
 
                        
                               Stadt Zwickau 

Datum:    17.04.2008 
Beschlussvorlage 
 
Einreicher: StA 66  

Drucksachen-Nr.    099/08 
 
Beratung und Beschlussfassung im 
  öff. nö. Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
 Bau- und Verkehrsausschuss am: 06.05.08    ja   nein   ohne   abweichend 
     am:          ja   nein   ohne   abweichend 
              am:          ja   nein   ohne   abweichend 
              am:          ja   nein   ohne   abweichend 
spätester Beschlusstermin am:        
 
Betreff: 

 
Absicht der Einziehung des Weges "Zum Schrebergarten" im Stadtteil Hartmannsdorf 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Verkehrsausschuss möge beschließen:       
 
 
Es wird aus überwiegenden Gründe des öffentlichen Wohles beabsichtigt, den beschränkt-öffentlichen 
Weg „Zum Schrebergarten“ (Fl.Nr. 61 und 86/2, Gemarkung Hartmannsdorf), beginnend an der Dorfstraße 
und endend nach ca. 80 m an der Grundstücksgrenze zum Flurstück Nr. 87/1, Gemarkung Hartmannsdorf, 
aus dem Bestand der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze der Stadt Zwickau einzuziehen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 Ortsrecht   Investitionsmaßnahme  Neue freiwillige Aufgabe 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 keine haushaltsmäßige Berührung  Ausgabenerhöhung Bemerkung:        
 Einnahmeerhöhungen  Mittel stehen zur Verfügung      
 Einnahmeminderungen  Mittel stehen nicht  zur Verfügung         
 Ausgabenminderung  Folgekostenberechnung in Anlage  Amtsleiter  
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_________________________

_Oberbürgermeister 
 ____________

Datum 
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_Bürgermeister 
 

 
 



Blatt-Nr.:  2 
Datum der Vorlage:  17.04.08 
Drucksachen-Nr.:  099/08 
Einreicher:  StA 66 
 
Begründung: 
 
Der zur Einziehung beabsichtigte Weg „Zum Schrebergarten“ befindet sich im Stadtteil 
Hartmannsdorf. Er beginnt an der Dorfstraße und verläuft in südwestlicher Richtung über eine Brücke 
des Lauterbaches bis zum Wohngrundstück Dorfstraße 16 – Fl.Nr. 86/2, Gemarkung Hartmannsdorf. 
Von da an verläuft der Weg weiter in nördlicher Richtung, bevor er nach ca. 60 m an der 
Grundstücksgrenze zu Fl.Nr. 87/1 endet. Über diesen Weg wird ausschließlich das Wohngrundstück 
Dorfstraße 16 erschlossen. Auf diesem Grundstück befinden sich weiterhin fünf durch den 
Grundstückseigentümer verpachtete Gärten. 
Der Weg „Zum Schrebergarten“ ist mit einer sandgeschlämmten Schotterdecke hergestellt und er ist 
als beschränkt-öffentlicher Weg im Bestandsverzeichnis der Stadt Zwickau enthalten.   
 
Entsprechend § 8 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) kann eine öffentliche Straße dann 
eingezogen werden, wenn sie keine Verkehrsbedeutung mehr hat oder überwiegende Gründe des 
öffentlichen Wohles eine Einziehung rechtfertigen.  
 
Wie aus dem beigefügten Lageplan (Anlage) ersichtlich wird, ist der Weg baulich eine „Sackgasse“. 
Über den Weg werden ausschließlich das Wohnhaus Nr. 16 und 5 Gärten erschlossen.  
Eine weitere tatsächliche Erschließungsfunktion kann diesem Weg infolge des Sackgassencharakters  
in keinster Weise zukommen. Darüber hinaus verläuft der Weg unmittelbar nach der Brücke über den 
Lauterbach fast vollständig auf dem genannten privaten Grundstück. Nach Auskunft des 
Grundstückseigentümers bestehen zwischen ihm und den Gärtnern entsprechende Pachtverträge. 
Mithin ist der Rechtscharakter des Weges eindeutig als der eines Privatweges einzuordnen. 
 
Auch rechtfertigen neben einem nicht vorhandenen öffentlichen Verkehrsbedürfnis gerade auch 
Gründe des öffentlichen Wohles die Einziehung.  
So kann es aus Sicht der Verwaltung nicht dem öffentlichen Wohl entsprechen, wenn 
Unterhaltsleistungen am Weg oder der Brücke durch den öffentlichen Straßenbaulastträger 
auszuführen sind, die ausschließlich einem privaten Grundstück zugute kommen. Von einem 
öffentlichen Weg im Sinne des Sächsischen Straßengesetzes kann nicht ausgegangen werden, da, 
wie bereits dargelegt, lediglich ein äußerst beschränkter Personenkreis den Weg nutzt, der sich 
darüber hinaus privatrechtlich zur gemeinsamen Nutzung vereinbart hat. Mögliche Nachteile für die 
Gartenpächter nach einem erfolgreich abgeschlossenen Einziehungsverfahren können diesseits nicht 
erkannt werden. Die Zugänglichkeit zum Grundstück Fl.Nr. 86/2, Gemarkung Hartmannsdorf, wird 
auch weiterhin gegeben sein, jedoch wird hierzu zwischen dem Grundstückeigentümer und der Stadt 
Zwickau eine privatrechtliche Vereinbarung, in Form eines Geh- und Fahrtrechtes, zu schließen sein. 
 
Sofern ein Einziehungsverfahren unterbleibt, steht dem Grundstückseigentümer der gesetzliche 
Anspruch auf Grundstücksankauf durch den Straßenbaulastträger zu (§ 13 SächsStrG).  
Insofern müsste die Stadt Zwickau den Teil des Grundstückes Fl.Nr. 86/2, Gemarkung 
Hartmannsdorf, erwerben, auf dem der einzuziehende Weg verläuft. Der gesetzliche Anspruch kann 
nicht abgewehrt werden, so dass finanzielle Aufwendungen für Vermessung und Grundstückserwerb 
erforderlich wären, obwohl die öffentliche Nutzung des Weges nicht nachzuweisen ist. 
 
In Anbetracht des Vorgenannten kommt die Verwaltung zu dem Ergebnis, dass überwiegende Gründe 
des öffentlichen Wohles die Einziehung des beschränkt-öffentlichen Weges „Zum Schrebergarten“ 
rechtfertigen.   
 
Zum weiteren Verfahren ist zu bemerken, dass die Absicht der Einziehung drei Monate zur 
öffentlichen Einsichtnahme ausliegen wird. Während dieser Zeit können Bedenken oder 
Einwendungen vorgetragen werden. Diese Einwendungen oder Bedenken sind durch die Verwaltung 
zu werten und zu gewichten. Anschließend wird der Bau- und Verkehrsausschuss die endgültige 
Entscheidung treffen, ob die Bedenken im weiteren Einziehungsverfahren berücksichtigt werden oder 
nicht.  
 
Rechtsgrundlage: § 9 Punkt 5 Hauptsatzung der Stadt Zwickau 




