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Veröffentlichungsfassung! 

 

VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

der Ortsgemeinde Lampaden, vertreten durch den Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde Kell am See, Rathausstraße 1, 54427 Kell, 

- Klägerin - 

 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Francois, Neuhaus & Kollegen, 
Denkmalstraße 13, 54634 Bitburg, 

 

g e g e n  

 

den Landkreis Trier-Saarburg, vertreten durch den Landrat, Willy-Brandt-Platz 1, 
54290 Trier, 

- Beklagter - 

 

 

w e g e n  Umstufung einer Straße 
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hat die 9. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 28. August 2018, an der teilgenommen haben 

***      
*** 
*** 
*** 
***      

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand 

Die Beteiligten streiten über die Einstufung einer Straße (K 55). 

Die ca. 1,2 km lange K 55 verbindet die klagende Gemeinde Lampaden über die 

freie Strecke der K 44 mit Geisemerich, einem auf Gemeindegebiet liegenden 

Wochenendhausgebiet mit ca. 20 Gebäuden und sieben ständigen Bewohnern. 

Bis zum November 2016 war die K 55, die täglich von ca. 72 Fahrzeugen befahren 

wird, als Kreisstraße eingestuft. Mit Allgemeinverfügung, die der Klägerin am 10. 

November 2016 bekannt gegeben und am 17. November 2016 in den 

Kreisnachrichten des Kreises Trier-Saarburg öffentlich bekanntgemacht wurde, 

stufte der Beklagte die Straße dann mit Wirkung zum 1. Januar 2017 zur 

Gemeindestraße herab. Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, dass die K 

55 weder überörtliche Bedeutung noch eine raumordnerische Funktion habe. 

Unmittelbar vorausgegangen war der Abstufung eine Sanierung der Straße auf 

Kosten des Beklagten. 

Die Klägerin legte gegen die Allgemeinverfügung am 5. Dezember 2016 

Widerspruch ein. Sie begründete den Widerspruch damit, dass sich die bisherige 

Verkehrsbedeutung der Straße seit ihrer ursprünglichen Widmung nicht geändert 

habe, sie heute sogar mehr befahren werde. Sie sei mit einer Abstufung nicht 

einverstanden gewesen. Durch Abstufung der Straße werde die 
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Verkehrsinfrastrukturfinanzierung gefährdet. Zudem sei eine zwischenzeitlich (zum 

16. Mai 2018) in Kraft getretene Änderung des § 3 Nr. 2 LStrG zu berücksichtigen, 

nach der nunmehr auch Ortsteile von Gemeinden Anschluss an das überörtliche 

Verkehrsnetz mit einer nicht in der Baulast der betreffenden Gemeinde stehenden 

Straße erhalten müssen. 

Der Widerspruch der Klägerin wurde mit Widerspruchsbescheid vom 23. Januar 

2018 zurückgewiesen, wobei der Kreisrechtsausschuss des Beklagten dabei im 

Wesentlichen auf die Begründung der Ausgangsbehörde rekurrierte und ausführte, 

dass der streitgegenständlichen Straße eine überörtliche Bedeutung nicht 

bescheinigt werden könne. Nach der Rechtslage zum Zeitpunkt der 

Abstufungsentscheidung sei nur erforderlich gewesen, dass die Ortsgemeinde 

selbst – und nicht jeder Ortsteil – an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden sei. 

Die finanziellen Auswirkungen der Umstufung müssten unberücksichtigt bleiben 

und begründeten insbesondere keine Verletzung des Selbstverwaltungsrechts der 

Ortsgemeinde. Zuletzt könne die geplante Gesetzesänderung keine 

Berücksichtigung finden, wäre indes selbst anderenfalls ohne Bedeutung, da es sich 

bei Geisemerich nicht um einen Ortsteil im Sinne von § 3 Nr. 2 LStrG n.F. handele, 

sondern um eine bloße Splittersiedlung. 

Nach Zustellung dieses Widerspruchsbescheides hat die Klägerin am 23. Februar 

2018 Klage erhoben. 

Sie stützt sich dabei auf ihre bereits im Widerspruchsverfahren vorgebrachten 

Gründe und führt zusätzlich aus, dass der Beklagte es im Rahmen ihrer Prüfung 

versäumt habe, der Frage nachzugehen, ob überwiegende Gründe des 

Gemeinwohls einer Umstufung entgegenstehen könnten. Auch habe der Beklagte 

die Umstufung nicht hinreichend frühzeitig angekündigt. Bei Geisemerich handele 

es sich zudem sehr wohl um einen Ortsteil der Ortsgemeinde Lampaden, was sich 

aus dem Ausmaß der vorhandenen Bebauung (>20 Gebäude) und der räumlichen 

Struktur des Gemeindegebiets ergebe. Jedenfalls nach neuem Recht müsse im 

Übrigen erneut eine Aufstufung zu einer Kreisstraße erfolgen. 

Die Klägerin beantragt: 

die Verfügung des Beklagten vom 10. November 2016 in der Gestalt des 

Widerspruchsbescheides vom 23. Januar 2018 aufzuheben. 
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Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er nimmt zunächst auf die Ausführungen im Widerspruchsbescheid Bezug und führt 

ergänzend aus: Er habe sehr wohl geprüft, ob einer Abstufung der Straße 

überwiegende Gründe des Gemeinwohls entgegenstünden. Dies sei indes 

offensichtlich nicht der Fall gewesen und deshalb nicht gesondert ausgeführt 

worden. Jedenfalls lägen in der Sache aber keine entsprechenden überwiegenden 

Gründe vor. Die gerügte fehlende Wahrung der Dreimonatsfrist des § 38 Abs. 4 

LStrG gehe fehl, da seine Absicht der Klägerin bereits seit dem Schreiben vom 25. 

Juli 2016 bekannt gewesen sei. Einer öffentlichen Bekanntmachung habe es nicht 

bedurft.  

Das Gericht hat Beweis erhoben durch eine Inaugenscheinnahme der Örtlichkeit 

am 28. August 2018. Insoweit wird auf das Protokoll der Sitzung und der zugleich 

durchgeführten Ortsbesichtigung Bezug genommen. Hinsichtlich der weiteren 

Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird ferner auf die von den Beteiligten 

gewechselten Schriftsätze und die zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung 

gemachten Akten und Unterlagen verwiesen. 

 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Die angegriffene Allgemeinverfügung vom 

10. November 2016 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 23. Januar 2018 ist 

rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten. 

Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist die Klägerin befugt, ihr Begehren im Wege 

der Anfechtungsklage zu verfolgen, § 42 Abs. 2 VwGO. Die für Anfechtungsklagen 

gem. § 42 Abs. 2 VwGO erforderliche Klagebefugnis liegt vor, wenn der Kläger 

geltend macht, dass der angefochtene Verwaltungsakt, bzw. die angefochtene 

Allgemeinverfügung, ihn in eigenen Rechten verletzt. Durch die Umstufung wird die 

Klägerin zum neuen Baulastträger der streitgegenständlichen Straße bestimmt, was 

für sie eine unmittelbare Erweiterung ihres Pflichtenkreises bedeutet und 

denkbarerweise einen Eingriff in ihr Selbstverwaltungsrecht (Artikel 28 Grundgesetz 
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und Artikel 49 der Verfassung für Rheinland-Pfalz) zur Folge hat (BVerwG, 

Beschluss vom 22. Dezember 1994 – 4 B 114/94 –, NVwZ 1995, 701f). 

Die Klage ist jedoch unbegründet. Die Umstufung der K 55 zur Kreisstraße ist 

formell (I.) wie materiell (II.) rechtmäßig, § 38 Abs. 1 Landestraßengesetz 

Rheinland-Pfalz – LStrG – in Verbindung mit § 3 Abs. 1 LStrG. 

I. Die Allgemeinverfügung ist formell rechtmäßig ergangen.  

Der Beklagte ist seiner Pflicht gem. § 38 Abs. 4 LStrG, die Umstufung drei Monate 

vor Verbescheidung anzukündigen, nachgekommen. Anders als die Klägerin meint, 

handelt es sich bei dieser Ankündigung um ein bloßes Verwaltungsinternum, 

welches selbst nicht öffentlich bekanntgemacht werden muss. Dies folgt bereits 

unmittelbar aus Systematik und Wortlaut der Vorschrift. In § 38 Abs. 3 LStrG wird 

für die Umstufung selbst eine öffentliche Bekanntmachung vorgeschrieben. 

Demgegenüber spricht § 38 Abs. 4 LStrG nur von einer schriftlichen Ankündigung 

der Entscheidung. Eine solche Ankündigung erfolgte seitens des Beklagten bereits 

mit Schreiben vom 25. Juli 2016 und vom 1. September 2016. Darüber hinaus hätte 

ein Verstoß gegen die Ankündigungsfrist ohnehin nicht die Unwirksamkeit der 

Umstufungsverfügung insgesamt zur Folge, sondern aufgrund des in zeitlicher 

Hinsicht teilbaren Inhalts der Allgemeinverfügung nur, dass diese von dem nächsten 

in Betracht zu ziehenden Zeitpunkt an wirksam wäre (OVG NRW, Urteil vom 16. 

Januar 1991 – 23 A 424/89 –, juris), wie der Beklagte zutreffend ausführt.  

Auch der Umstand, dass weder im ursprünglichen Bescheid noch im 

Widerspruchsbescheid eine ausdrückliche Erläuterung der einer Abstufung 

möglicherweise entgegenstehenden überwiegenden Gründe des Gemeinwohls im 

Sinne des § 38 Abs. 1 S. 2 2. Alt LStrG stattgefunden hat, steht der formellen 

Rechtmäßigkeit nicht entgegen. Ob der Beklagte überhaupt gehalten war, zu diesen 

Tatbestandsvoraussetzungen des § 38 Abs. 1 S. 2 LStrG ausdrücklich Stellung zu 

nehmen, kann dabei ebenso dahinstehen wie die Frage, ob der Beklagte auch 

während des Verwaltungsprozesses noch materielle Gründe für den Erlass des 

Bescheids ergänzen konnte, wie er dies mit Klageerwiderung vom 14. Mai 2018 

hinsichtlich der Gemeinwohlgründe getan hat.  
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§ 38 Abs. 1 LStrG belässt der hier mangels einverständlicher Umstufung 

zuständigen Straßenaufsichtsbehörde (§ 38 Abs. 2 2. Hs. LStrG) nämlich kein 

Ermessen, sondern bindet den Entscheidungsspielraum der handelnden Behörde. 

Damit kann das Gericht schon aufgrund seiner Untersuchungspflicht (§ 86 Abs. 1 

VwGO) und seiner Bindung an das objektive Recht (§ 113 Abs. 1 S. 1 VwGO) die 

sachlich zutreffende Begründung seiner Entscheidung zugrunde legen, unabhängig 

davon, ob dies dem Vortrag der Behörde entspricht. Eine Grenze findet dieser 

Grundsatz nur dann, wenn durch den Austausch oder die Ergänzung von Gründen 

der Spruch des angegriffenen Verwaltungsakts bzw. der angegriffenen 

Allgemeinverfügung wesentlich geändert wird (BVerwG, Urteil vom 31. März 2010 

– 8 C 12/09 –, NVwZ-RR 2010, 636). Eine solche Wesensänderung der 

angegriffenen Verfügung liegt nicht vor. Die Frage, inwieweit überwiegende Gründe 

des Gemeinwohls einer Abstufung der streitgegenständlichen Straße 

entgegenstanden, betrifft die Gründe der angegriffenen Allgemeinverfügung und 

nicht ihren Spruch. Damit vermag das bloße Fehlen von Ausführungen zu § 38 Abs. 

1 S. 2 2. Alt. LStrG eine Rechtswidrigkeit auch dann nicht zu begründen, wenn man 

solche Ausführungen für erforderlich hielte. 

II. Auch materiell-rechtlich ist die angegriffene Allgemeinverfügung in Gestalt des 

Widerspruchsbescheids nicht zu beanstanden. Die Voraussetzungen für eine 

straßenrechtliche Umstufungsentscheidung gem. § 38 Abs. 1 LStrG in Verbindung 

mit § 3 Abs. 1 LStrG liegen vor. 

So sprechen zunächst auch in der Sache keine überwiegenden Gründe des 

Gemeinwohls einer Umstufung dergestalt entgegen, dass sie eine Klassifizierung 

der K 55 als Kreisstraße erfordern würden. Mit der Berücksichtigung überwiegender 

Gründe des Gemeinwohls durch § 38 Abs. 1 S. 2 2. Alt. LStrG soll ermöglicht 

werden, bereits vor dem Eintritt der Änderung der Verkehrsbedeutung einer Straße 

eine Umstufung vorzunehmen, wenn eine Änderung – insbesondere aus 

städtebaulichen oder verkehrlichen Gründen – herbeigeführt werden soll. 

Unabhängig davon, ob die Regelung auch den – hier vorliegenden – umgekehrten 

Fall erfasst, in dem einer beabsichtigten Umstufung möglichweise überwiegende 

Gründe des Gemeinwohls entgegenstehen, liegen solche Gründe mit Blick auf die 

streitgegenständliche Straße in tatsächlicher Hinsicht nicht vor.  
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Gründe des Gemeinwohls im Sinne des § 38 Abs. 1 S. 2 2. Alt. LStrG sind solche 

Belange, die jenseits bloßer Verkehrserwägungen Einfluss auf die Klassifizierung 

einer Straße zu nehmen vermögen. Das Tatbestandsmerkmal ist weit gefasst und 

schließt nach bisheriger Rechtsprechung unter anderem städtebauliche Ziele (OVG 

Nds, Urteil vom 18. Juli 2006 – 12 LB 116/06 –, NVwZ-RR 2007, 147, 148f.), 

Verbesserung von Verkehrsverhältnissen oder das Erholungsbedürfnis der 

Bevölkerung und Belange des Landschaftsschutzes (VGH BW, Beschluss vom 16. 

Juli 1990 – 5 S 1039/90 –, NVwZ 1991, 387, 388) mit ein. Auch die von der Klägerin 

vorgebrachten Belange der Anbindung des öffentlichen Personennahverkehrs und 

der Notfallversorgung sind insoweit durchaus geeignet, als Gründe des 

Gemeinwohls zu qualifizieren. Es ist jedoch schon nicht ersichtlich, dass diese 

Gründe vorliegend für eine Klassifizierung der K 55 als Kreisstraße streiten würden. 

Die Anbindung an den Personennahverkehr oder die Notfallversorgung erfordern 

keine Einstufung der K 55 als Kreisstraße. Sowohl Personennahverkehr als auch 

Rettungsdienste können Geisemerich ohne weiteres auch über eine Kreisstraße 

erreichen. Dies gilt umso mehr, als Geisemerich lediglich über sieben ständige 

Anwohner verfügt, täglich nur ca. 72 Fahrzeugen die K 55 nutzen und die Straße 

unlängst durch den Beklagten vollständig saniert wurde. Auf die Frage, ob die 

Gründe des Gemeinwohls etwaige sonstige Belange überwiegen, kommt es damit 

vorliegend nicht an. 

Auch im Übrigen sind die materiell-rechtlichen Voraussetzungen einer Umstufung 

gegeben. Die Einstufung der K 55 als Kreisstraße erweist sich als unrichtig, sodass 

gem. § 38 Abs. 1 S. 2 1. Alt. LStrG eine Umstufung in die richtige Straßenklasse zu 

erfolgen hatte. Von der Klägerin wird hinsichtlich der Verkehrsbedeutung und 

raumordnerischen Funktion der K 55 nicht geltend gemacht, dass das 

Verkehrsaufkommen für sich genommen eine Einstufung als Kreisstraße erfordern 

würde. Der Verweis, dass seit Widmung der Straße der Verkehr auf ihr eher 

zugenommen habe, hat insoweit keine Bedeutung. Maßgebend ist, ob die 

gegenwärtige Verkehrsbedeutung bzw. die gegenwärtige raumordnerische 

Funktion der Straße eine Klassifizierung als Kreisstraße erfordert. Dies ist bei einem 

täglichen Verkehr von ca. 72 Fahrzeugen und der räumlichen Funktion der K 55, 

die in Geisemerich endet, zur Überzeugung des Gerichtes nicht der Fall. 
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Soweit die Klägerin geltend macht, dass ihre Haushaltssituation die Übernahme der 

Straßenbaulast nicht zulasse, muss dieser Einwand unberücksichtigt bleiben. Dies 

folgt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung bereits daraus, dass der Bestand 

eines kommunalen Straßennetzes durch Gemeindestraßen gerade eine 

traditionelle Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft ist und der Gemeinde durch 

die Abstufung der Straße keine neue staatliche Aufgabe übertragen wird, sondern 

sie einer ureigenen Aufgabe nachkommt (BVerwG, Beschluss vom 22. Dezember 

1994 – 4 B 114/94 –, NVwZ 1995, 700, 702). 

Zuletzt folgt eine Rechtswidrigkeit der Allgemeinverfügung auch nicht daraus, dass 

nach der zum 16. Mai 2018 in Kraft getretenen Gesetzesänderung nunmehr gem. § 

3 Nr. 2 LStrG auch solche Straßen Kreisstraßen sind, die dem Anschluss der 

Gemeinden und räumlich getrennten, im Zusammenhang bebauten Ortsteile an 

Bundes- oder Landesstraßen in der Weise dienen, dass jeder räumlich getrennte, 

im Zusammenhang bebaute Ortsteil wenigstens mit einer nicht in der Baulast der 

betreffenden Gemeinde stehenden Straße an die genannten Verkehrswege oder -

einrichtungen angeschlossen ist.  

So muss die Gesetzesänderung für die Frage der Rechtswidrigkeit der 

Allgemeinverfügung schon unberücksichtigt bleiben. Im Rahmen einer 

Anfechtungsklage – wie der Vorliegenden – ist nämlich im Allgemeinen für die 

Beurteilung der Rechtswidrigkeit des angegriffenen Verwaltungsaktes bzw. der 

angegriffenen Allgemeinverfügung die Rechtslage im Zeitpunkt der letzten 

Behördenentscheidung maßgeblich (ständige höchstrichterliche Rechtsprechung, 

vgl.: BVerwG, Beschluss vom 4. Juli 2006 – 5 B 90/05 –, BeckRS 2006, 24769 

mwN). Abweichende Regelungen des materiellen Rechts liegen vorliegend ebenso 

wenig vor wie ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung, für den ausnahmsweise der 

Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung abzustellen wäre (vgl. Riese, in: 

Schoch/Schneider/Bier, VwGO, § 113 Rn. 235ff).  

Selbst wenn man der Allgemeinverfügung indes die Neufassung des § 3 Nr. 2 LStrG 

zugrunde legen würde, hätte dies nicht ihre Rechtswidrigkeit zur Folge. Auch unter 

Berücksichtigung der Gesetzesänderung erweist sich die Allgemeinverfügung 

nämlich als rechtmäßig. Geisemerich ist kein im Zusammenhang bebauter Ortsteil. 
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Der Begriff des Ortsteils ist im Straßen- und Kommunalrecht nicht definiert. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung „bietet es sich daher an, auf die Vorschriften 

des Bauplanungsrechts, insbesondere die §§ 34 und 35 BauGB, und die dazu 

ergangene Rechtsprechung abzustellen“ (LT-Drucks. 17/5103, S.8). Danach ist 

Ortsteil jeder Bebauungskomplex im Gebiet einer Gemeinde, der nach der Zahl der 

vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer organischen 

Siedlungsstruktur ist (BVerwG, Urteil vom 30. Juni 2015 – 4 C 5/14 –, NVwZ 2015, 

1767 mwN). Eine statische Betrachtungsweise verbietet sich zur Beurteilung dieser 

Kriterien. So ist das „gewisse Gewicht des Bebauungskomplexes“ stets nach 

Maßgabe der siedlungsstrukturellen Gegebenheiten zu beurteilen und erfordert 

entsprechend einen Vergleich mit der Siedlungsstruktur innerhalb der Gemeinde 

(BVerwG, Urteil vom 17. Februar 1984 – 4 C 56.79 –, NVwZ 1984, 434). Eine 

„organische Siedlungsstruktur“ wird nicht durch das Erfüllen positiver und 

allgemeingültiger Voraussetzungen begründet, sondern ist in Entgegensetzung 

einer bloßen Anhäufung von Gebäuden einzelfallbezogen zu beurteilen (BVerwG, 

Beschluss vom 18. Februar 2015 – 4 BN 1.15 –, BeckRS 2015, 42592). 

Entsprechend kann die Zahl der vorhandenen Bauten, die erforderlich sind, um das 

Vorliegen eines Ortsteils bejahen zu können, ebenso wenig generell bestimmt 

werden (BVerwG, Beschluss vom 19. April 1994 – 4 B 77/94 –, NVwZ-RR 1994, 

555) wie die notwendige Funktion der Bauten, solange zumindest einige von ihnen 

wenigstens vorübergehend auch dem Aufenthalt von Menschen dienen (BVerwG, 

Urteil vom 19. April 2012 – 4 C 10.11 –, NVwZ 2012, 1631, 1633). 

Das Fehlen jedweder Infrastruktureinrichtungen kann ein geeignetes Indiz für das 

Fahlen einer organischen Siedlungsstruktur sein (BVerwG, Beschluss vom 19. April 

1994 – 4B 77/94 –, NVwZ-RR 1994, 555). Zudem widerspricht eine Streubebauung, 

also die Anordnung von Gebäuden in größerem Abstand zueinander, regelmäßig 

einer Siedlungsstruktur, jedenfalls dann, wenn deutliche Siedlungsschwerpunkte in 

näherer Umgebung vorhanden sind (BVerwG, Beschluss vom 31. Oktober 1997 – 

4 B 185/97 –, juris). 

Nach dem Vorangegangenen kommt Geisemerich nicht die Qualität eines Ortsteils 

im Sinne des § 3 Nr. 2 LStrG zu. Dabei ist von dem erforderlichen Gewicht des 

Bebauungskomplexes noch auszugehen. Geisemerich besteht aus ca. 20 

Gebäuden, die ausnahmslos Wohnhäuser sind, und hat 7 ständige Einwohner. 
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Damit weist Geisemerich zwar weniger Bauten auf als der Ortsteil Obersehr (ca. 40-

50 Bauten), mehr jedoch als der Ortsteil Niedersehr (ca. 12-15 Bauten). Auch in 

Anbetracht der geringen Einwohnerzahl der Gemeinde insgesamt (574 Einwohner) 

und der geringen Bevölkerungsdichte (ca. 70 Einwohner je Quadratkilometer) kann 

von einem hinreichenden Gewicht des Bebauungskomplexes in Geisemerich noch 

ausgegangen werden. 

Indes ist der Bebauungskomplex Geisemerich nicht Ausdruck einer organischen 

Siedlungsstruktur, sondern eine bloße Splittersiedlung. Dies ergibt sich einerseits 

bereits aus dem von dem Beklagten beigebrachten Kartenmaterial, den öffentlich 

einsehbaren Satellitenaufnahmen, Geobasisdaten und Katasterkarten sowie dem 

Landschaftsplan der Verbandsgemeinde. Darüber hinaus ist das Gericht im 

Rahmen der durchgeführten Ortsbesichtigung zur vollständigen Überzeugung 

gelangt, dass die Bebauung in Geisemerich nicht Ausdruck einer organisch 

gewachsenen Siedlungsstruktur ist.  

Geisemerich liegt nordöstlich von Lampaden und wird räumlich durch ein kleines 

Waldstück abgegrenzt. Die ca. 1,2 km lange K 55 führt durch einen großen Teil des 

Wochenendhausgebietes, bietet direkten Zugang jedoch nicht zu allen bebauten 

Grundstücken. Von der K 55 gehen – insbesondere im unteren Teil der an einem 

Hang gelegenen Siedlung – eine Reihe von zum Teil unausgebauten 

Zufahrtswegen ohne eigene Straßennamen ab, die zu den übrigen 

Wochenendhäusern führen. Die Grundstücke selbst sind großzügig bemessen und 

haben in der Regel eine Grundfläche von ca. 700-1000 Quadratmeter. Einzelne 

Grundstücke sind mehrere tausend, andere wenige hundert Quadratmeter groß. 

Gemein ist nahezu allen Grundstücken, dass die auf ihnen gebauten Gebäude nicht 

direkt am Straßenrand liegen, sondern über kurze Wege und Einfahrten 

angeschlossen sind. Ein Bebauungsplan besteht für Geisemerich nicht; im 

Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Wochenendhausgebiet ausgewiesen.  

Die vorhandene Bebauung selbst besteht aus Wochenendhäusern und einer 

ehemaligen Jugend- und Freizeitanlage des Malteser Hilfsdienstes, die sich indes 

mittlerweile ebenfalls in privater Hand befindet. Infrastruktureinrichtungen sind 

demgegenüber nicht vorhanden. Die Nutzungs- und Funktionsbreite der 

vorhandenen Bebauung beschränkt sich auf die Nutzung der Gebäude als 
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Wochenendhäuser sowie als sieben ständig bewohnte Wohnhäuser. 

Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungsanbieter, Gastronomiebetriebe o.ä. sind 

allesamt nicht vorhanden.  

Wie sich im Rahmen der Ortsbesichtigung gezeigt hat, haben die Wohnhäuser 

einen Abstand von jeweils ca. 50-150 m voneinander. Die in Augenschein 

genommenen Wohnhäuser machten von außen zum Teil einen dauerhaft 

bewohnten Eindruck, zum Teil werden sie erkennbar nur als Wochenend- bzw. 

Erholungshäuser genutzt. Die ehemalige Jugend- und Freizeitanlage bzw. die in 

Nachbarschaft zu dieser errichtete, kleine Kapelle bilden eine Art zentrale Stelle von 

Geisemerich. Hier finden nach dem Vortrag der Klägerin auch Feste und andere 

Veranstaltungen statt. Gleichwohl ist diese „zentrale Stelle“ ca. 150 m vom 

nächsten, ebenfalls einzeln stehenden Wohnhaus entfernt und befindet sich nicht 

direkt an der Kreisstraße, sondern ca. 50-100 m von dieser entfernt. Die in 

Augenschein genommenen Häuser haben zum Teil Hausnummern, zum Teil 

werden sie nach den Erbauern („***“) und zum Teil nach den Bewohnern („Anwesen 

***“) benannt.  

Unter Berücksichtigung der räumlichen Bebauungsstruktur sind die vorhandenen 

Bauten in Geisemerich nicht Ausdruck einer gewachsenen Siedlung, sondern eine 

zusammenhangslos und unorganische Streubebauung. Dies folgt insbesondere 

auch aus dem unmittelbaren Vergleich zu dem unweit gelegenen 

Siedlungsschwerpunkt Lampaden und damit unter Berücksichtigung der 

siedlungsstrukturellen Gegebenheiten.  

Die Wochenendhäuser in Geisemerich sind mit weitem Abstand voneinander auf 

großflächigen Grundstücken gebaut und mit entsprechend großen Gärten 

versehen. Ein geordneter Zusammenhang ist zwischen den einzelnen Bauwerken 

nicht erkennbar, sie finden sich vielmehr verteilt auf der Hanglange. Die Bauwerke 

grenzen nicht aneinander und verfügen nahezu einhellig über eigene Zufahrtswege 

und individuelle Grundstücksgrößen und –formen.  

Insgesamt findet sich keine klassische, funktionelle Siedlungsform entlang 

topographischen Objekten (z.B. Reihen- oder Hufendorf), sondern lediglich 
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verstreute Gebäude, denen jeder organisch gewachsene Bezug zueinander und 

jegliches innere System abgeht.  

Auch die Art der vorhandenen Bebauung bzw. die Nutzung der Bauwerke zeigt, 

dass es sich nicht um einen funktionalen Ortsteil mit eigener Siedlungsstruktur 

handelt, sondern – wie auch im Flächennutzungsplan ausgewiesen – um eine reine 

Wochenendhaussiedlung ohne Infrastruktur und eigenes Ortsbild.  

Auch nach der neuen Fassung des § 3 Nr. 2 LStrG ist die K 55 damit keine 

Kreisstraße, da Geisemerich keinen Ortsteil darstellt, der durch eine nicht in der 

Baulast der Klägerin liegenden Straße an das überörtliche Verkehrsnetz 

angebunden werden müsste.  

Somit erweist sich die Allgemeinverfügung des Beklagten als rechtmäßig und die 

Anfechtungsklage als unbegründet. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit wegen der Kosten beruht auf 

§§ 167 Abs. 2 VwGO, 708 Nr. 11 ZPO. 

Gründe, die Berufung gemäß § 124a Abs. 1 S. 1 VwGO zuzulassen, liegen nicht 

vor. 
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Rechtsmittelbelehrung 

 
Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulassung der 
Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. Dabei müssen sie sich 
durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte 
Person oder Organisation vertreten lassen.  
Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, schriftlich oder 
nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument zu stellen. Er muss das angefochtene 
Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen 
die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt 
worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des 
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes 
oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

 

   

*** *** *** 
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Beschluss 

 
Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 23.430,00 € festgesetzt (§§ 52 Abs. 2, 63 Abs. 2 GKG). 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung 
Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu, wenn der Wert 
des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, 
eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, schriftlich, 
nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 
einzulegen.  

 

   

*** *** *** 

 


