussetzungen des § 31 Abs. 5 vorliegen. Für 
Bauvorhaben in Onsdurchfahnen gilt dies nur. sofern aui:h der 
Träger der Straßenbaulast für die freie Strech· bei der Festsetzun!! 
des Bebauungsplanes mitgewirkt hat. • 

§ 33 
Baubeschränkung bei geplanten Straßen 

( 1 ) Bei geplanten öffentlichen Straßen gelten Jie Beschränkungen 
des § 3 ! Abs. 1 bis 4 und des § 32 Abs. 1 bis 3 vom Beginn der 
Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren oder, falls ein 
Planfeststellungsverfahren nicht dun:hgefilhn wird. vom Beginn 
der Bauausführung an. Von gesetzlich zusrchenden Mögl!chkci-

ten. eine Baugenehmigung schon in einem früheren Zeitpunkt zu 
verweigern. soll Gebrauch gemacht werden. 

(2) Absatz 1 findet auf geplante öffentliche Straßen. die wegen ih
rer künftigen Vcrkehrsbedeu~ung als Bundesfernstraßen geeignet 
sind, mit der Maßgabe Anwendung, daß die Baubeschränkungen 
des Bundesfemstraflengesetzcs gelten. 

(3) Die Absätze 1und2 finden auch auf Straßen Anwendung. die 
noch nicht für den öffentlichen Verkehr gewidmet oder noch nicht 
in die vorgesehene Straßengruppe eingestuft worden sind oder 
von einem anderen Träger der Straßenbaulast mit der Maßgabe 
gebaut werden. d:iß sie nach Fenigstellung entsprechend ihrer 
Verkehrsbedeutung gewidmet oder aufgestuft und von dem Trä
ger der Straßenbaulast übernommen werden. der sich aus §§ 1 :! bis 
14 oder aus dem Bundesfemstro.ßengesetz ergibt In Zweifelsfül
len entscheidet die oberste landesstraßenbaubehörde. 

§ 34 
Entschädigung für Anbauverbote 

und Anbaubesehrinkungen 

( 1 ) Wird infolge der Anwendung des § 3 l Abs. 1 bis 4. § 32 
Abs. l bis 3 und § 33 die bauliche Nutzung eines Grundstückes. 
auf deren Zulassung bisher ein Rechtsanspruch bestand. ganz oder 
teilweise aufgehoben. so kann der Eigentümer insoweit eine an
gemessene J:;ntschädigung in Geld verfangen. als seine Vorberei
rung zur baulichen Nutzung des Grundstückes in. dem bisher 
zulässigen Umfang für ihn an Wert verlieren oder eine wesentli
che Wenminderung des Grundstücks eintritt. Zur Entschädigung 
ist der Träger der Straßenbaulast verpflichtet. 

(2) In den Fällen des § 33 entsteh! der Anspruch nach Absatz 1 
erst. wenn der Plan unanfechtbar festges~llt oder mit der Bauau~
führung begonnen worden isL spätestens jedoch nach Abiauf von 
sechs Jahren. nachdem die 8\!SChränkungen in Kraft getreten sind. 

§ 35 
Schutzmaßnahmen 

r 1) Zum Schutze der Straßen vor nachteiligen Einwirkungen der 
Natur. wie Schnee\·erwehungen. Stein.-.chlag. Überschwemmun
gen. haben die Eigentümer und Besitzer rnn benachbarten Grund
stticken die Anlage der notwendigen Einrichtungen vorüberge
hend zu dulden. 

C2J Der Träger der Straßenbaulast hat den Betroffenen die Durch
führung der Maßnahmen nach Absatz 1 zv.ei Wochen vorher an· 
zukündigen. es sei denn. daß Gefahr im Verzuge ist. Die Betrof
fenen können die Maßnahmen im Benehmen mit dem Tr.iger der 
Straßenbaulast selbst durchführen. 

( 3) Anpnanzungen. Ziiune sowie Stapel. Haufen und andere mit 
dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen dürfen nicht 
angelegt oder unterhalten werden, wenn sie die Verkehrssicher· 
heit beeinträchtigen. 

(4) Werden Einrichtungen entgegen Absatz 3 angelegt oder unter
halten. so sind sie auf schriftliches Verlangen des Trägers ·der 
Straßenbaulast von dem Eigentümer oder Besitzer des Grund-
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stückes binnen einer angemessenen Frist zu beseitigen. Nach Ab
lauf der Frist kann der Träger der Straßenbaulast die Einrichtun
gen auf Kosten des Betroffenen beseitigen. Die Ersatzvornahme 
ist mindestens zwei Wochen vorher schriftlich 4llZllkilndigen. es 
sei denn, daß Gefahr im Verzuge ist. 

(5) Der Träger der Straßenbaulast hat den Betroffenen die durch 
Maßnahmen nach Absatz 1 verursachten Aufwendungen und 
Schäden in Geld zu ersetzen. Das gleich~ gilt für die Beseitigung 
von Einrichtumzen nach Absatz 3, soweit die Einrichtumzen beim 
lnkTafureten dkses Gesetzes bereits vorhanden waren ~oder die 
Voraussetzungen für ihre Beseitigung erst später infolge des Neu
baus oder Ausbaus einer öffentlichen Straße eingetreten sind. 

§36 
Bepflanzung des Straßenkörpers 

Zur Bepflanzung des Straßenkörpers und deren Pflege ist nur der 
Träger der Straßenbaulast befugt. Dem Naturschutz und der Land
schaftspflege ist Rechnung zu tragen. Die Straßenanlieger haben 
alle MaSruihmen zu duiden. die zur Erhaitung und Ergänzung der 
auf den öffentlichen Straßen befindlichen Ptlanzungen erforder
lich sind. soweit die Beeinträchtigungen vorübergehend oder ge
ringfügig sind. 

Fünfter Teil 

Kreuzungen und Umleitungen 

§37 
Kreuzungen und Einmündungen 

( 1) Kreuzungen im Sinne dieses Gesetzes sind Überschneidungen 
öffentiicher Straßen, auch wenn sie in verschiedenen Ebenen iie
gen. 

C:?) Einmündungen öffentlicher Strn.ßen stehen den Kreuzungen 
gleich. 

§ 38 
Bau und Änderung von Kreuzungen 

Kostentragung 

( 1 ) Beim Bau einer neuen Kreuzung hat der Träger der Straßen
baulast der neu hinzukommenden öffentlichen Straße die enLSte
henden Kosten zu tragen. Zu ihnen gehören auch die Koscen der 
durch die neue Kreuzung notwendigen Än<lerungen der anderen 
Straßen. Die Änderung einer bestehenden Kreuzung ist als neue 
Kreuzung zu behandeln. wenn eine Straße. tlie nach Beschaffen
heit ihrer Fahrbahn nicht geeignet und nicht dazu bestimmt 
war. einen aliJZemeinen Kra.ftfahrzeu2verkchr aufzunehmen. zu 
einer diesem Verkehr dienenden örkntlichen Straße ausgebaut 
wird. 

(1} Werden mehrere öffentliche Straßen gleichzeitig neu angelegt. 
so haben die Tragei der Suü&nbaulast die Kosten der K.-.;u- · 
zungsanfage im Verhähnis der Fahrbahnbreiten zu tragen. Bei der 
Bemessung der Fahrbahnbreite sind die lbW· und Gehwege. die 
Trennstreifen und befestigten Seitenstreifen einzubeziehen. 

(3) Wird eine öffentliche Straße ausgebaut. so hat der Tni2er der 
Straßenbaulast die Kosten der notwendigen Änderung;n von 
Kreuzungen zu tragen. Werden mehrere öffentliche S!l'Dßen 
gleichzeitig ausgebaut so haben die beteiligten Träger der 
Straßenbaulast die Kosten der dadurch bedingten Än~ngen von 
Kreuzungen anteilig in dem Verhältnis nach Absatz 2 zu tragen. 

(-')Wird die .~nderung einer Kreuzung unabhängig von dem Aus
bau einer Straße wegen der Entwicklung des Verkehrs erforder
lich. so gilt für die Kosten dieser Änderung die Regelung des Ab
satzes 2. Beträgt jedoch der durchschnittliche tägliche Verkehr mir 
Kraftfahrzeugen auf einer der Straßen nicht mehr als 20 vom Hun
den des Verkehrs auf der anderen Straße. so hat der Träger der 
Straßenbaulast dieser anderen Straße die Änderungskosten allein 
zu tragen. 

(5) Ergänzungen an Krcuzungsanlagen sind wie Änderungen zu 
behandeln. 

{ 6) Die Absatze 1 bis .i finden keine Anwendung. soweit etwas an
deres vereinban ist. 

c7) Hat ein Träger der Straßenbaulast Schutzmaßnahmen nach 
§ 35 durchgefühn. so kann er von den anderen Trägern der Str.ißen
baulast Kosteners11111ung nach Maßgabe des Absatzes 4 verlangen. 

(8) Wird über den Bau neuer oder die wesentliche Änderung be
stehender Kreuzungen durch Planfeststellung en~hieden. so soll. 
zugleich die Aufteilung der Kosten geregelt werden. 

(9) Der Wirtschaftsminister wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Innenminister durch Rechtsverordnung den Umfang der 
Kosten näher zu bestimmen. 

§39 
Kreuzungen mit Gewässern 

( l) Werden Straßen neu angelegt oder ausgebauc und müssen da· 
zu Kreuzungen mit Gewässern (Brücken oder Unterführungen> 
hergestellt oder bestehende Kreuzungen geänden werden. so hat 
der Träger der Straßenbaulast die dadurch entstehenden Kosten zu 
tragen. 

Die Kreuzungsanlagen sind so auszuführen. daß unter Berück
sichtigung der übersehbaren Entwicklung der wasserwinschaftli
chen Verhältnisse der Wasserabtluß nicht nachteilig beeinflußt 
wird. § 36 Satz 2 gilt entsprechend. 

C 2 l Werden Gewässer ausgebaut ( § 31 des Wa.~serhaushaltsgeset
zes) und werden dazu Kreuzungen mit Straßen hergestellt oder be
stehende Kreuzungen geändert. so hat der Träger des Ausbau\•or
habens die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. Wird eine 
neue Kreuzung erforderlich. weil ein Gewässer hergestellt wird. 
so ist die übersehbare Verkehrsentwicklung auf der Straße zu 
berücksichtigen. Wird die Herstellung oder Änderung einer Kreu
zung erforderlich. weil das Gewässer wesentlich umgestaltet 11.ini. 
so sind die gegenwärtigen Verkehrsbedürftlisse zu berücksichti
gen~ Vedangt ck:r Träger der Sir""".aßenbaulast weitergeber.de Ände
rungen. so hat er die Mehrkosten hierfür zu tragen. 

(3) Wird eine StraBe neu angelegt und wird gleichzeitig ein Ge-
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wä.~ser aus anderen als straßenbaulichen Gründen hergestelh oder 
wesentlich umgestaltet. so daß eine neue Kreuzung entsteht, so ha
ben der Träger der Straßenbaulast und der Unternehmer des Ge
wiisserausbaus die Kosten der Kreuzung je zur Hälfte zu tragen. 

( 4 l Werden eine Straße und ein Gewässer aus anderen als straßen
bauliche.n Gründen gleichzeitig ausgebaut und wird infolgedessen 
eine bestehende Krcuzum?sanlaire !l:eänden oder durch einen Neu
bau ersetzt. so haben de; Träg~r des Gewä.~serausbaus und der 
Träger der Straßenbaulast die dadurch entstehenden Kosten für 
die Krcuzungsanlagc: in dem Verhältnis zu tragen. in dem Kosten 
bei getrennter Durchführung der Maßnahmen zueinander stehen 
würden. Gleichzeitigkeic im Sinne des Satzes 1 liegt vor. wenn 
baureife Pläne vorhanden sind. die eine gleichzeitige Baudurch
führung ermöglichen. 

(7) Der Wirtschaftsminister wird ermächtigt. durch Rechtsverord
nung im Einvernehmen mit dem Innenminister zµ bestimmen. 
welche Straßenanlagen zur Krcuzungsanlage und welche Teileei
ner Kreuzung zu der einen oder anderen Straße gehören sowie die 
Berechnung und Zahlung von Ablösebeträgen nach Absatz~-

§41 
C:nterhaltung der Kreuzung mit Gewässern 

( l) Der Triiger der Straßenbaulast hat die Krcuzungsanlage auf 
seine Kosten zu unterhalten. soweit nichts anderes vereinbart oder 
durch Planfesmellung bestimmt wird. Die L:nterhaltungsptlicht 
des Trägers der Straßenbaulast erscreckt sich nicht auf Leicwerke. 
Leitpfühle. Dalben. Absetzpfähle oder ähnliche Einrichtungen zur 
Sicherung der Durchfahrt uncer Brücken im Zuge von Stroßen für 
die Schiffahrt sowie auf Schiffahrtszeichen. Soweit diese Einrich-(5J Kommt über die Kreuzungsmaßnahme oder ihre Kosten eine 

Einigung nicht zustande. 50 ist darüber durch Planfeststellung zu , tungen auf Koscen des Träger.; der Straßenbaulast herzuscellen 
entscheiden. waren. hat dieser dem L'ncerhaltungspflichtigen die L'nterhal-

(6) Der Wirtschaftsminiscer wird ennächtigt. im Einvernehmen 
mit dem Innenminister durch Rechcsverordnung den Umfang der 
Kosten näher zu bestimmen. 

§ ~o 
Unterhaltung von Straßenkreuzungen 

( 1 ) Bei höhengleichen Kreuzungen obliegt dem Träger der 
Straßenbaulast der höheren Straßengruppe die Unterhaltung der 
Kreuzung in der Fahrbahnbreite seiner Straße und der kreuzungs
bedingten Verkehrszeichen. -einrichcungen und -anlagen: im übri
gen hat der jeweilige Träger der Straßenbaula.~t für die kreuzende 
Straße die Kreuzung zu unterhalten. 

f2) Bei Über- und L'nterführungen obliegt die L'merhaltung des ' 
Kreuzungsbauwerks dem Träger der Straßenbaulast der öffentli
chen Straße der höheren Straßengruppe: di.: übrigen Teile der 
Kreuzung sind von dem Träger der Straßenhaulas1 der Straße. zu 
der sie gehören. zu unterhalten. 

!3 l Bei Kreuzungen von öffentlichen S1r.1ßen der gleichen 
.Straßengruppe obliegt die Unterhaltung der einzelnen Teile der 
Kreuzung jeweil~ dem Tr'.iger der Straßenbaulast für die Straßen. 
zu der die Teile gehören. 

(4) In den Fällen des § 38 Abs. 1 hat der Tr.iger der Straßenbau
last der neu hinzukommenden Straße dem Tr.iger der Straßenbau
last der vorhandenen Straße die Mehrkosten für die Unterhaltung 
zu erscanen. die ihm durch die Resrelunl:! nach i..len Absätzen 1 bis 
3 entstehen. Die Mehrkosten sind ;ufV~rlangen eines Beteiligten 
abzulösen. 

15 l Nach einer wesentlichen Änderung eim:r bestehenden Kreu
zung haben die Träger der Straßenbauiast ihre veränderten Kosten 
für Unterhaltung und Erneuerung sowie für Wiederherstellung im 
Falle der Zerstörung durch höhere Gewal! ohne Ausgleich zu tril

gen. 

tungskosten und die Kosten des Betriebes dieser Einrichtungen zu 
ersetzen oder auf\' erlagen. soweic ihm dies zumutbar ist. abzulö
sen. § ..10 Abs. 7 gilt encsprechend. 

(2) Wird im Falle des § 39 Abs. 2 eine neue Kreuzung hergestellt. 
hat der Träger des Ausbauvorhabens die ~lehrkosten für die l'n
terhaltung und den Betrieb der Kreuzungs:mlage zu erstatten oder 
auf Verlangen. soweit ihm dies zumutbar ist. abzulösen. Ersparte 
Cnterhaltungskosten für den Fortfall vorhandener Kreuzungsan
lagen sind abzurechnen. § ~O Abs. 7 gilt entsprechend. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht. wenn bei dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes die Kostentragung aufgrund eines bestehenden 
Rechts anders geregelt ist. 

(4) Der Wirtschaftsminister wird ennächtigt. durch Rechts\'erord
nung im Einvernehmen mit dem Innenminister zu bestimmen. 
weiche Aniagen einer Straße oder eines Gewässer.; zur Kreu
zungsanlage gehören sowie die Berechnung und Zahlung \"On Ab
lösebeträgen nach Absacz 1. 

§-12 
Sicherung von Kreuzungen 

( l J Bauliche Anlagen jeder Art dürfen außerhalb von Baugebieten 
oder. sov.eit solche nicht ausgewiesen sind. außerhalb einer ge
schlossenen Ortslage ni.::ht errichte! oder geändert werden. wenn 
dadurch die Sicht bei höhengleichen Kreuzungen von Straßen 
oder von Straßen mit dem öffenclichen Verkehr dienenden Schie· 
nenbahnen behinden und die Verkehmicherheit beeinträchtigt 
wird. Das gilt auch für höhengleiche Einmündungen von Straßen. 

(2) Die H 3..1 und 35 Abs. 3 bis 5 fini..len entspm:hende Anwen
dung. Falls eine Enteignung erforderlich wird. tinden die Vor
schriften des Sechsten Teiles Anwendung. 

(3) Der Winschafcsminister erläßt Richtlinien· für die Gestaltung 
der freizuhaltenden Flächen. 

§ 43 
(6) Abweichende Regelungen bleiben solange in Kraft. bis eine Umleitungen 
wesentliche Änderung oder Ergänzung an der Kreuzung durchge-
föhn worden ist. ( !) Bei vorübergehenden Verkehr.;beschränkungen auf einer öf-
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tenthchen Straße gemäß ~ 21 Ab' 4 ~md die Tragr:r der Straßen
b..iulai.t anderer offenthcher S1raßen verpflichtet die Umle11ung 
de~ Verkehrs zu dulden 

(2) Vor Anordnung der Verkehr;be~hr..inl..ung h..iben die bete1-
hgten Trager der Straßenbaulast 1m Benehmen mnemander fest
zu~tellen welche Maßnahmen notwendig smd um die Umlei
tungsstrecl..e fur die Aufnahme de' zu,..irzhchen \ erl..eh~ „er
l...:hrs~1cher zu machen Die hierfur nougen Mehraufwendungen 
~md dem Trager der Straßenbaula\t der Umle11ungsstrecl..e zu er
statten Dte\ gilt auch fur Aufwendungen. die dieser zur Bese111-
gung ,_.e~enthcher durch die Umlenung verursachter Schaden ma
chen muß Der Trager der Straßenb..iuJ..i,t der Umleitungsmecl..e 
1..ann >erlangen daß der andere Trager die M..ißn..ihme durchfuhrt 

(})Muß die Umle11ung ganz oder zum Teil uber pnvate Straßen 
geführt werden. die dem offenthchen Verkehr dienen ohne dte
~em gewidmet zu sem so 1sr der E1gencumer zur Duldung der L m
lenung aut ~chntthche Antorderung des TrJgers der Straßenbau
last \erpfhchtet A,.b,atz 2 gilt entsprechend mir der Maßgabe d..lß 
an~telle de~ E1gemumers der Trager der S1r..1ßenbautas1 der umge
leHeten Stiecke die erforderhchen tv1jßnJ.hmitn ireffen kann 'lach 
Aufhebung der Lmleitung hat der Tr.iger der Straßenbaul<1st aut 
Antrag des Eigenturners den froheren Zustand der Straße w1eder
herzus1ellen 

t..f.) Bei Straßen du: mtolge Verl-.ehrsbeschr.mkungen außerh1lb 
der gekennzeichneten L'mlenung benutzt werden besieht keine 
Ersau- oder En1schad1gungspfl1cht 

r 5) Die Absatze ! bis ..f. gelten entsprechend wenn neue Landes
oder Kreisstraßen vorubergehend uber andere dem öffemltchen 
Verkehr dienende Straßen oder Wege an d.u. Straßennetz ange· 
schlo\sen werden mussen 

Sechster Teil 

Planung. Planfeststellung und 1'.nte1gnung 

H-4 
Planungen 

< ! l D1e Straßenpl.mungen h.1ben den ZielLn Jer Lande,pl..inung 
Rechnung zu tr..igen Die L..indöpl..inung~bt!horde h.it bei uberort
hchen PI.inungen die die -\nderung be\tehen<ler oder den Bau 
neuer Straßen zur Folge hJben konnen unb.:":hadet \veih:rgehen· 
der ge~etzhcher Vor,chntren rechtzeitig d.1, B.:nehmen m11 den 
bere1hg1en TrJgem der StrJßenb..iuJ..i~t her1u\tellen D1e Trager 
der Str.ißenb.iu[..i.,r h..iben die LanJe,pl.mung~behorde bei 
Str.ißenplanungen zu beteiligen die tur dtL lJnde,pl.mung von 
Bedeutung \\erden l.onnen 

12) Rad\\t:ge 'ind grumh.itzh..:h m du: Pl.inung~umer~uLhungen 
em zu beziehen 

§45 
P!anfestste!!un1: 

( 1 ) fl.leue Lande,scraßen durfen nur gebaut werden. bestehende nur 
ge..1.ndert werden. wenn der Plan vorher fe~tge3tellt "! 

(2) Fur den Bau oder die Anderung von Kre1~s1r.1Ben und \On Ge
memde~traßen ist die Planfestsiellung zula~s•g m~bcsondere 

wenn es sich um Straßen von besonderer Verkehrsbedeutung wie 
Zubnngerscraßen zu Bunde,femstraßen handelt oder em Eme1g· 
nung3\erfahren notwendig ist Fur das Pl<1ntes1stellungs,ertahren 
gehen die Vorschnften des Verwaltungs,erfahren~geser..zes 

(3) -\n3!elle eme~ Pl..1nfe~Nellungsbe~chlu33es kann eme Pl:mge
n.:hm1gung erteile werden. wenn Rechte anderer nicht oder nur ge
nngfüg1g beemtrachngt werden oder die Betroffenen 31Ch mn der 
lnan~pruchnahme ihre~ Eigentums oder eine' anderen Rechts em
\erstanden erkl111 haben und mit den Tragem otfenthcher Bc:l..in
ge. deren Autgabenbereich bc:ruhrt v. ird d~ ge,erzhch \Orge· 
3Chnebene Etmemehmen oder das Benehmen hergesrellc \~Orden 
1M Die Plangenehm1gung \V1rd von der Plantemtellungsbehorde 
erteilt Sie hat die Recht~w1rl..ungen der Pl:mteststellung 'lach ~ 75 
-\b~ 1 Vef\.\ :.iltungsverfahrensge~etz 

f..f.) In einer Plante~t>tellung und Pl..1ngenehm1gung kann tm R1h· 
men der Gesamtplanung gle1chze111g auch uber den Bau die Ver
anderung oder Aufhebung anderer otfemhcher Straßen ::ie>chlo~
;:,,en \.Verden 

f5l Wird eme Planteststellung nach dem Bundestem,trat:Jengeserz 
durchgetuhrt so !.ann im Rahmen der G:samtplanung gle1chzei-
11g auch eme Planfesme!lung fur den Bau die veranderung oder 
Aufhebung anderer otfemhcher Straßen scaufinden Aut d1e,e fin
den die Vorschnften des Bundesfemstraßengesetzes uber die 
Planfestsiellung m ihrer Je\.\e1Js gehenden Fassung entsprechende 
Anwendung mn Ausnahme des § 17 Abs 5 des Bundestem
straßengesetzes 

(6) D1e Planfesrsrellung und Plangenehmigung für Landesstnßen 
kann m Fallen von unwesentlicher Bedeutung enttallen sotem >le 
nicht fur die: Durchtuhrung de> Ente1gnung3\ ert1hrens ermrder
hch iSl Dteoi;e Vorau~'etzungen liegen Hisbcsondcrc \.Of 

al \.\enn otfenchch-rechchche Beziehungen nicht zu regeln >md 
oder 

bJ \\.enn du! c:rtorderhche otfemhch-rechtliche Be\vilhgung Er-
1Jubnt3 Genehmigung \<erle1hung oder zu,nmmung ::rte 1t 1~t 

oder veretnb..irungen dJruber •orliegen oder 
c 1 m den F..ilkn de\ li -18 Ab\ -1 und~ 68 

17) Bi:b..1uung3pl..1ne n..iLh ~ 9 de:\ B..iuge\eubuLhe~ er..e•ze1 die 
PIJnfest3tellung nach den Abs..11zen l und 2 \'v 1rd em.: ErgJnzung 
notwendig oder >Oll von Fe\t~euungen dö Beb.iuung3p1ane> Jb 
gewichen werden >O t\t die Pl:mte\tslellung tn>O\ve1t zu,JtZliLh 
durchzufuhren In diesen Fallen gelten die §li -10 -13 -\b, 1 ::'. -1 
und 5 5ow1e ~ -14 -\b, 1 bi, -1 des BJuge„etzbu~he> 

181 Em,..endungen gegen den Pl..in ,md nach -\blaut der Etn\\e'l
dung„tn~t Ju3ge~chlo,3en H1eraut i3t m der Bel.1nmmaL liung der 
-\u,legung oder der Em,..endung\ln,1 hmzuv.et\en "-~cn Jern 
Erorte?"'Jng~lermtn eingehende Ste!lungn.ihmt!n der Bc!horden 
mu~-.en bei der Fe'L~tellung de3 PIJ.n3 mcht beruck„1chngt \\er
den d1e\ g1l1 nicht. wenn sp.iter von emer Behorde vorgebrachce 
ottemhche Belange der Planfeststellung3behorde auch ohne ihr 
Vorbnngen bekannt smd oder hatten bek:umt sem mussen 

(9) Der Planfests1ellungsbeschluß ist dem Trager des Vorhabens 
und den1emgen. uber deren Emwendungen entschieden 1.1.orden 
i3t. mn Rechtsbcheltsbelehrung zuzustellen. d1.: Vorschnften de3 
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Verwaltungsverfahren~ge\etzes über die Bekanntgabe von P!Jn
feststellungsbeschlli~sen bleiben im übrigen unberührt. 

( 10) Mängel im Abwagungsvorgang sind nur erheblich. wenn sie 
offensichtlich und auf das Äbwiigungsergebnis von Einfluß ge
wesen sind. Erheblich.e Mängel fuhren nur dmm zur Aufuebung 
des Planfeststellungsbe">Ch!usse!> oder der Plangenehmigung. 
wenn sie nicht durch Planerganzung oder -anderungen behoben 
werden können. 

( l l l Wird mir der Durchführung des Plan~ nich1 innerhalb 'on 
funf Jahren nach Eintntt der Unanfechtbarkeit begonnen. so tn!t 

er außer Kraft. es sei denn. er wird vorher auf Antrag des Tragers 
der Straßenbaulast von der Planfe~tstellungsbehörde um höch
~tens fünf fahre' erldngert. Vor der Entscheidung ist eine auf den 
Antrag begrenzte Anhörung nach dem für die Planfeststellung 
vorgeschnebenen Verfahren durchzuführen. Für die Zustellung 
und Au~legung ~0'.1-le die Anfechtung der Entscheidung über die· 
Verlängerung smd die Besummungen über den Planfestscellungs
beschluß entsprechend anzuwenden. 

( i :::; \Vird da~ Vorhaben •or Eriaß des Pi:mfe~tsteiiungsbe~chius
ses aufgegeben. SIJ stellt die Planfeststellung~behörde da~ Verfah
ren durch Beschluß em. Der Be3chluß 13t in Jen Gemeinden. in de· 
nen die Pläne ausgelegen haben. orrsublich bekanntzumachen. 
Damit enden die Ver:mderung33perre nach * -'6 und die Baube
schränl...ungen nach § 33. 

§ ..J6 
Veriinderungssperre und Planungsgebiete 

t 1) Vom Begrnn der Au3legung der Plane im Planfeststellung'
verfahren an duffen auf den \Om Plan betroffenen Flächen bt3 zu 
ihrer Cbemahme durch den Tr:iger der S1raßenbauia3t 1,1,ertste1-
gemde oder den geplanten Straßenbau er,chwerende Veranderun
gen nicht •orgenommen \\erden (Verandenmg3sperrel. BJurecht
lich genehmigte Ver:inderungen. die vorh..:r begonnen \\Orden 
3ind. t.:nterhaltungsarbeuen und die Fortfulmmg emer b1~her au,. 
geübcen '.\lutzung \\erden hiervon 111cht beruhrr. 

i::!l Dauert die Ver.inderungssperre lilnger ,t[, •1er Jahre. 'o l...on
nen die Eigenturner für die dadurch enN:mdenen Vermögen'
nach1e1le vom Tr.iger der Straßenb.iul~t eme angeme"ene Em-
3Ch:idigung in Geld SO\\ 1e die tbemahme Jer \On dem Plan be
troffenen FUchen \erlangen. wenn C3 ihnen 11111 Rucb1cht auf die 
Veranderungs~perre '.1-irt~ch.iftlich nicht m..:hr zuzumuten bt. die 
Grund~tlicke in der bti.herigen oder einer .uuJeren zufä~31gen Art 
zu benutzen. Kommr kerne Einigung über die Cbemahme ZU3tan
de. so können ~ie die Entziehung de3 Eigl.'nmm' an den Fl;khen 
verlangen. Im ubngen tindet ~ -f8 „~n1,1,endung. 

1 3) Zur Sicherung der Pl:mung \ on Lande3\traßen und Kre13-
-.1raßen kann der Wirtschaftsm1m~ter dun:h Verordnung Pla
nungsgebiete festlegen. Absatz J ist ent~rrechend anzuwenden. 
Die Fe\tlegung tritt nach Ablauf •On drei J.1hren außer Kraft. -.,o
fem kein fn.iherer Zeitpunkt bestimmt ist. Du! Fnst kann. wenn be
.sonden; U mständc es erfordern. auf vier J ahri;; verlängere werden. 
Die Fesrlegung tritt mit Beginn der Auslegung der Pläne 1m Plan
feststellungsverfähren außer Kraft. Ihre Dauer ist auf die Vierjah
resfrist nach Absatz 2 anzurechnen. 

Hl Auf die Festlegung eines Planungsgebietes isc m Gemeinden. 
deren Gebiet betroffen wird". hinzuweisen. Planungsgebiete sind 
außerdem in Karten kenntlich zu machen. die in den Gemeinden 
wahrend der Geltungsdauer der Festlegung zur Einsicht auszule· 
gen ~md 

r5'1 Der Träger der Straßenbaula.~t kann im Einzelfalle Ausnahmen 
von der Ver.inderung,sperre zula~sen. wenn die Durchführung zu 
einer offenbar nichc beabsichngten Härte führen '.1-Ürde und die Ab
we11:hung mit den öffentlichen Bdangen ~ereinbar isr oder 1,1,enn 
Grunde de~ otfentlichen Wohle~ die Abv.eu.:hungen erfordern 

§.17 
Vorarbeiten 

r l l Eigenturner und sonsnge :'>J"utzung3berechtigte h.iben zur Vor· 
bereitung der Planung norwendige Verme„-.u1:gen. Boden- und 
Grund\~a!.seruncersuchungen. ein~chließlich der 'onibergehen· 
den . .\nbnngung von '.\llarkierungsze1chen. und 'on~ugen Vorar· 
be1ten durch die Straßenbaubehdrde oder von ihr Beauftragte xu 
duiden. Wohnungen dürfen nur mit Zusummung de~ Wohnungs· 
inhabers betreten 1,1,erden Sacz :? gilt mchc fur .\rbelts-. Bemeb~
oder Geschdftsraume w:ihrend der je\•eiligen Arbe1L\-. Geschatts
und AufenthJltsze1ten. 

('.?l Die Ab,icht. solche Arbeiten au~zuführen. 1,t dem E1gemumer 
oder son3t1gem '.'luczungsberechtigten mmdescen' zv.ei \Vochen 
vorher durch die Straßenbaubehörde bekanntzugeben. Smd Ei
genu.imer oder ~onsuge Nuczungsberechrigte von Person nicht be
kannt oder ist deren Aufenthalt unbekannt und lassen sie sich m 
angemessener Frist nichc errniueln. kann die Benachrichugung 
durch ortsübliche Bekanmmachung in den Gemeinden. in deren 
Bereich die VorarbeJten durchzuführen sind. erfolgen. 

13) Entstehen durch eine ).!:ißnahme n;ich Ab">alz 1 einem E1-
genrumer oder ;onstigen :"mzung,berechugten unmrne!bare Ver
mögen,nachteile. „o hJt der Trager der Scraßenbaula\t eine ange
me,~ene Ent•chJdigung m Geld zu le1s1en. Ki:immr erne Einigung 
uber die Geldemsch..idigung nicht zu,rande. 'o :.etzt die Ente1g
nung„behorde Juf Antrag der StraßenbJubehnrde oder de, B.:
rech11gten die Em„chud1gung f~,l. Vor der Em„c:he1dung "nd J1e 
Beteiligten zu horen 

H8 
Enteignung 

t 1 J Die Trtlger der Straßenbaulast fur LJnde"trJßen und Kre1'-
3trafkn und für Gememde3tr:ißen haben da~ Ence1gnung:.n:c:ht. >O

\~e1t eme Enteignung zur Erfüllung ihrer .\utgaben au' d~r 

Str"'ßenbauJa.,t err·orderlich 1,l. Sofern „1i:h .i.u-. den Ab„.i.tzen '.'. br„ 
8 n1r.:ht:. Entgegen),tehende\ .::rgibc. finden b1„ zum lnl...rJfrtrecen ei
ne' L..mde\ge•etze„. d;is die En1e1gnung und Em,chadigung re

gelt. Ju: ~·* 86. 87 .~b:-:.. ! und 1 und Jie ~~ 90 bi~ ! 2:? de;., Baugt> 
~etzbuche' entsprechende Anwendung 

121 0:13 Enteignungsverfahren ist zula:.sig zur .-\u„tührung eine!> 
nach § -'5 fe~tgestellten Bauvorhaben~. wenn 

1. dieses zur Ausführung des Bauvorhabens notwendig ist. 

2. der Tr'.iger der Straßenbaulast sich vergeblich um den freihän-
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digen Erwerb der tur dJS Bauvorhaben benougten Grundstucl.e rechtlichen Vorschnften uber die Fe~tstellung von Entschad1gun-
zu ;mgemes3enen Bedingungen bemuht hat. gen enbprechend 

3 da' Grund~tuck innerhalb emer angemessenen Fmt zu dem 
vorge~ehenen Zwed. verwendet werden soll 

Der te,tgestellte Plan i3t dem Enteignung~\ erfahren zugrunde zu 
legen und fur die Enteignungsbehorde bmdend Emer weue~n 
FeM,tellung der ZuJJ3sigJ..en der Enteignung bedarf es mcht 

(})Durch die Enteignung konnen 

Siebenter Teil 

Gberschreitungen des Gemeingebrauch5 
Reinigung und Bezeichnung der Straßen 

§49 
Cberschreitung des Gemeingebrauchs 

da.s Eigentum an Grundstucken und Grundstucl..steilen r 1 l \\er eme Straße uber das ubliche :'vlaß hmau~ \ erunreimgt. hat 
die \.erunremigung ohne Aufforderung umerzughch zu be,em

:! grundstui:J..sgleu;:he Rechte Dien!>tbJrl..eiten. Real1~1en und gen anderenfalb l..ann der Trager der SirJßenbau(a.,t - in Om-
son~uge dmghche Rechte und durc:htahrten die Gemeinde - die Verunreinigung aut Ko,ten de' 

\. erur;ai:hers be,em gen 

3 personhche Rechte die zum Be~Itz oder zur '.,uuung \On 
Grundstucl..en berechtigen oder die Benutzung ~an Grund- 1:1 \\er eme Straße oder einzelne Bestandteile be,chJdigt oder zer 
stucken be3chranken. ~tort ~ann zur l bemahme der entstehenden Ko!>ten verptltchtet 

\\erden Ordnung~rechthche \faßnahmen bleiben d;i\ an unberuhn 
enrzogen oder e1ngeschrankt v..erden 

( ~) Erl..lart sich der Betrotfene zur L bertragung oder Be~c hran
kung des Grundeigemums oder eine' grundo,tucksgleu:hen Recht> 
tur eme offenthche Straße nach Art und Umtang bereu. ~o bnn 
abweichend von Ab!>atz 1 unmmelbar da~ EntschJdigungstesr
sce!lungsvertahren durchgefuhn werden DJ.' gleiche gilt. SO\\Cll 

der Betroffene oder sem Rechts\organger die Erlaubms zur Inan
spruchnahme semes Grundeigentums für d.b nach An und L m
fang bestimmte Bauvorhaben ene1lt haue 

!5J Sofern der Tr:iger der Straßenbaulast die Durchtuhrung des 
Entsch.idigungstesmellungsverfahren~ mcht binnen emer ange
me!>senen Fnst nach Abschluß de~ Bau\ orhJhi:n„ beJntragt. ist die 
StraßenJ.ut:o.1Lhtsbehurde berechugt den Anlr.J.g zu ":iLellen un:d da-., 
Ent~chad1gungsfe„tstellung~\ertJhren .iut Ko,ten de!> Trager!> der 
Straßenb.iul:b! durchtuhren zu la:-.!>en 

(61 bt der ~ofon1ge Begmn von ßau.irbetten g.eboten und \•e1g:ert 
~u;h der Eigenturner oder Be!>l!Zer. den lk,iu eme' tur die 
Straßenb.mmaßnJhme benollgten GrundstuLI..„ durch VereincJ 
rung unter VorbehJlt aller EntschJd1gung~Jn,pruche zu ubena~
~en. 'o hat die Ente1gnung,bel'>orde den Trag.:r der Str..11.!enbaula!>t 
.iut Antrag nach fe,t~tellung de, P!Jne~ m d<!n Be,HZ emzu\1 e'
'>en \\'euerer Voraus!>etzungen bed.irt e' n1dll 

171 Der Trager der Straßenb.iula~! hat tur dtL' durch die\ orze111ge 
8ö1tzem'.l<e13ung ent„tehenden 'v ermogen,n..tLhteile Em„chad1-
g:ung zu lei,ten. !>ov.e1t d1e'>e N.ii:hteile nicht durch die\. erzin:-.ung 
der Gc:ldenL„chJdigung für die Entziehung otkr Be!>chrJnl..ung de' 
Eigentum' oder eine!> Jnderen ReLhte' Ju,g.:gltchen \~erden .l.rt 
und Hohe der Ent3chad1gung 3md von der E111eignung3behorde m 
einem Be„chluß te,tzu'>etzen 

(81 Kommt zwi,chen dem Betrotfenen und dem TrJger der 
Str:ißenbJulast uber die Hohe der Ent3chad1gung. soweu der Tra
ger der S1raßenbaula.s1 nach ~§ 27. 34 oder .1ufgrund emes Plan-
fe~[stellungsbesch!u~se~ oder c;ner P!:ingenchm1gung r..ich § -45 
verpflichtet ist. eine Entschad1gung m Geld 111 leisten. 1..eme E1m
gung ZU!>tande. entscheidet auf Antrag eine~ der Bete1hgten die 
Ente1gnungsbehorde Fur da.„ Verfahren gehen die enteignungs-

!31 Die AbleHung von Abv.:issem oder Obert1.ichem\a~ser m oder 
aur dte otfenthchen Straßen i~t unzula,>ig 

(~l -\btall darf unbefugt mcht zum z...,ecJ..e der Entsorgung aut die 
otfemhche Straße gebracht werden 

(5J Die Bestimmungen der Abslltze 1 bis 4 gelten auch fur dte 
Bundesfernstraßen 

§ 50 
Straßenreinigung. Winterdienst 

i l i J...llc innerhalb der ge..,chlo~senen On:~lagr: gelegenen otfench
che:i Straßen !>ind zu reinigen Art und L mtang der Reinigung 
richten ~ich nJch den orthchen Ertordemi!>~en der ottenth~hen S1-
~herhe:t und Ordnung 

1.'.! 1 Zur Rem1gung gehort auch die S~hneeraumung Jul den Geh-
1,1,egen und !Jben\egen tur Fußg.mger ~ow1e bet S~hneeglane und 
Gl:me•, da„ Be~treuen der Geh-.1.ege und Fußg.mgerubern·ege So
-.1.e1t m FullgJngerzonen und 1n \erl..ehr,beruhtgten Bereichen 
Geh\\e;e nicht \OrhJnden !>md gilr JI'> Gehv.eg ein Streiten \On 
! jO m Breite entlJng der Grund•tucl..sgrenze 

'3i Die Remigung3pfl1cht1gen hJben im ubngen die F.ihrbahnen 
der otfenthi:hen Straßen mnerh..1lb der ge~chlo"enen OmlJge 
nJch \!Jßgabe ihrer Le1!>tung3fahigl..eH \an s~hnee zu rJumen 
und bet Schnee- und Et'>g!Jtte zu ,treuen '>0\1.elt J..13 zur AutreLht· 
erhJltung der otfenthchen Sicherheit und Ordnung ertorderl1Lh 
i!>t 

l~J Reimgung3pfüchug 3md die Gemeinden Sie ~ind berechugt. 
durch Satzung 

einzelne außerhalb der geschlossenen Ort!>lage gelegene 
Straßen oder Straßente1!e u1 die Reuugungspfl1cht c1nzubezu:-
hen. soweu die anliegenden Grundstucke m ge<;ehlossener oder 
offener Bauweise zusammenhangend bebaut smd. emzelne un
bebaute Grundstucl..e unterbrechen den Zusammenhang nicht. 
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2. die Reinigungspflicht ganz oder teilweise den Eigentümern der 
•inliegenden Grundstücke oder den zur Nutzung dinglich Be
rech1i"1"n auf2uerl'"'""-- - orT•;:r--- -------·-c--r•• 

3. die Eigenttimer oder die zur Nutzung dinglich Berechtigten der 
anl· :genden Grundstücke sowie der durch die Stra& erschlos
sen ;n Grundstücke zu den entstehenden Kosren heran~uziehen: 
~011<eit die Gemeinden zur Deckung der Kosten Gebühren erhe· 
ben. gelten die Ptlichtigen ab Benutzer einer offentlichen Ein
richtung im Sinne des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Mecklenburg- Vorpommern. 

-+. vorw~ehen. daß auf Antrag des Verpflichteten ein Dritter durch 

notwendigen Maßnahmen innerhalb einer bestimmten Fri~t durch
führt. Kommt der Träger der Straßenbaulast der Anordnung nicht 
nach, so kann die Straßenaufsic:htsbehorde die notwendigen Maß
nahmen an seiner Stelle und auf seine Kosten selbst durchführen 
oder durch einen anderen durchführen lassen. 

§ 53 
Straßenaufsicht über Landesstraßen 

( l l Obero;te Straßenaufo;icht~behcirde des Landes i~t der Wirt
schaftsmi nNer. 

schriftliche Erklärung gegenüber der Gemei.nde mit deren Zu- (2) Ist das Land Tr:iger der Straßenbaula:,t. so werden die Befug
stimmung die Reinigungsptlicht anstelle de~ Eigentümers oder m~se der Strafü:n.iufsichtsbehorde ..-om Wirtschaftsm1mster wahr-
zur 1'-lutzung dinglich Berechtigter übemimmc. genommen. 

5. Art und Cmfang der Reimgungspt1icht zu be~timmen. 

Der Innenminister erläßt eine :Vlusrersatzung. Eine von die~er '.\.lu
srersatzung abweichende Satzung bedarf der Genehmigung der 
Rechtsaufstchtsbehörde. Die Genehmigung i~t zu versagen. so· 
weit eine \'erpfhchtung anderer nicht zumutbar 1sc. 

(5l Bei die~en Maßnahmen isl den Belangen de~ Um\~eltschutze, 
angemessen Rechnung zu tragen. 

§ 54 
Straßenaufsicht über Landkreise und Gemeinden 

( i) Sind L:mdmise oder Zwecberbände mit Beteiiigung eme~ 
oder mehrerer Landlrebe Tdger der Straßenbaulast. so 1~1 da~ LJn
desamt für Straßenbau und Verkehr Straßenaufsichtsbehcirde. Sind 
Gemeinden oder gemeindliche Zwecl \'erbande T roger der Straßen
bau last. so ist die Rechtsaufstchtsbehcirde Straßenaufsichtsbehörde. 
Soweit hiernach der lnnenmimster zustundig wäre. v..ird die Auf

(6) Die Absatze l bis 5 finden auf die Bundesfernstraßen Anv..en- s1chr von dem Wirtschaftsminister geführt. Für die Anordnung ~on 
dung. Zwangsmaßnahmen ist jedoch die oberste Rechtsaufsichtsbehörde 

im Sinne der Kommunalverfas3ung allein zuständig. 

§ Sl (2) Für die Durchführung der Straßenaufsicht finden außer den 
Straßennamen und Hausnummern Vorschriften dieses Gesetzes die Vorschriften der Kommunalver

fassung Anwendung. 
(!) Die Gemeinden k6nnen den Straßen Namen geben und Na
mensschiider anbringen. Sie soiien dafür Sorge tragen. d.lß Haus
nummern angebracht werden. 

f2l Die Eigentümer und Bes11zer von Grund~tu.:l..en oder Baulich
Leiten aller Art haben da.~ Anbringen von Straßennamen und 
Hausnummern zu dulden. 

§ 55 
Straßenaufsicht über andere Träger der Straßenbaulast 

bt em anderer als da!> L:md. em LJndl..re1s. em Zv..ecK\ erband 
oder eine Gemeinde Trager der Straßenbaulast. ~o L~t Straßenaut-
~1chtsbehcirde der Lmdr..11: ~m~e11 die Straße im Geb1ec ein~r 

(3) Den Eigenturnern können durch Satzung d.:1 Gemeind~ die K0- kret~freien Stadt hegt. i>t Straßenauf~u:ht>behorde der Oberbur
~ten der Hausnumenerung auferlegt v..erden. Die SJtzung kann dii: genneister !Btirgenneisterl. 
Durchführung der Hausnumerierung durch die Eigentümer \Or-
>Chn:iben und die Art der Nummernschilder be,ummen. 

Achter Teil 
Aufsicht und Zuständigkeit~n 

§ ~.., ;,_ 

Straßenaufsicht 

1 1) Die Erfüllung der Aufgaben. die den Trägern der Straßenbau
las1 nach den ge~etzlichen Vor;chriften obliegen. wird durch die 
Straßenaufsicht überwacht. Sie 1s1 gegemiber den Landkreisen. 
kreisfreien Städten. Gemeinden und Zweckverbänden nur Recht>-
aufsieht. 

(2) Kommt ein Träger dt:r Straßenbaulast seinen Pflichten nicht 

§ 56 
Ausbaurnrschriften 

11 f Der Wirtschaftsmim~ter v..1rd enntichtigc. durch Rechtwerord
nung Minde~tanforderungen für die techm~che Au~gestahung der 
öffentlichen Straßen mtt Ausnahme der ~on~11gen öffenchi:hen 
Straßen fe~tzu,etzen. v..enn die> in Au~\\ertung der Erfahrungen 
und der For,chung auf dem Gebiete de, Straßenbau~ oder .iu' 
Gründen der Verkehrssicherheit geboten 1~1. 
§ 36 Satz 2 gilt em~prechend. 

(21 Au~bauvor;chrtften 1m Sinne des Ab~atzes 1 fur Kreis- und 
Gemeindestraßen eägehen im Einvernehmen mit dem Innenmini-
ster. 

nach, so kann die Straßenaufsichtsbehörde anordnen, daß er die (3) Der Neubau oder Ausbau einer Straße. die für eine Aufstufung 
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zur Landesstraße vorgesehen ist. bedarf hinsichtlich der Linien
führung und der Au~baumerkmale der Genehmigung der obersten 
L:!nde~stroßenbaubehOrde: sofern Nat:cn~dp.1rke und Natur-
schurzgebiere benihn sind. ist die oberste Naturschutzbehörde zu 
horen. 

§ 37 
Straßenbaubehörden nach diesem Gesetz 

r 1) Oberste Lande~straßenbaubehorde und Planfestsrellungs
behorde ist der Wirtschaftsminister. 

(2) Obere Straßenbaubehörde und Anhorungsbehorde ist das Lin
desamt für Straßenbau und Verkehr Mecl.lenburg-Vorpommem. 

(3l L"ncere Straßenbaubehörde des L.mdes sind die Straßen-

Verwaltungskosten. Sie leisten einen nach Durchschnittssarzen 
angemessenen Beitrag zu den Entwurfs- und Bauleitungskosten. 

(4) Soweit das Land die in Absatz 1 genannten Aufgaben bereits 
.... ahmimrnt. !..<innen die Kreise bi:-. zum 3 t. Oktober 1994 er
kfären. daß sie die Aufgaben ab l. Janu;u- 1996 selbst übernehmen. 
In diesem Fall muß jedoch eine Neuem~tufung des Straßennetze~ 
nai.:h § 58 im Kre1:-.geb1et erfolgt ,ein. Wird die~e Erklärung nicht 
abgegeben. nimmt das Land die Aufgaben "'"e1ter wahr 

§ 39 
Verwaltung der Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen 

r J l Die Ven\almng der Ortsdurchfahnen von Bundesstraßen ob
liegt den Gemeinden. so'Weil sie Träger der Str.lßenbaulast ~ind. 

baulimter. ( 1 l D1 e oberste L:mde~~traßenbaubeh<irde kann die Ven\ altumz 
und t:nterhaltung der Ortsdurchfahrten von Bun.Je„straßen. die m 

(.J) Straßenbaubehorde für Kreisstraßen ">ind die Landräte der der Baulast de~ Bundes stehen. durch Vereinb;u-ung den Gemein-
Landkre1se und die Oberbtirgenneister tBurgermei~ten der kre1,- den übertragen. 
freien Sthdte. mit Ausnahme derjenigen Omdurchfahrten. die m 
der Baulast der Gemeinden stehen. 

§ 60 
(5 l Die Burgermetster der Gemeinden sind Str.i.ßenbaubehdrde für Behörden nach dem Bundesfernstraßengesetz 
die in ihrer Baulast stehenden Straßen und Straßenre1le SO\He fLir 
die son~ngen öffentlichen Straßen, ( l J Oberste L:mdesstraßenbaubehdrde. Straßenaufs1ch1sbehdrde 

und PlanfesMellungsbehörde 1sr der Winschaftsmm1ster. 
(6) Der Wirtschaftsminister wird ennächugt. durch Verordnung 
zu bestimmen. welche Behörden für die Durchführung dieses Ge
setzes zuständig sind. Er kann Zustlindigkeiten der obersten Lm
desstraßenbaubehörde und der Planfesrstellungsbehörde auf die 
obere Straßenbaubehörde und die unteren Straßenbaubehorden 
übertragen. 

§ 38 
Verwaltung der KreisstrJßen 

( l l Da.• Land kann die Aufgaben des Baue„. Jer L'nterhJltung und 
der Vernaltung der Kreisstraßen \On den Tr.tgem der Straße~
bau!asr tibemehmen. Die l'bemahme M „p.nesten~ am 3 l. 01-.to
ber eine~ jeden Jahres zum Beginn de~ tibc1 n;.u;h~ten Rechnung~
Jahres zu beu.ntragen, L"ber die Antr:ige ..:nt~cheidet d<:r Wm
„chaftsm mi ster. 

f~l Antrage nach Ab~atz 1 binden die Trugi:r der Srr.1ßenb.tulast 
fünf Jahre vom Tage de" tbergangs der Aufgaben auf da~ Land. 
Wird nicht spatestens bis zum 1. Dezember Jes vierten Jahre~ die 
Rückübertragung der . .\ufgaben be:mtragt. verlangen sich die Bin
dung um weitere fünf JJhre. Da:. gilt für J1e folgende Zett em
~prechend. 

'3 l Die C-bemahme der Aufgaben n:.id1 Ab,;nz 1 umfaßt mcht die 
Aufgaben der Trager der Straßenbaulast bei Veranderungen des 
Straßenbe~randes. m:-.besondere beim GrunJi:rwerb. bet der Wid
mung. t:m~tufung und Einziehung. ferner nicht die Rechte und 
Ptlichten. die von den Trägem der Straß<!nbaulast als Grund
siuckscigen1ümer wahrzunehmen sind. Die Triiger der SiF.tSen
baulast haben das Bestimmungsrecht über Jie bereitzustellenden 
Mitte! und über die Bauprogramme. Sie \r.lgen die Kosten des 
Baus. der Unterhaltung. für das Unterhaltungspersonal und die 

(2l Anhörungsbehörde ist das Lande~amt für Straßenb:iu und Ver
kehr Mecklenburg-Vorpommern. 

(3) Straßenbaubehörden im Sinne des Bundesfemsrraßengesetze, 
sind 

l. die Stralknbauamter. 

2. die Gemeinden für die Omdurchfahrten. ~O\\e:< sie Trager der 
Straßenbaulast smd. 

i.J1 Der Wimchaftsmini~ter Mrd ermachtigt. durch \ierordnung 
Aufgaben nach Ab~arz 1 .iuf nachgeordnete Bc:h<irden zu übercr.1-
gen. 

15 i zu,tande Behordc: nach * 6 Ab,. 3 de, Bunde;,fem~traßenge
,etzes ist die Straßenaufsichtsbehorde de' neuen Tr;igi:rs der 
Strußenbaula~t. 

:'lieunterTdl 

Ordnungswidrigkeiten, Cbergangs- und 
Schlußbestimmungen 

§ 61 
Ordnungswidrigkeiten 

( i J Ordnungswidrig handcit. wer vors!J.tzlich öder fahrlässig 

l. eine öffentliche Straße entgegen § 22 Abs. 1 ohne die erforder
liche Erlaubni~ zu Sondemutzungen gebraucht oder den nach 
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dieser Vorschrift erteilten Bedingungen und Auflagen zuwider

handelt: 

2. entgegen § 25 Autowracks. Schutt. Müll oder andere Gegen
stände verbotswidrig abstellt beziehungswei~e ablegt; 

3. entgegen§ 26 und§§ 31 bis 33 Anlagen enichtet. wesentlich 
verandert oder erteilten Bedingungen und Auflagen zu1,1,1der
handelt: 

-1- die der Absteckung oder Kennliichmachung einer neuen Tr:b
se dienenden Merkmale wie Steine. Stangen. Pfähle. Tafeln. 
Dränrohre oder dergleichen fonmmmt. umwirft oder unkennt
lich macht: 

5. Einnchtungen nach * 35 Abs. ihrer bestimmungsmäß1gen 
Verwendung enezteht: 

6. entgegen § 35 Abs. -1- Einrichtungen nicht besemgt oder nach 
Beseitigung erneut anlegt; 

7. die ihm durch eine S.nzung nach§ 50 Ab)>. ~auferiegte oder von 
ihm übernommene Reimgungspfhcht nicht erfüllt. sofern die 
Satzung in~owe1t auf diese Vorschrift \erweist: 

8. entgegen § "'9 die Be~hiidigung oder Verunreinigung einer Of
fentlichen Straße mcht beseitigt oder Abwässer oder Ober
flachenwasser ableitet oder Abfall unbefugt entsorgt: 

9. entgegen § 46 Abs. 1 Satz 1 auf der vom Plan betroffenen 
Fläche oder in dem Planungsgebiet mich § 46 Abs. 3 Ver:inde
rungen vornimmt. 

f:!l Die Ordnungsv.idrigkeit kann m den Fällen des Ab~atzes 
;>.;ummer l bis 3 mit emer Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche 
:'\iark. in Fäfü:n des Ab!>atzes l :"-fummer 8 mir einer Geidbuße •on 
fünftausend Deutsche Mark und in den Fallen de' Abs::itzes 1 
:\ummer ..r. bis 7 und 9 mit einer Geldbulle bts zu zweitau,end
fimtbunden Deutsche :\-fark geahndet werden. 

§ 62 
Vorhandene öffentliche Straßen 

(Übergangsvorschrift zu§§ 2 und Jl 

( ! l Alle Straßen. die nach bishemzem Recln die Ei!zen~chatt emer 
otfentlichen Straße be!>itze~. bleiben öffentliche St~en im Smne 
diese!> Ge,etze!>. fnnerhalb eines Zenraum' von zv.ei fahren nach 
lnkrafnrecen diese!> Göetzes i~t zu uberpn.ifen. ob dte Straßen em
~prechend ihrer Verl-.ehrsbedeucung gemaß § 3 eingruppiert .md. 
Der Winschafbmmi!>ter wird ennfü:htigL Jurch Erlaß die not\\ en
dige l'm!>tufung. die mit den BaulasttrJgem und den Verl..ehrs
behörden abzustimmen i>t. anzuordnen. § 7 Ab~. 1 Satz:! gilt ent

'prechend. 

Cl Die bbhengen Beztrksstraßen (Land~traßen I. Ordnung und II. 
Ordnung) bleiben Landesstraßc:n im Sinne i..lie!>e:. Ge~tze:. bt!> zur 
Emgruppierung gem:iß Absatz 1. 

13) Die bi!>herigen betrieblich-öffentlichen Straßen gemäß § 3 
Abs. 3 der •. Verordnung über die öffentlichen Straßen„ vom 
22. August 1974 (GB!. DDR 1S.515) werden Gemeindestraßen, 

sofern sie die Voraussetzungen des § 3 Nr. 3 erfüllen. andemfalb 
sonstige öffentliche Straßen nach § 3 Nr. 4. 

§ 63 
Straßenverzeichnisse 

1 fbergangs"orschrift z.u § -l Abs. 1 ) 

Die gemaß An\l.eisung zur Dokumentation der Straßen\erl..ehr'
anlagen (Ourd1föhrungsverordnung 0110/:!00) vom 7. Januar 
1981 eingendm:ten Str:ilkndate1en und die Dokumentanonen \On 
Straßen und Brucken in Kreisen. S1ädten und Gemeinden gemaß 
Anweisung \Om 17. Juni l 988 sind "-el!erzuführen. Sie gelten bl\ 
zum Inkrafttreten neuer Rechts\Orschriften als Straßenverzeich
nisse im Sinne des § -1- Ab~. l. 

§ 64 
Ortsdurchfahrten 

! 'Cbergangnorschrift zu § 3) 

( i) Die Onsdurchfaimen nach § i l der .. Verordnung über die ot
fenthchen Str:Jßen·· ~om 22. August 197"' !GBl. DDR 1 S. 5151 
gelten fort. b1> >le gemaß § 5 :\b~. 2 neu festgesetzt worden smd. 

§ 63 
Haftung 

!'Cbergangsvorschrift z.u § 10) 

Das Staatshaftungsgesetz \Om 12. Mai 1969 (GB!. DDR 1 :o-;r. 5 
S. 34. zuletzt ge:indert durch Artikel l des Einigungsvertrage!> An· 
lage II Kapitel III Sachgebiet B Abschnm m Nr. l l findet auf ho
heitliche Tängkell im Sinne des~ 10 Ab~- 2 keine Am>endung. 

§ 66 

Eigentumsübergang 
1 Cbergangs\'orschrift zu §§ 18 bis 20t 

1 l) :\-hr lnkratttreten dieoö Ge,eczeo geht das Eigentum Jn ul· 
fentl!chen Str.u>en .iuf den TrJga der Straßenbaula.'t über 

1 :!l ~~ 18 bt> :o gelten emopre:.:hend. Hm~1chtlich der Em~ch.idt
gung fur den\ erlust de' Grundeigentum~ gelten die§§ 93 b1" 122 
de" B.mge,e:zouche" em~prechend. 

(J) Wenergehende Ent~ch.idigungen. in,be,ondere für Aul\\en
dungen beim Bau der Straße. ,rnd .iu~ge~chJo,sen 

§ 67 
Sundemutzung 

flbergangs\orschrift zu§§ 22 ff.) 

( l J Bei lnkrat'nrece~ dieses Ge~ecze~ be~tehende Sondernutzungs
rechte an öffentlichen Straßen können aufgehoben oder be
schränkt werden. sofern die Emwu::klung des Verkehrs dies erfor
derlich macht. Ein PlanfeststeHungsverfa.hren findet nicht surt 

(2) Der bisher ortsüblich gewesene Gebrauch der Gemeinde· 
str:J.ßen und der sonsugen öffemlichen Straßen, soweit diese in der 
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Straßenbaulast der Gemeinde liegen, bleibt bis zum Erlaß einer 
S..itzung nach § :!4 Abs. 1 zugelassen. 

( 3) Bei bereits vorhandenen Zufahrten nn Landesstraßen oder 
Kreisstraßen im Sinne de!> § 26 Ab!>. 1 wird vennutet. dnß die Er
laubnis unwiderrutlich cneill ist. § 26 findet entsprech.ende An
v.endung. 

(4) Die Erlaubnis für die Verlegung vorhandener Zufahnen nn 
LandesstraßeIT und Kreis~traßen. für die ein unwiderrufliches Nuc
zungsrecht besteht. kann nur unbefristet und ohne Widerrufs\ or
behalt eneilt '>'-erden. es sei denn. daß eine Änderung: der Zufahrt 
eimnn oder daß diese einem wesentlich größeren oder andersurti
gen Verkehr dienen soll. 
Das gleiche gilt für Zufahrten. die beim Ausbau \On Landes
straßen und Kreisstraßen 11ls Ersatz für den unterbrochenen not
\\ endigen Anschluß an das Verkehrsnetz erstmalig angelegt wer
den. . 

§ 68 
Enteignung 

(Übergangsvorschrift zu§ .18 Abs. 21 

§ 69 
Heranziehen von Anliegern zur Straßenreinigung und deren 

Kosten 
(Übergangsvorschrift zu § 50) 

Bis zum Erlaß neuer Satzungen nach § 50 Ab!>. 4 bleiben SJ.tzun
gen und önliches Gev.ohnheit!:>recht. durch \.\-eiche die Straßenan
lieger zur Rem1g:ung \On Straßen innerhalb der g:e~ch[o~•enen 
Ortslage oder zu einem Kostenbeitrag verpflu:htet sind. tn Kraft. 

§70 
Aufhebung von Rechtsvorschriften 

Mit dem ln!..rafttreten d1e!>es Ge~etzes tritt alles entgegenS[ehende 
oder gleichlautende Recht außer Kraft. 
lm.be!>ondere tnu die Verordnung vom 22. Augu~t 197-1 titier ate 
öffentlichen Straßen - Straßemerordnung- IGBI. DDR! S 515 i 
außer Kraft. 

§7i 
Inkrafttreten 

Da!> Enr!>chädigungsfötstellungsverfahren kann unmittelbar Dieses Göe!z tntt .im T..ig:e n..1ch seiner Ver!..undung in Kr:i.it. 
durchgeführt "Werden. wenn da.~ Bau\orhabo::n berens abgeschlo!>-
!>en ist und dem Betroffenen oder seinem Rec.:htsvorg::inger die In-
an~pru.::hnahme des Grundeigenrums bekannt war. und er sie g:e-
duldo::t hat oder v.enn seit der tnanspruchnahme mehr als fünf Jah-
re vergangen smd. 

Das vorstehende Gesetz wird hienmt \erkündet. 

S.::h\\enn. den 13. Januar 1992 

Der :\linisterpräsident 
Dr. Berndt Seite 

Der Wirtschaftsminister 
Conrad-'.\Iichael Lehment 
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Der Siehsische Landtag hat am 17. Dezember 1992 das folgende 
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4. Abtcbaitt 
Anbau an off'entlichen Strden und Verinderungssperre 

§ 24 Bauliebe Anlagen an Straßen 
§ 25 Freihalten der Sicht bei Kreuzungen und Einmündungen 

5. Abschnitt 
Schatz der öffentlichen Straßen 

§ 26 Schutzwaldungen 
§ 27 Schutzmaßnahmen 
§ 28 Bepflanzung des Straßenkörpen 

6. Abschnitt 
Kreuzungen und Umleitungen 

§ 29 Kreuzum?en öffenthcher Straßen 
§ 30 Kosten.g bei Kreuzungen öffentlicher Straßen 
§ 3 1 Unterhaltung von Straßenkreuzungen 
§ 32 Kreuzunszen IIllt Gewissem 
§ 33 Unterhaltung der Kreuzungen nut Gewässern 
§ 34 Ermächtigung zu Rechtsverordnungen 
§ 35 Umle1rungen 

§ 36 
§ 37 
§ 38 
§ 39 
§ 40 
§ 41 
§ 42 
§ 43 

7. Abschnitt 
Plan11ngen, Planfesn1tflllüui1?""11112~~~~"-:~---

0ChSchule fur 
Planungen Verwa!tungswissar.schaften 
Planungsgebiet 
Vorarbeiten 1 5, FEB, 1993 
Planfeststellung 

Veränderungssperre .__ Spe y e i 
Einstellwig des PlanfeststeUungsvetll:dnens 
Vorzeitige Besttzemwe1sung 
Ente1gm.mg 

Zweiter Teil 
Straßenbaulasttriger. Aufsicht und Zustindigkeit 

§ 44 Träger der Straßenbaulast 
§ 45 Straßenbaulast Dritter 
§ 46 Unterhaltt.mg von Straßenteilen bei fremder Baulast 
§ 47 Straßenbaubehörden 
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§ 48 Verwairung der Kreisstraßen 
§ 49 Sttaßenaufs1cht 
§ 50 Behörden nach dem Bundesfemstraßengesetz 
§ 51 Beleuchtung, Straßenreuugimg, Wuuerdtenst 

Dritter Teil 
Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und ScbluB

bestimmungen 
§ 52 Ordnungswidngkenen 
§ 53 Einteilung der vorhandenen dtTenthchen Straßen 

Erster Teil 
Allgemeine Bestimmungen 

1. Abscbmtt 
Grundvorschnften 

§ 1 
Geltungsberekb 

Dieses Gesetz regelt die Rechts' erhllltmsse der öffentlu::hen 
Straßen F!lr die Bundesfernstraßen gilt es nur, soweit es diese 
Straßen ausd.rückhch erwähnt 

§ 2 
Öffentbcbe Straßen 

( 1) Öffentliche Straßen smd dieJemgen Straßen. Wege und Plat
ze, die dem öffentlichen Verkehr gewulmet smd 

(2) Zu den öffentlichen Straßen gehören 

1 der Straßenkörper; das smd UlSbesondere 
a) der Straßengrund, der Straßenunterbau, der Straßenober

bau, die Brücken, Tunnel, Durchlässe, Dämme, Gräben, 
Entwlsserungsanlagen, Böschungen, S!:(ltzmauern und 
Uirmschutzanlagen, 

b) die Fahrbahn, Haltestellenbuchten, Trenn-, Seiten-, Rand
und S1cherheitsstretfen, die Matenalbuchten sowie Rad
und Gehwege, auch wenn sie ohne unmrnelbaren räumli
chen Zusammenhang im wesentlichen mn der filt den 
Kraftfah=ugverkehr besnmmten Fahrbahn gle1chlaufen 
(unselbstlind1gc Rad- und Gehwege), 

2 der Luftraum Ober dem Straßenkörper; 
3 das Zubehör; das smd die V erkehrsze1chen und -e1nnchrun

gen sowie Anlagen aller Art, die der S1cherhen oder Leich
tlgke1t des Straßenverkehrs oder dem Schutt der Sttaßenan
heger dienen, und die Bepflanzung, 

4 die Nebenanlagen. das smd solche Anlagen, die Obel'Wlegend 
den Aufgaben der Straßenbauverwaltung dienen, z. B 
Straßerunemere1en, Gerätehöfe, Lagerhöfe, Lager, Lager 
plätze, Ablagerungs- und Enmahmestellen. Hilfsbemebe und 
-emnchtungen 

(3) Be1 öffenthchen Straßen auf Staudämmen und Staumauern 
gehören zum Straßenkörper JedJghch der Straßenoberbau, die 
Fahrbahnen. die Trennstreifen, die befesngten Se1tenstre1fen und 
du: unselbständigen Rad- und Gehwege 

§3 
Einteilung der öft'entlicben Straßen 

(1) Die öffentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeu
tung 10 folgende Straßenklassen emgetedt 

1 Staatsstraßen, das smd Straßen, die innerhalb des Fremaatcs 
Sachsen unteremander oder zusammen mit Bundesfern
straßen em Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsverkehr 
dienen oder zu dienen besnmmt smd, 

2 Kreisstraßen, das smd Sb'aßen. die dem Verkehr zwischen 
benachbarten Landkreisen und Kreisfreien Städten, dem 
überörtlichen Verkehr innerhalb emes Landlre1ses oder emer 
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§ 54 
§ 55 
§ 56 
§ 57 
§ 58 
§59 
§ 60 
§ 61 

Straßen- und Bestandsverze1chmsse 
Onsdurchfahrten 
Umstufung 
Gesetzlicher Eigentumsübergang 
SondemUIZUDg 
Ente1gnungsentschadigimg, Enteignungsverfahren 
Anhangige Verfahren 
Schlußbestmunungen 

Kre1sfre1en Stadt oder dem unentbehrhchen Anschluß von 
Gemeinden oder räumhc:h getrennten Ortsteilen an U.berörth
che Verkehrswege dienen oder zu dienen bestlmmt sind, sie 
sollen mmdestens an emem Ende an eme Bundesfernstraße. 
Staatsstraße oder andere Kreisstraße anschließen, 
Gemeindestraßen 
a) Gemeindeverbmdungsstraßen, das smd Straßen, die dem 

nachbarlichen Verkehr i:wischen Gemeinden bzw deren 
Anschluß an das we1terfllhn:nde Straßennetz diem:n oder 
zu dienen besnmmt smd 
oder 

b) Omstraßen, das sind Straßen. die dem Verkehr innerhalb 
der geschlossenen Onslage emer Gememde dlenen oder 
zu dienen bestnmnt s111d, 

4 sonstige dffentltche Straßen 
a) die llffentlichen Feld- und Waldwege, das smd Straßen, 

die überwiegend der Bewinschaftung von Feld- und 
Waldgrundstücken dienen, 

b) dte beschränkt-öffend1chen Wege und Plätze, das smd 
Straßen, die einem beschrankten öffentlichen Verkehr die
nen lllld eme besondere Zweckbestumnung haben können 
Hierzu zlhlen die Fußgängerberr::u;:he sowie die Fned
hofs-, Km:hen- und Schulwege, die Wanderwege, die 
Wanderparkplätte, die Geh- und Radwege, soweit diese 
mcht Bestandteil anderer Straßen sind (selbständige Geh
und Radwege), 

c) die EigentOmerwege, das smd Straßen, die von den 
Gnmdst!ickse1gentümem m unwiderruflicher Weise emem 
bescf"u""är~a.en oder u...1beschränkten öffentlichen Verkehr 
iur \<erfllgung gestellt werden und kemer anderen 
Straßenklasse angehören 

(1) Die Zweckbesttmmung steht 1m Ermessen des Trägers der 
Straßenbaulast 

§ 4 
Straßenverzeichnisse und Stralennummern 

Für die Staatsstraßen und Kreisstraßen werden Straßenverzeich
nisse geftlhrt Die oberste Straßenbaubehörde bestunmt die l>J u
menerung der Staatsstraßen und Kreisstraßen. Für Gememde
straßen und sonsuge öffentliche Straßen werden die Verze1chrus
se m veremfac:hter Fonn (Bestandsverze1chn1sse) gef!lhrt. Die 
Straßenverze1chrusse filt die Bundesfernstraßen, Staatsstraßen 
und Kreisstraßen werden von der obersten Straßenbaubehörde 
die Bestandsverze1chrusse von den Straßenbaubehörden gefühn 
Das Nähere llber Zustliruitgkett der Behörden, Emnchtung und 
Inhalt der Verze1chrusse und die E1I1S1chmahme m diese wird 
durch Rechtsverordnung des Staatsm1IUstenums für Wirtschaft 
und Arbeit geregell 

§S 
Onsdurcbfabrten 

( 1) Eme Onsdurchfahrt ist der Teil emer Staatsstraße oder 
Kre1sstraße der mnerhalb der geschlossenen Ortslage hegt und 
auch zur Erschließung der anliegenden Grundstücke besummt ist 
oder der mehrfachen Verknüpfung des Ortsstraßennetzes dient 
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Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebietes, der m 
geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaue 
ist. Einzelne unbebaute Grundstücke. zur Bebauung ungeeigne
tes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unter
brechen den Zusammenhang nicht. 
(2) Beginn und Ende einer Ortsdurchfahrt sind nach Anhörung 
der Straßenbaubehörde und der Gemeinde festzusetzen. Zustän
dig für die Festsetzung der Ortsdurchfahn ist die höhere Straßen
baubehörde. 
(3) Im Einvemetunen mit der Straßenbaubehörde kann die Gren
ze der Onsdurchfahn abV1.e1chend von der Regel des Absatzes 1 
festgesetzt werden. wenn die Länge der Ortsdurchfuhrt wegen 
der An der Bebauung in emem offensichtlichen Mißverhältrus 
zur Einwohne!7.ahl der Gemeinde steht oder wenn die Verkmip
fung mJt dem Ortsstraßennetz oder sonstige wesentliche Ge
sichtspunkte eine Abweichung rechtfertigen. 
( 4) Ist die Onsdurchfahn erheblich breiter angelegt als die an
schließende freie Strecke der Staatsstraße oder der Kreismaße. 
so ist im Einvernehmen mit der Gemeinde auch die seitliche 
Begrenzung der Onsdurchfahrt festzulegen. 
(5) Kommt in den Fällen der Absätze 3 und 4 em Einvernehmen 
nicht zustande, so entscheidet die oberste Straßenbaubehdrde. 
(6) Reicht die Ortsdurchfahn für den Durchgangsverkehr nicht 
aus, so kann eine Straße, die nach ihrem Ausbauzustand für die 
Aufnahme des Durchgangsverkehrs geeignet ist und an die 
Staatsstraße bzw. Kreisstraße nach beiden Seiten anschließt, 
durch Umsrufung (§ 7) als msättliche Ortsdurchfahrt festgesetzt 
werden. 

§6 
Widmung 

( 1 ) Widmung ist die Allgemeinvcrfllgung, durch die Straßen, 
Wege und Plätze die Eigenschaft einer öffentlichen Straße erhal
ten. Sie ist mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich bekannttuma
chen und wmi frühestens im Ze1tpunl.."t der öffentlichen Bekannt
machung wirksam. 

(2) Die Widmung einer Straße für den öffentlichen Verkehr ver-
fügt 
L für die Staatsstraßen die oberste Straßenbaubehörde, 
2. fi1r die Kreisstraßen die höhere Straßenbaubehörde, 
3. fi1r die Gemeindeverbindungsstraßen die untere Straßenauf

sichtsbehörde, 
4. für Ortsstraßen und sonsttge öffentliche Straßen die Ge-

meinde. 
Ist die fllr die Widmung zuständige Behörde nicht Behörde des 
Trägers der Straßenbaulast, so !St zur Widmung dessen schnftli
che Zustimmung erforderlich. Soll ein anderer als eme Gebiets
körperschaft Träger der Straßenbaulast werden, so verfügt die 
Widmung auf seinen schriftlichen Antrag hin die untere Straßen
aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde. Be
schränkungen der Widmung auf bestimmte BenutzUngwiw-ecke 
oder Benutzungsarten sind in der Verfllgung festzulegen. Mit der 
Widmung ist festzUStellen, welcher Straßenklasse na.ch § 3 
Abs. 1 die Straße angehön (Einteilung). 

(3) Voraussetzung fllr die Widmung ist, daß der Träger der 
Straßenbaulast Eigentümer des der Straße dienenden Grund
stücks ist oder der Eigentümer und ein sonst zur Nutzung ding
lich Berechtigter der Widmung zugestimmt haben oder der Trä
ger der Straßenbaulast den Besitz durch Vertrag, durch Einwei
sung oder m einem son.stigen gesctdich geregelttll Verfuhren 
erlangt hat. 
( 4) Bei Straßen, deren Bau in einem Plllllfeststellungs- oder Flur
beremigungsverfahren geregelt wird, kann die Widmung in die
sem Verfahren mit der Maßgabe verfllgt werden, daß sie mit der 
Verkehrsüberv.,l!bc wir!<..sa.rn wird. wenn die VO!"'..US.....-ttl.!.'!gen des 
Absatzes 3 in diesem Zeitpunkt vorliegen. Der Träger der 
Straßenbaulast hat den Zeitpunkt der Verkehrsübergabe, die 

Str:lßenklasse sowie Beschränkungen der Widmung der das 
Si:raßen- oder Bestandsverze1chms führenden Behdrde unverzug
lich anzuzeigen. Der Träger der Straßenbaulast hat die öffentli
che Bekanntmachung zu veranlassen. Eine Bekanntmachung ist 
entbehrlich, 1,1.enn die zur Widmung vorgesehenen Straßen in 
den im P!anfeststellungs- bzw. Flurbereinigungsverfahren ausge
legten Plänen als solche kenntlich gemacht worden sind. 
(5) Wird eine Straße verbreiten. begradigt, unerheblich ~erlegt 
oder ergänzt. so gilt der neue Straßenteil durch die Ver
lcehrsabergabe als geWJdmet, sofern die Voraussetzungen des 
Absatzes 3 \Orliegen. Einer öffentlichen Bekanmrnachung nach 
Absatz 1 bedarf es mcht. 
(6) Durch bürgerlich-rechtliche V~nii.gungen oder durch Verfü
gungen im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Enteignung 
über die der Straße dienenden Grundsn'.icke oder Rechte an ihnen 
wird die Widmung rucht benlhn. 

§ 7 
Umstufung 

(!) Umsrufung ist die Allgemein~ erfilgung, durch die eme 
öffentliche Srraße einer anderen. ihrer Verkehrsbedeurung ent
sprechenden Straßenklasse zugeordnet wird (Aufsrufung. Abstu
fung). Die L'mstufung ist vom neuen Träger der Straßenbaulast 
mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich bekanntzumachen. 
(2) Änden sieb die Verkehrsbedeutung einer Straße. so ist diese 
in die entsprechende Straßenklasse umzustufen. Das gleiche gilt. 
wenn eme Straße rucht in die ihrer Verkehrsbedeutung entspre
chenden Straßenklasse eingeordnet ist oder überwiegende Grün
de des öffentlichen Wohls fllr die Umstufung vorliegen. 
(3) Die Aufstufung zur Staatsstraße und die Abstufung emer 
Staatsstraße verfügt die oberste Straßenbaubehörde. Die Aufsru
fung zur Kreisstraße und die Absrufung einer Kreisstraße verfügt 
die höhere Straßenbaubehörde. Die Aufstufung zur Gemeinde
straße und die Abstufung einer Gemeindestralle sowie die Um
stufung von sonstigen öffentlichen Straßen verfügt die untere 
Straßenaufsichtsbehörde. Die an der Umsrufung beteiligten Trä
ger der Sttaßenbaulast sind vor der Umsrufung zu hören. Ge
meindeverbindungsstraßen können nur 1m Einvernehmen der be
troffenen Gemeinden abgesruft ~~erden. 
{4) Die Umstufung soll nur zwn Ende eines Haushalts1ahres aus
gesprochen und drei Monate vorher angekündigt werden. 
(5) § 6 Abs. ~ gilt entsprechend. Die Umstufung wird nut der 
lngebrauchnahme fllr den neuen Verkehrszweck wirksam. 

§8 
Einziehung 

( 1) Einziehung ist die Allgemeinverfügung. durch die eme ge
widmete Straße die Eigenschaft einer öffentlichen Straße ver
liert. Teileinziehung ist die Allgemeinverfllgung, durch die die 
Widmung einer Straße nachträglich auf bestimmte Benutzungs
arten oder Benutzungszwecke beschri!nkt wird. Einziehung und 
Teileinziehung sind mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich be
kanntzumachen und werden im Zeitpunkt der öffentlichen Be
kanntmachung wirksam. 
(2) Eine Straße kann eingezogen werden. wenn sie keine Ver
kehrsbedeutung mehr hat oder ilberwiegende Grtlnde des öffent
lichen Wohls vorliegen. Die Teileinziehung einer Straße ist zu
lässig, wenn nachtrag:lich Beschrinkungen der Widmung auf be
stimmte Benutz1111gszwecke oder Benutzungsarten aus Uberwte
genden Cmi11den des öffentlichen WohJs festgelegt werden. 
(3) Die Einziehung verfügt die für die Widmung zuständige Be
hörde. 
(4) Die Absicht der Einziehung ist drei Monate vorher in den 
Gemeinden. die die Straße berührt. öffentlich bekanni:zumachen. 
U.T. Ge!eger.hett zu Einwer.du..'"lgen zu geben. Von der Bek_annt
machung kann abgesehen werden. wenn die zur Einziehung vor
gesehenen Teilstrecken in den in einem Planfeststellungsverfah-
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ren ausgelegten Plänen als solche kermthch gemacht worden 
smd odeT" Teilstrecken un Zusammenhang mtt Änderungen von 
unwesenthcher Bedeutung(§ 39 Abs 3) emgezogen werden sol
len 
(5) Mrt der EtnZ!ehung entfallen Gememgebrauch (§ 14) und 
Sondernutzung (§ 1 8) 
(6) Wird eme Straße begradigt.. unerheblich verlegt oder m son
suger Weise den verkehrhchen Bedilrfiussen angepaßt und wird 
damit em Ted der öffenthchen Straße dem Verkehr mcht nur 
vorübergehend entzogen. so gilt dieser Teil mn der Sperrung als 
emgezogen Emer Ankund1gung und öffentlichen Bekannt
machung bedarf es m diesem Falle mcht 

§9 
Straßenbaulast 

( 1 ) Oie Straßenbaulast umfaßt alle mit dc:m Bau und der Unter
haltung der Straßen zusammenhangenden Aufgaben Die Trager 
der Straßenbaulast haben nach Ihrer Le1stungsfiilugke1t die 
Straßen m emem den regelmäßigen Verkehrsbediufrussen genu
genden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder 
sonst zu verbessern, dabei sind die sonsngen offentltchen Belan
ge emschheßhch des Umweltschutzes zu benicks1chugen So
weit sie luerzu unter Benlc:ks1chugung Ihrer Leisrungsfälugken 
außerstande smd, haben die Straßenbaubehörden auf emen mcht 
verkehrssicheren Zustand vorbehaltlich andc:rwemger Maßnah
men der Straßenverkehrsbehörden durch Verkehrszeichen hmzu
we1sen 
(2) Zu dc:n Aufgaben nach Absatz 1 gehören mcht das 
Schn~umen, das Streuen bet Schnee- oder Etsglätte, die Rei
nigung und die Beleuchtung Die Träger der Straßenbaulast sol
len Jedoch nach besu:n Kräften die offenthchen Straßen von 
Sclmee räumen und bei Schnee- und Etsglltte streuen Em 
Rechtsanspruch darauf besteht rucht Beun Streuen ist der Em
satt von Auflausalzen und anderen M1neln, die sich umwclt· 
schlidhch auswtrken können., so gering wie möglich zu halten 

§ 10 
Hoheitsverwaltung, bautecbmscbe Sicherheit 

(1) Die rmt dem Bau und der Unterhaltung soWJe der Erhaltung 
der Verkehrssicherheit der Straßen emschheßhch der Bundes
fernstraßen zusammenhängenden Pflichten obhegen den Orga
nen und Bediensteten der damit befaßten Körperschaften und 
Behorden als Amtspflu:hten m Ausübung hohenhcher Tangkett 
Das Gesetz zur Regelung der Staatshaftung m der Deutschen 
Demokransehen Repubhk (Staatshaftungsgesetz) \Om 12 \llai 
1969 (GB! l Nr 5, S 34), zuletzt gelinden durch Anlage II Ka
pitel III Sachgebiet B Abschrutt III dc:s Einigungsvertrages vom 
3 1 August 1990 m V erbmdung nut Arukel 1 des Gesetzes vom 
23 September 1990 (BGB! 1990 II S 885), findet msowen kei
ne Anwendung 
(2) Die Straßenbaubehörde: trägt die Veranrwommg dafür, daß 
die Erfordem15se der öffentlichen S1cherhe1t und Ordnung, ins
besondere die allgememen Regeln der Baukunst und der T echruk 
eingehalten werden Genehmigungen, Erlaubmsse, Anzeigen 
oder Abnahmen nach anderen Rechtsvorschnften smd nicht 
erforderlich, wenn die Bauwerke unter veranrwonhchcr Leitung 
der Straßenbaubehörde ausgeführt und unterhalten werdc:n 
(3) Die Straßenbaubehordc: kann Prilfaufgaben, die ihr auf 
Grund des Absattes 2 an Stelle der Bauaufs1chtsbehorde oblie
gen, nach den fnr die Bauaufsichtsbehörde geltenden Vorschnf
ten auf besondere Sachverständige übertragen. 
( 4) Absati 3 gilt auch für Bundesfernstraßen 
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2. Abschnitt 
Eigentum an öffentlichen Straßen 

§ 11 
Wechsel der Stralenbaulast 

( l) Beun (Jbergang der Stra.Benbaulasi von emer Gebietskörper
schaft auf eme andere gehen das Eigentum des b1shengen Tra
gers der Straßenbaulast an der Straße sowie alle Rechte und 
Pflichten. die mn der Straße m Zusammerihang stehen, entschä
d1gungslos auf den neuen Träger der Straßenbaulast tlbcr 
('.!) Absatz l gilt nicht für 

l das Eigentum an Nebenanlagen(§ 2 Abs 2 Nr 4), 
:?. das Eigenrum an Leitungen, die der btshenge Träger der 

Straßenbaulast für Zwecke der offentl1chen Versorgung m 
die Straße verlegt hat, 

3 Rechte und Pflichten dc:s b1shengen T rllgers der Straßenbau
last aus Gebietsversorgungsverträgen, 

4 Verbmdhchke1ten des b1shengen Trägers der Straßenbaulast 
aus der Durchführung frilllerer Bau- und Unterhaltungs· 
maßnahmen Soweit diese Verbmdhchke1ten dmghch ges1· 
eben smd. hat der neue Eigentilmer emen Befreiungsan
spruch 

( 3) Hat der bishenge Etgentllmer berechugterwe1se besondere 
Anlagen rn der Straße gehalten, so ist der neue E1gennlmer ver
pflichtet. diese 1n dem b1shengen Umgang zu dulden § 16 und 
§ 18 Abs 4 gelten entsprechend 
(4) Der lnshenge Trilger der Straßenbaulast hat dem neuen Trä
ger der Straßenbaulast dafür emzustehen, daß er die Straße m 
dem durch die Verkehrsbedeutung gebotenen Umfang ordnungs
gemaß unterhalten und den notwendigen Grunderwerb durchge
führt hat. 

(5) Bei EU\Zlehung emer Straße kann der frilhere Trager der 
Straßenbaulast umerhalb eines Jahres verlangen, daß Ihm das 
Eigentwn an Straßengrundstilken 1JUt den m Absatz 1 gerumn
ten Rechten und Pflichten unentgeltl1ch tlbertragen wrrd. wenn 
es \Orher nach Absatz 1 übergegangen war Absatz 3 gilt ent· 
sprechend 

§ 12 
Grundbuchbenchtigunc und Vermessung 

( 1 ) Beim Übergang des Eigentums an Straßen nach § 11 Abs 
hat der neue Träger der Straßenbaulast unverzüglich den Antrag 
auf Benchngung des Grundbuches zu stellen Der Antrag muß 
\Om Lener der Behörde oder emem Vertreter unterschneben und 
mit dem D1ensts1egel versehen sem Zum Nachweis gegenüber 
dem Grundbuchamt genilgt die m dem Anttag aufzunehmende 
Erl.larung. aaß das Grunds!.Uc:k dem neuen Trager der Straßen
baulast gehort 

(2) Filr die Eintragung des Etgentumsubergangs m das Grund
buch nach § 11 Abs 1 werden GebOhren und Auslagen nach 
dem Gesetz über dte Kosten m Angelegenheiten dc:r fre1\lotlhgen 
Genc:htsbarkeit (Kostenordnung) nicht erhoben 
(3) D1e Kosten für eme Vennessung oder Abmarkung des Llber
gegangenen Grundstücks oder Grunds!.Uckstetls hat der neue 
Träger der Straßenbaulast zu tragen oder zu erstatten 

§ l3 
Eigentunw:rwerb 

( 1) Der Träger der Straßenbaulast soll das Eigentum an den der 
Straße dienenden Grundstilcken erwerben 
12) Stehen die filr die Straße m Anspruch genommenen Grund
stücke nicht un Eigentum des Trägers der Straßenbaulast. so ha1 
dieser auf Anttag des EtgentOmers oder eines sonst zur "lutzung 
dmghch Bereclw.gten die für die Straße m Anspruch genomme
nen Grundstilcke oder dmghche Rechte daran zu erwerben 
Kommt 1Merhalb der Fnst von vier Jahren nach Antragstellung 
Z\\1schen dem E1gentilmer odeT" einem sonst zur Nutzung dmg-
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lic:h Berechtigten und dem Tr.l.ger der Straßenbaulast eine Eirn
gung über den Erwerb der Grundsnlcke oder der dinglichen 
Rechte rncht zustande, so kann der Eigentiimer oder der sonst 
:zur Nutzung dinglich Berechtigte d.te Durchführung des Enteig
nungsverfahrens verlangen. Im ilbrigen gelten die allgemeinen 

·Vorschnftcn über die Enteignung. 
(3) Absatz 2 gilt rncht, wenn und solange dem Trager der 
Siraßenbaulast eine Dienstbarkeit oder ein sonstiges dingliches 
Recht eingeräumt ist, das den Bestand der Straße sichert. 
(4) Bis zum Erwerb der für die Straße m Anspruch genommenen 
Grundstücke stehen dem Trager der Straßenbaulast die Rechte 
und Pflichten des EigentOmeß der Ausllbung nach m dem Um
fang zu, wie es die Aufrechterhaltung des Gememgebrauchs er
fordert 

3. Abschnitt 
Benutzung der öffentlichen Straßen 

§14 
Gemeingebraueh 

{ 1) Der Gebrauch der öffentlichen Straße iSt Jedermann 1m Rah
men der Widmung und der verkehrnechtlichen Vorschriftenge
stattet (Gememgebrauch). Auf die Aufrechterhaltung des Ge
memgebrauchs besteht kein Rechtsanspruch. 
(2) Der Gememgebrauch 1s1 unentgeltlich; Ausnahmen bedOrfen 
einer gesetzhchen Regelung. 

§ 15 
BescbrinkungeP des Gemeingebrauchs 

Der Gememgebrauch kann durch die Straßenbaubehorden vor
übergehend beschrankt werden, wenn dies wegen des baulichen 
Zustandes der Straße notwendig ist Die Beschränkungen smd 
von der Straßenbaubehörde durch Verkehrszeichen und ·emnch
tungen ketmtlich zu machen. Die Straßenverkehrsbehörde ist 
über wesentliche Beschrankungen zu uruemchten. 

§ 16 
VergQtung von Mehrkosten 

(1) Wenn eine Straße wegen der An des Gememgebrauchs 
durch emen anderen aufwendiger hergestellt oder ausgebaut 
werden muß, als es dem regelmaßigen VerkehrsbedOrfrus ent
spncht, hat der andere dem Träger der Slraßcnbaulast die Mehr
kosten filr den Bau und die Unterhaltung zu vergllten. Das gilt 
rncht für Haltestellenbuchten für den Linienverkehr Der Tr:iger 
der Straßenbaulast kann angemessene Vorschüsse oder Sicher
heiten verlangen 

12) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn eme Straße aus anderen 
Grtlnden auf Veranlassung eines anderen aufwendiger hergestellt 
oder ausgebaut wml oder wenn Anlagen errichtet oder umgestal· 
tet werden müssen., olme daß der Träger der Straßenbaulast m 
Erftlllung seiner Aufgaben dazu verpflichtet ist 

§ 17 
Veruoreinigun& und Beschidigung 

(!) Wer eine Straße aber das abliche Maß luna.us verunreinigt, 
hat die Verunremigung ohne Aufforderung unverzüglich zu be
semgen, andernfalls kann der T riger der Straßenbaulast - in 
Onsdurchfahrten die Gemeinde - die Verunrelll.lgung auf Kosten 
des Verursachers beseitigen. Weitergehende bundes- oder lan
desrechtliche Vorschnften b!ciben Ul!bertl.11.rt 
(2) Wer eine Straße oder eutZClne Bestandteile beschid.igc oder 
:zerstört, kann zur Übemalu:ne der entstehenden Kosten ver
pflichtet werden. Poliz.errecbtl1che Maßnahmen bleiben davon 
unberührt. 

(3} Absatz 2 gilt auch für Bu.'ldesfemstro..ßen. 

§18 
Soodemutzung 

( l) Ote Benmzung der Straße über den Gememgebrauch. h.ma.us 
ist Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaube
hörde, m Orudl!r!:hfähnen der Erlaubnu der Gemeinde. Soweit 
die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie die 
Erlaubnis nur mit Zusnmmung der StraßenbaubehOrde erteilen 
Die Gemeinde kann dun:h Satzung besununte Sondernutzungen 
m den Ortsdurchfahrten und in Gemeindestraßen von der Erlaub
mspflicht befreien und die Ausabung regeln. Soweit die G~metn
de nicht Tr:iger der Straßenbaulast ist. bedarf die Sai:zung der 
Zustilllßlung der hdheren Straßenbaubehdrde. 
( 2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt v.erden 
Sie kann mu Bedingungen und Auflagen verbunden v.erden. So
weit die Gemeinde rucht Träger der Straßenbaulast ist. hat sie 
eme wtderruflich erteilte Erlaubms :zu widerrufen, v.enn d.te 
Straßenbaubehörde dies aus Gründen des Straßenbaues oder der 
S1cherhe1t oder Le1chngke1t des Verkehrs verlangt. 
(3) Der Erlaubmsnehmer hat gegen den Träger der Straßenbau
last keinen Ersatzanspruch bei Widerruf der Erlaubnis oder bei 
Sperrung, Änderung oder Einziehung der Straße. 
( 4) Der Erlaubrusnehmer hat Anlagen so zu emchten und :zu 
unterhalten.. daß sie den Anforderungen der Sicherheit und Ord
nung soWle den anerkannten Regeln der Techmk genllgen. 
Arbeiten an der Straße bedO...rfen der Zust1!!1.m!L'!g der S~...&n
baubebörde. Der Erlaubrusnehmer hat auf Verlangen der für die 
Erlaubms :zuständigen Behörde die Anlagen auf seme Kosten zu 
ändern und alle Kosten zu ersetzen. die dem Trager der Straßen
baulast durch die Sondernutzung erustehen. Hterftlr "3nn der 
Träger der Straßenbaulast angemessene Vorsehasse und Sicher
heiten verlangen. 
(S) Wechselt der Träger der Straßenbaulast, so bleibt eine nach 
Absatz: 1 erte.tlte Erlaubms bestehen. 
(6) Sonsnge nach dffentl1chem Recht erforderliche Genehnu
gungen, Erlaubrnsse oder Bewilligungen werden durch die Son· 
demuriungserlaubrus rocht ersetzt. 

§ 19 
BeMudere Veraustaltungen und gewerbliche Nutzung 

Ist nach den Vorsc.hn ften des Str=ri~Renverkeh..rsrechts eine Erlaub-
nis für eine übermäßige Straßennuttung oder eme Ausnahmege
nehmigung erforderlu:h. so bedarf es keiner Erlaubrus nach § 1 8 
Vor ihrer Entscheidung hat dte luerfür zuständige Behörde aie 
sonst für die Sondernutzungserlaubrus zuständige Behdrde zu 
hören. Dte von dieser geforderten Bedingungen, Auflagen und 
Sondernutzungsgebühren smd dem Antragsteller m der Erlaub
ms oder Ausnahmegenehmigung aufzuerlegen. 

§20 
Uueriaubte Beoutzooe einer Straße 

( 1) Wird eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt 
oder werden Gegenstlinde, insbesondere Autowracks verbots
wtdrig abgestellt oder kommt em Erlaubrusnehmer seinen V er
pfüchtungen rucht nach. so kann die für die Erteilung der Er
laubnis zuständige BebOrde die erfonierlicl\en Maßnahmen zur 
Beendigung der Benut%lll1g oder :zur Erfilllung der Auflagen an
ordnen. Sind solche Anordnungen rucht oder nur unter unver
hältrnsrnäßigem Aufwand möglich oder rucht erfolgverspre
chend, so kann sie den rechtsWldngen Zustand auf Kosten des 
Pflichngcn bcse1ng.;.-n oder beseittgen lassen. 
(2) Die für die Eneil1mg der Erlaubrus :zustlirulige Behörde kann 
die von der Straße entfernten GegenStllnde bis zur Erstanung 
ihrer Aufwendungen zurückbehalten. 
( 3) Ist der EigenlO.mer oder Halter der von der Straße entfernten 
GegensW'ide mnerhaib mgemessener Frist: nicht zu emnt"P:hi 
oder kommt er seinen Zahlungspflichten mnerflalb von :zwei Mo
naten nach Zahlungsaufforderung nicht nach. oder holt er die 
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Gegenstande mnerh.a.lb einer ihm schnfthc:h gestellten angemes
senen Fnst rucht ab, so körmen die Gegenstände von der 
Straßenbaubehörde verwenet werden. lD der Aufforderung zur 
Zahlung oder Abholung ist darauf lunzuweisen. Im Qbngen stnd 
d.le §§ 29 Abs. 2, 23 Abs. 2 und 4 des Pobzr:1geseu.es des Frei
staates Sachsen cnBpreChcnd anzuwenden 
( 4) Absätze 2 und 3 gelten für Bundesfernstraßen entsprechend 
(5) Zu Maßnahmen nach den AbsAUen 1, 2 und 4 smd auch die 
Landratsämter und die Kre1sfre1en Städte als untere V erwal· 
tungsbehörden befugt. 

§ 21 
Gebühren fUt' Soademuttungen 

( l) FOr Sondemuttungen können Sondernutzungsgebühren 
erhoben werden Sie stehen m Ortsdurchfahrten den Gemeinden. 
rm Jlbngen dem Triger der Straßenbaulast zu. Bei der Bemes
sung der Gebühren sind Art und Ausmaß der Emwrrkung auf die 
Straße und den Gememgel:lrauch sowie das WIItSChafthche Inter
esse des Gebilhrensl:huldners zu berücks1chugen 
(:!) Das StaatslJlllllstenwn für Wrrtschaft und Arbett wrrd 
ermächtigt, 1m Einvernehmen mn dem Staatsm1n1stenum der 
Fmanzen durch Gebührenordnung die Erhebung von Sondernut
zungsgebühren, soweit sie dem Freistaat Sachsen als Träger der 
Straßenbaulast zustehen. zu regeln Die Lamlkre1se und Gemcm
den können die Gebühren durch SatzUng regeln. soweit ihnen die 
Sondernutzungsgebühren iustehen. 

§ 22 
Zufahrten und Zuginge 

(1) Zufahrten und Zugänge zu Staaß- und K=.sstraßen außer
halb der zur Erschließung beswnmtcn Teile der Ortsdurchfahrt 
sowie zu Gememdeverbmdungsstra8en außerhalb der geschlos
senen Ortslage gelten al!io Sondemi.LttUng im Smne des § 18, 
wenn sie neu angelegt oder geladen werden. Eme Änderung 
hegt auch vor, wenn eme Zufahn gegen~ dem bishengen 
Zustand emem erheblich größeren oder emem andersamgen Ver· 
kehr dienen soll 
(.2) Emer Er!aubrus nach § 18 Abs l bedarf es rucht filr die 
<\nlage neuer oder die Änderung bestehender Zufahrten und Zu
gänge 
1 im Zusammenhang mn der Emchnmg oder erhebhchen Än

derung baulicher Anlagen. wenn die Straßenbaubehörde nach 
§ 24 Abs 2 zugesnmmt oder nach § 24 Abs. 9 eme Ausnah
me zugelassen hat, 

2 m einem Flurbere1n1gungsverfah.ren oder emem älmhc:hen 
Verfahren. wenn die Straßenbaubehörde zugesnmmt hat 

(3) Für dte Unterha.lrung der Zufahrten und Zu2än2e. die kemer 
Erlaubrus nach§ 18 Abs 1 bedürfen, gelten§ t8 Abs 4 Satz 1 
und 2 soWle § 20 entsprec:hend. 
14) Werden auf Dauer Zufahnen oder Zugange durch die Ände· 
rung oder die Etn21ehung von Straßen unterbrochen oder wird 
ihre Bcn11tzung erheblich erschwen.. so hat der Trager der 
Straßenbaulast emen angemessenen Ersatz zu schaffen oder. so
weit dies rucht zumutbar ist. eine angemessene Enrschlld1gung m 
Geld zu leisten. Kommt eme Etmgung liber die Entschädigung 
nicht zustande, so gilt § 43 Abs 4 und 5 Mehrere Anl1eger
grundstllcke können durch eine gemeinsame Zufahrt angeschlos
sen werden, deren Unterlmltung nach Absatz 3 den Anhegem 
gemeinsam obhegt. Die Verpfüc:htung nach Satz 1 entsteht 
ruc:ht, wenn die Grundstllcke eme anderwetnge ausreichende 
Verbindung zu dem öffenthchen Wegenetz besitzen oder wenn 
die Zufahrten auf einer widenufhchen Erlaubms beruhen. 
15} Werden für lll.ngere Zen Zufahrten oder Zugänge durch 
Straßenarbenen unterbrochen oder wird ihre Benutzung ertieb
llch erschwert, ohne daß von Behelfsmaßnahmen eme wesentli
che Entlastung ausgeht. und wrrd dadurch du: WirtSchafthche 
EXJstenz eines anhegenden Betnebes getlihrdet, so karm dessen 
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Inhaber eme Entschädigung m der Höhe des Betrages beanspru
chen. der erforderlich ist, um das Fortbestehen des Betnebcs bei 
Anspannung der eigenen KJtftc und unter Berücks1cht1gung der 
gegebenen Anpassungsmöghcbken.en zu sn:hem Der Anspruch 
nchtct sich gegen den, zu dessen Gunsten die Arbeiten rm 
Straßenbereich erfolgen Absatz 4 Satz 4 gilt entsprechend 
( 6) Soweit es die S1cberhe1t oder Le1chngken des Verkehrs er
fordert. kann d1.1: Straßenbaubehörde nach Anhörung der Betrof· 
fenen anordnen. daß Zufahrten oder Zugänge geänden oder ver
legt oder. wenn das Grundstllck eme anderwe1uge aUStt1chende 
Verbmdung zu dem öffentlichen Wegene11 besitzt, geschlossen 
werden. Absatz 4 gilt entsprechend Dte Befugrus zum Widerruf 
emer Erlaubrus für Zufahrten nach § 1 8 Abs 1 bleibt unbetilhrt 
(7) Wrrd durch den Bau oder die Änderung emer Straße der 
Zuam von Licht oder Luft zu emem Grundstlick auf Dauer ent
zogen oder erheblich beemträcht.Jgt, so hat der Träger der 
Straßenbaulast für dadurch entstehende Vennögc:nsnachte1Je eme 
angemessene emmahge Entschädigung m Geld zu geWähren. 
(8) Hat der Entsehäd!gungsberechogte die Entstehung emcs Ver
mögcnsnachte1les m1tvcrur.;;acbt, so gdt § 254 des Bilfgerhchen 
Gcserzbuches entsprechend. 
(9) Den Eigentümern oder Besitzern von Gnmdstacken. die an 
emer Straße hegen (SttaJ.lenanbeger), steht kem Anspruch darauf 
zu. daß. die Straße rucbt gelindert oder emgt20gen wmi 

§ 23 
Soostip Benutzung 

( 1) Die Emräwnung von Rechten zur Benutzung der Straßen 
nchtet sich nach bnrgerhchem Recht wenn die Benutzung den 
Gcmemgebrauch rocht beelJlll'lichtlgt, wobei eme vorllbergehcn
de Beemträchagung für Zwecke der öffcnthchen Versorgung 
oder der Entsorgung außer Belracht bleibt 
(2) In Ortsdurchfahrten. deren Straßenbaulast mcht bet der Ge
memde hegt, hat der Träger der Straßenbaulast auf Anttag der 
Gememde die Verlegung von Leitungen, dte für Zwecke der 
öffentlichen Ver- und Entsorgung der Gememde erforderhch 
smd. unentgeltl1ch zu gestatten. wenn die Verlegung m die in 

semer Baulast befindlichen Straßentetle notwendig ist 
(3) Im Jlbngen dürfen m Ortsdurchfahrten, deren Straßenbaulast 
rucbt bei der Gememde hegt, Versorgungslenungen SoWJe Lei· 
tungen zur Abwasserbese1t1gung nur am Zu:itunmung der Ge
memde verlegt werden. Die Zustunmung ist zu erteilen, wenn es 
dzs Wohl dCI' Allgememhe1t erfürden. W1U die Gememde die 
Zuswnmung versagen, so bedarf es luerzu der Genehnugung der 
Rechtsaufsichtsbehörde Der Zusnmmung bedarf es nicht. wenn 
es s1c:h um Leitungen emes Versorgungsunremehmens handelt.. 
das das Recht hat. die Gemeindestraßen zur Versorgung des Ge
meindegebietes zu benutzen. 
( 4) Soweit eme venraghche Regelung rucht besteht, gilt § 18 
Abs 4 entsprechend. 
(5) Erfolgt eme Straßenentwässerung über eme mc:ht straßen
e1gene, vom Träger der Abwasserentsorgung emgenchtete 
Abv.asseranlage, so bete1hgt steh der Tr.lger der Straßenbaulast 
an den Kosten der Herstellung oder Erneuerung dieser 4.nlal!e 
m dem Umfang. wie es der Bau emer eigenen StraJ.lenenrv.iiss~
rungsanlage erfordern würde Dem Träger der Abwasserentsor
gung obliegt die schadlose Abfilhrung des StraJ.lenoberfläc:hen
wassers Fur die Inanspruchnahme der Enrwllsserungsanlue ist 
darüber hmaus k.cm Entgelt zu erheben. -
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..i. Abschnitt 
Anbau an öffentlichen Straßen und Veränderungs

sperre 

§ 24 
Bauliebe Anlagen an Stralea 

( l) Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grund
sttlcke bestimmten Teile der Onsdurchfahrtl:n df!rfen längs der 
Staatsstraßen oder Kreisstraßen 
1. Hochbauten jeder An in einer Entfernung bis zu 20 rn. ge

messen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn. 
2. bauliche Anlagen. die über Zufahnen an Staatsstraßen oder 

Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen wer
den sollen, 

nicht errichtet werden. Saiz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für Auf
schünungen oder Abgrabungen größeren Umfangs. Weiterge
hende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unbe
rtlhrt. 
(2) Im übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen 
Vorschriften notwendige Genehmigungen der Zustinunung der 
Straßenbaubehörde, wenn 

l, bauliche .<\nlagen längs der Staatsstraßen oder Kreisstraßen 
außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der Ortsdun:hfahnen in einer Entfernung 
bis zu 40 m, gemessen vom llußeren Rand der befesngren 
Fahrbahn, errichtet, erheblich geänden oder anderS genutzt 
werden sollen, 

2. bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der zur 
Erschließung der anliegenden Grundstücke besnmmten Teile 
der Onsdurchfahnen von Staatsstraßen oder Kreisstraßen 
über Zufahrten unmittelbar oder mittelbar angeschlossen 
sind, erheblich geändert oder anders genulZt werden sollen. 

Die Zustimmungspflicht nach Satt 1 gilt entspreehend für bau
liche Anlagen. die nach der Bauordnung zustimmungsbedürftig 
sind. Weitergehende bundes- oder Jandesm:htliche Vorschriften 
bleiben unberahn. 
(3) Die Zustimmung nach Absatt 2 darf nur versagt oder mit 
Bedingungen oder Auflagen erteilt werden, soweit dies .,.,egen 
der Sicherheit oder Le1chtigkc:it des Verkehrs. der Ausbau
absichten oder der Straßenbaugestaltung nötig ist. 
(4) Die Belange nach Absaiz 3 sind auch bei der Erteilung von 
Baugenehmigungen innerhalb der zur Erschließung der anliegen
den Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten \On 
Staatsstraßen und Kreisstraßen zu beachten. 
(5) Bei geplanten Straßen gelten die Beschränkungen der Absät
ze 1 und 2 von Begmn der Auslegung der Plline im Planfeststel
lungsverfahren oder von dem Zeitpunkt an. zu dem den Betraf· 
fenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen ( § 7J 
Abs. 3 Satz 2 des Verwa.ltungsverfa.hrens2ese1Zesl. Die Baue:e· 
nehmigungsbehörden sollen von einer ihn~ gesetzlich zusteh~n
den Möglichkeit. eine Baugenehmigung schon zu einem frühe
ren Zeitpunkt zu verweigern. Gebrauch machen. 
(6) Bedürfen die baulichen Anlagen 1m Sinne des Absaczes 2 
keiner Baugenehmigung, baurechtlichen Zustimmung oder Ge
nehmigung nach anderen Vorschriften, so tritt an die Stelle der 
Zustimmung nach Absaiz 2 die Genehmigung der Straßenbau
behörde_ 

( 7) Anlagen der Außenwerbung stehen außerhalb der zur Er
scllließung der anliegenden Grundstücke bestunmten Teile der 
Ortsdurchfahnen den Hochbauten des Absatz.es l und den bau
lichen Anlagen des Absatzes 2 gleich. An Brücken über Staats
straßen oder Kxeisstraßen außerhalb dieser Teile der Ortsdurch
fahrten dürfen Anlagen der Außenwerbung nicht angebracht 
werden. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschnf
ten bleiben unberührt. 

(8) Die Absäize 1 bis 6 gelten mcht, wenn das Bauvorhaben den 
Festsettungen eines Bebauungsplanes im Sinne des Baugesetz· 

budu:s entspricht. der mindestens die Begrenzung der Verkehrs
flächen sm\ 1e die an diesen gelegenen überbaubaren Grund
stückstlächen enthält und unter Mitwirkung der Straßenbau
behönle zustande gekommen ist. 
(9) Die oberste Straßenbaubehörde kann 1m Einzelfall Ausnah
men von den Verboten der Absätze l, 5 wid 7 zulassen, wenn 
die Dun:hfilhrung der Vorschnften im Eirl2Clfall zu einer offen
bar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abwei
chung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist oder wenn 
Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung erfordern. 
Ausnahmen können mit Bedingungen una . .\urlagen versenen 
werden. 

(10) Wird miolge der Anwendung der Absatze l, 2. 5 und 6 die 
bauliche Nuaung eines Grundstücks. auf deren Zulassung bisher 
ein RechtsanSpruch bestand. ganz oder teil\\eise aufgehoben, so 
kann der Eigentümer insowen eine angemessene Entschädigung 
in Geld verlangen, als seine Vorbereitungen zur baulichen Nut
zung des Grundstücks in dem bisher zulässigen Umfang flir ihn 
an Wert ~ertieren oder eine wesentliche Wertminderung des 
GrundstUcks emtnn.. Zur Entschädigung ist der Träger der 
Straßenbaulast verpflichteL 

(1 Jl Im Falle des Absatzes 5 entsteht der Anspruch nach Ab
satz 10 erst. .,.,enn der Plan unanfechtbar gev.orden oder mit der 
Ausführung begonnen worden ist, spätestens Jedoch nach Ablauf 
von vier Jahren. nachdem die Beschränkungen der Absätze l 
und 2 in Kraft geireten sind. 

( !2) Die Gemeinden können durch Satzung vorschreiben, daß 
für bestimmte Gememdeverbindungsstraßen außerhalb der ge
schlossenen Orulage die Absätze 1 bis 3, 5 bis 7 und 9 bis l l 
insgesamt entsprechend anzu.,.,enden sind. "obi:i die m den Ab
sätzen l und 2 genannten Abstände geringer festgesetzt "'erden 
können. 

§25 
Freihalten der Siebt bei Kreuzungen 11nd Einmündungen 

(l) Bauliche Anlagen dürfen nicht errichtet oder geändert wer
den, wenn dadurch 

l. bei h6hengle1chen Kreuzungen von Straßen oder bei 
Straßeneinmllndungen, 

, bei höhengk1chen !Creuzt„mgen von Sn-allen mit dem öffent-
lichen Verkehr dienenden Schienenbahnen 

die Sicht behindert und die Verkehrssicherheit beemträchtigt 
wird. 

12) § 24 Abs. 10 und 11 gilt entsprechend mn der Maßgabe, daß 
bei Kreuzungen von Straßen verschiedener Straßenklassen die 
Entschlidigung vom Träger der Straßenbaulast für die höher 
klass1fiz1erte Straße zu leisten ist. Im Fall des Absatzes 1 '.'Ir. : 
ist der Träger der Straßenbaulast unbeschadet seiner Aus
gleichsanspnlche nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz zur Ent
schädigung verpflichtet. 

5. Abschnitt 
Schutz der öffentlichen Str:aßen 

§ 26 
Schutzwaldungen 

( 1) Waldungen und Gehölze längs der Siraßen kennen auf An
trag der Straßenbaubehörde zu Schutzwaldungen erklärt werden. 
soweit dies zum Schutz der Straße gegen nachteilige Einwirkun
gen der Natur oder im Interesse der Sicberiieit des Verkehrs 
notwendig ist 

(2) Die Schuizwaidungen sind vom Nutzungsberechtigte:n zu er
halten und den Schutzzwecken entsprechend zu bewirtschaften. 
Die Überwachung obliegt der Fontbehörde im Benehmen mit 
der Straßenbaubehörde. Der Nutzungsberechtigte kann vom Trä
ger der Straßenbaulast insoweit eine angemessene Entsehädi-
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gung m Geld verlangen. als ihm durch ehe Verpfhchtwig nach 
Satt J Vcnnögensnachtetlc entstehen 

§ 27 
Scbutzm.Snabmen 

( 1) Die Eigentilmer und Besitzer der der Straße benachbarten 
Grundstücke haben die zum Schutt der Straße vor nachtcthgcn 
Einwirkungen der Natur wie Schneeverwehungen, Steinschlag, 
VermW"UD.gen, Überschwemmungen notwendigen Vorkehrungen 
zu dulden Die Straßenbaubehörde hat dem Betroffenen die 
Durchführung der Maßnahmen mindestens zwei V.-ochen vorher 
schnfthch anzuzeigen. es sei denn. daß Gefahr im Verzuge 1st 
Der Betroffene ist bere1:hugt. d11: Maßnahmen 1m Einvernehmen 
mit der Straßenbaubehörde selbst durchzuführen Der Träger der 
Straßenbaulast hat dem Betroffenen Aufwendungen und Schä
den m Geld zu ersetzen, soweit diese rucht Folge von Verände
rungen auf benachbarten Grundstücken su11i. die der Betroffene 
zu vertreten hat. 
{2) Anpflanzungen wid Zäune sowie S1apel, Haufen oder andere 
mn dem Grundstück rucht fest verbundene Emnchrungen durfen 
rucht angelegt oder unterhalten werden. wenn sie die Sicherheit 
oder Le1chugkc1t des Verkehrs beemträchugen \Verden sie ent· 
gegen Satz l angelegt oder unterhalten. so smd sie auf schnft
hches Verlangen der Straßenbaubehörde ~on dem nach Absat:z 1 
Verpflichteten binnen angemessener Fnst zu bese1ugen Nach 
Ablauf der Fnst kann die Straßenba.ubehörde die Anpflanzung 
oder Emnchtung auf Kosten des Betroffenen besemgen oder be
setngen lassen 
(3) Im Falle des Absatzes 2 hat der Betroffene die Kosten zu 
tragen. ehe durch die BeseJt1gung der Emnchtung oder Anpflan
zung entstehen. Das gilt rucht, wenn die Emnchtung oder An· 
pflanzung schon bei Inkrafttteten dieses Gesettes vorhanden war 
oder wenn dte Voraussco:ungen für ihre B=1t1gung d~wegen 
emtreten., wetl d.te Straße neu angelegt oder ausgebaut worden 
ist, m diesen Fällen hat der Träger der Straßenbaulast dem Be
troffenen Aufv.lendungen und Schäden m Geld zu ersetzen 

§ 28 
Bepßanzung des Stra8enkörpen 

(1) Die Bepflan=g des Straßenkorpers sowie ihre Pflege und 
Unterhaltung bleibt dem Träger der Straßenbaulast vorbehalten 
Dem "latur- und Landschaftsschuo: ist Rechnung zu tragen Dte 
Bepflanzung ist im Benehmen mn der zustäruhgen l\Jaturschuo:· 
behörde vorzunehmen Die Straßenanheger haben ehe erforder· 
hchen Maßnahmen zu dulden 
(2) In Ortsdurchfahrten im Zuge von Staatsstraßen und 
Kreisstraßen steht die Befugms nach Absatt 1 der Gememde zu. 
auch wenn sie rucht Träger der Straßenbaulast ist 

6. Abschnitt 
Kreuzungen und Umleitungen 

§ 29 
Kreuzungen iiffentlicber Straßen 

( I) Kre=gen 1m S1rme dieses Gesetzes smd Uberschne1dun· 
gen öffentlicher Straßen m gleicher Höhe so~1e Uberführungen 
und lJnterfillirungen Ernmündungen öffentlicher Straßen stehen 
den Kreuzungen gleich Münden mehrere Straßen an einer Stelle 
m eme andere Straße em, so gelten diese Emmilndungen als 
Kreuzung aller bete1hgtcn Straßen. 
(2) Über den Bau n~ sowie über die .i.nderung bestehender 
Kreuzungen wutl vorbehaltlich des § 39 Abs 2 und 3 durch 
Planfeststelhmg enuchleden Diese soll zugleich die Auftetlung 
der Kosten regeln, soweit die bete1hgcen 'Baulastträger keine 
Vereinbarung hierüber geschlossen haben 
( 3) Ergänzungen an KreUZW1gsanlagen smd wie Änderungen zu 
behandeln 
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§ 30 
Kostentnaguag bei Krem:ungen ötreathcber Straßen 

( 1) Be!Ill Bau emer neuen Kreuzung mehrerer öffentltcher 
Straflen bat der Träger der Straßenbaulast der neu lunzukom
menden Straße ehe Kosten der Kreuzung zu tragen Zu ihnen 
gehören auch die Kosten der Änderungen, die durch die neue 
Kreuzung an den anderen öffenthchen Straßen unter Benlcks1ch-
11gung der llbersehbaml verkehrsentw1cklung notwendig smd 
Die i\ndenmg emer bestehenden Kreuzung tst als neue Kreu
zung zu behandeln_ wenn em öffentlicher V.-eg, der nach der 
Beschaffenheit seiner Fahrbahn rucht geeignet und rucht dazu 
besummt war, emen allgememen Kraftfahrzeugverkehr aufru
nehmen, zu emer diesem \ erkehr dienenden Straße ausgebaut 
wird 

(2) \Verden mehrere Straßen gle1chzemg neu angelegt oder an 
bestehenden Kreuzungen Anschlußstellen neu geschaffen, so 
haben die T Tiger der Straßenbaulast die Kosten der Kreuzungs. 
anlage un Verhlllnus der Fahrbahnbreiten der an der KrellZlmg 
beteiligten Straßenliste zu tragen 
(3) Wtrd eme hohenungle1che Kreuzung geändert.. so fallen we 
dadurch entstehenden Kosten 
1 dem1erugen Träger der Straßenbaulast zur Last, der die A.n. 

aerung verlangt oder hätte verlangen müssen 
2 den bete1hgten Trägern aer Straßenbaulast zur Last, die die 

.i.nderung verlangen oder häaen verlangen müssen, und Z\\ ar 
un Verhältrus der Fahrbahnbrenen der an der Kreuzung be
re1hgten Straßenäste nach der .\nderung. 

(4} \V rrd eme höhengletche Kreuzung geändert, so gilt für die 
dadurch entstehenden Kosten der Änderung Absatz 2 Beträgt 
der durchschrutthche tägbche Verkehr mit Kraftfahrzeugen auf 
einem der an der Kreuzung beteiligten Straßenäste rucht mehr 
als 20 vom Hunden des Verkehrs auf den anderen bete1hgten 
Straßenästcn, so haben die Tl'iger der Straßenbaulast der "er
kehrss!ärkeren Straßenäste un Verhä.lnus der Fahrbahnbreiten 
den Anteil der Änderungskosten nutzutragen, der auf den Träger 
der Straßenbaulast des verkehrsschwächeren Straßenastes entfaJ. 
Jen würde 
(5) Bei der Bemessung der Fahrbahnbreiten smd die Rad- und 
Gehwege, die Trennstreifen und befesugren Se1tenstre1fen einzu
beziehen 

§31 
Uotubaltung von Stralenkremung:en 

( 1 ) Bei höhengle1chen Kreuzungen hat der T riger der Straßen
baulast der höheren Straßecl..l.asse die Kreuzungsan.!age zu un
terhalten Be1 Ober· oder Lnterfi:lhrungen hat das Kreuzungsbau· 
werl. der Trä2er der Straßenbaulast der höheren Straßenklasse 
die übngen T~1le der Kreuzungsanlage der Träger der Straßen. 
baulast der Straßenklasse, zu der sie geboren, zu unterhalten 
(2) In den Fällen des § 30 Abs 1 hat der Trager der Straßenbau· 
last der neu hmzukommenden Scraße dem Träger der Straßen
baulast der vorhandenen Straße d.tc Mehrkosten für die Lnter
haltung zu erstatten, die llllII durch die Regelung nach § 3 0 
Abs 1 und 2 entstehen Die Mehrkosten smd auf Verlangen Cl· 

nes Bete1hgten abzulösen 
(3) 'iach emcr wesentlichen .i..nderung einer bestehenden Kreu· 
:i:ung haben dte Träger der Sttaßenbaulast thre veränderten Ko
sten für Untemaltung und Erneuerung sowie für W1ederherstel· 
Jung un Falle der Zerstörung durch hbhere Gewalt ohne Aus
gleich zu tragen. 

( 4) Die Vorsr:hnften der .\bsätt.e 1 bis 3 gelten rucht, soweit 
etwas anderes verembart ~'ltd 
(5) Abweichende Re11elun2en werden m dc:m Zeitpunkt hmfll
hg. m dem nach lnhafure-ten dieses Gesetz.es eme wesentliche 
Änderung an der Kreuzung durchgeführt wml 
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§32 
Kreiuungen mit Gewissem 

r 1 ) Werden Scraßen neu angelegt oder ausgebaut und müssen 
dazu Kreuzungen mit Gewässern (Brücken oder Unterführun
gen) hergestellt oder bestehende Kreuzungen geändert werden. 
so hat der Träger der Straßc:nbaulast die dadurch entstehenden 
Kosten zu tragen. Die Krcuzungsanlagen sind so auszuführen, 
daß unter Berücksichtigung der übersehbaren Entwicklung der 
wasserwirtschaftlichen Verhältnisse der WasserabfluS nicht 
nachteilig beeinflußt wird. 
r2) Werden Gewässer ausgebaut (§ 31 des Wasserhaushaltsge
setzes l und werden dazu Kreuzungen mit Straßen hergestellt 
oder bestehende Kreuzungen geändert, so hat der T rä.ger des 
Ausbauvorhabens die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. 
Wird eine neue Kreuzung erforderlich, weil ein Gewässer herge
stellt wird. so ist die übersehbare Verkehrsentwicklung auf der 
Straße zu berücksichtigen. Wrrd die Herstellung oder Änderung 
einer Kreuzung erforderlich, weil das Gewässer wesentlich um
gestaltet wird. so sind die gegenwärtigen Verkelu:sbc:dürfirisse zu 
berücksichtigen. Verlangt der Träger der Straßenbaulast weiter
gehende Änderungen, so hat er die Mehrkosten hierfür zu tragen. 
(3) Wird eine Straße neu angelegt und wird gleichzeitig ein Ge
wässer hergestellt oder aus anderen als straßenbaulichen Grün
den wesentlich umgestaltet, so daß eine neue Kreuzung entsteht, 
so haben der Träger der Straßenbaulast und der Träger des Ge
wässerausbaucs die Kosten der Kreuzung je zur Hälfte zu ttagen. 
(4) Werden eine Straße und ein Gewässer gleichzeitig ausgebaut 
und wird infolgedessen eine bestehende Kreuzungsanlage geän
dert oder durch einen Neubau ersetzt, so haben der T rä.ger des 
Gewasserausbaues und der Träger der Straßenbaulast die da
durch entstehenden Kosten filr die Kreuzungsanla.ge in dem Ver
hältnis zu tragen, in dem die Kosten bei geJrellllter Durchführung 
der Maßnahme zueinander stehen würden. Gleichzeitigkeit im 
Sinne des Saaes 1 liegt vor, wenn baureife Pläne vorhanden 
sind, die eine gleichzeitige Baudurchführung ennöglichen. 
(5) Kommt über eine Kreuzungsmaßnahme oder ihre Kosten
regelung eine Einigung nicht zustande, so ist dllrüber dun:h Plan
feststellung zu entscheiden. 

§ 33 
Unterhaltung de.- Kreuzungen mit Gewissem 

( 1) Der Träger der Straßenbaulast hat die Kreuzungsanlage von 
Straßen und Gewässern auf seine KoSten zu unterhalten. soweit 
nichts anderes vereinbart oder durch Planfeststellung bestimmt 
l.'.ird. Die Unterhaltungspflicht des Trägers der Straßenbaulast 
erstreckt sich nicht auf Leitwerke. Leitpflh!e, Dalben, Absetz
ptlhle oder ähnliche Einrichtungen zur Sicherung der Durchfahn 
unter Brücken im Zuge von Straßen für die Schiffahn sowie auf 
Schiffahrtszeichen. Som:it diese Einrichtungen auf Kosten des 
Trägers der Straßenbaulast herzustellen waren. hat dieser dem 
Unterhaltungspflichtigen die Unterhaltungskosten und die Ko
sten des Betriebes dieser Einrichtungen zu ersetzen oder abzulö
sen. 
(2) Wird im Falle des § 32 Abs. 2 eine neue Kreuzung herge
stellt, hat der Träger des Ausbauvorhabens die Mehrkosten für 
die Unterhaltung und den Betrieb der Krc:uzungsanlage zu erstat
ten oder abzulösen. Ersparte Unterhaltungskosten für den Fon
fä.ll vorhandener Kreuzungsanlagen sind anzurechnen. 
(3) Die Absätze l und 2 gelten nicht, wenn bei dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes die Tragung der Kosten aufgrund eines beste
henden Rechts anders geregelt ist 

§ 34 
Ermicbtipng zu Recbtsveronlnungen 

Oie obetste Slraßenbaubehörde kann Rechtsverordnungen erlas
sen. durch die näher bestimmt wird 
1. der Umfang der Kosten nach §§ 30 und )2; 

~ welche Straßenanlagen zur Kreuzungsanlage und welche T ei
le einer Kreuzung nach § 31 Abs. l und 2 zu der einen oder 
der anderen Straße gehören; 

3. welche Anlagen einer Straße oder eines Gewässers zur Kreu
zungsanJage nach§ 33 .gehören; 

4. die Berechnung und die Zahlung von Ablösebeträgen nach 
§ 31 Abs. 2 und nach § 33 Abs. 1 und 2. 

§ 35 
Umleitunien 

( l) Bei vorübergehender Beschränkung des Gemeingebrauchs 
auf einer Straße gemäß § 15 sind die Träger der Straßenbaulast 
anderer öffentlicher Straßen einschließlich der Bundesfern
straßen verpflichtet, den U mleitungsverkehr auf ihren Straßen zu 
dulden. 
(2) Vor der Beschränkung sind der Träger der Straßenbaulast für 
die Umleitungsstrecke, die Straßenverkehrsbehörden wid die 
Gemeinden, deren Gebiet die Straße berührt, zu unterrichten. 
(3) Im Benehmen mit dem Träger der Straßenbaulast für die 
Umleirungsstrecke ist fesczustellen, welche Maßnahmen notwen
dig sind. um die Umleitungsstrccke für die Aufnahme des zu
sätzlichen Verkehrs verkehrssicher zu machen. Die hierfür nöti
gen Mehraufwendungen sind dem Träger der Straßenbaulast für 
die Umleinmgsstrecke zu erstatten. Das gilt auch für die Auf
wendungen. die der Träger der Straßenbaulast für die Um!ei
tungsstrecke zur Beseitigung wesentlicher durch die Umleitung 
verursachter Schäden machen muß. 
(4) Muß die Umleitung ganz oder zum Teil über private Wege 
geleitet werden. die dem öffentlichen Verkehr dienen. so ist der 
Eigentümer zur Duldllllg der Umleitung auf schriftliche Anfor
derung durch die Straßenbaubehörde verptlichteL Absatz 3 
Satz l und 2 gilt entspreehend. Der Träger der Straßenbaulast 
der umgeleiteten Strecke hat auf Antrag des Eigentümers die 
Umleitungsstrecke in einen verkelu:ssicheren Zustand zu verset
zen, während der Umleinmg zu llllterbaiten und nach Aufhebung 
der Umleitung den früheren Zustand wieder herzustellen. 
(5) Die AhsätZe 1 bis 4 gelten entsprCChend. wenn neue Staais
oder Kreisstraßen vorübergehend Ober andere dem öffentlichen 
Verkehr dienende Straßen oder Wege an das StraßennelZ ange
schlossen werden müssen. 

7. Abschnitt 
Planungen. Planfeststellung und Enteignung 

§36 
Planungen 

( 1) Bei Planungen. welche den Bau neuer oder die wesentliche 
Änderung bestehender Straßen von überörtlicher Bedeutung be
treffen. sind die Grundsätze der Raumordnung und der Landes
planung zu berücksichtigen und die Ziele der Raumordnung und 
der Landesplanung zu beachten. 
(2) Bei örtlichen und überörtlichen Planungen, welche die An
derung bestehender oder den Bau neuer Staats· und Kreisstraßen 
zur Folge haben können, hat die planende Behörde das Einver
nehmen mit der Straßenbaubehörde unbeschadet .,.,-eitergehender 
gesetzlicher Vorschriften rech12eitig her7UStellen. 

§ 37 
Plaoonol!ebict 

( l) Um die Planung der S~ und Kreissu-aßen iu si
chern., kann die Planfeststelhmgsbehörde durch Rechtsverord
nung filr die Dauer von höchstem zwei Jahren Planungsgebiete 
festlegen. Die Gemeinden urul Landkreise, deren Bereich durch 
die festzuieizenden Plamm1ZS1ZCbiete betroffen wild. sind vorher" 
zu hören. Öie Frist kann, -w~ besondere Umstände es erfor
dern. durch ~htsverordnung auf höchstens vier Jahre verlln
gen werden. Die Festlegung tritt mit Beginn der Auslegung der 
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Pläne 1m Planfcststellungsverfahren oder zu dem Zeitpunkt 
außer Kraft, zu dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, 
den Plan emzusehen Ihre Dauer tst auf die ViC!Jahresfnst des 
§ 40 Abs 2 anzurechnen 
(2) Vom Tage des lnkrafttretens der Rech~erordnung an dür
fen auf den vom Plan betroffenen Fliehen bis zu ihrer Obernah
me durch den Träger der Straßenbaulast wesentlich wertstctgern
de oder den geplanten Straßenbau erheblich erschwerende Ver 
ändcnmgen rucht vorgenommen werden \- eränderungen die in 

rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind Unter
halrungsarbe1ten und die Fonfilhrung emer bisher ausgeubten 
"lutzung werden luervon mcht ben!hn.. 

(3) Auf die Festlegung emes Planungsgebietes ist m Gemeinden 
deren Bereich betroffen Wird. hinzuweisen Planungsgebiete smd 
außerdem m Karten kenntlich zu machen a1e m den Gememden 
während der Geltungsdauer der Festlegung zur Einsicht auszule· 
gen sind 

(4) Die Planfeststellungsbehörde kann Ausnahmen von der Ver
änderungssperre zulassen, wenn überwiegende öffentliche Be
lange mcht entgegenstehen 

§38 
Vorarbeiten 

( l) Eigentümer und sonsuge Nutzungsberechugte haoen zur 
\- orbereitW"'lg der PlanWig norwend.ige Vennessungen. Boden
und Grundwasseruntersuchungen emschheßhch der voruberge
henden Anbnngung von Marklcrungsze1chen und sonsoge vor
ai-betten durch die Straßenbaubehörde oder "On ihr Beauftragte 
zu dulden Wohnungen dürfen nur tmt Zusnmmung des Woh
nungsinhabers betreten werden Satz 2 gilt rucht für Arbeits-, 
ßell'lebs- oder Geschäftsräume während der yewe1hgen Arliens
Geschäfts- oder Aufenthaltszeiten 

(2) Die Absicht, solche Arbeiten auszuführen, ist dem Eigen· 
tOmcr oder sonstigen Nutzungsberechngten mmdesrens zwei 
Wochen vorher durch die Straßenbaubehörae bekanntzUgeben 
Smd Eigentümer oder sonsnge 7'1utzungsbere:hngte von Person 
rucht bekannt oder ist deren Aufenthalt unbei..annt und Jassen sie 
sich m angemessener Fnst rucht emuneln, h.ailJl die Benachnch
ug.ung dun:h onsübhche Bekanntmachung m den Gememden. m 
di:-n:-fi Bcreu::h d1e Vorarbeiten durchzuführen srnd erfolgen 

(3) Entstehen durch eme Maßnahme nach Absao: 1 emem 
E1genrwner oder sonstigen Nutzungsberechugren urunmelbare 
Vermögensnachteile, so hat der Träger der Straßenbaulast eine 
angemessene Entschädigung m Geld zu leisten Kommt eme 
EIJUgung tlbcr die Geldentschädigung rucht zustande so setzt die 
Ente1gnungsbehorde auf Antrag der Straßenbaubehörde oder des 
Berechngten die Entschädigung fest. Vor der Entscheidung smd 
die Bete1hgten zu hören 

(4) Smd die Elgenrumsverhältmsse an emem Grundstück unge 
klän. so hat die Rechtsaufs1chtsbehorde der Gemeinde, m der 
das Gnmdstuck hegt. auf .\ntrag der Planfeststellungsbehorde 
innerhalb von zwei Wochen nach Antragstellung emen Vertreter 
des Eigenturners zu bestellen § 16 Abs 3 und 4 des Veiwal
rungsverfahrensgesetzes findet Anwendung 

§39 
PbnfeststeUuog 

( l ) Staatsstraßen dClrfen nur gebaut oder geändert werden, wenn 
der Plan vorher festgestellt ist Für Kreisstraßen und Gememde· 
verbmdungsstraßen von besonderer Bedeutung soll em Planfest
stellungsverfahren durchgef'Ohrt werden Für das P!anfeststel
lungsverfahren gelten die Vorschnften des Verwaltungsverfah
rensgesetzes, sofern 1m folgenden nichts anderes besnmmt 1sL 
Bei der Planfeststellung ist die Umwelt\.erträghchl.e1t zu prüfen 
Dre von dem Vorhaben berührten öffentlichen und pnvaten Be 
lange smd abzuwagen 

(2) An Stelle emes Planfeststellungsbeschlusses kann eme Plan
genelumgung erteilt werden, wenn Rechte anderer rucht oder 
rucht wesentlich becmträchugt werden oder die Betroffenen sich 
rrut der Inanspruchnahme ihres E1gernwns oder cmes anderen 
Rechts einverstanden erklärt haben und nut den Trägem öffent
licher Belange, deren Aufgabenbereiche berührt werden. das Be
nehmen hergestellt worden 1sL Bedarf die Genehmigung des 
Emvemehmens emer anderen Behörde, so ist ilbcr das Emver
nehmen innerhalb von einem Monat nach Übemuttlung des Be
sche1dentwurfs zu entschetden Die Plangenehlmgung Wird von 
der Planfeststellungsbehörde ertellt Sie hat die Rechtswirkungen 
der Planfeststcllung nach § 75 Abs 1 des Verwaltungsverfah
rensgesetzes. 
(3) Planfeststellung und Plangenehm1gung können m Fällen von 
unwesentlicher Bedeutung unterbleiben. Fälle von unwesentli
cher Bedeutung hegen insbesondere vor. wenn 
l Rechte anderer mcht beeinflußt werden oder mtt den vom 

Plan Betroffenen entsprechende Vercmbarungen getroffen 
worden smd und 

2 öffenthche Belange rucht benihn werden oder die erforder· 
liehen behcirdhchen Entscheidungen vorliegen und sie dem 
Plan mcht entgegenstehen 

Die Entscheidung hierüber tnfft die Planfeststellungsbehörde 
i 4) Bebauungspläne nach § 9 des Baugesettbuches ersetzen die 
Planfeststellung nach Absatz 1 Wtrd eme Ergänzung notwendig 
oder soll von Festsetzungen des Bebauungsplanes abgewichen 
werden, so ist die Planfeststellung msowe1t durchzufilhren In 
diesen fällen gelten die §§ 40, 43 Abs 1, 2, 4 und 5 sowie§ 44 
des Baugesettbuches 
(5) Einwendungen gegen den Plan smd nach Ablauf der Emwen
dungsfust ausgeschlossen Hierauf ist in der Bekanntmachung 
der Auslegung oder der Emwendungsfust hmzuwc1sen 

(6) Nach dem Erörterungstennm emgehende Stellungnahmen 
der Behörden milssen bet der Feststellung des Planes rucht be
rücks1chtigt werden, dies gilt mcht, wenn spliter von emer Be
hörde vorgebrachte M'femhche Belange der Planfeststellungsbe
hörde auch ohne 1hr Vorbnngen bekannt smd oder hätten be
kannt sein milssen 
(7) .\nhorungsbehörde und Planfeststellungsbehörde 1s1 das Re· 
g1erungspräs1d1wn Dies gilt auch für die Bundesfernstraßen 
(8) Der Planfeststellungsbeschluß ist dem Träger des Vorhabens 
und denJerugen, ilbcr deren Einwendungen entschieden worden 
ist. mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen, die Vorschnftcn des 
Vel'\\altungsverfahrensgeseizes über die Bekanntgabe von Plan
feststellungsbeschlüssen bleiben im übngen unberührt. 
(9) Mängel 1m Abwagungsvorgang smd nur erheblich, wenn sie 
offens1chthch und auf das <\bwägungsergebrus von Einfluß ge
wesen smd Erhebhchc Mangel filhren nur dann zur Aufhebung 
des Planfeststellungsbeschlusses. wenn sie nicht durch Plan
ergänzung behoben werden können 
(10) Wtrd mit der Durchführung des Planes rucht innerhalb von 
fünf Jahren nach Emll'ln der Unanfechtbarkett begonnen, so mn 
er außer Kraft, es sei denn. er wird \ orher auf Antrag des T rli· 
ger.; der Sttaßenbaulast von der PlanfesUltellungsbehörde um 
höchstens fünf Jahre verlängert. Vor der Entscheidung ist eme 
auf den Antrag begrenzte Anhörung nach dem für die Planfcst
steJlung vorgeschnebenen Verfahren durchzuführen Für die Zu
stellung und Auslegung sowie die Anfechtung der Entscheidung 
über die Verlangerung smd die Bcsnmmungen ilber den Plan
feststellungsbcschluß entsprechend anzuwenden 

§ 40 
Yerinderungsspcrn 

( 1) vom Begmn der Auslegung der Pll!ne 1m Planfes!Stellungs
verfahren oder von dem Zeltpunkt an, zu dem den Betroffenen 
Gelegenhea gegeben wird den Plan einzusehen (§ 73 Abs 3 
Satz 2 des Verwalrungsverfahrensgesctzes). dQrfen auf den \OID 
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Pian betroffenen flächen bis zu ihrer Ctbemaiune durch den Tra· 
ger der Straßenbaulast wesentlich wertsteigernde oder den ge· 
planten Straßenbau erheblich erschwerende Veränderungen nicht 
vorgenommen werden. Veri!nderungen, die in rechtlich zulässi· 
ger Weise vorher begonnen worden sind. Unterhaltungsarbeiten 
und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
hiervon nicht berührt 

(2) Dauert die V eranderungssperre länger als vier Jahre. so kön· 
nen die Eigentümer fi1r die dadurch entstandenen Vermögens
nachteile vom Träger der Straßenbaulast eine angemessene Ent· 
schädigung in Geld verlangen. Sie können ferner die Übernahme 
der vom Plan betroffenen Fliehen verlangen, wenn es ihnen mit 
Rücksicht auf die Veränderungssperre wirtschaftlich nicht zuzu. 
muten ist, die Grundsttlcke in der bisherigen oder einer anderen 
zulässigen An zu nutzen. Kommt eine Einigung über die Über· 
nahme nicht zustande, so können die Eigentümer die Durchfllh. 
rung des Enteignungsverfahrens verlangen. Im übrigen gelten 
die allgemeinen Vorschriften über die Enteignung. 

(3) § 37 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 41 
Einstellung dm Planfeststellungsverfabrens 

Wird das Vorhaben vor Erlaß des PJanfeststellungsbeschlusses 
aufgegeben, so stellt die Planfeststellungsbehörde das Verfahren 
durch Beschluß ein. Der Beschluß ist in den Gemeinden, in de
nen die Plane alL'lgelegen haben, ortSüblich bekanntzumachen. 
Damit enden die V el'l!nderungsspem: nach § 40 und die Anbau
beschränkungen nach § 24 Abs. S. 

§ 42 
Vor-zeitige Besitzeinweisung 

( l) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten und wei
gert sich der EigentOmer oder Besitzer, den Besitz eines fi1r die 
Straßenbawnaßnahme benötigten Grundstücks durch Vereinba
rung unter Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche zu überlas
sen, so hat die Enteignungsbehörde den Tr!ger der Straßenbau
last auf Antrag nach Feststellung des Planes oder Erteilung der 
Plangenehmigung in den Besitz einzuweisen.. Weiterer Voraus· 
setzungen bedarf es nicht 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs Wochen nach 
Eingang des Antrages auf Besitzeinweisung mit den Beteiligten 
mündlich zu verhandeln. Hienu sind die Straßenbaubehörde und 
die Betroffenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag 
auf Besitzeinweisung mitzuteilen. Die Ladungsfrist beträgt drei 
Wochen. Mit der Ladung sind die Betr0ffenen aufzufordern, et
waige Einwendungen gegen den Antrag möglichst vor der 
mündlichen Verhandlung bei der Enteignungsbehörde einzurei
chen. Sie sind außerdem darauf hinzuweisen. daß auch bei 
Nichterscheinen über den Antrag auf Besitzeinweisung und an
dere im Verfahren zu erledigende Antrage entschieden werden 
kann. 

(3) Soweit der ZIL'ltand des Grundstili:ks von Bedeutung ist.. hat 
die Enteignungsbehörde diesen bis zum Beginn der milndlichen 
Verhandlung in einer Niederschrift festtlL'ltellen oder durch ei
nen Sachverständigen ermitteln zu Lassen. Den Beteiligten ist 
eine Abschrift der Niederschrift oder des Ermittlungsergebnisses 
zu übersenden. 

( 4) Der Beschluß über die Besitzeinweisung ist dem Antragstel
ler und den Betroffenen spätestens zwei Wochen nach der münd
lichen Verhandlung zuzustellen. Die Besitzeinweisung wird in 
dem von der EnteigmmgsbchOrdc bu.eicbneten Z.Citpunkt wirk· 
sam. Dieser Zeitpunkt ist auf hllchstens zwei Wochen nach Zu
stellung der Anordnung aber die vorzeitige Besitzeinweisung an 
den unmiuelbaren Besitzer festzusetzen. Durch die Besitzeinwei
sung wird dem Besitzer der Besitz entzogen. Der Trtger der 
Straßenbaulast darf auf dem Grundstack das im Anlnlg auf Be-

sitzeinweisung bezeichnete Bauvorhaben alL'lflihren und die da
für erforderlichen Maßnahmen treffen. 
(5) Der Träger der Straßenbaulast hat filr die durch die vorzeiti
ge Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachteile Entschä
digung zu leisten, soweit diese Nachteile nicht durch die V erzin. 
sung der Geldentscbadigung fllr die Entziehung oder Beschran
kung des Eigentums oder eines andemi Rechts ausgeglichen 
werden. Art und Höhe der Entschädigung sind von der Enteig
nungsbehörde in einem Beschluß festzusetzen. 
(6) Wird der festgestellte Plan aufgehoben, so ist auch die vor
zeitige Besitzeinweisung aufzuheben und der vorherige Besitzer 
wieder in den Besitz einzuweisen. Der Träger der Straßenbaulast 
hat für alle durch die voruitige Besitzeinweisung entstandenen 
besonderen Nachteile Entschädigung zu leisten. Absatz 5 Satt 2 
gilt entsprechend. 

§ 43 
Enteignung 

( 1) Die Träger der Straßenbaulast für Staatsstraßen und 
Kreisstraßen sowie fi1r Gemeindeverbindungsstraßen haben zur 
Erfllllung ihrer Aufgaben das Enteignungsrecht Di~ Enteignung 
ist zulässig, soweit sie zur AIL'lfilhrung eines nach den Vorschrif
ten des § 39 festgestellten oder genehmigten Planes notwendig 
ist. Einer weit.eren FeststellWlg der Zulassigkeit der Enteignung 
bedarf es nicht 
(2) Der festgestellte oder genehmigte Plan ist dem Enteignungs
verfahren zugrunde zu legen und für die Enteignungsbehörde 
bindend. 
(3) Wenn sich ein Betroffener mit der Überttagung oder Be
schränkung des Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich 
einverstanden erklärt hat, jedoch keine Einigung über die Ent
schädigung erzielt wurde, kann das Entschädigungsverfahren 
dun:h die Enti:ignungsbehörde auf Antrag eines Beteiligten un
mittelbar durchgefilbrt werden. 
(4) Soweit der Träger der Straßenbaulast nach den§§ 22, 24, 26. 
58, aufgrund eines PlanfeststellungsbeschllL'lses oder einer Plan
genehmigung nach § 39 verpflichtet ist. eine Entschädigung in 
Geld zu leisten und über die Höhe der Entschädigung keine 
Einigung zwischen dem Betroffenen und dem Träge der 
Straßenbaulast zustande kommt entscheidet auf Antrag eines der 
Beteiligten die Enteignungsbehörde. Filr das Verfahren gelten 
die enteignungsrechtlichen Vorschriften über die Feststellung 
von Entschlldigungen entsprechend. 
(5) [m übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen über die Ent
eignung. 

Zweiter Teil 
Straßenbaulasttria:er, Aufsicht und 

Zuständigkeit 

§ 44 
Träger der StraBeubaulast 

( l) Der Freistaat Sachsen ist Träger der Straßenbaulast fÜr die 
Staatsstraßen. Die Landkreise und die Kreisfreien Städte sind 
Träger dcT Slr.!ßenbaulast fßr ~ Krcissttaßen. Die ~meindcn 
sind Baulasttriiger der Gemeindestraßen und der öffentlichen 
Feld- und Waldwege. Der Träger der Slraßenbaulast fi1r die an
deren sonstigen öffentlichen Straßen wird in der Widmungsver
filgung bestimJnt 
(2) Die Gemeinden mit mehr als 30 000 Einwohnern sind Trä
ger der Straßenbaulast fi1r die Ortsdurchfahrten im Zuge von 
Staatsstra.6en und Kreisstraßen. Maßgebend ist die bei der letzten 
aktuellen Volkszählung festgestellte Ein.wohner2ahl. Das Ergeb
nis einer Volkszahlung wird mit Begilm des drinen Haushalts
jahres nach dem Jahr verbindlich. in dem die Volks7.ahlung statt
gefunden hat 
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(3) Werden Gemeindegrenzen gcänden oder neue Gemeinden 
gebildet, so ist die bei der Vollcszllhlung festgestellte Emwohner
zahl des neuen Gememdegcbtetes maßgebend. In diesen Fllllen 
wechselt die Straßenbaulast fllr die Ortsdurchfahrten, wenn sie 
bisher dem FretStaat oder emem Landkreis oblag, spätestens mn 
Begum des dntten Haushaltsjahres nach dem Jahr der Gebt~
änderwig, sonst mit der Geb1etsänderwig 
(4) Eine Gemeinde nut mehr als 10 000, aber weniger als 
30 000 Emwohnem kann Träger der Straßenbaulast für die Ons
durchfahrten werden, wenn ste es mit Zusnmmung der R~hts
aufs1chtsbehörde gegenüber dem Staatsmirnstenwn für W111-
schaft und Arbeit erklärt. Die Rechtsaufsichtsbehörde darf ihre 
Zusnrnmung nur versagen. wenn Tatsachen vorhegen. die die 
Leistungsflllugke1t der Gemeinde zur Ubemahme der Straßen
baulast ausschließen 
(5) Soweit dem Freistaat Sachsen oder den Landl.reisen die 
Straßenbaulast fUr die Ortsdurchfahrten obhegt, erstreek"t sich 
diese rncht auf Gehwege und Parkplätze, insoweit ist die Ge 
metnde Träger der Saaßenbaulast Dies gilt auch in den Fällen 
des § 5 Abs 4 d!.eses Gesetzes sowie in den Fällen des § 5 
Abs 3a des Bundesfemsuaßengesetzes 

§ 45 
Straßenbaulast Dntter 

( 1) § 44 gilt rucht, sowen die Straßenbaulast aufgrund anderer 
gesetzlicher Vorschnften oder aufgrund öffenthch-rechthcher 
Verpfüchrungen anderen Trägem obhegt oder übertragen wrrd 
(2) Bürgerhch-rechthche V erpfüchrungen Dnner zur Erfüllung 
der Aufgaben aus der Straßenbaulast Jassen die Straßenbaulast 
als solche unbeiilhrt. 

§ 46 
Unterhaltung von Straßenteilen bei fremder Baulast 

Obhegt nach § 45 die Straßenbaulast für die un Zuge emer 
Straße gelegenen Straßenteile, z. B Brücken und Durchlässe, 
emem Dntten, so ist der nach§ 44 an sich zustllndJge Träger der 
Straßenbaulast un Falle einer gegenwärtigen Gefahr für die öf
fentliche Sicherheit oder Ordnung berechttgt, nach vorhenger 
Ankündigung auf Kosten des Dntten alle Maßnahmen zu ergrei
fen. die un Interesse der Erhaltung der Verkehrssicherhen erfor
derlich stnd. In dnngenden Ausnahmetallen kann die vorhenge 
Ankundigung w11erble1ben 

§ 47 
Straßenbaubehörden 

( t) Oberste Straßenbaubehbrde ist das Swtsm1mstenum für 
Wutschaft und Arbeit 
(2) Hohere Straßenbaubehörden sind die Regierungspras1d1en 
(3) Untere Straßenbaubehörden sind 
1 fUr die Staatsstraßen 

a) die Straßenbauämter, soweit dem Freistaat Sachsen die 
Straßenbaulast obhegt. 

b) die Gemeinden, soweit den Gememden die Straßenbaulast 
ob hegt, 

2 für die Kreisstraßen 
a) die Landkreise und Kreisfreien Städte, soweit lhnen die 

Straßenbaulast obliegt. wobei die Wahrnehmung der Auf
gaben 1m Sinne von § 48 erfolgt, 

b) die Gemetnden, soweit lhnen die Straßenbaulast obhegt, 
3 für die Gememdestraßen !!_!!d sonstigen öffenthchen Straßen 

die Gemeinden 

§ 48 
Verwaltung der Kre1SstraBen 

(l ) Soweit die Straßenbaulast für die !Cre1smaßen den La..l"!d"_rei
sen obhegt, bestimmen sie über die Straßenplanung sowie über 
die Bereitstellung und BC\\-1nschaftung der für den Bau und die 
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Unterhaltung der Kreisstraßen erforderlichen Mittel Die Land
kreise können Bauentwürfe fllr Kreisstraßen durch pnvate Inge
meure erstellen lassen Die technische Verwaltung der 
Kreisstraßen Wird von den örthch zuständigen Straßenbauämtern 
ausgeO.bt. 
(2) Die Kosten für die Verwaltung nach Absatz l Satz 3 tragt 
der Fre1slllat Sachsen Die Kostentragung für das zur Unterhal
tung dieser SIJ'aßen erforderliche Personal Wird durch Rechtsver
ordnung des StaatSmuustcnums für WrrtsChaft wid Arbeit 1m 

Einvernehmen mit dem Staatsrrnrustenwn des Innern geregelt 

13 l Das Staatsml.n.lstenwn für W1Ttschaft und Arbert wird er
machagt, im Einvernehmen m1t dem Staatsrmrustenum des In
nern durch RechtsVerordnung den Umfang der Verwaltung nach 
~bsatz 1 Satz 3 näher zu bestmunen, es kann dabei Vorschnften 
über das ZusammenWITken der für die Verwaltung zustlindtgen 
Behörde mit der sonst zuständigen Straßenbaubebörde erlassen 
Die fUr die Veno.'llltung zustllnd1ge Behörde rummt m dem durch 
die RechtsVerordnung nach Sm 1 bestnnmten Umfang die Auf
gaoen der SII'aßenbaubehörde wahr 
!4) Ein Land.kreis kann dte technische Verwaltung nach der 
Kreisgebietsreform selbst ausüben, wenn er dies spätestens drei 
Monate nach lrucrafttreten der Kre!sgeb1etsneughederung rrut 
Zusummung der obersten Rechtsaufsichtsbehörde gegenüber 
aem Sächsischen Staatsmm.Jstenum für Wll'tSchaft und Arbeit 
en..lärt Die oberste Rechtsaufsichtsbehörde darf ihre Zusl!rn
mung nur versagen, wenn die Leistungsflllugke1t des Landkrei
ses zur Ausübung der technischen Verwaltung rucht nachgewie
sen ist 

(5) Der Übergang der technischen Verv.altung gemaß Absatz 4 

enolgt nach Erklärung des Landkreises zu Begmn des übemach
scen RechnungsJahres und ist für zwölf Jahre bindend Wrrd 
rucht spätestens bis zum 1 Dezember des achten Jahres dte 
Rilckllbenragung der Aufgaben auf das örthch zustlindige 
Straßenbauamt beantragt, verllngen: sich dte Bindung um wette
re zwölf Jahre Dies gilt fUr die Folgezeit entsprechend 

§ 49 
StraBenaufsil:bt 

\ 1) Die Erfilllung der Aufgaben. die den Tragem der Straßen
oaulast nach den gesetzhchen Vorschnften obliegen. wird durch 
die Sa-a.ßenaufs1cht uberwacht Sie Ist gegenüber den Landkrei
sen. Kre1sfre1en Städten. Gemeinden und Zweckverbänden nur 
Rechtsaufsicht. 
(2) Kommt ein Trager der Straßenbaulast semen Pflichten mcht 
nach so kann die Straßenaufs1chtsbebörde anordnen. daß er die 
notwendigen Maßnahmen innerhalb emer besammten Fnst 
durcnfilhn. Kommt em Träger der Straßenbaulast der Anord
nung mcht nach, so kann die Straßenaufsichtsbehörde die not
\.\ endigen Maßnahmen an seiner Stelle und auf seme Kosten 
selbst durchftlhren oder durch emen anderen dun:hfilhren lassen 

r3l Oberste Straßenaufsichtsbehörde ist das Staatsmm1stenum 
für Wirtschaft und Arbeit Höhere Straßenaufsichtsbehörden 
sind die Reg1eNngspräs1d1en, sowen sie mcht untere Straßenauf
sichtsbehörde smd Untere Straßenaufsichtsbehörden sind 
1 für Staatsstraßen und Kreisstraßen und fUr Gemeindestraßen 

Kreisfreier Städte die Regierwigspräs1d1en. 
:'. im Clbngen die Landratsämter und die Kre1sfre1en Sllldte als 

untere Verwaltungsbehörden 

§so 
Behörden nacb dem BundesferostraBeageJetz 

( 1 ) Oberste Landesstraßenbaubebörde ist das Swusrmrustenum 
für Wutschaft und Arbeit Stra&nbaubehörden smd 
1 für die Bundesautobahnen das Autobahnamt Sachsen, 
„ für die Bu.!ldes~-Ren 

al die Straßenbauämter, 
b) die Gememden. soweit s1e Träger der Straßenbaulast sind 



77 
Sachsisches Gesetz- und \t erordnungsblan Nr 7 vom 15 Februar 1993 

(2 i Oberste Straßenauts1chtsbeh6rde für die Bundesstraßen und 
Slraßenaufs1chtsbehorde für die Bundesautobahnen ist das 
Staatsrnm1stenum für Wirtschaft und Arbe1L Straßenaufs1chtsbe
horde für die Bundesstraßen smd die Regierungspris1dien 
(3) Höhen: Verwaltungsbehörden sind die Regierungspr.ls1dten. 
( 4) Den Antrag nach § 6 Abs 3 Bundesfemstraßengesetz Stellt 
die für die neue Straßenk..lasse zustaruhge Straßenbaubehörde 
(5) Das SiaatsmmlStenum für Wtrtschalt und Arbeit kann dun:h 
Rechts•crordnwtg die nach dem Bwulcsfcmsttaßengesetz in der 
Jeweils geltenden Fassung der obersten Landesstraßenbaubehor· 
de zustehenden Befugnisse ganz oder teilweise auf nachgeord
nete Behörden llbenrae:en In der Rechtsverordnun2 können auch 
die ~e1teren nach dem- Bundesfemstraßcngesetz ftb. den Vollzug 
zuständigen Landesbehörden bestinunt werden. In der Rechts
verordnung kann auch bestunmt werden. daß Entsche1dun2en 
nach dem Bundesfemstraßengesetz m emem auf Grund sonstiger 
Rechtsvorsdmften durchzuführenden V erfahren zu tn:ffen smd 
ferner kann du: entscheidende Behörde an das Emvemehmen 
mn emer anderen Behorde gebunden werden 

§ 51 
Beleuchtung, Str:allenrem1gung, Winterdienst 

( 1 l Die Gemeinden haben alle öffentlichen Straßen mnerhalb der 
geschlossenen Ortsiaize zu n:1m2en und 1m Rahmen des Zumut· 
baren zu beleuchten - -

(2) D1e Gemeinden können durch Satzung die Re1D1gung auf 
solche 6ffemhchen Straßen außerhalb der geschlossenen Orts
lage ausdehnen, an die bebaute Grundstücke angrenzen. 
(3) Die Re1rugungspthcht umfaßt auch die Verpfhchtung, ehe 
Gehwege und Übernege filr Fußgänger vom Schnee zu räumen 
und bei Schnee- und Elsglätte zu streuen Sowen m Fußgänger
zonen lZe1chen 242 StVO) und m verkehrsbemhtgten Bereichen 
(Zeichen 325 StVO) Gehwege rucht vorhanden smd., gilt als 
Gehweg em Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücks
grenze 

( 4) Die Gememden haben 1m Ubogen dte öffenthchen Sttaßen 
innerhalb der geschlossenen Ortslage nach Maßgabe ihrer Le1-
stungstah..tgke1t vorn Schnee zu räumen und bei Schnee- und 
EtsgH!ne zu streuen. soweit dies zur Aufrechterhaltung der öf 
femJ1cnen S1cherhe1t und Ordnung erforderlich m. 
{5) Die Gemeinden smd berechugt, durch Satzung die Verpfüch
nmg zur Rem1gung tm Smne der Absatze 1 bis 3 ganz oder 
te1JY.e1se den Eigentümern oder Besitzern der durch öffentliche 
Straßen erschlossenen Grundstücke aufzuerlegen oder sie zu den 
entsprechenden Kosten heranzu:ztehen Be1 Inkrafttreten dieses 
Gesetzes bestehende \\e1tergehende Verpflichtungen der Eigen
turner oder Besitzer der anliegenden Grundstücke und Verpfuch
tungen Dntter bleiben unberühn 

(6) Straßen 1m Smne dieser Vorschnft smd auch die Bun
desstraßen 

Dritter Teil 
Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und 

Schlußbestimmungen 

§ 52 
Ordnungsw1dngke1ten 

( 1 ) Ordnungs~1dng handelt, wer vors:itzlich oder fahrlässig 
l entgegen g 17 .\bs 1 eme von ihm verursachte Vcl'UllI'elm

gung emer öffentlichen Straße rucht unvcrzOghch bcsctbgt, 
:2 eme offenthche Straße oder einzelne Bestandtetle beschädigt 

oder zcrstort ( § l 7 Abs 2), 
3 entgegen § 18 Abs 1 eme Straße Ober den Gcmemgebrauch 

hmaus ohne Erlaubrus benut;zt oder emer nach § 18 Abs 2 
Satz :2 enetlten vollziehbaren Auflage mcht nachkommt, 

4 entgegen g 18 Abs 4 Anlagen mcht vorschnfu;mllß1g emch
tet, unterhält oder mcht ändert. 

5 entgegen § 20 Abs l Aurowracks oder andere Gegenstände 
verbotswtdog abstellt. 

6 entgegen § 22 Abs 1 m Verbmdung mit § 18 Abs 1 Zutahr· 
ten oder Zugänge ohne Erlaubnis anlegt oder ändert, 

7 entgegen§ 22 Abs 3 m Verbindung mit§ 18 Abs 4 Zufahr
ten oder Zugange mcht vorschrlft.smäßtg unterhält, 

8 emer nach § 22 Abs 6 ergangenen vollzlehbaren Anordnung 
mcht nachkommt 

9 entgegen g 24 Abs 1 oder 2 bauliche Anlagen emchtet, än 
dert oder anders nutzt oder vollZlehbaren Auflagen mcnt 
nachkommt. unter denen die Straßenbaubehorde eme .\us
nahme zugelassen oder eine Zuscnnmung erteilt hat, 

10 entgegen § 27 Abs 1 die notwendigen Vorkehrungen rucm 
duldet oder entgegen § 27 Abs 2 Satz 1 Anpflanzungen oder 
Emnchtungen. die dte Verkehrssicherheit beemträchugen.. 
anlegt oder unterhält, 

11 entgegen il 38 Abs l Vorarbeiten oder ehe vor!lbergehenlle 
Anbnngung von Markierungsze1chen mcht duldet. 

(2) Ordnungs'Widngkeiten nach Absatz 1 Nr 6 bis 9 koMen mit 

emer Geldbuße blS zu 10 000 DM. d.te libngen rrut emer Geld
buße bis zu l 000 DM geahndet werden 
(3) Verwaltungsbehörden 1m Smne des § 36 Abs l Nr 1 des 
Gesetzes tibcr Ordnungswidngke1ten smd die Landratsämter und 
dte Kre1sfre1en Stadte als untere Verwaltungsbehörden 

§ 53 
Emtellung der vorhandenen öll'entbcben Straßen 

(Übergangsvonc:hnft zu § 3 und § 6) 
( 1 ) Die bet Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen Straßen. 
Wege und Plätze. ehe zu diesem Zeitpunkt mJt oder ohne eine 
Entscheidung nach § 4 Abs 1 der Verordnung Ober d.te öffent· 
liehen Straßen - Straßenverordnung - vom 22 August l 974 
(GBI 1 S 515) ausschließlich der öffentbc:hen Nutz1mg dienten 
oder betnebhch-Offenthche Straßen waren, sind öffentliche 
Straßen im Sllllle dieses Gesetzes In diesen F!tllen stehen dem 
Träger der Straßenbaulast. soweit er noch mcht Eigentümer der 
der Straße, dem Weg oder dem Platz dienenden Grundstücke ist 
die Rechte und Pfhchten des Eigentümers der AusUbung nach m 
dem Umfang zu. wie es die Aufrechterhaltung des Gemeinge
brauchs erfordert. 
(2) Die b1shen (!en Bezirksstraßen werden 
- soweit sie Landstraßen 1 Ordnung waren. Staatsstraßen. 
- soweit sie Landstraßen II Ordnung waren. Kreisstraßen 
Dies gilt auch dann, wenn Straßen. ohne 1m Straßenverze1chms 
eingetragen zu sem. bisher als Landstraßen I Ordnung oder als 
Landstraßen II Ordnung verwaltet worden smd Bezirksstraßen 
ohne Unterteilung werden Staatsstraßen 
(3) Die b1sheogen Kreisstraßen bleiben Kreisstraßen 
(4) Dte btshengen Stadt- und Gemeindestraßen bleiben bis zur 
unanfechtbaren Entscheidung uber thre Aufnahme m das Be
standsverzeichms Gememdestraßen 
(5) Die bisher bemebhch-öffenthchen Straßen werden Gemein
destraßen oder sonstlge öffentliche Straßen im Smne von § 3 
Abs l Nr 4 Die Emte1lung erfolgt durch Emtragung lIIl Be
standsverzeichrus Bis zur unanfechtbaren Entscheidung über die 
Eintragung im Bestandsverzeichnis hat die Gemeinde die Auf
gaben aus der Straßenbaulast. wahrzunehmen 
(6) Die der Bewutschaftung von Feld- und Waldgrundstücken 
dienenden Wege ID'lll Zufahrtswege, die zu baulichen Anlagen 
im Außenbereich führen, die bet Inkrafttreten dieses Gesetzes 
ruchtöffend1che Wege waren, sind von der Gemeinde bis zum 
31 Dezember 1993 emem besclutnkten öffend1chen Verkehr zu 
widmen. wenn sie rucht nur den Verkehrsbedilrfrussen emzelner 
Gnmdstüclcsi:1gent0mer dienen 
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§ 54 
Stnlea- und Beslllndsveruic:bnisff 

(Überpnpvorscbrift zu § 4) 

( 1) Die eingerichteten Straßenverzeichnisse werden nach den 
Vorschriften dieses GesetzeS bis zum Inkrafttreten der Rechti
verordnung nach § 4 Satz 5 weitergeführt. 
(2) Die Bestandsveruichnisse sind von den Straßenbaubehörden 
innerhalb von drei Jahren seit Inkrafttreten dieses Gesetzes an
zulegen. Sie sind nach Anlegung sechs Monate in den Gemem
den zur öffentlichen Einsicht auszulegen. Die Straßenbaubehör
den haben den Lauf dieser Frist vorher öffentlich bekanntzuge
ben. Soweit die Beteiligten bekannt sind. sind sie gegen Zustel
lungsnachweis zu unterrichten. Die V erwaltungsgenchte ent
scheiden auch llber die bQrgerlich-rechtlichen Fragen unter Aus
schluß des ~htsweges vor den ordentlichen Genchten. 
(3) Wird eine Eintragung nach Absatz 2 im Bestandsverzeichnis 
unanfechtbar, so gilt eine nach § 6 Abs. 2 erforderliche Zustim
mung als eneilt und die Widmung als verfügt. 

§ 55 
Ortsd11n:bfabrten 

(Überga.ugsvoncbrift zu § 5) 
Beginn und Ende der bei Inkrafumen dieses Gesettes vorhan
denen Ortsdurchfahnen sind innerbalb von drei Jahren nach In
krafttreten dieses Gesetzes nach den Vorschriften des § S zu 
aberprüfen und nOtigenfalls neu festzusetten. Bis zu einer Neu
festsetzung sind die bisherigen Festsetzungen weiterhin maßge
bend 

§ 56 
Umstafung 

{Oberpnpvoncbrift zu § 7) 
Entspricht die Zuordnung von öffentlichen Straßen nach § 53 
Abs. 2 nicht der tatslchlichen Verkehrsbedeutung, so loinn die 
oberste Straßenbaubehörde nach Anhörung der höheren und un
teren Straßenbaubehörden eine Umklassifi.zierung der Staats· 
straßen und Kreisstraßen bis zum 31. Dezember J 993 vorneh
men. 

§ 57 
Gesetzlicher Eigenmmsübergang 

(Übergangsvorschrift zu § 11) 
Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes geht das Eigentum an den 
Straßen, das bisher nicht dem Träger der Straßenbaulast zustand, 
chne Entschädigung a\lf den Trtiger der Straßcnbaulas1 über, 
wenn dieser der Freistaat Sachsen, ein Landkreis oder eine Ge· 
meinde ist und das Eigentum bisher einer dieser Körperschaften 
oder einem sonsngen Staatsorgan zustand. 

§ 58 
Sondernutzung 

(Übergangsvorschrift zu §§ 18 ff.) 
( 1 ) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Rechte und 
Befugrusse zur Benuttung einer Straße über den Gemeinge
brauch hinaus gelten als Sondemwzungen im Sinne dieses Ge
setzes. Oie Erlaubnis nach § J 8 Abs. l gilt erteilt, solange eine 
solche Sondern111Zllng nicht widerrufen oder durch Fristablauf 
erloschen ist. Nach bisherigem Recht unwiderrufliche und :lt!· 

gleich unbefristete Nutzungsrechte können zur Beseitigung von 
Beei.ntrachtigungen des Gemcingebrauchs widenufcn werden; 
dies gilt auch ftlr das befristete NUIZUngSreeht. Wml in den FäJ. 
Jen des Sattes 3 die Sondernutzung widmufen, so kann der Be
lroffene fllr die dadurch entstehenden Vermögensnachteile vom 
Tragcr der Slraßenbaulast eine angemessene Entschädigung in 
Geld verlangen. 
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(2 l Oie bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Zufahrten 
m Straßen, die den Merkmalen des § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ent· 
sprechen, gelten als Sondernutzungen im Sinne dieses Gesetzes. 
auch wenn für ste nach bisherigem Recht eine Genehmigung 
oder Zustimmung nicht erforderlich war. Absatz 1 Satz 2 bis 4 
gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß beun Widerruf von nach 
bisherigem Recht unwiderruflichen Sondemut:zUngen oder beim 
vorzeitigen Widerruf befristeter Sondernutzungen eine Entschä
digung in Geld nur insoweit verlangt werden kann, als der Trä
ger der Straßenbaulast nicht einen angemessenen Ersatz schafft. 
(3) Sondernutzungen im Sinne des § 13 der Verordnung über 
die öffentlichen Straßen - Straßenverordnung - (GB!. I Nr. 57 
S. 515) vom 22. August 1974, die nach diesem Gesetz sonstiee 
Benutzungen der Straßen im Sinne von § 23 sind.. sollen ~h 
Inkrafttreten dieses GesetzCS durch bürgerlich-rechtliche V erträ
ge geregelt werden. 

§ 59 
Enteignunpmtsehidicung, Enteignunpverfabren 

(Überpnpvorscbrift zu § 43) 
( 1 ) Filr die Enteignungsentschadigung gelten die §§ 93 bis 103 
des Baugesetzbuches. 
(2} Das Enteignunpverfahrcn richtet sich nach den §§ 104 bis 
122 des Baugesetzbuches mit der Maßgabe, daß für die vorzei
tige BesitzeinweiSLD1g (§ 116 des Baugesetzbuches) der § 42 
dieses Gesetzes gilt 
(3) Filr das gerichtliche Verfahren zur Überprll.fung der Ent
scheidungen der Enteignungsbehörde gelten die §§ 217 bis 231 
in Verbindung mit § 246 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 17 des Baugesetz· 
buches entsprechend.. 

§ 60 
An.11.inpge Verfahren 

Anhllngige Verfahren zum Bau oder zur Änderung von Staats
straßen, Kreissttaßen und Gemeindeverbindungsstraßen von be
sonderer Bedeutung werden nach diesem Gesetz und dem Ver
waltungsverfahrensgesetz zu Ende geführt, wenn eine ab
schließende Sachentscheidung vor Inkrafttreten dieses Gesetz.es 
noch nicht ergangen ist. 

§ 61 
SchluBbestinunungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft 
(2) Mit lnkrafureten dieses Gesettes tteten außer Kraft: 
!. Verordnung über die öffentlichen Straßen r Straßenverord

nung) vom 22. August 1974 (GB!. I Nr. 57 S. 515) 
2. Erste Durchführungsbestimmung zur Straßenverordnung 

vom 22. August 1974 (GB!. I Nr. 57 S. 522) 
3. Zweite Durchführungsbestimmung zur Straßenverordnung 

tSpenurdnung) vom 14. Mai 1984 (GB!. :"Jr. 20 S. 259) 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist iu ver
künden. 

Dresden, den 21. Januar 1993 

Der Landtagsprisidenc 
Erich lltEt!D 

Der Ministerprisident 
Prof. Dr. K11rt Bledeakopf 

Der Staatsminister für Wirtschaft und Arbeit 
Dr. Kajo Schummer 
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Der Landtag von Sachsen·A_riha!t hat das folg~nde Gesetz beschl0$Sen, das hiennit nach Gegenzeichnung ausgefenigt wird 
und zu verkünden ist: 

Gesetz 

iiber die Einführung maßen· und verkelmrechtlicher Vorschriften. 

Vom 6. Ju!i 1993. 

Artikel 1 
Sb'aßenge5etz für dll5 Lllßd Sachsen-AnhaJt 

!StrG LSA). 

l n h a II s übe rsic h 1 

Al:J!,(:hmtt 1. 
Gntndsätte 

§ 1 Geltunabere1ch 
§ 2 Öffentlkhc S\nß<:n 
§ 3 Ein1cilun1 der öffenll1chen Straßen 
§ 4 Stralkn•·erze1chn1SSe und Straßennummern 
§ S Orudurchfah"en 
§6 W1dmunl 
f 7 U mS111full! 
t 8 Emztehung. TcdcU1Z1chunl! 
t 9 Stra&nbaulast 
§ 10 Hohc1~""altung. b.autechDJ.SChe SJCberhcit 

Abschnirt2: 
Eigentum 

§ 11 Wechsel der Straflcnb.aulast 
§ 12 Gruodbuchbenchngung und Vcnnessun11 
t 13 Eigentumserwerb 
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HS 
§lb 
§ l7 
!18 
§ 19 
§ 20 
t ~l 
§~ 

& .?J 

HI 

Abschmtt 3 
Gemcm,ebrauch. Sondernutzungen und sonst1l!c i.;utzung 

Gcme111tcbrauch. Anliegergebrauch 
Bcschrinwng des Ocmcmgebrauclu 
Verp:itun~ und Mehrkosten 
Verunrc•nttttmg und unbctugre Vcrandcrungen 
Sondcmuaung ' 
B~~~ \'en.nstaltungen und ~cwcrbl•,h• Nummg 
L nerlaubtc Benutz:11ng cmcr Straße 
Gebuhrcn für Sondernutzung 
S1raßenan~•~•r 
Son<ttg• :-.ur;,,ng 

Abschnlll 4 
Anhau an Straßen und Schu!Zmaßnahmcn 

BJuhch~ ..,nla2en Jn Straßen 
Straßcn-.:hutz~ehoJze. Schutzi> aldun~•n 
Schumn•ßnahmen -
Bepn•nzuni de• Straßenkorpcr-

Ab...,hm!l ~ 
SlrJ.Cknlr.:uzung~n. Kreuzun!?e.n. m11 Gi.•"J."'~ern l mJi;!nung1,:n 

J...rcuzun~en offen1 loche r Stralkn 
f\.~)~tcn:racunc hcun Bau un.J bei d~r .\ndcrunc ... un KrculUnl!cn 
"fkmhcncr Straßen - -
l' nterhJJtun~ der Stralknl.reuzun~en 
'h.rcuzun~~n mn Ge"" assern 
l"n1crh:ütun&: d~r Kreuzungen rnn Gt'.'1'J'i-"'t!m 
L mleuungen 

Absi:hnin 6 
Planun~. Plantcsmellung und En1e1gnun~ 

Planun2cn 
Pl.mun~!"i>lrt 
\"1rJ.rt'i(-1t.i::ri 

PIJnl.-.r-telhmg. Plangcnehm1~un~ 
\ ~rJnokrunpspcrrc 
Ein>tdhsn~ <k' Pl.infes.to..tcllun~>'Cri .ihren' 
\ 1.-,.rzcsu~r.. Be,.iz.:m"' ~1~ung 
En1e1snuni: 

Absehrult 7· 
Träger der Straßenhaul:ist. Stralknaufs1ch1 

§ 42 Trigcr der S1raßenha11Ja;1 
§ 43 Straßenbaulast Dnttcr 
§ 44 Beauftragung Pnvaler 
§ 4S Unrerhaltung von Stra!l.:n1e1len bei fremder Baulast 
§ 46 Straßenaufstcht 
§ 47 S1raßcnrcimgung. Winterdienst 

Absc:ltn1t1 8. 
Ordn11npl''1dnglce1ten. Übcf1angs· und Schluß,orschnf1cn 

§ 411 Ordn11ngsw111n@tc1ten 
§ 49 Verordnungscnnlicht1~n~en 
§SO SalZllnp:cn 
§SI CbeTpnp- und ÜbeTle>tunp<rotSCbnflcn 
§ S2 Tcchnisdlc Verwaltung 

Abschnitt 1: 

Grundsitze 

§ 1 

Geltungsbereich 

Das Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse der öffentlichen 
Straßen. Für Bundesfernstraßen gilt es nur, soweit dies aus
drücklich bestimmt ist. 

§2 
Öffem!Jche Straßen 

(1) Öffentliche Straßen sind diejemgen Straßen. Wege 
und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind~ -

{2) Zu den öffentlichen Suaßen gehören 

!. der Straßenkörper: das smd insbesondere der Straßen
grund. der Straßenumerbau. der S1rußenoberbau. die 
Brocken. Tunnel. Durchlässe. Damme. Graben. Entwas
serungsanlagen. Boschungen. Stützmauern. Larmschutz
anlagen. Trenn·. Seiten-. Rand- und S1cherheitsstre1fen. 
Haltestellenhuchten fu~ Jen Linienverkehr. P;irkstreifen 
und Parkplätze al~ eigene Wegeanlage (selbstandiger 
ParkplatZI oder unmittelbar an die Fahrbahn anschhe-
ßend sowie Rad· und Gehwege. auch ...,enn s1e ohne u1. 
mmelbaren räumh1:hen Zusammenhang im wesentlichen 
mit der fur den Krattfahrzeugverkchr besummten Fahp 
hahn gleichlaufen (unseltiständige Rad- und Gehwege): 

2. der Luftraum uh.:r dem Straßcnkorper: 

:1 das Zuhehor: das smd die Verkehrszeichen. die \'er· 
l..ehr~cmrichtungen. du: B.:pflanzung und Anlagen aller 
An. die der S1chcrhc1t oder Leichttal...:tt de~ Straßen~er· 
kehr~ od.:r dem Schurz der Anlieg~r dienen. sowie die 
Straßcnheicuchtung, soweit sie zur Erfüllum! der \"er· 
keh rss1cherungspfl;chr erforderlich ist; ~ 

4 die Nebenanlagen; das sind s0ichc Anlagen. die uberwie
gend den Auf!!atien der StraßcnbaU\cmahuni: du~nen. 
wie Straßenme~stcrl!ien. Gerätehofe. Lager. Lagcrpliuze. 
Ablageri ... u1gs· und En1nahmest!!Uen. H1lf~bctncbe und 
-einrichlungen. 
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(3) Bei öffentlichen Straßen auf Dr:11.:hen. Staudammcn 
und Staumauern gehoren zum Str:ißenkorper (emschheßlich 
Geh- und Radwege) led1ghch der Srr;ißenoberbau. die 
Trenn-. Seiten-. Rand- und Sicherhc11ssm~1fe1L 

(*) Fahren gehören zur Scraßc. wenn die Zugehongkeir m 
dffentltch-rechdich wirksamer Weise vereinbart wird. 

§ 3 

Einteilung der offenthchen Seraßen 

(1) Die 6ffentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrs
bedeutung in folgende Scraßengruppen emgeteilt: 

1. Landesstraßen; 
das sind Straßen. die innerhalb des Landesgebietes unter
einander oder zusammen m11 Bundesfernstraßen em Ver
kehrsnetz bilden und überwiegend dem Durchgangsver
kehr dienen oder zu dienen bestimmt sind; 

2. Kreisstraßen; 
das sind Straßen, die i.iberwu:gend dem Verkehr zwischen 
benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten, dem über
önlichen Verkehr inm:rhalb eines Kreises oder dem un
entbehrb.chen Anschluß von Gemeinden oder räumlich 
getrennten Ortsteilen an iiberortliche Verkehrswege die-
nen orl-er Z'J. dienen bestimmt sind; 

3. Gemeindestraßen; 
das sind Straßen, ehe überwlegend dem Verkehr inner
halb emer Gemeinde oder dem nachbarlichen Verkehr 
~ischen Gemeinden oder dem weiceren Anschluß von 
Gemeinden oder räurnlicl:t getrennten Onsteilcn an über
örtliche Verkehrswege dienen oder zu dienen bestimmt 
sind; 

4. sonstige öffentliche Straßen. 

(2) Die Zweckbestimmung steht im Ermessen des Trägers 
der Straßenbaulast. 

§4 

Straßenverzeichnisse und Straßennummern 

(1) Ftir die öffentlichen Seraßen werden Straßenverzeich
nisse geführt. Die oberste Straßenbaubehörde bestimme die 
Numenerung der Landesstraßen und die Grundsatze für die 
Numerierung der Kreisstraßen 

(2) Fur Gemeindestraßen und sonst111:.: öffemhche Stra· 
ßen werden von den Gemeinden Bestand~verze1chnisse an
gelegt und gefUhrc. Die Bestands\ erze1chn1~se sind nach Fer
tigstellung sechs Monaie lang zur Ems1ch1 ausi:ulegen. Die 
Auslegung ist mmdestens eme Woche \Orher ortsublich be
kanntzumacben. 

(3) Ist eine Straße im Beseands\erzeichms eingetragen. 
wird vermutet, daß die nach§ 6 Abs. 3 erforderliche Zusttm
mung eneiil und die Widmung voll.zogen 1s!. Sowen Straßen 
in dem Bestandsverzeichnis mch! oder nicht mehr ausgewie
sen sind. wird vermutet. daß es sich nicht um eine Gemeinde
straße oder eine sonstige öffen11iche Straße handelt. 

Onsdun:hfahrten 

( 1) Eine Onsdurchfahrt ist der Teil einer Landesstraße 
oder Kreisstraße, der innerhalb der e:eschlossenen Onslai?e 
liegt und auch zur Erschließung der an.liegenden Grundsnicke 
bestimmt ist oder der mehrfachen Verkntipfung des Ortsstra
ßenneues diene. Geschlossene Onslage 1s1 der Teil des Ge-

memdegeb1e1es. der m geschlol>Sencr oderoffoncr Bauweise 
zusammenh.mgend het>aut 1~t. Einzelne unhcbau1~ GrunJ
stucke. zur Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogene~ Gc
lande oder ein~lllgc Bebauung unterbrechen den Zusam
menhang mcht. 

(2) Die Grenzen der Ortsdurchfahrt einer Landesstraße 
"erden vom Straßenbauam1 1m Einvernehmen mit der Ge
memde festgesetzt. Die kreisfreien Städte oder Landkreise 
im Einvernehmen mit der Gemeinde scuen dk Grenzen der 
Ortsdurchfahnen der Kreisstraßen fest. Mit Zusummune: 
der oberen Straßenaufsichtsbehörde kann die Grenze de; 
Ortsdurchfabn abweu:hend von der Regel des Absatzes 1 
festgesetzt werden. wenn die Länge der Ortsdurchfahrt 
wegen der An der Bebauung in einem offensichtlichen Miß
vcrhältms ;zur Einwohnerzahl der Gemeinde steht oder wenn 
die Verknüpfung mit dem Onsstraßennetz oder sonstige we
sentliche Gesichtspunkte eine Abweichung rechtfenigen. 

(3) Ist die Onsdurcbfahn erheblich breiler angelegt als 
die anschließende freie S1recke der Landesstraße oder der 
Kreisstraße. so ist un Einvernehmen mit der Gemeinde auch 
die seitliche Begrenzung der Ortsdurchfahrt festzulegen. 

(4) Komme in den Fillen der Absätze 2 und 3 em Einver
nehmen mcht ;nistande. so en!SCheidet die Bezirksregierung 

(.5) Reicht die Onsdurchfahrt für den Durchgangsverkehr 
mcht aus, so kann eine Straße, die nach ihrem 'Ausbauzu
stand für die Aufnahme des Durchgangs-.·erkehrs geeignet ist 
und an die Landes- oder Kreisscraße nach beiden Senen an
schließt. durch Umstufung (§ 7) als zusätzb.chc Onsdurch· 
fahrt festgesetzt werden. 

§6 

Widmung 

(l) Die Widmung 1s1 die Allgemeinverfügung, durch die 
Straßen. Wege und Plätze die Eigenschaft emer öffentlichen 
Straße erhalten. Sie ist mn Rechtsbehelfsbelehrung 6ffent· 
lieh bekanntzumachen und wird frühestens im Zenpunkt der 
öffentiichen Beicann1m3chung wirksam. 

(1) Die Widmung emer Straße für den offentlichen Ver
kehr verfugt der Träger der S!raßenoaulast. fur Landesstra
ßen die obere Straßenbaubehorde Soll em anderer all. eine 
Gebie1skcirperschaf1 Träger der Straßenbaulast y,crden. so 
\"erfü.gt die Stralknauis1chtsbehorde die Widmung J;uf 
schnfehchen . .\ntrag. HJndel! es sich um eine Straße. die 
nach§ 3 Aos. 1 :-;r. 3 als Gemeindestraße einzuordnen ware. 
so ist h1erfur das Emvemehmen mn der Gemeinde herzustel
len. Beschrankungen der Widmun! auf bestimmte Benue
zungsarten. BenutzefZ\\ecke oder Benutzerkreise s111d in der 
Verrugung festzulegen. :i.1te der \Vidmung 1s1 fem:ustellen. 
y,•ekher Straßengruppe nach~ 3 Abs. 1 die Straße angehon 
(Einstufung}. 

(3) Voraussetzung für die Widmung ist, daß der Trager 
der Straßenbaulast das d1ngl.iche Recnt nat. über das der 
Straße dienende Grundstück zu verfugen. oder daß der 
Eigentümer oder em sonst zur Nutzung dinglich Berechtigter 
der Widmung zugesumm1 bat oder der Träger der Straßen
baulasi den Besitz durch Vertrag, durch vorze1hge Besitzem
we1sung nach § .JO oder in emem scmstigen gesetzlich geregel
een Verfahren erlangt ha c. 

(4) Bei Straßen. deren Bau in einem Planfeststellungsver· 
fahren. einem Bodenordnungsverfahren nach dem Land· 
winschaflsanpassungsgesetz. einem Flurbereinigungsverfah
ren oder im Bebauungsplan geregelt wird. kann die Widmung 
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m diesem Verfahren mit der Maßgabe verfugt werden. daß 
sie mit der Vcrkehrsübe,gabe ...,irksam wird. wenn die Vor
aussetzungen des Absatzes 3 in diesem Zeitpunkt vorliegen. 
Der Tr:iger der Straßenbaulast hat den Zeitpunkt der Ver
kehrsübergabe. die Straßengruppe sowie Beschränkungen 
der Widmung der das Straßen- oder Bestandsverzeichms 
führenden Behörde unverzüglich anzuzeigen. Der Träger 
der Straßenbaulast hat die öffentliche Bekanntmachung zu 
veranlassen. Eine Bekanntmachung l5t entbehrlich. wenn 
die zur Widmung vorgesehenen Straßen in den 1m Planfest
stel!ungsverfahren ausgelegten Plänen als solche kenntlich 
gemacht worden sind. 

(5) Wird eme Straße verbreiten. begradigt. unerheblich 
verlegt oder ergänzt, so gih der neue Straßenteil durch die 
Verkehrsübergabe als gewidmet. sofc:m die Voraussetzun
gen des Absatzes 3 vorliegen. Einer öffentlichen Bekannt
machung nach Absatz 1 bedarf es nicht. 

(6) Durch burgerhch-rechcfü:he Verfügungen oder durch 
Verfügungen 1m Wege der Zwan~vollsm:ckung oder der 
Enteignung über die der Straße dienenden Grundstücke 
oder Rechte an ihnen wird die Widmung mcht berllhn. 

§ 7 

\Jmsr.lfüng 

( l) Umstufung ist die Aligememverfügung. durch die eme 
öffentliche Straße bei Änderung ihrer Verkehrsbedeutung 
der entsprechenden Scraßengruppe zugeordnet wird (Auf
stufung. Abstufung). Die fJm~tufung ist mit Rechtsbehelfs· 
belehrung öffentlich be$an'ltz'.!ma::lien. 

(2) Anden s.ich die "verlt.ehrsbeneutung emer Straße. so 
ist sie in die entsprechende ~traßengruppe ( § 3) umzustufen. 

(3} Sind die beteiligten Träger der Straßenbaulast li.ber 
die Umstufung emer Straße einig, so hat der neue Trager der 
Straßenbaulast die Ab~icht der Umsmfung der für ihn zu
stand1gen Straßtnaufsichtsbehörde anzuzeigen. Erhebt diese 
innerhalb emes Monats nach Anzeige keine Einwendungen. 
so verftigt der neue Trager der Straßenbaulast die Umstu
fung § 6 Abs. 2 Satz 2 gilt smngeCTäß. Kommt keme Eini
gung uber die Umscufur:g ;:ustaride, so emschc1det die ober
ste Straßenbaubehbrde. Dlese hat zuvor die Trager der Stra
ßenbaulast und gegebenenfalls die für den neuen Trager der 
Srraßenbaulasr zusrandige KcmmunaJaufsichtsbehörde zu 
horen. 

( 4 l Die Umstufung soll nur zum Ende eme' Haushaltsjah
res ausgesprochen und d:ei Mo:iate vorher angekündigt wer
den lm Einvernehmen mit dem neuen Tragcr der Straßen
baulast kann ein anderer Zeitpunkt für das W1rksam,,.,erden 
bestimmt ""erden 

(5) § 6 Abs ~ und 5 g!lt entsprechend. Die Umsrufung 
wird mu der lngebrauchnahme für den neuen Verkehrs
zweck wirksam. 

§ il 
Emz1ehung. TeileinZJehung 

( 1) Emz1ehung ist die Allgeme1merfugung.. durch die eine 
gewidmete Straße die Eigenschaft emer örfonthchen Straße 
~erhen Teileinziehung 1s1 die Allgemc1nvcrfügung. durch 
die die Widmung emer Straße nachträglich auf besummte 
Benutzungsarten. Benutzungszwecke oder ßenu1zerkre1se 
hcschrankt "'trd. Emz1ehung und Te1Jemw:hung sind rnll 

Rechtshehelhoclehrung Gffer.thch bekanntzumachen und 

.Un 

werden im Zeitpunkt der öffentiichen Bc:kanntmachung 
wirksam. 

(:?) Eine Straße kann emge20gen werden. wenn sie keine 
Verkehrsbedeutung mehr hat oder überwiegende Gründe 
des ciffenthchen Wohles vorliegen. Bei Landesstraßen ord
net die obere Straßenbaubehörde. bei Kreis- und Gemeinde
straßen der Träger der Straßenbaulast die Einziehung an. 
Bei Kreis- und Gemeindestraßen bedarf es der Zustimmung 
der Straßenaufsichtsbehbrde. Verläuft eine Landes- oder 
Kre1ssuaßc nicht im Außenbereich einer Gemeinde (§ 19 
Abs. 1 Nr. 3 Baugesetzbuch). ist die Zustimmung der Ge
memde erforderlich. Bei Straßen, die nicht in der Straßen
baulast emer Gebietskörperschaft stehen. spncht die Stra
ßenaufsichtsbehörde die Einziehung aus 

(3) Die Teileinziehung emer Straße ist zulässig. wenn 
nachträglich Beschränkungen der Widmung auf besummte 
Benutzungsanen aus überwiegenden Gninden des öffent
lichen Wohls festgelegt werden. 

(4) Die Absicht der Emziehung oder Teilemziehung ist 
drei Monate vorher in den Gemeinden. die die Straße be
rühn. öffentlich bekanntzumachen. um die Gelegenheit zu 
Einwendungen zu geben. Von der Bekanntmachung kann 
abgesehen werden. wenn die zur Einziehung vorgesehenen 
Teilstrecken in den m einem Planfesmellungsverfahren. 
einem Bodenordnungsverfahren nach dem Landwirtschafts· 
anpassungsgesetz oder in einem AurbererrugungsV"erfahren 
ausgelegten Plänen als solche kenntlich gemacht worden sind 
oder Tetlstrecken im Zusammenhang mit Änderungen von 
unwesentlicher Bedeutung(§ 37 Abs.3) eingezogen werden 
sollen. 

(5) Mit der Einz1ehung entfallen Gemeingebrauch (§ 14) 
und Sondernutzungen(§ 18 Abs. 1) 

(6) Wird eine Straße begradigt. unerheblich verlegt oder 
in sonstiger Weise den verkehrlichen Bedil.rfnissen angepaßt 
und wird damit ein Tell der offentlichen Straßen dem Ver· 
kehr nicht nur vorübergehend entzogen. so gilt dieser Teil 
mit der Sperrung als emgezogcn. Emer Ankundigung und 
6ffentlichen Bekanntmachung bedarf es in diesem Fall nicht. 

§9 
Straßenbaulast 

( 1) Dze Srra&nb<1ulasr umfaßt alle mir dem Bau und der 
Unterhaltung der Straßen zusammenhangenden Aufgaben. 
Die Träger der Stntßenbaulast haben nach ihrer Le1stungsfä
h1gken die Straßen m emem dem regelmaßigen Verkehrsbe
dürfnis genügenden Zustand zu bauen. zu unterhalten. zu er
wenem oder sonst zu veroessem. dabei smd die sonsugen bf
fentlichen Belange, msbesondere des Fußgangc:r-. Radfah
rer- und Behindr:nenverkehrs sowie des offentlichen Perso
nennahverkehrs einschließlich des Umwelt- und Naturschu1-
zes. zu beril.cks1chugen. 

(2) Soweit ein Träger der Scraßenbaulast hierzu unter Be
rücksichtigung seiner Leistungsfähigkeit außerstande 1st. hat 
die Straßenbaubehorde vorbehaltlich anderweitiger Maß
nahmen der Straßenverkehrstichörde auf emen nicht ver· 
kehrsstcheren Zustand durch Verkehrszeichen hmzuwe1sc:n. 

(3) Bei offentüchen Straßen auf Deichen umfaßt die Stra· 
ßenbaulast auch die Pflicht zur Beseiugung "on SchJden am 
De1chl..örper. die durch Benutzung der Straße entstehen. 
Die nach Wasserrecht zustand1ge Behorde kann verlangen. 
daß der Trager der Scraßcnbaulast die zur ünterhaltung der 
Straße notwendigen Arbeiten gegen Er;tanung der Kosten 
dem Trager der Dcu:hcrhaltung tibenragt 
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(-1) Die Traecr dcr S1raßcnbauli1St ~ollen 1m Rahmen ihrer 
Le1~1ung~tah1gkeit uherdii: ihnen nach Ab~atz l ohliegenden 
Aufgaben hmau~ die Straßcn hc1 Schnee und Eisgli:itte rau
men und :.treuen; dabei ist den Erfordcrm:.sen de~ Umwelt
und Na1ur~chutzes Rechnung zu tragen. 

§ JD 

Hoheitsverwaltung. bau1echni~che Sicherheit 

(1) Die mit dem Bau und der Unterhaltung sowie der Er
haltumi der Verkehrssicherheit der Straßen einschließlich 
der Bi:;-ndesfernstraßen zusammenhtingenden Pflichten ob
liegen den Organen und Bediensteten der damit befaßten 
Körperschaften und Behörden als Amtspflichten in Aus
ubung hoheitlicher Tatigkeit. 

(1) Die Straßen smd so herzustellen und zu unterhalten. 
daß sie den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung genügen. Die allgemem anerkannten Regeln der 
Baukunst und der Technik sind einzuhalten. Behordlicher 
Genehmigungen. Erlaubnisse und Abnahmen durch andere 
als die S1raßenbaubehörden bedarf es • ..tusgenommen für 
Gebäude. nicht. 

Abschnm :!: 

Eigentum 

§ 11 

Wechsel der Straßenbaulast 

( l) Beim Ubergang der Straßenbaulast von einer Gebiets
körperschaft auf eine andere gehen da~ Eigentum des btshe
rie:en Trä11ers der Straßenbaulast an der Straße sowie alle 
R~chte u~d Pflichten. die mit der Straße in Zusammenhang 
stehen. entsehiidigungslos auf den neuen Träger der Scraßen
baulast uber. 

(2) Absau: 1 gilt nicht für 

l. das Eigentum an Nebenanlagen(§ 2 Abs. 2 Nr . ..!). 

, das Eigenmm an Leitungen. die der bisherige Trager der 
Straßenbaulast fur Zwecke der offentlichen Ver· und Ent· 
sorgung m die Straße verlegt hat; 

3. Rechte und Pflichten des bisherigen Tragers der S1raßen· 
baulast aus Gebietsversorgungsvertragen: 

-1 Vo::rbmdlichkeiten des bishengen Tr:igers der Straßen
baulast aus der Durchfuhrumi früherer Bau- und Unter
haltune:~maßnahmen. Soweit dic~e Verbindlichkeiten 
dinglich gesichen smd. hat der neue Eigenturner einen 
Be fre1ungsanspruch. 

(3) Hat der bishenge Eigencumer !Jerechugr besondere 
Anlagen in der Straße gehalten. so i~t der neue Eigenturner 
verpflichtet. diese in dem bisherigen Umfang zu dulden. Die 
§§ 16 und J8 Abs. 4 gelten entsprechend. 

(..!) Der bisherige Träger der Straßenbaulast hat dem 
neuen Trager der Straßenbaulast dafür einzustehen. daß er 
die Straße m dem für die bishenge Straßengruppe gebotenen 
Umfang ordnungsgemäß unterhalten und den notwendigen 
Grunderwerb durcheeführt hat. Ein Beitrag zum Um- und 
Ausbau der Srrnße ;ntsprechend der geandenen Verkehrs· 
bedeutung kann nicht gefordert werdcn. 

(5) Hat der bisherige Träger der Straßenbaulast für den 
Bau oder die Änderung der Straße das Eigentum an einem 
Grundstück erworben. so h:it der neue Träger der Straßen· 
baulast emen Anspruch auf Üh.:nragung des Eigen!Um!>. 

Steht dem hi~hengcn Tragcr der Stralknt-.iula~l cm entsprc
chcntl Satz 1 erworbener An~pruch auf L'bt:nrai.iunii de~ 
Eigentum~ .in .::mi:m Grundstui:k zu. so 1s1 er vcrj,llt;htct. 
tla> Eigentum an dem Grund~ttli:k zu CN<!rhen untl nai:h Er
v.erb auf dc_n neuen Tragcr der S1raßent>aul:m zu uhertra
gen. Die Verpflichtungen nac.:h Satz 1 und Z ht:stehen nur m
soWt:ll. als das Grundstück dauernd für die Straße hc:nougt 
wud. Dem bisherigen Trager der Straßenbaulast steht fÜr 
Verbmdlichkeitc:n. die nach dem Wechsel der Str.i.ßenbau
last folhg werden. gegen den neuen Träger der Straßenbau
!asr em Anspruch auf Erstarrumrder Aufuenduneen zu. Im 
übrigen wird das Eigentum ohne~Entschad1gung übertragen. 

(6) Bei Einziehung einer Straße kann de-r frühere Träger 
der Straßenb..tulast innerhalb eines Jahres \'C:rlan~en. daß 
ihm das nach Absa1z 1 übergegangene Etgentum an ~Straßen
grund~tücken unentgeltlich übertragen v.1rd. Absatz 3 gil! 
c:ntsprecliend. 

HZ 
Grundbuchbenchtigung und Vermessung 

( 1) Bei Übergang des Eigentums an Straßen nach ~ 11 
Abs. 1 roll der neue Tr11gerder Srraßenbaulas1 unverzuglich 
die Benchugung des Grundbuches herbeiführen Zum Nach· 
weis des Eigentums gegenüber dem Grundbuchamt genugt 
die mu dem Amtssiegel oder Amrsstempc:J v.ersehene Besta
ngung der Straßenbehörde. daß das Grundstück dem neuen 
Trager der Straßenbaulast gehon. 

(2) Fur die Emrragung des Eigemumsubergangs m das 
Grundbuch nach § 11 Abs. l uerden Gebühren und Ausla
gen nicht erhoben. 

(3) Die Kosten für eine Venncssung oder Abmarkung des 
übetgegangenen Grundstticks oder Grundstiickste1ls hat der 
neue Träger der Straßenbaulast zu tragen oder zu erstatten. 

§ 13 
Eiger.tumser.verb 

(1) Der Trager der Straßenbaulast soll das E11?en1um an 
den der Straße -dienenden Grundstticken erwerbe~. 

(2) Stehen die für die Straße in Anspruch genommenen 
Grundstücke mcht im Eigentum des Tragers der Straßenbau
last. so hat dieser auf Antrag des Eigenturners oder eines 
sonst zur Nutzung dinghch Berechtigten die fur die Straße m 
Anspruch genommenen Grundstucke oder dmgh.:hen 
Rechte daran zu erwerben Kommt mnerhalt> von \ter Jah
ren nach Antragstellung zwischen dem Eigenturner oder 
emem sonst zur Nutzunt dim!lich Berechugten und dem Tra
ger der Straßenbaulast -eine -Eimgung übe'°r den Erwerb der 
Grundsrucke oder der dinglichen Rechte mehr zusr:mde. so 
kann der Eigenturner oder der sonst zur ~uu:ung. dmghch 
Berechtigte d1e Enteignung verlangen Im übrigen gi:lten die 
allgemeinen Vorschriften über die Emeignung. 

(3) Absatz 2 gilt nicht. wenn und solange dem Trager der 
Straßenbaulast eme Dienstbarken oder em sonstiges ding
hches Recht eingeräumt ist. das den Bestand der Straße 
sichert. 

(4) Bis zum Erwerb des fii.r die Straßen m Anspruch ge
nommenen Grundstucks nach Maßgabe des Absatzes :! ste
hen dem Träger der Straßenbaulast die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlichen Rechte zu. Er hat m diesem Zeit
raum auch die Pflichten des Eigentüme~ wahnunehmen. 
Die Befugnis nach Satz l erstreckt steh nicht auf die Übertra
gung oder dmghche Bt:lastung des Eigem:ums am G rundsttick. 
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Abschmti 3: 

Gemeingebrauch, Sondernutzungen und sonstige Nut;iung 

§ 14 

Gemeingebrauch, Aniiegergebrauch 

(1) Der Gebrauch der öffentlichen Straße ist iedermann 
tm Rahmen der Widmung und der Vorschriften des Straßen
verkehrsrechts gestattet (Gemeingebrauch). Auf die Auf
rechterhaltung des Gemeingebrauchs besteht kein Rechtsan
spruch. 

(2) Im Rahmen des Gemeingebrauchs hat der fließende 
Verkehr den Vorrang vor dem ruhenden Verkehr. soweit 
sich aus der Widmung der Straße und den Vorschriften des 
Straßenverkehrsrechts nichts anderes ergibt. 

(3) Die Erhebung von Gebilhren für die Ausübung des 
Gememgebrauchs bedarf emer gesondenen gesetzlichen Re
gelung 

(4) Unbeschadet sonsnger öffentlich-rechtlicher Vor· 
schnften dürfen Eie:entümer und Besitzer von Grundstük· 
ken, die an einer öffentlichen StraBc gelegen sind (Straßen· 
anlieger). mnerhalb der geschlossenen Onslage die an die 
Grundstücke angrenzenden Straßenteile über den Gemem
gebrauch hinaus auch für die Zwecke der Grundstocke be
nutzen, sowcl! diese Benutzung zur Nutzung des Grund
stücks erforderlich ist. den Gemc:ingebrauch nicht dauernd 
ausschließt oder erheblich beeintrachugt oder m den Stra
ßenkörper eingreift. 

§ 15 

Beschrankung des Geme1ngebrauchs 

Der Gemeingebrauch kann durch die Straßenbaubehör
den vorübergehend beschränkt werden. wenn und soweit 
dies wegen des baulichen Zustandes der Straße norwendig 
ist. Die Beschränkungen sind von der Straßenbaubehörde 
kenntlich zu machen. Dte Straßenverkehrsbehorde und die 
Gemeinden. welche d!e Straße be!"'.lhrt~ sind über wesent
liche Beschranku11gen unverztiglich zu unremchten. 

§ 16 

Vergutung und Mehrkosten 

( l) Wenn emt> Straße wegen der An 1.ks Gemeinge· 
brauchs durch ernen anderen aufwendiger hcrgestellr oder 
au~cebaut werden muß. als es dem rel!elmilßu!en \·erkehrs
bed~rfms entspricht. hat der andere de~ Tr;ig.;r der Srraßcn· 
haulast die Mehrkosren für den Bau und die llnterhaltung zu 
verguten. Da~ grlt nicht für Hal!estellenbuchren für den Li· 
n1en· und Schulbu~\erkehr. Der Trager der Straßenbaulast 
kann angemessene Vorschusse oder S1cherhc1ten verlangen. 

(::!\ Absatz l gilr entsprechend. ""enn emc Straß.- aus an
deren Grunden auf Veranlassung eines anderen aufwendiger 
hergestellt oder ausgebaut wird oder ""enn Anlagen ernchtet 
oder umgestaltet werden mtissen. ohne daß der Träger der 
Straßenbaulast m Erfüllung seiner Aufg;ihen dazu verpflich
tet ist 

s 17 

\'erunrem1gung und unbefugte Veramkrungen 

( 1) Wer eme Straße uher da~ ühhche Mall hmau~ \crun· 
reinigt. Abfall oder Gegenstände unbefugt auf die Srraße 

auch zur Ent~rgung bnngt. hat ohne AuffordenJng deren 
Beseitigung unverzüglich vorzunehmen. Ist der Verursacher 

-zur Beseitigung nicht in der Lage. hat er die Polizei oder die 
Straßenmeisterei oder cme andere Stelle des Trägers der 
Stralknbaulast oder in Ortsdurchfahnen auch die Gemeinde 
unve17u.g1ich ru benachnchugen. Dei Täägei der Straßen
baulast. in Onsdurchfahmm die Gemeinde. kann die Besei
tigung auf Kosten des Verursachers vornehmen oder vorneh
men lassen, wenn dieser semen Pflichten nach Satz 1 nicht 
nachkommt oder dazu nicht m der Lage ist. Weitergehende 
bundes- und Jandesrechtliche Regelungen bleiben unbe
nihn. 

(:!) Eine Straße oder emzelne Bestandteile dürfen nicht 
unbefugt verändert. msbesondere beschädigt oder zerston 
werden. Wer enceeeen dieser Vorschrift \'eränderune:en 
vornimmt. kann ;u; Übernahme der Kosten verpflichtet 
werden. Ordnungsrechtliche Maßnahmen bleiben unbe
nihn. 

(3) Die Absatze 1und2 gelten für Bundesstraßen entspre
chend. 

08 
Sondernutzung 

(1) Die Benutzung emer Straße tiber den Gemeinge· 
brauch hinaus ist Sondernutzung Sie bedarf der Erlaubnis 
der Straßenbaubehörde. in Onsdurchfahnen der Erlaubms 
der Gememde. Soweir die Gemeinde nicht Träger der Strl"· 
ßenbaulast ist. darf ste die Erlaubnis nur mtt Zus1immun2 
der Straßenbaubehörde erteilen. • 

(2) Die Erlaubms darf nur auf Zeit oder Widerruf cneilt 
werden. Sie kann mll Bedingungen und Auflagen verbunden 
werden. So\\elt die Gemernde nicht Träger der Straßenbau· 
last ist. har sie eme ia.1derruflich eneihe Erlaubms zu \\1der· 
rufen. wenn dte Straßenbaubeh6rde dies aus Gründen des 
Straßenbaues oder der Sicherheit oder Le1cht1gken des Ver
kehrs verlangt 

(3) Der Erlaubmsnehmer har gegen den Erlaubnisgeber 
kemen Ersatzanspruch bet Widerruf der Erlaubms oder be1 
Sperrung. Anderung oder Einziehung der Straße 

t ~) Der Erlaubmsnehmer hat .\nlagen ~o zu ernchten und 
zu unterhalten. daß sie den Anforderung<!n der Stcherhen 
und Ordnung So\\1e den .rnerkannten Regeln der Techmk ge
nugen. Arbeiten an der Straße bedürfen der Zustimmung 
der Straßenbaubehorde. Der E•];!ubmsnehmer hat auf Ver· 
langen der für die Erlaubms zustandigen Behorde 

die ..li.nla~en zu andern: 

2 dc:n hcnutzten Straßenteil m etnen nrdnungsgemaßen Zu-
stand zu ' ersetzen 

Die Kosten hierfur tragt der Erlaubmsnehmer Er hat dem 
Träger der Straßenbaulast alle Kosten zu ersetzen. die die
s.:m durch die Sondernurzung entstehen. H1erfur kann der 
Trnger der Smrßenoaul;ist imgemessene \'orschusse und S1· 
cherhenen \erlangen 

(:;) Wechselt der Tral!er dc:r Straßenbaulast. so bleibt emc 
nac;h Absarz 1 cneilte Erlaubms bestehen 

(6J Sonmge nach ofic:nthchem Recht erforderliche Ge
nehmigungen. Erlaubnt!>Se oder Bewilligungen werden 
durch die Sondernutzungserlaubms mch1 er<0erz1 

(7l Bei Gefahr. bei höherer Gewalt. zur Htlfele1stung 
oder aui Grund emer Panne erforderhche Sondernutzungen 
hcduricn l.c1ncr Erlaubm~ und smd gebuhrenfrc1. sowen sie 
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die unahweishar no!wcndigc Dauer nich1 ubcr~1;hrc:1ten und 
den Erfordcrn13~n der Verkchrs31chcrhc11 hmreu.:hend 
Rechnung getragen wird 

§ 19 

Besondere Veranstaltungen und gev.erbh1;he Nutzung 

Ist nach den Vorschnfcen des Straßcnverkehr!>reeh1~ eme 
Erlaubnis fur etne übermäßige Straßennutzung oder eme 
Ausnahmegenehmigung eneilt, so bedarf es keiner Erlaub
nis nach § 18. Vor ihrer Entscheidung hat dit: hierfür zustän
dige Behörde die sonst für die Sondernutzungserlaubnis zu
ständige Straßenbaubehorde zu hören. Die von dieser gefor
derten Bedingungen, Auflagen und Sondernutzungsgebüh
ren sind dem Antragsteller m der Erlaubnis oder Ausnahme
genehmigung aufzuerlegen. 

§ 20 

Unerlaubte Benutzung einer Straße 

( 1) Wird eme Straße ohne die erforderl11:he Erlaubms be
nutze oder werden Fahrzeuge oder andere Gegenstande ver
botswidng abgestellt oder kommt ein Erlaubnisnehmer sei
nen Verpflichtungen nicht nach. so kann die für die Enellung 
der Erlaubnis zust:indige Behörde die erforderlichen Maß
nahmen :zur Beendigung der Benutzung oder zur Erfullung 
der Auflagen anordnen. Der Anordnung ist Folge zu leisten. 
Sind solche Anordn un e:en nicht oder nur unter unverhättms
maß1gem Aufwand mÖglich oder nicht erfolgversprechend. 
so kann die zusrand1e:e Behörde nach Satz l den rechtS\\1dn
gen Zustand auf Ko;ten des Pflichtigen beseitigen oder be
sei llgen lassen. 

f2) Die Stra&nbaubehörde kann die von der Straße enr
femten Gegenst:inde bis zur Erstmtung ihrer Aufwendungen 
zuruekbehalten. 

(3) Ist der E1gemumer oder Halter der von der Straße ent
fernten Gegenstände innerhalb angemc,~ener Frist mehr zu 
c:nnmein oder kommt er semen Zahiung~ptiichten mnerhaib 
von Z'>'e1 Monaten nach Zahlungs:iufforderung nicht nach 
oder holt er dte Gegenstände mnerhalh einer ihm schnfthch 
gc:!>t.:lhen angemessenen Fnst nicht ab. 'n kann J1e nach A.b
'atz ::: ZUMandige Bchnrde die Gegen,1.1mle \erwenc:n ndcr 
c:msorgrn: 1m ubngen bleiben du~ Zuswnd1gke1ten na~·h Jen 
A.htallgesetzen untieruhn. In der .\uff<>rdcrung zur Zahlung 
oder Abholung ist aui die: Folgen hmzuwc1scn Im utmgen 
'md aut die \'erv.enung der Ge~enstJnde die H -Fund -18 
. .\bs. 3 des Gesetzes ube.r die offe~tliche Skherhell unJ Ord
nung des Landes Sachsen-Anhalt vom l\I Dezember 1991 
(GYBI. LSA S. 538) entsprechend anzuwenden. 

( 4) Die Absatze 2 und 3 gelten für Bunde~fernMr ..1ßen ent
sprechend. 

§ 21 

Gebtihren für Sondernutzung 

Für Sondernutzun2cn könm::n 2cmall § 49 l~·.bs. ! Nr. 6und 
§ 50 Abs. 2 Sonde~utzungsgebtlhren erhoben werden. Sie 
stehen in Onsdurchfahnen den Gemeinden. im übngen dem 
Tr.iger der Straßenbaulast zu. Bei Bemessung der Gebühren 
smd Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den 
Gcmeing~brauch sowie das wirtschaftliche Interesse des G~
blihrenschuldners zu benlcksichugen. 

~ 2.'.! 
Straßenan heger 

( l) Eine Zufahrt ist die iur die Benutzung mn Fahrzeugen 
besummte \'crl'>mdung \On Grundsti.Jcken oder von nichrof
fentlk:hcn \Vegen mH emer Straße. Ein Zullang 1~1 die son-
suge Verbindu-ng m11 Grundstlicken. - -

(2) Zufahrten :zu Landes- und Kre1sstr.ißen außerhalb der 
zur Erschließung besummten Teile der Ortsdurchfähnen 
gelten als Sondernutzung 1m Smne des§ 18. wenn sie neu an
gelegt oder geändert werden. Eine Änderung liegt auch vor. 
wenn eine Zuiahn gegenüber dem bishengen Zusrand einem 
erheblich größeren oder einem andersanigen Verkehr dls 
bisher dienen soll. Den Zufahnen stehen die Anschlüsse 
nichtoffentlicher Wege gleich. 

(3) Einer Erlaubnis nach § 18 Abs. l bedarf es nicht für 
die Anlage neuer oder die Änderung bestehender Zufahnen 

l. im Zusammenhang mit der Errichtung oder erheblichen 
Änderung baulicher Anlagen. wenn die Straßenbaube
horde nach § :!4 Abs. 2 zusummt oder nach § :!~ Abs. 9 
eine Ausnahme :zugelassen hat. 

2. in einem Bodenordnungsverfahren nach dem Landwin
schaftsanpassungsgesetz. einem Flurberemigungsverfah
ren oder einem anderen förmlichen Verfahren. Dtc Stra
ßenbaubehörde ist :zu beteiligen. 

(.t) Für die L'nterhaltung der Zufahnen. die nicht auf 
einer Erlaubms nach§ 18 Abs. 1 beruhen. gelten§ 18 Abs.~ 
Satz l und::! sov.ie § 20 enrsprechend. 

(5) Werden auf Dauer Zufahnen oder Zugange durch die 
Änderung oder die Einziehung \'On Straßen umc:rbroc:hen 
oder wird ihre Benutzung .:rheblich erschwen. so hat der 
Trager der Straßenbaulast einen angemessenen Ersatz zu 
schaffen oder. sov.eJt dies mcht zumutbar ist. eme angemes
sene Entsch..1d1gung in Geld zu leisten. Kommt eme Eim
gung uber die Entschadigung mehr zustande. so gilt § .tl 
Abs . .i entsprechend. Mehrere Anliegergrundstücke konnen 
durch eme gemeinsame Zufahn oder einen gemeinsamen 
Zugang angeschlossen werden. deren L'nterhaltung nach 
Absatz 4 den Anliegern gememsam oblieg1. Die Verpflich
tung nach Satz l enmeht mcht. wenn die Grund~tucke eme 
•mdcrv.e1uge au\re1chende Verbmdung zu dem offemhchen 
\.\-egenetz besitzen oder v.enn die Zut:ihrten aui einer" 1der
rut1Jchen E.-1..iutinis beruhen 

(6) Werden fur langerc Zell Zufahrten odt:r Zugange 
durch Straß.:n;:irbe11en unterbro.:hc:n od.:r \\lrd ihre Benut
zung erhetihch c:rsch\\en. ohn.: daß \On Behelfsmaßnahmen 
eine \\t:scnthehe EntlJSlung Jusgeht. und wird do:idurch die 
\'>irtschatthche Existenz emes anliegenden Beinebes gefähr
det. so kann dessen Inhaber emc Entschädigung: m der Höhe 
des Betr.iges be:inspruchen. der ertorderhch ist. um das 
Fonbesrehen des Betnebes bei Anspannung der eigenen 
Kr:ifte und unter Benlcksichtigung der gegebenen Anpas
sungsmoglichkeiten zu sichern. Der Anspruch richtet sich ge
gen den. zu dessen Gunsten die Arbe11en 1m S1raßenbc:re1•h 
erfolgen. Absatz 5 Satz .t gilt entsprechend. 

(7) Soweit es die Sicherheit oder Le1chtigkei1 des Ver
kehrs erfordert. kann die Straßenbaubehörde n.:ich ,.\nhC--
rung des Betroffenen anordnen. daß Zufahnen oder Zu· 
gänge ge:inden oder verlegt oder wenn das Grundstuck eme 
anderweitige ausreichende Verbmdung zu dem offendichen 
Wegenetz besnzc. geschlossen werden. Absatz 5 Satz 4 gilt 
entsprechend. Dte Befugrus zum Widerruf einer Erlaubrns 
für Zufohnen nach § 18 Abs. 2 bleibt unbenihn. 

339 
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(8) Wird durch den Bau oder die Anderung emer Straße 
der Zutntt von Licht oder Luft zu emem Grundstuck auf 
Dauer entzogen oder erheblich beemträchugt. so hat der 
Trnger der Sttdßenbilulast fur dadurch entstehende Vennö
gensnachteile eme angemessene emmahge Entsehad1gung m 
Geld zu gev.ahren 

(9) Hai der Entschad1gungsberecht1gte die Entstehung 
emes Vennogensnachte1les micverursm:ht. so gilt & :?54 des 
Burgerhchen Gesetzbuches entsprechend 

( 10) Den E1gcntumern oder Besuzern von Grunds tucken 
die an emer Straße hegen (Straßendnheger) steht ~em An
spruch darauf zu daß die Straße mcht geandert oder nicht 
eingezogen wird 

~ ,~ ... __ ... 

Sonmgi: Nutzung 

( l) Die Emräumung von Rechten zur Benutzung de~ 
Eigenrums dc r Straßen nch ter sich n.:1ch burgerhchem Recht 
v.enn sie den Gememe:ebrauch mcht beemträchtll!t Eme 
voruoer1?ehende Beem;racht11?une: für Zwecke der °Offentli
chen V;rsorgung oder der E~tso~gung bleibt hierbei außer 
Betracht 

(:!) In Ortsdurchfahrten. deren Straßenbauiast mcht bei 
der Gemeinde hegt hat der Trager der Straßenbaulast auf 
Antrag der Gemeinde die Verlegung von Lenungen die fur 
Zwecke der offenthchen Ver- und Entsorgung der Gemeinde 
erforderltch sind unenH!.elthch zu i?estatten. wenn die\. erle· 
gung m die 1n semer Biulast befi~dlu::hen Straßenteile not 
v.end1g ist 

(3) Im uongen dürfen m Ortsdurchfahnen deren Stra
ßenbaulast mcht bei der Gememde hegt staatliche Versor
gungsle11ungen sov.1e Lerrungen zur Abwasserbesemgung 
nur mll Zusummune der Gememde verleet werden Die Zu
stimmung 1s1 zu ert~1len wenn es das W~hl der Allgemem
he11 erfordert \\ 11! die Gememde die Zustimmung versagen 
so bedarf sie hierzu der Genehmigung der oberen Kommu
nalaufs1chtsbehorde Der Zusnmmung bedarf es mcht wenn 
e• sich um LeHungen emes Versorgungsunternehmens han
dt:lt ~elches dd' Recht hat die Gememdestr.ißen zur Ver
'orgung des Gemcmdegeh1etes zu benutzen 

( 4 l So\\ e11 eme 'ertragliche Regelung mcht besteht gilt 
18 Abs 4 entsprechend 

(5) Erfolgt eme Strdßenent"asserung ubercme mcht stra 
ßenc1gene •on der Gcmcmdi: oder dem Aliw.isser.erband 
emgen~htete .\b"J'seranl.ige so bc1e1hgt "~h der Trager 
der StraßenhaulJ•t .in den I<.osten der Herstdlung oder Er· 
nc:u.:rung dieser Anl.1ge m di:m Umfäng v.1c es der Bau 
emcr e1eenen Str.ißcnemv.a~scrunl! erfordern \l.Urde Der 
Gemcmde obhcgt die schadlose Abfuhrung des Straßen 
oberflachen" asscrs Fur die Inanspruchnahme der Emv.a•
serungsanlage ist d.iruber hmaus kem Entgelt zu erheben 

Abschnitt 4 

.\nba11 an Straßen und Schutzmaßnahmen 

~ 24 

B.iuhLhe Anla!!cn dn Str.ißen 

( 1) Außcrhdlli der zur Er.Lhhcßung di:r dnhcgcndcn 
Grund,tm.kc hc,t1mm1cn Te1k der Orhdurchf.ihrten dur!C'n 
1,mg' di:r L.indc, oder ~rc1~'tr.ißLn 

Hochbauten Jeder Art m emer Entfernung bis zu 20 Me
ter. gemessen \Om außeren Rand der hefemgte11 Fahr
bahn 

1 hauhchf' Anlagen 1m Sinne des Gesetzes uher die Bauord· 
nung. die ubcr Zufahrten oder mittelbar angeschlossen 
werden sollen. 

mcht e.mchtet werden Satz l Nr 1 gilt entsprechend für 
Aufschunungen oder Abgr.ibungen großcren Umfangs 
Weitergehende bundes- oder landesreLhthche Vorschnften 
bleiben unberührt 

(2) [m ubngen hedürfen füug:enehm1gungen oder nach 
anderen Vorschnften not,,..end1ge Genehmigungen der Zu
stimmung der Straßenbaubehorde "enn 

bauhche Anlagen l.:1ngs der Landes- oder Kreisstraße 
außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grund
~tucke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten m emer 
Entfernung his zu -40 Meter geme~sen \um außeren Rand 
der hefest1g:1en Fahrbahn emchtet erheblich geandert 
oder anders genutzt v.erden sollen 

:? bauhche Anlagen auf Grund.stud.en die dußerhalti der 
zur Erschheßung der anhegenden Grundstucke besumm· 
ten Teile der Ortsdurchfahrten uber Zufahnen an Lan
des- oder Kreisstraßen unmtttelbar oder mntelbar ange
schlossen smd erheblich geandert oder anders genutzt 
werden soiien 

Wettergehende bundes- oder landesrechthche Vorschnften 
bleiben unberuhn 

(3) Die Zustimmung nach Absatz 2 darf nur \ersagt oder 
nut Bedingungen und Auflagen erteilt werden so\\ett dies 
"'egen der Sicherhen oder Le1chngken des \. erkehrs, der 
Ausbauabsichten oder der Straßenbaugestaltung not1g ist 

{-4) Die Belange nach Absatz 3smd auch bei der Enedung 
\On Baugenehmigungen mnerhalb der zur Erschließung der 
anliegenden Grundsrucke hesummten Teile der Onsdurch· 
fahnen von Lande•- und Kre1sstraßi:n zu beachten 

(5) Bei i!eplanten Str<1ßen gelten die Beschranlungen 
nach Absatz 1 und~ \On Begmn di:r Auslegung der Plane im 
Planfeststellungs\erfahren oder \On dem Zettpun1't an zu 
dem den Betroffenen Geiegenhe1t gegeben 111.ird den Pian 
entsprechend den \ orschnften des Vef\\ altung~H·rfahrc:ns
rechts zum Anhorungs\erfahren einzusehen Die B.iugeneh 
m1gungshehorden sollen \On e1m:r ihnen gesetzlich Zu\l.:hen· 
den Möghch1'e1t eine Baugenehmigung schon m cmem fru 
hercn Zeltpunkt iu \erwe1gern Gebrduch mdlhen 

(6) Bedurfen du: bauhLhen .\nlagen im Sm11e de~ Absat 
zes 2 kemer Baugenehmigung oder ~emer Genehmigung 
nach anderen \orschnhcn so tritt an die Stelle der Zu~um
mune dte Genehm11?Un!! der Strdßc:nbaubehorde - - .... . 

( 7 ) Anlagen der .\uße11"' erbung stehen außc:rh.ilb der zur 
Erschlli:ßung der .rnhegcnden Grund~tucke besummtcn 
Teile der Onsdurchfahnen den Hochbauten des Absdtzes l 
und den baulichen ~nlage11 des Absatzes 2 gleich .\n Bruk
~en uber Landes- oder Kreisstraßen außerhalb dieser Teile 
der Ortsdurchfahrten durfen Ai.nlagen der Außenwerbung 
nicht angebr .icht "'erden \\ euergehende bundes- oder lan· 
de~rechthche \ orschnften hle1ben unberuhrt 

(/ll Die Ab~.uze l tm t'> gelten nicht ,,.cnn das B.iu,orhJ 
hen di:n fL'~t~ctzungcn ctnes Behauungsp~Jnc~ im S;n.ne de„ 
BJuge~ctzlluchcs cn1spncht der mmdestcn~ die Be!!renzung 
der Verkehr<tlJch.:n ~O\\ 1c d1i: an diesen gdcgcnen uberhJu 
h:m:11 Grund,tucksfl.ILhcn emhalr und unter M11"1r1'ung do:r 
Str..ißcnh.iuhchLmk zu~t.mdc gd,ommen "i 

19) D1L ~tr Jßc11h.iuhchordc kan11 1m EmzclfJll Au~ndh 
mcnrnnd,n\<.rh<ni:ndcrA~Jtzc l ~undizul.i~,.-n 11.cnn 
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die Oun:hiuhrung Jcr Vm\chnften 1m Emulfalh: zu einer 
ofknhar mcht heah~1cht11!tcn Harte führC'n "'urdc und die 
Abwe1chunc mit den oH~nthchen Bi:l.ml!cn 'ercmban 1~t 
mkr wenn Grunde des Wohl~ der Al!gcm~mncn J1c Abwei
chung ertordem. Au~nahmen konnen mit B.:dingungcn und 
Aur1agcn \ersehen uerdcn. 

( lO) Wird mfoll!e 1.kr Anwendum! der Absam: 1. 2. 5 und 
6 dn: bauliche Nuizun2 eines Grund;tuck~. auf deren Zulas
sung bisher ein Rechts°';.nspruch bestand. ganz oder teil„eise 
:iufgehoben. so kann der Eigentümer insoueu eme angemes
sene Entschadigung m Geld veriilngen. als seine Vorberei
tungen i.ur baulichen Nuti.ung de~ Grundstucks m dem bis
her zulassigen Umfang für ihn an V...ert ~erhcren oder ernc 
wesentliche Wenminderung des Grundstucks eintntt. Zur 
Entschädigung ist der Trager der Straßenbaulast 'erpflichtet. 

(11) Im Falle des Absatzes 5 entsteht der Anspruch nach 
Absatz lO erst. wenn der Plan unanfechtbar ge„orden oder 
mn der Ausführung begonnen worden ist. ~piitestens iedoch 
nach Ablauf von vier Jahren. nachdem die Beschriinkungen 
der Absatze t und : in Kraft getreten smd. 

§25 

S1raßenschu tzge hölze. Schuczwaldungen 

(1) Waldun2en und Gehölze fünir.; der Straßen mit einer 
Breite bis zu 2o Meier. gemessen ';,.om äußeren Rand der 
Fahrbahn. konnen von der oberen Forstbeh6rde auf Antrag 
der Straßenbaubehorde zu Schutz„aldungen erklart werden. 
sowen dies zum Schutz der Straße gegen naehteihge Em„1r
kungen der Natur oder 1m Interesse der Sicherheu des Ver
kehrs notwendig ist. 

(~) Die Schutzwaldungen sind mm Nu1zungsberecht1gten 
zu erhalten und den Schutzzwecken entsprechend zu be„·1n
schaf1en. Die Uberwachung obliegt der unteren Forstbe· 
hordc 1m Benehmen mit der Straßenbaubehörd.:. Der l'\ut
zungsberechugte kann vom 'Frager der Straßenbaulast inso
weit eme angemessene Encschadigung in Geld ~erlangen. als 
ihm durch die Verpflichtung nach Satz l Vennögensnach
tetJe entstehen. 

(3) Forstrechtbche Vorschnften des Landes bleiben da
von unbenihn. 

§ :!6 

Schutzmaßnahmen 

(1) Die Eigenturner und Besuzer der der Straße bena.:h
barten Grundscucke haben die zum Schutz der Straße: vor 
nachteili2en Einwirkun1ten der Natur. w1.: Schneeverwehun
gen. Stei-;,schlag. Verm;rungen. l'bersch\\emmungen. not
wendigen Vorkehrungen zu dulden. Die Straßenbaubehorde 
hat dem Betroffenen die Durc:hführun!! der ~taßnahmen 
mindestens zwei Wochen ~orher schnfth.:h anzui.eigen. esset 
denn. daß Gefahr im Verzuge ist. Der Betroffene 1s1 berech
ugi_ die Maßnahmen im Einvernehmen 1111t der Straßenbau
behörde selbst durchzuführen. Der Träi:.:r der Str.ißenbau
last hat den Betroffenen Aufwendun11.~n und Schäden m 
Geld w ersetzen. sowcn diese mehr Folge mn \'erandenm
ge11 auf benachbarten Grundstücken sind. d'e die Berroffe
nen zu venreten haben. 

(2) Anpflanzungen und Zäune sowie S1apel. Haufen oder 
andere mit dem Grundstuck mcht fest wrbundene Einm:h
tungen dürfen mcht angelegt oder unterhahen werden. wenn 
sie die Sicherheit oder Leichtigkeit des V.:rkehrs beemträch
ugen. Werden sie entgegen Satz 1 angelegt oder umerhalten. 

~o sind ,, .... .iuf 'chnlllli:hc) Veriangi:n der S1raßenii;1ube· 
hörde \on J...-m n.1ch . .\h~atz 1 \\:rptlichtetcn bmnen anl?e
mc~scncr Fmt Lu iie,e111gen. '.'<J.:h Ahl;iuf der Fmt kann J1e 
StraßenbJubehord...- die Anpflanzung. oder Einrichtung auf 
Kosten de' Betroffenen bese1t1gcn oder iie~elligen la~~cn. 
Dem Verpr11dH.:1.:n 1sr in Jer Verfügung nach Satz ::: die~e 
Ersatzvornahme anzudrohen. Er hat die crfordcr!Jc:hen Ar· 
beiten uuf 'emem Grundstuck zu dulden. 

( 3} Im F .ille de~ Ab~atzcs : hat der Betroffene du: Kosten 
zu tragen. dtc durch die Beselllgung <ler Emnchtung entste
hen. Da) g1h mcht. wenn die Emnchtung schon bei Jnkraft· 
treten diese> Gesetzes 'orhanden war oder"' enn die Voraus· 
setzungen iur ihre Bese11tgung deswegen e1mretcn. weil die 
Straße neu angelegt oder ausgebaut worden ist: in diesen Fal· 
len hat der Trager der Straßenbau las! dem Betroffenen Aut. 
"'endungen und Schaden m Geld zu ersetzen. 

§ 27 

Bepflanzung des Straßenkorpers 

Du: Bepflanzung des Straßenkörpers bleibt dem Trager 
der Straßenbaulast vorbehalten. Jhre Pflege und Unterh..tl· 
tung ist Teil Jer Straßenbaulast. Der Funkuonsfäh1gkeir des 
:-.;aiurhaushalts sowie der Gestaltung des Landschaftsbildes 
soll dabei Rechnung getragen werden Die St~aßenanlieger 
haben alle erforderlichen Maßnahmen zu dulden. 

Abschnm 5: 
Straßenkreuzungen, Kreuzungen mit Gewässern. 

Umleitungen 

~ :s 
Kreuzungen öffentlicher Straßen 

(1) Kreuzungen im Smne dieses Gesetzes smd Uber
sehneidun2en öffentlicher Straßen m 2le1cher Höhe sowie 
Uberführ.;-ngen und Unterführungen.- Einmundungen of
fentlicher Straßen stehen den Kreuzungen gleich. Munden 
mehrere Straßen an emer Stelle meine andere Straße em. so 
gelten diese Einmundungen als Kreuzung aller beteiligten 
Straßen. 

(2) Uber den Bau neuer sowie uber die Anderung beste
hender Kreuzungen wird vorbehaltlich des q 37 Abs. 2 und 3 
durch die Plantesmellung entschieden. Diese soll zugleich 
die Aufteilun1t der Kosten re2eln. sowett die beteiligten Bau
lasnrager ke1~e Verembarun°g hu:ruber geschlossen haben. 

[3) Erganzungen an Kreuzungsanlagen smd wie Ande
rungen i.u behandeln. 

§ 29 
Kostentral!.ung beim Bau und bei der Anderunl!. von Kreu-

- - i.un gen offe ntlicher Straßen -

( 1) Be1m Bau emer neuen Kreuzung mehrerer offentli
cher Straßen hat der Trager der Straßenbaulast der neu hin
zu2ekommenen Straße die Kosten der Kreuzung :zu tragen. 
Z.;- thnen gehören auch die Kosten der Änderung. die durch 
die neue Kreuzung an den anderen offentlichen Straßen un
ter Berucksichcigung der übersehbaren Verkehrsentwick
lung notwendig sind. Die Änderung einer bestehenden 
Kreuzung ist als neue Kreuzung zu behandeln. wenn ein of
fentlicher Weg. der nach der Beschaffenheit seiner Fahrbahn 

~l 
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nicht geeignet und nicht dazu besummt war. einen aiigemet
nen Kraftfahrzeugverkehr aufzunehmen. zu einer diesem 
Verkehr dienenden Straße ausgebaut '-'1rd. 

(2) Werden mehrere Straßen gleichzeitig neu angelegt 
oder an bestehenden Kreuzungen Anschlußstellen neu ge
schaffen. so haben die Trae:er der Straßenbaulast die Kosten 
der Kreuzungsanlage im V~rhä.ltnis der FahrbahnbreHen der 
an der Kreuzung beteiligten Straßenaste zu tragen. 

{3) Wird eine höhenungleiche Kreuzung geändert. so fal
len die dadurch entstehenden Kosten 

1. demjenigen Träger der Straßenbaulast zur Last. der die 
Änderung verlangt oder hätte verlangen müssen. 

2. den beteiligten Trägem der Straßenbaulast zur Last. die 
die Anderung verlangen oder hätten verlangen müssen. 
und zwar im Verhältnis der Fahrbahnbreiren der an der 
Kreuzung beteiligten Straßenäste nach der Änderung. 

(4} Wird eme hohengleiche Kreuzung gelindert. so gilt für 
die dadurch entstehenden Kosten der Andcrung Absatz :. 
Betragt der durchschmtthche taghche Verkehr mn 
Kraftfahrzeugen auf einem der an der Kreuzung beteiligten 
Straßenaste nicht mehr als 20 vom Hundert des Verkehrs auf 
anderen beteiligten Straßenasten. so haben die Trager der 
Straßenbaulast der verkehrsstarkeren Straßenaste im Ver
häitnis der Fahrbahnbreiren den Anteil der Anderungsko
sten mitzutragen. der auf den Trager der Straßenbaulast des 
verkehrsschwacheren Straßenastes entfallen wurde. 

(5) Bei der Bemessung der Fahrbahnbremen smd die Rad
und Gehwege. die Trennstreifen und befesugten Seitenstrei
fen einzubeziehen. 

§ 30 
Unterhaltung der Straßenkreuzungen 

( l) Bei höhengleichen Kreuzungen hat der Träger der 
Straßenbaulast der hoheren Straßengruppe die Kreuzungs
anlage zu unterhalten Bei Über- oder Unterführungen hat 
das Kreuzungsbauwer~ der Trager der Straßenbaulast der 
hdheren Straßengruppe. die Ubngen Te1le der Kreuzungsan
Jage der Tragerder Srraßenbaulas1 der Scraßen. zu der siege
hören. zu unterhalten. 

(2) In den Fallen des § 29 A.bs. 1 hat der Trager der Stra
ßenbaulast der neu hinzukommenden Straße 1.km Trager der 
Straßen:iaulast der vorhandenen Straße die M.:hrkosten fur 
die Unterhaltung zu erstatten. die ihm durch die Regelung 
nach Ab~atz l entstehen. D1i: ~khrkosten ~UH.I aut \"erlan
gen cme~ Beteiligten abzulo~.:n. 

(3) !'ach .:m.:n\cSenthchen Anderung e1111.·r bestehendt"n 
K.rcuzun!! haben die Traeer der Str.ißenb.rnl.1st ihre •eran
d1.·ncn K:"tt:'n fur l 1nterhaltung und Ernem:rung ~O\\te fur 
W1ederher~tellung tm Falle der Zer5tl•run[! durch hohen: 
Ge\\ alt ohne Ausgleich zu tragen 

H) Die \ or.x.·hnfien der Abs.:itzc l hi~ 3 gi:l!en mehr. so
\\ C1t et\\ a~ anderes vcrembart wird 

(5) Ab\\Ctchendc Re2elun2en \\erden m dem Zc1tpunk1 
hmfüll1g. m dem nach ln~kraftireten d1..:-c< G1.·~c1ze~ eine we-
s~nthchc: A.ndt:rung Jn der Kn:uzun!; dur;.:h;t::.:tuhrt '' ?rd 

~ 31 

Kreuzungen mll Gc\\,1".:rn 

( 1) \\'erden Straßen neu .mgelegt ,>der ausgebauc und 
mussC"n dazu Kreuzungen mu G•·"·"~crn ( Brucken oder Cn-

terfu h rungen) hcrgcsteih oder bestehende Krc uzungcn ge
ändert werden. so hat der Trager der Straßenbaulast die da
durch entstehenden Kosten zu tragen. Die Kreuzungsanla
gen sind so auszuführen. daß unter Benicksichtigung der 
übersehbaren Entwicklung der wasserwirtschafilichen Ver
hältnisse der WasscrJbfluß nicht nLiehteilig t:teeinflußi wird. 

(2) Werden Gewässer ausgebaut (§ 31 Wasserhaushalts
gesetz) und werden dazu Kreuzungen mit Straßen hergestellt 
oder bestehende Kreuzungen geändert. so hat der Träger der 
Ausbauvorhaben die dadurch entstehenden Kosten zu tra
gen. Wird eine neue Kreuzung erforderlich. weil ein Gewäs
ser hergestellt wird. so isc die ubersehbare Verkehrsentwid.
lung auf der Straße zu benicksichtigen. Wird die Herstellung 
oder Anderung einer Kreuzung erforderlich. weil das Ge
wässer wesentlich umgestaltet wird. so sind die gegenwani
gen Verkehrsbedilrfmsse zu berücksichngen. Verlangt der 
Trager der Straßenbaulast weitergehende Änderungen. so 
hat er die Mehrkosten hicrfllr zu tragen. 

(3) Wird eine Straße neu angelegt und wird gleichzeitig 
em Gewasser hergestellr oder aus anderen als straßenbauli
chen Gründen wesentlich umgestaltet. so daß eine neue 
Kreuzung entsteht. so haben der Tr:iger der Straßenbaulast 
und der Unternehmer des Gewasserausbaues die Kosren der 
Kreuzung je zur Halfte zu rragen. 

( .J) Werden eine Srraße und em Gewasser gle1chzei rig aus
gebaut und wird mfolgedessen eine bestehende Kreuzungs
anlage geandert oder durch einen Neubau ersetzt. so haben 
die Trager des Gewässerausbaus und der Trager der Straßen
baulast die dadurch entstehenden Kosten für die Kreuzungs
anlage in dem Verhältms zu tragen. in dem die Kosten beige
trennter Durchführung der Maßnahme zueinander stehen 
würden. G\eichzeiugkeit im Sinne des Satzes l liegt vor. 
wenn baureife Plane vorhanden sind. die eme gleichzeiuge 
Baudurchführung ermoglichen. 

(5) Kommt über die Kreuzungsmaßnahme oder ihre Ko
sten eme Eimgung nicht zustande. so ist daniber durch Plan
feststellung zu entscheiden. 

§ 32 
l'nterhalrung der Kreuzungen mit Gev.assern 

( l) Der Tr~ger di:r Straßenbaulast hat die Krcuzungsan
lage \ on Str..ißcn und Gewassem auf ~eme Kosti:n zu unter
halten. SO\\elt mchrs and,res \erembart oder dur~·h Planfcst
stellung besummt \\trd D1.: Unterhaltungspfl11:h1 de$ Tra· 
ger' Jer Straßenb.iulast erstreckt sich mcht auf Lem,erke. 
Le1tpt.ihle. Ddlben .. .\h~erzpfähle oder ahnhche Emnchrur 
gen zur Sicherung di:r Durchfahrt unter Brticken 1m Zuge 
\OD Straßen für die Schiffahrt sowie auf Sch1ffahr1sze1chcn 
So"" eil diese Einrichtungen .iuf Kosten de~ Tragers der Stra
ßenbaulast herzustellen \\ aren. hat dieser dem Untcrhal-
1ungspfhcht1gen die IJmerhalrungskosten und die Kosten des 
Bctnel-es dieser Einnehrungen zu ersetzen oder abzulos.:n. 

{.:.) Wird 1m Falle de~§ 31 Abs.:? eme neue Krt:'uzung. her
gestellt. hat der Tr..iger de~ Ausbauvorhaben~ die: !\.lehrko
'ten iur die Unterhalrung und den Betrie\l der Kreuzungsan-
1.ige z:u eNa1tcn oder abzulo~n. Erspane Unterhahung~l.o
sten fur den Fonfoll vurhandcner Kreuzungsanlagen smd an
zurechnen 

(_>1 Dtc Ab,dtze 1 und 2 gelten mcht. v.enn bei dem ln-
1.rafttrctcn d1c-;cs Gc~ctzc~ die Tragung der Kosten auf 
Grund bcqehendcr Rcchtwcrhaltmsse gercgch 1s1 
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n.:
um1t!i1ungcn 

( 1) Be1 vorübcn?ehcndcr Bcschrankune. des Gememec
brauchs auf einer Straße gcmaß § 15 sind di~ Tragerder St~a
ßenb;iuiast .inderer offenliichcr Straiicn cmschhcßhc:h der 
Bundesfernstraßen ~·erpfüchlct. die Umleinmiicn des Ver
kehrs auf ihren Straßen zu dulden. 

(2) Vor der Beschränkung sind der Tragcr der Straßen
baulast der Umleirum!s.streckc:. die S1raßem.erkehrsbehör
dcn und die Gemeinde.n. deren G~b1et die Straße berühn. zu 
unterrichten. 

(3) Im Benehmen mn dem Tr.sger der Straßenbaulast der 
Umlcnungsstrecke ist festzustellen. \\eiche Maßnahmen not
wendig smd. um die Umleitungsmecke für die Aufnahme 
des wsätzlichen Verkehrs verkehrssicher zu machen. Die 
hierfür notigen Mehraufwendungen sind dem Träger der 
Straßenbaulast der Umlenungsstrecke zu er5tatten. Das gilt 
auch für Aufwendungen. die der Trager der Straßenbaulast 
der Umleitungsstrecke zur Beseitigung wesentlicher durch 
die Umlenung verursachter Schäden machen muß. 

(-1) Muß die Umleitung ganz oder zum Teil über pnvatc 
Wege geleitet werden. die dem öffen1lii::hen Verkehr dienen. 
so ist der Eigentümer zur Duldung der Umleitung auf schritt'° 
liehe Anforderung durch die Straßenbaubehörde verpflich
tet. Absatz 3 Satz l und 2 gilt entsprechend. Der Träger der 
Straßenb:mlast ist verpflichtet. nach Aufhebung der Umlei
tung auf Antrag des Eigenu.imers den trüberen Zustand des 
Weges wieder herzustellen. 

(5) Ok: Absatze l bis -1 gelten cntspre.chend. wenn neue 
Landes- oder Kreisstraßen vorüber2ehend über andere dem 
öffentlichen Verkehr dienende Str~ßen oder Wege an das 
Straßennetz angeschlossen werden mussen. 

A bschn111 6' 
Planung, PlanfesrsteUung und Enteignung 

§ 3-1 

Planungen 

( 1) Bei Planungen. welche den Bau neuer oder die we
scnthche Anderung bestehender Str:1ßen ~on überorthcher 
Bedeutung betreffen. sind die GrunJsarze und Zide der 
R.iumordnung und der LmdesplJnung zu beachten 

( ::'.) Bei orthchen oder uherorthchcn Planungen. wekhe 
die Anderung bestehender oder Jen BJu neuer Landes- oJer 
Kreisstraßen zur Folge haben konnen. hat die planende Be· 
horde d:is Benehmen mit der Straß.ennaubehorde unl:>eschu· 
der weitergehender gesetzhi:hi:r \ Or>chnften rech1zc1ug her· 
zustellen 

05 
Planungsgeb1e1 

(1) Um die Planung der Landes- und Kreisstraßen zu si
chern. konnen durch Verordnung für die Dauer von hoch· 
stens zwei Jahren Planungsgeb1e1e fcstgi:legt werden. Die 
Gemeinden und Kreise. deren Berc1L:h durch die festzule
genden Planungsgebiete betroffen wird. sind vorher zu 
hören. Die Frist kann. wenn besondi:re Umstande es erfor
dern. durch Verordnung auf höchsten~ drei Jahre verlängert 
werden. Die Festlegung nach Satz 1 trlll mit Beginn der Aus-

lee.un2 d.:r Plane 1m Plank~NeUun1!,\Crfahren außer Kr:ift. 
lh.re Dauer m .i.uf J1e Fnst de~ § 3S Alls. 3 Satz l anzurech-
ncn. 

(2) Vom Ta!!c Je~ lnkrnfttretens der Rechtsverordnung 
an dürfen auf d~n ;om Plan betroffenen Rächen bis zu lhre; 
Ubernahme durch den Trager der Straßenbaulast wesenthc:h 
werts1e1gernde oder Jen geplanten Straßenbau erheblich er· 
schwerende Veranderungen nicht vorgenommen Y.erden. 
Verandcrungen. 111<: m rei:hthch zulas~1ger Wehe vorher bc· 
gonnen worden smd. Umerhaltungsarbeicen und die Fort
führung einer b1shl!r ausgeilbten Nutzung werden hiervon 
nicht beruhrt. 

(3) Die Festlegung emes Planungsgebietes isr in Gemt:m
den. deren B~re1ch betroffen ist. ortsüblich bekanmzum:i
chen. Planungsgebiete sind außerdem in Karten kenntlich zu 
machen. dk m den Gemeinden während der Geltungsdauer 
der Festlegung zur Einsicht auszulegen sind. 

(-1) § 38 Abs . .i findet entSprechende Anwendung 

§ 36 

Vorarbeiten 

(1) E1gentumer und sonsnge Nutzung5berechtigte haben 
zur Vorbereitung der Planung no1wend1ge ~Vermessungen. 
Boden· und Grundwasseruntersuchungen emschließlich der 
\orubergehenden Anbringung von Marluerungsze1chen und 
sonstigen \·orarbenen durch die StraBenbaubehtm1e oder 
von ihr Beauftragte zu dulden. Wohnungen dürfen nur mit 
Zusummung des Wohnungsmhabers betreten werden. Satz 2 
gilt mehr für Arbeits-. Betriebs- oder Geschäftsraume wah
rend der jev.eiligen Arbeits-. Geschafts- oder Aufenthalts
zenen. 

(2) Die Absicht. S-Okhe Arbeiten auszuführen. ür dem 
Eigentümer oder sonstigen Nu1zungsberechngten mmde
Stens zwei Wochen \Orher durch die Straßenbaubehordr: be
kanntzUgeben Sind Eigenturner oder sonstige Nuuungsbi::
rechtigte von Person nicht bekannt oder ist deren Aufenthalt 
unbekannt und lassen sie sich m angemessener Fnst mcht er
mmeln. kann die Benachnchngung durch ortsübliche Be· 
kanntmachung in den Gemeinden. m deren Bereich die Vor
J~bcucn durchzufuhren sind. erfolgen. 

(J) Entstehen durch eme :-.taßnahme nach Al:>s.nz l emem 
Eigenturner oder >0nsugen Nutzungsberechugten unmutel· 
bJre Vermogemnachte1le. >O hat der Träger der Str:ißenbau
last eine angeme;,;,ene Entschad1gung in Geld zu leisten. 
Kommt eine Elmgung uner die Entschadigung mcht zu
:.rand.:o. ~o set.Zl die Emc1gnungsbchörde auf Amrag der Stra· 
ßenbaubchorde oder de;, Berechugten die En1sch.id1gung 
fest. \'or der Entscheidung smd die Beteiligten zu horen. 

§ 37 

PlanfesNellung. Plangenehnugung 

( Jj Landesstraßen dürfen nur gebaut oder in ihrer Liruen
fü hrung wesentlii:h \Crändert werden. wenn der Plan vorher 
fes1gestelh 1s1. Fur Kreisstraßen und fiir Gemeindestraßen 
bnn auf Antrag des Trägers der Straßenbaulast ein Planfest
ste!lungsverfahren durchgeführt werden. Für das Planfest· 
ste llungsverfahren gelten die Vorschriften des Verwaltungs
verfahrensrechts. sofern im folgenden nichts anderes be
stimmt isJ. Bei der PJ11nfeststellung sind die von dem Vorha· 
ben berühnen pnvaten und öffentlichen Belange emschließ
lich der Belange des Umwelt· und Naturschutzes abzuwagen 

343 
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(2) Anstelle cmes Planfesmellungsbeschlusses ~ann eme 
Plangenehm1gung erteilt werden wenn Rechte anderer nicht 
beemtrachu2t werden oder die Betroffenen sich mn der In
anspruchnahme ihres Eigentums oder c:mes anderen Rechts 
schnfthch einverstanden erllan haben erhebliche Ausv.1r 
lungen auf die Umweh mcht zu besorgen sind und m11 den 
Tragem offc:nthcher Belange, deren Aufgabenbereiche be
ruhn werden. das Benehmen herge~tellt v.orden ist Die 
Plangenehm1gung wird von der Planfeststellungsbehorde im 
nicht förmhchen Ve~altungsverfahren eneilt Sie hat die 
Rechtsw1rlungen der Planfeststellung nach § 75 Abs 1 
Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgeseuc:s vom 25 M:u 1976 
(BGB! l S 1253), zuletzt geandert durch Amkel 7 ~ 3 des 
Betreuungsgesetzes vom Il September 1990 (BGBI I 
S 2002) 1n Verbindung m11 § 1 des \ orschaltgesetzes zum 
YeNaltungs\erfahrensi?esetz für das Land Sachsen-Anhalt 
vom 17 D;zember 199i(GVBI LSA S 868) Vor Erhebung 
einer\ C:f'\\ alrungsgcnchthchen Klage bedarf es keiner N.ich
prufung m emcm Vorverfahren 

(:\) Planfesrstellung und Plangenehm1gung b.onnen m Fal
len \On unwesentlicher Bedeutung unterbleiben F.tlle \On 
unv.escnthcher Bedeutung hegen msbesondere \Or wenn 

l Rechte anderer mc:ht beeinflußt v.erden oder mH den vom 
Plan Betroffenen entsprechende VerembJrungen getrof
ien worden sind und 

2 offenthche Belange mcht beruhrt .,,,erden oder die erfor 
derhchen behordhchen Entscheidungen vorliegen und s1e 
dem Plan nicht entgegenstehen 

Die Entscheidung h1eruber tnfft die Planfeststellungsbe
horde 

(4) Bebauungspl.ine nach ~ 9 des Baugeserzbuchs erset 
zen die Planfestsrellung nach Absatz 1 \\ 1rd emr: Erganzung 
nol'\I endig oder soll von Festsetzungen des &•bauun11splanes 
abgewichen werden, so ist insoweit der Beb.iuungsplan zu 
andern oder zu ergänzen oder die Planfesmcllung durchzu
führen In diesen Fallen gelten die H .JO und 44 des Bauge
setzbuchs 

(5) lm Planfeststellungsverfahren \Cranl.161 die Anho
rungsbehorde mnerhalb eines Monats nachdem der Trager 
des Vorhabens den Plan bei 1hr emgere1cht h.11 die Einho
lung der Stellungnahme der Behorden und St.:llen sowie die 
Auslegung des Plans m den Gememden Die Gemeinden Ir: 
gen den Plan mnc:rhalb \on drei Wochen n.1Lh Zug.ing aus 
Sie machen dte Auslegung vorher ortsubhch bekannt f'<1ch1 
orrsansass1ge Betroffene. deren Person und Aufc:nthah be 
kannt ist sollen auf Veranlassung der Anhorungsbehorde 
von der Auslegung mit dem Hinweis nach § 71 Abs 5 S.ttz:: 
des\ ef'\\ahungs\erfahrensgesetzes benachnLhllgr "'erden 

(6) Em~endungen gegen den PlJn sind 11 Kh Ablauf d;:r 
Eißll,Cndungsfnst ausgeschlossen Hierauf i-r m der Be 
kanntmJLhung der Auslegung oder der BLkJnntmJchung 
dc:r Emv.endungsfnst hmzuv.eisen J'o..i...h dem Eronerungs
tcrmm emgehc:nde Stellungnahmen der Bc:hnrden flrauehen 
be1 der Feststellung des PI.ms mcht heruLk,1Lh1tgt ~erden 
die' gtlt mcht wenn spater \ on emer Bchoni<: \ orgcbrachte 
offenthche Belange der Planfes!stellung~O...hordc auch ohne 
ihr Vorbnni:en bekannt smd oder hJncn bei. mnr scrn mus-

(7> Die Erorterung nJC:h ~ 73 Abl. h de~\ LNaltungsH~r

tJhrcn~ge~etzc~ har die Anhorung,bchYrdl mnah.ilt> \On 
drei MonJten n.iLh Abl.iuf der Emv.endung~ln"t .tl>zuS<.hl1c
llcn S1L g1ht 1hrL StellungnJhmc OJLh ~ -; /\h'> 9 1..k~ \er 
"Jlrunp\CrfJhrcn,gc~etzes inncrh.ili> ~mc' MonJ!' TIJLh 
.\h<;Lhluß dLr Erortcrung .ib 

(8) Der Planfeststellungsbeschluß ist dem Tragerdes \lor
habens und den1emgcn uber deren Einwendungen entschie
den worden ist mn Rechtsbehelfsbelehrung zu2:ustellen Im 
übngen gelten die Vorschriften des q 74 Abs 4 Satz 2 und l 
sowie Abs 5 des Verv.altungsverfahrensgesetzes 

(9) Mangel 1m Afl\\agungs\Organg smd nur erheblich, 
wenn sie offcns1chthch und auf dJ.s Ahv.agungsergebms von 
Emfluß gewesen Sind Erhebliche Mangel fuhren nur dann 
zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses oder der 
Plangenehm1gung. v.c:nn sie mcht durch Planergänzung be 
hoben v.erden konnen 

(10) Wird mit der Durchführung des Planes nicht mner
halb von fünf Jahren nach Emcntc der Unanfechrbarkeit be 
gonnen so mtt er außer Kraft c~ sei denn. er v. ird vorher auf 
Antrag des Trage~ der Straßenbaulast von der Planfeststel 
lungsbehorde um hochstens funf Jahre verlangen Vor der 
Entscheidung ist eme auf den Antrag begrenzte Anhorung 
nach dem fur die PJan1es1s1ellung \OTgeschnebenen Verfah 
ren durchzufuhren Fur die Zustellun2 und Auslel!un2 SO\•.te 
die Anfechtung der Entscheidung uber dte \ e;l.tngerung 
smd die Besummungen uber den Planfeststellungsbeschluß 
enisprechend anzu~enden 

~ 38 
\ eranderungssperre 

( 1) Vom Beginn der -\uslegung der Plane 1m Planfeststel 
lungs\erfahren oder \OTI dem Zenpunkt an zu dem den Be 
troffenen Gelegenheit gegeben wird den Plan emzusehen 
( 9 73 -\bs 3 Satz ~ \ erv. altungsverfahrensgesetz) durfcn 
auf den \am Plan betrotfenen flachen bis zu ihrer Uber 
nahme durch den Trager der Straßenbaul.tst wesentlich v.ert 
steigernde oder den gepl.tnten Straßenbau erheblich er 
schwerc:nde Veranderungen mcht vorgenommen v.erden 
Veranderungen, dte m rechtlich zul.iss1ger V.eise \orher be
gonnen \\Orden sind l nterhaltungsarbenen und die Fort
fuhrung erner bisher ausgcubten l'<utzung ~erden hier.an 
mehr beruhn 

(~) Auf Antrag des Tragers der Straßenbau~ast ordnet die 
Anhorungsbehorde an daß die \ eranderungssperre mcht 
nach Absatz 1 emtmt Diese Anordnung ist zusammen mn 
der Bel.anntmachung der Auslegung der Plane onsub!Jch be 
kannt zu machen 

(3) Dauen die Veranderung:ssperre langer .ils \1er Jahre 
so konnen die Eigenturner fur die dadurch ent>tandcnen 
Vem10gensn.:1chteile \Om Trager der Str.tßenb.iulast eme an
gemessene Entschad1gun2 m Geld \erl.:1ngen Sie b.onnen 
ferner d1e Ubernahme der \Offi Plan betroffenen FlJchen 
\erldngen wenn es ihnen mit R11'-ks1cht .tuf die \er.ind~ 
rungssperre wmschafthch mcht zuzumuten ist die Grund 
~tucke m der b1;,hcngen ooer emer anderen zul.t;,Mgen Art zu 
benutzen Kommr eme Eimgung uber die Ubern.1hme mcht 
zustande so b.onnen die Ei~enrumer die Emziehum: de~ 
Eigentums an den R.ichen '~rlJngcn Im utmgen gi!r- ~ -U 
(Enteignung) 

(4) Ausnahmen Hm der\ crandcrung;,sperrc b.onnen zu 
gcl.issen v.erden i.1.enn uhcN1cg1.mdc B<.l.inu~ m~ht Lnl 
gegenstehen 

Eln;,tellung d1.;, Plank~r~tcllung~\crfJhren' 

\\ 1rd dJs \ orhJben \ or ErlJil des PIJnf„,t"dlunl'sh.: 
''-hlu~sc' .iufgcgeocn ;,o stdlt d11. Pl.1nfe~1,tcllun·~~o~h:~r1.k 
d.1~ Verfahren durih B~;,chluß cm Der BL'.Lhlub ''' m d~n 
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Gcmc1mkn. in denen du: Plane ;1u$!!.clc2en hahcn. on~uhhch 
hekanntzumachcn. D;.inut o:nJcn ~die ~VeranJi:rung.~spcm: 
nach ~ 38 und die Anbauh.:,chrankungcn nai:h ~ ~4 Abs. 5. 

Vorzeitige Bcs11zemweisung 

( 1) ht der soforti2e Bcl!tnn der Bauarhcuen 2cboten und 
weigert sich der Eig~ntu~er oder Besitzer. den ~Besitz eines 
ftir die Straßenbaumaßnuhme hcn6tll?tcn Grundstucks durch 
Vereinbarung unter Vorbehalt ~llcr E°iitschadigungsanspriiche 
zu tiberlassen. so hat Jie Entc1gnung.~hchorde den Trager der 
Straßenbaulast auf Antrag nach Fe~mellung des Planes m dcn 
Besitz emzuwe1SCn. Weiterer \'oraus~tzUngen bedarf es nicht. 

(2) Die Enteignungsbehordc hat spätestens ~echs Wochen 
nach Eingang des Antrages auf Besitzeinweisung mit den Be
teiligten mundlich zu verhandeln Hierzu sind die Straßen
haubeh6rde und die Betroffenen zu ladc::n. Die Ladun2sfrist 
beträ2t drei Wochen. Mit der Ladung ist den Betroffen;n der 
Antr;g auf Besuzemweisung mnzut~ilen, und sie sind aufzu
fordern, etwaige Einwendungen gegen den Antrag vor der 
mundlichen Verhandlung bei der Enteignungsbehörde ein
zureichen. Die Betroffenen smd außerdem darauf hmzuwe1-
sen, daß auch bei Nichterscheinen uber den Antrag auf Be
sitzeinweisung und Jndere im './erfahren rJ erledu~ende An-
träge entschieden werden kann. -

(3) Soweit der Zustand des Grundstucks von Bedeutunit 
ist. hat die Enteilmunesbehorde diesen bis zum Be2mn de; 
mtindlichen Verh;ndl~ng in emer Niedcrschnft festz.ustellen 
oder durch einen Sachversiandigen ermitteln zu lassen. Den 
Beteiligten ist eine Abschrift der N1cderschnft oder des Er
mittlungsergebnisses zu ubersenden. 

(4) Der Beschluß über die Besitzeinweisung ist dem An
tragsteller und den Betroffenen spätestens zwei Wochen 
nach der mündlichen Verhandlun11. zuzustellen. Die Besitz
einweisung wird in dem von der -Enteignungsbehörde be
zeichneten Zeitpunkt wirksam. Dieser Zeitpunkt soll auf 
höchstens zwei Wochen nach Zustellung der Anordnung 
über die vorzeiti1.Je Bes1tzemwe1sun11 an den unmittelbaren 
Besitzer festgese'izt werden. D~~~h die Besitzemweisung 
wird dem Besitzer der Besitz entzogen und der Träger der 
Straßenbaulast wird Besitzer Der Trnl!cr der Straßenbaulast 
darf auf dem Grundstück das 1m An;rag auf Besitzem\l.ei
sung bezeichnete Bamrorhaben <.1usführi:n und die dafür er
forder!Jchen Maßnahmen treffen 

(5) Der Träger der Straßenbaula~t ha1 für die durch die 
vorzeitige Besitzemwe1sung entstehcnJ~n Verm6gensnach
te1le En1schadi2ung zu le1Sten. sowen diese Nachteik nicht 
durch die Verzi-nsu~g der Geldentschad1gung für die Entzie
hung oder Beschr:inkunit des Eiecntum~ oder emes anderen 
Rechts ausgeglichen we;den An und Höhe der Entschadi
gung smd von der Enteienunesl'>ehorde m einem Beschluß 
festzusetzen. ~ -

(6) Wird der festgestellte oder genchmigte Plan aufgeho
ben, so ist auch die vorzeitige Bes1tzemweisung aufzuheben 
und der \'Orherige Besitzer wu=der m den Best~ einzuweisen. 
Der Träger der Straßenbaulast hat für alle durch die vorzei
tige Bes1tzemweisum1. entstandenen hcsonderen Nachteile 
Entschad1gung zu lei~en. 

HI 
Enteignung 

(1) Die Trager der Straßenbaulast lwl'>en zur Erfüllung ih
rer Aufgaben da~ Enteignungsrecht. Die Enteignung ist zu-

lassig. soweit "e zur Ausfuhrung eine' nach § 37 fe,t!!,c,tcll
tcn Plane~ nllt\\endig 1~l. Eincn\e1tcren Fc't~tcllunl! Jcr Zu· 
las~1gkc11 der Enteignung hcdart es nicht. ~ 

(:?) Der fc>tgc~tclltc Plan ist dem Ente1enun1?svcrtahrcn 
zugrunde zu icgcn und fur die ErHeignungsb;harde bindL~nJ. 

(3) Hili sich ein Betroffener mu der Ubcrtra1tun11. oder Be· 
schränkung des Eigentum~ oder eines andere.n Rechts 
schriftlich emverstamkn erklän. wurde 1edoch keme Eini
gung über die Entschädigung er.zielt, kann das En1schadi
gungsverfahren durch die Enteignungsbehörde auf Antral( 
emes Bete1hg1en unmittelbar durchgefühn werden. -

14) Im übngen gelten die ente1gnungsrechtlichcn \'or
schnften des Land.:s Sachsen-Anhalt. 

(5) Sowen der Träger der Straßenbaula~t nach den H ::::::. 
24. 2.5. 26 oder auf Grund emes Planfes1stdlun2sbeschlus>es 
oder einer Plangenehm1gung nach § 37 verpfh;htet ist. emc 
Ent~chadigung in Geld zu leisten und über die Hohe der Ent
schadigung keine Einigung zwischen dem Betroffenen und 
dem Träger der Straßenbaulast zustande kommt. entscheidet 
auf Antrag eines der Betellieten die Enteu?nun2sbehörJe. 
Für das V.erfahren gelten di~ enteignungsr~chtllchen \'or
schnflen überd1e Feststellung von Entschädigungen entspre
chend. 

Abschnm 7 

Tr-.iger der Straßenbaulast. Straßenaufsicht 

§ 4: 
Träger der Straßenbaulast 

( l) Das Land ist Träger der Straßenbaulast für die Lan· 
desstraßen. Die LandkreJSe und die kreisfreien Städte smd 
Träger der Straßenbaulast für Jie Kre1sstraBen. Die Gemein
den sind Baulastmiger der Gemc:indc:strnßen. Der Traeer 
der Straßenbaulast für sons112e öffentliche Straßen 11.ird. m 
der Widmungsverfügung bes[~mt. 

(2) Die Gemeinden mu mehr als 50tXlO Einwohnern smd 
Träger der Straßenbaulast für die Onsdurchfahrten im Zul!c 
\'On Landes- und Kreisstraßen Maß2ebend ist die Erhebu~11 
der Emwohnerzahlen am 31. Deze~ber 1991. -

(3) Werden Gememde2renzen 2eandert oder neue Ge
meinden gebildet. ist die i~ Zeitpu~kt der Bildung oder .-\n
derung festgestellte Einwohnerzahl des neuen Gememde11e· 
bietes maß2ebend In diesen Ffükn wechselt die Straßenb;u. 
last für die Onsdurchfahnen. 1\enn sie bisher dem Land oder 
einem L.1ndkreis oblag. spatestens mn Begmn des drmen 
Haushahsiahres nach dem Jahr der Geb1etsanderun2. sonst 
mu der Gebietsänderung. -

(4) Eine Gemeinde mit mehr als 25000 bis zu 50000 Em
wohnem kann Träger der Straßenbaulast für die Ortsdurc:h
fahrten werden. wenn sie es rnll Zustimmunl! der Straßen
aufsichtsbehorde gegenuber der obersten Straßenbaube
hörde erklärt; Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 gelten ent
sprechend. Die Straßcnaufsichtsbehorde hat die Kommunal· 
aufsjchtsb:ehö1de zu beieillgen. Du; Zusi}mmun2 darf nur 
versagt werden. wenn Tatsachen vorliei?en. di~ die Lei
stungsfähigkeit der Gemeinde zur Ubem;hme der Straßen
baulast ausschließen. 

(5) Soweit dem Land oder den Landkreisen die Straßen
baulast für die Onsdurchfahnen oblie2t. erstreckt sich diese 
mcht auf Gehv.ege und Parkplatze: ~inso1\e1! ist die G~-
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meinde Trager der Straßenbaulast. Dies gilt auch in den Fäl
len des § 5 Abs. 3 sowie in den Fällen des§ 5 Abs Ja des 
Bundesfernstraßengesetzes. 

§ 43 

Straßenbaulast Dntter 

(l l § 42 gilt nicht. soweit die Straßenbaulast auf Grund an
derer gesetzlicher Vorschriften oder auf Grund öffentlich
rechtlicher Verpflichtungen anderen Trägern obliegt oder 
übenragen wird. 

(:!.) Bürgerlich-rechtliche Verpflichtungen Dntter zur Er
füllung der Aufgaben aus der Straßenbaulast lassen die Stra
ßenbaulast als solche unberühn. 

§ 44 

Beauftragung Privater 

(1) Mit der Planung, der Finanzierung. dem Bau. der Un
terhaltung oder dem Betrieb von öffentlichen Straßen kön
nen auch Pnvate beauftragt oder beliehen werden. Die nach 
§ 6 Abs 2 Satz 2 zuständige Straßenaufsichtsbehörde hat zu
zustimmen. § 6 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend 

(::!) Die §§ 40 und 41 gelten entsprechend. 

§ 45 
Unterhaltung von Straßenteilen bei fremder Baulast 

Obliegt nach den §§ 43 oder 44 die Unterhaltung fur im 
Zuge einer Straße ge\c:gene Straßenteile.;::. B. Brucli.en und 
Durchlässe. emem Dritten oder einem Privaten. so ISt der 
nach § 4'.! an sich zuständige Träger der Straßenbaulast 1m 
Falle einer gegenwärtigen Gefahr berechtigt. nach vorhen
ger Ankündigung auf Kosten des Dritten oder des Pm·aten 
alle Maßnahmen i:u ergreifen. die im Interesse der Erhaltung 
der Verkeh.rss1cherhcir erforderlich sind In dringenden Aus
nahmefällen kann die vorherige Ankund1gung unterbleiben. 

§ 46 

Straßenaufsicht 

( 1) Die Erfüllung der Aufgaben. die dr:n Tragem der 
Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. 
\\ 1rd durch die S1raßenaufs1cht überwacht S1,· ist 2eeenuber 
den Landkreisen. kreisfreien Srndten. Gemcmde~. -Zweck
\Crhänden und eeeenüber anderen Traeern c.h:r Straßenhau
las1 im Smne \O~ § 43 Abs. l nur Rechtsauf,1t:ht. 

( ~ l Kommt em Triiger der Straßenbaulas1 ....:men Pfhch1cn 
nicht nach. so kann die Straßenaufstchtsbehorde anordnen. 
daß er die notwendigen Maßnahmen mncrhalb emer hc
summren Fnst durchfuhn. Kommt der Trj)!cr der Straßen· 
baulast der Anordnumz mcht n:ich. so kann die Straßenaut· 
s1chtsbehorde die not;em.l1gen Maßnahmen .m seiner Stelle 
und auf serne Kosten selbst durchführen oder durch emen 
anderen durchführen lassen. 

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten für Beauftrngte nach § 44 
emsprechend. 

s-17 
Straßenrem1gung. Winterdiemt 

der geschlossenen Ortslage ;i:u rc1mgcn. D.1~ gilt Juch fur 
Bunde~s1raßen. 

(2) Die Gcmemdc ist i:um Winterdienst für Gehwege und 
Fußgangen.lberwege nach Maßgabe ihrer Leistungsfäh1gke1t 
verpflichtel. Soweit in Fußgangerzonen und m verkehrs
beruhigten Bereichen besondere Gehwege nicht ausgewie
sen sind. ist ein Streifen von 1.5 Meter Breite als Gehwel? zu 
behandeln. -

(3) Die Gemeinde kann filr Ortsdurchfahrten von Bun· 
des-. Landes- oder Kreisstraßen den Winterdienst nach § 9 
Abs. 4 dieses Gesetzes oder oach § 3 Abs. 3 des Bundesfem
straßengesetzes einschließlich der bezüglich winterlicher Wme-
1Ungsverlliiltnisse bestehenden \'erkehraichentngsptJich1 durch 
Vereinbarung mit dem Straßenbaulasttrager libemehmen. 

(4) Individuelle Ansprüche von Straßenbenuti:ern auf 
Durchführung des Winterdienstes oder der Remigung smd. 
unbeschadet der Wahrnehmung der Verkehrssicherune:s-
pflicht, ausgeschlossen. ~ 

Abschnitt 8: 

OrdJlongswidrigkeiten, Übergangs· und Schlußvorschrlnen 

§ 48 

Ordnungswidrigkeiten 

( 1) Ordnungswidrig handelt. wer vorsätzlich oder fahrlass1g 
1. entgegen !i 17 Abs. 1 eine: von ihm verursachte Verunre1-

mgung emer offemlichen Straße nicht unverzüglich be
semgt oder unbefugt Abfall oder Gegenstände auf die 
Straße gebracht hat odc:r die zustandige Behorde nicht 
unveri:uglich benachnchngt; 

2. entgegen § 17 Abs. 2 eine öffentliche Straße oder em
i:elne Bestandteile veränden; 

3. entgegen § 18 Abs. l eine Srraße ilber den Geme~Me
brauch hinaus ohne Erlaubnis benutzt oder einer n;ch 
§ 18 Abs. 2 Satt 2 erteilten volli:iehbaren Auflae:e nicht 
nachkomm!: -

-1. entgegen § IS Abs. -1 Saci: I Anlagen mcht vorschnfts· 
maßig emchtet oder unterhalt oder emem vollzieh.baren 
\'erlangen nach S 18 Ahsatz -=l Satz 3 rucht Folge leistet. 

5. entgegen § 20 Abs. l Satz 2 einer volli:iehbaren Anord
nung nicht Folge leistet; 

6 enrgegen § ::!2 Abs. -1 Zufahrten mc:ht vor~chriftsrn..il3t~ 
unierhalt: 

7. emcr nach~:: Abs. 7 ergangenen \olli:1chbaren Anord
nung mcht nachkommt. 

8. enrgegen § 2-1 Abs. l oder 2 bau!Jche Anlagen emt:htet 
ändert oder anders nuti:t uder vollzu:hbaren Aufb1:e11 
m.-h1 n~chl..ommt. unter denen d10:: Straßenbaubehu~de 
erne Ausnahme: zugelas~en oder emc zu~ummung erteil: 
hat: 

9 <:ntgegcn § 26 Ahs 1 Satz l d1e nOt\\t:ndigcn Einrichtun
gen mchi duldet oder entgegen ~ 26 Abs :: Siitz l An· 
pnani:ungen oder Einnt:htungen. die die \'erkehrs~1· 
cherhelt beeinträchu2en. anlo.:l!l. unterhalt oder ent2e
gen ~ 26 Abs. 2 Satz 5 ihre Bcs~mgung mcht duldet. -

IQ entgegen § 36 Aos J \'or;iroenen oder die \Ortib<:rge· 
hcndc Anbnngung von Markierung!.Zc1chcn mt:ht duldet 

(21 Ordnungsw1drigke11en konncn mit cm<:r Gc:ldbuße b1> 
zu HHlOO Dcursche Marl-. geahnde1 werd<:n 

H9 
V crordnungsermachugungcn 

(1) Oll: L;inde,rcg1crung wird ermat:httgL durch Vcrord· 
nung 
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l. die der obcrs!cn Stra!k11haul)d1onk na..:h du:scm Ge
secz_obliegenden Aufgaben anderen Bchurden Jes Lin
des zu übenragen; 

, die zustandigcn Behörden und S1ellen fur die Ausfuh
rung diese~ Gesetzes und der .iuf ihm beruhenden 
Rechtsvorschniren zu bcst:mmcn~ rowez! dieses Gesetz 
mehr bereits die Zust:ind1gkeitsregelung trifft; 

3. die für die Ausführung des Bundcsfemstraßengesetzes 
zuständigen Behorden und Stelkn zu bestimmen. sowen 
nach de;n Bundesternstraßeneescu die Zusrand1ekei1 
von Landesbehörden bearund;11st (§ 2:! Abs. 4 Bu;;:des-
fernstraßengesetz); -

4. die zuständigen Behörden und Stelkn für die Ausfüh
rung des Gesetzes über Kreuzumien von Eisenbahnen 
und Straßen zu bestimmen: -

5. Planungsgebiete entsprechend § 35 Abs 1 festzulegen 
und generelle Ausnahmen nach § 35 Abs. 4 und § 38 
Abs. 4 zuzulassen. Diese Befugnis kann auch auf die An
hörungs- oder die Planfeststellungsbehorde weiteniber
tragen werden; 

6. Vorschriften über die Erhebung und die Höhe der dem 
Land zustehenden Sondernutzungsgebühren zu erlassen; 

7. die Emchtung.. den Inhalt und die Einsichtnahme in d11: 
Verzeichnisse nach § 4 zu bestimmen; 

8. Vorschriften uber den Umfang der Kosten nach den 
§§ 29 und 31 zu bestimmen; 

9. generell zu bestimmen. welche Straßenanlagen Zllr 
Kreuzungsanlage und welche Teile einer Kreuzung nach 
§ 30 Abs. 1 zu der einen oder anderen Straße gehoren: 

10. naher zu bestimmen, welche Anlagen einer Straße oder 
ernes Gewässers zur Kreuzungsanlage nach § 32 gehören: 

11. das Nähere über die Berechnung und die Zahlung \'On 
Ablöse betragen nach§ 30 Abs. :2 und nach§ 32 Abs.:! zu 
bestimmen; 

12. die Mindestanforderungen für die cechmsche Ausgestal
tung der Straßen. für die mcbt das Land die Baulast 
tragt. zu bestimmen 

(:) Dre kommunalen ScraßenbaulaMtragcr smd 

Straßenbaubehorden fur dh: in ihrer Baulast stehenden 
Straßen. Straßenceile und Onsdurchfahnen; 

, Anhorungs- und Planfeststellungsbch6rde für die in ihrer 
Baula,t stehenden Siraßen mit Au,nahme der Onsdurch
tahrten 1m Zuee von Bundestern-. lande~- und Krersstra-
ßen. -

Du; Gcmemde ist Straßcnbaubehorde fur die sonsugen 
offenrlicheo Straßen(§ J Ab~. l Nr ..l) Dre LJ11desreg.1erung 
\\ 1rd erm;khugt. durch Verordnung die Wahrnehmung \On 

\\C1teren Aufgaben oder Betugmssen Landkreisen und Gc
rnemdcn zu übertragen. 

(3) Dre Ermachugungen n.i..:h Al"a1z 1 können durch 
Verordnune auf das M1mstcnum fur Winschaft, Technolo
gie und Verkehr und 1m Falle de~ Ab,.mes l Nr. 4 auch auf 
eme nachgeordnete Behörde wellerulicrtragen werden. 

l:j 50 

Satzungen 

(I) Die Gemeinden können durch Satzung 

1. Sondernutzun!!en in den Onsdurchfahnen und in Ge· 
meindestraße; von der Erlaubnis hdre1en und die Aus
übung regeln. Soweit die Gemeinde nicht Trager der Stra
Benbatdtlst ist. bedarf die Satzung der Zustimmung. der 
Straßenbaubehörde~ 

2. fostlegen. daß fi:!rhestimmte Gemeindesm1ßcn :rnßerha!h 
der geschlossenen Ortslage § ::!-1 Abs. 1 bis J. 5 1>1s 7. W 
und 11 msges:imt entsprechend anzuwenden ist. v.ohei die 
m den Absatzcn l und :! genannten Abstande germ~er 
festgesetzt werden konnen: 

3. die nach§ -17 geregeite Verpflichtung zum Reinigen und 
zum Winterdienst den Ete.entümem oder Besiczcm der 
durch öffentliche Straße~ erschlossenen G rundstucke 
auferlegen oder Sie zu den entsprechenden Kosten heran
ziehen. Die R.:mfgungspflichten können nicht auferleg! 
werden. wenn sie den Eigentümern wegen der Vcrkehrs
verhaltnisse nicht zutumucen smd. Die Heranziehune zu 
den Kosten rel!el! steh nach den Vorschriften des kom~u
nalen Abgabe-nrechts. Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
bestehende weitergehende Verpflichtungen der Eigen
tümer oder Besitzer der anliegenden Grundstücke und 
Verpflichtungen Dntter bleiben unberührt: 

4. die Verpflichtung zum Reinigen und zum Wimerd1enst aui 
solche öffentliche Straßen außerhalb der e.eschlossenen 
Onslage ausdehnen. an die bebaute Grund;tucke angren
zen: 

5. An und Ausmaß des Streuens der Gehwege regeln Da
bei ist der Einsatz von Auftausalzen und anderen M111eln. 
die sich umweltschädlich auswirken konnen. so genng \\ 1e 
möglich zu halten. 

(2) Die Landkreise und Gerncmden können die ihnen zu
stehenden Sondemurzungsgebühren durch Satzung regeln. 

§ 51 

Übergangs- und Überleirungsvorschnften 

( 1) Bezirksstraßen. die 

L als Landstraßen I. Ordnuog (LlO) eingestuft waren. smd 
Landesstraßen im Sinne des§ 3 Abs. 1 Nr. l. 

2. als Landstraßen H. Ordnung (LllO) eingestuft "'ami. 
sind Kreisstraßen rm Sinne des § 3 Abs l Nr.~-

(2) Die bisheneen Kreisstraßen bleiben Kreismaßen 1m 
Sinne des§ 3 Abs~ 1 Nr.:!. 

(3) Die bisherigen Stadt- und Gememdestraßen sind Ge
meindestraßen 1m Sinne des~ 3 Abs. l Nr. 3 

4) Die bisherigen betneblich-offenthchen Straßc:n gem.iß 
~ 3 ..\bs. 3 der Straßem·erordnung vom 22 :.\ugmt J<l7..t 

(GB! l S. 515). geanden durch§ 17 Abs. ~der\ .:rnrdnung 
zur G.:\\.ährleistunl! \On Ordnunl! und Sicherh1W m Jer L"m· 
gebung von Verkehrsanlagen m;n 12 Dezemb.:r 19..,S !GBl 
1979 J S. 9). v.erden Gemeindestraßen. wenn s1e die\ l}r;ius
sctzungen des § 3 Abs. l i'r. 3 erfullen oder sie \\erden S•JO

suge offentliche Straßen nach § 3 Abs. 1 Nr.~ oder Pm.it· 
wege. Die Entscheidung darüber trifft die Gemc:mJc nach 
Anhörung des bish.:ngen Red1brtagers oder E1genrnm.:rs 
Bei landw1nschafthchen Straßen und Wegen 1~1 zus.uzlich 
das Benehmen m11 der Flumeuordnungsbehorde herzustel
len.§ 7 Abs. 2 und§ 8 Abs. :! und 3 gelten entsprechend. 

(5) Innerhalb eines anl!emessenen Zeirraums !S( zu uber
prüfen. ob die Straßen e;tsprechend ihrer Verkehrsbedeu
tung gemäß§ 3 eingruppien sind. Bei Vorliegen der \'oraus
setzungen ist nach den Bestimmungen des § 7 eme l'mstu
fung vorzunehmen. Auf diese Fälle findet § 11 Abs ~Satz l 
keme Anwendung. 

( 6) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gehen das 
Eigentum an öffentlichen Straßen sowi~ alle Rechte und 
Pflichten~ die mit der Straße im Zusammenhang srehen. 
ohne Entschadigung auf den Träger der Straßenbau!Jst uber. 
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soweit das Eigentum bisher bereits dem Land. einem Land
kreis oder einer Gemeinde zustand. § 11 Abs. 2. 3 und 5 so
wie § 12 Abs. 1 gelten entsprechend. 

(7) Soweit die Grenzen der Onsdurchtahnen nicht den 
Voraussetzungen des § S entsprechen, sind sie neu festrusei
zen. 

(8) Nach früherem Recht bewilligte Nutzungen an Straßen 
gelten als Sondernutzungen (§ 18) oder sonstige Nutzungen 
(§ 23) nach diesem Gesetz. Werden sonstige Nutzungen verän
dert. ist der Abschluß eines Nutzungsvertrages erlorderlich. 

(9) Die§§ 29 und 31 finden keine Anwendung auf Bauvor
haben, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zugel11$sen waren 
oder für die eine Kostenregelung vereinban worden war. 

( 10) Bis zum Inkrafttreten des Enteignungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhab sind die§§ 93 bis 122 und 217 bis 231 
des Baugesetzbuchs anzuwenden. Enieignungsverfahren. 
die vor dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt begonnen wur
den. sind nach den genannten Vorschriften des Baugesetz
buchs zu Ende zu führen. 

( 11 ) Bis zum 31. Dezember 1996 gelten folgende besonde
ren Vorschriften: 

1. Wird bei einer anderen Maßnahme als einem Neubau einer 
öffentlichen Straße ein PlanfcststeUungsverfahren nach die
sem Gesel<: durchgeführt, so linder die Anhörung nicht 
nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
stan. Die Anhörungsbehörde gibt ihre Stellungnahme in
nerhalb eines Monats nach Ablauf der Einwendungsfrist ab. 

2. Bedarf die FeslStellung des Plans nach § 37 des Einver
nehmens einer anderen Behörde. so ist über die Erteilung 
des Einvernehmens innerhalb von drei Monaten nach 
Übermittlung des Entseheidungscntwum zu entscheiden. 

3. Sind die Eigentwn.sverhältnissc an einem Grundstück un
g:eklän, so hat die kommunale Aufsichtsbehörde der Ge
meinde. in der das betroffene Grundstück liegt. in den 
Fällen des§ 40 auf Antrag der Enteignungsbehörde inner
halb von zwei Wochen nach Antragstellung einen Vertre
ter des Eigentümers zu bestellen. § 16 Abs. 3 und 4 des 
V eiwal!ungsverfahrensgesetzes findet Anwendung. 

§ 52 

Technische Verwaltung 

(1) Die Landkreise erhalten vom Land zur Ergänzung ih
rer Mittel für die Erfüllung ihrer Aufgaben als Träger der 
Straßenbaulast jährlich t.i500 DM je Kilometer Kreisstraße. 

(2) Abweichend von den §§ 9 und .i:? wird die technische 
Verwaltung der Kreisstraßen nach§ 51 AO-.. 1 Nr. 2 durch 
die Straßenbauämter des Landes bis ium 31. Dezember 1993 
beibehalten. 

(3) Die Landkreise können die Wahrnehmung der techni
~chen \.' erw<1hune der Kreissrraßen durch Jic Straßenbau
ämter des Landes. über den in Absatz ~genannten Zeitpunkt 

Magdeburg. den6. Juli 1993. 

hinaus bei der oberen Straßenbaubehörde beantragen. Dem 
Antrag ist stattzugeben, wenn er bis spätestens zwei Monate 
vor dem in Absatz 2 genannten Zeitpunkt eingeht. Das 
Straßenbauamt führt die technische Verwaltung der Kreis
straßen im Auftrag.des Landkreises durch. Im Fall der Auf
tragsverwaltung nach Satz 3 erstattet der Landkreis dem 
Land den Aufwand. Für Verwaltung und Unterhaltung der 
Kreisstraßen beträgt die Erstattung pauschal 12500 DM pro 
Kilometer Kreisstraße. Die Rechte des Straßenbaulastträ
gers bleiben unberührt. 

Artikel:? 

Gesetz iiber die Regelung von ZusCändigkeifen im B~reich 
des Vukehrsreclrts. 

§ 1 

Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung 
die Zuständigkeiten zu regeln, die sich ergeben 

1. aus dem Straßenverkehrsrecht. 
2. aus dem Pe~nenbeförderungsrecht, 
3. aus dem Güterkraftverkehrsrecht, 

4. aus dem Luftverkehrsrecht, 
S. aus dem Eisenbahnrecht. 

§2 

Die Landesregierung kann diese Ermächtigung durci:i V er
ordnung auf das Ministerium für Wiruchaft. Technologie 
und Verkehr übertragen. 

Artikel 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(l) Dieses Gesetz tnn mit Ausnahme von Artikel 1 ~ 5~ 
Abs. 1 am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. Artikel l 
§ 52 Abs. l trin am l ~ 1 anuar 1994 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft, soweit si~ nicht sciion 
früher gegenstandslos geworden sind: 

1. die Straßen\·erordnung vom 22. August 1974 1GE!l. ! 
S. 515). 2.:ändert durch§ 17 Abs. 2 der Verordnun11. iur 
Gewährl~istung von Ordnung und Sicherhen in dt.< ·:.im
gebung \'On Verkehrsanlagen vom Jo. Dciemt>er 1971' 
(GBI. 1979 1 S. ql: 

2. die Erste Durchführungsbestimmung iur Straßen"'!r.lrd
nung vom 22. August 1974 (GB!. 1 S. 522); 

3. die Sperrordnung \·om l.J. Mai 1984 !GBI 1 S. :'.:591; 

4. die Verordnung zur Übertragung der Ermachugungen 
nach§ 8 Abs.:. S:ui 2 und§ 9a Abs. 3 Satz 1 des B"n•:h:s
femstmßengeserz.es 1·om 16. Augusr l99l 1G\.BI LSA 
s. 306). 

Der Präsident des Landtages 
.-011 Sad1sen-Allhalt 

Der Mmisterprilsident 
d~ l.andes Sadrsen-Airhalt 

Der Minister für Wirtschaft. Technolo~e und \·erkehr 
dt$ Landes Sadrsen-AnhaJI 

Dr. Keitc! rrof. Dr. Münch Dr. Rehherger 
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Umleitungen 

Fünfter Abschnitt 
Planungen., Planfeststellungen und Enteignung 

P'uwungen 
Planungsgebiet 
Vorarbeiten 
Plonfestscellung 
Veränderungssperre 
Einstellung des Planfestsrellungsverfahrens 
Vorzeitige Besitzeinweisung 
Enteignung 

Sechster Abschnitt 
Straßenbaulastträger und Straßenbaubehörden 

Träger der Straßenbaulast 
Straßenbaulast Dritter 
Vnterhaltung von Straßenteilen bei fremder Baulasl 
Straßenbaubehörden 
Straßenbaubehörden für kommunale und sonstige öf
fentliche Straßen 

Siebenter Abschnitt 
StraßenauCsicht 

§ 48 Straßenaufsicht. Straßenaufsichtsbehörde 
§ 26 Schutzmaßrull'lmen 
§ 27 Bepflanzung des Straßenkörpers Achter Abschnitt 

Straßenreinigung. Winterdienst 

§ 49 Straßenreinigung. Winterdienst 
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Neunter Abscbnitt 
Ordnungswidrigkeiten, Übergangs. und Schlußbestim

mungen 

§ 50 Ordnungswidrigkeiten 
§ 51 Ausführungsvorschriften 
§ 52 Übergangsbestimmungen 
§ 53 Schlußbestimmungen 

Der Thuringer Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen· 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Geltungsbereich 

Das Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse der öffentlichen Stra
ßen. Für die Bundesfernstraßen gilt es nur. soweit dies ausdrilck
lich bestimmt ist. 

§2 
Öffentliche Straßen 

( 1) Öffentliche Straßen im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen 
Straßen. Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewid
met sind. 

(2) Zu der öffentlichen Straße gehören 
1. der Straßenkörper, das sind insbesondere der Straßengnmd, 

der Straßenunterbau, der Straßenoberbau, die Brücken. Tun
nel, Durchlässe, Dämme, Gräben, Entwässerungsanlagen, 
Böschungen, Stützmauern, Lärmschutzanlagen. Trenn-. Sei
ten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Haltestellenbuchten für 
den Linienverkehr sowie Rad- und Gehwege, auch wenn sie 
ohne unmittelbaren räumlichen Zusa.mme11_'1a.11g im we
sentlichen mit der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten 
Fahrbahn gleichlaufen (unselbständige Rad- und Gehwege!; 

2. der Luftraum über dem Straßenkörper; 
3. das Zubehör: das sind die Verkehrszeichen.die Verkehrsein

nchnmgen und Anlagen aller Art. die der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder dem Schutz der Anlie
ger dienen. und die Bepflanzung: 

4. die Nebenanlagen: das sind solche Anlagen. die überwie
gend den Aufgaben der Straßenbauverwaltung dienen. "'ie 
Straßenmeistereien, Gerätehöfe, Lager, Lagerplätze. Abla
gerungs- und Entnahmestellen, Hilfsbetriebe und -einrich
tungen. 

(3) Bei öffentlichen Straßen auf Deichen, Staudämmen und 
Staumauern gehören zum Straßenkörper lediglich der Straßen
oberbau, die Trenn-. Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen. 

§3 
Einteiiung der öffentlichen Straßen 

( 1) Die öffentlichen Straßen werden nach ihrer Verlcehrsbedeu
tung in folgende Straßengnippcn eingeteilt: 
l. Landesstraßen; das sind Sttaßcn, die innerhalb des Landes

gebietes untereinander oder zusammen mit Bundesfernstra
ßen ein Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsverkehr 
dienen oder zu dienen bestimmt sind; 

2. Kreisstraßen; das sirid Straßen, die dem Verkehr zwischen 
benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten. dem überön-

liehen Verlc::ehr innerhalb eines Kreises oder dem unentbehr
lichen Anschluß voa Gemeinden oder räumlich getrennten 
Ortsteilen an übcr&tliche Verkehrswege dienen oder zu 
dienen bestimmt sind; 

3. Gemeindestraßen; das sind Straßen, die dem Verk.ehrinner
halbdes GemeindCgebietes oder dem nachbarlichen Verkehr 
zwischen Gemeinden oder dem weiteren Anschluß von Ge
meinden oder räumlich getrennten Onsteilen dienen oder zu 
dienen bestimmt sind: 

~. sonstige öffentliche Straßen: das sind Straßen und Wege. die 
einem auf bestimmte Benutzungsarten oder bestimmte Be
nutzungs.zwecke beschränkten Verkehr dienen oder zu die
nen bestimmt sind. 

1~! Die Zweckbestimmung der Straße steht im Ermessen des 
Trägers der Straßenbaulast. 

§4 
Straßenverzeichnisse und Straßennummern 

Für die öffentlichen Straßen werden Straßenverzeichnisse ge
führt. Die oberste Straßenbaubehörde bestimmt die Numrnerung 
der Landes- und Kreisstraßen. Für Gemeindestraßen und sonsti
ge öffentliche Straßen können die Verzeichnisse in vereinfachter 
Form (Bestandsverzeichnisse) eingerichtet werden. Das Nähere 
über die Zuständigkeit der Behörden. die Einrichtung und den 
Inhalt der Verzeichnisse sowie die Einsichtnahme in diese regelt 
das Thüringer Ministerium für Wirtschaft und Verkehr durch 
Rechtsverordnung. 

§S 
Onsdurchfahrten 

(1) Eine Ortsdurchfahn ist der Teil einer Landes· oder Krcisstra· 
ße. der innerllalb der geschlossenen Onslage liegt und auch zur 
Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmt ist. Ge
schlossene Ortslage isr der Teil des Gemeindegebietes, der in 
geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut 
ist Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeigne
tes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unter
brechen den Zusammenhang nicht. 

(2} Die Grenzen der Onsdurchfahn setzt bei Landes- und Kreis
straßen die obere Straßenbaubehörde nach Anhörung der Ge
meinde, bei Kreisstraßen auch mit Zustimmung des Trägers der 
Straßenbaulast. fest. Mit Zustimmung der obersten Straßenbau· 
behörde kann die Grenze der Onsdurchfahrt abweichend von der 
Regel des Absatzes 1 festgesetzt werden, wenn die Länge der 
Onsdurchfahn wegen der An der Bebauung in einem offen
sichtlichcnMißverhältnis zur Einwohnerzahl der Gemeinde steht 
oder wenn die Verknüpfung mit dem Ortsstraßennetz oder son
stige wesentliche Gesichtspunkte eine Abweichung rechtferti
gen. Die Grenzen der Onsdurchfahrten sind in der Örtlichkeit zu 
kennzeichnen. 

(3) Ist die Orudurchfahn erheblich breiter angelegt als die 
anschließende freie Strecke der Landesstraße oder der Kreisstra· 
Be. so ist im Einvernehmen mit der Gemeinde auch die seitliche 
Begrenzung der Onsdurchfahn festzulegen. 

(4) Widerspricht in den Fällen der Absätze 2 und 3 einer der 
Beteiligten, so entscheidet die oberste Straßenbaubehörde. 
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(5) Reicht die Ortsdurchfahrt einer Landesstraße für den Durch
gangsverkehr nicht aus. so kann eine Straße. die nach ihrem 
Ausbauzuslalld für die Aufnahme des Durchgangsverkehrs ge
eignet ist und an die Landessa:aße nach beiden Seiten :mschlieBL 
durch Umsrufung (§ 7) als zusätzliche Onsdurchfahn festgesetzt 
werden. · 

§6 
Widmung 

(!}Die Widmung ist die A[lgemeinverfügung, durch die Straßen. 
Wege und Plätze die Eigenschaft einer öffentlichen Straße erhal
ten. Sie ist mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich bekanntzuma
chen und wird frühestens im Zeitpunkt der öffentlichen Bekannt
machung wirksam. 

(2) Die Widmung einer Straße für den öffentlichen Verkehr 
verfügt der Träger der Straßenbaulast. Soll ein anderer als eine 
Gebietskörperschaft Träger der Straßenbaulast werden. so ver
fügt die Widmung auf seinen schriftlichen Antrag die Straßen
aufsichtSbehörde im Einvernehmen mit derGemeinde. Beschrän
kungen der Wid_rnung auf bestLrnmte Benurzungsa..nen oder Be
nutzerkreise sind in der Verfügung festzulegen. Mit der Wid
mung ist festzustellen, welcher Straßengruppe nach § 3 die 
Straße angehört (Einstufung). 

(3) Voraussetzung für die Widmung ist, daß der Träger der 
Straßenbaulast Eigencümer des der Straße dienenden Grund
stücks ist oder der Eigentümer und ein sonst zur N utzungdinglich 
Berechtigter der Widmung zugestimmt haben oder der Träger 
der Straßenbaulast den Besitz durch Vertrag, durch Einweistmg 
nach § 41 oder in einem sonstigen gesetzlich geregelten V erfah
ren erlangt hat. 

(4) Bei Straßen. deren Bau in einem Planfeststellungsverfahren 
geregelt wird, krum die Widmung in diesem Verfahren mit der 
Maßgabe verfügt werden, daß sie mit der Verkehrsübergabe 
wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 3 zu 
diesem Zeitpunkt vorliegen. Der Träger der Straßenbaulast hat 
den Zeitpunkt der Verkehrsübergabe, die Straßengruppe sowie 
Beschränkungen der Widmung der das Straßen- oder Bestands
verzeichnis führenden Behörden unverzüglich anzuzeigen. Der 
Träger der Straßenbaulast hat die öffentliche Bekannnnachung 
zu veranlassen. Eine Bekanntmachung ist entbehrlich. wenn die 
zur Widmung vorgesehenen Straßen in den im Planfesmellungs
verfahrcn ausgelegten Plänen als solche kenntlich gemacht wor
den sind. 

(5) Wird eine Straße verbreitert, begradigt. unerheblich verlegt 
oder ergänzt, so gilt derneue Straßenteil durch die V erkehrsüber
gabe als gewidmet, sofern die Voraussetzungen des Absatzes 3 
vorliegen. Einer öffentlichen Bekanntmachung nach Absatz 1 
bedarf es nicht. 

(6) Durch bürgerlich-rechtliche Yeri'iigungen oder durch Verfü
gungen im Wege der Zwangsvollstreclcung oder der Enteignung 
über die der Straße dienenden Grundstücke oder Rechte an ihnen 
wird die Widmung nicht berührt. 

§7 
Umstufung 

(1) Umstufung ist die Allgemeinverfügung, durch die eiile öf
fentliche Straße bei Änderung ihrer Verkehrsbedeutung der 

entsprechenden Straßengruppe zugeordnet wird (Aufstufung, 
Abstufung). Die Umstufung ist mit Rechtsbehelfsbelehrung öf
fentlich bekanntzumachen. 

(2l Änden sich die Verkehrsbedeutung einer Straße, so ist sie in 
die entSprechende Straßengruppe umzustufen (Aufstufung, Ab
stufung). 

(3) Die Umstufung von Landes- und Kreisstraßen wird nach 
Anhörung der beteiligten Träger der Straßenbaulast von der 
obersten Smißenbaubehörde im Einvernehmen mit dem Thürin
ger Innen- und dem Thüringer Finanzministerium verfugt. Die 
Umstufung in allen übrigen Fällen obliegt der oberen Straßen
baubehörde. Die Beteiligten sind anzuhören. 

(4) Die Umstufung soll nur rum Ende eines Haushaltsjahres 
ausgesprochen und drei Monate vorher angekündigt werden. Im 
Einvernehmen mit dem neuen Träger der Straßenbaulast kann 
ein anderer Zeitpunkt für das Wirksamwerden bestimmt werden. 

(5) Die Bestimmungen des§ 6 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend. 
Die Umstufung wird mit der lngebrauchnahme für den neuen 
Verkehrszweck wirksam. 

§ 8 
Einziehung, Teileinziehung 

(1) Einziehung ist die Allgemeinverfügung, durch die eine ge· 
widmete Srraße die Eigenschaft einer öffentlichen Straße ver
liert. Teileinziehung ist die Allgemeinverfilgung, durch die die 
Widmung einer Straße nachträglich auf bestimmte Benutzungs
anen oder Benutzerlrn:ise beschränkt wird. Einziehung und 
Teileinziehung sind von den Straßenbaubehörden mit Rechtsbe
helfsbelehrung öffentlich bekanntzumachen und werden im Zeit· 
punkt der öffentlichen Bekanntmachung wirksam. 

(2) Eine Straße kann eingezogen werden, wenn sie keine Ver
kehrsbedeutung mehr hat oder überwiegende Gründe des öffent
lichen Wohls vorliegen. Für die Einziehung ist der Träger der 
Straßenbaulast zuständig. Ist Träger der Straßenbaulast ein ande
rer als das Land. ein Landkreis, eine Stadt, eine Gemeinde. oder 
ein Zweckverband, so ist die Straßenaufsichtsbehörde zuständig. 
Die Teileinziehung einer Straße ist zulässig, wenn nachträglich 
Beschränkungen der Widmung auf bestimmte Benutzungsanen 
oder Benutzerkreise aus überwiegenden Gründen des öffentli· 
eben Wohls festgelegt werden. 

(3) Die Absicht der Einziehung oder Teileinziehung ist drei 
Monate vorher in den Gemeinden. die die Straße berührt, öffent
lich bekanntzumachen. um Gelegenheit zu Einwendungen zu 
geben. Von der Bekanntmachung kann abgesehen werden. wenn 
die zur Einziehung vorgesehenen Teilstrecken in den in einem 
Planfeststellungsverfahren ausgelegten Plänen als solche kennt
lich gemacht worden sind oder Teilstrecken im Zusammenhang 
mit Änderungen von unwesentlicher Bedeuwng (§ 38 Abs. 3) 
eingezogen werden sollen. 

(4) Mit der Einziehung entfallen Gemeingebrauch (§ 14) und 
widerrufliche Sondernutzung (§ 18). Bei Teileinziehung einer 
Straße werden Gemeingebrauch und widemlfliche Sondernut
zung entsprechend eingeschrllnkt. 

(5) Wird eine Straße begrawgt, unerheblich verlegt oder in 
sonstiger Weise den verkehrlichen Bedürfnissen angepaßt und 
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wird damit ein Teil der öffentlichen Straße dem Verkehr nicht nur 
vorübergehend entzogen, so gilt dieser Teil mit der Spemmg als 
eingezogen. Einer Ankündigung und öffenclichen Bekanntma
chung bedarf es in diesem Fall nicht. 

§9 
Straßenbaulast 

(1) Die Straßenbaulast umfaßt alle mit dem Bau und der Unter
haltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Die Trilger 
der Straßenbaulast haben nach ihrer Leistungsfähigkeit die Sira
ßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden 
Zustand zu bauen, zu untema1ten, zu erweitern oder sonst zu 
verbessern. Dabei sind die sonstigen öffenclichen Belange ein
schließlich des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Soweit sie 
uncer Beriicksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit außerstande 
sind, die Aufgaben nach Satz 2 zu erfüllen. haben die Straßenbau
behörden auf einen nicht verkehrssicheren Zustand vorbehaltlich 
anderweitiger Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörden durch 
Verkehrszeichen hinzuweisen. 

(2) Zu den Aufgaben nach Absatz l gehören nicht das Sclui~-räu
men, das Streuen bei Schnee- oder Eisglätte. die Reinigung und 
die Beleuchtung. Die Träger der Straßenbaulast sollen jedoch 
nach besten Kräften die öffentlichen Straßen, vorbehaltlich der 
Regelung des § 49 Abs.4, von Schnee räumen und bei Schnee
und Eisglätte streuen (verkebrsmäßige Reinigung). 

§ 10 
Hoheitsverwaltung, bautechnische Sicherlleit 

( 1) Die mit dem Bau und der Unterhaltung sowie der Erhaltung 
der Verkehrssicherheit der Straßen einschließlich der Bundes
fernstraßen zusanunenhängenden Pflichten obliegen den Orga
nen und Bediensteten der damit befaßten Kötperschaften und 
Behörden als Amtspflichten hi Ausübung hoheitlicher TätigkeiL 
Das Staatshaftungsgesetz vom 12. Mai 1969(GBI.1Nr.5 S. 34), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 Satz 1 des Einigungs
vertragsgescuesvom23.September l990(BGBL 1990II S. 885-
1168) in Verbindung mit Anlage II Kapitel m Sachgebiet B 
Abschnitt ill zumEinigungsvenrag vom 3 l. August 1990 (BGBI. 
1990 II S. 889), findet insoweit keine Anwendung. 

(2) Die Straßen sind so herzustellen und zu unterhalten. daß sie 
den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
insbesondere den anerkannten Regeln der Baul..-unst und der 
Technik, genügen. Emer Genehmigung, Erlaubnis. Anzeige oder 
Abnahme bedarf es nicht. wenn die Bauwerke unter verantwon
licher Leitung einer Straßenbaubehörde des Landes, eines Krei
ses oder einer Gemeinde von mehr als 50.000 Einwohnern 
hergestellt und unterhalten werden. 

(3) Straßen in Wassergewinnungsgebieten sind so zu bauen und 
zu unterllaJten, daß Wassergüte und Wassermenge nicht beein
triichtigt werden. 

§ 11 
Wechsel der Straßenbaulast 

( 1) Beim Übergang der Straßenbaulast von einer Gebietskörpcr
scllaft auf eine andere gehen das Eigentum des bisherigen Trä
gers der Straßenbaulast an der Straße sowie alle Rechte und 
Pflichten, die mit der Straße in Zusammenhang stehen, entsehä-

digungslos auf den neuen Träger der Straßenbaulast über. 

m Absatz 1 gilt nicht mr 
1. das Eigentum an Nebenanlagen(§ 2 Abs. 2 Nr. 4); 
2. das Eigentum an Leitungen, die der bisherige Träger der 

Straßenbaulast für Zwecke der öffentlichen Versorgung in 
die Straße verlegt hat; 

3. Rechte und Pflichten des bisherigen Trägers der Slraßenbau
last aus Gebietsversorgungsverträgen; 

.... Verbindlichkeiten des bisherigen Trägers der Straßenbaulast 
aus der Durchführung früherer Bau- und Unterhaltungsmaß. 
nahmen. Soweit diese Verbindlichkeiten dinglich gesichert 
sind. hat der neue Eigentümer einen Befreiungsanspruch. 

(3) Hat der bisherige Eigentümer berechtigterweise besondere 
Anlagen in der Straße gehalten. so ist der neue Eigentilmer 
'erpflichteL diese in dem bisherigen Umfang zu dulden. Die 
§§ 16 und 18 Abs. 4 gelten entsprechend. 

<4) Der bisherige Träger der Straßenbaulast hat dem neuen 
Träger der Straßenbaulast dafür einzustehen. daß er die Straße in 
dem durch die Verk.et"irsbedeutung gebotenen Uuifa..äg oidnungs„ 
gemäß unterhalten und den notwendigen Grunderwerb durchge
führt hat. 

(5) Bei Einziehung einer Straße nach § 8 kann der frühere Träger 
der Straßenbaulast innerhalb eines Jahres verlangen, daß ihm das 
Eigentum an Straßengrundstücken mit den in Absatz 1 genann
ten Rechten und Pflichten unentgeltlich übertragen wird, wenn es 
vorher nach Absatz 1 übergegangen war. Absatz 3 gilt entspre
chend. 

§ 12 
Grundbuchberichtigung und Vermessung 

( l) Bei {)berga.."'lg des Eigenrü.n-iS an Sn-aßen nach § 11 Abs. l hat 
der neue Träger der Straßenbaulast unverzüglich den Antrag auf 
Berichtigung des Grundbuches zu stellen. Der Antrag muß vom 
Leiter der Behörde oder seinem Vertreter unterschrieben und mit 
dem Dienstsiegel versehen sein. Zum Nachweis gegenüber dem 
Grundbuchamt genügt die in den Antrag aufzunehmende Erklä
rung. daß das Grundstück dem neuen Träger der Straßenbaulast 
gehört. 

C!J Für die Eintragung des Eigentumsübergangs in das Grund
buch nach § 11 Abs. 1 werden Gebühren und Auslagen nach dem 
Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (Kostenordnung) nicht erhoben. 

(3) Die Kosten für eine Vermessung und Abmarkung des über
gegangenen Grundstücks oder Grundstücksteils hat der bisheri
ge Träger der Straßenbaulast zu ttagen oder zu erstatten. 

§ I3 
Eigentumserwerb 

( l) Der Träger der Strallenbaulast soll das Eigentum an den der 
Straße dienenden Grundstücken erwerben. 

(2) Stehen die für die Straße in Anspruch genommenen Grund. 
stücke nicht im Eigentum des Trägers der Straßenbaulast. so hat 
dieser auf Anttag des Eigentümers oder eines sonst zur Nutzung 
dinglich Berechtigten die für die Straße in Anspruch genomme-
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nen Grundstücke oder dingliche Rechte daran zu erwerben. 
Kommt innerhalb der Frist von fünf Jahren nach Antragstellung 
zwischen dem Eigentümer oder einem sonst zur Nutzung ding
lich Berechtigten und dem Träger der Straßenbaulast eine Eini
gung über den Erwerb des Grundstücks oder der dinglichen 
Rechte nicht zustande, so kann der Eigentilmeroderdersonstzur 
Nutzung dinglich Berechtigte die Durchfüluung des Enteig
nungsverfahrens verlangen. § 42 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(3) Absatz 2 gilt nicht.. wenn und solange dem Träger der 
Straßenbaulast eine Dienstbarkeit oder ein sonstiges dingliches 
Recht eingeräumt ist. das den Bestand der Straße sichert. 

( 4) Bis zum Erwerb der für die Straße in Anspruch genommenen 
Grundstücke stehen dem Träger der Straßenbaulast die Rechte 
und Pflichten des Eigentümers der Ausübung nach in dem 
Umfang zu. wie es die Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs 
erforden. 

Zweiter Abschnitt 
Gemeiogebrauch und Sondernutzungen 

§ 14 
Gemeingebrauch. Anliegergebrauch 

( 1) Der Gebrauch der öffentlichen Straße ist jedermann im 
Rahmen der Widmung und der verkebrsrechtlichen Vorschriften 
gestattet (Gemeingebrauch). 

(2) lm Rahmen des Gemeingebrauchs bat der fließende Verkehr 
den Vorrang vor dem ruhenden Verkehr, soweit sich aus der 
Widmung der Straße und dem Straßenverkehrsrecht nichts ande
res ergibt. 

(3) Die Erhebung von Gebühren für die Ausübung des Gemein
gebraucr.s beriwa.-f einer gesonderten gesetzlichen Regelung. 

( 4) Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, die an einer 
öffentlichen Straße gelegen sind (Straßenanlieger), dürfen inner
halb der geschlossenen Orulage die an die Grundstücke angren
zenden Straßenteile über den Gemeingebrauch hinaus auch für 
die Zwecke der Grundstücke benutzen, soweit diese Benutzung 
zur Nuizung des Grundstücks erforderlich ist, den Gemeinge
brauch nicht dauernd ausschließt oder erheblich beeinträchtigt 
und nicht m den Straßenkörper eingreift. 

§ 15 
Beschränkungen des Gemeingebrauchs 

Der Gemeingebrauch kann durch die Straßenbaubehörden vor
übergehend beschrankt werden. wenn dies wegen des baulichen 
Zustandes der Straße notwendig ist. Die Beschränkungen sind 
von der Straßenbaubehörde kenntlich zu machen. Die Straßen
verkehrsbehörde und die Gemeinden. welche die Straße bertihrt, 
sind über wesentliche Beschränkungen zu unterrichten. 

§ 16 
Vergütung und Mehrkosten 

( 1) Wenn eine Straße wegen der An des Gemeingebrauchs durch 
einen Dritten aufwendiger hergestellt oder ausgebaut werden 
muß, als es dem regelmäßigen V crkcbrsbedilrfnis entspricht, hat 
der Dritte dem Träger der SrraBenbaulast die Mehrkosten für den 

Bau und die Unterhaltung zu vergüten. Das gilt nicht fiir Halte
stellenbuchten für den Linien- und Schulbusverkehr. Der Träger 
der Straßenbaulast kann angemessene Vorschüsse oder Sicher
heiten verlangen. 

(2) Absau: 1 gilt entsprechend. wenn eine Straße aus anderen 
Griinden auf Veranlassung eines Dritten aufwendiger hergestellt 
oder ausgebaut wird oder wenn Anlagen errichtet oder umgestal
tet werden müssen. ohne daß der Träger der Straßenbaulast in 
Erfüllung seiner Aufgaben dazu verpflichtet isL 

§ 17 
Verunreinigung und Beschädigung 

( 1) Wer eine Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt. 
bat die Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu 
beseitigen; andernfalls kann der Träger der Straßenbaulast. in 
Ortsdurchfahnen die Gemeinde. die Verunreinigung auf Kosten 
des Verursachers beseitigen. Weitergehende bundes- oder lan
desrechtlichc Bestimmungen bleiben unberührt. 

,..,, U.t .... -: .... ~,._4.:., ,..,,..11a-r ;:ii;n.,.11111„A R.iut"!ln.-lt„;1""' ~r-l'l.i:i,,.liat rv-1„„ 
\~) 'J'f"'llO.L ~.111""" ..,;llLL-l&A.'<W """'-1."""' ....... ~~..,11&""' /j,./I"""'°'""'"'•-..... ~,-... ~&1---..C'„ ~• 
zerstön. kann zur Übernahme der entstehenden Kosten ver
pflichtet werden. Ordnungsrechtliche Maßnahmen bleiben da
von unberühn. 

(3) Abfall darf unbefugt nicht zum Zwecke der Entsorgung auf 
die Straße gebracht werden. 

(4) Die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 gelten auch für die 
Bundesfernstraßen. 

§ 18 
Sondernutzung 

{ I) Die Benutzung der St..--aße über den C-emeingcbrauch hinaus 
ist Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaube
hörde. in Onsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde. Soweit 
die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist. darf sie die 
Erlaubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen. 
Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmte Sondernutzungen 
in den Ortsdurchfahrten und in den Gemeindestraßen von der 
Eriaubnispflicbt befreien und die Ausübung regeln. Soweit die 
Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, bedarf die Satzung 
der Zustimmung der oberen Straßenbaubehörde. 

<2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt werden. 
Sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. 
Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, hat sie 
eine widerruflich erteilte Erlaubnis zu widenufen. wenn die 
Straßenbaubehörde dies aus Gründen des Straßenbaues oder der 
Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs verlangt. 

(3) Der Erlaubnisnehmer hat gegen den Träger der Straßenbau
last keinen Enatzanspruch bei Widerruf der Erlaubnis oder bei 
Sperrung. Änderung oder Einziehung der Straße. 

(4) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu 
unterhalt..n, daß sie den Anfordcru_ngen der Sicherheit und 
Ordnung sowie den anerkannten Regeln der T ecbnik genügen. 
Arbeiten an der Straße bedürfen der Zustimmung der ScraSen
baubehörde. Der Erlau.bnisnebmer hat auf Verlangen der für die 
Erlaubnis zustindigen Behörde die Anlagen auf seine Kosten zu 
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ändern und aflc Kosten zu ersetzen, die dem Träger der StraScn
baulast durch die Sondernutzung entstehen. Hierfür kann der 
Träger der Slraßcnb~ast angemessene Vorschüsse und Sicher
heiten verlangen. 

(5) Wechselt der Träger der Straßenbaulast. so bleibt eine nach 
Absatz 1 erteilte Erlaubnis bestehen. 

(6) Sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche Genehmi
gungen. Erlaubnisse oder Bewilligungen werden durch die Son
dernutzungserlaubnis nicht ersetzt. 

(7) Unwiderrufliche Nutzungsrechte, die von früher her beste
hen. können zur Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs durch 
Vereinbarung mit dem Berechtigten gegen angemessene Ent
schädigung oder bei Nichteinigung durch Enteignung aufgeho
ben werden. § 42 (Enteignung) gilt entsprechend. 

§ 19 
Besondere Veranstaltungen und gewerbliche Nutzung 

nis für eine übermäßige Straßenbenutzung oder eine Ausnahme
genehmigung erteilt, so bedarf es keiner Erlaubnis nach § 18 
Abs. 1. Vor ihrer Entscheidung hat die hierfür zuständige Behör
de die sonst für die Sondernutzungserlaubnis zuständige Stra
ßenbaubehörde zu hören. Die von dieser geforderten Bedingun
gen, Auflagen und Sondernutzungsgebühren sind dem Antrag
steller in der Erlaubnis oder Ausnahmegenehmigung aufzuerle
gen. 

§ 20 
Unerlaubte Benutzung einer Straße 

(1) Wird eine Straße ohne die etforderliche Erlaubnis benutzt 

widrig abgestellt oder kommt ein Erlaubnisnehmer seinen V er
pflichtungen nicht nach, so kann die für die Eneilung der Erlaub
nis zuständige Behörde die erforderlichen Maßnahmen zur Be
endigung der Benutzung oder zur Erfüllung der Auflagen anord
nen. Sind solche Anordnungen nicht oder nur unter unverhältnis
mäßigem Aufwand möglich oder nicht erfolgversprechend, so 
kamt sie den rechtswidrigen Zustand auf Kosten des Pflichtigen 
beseitigen oder beseitigen lassen. 

{2) Die Scraßenbaubehön:le kann die von der Sera& entfernten 
Gegenstände bis zur Erstattung ihrer Aufwendungen zurückbe
halten. 

(3) Ist der Eigentümer oder Halter der von der Straße entfernten 
Gegenstände innerhalb angemessener Frist nicht zu ermitteln 
oder kommt er seinen Zahlungspflichten innerhalb von zwei 
Monaten nach Zahlungsaufforderung nicht nach oder holt er die 
Gegenstände.innerhalb einer ihm schriftlich gesetzten angemes
senen Frist nicht ab, so kann die Straßenbaubehörde die Gegen
stände kostenpflichtig entsorgen oder auf Antrag der Straßen
baubehörde von der Kreisverwaltung verwerten lassen. In der 
Aufforderung zur Zahlung oder Abholung ist darauf hinzuwei
sen. Im übrigen bleiben die Zuständigkeiten nach dem Abfallge
setz unberührt 

(4) Die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 gelten auch für 
Bundesfernstraßen. 

§ 21 
Gebühren flir Sondernutzungen 

(1) Für Sondernutzungen köMen Sondernutzungsgebühren er
hoben werden. Sie stehen in Onsdurchfahrten den Gemeinden. 
im übrigen dem Träger der Straßenbaulast zu. Bei Bemessung 
der Gebühren sind Art und Ausmaß der Einwirkung auf die 
Straße undderGemeingebrauch sowie das wirtschaftliche Inter
esse des Gebührenschuldners zu berücksichtigen. 

(2) Das T!Jüringer Ministerium für Wirtschaft und Verkehr wird 
ermächtigt. im Einvernehmen mit dem Thüringer Finanzministe
rium die Erhebung und die Höhe der Sondernutzungsgebühren, 
soweit sie dem Land als Träger der Baulast zustehen, zu regeln. 
Die Landkreise und Gemeinden können entsprechendes durch 
Satzung regeln, soweit ihnen die Sondernutzungsgebühren zu
stehen. 

§ 22 
Straßenanlieger 

( 1} Zufa..J.. .... rt..en oder Zugänge zu. Landes-„ K.TCis„ und Gemeinde
straßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grund
stöcke bestimmten Teile der Onsdurchfahn gelten als Sonder
nutzung im Sinne des§ 18, wenn sie neu angelegt oder geänden 
werden. Eine Änderung liegt auch vor, wenn eine Zufahrt gegen
über dem bisherigen Zustand einem erheblich größeren oder 
einem andersartigen V erkebr als bisher dienen soll. Den Zufahr
ten oder Zugängen stehen die Anschlüsse nichtöffentlicher Wege 
gleich. 

(2) Einer Erlaubnis nach § 18 Abs. 1 bedarf es nicht für die 
Anlage neuer oder die Änderung bestehender Zufahnen oder 
Zugänge 
1. im Zusammenhang mit der Errichtung oder erheblichen 

.l~derr . .u1g baulicher .A-wtlage!'.., wen.'! die S~Renbauhehörtf„ 
nach § 24 Abs. 2 zustimmt oder nach § 24 Abs. 9 eine 
Ausnahme zugelassen hat. 

2. in einem Flurbereinigungsverfahren oder einem anderen 
förmlichen Vetfahn:n, wenn die Straßenbaubehörde zuge
stimmt hat 

(3) Für die Unterhaltung der Zufahnen oder Zugänge. die nicht 
auf einer Erlaubnis nach § 18 Abs. 1 beruhen, gelten § 18 Abs. 4 
Satz l und 2 sowie§ 20 Abs. l entsprechend. 

( 4) Werden auf Dauer Zufahrten oder Zugänge durch die Ände
rung oder die Einziehung von Straßen unterbrochen oder wird 
ihre Benutzung erheblich erschwen.. so hat der Träger der Stra· 
ßenbaulast einen angemessenen Ersatz zu schaffen, oder soweit 
dies nicht zumutbar ist, eine angemessene Entschädigung in Geld 
zu leisten. Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht 
zustande.so gilt §42Abs. 4 und5.MehrercAnliegergrundstücke 
können dun:h eine gemeinsame Zufahrt angeschlossen werden. 
deren Unterhaltung nach Absatz 3 den Anliegern gemeinsam 
obliegt. Die Verpflichtung nach Satz l entsteht nicht. wenn die 
Grundstücke eine anderweitige ausreichende Verbindung zu 
dem öffentlichen Wegenetz besitzen oder wenn die Zufahnen 
auf einer widerruflichen Erlaubnis beruhen. 

(5) Werden für längere Zeit Zufahrten oder Zugänge durch 
Straßenarbeiten unterbrochen oder wird ihre Benutzung erheb
lich erschwert, ohne daß von Behelfsmaßnahmen eine wesentli-
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ehe Entlastung ausgeht. und wird dadurch die wirtschaftliche 
Existenz eines anliegenden Betriebes geflihrdet. so kann dessen 
Inhaber eine Entschädigung in der Höhe des Betrages beanspru
chen. der erforderlich ist. um das Fortbestehen des Betriebes bei 
Anspannung der eigenen Kräfte und unter Berilcksichtigung der 
gegebenen Anpassungsmöglichkeiten zu sichern. Der Anspruch 
richtet sich gegen den, zu dessen Gunsten die Arbeiten im 
Straßenbereich erfolgen. Absatz 4 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

(6) Soweit es die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs 
erfordert. kann die untere Straßenbaubehörde nach Anhörung 
der Betroffenen anordnen, daß Zufahrten oder Zugänge geänden 
oder verlegt oder, wenn das Grundstück eine anderweitige aus
reichende Verbindung zu dem öffentlichen Wegenetz besitzt. 
geschlossen werden. Absatz 4 gih entsprechend. Die Befugnis 
zum Widerruf einer Erlaubnis für Zufahrten nach § 18 Abs. 2 
bleibt unberührt. 

(7) Wird durch den Bau oder die Änderung einer Straße der 
Zutrin von Licht oder Luft zu einem Grundstück auf Dauer 
entzogen oder erheblich beeinl:rächtigt. so hat der Träger der 
Straßenbaulast für dadurch entstehende Vennögensnachteile 
eine angemessene einmalige Entschädigung in Geld zu gewäh
ren. 

(8) Hat der Entschädigungsberechtigte die Entstehung eines 
Vennögensnachteiles mitverursacht. so gilt§ 254 des Bürgerli
chen Gesetzbuches entsprechend. 

(9) Den Eigentümern oder Besitzern von Grundstücken. die an 
einer Straße liegen (Straßenanlieger), steht kein Anspruch darauf 
zu. daß die Slraße nicht geändert oder eingezogen wird.. 

§ 23 
Sonstige Nutzung 

( l) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Eigenrums 
an Straßen richtet sich nach bürgerlichem Recht. wenn sie den 
Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt. wobei eine vorübergehen
de Beeinträchtigung für Zwecke der öffentlichen Versorgung 
oder der Entsorgung außer Betracht bleibL 

(2) In Ortsdurchfahrten, deren Straßenbaulast nicht bei der Ge
meinde liegt. hat der Träger der Straßenbaulast auf Antrag der 
Gemeinde die Verlegung von Leitungen, die für Zwecke der 
öffentlichen Ver- und Entsorgung der Gemeinde erforderlich 
sind. unentgeltlich zu gestatten, wenn die Verlegung in die in 
seiner Baulast befindlichen Slraßenteile notwendig ist. 

(3) Im übrigen dürfen in Ortsdurchfahrten, deren Straßenbaulast 
nicht bei der Gemeinde liegt. Versorgungsleitungen sowie Lei
tungen zur Abwasserbeseitigung nur mit Zustimmung der Ge
meinde verlegt werden. Die Zustimmung ist zu encilen. wenn es 
das Wohl der Allgemeinheit erfordert. Will die Gemeinde die 
Zustimmung vcrxgen„ so bedai-f sie t-Jeau deäG-enctiir"1gung der 
Rechtsaufsichtsbehörde. Der Zustimmung der Gemeinde bedarf 
es nicht. wenn es sich um Leitungen eines V ersorgungsuntemeh
mens handelt. das das Recht hat, die Gemeindesaaßcn zur 
Versorgung des Gemeindegebieu:s zu benutzen. 

(4) Soweit eine vertragliche Regelung nicht besteht. gilt§ 18 
Abs. 4 entsprechend. 

(5) Erfolgt eine Straßenentwässerung über eine nicht stra.Benei
gene, von der Gemeinde oder dem Abwasserverband eingerich
tete Abwasseranlage, so beteiligt sich derTrägerder Straßenbau
last an den Kosten der Hersteiiung oder Erneuerung dieser 
Anlage in dem Umfang, wie es der Bau einer eigenen Straßenenr
wässerung erfordern würde. Der Gemeinde oder dem Abwasser
verbandobliegtdieschad1oseAbführungdcsStraßenoberflächen
wassers. Filr die Inanspruchnahme der Entwässerungsanlage ist 
darüber hinaus kein Entgelt zu erheben. 

Dritter Abschnitt 
Bauliche und sonstige Anlagen an Straßen 

§ 24 
Bauliche Anlagen an Straßen 

( I) Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Gruodstük
ke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten dürfen längs der 
Landes- oder Kreisstraßen 
l. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, 

gemessen vom äuBeren Rand der befestigten Fahrbahn. 
2. bauliche Anlagen jeder Art, die über Zufahrten an Landes· 

oder Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen 
werden sollen, nicht errichtet werden. 

Nummer 1 gilt entsprechend für Aufschüttungen oder Abgra
bungen größeren Umfangs. Weitergehende bundes· oder Iandes
rechtliche V orschriftcn bleiben unberühn. 

(2) Im übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen 
Vorschriften notwendige Genehmigungen der Zustimmung der 
unteren Straßenbaubehörde, wenn 
J . bauliche Anlagen längs einer Landes- oder Kreisstraße au

Berbalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten in einer Entfernung 
bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn, errichtet. erheblich geändert oder anders genutzt 
werden sollen. 

2. bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der zur 
Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Tei · 
Je der Ortsdurchfahrten über Zufahrten an Landes- oder 
Kreisstraßen uruninelbar oder minelbar angeschlossen sind. 
erheblich geänden oder anders genutzt werden sollen. 

Die Zustirnmungsbedürftigkeit nach Satz 1 gilt entsprechend für 
bauliche Anlagen. die nach Landesbaurecht anzeigepflichtig 
sind.Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften 
bleiben unberilhn. 

(3) Die Zustimmung nach Absatz 2 darf nur versagt oder mit 
Bedingungen und Auflagen erteilt "'erden. soweit dies wegen der 
Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbauabsichten 
oder der Straßenbaugestaltung nötig ist. 

( 4) Die Belange nach Absatz 3 sind auch bei der Erteilung von 
Baugenehmigungen iruierhalb der zur Erschließung der anlie· 
genden Gn1ndstikke bestimmten Teile derOrtsdurchfa.a...u-u:n von 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zu beachten. 

(5) Bei geplanten Straßen gelten die Beschränkungen der Absät
ze l und 2 von Beginn der Auslegung der Pläne im Planfcstst.el
lungsverfahren oder von dem ZeilpWlkt an, zu dem den Betrof
fenen Gelegenheit gegeben wird. den Plan einzusehen (§ 73 
Abs. 3 Satz 2 des Thüringer Verwalnmgsverfabrensgeseaes). 
Die Baugenehmigungsbehörden sollen von einer ihnen gesetz-
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lieh zustehenden Möglichkeit, eine Baugenehmigung schon zu 
einem früheren Zeitpunkt zu verweigern. Gebrauch machen. 

(6) Bedürfen die baulichen Anlagen im Sinne des Absatzes 2 
keiner Baugenehmigung oder keiner Genehmigung nach ande
ren Vorschriften, so nia an die Stelle der Zustimmung die 
Genehmigung der Straßenbaubehörde. 

(7) Anlagen der Außenwerbung stehen außerhalb der zur Er
schließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der 
Ortsdurchfahrten den Hochbauten nach Absatz l Nr. 1 und den 
baulichen Anlagen nach Absatz 2 gleich. An Brücken über 
Landes- oder Kreissrraßen außerhalb dieser Teile der Ortsdurch
fahnen dürfen Anlagen der Außenwerbung nicht angebracht 
werden. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschrif
ten bleiben unberührt. 

( 8) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht, wenn das Bauvorhaben den 
Festsetzungen eines Bebauungsplanes im Sinne des Baugesetz
buches entspricht, der mindestens die Begrenzung der Verkehrs
flächen sowie die an diesen gelegenen überbaubaren Grund
stücksflächen enLl:!ält und unter Mitwirkung der unteren Siraßen
baubehörde zustande gekommen ist. 

(9) Die oberste Siraßenbaubehörde kann im Einzelfall Ausnah
men von den Verboten der Absätze 1, 5 und 7 zulassen, wenn die 
DurchfUhrung der Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar 
nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung 
mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist oder wenn Gründe 
des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung erfordern. Aus
nahmen können mit Bedingungen und Auflagen versehen wer
den. 

( 10) Wird infolge der Anwendung der Absätte 1. 2. 5 und 6 die 
bauliche Nutzung eines Grundstücks, auf deren Zulassung bisher 
ein Rechtsanspruch besW!d, ganz oder teil weise aufgehoben, so 
kann der Eigentümer insoweit eine angemessene Entschädigung 
in Geld verlangen, als seine Vorbereitungen zur baulichen Nut
zung des Grundstücks in dem bisher zulässigen Umfang für ihn 
an Wen verlieren oder eine wesentliche Wenminderung des 
Grundstücks eintritt. Zur Entschädigung is1 der Träger der Scra
Benbaulast verpflichtet. 

( 11 > Im Falle des Absatzes 5 entsteht der Anspruch nach Ab
satz 10 erst, wenn der Plan unanfechtbar geworden oder mit der 
Ausführung begonnen worden ist, spätestens jedoch nach Ablauf 
von vier Jahren, nachdem die Beschränkungen der Absätze 1 
und 2 in Kraft getreten sind. 

(12) Die Gemeinden können durch Satzung vorschreiben. daß 
für bestimmte Gemeindestraßen außerhalb der geschlossenen 
Onslage die Absätze 1 bis 3 und 5 bis 7 sowie 9 bis 11 insgesamt 
entsprechend anzuwenden sind, wobei die in den Absärzen 1 
und 2 genannten Abstände geringer festgesetzt werden können. 

§ 25 
Schutzwaldungen 

(1) Waldungen und Gehölze längs der Suaße können von der 
oberen Forstbehörde auf Antrag der Straßenbaubehörde zu 
Schutzwaldungen erltlärt werden, soweit dies zum Schurz der 
Suaße gegen nachteilige Auswirkungen der Natur oder im Inter
esse zur Sicherheit des Verkehrs notwendig ist. 

(2) Die Schutzwaldungen sind von Nutzungsberechtigten zu 
erhalten und den Schutzzwecken entsptechend zu bewirtschaf
ten. Die Überwachung obliegt der unteren Forstbehörde im 
Benehmen mit der SIJ'aßenbaubehörde. Der Nutzungsberec~tig
te kann vom Träger der Straßenbaulast insoweit eine angemesse
ne Entschädigung in Geld verlangen, als ihm durch die Ver
pflichtung nach Satz 1 Vennögensnachteile entstehen. 

§ 26 
Schutzmaßnahmen 

( l) Die Eigentümer und Besitzer der der Straße benachbarten 
Grundstücke haben die zum Schutz der Straße vor nachteiligen 
Einwirkungen. wie Schneeverwehungen. Steinschlag, Vennwun
gen oder Überschwemmungen. notwendigen Vorkehrungen zu 
dulden. Die Straßenbaubehörde bat dem Betroffenen die Durch
führung der Maßnahmen mindestens zwei Wochen vorher schrift
lich anzuzeigen. es sei denn. daß Gefahr im Verzuge ist Der 
Betroffene ist berechtigt, die Maßnahmen im Einvernehmen mit 
der SIJ'aßenbaubehörde selbst durchzuführen. Der Träger der 
Straßenbaulast hat dem Betroffenen Aufwendungen und Schä
den in Geld zu ersetzen, soweit diese nicht Folge von Verände
rungen auf benachbarten Grundstücken sind, die der Betroffene 
zu vertreten hat 

(2) Anpflanzungen sowie Zäune, Stapel. Haufen oder andere mit 
dem Grundslilck nicht fest verbundene Einrichtungen dürfen 
nicht angelegt oder unterhalten werden, wenn sie die Sicherheit 
oder Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen. Werden sie 
entgegen Satz 1 angelegt oder untCrbalten, so sind sie auf 
schriftliches Verlangen der Straßenbaubehörde von dem nach 
Absatz 1 Verpflichteten binnen angemessener Frist zu beseiti
gen. Nach Ablauf der Frist kann die Straßenbaubehörde die 
Anpflanzung oder Einrichtung auf Kosten des Betroffenen be
seitigen oder beseitigen lassen. 

(3) Im Falle des Absatzes 2 hat der Betroffene die Kosten zu 
tragen, die durch die Beseitigung der Anpflanzung oder Enrich
wng entstehen. Das gilt nicht, wenn die Anpflanzung oder 
Einrichtung schon bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhanden 
war oder wenn die Voraussetzungen für ihre Beseitigung deswe
gen eintreten. weil die Straße neu angelegt oder ausgebaut 
worden ist: in diesen Fallen hat der Träger der Straßenbaulast 
dem Betroffenen Aufwendungen und Schäden in Geld zu erset
zen. 

§27 
Bepflanzung des Straßenkörpers 

( 1) Die Bepflanzung des Straßenkörpers sowie seine Pflege und 
Unterhaltung bleibt dem Träger der Straßenbaulast vorbehalten. 
Dem Natur- und Landschaftsschutz. ist Rechnung zu uagen. Die 
Straßenanlieger haben alle erforderlichen Maßnahmen zu dul
den. 

(2) In Ortsdurchfahncn im Zuge von Landes- und Kreisstraßen 
kann die Befugnis nach Absatz 1 der Gemeinde übertragen 
werden, auch wenn sie nicht Träger der Suaßenbi1,1last ist. 
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Vierter Abschnitt 
Kreuzungen von Straßen und Gewässern, Umleitungen 

§ 28 
Kreuzungen öffentlicher Straßen 

( 1) Kreuzungen im Sinne dieses Gesetzes sind Überschneidun
gen öffentlicher Straßen in gleicher Höhe sowie Überfuhrungen 
und U nterfuhrungen. Einmündungen öffentlicher Straßen stehen 
den Kreuzungen gleich. Münden mehrere Straßen an einer Stelle 
in eine andere Straße ein, so gelten diese Einmündungen als 
Kreuzung aller beteiligten Straßen. 

(2) Über den Bau neuer sowie über die Änderung bestehender 
Kreuzungen wird vorbehaltlich des § 38 Abs. 2 und J durch die 
Planfeststellung entschieden. Diese soll zugleich die Aufteilung 
der Kosten regeln. soweit die beteiligten Trager der Straßenbau
last keine Vereinbarung hierüber geschlossen haben. 

(3) Ergänzungen an Kreuzungsanlagen sind wie Änderungen zu 
behandeln. 

§ 29 
Kostentragung beim Bau und bei der Änderung von 

Kreuzungen öffentlicher Straßen 

( 1) Beim Bau einer neuen Kreuzung mehrerer öffentlicher Stra
ßen hat derTrägerder Straßenbaulast der neu hinzugekommenen 
Straße die Kosten der Kreuzung zu tragen. Zu ihnen gehören 
auch die Kosten der Änderungen. die durch die neue Kreuzung 
an den anderen öffentlichen Straßen unter Berücksichtigung der 
übersehbaren Verkehrsentwicklung notwendig sind Die Ände
rung einer bestehenden Kreuzung ist als neue Kreuzung zu 
behandeln, wenn ein öffentlicher Weg, der nach der Beschaffen
heit seiner Fahrbahn nicht geeignet und nicht dazu bestimmt war, 
einen allgemeinen Krnftfw.rzeugverkeh.r aufzuneh_men. zu einer 
diesem Verkehr dienenden Straße ausgebaut wird. 

(2) Werden mehrere Straßen gleichzeitig neu angelegt oder an 
bestehenden Kreuzungen Anschlußstellen neu geschaffen, so 
haben die Träger der Straßenbaulast die Kosten der Kreuzungs
anlage im Verhältnis der Fahrbahnbreiten der an der Kreuzung 
beteiligten Straßenäste zu tragen. 

(3) Wird eine höhenungleiche Kreuzung geändert. so fallen die 
dadun::h entstehenden Kosten 
1. demjenigen Träger der Straßenbaulast zur Last der die 

Änderung verlangt 
2. den beteiligten Trägem der Straßenbaulast zur Last, die die 

Änderung verlangen. und zwar im Verhältnis der Fahrbahn
~reiten der an der Kreuzung beteiligten Straßenäste nach der 
Anderung. 

(4) Wird eine höhengleiche Kreuzung geändert. so gilt für die 
dad~h entsrehe.nden Kosten der Änderung Absatz 2 emspre
chend. Beträgtderdurchschninliche tägliche Verkehr mit Kraft
fahrzeugen auf einem der an der Kreuzung beteiligten Sttaßen
äste nicht mehr als 20 vom Hunden des Verkehrs auf den an
deren beteiligten Straßenästen, so haben die Träger der Straßen
baulast der vcrltelusstärkeren Straßenäste im Verblltnis der 
Fahrbahnbreiten den Anteil der Änderungskosten mitzutragen. 
der auf den Träger der Straßenbaulast des verltehrsschwtcheren 
Straßenastes entfallen würde. 

(5) Bei der Bemessung der Fahrbahnbreiten sind die Rad- und 
Gehwege, die Trennstreifen und befestigten Seitenstreifen ein
zubeziehen. 

(6) Zugunsten leistungsschwacher Träger der Straßenbaulast 
können Ausnahmen von der Kostenregelung der Absätze 1 bis 5 
vereinbart werden. 

§ 30 
Unterhaltung der Straßenkreuzungen 

( 1) Bei böhengleichen Kreuzungen hat der Tni.ger der Straßen
baulast der Straße höherer Verkehrsbedeutung die Kreuzungsan
lagen zu unterhalten. Bei {}ber- oder Unterführungen hat der 
Triiger der Si:ra&nbaulast der StraBe mir höherer Verkebrsbe· 
deutung das Kreuzungsbauwerk, die übrigen Teile der Kreu
zungsanJage der Träger der Straßenbaulast der Straße. zu der sie 
gehören, zu unterhalten. 

(2Hn den Fällen des§ 29 Abs. 1 hat der Träger der S t:raßenbaulast 
der neu hinzukommenden Straße dem Träger der Straßenbaulast 
der vorhandenen Straße die Mehrkosten für die Unterhaltung zu 
erstatten. die ihm durch die Regelung nach Absatz 1 entstehen. 
Die Mehrkosten sind auf V erlangen eines Beteiligten abzulösen. 

(3) Nach einer wesentlichen Änderung einer bestehenden Kreu
zung haben die Träger der Straßenbaulast ihre veränderten Ko
sten für Unterllaltung und Erneuerung sowie für Wiederherstel
lung im Falle der Zerstörung durch höhere Gewalt ohne Aus
gleich zu tragen. 

{4) Die Vorschriften der Absätze 1 und 3 gelten n.icbt. soweit 
etwas anderes vereinbart winL 

{5) Abweichende Regelungen werden in dem Zeitpunkt hinflil
lig, in dem nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine wesentliche 
Änderung an der Kreuzung durchgeführt wird. 

§ 31 
Kreuzungen mit Gewässern 

(!)Werden Straßen neu angelegt oder ausgebaut und mtissen 
dazu Kreuzungen mit Gewässern (Brücken oder Unterführun
gen) hergestellt oder bestehende Kreuzungen geändert werden. 
so hat der Träger der Straßenbaulast die dadurch entstehenden 
Kosten zu tragen. Die Kreuzungsanlagen sind so auszuführen. 
daß unter Berücksichtigung der übersehbaren Entwicklung der 
wasserwirtschaftlicben V erbältnisseder W asserabfluß nicht nar;h
teilig beeinßu8c wird. 

{2) Werden Gewisser ausgebaut(§ 31 des Wasserhaushaltsge
setzes) und werden dazu Kreuzungen mit Straßen hergestellt 
oder bestehende Kreuzungen geändert, so bat der Träger des 
Ausbauvorhabens die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. 
Wird eine neue Kreuzung erforderiich. weii ein Gewässer bei-ge
stellt wird. so ist die übersehbare V erkehrsentwicldung auf der 
Straße zu beriicksichtigen. Wird die Herstellung oder Änderung 
einer Kreuzung erforderlich, weil das Gewässer wesentlich um
gestaltet wird, so sind die gegenwärtigen Vcrkeiusbedürl'nissezu 
berücksichtigen. V erlangt der Träger der Straßenbaulast weiter
gehende Ändenmgen, so hat er die Mehrkosten hierfür zu tragen. 

{3) Wird eine Straße neu angelegt und wird gleichzeitig ein 
Gewisser hergestellt oder aus anderen als straSenbaulichen 
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Gründen wesentlich umgestaltet. so daß eine neue Kreuzung 
entsteht, so haben der Trliger der Straßenbaulast und der Unter
nehmer des Gewässerausbaues die Kosten der Kreuzung je zur 

Hälfte zu tragen. 

( 4) Werden eine Straße und ein Gewässer gleichzeitig ausgebaut 
und wird infolgedessen eine bestehende Kreuzungsanlage geän
den oder durch einen Neubau ersetzL so hat der Träger des 
Gewässerausbaues und der Träger der Straßenbaulast die da
durch entstehenden Kosten für die Kreuzungsanlage in dem 
Verhähnis zu tragen. in dem die Kosten bei getrennter Durchfüh
rung der Maßnahme zueinander stehen würden. Gleichzeitigkeit 
im Sinne des Satzes l liegt vor. wenn baureife Pläne vorbanden 
sind, die eine gleichzeitige Baudurchführung ermöglichen. 

{5 ) Kommt über die Kreuzungsbaumaßnahme oder ihre Kosten 
eine Einigung nicht zustande. so ist dariiber durch Planfeststel
lung zu entscheiden. 

§ 32 
Unterhaltung der Kreuzungen mit Gewässern 

( l) Der Träger der Straßenbaulast hat die Kreuzungsanlagen von 
Straßen und Gewässern auf seine Kosten zu unterhalten. soweit 
nichts anderes vereinban oder durch Planfeststellung bestimmt 
wird. Die Unterhaltungspflicht des Trägers der Straßenbaulast 
erstreckt sich nicht auf Leitwerke. Leitpfähle. Dalben, Absetz
pfähle oder ähnliche Einrichtungen zur Sicherung der Durchfahrt 
unter Brücken im Zuge von Straßen für die Schiffahrt sowie auf 
Schiffahrtszeichen. Soweit diese Einrichtungen auf Kosten des 
Trägers der Straßenbaulast herzustellen waren. hat dieser dem 
Unterhalwngspflichtigen die Unterhaltungskosten und die Ko
sten des Beniebes dieser Einrichtungen zu ersetzen oder abzulö
sen. 

{2) Wird im Falle des§ 3 ! Abs. 2 eine neue Kreuzung hergestellt, 
hat der Träger des Ausbauvorhabens die Mehrkosten für die 
Unterhaltung und den Betrieb der Kreuzungsanlage zu erstatten 
oder abzulösen. Ersparte Unterhaltungskosten für den Fortfall 
vorhande!}er Kreuzungsanlagen sind anzurechnen. 

(3) Die Absätze 1und2 gelten nicht, wenn bei dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes die Tragung der Kosten aufgrund eines beste
henden Rechts anders geregelt isL 

§ 33 
Ermächtigung zu Rechtsverordnungen 

Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft und Verkehr wird 
ermächtigt. durch Rechtsverordnung näheres 
1. über den Umfang der Kosten nach den §§ 29 und 31. 
2. darüber, welche Straßenanlagen zur Kreuzungsanlage und 

welche Teile einer Kreuzung nach § 30 Abs. 1 und 2 zu der 
einen oder der anderen Straße gehören oder 

3. weiche Aniagen einer Straße oder eines Gewässers zur 
Kreuzungsanlage nach § 32 gehören sowie 

4.. über die Berechnung und die Zahlung von Ablösebeträgen 
nach § 30 Abs. 2 und § 32 Abs. 2 

zu regeln. 

§ 34 
Umleimngen 

( l) Bei vorübergehender Beschränkung des Gemeingebrauchs 
auf einer Straße nach § l S sind die Träger der Straßenbaulast 

anderer öffentlicher Straßen einschließlich der Bundesfernstra
ßen verpflichtet, die Umleitungen des Verkehrs auf ihren Straßen 
zu dulden. 

(2) Vor Beginn der Beschränkung sind der Träger der Straßen
baulast der Umleitungsstrecke. die Straßenverkehrsbehörden 
und die Gemeinden, deren Gebiet die Straße berühn. zu unter
richten. 

( 3 J Im Benehmen mit dem Träger der Straßenbau! ast der Umlei
tungsstrecke ist festzustellen. welche Maßnahmen notwendig 
sind. um die UmJeitungsstrecke für die Aufnahme des zusätzli
chen Verkehrs verkehrssicher zu machen. Die hierfür nötigen 
Mehraufwendungen sind dem Träger der Straßenbaulast der 
Umleitungsstrecke zu erstarren. Das gilt auch für Aufwendungen. 
die der Träger der Straßenbaulast der Um1eitungsstrecke bei der 
Beseitigung wesentlicher durch die: Umleitung verursachter Schä
den machen muß. 

(4) Muß die Umleitung ganz oder zum Teil über private Wege 
geleitet werden. die dem öffentlichen Verkehr dienen. so ist der 
Eigentümer zur Duldung der Um!eirnng auf sduifdiche .A_TJ

forderung durch die Straßenbaubehörde verpflichteL Absatz 3 
Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Der Träger der Straßenbaulast ist 
verpflichtet. nach Aufhebung der UmJeitung auf Antrag des 
Eigentümers den früheren Zustand des Weges wiederherzustel
len. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn neue Landes
oder Kreisstraßen vorübergehend über andere dem öffentlichen 
Verkehr dienende Straßen oder Wege an das Straßennetz ange
schlossen werden müssen. 

Fünfter Abschnitt 
Planungen, PlanfeststeUung und Enteignung 

§ 35 
Planungen 

( 1) Bei Planungen. welche den Bau neuer oder die wesentliche 
Änderung bestehender Straßen von überörtlicher Bedeutung 
betreffen. sind die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und 
der Landesplanung zu beachten; dabei ist die Umweltvenräg
lichkeit nach dem Stand der Planungen zu prüfen. 

(2) Bei örtlichen und überönlichen Planungen, welche die Ände
rung bestehender oder den Bau neuer Landes- oder Kreisstraßen 
zur Folge haben können, hat die planende Behörde das Einver
nehmen mit der oberen Straßenbaubehörde unbeschadet weiter
gehender gesetzlicher Vorschriften rechtzeitig herzustellen. 

§ 36 
Planungsgebiet 

( I) Um die Pianung der Landes- und Kreisstraßen zu sichern, 
kann die Planfeststellungsbehörde durch Rechtsverordnung für 
die Dauer von höchstens zwei Jahren Planungsgebiete festlegen. 
Die Gemeinden und Kreise, deren Bereich durch die festzulegen
den Planungsgebiete betroffen wird, sind vorher zu hören. Die 
Fristkann,wennbesondercUmständeeserfordem,durchRechts
verordnung auf höchstens vier Jahre verlängert werden. Die 
Festlegung nitt mit Beginn der Auslegung der Pläne im Planfest
stellungsverfahren außer Kraft. Ihre Dauer ist auf die Vierjahres
frist des § 39 Abs. 2 anzurechnen. 
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(2) Vom Tage des fnkrafnretens der Rechtsverordnung an dürfen 
auf den vom Plan betroffenen Rächen bis zu ihrer Übernahme 
durch den Träger der Straßenbaulast wesentlich wertsteigemde 
oder den geplanten Straßenbau erheblich eBChwcrcnde V erän
dcrungcn nicht vorgenommen werden. Veränderungen, die in 
rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind, Unter
haltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden hiervon nicht berührt. 

(3) Auf die Festlegung eines Planungsgebietes ist in Gemeinden. 
deren Bereich betroffen wird. hinzuweisen. Planungsgebiete 
sind außerdem in Karten kenntlich zu machen, die in den Ge
meinden während der Geltungsdauer der Festlegung zur Einsicht 
auszulegen sind. 

( 4) Die Planfestscellungsbehörde kann Ausnahmen von der Ver
änderungssperre zulassen, wenn überwiegende öffentliche Be
lange nicht entgegenstehen. 

§ 37 
Vorarbeiten 

( l) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zur 
Vorbereitung der Planung notwendige Vermessungen, Boden
und Grundwasseruntersuchungen einschließlich der vorüberge
henden Anbringung von Markierungszeichen und sonstigen 
Vorarbeiten durch die Straßenbaubehörde oder von ihr Beauf
tragte zu dulden. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung des 
Wohnungsinhabers betreten werden. Satz 2 gilt nicht für Ax
beits-. Betriebs- oder Geschäftsräume während der jeweiligen 
Arbeits-, Geschäfts- oder Aufenrha.ltszeiten. 

(2) Die Absicht. solche Arbeiten auszuführen, ist dem Eigentü
mer oder sonstigem Nutzungsberechtigten mindestens zwei 
Wochen vorher durch die Straßenbaubehörde bekanmzugebcn. 
Sind Eigentümer on„r sop_stige Nutzungsberechtigt.e von Per!O!! 
nicht bekannt oder ist deren Aufenthalt unbekannc und lassen sie 
sich in angemessener Frist nicht ennittcln. kann die Benachrich
tigung durch onsübliche Bekanntmachung in den Gemeinden, in 
deren Bereich die Vorarbeiten durchzuführen sind, erfolgen. 

(3) Entstehen durch eine Maßnahme nach Absatz 1 einem Eigen
lÜDler oder sonstigen Nutzungsberechtigten unmittelbare Ver
mögensnachteile, so hat der Träger der Straßenbaulast eine 
angemessene Entschädigung in Geld zu leisten_ Kommt eine 
Einigung über die Geldentschädigung nicht zustande, so setzt die 
Enteignungsbehörde auf Antrag der Straßenbaubehörde oder des 
Berechtigten die Entschädigung fesL Vor der Entscheidung sind 
die Beteiligten zu hören. 

§ 38 
Planfeststellung 

( l) Landesstraßen dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn 
der Pian vorher festgestellt isL Für Kreisstraßcn soll und für 
Gemeindestraßen im Außenbereich kann ein Planfeststellungs
verfahrcndurchgeführt werden. Für das Planfeststellungsverfah
ren gelten die Bestimmungen des Thüringer V erwaltungsverfah
rensgesetzes., sofern im folgenden nichts anderes bestimmt isL 
Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben berührten 
öffentlichen und privaten Belange einsc.hlidllich der Belange 
des Umweltschutzes abzuwägen. 

(2) Anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plan
genehmigung erteilt werden, wenn Rechte anderer nicht be'Cin· 
fluBt werden oder die Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme 
ihres Eigentums oder eines anderen Rechts einverstanden cddärt 
haben und mit den Trägem öffentlicher Belange, deren Aufga
benbereich betühn wird, das Benehmen hergestelh worden isL 
Die Plangenebmigung wird von der Planfeststellungsbchörde 
enei\L Sie hat die Rechtswirkung der Planfeststellung nach § 7 S 
Abs. 1 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes. 

(3) Planfeststellung und Plangenehmigung können in Fällen von 
unwesentlicher Bedeutung unterbleiben. Fälle von unwesentli
cher Bedeutung liegen insbesondere vor, wenn 
l. Rechte anderer nicht beeinflußt werden oder mit den vom 

Plan Betroffenen entsprechende Vereinbarungen getroffen 
worden sind und 

2. öffentliche Belange nicht berührt werden oder die erforder
lichen behördlichen Entscheidungen vorliegen und sie dem 
Plan nicht entgegenstehen. 

Die Entscheidung hierüber triffi die Planfeststel\ungsbehörde. 

(4) Bebauungspläne nach § 9 des Baugesettbuches ersetzen die 
Planfeststellung nach Absatz 1. Wird eine Ergänzung notwendig 
oder soll von Festsetzungen des Bebauungsplanes abgewichen 
werden, so ist die Planfeststellung insoweit durchzufilbren. In 
diesen Fällen gelten die §§ 40 und 44 des Baugesetzbuches. 

(5) Einwendungen gegen den Plan sind nach Ablauf der Einwen
dungsfrist ausgeschlossen. Hierauf ist in der Bekanntmachung 
der Auslegung oder der Einwendungsfrist hinzuweisen. Nach 
dem Erörterungs~ eingehende Stellungnahmen der Behör
den müssen bei der Feststellung des Plans nicht berücksichtigt 
werden; dies gilt nicht. wenn später von einer Behörde vorge
brachte öffentliche Belange der Planfeststcllungsbehörde auch 
ohne ihr Vorbringen bekannt sind oder hätten bekannt sein 
müssenr 

(6) Anhörungsbehörde ist das Landesverwaltungsamt. Planfest
stellungsbehörde ist das Ministerium für Wirtschaft und Ver
kehr. 

(7) Der Planfeststellungsbeschluß ist dem Träger des Vorhabens. 
den beteiligten Trägem öffentlicher Belange und denjenigen. 
über deren Einwendungen entschieden worden ist. mit Rechtsbe
helfsbelehrung zuzustellen; gleiches gilt für die Plangenehmi
gung. Die Bestimmungen des Thtlringer Verwaltungsverfah
rensgesetzes über die Bekanntgabe von Planfeststellungsbescblüs
scn bleiben im übrigen unberührt. 

(8) Mängel im Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie 
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluß 
gewesen sind. Erhebliche Mängel filbren nur dann zur Aufhe
bung des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmi
gung, wenn sie nicht durch Planergänzung behoben werden 
können. 

(9) Wird mit der Durchführung des Plans nicht innerhalb von fünf 
Jahren nach Einttin der Unanfecbtbarkeit begonnen, so tritt er 
außer Kraft.esseidenn,erwinl vorher auf AntragdesTrigcrsdcr 
Straßenbaulast von der PlanfeststcllungsbehOrde um höebStens 
fünf Jahre verlängert. Vor der Entscheidung ist eine auf den 
Antrag begrenzte Anhörung nach dem für die Planfeststcllung 
vorgeschriebenen Verfahren durchzufilhrcn. Für die Zustellung 
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und Auslegung sowie die Anfechtung der Entscheidung über die 
Verlängerung sind die Bestimmungen über den Planfeststel
lungsbeschluß entsprechend anzuwenden. 

§ 39 
Veränderungssperre 

( l l Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfesmellungs
verfahren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen 
Gelegenheit gegeben wird. den Plan einzusehen(§ 73 Abs. 3 
Satz'.! des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes), dürfen 
auf den vorn Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Übernahme 
durch den Träger der Straßenbaulast wesentlich wensteigemde 
oder den geplanten Straßenbau erheblich erschwerende Verän
derungen nicht vorgenommen werden. Veränderungen. die in 
rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind. Unter
haltungsarbeiten und die Fonführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden h.iervon nicht berührt. 

(2) Dauen die Veränderungssperre länger als vier Jahre, so 
können die Eigentümer für die dadurch entstandenen Vermö
gensnachteile vom Träger der Sc_raßenbaulast eine angemessene 
Entschädigung in Geld verlangen. Sie können ferner die Über
nahme der vom Plan betroffenen Flächen verlangen. wenn es 
ihnen mit Rücksicht auf die Veränderungssperre wirtschaftlich 
nicht zuzumuten ist. die Grundstiicke in der bisherigen oder einer 
anderen zulässigen An zu nutzen. Kommt eine Einigung über die 
Übernahme nicht zusr.ande, so können die Eigentümer die Ent
ziehung des Eigentums an den Flächen verlangen. Im übrigen gilt 
§ 42 (Enteignung). 

(3) § 36 Abs. 4 findet Anwendung. 

§ 40 
Einstellung des Planfeststellungsverfahrens 

Wird das Vorhaben vor Erlaß des Planfeststellungsbeschlusses 
aufgegeben. so stellt die Planfeststellungsbehörde das Verfahren 
durch Beschluß ein. Der Beschluß ist in den Gemeinden. in denen 
die Pläne ausgelegen haben. onsüblich bekanntzumachen. Da
mit enden die Veränderungssperre nach § 39 und die Baube
schränkungen nach § 24 Abs. 5. 

§ 41 
Vorzeitige Besitzeinweisung 

( l) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten und weigert 
sich der Eigentümer oder Besitzer. den Besitz eines für die 
Straßenbaumaßnahrne benötigten Grundstücks durch Vereinba
rung unter Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche zu überlas
sen. so hat die Enteignungsbehörde den Träger der Straßen
baulast auf Antrag nach Feststellung des Planes in den Besitz 
einzuweisen. Weiterer Voraussetzungen bedarf es nichL 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs Wochen nach 
Eingang des Antrags auf Besitzeinweisung mit den Beteiligten 
mündlich zu verhandeln. Hierzu sind die Straßenbaubehörde und 
die Betroffenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag 
auf Besitzeinweisung mitzuteilen. Die Ladungsfrist beträgt drei 
Wochen. Mil der Ladung sind die Betroffenen aufzufordern. 
etwaige Einwendungen gegen den Antrag vor der mündlichen 
Verhandlung bei der Enteignungsbehörde einzureichen. Sie sind 
außerdem darauf hinzuweisen, daß auch bei Nichterscheinen 

über den Antrag auf Besitzeinweisung und andere im Verfahren 
zu erledigende Anträge entschieden werden kann. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeutung ist, hat 
die Enteignungsbehörde diesen bis zum Beginn der mündlichen 
Verhandlung in einer Niederschrift festzustellen oder durch 
einen Sachverständigen ennineln zu Jassen. Den Beteiligten ist 
eine Abschrift der Niederschrift oder des Erminlungsergebnisses 
zu übersenden. 

(4J Der Beschluß über die Besitzeinweisung ist dem Antragstel
ler und den Betroffenen spätestens zwei Wochen nach der 
mündlichen Verhandlung zuzustellen. Die Besitzeinweisung wird 
in dem von der Enteignungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt 
wirksam. Dieser Zeitpunkt ist auf höchstens zwei Wochen nach 
Zustellung der Anordnung über die vorzeitige Besitzeinweisung 
an den unmiuelbaren Besitzer festzusetzen. Durch die Besitzein
weisung wird dem Besitzer der Besitz entzogen und der Träger 
der Straßenbaulast Besitzer. Der Träger der Straßenbaulast darf 
auf dem Grundstück das im Antrag auf Besitzeinweisung be
zeichnete Bauvorhaben ausführen und die dafür erforderlichen 
Maßnahmen treffen. 

(5J DerTrägerder Straßenbaulast hat für die durch die vorzeitige 
Besitzeinweisung entstehenden Vennögensnachteile Entschädi
gung zu leisten, soweit diese Nachteile nicht durch die Verzin
sung der Geldentschädigung für die Entziehung oder Beschrän
kung des Egentums oder eines anderen Rechtes ausgeglichen 
werden. An und Höhe der Entschädigung sind von der Enteig
nungsbehörde in einem Beschluß festzusetzen. 

(6) Wird der festgestellte Plan aufgehoben, so ist auch die 
vorzeitige Besitzeinweisung aufzuheben und der vorherige Be
sitzer wieder in den Besitz einzuweisen. Der Träger der Straßen
baulast hat für alle durch die vorzeitige Besitzeinweisung ent
standenen besonderen Nachteile Entschädigung zu leisten. 

§42 
Enteignung 

( 1) Die Träger der Straßenbaulast für Landes- und Kreisstraßen 
sowie für Gemeindestraßen im Außenbereich haben zur Erfül
lung ihrer Aufgaben das EnteignungsrechL Die Enteignung ist 
zulässig. soweit sie zur Ausführung eines nach§ 38 festgestellten 
oder genehmigten Plans notwendig ist. Einer weiteren Feststel
lung der Zulässigkeit der Enteignung bedarf es nicht. 

(2) Der festgestellte oder genehmigte Plan ist dem Enteignungs
verfahren zugrunde zu legen und für die Enteignungsbehörde 
bindend. 

(3) Wenn sich ein Betroffener mit der Übenragung oder Be
schränkung des Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich 
einverstanden erklän hat. jedoch keine Einigung über die Ent· 
schädigung erzieit wurde, kann das Entschädigungsverfahren 
durch die Enteignungsbehörde auf Antrag eines Beteiligten 
unmittelbar durchgeführt werden. 

(4) Soweit der Träger der Straßenbaulast nach den §§ 22. 24 
und 26 oder aufgrund eines Planfeststellungsbescblusses oder 
einer Plangenehmigung nach § 38 verpflichtet ist, eine Entschä
digung in Geld zu leisten und über die Höhe der Entschädigung 
keine Einigung zwischen den Betroffenen und dem Träger der 
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Straßenbaulast zustande kommt. entscheidet auf Antrag eines 
der Beteiligten die Enteignungsbehörde. Für das Vetfahren gel
ten die enteignungsrechtlichen Vorschriften über die Feststel
lung vo11 Emschädigu11gen entspreche11d. 

(5) Im übrigen gilt das Thüringer Enteignungsgesetz. 

(6) Soweit das Thüringer Enteignungsgesetz noch nicht in Kraft 
getreten ist. finden die §§ 93 bis I 22 des Baugesetzbuches 
entsprechende Anwendung. 

Sechster Abschnitt 
Straßenbaulasttriger und Straßenbaubehörden 

§ 43 
Träger der Straßenbaulast 

( l) Das Land ist Träger der Straßenbaulast für die Landesstraßen. 
Die Landkreise sind Träger der Straßenbaulast für die Kreisstra
ßen. Die Gemeinden sind Träger der Baulast der Gemeindestra
ßen. Der Träger der Straßenbaulast für sonstige öffentliche 
Straßen wird in der Widmungsverfügung durch das Landesamt 
für Straßenbau bestimmt. 

( 2} Die Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern sind Träger 
der Straßenbaulast für die Onsdurchfahrten im Zuge von Lan
des- und Kreisstraßen. Maßgebend ist die bei der letzten Volks
zählung festgestellte Einwohnerzahl. Das Ergebnis einer Volks
zählung wird mit Beginn des dritten Haushaltsjahres nach dem 
Jahr verbindlich. in dem die Volkszählung stattgefunden hat. 

(3) Werden Gemeindegrenzen geändert oder neue Gemeinden 
gebildet. so ist die bei der Volkszählung festgestellte Einwohner
zahl des neuen Gemeindegebietes maßgebend. In diesen Fällen 
wechselt die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahnen, wenn sie 
bisher dem Land oder einem Landkreis oblag, spätestens mit 
Beginn des dritten Haushaltsjahres nach dem Jahr der Gebietsän
derung, sonst mit der Gebietsänderung. 

( 4) Soweit dem Land und den Landkreisen die Straßenbaulast für 
die Onsdurchfahrten obliegt, erstreckt sich diese nicht auf Geh
wege und Parkplätze: insoweit ist die Gemeinde Träger der 
Straßenbaulast. Dies gilt auch in den Fällen des § 5 Abs. 3 des 
Bundesfernstra.Bengesetzes. 

§ 44 
Straßenbaulast Dritter 

(1) § 43 gilt nicht. soweit die Straßenbaulast aufgrund anderer 
gesetzlicher Vorschriften oder aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Verpflichtungen anderen Trägem obliegt oder übenragen wird. 

(2) Bürgerlich-rechtliche Verpflichtungen Dritter zur Elfüllung 
der Aufgaben der Straßenbaulast lassen die Straßenbaulast als 

§45 
Unterhaltung von Straßenteilen bei fremder Baulast 

Obliegt nach§ 44 die Straßenbaulast für die im Zuge einer Straße 
gelegenen Straßenteile, wie Briickcn oder Durchlässe, einem 
Dritten, so ist der nach § 43 an sich zuständige Träger der 
Straßenbaulast im Falle einer gegenwärtigen Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit oder Ordnung berechtigt, nach vorheriger 
Ankündigung auf Kosten des Dritten alle Maßnahmen zu ergrei
fen, die im Interesse der Erhaltung der Verkehrssicherheit etfor
derlich sind. In dimgenden Ausraahmefällen kann die vorherige 
Ankündigung unterbleiben. 

§46 
Straßenbaubehörden 

( 1} Oberste Straßenbaubehörde ist d:is Thüringer Ministerium 
für Wirrschaft und Verkehr. 

(2) Obere Straßenbaubehörde ist d:is Landesamt für Straßenbau. 

(3) Unten: Straßenbaubehörde ist vorbehaltlich§ 47 das territo
rial zuständige Straßenbauamt oder Autobahnamt. 

§ 47 
Straßenbaubehörden für kommunale und 

sonstige öffentliche Straßen 

( l) Die Landkreise und kreisfreien Städte sind Straßenbaubehör
de für Kreisstraßen mit Ausnahme der Ortsdurchfahnen. die in 
der Baulast der Gemeinden stehen. 

(2) Die Gemeinden sind Straßenbaubehörde für die in ihrer 
Baulast stehenden Straßen und Straßenteile sowie für die sonsti
gen öffentlichen Straßen. 

(3) Die Straßenbaubehörden nach § 46 Abs. 3 können durch 
Vereinbarung die Verwaltung und Unterhaltung der Kreisstra
ßen einschließlich des Um- und Ausbaus gegen Ersatz der 
entstehenden Kosten übernehmen. Die Rechte des Straßenbau· 
l.asttriigers bleiben unberiilut.. 

Siebenter Abschnitt 
Straßenaufsicht 

§48 
Straßenaufsicht. Straßenaufsichtsbehörde 

( 1) Die Erfüllung der Aufgaben. die den Trägern der Straßenbau
last nach den gesetzlichen Bestimmungen obliegen. wird durch 
die Straßenaufsicht überwacht. Sie ist gegenüber den Landkrei
sen. kreisfreien Städten, Gemeinden und Zweckverbänden 
Rechtsaufsicht. 

(2) Kommt ein Träger der Straßenbaulast seinen Pflichten nicht 
nach, so kann die Straßenaufsichtsbehörde anordnen. daß er die 
notwendigen Maßnahmen iMerhalb einer bestimmten Frist durch
führt. Kommt der Träger der Straßenbaulast der Anordnung nicht 
nach. so kann die Straßenaufsichtsbehörde die notwendigen 
Maßnahmen an seiner Stelle und auf seine Kosten selbst durch
führen oder durch einen anderen durchführen lassen. 

(3)StraßenaufsichtsbehördefürdieinderBaulastderLandkreise 
und für alle Straßen in der Baulast der kreisfreien Städte ist die 
obere Straßenbaubehörde. Im übrigen sind die Landräte als 
unten: staatliche Verwaltungsbehörden Straßenaufsichtsbehör
de. 
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Achter Abschnitt 
Straßenreinigung und WintenUeost 

§49 
Straßenreinigung, Winterdienst 

( 1 ) Die Gemeinden haben zur Aufrechterhaltung von Sicherheit 
und Ordnung alle öffentlichen Straßen innerhalb der geschlosse
nen Ortslage zu reinigen. Das gilt auch für Bundesstraßen. 

12J Die Gemeinden können die Reinigung durch Satzung auf 
solche öffentlichen Straßen außerhalb der geschlossenen Ortsla
ge ausdehnen. an die bebaute Grundstücke angrenzen. 

(3) Die Reinigungspflicht umfaßt auch die Verpflichtung. die 
Gehwege und Überwege für Fußgänger vom Schnee zu räumen 
und bei Schnee- und Eisgläne zu streuen. Soweit in Fußgänger
zonen (Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen 
(Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht vorhanden sind. gilt als 
Gehweg ein Streifen von 1.5 m Breite entlang der Grundstücks
grenze. 

(4) Die Gemeinden haben im übrigen die öffentlichen Straßen 
innerhalb der geschlossenen Ortslage nach Maßgabe ihrer Lei
stungsfähigkeit vom Schnee zu räumen und bei Schnee- und 
Eisglätte zu streuen, soweit das zur Aufrechterhaltung der öffent
lichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. 

(5) Die Gemeinden sind berechtigt. durch Satzung die V erpflich
tung zur Reinigung im Sinne der Absätze 1 bis 3 ganz oder 
teilweise den Eigentümern oder Besitzern der durch öffentliche 
Straßen erschlossenen Grundstücke aufzuerlegen oder sie zu den 
entsprechenden Kosten heranzuziehen. Die Heranziehung zu 
den Kosten regelt sich nach den Bestimmungen des kommunalen 
Abgabenrechts. Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehende 
weitergehende Verpflichtungen der Eigent=J.mer oder Besitzer 
der anliegenden Grundstücke und Verpflichtungen Dritter blei
ben unberühn. 

(6) Das Ausbringen von Stoffen, die geeignet sind. den mensch
lichen oder tierischen Körper oder die Umwelt zu schädigen, zu 
Zwecken der Straßenreinigung oder des Winterdienstes, ist ver
boten. Ausnahmen für bestimmte Straßenabschnitte und Witte
rungsverhälmisse können durch Rechtsverordnung des Ministe· 
nums für Wirtschaft und Verkehr im Benehmen mit dem Mini
sterium für Umwelt und Landesplanung geregelt werden. 

Neunter Abschnitt 
Ordnungswidrigkeiten, Übergangs-. und 

Schlußbestimmungen 

§ 50 
Ordnungswidrigkeiten 

( 1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § t 7 Abs. 1 eine von ihm verursachte Verunreini

gung einer öffentlichen Straße nicht unverzüglich beseitigt; 
2. eine öffentliche Straße oder einzelne Bestandteile beschädigt 

oder zerstört (§ I 7 Abs. 2); 
3. entgegen § 17 Abs. 3 Abfall unbefugt zum Zwecke der 

Entsorgung auf die Straße bringt; 
4. entgegen§ 18 Abs. 1 eine Straße über den Gemeingebrauch 

hinaus ohne Erlaubnis benutzt oder einer nach § 18 Abs. 2 
Satz 2 erteilten vollziehbaren Auflage nicht nachkommt; 

5. entgegen § 18 Abs. 4 Anlagen nicht vorschriftsmäßig errich
tet oder unterhält oder auf vollziehbares Verlangen der 
zuständigen Behörde Anlagen nicht entfernt oder den be
nutzten Straßenteil nicht in einen ordnungsgemäßen Zustand 
versetzt; 

6. entgegen § 22 Abs. 1 in Verbindung mit § 18 Abs. 1 
Zufahrten oder Zugänge ohne Erlaubnis anlegt oder ändert; 

7. entgegen § :!2 Abs. 3 in Verbindung mit § 18 Abs. 4 
Zufahrten oder Zugänge nicht vorschriftsmäßig unterhält: 

8. einer nach § 22 Abs. 6 ergangenen vollzieh baren Anordnung 
nicht nachkommt; 

9. entgegen § 24 Abs. 1 oder 2 bauliche Anlagen errichtet. 
änden oder anders nutzt oder vollziehbaren Auflagen mcht 
nachkommt, unter denen die Straßenbaubehörde eine Aus
nahme zugelassen oder eine Zustimmung erteilt hat: 

10. entgegen § 26 Abs. 1 die notwendigen Einrichtungen nicht 
duldet oder entgegen § 26 Abs. 2 Satz l Anpflanzungen oder 
Einrichtungen, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. 
anlegt oder entgegen§ 26 Abs. 2 Satz 3 ihre Beseitigung nicht 
duldet; 

11. entgegen§ 37 Abs. 1 Vorarbeiten oder die vorübergehende 
Anbringl1ng von ~ ... 1~~en1ngszeichen nicht duldet sowie 

1 :!. entgegen § 49 Abs. 6 Stoffe. die geeignet sind. den mensch
lichen oder tierischen Körperoderdie Umwelt zu schädigen, 
ausbnngL 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz l können mit einer Geld
buße bis zu zehntausend Deutsche Mark geahndet werden. 

§ 51 
Ausführungsvorschriften 

Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft und V erkehrerläßt die 
zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen V erwaltungsvor
schriften. 

§ 52 
Übergangsbestimmungen 

11) Die bisherigen Bezirksstraßen (Landstraße l. Ordnung - LIO. 
Landstraße II. Ordnung - UIO) gelten vorläufig als Landesstra
ßen im Sinne des § 3 Abs. J Nr. l. Die endgültige Regelung 
erfolgt 

(2) Die bisherigen Kreisstraßen sind Kreisstraßen im Sinne des 
§ 3 Abs. 1 Nr. 2. 

(3) Die bisherigen Stadt- und Gemeindestraßen sind Gemeinde
straßen im Sinne des§ 3 Abs. 1 Nr. 3. 

l 4) Die bisherigen betrieblich-öffentlichen Straßen nach § 3 
Abs. 3 der Straßenverordnung vom 22. August 197..t (GB!. 1 
Nr. 57 S. 515) werden Gemeindestraßen. sofern sie die Voraus
setzungen des § 3 Abs. 1 Nr. 3 erfüllen. oder sonstige öffentliche 
Straßen nach§ 3 Abs. 1 Nr. 4 oder Pri varwege. Die Entscheidung 
darüber trifft die Gemeinde. Dabei ist der bisherige Unterhal
tungspflichtige oder dessen Rechtsnachfolger zu beteiligen. 

(5) Innerha1b eines a.rt:emessenen Zeitraums ist Z1.! überprUfen. 
ob die Straßen entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung nach § 3 
eingruppiert sind; gegebenenfalls ist eine Umstufung vorzuneh
men. 
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(6) Die nach den §§ 3 und 4 der Straßenverordnung als öffentlich 
bezeichneten Straßen gehen mit Inkrafttreten dieses Gesetzes 3ls 
gewidmet. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geht das Eigen
tum an den Straßen, das bisher nicht dem Träger der Straßenbau
last zustand, ohne Entschädigung auf diesen über, wenn sich aus 
den Bestimmungen der§§ 2, 5, 9, 27 und 43 gegenüber den bisher 
geltenden Regelungen ein Wechsel des Trägers der Straßenbau
last ergibt Es gelten § 11 Abs. 1 bis 3 und § 12 entsprechend. 

(7) Soweit die Grenzen der Onsdurchfahrten nicht den Voraus
setzungen des § 5 entsprechen. sind sie neu festzusetzen. 

(8) Nach früherem Recht bewilligte Sondernutzungen an Straßen 
gelten als Sondernutzungen (§ 18) oder sonstige Nul:lungen 
(§ 23) nach diesem Gesetz. Soweit sonstige Nutzungen veran
dert werden. ist ein Nutzungsvenrag nach § 23 abzuschließen. 
Sondernutzungen. die nach § 13 der Straßenverordnung bewil
ligt wurden und dem nunmehr geltenden Recht widersprechen. ' 
sind zu widerrufen. § 18 Abs. 7 gilt entsprechend. 

(9) Die §§ 29 und 31 finden keine Anwendung auf Bauvorhaben, 
die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zugelassen waren oder für 
die eine Kostenregelung vereinban worden war. 

§ 53 
Schlußbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kr.ift. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 
1. die Straßenverordnung vom 22. August 1974 (GBl. l Nr. 57 

s. 515), 
2. die Erste Durchführungsbestimmung zur Straßenverordnung 

vom 22. August 1974 (GBI. 1Nr.57 S. 515), 
3. die Zweite Durchführungsbestimmung zur Straßenverord

nung - Sperrordnung - vom 14. Mai 1984 (OBI. 1 Nr. 20 
S. 259), zuletzt geändert durch Artikel 1 Satz 1 des Eini
gungsvertragsgesetzes vom 23. September 1990 (BGB!. 
199011S.885 - 1224) in Verbindung mit Anlage II Kapitel 
X1 Sachgebiet D Abschnitt ITl zum Einigungsvertrag. 

Erfurt. den 7. Mai 1993 
Der Präsident des Landtags 

Dr. Müller 
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M u s t e r r~ ri L \.-J u t- f 

für ein LänderstraßengeseLz 

§ 1 Geltungsbereich 

Das Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse der öffenLlichen Straßen. 
Für die Bundesfernstraßen gilt es nur, soweit es diese Straßen 
ausdrücklich erwähnt. 

§ 2 Öffentliche Straßen 

(1) Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, Wege und Plätze, 
die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. 

(2) Zu den öffentlichen Straßen gehören 

1. der Straßenkörper; das sind insbesondere der Straßengrund, 
der Straßenunterbau, der Straßenoberbau. die Brücken, Tun
nel, Durchlässe, Dämme, Gräben, Entwässerungsanlagen, Bö
schungen, Stützmauern, Lärmschutzanlagen, Trenn-, Seiten-, 
Rand- und Sicherheitsstreifen. HaltestellenbuchLen für den 
Linienverkehr sowie Rad- und Gehwege, auch wenn sie ohne 
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang im wesentlichen mit 
der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahr·bahn 
gleichlaufen (unselbständige Rad- und Gehwege}; 

2. der Luftraum über dem Straßenkörper; 

3. das Zubehör; das sind die Verkehrszeichen. die Verkehrsein
richtungen und -anlagen aller Art, die der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder dem Schulz der Anlie~ 
ger dienen, und die Bepflanzung; 

4. die Nebenanlagen; das sind solche Anlagen. die überwiegend 
den Aufgaben der Straßenbauverwaltung dienen, wie Straßen
meistereien, Gerätehöfe, Läger, Lagerplätze, Ablagerungs
und Entnahmestellen, Hilfsbetriebe und -einrichtungen. 

{3) Bei öffentlichen Straßen auf Deichen, Staudämmen und Staumau
ern gehören zum Straßenkörper lediglich der Straßenoberbau 
sowie die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen. 

- 2 -
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§ 3 Einteilung der öffentlichen Straßen 

(1) Die öffentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung 
in folgende Straßengruppen eingeteilt: 

1. Landesstraßen; das sind Straßen, die innerhalb des Landes
gebietes untereinander oder zusanunen mit Bundesfernstraßen 
ein Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsverkehr dienen 
oder zu dienen bestimmt sind; 

2. Kreisstraßen; das sind Straßen, die dem Verkehr zwischen 
benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten, dem überört
lichen verkehr innerhalb eines Kreises oder dem unentbehr
lichen Anschluß von Gemeinden oder räumlich getrennten 
Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege dienen oder zu die
nen bestimmt sind: 

3. Gemeindestraßen; das sind-Straßen, die dem Verkehr inner
halb einer Gemeinde oder dem nachbarlichen Verkehr zwischen 
Gemeinden oder dem weiteren Anschluß von Gemeinden oder 
räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege 
dienen oder zu dienen bestimmt sind; 

4. Sonstige öffentliche Straßen. 

{2} Die Zweckbestimmung steht im Ermessen des Trägers der Straßen
baulast. 

§ 4 Straßenverzeichnisse und Strafien~ummern 

Für die öffentlichen Straßen werden Straßenverzeichnisse geführt. 
Die ober~te Straßenbaubehörde bestimmt die Nummerung der Landes
straßen und Kreisstraßen. Für GemeindesLraßen und sonstige öffent
liche Straßen können die Verzeichr1isse in vereinfachter Form (Be
standsverzeichnisse) eingerichtet werden. Das Nähere über Zustän
digkeit der Behörden, Einrichtung und Inhalt der Verzeichnisse und 
die Einsichtnahme in diese wird durch Rechtsverordnung der (Be
hörde nach Landesrecht) geregelt. 

§ 5 Ortsdurchfahrten 

(1) Eine Ortsdurchfahrt ist der Teil einer Landesstraße oder 
Kreisstraße, der innerhalb der geschlossenen Ortslage liegt 
und auch zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmt 
ist oder der mehrfachen Verknüpfung des Ortsstraßennetzes 
dient. Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebie
tes, der in geschlossener oder offener Bauweise zusammenhän
gend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung 
ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Be
bauung unterbrechen den Zusanunenhang nicht. 
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(2) (Die zusLändigkeit für die Festsetzung der Grenzen der Orts
durchfahrt wird nach Landesrecht geregelt.) Mit Zusti~~ung der 
(Behörde nach Landesrecht) kann die Grenze der Ortsdurchfahrt 
abweichend von der Regel des Absatze3 1 festgesetzt werden, 
wenn die Länge der ortsdurchf ahrt wegen der Art der Bebauung 
in einem offensichtlichen Mißvert1ältnis zur Einwohnerzahl der 
Gemeinde steht oder wenn die Verknüpfung mit dem Ortsstraßen
netz oder sonstige wesentliche Gesichtspunkte eine Abweichung 
rechtfertigen. 

(J) Ist die Ortsdurchfahrt erheblich breiter angelegt als die an
schließende freie Strecke der Landesstraße oder der Kreisstra
ße, so ist im Einvernehmen mit der Gemeinde auch die seitliche 
Begrenzung der Ortsdurchfahrt festzulegen. 

(4) Kommt in den Fällen der Absätze 2 und 3 ein Einvernehmen nicht 
zustande, so entscheidet die {Behörde nach Landesrecht). 

(5) Reicht die Ortsdurchfahrt einer Landesstraße für den Durch
gangsverkehr nicht aus. so kann eine Straße, die nach ihrem 
Ausbauzustand für die Aufnahme des Durchgangsverkehrs geeignet 
ist und an die Landesstraße nach beiden Seiten anschließt, 
durch Umstufung (§ 7} als zusätzliche Ortsdurchfahrt festge
setzt werden. 

Merkposten: 
Den Ländern bleibt es überlassen, die Regelung des Absatz 5 
auf Kreisstraßen auszudehnen. 

§ 6 Widmung 

(1) Widmung ist die Allgemeinverfügung, durch die Straßen, 
Wege und Plätze die Eigenschaft einer öffer1tliche~ Straße er
halten. Sie ist mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich bekannt
zumachen und wird frühestens im Zeitpunkt der öffentlichen 
Bekanntmachung wirksam. 

(2) Die Widmung einer Straße für den öffentlichen Verkehr ver-
fügt ................ (nach Landesrecht). Ist die widmende 
Behörde nicht Behörde des Trägers de~ Straßenbaulast. so ist 
zur Widmung dessen schriftliche Zustimmung erforderlich. Soll 
ein anderer als eine Gebietskörperschaft Träger der Straßen
baulast werden, so verfügt die Widrnu~g auf seinen schrift
lichen Antrag hin die Straßenaufsich~sbehörde im Einvernehmen 
mit der Gemeinde. Beschränkungen der Widmung auf bestimmte 
Benutzungsarten oder Benutzerkreise sind in der Verfügung 
festzulegen. Mit der Widmung ist fes:zustellen, welcher Stra
ßengruppe nach § 3 Abs. 1 die Straße angehört (Einstufung). 
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(3) Voraussetzung für die Widmung ist, daß der Träger der Straßen
baulast Eigentümer des der Straße dienenden Grundstücks ist 
oder der Eigentümer und ein sonst zur Nutzung dinglich Berech
tigter der Widmung zugestimmt haben oder der Träger der Stra
ßenbaulast den Besitz durch Vertrag, durch Einweisung nach 
§ 41 oder in einem sonstigen gesetzlich geregelten Verfahren 
erlangt hat. 

(4) Bei Straßen, deren Bau in einem Planfeststellungs- oder Flur
bereinigungsverfahren geregelt wird, kann die Widmung in die
sem Verfahren mit der Maßgabe verfügt werden, daß sie mit der 
Verkehrsübergabe wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes J in diesem Zeitpunkt vorliegen. Der Träger der Stra
ßenbaulast hat den Zeitpunkt der Verkehrsübergabe, die Stra
ßengruppe sowie Beschränkungen der Widmung der das Straßen
oder Bestandsverzeichnis führenden Behörden unverzüglich anzu
zeigen. Der Träger der Straßenbaulast hat die öffentliche Be
kanntmachung zu veranlassen. Eine Bekanntmachung ist entbehr
lich, wenn die zur Widmung vorgesehene Straße in den im Plan
feststellungsverfahren ausgelegten Plänen als solche kenntlich 
gemacht worden ist. 

(5) Wird eine Straße verbreitert, begradigt, unerheblich verlegt 
oder ergänzt, so gilt der neue Straßenteil durch die Verkehrs
übergabe als gewidmet, sofern die Voraussetzungen des Absatzes 
3 vorliegen. Einer öffentlichen Bekanntmachung nach Absatz 1 
bedarf es nicht. 

(6) Durch bürgerlich-rechtliche Verfügungen oder durch Verfügungen 
im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Enteignung über die 
der Straße dienenden Grundstücke oder Rechte an ihnen wird die 
Widmung nicht berührt. 

§ 7 Umstufung 

(1) Umstufung ist die Allgemeinverfügung, durch die eine öffent
liche Straße bei Änderung ihrer Verkehrsbedeutung der entspre
chenden Straßengruppe zugeordnet wird (Aufstufung, Abstufung). 
Die Umstufung ist mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich be
kanntzumachen. 

(2) Ändert sich die Verkehrsbedeutung einer Straße, so ist sie in 
die entsprechende Straßengruppe umzustufen (Aufstufung, Abstu
fung) . 

(3) (Die Zuständigkeit für die Umstufungsverfügung wird nach Lan
desrecht geregelt.) 

(4) Die Umstufung soll nur zum Ende eines Haushaltsjahres ausge
sprochen und drei Monate vorher angekündigt werden. Im Einver
nehmen mit dem neuen Träger der Straßenbaulast kann ein ande
rer Zeitpunkt für das Wirksamwerden bestimmt werden. 
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(1) Einziehung ist die Allgemeinverfugung, durch die eine g~widme
te Straße die Eigenschaft einer öffenll1chen SLraße verliert. 
Teileinziehung ist die Allgemeinverfugung, durch die die Wid-, 
mung einer Straße nachträglich auf bestrnunLe BenuLzungsarten 
oder Benutzerkreise beschränkt wird. Einziehung und Teilein
ziehung sind mit Rechtsbehelfsbelehrung of fentl ich bekarm tzu 
machen und werden im Zeitpunkt der of tentlichen Bekanntmachung 
wirksam. 

(2) Eine Straße kann eingezogen werden, wer111 s1e keine Verkehrsbe
deutung mehr hat oder überwiegende Grunde des öffentlichen 
Wohles vorliegen. (Satz 2: Art und Weise der Einziehung nach 
Landesrecht.} Die Teileinziehung einer Straße ist zulass1g, 
wenn nachträglich Beschränkungen der Widmung auf bestinunte 
Benutzungsarten oder Benutzerkreise aus überwiegenden Gründen 
des öffentlichen Wohls festgelegt werden. 

(3) Die Absicht der Einziehung ist drei Monate vorher in den Ge
meinden, die die Straße berührt, bffentl1ch l.iekarintzumachen, 
um Gelegenheit zu Einwendungen zu gellen. Von der Bekarrn Lma
chung kann abgesehen werden, wenn die zur Einziehung vorgese
henen Teilstrecken in den in einem Planfeststellungsverfahren 
ausgelegten Plänen als solche kenntlicn gemacht worden sind 
oder Teilstrecken im Zusanunenhang mit A.nderungen von unwesent
licher Bedeutung (§ 38 Abs. 3) eingezogen werden sollen. 

(4) Mit der Einziehung entfallen Gemeingebrauch (§ 14) und wider
rufliche Sondernutzungen (§ 18}. 

(5) Wird eine Straße begradigt, unerheblich verlegt oder in son
stiger Weise den verkehrlichen Bedürfnissen angepaßt und wird 
damit ein Teil der öffentlichen Straße dem Verkehr nicht nur 
vorübergehend entzogen, so gilt dieser Teil mit der Sperrung 
als eingezogen. Einer Ankündigung unö o f feriLl iche11 BE::kcrnn t
machtung bedarf es in diesem Fall nicht. 

~ 9 Straßenbaulast 

( 1} Die Straßenbaulast umfaßt alle mit dem Bau und ar.:1 U1.terhal
tung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. In e T r a(_icr der 
Straßenbaulast haben nach ihrer LeisLungsfatugk0; L c:~e Straßen 
in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedu r f n is genti '/c:1„~t:f1 Zt1s tand 
zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbes
sern; dabei sind die sonstigen öffentlichen Bela~ge ein
schließlic~ des Umweltschutzes zu ber~cksichtigcn. SowcJt sie 
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hierzu ur1ter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit außer 
Stande sind, haben die Straßenbaubehörden auf einen nicht ver
kehrssicheren Zustand vorbehaltlich anderweitiger Maßnahmen 
der Straßenverkehrsbehörden durch Verkehrszeichen hinzuweisen. 

(2) Zu den Aufgaben nach Absatz 1 gehören nicht das Schneeräumen, 
das Streuen bei Schnee- oder Eisglätte, die Reinigung und die 
Beleuchtung. Die Träger der Straßenbaulast sollen jedoch nach 
besten Kräften die öffentlichen Straßen von Schnee räumen und 
bei Schnee- und Eisglätte streuen. 

§ 10 Hoheitsverwaltung. bautechnische Sicherheit 

(1) Die mit dem Bau und der Unterhaltung sowie der Erhaltung der 
Verkehrssicherheit der Straßen einschließlich der Bundesfern
straßen zusammenhängenden Pflichten obliegen den Organen und 
Bediensteten der damit befaßten Körperschaften und Behörden 
als Amtspflichten in Ausübung hoheitlicher Tätigkeit. 

(Das Staatshaftungsgesetz vom 12. Mai 1969 (GBl. I Nr. 5 
s. 34). zuletzt geändert durch Artikel 1 des Einigungsver
tragsgesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 885 - 1111) 
und Anlage II Kapitel III Sachbereich F Abschnitt III Nr. 1 
zum Einigungsvertrag vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889), 
findet insoweit keine Anwendung.) 

(2) Die Stra~en sind so herzustellen und zu unterhalten, daß sie 
den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
insbesondere den anerkannten Regeln der Baukunst und der Tech
nik genügen. Genehmigungen, Erlaubnisse, Anzeigen oder Abnah
men bedarf es nicht, wenn die Bauwerke unter verantwortlicher 
Leitung der Straßenbaubehörde eines Landes, eines Kreises oder 
einer Gemeinde (von mehr als .............. Einwohnern) ausge-
führt und unterhalten werden. 

§ 11 Wechsel der Straßenbaulast 

{1) Beim Übergang der Straßenbaulast von einer Gebietskörperschaft 
auf eine andere gehen das Eigentum des bisherigen Trägers der 
Straßenbaulast an der Straße sowie alle Rechte und Pflichten, 
die mit der Straße in Zusammenhang stehen, entschädigungslos 
auf den neuen Träger der Straßenbaulast über. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für 

1. das Eigentum an Nebenanlagen {§ 2 Abs. 2 Nr. 4); 

2. das Eigentum an Leitungen, die der bisherige Träger der 
Straßenbaulast für Zwecke der öffentlichen Versorgung in 
der Straße verlegt hat; 

3. Rechte und Pflichten des bisherigen Trägers der Straßenbau
last aus Gebietsversorgungsverträgen; 

- 7 -



117 

4. Verbindlichkeiten des bisherigl!ll :·ragers der StraßenbaulusL 
aus der Durchführung fruherer Bau-- und Unterhal tungsmaßnoh
men. Soweit diese Verbindl ichkc i Lt:•? d i nqU eh ges ictier t 
sind, hat der neue Eigentümer einen Befreiungsanspruch. 

(3} Hat der bisherige Eigentümer berecl1L:gLerweise besondere Anla
gen in der Straße gehalten, so ist der neue Eigentümer ver
pflichtet, diese in dem bisherigen Umfang zu dulden. § 16 und 
§ 18 Abs. 4 gelten entsprechend. 

(4) Der bisherige Träger der Straßenbau:.asc hat dem neuen Träger 
der Straßenbaulast dafür e1nzusteher:, daß er die Straße in dem 
durch die Verkehrsbedeutung gebotener. Umfang ordnungsgemäß 
unterhalten und den notwendigen Grunderwerb durchgeführt hat. 

(5) Bei Einziehung einer Straße kann der frühere Träger der Stra
ßenbaulast innerhalb eines Jahres verlangen, daß ihm das Ei
gentum an Straßengrundstücken mit den in Absatz 1 genannten 
Rechten und Pflichten unentgeltlich ~bertragen wird, wenn es 
vorher nach Absatz 1 übergegangen war. Absatz 3 gilt ent
sprechend. 

§ 12 Grundbuchberichtigung und V~__rmessuQgen 

(1) Bei Übergang des Eigentums an Straßen nach § 11 Abs. 1 hat der 
neue Träger der Straßenbaulast unverzüglich den Antrag auf 
Berichtigung des Grundbuches zu stellen. 
(Satz 2 wird nach Landesrecht gefaßt. Beispiel: Der Antrag muß 
vom Leiter der Behörde oder einem Vertreter unterschrieben und 
mit dem Dienstsiegel oder Dienststempel versehen sein.) Zum 
Nachweis des Eigentums gegenüber dem Grundbuchamt genügt die 
in den Ar1trag aufzunehmende F~rklärung, daP das Grundstück dern 
neuen Träger der Straßenbaulast gehört. 

(2) Für die Eintragung des Eigentumsübergangs in das Grundbuch 
nach § 11 Abs. 1 werden Gebühren und Auslagen nach dem Gesetz 
über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts
barkeit (Kostenordnung) nicht erhoben. 

{3) Die Kosten für eine Vermessung oder Abmarkung des übergegange
nen Grundstücks oder Grundstücksteils hat der neue Träger der 
Straßenbaulast zu tragen oder zu erstatten. 

§ 13 Eigentumserwerb 

(1) Der Träger der Straßenbaulast soll das Eigentum an den der 
Straße dienenden Grundstücken erwerben. 
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(2) Slehen die für die Straße in Anspruch genommenen Grundstücke 
nicht im Eigentum des Trägers der Straßenbaulast, so hat die
ser auf Antrag des Eigentümers oder eines sonst zur Nutzung 
dinglich Berechtigten die für die Straße in Anspruch genonune
nen Grundstücke oder dingliche Rechte daran zu erwerben. Kommt 
innerhalb der Frist von 4 Jahren nach Antragstellung zwischen 
dem Eigentümer oder einem sonst zur Nutzung dinglich Berech
tigten und dem Träger der Straßenbaulast eine Einigung über 
den Erwerb der Grundstücke oder der dinglichen Rechte nicht 
zustande, so kann der Eigentümer oder der sonst zur Nutzung 
dinglich Berechtigte die Enteignung verlangen. Im übrigen 
gelten die allgemeinen Vorschriften über die Enteignung. 

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn und solange dem Träger der Straßen
baulast eine Dienstbarkeit oder ein sonstiges dingliches Recht 
eingeräumt ist, das den Bestand der Straße sichert. 

(4) Bis zum Erwerb der für die Straße in Anspruch genonunenen 
Grundstücke stehen dem Träger der Straßenbaulast die Rechte 
und Pf lichten des Eigentümers der Ausübung nach in dem Umfang 
zu, wie es die Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs erfor
dert. 

§ 14 Gemeingebrauch, Anliegergebrauch 

(1) Der Gebrauch der öffentlichen Straße ist jedermann im Rahmen 
der Widmung und der verkehrsrechtlichen Vorschriften gestattet 
(Gemeingebrauch) . Auf die Aufrechterhaltung des Gemeinge
brauchs besteht kein Rechtsanspruch. 

(2) Im Rahmen des Gemeingebrauchs hat der fließende Verkehr den 
Vorrang vor dem ruhenden Verkehr, soweit sich aus der Widmung 
der Straße und dem Straßenverkehrsrecht nichts anderes ergibt. 

(3) Die Erhebung von Gebühren für die Ausübung des Gemeingebrauchs 
bedarf einer gesonderten gesetzlichen Regelung. 

(4) Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, die an einer 
öffentlichen Straße gelegen sind (Straßenanlieger), dürfen 
innerhalb der geschlossenen Ortslage die an die Grundstücke 
angrenzenden Straßenteile über den Gemeingebrauch hinaus auch 
für di~ Zwecke der Grundstücke benutzen, soweit diese Benut
zung zur Nutzung des Grundstucks erforderlich ist, den Gemein
gebrauch nicht dauernd ausschließt oder erheblich beeinträch
tigt oder in den Straßenkörper eingreift. 
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§ 15 Beschränkungen des Gemeingebrauchs 

Der Geme ingebrauch kann durch die S traße::~aubehürden \1orübe.rl; 1 ~::erHJ 
beschränkt werden, wenn dies wegen des L.:rn l icllcn Zustandes c:,~ ~ 
Straße notwendig ist. Die Beschränkunqe:-i s ~nd von der Strur~e;,:J :e_; 

bchörde kenntlich zu machen. Die ~;Lrdfkr.':t:2kcll1:;b(:hö1d1; Ulld <ll•~ 
Gemeinden, welche die Straße berührt. s 1 ::cj über •.-1ese11 Ll ict1c lk 
schränkungen zu unterrichten. 

{l) Wenn eine Straße wegen der Art des GeQeingebrauchs durch c~nen 
anderen aufwendiger hergestellt oder ausgebaut werden muß. als 
es dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entspricht, hat der a~
dere dem Träger der Straßenbaul dSt die Mel1rkosten für den B::iu 
und die Unterhaltung zu vergüten. Das gilt nicht für Haltc
stellenbuchten für den Linien- und S~hulbusverkehr. Der Tr~ger 
der Straßenbaulast kann angemessene Vorschüsse oder Sicherhei
ten verlangen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn eine Straße aus anderen Grun
den auf Veranlassung eines anderen aüfwendiger hergestellt 
oder ausgebaut wird oder wenn Anlagen errichtet oder umgestal
tet werden müssen, ohne daß der Träger der Straßenbaulast ir; 
Erfüllung seiner Aufgaben dazu verpflichtet ist. 

§ 1 7 Verun!~Ü!l.Q1!!!9_ und Beschädigung 

(1) Wer eine Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat 
die Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu beseiti
gen; andernfalls kann der Trager der Straßenbaulast - in Orts
durchfahrten die Gemeinde - die Verunreinigung auf Kosten des 
ve·rursachers beseitigen. Weitergehende bundes- oder lande:;~ 
rechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 

(2) Wer eine Straße oder einzelne Bestanäteile beschädigt oder 
zerstört, kann zur Übernahme der entstehenden Kosten ver
pflichtet werden. Ordnungsrechtliche Maßnahmen bleiben davo~ 
unberührt. 

(3) Abfall darf unbefugt nicht zum Zwecke der Entsorgung auf die 
Straße gebracht werden. 

(4) Die Bestimmungen der Absätze 2 und J gelten auch für die Bu~
desfernstraßen. 
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§ 18 Sondernutzung 

(1) Die Benutzung der Straße über den Gerneingebrauch hinaus ist 
Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubehörde, 
in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde. Soweit die 
Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie die 
Erlaubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen. 
Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmte Sondernutzungen in 
den Ortsdurchfahrten und in Gemeindestraßen von der Erlaubnis 
befreien und die Ausübung regeln. soweit die Gemeinde nicht 
Träger der Straßenbaulast ist, bedarf die Satzung der Zustim
mung der {Behörde nach Landesrecht) . 

(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt werden. 
Sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Soweit 
die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, hat sie eine 
widerruflich erteilte Erlaubnis zu widerrufen, wenn die Stra
ßenbaubehörde dies aus Gründen des Straßenbaues oder der Si
cherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs verlangt. 

(3) Der Erlaubnisnehmer hat gegen den Träger der Stra~enbaulast 
keinen Ersatzanspruch bei Widerruf der Erlaubnis oder bei 
Sperrung, Anderung oder Einziehung der Straße. 

(4) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu unter
halten, daß sie den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung 
sowie den anerkannten Regeln der Technik genügen. Arbeiten an 
der Straße bedürfen der Zustinunung der Straßenbaubehörde. Der 
Erlaubnisnehmer hat auf Verlangen der für die Erlaubnis zu
ständigen Behörde die Anlagen auf seine Kosten zu ändern und 
alle Kosten zu ersetzen, die dem Träger der Straßenbaulast 
durch die Sondernutzung entstehen. Hierfür kann der Träger der 
Straßenbaulast angemessene Vorschüsse und Sicherheiten verlan
gen. 

(5} Wechselt der Träger der Straßenbaulast, so bleibt eine nach 
Absatz 1 erteilte Erlaubnis bestehen. 

(6} Sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche Genehmigungen, 
Erlaubnisse oder Bewilligungen werden durch die Sonder
nutzungserlaubnis nicht ersetzt. 

{7) Unwiderrufliche Nutzungsrechte, die von früher her bestehen, 
können zur Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs durch 
Enteignung aufgehoben werden. § 42 gilt entsprechend. 
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§ 19 Besondere Veranstaltungen und gewerbliche Nutzurill 

Ist nach den vorschritten des Straßenverkehrsrecl1ts eine Erlaubnis 
für eine übermäßige Straßennutzung oder eine Ausnuhmegenehmigung 
erteilt, so bedarf es keiner Erlaubnis nach § 18. Vor ihrer Ent
scheidung hat die hierfür zuständige Behörde die sonst für die 
Sondernutzungserlaubnis zuständige Straßenbaubehörde zu hören. Die 
von dieser geforderten Bedingungen, Auflagen und Sondernutzungsge
bühren sind dem Antragsteller in der Erlaubnis oder Ausnahn1egeneh
migung aufzuerlegen. 

§ 20 Unerlaubte Benutzung einer Stra~ 

(1) Wird eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt oder 
werden Autowracks oder andere Gege11stände verbotswidrig abge
stellt oder kommt ein Erlaubnisnehmer seinen Verpflichtungen 
nicht nach, so kann die für die Erteilung der Erlaubnis zu
ständige Behörde die erforderlichen Maßnahmen zur Beendigung 
der Benutzung oder zur Erfüllung der Auflagen anordnen. Sind 
solche Anordnungen nicht oder nur unter unverhältnismäßigem 
Aufwand möglich oder nicht erfolgversprechend, so kann sie den 
rechtswidrigen Zustand auf Kosten des Pflichtigen beseitigen 
oder beseitigen lassen. 

(2) Die Straßenbaubehörde kann die von der Straße entfernten Ge
genstände bis zur Erstattung ihrer Aufwendungen zurückbehal
ten. 

(3) Ist der Eigentümer oder Halter der von der Straße entfernten 
Gegenstände innerhalb angemessener Frist nicht zu ermitteln 
oder kommt er seinen Zahlungspflichten innerhalb von 2 Monaten 
nach Zahlungsaufforderung nicht nach oder holt er die Gegen
stände innerhalb einer ihm schriftlich gesetzten angemessenen 
Frist nicht ab, so kann die Straßenbauverwaltung die Gegen
stände verwerten und entsorgen; in der Aufforderung zur 
Zahlung oder Abholung ist darauf hinzuweisen. Im übrigen 
bleiben die Zuständigkeiten nach den Abfallgesetzen unberührt. 
(Die Vorschriften des Landesrechts über die Verwertung sicher-
gestellter Gegenstände sind entsprechend anzuwenden.) 

(4) Absätze 2 und 3 gelten für Bundesfernstraßen entsprechend. 

§ 21 Gebühren für Sondernutzungen 

(1) Für Sondernutzungen können Sondernutzungsgebühren erhoben wer
den. Sie stehen in Ortsdurchfahrten den Gemeinden. im übrigen 
dem Träger der Straßenbaulast zu. Bei Bemessung der Gebühren 
sind Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Ge
meingebrauch sowie das wirtschaftliche Interesse des Gebühren
schuldners zu berücksichtigen. 
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(2) Der für den Straßenbau zuständige Minister ist ermächtigt, im 
Einvernehmen mit (Behörde nach Landesrecht, z. B. dem Finanz
minister) die Erhebung und Höhe der Sondernutzungsgebühren, 
soweit sie dem Land als Baulastträger zustehen, zu regeln. 
Die Landkreise und Gemeinden können die Gebühren durch Satzung 
regeln, soweit ihnen die Sondernulzungsgebühren zustehen. 

§ 22 Straßenanlieger 

(1) Zufahrten zu Landes- und Kreißstraßen außerhalb der zur Er
schließung bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt gelten als Son
dernutzung im Sinne des § 18, wenn sie neu angelegt oder geän
dert werden. Eine Änderung liegt auch vor, wenn eine Zufahrt 
gegenüber dem bisherigen Zustand einem erheblich größeren oder 
einem andersartigen Verkehr als bisher dienen soll. Den Zu
fahrten stehen die Anschlüsse nicht öffentlicher Wege gleich. 

(2) Einer Erlaubnis nach § 18 Abs. 1 bedarf es nicht für die An
lage neuer oder die Anderung bestehender Zufahrten 

1. im Zusammenhang mit der Errichtung oder erheblichen Ande
rung baulicher Anlagen, wenn die Straßenbaubehörde nach 
§ 24 Abs. 2 zustimmt oder nach § 24 Abs. 9 eine Ausnahme 
zugelassen hat, 

2. in einem Flurbereinigungsverfahren oder einem anderen förm
lichen Verfahren, wenn die Straßenbaubehörde zugestimmt 
hat. 

(3) Für die Unterhaltung der Zufahrten, die nicht auf einer Er
laubnis nach § 18 Abs. 1 beruhen, gelten § 18 Abs. 4 Satz 1 
und 2 sowie § 20 entsprechend. 

(4) Werden auf Dauer Zufahrten oder Zugänge durch die Anderung 
oder die Einziehung von Straßen unterbrochen oder wird ihre 
Benutzung erheblich erschwert, so hat der Träger der Straßen
baulast einen angemessenen Ersatz zu schaffen oder, soweit 
dies nicht zumutbar ist, eine angemessene Entschädigung in 
Geld zu leisten. Kommt eine Einigung über die Entschädigung 
nicht zustande, so gilt § 42 Abs. 4 und 5. Mehrere Anlieger
grundstücke können durch eine gemeinsame Zufahrt angeschlossen 
werden, deren Unterhaltung nach Absatz 3 den Anliegern 
gemeinsam obliegt. Die Verpflichtung nach Satz 1 entsteht 
nicht, wenn die Grundstücke eine anderweitige ausreichende 
Verbindung zu dem öffentlichen Wegenetz besitzen oder wenn die 
Zufahrten auf einer widerruflichen Erlaubnis beruhen. 
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(~) Werden fur langere Zeit ZufalllLon c,;:d zugange durch ~.r 1.Jf~r~n 
arbe1len ui1terbrochen oder Yjlid ih1e Ber1utzung erl1ebl1ch c: ~ 
schwert, ohne daß von Behel t srn.Jßni)l.'! e:l eine wesen t l iclte: Cnt l ,1 
s tung ausgeht, und wird dadu1 eh t..il e wi rlscha f Ll.1 ct.c Ex1s tcn.-: 
eines anl.iegenden Betriebes gefahrcie~. so kann dessen lnhabcr 
eine En tschadigung in der Hohe des betl ages beanspruchen, ae ~
erforderlich ist, um das Fortbestehen des Betriebes bei An
spannung der eigenen Kratte und unter Berucksicht1gung der 
gegebenen Anpassungsmögl1chke1 Len z ,_ s1 ehern_ Der Anspruch 
richtet s1ch gegen den, zu Jessen c.__:.sLen die A1beitcm im 
Straßenbereich erfolgen. Al..isall 4 Sa.cz J gilt entsprechend. 

(6) Soweit es die Sicherheit oder Leichtigkeit des Ve~kenrs erfor
dert, kann die Straßenbaubehorde nacn Anhorung der Betroffenen 
anordnen, daß Zufahrten oder Zugange geandert oder verlegt 
oder, wenn das Grundstück ei~e ander~eitige ausreichende Ve1-
bindung zu dem offentlichen Wegenetz besitzt, gcscnlossen wei
den. Absatz 4 gilt entsprechend. D~e aetugnis zum Widerrut 
einer Erlaubnis für Zufahrten nach ~ 18 Abs. 2 bleibt unbe-
ruhrt. 

(7) Wird durch den Bau oder die Anderung einer Straße der Zutritt 
von Licht oder Luft zu einem GrundstCck auf Dauer entzogen 
oder erheblich beeinträchtigt, so hat der Trager der Straßen
baulast für dadurch entstehende Vermogensnachte1le eine ange
messene einmalige Entschädigung in Geld zu geHahren. 

(8) Hat der Entschadigungsberecht1gte d1e Entstehung eines Ver
rnogensnachtei les m1 tverursach t, so gilt § 2 54 des aurcJer l 1chc~n 
Gesetzbuches entsprechend. 

(9) Den Eigentümern oder Besitzern von Grundstucken, die dn einer 
Straße liegen (Straßenanlieger), stehL ke1n Anspruch d~rauf 
zu, daß die Straße nicht ge~nderL oder eingezogen wird. 

§ 23 Sonstige Nutzung 

(1) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Eigentums der 
Straßen richtet sich nach burgerlicnem Recht, wenn sie den 
Gemeingebrauch nicht beeintrachtigt, wobei eine vorubergetien~,, 
Beeintr~chtigung fur Zwecke der offentl1chen Versorgung od€r 
der Entsorgung außer Betracht bleibe 

(2) In Ortsdurchfahrten, deren StraßenLau1as~ nicht oe1 der Ge
meinde 1 iegt, hat der Träger der s tra.ßenDaulas t a:..: An t r a;; j_., 

Gemeinde die Verlegung von Leitunge~. ö1e tur Zwe~~e der of 
fentlichen Ver- und Entsorgung der Gerle1nae ~rfordt2rl1c'.1 s:._!_r:. 
unentgeltlich zu gestatten, wenn die Ve1legu~g in j1e in s~-
ner Baulast befindlichen Straßente1_2 notwendig is:. 
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(3) Im übrigen dürfen in Ortsdurchfahrtc11. deren Straßenbaulast 
nicht bei der Gemeinde liegt, Versorgungsleitungen sowie Lei
tungen zur Abwasserbeseitigung nur mit Zustinunung der Gemeinde 
verlegt werden. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn es das 
Wohl der Allgemeinheit erfordert. Will die Gemeinde die Zu
stimmung versagen, so bedarf sie hierzu der Genehmigung der 
(Behörde nach Landesrecht z. B. oberen Komrnunalaufsichts
behörde). Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn es sich um Lei-
tungen eines Versorgungsunternehmens handelt, das das Recht 
hat, die Gemeindestraßen zur Versorgung des Gemeindegebietes 
zu benutzen. 

(4) Soweit eine vertragliche Regelung nicht besteht, gilt § 18 
Abs. 4 entsprechend. 

(5) Erfolgt eine Straßenentwässerung über eine nicht straßeneige
ne, von der Gemeinde/dem Abwasserverband eingerichtete Abwas
seranlage, so beteiligt sich der Träger der Straßenbaulast an 
den Kosten der Herstellung oder Erneuerung dieser Anlage in 
dem Umfang, wie es der Bau einer eigenen Straßenentwässerung 
erfordern w~rde. Der Gemeinde/dem Abwasserverband obliegt die 
schadlose Abführung des Straßenoberflächenwassers. Für die 
Inspruchnahme der Entwässerungsanlage ist darüber hinaus kein 
Entgelt zu erheben. 

§ 24 Bauliche Anlagen an Straßen 

(1) Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke be
stinunten Teile der Ortsdurchfahrten durfen längs der Landes
ader Kreisstraßen 

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, ge
messen vorn äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, 

2. bauliche Anlagen im Sinne der (Landesbauordnung), die 
über Zufahrten an Landes- oder Kreisstraßen unmittelbar 
oder mittelbar angeschlossen werden sollen, 

nicht errichtet werden. Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für 
Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs. weitergehen
de bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unbe
rührt. 

(2) Im übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen 
Vorschriften notwendige Genehmigungen der Zustimmung der (Be
hörde nach Landesrecht} , wenn 

1. bauliche Anlagen längs der Landes- oder Kreisstraße 
außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der Ortsdurchfaiuten in einer Entfernung 
bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt 
werden sollen, 

- 15 -



125 

2. bauliche Anlagen auf Grunds tu:::: ken. die dU/k rl 1-:12.b o,~: .: 1J: 
Erschließung der anl iegcnden Gru;:Js L ückc ÜC!> t in..:-:. l:C!~1 ·:·„ _ ~·-= 
der Ortsdurchfahrten über Zufahrt.r~:: an Landes - cder l~i-c1s -
straßen unmittelbar oder mi;_tclba~ angeschlosse;1 sir:J, er- -
heblich geändert oder andcr~; gcnu ~ z t werden !;ollen. 

Die Zus timmungsbedür ftigke i t nach Sa L z 1 gilt entsprechend f Llr 
bauliche Anlagen, die nach der (Landesbauordnung) anze1gc
pflichtig sind. weitergehende bL.:ndcs- oder landesrechc;.che 
Vorschriften bleiben unberührl. 

(3) Die Zustimmung nach Absatz 2 ddtL nut versagt oder mit B~c1n
gungen und Auflagen erteilt werden, soweit dies wegen rier Si
cherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbacahs1chtc~ 
oder der Straßenbaugestaltung nötig 1sL. 

(4) Die Belange nach Absatz 3 sind a.uch be1 der Erteilung \·0:1 

Baugenehmigungen innerhalb der zur Erschließung der anlieger:
den Grundstücke bestimmt.en Teile der Ortsdurchfahrten \.'c~n L:,.:. 
des- und Kreisstra!len zu beachlen. 

{S) Bei geplanten Straßen gelten die Beschränkungen der Absätze 1 
und 2 von Beginn der Auslegung der Plane im Planfeststellung3-
verfahren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Bet.~offe~en 
Gelegenheit gegeben wird, den Flan e~nzusehen (§ 73 Abs. 3 
Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz). Die Baugenehmigungs
behörden sollen von einer ihnen gesetzlich zustehenden M6g
lichkei t, eine Baugenehmigung schon in einem früheren Zeit
punkt zu verweigern, Gebrauch machen. 

(6) Bedürfen die baulichen Anlagen im Sinne des Absatzes 2 keiner 
Baugenehmigung oder keiner Genehmigung nach anderen Vorschrif
ten, so tritt an die Stelle der Zustimmung die Gene:1migung der 
(Behörde nach Landesrecht) . 

(7) Anlagen der Außenwerbung stehen außerhalb der zur Erschließung 
der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurch
fahrten den Hochbauten des Absatzes 1 und den baulichen An
lagen des Absatzes 2 gleich. An Brücken über Landes- oäer 
Kreisstraßen außerhalb dieser Teile der Ortsdurchfa~rten 
dürfen Anlagen der Außenwerbung nicht angebracht werden. 
Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften 
bleiben unberührt. 

{8) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht, wen:1 das Bauvorha::>en den 
Festsetzungen eines Bebauungsplanes i~ Sinne des Ba~gese~z
buches entspricht. der mindes ten.s ciie Begrenzun<J ~e :- Vc !'."~-e~;:: :;
flächen sowie die an diesen gelegener, überbc.;,uba:::-er .. ::;ru;_j-· 
s tücks flächen enthält und unter !·!i n-:1 rkung der s: !:"a:.er.:J&."J ~ 
behörde zustandegekommen is~. 
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(9) Die oberste Landesstraßenbaubehörde kann im Einzelfall Aus
nahmen von den Verboten der Absätze 1. 5 und 7 zulassen, wenn 
die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer 
offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die 
Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist oder 
wenn Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung 
erfordern. Ausnahmen können mit Bedingungen und Auflagen 
versehen werden. 

(10) Wird infolge der Anwendung der Absätze 1, 2, 5 und 6 die 
bauliche Nutzung eines Grundstücks. auf deren Zulassung bisher 
ein Rechtsanspruch bestand, ganz oder teilweise aufgehoben, so 
kann der Eigentümer insoweit eine angemessene Entschädigung in 
Geld verlangen, als seine Vorbereitungen zur baulichen Nutzung 
des Grundstücks in dem bisher zulässigen Umfang für ihn an 
Wert verlieren oder eine wesentliche Wertminderung des Grund
stücks eintritt. Zur Entschädigung ist der Träger der Straßen
baulast verpflichtet. 

(11) Im Falle des Absatzes 5 entsteht der Anspruch nach Absatz 10 
erst, wenn der Plan unanfechtbar geworden oder mit der Aus
führung begonnen worden ist, spätestens jedoch nach Ablauf von 
vier Jahren, nachdem die Beschränkungen der Absätze 1 und 2 in 
Kraft getreten sind. 

(12) Die Gemeinden können durch Satzung vorschreiben, daß für 
bestimmte Gemeindestraßen außerhalb der geschlossenen Ortslage 
die Absätze 1 bis 3, 5 bis 7 und 9 bis 11 insgesamt ent
sprechend anzuwenden sind, wobei die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Abstände geringer festgesetzt werden können. 

§ 25 Schutzwaldungen 

(1) Waldungen und Gehölze längs der Straßen können von der (zu
ständigen Landesforstbehörde) auf Antrag der Straßenbaubehörde 
zu Schutzwaldungen erklärt werden, soweit dies zum Schutz der 
Straße gegen nachteilige Einwirkungen der Natur oder im Inter
esse der Sicherheit des Verkehrs notwendig ist. 

(2) Die Schutzwaldungen sind vom Nutzungsberechtigten zu erhalten 
und den Schutzzwecken entsprechend zu bewirtschaften. (Die 
Überwachung obliegt der Forstbehörde im Benehmen mit der Stra
ßenbaubehörde). Der Nutzungsberechtigte kann vom Träger der 
Straßenbaulast insoweit eine angemessene Entschädigung in Geld 
verlangen, als ihm durch die Verpflichtung nach Satz 1 Vermö
gensnachteile entstehen. 
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§ 26 Schutzmaßnahmen 

(ij Die Eigentümer und Besitzer der der Straße benachbarten Grund
stücke haben die zum Schutz der Straße vor nachteiligen Ein
wirkungen der Natur, wie Schneeverwehungen, Steinschlag, Ver
murungen, Überschwenunungen, notwendigen Vorkehrungen zu 
dulden. Die Straßenbaubehörde hat dem Betroffenen die Durch
führung der Maßnahmen mindestens zwei Wochen vorher schrif t
lich anzuzeigen, es sei denn, daß Gefahr im Verzuge ist. Der 
Betroffene ist berechtigt, die Maßnahmen im Einvernehmen mit 
der Straßenbaubehörde selbst durchzuführen. Der Träger der 
Straßenbaulast hat den Betroffenen Aufwendungen und Schäden in 
Geld zu ersetzen, soweit diese nicht Folge von Veränderungen 
auf benachbarten Grundstücken sind, die die Betroffenen zu 
vertreten haben. 

(2) Anpflanzungen sowie Zäune, Stapel, Haufen oder andere mit 
dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen dürfen 
nicht angelegt oder unterhalten werden, wenn sie die Sicher
heit oder Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen. Werden 
sie entgegen Satz 1 angelegt oder unterhalten, so sind sie auf 
schriftliches Verlangen der Straßenbaubehörde von dem nach 
Absatz 1 Verpflichteten binnen angemessener Frist zu be
seitigen. Nach Ablauf der Frist kann die Straßenbaubehörde die 
Anpflanzung oder Einrichtung auf Kosten des Betroffenen be
seitigen oder beseitigen lassen. 

(3) Im Falle des Absatzes 2 hat der Betroffene die Kosten zu 
tragen, die durch die Beseitigung der Anpflanzung oder 
Einrichtung entstehen. Das gilt nicht, wenn die Anpflanzung 
oder Einrichtung schon bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
vorhanden war oder wenn die Voraussetzungen für ihre Be
seitigung deswegen eintreten, weil die Straße neu angelegt 
oder ausgebaut worden ist; in diesen Fällen hat der Träger der 
Straßenbaulast dem Betroffenen Aufwendungen und Schäden in 
Geld zu ersetzen. 

§ 27 Bepflanzung des Straßenkörpers 

(1) Die Bepflanzung des Straßenkörpers, ihre Pflege und Unterhal
tung bleiben dem Träger der Straßenbaulast vorbehalten. Dem 
Natur- und Landschaftsschutz ist Rechnung zu tragen. Die Stra
ßenanlieger haben alle erforderlichen Maßnahmen zu dulden. 

(2) In Ortsdurchfahrten im Zuge von Landes- und Kreisstraßen 
kann die Befugnis nach Absatz 1 der Gemeinde übertragen 
werden, auch wenn sie nicht Träger der Straßenbaulast ist. 

§ 28 Kreuzungen Öffentlicher Straßen 

{l) Kreuzungen im Sinne dieses Gesetzes sind Überschneidungen 
öffentlicher Straßen in gleicher Höhe sowie Überführungen und 
Unterführungen. Einmündungen öffentlicher Straßen stehen den 
Kreuzungen gleich. Münden mehrere Straßen an einer Stelle in 
eine andere Straße ein, so gelten diese Einmündungen als Kreu
zung aller beteiligten Straßen. 
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{2) Über den Bau neuer sowie über die Anderung bestehender 
Kreuzungen wird vorbehaltlich des § 38 Abs. 2 und 3 durch die 
Planfeststellung entschieden. Diese soll zugleich die Auftei
lung der Kosten regeln, soweit die beteiligten Baulastträger 
keine Vereinbarung hierüber geschlossen haben. 

(3) Ergänzungen an Kreuzungsanlagen sind wie Anderungen zu be
handeln. 

§ 29 Kostentragung beim Bau und bei der Anderung von Kreuzungen 
öffentlicher Straßen 

{l) Beim Bau einer neuen Kreuzung mehrerer öffentlicher Straßen 
hat der Träger der Straßenbaulast der neu hinzugekommenen 
Straße die Kosten der Kreuzung zu tragen. zu ihnen gehören 
auch die Kosten der Anderungen, die durch die neue Kreuzung an 
den anderen öffentlichen Straßen unter Berücksichtigung der 
übersehbaren Verkehrsentwicklung notwendig sind. Die Anderung 
einer bestehenden Kreuzung ist als neue Kreuzung zu behandeln, 
wenn ein öffentlicher Weg, der nach der Beschaffenheit seiner 
Fahrbahn nicht geeignet und nicht dazu bestimmt war, einen 
allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr aufzunehmen, zu einer diesem 
Verkehr dienenden Straße ausgebaut wird. 

(2) Werden mehrere Straßen gleichzeitig neu angelegt oder an 
bestehenden Kreuzungen Anschlußstellen neu geschaffen, so ha
ben die Träger der Straßenbaulast die Kosten der Kreuzungsan
lage im Verhältnis der Fahrbahnbreiten der an der Kreuzung 
beteiligten Straßenäste zu tragen. 

(3) Wird eine höhenungleiche Kreuzung geändert, so fallen die 
dadurch entstehenden Kosten 

1. demjenigen Träger der Straßenbaulast zur Last, der die An
derung verlangt, 

2. den beteiligten Trägern der Straßenbaulast zur Last, die 
die Änderung verlangen, und zwar im Verhältnis der Fahr
bahnbreiten der an der Kreuzung beteiligten Straßenäste 
nach der Anderung. 

(4) Wird eine höhengleiche Kreuzung geändert, so gilt für die 
dadurch entstehenden Kosten der Änderung Absatz 2. Beträgt der 
durchschnittliche tägliche Verkehr mit Kraftfahrzeugen auf 
einem der an der Kreuzung beteiligten Straßenäste nicht mehr 
als 20 vom Hundert des Verkehrs auf anderen beteiligten Stra
~enästen, so haben die Träger der Straßenbaulast der verkehrs
stärkeren Straßenäste im Verhältnis der Fahrbahnbreiten den 
Anteil der Anderungskosten mitzutragen, der auf den Träger der 
Straßenbaulast des verkehrsschwächeren Straßenastes entfallen 
würde. · 
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(5) Bei der Bemessung der Fahrbahnbreiten sind die Rad- und Geh
wege~ die Trennstreifen und befestigten Seitenstreifen einzu-
beziehen. 

§ 30 Unterhaltung der Straßenkreuzungen 

(1) Bei höhengleichen Kreuzungen hat der Träger der Straßenbaulast 
der höheren Straßengruppe die Kreuzungsanlage zu unterhalten. 
Bei Ober- oder Unterführungen hat das Kreuzungsbauwerk der 
Träger der Straßenbaulast der hbheren Straßengruppe, die übri
gen Teile der Kreuzungsanlage der Träger der Straßenbaulast 
der Straße, zu der sie gehören, zu unterhalten. 

(2) In den Fällen des § 29 Abs. 1 hat der Träger der Straßenbau
last der neu hinzukommenden Straße dem Träger der Straßenbau
last der vorhandenen Straße die Mehrkosten ,für die Unterhal
tung zu erstatten, die ihm durch die Regelung nach Absatz 1 
entstehen. Die Mehrkosten sind auf Verlangen eines Beteiligten 
abzulösen. 

(3) Nach einer wesentlichen Anderung einer bestehenden Kreuzung 
haben die Träger der Straßenbaulast ihre veränderten Kosten 
für Unterhaltung und Erneuerung sowie für Wiederherstellung im 
Falle der Zerstörung durch höhere Gewalt ohne Ausgleich zu 
tragen. 

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten nicht. soweit 
etwas anderes vereinbart wird. 

(5) Abweichende Regelungen werden in dem Zeitpunkt hinfällig, in 
dem nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine wesentliche .Ande
rung an der Kreuzung durchgeführt wird. 

§ 31 Kreuzungen mit Gewässern 

(1) Werden Straßen neu angelegt oder ausgebaut und müssen dazu 
Kreuzungen mit Gewässern (Brücken oder Unterführungen) herge
stellt oder bestehende Kreuzungen geändert werden, so hat der 
Träger der Straßenbaulast die dadurch entstehenden Kosten zu 
tragen. Die Kreuzungsanlagen sind so auszuführen, daß unter 
Berücksichtigung der übersehbaren Entwicklung der wasserwirt
schaftlichen Verhältnisse der wasserabfluß nicht nachteilig 
beeinflußt wird. 

(2) Werden Gewässer ausgebaut (§ 31 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
und werden dazu Kreuzungen mit Stra~en hergestellt oder beste
hende Kreuzungen geanaen::., SO hac der Trager des Ausbauvorha
bens die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. Wird eine neue 
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Kreuzung erforderlich, weil ein Gewasser hergestellt wird, so 
ist die übersehbare Verkehrsentwicklung auf der Straße zu be
rücksichtigen. Wird die Herstellung oder Anderung einer Kreu
zung erforderlich, weil das Gewässer wesentlich umgestaltet 
wird, so sind die gegenwärtigen Verkehrsbedürfnisse zu berück
sichtigen. Verlangt der Träger der Straßenbaulast weitergehen
de Anderungen, so hat er die Mehrkosten hierfür zu tragen. 

(3) Wird eine Straße neu angelegt und wird gleichzeitig ein Ge
wässer hergestellt oder aus anderen als straßenbaulichen Grün
den wesentlich umgestaltet, so daß eine neue Kreuzung ent
steht, so haben der Träger der Straßenbaulast und der Unter
nehmer des Gewässerausbaues die Kosten der Kreuzung je zur 
Hälfte zu tragen. 

(4) Werden eine Straße und ein Gewässer gleichzeitig ausgebaut und 
wird infolgedessen eine bestehende Kreuzungsanlage geändert 
oder durch einen Neubau ersetzt, so haben die Träger des Ge
wässerausbaues und der Träger der Straßenbaulast die dadurch 
entstehenden Kosten für die Kreuzungsanlage in dem Verhältnis 
zu tragen, in dem die Kosten bei getrennter Durchführung der 
Maßnahme zueinander stehen würden. Gleichzeitigkeit im Sinne 
des Satzes 1 liegt vor, wenn baureife Pläne vorhanden sind, 
die eine gleichzeitige Baudurchführung ermöglichen. 

(5) Kommt über die Kreuzungsrnaßnahme oder ihre Kosten eine Eini
gung nicht zustande, so ist darüber durch Planfeststellung zu 
entscheiden. 

§ 32 Unterhaltung der Kreuzungen mit Gewässern 

(1) Der Träger der Straßenbaulast hat die Kreuzungsanlagen von 
Straßen und Gewässern auf seine Kosten zu unterhalten, soweit 
nichts anderes vereinbart oder durch Planfeststellung bestimmt 
wird. Die Unterhaltungspflicht des Trägers der Straßenbaulast 
erstreckt sich nicht auf Leitwerke, Leitpfähle, Dalben, Ab
setzpfähle oder ähnliche Einrichtungen zur Sicherung der 
Durchfahrt unter Brücken im Zuge von Straßen für die Schiff
fahrt sowie auf Schiffahrtszeichen. Soweit diese Einrichtungen 
auf Kosten des Trägers der Straßenbaulast herzustellen waren, 
hat dieser dem Unterhaltungspflichtigen die Unterhaltungsko
sten und die Kosten des Betriebes dieser Einrichtungen zu er
setzen oder abzulösen. 

(2) Wird im Falle des § 31 Abs. 2 eine neue Kreuzung hergestellt, 
hat der Träger des Ausbauvorhabens die Mehrkosten für die Un
terhaltung und den Betrieb der Kreuzungsanlage zu erstatten 
oder abzulösen. Ersparte Unterhaltungskosten für den Fortfall 
vorhandener Kreuzungsanlagen sind anzurechnen. 
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(J} Die AbsäLze 1 und 2 gelten nicht, wenn bei dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes die Tragung der Kosten aufgrund eines beste
henden Rechts anders geregelt ist. 

§ 33 Ermächtigungen zu Rechtsverordnungen 

Die Landesregierung (oberste Straßenbaubehörde) kann Rechts
verordnungen erlassen, durch die 

1. der Umf dng der Kosten nach dcri ~ ~ 29 und 31 näher bestimmt 
wird; 

2. näher bestimmt wird, welche Straßenanlagen zur Kreuzungs
anlage und welche Teile einer Kreuzung nach § 30 Abs. 1 und 
2 zu der einen oder der anderen Straße gehören; 

3. näher bestimmt wird, welche Anlagen einer Straße oder eines 
Gewässers zur Kreuzungsanlage nach § 32 gehören; 

4. die Berechnung und die Zahlung von Ablösebeträgen nach § 30 
Abs. 2 und § 32 Abs. 2 näher bestimmt werden. 

§ 34 Umleitungen 

(1) Bei vorübergehender Beschränkung des Gemeingebrauchs auf 
einer Straße gemäß § 15 sind die Träger der Straßenbaulast 
anderer öffentlicher Straßen einschließlich der Bundesfern
straßen verpflichtet, die Umleitungen des Verkehrs auf ihren 
Straßen zu dulden. 

(2) Vor der Beschränkung sind 9er Träger der Straßenbaulast 
der Umleitungsstrecke, die Straßenverkehrsbehörden und die 
Gemeinden, deren Gebiet die Straße berührt, zu unterrichten. 

(3) Im Benehmen mit dem Träger der Straßenbaulast der Umleitungs
strecke ist festzustellen, welche Maßnahmen notwendig sind, um 
die Umleitungsstrecke für die Aufnahme des zusätzlichen Ver
kehrs verkehrssicher zu machen. Die hierfür nötigen Mehrauf
wendungen sind dem Träger der Straßenbaulast der Umleitungs
strecke zu erstatten. Das gilt auch für Aufwendungen, die der 
Träger der Straßenbaulast der Umleitungsstrecke zur Beseiti
gung wesentlicher durch die Umleitung verursachter Schäden 
machen muß. 

(4) Muß die Umleitung ganz oder zum Teil über private Wege 
geleitet werden, die dem öffentlichen Verkehr dienen, so ist 
der Eigentümer zur Duldung der Umleitung auf schriftliche An
forderung durch die Straßenbaubehörde verpflichtet. Absatz 3 
Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Der Träger der Straßenbaulast 
ist verpflichtet, nach Aufhebung der Umleitung auf Antrag des 
Eigentümers den früheren Zustand des Weges wiederherzustellen. 

- 22 -



132 
- 22 -

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn neue Landes
oder Kreisstraßen vorübergehend über andere dem öffentlichen 
Verkehr dienende Straßen oder Wege an das Straßennetz ange
schlossen werden müssen. 

§ 35 Planungen 

(1) Bei Planungen, welche den Bau neuer oder die wesentliche 
Anderung bestehender Straßen von überörtlicher Bedeutung be
treffen, sind die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und der 
Landesplanung zu beachten. 

(2) Bei örtlichen und überörtlichen Planungen, welche die Anderung 
bestehender oder den Bau neuer Landes- oder Kreisstraßen zur 
Folge haben können, hat die planende Behörde das Einvernehmen 
mit der (Behörde nach Landesrecht) unbeschadet weitergehender 
gesetzlicher Vorschriften rechtzeitig herzustellen. 

§ 36 Planungsgebiet 

(1) Um die Planung der Landes- und Kreisstraßen zu sichern, kann 
die (Behörde nach Landesrecht, z. B. die Planfeststellungsbe
hörde) durch Rechtsverordnung für die Dauer von höchstens zwei 
Jahren Planungsgebiete festlegen. Die Gemeinden und Kreise, 
deren Bereich durch die festzulegenden Planungsgebiete betrof
fen wird, sind vorher zu hören. Die Frist kann, wenn besondere 
Umstände es erfordern, durch Rechtsverordnung auf höchstens 
vier Jahre verlängert werden. Die Festlegung tritt mit Beginn 
der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren außer 
Kraft. Ihre Dauer ist auf die Vier-Jahresfrist des § 39 Abs. 2 
anzurechnen. 

(2) Vom Tage des Inkrafttretens der Rechtsverordnung an dürfen auf 
den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Übernahme durch 
den Träger der Straßenbaulast wesentlich wertsteigernde oder 
den geplanten Straßenbau erheblich erschwerende Veränderungen 
nicht vorgenommen werden. Veränderungen, die in rechtlich zu
lässiger Weise vorher begonnen worden sind, Unterhaltungsar
beiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 
werden hiervon nicht berührt. 

(3) Auf die Festlegung eines Planungsgebietes ist in den Ge
meinden, deren Bereich betroffen wird, hinzuweisen. Planungs
gebiete sind außerdem in Karten kenntlich zu machen, die in 
den Gemeinden während der Geltungsdauer der Festlegung zur 
Einsicht auszulegen sind. 
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(4) Die (Behörde nach Landesrecht, siehe Absatz 1) kann Ausnahmen 
von der Veränderungssperre zulasse11, wenn überwiegende öffent
liche Belange nicht entgegenstehen. 

§ 37 Vorarbeiten 

(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zur 
Vorbereitung der Planung notwendige Vermessungen, Boden- und 
Grundwasseruntersuchungen einschließlich der vorübergehenden 
Anbringung von Markierungszeiche11 und sonstige Vorarbeiten 
durch die Straßenbaubehörde oder von ihr Beauftragte zu dul
den. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung des Wohnungsinhabers 
betreten werden. Satz 2 gilt nicht für Arbeits-, Betriebs
oder Geschäftsräume während der jeweiligen Arbeits-, Ge
schäfts- oder Aufenthaltszeiten. 

(2) Die Absicht, solche Arbeiten auszufuhren, ist dem Eigentümer 
und den sonstigen Nutzungsberechtigten mindestens zwei Wochen 
vorher durch die Stra~enbaubehörde bekanntzugeben. Sind 
Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte von Person nicht 
bekannt oder ist deren Aufenthalt unbekannt und lassen sie 
sich in angemessener Frist nicht ermitteln, kann die Benach
richtigung durch ortsübliche Bekanntmachung in den Gemeinden, 
in deren Bereich die Vorarbeiten durchzuführen sind, erfolgen. 

(3) Entstehen durch eine Maßnahme nach Absatz 1 einem Eigentümer 
oder sonstigen Nutzungsberechtigten unmittelbare Vermögens
nachteile, so hat der Träger der Straßenbaulast eine angemes
sene Entschädigung in Geld zu leisten. Konunt eine Einigung 
über die Geldentschädigung nicht zustande, so setzt die (Be
hörde nach Landesrecht} auf Antrag der Straßenbaubehörde oder 
des Berechtigten die Entschädigung fest. Vor der Entscheidung 
sind die Beteiligten zu hören. 

§ 38 Planfeststellung 

(1) Landesstraßen dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn der 
Plan vorher festgestellt ist. Für Kreisstraßen soll und für 
Gemeindestraßen im Außenbereich (§ 19 Abs. 1 Nr. 3 Baugesetz
buch} kann ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. 
Für das Planfeststellungsverfahren gelten die Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes, sofern im folgenden nichts an
deres bestinunt ist. Bei der Planfeststellung sind die von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange ein
schließlich der Belange des Umweltschutzes abzuwägen. 

{2) Anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plan
genehmigung erteilt werden, wenn Rechte anderer nicht (oder 
nicht wesentlich) beeinflußt werden oder die Betroffenen sich 
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mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen 
Rechts einverstanden erklärt haben und mit den Trägern öffent
licher Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird, das Beneh
men hergestellt worden ist. Die Plangenehmigung wird von der 
Planfeststellungsbeh6rde erteilt. Sie hat die Rechtswirkungen 
der Planfeststellung nach § 75 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensge
setz. 

(3} Planfeststellung und Plangenehmigung können in Fällen von 
unwesentlicher Bedeutung unterbleiben. Fälle von unwesentli
cher Bedeutung liegen insbesondere vor, wenn 

1. Rechte anderer nicht beeinflußt werden oder mit den vom 
Plan Betroffenen entsprechende Vereinbarungen getroffen 
worden sind und 

2. öffentliche Belange nicht berührt werden oder die 
erforderlichen behördlichen Entscheidungen vorliegen und 
sie dem Plan nicht entgegenstehen. 

Die Entscheidung hierüber trifft (die Behörde nach Landes
recht, z. B. die Planfeststellungsbehörde). 

(4) Bebauungspläne nach § 9 des Baugesetzbuches ersetzen die 
Planfeststellung nach Absatz 1. Wird eine Ergänzung notwendig 
oder soll von Festsetzungen des Bebauungsplanes abgewichen 
werden, so ist die Planfeststellung insoweit durchzuführen. In 
diesen Fällen gelten die §§ 40 und 44 des Baugesetzbuches. 

(5) Einwendungen gegen den Plan sind nach Ablauf der Einwendungs
frist ausgeschlossen. Hierauf ist in der Bekanntmachung der 
Auslegung oder der Einwendungsfrist hinzuweisen. Nach dem Er
örterungstermin eingehende Stellungnahmen der Behörden müssen 
bei der Feststellung des Plans nicht berücksichtigt werden; 
dies gilt nicht, wenn von e~ner Behörde verspätet vorgebrachte 
öffentliche Belange der Planfeststellungsbehörde auch ohne ihr 
vorbringen bekannt sind oder hätten bekannt sein müssen. 

(6) Anhörungsbehörde ist die (Behörde nach Landesrecht). Planfest
stellungsbehörde ist die (Behörde nach Landesrecht) . 

(7) Der Planfeststellungsbeschluß ist dem Träger des Vorhabens und 
denjenigen, über deren Einwendungen entschieden worden ist, 
mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen; die Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes über die Bekanntgabe von Plan
feststellungsbeschlüssen bleiben im übrigen unberührt. 

(8) Mängel im Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie offen
sichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluß gewesen 
sind. Erhebliche Mängel führen nur dann zur Aufhebung des 
Planfeststellungsbeschlusses (oder der Plangenehmigung), wenn 
sie nicht durch Planergänzung behoben werden können. 
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(9) Wird mit der Durchführung des Plans nicht innerhalb von fünf 
Jahren nach Eintritt der Unanfecl1tLarkeit begonnen, so tritt 
er außer Kraft, es sei denn, er wird vorher auf Antrag des 
Trägers der Straßenbaulast von der Planfeststellungsbehörde um 
l1öchstens fünf Jahre verlängert. Vor der Entscheidung ist eine 
aut den Antrag begrenzte Anhörung t1ach dem für die Planfest
stellung vorgeschriebenen Verfahren durchzuführen. Für die 
Zustellung und Auslegung sowie die Anfechtung der Entscheidung 
über die Verlängerung sind die Bestinunungen über den Planfest
s tellungsbeschluß entsprecbel!d anzm•enden. 

§ 39 Veränderungssperre 

(1) Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsver
fahren oder von dem Zeitpunkt an. zu dem den Betroffenen Gele
genheit gegeben wird, den Plan einzusehen {§ 73 Abs. 3 Satz 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz). dürfen auf den vom Plan betrof
fenen Flächen bis zu ihrer Übernalune durch den Träger der 
Straßenbaulast wesentlich wertsteigernde oder den geplanten 
Straßenbau erheblich erschwerende Veränderungen nicht vorge
nommen werden. Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Wei
se vorher begonnen worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden hiervon 
nicht berührt. 

(2) Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre, so können 
die Eigentümer für die dadurch entstandenen Vermögensnachteile 
vom Träger der Straßenbaulast eine angemessene Entschädigung 
in Geld verlangen. Sie können ferner die Übernahme der vom 
Plan betroffenen Flächen verlangen~ wenn es ihnen mit Rück~ 
sieht auf die Veränderungssperre wirtschaftlich nicht zuzumu
ten ist, die Grundstücke in der bisherigen oder einer anderen 
zulässigen Art zu benutzen. Kommt eine Einigung über die Über
nahme nicht zustande, so können die Eigentümer die Entziehung 
des Eigentums an den Flächen verlangen. Im übrigen gilt § 42. 

(3) § 36 Abs. 4 findet Anwendung. 

§ 40 Einstellung des Planfeststellungsverfahrens 

Wird das Vorhaben vor Erlaß des Planfeststellungsbeschlusses auf
gegeben, so stellt die Planfeststellungsbehörde das Verfahren 
durch Beschluß ein. Der Beschluß ist in den Gemeinden, in denen 
die Pläne ausgelegen haben, ortsüblich bekanntzumachen. Damit en
den die Veränderungssperre nach § 39 und die Anbaubeschränkungen 
nach § 24 Abs. 5. 
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§ 41 vorzeitige Besitzeinweisung 

(1) Weigert sich der Eigentümer oder Besitzer, den Besitz eines 
für die Straßenbaumaßnahme benötigten Grundstücks durch Ver
einbarung unter Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche zu 
überlassen, so hat die Enteignungsbehörde den Träger der Stra
ßenbaulast auf Antrag nach Feststellung des Planes in den Be
sitz einzuweisen. Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs Wochen nach 
Eingang des Antrages auf Besitzeinweisung mit den Beteiligten 
mündlich zu verhandeln. Hierzu sind die Straßenbaubehörde und 
die Betroffenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag 
auf Besitzeinweisung mitzuteilen. Die Ladungsfrist beträgt 
drei Wochen. Mit der Ladung sind die Betroffenen aufzufordern, 
etwaige Einwendungen gegen den Antrag vor der mündlichen Ver
handlung bei der Enteignungsbehörde einzureichen. Sie sind 
außerdem darauf hinzuweisen, daß auch bei Nichterscheinen über 
den Antrag auf Besitzeinweisung und andere im Verfahren zu 
erledigende Anträge entschieden werden kann. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeutung ist, hat die 
Enteignungsbehörde diesen bis zum Beginn der mündlichen Ver
handlung in einer Niederschrift festzustellen oder durch einen 
Sachverständigen ermitteln zu lassen. Den Beteiligten ist eine 
Abschrift der Niederschrift oder des Ermittlungsergebnisses zu 
übersenden. 

(4) Der Beschluß über die Besitzeinweisung ist dem Antragsteller 
und den Betroffenen spätestens zwei Wochen nach der mündlichen 
Verhandlung zuzustellen. Die Besitzeinweisung wird in dem von 
der Enteignungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirksam. Dieser 
Zeitpunkt ist auf höchstens zwei Wochen nach Zustellung der 
Anordnung über die vorzeitige Besitzeinweisung an den urunit
telbaren Besitzer festzusetzen. Durch die Besitzeinweisung 
wird dem Besitzer der Besitz entzogen und der Träger der Stra
ßenbaulast Besitzer. Der Träger der Straßenbaulast darf auf 
dem Grundstück das im Antrag auf Besitzeinweisung bezeichnete 
Bauvorhaben ausführen und die dafür erforderlichen Maßnahmen 
treffen. 

(5) Der Träger der Straßenbaulast hat für die durch die vorzeitige 
Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachteile Entschädigung 
zu leisten, soweit diese Nachteile nicht durch die Verzinsung 
der Geldentschädigung für die Entziehung oder Beschränkung des 
Eigentums oder eines anderen Rechtes ausgeglichen werden. Art 
und Höhe der Entschädigung sind von der Enteignungsbehörde in 
einem Beschluß festzusetzen. 

27 -



137 

- 27 

(6) Wjrd der festgestellte Plan aufgehoben, so ist auch die vor
zeitige Besitzeinweisung aufzuheben und der vorherige Besitzer 
wieder in den Besitz einzuweisen. Der Träger der Straßenbau
last hat für alle durch die vorzeitige Besitzeinweisung ent
standenen besonderen Nachteile Entschädigung zu leisten. 

§ 42 Enteignung 

(1) Die Träger der Straßenbaulast für Landes- und Kreisstraßen 
sowie für Gemeindestraßen im Außenbereich haben zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben das Enteignungsrecht. Die Enteignung ist zuläs
sig, soweit sie zur Ausführung eines nach § 38 festgestellten 
(oder genehmigten} Planes notwendig ist. Einer weiteren Fest
stellung der Zulässigkeit der Enteignung bedarf es nicht. 

(2) Der festgestellte (oder genehmigte) Plan ist dem Enteignungs
verfahren zugrundezulegen und für die Enteignungsbehörde 
bindend. 

(3} Wenn sich ein Betroffener mit der Übertragung oder Beschrän
kungen des Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich 
einverstanden erklärt hat, jedoch keine Einigung über die Ent
schädigung erzielt wurde, kann das Entschädigungsverfahren 
durch die Enteignungsbehörde auf Antrag eines Beteiligten un
mittelbar durchgeführt werden. 

(4) Soweit der Träger der Straßenbaulast nach §§ 22, 24, 26 oder 
aufgrund eines Planfeststellungsbeschlusses (oder einer Plan
genehmigung) nach § 38 verpflichtet ist, eine Entschädigung in 
Geld zu leisten und über die Höhe der Entschädigung keine 
Einigung zwischen dem Betroffenen und dem Träger der Straßen
baulast zustande kommt, entscheidet auf Antrag eines der 
Beteiligten die Enteignungsbehörde. Für das Verfahren gelten 
die enteignungsrechtlichen Vorschriften über die Feststellung 
von Entschädigungen entsprechend. 

{5) Im übrigen gilt das Enteignungsgesetz {des Landes; falls nicht 
vorhanden gelten §§ 93 bis 122 Baugesetzbuch) . 

§ 43 Träger der Straßenbaulast 

(1) Das Land ist Träger der Straßenbaulast für die Landesstraßen. 
Die Landkreise und die kreisfreien Städte sind Träger der 
Straßenbaulast für die Kreisstraßen. Pie Gemeinden sind Bau
lastträger der Gemeindestraßen. Der Träger der Straßenbaulast 
für sonstige öffentliche Straßen wird in der Widmungsverfügung 
bestimmt. 
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(2) Die Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern sind Träger der 
Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten im Zuge von Landes
und Kreisstraßen. Maßgebend ist die bei der letzten aktuellen 
Volkszählung festgestellte Einwohnerzahl. Das Ergebnis einer 
Volkszählung wird mit Beginn des dritten Haushaltsjahres nach 
dem Jahr verbindlich, in dem die Volkszählung stattgefunden 
hat. 

(3) Werden Gemeindegrenzen geändert oder neue Gemeinden gebildet, 
so ist die bei der Volkszählung festgestellte Einwohnerzahl 
des neuen Gemeindegebietes maßgebend. In diesen Fällen wech
selt die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten, wenn sie 
bisher dem Land oder einem Landkreis oblag. spätestens mit 
Beginn des dritten Haushaltsjahres nach dem Jahr der Gebiets
änderung, sonst mit der Gebietsänderung. 

(4) Eine Gemeinde mit mehr als 10.000, aber weniger als 50.000 
Einwohnern kann Träger der Straßenbaulast für die Ortsdurch
fahrten werden, wenn sie es mit Zustimmung der Kommunalauf
sichtsbehörde gegenüber dem für den Straßenbau zuständigen 
Minister erklärt. Absatz 5 Satz 2 und Absatz 6 Satz 1 gelten 
sinngemäß. Die Kommunalaufsichtsbehörde darf ihre Zustimmung 
nur versagen, wenn Tatsachen vorliegen, die die Leistungsfä
higkeit der Gemeinde zur Übernahme der Straßenbaulast aus
schließen. 

(5) Soweit dem Land und den Landkreisen die Straßenbaulast für die 
Ortsdurchfahrten obliegt, erstreckt sich diese nicht auf Geh
wege und Parkplätze; insoweit ist die Gemeinde Träger der 
Straßenbaulast. Dies gilt auch in den Fällen des § 5 Abs. 3 
sowie in den Fällen des § 5 Abs. 3 a des Bundesfernstraßenge
setzes. 

§ 44 Straßenbaulast Dritter 

(1) § 43 gilt nicht, soweit die Straßenbaulast aufgrund 
anderer gesetzlicher Vorschriften oder aufgrund öffentlich
rechtlicher Verpflichtungen anderen Trägern obliegt oder über
tragen wird. 

(2) Bürgerlich-rechtliche Verpflichtungen Dritter zur Erfüllung 
der Aufgaben aus der Straßenbaulast lassen die Straßenbaulast 
als solche unberührt. 
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§ 45 Unterhaltung von Straßenteilen bei fremder Baulast 

Obliegt nach § 44 aie ocrapenbaulasc rur aie im Zuge einer Straße 
gelegenen Straßenteile, z. B. Brücken und Durchlässe, einem Drit
ten, so ist der nach § 43 an sich zuständige Träger der Straßen
baulast im Falle einer gegenwärtigen Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung berechtigt, nach vorheriger Ankündigung 
auf Kosten des Dritten alle Maßnahmen zu ergreifen, die im Inter
esse der Erhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich sind. In 
dringenden Ausnahmefällen kann die vorherige Ankündigung unter
bleiben. 

§ 46 Straßenbaubehörden 

(1) Oberste Straßenbaubehörde ist der für den Straßenbau zustän
dige Minister. 

(2) Obere Straßenbaubehörde ist (die Behörde nach Landesrecht) . 

(3) {Untere) Straßenbaubehörde ist vorbehaltlich § 47 (die Behörde 
nach Landesrecht) . 

§ 47 Straßenbaubehörde für kommunale und sonstige öffentliche 
Straßen 

(1) Die Landkreise und die kreisfreien Städte sind Straßenbaube
hörde für Kreisstraßen mit Ausnahme der Ortsdurchfahrten, die 
in der Baulast der Gemeinden stehen. 

(2) Die Gemeinden sind Straßenbaubehörde für die in ihrer Baulast 
stehenden Straßen und Straßenteile sowie für die sonstigen 
öffentlichen Straßen. 

(3) Die Kreise können durch Vereinbarung die Verwaltung und Unter
haltung der Kreisstraßen einschließlich des Um- und Ausbaues 
den Straßenbauämtern gegen Ersatz der entstehenden Kosten 
übertragen. Die Rechte des Straßenbaulastträgers bleiben unbe
rührt. 

§ 48 Straßenaufsicht, Straßenaufsichtsbehörden 

(1) Die Erfüllung der Aufgaben, die den Trägern der Straßenbaulast 
nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen, wird durch die 
Straßenaufsicht überwacht. Sie ist gegenüber den Landkreisen, 
kreisfreien Städten, Gemeinden und Zweckverbänden nur Rechts
aufsicht {kann nach Landesrecht erweitert werden). 

- 30 -



140 
- 30 -

(2) Konunt ein Träger der Straßenbaulast seinen Pflichten nicht 
nach, so kann die Straßenaufsichtsbehörde anordnen, daß er die 
notwendigen Maßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist durch
führt. Konunt der Träger der Straßenbaulast der Anordnung nicht 
nach, so kann die Straßenaufsichtsbehörde die notwendigen Maß
nahmen an seiner Stelle und auf seine Kosten selbst durchfüh
ren oder durch einen anderen durchführen lassen. 

(3) Oberste Straßenaufsichtsbehörde ist der für den Straßenbau 
zuständige Minister. 
Obere Straßenaufsichtsbehörden sind (die Behörden nach Landes
recht). 
Straßenaufsichtsbehörden sind {die Behörden nach Landesrecht) . 

§ 49 Straßenreinigung, Winterdienst 

{Ist nach Landesrecht zu regeln, z. B.: 

(1) Die Gemeinden haben alle öffentlichen Straßen innerhalb der 
geschlossenen Ortslage zu reinigen. Das gilt auch für Bundes
straßen. 

(2} Die Gemeinden können die Reinigung durch Satzung auf solche 
öffentliche Straßen außerhalb der geschlossenen Ortslage aus
dehnen, a~ die bebaute Grundstücke angrenzen. 

(3) Die Reinigungspflicht umfaßt auch die Verpflichtung, die 
Gehwege und Überwege für Fußgänger vom Schnee zu räumen und 
bei Schnee- und Eisglätte zu streuen. Soweit in Fußgängerzonen 
(Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen (Zei
chen 325 StVO) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als Gehweg 
ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze. 
Der für den Straßenbau zuständige Minister kann das Bestreuen 
von Gehwegen mit Stoffen verbieten, die geeignet sind, auf den 
menschlichen oder tierischen Körper nachteilig einzuwirken. 

(4) Die Gemeinden haben im übrigen die öffentlichen Straßen 
innerhalb der geschlossenen Ortslage nach Maßgabe ihrer Lei
stungsfähigkeit vom Schnee zu räumen und bei Schnee- und Eis
glätte zu streuen, soweit das zur Aufrechterhaltung der öf
fentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. 

{5) Die Gemeinden sind berechtigt, durch Satzung die Verpflichtung 
zur Reinigung im Sinne der Absätze 1 bis 3 ganz oder teilweise 
den Eigentümern oder Besitzern der durch öffentliche Stra~en 
erschlossenen Grundstücke aufzuerlegen oder sie zu den ent
sprechenden Kosten heranzuziehen. Die Heranziehung zu den Ko
sten regelt sich nach den Vorschriften des kommunalen Abgaben
rechts. Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehende weiterge
hende Verpflichtungen der Eigentümer oder Besitzer der anlie
genden Grundstücke und Verpflichtungen Dritter bleiben unbe
rührt., 

kann auch in einem eigenen Gesetz - wie in Nordrhein-Westfalen -
geregelt werden {siehe Anlage).) 
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§ 50 Ordnungswidrigkeiten 

(1) ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen s 17 Abs. 1 eine von ihm verursachte Verun
reinigung einer öffentlichen Straße nicht unve~züglich be
seitigt; 

2. eine öffentliche Straße oder ejnzelne Bestandteile 
beschädigt oder zerstört (§ 17 Abs. 2); 

3. entgegen s 17 Abs. 3 Abfall unbefugt zum zwecke der 
Entsorgung auf die Straße bringt; 

4. entgegen § 18 Abs. 1 eine Straße über den Gemeingebrauch 
hinaus ohne Erlaubnis benutzt oder einer nach S 18 Abs. 2 
Satz 2 erteilten vollziehbaren Auflage nicht nachkommt; 

5. entgegen § 18 Abs. 4 Anlagen nicht vorschriftmäßig 
errichtet oder unterhält oder 
entgegen s 18 Abs. 5 auf vollziehbares Verlangen der zu
ständigen Behörde Anlagen nicht entfernt oder den benutzten 
Straßenteil nicht in einen ordnungsgemäßen Zustand ver
setzt; 

6. entgegen § 22 Abs. 1 in Verbindung mit § 18 Abs. 1 
Zufahrten oder Zugänge ohne Erlaubnis anlegt oder ändert; 

7. entgegen S 22 Abs. 3 in Verbindung mit S 18 Abs. 3 
Zufahrten oder Zugänge nicht vorschriftsmäßig unterhält; 

8. einer nach S 22 Abs. 6 ergangenen vollziehbaren Anordnung 
nicht nachkonunt; 

9. entgegen § 24 Abs. 1 oder 2 bauliche Anlagen errichtet, 
ändert oder anders nutzt oder vollziehbaren Auflagen nicht 
nachkonunt, unter denen die Straßenbaubehörde eine Ausnahme 
zugelassen oder eine Zustimmung erteilt hat; 

10. entgegen § 26 Abs. 1 die notwendigen Einrichtungen nicht 
duldet oder entgegen Abs. 2 Satz 1 Anpflanzungen oder Ein
richtungen, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, 
anlegt oder entgegen Abs. 2 Satz 3 ihre Beseitigung nicht 
duldet; 

11. entgegen § 37 Abs. 1 Vorarbeiten oder die vorübergehende 
Anbringung von Markierungszeichen nicht duldet. 
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(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nrn. 6 bis 9 können mit 
einer Geldbuße bis zu 10.000,-- DM, die übrigen mit einer 
Geldbuße bis zu 1.000,-- DM geahndet werden. 

§ 51 Übergangsbestimmungen 

(Sind nach Landesrecht zu regeln (siehe Anlage). Sie sollten 
folgende Vorschriften erfassen: 

1. § 3 Neueinteilung der Straßen, 

2. § 5 Festsetzung der Ortsdurchfahrtsgrenzen, 

3. § 6 Widmungsfiktion, 

4. § 11 Eigentumsübergang, 

5. § 13 Enteignungsrecht für Straßengrundstücke, die sich 
bereits im Besitz des Trägers der Straßenbaulast befinden, 

6. §§ 18, 20 Bestehende Nutzungsrechte, 

7. § 21 Sondernutzungsgebühren, 

8. §§ 29, 31 für bestehende Kostenregelungen bei Kreuzungsvor
haben 
Vorschlag: "§§ 29 und 31 finden keine Anwendung auf Bauvor
haben, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zugelassen 
waren oder für die eine Kostenregelung vereinbart worden 
war.", 

9. §§ 38, 42 Laufende Genehmigungs- und Enteignungsverfahren, 

10. § 43 Einwohnerzahl.) 

§ 52 Schlußbestimmungen 

(1) Inkrafttreten des Gesetzes. 

(2) Außerkrafttreten anderer Gesetze und Vorschriften. 
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G(!SC!l uber die fleln!gung o!fen!!!chcr S!raOcn 
(Straßenrelnlgungsl)esetz NW - StrRelnG NW) 

' A 

Vom 18 Oezomber 1975 (GV ~~WS 706). zula1z1 gaändort durch 
Gesetz vom 11 Dezember 1979 (GV NW S 914) 

§ 1 

(Tl Oie olfvnrhchen Straflen rnnerhalb dar geschlossenen Ortsla· 
gen sind von di:n Gemeinden zu reinigen, Bundeslernstraßen. 
L ands11,1fli·n und Kreisstraßen Jedoch nur, sowe11 es sich um 
Orlsdurc h!.1lu1Pn handell 

(2) Die 1 lt uu!Jl"l9 umlaß1 als Winterwartung insbesondere 
1 das Sclineeraumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen, 
2 das Beslreuen der Gehwege. Fußgä.ngeruberwege und 

gefahrhchen Slellen aul r1en Fahrbahnen b&t Schnee· und 
Eisgraue 

§2 

Dre Gemeinden konnen durch Vereinbarung die W1nlerwar1ung 
der Fahrbahnen von Ortsdurchlal rten 1m Zuge von Bundesstra· 
ßen und landslraßen den Landschallsverbänden. 1m Zuge von 
Kreisstraßen den Kreisen gegen E1sa\2 oer enlslehenden Kosten 
ubertragen. wenn sie iechnrsch und personeii mchi 1n der Lage 
sind, die Wmterwar1ung selbst wahrzunehmen Ebenso konnen 
die Gememden durch Vereinbarung die Wmlerwanung außer· 
halb der Ortsdurchfahrten gegen Ersatz der timen dadurch ent
stehenden Kosten ubernehmen 

§3 

( 1) Die Gememden erheben von den E1gantumem der durch die 
Straße erschlossenen Grundstücke als Gegenletslung für die 
Kosten der S1raßenre1rngung eme Benurzungsgebuhr nach den 
Vorschn1ten c1es Kommunalab<]abengesetzes 

Das Gesamlgeb\lhrenautk.ommen darl 75 vom Hunde!'\ de1 
Gesamtkosten der Straßenreinigung 1m Geme1ndegeb1et nrchl 
uberstesgen tsl das Grundstuck mit einem Erbbaurecht be!as1et. 
so tull an die Stelle des E1genlumers der Erbbauberechllgle 

(2) Oie Game1nden können bei der Fcslselzung der Benul 
1ungsgetuh1 der Bedeutung der Sir aßen lw den Anlregerverl.ehr 
sowie lu1 den mner und uberor1hchen Vl!rkehr Hechrumg lrJc1en 

§ 4 

(1) Oie Gememden konnen die Aem1gur1g der Gehwege durch 
Salzung den Eigenturnern der an die Gehwege angrenzenr1en 
und durch ste erschlossenen Grunds\ucl!.e auler11?9en Oie Rem• 
gung der Fahrbahnen können die Gemeinden den E1genlumern 
der an die Straße angrenzenden und durch sie erschlossenen 
Grundslücke uber1ragen. soweit dies un1er Beructs1cht1gung der 
Verkehrsverh:.ltnisse zumutbar 1sl Fur die Wmlerwartung kon· 
nen gesonderte Regelungen gelrollen werden Ist das Grund· 
stück m11 einem Erbbaurechl belaslet. so trill an die Stelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte 

{2) In der Satzung sind Ar1 und Umrang der Re1rngungspfhcht zu 
bestimmen 

(3) Du:i Satzung kann vorsehen, daß aul Antrag des Verplhchle
tan an dessen StvUe VQt anderer durch Cina schntt,~he E'\darJr~ 

gegenüber der Gemeinde mll deren Zusllmmung die Re1rugungs
pfhchl uberrnmmt Die Zustimmung der Gemeinde rst 1ederze1I 
w1derrulhch 
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§5 
= 33 a -.--. 

Das Landesstraßengesetz vom 28 N<>vember 1961 (GV 
NW S 305) zulelzl geanden durch Gesetz vom 18 Dezemoer 
1973 (GV NW S 568), wird wie lolgl geander1 

§ 9 Abs 2 erhäll lolgende Fassung 
„(2) Die Trager ber Slraßenbaulast sollen nach bes1en Krallen 
uber dte 1hnon riach Absatz 1 obhegenden Aufgaben hmaus 
d1P Straßen bei Schnee und E1sgla1te raumen und streuen 
n,, '.'orschnllen des Gcse1zes uber die Re1rugung bflenlhcher 
~h.1Hcn (Sl!RemG NW) blerben unberuhrt • 

2 9 •IY wird aufge~ben 

§6 

(1) 0.i<> Gesetz üb~H die Reinigung ölfentllcher Wege vom 1 Jult 
1912 (P1GS NW S 36) zuletzt geandert durch Gesetz vom 23 
Juh t957 (GV NW S Hlql, tntl außer Kratt 

(2) Die au! Grund des Gesetzes uber die Reinigung öffenllieher 
Wege vom 1 Jult 1912 erlassenen ordnungsbehördhchen Ver· 
ordnungen lreten am 31 Dezember 1978 außer Krall 

(3) Abgabesalzungen. die auf Grund des Gesetzes uber die 
Re1rngung öiientllcher Wege: vom 1 Juh 1912 m Verbindung mit 
dem Kommunalabgabengesetz vom t 4 Jull 1893 (PrGS NW 
S 7~ oder dem Kommunalabgabengesetz fur das Land Nord
rhein-Weslfalen (KAG) vom 21 Oktober 1969 (GV NW S 719). 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 8 Januar 1975 (GV NW 
S 12), erlassen worden sind, lrelen spätestens am 31 Dezem· 
ber 1978 außer Kratt, auls1chlsbehbrdllche Genehmigungen die
ser Satzung, die auf einen lruheren Zeitpunkt befristet sind. gel· 
ten als bis zum 31 pezember 1978 verlänger1 Im ü~ngen gilt § 
26 Abs 4 Salz 2 des Kommunalabgabengesetzes fur das Land 
Nordrhe1n·Weslfalen entsprechend 

§7 

Sow,•.1 n Rechts uncl v..,,...,,,11un9svorsch:11len aul die in den§§ 
6 und I oiufgehobenen Gt:setze verwiesen wird. treten die enl· 
sprechc.n.1cn Vorschrif•._,, c1„ '<!5 Gese1z„s an deren Stelle 

II 
Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 1975 in Kraft 
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A11l.:i.ge zu J 51: 

S 51 ubergangsbestillUDungen 

(1) Die bisherigen Bezirksstraßen (Landstraße I. Ordnung - LIO, Ldlldstraßen 
II. Ordnung - LIIO) sind Landesstraßen im Sinne des S 3 Abs.l Nr. l 

(2) Die bisherigen Kreisstraßen sind Kreisstraßen im Sinne Jes § J 
Abs. l 'k. 2 

(3) Die bisherigen Stadt- und Gemeindestraßen sind Gemeindestraßen im 
Sinne des S 3 Abs. 1 Nr. 3. 

(4) Die bisherigen betrieblich- öffentlichen Straßen gemäß § J Abs. 3 
der VO über die öffentlichen Straßen - Straßenverordnung - vom 
22. August 1974 ( GBl. [ ~r. 57 S. 515) werden Gemeindestraßen, 
sofern sie die Voraussetzungen des § J Abs. 1 Nr. J erfüllen, oder 
sonstige öffentliche Straßen nach § J Abs. 1 Nr. 4 oder Privatwege. 
Die Entscheid1..U1g darüber trifft die Gemeiude. 

Dabei ist der bisherige Unterhaltungspflichtige bzw. dessen Rechts
nachfolger zu beteiligen. 

(5) innerhalb eines angemessenen Zeitraums ist zu überprUfen, ob die Straßen 
entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung gemäß § J eingruppiert sind, ggf. 
ist eine Umstufung vorzunehmen. 

(6) Die gemäß S 3 Straßenverordnung als öffentlich bezeichneten Straßen 
gelten mit Inkrafttreten dieses Gesetzes dls gewidmet. 

(7) Mit dem Inkrdtttreten dieses Gesetzes geht das EigentWll ~n öffentlichen 
Straßen ohne Entschädigung duf den Träger der Strdßenbdulast über. 
FUr StrdßengrundstUcke 1 die noch im EigentWll von Privdtpersonen stehen, 
is..._ eine Entschd.digung zu gewähren. Kommt eine Einigung Hber die Höhe 
de!- Entschädigung nicht zustande, kdllll auf Antrc:i: dds Entschädigungs
festsetzungsverfahren nach S 42 Abs. 3 durchgeführt werden. 
Der S 11 Abs. l bis J und 5 und S 12 Abs. 1 gelten entsprechend. 

(B) Soweit die Grenzen der Ortsdurchfdhrten nicht den Voraussetzungen des 
§ 5 entsprechen, sind sie neu festzusetzen. 

(9) Nach früherem Recht bewilligte Nutzungen an Straßen gelten dls Sonder
nutzung (§ 18) bzw. sonstige Nutzungen ( S 23) nach diesem Gesetz. 
Soweit sonstige Nutzungen verändert werden, ist ein Nutzungsvertrag 
gemäß S 23 abzuschließen. 

(10) Die ~) ~y und 31 finden keine Anwendung duf Bauvorhaben. aie vor in
krafttreten dieses Gesetzes zugeldssen waren oder für die eine Kosten
regelung vereinbart worden war. 
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Entwurt e111er amtlichen Begründung zum Musterentwurf für ein Län
derstraßengesetz 

zu § 1: 

In § 1 wird der Geltungsbereich des Gesetzes festgelegt. Er er
streckt sich grundsätzlich auf alle öffentlichen Straßen. Wegen 
der Gesetzgebungskompetenz des Bundes (Art. 72 i. V. m. Art. 74 
Nr. 22 GG), von der dieser mit dem Bundesfernstraßengesetz Ge
brauch gemacht hat, kann sich das Landesstraßengesetz nur in be
grenzentem Umfang auf Bundesfernstraßen erstrecken. Dies muß im 
Gesetz ausdrücklich bestimmt werden (s. § 10 Abs. 1, § 17 Abs. 4, 
§ 20 Abs. 4, § 34 Abs. 1, § 49 Abs. 1). Die Regelung steht im Ein
klang mit den entsprechenden Vorschriften in den bestehenden Stra
ßengesetzen der Länder. 

Zu § 2: 

Abs. 1 enthält die Legaldefinition des Begriffs der öffentlichen 
Straße. Öffentliche Straßen im Sinne des Gesetzes sind grundsätz
lich nur solche Straßen, die gewidmet sind (§ 6). Für vorhandene 
Straßen, bei denen eine Widmung nicht vorliegt, die aber seit al
tersher öffentlich genutzt werden, gilt die Widmungsfiktion des 
§ 51 Abs. 3. 

Die wegerechtliche Of fentlichkeit ist nicht identisch mit der 
straßenverkehrsrechtlichen öffentljchkeit.· Öffentlich im Sinne des 
Straßenverkehrsrechts sind sowohl die wegerechtlich öffentlichen, 
also die gewidmeten Straßen als auch die tatsächlich öffentlichen 
(Privat-) Straßen, die aufgrund der Willenserklärung des Wegeeigen
tümers dem öffentlichen Verkehr zur Verfügung gestellt worden sind 
und somit dem Straßenverkehrsrecht unterliegen. Letztere werden 
nicht von diesem Gesetz erfaßt. 

Abs. 2 ist aus Gründen der Vereinheitlichung des Rechts weitestge
hend der Vorschrift des § 1 Abs. 4 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
nachgebildet worden. Die Begriffe sind entsprechend den "Begriffs
bestimmungen, Teil: Straßenbautechnik" (s. Rundschreiben des Bun
desministers für Verkehr vom 22.12.1978, Az.: StB 26/38.56.00 in 
VkBl. 1979 S. 15) gewählt worden. Aus Gründen des Sachzusammen
hangs werden die Haltestellenbuchten sowie die Rad- und Gehwege in 
die Aufzählung der Straßenbestandteile aufgenommen. 

Im Hinblick auf den Regelungsbedarf in den neuen Ländern wird in 
§ 2 Abs. 3 eine Regelung entsprechend § 2 Abs. 3 StrWG NRW aufge
norrunen. 

- 36 -



147 
JG 

Zu § 3: 

Die Einteilung der Straßen entsprichL der in den bestehenden Stra
ßengesetzen der Länder. Mit dem Alternativen "dienen" und "zu die-
nen bestimmt" wird dem jeweiligen Baulastträger ein Ermessen ein
geräumt, eine Stra~e. auf der überwiegend ein Verkehr stattfindet, 
der nicht seinem Straßennetz zugeordnet ist. gleichwohl in seine 
Baulast zu nehmen, wenn die Straße von ihrer Funktion her geeignet 
ist. auch diesem Straßenverkehr zu dienen (siehe Abs. 2). Der Be
griff "dienen" stellt auf die tatsächlichen Verkehrsverhältnisse, 
der Begriff "zu dienen bestimmt" auf die Zweckbestimmung durch den 
Träger der Straßenbaulast ab. Bei der Bestimmung des Zwecks hat 
der Träger der Straßenbaulast der höherrangigen Straßengruppe Vor
rang. 

In Nr. 3 wird klargestellt. daß nicht jeder Anschluß von Gemeinden 
oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege 
als Kreisstraße einzustufen ist {Nr. 2, 3. Alternative); nur die 
unentbehrlichen Anschlüsse, d. h. in der Regel die 
Hauptanschlüsse, haben die Verkehrsbedeutung einer Kreisstraße. 
Sinn der Regelung in Nr. 2, 3. Alternative ist es sicherzustellen. 
daß jede Gemeinde oder jeder - aufgrund der Gebietsreform bei 
Großgemeinden entstandene - räumlich getrennte Ortsteil mit 
zumindest einer überörtlichen Straße an das weiterführende 
Verkehrsnetz angebunden ist. 

Nr. 4 ist ein Anfangtatbestand. Bei der Einslufung als sonstige 
öffentliche Straße ist der Baulastträger zu bestirrunen {vgl. § 43 
Abs. 1 s. 3) . 

Zu § 4: 

Die vorschritt verpflichtet zur Führung von Straßenverzeichnissen. 
Die Erfassung aller öffentlichen Straßen in amtlichen Verzeichnis
sen trägt zur Klärung der Rechtslage bei und erleichtert die 
Durchführung statistischer Erhebungen. 

Für Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen können Be
standsverzeichnisse, also Straßenverzeichnisse in vereinfachter 
Form, geführt werden. Der Gesetzentwurf sieht nicht die Notwendig
keit, Einzelheiten über Zuständigkeiten, Einrichtung und Inhalt 
der Verzeichnisse sowie das Recht zur Einsichtnahme im Gesetz zu 
regeln. Dies bleibt vielmehr, wie in allen anderen Straßengesetzen 
der Länder, einer Rechtsverordnung vorbehalten. 

Zu § 5: 

Abs. 1 entspricht § 5 Abs. 4 FStrG. Die Definition des Erschlie
ßungsbereichs wird jedoch redaktionell an die Formulierung des 
§ 24 angepaßt (" ... zur Erschließung ... bestinunten Teile der 
Ortsdurchfahrten ... "). 
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Abs. 2 eröffnet als Ausnahmeregelung die Möglichkeit, eine von 
Abs. 1 abweichende Festsetzung der Ortsdurchfahrt vorzunehmen. 

Abs. 3 entspricht § 5 Abs. 3 a FStrG. Die seitliche Begrenzung der 
Ortsdurchfahrt bewirkt, daß die ausgegrenzten Straßenteile ihre 
Eigenschaft als Bundesstraße verlieren; ln der Regel werden sie 
dann die Bedeutung einer Gemeindestraße haben (vgl. § 43 Abs. 5 
s. 2) . 

Al.Js. 4 regeJL die Zuständigkeit, weu11 im SLreiLfall über d1e Fest
setzung einer Ortsdurchfahrt entschieden werden muß. 

Abs. 5 räumt der für die Entscheidung zuständigen Behörde ein Er
messen ein, eine weitere Straße als zusätzliche Ortsdurchfahrt 
festzusetzen. 

Zu § 6: 

Al.JS. i aeri.niert den Begriff uWidmung=~. J.J1-e ~J.nordnung der WJ.amung 
als dinglichen Verwaltungsakt verhindert. daß ein neuer Theorien
streit über deren Rechtscharakter entbrennt. Die Definition ent
spricht der herrschenden Meinung. 

Abs. 2 regelt die Zuständigkeiten und der. Inhalt der Widmung. So
wohl evtl. Widmungsbeschränkungen als aucn die Einstufung in die 
jeweilige Straßengruppe nach § 3 müssen ~~ der Widmungsverfügung 
enthalten sein. 

Abs. 3 nennt die rechtlichen Voraussetzu~gen, unter denen eine 
Widmung erfolgen kann. Der Straßenbaulastträger muß die rechtliche 
Verfügungsbefugnis über die Straßengrundstücke besitzen. 

Abs. 4 eröffnet die Möglichkeit, die Widmung bereits im Planfest
stellungsverfahren oder in einem Flurbereinigungsverfahren zu ver
fügen. Dies führt zu einer Verwaltungsvereinfachung, wenn die zur 
Widmung vorgesehenen Straßen bereits in den ausgelegten Plänen als 
solche kenntlich gemacht sind, da dann eine erneute Bekanntmachung 
nicht mehr erforderlich wird. 

Abs. 5 stellt eine Widmungsfiktion dar. Die Regelung verstößt 
nicht gegen Art. 19 Abs. 4 GG, da ein Betroffener sich bereits 
gegen die Änderung des vorhandenen Verkehrsweges wenden kann. Es 
ist in diesen Fällen rechtlich vertretbar. die Widmung als logi
sche Konsequenz des Umbaus zu fingieren. Die Regelung entspricht 
§ 2 Abs. 6 a FStrG. 

Abs. 6 regelt das Verhältnis der privaten Eigentumsrechte zur 
öffentlichen Zweckbestimmung der Straße. Das Eigentum wird durch 
die Beschrän.kung, die infolge der Widmung eintritt. modifiziert. 
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Der Eigentümer ist zwar verpflichtet, al:e Einschränkungen seines 
Eigentums am Straßenkörper zu dulden, ka~n jedoch jederzeit das 
Grundstück verkaufen oder belasten. Die durch die Widmung eintre
tende Eigentumseinschränkung wirkt auch ohne entsprechende Eintra
gung im Grundbuch gegenüber jedem neuen Eigentümer. 

Zu § 7: 

Die Gliederung der Absätze ist § 6 angepaßt. In Abs. 1 wird die 
Legaldefinition des Begriffs Umstufung vorangestellt. 

Abs. 2 verpflichtet zur Umstufung, wenn sich die Verkehrsbedeutung 
geändert hat. Eine Anderung der Verkehrsbedeutung tritt ein, wenn 
entweder die Straße dem bisherigen Verkehr, dem sie zugeordnet 
war, nicht mehr überwiegend dient oder, falls dies bereits vorher 
nicht der Fall war, der bisherige Träger der Straßenbaulast sie 
nicht mehr dem in seinen Aufgabenbereich fallenden Verkehr zu die
nen bestinunt, ihr also die bisherige Zweckbestimmung entzieht. 
Insoweit steht dem Träger der Straßenbaulast ein Ermessen zu. 

Abs. 4 sieht aus haushaltsrechtlichen Gründen als Regelfall vor, 
die Umstufung zum Ende eines Haushaltsjahres auszusprechen und 
drei Monate vorher anzukündigen. Der künftige Baulastträger soll 
die Möglichkeit erhalten, erforderlichenfalls finanzielle Mittel 
im Haushalt für das kommende Jahr für seine neue Aufgabe einzu
stellen. Einvernehmlich kann jedoch ein anderer Zeitpunkt für den 
Baulastübergang bestimmt werden. 

Abs. 5 verweist auf § 6 Absätze 4 und 5. Die Erleichterungen für 
die Verwaltung, die für die Widmung bereits festgelegt worden 
sind, sollen auch bei der Umstufung gelten. 

Zu § 8: 

Gemäß der Systematik des Gesetzes in §§ 6 und 7 wird auch bei der 
Einziehung in Abs. 1 eine Legaldefinition vorangestellt. 

Abs. 2 nennt die Voraussetzungen, unter denen eine Einziehung bzw. 
eine Teileinziehung erfolgen kann. Diese sind für die Einziehung 
zum einen der Wegfall jeglicher Verkehrsbedeutung, zum anderen 
Gründe des öffentlichen Wohls. Da bei einer Teileinziehung eine 
gewisse Verkehrsbedeutung stets erhalten bleibt, kann sie nur aus 
den letztgenannten Gründen erfolgen. 

Abs. 3 ist eine Verfahrensvorschrift. Sie regelt, wie eine (Teil-) 
Einziehung zu erfolgen hat. 

In Abs. 4 wird klargestellt, daß mit der Einziehung der Gemeinge
brauch entfällt. Damit entfallen aber auch Sondernutzungen, die 
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stets in Verbindung mit dem Gemeingebrauch stehen. Mit dem Hinweis 
auf die widerruflichen Sondernutzungen soll verdeutlicht werden, 
daß ein Widerruf von Sondernutzungen nicht besonders ausgesprochen 
werden muß. 

Abs. 5 entspricht der Regelung in § 6 Abs. 5. 

zu § 9: 

Abs. 1 regelt die Pflichten aus der Straßenbaulast. Diese finden 
ihre Grenzen in der finanziellen Leistungsfähigkeit des Baulast
trägers. Kann der Träger der Straßenbaulast seiner Pflicht aus 
finanziellen Gründen nicht nachkommen, muß er durch Verkehrszei
chen auf den nicht verkehrssicheren zustand hinweisen. Die Zustän
digkeit der Straßenverkehrsbehörde bleibt im übrigen unberührt. 
Die Vorschrift entspricht § 3 Abs. 1 und 2 FSLrG. 

In Abs. 2 wird klargestellt, daß der Winterdienst, die Straßenrei
nigung und die Straßenbeleuchtung nicht zu den Aufgaben aus der 
Straßenbaulast gehören. Die Vorschrift begründet auch keine 
Rechtspflicht zum Räumen und Streuen der Straße bei Schnee- und 
Eisglätte. Eine generelle Rechtspflicht wäre weder technisch 
durchführbar noch finanziell vertretbar. Dem Träger der Straßen
baulast wird lediglich empfohlen, soweit vertretbar diese Aufgaben 
wahrzunehmen. Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze 
zur Verkehrssicherungspflicht bleiben unberührt. In der geschlos
senen Ortslage fallen sicherheitsrechtliche Aufgaben in die Zu
ständigkeit der Gemeinde (vgl. § 49). 

zu § 10: 

Abs. 1 regelt zum einen, daß alle mit dem Bau und der Unterhaltung 
öffentlicher Straßen zusanunenhängenden Aufgaben von den Bedienste
ten der damit befaßten Körperschaften als Amtspflicht in Ausübung 
hoheitlicher Tätigkeit erfüllt werden. Dies entspricht der Recht
sprechung. zum anderen soll die Verkehrssicherungspflicht, deren 
Verletzung nach der Rechtsprechung ausschließlich Ansprüche nach 
§ 823 BGB auslöst, ebenfalls zur Amtspflicht werden. Dadurch kann 
eine unmittelbare Inanspruchnahme der Bediensteten der Straßenbau
verwaltung durch den Geschädigten weitesgehend ausgeschlossen 
werden. Die Anstellungskörperschaft hat insoweit ebenfalls für 
einen Bediensteten im Rahmen des Art. 34 GG einzutreten. 

Für die neuen Bundesländer mußte das Verhältnis zwischen Art. 34 
GG, § 839 BGB und dem Staatshaftungsgesetz vom 12.05.1969, das 
gemäß Einigungsvertrag (Anlage II, Kapitel III, Sachgebiet B: Bür
gerliches Recht, Abschnitt III - BGBl. II/90 s. 1168) als 
L·andesrecht 1-..reiter gilt, geregelt i,1erden. 
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Abs. 2 stellt klar, daß - ebenso wie nach § 4 FStrG - eine Frei
stellung vom formellen Bauordnungsrecht erfolgt; die Bauten unter
stehen ohne Einschränkung der Eigenverantwortung der Straßenbaube
hörden. Satz 2 stellt die Straßenbaubehörden von verfahrensrecht
lichen Mitwirkungsakten anderer Behörden frei. 

Zu § 11: 

Abs. 1 schreibt als Grundsatz fest, daß das Eigentum an einer 
Straße der Straßenbaulast folgt. Bei einem Straßenbaulastwechsel 
zwischen Gebietskörperschaften soll auch die bürgerlich-rechtliche 
Position - und zwar entschädigungslos - mit übergehen. 

Abs. 2 regelt die Ausnahmen von dem Grundsatz des Abs. 1. So gehö
ren Nebenanlagen zwar zur Öffentlichen Straße, liegen jedoch -
anders als bei Bundesfernstraßen - meist nicht unmittelbar an den 
Straßen des überörtlichen Verkehrs. Sie dienen in der Regel der 
Unterhaltung mehrerer Straßen und oftmals auch anderen Zwecken. 
Derartige Anlagen können von verschiedenen Baulastträgern gemein
sam errichtet worden sein und von ihnen gemeinsam benutzt werden. 
Aus diesem Grunde sind Nebenanlagen eigentumsmäßig nicht einer 
bestimmten Straße zuzuordnen. 

Abs. 2 Nr. 2 entspricht den Grundsätzen der Rechtsprechung, die 
diese für die Fälle entwickelt hat, in denen Straßen- und Lei
tungseigentum (zeitweise) bei einem Rechtsträger liegen und durch 
die Umstufung der Straße eine Eigentumsaufspaltung erfolgt. Das 
Straßeneigentum geht über, während das Eigentum an der Leitung 
beim früheren Eigentümer verbleibt. 

Nr. 3 stellt klar. daß Rechte und Pflichten des bisherigen Trägers 
der Straßenbaulast aus Gebietsversorgungsverträgen ebenfalls nicht 
mit übergehen. Diese Regelung ist erforderlich, um der Rechtspre
chung entgegenzutreten, die insbesondere den Übergang von Pflich
ten auf den neuen Baulastträger bejahte. Dadurch wurde der neue 
Baulastträger mit bestehenden vertraglichen Folgekostenregelungen 
belastet, was zu unbilligen Ergebnissen geführt hat. Die gesetzli
che Regelung ist daher geboten. 

Nr. 4 schließt den Übergang von Verbindlichkeiten des früheren 
Baulastträgers aus. Diese sind im Verhältnis zwischen dem alten 
und dem neuen Träger der Straßenbaulast vorn alten Baulastträger zu 
erfüllen. 

Abs. 3 berechtigt den bisherigen Eigentümer, besondere Anlagen 
auch beim Eigentumsübergang in der Straße zu belassen. Den neuen 
Träger der Straßenbaulast trifft insoweit eine Duldungspflicht, 
die jedoch hinsichtlich der Kostentragung durch die Verweisung auf 
§ 16 und § 18 Abs. 4 begrenzt wird. Der bisherige Eigentümer ist 
dadurch verpflichtet, dem neuen Träger der Straßenbaulast alle 
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Kostell zu ersetzen, die diesem durch die Inanspruchnahme des Son
dergebrauchsrechts entstehen. 

Abs. 4 entspricht der Regelung in § 6 Abs. 1 a FStrG. Mit ihr soll 
verhindert werden, daß der bisherige Träger der Straßenbaulast im 
Hinblick auf einen bevorstehenden Wechsel die laufende Unterhal
tung der Straße zu Lasten des neuen Baulastträgers vernachlässigt 
oder den Grunderwerb verzögert. 

Abs. 5 regelt den Rückübertragungsanspruch bei Einziehung der 
Straße. Mit der Einziehung endet die wegerechtliche Öffentlichkeit 
der Stra~e, so da~ .das Ejgentum am Straßengrundstück nunmehr frei 
von den öffentlich-rechtlichen Einschränkungen ist, die sich aus 
der zweckbestinunung für den Verkehr ergeben. Das Grundstück kann 
wieder wirtschaftlich genutzt werden. Es entfällt somit auch der 
Grund, warum das Eigentum beim früheren Baulastwechsel entschädi
gungslos übergegangen isl. DeshalL begründet das Gesetz einen 
Rückübertragungsanspruch des früheren Eigentümers, dessen Recht 
nach Abs. 1 verloren ging. 

Anmerkung: Es bleibt den Ländern überlassen, eine Regelung 
entsprechend § 6 Abs. 1 b FStrG in das Landesgesetz 
aufzunehmen. Wegen der Seltenheit dieser Fälle 
wurde von einer Aufnahme in den Musterentwurf abge
sehen. 

Zu § 12: 

Abs. 1 Satz 1 entspricht der Regelung in § 6 Abs. 3 FStrG. Im Fal
le des gesetzJichen Eigentumsübergangs beim Wechsel der Straßen
baulast nach § 11 Abs. 1 handelt es sich um eine Grundbuchberich
tigung im Sinne des § 22 GBO. Zwar sind Straßengrundstücke grund
sätzlich grundbuchtrei, sie können jedoch eingetragen werden. Wie 
dies zu erfolgen hat, ist nach Landesrecht zu regeln. Die Eintra
gung des Eigentumsübergangs ist kostenfrei (Abs. 2). Die Kosten 
für die Vermessung und A.bmarkung des übergegangenen Straßenstücks 
oder Grundstücksteils hat der neue Träger der Straßenbaulast zu 
tragen, weil diese Tätigkeiten in seinem Interesse vorgenommen 
werden. 

Zu § 13: 

Abs. 1 macht deutlich, daß Straßenbaulast und Eigentum vorn Grund
satz her nicht in einer Hand liegen müssen. Allerdings sollte in 
der Regel Eigentum und Baulast zusarrunenfallen (vergl. § 11 
Abs. 1). 

Soweit der Träger der Straßenbaulast nicht Eigentümer des Grund
stücks ist, soll nach Abs. 2 dem Eigenturner das Recht zustehen zu 
beantragen, daß das Grundstück erworben wird. Das gleiche gilt für 
dingliche Nutzungsrechte. Nach Ablauf der Frist von 4 Jahren kann 
die Enteignung durchgeführt werden, die vom Eigentümer oder dem 
Berechtigten zu beantragen ist. § 42 bleibt unberührt. 
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Abs. 3 geht davon aus, daß für eine Erw8rbspflicht des Trägers der 
Straßenbaulast dann kein Bedürfnis besteht, wenn die Verfügungsbe
fugnis des Eigentümers durch ein dingliches Recht, das den Bestand 
der Straße sichert, beschränkt ist. In diesen Fällen ist der Ei
gentümer oder der sonst dinglich Berechtigte nicht befugt, die 
Übernahme des Grundstücks im Wege der Enteignung zu verlangen. 

Abs. 4 betrifft die Fälle, in denen der Eigentümer der Widmung 
zugestinunt oder den Besitz an dem Straßengrundstück durch Vertrag 
überlassen hat oder der Träger der Straßenbaulast in einem behörd
lichen Verfahren in den Besitz des der Straße dienenden Grund
stücks eingewiesen worden ist. Bis zum endgültigen Erwerb des 
Grundstücks ist der Träger der Straßenbaulast berechtigt, die 
Rechte - und Pflichten - des Eigentümers auszuüben, soweit es die 
Gewährleistung des Gemeingebrauchs an der Straße erfordert, um 
insbesondere die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs aufrecht 
zu erhalten. Dies gilt vor allem für Abwehrrechte gegenüber nach
barrechtlichen Ansprüchen. Ferner darf der Träger der Straßenbau
last Dritten die Benutzung des Eigentums der für die Straße in An
spruch genommenen Grundstücke gestatten (§ 23 Abs. 1). Der Eigen
tümer kann allein solche Verfügungen vornehmen, die der öffent
lich-rechtlichen Zweckbestimmung der Straße entsprechend der Wid
mung nicht entgegenstehen. 

Zu § 14: 

Abs. 1 definiert den Gemeingebrauch. Die Definition stimmt mit den 
entsprechenden Vorschriften in den Straßengesetzen des Bundes und 
der Länder überein. Der Gemeingebrauch ist kraft Gesetzes jeder
mann gestattet. 

Nach Abs. 2 sollen widmungsrechtliche Benutzungsbeschränkungen 
nicht durch straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen unterlaufen wer
den. Andererseits kann es jedoch nach den verkehrsrechtlichen Vor
schriften auch Fälle geben, in denen der fließende Verkehr nicht 
vorrangig ist. 

Nach Abs. 3 gehört die Unentgeltlichkeit zum Wesen des Gemeinge
brauchs. Daher kann die Einführung eines Entgelts (Gebühr) nur auf 
gesetzlicher Grundlage erfolgen. 

Abs. 4 stellt klar, daß der Anlieger einer Straße bei seiner ver
kehrlichen Kommunikation und beim Mitgebrauch des Straßengrund
stücks für seine Zwecke auf den Gerneingebrauch in seiner spezi
fisch gesteigerten Weise angwiesen ist. Seine Interessen treten 
jedoch zurück, wenn die Benutzung der Straße den Gemeingebrauch 
dauernd ausschließt, erheblich beeintrachtigt oder in den Straßen
körper eingreift. 
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zu § 15: 

Der bauliche Zusland einer Straße ku11n unler Beachtung der Ver
hältnismäßigkeit von Mittel und Zweck eine vorübergehende Be-
schränkung des Gemeingebrauchs erforde1n. Die Vorschrift kor
respondiert mit § 45 Abs. 2 StVO. 

zu § 16: 

Soweit der Aufwand für die Herstellung einer Straße nicht vom re
gelmäßigen Verkehrsbedürfnjs gedeckt wird, führen solche weiterge
henden Beanspruchungen oder Belastungen, auch wenn sie Gemeinge
brauch darstellen. nach Abs. 1 zu eir1em Ausgleich der Mehrkosten 
für Bau und Unterhaltung zu Lasten des Verursachers. 

Abs. 2 erweitert Abs. 1 um die Fälle, in denen eine Straße aufwen
diger gebaut, ausgebaut oder hergesLellt wird, als es zur Erfül
lung der Aufgaben aus der Baulast erforderlich ist, ohne daß der 
andere die Straße zum Verkehr gebraucht. 

Zu § 17: 

Die Vorschrift wendet sich an die Teilnehmer am Gemeingebrauch und 
begründet für diese nach dem Verursacherprinzip eine verschuldens
unabhängige öffentlich-rechtliche Verpflichtung. § 17 umfaßt alle 
Straßenbestandteile, also auch z. B. Straßengräben. 

Die gemeindliche Zuständigkeit in Ortsdurchfahrten gemäß Abs. 1 
entspricht der Regelung in § 49 Abs. 1. 

Abs. 2 schafft entsprechend Abs. 1 bei Beschädigungen oder 
Zerstörungen verschuldensunabhängig die Möglichkeit, die ent
standenen Beseitigungskosten per Leistungsbescheid einzufordern. 

In Abs. 3 wird das Wegwerfen von Kleinabfällen wie Dosen, Fla
schen, Behälter usw. erfaßt. Die Verkehrssicherungspflicht des 
Trägers der Straßenbaulast wird durch die Vorschrift nicht aufge
hoben oder eingeschränkt. 

Die Ausdehnung der Absätze 2 und 3 auf Bundesfernstraßen (Abs. 4) 
wird für erforderlich gehalten, da die dort getroffenen Regelungen 
über § 7 Abs. 3 FStrG hinausgehen und auch bei Bundesfernstraßen 
ein Einschreiten geboten sein kann. 

Zu § 18: 

Wird durch Straßengebrauch der Gemeindegebrauch beeinträchtigt 
oder kann er beeinträchtigt werden, so liegt nach Abs. 1 eine er
laubnispflichtige Sondernutzung vor. Ihrem Wesen nach kann sie nur 
zeitlich begrenzt oder auf Widerruf erteilt werden. Der Ausschluß 
von Ersatzansprüchen nach Abs. 3 ergibt sich bei vorbehaltenen 
Widerruf aus der Rechtsnatur des Widerrufs; die Sondernutzung ist 
zudem vom rechtlichen Bestand der Straße abhängig {siehe § 8 
Abs. 4) und tritt hinter die Belange der Baulast zurück. 
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Soweit Gemeinden für ihr Gemeindegebiet Sondernutzungssatzungen 
erlassen, bleibt es den Ländern vorbehalten, die Behörde zu benen
nen, die der gemeindlichen Satzung zustimmen soll (Abs. 1 S. 5). 

Nach Abs. 5 tritt beim Wechsel der Baulast der neue Baulastträger 
l1insichtlich der Rechte und Pflichten aus einer erteilten Sonder
nutzungserlaubnis anstelle des bisherigen Baulastträgers. 

Abs. 6 bestimmt, daß die Sondernutzungserlaubnis keine Konzentra
tionswirkung für etwa weitere erforderliche Verwaltungsentschei
dungen - z. B. Baugenehmigungen - hat. 

Nach Abs. 7 genießen unwiderrufliche Nutzungsrechte von altersher 
Rechtsschutz und können bei fehlender Einigung nur durch Enteig
nung aufgehoben werden. 

Zu § 19: 

Die Vorschrift stellt klar, daß die übermäßigen Straßenbenut
zungen, für die nach der Straßenverkehrsordnung eine Erlaubnis 
oder Ausnahmegenehmigung erteilt werden, keiner gesonderten Son
dernutzungerlaubnis bedürfen. Entsprechende Bedingungen, Auflagen 
oder Gebühren sind von der Straßenverkehrsbehörde in deren 
Bescheid aufzunehmen. Solange keine straßenverkehrsrechtliche 
Regelung getroffen worden ist, bedarf es allerdings einer 
straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis. 

zu § 20: 

Mit dieser Vorschrift wird der Straßenbauverwaltung die gesetzli
che Ermächtigung erteilt. gegen eine unzulässige Straßenbenutzung 
hoheitlich zwecks Durchsetzung von mit der Sondernutzungserlaubnis 
verbundenen Auflagen, zur Beendigung einer unerlaubten Sondernut
zung oder zur Beseitigung von Sondernutzungsanlagen nach Widerruf 
die erforderlichen Maßnahmen unter Beachtung der Verhältnismäßig
keit der Mittel selbst tätig zu werden. Diese Regelung ist aus 
Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs geboten. 

Eine Ausdehnung der Absätze 2 und 3 auf Bundesfernstraßen ist er
forderlich, da § 8 Abs. 7 a FStrG entsprechende Regelungen nicht 
enthält. 

Zu § 21: 

Diese Vorschrift enthält die gesetzliche Ermächtigung zur Erhebung 
von Sondernutzungsgebühren und legt die Grunds~tze für die Bemes
sung der Gebühren fest. 
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Zu § 22: · 

Die Vorschrift ist im wesentlichen dei· :::csLrnunung des § 8 a f'StrG 
nachgebildet worden, die sich aus der H.echtsprechung entwickelt 
und in der Praxis bewährt hat. 

Kommt eine Einigung über die Entschad1gi...::1g nach Abs. 4 nicht zu
stande, gilt § 42 Abs. 4 und 5. 

Mit Abs. 6 sollen A.nderungen oder Verle-;-.1ngen von Zufd1rten und 
Zugangen unabhängig von einer s trapenba„:-.aß11ahme e rmog l 1cht wer
den, soweit dies im Interesse von S1cherc.e1t und Leichtigkeit des 
Verkehrs erforderlich wird. Die Entsche:dung ist ein Verwaltungs
akt. Durch die Verweisung auf Abs. 4 wird deutlich gemacht, das 
unter den dort genannten Voraussetzunge~ Entschädigungs- oder Er
satzansprüche bestehen. 

Abs. 8 enthält einen allgemeinen Grundso~z des Entschädigungs
rechts. 

Nach Abs. 9 treten die Interessen eines Straßenanliegers zurück, 
wenn eine Straße geändert oder eingezoge~ wird. Unberührt bleiben 
dabei seine Ansprüche nach Abs. 4. 

Zu § 23: 

Nach Abs. 1 unterscheidet sich die sonst1ge Nutzung von der Son
dernutzung dadurch, daß sie den Gemeingebrauch nicht oder bei Lei
tungen der öffentlichen Ver- und Entsor~~ng nur vorubergehend be
einträchtigt. Die rechtmäßige Nutzung setzt den Abschluß eines 
Nutzungsvertrages zwischen dem Träger de~ Stra~enbaulast und dem 
Nutzungsberechtigten voraus. 

Nach Abs. 2 sind die Gemeinden, soweit sie nicht Baulastträger von 
Ortsdurchfahrten sind, anders als bei so~dernutzungen nicht für 
die Einräumung von Nutzungsrechten an de~ Ortsdurchfahrten zustan
dig. Sie müssen jedoch den Leitungsverle;ungen zustim..~en. 

Abs. S regelt entsprechend bisheriger P~3xis in den meisten Bun
desländern die Kostenbeteiligung der St~a~enbauverwaltung bei Be
nutzung nicht straßeneigener Abwasseran~~gen, wn die Lasten ent
sprechend der Veranlassung zu verteilen. 
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Fil1 cieri Anbau a11 SLraßen des überört l i <:hen Verkehrs (Landes- und 
K re iss tr aßen) m1issen im Hinblick au t ci i c Eriordernisse der Sicher
ticj t und Leich! igkeit des Verkehrs die gleid1en Grundsätze zur 
Anwendung kommen wie nach § 9 FStrG tür den Anbau an Bundesstra
(3en. Daher werden dje BesUmmungen deE; !j 9 FStrG mit den gewissen 
Abänderungen nach § 24 übernommen. Die Vorschriften über Bauverbo
te und Baubeschränkungen verstoßen nicht gegen Art. 14 GG. Die 
Sozialgebundenheit des Eigentums rechtfertigt es, Inhalt und 
Schranken durch Gesetz zu bestimmen. 

Abs. 1, 7 und 9 regelt das Anbauverbot. Der fließende Verkehr kann 
durch Hochbauten in der Sicht beeinträchtigt oder durch die von 
angrenzenden Grundstücken über Zufahrten kommenden Fahrzeuge emp
findlich gestört werden. Außerdem mu~ gewährleistet sein, daß Lan
des- und Kreisstraßen verbreitert oder verändert werden können, um 
künftigen Verkehrsanforderungen zu genügen. Daher sind Hochbauten 
(bauliche Anlagen, die ganz oder teilweise über Erdgleiche errich
tet werden oder hervortreten und mit dem Erdboden fest verbunden 
sind} in Entfernung bis zu 20 m vom fahrbahnrand außerhalb des 
Erschließungsbereiches der Ortsdurchfahrten {§ 5 Abs. 1) verboten. 
Die Entfernung bemi~t sich vom äußeren Rand der befestigten Fahr
bahn einschließlich von Standspuren, auch einschließlich der Rad
wege, nicht aber von Parkplätzen. Den Hochbauten sind Abgrabungen 
und Aufschüttungen größeren Umfanges gleichgestellt, die sich auf 
Landes- oder Kreisstraßen in irgendeiner Weise auswirken, und au
ßerdem nach Abs. 7 auch Anlagen der Außenwerbung. Da die Anbauver
botszone sich seitlich der Fahrbahn ~rstreckt, werden Werbeanlagen 
an Brücken über der Straße nicht erfaßt. Deshalb bedarf es in 
Abs. 7 insoweit einer besonderen Regelung. 

Unter das Anbauverbot fallen auch baulic~e Anlagen, die über Zu
fahrten unmittelbar oder über vorhandene Privatwege oder Zufahrten 
mittelbar an Landes- oder Kreisstraßen angeschlossen werden sol
len. Das Verbot gilt wiederum nur außerhalb des Erschließungsbe
reiches der Ortsdurchfahrten, aber unabhängig davon, wie weit die 
bauliche Anlage von der Straße entfernt ist. 

Im Rahmen des Anbauverbotes kommt es nicht darauf an, ob und wie 
sich ein Vorhaben jeweils im konkreten Fall unmittelbar auf die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auswirken WÜrde. Es koitUnt 
vielmehr darauf an, daß generell der vom Gesetz vorausgesetzte 
bauliche zustand von Landes- und Kreisstraßen im Schutzbereich 
erhalten bleibt. 

Für Vorhaben, die dem Anbauverbot unterliegen, darf eine Baugeneh
migung erst erteilt werden, wenn die zuständige Straßenbaubehörde 
nach Abs. 9 im Einzelfall durch einen selbständigen Verwaltungsakt 
eine Ausnahme erteilt hat. Abs. 9 ist eine Dispensvorschrift, 
d. h. unter den gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen kann 
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fallweise vun den zwinge11den Vorscln 1 tten des Abs. 1 Befreiung 
ert0i l L werden. Hier bei ist dj e Ermesscrnsausübung eingeschränkt 
aut die Pälle, die den Schutzzweck des Gesetzes, nämlich die Si
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, nicht. tangieren; das Wohl 
der Allgemeinheit kann nur dann eine Ausnahme rechtfertigen, wenn 
es sich um eine standortgebundene Notwendigkeit handelt. 

Die Absätze 2, 3, 4 und 6 behandeln die Anbaubeschränkung. Für 
folgende bauliche Anlagen muß nach Abs. 2 die Zustimmung der zu
ständigen Straßenbaubehörde vorliegen, wenn eine Baugenehmigung 
oder eine nach anderen Vorschriften notwendige Genehmigung erteilt 
werden soll: 

- es sollen bauliche Anlagen längs der Landes- oder Kreisstraße 
außerhalb des Erschließungsbereichs der Ortsdurchfahrten er
richtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden; 

- es sollen bauliche Anlagen, die außerhalb des Erschließungsbe
reichs der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge un
mittelbar oder mittelbar an Landes- oder Kreisstraßen ange
schlossen sind, erheblich geändert oder anders genutzt werden. 

Außerdem ist eine Zustimmung für genehmigungsbedürf tige Werbeanla
gen nach Abs. 7 erforderlich. 

Eine Zust.irruuung der Straßenbaubehbrde zu Baugenetunigungen entfällt 
im Erschließungsbereich der Ortsdurchfahrten. Die Baugenehmigungs
behörden entscheiden allein, haben aber nach Abs. 3 die Belange zu 
beachten, die sonst in zustimmungsfallen maßgebend sind. 

Die Zustimmung der zuständigen Straßenbaubehörde bereitet die Ent
scheidung der Baugenehmigungsbehörde nur vor. Sie ist ein Verwal
tungsinternum; im Falle ihrer Versagung ist deren gesonderte An
fechtung nicht möglich. Die Belange, die zum Versagen der Zustim
mung oder zu Bedingungen und Auflagen anstatt der Versagung führen 
können, werden in Abs. 3 genannt. Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs müssen im Gegensatz zu Abs. 1 konkret gefährdet sein. 

Wird eine Baugenehmigung oder eine sonstige Genehmigung nicht be
nötigt, z. B. weil das Bauvorhaben ir1 der Landesbauordnung von 
einer formellen Genehmigung freigestellt ist, so tritt nach Abs. 6 
an die Stelle der Zustirrunung die Genehmigung {der Straßenbaubehör
de) als selbständiger Verwaltungsakt. Da Zustimmungen nur außer
halb des Erschließungsbereiches der Ortsdurchfahrten in Betracht 
kommen, gilt dies auch im Rahmen des Abs. 6. 

Die Abs. 5 und 8 befassen sich mit dem Anbau bei Straßenplanungen 
und im Geltungsbereich von Bebauungsplänen. 

Für geplante Landes- und Kreisstraßen gelten Anbauverbote und An
baubeschränkungen nach Abs. 5 vom Beginn der Auslegung der Pläne 
im Planfeststellungsverfahren oder bei einem vereinfachten Anhö
rungsverfahren von dem Zeitpunkt an, zu dem die Betroffenen 
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Gele(_Je1il1eiL liubi.=11, den Plan ej11zuselie11. Fur Grundstücke, die in 
die geplanle11 Landes- oder KreissLraßen tallen, greift nach § 39 
Abs. l eine Veränderungssperre ein_ 

Anbauverbote und Anbaubeschränkungen für bestehende oder geplante 
Landes- und Kreisstraßen gelten nach Abs. 8 nicht, soweit das Bau
vorhaben den Festsetzungen eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 
Abs. 1 BauGB entspricht. Hier sind die Belange der Verkehrssicher
heit oder der Straßenbaugestaltung über die Mitwirkung der Stra
ßenbaubehörden nach § 4 BauGB im Bebauungsplan berücksichtigt. 
Soll im Einzelfall von den Festsetzungen des Bebauungsplanes abge
wichen werden, greifen die Abs. 1 bis 6 uneingeschränkt wieder 
ein. Anders liegt es, wenn bestimmte Ausnahmetatbestände bereits 
im Bebauungsplan selbst nach Art und Umfang festgesetzt sind. 

Die Absätze 10 und 11 befassen sich mit der Entschädigung für An
bauverbote oder Anbaubeschränkungen. 

Die Beschränkungen, denen Grundstückseigentümer seitwärts der Lan
des- und Kreisstraßen unterworfen sind, halten sich grundsätzlich 
im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums. Wenn jedoch Grundstücke 
Baulandqualität erreicht haben und der Eigentümer einen Rechtsan
spruch auf Zulassung der baulichen Nutzung hat, der nur durch die 
Anwendung eines der Abs. 1, 2, 5 oder 6 verhindert wird, gewährt 
Abs. 10 einen Entschädigungsanspruch gegen den Straßenbaulastträ
ger. Ein Anspruch auf Zulassung der baulichen Nutzung besteht ent
weder aufgrund eines Bebauungsplanes oder aufgrund der Lage eines 
Grundstückes in einem von § 34 BauGB erfaßten Bereich. Im Außenbe
reich können Vorhaben nach Maßgabe des § 35 BauGB zulässig sein; 
zu den öffentlichen Belangen, die entgegenstehen oder beeinträch
tigt werden können, gehört auch eine hinreichend konkretisierte 
Straßenplanung. Scheitert hieran ein Bauvorhaben, so besteht kein 
Anspruch nach Abs. 10. 

Weitere Voraussetzung für einen Entschädigungsanspruch ist, daß 
der Eigentümer neben dem Anspruch auf Zulassung der baulichen Nut
zung auch den Willen und die tatsächliche Möglichkeit (z. B. aus
reichende Finanzierungsmittel} dazu hat. Ein unter diesen Voraus
setzungen gegebener Entschädigungsanspruch in Geld besteht nur 
insofern, als dem Eigentümer nutzlose Planungsaufwendungen ent
standen sind oder eine wesentliche Wertminderung des Grundstückes 
eingetreten ist. 

Bei geplanten Landes- oder Kreisstraßen wird der Entschädigungsan
spruch nach Abs. 11 aufgeschoben, bis der Plan rechtsbeständig 
festgestellt ist oder mit seiner Ausführung begonnen ist, späte
stens jedoch nach Ablauf von vier Jahren, seitdem die Anbauverbote 
bzw. Anbaubeschränkungen wirksam geworden sind. Der Aufschub ist 
gerechtfertigt, weil sich im Laufe des Planfeststellungsverfahrens 
Änderungen ergeben können, die die eingetretenen Beschränkungen 
wieder beseitigen. Nach Ablauf von vier Jahren allerdings ist die 
Grenze der Sozialpflichtigkeit des Eigen~ums überschritten. 
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L11J1t111L e111u l·:i11J<Jllll!J uh1:1 dH: l.111:;1·i1ddl•j 
dlld1 hj e1 ~ 4?. Ab~;. II und '>. 

~ ' 1' 

ln Alls. 12 w]rd die Giu11d~aue dafu1 •w:"·:.ili1:1t, da~ die GL!n1(:i:„:··i. 
die Anwendun<] der Anhctuvor~cht l l ten '"-: !~nd1:1 llll<.Jl.!n t•ii d1 (! t„: 
slände - durch Satzung für bestinunt.u Ge:„~~rido::;~r äßen ii;i Aufkr,Lu 
reich vor sehre iben können. Das ist 11ucwer;d1 g, 1rJc1 l der Ve rkell r 
auch auf einzelnen Gemeindestraßen dulkr !:c.lli der geschlossenen 
Ortslage - besonders j n Verdichtung!;riw::·.c.::1 - sc~tr stark sein kann . 

. Zu § 2~: 

Vorbild für die Regelung des§ 25 u;t ~ :J FSlrG, der im Crur1USc!' 
übe rnonunen w1 rd. Zur Erhaltung des L,.rncis~:1a t tsl.Jildes an Landr~:::; 
und Kreisstraßen, zur Sictierung det suc.pen und des aLi.f ihrien 
stattfindenden Verkehrs vor Witterungsei~flüssen kann nach Abs. 
die zuständige Landesforstbehörde auf A~~~ag der Straßenbaubetc~~~ 
Waldungen und Geholze zu Schutzwaldunger: erklären. 

Die Erklärung ist ein an den Eiger1tGmer cder Nutznießer der Wal
dung oder des Gehölzes zu richtender Verwaltungsakt, der ihm auf
gibt, Schutzwaldungen zu erhalten und o~-~!~ungsgemäß zu unterha::. -
ten. Die Aufsicht hierüber obliegt dun L~:lich zuständigen Forst 
behörden. lJi e Uir1dung des Eigen tüme i- :~ rJ,:: 'vJd 1 dtHHJ oder· des Gerd-, l 
zes durch die Ptlichten nach Alis _ 2 ~;Lt:<~:. keine Enteignung dd!". 

Sie geht nicht über das hinaus, WdS eu,e ordnungsgemäße BewirL.
schaftung und Erhaltung des Waldes auch sonst erfordert. Im Ein
zelfall kann darin aber ein ent.schadiguLgspf lichtiger Eingriff 
liegen, wenn der Berechtigte an einer se~nen wirtschaftlichen In
teressen mehr entsprechenden Holzverwertung gehindert wird. In 
einem solchen Fall ist er für die ihm entstandenen Vermögensnach
teile beweispflichtig und ggf. angemessen zu entschädigen. 

zu § 26: 

§ 26 überninunt im wesentlichen die RegeiGng des § 11 FStrG. C~e 
angeordneten Eigentumsbeschränkungen unC. Suldungspf lichten sir_C:. 
nachbarrechtlicher Art und finden ihre ke~htsgrundlage in Art. 12~ 
EG BGB. 

Nach Abs. 1 ist zum Schutz der Landes- t::-:d Kreisstraßen vor na::h
teiligen Einwirkungen der Natur den ~iye~tumern und BesiLzern der 
benachbarten Grundstücke (nicht nur dei- a~l1egenden, sondern we1 
tergehend) die-Pflicht auferlegt, geeig~ete Vorkehrun~en zu dul
den. Die angeordnete Duldungspflicht t~l:t unter die S0z1algebun
denhe i t des Eigentums und lös L dJ.he r ke:.. :-.e En tschäci1gcngspflic:: t 
aus_ Für Aufwendungen und Schaden, die ::·~~-eh die Mc:pnc.runen nac'.1 
Abs. 1 entstanden sind, soll jedoch ~in~ Jeldentsch~d1gung ge=ühl' 
werden. Dies gilt nicht, wenn Au twc:ndur.']e:1 und Schaden auf Ve ran
de rungen der der Straße benach0arte11 G1~~dstGcke ber~hen, die die 
Betroffenen selust verursacht haberi. 
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Nach Abs. 2 dürfen Anpflanzungen, Zäune, Stapel, Haufen oder ande
re mit dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen aus Ver
kehrssicherheitsgründen nicht angelegt oder unterhalten werden. Zu 
den Anpflanzungen zählen Bäume, Sträucher, Hecken und Aufwuchs wie 
hochstehendes Getreide. Die Beseitigung von fest mit dem Grund
stück verbundenen Anlagen wie massiven Ejnfriedungsmauern läßt 
sich nach Abs. 2 nicht erreichen. Der Bescheid der Straßenbaube
hörde, mit dem die Beseitigung verlangt wird, muß in bestimmter 
Weise festlegen, was geschehen soll, und dafür eine Frist setzen. 
Ist diese erfolglos verstrichen, kann die Straßenbaubehörde im 
Wege der Ersatzvornahme selbst tätig werden. 

Nach Abs. 3 kommt eine Ersatzpflicht des Trägers der Straßenbau
last im Falle des Abs. 2 nicht in Betracht, wenn der Eigentümer 
verbotswidrig Einrichtungen anlegt oder unterhält. In diesem Fall 
hat er vielmehr die Kosten der Beseitigung zu tragen. Waren die 
Einrichtungen dagegen rechtmäßig vorhanden, bevor Abs. 2 die Be
seitigungspflicht begründete, oder beruht die Beseitigungspflicht 
auf späterem Bau oder Ausbau von Landes- und Kreisstraßen, dann 
trägt der Träger der Straßenbaulast die Beseitigungskosten und hat 
außerdem aufgetretene Schäden zu ersetzen. Konunt eine Einigung 
über die Höhe der Entschädigung nicht zustande, gilt § 42 Abs. 4 
und 5. 

Zu § 27: 

Abs. 1 stellt klar, daß die Bepflanzung des Straßenkörpers als 
Zubehör zur Straße gehört (§ 2 Abs. 2 Nr. 3) und daher von der 
Straßenbaulast umfaßt wird. Die Bepflanzung des Straßenkörpers 
soll die räL.unliche Gliederung und Verbessung des Landschaftsbildes 
fördern, aber auch den Verkehrsteilnehmern als optische Führung 
sowie als Blend- und Windschutz dienen. Die Belange des Natur- und 
Landschaftsschutzes sind bei der Straßenbepflanzung zu berücksich
tigen (vgl. § 9 Abs. 1 Satz 2). "Rechnung tragen" bedeutet z. B., 
daß bei der Anlegung, Pflege und Erhaltung der Straßenbepflanzung 
die Ziele und Grundsätze der §§ 1 und 2 BNatSchG zu beachten sind. 
Bei der Unterhaltung der Pflanzungen ist das Verbot der Anwendung 
bestimmter chemischer Unkrautvernichtungsmittel wie von Herbiziden 
zu beachten (vgl. § 6 des Pflanzenschutzgesetzes vom 15.09.1986, 
BGBl. I S. 1505}. 

Die Duldungspf licht der Straßenanlieger erstreckt sich vor allem 
darauf, daß Bedienstete der Straßenbauverwaltung zur Erleichterung 
notwendiger Arbeiten (wie Ausästungen} die anliegenden Grundstücke 
betreten. 

Ob und welche Abstände ggf. die Straßenbepflanzung von anliegenden 
Grundstücken einzuhalten hat, ergibt sich aus dem Nachbarrecht und 
wird hier nicht geregelt. 
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Da Gemeinden ein berechtigtes Interesse an der Begrünung der durch 
ihr Gebiet führenden Landes- und Kreisstraßen haben. kann ihnen 
ficJcll Abs. 2 die Bepflanzung des Straßcz,körpers in Ortsdurcllfa}irLc:n 
uuerLragen werden, auch wenn die betreifenden Gemeinden nicht 
s~lbst Träger der Straßenbaulast sind (vgl. § 43 Abs. 2). Die ent 
slehenden Kosten sollen zwischen dem Träger der Straßenbaulast und 
der Gemeinde geteilt werden. 

zu § 28: 

§§ 28 - 33 enthalten eine Regelung des Rechts der Kreuzungen öf
fentlicher Straßen sowie der Kreuzungen öffentlicher Straßen mit 
Gewässern, die sich weitgehend am Vorbild von §§ 12 - 13 b FStrG 
orientiert. 

Abs. 1 erläutert den Begriff der Straßenkreuzung. Kreuzungen und 
Einmündungen nichtöffentlicher Straßen mit öffentlichen Straßen 
werden hervon nicht erfaßt. Für sie gelten die Bestimmungen über 
Sondernutzungen (§ 22). 

Abs. 2 regelt den Vorrang von Vereinbarungen über Kreuzungsmaßnah
men. Eine Entscheidung in der Planfeststellung ist entbehrlich, 
soweit die an der Kreuzung beteiligten Straßenbaulastträger eine 
Vereinbarung hierüber geschlossen haben; darin kann die Planung 
und Ausführung einer Maßnahme wie ihre Kostentragung geregelt wer
den. 

zu § 29: 

Abs. 1 bestimmt, daß beim Neubau von Kreuzungen der Baulastträger 
der neu hinzugekommenen Straße die Kosten der Kreuzung zu tragen 
hat. Die sogenannte Kostenmasse der Kreuzung umfaßt die Kosten 
sämtlicher erforderlichen Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Herstel
lung (§ 8 Abs. 1) der Kreuzung nach aktuellem technischen Standard 
innerhalb des räumlich abgegrenzten Bereichs, in dem sich die 
Überschneidung der Straße baulich auswirkt. 

Satz 2 stellt klar, daß dazu auch die Kosten der Anderungen zäp
len, die an den beteiligten Straßen zur Berücksichtigung der über
sehbaren Verkehrsentwicklung im Kreuzungsbereich notwendig sind. 
Die übersehbare Verkehrsentwicklung ist an keinen bestimmten Zeit
raum gebunden, setzt aber eine hinreichend verfestigte Planung 
voraus. Diese Abgrenzung der Kostenmasse gilt auch in den Fällen 
der Absätze 2 bis 4. Die MöglichkeiL, d~rch Verordnung den Umfang 
der Kostenmasse näher zu bestimmen, ist durch § 33 Nr. 1 eröffnet. 
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Satz J lJehand~lL d15 S011dc1regulw1u 11ie J..11de1ung eJrn~i- bC!.>lehenden 
Kreuzung wegen des Ausbaues eines ö 11 un Ll l ct1en Weges f tlr den 
Krattfa:tirzeugverkelu- und der dami L ve1 bul!denen Anderung seiner 
Verkehrsbedeutung wie einen Neubau. 

Die glej chzei ti ge Neuanlage mehrerer Straßen nach Abs. 2 ist gege
ben, wenn sich die Maßnahmen zeitlich so überschneiden, daß eine 
gegenseitige Rücksichtnahme m6glicl1 und zumutbar ist. Sie führt 
zur Kostenteilung nach Fahrbahnbreiten (vgl. Abs. 5). Diesem Fall 
gleichgestellt ist die Anlegung einer Anschlußstelle an einer be
stehenden h6l1enungleichen Kreuzung; die Umwandlung einer bestehen
den h6hengleichen Kreuzung in eine Überfuhrung mit Ar1schlußstelle 
fällt dagegen unter Abs. 4. 

Abs. 3 regelt die Kosten der Änderung höhenungleicher Kreuzungen 
im Einklang mit § 12 Abs. 3 FStrG nach dem Veranlassungsprinzip, 
da sich hier die Veranlassung einer Kreuzungsänderung im Regelfall 
anhand der Baulastbereiche der beteiligten Baulastträger eindeutig 
feststellen läßt. Bei mehrseitiger Veranlassung sind die Kosten im 
Verhältnis der Fahrbahnbreiten der beteiligten Straßenäste zu tei
len. zur Kostenmasse wird auf die Begründung zu Abs. 1 verwiesen. 

Abweichend von § 12 Abs. 3 FStrG enthält Abs. 3 keine ausdrückli
chen Kostenregelungen für Anderungen, die ein Beteiligter oder 
mehrere Beteiligte ~hatten verlangen müssen''. da diese Regelung in 
§ 12 Abs. 3 FStrG zu Schwierigkeiten im Vollzug führt. Weigert 
sich ein beteiligter Baulastträger entgegen seinen Pf lichten aus 
§ 8 Abs. 1, eine Änderung zu verlangen, so ist er hierzu durch die 
Stra~enaufsichtsbehörde anzuhalten. 

Bei der Änderung höhengleicher Kreuzungen ist ein Veranlasser re
gelmäßig kaum zu ermitteln. Im kreuzungsrechtlichen Gemeinschafts
verhältnis der höhengleichen Kreuzung sind die beteiligten Stra
ßenäste nämlich grundsätzlich gleichwertig, Deshalb tragen nach 
Abs. 4 in diesen Fällen die Baulastträger der beteiligten Straßen
äste wie in S 12 Abs. 3 a FStrG die Kosten der Änderung ohne 
Rücksicht auf deren Ursachen im Verhältnis der Fahrbahnbreiten der 
beteiligten Straßenäste. 

Satz 2 enthält die sogenannte Bagatellklausel, die der Schonung 
der Baulastträger von verkehrsschwachen Kreuzungsästen dient. Der
jenige Baulastträger. auf dessen Ast vor der Änderung nicht mehr 
als 20 v. H. des Verkehrs auf einem der anderen Straßenäste 
fließt, wird von der Kostenbeteiligung befreit; diesen Kostenan
teil übernehmen die Baulastträger der verkehrsstärkeren Straßen
äste, im Vergleich zu denen der kostenbefreite Ast weniger als 20 
v. H. des Verkehrs aufweist. 

Abs. 5 legt für die Kostenteilungen nach den Abs. 2 bis 5 die maß
geblichen Fahrbahnbreiten fest. Danach sind nicht die - eventuell 
kreuzungsbedingt aufgeweiteten - Breiten der Fahrbahnäste im 
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Kreuzungsbereich der Kostenteilung zug1L..nde:zulegen, sondern deren 
~ .... ~ • - • - .._ ... "" ... ~ - 1 _!' • - , ~ -- - - 1: --- _, Kege1or e1 Len im Anscruu~ an aen Kreuzu11gsoereicn nacn aur Arme~ 
rung. Die Einbeziehung von Rad- und Gehwegen, Trennstreifen und 
betestigten Seitenstreifen dient einer e1nheitlicl1en Definition 
des Verkehrsraumes der beteiligten SLraßenäste. 

Zu § 30; 

In Abs. 1 wird die RegeJ ung der Unted1dl tung in § 13 Abs. 1 und 2 
FS l1 G, d je sieh bewährt hat, i.H.>tffnurnwen, wumi t auch ein einhei tl i -
eher Vo.11zug bei allen Slraßengruppu11 s1::-tiergestellt. werden kann. 
Der Begriff der Unterhaltung umfaßt wie .:..n § 14 Abs. 1 Satz 2 EKrG 
die laufende Unterhaltung (Instandhallung) und die Erneuerung. 

Von einer näheren Bestimmung, welche Teile der bet.e1Jigt.en Stra
ßenäsle zur Kreuzungsanlage zählen, wird aus Gründen der Über
sichtlichkeit abgesehen. Eine solche Regelung ist aber für den 
Vollzug notwendig, wie das Beispiel der rStrKrV zeigt. Deshalb 
wird in § JJ Nr. 2 eine Ermächtigung zum Erlaß einer entsprechen
den Verordnung aufgenommen. Die Abgrenzung der Unterhaltungsbe
reiche im einzelnen kann darin unabhängig von den jeweiligen Bau
lastgrenzen im Kreuzungsbereich nach Gesichtspunkten der Zweck
mäßigkeit getroffen werden. 

BEd OlJE~t - und Untertührungen hat stets der fü;1Ula.sttrager der höhe
ren Straßer1gruppe das Kreuzungsbauwerk zu unterhalten, gleichgül
tig ob diese Straße über- oder unterführt wird. Dagegen sind die 
Rampen, Böschungen usw., die nicht zum üoerführungsbauwerk gehö
ren, von dem Baulastträger der Straße zu unterhalten, zu der sie 
gehören. 

Abs. 2 regelt die Erstattung der Mehrkosten der Unterhaltung beim 
Bau neuer Kreuzungen. Die Regelung ist durch das Veranlassungs
prinzip gerechtfertigt. Satz 2 ermöglichL anstelle der laufenden 
Erstattung aus Gründen der Verwaltungsve~einfachung deren Ablö
sung, wenn es ein Beteiligter verlangt. Die Ermittlung der Ablöse
beträge kann durch Verordnung gemäß § 33 Nr. 4 im einzelnen ver
bindlich geregelt werden. 

Nach Abs. 3 beruht der Ausschluß von Ausgleichsansprüchen bei An
derung und Wiederherstellung von Kreuzungen auf dem Grundsatz, daß 
- abgesehen von Abs. 2 - bei Straßenkreuzungen jeder Beteiligte 
die Aufwendungen aufgrund der gesetzlicten Regelung der Unterhal
tung ohne Ausgleich zu tragen hat. Diese Regelung ist im Interesse 
eines einfachen Vollzuges geboten; sie vermeidet aufwendige Er
mittlungen von Ablösungs- und Vorteilsausgleichsbeträgen, wie sie 
das EKrG vorsieht. 

Abs. 4 gibt die Möglichkeit, sowohl über die Durchführung der Un
terhaltung wie deren Kostentragung abweichende Vereinbarungen zu 
treffen. 
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Gemäß Abs. 5 sollen abweichende Regelungen der Unterhaltung aus 
der Zeit vor und nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nur so lange 
gelten, bis eine wesentliche Anderung a11 der betreffenden Kreuzung 
durchgeführt wird. Maßnahmen der Unterhaltung und Erneuerung genü
gen nicht, um diese Rechtsfolge auszulöser1. Vergleichbare Regelun
gen bestehen in § 13 Abs. 5 FStrG und § 19 Abs. 1 Satz 3 EKrG. 

Zu § 31: 

§§ 31 und 32 schaffen Rechtsgrundlagen tur die Kostentragung bei 
Neubau und Anderung von Kreuzungen öffentlicher Straßen mit Gewäs
sern sowie für die Unterhaltung dieser Kreuzungen. Es hat sich 
gezeigt, daß ohne eine solche Regelung die im Landeswasserrecht 
enthaltenen Bestimmungen nicht ausreichen, die hier angesprochenen 
Fallgruppen sachgerecht zu lösen. Für Kreuzungen von Straßen mit 
Bundeswasserstraßen gelten §§ 31 und 32 nicht, sondern die Rege
lungen der §§ 41,42 wastrG. 

Die Abs. 1 bis 3 und 5 stimmen mit § 12 a Abs. 1 bis 4 FStrG über
ein. Sie verwirklichen das Veranlassungsprinzip. Nach Abs. 1 hat 
der Träger der Straßenbaulast die Kosten der Kreuzungsanlage zu 
tragen, wenn Straßen neu angelegt oder ausgebaut werden. Dabei ist 
auch die übersehbare Entwicklung der wasserwirtschaf tlichen Ver
hältnisse zu berücksichtigen. 

Wenn Gewässer ausgebaut werden, trifft näch Abs. 2 den Träger des 
Ausbauvorhabens die Kostenpflicht für die Kreuzungsanlage. Wird 
dabei ein künstliches Gewässer hergestellt, so ist die übersehbare 
Verkehrsentwicklung auf der Straße zu berücksichtigen (Satz 2); 
dagegen beschränkt sich bei Umgestaltung eines bestehenden Gewäs
sers die Kostenmasse auf das zur Berücksichtigung der gegenwärti
gen Verkehrsverhältnisse auf der Straße Erforderliche. 

Abs. 3 bestimmt die hälftige Teilung der Kreuzungskosten, wenn 
eine Straße neu angelegt und gleichzeitig ein Gewässer hergestellt 
oder wesentlich umgestaltet wird. 

Abs. 4 regelt den in § 12 a FStrG nicht erfaßten Fall, daß eine 
Straße und ein Gewässer gleichzeitig ausgebaut werden und deshalb 
eine bestehende Kreuzung geändert wird. Hier ist eine Kostentei
lung in dem Verhältnis vorgesehen, in dem die Kosten bei getrenn
ter Durchführung der beiden Maßnahmen zueinander stehen würden. 

Der Umfang der kreuzungsbedingten Kostenmasse in diesen Fällen 
kann durch Verordnung näher bestimmt werden; § 33 Nr. 1 enthält 
hierzu eine Ermächtigungsgrundlage. 

Abs. 5 entspricht § 28 Abs. 2. vorrangig soll über die Maßnahme 
und ihre Kosten eine Vereinbarung geschlossen werden. 
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Zu § 32: 

1 ' ..Jj 

Die Unterhaltung der Kreuzungsanlage obliegt nach Abs. 1 Satz 1 
grundsätzlich dem Träger der Straßenbaulast. Dies ist deshalb ge-
rechtfertigt, weil das Kreuzungsbauwerk Bestandteil der Straße 
ist. Eine Ausnahme gilt für die Unterhaltung besonderer Einrich
tungen für die Schiffahrt gemäß Satz 2; sie obliegt im Regelfall 
dem für das Gewässer Unterhaltungspflichtigen. 

Wenn wegen eines Gewässerausbaue~ L:l lle Leue Kreuzung entsteht. hat 
nach Abs. 2 der Träger des Ausbauvorhabens die Mehrkosten der Un
terhaltung zu erstatten oder abzulösen. Die Berechnung der Ablöse
beträge kann durch Verordnung gemäß § 33 Nr. 4 näher geregelt wer
den. 

Abs. 3 erhält bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehende abwei
chende Regelungen der Unterhaltung weiLer aufrecht. Eine Befri
stung bis zu einer wesentlichen Anderung der Kreuzung wie in § 30 
Abs. 5 ist nicht vorgesehen. 

zu § 33: 

Die Bestin~ungen über den Bau und die UnLerhaltung von Kreuzungen 
in §§ 29 bis 32 bedürfen in verschiedener Hinsicht einer Ausfül
lung durch detaillierte Regelungen. Wie im Bereich des FStrG sind 
dafür Verordnungen geeignet. § 33 enthält die Ermächtigung zum 
Erlaß solcher Verordnungen. 

Zu § 34: 

Abs. 1 legt die grundsätzliche Verpflichtung der Träger der Stra
ßenbaulast fest. Umleitungen auf ibren Straßen bei vorübergehenden 
Beschränkungen des Gemeingebrauchs aus baulichen Gründen (§ 15) zu 
dulden. 

Nach Abs. 3 wird durch die Umleitung die Verantwortung des Bau
lastträgers für die Umleitungsstrecke nicht geändert; seine 
Baulast bleibt unberührt. Er hat die erforderlichen baulichen 
Maßnahmen durchzuführen, die nach den Feststellungen des die 
Beschränkung gemäß § 15 anordnenden Baulastträgers notwendig sind, 
damit der umgeleitete Verkehr sicher abgewickelt werden kann (Satz 
1). Zum Ausgleich erhält er einen Anspruch auf Erstattung der 
dafür erforderlichen Mehraufwendungen (Satz 2) sowie der 
Aufwendungen zur Beseitigung umleitungsbedingter Schäden (Satz 3). 
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Abs. 4 betrifft nur solche Privatwege, d1e bereits tatsächlich dem 
öffentlichen verkehr dienen. Der Eigentümer eines solchen Weges 
hat die Umleitung entschädigungslos zu dulden; dies liegt noch im 
Rahmen der Sozialbindung des Eigentums. Auch trifft den Eigentümer 
gemäß Satz 2 und in entsprechender Anwendung von Abs. 3 Satz 1 die 
Verpflichtung, den Privatweg in einen verkel1rssicheren Zustand zu 
bringen. Satz J erkennt zum Ausgleich dem Eigentömer öber die Er
stattung der entstehenden Mehraufwendungen hinaus einen Anspruch 
zu, daß der Straßenbaulastträger nach Aufhebung der Umleitung den 
Weg wieder in seinen früheren zustand versetzt. 

Abs. 5 regelt Fälle, in denen beim Neubau von Straßen der Verkehr 
vorübergehend über andere Straßen geleitet werden muß und diese 
dementsprechend ausgebaut und unterhalten werden müssen, weil die 
Neubaustrecke noch nicht endgültig an das Straßennetz angeschlos
sen ist. 

Zu § 35: 

Die in Abs. 1 una in fast aiien neueren Fachplanungsgesetzen ent
haltene Raumordnungsklausel besagt, daß Straßenplanungen von über
örtlicher Bedeutung unter Beachtung der Grundsätze und Ziele der 
Raumordnung und der Landesplanung zu erfolgen haben. Grund für 
diese Regelung ist, daß überörtliche Straßenplanungen häufig auch 
strukturpolitische Planungen sind, die das Ziel haben, bestimmte 
Lebens- und Wirtschaftsräume besser oder anders zuzuordnen. Ver
kehrsplanung in diesem Sinne ist ein wesentlicher Teil der Raum
ordnung und Landesplanung. 

Abs. 2, der dem § 16 Abs. 2 Satz 1 FStrG nacr.gebildet ist, soll 
sicherstellen, daß andere Planungsträger, soweit deren Planungen 
sich auf Straßenplanungen auswirken können, die jeweiligen Träger 
der Straßenbaulast beteiligen. Durch die damit bezweckte Koordi
nierung können Fehlplanungen vermieden werden. 

Zu § 36: 

Abs. 1, der den Regelungen in § 9 a Abs. 3 - 5 FStrG entspricht, 
ermöglicht die Festlegung von Planungsgebieten zur Sicherung der 
Planung von Landes- und Kreisstraßen und hat sich im Bundesfern
straßengesetz und in den Straßengesetzen anderer Länder bewährt. 
Mit der Regelung soll gewährleistet werden, daß eine Planung nicht 
durch andere bauliche Maßnahmen erschwert oder gar verhindert 
wird. 

Ein Planungsgebiet kann für die Dauer von 2 Jahren festgelegt wer
den. Unter besonderen Umständen kann die Frist auf höchstens 4 
Jahre verlängert werden (vgl. §§ 14 - 18 BauGB). Eine Entschadi
gungsklausel ist angesichts der Dauer von 2 bis max. 4 Jahren 
nicht vorgesehen. Das Anhörungsrecht der Gemeinden und Kreise vor 
Festlegung eines Planungsgebietes ist erforderlich, da sich ein 
Planungsgebiet im kommunalen Bereich in jedem Fall auswirkt. Die 
Anhörung bezieht sich nur auf die Festiegung des Gebietes, nicht 
jedoch auf das Vorhaben der Straßenplanur1g selbst. 
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zu § 38: 

Durch die Verweisung in Abs. 1 auf die vorschritten des Verwal
tungsverfahrensgesetzen wird zur Vereinheitlichung der in den ein
zelnen Fachplanungsgesetzes enthaltenen planfeststellungsrechtli
chen Regelungen - insbesondere im Hinblick auf den förmlichen Ver
fahrensablauf - beigetragen. Für Landesstraßen wird die Planfest
stellung zwingend vorgeschrieben, für Kreisstraßen soll und für 
Gemeindestraßen im Außenbereich kann ein Planfeststellungsver-
f ahren durchgeführt werden. Durch die Verpflichtung zur vorherigen 
Planfeststellung bei Neubau oder Änderung von Landesstraßen wird 
berücksichtigt, daß durch derartige überörtliche Straßenbaumaßnah
men in der Regel erheblich in bestehende Rechtsverhältnisse einge
griffen wird. 

Aus dem UVPG. welches die Umweltverträglichkeitsprüfung nur für 
den Bau und die Änderung einer Bundesfernstraße zwingend vor
schreibt, die der Planfeststellung nach § 17 FStrG bzw. eines Be
bauungsplanes nach § 9 BauGB bedarf, ergibt sich keine Verpflich
tung für Straßen nach Landesrecht. Die umweltrelevanten Auswir
kungen des Vorhabens sind jedoch zu ermitteln und in die Abwägung 
einzubeziehen (materielle UVP}. Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
ist im Planfeststellungsverfahren ohnehin gewährleistet, so daß 
auf das formalisierte Verfahren entsprechend dem UVPG verzichtet 
werden kann (formelle UVP). 

Abs. 2 sieht vor, daß anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses 
eine Plangenehmigung erteilt werden kann. Von diesem Instrument 
kann Gebrauch gemacht werden, wenn mit den Trägern öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereiche berührt werden, das Benehmen her
gestellt worden ist und Rechte anderer, insbesondere Eigentwns
und sonstige dingliche Rechte sowie das Recht auf körperliche Un
versehrtheit nicht {oder alternativ: nicht wesentlich} beeinträch
tigt werden. Die Plangenehrnigung, die auch in anderen Fachpla
nungsgesetzen (z. B. § 14 Abs. 1 Bundeswasserstraßengesetz) be
kannt ist, hat Konzentrationswirkung und die sonstigen Rechtswir
kungen der Planfeststellung (vgl. § 75 Abs. 1 VwVfG). Sie ist ein 
Verwaltungsakt. 

Nach Abs. 3 kann eine Planfeststellung - wie nach § 17 Abs. 2 
FStrG - unterbleiben, wenn Rechte anderer nicht beeinflußt werden 
oder mit den Beteiligten entsprechende Vereinbarungen getroffen 
sind. Dies gilt jedoch nur, wenn außerdem auch öffentliche Belange 
nicht berührt werden oder die erforderlichen behördlichen Ent
scheidungen vorliegen und sie dem Plan nicht entgegenstehen. Die 
Entscheidung über das unterbleiben der Planfeststellung ist man
gels Regelungsgehalt kein Verwaltungsakt. 
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Ab~. 4 Ll t j mH1L 1111 L § 1 7 Aus. 3 FSLrG überein, wonach ein Bebauungs~ 
p l ct11 n.:.ir.ti Si 9 des Baugesetzbuches die Planfeststellung ersetzen 
ka1rn. In Satz 2 wird klargestellt, daß aucl1 bei Abweichungen vom 
Bebauungsplan eine Planfeststellung insoweit erforderlich werden 
kann. Die Verweisungen auf die Bestinwungen des Baugesetzbuches in 
Satz 3 haben zur Folge, daß sich in diesen Fällen die Entschädi
gungsregelungen nach dem Baugesetzbuch richten. 

Abs. 5 enthält die materielle Präklusion. Dieser Einwendungsaus
schluß (von Privaten) entspricht der Regelung des § 17 Abs. 4 
FStrG. Die !Jestimrnung, nach dem Erörtt:rungstermin eingehende Stel
lungnahmen von Behörden nicht berücksichtigen zu müssen, dient 
ebenfalls der Verfahrensbeschleunigung. 

Abs. 6 regelt die Zuständigkeiten im Planfeststellungsverfahren 
{Anhörung- und Entscheidungsverfahren) . 

Anmerkung: Die Zuständigkeiten kön11en bei einer Behörde liegen. 

Die Regelung des Abs. 7 entspricht der des § 17 Abs. 6 FStrG. 

Abs. 8 kodifiziert die Aufhebungsgründe für Planfeststellungsbe
schlüsse. Er lehnt sich hierbei an § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB an. 

Abs. 9 isL § 17 Abs. 7 FStrG nachgebildet. Der Planfeststellungs
beschluß kdnn verlängert werden, wenn der Träger der Straßenbau
last dies unter Angabe von Gründen - z. B. im wesentlichen unver
änderte Sach- und Rechtslage, unveränderte Notwendiglrnit - bean
tragt. Vor der Entscheidung der Planfeststellungsbehörde ist eine 
Anhörung nach dem für die Planfeststellung vorgeschriebenen Ver
fahren durcl1zuführen, wobei jedoch die Anhörung lediglich auf den 
Antrag auf Verlängerung begrenzt isL. 

Zu § 39~ 

Abs. 1 entspricht im wesentlichen der Regelung des § 9 a Abs. l, 2 
und 5 FStrG sowie des § 14 BauGB. Durch diese Bestimmung sollen 
die durch den Plan betroffenen Flächen vom Beginn der Auslegung 
des Planes im Planfeststellungsverfahren oder von dem Zeitpunkt 
an, zu dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan ein
zusehen, bis zu ihrer Übernahme durch den Träger der Straßenbau
last von W8Sentlich wertstei~ernden oder den geplanten Straßenbau 
erheblich erschwerenden Veränderungen freigehalten werden. 

Abs. 2 regelt die Entschädigung der Eigentümer in den Fällen, in 
denen die Veränderungssperre länger als 4 Jahre dauert. In ent
sprechender Nachbildung von § 18 BauGB wird dem Eigentümer eine 
bis zu 4 Jahren dauernde Veränderungssperre im Sinne der Sozial
bindung des Eigentums zugemutet. Für eine längere Dauer kann der 
Eigentümer eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 
Ferner kann der Eigentümer die Übernahme der vom Plan betroffenen 
Flächen verlangen, wenn es ihm nicht zumutbar ist, die Grundstücke 
in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu nutzen. 
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Nctcl1 Abs. J sind Ausnahmen von der Veränderungssperre nur m6glich, 
wenn überwiegende Belange nicht entgegenstehen. 

Zu § 40: 

Die Regelung ist notwendig, da die Einstellung des Planfeststel
lungsverfahrens bei Aufgabe eines Vorhabens vor Erlaß des Plan
feststellungsbeschlusses nicht im Verwaltungsverfahrensgesetz ge
regelt ist und erhebliche Auswirkungen infolge der Veränderungs
sperre auf die betroffenen Grundstücke hat. 

Zu § 41: 

Abs. 1 bis 5 entsprechen im wesentlichen § 18 f Abs. 1 bis 5 
FStrG. Vorgenonunene Abweichungen dienen der Straffung und Be
schleunigung des Verfahrens. 

Nach Abs. 1 reicht es entgegen S 18 f Abs. 1 FStrG für die Besitz
einweisung aus, daß der Eigentümer oder Besitzer eines Grundstücks 
sich weigert, den Besitz herauszugeben. Diese Abweichung ist für 
eine geordnete Bauvorbereitung erforderlich. In den Abs. 2 bis 5 
werden lediglich zur Verfahrensbeschleunigung Fristen verkürzt 
bzw. neu eingeführt. 

Abs. 6 entspricht § 18 f Abs. 6 FStrG. Er regelt die Aufhebung der 
vorzeitigen Besitzeinweisung und die Entschädigung von Nachteilen 
für den Fall, daß der festgestellte Plan aufgehoben wird. 

Zu § 42: 

Abs. 1 regelt die Enteignung im Zusammenhang mit einer vorher 
durchgeführten Planfeststellung (alternativ: und Plangenehmigung). 
Außer einem bestandskräf tigen oder für sofort vollziebar erklärten 
Planfeststellungsbeschluß (alternativ: oder einer bestandskräfti
gen oder für sofort vollziehbar erklärten Plangenehmigung) müssen 
keine weiteren Voraussetzungen für die Einleitung des Enteignungs
verfahrens erfüllt sein. 

Nach Abs. 2 ist der festgestellte Plan {alternativ; oder genehmig
te Plan) Grundlage für das Enteignungsverfahren und bindend für 
die Enteignungsbehörde. 

Abs. 3 nennt die Voraussetzungen. unter denen eine förmliche Ent
eignung entbehrlich ist. stattdessen wird ein Entschädigungsver
fahren nach den Vorschriften des Enteignungsgesetzes des Landes 
durchgeführt. 
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Abs. 4 entspricht der Regelung des § 19 a FStrG. Er schließt eine 
Lücke für die Festsetzung einer Entsch~d1gung bei erheblichen mit
telbaren Beeinträchtigungen. Da die Verwaltungsverfahrensgesetze 
der Länder für das Planfeststellungsverf ahren keine Regelung über 
die Festsetzung einer Entschädigung der Höhe nach enthalten, muß 
die Lücke im Fachgesetz geschlossen werden. Mit einbezogen werden 
zugleich die Entschädigungsansprüche nach §§ 22, 24 und 26, da 
auch hier ein Verfahren für die Entschädigungsfestsetzung fehlt. 
Insbesondere für die Planfeststellung bedeutet diese Regelung, daß 
die Planfeststellungsbehörde über eine Entschädigung in Geld dem 
Grunde nach zu entscheiden hat, während die Höhe der Entschädigung 
erst danach in einem besonderen Verfahren festzusetzen ist, wenn 
der Betroffene und der Träger des Straßenbaulast keine Einigung 
erreichen. 

Die Regelung entspricht § 42 Abs. 3 BimSchG. Mit ihr wird gerade 
für Entschädigungen wegen Beeinträchtigungen durch Straß,enver
kehrslärm eine einheitliche Zuständigkei(sregelung und Rechtsweg
zuweisung bei Streitigkeiten über die Erstattung der Aufwendungen 
an einer baulichen Anlage (§ 42 Abs. 2 Sälz 1 BimSchG) und über 
eine Entschädigung für den Außenwohnbereich als weitergehenden 
Anspruch im Sinne von § 42 Abs. 2 Satz 2 BimSchG geschaffen. Dies 
dient der Verfahrenskonzentration. Dje Regelung erleichtert es den 
Betroffenen, ihren Anspruch als einheitlichen geltend machen zu 
können, und zwar auch dann, wenn es sjch um keine Enteignungsent
schädigung handelt. 

Zu § 43: 

Abs. 1 regelt die Baulastträgerschatt fur die einelnen Straßen
gruppen. Die Bestimmung des Baulastt1agers für sonstige öffentli
che Straßen bleibt der Widmung vorbehalten. 

Abs. 2 set.zt die Einwohnerzahl fest, o.b der die Gemeinden Träger 
der Straßenbaulast der Ortsdurchfahrten werden. Bei Gemeinden über 
50.000 Einwohner kann unterstellt werden, daß sie finanziell und 
personell in der Lage sind, die Aufgaben aus der Straßenbaulast 
ordnungsgemäß wahrzunehmen. 

Abs. 3 betrifft die Fälle, in denen sich die Einwohnerzahl einer 
Gemeinde ändert und dadurch die Baulast ubergeht. 

Abs. 4 räumt den Gemeinden ein Wahlrecht ein, Ortsdurchfahrten in 
eigene Baulast zu übernehmen. Die Kommunalaufsichtsbehörde muß 
dabei die Leistungsfähigkeit der Gemeinde prüfen. 

Abs. 5 begründet die geteilte Baulast in Ortsdurchfahrten. Die 
Gehwege und Parkplätze dienen überwiegend den gemeindlichen Inter
essen und fallen somit auch in den Aufgabenbereich der Gemeinden. 
Dies gilt ebenfalls für die überbreiten von Ortsdurchfahrten. Da 
eine entsprechende Regelung in § 5 Abs. 3 a FStrG fehlt, wird die 
Anwendbarkeit der Vorschrift auf Bundesstraßen ausgedehnt. 
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Zu ~ 44: 

Abs. 1 bringt zum Ausdruck, daß allgemeine Vorschriften über die 
Straßenbaulast nur Anwendung finden, sofern nicht in Spezialgeset
zen - für Bundesrecht gilt Art. 31 GG - etwas anderes bestirrunt ist 
oder aufgrund öffentlich rechtlicher Verpflichtungen eine andere 
Regelung getroffen wird. Solche Verpflichtungen können z. B. in 
einem Planfeststellungsbeschluß festgelegt werden. Für die vor 
Inkrafttreten des Gesetzes begründeten Verpflichtungen Dritter zur 
Herstellung oder Unterhaltung von Straßenteilen wird auf § 51 
Nr. 1 verwiesen. 

Da die Straßenbaulast eine öffentlich-rechtliche Pflicht ist, 
stellt Abs. 2 klar, daß sie nicht durch ein privates Rechtsge
schäft geändert werden kann. Abmachungen, durch welche die Erfül
lung dieser Aufgabe auf andere übertragen wird, haben nur interne 
Bedeutung und lassen die Straßenbaulast im Sinne des § 9 unbe
rührt. 

zu § 45: 

Da in den in § 44 geregelten Ausnahmefällen dem Dritten, welchem 
die Straßenbaulast zu einzelnen Straßenteilen wie Brücken, Durch
lässe usw. obliegt, vielfach keine Fachkräfte zur Verfügung ste
hen, muß der für die Straße sonst zuständige Träger der Straßen
baulast berechtigt sein, Maßnahmen zur Behebung eines Notstandes 
im Interesse der allgemeinen Verkehrssicherheit wie ein Geschäfts
führer ohne Auftrag durchzuführen. Es ist angebracht, diesen 
Grundsatz. nach welchem in den meisten Ländern in der Praxis schon 
bisher verfahren wird, im Gesetz festzulegen. Soweit kein u~TLit
telbarer Notstand vorliegt, ist ggf. die Straßenaufsichtsbehörde 
einzuschalten. 

zu § 46: 

Die Vorschrift bestimmt die Straßenbaubehörden des Landes. 

zu § 47: 

Die Vorschrift bestimmt die zuständigen Straßenbaubehörden für 
kommunale Straßen. 

Nach Abs. 1 sind die Landkreise und kreisfreien Städte Straßenbau
behörden für Kreisstraßen. Dies gilt nicht, soweit es sich um 
Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden handelt~ Für diese 
sowie für Gemeindestraßen sind die Gemeinden Straßenbaubehörden. 
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Abs. 3 enubg li cl1t den Kreisen, die Verwaltung ihrer Kreisstraßen 
durch öi f entl.icl1- recl1 tlichen Vertrag (Vereinbarung} auf das ört--
l 1ch zust..ändige Straßenbauamt zu übertragen. Die dort entstehenden 
Mehrkosten sir1d jedoch zu erstactcn. Ansonsten bleiben die Rechte 
des Kreises als Träger der Straßenbaulast unberührt. 

zu § 48: 

Die Vorsct1ritt ist weitgehend § 20 FStrG nachgebildet. Soweit die 
Landesstraßen in der Baulast des Landes stehen und Landesbehörden 
tätig sind, ist die Durchführung der notwendigen Maßnahmen durch 
innerdienstliche Weisungen der jeweils vorgesetzten Behörde im 
Wege der Fachaufsicht gewährleistet. Die Straßenaufsicht ist also 
nur von Bedeutung, wenn Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände oder 
Dritte Baulastträger sind. 

Nach Abs. 1 überwacht die Straßenaufsicht die Erfüllung der den 
Straßenbaulastträgern gesetzlich auferlegten Aufgaben. Das sind 
insbesondere die, die sich auf der Straßenbaulast {§ 9) oder aus 
der damit zusanunenhängenden Verwaltungstätigkeit {z. B. bei Son
dernutzungen nach § 18) ergeben, aber auch Aufgaben, die sich 
z. B. nach dem Kreuzungsrecht oder der Umweltschutzgesetzgebung 
bestirrunen. Satz 2 stellt klar, daß die Straßenaufsicht den 
Korrununen und konununalen Verbänden gegenüber Rechtsaufsicht ist. 
Daraus folgt, daß sie gegenüber anderen Baulastträgern auch Zweck
mäßigkeitsgesichtspunkte einschließt. 

Die Straßenaufsicht besteht als öffentlich-rechtliche Pflicht nur 
gegenüber den Trägern der Straßenbaulast. Sie dient dem Interesse 
des öffentlichen Wohls. Ein Rechtsanspruch Dritter auf Tätigwerden 
der Straßenaufsicht besteht nicht. 

Nach Abs. 2 schreiten die Straßenaufsichtsbehörden nach pflichtge
maßen Ermessen ein. Die Durchführung der von ihnen für notwendig 
befundenen Maßnahmen erfordert eine Anordnung, wenn eine ~flicht
verletzung festgestellt ist. Wenn die Anordnung bestandskräftig 
ist oder im Falle der gerichtlichen Anfechtung ein rechtskräftiges 
bestätigendes Urteil vorliegt, der Straßenbaulastträger aber die 
Anordnung nicht ausführt, kann diese mit dem Zwangsmittel der Er
satzvornahme durchgesetzt werden. 
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Zu § 49: 

Die Straßenreinigung und der Winterdienst sind landesspezifisch zu 
regeln. Beispiele hierfür geben die bestehenden Straßengesetze der 
Länder wie 

§ 41 StrG Baden-Württemberg 
§ 51 BayStrWG 
§ 10 HStrG - siehe Beispiel unter § 49 -
§ 17 LStrG Rheinland-Pfalz 
§ 53 SaarlStrG 
§ 45 StrWG Schleswig-Holstein. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zur Regelung dieser Materie ein 
eigenes Gesetz über die Reinigung öffentlicher Stra~en (StrReinG 
NW) - siehe Anlage 1 zum Gesetzestext -. 

Da es dem jeweiligen Land überlassen bleibt, entsprechende Rege
lungen zu treffen, muß auf einen Vorschlag für eine amtliche Be
gründung verzichtet werden. 

Der Landesgesetzgeber wird u. a. zu entscheiden haben, ob er das 
Recht, die Verwendung bestimmter schädlicher Stoffe im Winter
dienst zu verbieten, den Gemeinden (gemeindliche Satzung) über
trägt oder dem zuständigen Fachminister vorbehält. 

Zu § 50: 

Die Vorschrift sieht in Anlehnung an § 2& FStrG vor, daß Verstöße 
gegen Vorschriften dieses Gesetzes als Ordnungswidrigkeiten geahn
det werden können. Die Möglichkeit einer Ahndung soll auch für 
fahrlässige Zuwiderhandlungen bestehen. 

Abs. 2 setzt die Höhe der Geldbuße für die einzelnen Ordnungswid
rigkeiten fest. 

Zu § 51: 

Auch diese Vorschrift ist landesspezifisch zu regeln. In dem Mu
sterentwurf wurde lediglich ein Katalog der zu regelnden Sachver
halte aufgenommen. Der Inhalt der zu treffenden Regelungen ist von 
den einzelnen Ländern zu bestimmen. 

Die Anlage zu § 51 enthält hierzu einen Vorschlag. 
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Abschrift 

M u s t e r e n t w u r f 

für die Neufassung der Allgemeinen Bestimmungen der Länderstraßen

gesetze (1976) 

1. Teil: Allgemeine Bestimmungen 

~ 1 Geltungsbereich 
Das Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse der öffentlichen Straßen. 
FUr die Bundesfernstraßen gilt es nur 1 soweit es diese Straßen aus
drUcklich erwähnt. 

§ 2 Öffentliche Straßen 

(1) Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, Wege und Plätze, 
die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. 

(2) Zu den öffentlichen Straßen gehören 

1. der Straßenkörper; das sind insbesondere der Straßengrund. 
der Straßenunterbau, die Straßendecke, die Brilcken, Tunnel, 
Durchlässe, Dämme, Gräben, Entwässerungsanlagen, Böschungen, 
Stützmauern, Lärmschutzanlagen, Trenn-, Seiten-, Rand- und 
Sicherheitsstreifen, 

2. der Luftraum Uber dem Straßenkßrper; 
3. das Zubehör; das sind die Verkehrszeichen, die Verkehrsein

richtungen und Anlagen aller Art, die der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder dem Schutz der Anlieger 
dienen, und die Bepflanzung; 

~- die Nebenanlagen; das sind solche Anlagen, die ilberwiegend 
den Aufgaben der Straßenbauverwaltung dienen, wie Straßenmei
stereien, Gerätehöfe, Läger, Lagerplätze, Ablagerungs- und 
Entnahmestellen, Hilfsbetriebe und -einrichtungen. 

j 3 Einteilung der öffentlichen Straßen 

{1) Die öffentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung 
in folgende Straßengruppen eingeteilt: 
1. Landesstraßen; das sind Straßen, die innerhalb des Landesge

bietes untereinander oder zusammen mit Bundesfernstraßen ein 
Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsverkehr dienen oder zu 
dienen bestimmt sind; 

2. Kreisstraßen; das sind Straßen, die dem Verkehr zwischen 
benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten, dem ilberBrt
lichen Verkehr innerhalb eines Kreises oder dem unentbehr
lichen Anschluß von Gemeinden oder räumlich getrennten Orts
teilen an UberBrtliche Verkehrswege dienen oder zu dienen 
bestirrunt sind; 

3. Gemeindestraßen; das sind Straßen, die dem Verkehr innerhalb 
einer Gemeinde oder dem nachbarlichen Verkehr zwischen Ge
meinden dienen oder zu dienen bestimmt sind; 

q. Sonstige öffentliche Straßen. 
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(2) Zu den Straßen im Sinne des Absatzes 1 gehören jeweils auch 
die Gehwege und Radwege mit eigenem Straßenkörper, soweit aie 
im Zusammenhang mit einer Straße stehen und mit dieser im we
sentlichen gleichlaufen. 

§ ~ Straßenverzeichnisse und Straßennummern 

FUr Landesstraßen und Kreisstraßen werden Straßenverzeichnisse ge
fUhrt. Die oberste Straßenbaubehörde bestimmt die Nummerung der 
Landesstraßen und Kreisstraßen. Filr Gemeindestraßen und sonstige 
örfentliche Straßen können die Verzeichnisse in vereinfachter Form 
(Bestandsverzeichnisse) eingerichtet werden. Das Nähere Uber Zu
ständigkeit der Behörden, Einrichtung und Inhalt der Verzeichnisse 
und die Einsichtnahme in diese wird durch gemeinsame Rechtsverord• 
nung (Behörde nach Landesrecht) geregelt. 

~ 5 Ortsdurchfahrten 
(1) Eine Ortsdurchfahrt ist der Teil einer Landesstraße oder Kreis

straße, der innerhalb der geschlossenen Ortslage liegt und auch 
der Erschließung der anliegenden Grundstücke oder der mehrf a
chen Verknüpfung des Ortsstraßennetzes dient. Geschlossene Orts
lage ist der Teil des Gemeindegebietes, der in geschlossener 
oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne un
bebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes oder ihr entzoge
nes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den Zusammen
hang nicht. 

(2) (Die Zuständigkeit filr die Festsetzung der Grenzen der Orts
durchfahrt wird nach Landesrecht geregelt.) Mit Zustimmung der 
Behörde nach Landesrecht kann die Grenze der Ortsdurchfahrt ab
weichend von der Regel des Absatz 1 festgesetzt werden, wenn 
die Länge der Ortsdurchfahrt wegen der Art der Bebauung in einem 
offensichtlichen Mißverhältnis zur Einwohnerzahl der Gemeinde 
steht oder, wenn die VerknUpfung mit dem Ortsstraßennetz oder 
sonstige wesentliche Gesichtspunkte eine Abweichung rechtferti
gen. 

(3) Ist die Ortsdurchfahrt erheblich breiter angelegt als die an
schließende freie Strecke der Landesstraße oder der Kreisstraße. 
so ist im Einvernehmen mit der Gemeinde auch die seitliche Be
grenzung der Ortsdurchfahrt festzulegen. Kommt ein Einvernehmen 
nicht zustande, so entscheidet die Behörde nach Landesrecht. 

(~) ~uständigkeit ist nach Landesrecht zu fassen.) Sondervorschrif
ten für Kreisstraßenortsdurchfahrten. Gilt nur für Hessen. 

(5) Reicht die Ortsdurchfahrt einer Landesstraße filr den Durch
gangsverkehr nicht aus, so kann die (Behörde nac~ Landesrecht) 
auf Vorschlag der Gemeinde eine Straße, die nach ihrem Ausbau
zustand filr die Aufnahme des Durchgangsverkehrs geeignet ist 
und an die Landesstraße nach beiden Seiten anschließt, als zu
sätzliche Ortsdurchfahrt festsetzen. 
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; 6 Widmung 

(1) Jie Widmung einer Straße filr den öffentlichen Verkehr vertilgt 
.. , ...•.••.••..•••... (nach Landesrecht). Ist die widmende 
Straßenbaubehörde nicht Organ des 'l'rägers der Straßenbaulast, 
so ist zur Widmung dessen schriftliche Zustimmung erforderlich. 
Soll eir. anderer als eine Gebietskörperschaft Träge~ der St~as· 
senbaulast werden. so verfilgt die Widmung auf seinen schriftli
chen Antrag die Straßenaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde. Beschränkungen der Widmung auf bestimmte Benut
zungsarten sind in der Verfügung festzulegen. Mit der Widmung 
ist festzustellen. welcher Straßengruppe nach § 3 Abs, 1 die 
Straße angehört (Einstufung), 

(2) Voraussetzung fUr die Widmung ist, daß der Träger der Straßen
baulast EigentUmer des der Straße dienenden Grundstücks ist 
oder der Eigentümer und ein sonst zur Nutzung dinglich Berech
tigter der Widmung zugestimmt hat oder der Träger der Straßen
baulast den Besitz durch Vertrag, durch Einweisung oder in ei
nem sonstigen gesetzlich geregelten Verfahren erlangt hat. 

{3) Die Widmung ist öffentlich bekanntzumachen. (Die Art der Be~ 
kanntmachung ist nach Landesrecht zu regeln.) 

(4) Bei Straßen, deren Bau in einem Planfeststellungs- oder Flur
bereinigungsverfahren geregelt wird, kann die Widmung in die
sem Verfahren mit der Maßgabe verfUgt werden, daß sie mit der 
VerkehrsUbergabe wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des Ab
satz 2 in diesem Zeitpunkt vorliegen. Der Träger der Straßen
baulast hat den Zeitpunkt der Verkehrsübergabe, die Straßen
gruppe sowie Beschränkungen der Widmung der das Straßen- oder 
Bestandsverzeichnis fUhrenden Behörden unverzUglich anzuzeigen. 
Diese (bzw. der Träger der Straßenbaulast) hat die öffentliche 
Bekanntmachung zu veranlassen. (Die einzelnen Länder sollen 
prüfen, ob sie den Bebauungsplan mit hineinnehmen). 

(~) Wird eine Straße verbreitert, begradigt, unerheblich verlegt 
oder e~gänzt, so giJt der neue Straßenteil durch die Verkehrs
übergabe als gewidmet, sofern die Voraussetzungen des Absat
zes 2 vorliegen. Einer öffentlichen Bekanntmachung nach Abs. 4 
bedarf es nicht. 

(6) Durch bürgerlich-rechtliche Verfügungen oder durch Verfilgungen 
im Wege der Zwancsvollstreckune oder der Enteignung Uber die 
der Straße dienenden Gru~dstilcke oder Rechte an ihnen wird die 
Widmung nicht berührt. 

':J 7 Umstufung 

(1) Andert sich die Verkehrsbedeutung einer Straße, .so ist sie in 
die entsprechende Straßengruppe umzustufen (Aufstufung, Abstu
fung). 

( 2) (i)ie Zuständigkeit fUr die Urnstufungsverfilgung wird nach Landes
recht geregelt.) 

(3) ~ie Umstufung ist öffentlich bekanntzumachen. (Die Art der Be
kanntmachunß ist nach Landesrecht zu regeln.) 
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(4) Die Umstufung soll nur zum Ende eines Haushaltsjahres ausge
sprochen und drei ~onate vorher angekündigt werden. Im Einver
nehmen mit dem neuen Träger der Straßenbaulast kann ein ande
rer Zeitpunkt für das Wirksamwerden bestimmt werden. 

(5) § 6 Abs. 5 und 6 gelten entsprechend. Die Umstufung wird mit 
der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam. 

§ 8 Einziehung 

(1) Eine Straße kann eingezogen werden, wenn sie keine Verkehrsbe
deutung mehr hat oder überwiegende Gründe des ~ffentlichen Woh
les vorliegen. (Satz 2: Art und Weise der Einziehung nach Lan
desrecht). Die Teileinziehung einer Straße ist zulässig, wenn 
nachträglich Beschränkungen der Widmung aur bestimmte Benut
zungsarten aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Wohls 
festgelegt werden. 

(2) Die Absicht der Einziehung ist drei Monate vorher in den Ge
meinden, die die Straße berührt, öffentlich bekanntzumachen, 
um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. Von der Bekanntma
chung kann abgesehen werden, wenn die zur Einziehung vorgese
henen Teilstrecken in den in einem Planfestatellungsverfahren 
ausgelegten Plänen als solche kenntlich gemacht worden sind 
oder Teilstrecken im Zusanunenhang mit Änderungen von unwesent
licher Bedeutung (§ 38 Abs. 3) eingezogen werden sollen. 

(3) Die Einziehung ist öffentlich bekanntzumachen. In der Einzie
hungsverfUgung ist der Tag zu bestimmen, an dem die Eigen
schaft als öffentliche Straße endet. 

(4) Mit der Einziehung entfallen Gemeingebrauch (§ 14) und wider
rufliche Sondernutzungen (§ 18). 

(5) Wird eine Straße begradigt, unerheblich verlegt oder in son~ 
stiger Weise den verkehrlichen Bedilrfnissen angepaßt und wird 
damit ein Teil der öffentlichen Straße dem Verkehr nicht nur 
vorilbergehend entzogen, so gilt dieser Teil mit der Sperrung 
als eingezogen. Einer AnkUndigung und öffentlicher Bekanntma
chung bedarf es in diesem Falle nicht. 

§ 9 Straßenbaulast 
(1) Die Straßenbaulast umfaßt alle mit dem Bau und der Unterhaltung 

der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Die Träger der Straßen
baulast haben nach ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen in ei
nem dem regelmäßigen VerkehrsbedUrfnis genagenden Zustand zu 
bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern. 
Soweit sie hierzu unter Berilcksichtigung ihrer Leistungsfähig
keit außer Stande sind, haben die Straßenbaubehörden auf einen 
nicht verkehrssicheren Zustand vorbehaltlich anderweitiger Maß
nahmen der Straßenverkehrsbehörden durch Verkehrsz~ichen hinzu
weisen. 

(2) Die Träger der Straßenbaulast sollen nach besten Kräften Uber 
die ihnen nach Abs. 1 obliegenden Aufgaben hinaus die öffent
lichen Straßen von Schnee r§umen und bei Schnee- und Eisglätte 
streuen. 
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; lo Hoheitsverwaltung, bautechnische Sicherheit 

(1) Die mit dem Bau und der Unterhaltung sowie der Uberwachung der 
Verkehrssicherheit der Straßen einschließlich der Bundesfern
straßen zusammenhängenden Pflichten obliegen den Organen und 
Bediensteten der damit befaßten Körperschaften und Behörden 
als Amtspflichten in AusUbung hoheitlicher Tätigkeit. 

(2) Die Straßen sind so herzustellen und zu unterhalten, daß sie 
den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
insbesondere den allgemeinen Regeln der Baukunst und der Tech
nik genügen. Genehmigungen, Erlaubnisse, Anzeigen oder Abnah
men bedarf es nicht, wenn die Bauwerke unter verantwortlicher 
Leitung der Straßenbaubehörde eines Landes oder einer Gemeinde 
von mehr als .•.•••.•.•• Einwohner ausgeführt und unterhalten 
werden. 

~ 11 Wechsel der Straßenbaulast 

(1) Beim Übergang der Straßenbaulast von einer Gebietskörperschaft 
auf eine andere gehen des Eigentum des bisherigen Trägers der 
Straßenbaulast an der Straße sowie alle Rechte und Pflichten, 
die mit der Straße in Zusammenhang stehen 1 entschädigungslos 
auf den neuen Träger der Straßenbaulast Uber. 

(2) Abs. 1 gilt nicht fUr 

1. das Eigentum an Nebenanlagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4); 

2. das Eigentum an Leitungen, die der bisherige Träger der 
Straßenbaulast für Zwecke der öffentlichen Versorgung in 
die Straße verlegt hat; 

3. AnsprUche auf Entgelt für die Duldung von Versorgungslei
tungen, wenn die Straßenbaulast von einer Gemeinde auf eine 
andere Gebietskörperschaft Ubergegangen ist; 

4. Verbindlichkeiten des bisherigen Trägers der Straßenbaulast 
aus der Durchführung frUherer Bau- und Unterhaltungsmaßnah
men. Soweit diese Verbindlichkeiten dinglich gesichert sind, 
hat der neue Eigentümer einen Befreiungsanspruch. 

(3) Hat der bisherige Eigentümer berechtigterweise besondere Anla
gen in der Straße gehalten, so ist der neue Eigentümer verpflich
tet, diese in dem bisherigen Umfang zu dulden. § 16 und § 18 
Abs. 4 gelten entsprechend. 

(ij) Der bisherige Träger der Straßenbaulast hat dem neuen Träger 
der Straßenbaulast dafUr einzustehen, daß er die Straße in dem 
durch die Verkehrsbedeutung gebotenen Umfang ordnungsgemäß un
terhalten und den notwendigen Grunderwerb durchgefilhrt hat • . 

(5) Bei Einziehung einer Straße kann der frühere Träger der Stras
senbaulast innerhalb eines Jahres verlangen, daß ihm das Eigen
tum an Straßengrundstilcken mit den in Abs, 1 genannten Rechten 
und Pflichten unentgeltlich Ubertragen wird, wenn es vorher nach 
Abs. 1 Ubergegangen war. Abs. 3 gilt entsprechend. 
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$ 12 Grundbuchberichtigung und Vermessungen 
(1) Bei Obergang des Eigentums an Straßen nach § 11 Abs. 1 hat der 

neue Träger der Straßenbaulast unverzüglich den Antrag auf Be
richtigung des Grundbuches zu stellen. 
(Satz 2 wird nach Landesrecht gefaßt.) 

(2) FUr die Eintragung des EigentumsUbergangs in das Grundbuch nach 
§ 11 Abs. 1 werden Gebühren und Auslagen nach dem Gesetz Ober 
die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(Kostenordnung) in der Fassung vom 26. Juli 1957 (BOBl. I 
S. 960) nicht erhoben. 

(3) Die Kosten filr eine Vermessung oder Abmarkung des Ubergegange
nen Grundstücks oder GrundstUcksteils hat der bisherige Träger 
der Straßenbaulast zu tragen oder zu erstatten. 

§ 13 Eigentumserwerb 

(1} Der Träger der Straßenbaulast hat auf Antrag des EigentUmera 
oder eines sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten die filr die 
Straße in Ansoruch ~enomrnenen Grundstilcke oder dingliche Rech
te dara;;--zu- ~rwerben. Kommt -innerhalb der Pr ist von 4 Jahren 
nach Antragstellung zwischen dem EigentUrneifoder einem sonst zur 
Nutzung dinglich Berechtigten und dem Träger der Straßenbaulast 
eine Einigung Uber den Erwerb der Grundstilcke oder der dingli
chen Rechte nicht zustande, so kann der Eigentümer oder der 
sonst zur Nutzung dinglich Berechtigte die Enteignung verlangen. 
Im Ubrigen gelten die allgemeinen Vorschriften Uber die Enteig
nung. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn und solange dem Träger der Straßenbau
last eine Dienstbarkeit oder ein sonstiges dingliches Recht ein
geräwnt ist, das den Bestand der Straße sichert. 

(3) Bis zum Erwerb der filr die Straße in Ansoruch genonunenen Grund
stücke stehen dem Träger der Straßenbauläst die Rechte und 
Pflichten des Eigentümers der Ausübung nach in dem Umfang zu, 
wie es die Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs erfordert. 

§ 14 Gemeingebrauch 

Der Gebrauch der Straßen ist jedermann im Rahmen der Widmung und 
der verkehrsbehördlichen Vorsnriften zum Verkehr gestattet (Gemein
gebrauch). Hierbei hat der fließende Verkehr den Vorrang vor dem 
ruhenden Verkehr. Kein Gemeingebrauch liegt vor, wenn jemand die 
Straße nicht vorwiegend zum Verkehr, sondern zu anderen Zwecken be
nutzt. Die Erhebung von Gebilhren für den Gemeingebrauch bedarf ei
ner besonderen gesetzlichen Regelung. 

§ 15 Beschränkungen des Gemeingebrauchs 

Der Gemeingebrauch kann tOI behaltlieh audet er Auo1 dmmgen de1 StI as 
seftverkefi~eeefiäPEi:e" durch die Straßenbaubehörden beschränkt werden. 
wenn dies wegen des baulichen Zustandes der Straße notwendig ist. 
Die Beschränkungen sind von der Straßenbaubehörde in einer den Ver
kehrsbedürfnissen entsprechenden Weise kenntlich zu machen. 
{Satz 3 ist nach Landesrecht zu regeln.) 
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§ 16 Vergütung von ~ehrkosten 

Wenn eine Straße wegen der Art des Gemeingebrauchs durch einen an
deren aufwendiger hergestellt oder ausgebaut werden muß, als es 
dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entspricht, hat der andere dem 
Träger der Straßenbaulast die Mehrkosten filr den Bau und die Un
terhaltung zu vergilten. Das gilt nicht filr Haltestellenbuchten 
filr den Linienverkehr. Der Träger der Straßenbaulast kann angemes
sene VorschUsse oder Sicherheiten verlangen, 

~ 17 Verunreinigune 

Wer eine Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat die 
Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen; an
dernfalls kann der Träger der Straßenbaulast die Verunreinigung 
auf Kosten des Verursachers beseitigen. Weitergehende bundes- oder 
landesrechtliche Vorschriften bleiben unberUhrt. 

§ 18 Sondernutzung 
{i) Die Benutzung der ~traße Uber den Gemeingebrauch hinaus ist 

Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubeh8rde, 
in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde. Soweit die Ge
meinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie die Er
laubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen. 
Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmte Sondernutzungen in 
den Ortsdurchfahrten und in Gemeindestraßen von der Erlaubnis 
befreien und die Ausübung regeln. Soweit die Gemeinde nicht 
Träger der Straßenbaulast ist, bedarf die Satzung der Zustim
mung der obersten Landesstraßenbaubehörde (Behörde nach Lan
desrecht). 

(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt werden. 
Sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Soweit 
die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, hat sie eine 
widerruflich erteilte Erlaubnis zu widerrufen, wenn die Stras
senbaubehörde dies aus Gründen des Straßenbaues oder der Si
cherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs verlangt. 

(3) Der Erlaubnisnehmer hat gegen den Träger der Straßenbaulast 
keinen Ersatzanspruch bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Spe~
rung, Änderung oder Einziehung der Straße. 

(4) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu unter
halten, daß sie den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung 
sowie den anerkannten Regeln der Technik genügen. Arbeiten an 
der Straße bedürfen der Zustimmung der Straßenbaubehörde. Der 
Erlaubnisnehmer hat auf Verlangen der für die Erlaubnis zustän
digen Behörde die Anlagen auf seine Kosten zu ändern und alle 
Kosten zu ersetzen, die dem Träger der Straßenbaulast durch 
die Sondernutzung entstehen. Hierfilr kann der Träger der Stras
senbaulast angemessene Vorschilsse und Sicherheiten verlangen. 

~Unwiderrufliche Nutzungsrechte, die von frUher her bestehen, 
können zur Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs durch Ent
eignung aufgehoben werden. § ~8 (Enteignung) gilt entsprechend. 
W·1A gl&i@RQ silt CUp ~QAdAPR~tHuRgAR~ füp die aiA& ~Pl&W~RiB 
•~f •eit ePteil~ weP"eR ist. 

Vermerk: 

Abs. 5 gehört in die Ubergangsvorschriften. 
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§ 19 Besondere Veranstaltungen 
Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts eine Erlaubnis 
für eine übermäßige Straßennutzung oder eine Ausnahmegenehmigung er
forderlich J so bedarf es keiner Erlaubnis nach § 18. Vor ihrer Ent
scheidung hat die hierfür zuständige Behörde die sonst für die Son
dernutzungserlaubnis zuständige Behörde zu hören. Die von dieser 
geforderten Bedingungeni Auflagen und SondernutzungsgebUhren sind 
dem Antragsteller in der Erlaubnis oder Ausnahmegenehmigung aufzu
erlegen. 

§ 20 Unerlaubte Benutzung einer Straße 
Wird eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt oder 
kommt der Erlaubnisnehmer seinen Verpflichtungen nicht nach~ so kann 
die für die Erteilung der Erlaubnis zuständige Behörde die erforder
lichen Maßnahmen zur Beendigung der Benutzung oder zur Erfüllung der 
Aurlagen anordnen. Sind solche Anordnungen nicht oder nur unter un
verhältnismäßigem Aufwand möglich oder nicht erfolgversprechend, so 
kann sie den rechtswidrigen Zustand auf Kosten des Pflichtigen be
eei tigen oder beseitigen lassen. 

§ 21 Gebühren fUr Sondernutzungen 
FUr Sondernutzungen können Sondernutzungsgebühren erhoben werden. 
Sie stehen in Ortsdurchfahrten den Gemeinden, im übrigen dem Träger 
der Straßenbaulast zu. 
(Satz 3 regelt die Ermächtigung zum Erlaß von Gebührenordnungen und 
ist nach Landesrecht zu fassen). 
Die Landkreise und Gemeinden können die Gebühren durch Satzung re
geln, soweit ihnen die Sondernutzungsgebilhren zustehen. Bei Bemes
sung der Gebühren sind Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße 
und den Gemeingebrauch sowie das wirtschaftliche Interesse des Ge
bührenschuldners zu berücksichtigen. 

§ 22 Straßenanlieger 
(1) Zufahrten zu Landes- und Kreisstraßen außerhalb der zur Er

schließung bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt sowie zu Ge
meindestraßen außerhalb der geschlossenen Ortslage gelten als 
Sondernutzung im Sinne des § 18, wenn sie neu angelegt oder 
geändert werden. Eine Änderung liegt auch vor, wenn eine Zu
fahrt gegenüber dem bisherigen Zustand einem erheblich größe
ren oder einem andersartigen Verkehr als bisher dienen soll. 
Den Zufahrten stehen die Anschlüsse nicht öffentlicher Wege 
gleich. 

( 2 ) Einer Erlaubnis nach § 18 Abs. 1 bedarf es nicht für die Anla
ge neuer oder die Änderung bestehender Zufahrten · 

1. im Zusammenhang mit der Errichtung oder erheblichen Ände
rung baulicher Anlagen, wenn die (Behörde nach Landesrecht) 
nach § 24 Abs. 2 zugestimmt oder nach § 24 Abs. B eine Aus
nahme zugelassen hat, 

2. in einem Flurbereinigungsverfahren, wenn die Straßenbaube
hörde zugestimmt hat. 
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(3) Für die Unterhaltung der Zufahrten, die nicht auf einer Er
laubnis nach § 18 Abs, 1 beruhen, gelten § 18 Abs. 4 Satz i 
und 2 sowie § 2o entsprechend. 

(4) Werden auf Dauer Zufahrten oder Zugänge durch die Änderung 
oder die Einziehung von Straßen unterbrochen oder wird ihre 
Benutzung erheblich erschwert, so hat der Träger der Straßen
baulast einen angemessenen Ersatz zu schaffen oder, soweit 
dies nicht zumutbar ist, eine angemessene Entschädigung in 
Geld zu leisten. Mehrere Anliegergrundstücke können durch eine 
gemeinsame Zufahrt angeschlossen werden, deren Unterhaltung 
nach Abs. 3 den Anliegern gemeinsam obliegt. Die Verpflichtung 
nach Satz 1 entsteht nicht, wenn die GrundstUcke eine ander
weitige ausreichende Verbindung zu dem öffentlichen Wegenetz 
besitzen oder wenn die Zufahrten auf einer widerruflichen Er
laubnis beruhen. 

(5) Werden filr längere Zeit Zufahrten oder Zugänge durch Straßen
arbeiten unterbrochen oder wird ihre Benutzung erheblich er
schwert, ohne daß von Behelfsmaßna~~en eine wesentliche Entla
stung ausgeht, und wird dadurch die wirtschaftliche Existenz 
eines anliegenden Betriebes gefährdet, so kann dessen Inhaber 
eine Entschädigung in der Höhe des Betrages beanspruchen, der 
erforderlich ist, um das Fortbestehen des Betriebes bei Anspan
nung der eigenen Kräfte und unter BerOcksichtigung der gegebe
nen Anpassungsmöglichkeiten zu sichern. Der Anspruch richtet 
sich gegen den, zu dessen Gunsten die Arbeiten im Straßenbe
reich erfolgen. Abs. ~ Satz 3 gilt entsprechend. 

(6) Soweit es die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs erfor
dert, kann die Straßenbaubehörde nach Anhörung der Betroffenen 
anordnen, daß Zufahrten oder Zugänge geändert oder verlegt 
oder, wenn das Grundstück eine anderweitige ausreichende Ver
bindung zu dem öffentlichen Wegenetz besitzt, beschlossen wer
den. Abs. 4 gilt entsprechend. Die Befugnis zum Widerruf einer 
Erlaubnis fUr Zufahrten nach § 18 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(7) Wird durch den Bau oder die Änderung einer Straße der Zutritt 
von Licht oder Luft zu einem Grundstück auf Dauer entzogen oder 
erheblich beeinträchtigt, so hat der Träger der Straßenbaulast 
fUr dadurch entstehende Vermögensnachteile eine angemessene 
Entschädigung in Geld zu gewähren. 

(8) Hat der Entschädigungsberechtigte die Entstehung eines Vermö
gensnachteiles mit verursacht, so gilt § 25~ des Bilrgerlichen 
Gesetzbuches entsprechend. 

§ 23 Sonstige Benutzung 
(1) Die Benutzung der Straßen ist nach bürgerlichem Recht zu re

geln, wenn der Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt wird. Dies 
gilt bei einer Benutzung fUr Zwecke der öffentlichen Versor
gung und Entsorgung auch dann, wenn der Gemeingebrauch nur für 
kurze Dauer beeinträchtigt wird. 

(2) In Ortsdurchfahrten, deren Straßenbaulast nicht bei der Gemein
de liegt, hat der Träger der Straßenbaulast auf Antrag der Ge= 
rneinde die Verlegung von Leitungen, die fUr Zwecke der atfent
lichen Ver- und Entsorgung der Gemeinde erforderlich sind, un-
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entgeltlich zu gestatten, wenn die Verlegung in die in seiner 
Baulast befindlichen Straßenteile notwendig ist. 

(3) Im ilbrigen dilrfen in Ortsdurchfahrten, deren Straßenbaulast 
nicht bei der Gemeinde liegt, Versorgungsleitungen sowie Lei
tungen zur Abwasserbeseitigung nur mit Zustimmung der Gemeinde 
verlegt werden. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn es das 
Wohl der Allgemeinheit erfordert. Will die Gemeinde die Zu
stimmung versagen, so bedarf sie hierzu der Genehmigung der 
höheren Verwaltungsbehörde (Oberen Kommunalaufsichtsbehörde). 
Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn es sich um Leitungen ei
nes Versorgungsunternehmens handelt» das das Recht hat, die 
Gemeindestraßen zur Versorgung des Gemeindegebietes zu benutzen. 

(4) Soweit eine vertragliche Regelung nicht besteht, gilt § 18 
Abs. ~ entsprechend. 

§ 2q Bauliche Anlagen an Straßen 

(1) Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstilcke be
stimmten Teile der Ortsdurchfahrten dürfen längs der Landes
oder Kreisstraßen 

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 2o m, gemes
sen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, 

2. bauliche Anlagen im Sinne der ••• (Landesbauordnung), die 
ilber Zufahrten an Landes- oder Kreisstraßen unmittelbar 
oder mittelbar angeschlossen werden sollen, 

nicht errichtet werden. Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend fUr Auf
schüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs. Weitergehende 
bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 

(2) Im übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vor
schriften notwendige Genehmigungen der Zustimmung der (Behörde 
nach Landesrecht), wenn 

1. bauliche Anlagen längs der Landes- oder Kreisstraße in ei
ner Entfernung bis zu ~o m, gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder 
anders genutzt werden sollen, 

2. bauliche Anlagen auf Grundstilcken, die außerhalb der zur Er
schließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der 
Ortsdurchfahrten Uber Zufahrten an Bundesstraßen unmittelbar 
oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder 
anders genutzt werden sollen. 

Die Zustimmungsbedilrftigkeit nach Satz 1 gilt entsprechend 
für bauliche Anlagen, die nach der Landesbauordnung anzeige
pflichtig sind. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche 
Vorschriiten bleiben unberührt, 

(3) Die Zustimmung nach Abs. 2 darf nur versagt oder mit Bedingun
gen und Auflagen erteilt werden, soweit dies wegen der Sicher
heit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbauabsichten oder 
der Straßenbaugestaltung nötig ist. 
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(~) Bei geplanten Straßen gelten die Beschränkungen der Abs. 1 
und 2 von Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststel
lungsverfahren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Be
troffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen 
(§ 39 Abs. 7}. Die Baugenehmigungsbehörden sollen von einer 
ihnen gesetzlich zustehenden Möglichkeit, eine Baugenehmi
gung schon in einem frilheren Zeitpunkt zu verweigern, Ge
brauch machen. 

(5) Bedürfen die baulichen Anlagen im Sinne des Abs. 2 keiner 
Baugenehmigung oder keine Genehmigung nach anderen Vor
schriften, so tritt an die Stelle der Zustimmung die Ge
nehmigung der (Behörde nach Landesrecht). 

(6) Anlagen der Außenwerbung stehen außerhalb der zur Erschlies
sung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Orts
durchfahrten den Hochbauten des Abs. 1 und den baulichen 
Anlagen des Abs. 2 gleich. An Bracken über Landes- oder 
Kreisstraßen außerhalb dieser Teile der Ortsdurchfahrten 
dürfen Anlagen der Außenwerbung nicht angebracht werden. 
Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften 
bleiben unberührt. 

{7) Die Abs. 1 bis 5 gelten nicht, wenn das Bauvorhaben den 
Festsetzungen eines Bebauungsplanes im Sinne des Bundes
baugesetzes entspricht, der mindestens die Begrenzung der 
Verkehrsrlächen sowie die an diesen gelegenen Uberbaubaren 
Grundstilcksf lächen enthält und unter Mitwirkung der Straßen
baubehörde zustande gekommen ist. 

(8) Die oberste Landesstraßenbaubehörde kann im Einzelfall Aus
nahmen von den Verboten der Abs. 1, 4 und 6 zulassen, wenn 
die Durchfilhrung der Vorschrirten im Einzelfalle zu einer 
offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die 
Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist oder 
wenn Grilnde des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung er
fordern. Ausnahmen können mit Bedingungen und Auflagen ver
sehen werden. 

(9) Wird infolge der Anwendung der Abs. 1, 2, 4 und 5 die bau
liche Nutzung eines Grundstücks, auf deren Zulassung bis
her ein Rechtsanspruch bestand, ganz oder teilweise aufge
hoben, so kann der Eigentümer insoweit eine angemessene 
Entschädigung in Geld verlangen, als seine Vorbereitungen 
zur baulichen Nutzung des Grundstücks in dem bisher zuläs
sigen Umfang für ihn an Wert verlieren oder eine wesentli
che Wertminderung des Grundstücks eintritt. Zur Entschädi
gung ist der Träger der Straßenbaulast verpflichtet. 

(lo) Im Falle des Abs. ~ entsteht der Anspruch nach Abs. 9 erst, 
wenn der Plan unanfechtbar geworden oder mit der Ausfüh
rung begonnen worden ist, spätestens jedoch nach Ablauf 
von vier Jahren, nachdem die Beschränkungen der Abs. 1 und 2 
in Kraft getreten sind. 

(11) Die Gemeinden können durch Satzung vorschreiben, daß fUr 
bestimmte Gemeindestraßen außerhalb der geschlossenen Orts
lage die Abs. 1 bis 6 und 8 bis 1c insgesamt entsprechend 
anzuwenden sind, wobei die in den Abs. 1 und 2 genannten 
Abstände·geringer festgesetzt werden können. 
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§ 25 Schutzwaldungen 

(1) Waldungen und Gehölze längs der Straßen können von der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde auf Antrag der Straßenbaube
hörde zu Schutzwaldungen erklärt werden, soweit dies zum 
Schutz der Straße gegen nachteilige Einwirkungen der Natur 
oder im Interesse der Sicherheit des Verkehrs notwendig ist. 

(2) Die Schutzwaldungen sind vom Nutzungsberechtigten zu erhalten 
und den Schutzzwecken entsprechend zu bewirtschaften. (Die 
Uberwachung der Einhaltung dieser Verpflichtung wird nach 
Landesrecht geregelt). Der Nutzungsberechtigte kann vom Träger 
der Straßenbaulast insoweit eine angemessene Entschädigung in 
Geld verlangen, als ihm durch die Verpflichtung nach Satz 1 
Vermögensnachteile entstehen. 

(3) (Entschädi$ungsregelung, soweit· in den Länderforstgeset~en 
keine Regelung vorhanden ist oder aus anderen Gründen eine 
Entschädigungsregelung entbehrlich erscheint). 

§ 26 Schutzmaßnahmen 

(1) Die Eigentilmer und ~esitzer der der Straße benachbarten Grund
stücke haben die zum Schutz der Straße vor nachteiligen Ein
wirkungen der Natur, wie Schneeverwehungen, Steinschlag, Ver
murungen, Uberschwemmungen , notwendige Vorkehrungen zu dulden. 
Die Straßenbaubehörde hat dem Betroffenen die Durchfilhrung der 
Maßnahmen mindestens zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen, 
es sei denn, daß Gefahr im Verzuge ist. Der Betroffene ist be
rechtigt, die Maßnahmen im Einvernehmen mit der Straßenbaube
hörde selbst durchzuführen. Der Träger der Straßenbaulast hat 
den Betroffenen Aufwendungen und Schäden in Geld zu ersetzen, 
soweit sich nicht aus § 38 Abs. 6 Satz 6 etwas anderes ergibt. 

(2) Anpflanzungen und Zäune sowie Stapel, Haufen oder andere mit 
dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen dilrfen 
nicht angelegt oder unterhalten werden, wenn sie die Sicher
heit oder Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen. Werden 
sie entgegen Satz 1 angelegt oder unterhalten, so sind sie auf 
schriftliches Verlangen der Straßenbaubehörde von dem nach 
Abs. 1 Verpflichteten binnen angemessener Frist zu beseitigen. 
Nach Ablauf der Frist kann die Straßenbaubehörde die Anpflan
zung oder Einrichtung auf Kosten des Betroffenen beseitigen 
oder beseitigen lassen. 

(3) Bei Beseitigung von Einrichtungen im Sinne des Abs. 2 Satz 1 
gilt Abs. 1 Satz 4 insoweit, als die Einrichtung beim In
krafttreten dieses Gesetzes bereits vorhanden war oder die 
Voraussetzungen für- ihre Beseitigung erst später infolge des 
Neubaues oder Umbaues einer Straße eingetreten sind. 

§ 27 9-ie- Bepflanzung des Straßenkörpers 

(1) Die Bepflanzung des Straßenkörpers bleibt dem Träger der Stras
senbaulast vorbehalten. Dem Natur- und Landschaftsschutz ist 
Rechnung zu tragen. Die Straßenanlieger haben alle Maßnahmen 
zu dulden, die zur Erhaltung ~nd Ergänzung der auf dem Straßen
körper befindlichen Pflanzungen erforderlich sind. 
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{2) In Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen und Kreisstraßen 
steht die Befugnis nach Abs. 1 der Gemeinde auch zu, wenn sie 
nicht Träger der Straßenbauiast ist. 

§ 28 Kreuzungen öffentlicher Straßen 

(1) Kreuzungen im Sinne dieses Gesetzes sind Oberschneidungen öf
fentlicher Straßen in gleicher Höhe sowie Uberfilhrungen und 
Unterführungen. Einmilndungen öffentlicher Straßen stehen den 
Kreuzungen gleich. MUnden mehrere Straßen an einer Stelle in 
eine andere Straße ein, so gelten diese EinmOndungen als 
Kreuzung aller beteiligten Straßen. 

(2) Ober den Bau neuer sowie ilber die Änderung bestehender Kreuzun
gen wird vorbehaltlich des § 38 Abs. 3 durch die Planfeststel
lung entschieden. Diese soll zugleich die Aufteilung der Kosten 
regeln. 

(3) Ergänzungen an Kreuzungsanlagen sind wie Änderungen zu behan
deln. 

§ 29 Kostentragung beim Bau und der Änderung von Kreuzungen öf
fentlicher Straßen 

(1) Beim Bau einer neuen Kreuzung mehrerer öffentlicher Straßen 
hat der Träger der Straßenbaulast der neu hinzugekommenen 
Straße die Kosten der Kreuzung zu tragen. Zu ihnen geh6ren 
auch die Kosten der Änderungen, die durch di~ neue Kreuzung 
an den anderen öffentlichen Straßen unter BerUcksichtigung 
der Ubersehbaren Verkehrsentwicklung notwendig sind. Die Än
derung einer bestehenden Kreuzung ist als neue Kreuzung zu 
behandeln, wenn ein öffentlicher Weg, der nach der Beschaffen
heit seiner Fahrbahn nicht geeignet und nicht dazu bestimmt 
war 1 einen all~emeinen Kraftfahrzeugverkehr aufzunehmen, zu 
einer diesem Verkehr dienenden Straße ausgebaut wird. 

(2) Werden mehrere Straßen gleichzeitig neu angelegt oder an be
stehenden Kreuzungen Anschlußstellen neu geschaffen, so haben 
die Träger der Straßenbaulast die Kosten der Kreuzungsanlage 
im Verhältnis der Fahrbahnbreiten der an der Kreuzung beteirg
ten Straßenäste zu tragen. 

(3) Wird eine höhenungleiche Kreuzung geändert, so fallen die da
durch entstehenden Kosten 

1. demjenigen Träger der Straßenbaulast zur Last, der die Än
derung verlangt oder hätte verlangen milssen, 

2. den beteiligten Trägern der Straßenbaulast zur Last, die die 
Änderung verlangen oder hätten verlangen müss~n, und zwar 
im Verhältnis der Fahrbahnbreiten der an der Kreuzung be
teiligten Straßenäste nach der Änderung. 

(4) Wird eine höhengleiche Kreuzung geändert, so gilt filr die da
durch entstehenden Kosten der Änderung Abs. 2. Beträgt der 
durchschnittliche tägliche Verkehr mit Kraftfahrzeugen auf ei
nen der an der Kreuzung beteiligten Straßenäste nicht mehr als 
2o vom Hundert des Verkehrs auf anderen beteiligten Straßen-
äs ten, so haben die Träger der Straßenbaulast der verkehrsstär-
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keren Straßenäste im Verhältnis der Fahrbahnbreiten den Anteil 
der Änderungskosten mitzutragenj der auf den Träger der Stras
senbaulast des verkehrsschwächeren Straßenastes entfallen wurde. 

(5) Bei der Bemessung der Fahrbahnbreiten sind die Rad- und Geh
wege, die Trennstreifen und befestigten Seitenstreifen einzu
beziehen. 

§ 3o Unterhaltung der Straßenkreuzungen 

(1) Bei höhengleichen Kreuzungen hat der Träger der Straßenbaulast 
der höheren Straßengruppe die Kreuzungsanlage zu unterhalten. 
Bei Ober- oder Unterführungen hat das Kreuzungsbauwerk der Trä
ger der Straßenbaulast der höheren Straßengruppe, die Ubrigen 
Teile der Kreuzungsanlage der Träger der Straßenbaulast der 
Straßengruppe, zu der sie gehören, zu unterhalten. 

(2) In den Fällen des § 29 Abs. 1 hat der Träger der Straßenbau
last der neu hinzukommenden Straße dem Träger der Straßenbau
last der vorhandenen Straße die Mehrkosten für die Unterhaltung 
zu erstatten, die ihm durch die Regelung nach den Abs. 1 und 2 
entstehen. Die Mehrkosten sind auf Verlangen eines Beteiligten 
abzulösen. 

(3) Nach einer wesentlichen Änderung einer bestehenden Kreuzung 
haben die Träger der Straßenbaulast ihre veränderten Kosten 
fUr Unterhaltung und Erneuerung sowie fUr Wiederherstellung 
im Falle der Zerstörung durch höhere Gewalt ohne Ausgleich 
zu tragen. 

(~) Abweichende Regelungen werden in dem Zeitpunkt hinfällig, in 
dem nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine wesentliche Ände
rung an der Kreuzung durchgeführt wird. 

(5) Die Vorschrirten der Abs. 1 bis 3 gelten nicht, soweit etwas 
anderes vereinbart wird. 

§ 31 Kreuzungen mit Gewässern 

(1) Werden Straßen neu angelegt oder ausgebaut und müssen dazu 
Kreuzungen mit Gewässern (Brücken oder Unterführungen) herge
aellt oder bestehende Kreuzungen geändert werden, eo hat der 
Träger der Straßenbaulast die dadurch entstehenden Kosten zu 
tragen. Die Kreuzungsanlagen sind so auszufilhren, daß unter 
Berücksichtigung der übersehbaren Entwicklung der wasserwirt
schaftlichen Verhältnisse der Waseerabfluß nicht nachteilig 
beeinflußt wird. 

(2) Werden Gewässer ausgebaut (§ 31 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
und werden dazu Kreuzungen mit Straßen hergestellt oder be
stehende Kreuzungen geändert, so hat der Träger dea Ausbau
vorhabens die dadurch entstehenden Kösten zu tragen. Wird 
eine neue Kreuzung erforderlich, weil ein Gewässer hergestellt 
wird, so ist die übersehbare Verkehrsentwicklung aur der Straße 
zu berUcksichtigen. Wird die Herstellung oder Änderung einer 
v...,._....,,,,,,,._no ~""'rl""\.._..~.8...,..,1.:..,,h „ .... .o.C1 ~~ .... f!.~'IJHaer.a...,... 'ldoaon-r..1--ltt-h umO'Af:l:i':111t:At 
l\.L 'WWillOIW••6 G.L .l.V.&. .... ~.a...1.L...-..1.IJ n.....- ...... YQ.Q .... ~"Q.~gl"""'.L ..,~ ... -„„ .......... ~-„„ -··a--------
wird, so sind die gegenwärtigen Verkehrsbedilrfnisse zu berilck
sichtigen. Verlangt der Träger der Straßenbaulast weitergehen
de Änderungen, so hat er die Mehrkosten hierfUr zu tragen. 
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(3) Wird eine Straße neu angelegt und wird gleichzeitig ein Gewäs
ser hergestellt oder aus anderen als straßenbaulichen Gründen 
wesentlich umgestaltet, sodlß eine neue Kreuzung entsteht, so 
haben der Träger der Straßenbaulast und der Unternehmer des Ge
wässerausbaues die Kosten der Kreuzung je zur Hälfte zu tragen. 

(~) Werden eine Straße und ein Gewässer gleichzeitig ausgebaut 
und wird infolgedessen eine bestehende Kreuzungsanlage ge
ändert oder durch einen Neubau ersetzt, so haben der Träger 
des Gewässerausbaues und der Träger der Straßenbaulast die 
dadurch entstehenden Kosten rur die Kreuzungsanlage in dem 
Verhältnis zu tragen, in dem die Kosten bei getrennter Durch
führung der Maßnahme zueinander stehen wUrden. Gleichzeitig
keit im Sinne des Satzes 1 liegt vor, wenn baureife Pläne 
vorhanden sind, die eine gleichzeitige BaudurchfUhrung ermög
lichen. 

(5) Kommt über die Kreuzungsmaßnahme oder ihre Kosten eine Einigung 
nicht zustande, so ist darüber durch Planfeststellung zu ent
scheiden. 

§ 32 Unterhaltung der Kreuzungen mit Gewässern 

(1) Der Träger der Straßenbaulast hat die Kreuzungsanlage von Stras
sen und Gewässern auf seine Kosten zu unterhalten, soweit nichts 
anderes vereinbart oder durch Planfeststellung bestimmt wird. 
Die Unterhaltungspflicht des Trägers der Straßenbaulast er
streckt sich nicht auf Leitwerke, Leitpfähle, Dalben, Absetz
pfähle, oder ähnliche Einrichtungen zur Sicherung der Durchfahrt 
unter Brilcken im Zuge von Straßen filr die Schiffahrt sowie auf 
Schif fahrtszeichen. Soweit diese Einrichtungen auf Kosten des 
Trägers der Straßenbaulast herzustellen waren, hat dieser dem 
Unterhaltspflichtigen die Unterhaltungskosten und die Kosten 
des Betriebes dieser Eir~ichtungen zu ersetzen oder abzul6sen. 

(2) Wird im Falle des § 31 Abs. 2 eine neue Kreuzung hergestellt, 
hat der Träger des Ausbauvorhabens die Mehrkosten filr die Un
terhaltung und den Betrieb der Kreuzungsanlage zu erstatten 
oder abzulösen. Ersparte Unterhaltungskosten filr den Fortfall 
vorhandener Kreuzungsanlagen sind anzurechnen. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn bei dem Inkrafttreten die
ses Gesetzes die Tragung der Kosten aufgrund eines bestehenden 
Rechts anders geregelt ist. 
Vermerk: Abs. 3 soll in die Übergangsvorschriften ilbernommen 

werden. 

§ 33 Ermächtigungen zu Rechtsverordnungen 
(1) Die Landesregierung (oberste Straßenbaubehörde) kann Rechts

verordnungen erlassen, durch die 

1. der Umfang der Kosten nach den §§ 29 und 31 näher bestimmt 
wird; 

2. näher bestimmt wird, welche Straßenanlagen zur Kreuzungs
anlage und welche Teile einer Kreuzung nach § 3o Abs. 1 
und 2 zu der einen oder der anderen Straße gehören; 
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3. näher bestimmt wirdJ welche Anlagen einer Straße oder eines 
Gewässers zur Kreuzungsanlage nach § 31 gehören; 

4. dle Berechnung und die Zahlung von Ablösebeträgen nach § 30 
Abs. 2 und nach § 32 Abs. 2 näher bestimmt werden. 

(2) (Delegationsermächtigung) 

§ 34 Umleitungen 

(1) Bei vorUbergehender Beschränkung des Gemeingebrauchs auf einer 
Straße sind die Träger der Straßenbaulast anderer öffentlicher 
Straßen einschließlich der Bundesfernstraßen verpflichtet, die 
Umleitungen des Verkehrs auf ihren Straßen ~u dulden. 

(2) Vor der Beschränkung sind der Träger der Straßenbaulast der Um
leitungsstrecke, die Straßenverkehrsbehörden und die Gemeinden, 
deren Gebiet.die Straße berilhrt, zu unterrichten. 

(3) Im Benehmen mit dem Träger der Straßenbaulast der Umleitungs
strecke ist festzustellen, was notwendig ist. um die Umleitungs
strecke rur die Aufnahme des zusätzlichen Verkehrs verkehrssi
cher zu machen. Die hierfUr nötigen Mehraufwendungen sind dem 
Träger der Straßenbaulast der Umleitungsstrecke zu erstatten. 
Das gilt auch für Aufwendungen, die der Träger der Straßenbau
last der Umleitungsstrecke zur Beseitigung wesentlicher durch 
die Umleitung verursachter Schäden machen muß. 

(~) Muß die Umleitung ganz oder zum Teil ilber private Wege geleitet 
werdenJ die dem öffentlichen Verkehr dienen, so ist der Eigen
tilrner zur Duldung der Umleitung auf schriftliche Anforderung 
durch die Straßenbaubehörde verpflichtet. Abs. 3 Satz 1 und 2 
gilt entsprechend. Der Träger der Straßenbaulast ist verpflich
tet, nach Aufhebung der Umleitung auf Antrag des Eigentilmers 
den früheren Zustand des Weges wiederherzustellen. 

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn neue Landes- oder 
Kreisstraßen vorübergehend Uber andere dem öffentlichen Verkehr 
dienende Straßen oder Wege an das Straßennetz angeschlossen 
werden milssen. 

§ 35 Planungen 

(1) Bei Planungen, welche den Bau neuer oder die wesentliche Än
derung bestehender Straßen von überörtlicher Bedeutung betref
fen, sind die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und der Lan
desplanung zu beachten. 

(2) Bei örtlichen und Uberörtlichen Planungen, welche die Änderung 
bestehender oder den Bau neuer Landes- und Kreisstraßen zur 
Folge haben können, hat die planende Behörde das Einvernehmen 
mit der (Beh~rde nach Landesrecht) unbeschadet weitergehender 
gesetzlicher Vorschriften rechtzeitig herzustellen. 

§ 36 Planungsgebiet 

(1) Um die Planung der Landes- und Kreisstraßen zu sichern. kann 
die (Behörde nach Landesrecht) durch Rechtsverordnung.für die 
Dauer von höchstens 2 Jahren Planungsgebiete festlegen. Die Ge
meinden und Kreise, deren Bereich durch die festzulegenden Pla-
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nungsgebiete betroffen wird, sind vorher zu hBren. Die Frist 
kann, wenn besondere Umstände es erfordern, durch Rechtsver
ordnung auf höchstens 4 Jahre verlängert werden. Die Festle
gung tritt mit Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststel
lungsverfahren außer Kraft. Ihre Dauer ist auf die Vier-Jah
resfrist des § ~o Abs. 2 anzurechnen. 

(2) Vom Tage des Inkrafttretens der Rechtsverordnung an dürfen auf 
den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Obernahme durch 
den Träger der Straßenbaulast wesentlich wertsteigernde oder 
den geplanten Straßenbau erheblich erschwerende Veränderungen 
nicht vorgenommen werden. Veränderungen, die in rechtlich zu
lässiger Weise vorher begonnen worden sind - Unterhaltungsar
beiten und die Fortführung einer bisher ausgeilbten Nutzung -, 
werden hiervon nicht berührt. 

{3) Auf die Festlegung eines Planungsgebietes ist in Gemeinden, 
deren Bereich betroffen wird, hinzuweisen. Planungsgebiete 
sind außerdem in Karten kenntlich zu machen, die in den Gemein
den während der Geltungsdauer der Festlegung zur Einsicht aus
zulegen sind. 

(4) Die (Behörde nach Landesrecht) kann Ausnahmen von der Verände
rungssperre zulassen, wenn überwiegende öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen. 

§ 37 Vorarbeiten 

(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zur Vorbe
reitung der Planung notwendige Vermessungen, Boden- und Grund
wasseruntersuchungen einschließlich der vorübergehenden An
bringung von Markierungszeichen und sonstigen Vorarbeiten 
durch die Straßenbaubehörde oder von ihr Beauftragte zu dul
den. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung des Wohnungsinhabers 
betreten werden. Satz 2 gilt nicht für Arbeits-, Betriebs-
oder Geschäftsräume während der jeweiligen Arbeits-, Geschäfts
oder Aufenthaltszeiten. 

(2) Eigentümer oder Nutzungsberechtigte sind 2 Wochen vorher zu 
benachrichtigen. Die Benachrichtigung kann auch durch orts
übliche Bekanntmachung geschehen, wenn Eigentilmer oder Nut
zungsberechtigte unbekannt sind, oder ihre Ermittlung auf 
Schwierigkeiten stBßt. 

(3) Entstehen durch eine Maßnahme nach Abs. 1 einem Eigentümer 
oder sonstigem Nutzungsberechtigten unmittelbare Vermögens
nachteile, so hat der Träger der Straßenbaulast eine angemes
sene Entschädigung in Geld zu leisten. Kommt eine Einigung 
Uber die Geldentschädigung nicht zustande, so se~zt die (Be
hörde nach Landesrecht) auf Antrag der Straßenbaubehörde oder 
des Berechtigten die Entschädigung fest. Vor der Entscheidung 
sind die Beteiligten zu hören. 

§ 38 Planfeststellung 

(1) Landes- und Kreisstraßen dürfen nur gebaut oder geändert wer
den, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Für den Bau oder 
die Änderung von Gemeindestraßen im Außenbereich ist die Plan
feststellung zulässig. 
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(2) Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben berührten 
öffentlichen und orivaten Belanrre abzuwä~en. I" 8eM Pla"fee6-
stsellu!'l~Beeeehh.tlfi. eell aueh ti~ril'be;- ;~t;~~t\i~a;~ ;~rae;_,--wel -
efle t\oeten e:FtdcPe Bel;eiligte st:t &ra:ger1 haeet=to 

(3) Die Planfeststellung kann in den Fällen des § 48 Abs. 3 und 
bei Änderungen oder Erweiterungen von unwesentlicher Bedeutung 
unterbleiben. Fälle von unwesentlicher Bedeutung liegen beson
ders vor, wenn Rechte anderer nicht beeinflußt werden oder 
wenn mit den Beteiligten entsprechende Vereinbarungen getrof
fen werden. Jie Entscheidung darüber trifft ••. (nach Landes
recht). 

(4) Bebauungspläne nach § 9 des Bundesbaugesetzes ersetzen die 
Planfeststellung nach Abs. 1. Wird eine Ergänzung notwendig, 
oder soll von Feststetzungen des Bebauungsplanes abgewichen 
werden, so ist die Planfeststellung insoweit durchzuführen. 
In diesen Fällen gelten die §§ 4o und 41 des Bundesbaueesetzes. 

(5) Im Planfeststellungsbeschluß sind dem Träger der Stra&enbau
last die Errichtung und die Unterhaltun~ der Anlagen aufzuer
legen, - die filr das-öffentliche Wohl oder zur Sicherung der Be
nutzung der benachbarten Grundstücke gegen Gefahren, erhebli
che Nachteile oder erhebliche Belästigungen notwendig sind. 
Sind solche Anlagen mit dem Vorhaben unvereinbar oder stehen 
ihre Kosten außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck, 
so hat der Betroffene gegen den Träger der Straßenbaulast An
spruch auf angemessene Entschädigung in Geld. Soweit benach
barte Grundstücke vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Verkehrsgeräusche zu schützen sind, finden die §§ 41 und 42 
BimSchG Anwendung. 

(6) Ist der Planfeststellungsbeschluß unanfechtbar geworden, so 
sind Ansprüche auf Unterlassung des Vorhabens, auf Beseiti
gung oder Änderung der Anlage oder auf Unterlassung ihrer Be
nutzung ausgeschlossen. Treten Filr die Plaftfee6e6ell~ftgeee 
AÖPae nicht vorhersehbare Wirkungen des Vorhabens oder der 
dem festgestellten Plan entsprechenden Anlagen auf die benach
barten Grundstilcke erst nach Unanfechtbarkeit des Planes auf, 
so kann der Betroffene die Errichtung und Unterhaltung von 
Anlagen verlangen, die zur Vermeidung der nachteiligen Wir
kungen nach Abs. 5 auf die benachbarten GrundstUcke notwendig 
sind. Sie sind dem Träger der Straßenbaulast durch Beschluß 
der Planfeststellungsbehörde aufzuerlegen. Sind solche Anla
gen mit dem Vorhaben unvereinbar, oder stehen ihre Kosten 
außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck, so hat der 
Betroffene gegen den Träger der Straßenbaulast Anspruch auf 
angemessene Entschädigung in Geld. Soweit die Entschädigung 
filr Schallschutzmaßnahmen zu leisten ist, sind die Vorschrif
ten des § 42 Abs. 2 und 3 des BimSchG anzuwenden. Werden An
lagen im Sinne des Satzes 2 notwendig, weil nach Abschluß 
des Planfeststellun5sverfahrens auf einem benachbarten Grund
stück Veränderungen eingetreten sind, so hat die hierdurch ent
stehenden Kosten der Eigentümer des benachbarten Grundstücks 
zu tragen, es sei denn, daß die Veränderungen durch natürli
che Ereignisse oder durch höhere Gewalt verursacht sind; 
Satz 4 ist nicht anzuwenden. 
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(7) Anträge nach Abs. 6 Satz 2 und 4 sind schriftlich an die Plan
feststellungsbehörde zu richten. Sie sind nur innerhalb von 
drei Jahren nach dem Zeitpunkt zulässig, zu dem der Betroffene 
von den nachteiligen Wirkungen des dem unanfechtbar festgestell
ten Plan entsprechenden Vorhabens oder der Anlage Kenntnis er
halten hat oder hätte erhalten milssen; sie sind ausgeschlossen, 
wenn nach Herstellung des dem Plan entsprechenden Zustandes 
3o Jahre verstrichen sind. 

~ 39 Anhörungsverfahren 

(1) 0er Plan ist der Anhörungsbehörde zur Durchfilhrung des Anhö
rungsverfahrens zuzuleiten. Er besteht aus Zeichnungen und Er
läuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlaß und die von dem 
Vorhaben betroffenen Grundstilcke und Anlagen erkennen lassen. 

(2) Die Anhörungsbehörde holt die Stellungnahme der Behörden ein, 
deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berilhrt wird. Die Ge
meinden und Kreise, in deren Gebiet der Plan ausgefilhrt werden 
soll, sind zu beteiligen. 

(5) Der Plan ist auf Veranlassung der Anordnungsbehörde in den Ge
meinden, in deren Gebiet der Plan ausgeführt werden soll, einen 
Monat zur Einsicht auszulegen. 

{4) Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden (Be
tPaFFeReP), kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungs
frist schriftlich oder zur Niederschrift der Anhörungsbehörde 
oder der Gemeinde Einwendungen gegen den Plan erheben. 

(5) Die Gemeinden, in denen der Plan auszulegen ist, haben das 
Vorhaben außer im Falle des Abs. 7 ortsüblich bekanntzumachen. 
In der Bekanntmachung ist 

1. darauf hinzuweisen, wo und in welchem Zeitraum der Plan 
zur Einsicht ausgelegt ist, 

2. dazu aufzufordern, etwaige Einwendungen bei einer in der 
Bekanntmachung zu bezeichnenden Stelle innerhalb der Ein
wendungsfrist vorzubringen, 

3. darauf hinzuweisen, daß beim Ausbleiben eines Beteiligten 
in dem Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt werden 
kann und verspätete Einwendungen bei der Erörterung und 
Entscheidung unberücksichtigt bleiben können; 

4. darauf hinzuweisen, daß 
a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem 

Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung be
nachrichtigt werden können, 

b) die Zustellung der Entscheidung über die Efnwendungen 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, 
wenn mehr als 300 Benachrichtigungen oder Zustellungen 
vorzunehmen sind. 

Nicht ortsansässige Betroffene, deren Person und Aufenthalt 
bekannt sind, oder die sich innerhalb angemessener Frist er
mitteln lassen, sollen auf Veranlassung der Anhörungsbehörde 
von der Auslegung mit den Hinweisen nach Satz 2 benachrichtigt 
werden. 
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(6) Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die Anhörungsbehörde die 
rechtzeitig erhobenen Einwendungen gegen den Plan und die Stel
lungnahmen der Behörden zu dem Plan mit dem Träger der Straßen
baulast und den anwesenden Beteiligten und Betroffenen zu erör
tern; die Anhörungsbehörde kann auch verspätet erhobene Einwen
dungen berücksichtigen. Der Erörterungstermin ist mindestens 
zwei Wochen vorher ortsüblich bekanntzumachen. Die Beteiligten 
und der Träger der Straßenbaulast sind von dem Erörterungster
min zu benachrichtigen. Sind mehr als Soo Benachrichtigungen 
vorzunehmen, so können diese Benachrichtigungen durch öffentli
che Bekanntmachung ersetzt werden. Die öffentliche Bekanntma
chung wird dadurch bewirkt, daß der Erörterungstermin im amtli
chen Veröffentlichungsblatt der Anhörungsbehörde und außerdem 
in den örtlichen Tageszeitungen bekanntgemacht wird, die in dem 
Bereich verbreitet sind, in dem sich das Vorhaben voraussicht
lich auswirken wird. 

(7) Ist der Kreis der Betroffenen bekannt, so kann auf eine Ausle
gung des Planes nach Abs. 3 verzichtet werden, wenn den Betrof
fenen innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit gegeben 
wird, den Plan einzusehen. In diesem Falle bestimmt die Anhö
rungsbehörde auch die Einwendungsfrist nach Abs. 4 und benach
richtigt die Beteiligten und Betroffenen von dem Erörterungs
termin. Dabei ist darauf hinzuweisen, daß bei ihrem Ausbleiben 
auch ohne sie verhandelt werden kann und verspätete Einwendun
gen oei der Erörterung und Entscheidung unberücksichtigt bleiben 
können. 

(8) Soll ein ausgelegter Plan geändert werden und werden dadurch 
der Aufgabenbereich einer Behörde oder Belange Dritter erstma
lig oder stärker als bisher berUhrt, so ist diesen die Änderung 
mitzuteilen und ihnen Gelegenheit zu Stellungnahmen und Einwen
dungen innerhalb von zwei Wochen zu ~eben. Soll durch die Ände
rung der Plan im Gebiet einer anderen Gemeinde ausgefilhrt wer
den, so ist der geänderte Plan in dieser Gemeinde auszulegen; 
die Abs. 3 bis 7 gelten entsprechend. 

(9) Die Anhörungsbehörde gibt zum Ergebnis des Anhörungsverfahrens 
eine Stellungnahme ab und leitet diese möglichst innerhalb ei
nes Monats nach Abschluß der Erörterung mit dem Plan, den Stel
lungnahmen der Behörden und den Einwendungen der Planfeststel
lungsbehörde zu. 

§ 4o Veränderungssperre 
(1) Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfah

ren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen Gelegen
heit gegeben wird, den Plan einzusehen(§ 39 Abs. 7), dUrfen 
auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Übernahme 
durch den Träger der Straßenbaulast wesentlich wertsteigernde 
oder den geplanten Straßenbau erheblich erschwerende Verände
rungen nicht vorgenommen werden. Veränderungen 1 die in recht
lich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind, Unterhal
tungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeUbten Nut
zung werden hiervon nicht berilhrt. 

(2) Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre 1 so können 
die Eigentümer filr die dadurch entstandenen Vermögensnachteile 
vom Träger der Straßenbaulast eine angemessene Entschädigung 
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in Geld verlangen. Sie können ferner die Übernahme der vom 
Plan betroffenen Flächen verlangen, wenn es ihnen mit Rilck
sicht auf die Veränderungssperre wirtschaftlich nicht zuzu
muten ist, die Grundstücke in der bisherigen oder einer an
deren zulässigen Art zu benutzen. Kommt eine Einigung über 
die Übernahme nicht zustande, so können die Eigentümer die 
Entziehun~ des Eigentums an den Flächen verlangen. Im übri
gen gilt § 48 (Enteignung). 

(3) § 36 Abs. 4 findet Anwendung. 

§ 41 Einstellung des Planfeststellungsverfahrens 

Wird das Vorhaben vor Erlaß des Planfeststellungsbeschlusses 
aufgegeben, so stellt die Planfeststellungsbehörde das Verfahren 
durch öffentlich bekanntzumachenden Beschluß ein. Damit enden 
die Anbaubeschränkungen nach § 24 Abs. 4 und die Veränderungs
sperre nach § 4o. 

~ 42 Planfeststellun~sbeschluß 
(1) Die (behörde nach Landesrecht) stellt den Plan fest. 
(2) Im Planfeststellungsbeschluß entscheidet die Planfeststel

lungsbehörde über die Einwendungen. In dem Planfeststellungs
beschluß soll auch darilber entschieden werdenJ welche Kosten 
andere beteiligte zu tragen haben. 

(3) Soweit eine abschließende Entscheidung noch nicht möglich ist, 
ist diese im Planfeststellungsbeschluß vorzubehalten. 

{4) Der Planfeststellungsbeschluß ist dem Träger der Straßenbau
last und den Beteiligten, über deren Einwendungen entschieden 
wird, mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. Eine Ausferti
gung des Beschlusses ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung und 
einer Ausfertigung des festgestellten Planes in den Gemeinden 
zwei Wochen zur Einsicht auszulegen; der Ort und die Zeit der 
Auslegung sind ortsüblich bekanntzumachen. Mit dem Ende der 
Auslegungsfrist gilt der Beschluß gegenüber den Ubrigen Be
troffenen als zugestellt; darauf ist in der Bekanntmachung 
hinzuweisen. Im Falle des § 39 Abs. 7 kann die Auslegung des 
Planfeststellungsbeschlusses und des festgestellten Planes 
unterbleiben. 

(5) Sind außer dem Träger der Straßenbaulast mehr als 500 Zustel
lungen nach Abs. 4 vorzunehmen, so können diese Zustellungen 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die öffent
liche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, daß der verfügende 
Teil des Planfeststellungsbeschlusses, die Rechtsbehelfsbeleh
rung und ein Hinweis auf die Auslegung nach Abs •. 4 Satz 2 im 
amtlichen Veröffentlichungsblatt der zuständigen Behörde und 
außerdem in örtlichen Tageszeitungen bekanntgemacht werdenj 
die in dem Bereich vertreten sind, in dem sich das Vorhaben 
voraussichtlich auswirken wird; auf Auflagen ist hinzuweisen. 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluß allen Be
troffenen und denjenigen gegenilber, die Einwendungen erhoben 
haben. als zu~estellt~ darauf ist in der Bekanntmachun~ hinzu
weisen. Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann der Plan
feststellungsbeschluß bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist 
von den Betroffenen und von Personen, die Einwendungen erho-
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ben haben, schriftlich angefordert werden; darauf ist in der 
Bekanntmachung gleichfalls hinzuweisen. 

(6) Vor der Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage, die ei
nen Planfeststellungsbeschluß zum Gegenstand hat, bedarf es 
keiner NachprUfung in einem Vorverfahren. 

§ ~3 RechtswiTkungen der Planfeststellung 
(1) Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens 

einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anla
gen im Hinblick auf alle von ihm berUhrten öffentlichen Belange 
festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere behördli
che Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmi
gungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen 
und Planfeststellungen nicht erforderlich. Durch die Planfest
stellung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwi
schen dem Träger der Straßenbaulast und den durch den Plan Be
troffenen rechtsgestaltend geregelt. (Gilt vorbehaltlich der 
Verabschiedung des Verwaltungsverfahrensgesetzes). 

(2) Wird mit der Durchführung des Planes nicht innerhalb von fünf 
Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt 
er außer Kraft, es sei denn, er wird vorher von der Planfest
stellungsbehörde um höchstens filnf Jahre verlängert. Der Verlän
gerungsbeschluß ist öffentlich bekanntzumachen. 

§ 44 Planänderung vor Fertigstellun~ des Vorhabens 

Soll vor Fertigstellung des Vorhabens der festgestellte Plan geän
dert werden und ist diese Änderung nicht von unwesentlicher Bedeu
tung(§ 38 Abs. 3), so bedarf es eines neuen Planfeststellungsver
fahrens. 

~ 45 Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses 
Wird ein Vorhaben, mit dessen Durchfilhrung begonnen worden ist, 
endgültig aufgegeben, so hat die Planfeststellungsbehörde den 
Planfeststellungsbeachluß aufzuheben. In dem Aufhebungsbeschluß 
sind dem Träger der Straßenbaulast die Wiederherstellung des frü
heren Zustandes oder geeignete andere Maßnahmen aufzuerlegen. so
weit dies zum Wohle der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachtei
liger Wirkungen auf die Rechte anderer erforderlich ist. Werden 
solche Maßnahmen notwendig, weil nach Abschluß des Planfeststel
lungsverfahrens auf einem benachbarten Grundstück Veränderungen 
eingetreten sind, so kann der Träger des Vorhabens durch Beschluß 
der Planfeststellungsbehörde zu geeigneten Vorkehrungen verpf lich
tet werden; die hierdurch entstehenden Kosten hat jedoch der Ei
gentümer des benachbarten Grundstückes zu tragen, es.sei denn, 
daß die Veränderungen durr.h natürliche Ereignisse oder höhere Ge
walt verursacht worden sind. 

§ 46 Zusammentreffen mehrerer Vorhaben 
(1) Trifft ein selbständiges Vorhaben, für dessen Durchführung 

ein Planfeststellungsverfahren vorgeschrieben ist, mit einem 
Vorhaben nach diesem Gesetz, das der Planfeststellung bedarf, 
derart zusanunen, daß für diese Vorhaben oder fUr Teile von 
ihnen nur eine einhe1tliche Entscheidung möglich ist, so 
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findet für die Vorhaben oder für deren Teile nur ein Planfest
stellungsverfahren statt. 

(2) Zuständigkeiten und Verfahren richten sich nach den Rechtsvor
schriften filr das Planfeststellungsverfahren, das filr diejeni
ge Anlage vorgeschrieben ist, die einen größeren Kreis öffent
lich-rechtlicher Beziehungen berilhrt. Bestehen Zweifel, welche 
Rechtsvorschrift anzuwenden ist, und sind nach den in Betracht 
kommenden Rechtsvorschriften eine Bundesbehörde und eine Landes
behörde zuständig, so führt. falls sich die obersten Bundes- und 
Landesbehörden nicht einigen, die Landesregierung das Einverneh
men mit der Bundesregierung herbei, welche Rechtsvorschrift 
anzuwenden ist. 

§ qz Besitzeinweisung 

(1) Ist der sofortige beginn von Bauarbeiten geboten und weigert 
sich der Eigentümer oder Besitzer, den Besitz eines filr die 
Straßenbaumaßnahme benötigten GrundstUcks durch Vereinbarung 
unter Vorbehalt aller Entschädigungsansprilche zu ilberlassenJ 
so hat die Enteignungsbehörde den Träger der Straßenbaulast 
auf Antrag nach Feststellung des Planes in den Besitz einzu
weisen. Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. 

(2) Oie Enteignungsbehörde hat spätestens zwei Monate nach Eingang 
des Antrages auf Besitzeinweisung mit den Beteiligten milnd
lich zu verhandeln. Hierzu sind die Straßenbaubehörde und die 
Betroffenen zu Jaden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag auf 
Besitzeinweisung mitzuteilen. Die Ladungsfrist beträgt minde
stens drei Wochen. Mit der Ladung sind die Betroffenen aufzu
fordern, etwaige Einwendungen gegen den Antrag möglichst vor 
der mUndlichen Verhandlung bei der Enteignungsbehörde einzu
reichen. Sie sind außerdem darauf hinzuweisen, daß auch bei 
Nichterscheinen über den Antrag auf Besitzeinweisung und ande
re im Verfahren zu erledigende Anträge entschieden werden kann. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstilcks von Bedeutung ist, hat ihn 
die Enteignungsbehörde vor der Besitzeinweisung in einer ~ie
derschrift festzustellen. Den Beteiligten ist eine Abschrift 
der Niederschrift zu ilbersenden. 

(~) Der Beschluß über die Besitzeinweisung soll dem Antragsteller 
und den Betroffenen spätestens zwei Wochen nach der rnUndlichen 
Verhandlung zugestellt werden. Die Besitzeinweisung wird in 
dem von der Enteignungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirksam. 
Auf Antrag des unmittelbaren Besitzers ist dieser Zeitpunkt 
auf mindestens zwei Wochen nach Zustellung der Anordnung über 
die vorzeitige Besitzeinweisung an ihn festzusetzen. Durch die 
Besitzeinweisung wird dem Besitzer der Besitz en~zogen und der 
Träger der Straßenbaulast Besitzer. Der Träger der Straßenbau
last darf auf dem GrundstUck, das im Antrag auf Besitzeinwei
sun~ bezeichnete Bauvorhaben ausführen und die dafür erforder
lichen Maßnahmen treffen. 

(5) Der Träger der Straßenbaulast hat filr die durch die vorzeitige 
Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachteile Entschädigung 
zu leisten, soweit diese Nachteile nicht durch die Verzinsung 
der Geldentschädigung filr die Entziehung oder Beschränkung des 
Eigentums oder eines anderen Rechtes ausgeglichen werden. Art 
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und Höhe der Entschädigung sind von der Enteignungsbehörde in 
einem Beschluß festzusetzen. 

(6) Wird der festgestellte Plan aufgehoben, so ist auch die vorzei
tige Besitzeinweisung aufzuheben, und der vorherige Besitzer 
wieder in den Besitz einzuweisen. Der Träger der Straßenbaulast 
hat filr alle durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstandenen 
besonderen Nachteile Entschädigung zu leisten. 

§ 48 Enteignung 
(1) Die Träger der Straßenbaulast filr Landes- und Kreisstraßen und 

filr Gemeindestraßen im Außenbereich haben zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben das Enteignungsrecht. Die Enteignung ist zulässigj 
soweit sie zur Ausfilhrung eines nach den Vorschriften der »§ 
3B ff. festgestellten Planes notwendig ist. Einer weiteren 
Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung bedarf es nicht. 

(2) Der festgestellte Plan ist dem Enteignungsverfahren zugrunde 
zu legen und für die Enteignungsbehörde bindend. 

(3) Die Enteignung ist ferner zulässig, wenn sich ein Betroffener 
mit der Übertragung oder Beschränkung des Eigentums oder ei
nes anderen Rechts schriftlich einverstanden erklärt hat. In 
diesem Falle kann das Entschädigungsverfahren unmittelbar 
durchgeführt werden. 

{4) Im Ubrigen gilt das (Landesenteignungsgesetz). 

~ 49 Straßenaufsicht 
(1) Die Straßenaufsicht ist (nach Landesrecht zu bestimmen). 

(2) Kommt der Träger der Straßenbaulast seinen Pflichten nicht 
nach, so kann die Straßenaufsichtsbehörde anordnen, daß er 
die notwendigen Maßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist 
durchfilhrt. Die Straßenaufsichtsbehörde soll Maßnahmen, die 
mehrere Träger der Straßenbaulast durchzufilhren haben, diesen 
rechtzeitig bekanntgeben, damit sie möglichst zusammenhängend 
ausgeführt werden. Kommt ein Träger der Straßenbaulast der An
ordnung nicht nach, so kann die Straßenaufsichtsbehörde die 
notwendigen Maßnahmen an seiner Stelle und auf seine Kosten 
selbst durchfilhren oder durch einen anderen durchfUhren lassen. 


