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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Ausbaubeitrags 

 

hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 

4. März 2020, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fritz 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Klein 
Richterin Schmitt 
ehrenamtlicher Richter Bankbetriebswirt i.R. Rödder 
ehrenamtliche Richterin Rentnerin Wahlers 

für Recht erkannt: 

Die Bescheide der Beklagten vom 8. August 2018 in der Gestalt des Wider-
spruchsbescheides des Kreisrechtsausschusses bei der Kreisverwaltung Bad 
Kreuznach vom 31. Juli 2019 werden aufgehoben. 
 
Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 
 

Veröffentlichungsfassung! 
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Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die 
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betra-
ges abwenden, wenn nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

Tatbestand 

 

 

Die Klägerin wendet sich gegen die Erhebung wiederkehrender Beiträge für das 

Jahr 2017. 

 

In seiner Sitzung am 7. Juli 2016 beschloss der Gemeinderat der Beklagten den 

Ausbau der Straße A***, der B***gasse und der C***straße, in seiner Sitzung am 

15. Dezember 2016 den Ausbau folgender Straßen: Obere D***straße, Untere 

D***straße, E***straße, F***gasse und G***gasse.  

 

Mit Bescheid vom 8. August 2018 erhob die Beklagte für das Jahr 2017 wiederkeh-

rende Beiträge gegenüber der Klägerin für den Ausbau der vorgenannten Straßen 

in Höhe von 1.456,97 € für das Grundstück Flur ***, Parzelle 1***, für das Grund-

stück Flur ***, Parzelle 2*** in Höhe von 634,71 €, für das Grundstück Flur ***, Par-

zelle 3*** in Höhe von 526,07 € und für das Grundstück Flur ***, Parzelle 4*** in 

Höhe von 2.335,93 €. 

 

Hierbei ging die Beklagte bei einem beitragsfähigen Aufwand in Höhe von 

261.727,21 €, abzüglich eines Gemeindeanteiles in Höhe von 37 %, von einem ver-

bleibenden Investitionsaufwand in Höhe von 164.888,14 € aus. Bei einer gesamten 

beitragspflichtigen Fläche von 2.618.643,56 m² errechnete sie einen Beitragssatz je 

m² gewichtete Fläche in Höhe von 0,062967 €. 

 

Mit ihren hiergegen gerichteten Widersprüchen vom 10. September 2018 trug die 

Klägerin vor, sie sei ausschließlich gewerblich tätig und im Rahmen dessen erfolge 

weder eine konkrete Nutzung der streitgegenständlichen Verkehrsanlagen noch 

seien diese für sie von tatsächlichem Vorteil. Bereits aus diesem Grund sei die Her-

anziehung zu Straßenausbaubeiträgen rechtswidrig. Darüber hinaus entfalte die 

Bundesstraße *** – B *** – als Bundesfernstraße angesichts ihres Zuschnitts und 

des entsprechenden Verkehrsaufkommens eine trennende Wirkung, sodass aus 
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den Gebieten diesseits und jenseits der Straße kein einheitliches Abrechnungsge-

biet gebildet werden könne. Die B *** habe aus kompetenzrechtlichen Gründen nicht 

in das Ermittlungsgebiet einbezogen werden dürfen. Überdies handele es sich bei 

den Grundstücken jenseits des Ortskerns, getrennt durch die Bundesstraße, um 

gewerblich genutzte Grundstücke innerhalb eines Gewerbegebietes. Maßgeblicher 

Zu- und Abfahrtsverkehr zu diesen Grundstücken finde über die B *** statt und stehe 

daher nicht in einem Zusammenhang mit den Ausbaumaßnahmen bzw. den Ver-

kehrsanlagen im Ortskern. 

 

Im zurückweisenden Widerspruchsbescheid vom 31. Juli 2019 führte der Kreis-

rechtsausschuss bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach aus, er sei an die Vor-

schriften der einschlägigen Satzung der Beklagten zur Erhebung wiederkehrender 

Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen vom 18. November 2016 – ABS – 

gebunden. Ihm komme diesbezüglich keine Normverwerfungskompetenz zu. Die 

Überprüfung beschränke sich deshalb auf die inhaltlich korrekte Anwendung der 

Satzungsvorschriften. Davon ausgehend erwiesen sich die Bescheide sowohl for-

mell als auch materiell als rechtmäßig. 

 

Mit ihrer hiergegen gerichteten Klage vom 20. August 2019 trägt die Klägerin vor, 

die ABS der Beklagten sei nichtig, weil die Bildung eines einheitlichen Abrechnungs-

gebietes unzulässig sei. Der Ortskern der Beklagten werde durch eine Eisenbahn-

linie eingegrenzt. Das östlich des Ortskerns gelegene Industriegebiet werde aus-

schließlich über die B *** angefahren, welche durch das Industriegebiet verlaufe. 

Die H***straße, welche vom Ortskern in das Industriegebiet führe, spiele für dieses 

keine Rolle mehr. Diese Straße habe ursprünglich den Zugang zu den Industriege-

länden vermittelt, sei jedoch aufgrund ihrer engen Straßenführung nicht ausrei-

chend gewesen für den Verkehr in und aus dem Industriegebiet. Aus diesem 

Grunde sei die seinerzeit durch die Ortsmitte verlaufende B *** von ihrer Straßen-

führung aus dem Ortskern in das Industriegebiet verlagert worden. Eine typische 

tatsächliche Straßennutzung zwischen dem Ortskern der Beklagten und dem In-

dustriegebiet liege nicht vor. Der Bahnübergang über die H***straße erfülle diese 

Voraussetzung nicht. Die Funktionslosigkeit der H***straße für das Industriegebiet 

werde auch dadurch unterlegt, dass die Beklagte im Kreuzungsbereich 

I***straße/H***straße in Richtung des Industriegebiets von beiden Seiten Verkehrs-
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schilder aufgestellt habe, welche die Durchfahrt über den Bahnübergang in das In-

dustriegebiet für Lkw verböten. Sowohl die von J*** als auch die von K*** kommen-

den Verkehrsteilnehmer würden durch Verkehrsschilder auf eine Erreichbarkeit des 

Industriegebietes über die B *** hingewiesen. Vor diesem Hintergrund habe die Ge-

meinde insgesamt zu erkennen gegeben, dass sie einen Zusammenhang zwischen 

Ortsmitte und der Industriebetriebe nicht wünsche. Die von der Beklagten veran-

lasste Verkehrsführung entfalte eine trennende Wirkung. Es liege kein verbindender 

Fahrzeug- und Fußgängerverkehr zwischen den ausgebauten Straßen und dem In-

dustriegebiet vor. Sie – die Klägerin – habe unter allen nur denkbaren Gesichts-

punkten keinen Nutzungsvorteil für die zum Beitrag herangezogenen Parzellen. Die 

Beklagte habe bei der Aufstellung der Satzung ihren vom Gesetzgeber eingeräum-

ten Spielraum überschritten; es liege eine greifbare Fehleinschätzung vor unter Ver-

kennung der tatsächlichen örtlichen Situation. 

 

Die Klägerin beantragt, 
 

die Bescheide der Beklagten vom 8. August 2018 unter den Buchungsnum-
mern ***, ***, *** und *** in der Gestalt des Widerspruchsbescheides der 
Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Kreisrechtsausschuss, vom 31. Juli 2019, 
dortiges Aktenzeichen: ***, aufzuheben. 
 

Die Beklagte beantragt, 
 

die Klage abzuweisen. 
 

Sie trägt vor, die Beitragsbescheide seien rechtmäßig; sie könnten insbesondere 

auf die wirksame ABS gestützt werden. Die Bildung eines einheitlichen Abrech-

nungsgebietes in der Satzung sei nicht zu beanstanden. Zwar würde ein Großteil 

des überörtlichen Schwerlastverkehrs nicht durch den westlichen Hauptort abgewi-

ckelt. Dennoch bestehe über die H***straße mit dem Bahnübergang eine direkte 

Verbindung zwischen den Gebieten rechts und links der Bahnlinie. Vor Ort stelle 

sich die Bahnlinie nicht als Zäsur dar, weil die Bebauung rechts und links von dieser 

nahezu nahtlos ineinander überginge. Viele der im Gewerbegebiet Beschäftigten 

wohnten im Ort und führen über die H***straße zu ihrem Arbeitsplatz und nach ge-

taner Arbeit auch wieder hierüber nach Hause zurück. Auch finde sonstiger Verkehr 

sowohl vom Gewerbegebiet in den Hauptort als auch umgekehrt statt. Die Bewoh-

ner des östlich der Bahn gelegenen Wohngebietes wie auch die Gewerbetreiben-

den besuchten die zentralen Einrichtungen im Ortskern westlich der Bahnstrecke, 
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wie z.B. Schule, Arzt, Apotheke, Sparkasse, Rathaus, Kirche usw.; damit finde ein 

erheblicher Verkehr über die H***straße zwischen den Bereichen rechts und links 

der Bahnlinie statt, wodurch eine entsprechende typische tatsächliche Straßennut-

zung gegeben sei. Überdies befinde sich östlich der Bahnlinie nicht nur das Gewer-

begebiet, sondern auch ein Wohngebiet, welches direkt an das Gewerbegebiet an-

grenze. Wohnen und Gewerbe gingen in dem östlich der Bahnlinie gelegenen Ge-

biet nahtlos ineinander über. Die Bildung einer einzigen Abrechnungseinheit sei im 

vorliegenden Fall vereinbar mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerich-

tes und des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz. Es handele sich bei ihrem 

Gemeindegebiet um einen „zusammenhängend bebauten Ort“, dessen Bebauung 

durch die Bahnlinie nicht getrennt werde. Den Gemeinden werde bei der Bildung 

der Abrechnungsgebiete ein zu beachtender Einschätzungs-, Ermessens- und Ge-

staltungsspielraum eingeräumt. Dies gelte auch und insbesondere dann, wenn und 

soweit es um die Bewertung der typischen tatsächlichen Straßennutzung vor Ort 

gehe. Vorliegend sei eine solche typische tatsächliche Straßennutzung über die 

Bahnlinie hinweg in beide Richtungen gegeben, was sie – die Beklagte – bei der 

Ausübung ihres Satzungsermessens und des ihr zustehenden Einschätzungsspiel-

raums entsprechend zutreffend berücksichtigt habe. Selbst wenn das klägerische 

Grundstück nicht über die H***straße mit Schwerlastverkehr anfahrbar und er-

schlossen sein sollte, sei dieser Umstand nicht von entscheidender Relevanz. Die 

Erhebung wiederkehrender Ausbaubeiträge setze nicht voraus, dass das beitrags-

pflichtige Grundstück aus verschiedenen Richtungen anfahrbar erschlossen werde; 

vielmehr reiche die Erschließung über nur eine Verkehrsanlage des Abrechnungs-

gebietes aus. Im Hinblick auf die Beschilderung sei anzumerken, dass nicht sie, die 

Ortsgemeinde, sondern die Verbandsgemeinde untere Verkehrsbehörde sei. Dort 

liege eine entsprechende Anordnungsbefugnis für Verkehrsschilder im örtlichen Be-

reich. Auch führe die Bildung einer einzigen Abrechnungseinheit nicht zu einer Um-

verteilung zulasten der Wohngrundstücke. Im Übrigen habe sie in ihrer Satzung 

Verschonungsregelungen aufgenommen, wodurch eine etwaige unzulässige Ver-

teilung von Ausbaulasten vermieden werde.   

 

Mit Schriftsätzen vom 12. und 14 Februar 2020 haben die Beteiligten ihr Einver-

ständnis zu einer Entscheidung des Gerichts ohne mündliche Verhandlung erklärt. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zur Ge-

richtsakte gereichten Schriftsätze und Unterlagen der Beteiligten sowie die Verwal-

tungs- und Widerspruchsakte der Beklagten (fünf Hefte und ein Ordner) Bezug ge-

nommen; sämtliche Unterlagen sind Gegenstand der Beratung gewesen. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

 

Die zulässige Klage, über welche das Gericht mit Einverständnis der Beteiligten 

ohne mündliche Verhandlung entscheiden konnte (§ 101 Abs. 2 der Verwaltungs-

gerichtsordnung – VwGO –), hat in der Sache Erfolg. 

 

Die Bescheide der Beklagten über die Festsetzung und Erhebung wiederkehrender 

Ausbaubeiträge vom 8. August 2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides 

des Kreisrechtsausschusses bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach vom 31. Juli 

2019 sind rechtswidrig und verletzen die Klägerin in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 

S. 1 VwGO). 

 

Die Klage ist zulässig, insbesondere wurde ein ordnungsgemäßes Vorverfahren 

nach § 68 VwGO durchgeführt. 

 

Die Klägerin hat innerhalb der Frist des § 70 VwGO Widerspruch erhoben. Zwar 

kann der Verwaltungsakte nicht entnommen werden, wann die Bescheide vom 

8. August 2018 zur Post gegeben worden sind. Selbst wenn dies noch am selben 

Tag geschehen sein sollte, wäre die Frist des § 70 Abs. 1 VwGO eingehalten wor-

den. Nach § 122 Abs. 2 Nr. 1 der Abgabenordnung i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 3 des 

Kommunalabgabengesetzes – KAG – gilt ein Verwaltungsakt, der im Inland durch 

die Post übermittelt wird, am dritten Tage nach der Aufgabe zur Post als bekannt 

gegeben. Diese Fiktion greift auch in den Fällen, in denen der Verwaltungsakt beim 

Adressaten nachweislich zu einem früheren Zeitpunkt zugegangen ist (vgl. Ram-

sauer, in: Kopp/Ramsauer, VwVfG, Kommentar, 19. Auflage 2018, § 41 Rn. 40). 

Ausgehend von dieser gesetzlichen Fiktion galt der Bescheid der Klägerin gemäß 

§ 57 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 222 Abs. 1 der Zivilprozessordnung – ZPO –, § 187 

Abs. 1, § 188 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches frühestens am 11. August 
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2018 als zugegangen; dass es sich hier um einen Samstag handelt, ist rechtlich 

ohne Bedeutung (vgl. Ramsauer, a.a.O.). Die Klägerin hat – auch wenn dies eben-

falls nicht in den Verwaltungsakten hinreichend dokumentiert worden ist – ihren am 

12. September 2019 bei der Verbandsgemeindeverwaltung L*** eingegangen Wi-

derspruch dieser vorab am 10. September 2018 per Fax und damit innerhalb der 

Widerspruchsfrist zugesendet. Dies hat der Prozessbevollmächtigte der Beklagten 

mit Schriftsatz vom 14. Februar 2020 nach Rücksprache mit der Verbandsgemein-

deverwaltung L*** mitgeteilt. Hierfür spricht auch der in der Verwaltungsakte auf 

dem per Post zugesendeten Widerspruch neben der Mitteilung „Vorab per Fax“ ver-

merkte Haken.  

  

Die Klage ist begründet, denn die Bescheide erweisen sich deshalb als rechtswidrig, 

weil der angefochtenen Beitragserhebung die erforderliche Rechtsgrundlage fehlt. 

 

Zwar können die Gemeinden gemäß § 10a Abs. 1 Sätze 1 und  2 KAG durch Sat-

zung bestimmen, dass die jährlichen Investitionsaufwendungen für Verkehrsanla-

gen nach Abzug des Gemeindeanteils als wiederkehrender Beitrag auf die Grund-

stücke verteilt werden, welche die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zu-

fahrt oder eines Zugangs zu einer Straße haben, die zu der aus sämtlichen zum 

Anbau bestimmten Verkehrsanlagen des gesamten Gebiets oder aus einzelnen, 

voneinander abgrenzbaren Gebietsteilen der Gemeinde bestehenden einheitlichen 

öffentlichen Einrichtung gehört. 

 

Die Vorschrift des § 10a KAG entspricht aber nur dann den verfassungsrechtlichen 

Anforderungen des Grundrechts auf Gleichbehandlung nach Art. 3 Abs. 1 GG in 

seiner Ausprägung als Gebot der Belastungsgleichheit, wenn sie verfassungskon-

form ausgelegt wird (BVerfG, Beschlüsse vom 25. Juni 2014 – 1 BvR 668/10 und 

1 BvR 2104/10 –, NVwZ 2014, 1448). In Anwendung dieser verfassungsrechtlichen 

Einschränkungen des § 10a KAG beruht die vorliegende Beitragserhebung auf kei-

ner wirksamen satzungsrechtlichen Grundlage. § 3 ABS ist hinsichtlich des darin 

festgelegten Einrichtungsgebietes unwirksam, was zur Nichtigkeit der Satzung ins-

gesamt führt. Die in Rede stehende Bestimmung lautet: 
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„§ 3 Ermittlungsgebiete 
 
(1) Sämtliche zum Anbau bestimmten Verkehrsanlagen des Gemeindegebietes 
bilden als einheitliche öffentliche Einrichtung das Ermittlungsgebiet (Abrech-
nungseinheit). 
 
(…)“ 

 

§ 3 ABS ist im Hinblick auf die örtliche Situation in M*** nichtig. Die Norm wider-

spricht den Kriterien des Bundesverfassungsgerichts in seinem Beschluss vom 

25. Juni 2014 (a.a.O.). Dort hat dieses die Verbindung der Erhebung von Beiträgen 

mit dem Grundsatz der Belastungsgleichheit nach Art. 3 Abs. 1 GG herausgestellt 

und fordert, dass die Differenzierung zwischen Beitragspflichtigen und nicht Bei-

tragspflichtigen nach Maßgabe des konkret-zurechenbaren Vorteils vorgenommen 

wird, dessen Nutzungsmöglichkeit mit dem Beitrag abgegolten werden soll.  

 

§ 3 ABS verstößt gegen die vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten verfas-

sungsrechtlichen Anforderungen, indem das gesamte Gemeindegebiet der Ge-

meinde M*** eine Abrechnungseinheit bildet. Nach Auffassung des Gerichts bedarf 

es in der Ortslage von M*** der Aufteilung auf mehr als eine Einheit, um eine taug-

liche satzungsrechtliche Grundlage für die Erhebung von wiederkehrenden Beiträ-

gen zu schaffen. Das Bundesverfassungsgericht führt zu den Anforderungen zur 

Annahme eines konkret-individuellen Vorteils für das beitragsbelastete Grundstück 

bei der Bildung einer einheitlichen Abrechnungseinheit in seinem Beschluss vom 

25. Juni 2014 (a.a.O., S. 24 f. BA, juris Rn. 61-65) aus: 

 

„61 c) Die Bildung einer einzigen Abrechnungseinheit im gesamten Gemeindege-
biet durch Satzung ist dann gerechtfertigt, wenn mit den Verkehrsanlagen ein 
Vorteil für das beitragsbelastete Grundstück verbunden ist. Besteht ein solcher 
Vorteil wie in Großstädten oder Gemeinden ohne zusammenhängendes Ge-
biet nicht, läge in der Heranziehung aller Grundstücke zur Beitragspflicht eine 
Gleichbehandlung wesentlich ungleicher Sachverhalte. 

62 aa) Der Wortlaut des § 10a KAG RP steht einer solchen verfassungskonfor-
men Auslegung nicht entgegen, da § 10a Abs. 1 Satz 4 KAG RP dem Sat-
zungsgeber ausdrücklich vorschreibt, die örtlichen Gegebenheiten zu berück-
sichtigen. In Großstädten oder Gemeinden ohne zusammenhängendes Ge-
biet ist das eröffnete Satzungsermessen zur Bildung einer einzigen Verkehrs-
anlage im gesamten Gemeindegebiet insoweit von Verfassungs wegen auf 
Null reduziert, als nur so dem Gebot eines zurechenbaren Sondervorteils auch 
bei Berücksichtigung des Typisierungs- und Vereinfachungsspielraums des 
Satzungsgebers Rechnung getragen werden kann. In dieser Auslegung ist 
§ 10a KAG RP mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Bei-
tragserhebung (siehe oben B. I. 2.) in Einklang zu bringen. 
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63 bb) Bei der Ausübung seines Gestaltungsermessens muss der Satzungsgeber 
die verfassungsrechtlichen Grenzen einer Bestimmung der Verkehrsanlagen 
des gesamten Gemeindegebiets als einheitliche öffentliche Einrichtung in den 
Blick nehmen. Ein Beitrag für den Ausbau einer Straße als Teil einer öffentli-
chen Verkehrsanlage kommt nur für diejenigen Grundstücke in Betracht, die 
von der Verkehrsanlage einen jedenfalls potentiellen Gebrauchsvorteil haben, 
bei denen sich also der Vorteil der Möglichkeit der Nutzung der ausgebauten 
Straßen als Lagevorteil auf den Gebrauchswert des Grundstücks auswirkt. Nur 
in diesem Fall erscheint es nach dem Maßstab des Gleichheitssatzes gerecht-
fertigt, gerade den oder die Eigentümer dieses Grundstücks zu einem Beitrag 
für die Nutzung der ausgebauten Straße heranzuziehen. 

64 Ob die herangezogenen Grundstücke einen konkret zurechenbaren Vorteil 
von dem Ausbau und der Erhaltung einer Verkehrsanlage haben, hängt dabei 
nicht von der politischen Zuordnung eines Gebiets, sondern vor allem von den 
tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten ab, etwa der Größe, der Existenz eines 
zusammenhängenden bebauten Gebiets, der Topographie wie der Lage von 
Bahnanlagen, Flüssen und größeren Straßen oder der typischen tatsächlichen 
Straßennutzung. Dabei dürfte in Großstädten die Aufteilung der Verkehrsan-
lagen in mehrere abgrenzbare Gebietsteile regelmäßig erforderlich und unbe-
schadet des ansonsten bestehenden Satzungsermessens die Annahme einer 
einheitlichen öffentlichen Einrichtung ausgeschlossen sein; in kleinen Gemein-
den - insbesondere solchen, die aus nur einem kleinen, zusammenhängend 
bebauten Ort bestehen - werden sich einheitliche öffentliche Einrichtung und 
Gemeindegebiet dagegen häufig decken. Ein „funktionaler Zusammenhang“, 
wie er früher vom Landesgesetzgeber und den Verwaltungsgerichten gefor-
dert wurde, ist für die Bildung einer Abrechnungseinheit von Verkehrsanlagen 
durch den Gleichheitssatz jedoch nicht vorgegeben (vgl. z.B. OVG Rheinland-
Pfalz, Urteil vom 8. Oktober 1993 - 10 C 10237/93.OVG -, AS RP-SL 24, S. 
261 <265>; Urteil vom 18. März 2003 - 6 C 10580/02.OVG -, NVwZ-RR 2003, 
S. 591 <593>). Aus verfassungsrechtlicher Sicht kommt es allein darauf an, 
dass eine hinreichende individuelle Zurechnung von Vorteil und Beitragspflicht 
hergestellt werden kann. 

65 cc) Die Gemeinden werden zudem bei der Bildung der Abrechnungseinheiten 
zu berücksichtigen haben, ob dabei Gebiete mit strukturell gravierend unter-
schiedlichem Straßenausbauaufwand zusammengeschlossen werden, falls 
dies zu einer auch bei großzügiger Pauschalierungsbefugnis mit Rücksicht auf 
das Gebot der Belastungsgleichheit nicht mehr zu rechtfertigenden Umvertei-
lung von Ausbaulasten führen würde.“ 

 

Dass die Ortslage von M*** nicht zu einer einzigen Abrechnungseinheit zusammen-

gefasst werden kann, ergibt sich unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es ent-

gegen der Annahme der Beklagten innerhalb dieser Ortslage Bereiche gibt, die auf-

grund eines strukturell unterschiedlichen Ausbauaufwands im Sinne der Rechtspre-

chung (vgl. BVerfG, Beschluss vom 25. Juni 2014, a.a.O., juris Rn. 65) nicht ein-

heitlich mit den Wohngrundstücken beurteilt werden dürfen. Dies gilt für das Gewer-

begebiet östlich der Bahnlinie. So hat bereits das OVG Rheinland-Pfalz mit Urteil 
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vom 10. Dezember 2014 – 6 A 10852/14.OVG – die Einbeziehung eines Gewerbe-

gebietes in eine Abrechnungseinheit mit Wohngebieten wegen eines strukturell gra-

vierend voneinander abweichenden Straßenausbauaufwandes beanstandet (vgl. 

S. 10 UA). 

 
Mit Blick auf das vom Bundesverfassungsgericht (a.a.O.) auch in diesem Zusam-

menhang angemahnte Gebot der Belastungsgleichheit ist zu beachten, dass das 

Gewerbegebiet eine Fläche umfasst, die nahezu derjenigen des westlich der Bahn-

linie gelegenen Ortskerns der Gemeinde M*** entspricht. Mit anderen Worten sind 

in diesen Bereichen die anliegenden Flächen derart groß, dass es bei einer Zusam-

menfassung mit der übrigen Ortslage zu einer nicht mehr zu vertretenden Umver-

teilung von Ausbaulasten zu Lasten der Gewerbegrundstücke kommen wird (vgl. 

Urteil der Kammer vom 16. März 2017 – 4 K 332/16.KO –; OVG RP, Beschluss vom 

28. Mai 2018 – 6 A 11120/17.OVG –, juris, Rn. 15).  

 

Dies ergibt sich aus den folgenden Erwägungen: 

 

Innerhalb des Gewerbegebietes verläuft die B *** als klassifizierte Straße, über wel-

che der wesentliche Schwerlastverkehr zu und aus dem Gewerbegebiet führt; im 

Übrigen sind in diesem Gebiet nur wenige Gemeindestraßen vorhanden. Demge-

genüber existieren in den Wohngebieten westlich der Bahnlinie zahlreiche Gemein-

destraßen. Zwar ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Straßen in einem Ge-

werbe- oder Industriegebiet regelmäßig aufgrund des Schwerlastverkehrs öfters 

und aufwendiger auszubauen sind (vgl. OVG RP, Urteil vom 10. Dezember 2014, 

a.a.O.). Aus diesem Grund kann die Zusammenfassung eines Gewerbegebietes mit 

einem Wohngebiet zu einer einzigen Abrechnungseinheit eine massive Umvertei-

lung des Aufbauaufwandes zu Lasten der Grundstücke in dem Wohngebiet führen. 

Im vorliegenden Fall ist hingegen zu berücksichtigen, dass im Gewerbegebiet selbst 

ein ganz wesentlicher Teil des Schwerlastverkehrs über die B *** führt; hierbei ist 

zu beachten, dass der Ausbau der Fahrbahn der B *** als klassifizierte Straße nicht 

beitragspflichtig ist. Ausgehend hiervon werden für die wenigen Gemeindestraßen 

im Gewerbegebiet, selbst wenn diese in kürzeren Abständen ausgebaut werden 

müssten als die Straßen in den Wohngebieten, in der Summe deutlich geringere 

Ausbaukosten entstehen als in den Wohngebieten. Aufgrund der Größe des Ge-
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werbegebietes und der zusätzlichen Belegung der dortigen Grundstücke mit Ge-

werbezuschlägen kommt es zu einer massiven Umverteilung des Aufbauaufwandes 

zu Gunsten der Wohnhausgrundstücke, obwohl deren Straßen gerade durch den 

Verkehr von und zu den Gewerbegrundstücken nicht oder nur unwesentlich zusätz-

lich belastet werden. Denn dieser Verkehr fließt – wie bereits ausgeführt – im We-

sentlichen über die B *** und – wenn überhaupt – nur zu einem sehr geringen Teil 

über die H***straße durch die Wohngebiete.  

 

Die Belastung der Grundstücke im Gewerbegebiet wird nicht dadurch kompensiert, 

dass ggf. eines Tages auch die darin verlaufenden Straßen ausgebaut würden. 

Denn bis zu diesem Zeitpunkt wäre für die Grundstücke hier ein Mehrfaches eines 

zu erwartenden einmaligen Beitrages zu zahlen. Eine solche Umverteilung von Bei-

tragslasten in großem Umfang, wie sie mit der Zusammenfassung des Gewerbege-

bietes und der Wohngebiete verbunden ist, widerspricht sowohl der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. Beschluss vom 25. Juni 2014, a.a.O.) 

als auch der des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Urteil vom 15. Oktober 1971 – VII 

C 13.70, VII C 20.70 – BVerwGE 39, 5). Das Gewerbegebiet kann mithin nicht in 

einer Abrechnungseinheit mit den Wohnbereichen verbleiben.  

 

Eine andere Betrachtung ergibt sich nicht aus dem Urteil des OVG Rheinland-Pfalz 

vom 4. Juni 2019 – 6 A 11608/18.OVG – zur Situation in der Ortsgemeinde N***. 

Hier wurde zwar die Bildung nur eines Abrechnungsgebietes für zulässig erachtet, 

obwohl sich auch in der Gemeinde N*** ein Gewerbegebiet an ein Wohngebiet an-

geschlossen hat. Im Unterschied zum hier vorliegenden Fall war dieses Gewerbe-

gebiet nicht nur deutlich kleiner als das Gewerbegebiet der Ortsgemeinde M***, 

sondern auch die Einwohnerzahl der Gemeinde N*** ist mit ca. 1.200 Einwohnern 

deutlich geringer als die der Ortsgemeinde M*** mit ca. 3.700 Einwohnern. Ent-

scheidend hat das OVG Rheinland-Pfalz aber im Hinblick auf den strukturell gravie-

rend unterschiedlichen Straßenausbauaufwand auf Verschonungsregelungen i.S.v. 

§ 10a Abs. 5 Satz 1 KAG in der einschlägigen Satzung abgestellt. Solche können 

nach dieser Rechtsprechung, falls Gebiete mit strukturell gravierend unterschiedli-

chem Straßenausbauaufwand vorliegen, der Gemeinde als Alternative zur Bildung 

mehrerer öffentlicher Einrichtungen dienen, um eine gleichheitswidrige Verteilung 

von Ausbaulasten zu verhindern (vgl. OVG RP, Urteil vom 4. Juni 2019, a.a.O.; Ur-

teil vom 10. Dezember 2014 – 6 A 10853/14.OVG –).  
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Die Kammer kann im vorliegenden Fall offenlassen, ob sie dieser Rechtsprechung 

folgt. Denn die Satzung der Beklagten sieht zwar in § 13 für bestimmte Straßen, die 

in der Vergangenheit erstmals hergestellt worden sind, Verschonungsregelungen 

vor. Diese sind jedoch schon deshalb nicht geeignet, die Belastungen durch den 

strukturell unterschiedlichen Ausbauaufwand auszugleichen, weil sie ausschließlich 

Straßen in den Wohngebieten der Beklagten betreffen. Damit sind sie bei einer nicht 

mehr zu rechtfertigenden Umverteilung der Ausbaulasten zu Lasten der Gewerbe-

grundstücke von vorneherein nicht geeignet, diese Belastungen durch den struktu-

rell unterschiedlichen Ausbauaufwand auszugleichen. 

 

 

Nach alledem war der Klage schon aus diesem Grunde mit der Kostenfolge des 

§ 154 Abs. 1 VwGO stattzugeben. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit wegen der Kosten beruht auf 

§ 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, 711 ZPO.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, 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 Maß-
gabe 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 auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

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

   

gez. Dr. Fritz gez. Dr. Klein gez. Schmitt 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 4.953,68 € festgesetzt (§ 52 Abs. 3, § 63 
Abs. 2 GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung 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, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

   

gez. Dr. Fritz gez. Dr. Klein gez. Schmitt 

 


