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Vollzug des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) - Abstufung der
K 7838 im Abschnitt S 302 (NK 5539 002, Stat. 0,000) - S 303 (NK 5539
013, Stat. 0,000) zur Orts- bzw. Gemeindeverbindungsstraße und zum be-
schränkt - öffentlichen Weg (Stadt Schöneck / Vogtland; Gemeinde
Werda)
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18. Dezember 2022

1. Die Kreisstraße 7838 wird in den Abschnitten Netzknoten NK 5539 002
Stat. 0,000 (S 302) - Stat. 1,449 (Ortseingang Korna) sowie Stat. 1,549
(Ortsausgang Koma) - Stat. 2,127 (Zufahrt Sägewerk) auf einer Ge-
samtlänge von 2,027 km zur Gemeindeverbindungsstraße abgestuft.

Neuer Straßenbaulastträger ist die Stadt Schöneck / Vogtland.

2. Die Kreisstraße 7838 wird im Abschnitt Netzknoten 5539 002 Stat.
1,449 - Stat. 1 ,549 (Ortslage Koma) auf einer Länge von 0,100 km zur
Ortsstraße abgestuft.

Neuer Straßenbaulastträger ist die Stadt Schöneck / Vogtland.

3. Die Kreisstraße 7838 wird im Abschnitt Netzknoten 5539 002 Stat.
4,241 (Ortseingang Werda) - Stat. 5,196 (NK 5539 013 / S 303) auf
einer Länge von 0,955 km zur Ortsstraße abgestuft.

Neuer Straßenbaulastträger ist die Gemeinde Werda.

4. Die Kreisstraße 7838 wird in den Abschnitten Netzknoten 5539 002
Stat. 2,127 - Stat. 2,660 (Abschnitt I = 0,533 km) und Stat. 2,660 (Ge-
meinde-/ Stadtgrenze) - Stat. 4,241 (Abschnitt II = 1,581 km) unter Be-
schränkung der Widmung auf den Geh-/Radverkehr, land- und forst-
wirtschaftlichen Anliegerverkehr sowie Reiter und Gespannfahrzeuge
frei, auf einer Gesamtlänge von 2,114 km zum beschränkt - öffentti-
chen Weg (BOW) abgestuft.

Hausanschrift:

Landesamt für

Straßenbau und Verkehr

Stauffenbergallee 24
01099 Dresden

www.lasuv.sachsen.de

Verkehrsverbindung:
Zu erreichen mit

Buslinie 64,

Haltestelle Oberauer Straße, Fuß-

weg 600 m
oder

Buslinie 76,

Haltestelle Hammerweg,

Fußweg 400 m

*Kein Zugang für elektronisch sig-
nierte sowie für verschlüsselte
elektronische Dokumente.
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Künftiger Sonderbaulastträger ist für beide Abschnitte bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2025 der Vogtlandkreis.

5. Mit Wirkung vom 1. Januar 2026 geht die Straßenbaulast für den Abschnitt l der
zum BÖW abgestuften Teilstrecke der K 7838 auf die Stadt Schöneck / Vogtland
über; für den Abschnitt II hingegen auf die Gemeinde Werda.

6. Die unter den Ziffern 1 bis 4 näher bezeichneten Entscheidungen werden zum 1.
Januar 2023 wirksam.

7. Diese Entscheidung ergeht kostenfrei.

Gründe
I.

Mit Blick auf die bereits seit dem Jahr 2010 bestehende Sperrung einer im Bereich meh-
rerer Trinkwasserschutzzonen des Quellgebietes Koma verlaufenden Teilstrecke der
K 7838 und deren geplanten Umbau zum Rad-/Gehweg beantragte der Vogtlandkreis
mit Schreiben vom 19. Mai 2021 die Abstufung im verfahrensgegenständlichen Abschnitt
zur Gemeindeverbindungsstraße bzw. Ortsstraße sowie in Teilen zum beschränkt - öf-
fentlichen Weg, nachdem im Jahr 2004 bereits Teilabschnitte der K 7838 zu Gemein-
destraßen abgestuft wurden.

Im Jahr 2011 erfolgte zunächst die Instandsetzung der innerörtlichen Straße nebst dem
Knotenpunkt mit der K 7838 im Ortstei! Koma der Stadt Schöneck / Vogtl. - nachfolgend
Stadt Schöneck -, 2014 schloss sich die Sanierung der K 7838 im Abschnitt S 302 bis
zum Abzweig Jahnsmühle an. Im Jahr 2022 folgte dann der Aus-bzw. Umbau des im
Quellgebiet Koma verlaufenden Teilabschnitts der K 7838 zum Rad-/ Gehweg, mit des-
sen Abschluss zum Jahresende dann die beantragten Umstufungen erfolgen sollen.

Mit Schreiben vom 18. August 2021 hörte das LASuV die betroffenen Baulastträger -
Stadt Schöneck, Gemeinde Werda, Vogtlandkreis - wie auch den Verwaltungsverband
Jägerswald zu den beantragten Umstufungen an. Zugleich veranlasste das LASuV in
den betroffenen Städten und Gemeinden die öffentliche Bekanntmachung der geplanten
Beschränkung des Gemeingebrauchs (Teileinziehung) auf dem zum BÖW abzustufen-
den Teilabschnitt der K 7838.

Gegen die geplante Teileinziehung erhoben in ihrem Aufgabenbereich betroffene Inte-
ressenvertretungen wie der VFD Landesverband Sachsen e.V., der Landesverband
Pferdesport Sachsen e.V. wie auch Inhaber von privaten Pferdehöfen und weitere private
Kutschfahrer und Reiter Einwendungen, denen nach entsprechender Prüfung und Ab-
Stimmung mit dem Vogtlandkreis als Antragsteller und Vorhabenträger für den Ausbau-
abschnitt durch eine Änderung / Anpassung der Widmungsbeschränkungen abgeholfen
wurde.

Angesichts dessen wurde der Umstufungsantrag im Laufe des Verfahrens seitens des
Vogtlandkreises modifiziert. So sieht dieser nunmehr neben einer vollständigen Öffnung
des zum Rad-/Gehweg auszubauenden Abschnitts für Reiter und Gespannfahrzeuge die
Übernahme dieses Straßenabschnitts in die Baulast der territorial betroffenen Gebiets-
Körperschaften - Stadt Schöneck; Gemeinde Werda - vor.
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Ferner soll die K 7838 entsprechend dem „Beschilderungsplan" der Verkehrsbaumaß-
nähme nunmehr nur bis Stat. 4,185 zum BÖW und in der Folge dann zur Ortsstraße
abgestuft werden.

Mit Schreiben vom 9. Mai 2022 hörte das LASuV die Betroffenen zu dem modifizierten
Umstufungsantrag des Vogtlandkreises an.

Die von der Abstufung Betroffenen Stadt Schöneck, Gemeinde Werda und der die Ge-
meinde Werda vertretende Verwaltungsverband Jägerswald sprachen sich in ihren Stel-
lungnahmen gegen die geplante Abstufung und die damit einhergehende Übernahme
der Straße in ihre Baulast aus.

Dies führe - so die Betroffenen - zu nicht hinnehmbaren Mehrbelastungen der jeweiligen
kommunalen hlaushalte durch die Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten aus der
Straßenbaulast.

Darüber hinaus sei die Ausbaustrecke mit Blick auf die zukünftig zugelassenen Verkehre
It. der Anzeige eines mit der Bauausführung beauftragten Unternehmens nicht fachge-
recht geplant, so dass seitens der übernehmenden Baulastträger mit erhöhten Aufwen-
düngen für die dann kontinuierlich anstehende Schadensbeseitigung zu rechnen sei.

Auch führe die Nutzung des zum Rad-/Gehweg umgebauten Straßenabschnitts durch
nicht zugelassene Verkehre angesichts des tatsächlich nicht möglichen Ausschlusses
der motorisierten Verkehre zu Schäden an derVerkehrsanlage, die dann von den jewei-
ligen Baulastträgern auf deren Kosten beseitigt werden müssten.

In der Praxis habe sich gezeigt, dass selbst während der Bauphase eine rege Befahrung
des in Rede stehenden Straßenabschnitts durch den motorisierten Verkehr erfolgte, um
die Straße als kurze und schnelle Verbindung ins vogtländische Oberland zu nutzen.
Angeordnete Sperrungen würden insoweit durch die Fahrzeugführer ignoriert.

Die Stadt Schöneck führt überdies aus, dass bei einem Vollzug der beantragten Umstu-
fung auch der „unentbehrliche" Kreisstraßenanschluss an das weiterführende Netz
(S 302) für den Ortsteil Koma wegfalle.

Der WB Jägerswald teilt hierzu im Auftrag der Gemeinde Werda mit, dass das Sägewerk
- welches sich im unmittelbaren Anschluss an die Ortslage Koma befinde - zur Gemeinde
Werda gehöre. Somit sei das Gemeindezentrum für das Sägewerk Schauer und die An-
wohner der zu Werda gehörenden Jahnsmühle nach erfolgtem Umbau des oben näher
bezeichneten Abschnitts zum Rad-/Gehweg und dem geplanten Ausschluss des motori-
sierten Verkehrs mit Ausnahme des land- und forstwirtschaftlichen Anliegerverkehrs nur
noch über Schöneck erreichbar.

So lehne auch die Gemeinde Werda die beantragte Abstufung der K 7838 für den auf
ihrem Territorium gelegenen Abschnitt ab. Die K 7838 habe erst durch die verkehrsrecht-
liche Sperrung des zwischen Koma und Werda liegenden Abschnitts ihre Verkehrsbe-
deutung für den Durchgangsverkehr verloren. Vor der Sperrung im Jahr 2010 diente die
K 7838 als überörtliche Verbindung zwischen den ehemaligen vogtländischen Landkrei-
sen Auerbach (Großraum Bergen) und Oelsnitz in das obere Vogtland Richtung Schön-
eck, Klingenthal, Markneukirchen.
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So wurde die Straße auch während der Baumaßnahmen - wenn auch illegal - weiterhin
durch Fahrzeuge befahren, die die Straße als kurze schnelle Verbindung Straße ins vogt-
ländische Oberland nutzen. Daher sei die geplante Sperrung mit Pollern aus Sicht der
Gemeinde nicht ausreichend.

Auch sei der rückständige Grunderwerb bislang durch den Vogtlandkreis als Baulastträ-
ger nicht abschließend geklärt. Eine Vielzahl der zur Straße gehörenden Flurstücke be-
finde sich bis dato in Privatbesitz; die Gemeinde Werda wie auch die Stadt Schöneck als
perspektivisch zukünftige Baulastträger seien mit dem Erwerb, der notwendigen Vermes-
sung, insbesondere aber mit den hierfür anfallenden Kosten überfordert.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt ergänzend Bezug genommen.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr ist gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 49 Abs.
5 Satz 2 SächsStrG für den Erlass der tenorierten Umstufungsentscheidungen zuständig.

Rechtsgrundlage für die Umstufung öffentlicher Straßen sind die §§ 3 u. 7 SächsStrG.
Nach letzterer Vorschrift sind Umstufungen Allgemeinverfügungen, durch die öffentliche
Straßen bei Änderung der Verkehrsbedeutung oder anfänglicher Fehleinstufung einer
anderen, ihrer gegenwärtigen Verkehrsbedeutung entsprechenden Straßenklasse und
damit verbunden auch einem bestimmten öffentlichen Rechtsträger zugeordnet werden
(§ 7 Abs. 1 SächsStrG).

Wird im Rahmen einer Umstufung derWidmungsumfang beschränkt (gemeingebrauchs-
beschränkende Umstufung) ist hierfür keine vorherige Teileinziehung notwendig. Aller-
dings ist hierbei ebenso wie bei einer Teileinziehung die Absicht der Vornahme von Wid-
mungsbeschränkungen drei Monate zuvor in den betroffenen Gemeinden öffentlich be-
kanntzumachen, um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben (§ 7 Abs. 1 Satz 3 Sächs-
StrG).

Sinn und Zweck einer Umstufung ist es, die Funktionszuweisung der Straßennetze (Bun-
desstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen, Gemeindestraßen, etc.) zu sichern und die da-
mit verbundene Aufgabenverteilung zwischen den Baulastträgern bei sich nachträglich
ändernden Umständen, bei anfänglicher Fehleinstufung und späterer Verkehrsverlage-
rung aufrecht zu erhalten.

Die Umstufungsregelung sorgt insoweit dafür, dass die einzelnen Straßenklassen ihre
Charakteristik behalten und die jeweiligen Baulastträger ausschließlich mit den ihnen ge-
setzlich vorbestimmten Aufgaben befasst werden. Gleichzeitig dient die Umstufungsre-
gelung dazu, den notwendigen Zuständigkeitswechsel zwischen den Baulastträgern lü-
cken - und reibungslos zu gestalten.

Umstufungen sind daher in der Regel stets dann erforderlich, wenn sich wie hier die
Verkehrsbedeutung einer öffentlichen Straße (im Laufe der Zeit) ändert, diese nicht der
ihrer gegenwärtigen Verkehrsbedeutung entsprechenden Straßenklasse zugeordnet ist
oder aber überwiegende Gründe öffentlichen Wohls für die Umstufung vorliegen (§ 7
Abs. 2 SächsStrG).
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Angesichts des allgemeinen Haushaltgrundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen
Haushaltführung kann kein Zweifel daran bestehen, dass es mit Blick auf die Pflichten
des Straßenbaulastträgers und den damit verbundenen erheblichen finanziellen Aufwen-
düngen eine objektive Rechtspflicht darstellt, eine Straße entsprechend ihrer Verkehrs-
bedeutung einzustufen und so dem jeweils zuständigen Baulastträger zuzuordnen.

Ein Entscheidungsermessen, ob bei Vorliegen der normativen Voraussetzungen -Ände-
rung derVerkehrsbedeutung / Fehteinstufung - eine Umstufung zu erfolgen hat, steht der
zuständigen Behörde demnach nicht zu, da gerade der Wortlaut der hier einschlägigen
Norm - § 7 Abs. 2 SächsStrG - ein Verständnis dieser Vorschrift im Sinne der Eröffnung
eines Rechtsfolgeermessens im Regelfall nicht zulässt.

Daher sind weder der bauliche Zustand der Straße noch die Eigentumsverhältnisse der
durch die Straße beanspruchten Flurstücke von Bedeutung. Die Umstufung stellt allein
auf die Verkehrsbedeutung einer Straße ab, insoweit ist diese sowohl unabhängig von
der subjektiven Bereitschaft zur Übernahme der Straßenbaulast als auch von der objek-
tiven Fähigkeit zu ihrer Erfüllung und steht demnach nicht zur Disposition der beteiligten
Straßenbaulastträger.

Die umstufende Behörde trifft weder eine planerische noch eine sonst gestaltende und
deshalb eines tatbestandlichen Ermessens bedürftige Entscheidung, sondern zieht le-
diglich rechtliche Folgerungen aus anderweitigen, rechtlichen oder tatsächlichen
verkehrsbedeutungsrelevanten Entwicklungen (vgl. OVG Bautzen, Urt. v.
18.10.2011 - 1 A 139/09 -, m.w.N., zitiert nach Juris). Liegen die normativen Vorausset-
zungen für eine Umstufung vor, so hat diese in der Regel auch zu erfolgen.

Demnach handelt es sich bei der Umstufung im Regelfall um eine „gebundene" Entschei-
dung, so dass die zuständige Behörde gehindert ist, etwa im Rahmen einer Abwägung
städtische / gemeindliche Belange der Beteiligten zu berücksichtigen.

Auch bei der Beurteilung, welche Verkehrsbedeutung einer Straße zukommt und in wel-
ehe Straßenklasse sie demnach einzuordnen ist, steht den Behörden ebenfalls weder
ein Ermessen noch eine Einschätzungsprärogative zu, vielmehr handelt es sich bei der
Verkehrsbedeutung und den weiteren in § 3 Abs. 1 Nr. 1-4 SächsStrG genannten (kon-
kretisierenden) Begriffe um unbestimmte Rechtsbegriffe, die vollumfänglich der verwal-
tungsgerichtlichen Nachprüfung unterliegen.

Nach der Vorschrift des § 3 SächsStrG werden öffentliche Straßen entsprechend ihrer
Verkehrsbedeutung in Staats-, Kreis-, Gemeinde- und sonstige öffentliche Straßen ein-
geteilt. Die Einstufung einer Straße in die jeweilige Straßenklasse erfolgt anhand der
Klassifizierungsmerkmale in § 3 SächsStrG, die Ausdruck der jeweils unterschiedlichen
Verkehrsbedeutung der einzelnen Straßenklassen sind.

Die Klassifizierung einer Straße ist insoweit Ausdruck der jeweiligen Verkehrsbedeutung,
bei der es ausschließlich darauf ankommt, in welchem Umfang eine Straße einem kon-
kreten Verkehr überwiegend dient oder im Fall der klassifizierten und Gemeindestraßen
auch zu dienen bestimmt ist.
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Entscheidend für die Einstufung einer Straße ist demnach zum einen der durch das je-
weilige tatsächliche Verkehrsaufkommen („dienen") bestimmte Verkehr, also die Quan-
tität der durch die Straße vermittelten Verkehrsbeziehungen. Zum anderen kommt es
durch die in § 3 gewählte Formulierung „zu dienen bestimmt" auch auf die einer Straße
zugedachten Zweckbestimmung an, die sie im Netz erfüllen soll und wie sie sich aus
deren Lage im Netzzusammenhang ableiten lässt (Qualität der durch die Straße vermit-
telten Verkehrsbeziehungen).

Beide Kriterien stehen gleichberechtigt nebeneinander, weswegen die Verkehrsbedeu-
tung einer Straße als Staats-, Kreis- oder Gemeindestraße sowohl durch das tatsächliche
Verkehrsaufkommen als auch durch die der Straße zugedachte Verkehrsfunktion er-
reicht werden kann.

Allenfalls bei bestehenden Zweifeln muss das letztere Klassifizierungsmerkmal den Aus-
schlag geben, da anderenfalls vor allem bei Bundes- und Staatsstraßen eine sinnvolle
Handhabung der Einstufungskriterien gerade im Bereich größerer Städte nicht möglich
wäre.

Während Bundes-, Staats-, und in geringerem Maße Kreisstraßen durch Gesetz eine
besondere Zweckbestimmung bezüglich des überörtlichen Verkehrsnetzes zugewiesen
ist, fehlt diese Netzfunktion bei Orts- oderGemeindeverbindungsstraßen. Erstere dienen
dem Verkehr innerhalb der geschlossenen Ortslagen, letztere vermitteln lediglich den
nachbarlichen Verkehr der Gemeinden oder der Gemeindeteile untereinander bzw. de-
ren Verbindung mit anderen Verkehrswegen.

Ihre Zweckbestimmung beschränkt sich damit typischerweise auf den nachbarlichen Ver-
kehr zwischen Gemeinden oder einzelnen Gemeindeteilen derselben bzw. auch der
Nachbargemeinde untereinander. Im Gegensatz zu den klassifizierten Straßen haben
sie mit Blick auf die Anschlussfunktion an das weiterführende - überörtliche - Straßennetz
nur eine Netzergänzungsfunktion.

Anders als bei den klassifizierten Straßen und den Gemeindestraßen stellt der Gesetz-
geber bei den sonstigen öffentlichen Straßen bereits durch den gewählten Wortlaut der
Norm hauptsächlich auf die tatsächlichen zweckgebundenen Verkehre ab. Er unterwirft
die Einstufung insoweit einem zweckorientierten Nutzungsregime.

Ausgehend von den Klassifizierungsmerkmalen in § 3 SächsStrG erfüllt die heutige
K 7838 im angebauten Bereich die Einstufungskriterien einer Orts-, im anbaufreien Be-
reich hingegen die einer Gemeindeverbindungsstraße bzw. nunmehr nach erfolgtem
Ausbau im betreffenden Teilabschnitt die eines BÖW in Gestalt eines selbständigen Rad-
/Gehweges.

Angesichts dessen ist die K 7838 mit Blick auf deren geänderte Verkehrsbedeutung in
den Ortslagen zur Ortsstraße, im Bereich der freien Strecke hingegen zur Gemeindever-
bindungsstraße abzustufen. Anderes gilt lediglich für den sich ebenfalls im Bereich der
freien Strecke befindlichen Ausbauabschnitt, dieser ist im Sinne eines „zu dienen be-
stimmt" entsprechend dem avisierten Planziel und der hieraus abzuleitenden überwie-
genden Nutzung als selbstständiger Rad-/Gehweg der Straßenklasse der sonstigen öf-
fentlichen Straßen zuzuordnen.
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Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Verkehrsfunktion sind die zur Abstufung vorge-
sehenen Kreisstraßenabschnitte in der vom Kreistag des Vogtlandkreises beschlosse-
nen Kreisstraßenkonzeption als Bestandteil des „sonstigen" Netzes ohne jegliche Ver-
bindungsfunktion ausgewiesen.

So dient die K 7838 in den zur Abstufung vorgesehenen Abschnitten aufgrund der seit
2010 andauernden Sperrung des mehrere Trinkwasserschutzzonen des Quellgebietes
Koma querenden Teilabschnitts für den motorisierten Durchgangsverkehr bereits jetzt
überwiegend der Abwicklung innerörtlicher Anliegerverkehre und dem Anschluss der
Ortslage / des Ortsteiles Koma der Stadt Schöneck an das weiterführende Netz.

Kreisstraßen sind jedoch Straßen, die dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen
und Kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder
einer Kreisfreien Stadt bzw. dem unentbehrlichen Anschluss von Gemeinden oder räum-

lich getrennten Ortsteilen mit nicht nur untergeordneter Bedeutung an überörtliche Ver-
kehrswege dienen oder zu dienen bestimmt sind (§ 3 Abs. 1 Ziff. 2 SächsStrG). Sie sollen
mindestens an einem Ende an eine Bundesfern-, Staats- oder andere Kreisstraße an-
schließen.

Daher ist eine Straße, die neben dem innerörtlichen Anliegerverkehr überwiegend dem
Anschluss des Ziel- und Quellverkehrs an das überörtliche Verkehrsnetz dient, wozu
auch die Erschließung und Anbindung von Gewerbestandorten und verhältnismäßig we-
nig bedeutsamer Ortsteile an das weiterführende Netz zählt, mit Blick auf die Klassifizie-
rungsmerkmale in § 3 SächsStrG in der Regel allenfalls als Gemeindestraße einzustufen.

Selbst dann, wenn auch der unentbehrliche Anschluss - wie von der Stadt Schöneck
vorgetragen - des Ortsteiles Koma an das weiterführende Netz über einen zur Abstufung
vorgesehenen Abschnitt der K 7838 erfolgt, gilt nichts Anderes. Denn der sich als Split-
tersiedlung darstellende, gegenwärtig nur 30 Einwohner zählende Ortsteil Koma ist im
Verhältnis zu den anderen Ortsteilen flächenmäßig von geringer Ausdehnung (2 km2)
und verfügt zudem über keine nennenswerten Gewerbeansiedlungen.

Das von der Stadt Schöneck in diesem Zusammenhang erwähnte Sägewerk befindet
sich in der Jahnsmühle, die jedoch territorial gesehen zur Gemeinde Werda gehört. Dem-
nach ist für den Anschluss des Ortsteiles Koma der Stadt Schöneck ebenso wie für das
genannte Sägewerk an das weiterführende Netz eine Gemeindeverbindungsstraße als
ausreichend anzusehen.

Ungeachtet dessen war den durch die betroffenen Städte und Gemeinden geäußerten
Bedenken zum Ausbaustandart des zum BÖW abzustufenden Kreisstraßenabschnitts
insoweit zu folgen, dass hier der Übergang der Straßenbaulast auf die territorial betroffe-
nen Gebietskörperschaften zeitversetzt zur Abstufung, nämlich erst ein Jahr nach Ablauf
der Gewährleistungspflicht erfolgt.

Auch vor dem Hintergrund der erst Ende diesen Jahres abgeschlossen Baumaßnahmen
zum Ausbau des im Quellgebiet Koma verlaufenden Kreisstraßenabschnitts zum selbst-
ständigen Rad-/Gehweg durch den Vogtlandkreis und der insoweit noch laufenden Ge-
währleistungsfristen ist ein zur Abstufung zeitlich versetzter Baulastenübergang für die-
sen Abschnitt aus Gründen der Verwaltungseffizienz (Überwachung und Gewährleis-
tung) angezeigt.
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Somit ist der Vogtlandkreis als bisheriger Straßenbaulastträger und Vorhabenträger für
den zwischenzeitlich abgeschlossenen Ausbau zum Rad-/Gehweg in der Pflicht, ggf. im
Rahmen der zukünftigen Nutzung auftretende Mängel ungeachtet der zudem bestehen-
den Einstandspflicht noch auf seine Kosten beseitigen zu müssen.

Selbst wenn man unterstellt, dass der zum BÖW abgestufte Kreisstraßenabschnitt bei
fachgerechtem Ausbau als Gemeindeverbindungsstraße dem nachbarlichen Verkehr
zwischen dem Ortsteil Koma der Stadt Schöneck und der Gemeinde Werda hätte dienen
können, ist die durch den Vogtlandkreis getroffene planerische Entscheidung, den meh-
rere Trinkwasserschutzzonen im Quellgebiet Koma querenden Teil der Kreisstraße als
Rad-/Gehweg auszubauen und den motorisierten Verkehr bis auf den land- und forst-
wirtschaftlichen Anliegerverkehr auszuschließen, nicht zu beanstanden.

Durch den Verlauf dieses Kreisstraßenabschnitts im Bereich mehrerer Trinkwasser-
Schutzzonen hätte ein entsprechender Ausbau nach der Richtlinie für bautechnische
Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten (RistWag) erfolgen müssen.

Unter Berücksichtigung der „Kreisstraßenkonzeption" des Vogtlandkreises und der dort
ausgewiesenen „geringen" Verkehrsbedeutung dieses Kreisstraßenabschnitts sowie der
für den motorisierten Verkehr vorhandenen Alternativen (S 302/S 303/S 301) wäre ein
solcher Ausbau weder unter haushaltrechtlichen und noch unter naturschutzrechtlichen
Gesichtspunkten vertretbar gewesen. Daher ist der Ausbau zum eigenständigen Rad-
/Gehweg und die damit einhergehende Nutzungseinschränkung (Teileinziehung) zuläs-
sig und auch verhältnismäßig.

Ein vom Grundgesetz nicht gedeckter Eingriff in den eingerichteten Gewerbebetrieb (Sä-
gewerk) ist mit derTeileinziehung nicht verbunden, da der Gesetzgeber auch im Fall des
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes allenfalls eine ausreichende Verbin-
dung zur Straße, nicht aber die Beibehaltung einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Grundstücksverbindung oder den Fortbestand einer günstigen Verkehrslage garantiert.

Um den durchaus berechtigten Interessen der touristischen Reit- und Fahrvereine im
Raum Schöneck Rechnung zu tragen, war den hierzu vorgetragenen Einwendungen
stattzugeben und der für den BÖW zulässige Nutzerkreis nach Anpassung des Aus-
baustandards (besonders verdichtete Oberfläche) um den Kreis der Reiter und Gespann-
fahrzeuge zu erweitern.

Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Verkehrsbedeutung ist die
K 7838 im verfahrensrelevanten Abschnitt antragsgemäß zur Orts- / Gemeindeverbin-
dungsstraße bzw. zum BÖW abzustufen. Jedoch war der Endpunkt des BÖW ungeach-
tet der verkehrsrechtlichen Anordnung und der Länge derAusbaustrecke bei Stat. 4,241
km festzusetzen, da erst dort die geschlossene Ortslage der Gemeinde Werda beginnt
und insoweit auch erst ab diesem Punkt eine Abstufung zur Ortsstraße gerechtfertigt ist.

Nach § 11 Abs. 4 SächsStrG hat der bisherige Straßenbaulastträger dem neuen Träger
der Straßenbaulast dafür einzustehen, dass er die Straße in dem durch die Verkehrsbe-
deutung gebotenen Umfang ordnungsgemäß unterhalten und den notwendigen Grund-
erwerb durchgeführt hat (Einstandspflicht).
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Bezüglich der Kosten für den rückständigen Grunderwerb sind die zukünftigen Straßen-
baulastträger daher auf ihre diesbezüglichen Ansprüche aus der Einstandspflicht gegen
den Vogtlandkreis zu verweisen.

III.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Ziffer 1,11 Abs. 1 Ziffer 5
Sächsisches Verwaltungskostengesetz (SächsVwKG). Die Entscheidung ergeht kosten-
frei.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe
Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift beim Landesamt für Straßenbau und Ver-
kehr, Stauffenbergallee 24, 01099 Dresden eingelegt werden.

Der Widerspruch kann auch schriftlich oder zur Niederschrift bei dem

Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen, Käthe-Kollwitz-Straße
19, 02625 Bautzen,
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau, Sitz Chemnitz, Hans-
Link-Straße 4, 09131 Chemnitz,
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Meißen, Heinrich-Heine-Str. 23
c, 01662 Meißen,
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Leipzig, Maximilianallee 3,
04129 Leipzig,
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Flauen, Weststraße 73, 08523
Flauen

eingelegt werden.

Tflo Raabe
Sachbearbeiter
\

^

'< ^^
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Vorstehende Ausfertigung stimmt mit der
Urschrift überein und wird erteilt für:

Genjeinde Werda
Mittjfere Straße 31
08^23 Werda

Dr^sdfen, den 21. Dezember 2022

Reöierungsoberinspektor
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Abstufung der K 7838

Abschnitt S 302 - S 303
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Wichtige Hinuueee: Die Verwandung der im eeoportal Sachsenatlas erzeugten Karten, insbesondere deren Vervielfältigung und Veröffentlichung, kann von be-
stimmten Nutzungsrechten abhängig sein, die nur der jeweilige Datenanbieter (geodatenhaltende Stelle) einräumt. Bitte wienden Siesichan den Datenanbieter.
um dazu nähere Informationen zu erhalten, üie im C-eoportal Sachsenatlas erzeugten Karten können systembedingte Ungenauigkeiten enthalten. Sie dienen
daher im Wesentlichen nur der Information. Die Karten sind insbasondere nichtgeeignet, besündere rechflichfi Ansprüche geltend zu machen.
üatenquelle-für Hintergrundkarte außerhalb Sachsens:
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