
4 K 476/16.KO 

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 mündlichen 
Verhandlung vom 2. Februar 2017, an der teilgenommen haben 

Richter am Verwaltungsgericht Hübler als Vorsitzender 
Richter am Verwaltungsgericht Pluhm 
Richter am Verwaltungsgericht Porz 
ehrenamtlicher Richter Angestellter Mockenhaupt 
ehrenamtlicher Richter Bankbetriebswirt Rödder 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der 
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die diese selbst zu tragen 
haben. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Verkündet am: 30.03.2017 

      gez. Schinkmann 

Justizbeschäftigte als Urkunds- 

beamtin der Geschäftsstelle 

Veröffentlichungsfassung! 
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Tatbestand 

Die Klägerin wendet sich gegen einen Widerspruchsbescheid des Kreisrechtsaus-

schusses des Beklagten, mit dem dieser einen gegenüber dem Beigeladenen 

ergangenen Straßenausbaubeitrags-Vorausleistungsbescheid betreffend den Aus-

bau der Nebenanlagen der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 10 (K 10, C***straße/ 

B***straße) aufgehoben hat. 

Die Beigeladenen sind Eigentümer des Hausgrundstücks Gemarkung A*** Flur ** 

Nr. ** (220 m²). Es grenzt unmittelbar an die B***straße an und liegt in der Nähe 

des Marktplatzes.  

Die Ortsdurchfahrt der K 10 (C***straße/B***straße) ist 748 m lang. Sie verläuft 

vom Rheintal kommend im westlichen Teil (C***straße) in einer gespiegelten und 

im Süden gestreckten S-Form und geht anschließend an eine 90°-Kurve in die 

B***straße über, welche weitgehend geradlinig sich Richtung Ost-Nord-Ost 

aufsteigend in Richtung des Höhenzuges (Westerwald) fortsetzt. Die K 10 wurde 

in ihrer gesamten Länge – vom Ortseingang bis zum Ortsausgang – in vier 

(technischen) Bauabschnitten vom Landkreis ausgebaut. 

Der Gemeinderat der Klägerin fasste in der Sitzung vom 17. Februar 2009 den 

Grundsatzbeschluss, im Zuge des geplanten Ausbaus der K 10 durch den Land-

kreis Neuwied den Ausbau des in der Baulast der Ortsgemeinde stehenden Geh-

wegs entlang der C***straße/B***straße durchzuführen. In der Sitzung vom 25. 

April 2012 beschloss er den Ausbau der Beleuchtungsanlage sowie das Aus-

bauprogramm hinsichtlich des Gehwegs entlang der B***straße wie folgt:  

„Die C***straße und B***straße soll im Bereich der Einmündungen D*** Weg bis 
zur Einmündung E***straße (Haus Nr. 53) einen einseitigen Gehweg rechtsseitig 
entlang der vorhandenen Bebauung erhalten. Linksseitig soll aufgrund der dichten 
Bebauung ein mindestens 30 cm breites Schrammbord mit einer Höhe von 12 cm 
vorgesehen werden. Im Bereich der B***straße Nr. 26 gibt es aufgrund der 
vorhandenen Breite zwischen den Bestandsgebäuden von 4,40 m eine Ausnahme; 
hier soll die Fahrbahn in einer Breite von 2,50 m ohne Borde mit einer 50 cm 
breiten 3-zeiligen Rinne vom 1,10 m breiten rechtsseitigen Gehweg getrennt 
werden. Dieser soll im Anschluss ab der Einmündung zur E***straße (Haus Nr. 1) 
wieder auf ein 4 cm hohes Rundbord geführt werden. Die ursprünglich geplante 
Fortführung des Gehweges bei Haus Nr. 53 entfällt. Die Bordanlage soll an allen 
Überwegen für die barrierefreie Nutzung abgesenkt werden.“  
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Ferner beschloss der Gemeinderat den Ausbau der Straßenoberflächenentwässe-

rung, die Festsetzung des Gemeindeanteils auf 50 % und die Erhebung von Vor-

ausleistungen auf den endgültigen Ausbaubeitrag. In der Sitzungsniederschrift ist 

bezüglich der Festsetzung des Gemeindeanteils festgehalten, dass für dessen 

Bemessung lediglich der Fußgängerverkehr zu beurteilen sei, weil die Kreisstraße 

selbst nicht in der Baulast der Ortsgemeinde stehe. Weiterhin heißt es:  

„Die K 10 verläuft in zentraler Ortslage. Die Einrichtungen Kindergarten, Bürger-
haus, Spielplatz, Sportzentrum, Tennishalle, die verschiedenen Geschäfte im Ort 
sowie die Spaziergänger etc. verursachen Durchgangsverkehr.  
Nach objektiver Betrachtung ist es jedoch so, dass die überwiegende Anzahl der 
Einwohner der übrigen Ortsteile (Auf der F***, G***, Auf der H***, usw.) die 
meisten Einrichtungen eher mit dem Pkw anfahren, anstatt sie zu Fuß anzulaufen 
(und somit nicht berücksichtigungsfähigen Fahrverkehr verursachen).  
Der Kirchgang findet maximal zweimal pro Woche statt und begründet demnach 
keinen überwiegenden Durchgangsverkehr.  
Im Ortskern (Kirche) liegt des Weiteren eine Bushaltestelle. Der Fußgängerver-
kehr, der über diese Bushaltestelle abgewickelt wird, stellt ebenfalls Durchgangs-
verkehr für die Ausbaustraße dar. Unter Berücksichtigung des Haltestellenfahr-
plans mit den entsprechenden Busverbindungen und des Umstandes, dass sich 
die Bushaltestelle im Ortskern befindet, ist von einer starken Frequentierung, ins-
besondere durch Schulkinder, auszugehen. 
Demgegenüber ist der Anliegerverkehr, der insbesondere durch die Besucher der 
Gaststätte und des Friedhofs entsteht, zu berücksichtigen. 
Unter Einbeziehung der Erfahrungswerte des Gemeinde- und Städtebundes 
Rheinland-Pfalz sowie der Rechtsprechung zur Bemessung des Gemeindeanteils 
und der tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort, ist zwar ein erhöhter Durchgangs-
verkehr ersichtlich, wobei der Anliegerverkehr dennoch überwiegt. 
In Anlehnung an die Lüneburger Tabelle beträgt der Gemeindeanteil bei erhöhtem 
Durchgangs- aber noch überwiegendem Anliegerverkehr regelmäßig 35-45 %. 
Aufgrund des erhöhten Durchgangsverkehrs, der insbesondere durch die Benut-
zung der Bushaltestelle sowie dem Besuch des Kindergartens und des Bürger-
hauses entsteht, wird verwaltungsseitig ein Gemeindeanteil i.H.v. 45 v.H. vorge-
schlagen. 
Als Ausgleich für die Unsicherheit, die mit der Bewertung der Anteile des Anlieger- 
sowie des Durchgangsverkehrs ohne präzise Datenerhebung zwangsläufig ver-
bunden ist, steht den Gemeinden ein Beurteilungsspielraum von 5 % nach oben 
bzw. unten zu, der nach den Kriterien einer ordnungsgemäßen Ermessensaus-
übung zur Anwendung kommen kann. Dieser kann im Rahmen der Beschlussfas-
sung noch Berücksichtigung finden.“  

Wegen der weiteren Einzelheiten der Ortslage wird auf die Gründe zu I. des 

Widerspruchsbescheids vom 12. April 2016 verwiesen. 

Mit Bescheid vom 6. Mai 2014 setzte die Beklagte gegenüber den Beigeladenen 

Vorausleistungen auf den Ausbaubeitrag in einer Höhe von 1.421,86 € fest. 

Hierbei ging sie von einer Grundstücksfläche von 220 m² aus, welche unter 

Berücksichtigung eines Vollgeschosszuschlages eine gewichtete beitragspflichtige 

Fläche von 308 m² ergab. Als Beitragssatz legte sie einen Betrag von 
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4,6164283 €/m² zugrunde, welcher auf einem umzulegenden Anteil von 

178.469,18 € und einer gewichteten Gesamtfläche von 38.649,58 m² beruhte. 

Die Beigeladenen erhoben hiergegen Widerspruch und führten aus, der zugrunde 

gelegte Gemeindeanteil von 50 % sei unrichtig, weil zu gering bemessen und da-

mit rechtswidrig. Dieser sei mit 70 % zu bemessen, weil der Fußgängerverkehr 

insbesondere im Zusammenhang mit der Nutzung und dem Besuch des Bürger-

hauses, des Gemeindezentrums, des Schulbusses, des Friedhofs, des Sport- 

bzw. Bolzplatzes, der Tennisplätze, des Kindergartens sowie mit den Rheinsteig-

wanderern, die Annahme eines ganz überwiegenden Durchgangsverkehrs recht-

fertigte. Wöchentliche Veranstaltungen fänden im Bürgerhaus – in A*** gebe es 

keine Gaststätte mehr – statt, was der zu den Akten gereichte Belegungsplan be-

lege. Es werde auf dem Belegungsplan für das Gemeindehaus verwiesen. Aus 

den vorgelegten Statistiken gehe eindeutig hervor, dass die Nutzung der 

B***straße, aber auch der Nebenanlagen der hier streitigen Verkehrsanlage, bei-

spielsweise zum Einkaufen, dem Kirchenbesuch sowie dem Erreichen der Bus-

haltestellen, der Kindertagesstätte und des Bürgerhauses überwiegenden dem 

Durchgangsverkehr diene. Des Weiteren wurden noch Einwendungen hinsichtlich 

der Höhe der Kosten erhoben. 

Die Klägerin trat dem entgegen und vertiefte ihre Angaben. 

Der Kreisrechtsausschuss hob den angefochtenen Ausbaubeitragsvorausleis-

tungsbescheid vom 6. Mai 2014 mit Widerspruchsbescheid vom 12. April 2016 auf 

mit der Maßgabe, den auf 50 % festgesetzten Gemeindeanteil durch den Ortsge-

meinderat der Klägerin neu festzusetzen. Er führte zur Begründung im Wesent-

lichen aus, die formellen Voraussetzungen für die Beitragserhebung seien gege-

ben. Ebenso sei das Grundstück der Beigeladenen beitragspflichtig, jedoch sei der 

Gemeindeanteil zu beanstanden. Wegen der Gründe wird auf den Widerspruchs-

bescheid vom 12. April 2016 verwiesen. 

Der Widerspruchsbescheid wurde der Klägerin am 19. April 2016 zugestellt. 

Die Klägerin erhob mit Schriftsatz vom 10. Mai 2016, eingegangen bei Gericht am 

12. Mai 2016, Klage und vertieft ihr Vorbringen aus dem Widerspruchsverfahren. 

Sie hält den festgesetzten Gemeindeanteil für zutreffend ermittelt. Sie verweist 
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weiterhin auf einen neuen Beschluss vom 8. Juni 2016, in dem sie den Gemein-

deanteil von 50 % erneut bestätigt habe. 

Die Klägerin beantragt, 

 den angefochtenen Widerspruchsbescheid aufzuheben. 

Der Beklagte beantragt, 

 die Klage abzuweisen. 

Er verweist auf den angefochtenen Widerspruchsbescheid und vertieft sein Vor-

bringen aus diesem. 

Die Beigeladenen stellen keinen Antrag 

und führen aus, sie bezweifelten, dass eine Reihe von Ratsmitgliedern den örtli-

chen Verkehr zutreffend einschätzen könnten. Er, der Beigeladene zu 2., sei 1954 

in A*** geboren, seit 1989 im Gemeinderat und seit dem Jahr 2002 Orts-

bürgermeister. Mit den Örtlichkeiten in der Gemeinde sei er bestens vertraut. Der 

neuerliche Beschluss des Gemeinderats sei rechtswidrig sei, weil der Gemein-

derat nicht beschlussfähig gewesen sei. Es seien nicht mehr als 50 % der ge-

setzlich vorgeschriebenen Ratsmitglieder anwesend gewesen. Verwaltungsseitig 

hätte dieser Beschluss deshalb ausgesetzt werden müssen. 

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zu den Akten gereichten 

Schriftsätze und Unterlagen der Beteiligten, die vorgelegten Verwaltungs- und 

Widerspruchsakten sowie die Gerichtsakte 4 K 475/16.KO verwiesen; sämtliche 

Unterlagen waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung. 

 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Anfechtungsklage bleibt ohne Erfolg. 

Die Klage ist nicht begründet, denn der angefochtene Widerspruchsbescheid des 

Kreisrechtsausschusses vom 12. April 2016 hat zu Recht die rechtswidrige Fest-

setzung von Vorausleistungen auf den Ausbaubeitrag gegenüber den Beigelade-

nen aufgehoben (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Die Rechtswidrigkeit der Voraus-
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leistungserhebung folgt bereits daraus, dass der ihr zugrundeliegende Gemeinde-

anteil unzutreffend und ermessensfehlerhaft festgesetzt wurde. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Begründetheit der isolierten An-

fechtung eines Widerspruchsbescheides ist derjenige des Erlasses der Wider-

spruchsentscheidung, hier derjenige der mündlichen Erörterung vor dem nach § 7 

AGVwGO weisungsunabhängigen Kreisrechtsausschuss (am 4. April 2016). Dabei 

ist zunächst davon auszugehen, dass es sich bei der hier vorliegenden Klage um 

eine solche handelt, die auf die gerichtliche Kassation des Widerspruchsbeschei-

des abzielt und damit eine spezielle Form der Anfechtungsklage darstellt. Im All-

gemeinen ist zur Bestimmung des relevanten Zeitpunktes einer Klage auf die 

Sach- und Rechtslage abzustellen, auf die es nach dem Streitgegenstand und 

dem darauf anwendbaren materiellen Recht für die Entscheidung ankommt. 

Danach ergibt sich für die Anfechtungsklage regelmäßig, insbesondere dann, 

wenn es sich um rechtsgestaltende Verwaltungsakte geht, dass die Sach- und 

Rechtslage im Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung maßgeblich ist 

(BVerwG, Beschluss vom 3. November 2016 – 10 B 19.06 –, DöV 2007, 302 

m.w.N.). Dem entspricht auch die Auffassung des Oberverwaltungsgerichts Rhein-

land-Pfalz (Urteil vom 19. November 2015 – 1 A 10317/15.OVG –) im Falle der 

Aufsichtsklage nach § 17 Abs. 1 AGVwGO. 

Danach ist für den dem im Widerspruchsverfahren streitigen und vom Wider-

spruchsbescheid aufgehobenen Beitragsbescheid vom 6. Mai 2014 zugrunde zu 

legenden Gemeindeanteil allein der Beschluss des Gemeinderates der Klägerin 

vom 25. April 2012 maßgebend. 

Der nach Erlass des Widerspruchsbescheides vom 12. April 2016 und nach der 

Klageerhebung gefasste Beschluss des Gemeinderates vom 8. Juni 2016 darf 

danach in dem vorliegenden Verfahren nicht berücksichtigt werden. Im Übrigen ist 

dieser Beschluss vom 8. Juni 2016 nicht wirksam gefasst worden. Bei der Be-

schlussfassung waren nach der im Kopf der vorgelegten Niederschrift zu. TOP 2 

vermerkten Zahl lediglich 11 Ratsmitglieder anwesend. Die Stimmenzahlen wer-

den in der Niederschrift für die beiden Beschlussvorschläge wie folgt angegeben: 

Beratungsergebnis: 

Festlegung des Gemeindeanteils an den beitragsfähigen Gesamtkosten auf 60 v.H.:  

JA 3   NEIN 4   Enthaltungen 1 
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An der Abstimmung nahm/en gemäß § 22 nicht teil: Ortsbürgermeister I***, J*** 

 

Beratungsergebnis: 

Festlegung des Gemeindeanteils an den beitragsfähigen Gesamtkosten auf 50 v.H.: 

JA 5   NEIN 3   Enthaltungen …  

An der Abstimmung nahm/en gemäß § 22 nicht teil: Ortsbürgermeister I***, J*** 

 

Danach waren bei der Abstimmung lediglich 8 der gesetzlichen Ratsmitglieder als 

stimmberechtigt anwesend. Die Angabe von 11 anwesenden Ratsmitgliedern im 

Kopf des vorgelegten beglaubigten Auszugs der Niederschrift vom 8. Juni 2016 

kann danach nicht zutreffend sein; im Übrigen bestimmt § 22 GemO, dass die be-

troffenen Ratsmitglieder sowohl von der Beratung als auch von der Abstimmung 

ausgeschlossen sind. Zur Feststellung der Beschlussfähigkeit nach § 39 GemO 

können hier die beiden nach § 22 GemO ausgeschlossenen Ratsmitglieder nicht 

mitgezählt werden. Die 8 Ratsmitglieder, die stimmberechtigt an der Abstimmung 

teilgenommen haben, stellen nicht mehr als die Hälfte der gesetzlichen Ratsmit-

glieder (hier 17) dar, welche nach § 39 Abs. 1 Satz 1 GemO für eine Beschlussfä-

higkeit notwendig wären. Es ist aus der Niederschrift nicht ersichtlich, dass hier 

der Weg über § 39 Abs. 1 Satz 2 GemO (erneute Einladung im Hinblick auf voran-

gegangene Beschlussunfähigkeit) beschritten worden wäre. Da nur die beiden 

vorgenannten Ratsmitglieder nach § 22 GemO an der Beratung und Abstimmung 

nicht teilnehmen durften, ist eine Anwendung des § 39 Abs. 2 GemO nicht mög-

lich. Denn es gab am 8. Juni 2016 im Gemeinderat der Klägerin weiterhin mehr als 

8 zur Abstimmung befugte Ratsmitglieder (vgl. den Beschluss vom 25. April 2012 

mit 12 abstimmenden Ratsmitgliedern bei drei nach § 22 GemO ausgeschlosse-

nen Ratsmitgliedern), so dass die Beschlussunfähigkeit nicht auf der Anwendung 

des § 22 GemO beruht hat. Die Abstimmung vom 8. Juni 2016 ist danach ohnehin 

unwirksam, ohne dass es einer Aussetzung bedurfte. 

Im Hinblick auf die Voraussetzungen für die Festsetzungen des Gemeindeanteiles 

wird auf die zutreffenden Ausführungen im Widerspruchsbescheid des Kreis-

rechtsausschusses vom 12. April 2016 verwiesen. Gleiches gilt für die Frage, ob 

dieser hier fehlerhaft festgesetzt wurde. Insoweit schließt sich die Kammer der 

zutreffenden Begründung im Widerspruchsbescheid an und verweist gemäß § 117 

Abs. 5 VwGO auf die nachfolgend abgedruckten Ausführungen (S. 9ff.): 

„zu 3. Dennoch lässt sich der angefochtene Ausbaubeitragsvorausleistungsbe-
scheid nicht aufrechterhalten, weil zur Überzeugung des Kreisrechtsausschusses 
der Kreisverwaltung Neuwied die Festlegung des Gemeindeanteils durch den Orts-
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gemeinderat der Widerspruchsgegnerin auf 50 % nicht in Übereinstimmung mit § 10 
Abs. 4 KAG erfolgt ist, so dass die Festsetzung der Ausbaubeitragsvorausleistung 
auf einer unzutreffenden Berechnungsgrundlage beruht, die unter Berücksichtigung 
des kommunalen Selbstverwaltungsrechts nicht vom Kreisrechtsausschuss im 
Wege einer eigenen Einschätzung des Gemeindeanteils korrigiert werden kann.  

Nach § 10 Abs. 4 KAG bleibt bei der Ermittlung der Ausbaubeiträge ein dem Vorteil 
der Allgemeinheit entsprechender Teil (Gemeindeanteil) außer Ansatz, der dem 
nicht den Beitragsschuldnern zuzurechnenden Verkehrsaufkommen entspricht. Die 
Festlegung des Gemeindeanteils erfordert einen Ratsbeschluss, der wegen des der 
Gemeinde zustehenden Beurteilungsspielraums nicht durch den Kreisrechtsaus-
schuss ersetzt werden kann. Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsge-
richts Rheinland-Pfalz (vgl. Urteil vom 2. Juli 2013 - 6 A 10016/13.OVG - und Be-
schluss vom 15. Dezember 2005 - 6 A 11220/05.OVG - , NVwZ-RR 2006, 285) 
muss der gemeindliche Eigenanteil den Vorteil widerspiegeln, den die Allgemeinheit 
im Verhältnis zur Gesamtheit der Anlieger durch eine Ausbaumaßnahme erlangt, 
wobei entscheidend auf die zahlenmäßige Relation der Verkehrsfrequenzen des 
Anliegerverkehrs einerseits und des Durchgangsverkehrs andererseits abzustellen 
ist. Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz (OVG 
RP) beträgt der Gemeindeanteil für folgende typische Fallgruppen regelmäßig wie 
folgt:  
-25 % bei geringem Durchgangs-, aber ganz überwiegendem Anliegerverkehr  
-35 bis 45% bei erhöhtem Durchgangs-, aber noch überwiegendem Anliegerverkehr  
-55 bis 65 % bei überwiegendem Durchgangsverkehr und  
-70 % bei ganz überwiegendem Durchgangs-, aber nur wenig Anliegerverkehr  
Bei der Festlegung des Gemeindeanteils für den Ausbau der Gehwege, der Geh-
wegentwässerung und der Beleuchtung einer klassifizierten Straße ist im Allgemei-
nen maßgeblich auf die zahlenmäßige Relation des Fußgänger-Anliegerverkehrs 
zum Fußgänger-Durchgangsverkehr abzustellen (OVG RP, Urteil vom 4. März 2009 
- 6 A 10750/08.OVG -, AS 37, 200, im Anschluss an OVG Rheinland-Pfalz, Urteil 
vom 16. Januar 2007 - 6 A 11313/06:OVG -, AS 34, 99).  

Das der Gemeinde zustehende und mit einem Beurteilungsspielraum versehene 
Einschätzungsermessen schließt eine geringe Bandbreite mehrerer vertretbarer 
Vorteilssätze ein, die nach oben und unten um nicht mehr als 5% abweichen. Diese 
Bandbreite soll einen Ausgleich für die insbesondere tatsächliche Unsicherheit bie-
ten, die mit der Bewertung der Anteile des Anlieger- sowie des Durchgangsverkehrs 
ohne präzise Datenerhebung zwangsläufig verbunden ist. Der Ratsbeschluss zur 
Festlegung des Gemeindeanteils darf nicht auf sachfremden Überlegungen oder auf 
einer greifbaren Fehleinschätzung beruhen (vgl. OVG RP, 6 A 10597/08.OVG, AS 
37, 129, esovgrp, juris): Von hier nicht gegebenen Ausnahmen abgesehen, kann 
der Rat, der mit den örtlichen Verhältnissen, insbesondere den Grundstücksnutzun-
gen, der flächenmäßigen Ausdehnung der Wegeparzelle, den Verkehrsströmen und 
der Bedeutung einer Gemeindestraße im Gefüge der innerörtlichen Verkehrswege 
vertraut ist, die Entscheidung über den Gemeindeanteil ohne eine Verkehrszählung 
und ohne Einschaltung eines Sachverständigen hinreichend zuverlässig treffen (vgl. 
OVG RP Urteil vom 19.3.2009, 6 A 10750/08.OVG, esovgrp, mit weiteren Nachwei-
sen sowie OVG RP, Urteil vom 21.1.2009, 6 A 10697/08.OVG, esovgrp). Eine greif-
bare Fehleinschätzung unterläuft dem Rat wenn er die gesetzlichen Maßstäbe zur 
Festlegung des Gemeindeanteils in ihrer Ausformung durch die Rechtsprechung 
verfehlt, nicht alle relevanten tatsächlichen Umstände berücksichtigt oder sein Be-
schluss in sich widersprüchlich ist (OVG RP, 6 A 10697/08.OVG, AS 37, 129, 
esovgrp, juris).  

Nach dem Stand des Erörterungstermins vor dem Kreisrechtsausschuss der Kreis-
verwaltung Neuwied liegt eine Fehleinschätzung im Sinne der vorgenannten Recht-
sprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vor, da die für die Bemes-
sung des Fußgängerverkehrs - auf diesen ist hier allein abzustellen wie zu Recht 



- 9 - 

- 10 - 

von der Widerspruchsgegnerin angenommen - relevanten tatsächlichen Umstände 
nicht alle oder zumindest nicht zureichend berücksichtigt worden sind. Aus diesem 
Defizit in der Ermittlung ergeben sich Anhaltspunkte für ein Mehr an Durchgangs-
verkehr als vom Rat angenommen, was zu einem höheren Gemeindeanteil als 50 % 
führen kann.  

Zwar hat die Widerspruchsgegnerin zu Recht den Fahrverkehr unberücksichtigt ge-
lassen. Denn die Gehweganlage an der K 10 dient dem Fußgängerverkehr. Auch 
die Teileinrichtung Straßenbeleuchtung kommt überwiegend dem auf der Gehweg-
anlage zu erwartenden Verkehr zugute (vgl. OVG RP, 6 A 11315/06.OVG, AS 34, 
99, ESOVGRP). Die aus der im Tatbestand auszugsweise zitierten Niederschrift des 
Ortsgemeinderates sich ergebende Begründung für die Festsetzung des Gemein-
deanteils betreffend die C***straße/B***straße erweist sich als unzureichend. Der 
Ortsgemeinderat geht beim verursachten Durchgangsverkehr davon aus, dass es 
sich um nicht berücksichtigungsfähigen Fahrverkehr (Anfahren der örtlichen Ein-
richtungen, verschiedenen Geschäfte durch die überwiegende Anzahl der Einwoh-
ner eher mit dem Pkw) handelt. Dies wird vom Kreisrechtsausschuss, der sich auch 
den Vortrag des Widerspruchsführers hierzu zu Eigen macht, beanstandet ua unter 
Hinweis auf die beiden vom Widerspruchsführer eingereichten Statistiken (Tabellen 
1 und 2). Nach diesen Tabellen wohnt und lebt allein die dreifache Anzahl der die 
Gehweganlage der C***straße/B***straße (K 10) nutzenden Einwohner in den 
übrigen Straßen der Ortsgemeinde; deren wohl überwiegende fußläufige Nutzung 
der Nebenanlagen an der K 10 stellt Fußgänger-Durchgangsverkehr dar. Dazu 
kommen die Wanderer (Rheinsteig, Rheinhöhenwanderweg) und Fußgänger nach 
Linz, Leubsdorf und Krankenhaus, welches auch Fußgänger- Durchgangsverkehr 
darstellt. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich der auf den Grundstücken 
Nrn. 54/2, 55/2, 56/2 und 57/2 befindende Friedhof einen Eingang aber auch 
Parkplätze, auch auf dem Straßengrundstück „Zum M***" Flur 14 Nr. 58/3 hat, der 
auch fußläufig angegangen wird, so dass auch insoweit Fußgänger-
Durchgangsverkehr gegeben ist und nicht nur Fußgänger-Anliegerverkehr. Ferner 
sind die vom Widerspruchsführer im Erörterungstermin zu der Widerspruchsakte 
gereichten Belegungspläne heranzuziehen; sie weisen die wöchentlichen Veranstal-
tungen im Bürgerhaus und im Gemeindezentrum aus und es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass die dortigen Veranstaltungen - wie von den dortigen Widerspruchsführern 
vorgetragen - überwiegenden Fußgänger-Durchgangsverkehr mit sich bringen. 
Auch dies ist aus Sicht des Kreisrechtsausschusses bei der neuen Festsetzung des 
Gemeindeanteils zu berücksichtigen. Daher nimmt der Kreisrechtsausschuss an, 
dass vorliegend nicht die typische Fallgruppe von 35 % bis 45 %, erhöhter Fußgän-
ger-Durchgangs-, aber noch überwiegender Fußgänger- Anliegerverkehr gegeben 
ist, sondern dass (zumindest) überwiegender Fußgänger- Durchgangsverkehr (55 % 
bis 65 %) gegeben ist.  

Auch ergibt sich aus der Niederschrift zum Grundsatzbeschluss des Ortsgemeinde-
rates vom 17. Februar 2009 über den Ausbau des in der Baulast der Ortsgemeinde 
stehenden Gehwegs an der K 10, dass die Anliegerkosten 30 % bis 40 % betragen 
und für die Gemeinde dann Restkosten in Höhe von 60 % bis 70 % verbleiben. Vor 
diesem Hintergrund geht der Kreisrechtsausschuss davon aus, dass der Ortsge-
meinderat der Klägerin zum Zeitpunkt des Grundsatzbeschlusses zum Ausbau der 
Nebenanlagen an der K 10 von einem deutlich höheren Gemeindeanteil ausgegan-
gen ist als dem später in der öffentlichen Sitzung am 25.04.2012 dann - unter An-
nahme der typischen Fallgruppe von 35 % bis 45 % - beschlossenen Gemeindean-
teil i.H.v. 50 %.  

Es obliegt dem Ortsgemeinderat der Widerspruchsgegnerin, in Ausübung seines 
vom Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz näher dargelegten Beurteilungsspiel-
raums unter Berücksichtigung aller relevanten tatsächlichen Umstände nunmehr er-
neut über den Gemeindeanteil zu befinden.  
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Der fehlerhafte Gemeindeanteil führt vorliegend zur Rechtswidrigkeit des gesamten 
Bescheids.“ 

 

Im Hinblick auf das Vorbringen der Beteiligten im gerichtlichen Verfahren sind fol-

gende weitere Ausführungen angezeigt: 

Soweit die Klägerin darauf verweist, dass sowohl das OVG Rheinland-Pfalz als 

auch der Hessische VGH in ständiger Rechtsprechung regelmäßig einen Gemein-

deanteil von 40 % bei Gehwegen von klassifizierten Straßen für angemessen 

erachten, kann dies als zutreffend unterstellt werden. Dies löst jedoch nicht den 

vorliegend zu entscheidenden Fall, da nach § 10 Abs. 3 KAG die individuellen 

Verhältnisse vor Ort in A*** entscheidend sind und nicht eine Kategorisierung etwa 

in Anlehnung an die Lüneburger Tabelle (vgl. Driehaus, Erschließungs- und 

Ausbaubeiträge, 9. Aufl., § 34 Rn. 1, Rn. 16ff.). Damit kommt es nach der ein-

deutigen gesetzlichen Vorschrift darauf an, welcher Anteil des Verkehrsaufkom-

mens der Fußwege der K 10 in A*** nicht den Beitragspflichtigen zuzurechnen ist. 

Insoweit ist zu beachten, dass die Ortsdurchfahrt der K 10 in A*** wesentliche 

Unterschiede gegenüber den eher „typischen“ Ortsdurchfahrten aufweist, welche 

Gegenstand vieler Entscheidungen des OVG Rheinland-Pfalz, des Hessischen 

VGH oder der erkennenden Kammer waren. Die hier in den Vordergrund gestellte 

Länge von 748 m betrifft keine etwa in gerader Linie durch die Ortslage laufende 

Straße. Vielmehr beschreibt der westliche Teil der K 10 in der Ortsdurchfahrt 

(C***straße) einen gespiegelten S-förmigen Verlauf, so dass es für viele 

Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgänger ratsam ist, diesen Weg nur auf 

kürzerer Strecke zu nutzen, um dann über andere Wege schneller zu den vom 

Kreisrechtsausschuss aufgeführten Zielen zu gelangen. Dies gilt hier unter 

anderem auch für den Busverkehr und den diesen nutzenden Fußgängerverkehr. 

Die Busse fahren zwar über die K 10 in die Ortslage ein und über diese auch wie-

der aus. Jedoch wählt der Bus in der Ortslage andere Straßen und die hier 

nächstgelegene und auch für Schul- und Kindergartenverkehr bedeutsame Bus-

haltestelle befindet sich im Neuen Weg in der Nähe der Kirche.  

Des Weiteren ist mit dem Kreisrechtsausschuss festzustellen, dass der Gemein-

derat bei seinem Beschluss vom 25. Juni 2012 von – im Zeitpunkt der Beitrags-

entstehung absehbar – fehlerhaften Voraussetzungen ausgegangen ist. Damals 
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hat er noch zugrunde gelegt, dass sich an der K 10 noch eine von Fußgängern 

häufiger aufgesuchte „öffentliche“ Einrichtung befunden hat, nämlich eine Gast-

stätte. Diese ist zwischenzeitlich, noch vor der Entscheidung des Kreisrechtsaus-

schusses, ggf. sogar vor der Veranlagung der beitragspflichtigen Vorausleistungen 

und erst recht vor der Entstehung der endgültigen Beitragspflicht, aufgegeben 

worden. Danach befinden sich keinerlei „öffentliche“ Einrichtungen mehr in einem 

Bereich, der unmittelbar von der K 10 erreichbar ist, mit einer möglichen, noch zu 

erörternden Ausnahme des Friedhofes. Alle anderen Einrichtungen mit erhöhtem 

Fußgängerquell- und -zielverkehr, die von den Beteiligten zutreffend und ausführ-

lich dargelegt und vom Rechtsausschuss entsprechend gewürdigt worden sind, 

befinden sich außerhalb der hier abgerechneten Straße. Mit der Rechtsprechung 

des OVG Rheinland-Pfalz (Urteil vom 21. Januar 2009 – 6 A 10697/08.OVG -) ist 

die Festlegung des Gemeindeanteils hier zu beanstanden, weil der diesbezügliche 

Ratsbeschluss vom 25. Juni 2012 auf einer greifbaren Fehleinschätzung beruht, 

weil er nicht nur – wie bereits vom Kreisrechtsausschuss dargelegt – die anzu-

wendenden Maßstäbe verfehlt, sondern auch nicht alle relevanten tatsächlichen 

Umstände berücksichtigt und in sich widersprüchlich ist. 

Als zweite Besonderheit ist hier zu beachten, dass entlang der K 10 nur ein ein-

seitiger Gehweg gebaut wurde, der sich in der Baulast der Klägerin befindet. Auf 

der anderen Straßenseite (linksseitig in Richtung Westerwald) wurde lediglich ein 

mehr oder minder breites Schrammbord angelegt, welches nicht in der Baulast der 

Klägerin, sondern des Landkreises steht, und dessen Kosten nach der abge-

schlossenen Vereinbarung allein der Landkreis Neuwied trägt. Im Hinblick auf die 

mit den Verwaltungsakten und von den Beteiligten vorgelegten Fotos und Luftbil-

der sowie der in www.geoportal.rlp.de enthaltenen und in der mündlichen Ver-

handlung erörterten Luftbilder ist davon auszugehen, dass eine beachtliche Zahl 

der Anlieger der K 10 selbst nicht in jeder Hinsicht auf den Gehweg an der K 10 

angewiesen sind. Die Anlieger auf der östlich der C***straße / nördlich der 

B***straße gelegenen Grundstücke haben keinen Gehweg auf ihrer Straßenseite. 

Sie werden die Einrichtungen wie das Gemeindezentrum, die Bushaltestelle, die 

Kirche und die Bäckerei (ebenfalls östlich der C***straße / nördlich der B***straße 

gelegenen) ohne Nutzung des hier abgerechneten Gehweges entlang der K 10 

erreichen, indem sie die nahegelegenen Nebenstraßen (wie K***straße, 
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E***straße, Markplatz, Im L***) über das Schrammbord ansteuern. Ein Wechsel 

der Straßenseite, um den Gehweg für eine kurze Strecke zu nutzen, mit einem 

weiteren Wechsel in Höhe der Nebenstraßen erscheint angesichts der vorgelegten 

Fotografien und Luftbilder fernliegend. Nutzt damit selbst von den Anliegern der 

K 10 nur ein etwas mehr als die Hälfte betragender Bruchteil der Anlieger 

regelmäßig den Gehweg der K 10, so kann der dort entstehende Verkehr jeden-

falls den erheblichen querenden Durchgangsverkehr nicht in der Form aufwiegen, 

dass hier ein 50 %iger Gemeindeanteil überhaupt naheliegen könnte. Dazu sind 

die hier betroffenen öffentlichen Einrichtungen wie Bürgerhaus, Kindergarten, 

Spielplatz, Kirche, Bushaltestelle, Gemeindezentrum, Bäckerei nach den vorge-

legten Unterlagen zu attraktiv und gut besucht. Zudem ist die Ortslage relativ eng 

bebaut, so dass die Beförderung mit dem Fahrzeug zu diesen Einrichtungen nicht 

als einzige naheliegende Variante anzudenken ist, auch wenn viele Personen dies 

entsprechend so versuchen werden.  

Soweit der Prozessbevollmächtigte der Klägerin darauf abstellt, dass der Durch-

gangsverkehr den Gehweg nur auf einer kurzen Strecke nutze (20-30 m), so mag 

dies zutreffen. Aber auch die Anlieger werden den Gehweg ebenfalls häufig nur 

auf einer kurzen Strecke nutzen, um ihre Ziele, die außerhalb der Straße gelege-

nen und aufgeführten Einrichtungen, zu erreichen. Im Hinblick auf die vorgelegten 

Fotografien zur Parksituation ist auszuführen, dass diese nicht in Frage gestellt 

werden. Dennoch ist es durchaus wahrscheinlich, dass Besucher etwa des Bür-

gerhauses oder des Kindergartens ihr Fahrzeug gelegentlich auch in der K 10 

oder in nördlich der B***straße gelegenen Nebenstraßen/Plätzen abstellen wer-

den, um dem geschilderten und nach Angabe der Klägerin zum Teil verkehrswid-

rigen „Parkchaos“ zu entgehen. Im Übrigen sind die Einrichtungen Bürgerhaus 

und Gemeindezentrum nach den vorgelegten Belegungsplänen schon mit einer 

Vielzahl von ständigen oder regelmäßigen Veranstaltungen (Training, Sitzungen 

etc.) belegt, daneben treten die weiteren einmaligen Veranstaltungen. Im Hinblick 

auf die Verteilung der Wohnbevölkerung von A*** (205 Anwohner der K 10 und 

jeweils mehr als das 3-fache sowohl nördlich/östlich als auch südlich/westlich der 

K 10 in den übrigen Straßen) fehlt es angesichts der oben dargelegten Be-

sonderheiten danach an einer plausiblen Darstellung, dass hier kein überwiegen-

der Durchgangsverkehr vorliegt.  
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Nach alledem kommt es nicht entscheidend darauf an, ob der Friedhof – entgegen 

der Auffassung des Kreisrechtsausschusses – der K 10 als Anliegergrundstück 

zuzurechnen ist. Denn der Friedhof ist im Hinblick auf Ermäßigungsregelungen 

des § 6 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 Nr. 6 der Ausbaubeitragssatzung vom 20. Juli 2015 

keine besonders häufig genutzte und für Fußgänger „attraktive“ Einrichtung der 

Klägerin, ansonsten wären die vorgenannten Regelungen nichtig, was die Klägerin 

selbst nicht behauptet. Insbesondere erhält der Friedhof etwa im Gegensatz zu 

dem Gemeindezentrum, dem Bürgerhaus, dem Kindergarten oder zu gewerblich 

genutzten Grundstücken keinen Artzuschlag nach § 6 Abs. 4 der Ausbaubeitrags-

satzung für eine übermäßige Inanspruchnahme der Straße und zieht danach – 

anders als die übrigen vom Kreisrechtsausschuss genannten Einrichtungen – kei-

nen erheblichen Fußgängerverkehr an. Im Übrigen ist der Friedhof mit seinem 

nördlichen (Neben-)Eingang um etwa 15 m von dem Gehweg entlang der K 10 

zurückgesetzt, ohne von dort aus unmittelbar erreichbar zu sein. Davor liegt eine 

öffentliche Grünfläche. Wie auf den vorgelegten Fotografien und den Luftbildern 

(in den Akten und in www.geoportal.rlp.de) zu erkennen, befindet sich in Richtung 

der K 10 auf Seiten des Friedhofs lediglich eine fußläufige, im Westen der 

Grünfläche beginnende, leicht verschwenkte Zuwegung mit einem Treppen-

abgang, welche auf etwa 50 m durch die öffentliche Grünfläche zu dem nördlichen 

Tor des Friedhofs verläuft. Die Parkplätze für den Friedhof, die Leichenhalle und 

ähnliches sind von der N***straße bzw. von der Straße Zum M*** aus zu 

erreichen. Auch der fußläufige Zugang zu dem nördlichen Nebeneingang ist nicht 

von der K 10, sondern von der Straße Zum M*** aus angelegt. Die Grünfläche ist 

optisch durch eine Einfriedung vom Friedhof abgesetzt, so dass vieles für eine 

Selbständigkeit dieser Grünfläche spricht. 

War nach alledem der Klage insgesamt stattzugeben, kommt es auch nicht darauf 

an, dass nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin die eingestellten Kosten in 

die Vorausleistungserhebung überhöht angesetzt sind und die Klage schon aus 

diesem, von ihr eingeräumten Grunde teilweise keinen Erfolg haben könnte, ohne 

dass die Klägerin mit ihrem Antrag entsprechende Konsequenzen gezogen hätte. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs.1, § 162 Abs. 3 VwGO. Vorliegend 

bestand kein Anlass, die Klägerin mit den außergerichtlichen Kosten der Beigela-

denen zu belasten, da diese keinen Antrag (mit der möglichen Kostenpflicht nach 
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§ 154 Abs. 3 VwGO) gestellt haben und es somit nach der ständigen Rechtspre-

chung der Kammer nicht der Billigkeit entspricht, ihnen einen Kostenerstattungs-

anspruch zuzuerkennen. 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit wegen der Kosten folgt aus § 167 

Abs. 2 VwGO. 
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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 ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form 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 in elektronischer Form einzureichen.  

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die 
nach den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr in Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in 
der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln ist. 

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. 

   

gez. Hübler  gez. Pluhm gez. Porz 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 1.421,86 € festgesetzt (§§ 52, 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, 
nachdem 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, in elektronischer Form oder zu Protokoll der 
Geschäftsstelle einzulegen.  

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die 
nach den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr in Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in 
der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln ist. 

   

gez. Hübler  gez. Pluhm gez. Porz 

 


