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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  wiederkehrenden Beitrags für Verkehrsanlagen 

 

hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 2. August 2018, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fritz 
Richter am Verwaltungsgericht Porz 
Richter Dr. Klein 
ehrenamtliche Richterin Land- und Forstwirtin Dr. Born-Siebicke 
ehrenamtlicher Richter Kaufmann Fellenzer 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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Tatbestand 

Der Kläger wendet sich gegen die Erhebung von Vorausleistungen auf wiederkeh-

rende Ausbaubeiträge für das Jahr 2017.  

Er ist Eigentümer des 1.376 m² großen Grundstücks in der Gemarkung K***, 

Flur ***, Flurstück ***, A***straße ***. Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des 

rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „B*** l" der beklagten Stadt Z*** und ist da-

nach mit insgesamt drei Vollgeschossen bebaubar.  

Die Beklagte erhebt auf der Grundlage ihrer Satzung zur Erhebung von wiederkeh-

renden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung 

wiederkehrende Beiträge – ABS –) vom 20. Dezember 2016 wiederkehrende Bei-

träge für die Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanlagen. Die zuvor geltende 

Beitragssatzung vom 20. November 2014 teilte das Stadtgebiet in drei Abrech-

nungseinheiten auf: Abrechnungseinheit 1 Stadt Z*** mit M***, Abrechnungsein-

heit 2 Stadtteil K*** und Abrechnungseinheit 3 Stadtteil B***. In der ursprünglichen 

Ausbaubeitragssatzung über wiederkehrende Beiträge war die Stadt mit den Stadt-

teilen K***, B***, M*** und Z***-Stadt zu einer einzigen Abrechnungseinheit zusam-

mengefasst worden, was nicht den Grundsätzen der Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts entsprach (vgl. Urteile der Kammer vom 30. September 2014 

– 4 K 590/14.KO, 4 K 591/14.KO, 4 K 592/14.KO, 4 K 602/14.KO, 4 K 603/14.KO 

und 4 K 604/14.KO –; Urteile des OVG Rheinland-Pfalz vom 30. Juni 2015 – 6 A 

11016/14.OVG, 6 A 11017/14.OVG, 6 A 11018/14.OVG und 6 A 11019/14.OVG –). 

Mit der hier maßgeblichen neuen Beitragssatzung vom 20. Dezember 2016 wurde 

unter Beibehaltung der Abrechnungseinheiten 1 (Stadt Z*** mit M***) und 2 (Stadt-

teil K***) die frühere Abrechnungseinheit 3 (Stadtteil B***) in drei Abrechnungsein-

heiten (Nrn. 3 bis 5) aufgeteilt, wobei der Kläger mit seinem Grundstück im neuen 

Abrechnungsgebiet 3 (Wohngebiet B*** I und B*** II) liegt. Ab 1. Januar 2017 soll-

ten erstmals in diesem Abrechnungsgebiet 3 Ausbaumaßnahmen stattfinden. Nach 

§ 3 Abs. 2 ABS wird der beitragsfähige Aufwand nach dem Durchschnitt der im Zeit-

raum von fünf Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen in der jeweiligen 

Abrechnungseinheit ermittelt (sog. B-Modell). In seiner Sitzung vom 19. Dezember 

2016 beschloss der Stadtrat der Beklagten für die Abrechnungseinheit 3 ein Stra-

ßenausbauprogramm für die Jahre 2017 bis 2021. Nach diesem Ausbauprogramm 
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sollten in den Jahren 2017/2018/2019 die E***straße von der Einmündung 

B***straße bis zur Einmündung Fußweg B***straße, im Jahr 2020 der X***weg und 

im Jahr 2021 der Y***weg ausgebaut werden. Der Vollausbau der Straßen sollte 

insbesondere die Herstellung eines frostsicheren Untergrundes sowie die Herstel-

lung der Fahrbahnen mit einer bituminösen Trag- und Deckschicht umfassen. Der 

Gehweg sollte ebenfalls vollständig neu aufgebaut und mit einem Betonsteinpflaster 

versehen werden. Gleichzeitig beschloss der Stadtrat der Beklagten, Vorausleistun-

gen auf die zu erhebenden wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge auf der 

Grundlage eines Beitragssatzes von 0,55 €/m² beitragspflichtiger Fläche zu erhe-

ben. Der Beitragssatzermittlung lagen geschätzte Investitionsaufwendungen für das 

Fünfjahresprogramm abzüglich ersparter Aufwendungen des Kreiswasserwerks 

bzw. des Abwasserwerks für Leitungsarbeiten im Zusammenhang mit den Ausbau-

maßnahmen in Höhe von 1.090.759,55 € zugrunde, die um einen Gemeindeanteil 

von 30 % reduziert wurden.  

Mit Bescheid vom 2. Februar 2017 zog die Beklagte den Kläger zu Vorausleistun-

gen auf den wiederkehrenden Beitrag für die Verkehrsanlagen des Stadtteils B*** 

(Abrechnungseinheit 3 – Wohngebiet B*** I und II) in Höhe von 1.097,36 € heran. 

Im Bescheid heißt es, nach dem Beschluss des Bauprogramms durch den Stadtrat 

würden in den Jahren 2017-2019 die E***straße (von der Einmündung B***straße 

bis zur Einmündung Fußweg B***straße/E***straße) 2017-2019, der X***weg 2020 

und der Y***weg 2021 ausgebaut. Es sei nach dem Durchschnitt der Aufwendungen 

der nächsten fünf Jahre ein Beitrag von 0,55 €/m² gewichtete Grundstücksfläche zu 

zahlen. Hier seien für die beitragspflichtige Grundstückfläche des klägerischen 

Grundstücks von 1.376 m² + 619,20 m² (45% Vollgeschosszuschlag) = 1995,20 m² 

jährlich 1.097,36 € zu zahlen. Für die Jahre 2018 bis 2021 erhalte der Kläger jährlich 

einen Beitragsbescheid.  

Gegen den Bescheid legte der Kläger mit Schreiben vom 14. Februar 2017 Wider-

spruch ein.  

Unter dem 17. Mai 2017 beschloss der Stadtrat der Beklagten auf Grund von Anre-

gungen aus einer Anliegerversammlung vom 17. Januar 2017 ein geändertes Stra-

ßenausbauprogramm. Dieses sieht an Stelle des Ausbaus des X***weges und des 
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Y***weges in den Jahren 2020/2021 den Ausbau der F***straße von der Einmün-

dung E***straße bis zur Einmündung W***straße vor. Die geschätzten Investitions-

aufwendungen belaufen sich nunmehr auf 1.095.224,63 €; der Beitragssatz von 

0,55 €/m² blieb unverändert.  

Der Kläger trug im Widerspruchsverfahren vor, die Aufteilung des Stadtteils B*** in 

drei Abrechnungseinheiten sei rechtswidrig. Die von der Beklagten in der Satzung 

dargelegten Gründe rechtfertigten diese Aufteilung nicht. Die Aufteilung und Aus-

weisung einer gesonderten Abrechnungseinheit für die großflächigen Gewerbebe-

triebe benachteilige die Eigentümer der Wohngrundstücke erheblich. Keine der im 

Ausbauprogramm vorgesehenen Straßen benötige einen aufwendigen Vollausbau. 

Das Abtragen und Erneuern der oberen Fahrbahn- und Gehwegdeckschichten und 

damit eine Straßenreparatur seien völlig ausreichend. Allein das Alter der Straßen 

rechtfertige den Vollausbau nicht. Eine Überprüfung des technischen Zustands der 

Straßen sei nicht durchgeführt worden; insbesondere seien keine geotechnischen 

Untersuchungen oder Felduntersuchungen, z.B. durch Kernbohrungen, erfolgt, um 

zu beurteilen, ob ein Vollausbau erforderlich sei. Die Mitglieder des Stadtrates hät-

ten daher bereits keine ausreichenden Informationen gehabt, um über das Ausbau-

programm zu entscheiden. Die Auswahl der Straßen sei willkürlich erfolgt. Darüber 

hinaus sei Ursache für den schadhaften Zustand der fast ausschließlich von Anlie-

gern genutzten Straßen kein üblicher Verschleiß. Der Zustand sei vielmehr auf un-

terlassene Unterhaltung und Instandsetzung, Straßenaufbrüche im Rahmen von 

Kanalisations- und Leitungsarbeiten sowie teilweise auf mangelhafte Herstellung 

zurückzuführen. Auch aus diesem Grund sei daher keine Beitragsfähigkeit der Stra-

ßenbaumaßnahmen gegeben. Der Beitragssatz sei nicht korrekt, da bei der Ermitt-

lung der insgesamt beitragspflichtigen Fläche in der Abrechnungseinheit 3 das 

Grundstück Flur 3, Flurstück-Nr. 397/12 unberücksichtigt geblieben sei. Für die 

kleine Abrechnungseinheit 3 sei die Erhebung wiederkehrender Beiträge nach dem 

A-Modell besser geeignet. Nach diesem Modell erfolge eine jährliche Spitzabrech-

nung der durch Baumaßnahmen in der Abrechnungseinheit tatsächlich entstande-

nen Kosten, während bei dem B-Modell wiederkehrende Beiträge für ein Fünf-Jah-

res-Bauprogramm erhoben würden und somit auch entsprechende Maßnahmen 

vorzusehen seien. Hierdurch entstehe eine erhebliche finanzielle Belastung für die 

Grundstückseigentümer der Abrechnungseinheit. 
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Die Beklagte führte im Widerspruchsverfahren aus, die Aufteilung des Stadtteils 

B*** in drei Abrechnungseinheiten sei auf der Grundlage der vom Bundesverfas-

sungsgericht aufgestellten Grundsätze erfolgt. Der Ausweisung einer eigenen Ab-

rechnungseinheit für das Gewerbe- und Industriegebiet liege der strukturell gravie-

rend unterschiedliche Straßenausbauaufwand zugrunde. Darüber hinaus stehe der 

Beklagten bei der Entscheidung, ob eine Straße erneuerungsbedürftig sei oder 

nicht, ein Einschätzungsspielraum zu. Dieses Ermessen orientiere sich an der übli-

chen Nutzungsdauer und der Verschlissenheit von Straßen. Nach Ablauf der übli-

chen Nutzungsdauer von derzeit 20 Jahren sei eine Erneuerung nicht ermessens-

fehlerhaft. Da die Straßen im Wohngebiet B*** I bereits in den Jahren 1972/1973 

hergestellt worden seien, sei diese Nutzungsdauer weit überschritten. Nach Ablauf 

der Nutzungsdauer sei es auch unerheblich, ob die erforderlichen Instandsetzungs- 

und Unterhaltungsarbeiten nicht oder nur teilweise durchgeführt worden seien. Un-

abhängig davon lägen für den Erneuerungsbedarf auch andere Gründe vor. So 

seien zur Zeit der erstmaligen Herstellung der Straßen keine Baugrunduntersuchun-

gen durchgeführt worden, so dass der Unterbau nicht nach den Bodenverhältnissen 

ausgerichtet worden sei. Auch habe sich die Verkehrsbelastung wesentlich erhöht. 

Bei der E***straße sei zudem zu berücksichtigen, dass diese im Zusammenhang 

mit der Erschließung des Wohngebiets B*** II erheblichen Schwerlastverkehr auf-

zunehmen gehabt habe, auf den sie nicht ausgelegt gewesen sei. Darüber hinaus 

sei bei dem vorhandenen Straßenbild auch ein Vollausbau erforderlich. Vorhandene 

Netzrisse ließen auch auf einen defekten Unterbau und eine defekte Tragschicht 

schließen. Eine Sanierung nur der Straßenoberfläche würde nur zu einer kurzfristi-

gen Verbesserung des Straßenzustandes führen. Der Anregung aus der Anlieger-

versammlung vom 17. Januar 2017, an Stelle des X***- und des Y***weges vorran-

gig die F***straße auszubauen, habe der Stadtrat durch seinen Beschluss vom 

17. Mai 2017 Rechnung getragen. Eine Änderung des Bauprogramms sei noch 

möglich, solange dieses noch nicht endgültig ausgeführt sei. Für das Grundstück 

Flur 3, Flurstück-Nr. 397/12 bestehe keine Beitragspflicht, da dieses keine Zu-

fahrt/keinen Zugang zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Anbaustraße 

aufweise. Das Grundstück werde vielmehr über eine von der B***straße abzwei-

gende, auf eigene Kosten zu errichtende Erschließungsstraße erschlossen und sei 

daher bei der Ermittlung der insgesamt beitragspflichtigen Fläche nicht zu berück-

sichtigen. 



- 6 - 

- 7 - 

Der Kreisrechtsausschuss der Kreisverwaltung L*** wies den Widerspruch mit Wi-

derspruchsbescheid vom 9. Oktober 2017 (Az.: KRA-W 1***/2017) zurück und 

führte zur Begründung aus: 

Der Beitragsbescheid über Vorausleistungen auf die wiederkehrenden Straßenaus-

baubeiträge vom 2. Februar 2017 sei rechtmäßig und verletze den Kläger nicht in 

seinen Rechten. Rechtsgrundlage für die Erhebung der Vorausleistungen sei § 10a 

Kommunalabgabengesetz (KAG) i.V.m. der Ausbaubeitragssatzung wiederkeh-

rende Beiträge vom 20. Dezember 2016 (ABS). Nach den genannten Vorschriften 

sei die Beklagte zunächst dem Grunde nach zur Erhebung der streitgegenständli-

chen Vorausleistungen auf die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge berech-

tigt. § 10a Abs. 1 KAG i.V.m. § 1 ABS ermächtige die Beklagte zur Erhebung von 

wiederkehrenden Beiträgen für die Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanla-

gen. Die Beklagte habe dabei gemäß § 3 Abs. 1 ABS das Stadtgebiet in fünf Ab-

rechnungseinheiten eingeteilt, für welche die wiederkehrenden Beiträge gemäß 

§ 10a Abs. 2 KAG in Verbindung § 3 Abs. 2 ABS jeweils nach dem Durchschnitt der 

in einem Fünfjahreszeitraum zu erwartenden Investitionsaufwendungen für Ver-

kehrsanlagen erhoben werden (sog. B-Modell). Auf die wiederkehrenden Beiträge 

könne die Beklagte gemäß § 10a Abs. 4 Satz 2 KAG i.V.m. § 9 ABS ab Beginn des 

Erhebungszeitraumes Vorausleistungen erheben. Nach Auffassung des Kreis-

rechtsausschusses bestünden ungeachtet der fehlenden Normverwerfungskompe-

tenz gegen die von der Beklagten gemäß § 3 Abs. 1 ABS i.V.m. Anlage 1 gebildeten 

Abrechnungseinheiten keine Bedenken. Die Abrechnungseinheiten trügen den 

räumlichen Gegebenheiten und dem strukturell unterschiedlichen Straßenausbau-

aufwand im Stadtgebiet Rechnung. Insbesondere die Aufteilung des Stadtteils B*** 

in drei Abrechnungseinheiten sei aus den in der Ausbaubeitragssatzung dargeleg-

ten Gründen gerechtfertigt. Während es sich bei den Abrechnungseinheiten 3 und 

5 um Wohngebiete handele, deren Verkehrsanlagen fast ausschließlich durch An-

liegerverkehr genutzt würden, sei das als Abrechnungseinheit 4 ausgewiesene „In-

dustrie- und Gewerbegebiet B***" auf Grund der dort ansässigen Betriebe in erheb-

lichem Umfang durch Schwerlastverkehr geprägt. Diese unterschiedliche Straßen-

nutzung führe - wie die Beklagte zu Recht vorgetragen habe - zu einem strukturell 

erheblich unterschiedlichen Straßenausbauaufwand, der nach der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts die Bildung verschiedener Abrechnungseinheiten 

erfordere. Auch eine Zusammenfassung der Wohngebiete „B*** I/B*** II" und „B*** 
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III" sei nicht geboten, da zwischen diesen beiden in sich zusammenhängend bebau-

ten Wohngebieten keine räumliche und verkehrstechnische Verbindung bestehe. 

Soweit der Kläger darüber hinaus die Ansicht vertrete, dass für die kleine Abrech-

nungseinheit 3 die Erhebung wiederkehrender Beiträge nach dem A-Modell besser 

geeignet sei als das gewählte B-Modell, sei darauf hinzuweisen, dass es im Ermes-

sen der Beklagten liege, für welches der nach § 10a KAG zugelassenen Modelle 

sie sich entscheide. Mit den Beschlüssen des Stadtrates der Beklagten vom 19. 

Dezember 2016 und 17. Mai 2017 liege auch ein Straßenausbauprogramm für den 

gewählten Fünfjahreszeitraum als Voraussetzung für die Erhebung wiederkehren-

der Straßenausbaubeiträge nach dem B-Modell vor. Dieses beinhalte nunmehr ge-

mäß dem Beschluss vom 17. Mai 2017 den Ausbau der E***straße (von der Ein-

mündung B***straße bis zur Einmündung Fußweg B***straße) in den Jahren 2017 

bis 2019 sowie den Ausbau der F***straße von der Einmündung E***straße bis zur 

Einmündung W***straße in den Jahren 2020/2021. Es sei nicht zu beanstanden, 

dass der Stadtrat nach der Festsetzung der streitgegenständlichen Vorausleistun-

gen das Straßenausbauprogramm nochmals geändert habe. Da bislang aus-

schließlich die Erhebung von Vorausleistungen in Rede stehe und mit den Maßnah-

men noch nicht begonnen worden sei, habe eine Änderung des Straßenausbaupro-

gramms jedenfalls rechtlich noch zulässigerweise erfolgen können. Über die Ände-

rung des Straßenausbauprogramms seien die Grundstückseigentümer der Abrech-

nungseinheit 3 durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde 

V*** vom 23. Juni 2017 informiert worden. Nach der Änderung des Straßenausbau-

programms könne dahinstehen, ob das ursprüngliche Ausbauprogramm einer 

rechtlichen Überprüfung standhalte oder der Beschluss des Stadtrates vom 19. De-

zember 2016 bezüglich des Ausbaus des X***- und des Y***weges von sachfrem-

den Erwägungen getragen werde. Maßgeblich sei nunmehr ausschließlich das ak-

tuelle Straßenausbauprogramm. Bei den vorgesehenen Maßnahmen handele es 

sich auch um Ausbaumaßnahmen im Sinne des § 10 Abs. 1 KAG i.V.m. § 1 ABS. 

Zum Ausbau zählten alle Maßnahmen an einer öffentlichen Verkehrsanlage, die der 

Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen. Unter 

einer Erneuerung verstehe man im Straßenausbaubeitragsrecht die Ersetzung ei-

ner abgenutzten Anlage durch eine neue Anlage von gleicher räumlicher Ausdeh-

nung, gleicher funktioneller Aufteilung und gleichwertiger Befestigungsart. Damit sei 

die Erneuerung ebenso wie die Instandsetzung, die zu den nicht beitragsfähigen 

Maßnahmen der Straßenunterhaltung zähle, auf das Ziel der Wiederherstellung des 
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ordnungsgemäßen Zustands der Straßen gerichtet. Erneuerung und Instandset-

zung unterschieden sich somit nicht in ihrer Zielrichtung, sondern nur in ihrem Um-

fang. Bei den in Rede stehenden Straßen sollten sowohl der Unterbau als auch die 

Fahrbahnen mit einer bituminösen Trag- und Deckschicht vollständig neu herge-

stellt werden. Ebenso sollten die Gehwege vollständig neu aufgebaut und mit einem 

Betonsteinpflaster ausgebaut werden. Auf Grund des vollständigen Neuaufbaus der 

Straßen und Gehwege sei vorliegend unzweifelhaft von Erneuerungsmaßnahmen 

auszugehen. Die vorhandenen Verkehrsanlagen (Straßen und Gehwege) sollten 

praktisch durch neue, gleichwertige Anlagen ersetzt werden. Daran ändere bezüg-

lich der E***straße auch die Tatsache nichts, dass diese nicht auf ihrer gesamten 

Länge, sondern nur auf einem Teilstück ausgebaut werden solle. Das zum Ausbau 

anstehende Teilstück der E***straße von der Einmündung B***straße bis zur Ein-

mündung des Fußweges von der B***straße entspreche jedenfalls mehr als 50 % 

der Gesamtanlage, so dass auch in quantitativer Hinsicht von einer Erneuerung und 

nicht nur von einer Instandsetzung auf einem kleinen Abschnitt der Gesamtanlage 

auszugehen sei. An der Erforderlichkeit der Maßnahmen bestünden nach Ablauf 

der Lebensdauer der in den Jahren 1972/1973 erstmalig hergestellten Verkehrsan-

lagen sowie aufgrund der Fotodokumentation des schadhaften Straßenzustandes 

keine Zweifel. Für die Beantwortung der Frage, ob eine Verkehrsanlage erneue-

rungsbedürftig sei, stehe der Gemeinde ein weites Einschätzungsermessen zu. 

Wenn die übliche Nutzungsdauer einer Straße abgelaufen sei, was regelmäßig 

nach 20 bis 25 Jahren angenommen werde, und die Verkehrsanlage schadhaft sei, 

sei die Gemeinde in ihrer Entscheidung frei, ob sie Erneuerungs- oder Instandset-

zungsmaßnahmen durchführe. Die Gemeinde sei nicht gehalten, soweit dies tech-

nisch möglich sei, vorrangig eine Reparatur durchzuführen. Einer Prüfung, ob an 

Stelle der Erneuerung auch Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden 

könnten, bedürfe es nach Ablauf der Lebensdauer nicht. Daher habe die Beklagte 

vorliegend auch keinen Sachverständigen beauftragen müssen, um zu prüfen, ob 

eine vollständige Erneuerung zwingend erforderlich sei oder mangels Verschlissen-

heit des Unterbaus und der Tragschicht das Aufbringen einer neuen Deckschicht 

als Instandsetzungsmaßnahme ausreichend sei. Etwas Anderes ergebe sich auch 

nicht aus der Tatsache, dass die in Rede stehenden Verkehrsanlagen fast aus-

schließlich vom Anliegerverkehr genutzt werden. Zwar könne im Einzelfall die Le-

bensdauer einer Straße länger als 20 bis 25 Jahre betragen; bei einem Alter der 

vorliegenden Straßen und Gehwege von rund 45 Jahren sei aber in jedem Fall die 
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übliche Nutzungsdauer auch einer Anliegerstraße weit abgelaufen. Nach Ablauf der 

„normalen" Lebensdauer sei es unerheblich, worauf der schadhafte Zustand der 

Verkehrsanlagen zurückzuführen sei. Nach der Rechtsprechung komme der Ursa-

che für die Verschlissenheit keine eigenständige Bedeutung zu, wenn die übliche 

Nutzungszeit abgelaufen sei. Denn bei Ablauf der Lebensdauer einer Straße sei 

davon auszugehen, dass auch bei ordnungsgemäßer Herstellung sowie Unterhal-

tung und Instandsetzung die Straße abgenutzt wäre. Gleiches gelte für andere 

Schadensursachen. Lediglich eine vor Ablauf der normalen Nutzungszeit erforder-

liche Erneuerung einer Verkehrsanlage in Folge von Ursachen, die nicht mit einer 

bestimmungsgemäßen Benutzung einhergehen, rechtfertige eine Beitragserhe-

bung nicht. Soweit der Kläger vortrage, dass der Zustand der Straßen u.a. auf Stra-

ßenaufbrucharbeiten im Zusammenhang mit Arbeiten an den Wasserleitungen bzw. 

der Kanalisation zurückzuführen sei, müsse beachtet werden, dass solche Straßen-

aufbrüche zum „Lebensschicksal" einer Straße gehörten. Das Gleiche gelte für die 

Nutzung der E***straße durch Schwerlastverkehr im Zusammenhang mit der Er-

schließung des Wohngebiets B*** II. Denn die Nutzung stelle, auch wenn die Straße 

baulich nicht darauf ausgelegt gewesen sei, eine bestimmungsgemäße Nutzung 

dar, weil keine Anhaltspunkte für eine dahingehende Beschränkung der Widmung 

bestünden. Sei die übliche Nutzungsdauer der zum Ausbau vorgesehenen Straßen 

mit rund 45 Jahren deutlich abgelaufen, könne somit dahinstehen, ob der unstreitig 

bestehende schadhafte Zustand der Verkehrsanlagen auf die von dem Kläger vor-

getragenen Umstände oder eine „normale" Abnutzung zurückzuführen sei. Bei den 

vorgesehenen Erneuerungsmaßnahmen handele es sich um beitragspflichtige Stra-

ßenausbaumaßnahmen. Darüber hinaus unterliege das Grundstück des Klägers 

der Beitragspflicht gemäß § 4 ABS. Das baulich genutzte Grundstück werde von 

der A***straße erschlossen und habe damit die rechtliche und tatsächliche Möglich-

keit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit 3 gelege-

nen Verkehrsanlage. Schließlich seien die festgesetzten Vorausleistungen auch der 

Höhe nach gerechtfertigt. Nach § 9 Abs. 2 ABS würden die Vorausleistungen nach 

der voraussichtlichen Beitragshöhe bemessen. Maßstab für die Beitragserhebung 

sei nach § 6 Abs. 1 ABS die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse 

in Höhe von 15 % je Vollgeschoss. Die Anzahl der Vollgeschosse bemesse sich 

gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 1 ABS für beplante Grundstücke nach der im Bebauungsplan 

festgesetzten höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse. Das Grundstück des Klä-
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gers liege im Geltungsbereich des Bebauungsplanes "B*** I", der drei Vollge-

schosse zulasse. Dies bedeute bei einer überplanten Grundstücksfläche von 1.376 

m² einen Vollgeschosszuschlag von 45 %, so dass sich eine beitragspflichtige Flä-

che von 1.995,20 m² ergebe. Zur Ermittlung des voraussichtlichen Beitrages werde 

die beitragspflichtige Fläche mit einem Beitragssatz von 0,55 €/m² multipliziert. Da-

bei habe die Beklagte die von einem Fachbüro geschätzten Gesamtinvestitionsauf-

wendungen für das beschlossene Straßenausbauprogramm für die Jahre 2017 bis 

2021 zugrunde gelegt. Von dem Investitionsaufwand habe sie ersparte Aufwendun-

gen des Kreiswasserwerks und des Abwasserwerks für im Zuge der Straßenbau-

maßnahme vorgesehene Leitungsarbeiten sowie den Gemeindeanteil von 30 % ge-

mäß § 5 ABS in Abzug gebracht. Den verbleibenden beitragsfähigen Aufwand habe 

die Beklagte auf den Erhebungszeitraum von fünf Jahren aufgeteilt, wodurch sich 

der folgende, auf die Beitragspflichtigen zu verteilende Investitionsaufwand pro Jahr 

errechne: 

E***straße: 827.026,08 € 

F***straße: 271.198.55 € 

Zwischensumme: 1.098.224,63 € 

abzql. Gemeindeanteil: 329.467.24 € 

Anteil Beitragspflichtige: 768.757,24 € 

aufgeteilt auf 5 Jahre: 153.751,45 € 

Unter Berücksichtigung einer insgesamt beitragspflichtigen Fläche von 

278.640,62 m² ergebe sich der auch nach Änderung des Ausbauprogramms unver-

änderte Beitragssatz von 0,55 €/m². Gegen den Beitragssatz könne nicht einge-

wandt werden, dass die Beklagte das Grundstück Flur 3, Flurstück-Nr. 397/12 bei 

der Ermittlung der insgesamt beitragspflichtigen Fläche nicht berücksichtigt habe. 

Die Beklagte habe zu Recht darauf hingewiesen, dass dieses Grundstück nicht über 

eine Zufahrt oder einen Zugang zu einer innerhalb der Abrechnungseinheit 3 gele-

genen Verkehrsanlage verfüge. Das Grundstück werde insbesondere nicht durch 

die W***straße bzw. die Straße T*** erschlossen. Vielmehr erfolge die Erschließung 

dieses Grundstück über eine auf eigene Kosten herzustellende Erschließungs-

straße, welche von der B***straße abzweige. Bei der B***straße handele es sich 

nicht um eine zum Anbau bestimmte Verkehrsanlage innerhalb der Abrechnungs-

einheit 3. Die festgesetzten Vorausleistungen in Höhe von 1.097,38 € entsprächen 

somit der voraussichtlichen jährlichen Beitragshöhe für das geplante fünfjährige 

Straßenausbauprogramm. 
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Der Kläger hat am 3. November 2017 Klage erhoben, mit der er sein bisheriges 

Vorbringen wiederholt, vertieft und ergänzt. Er trägt u.a. vor: Die dem Bescheid zu-

grunde gelegte neue Beitragssatzung 2016 sei rechtswidrig. Insbesondere in der 

neuerlichen Untergliederung des Höhenstadtteils B*** in drei weitere Abrechnungs-

einheiten sei er, der Kläger, in seinen Rechten verletzt. Die neu geschaffene Ab-

rechnungseinheit 3 mit ca. 4.500 lfd. Meter renovierungsbedürftiger Straßen im 

Wohngebiet B*** I + II sei dadurch ohne Grund und Anlass in ihrer beitragspflichti-

gen Fläche, gegenüber der Regelung in der früheren Satzung (B*** = Abrechnungs-

einheit Z*** 3), zu seinem Nachteil drastisch verkleinert worden. Die Beitragslast der 

Anlieger sei folglich außerordentlich höher geworden. Die in der Satzung aufgeführ-

ten Gründe seien im Abrechnungsgebiet Z*** 3 nicht hinreichend, um die Unterglie-

derung in drei Abrechnungseinheiten zu rechtfertigen. Bereits die Unterteilung der 

beiden Wohngebiete in Z*** 3 und Z*** 5 sei unbegründet. Alleine die Tatsache, 

dass eine innerörtliche Stadtstraße wie die B***straße zwischen beiden Wohnge-

bieten verlaufe, reiche dazu nicht aus. Das OVG Rheinland-Pfalz habe das in seiner 

Rechtsprechung noch im August 2017 (H***-Urteile) nachdrücklich zum Ausdruck 

gebracht, indem es selbst den Bundesstraßen derartige Trennfunktionen nicht ohne 

weiteres zugebilligt habe. Die derzeit noch von der Beitragspflicht verschonten 

Wohnstraßen im Abrechnungsgebiet Z*** 5 würden die beitragspflichtige Fläche er-

heblich vergrößern, wobei die Schonzeit für den sog. O***ring bereits im aktuellen 

Fünf-Jahresprogramm vorüber sein werde und deren Anlieger für den Straßenaus-

bau noch ca. drei Jahre ihren Beitrag leisten könnten. Die Anlieger in der Abrech-

nungseinheit 3 würden folglich in ihren Rechten verletzt, da die Anlieger des 

O***rings im Abrechnungsgebiet 5 ihnen gegenüber bevorteilt würden. Die neue 

Satzung führe daher zur Ungleichbehandlung der Anlieger auf dem B***, was nicht 

sein dürfe. Noch erheblicher sei die Benachteiligung, nachdem die Neueinteilung 

mit der Einrichtung des Abrechnungsgebiets Z*** 4 alle Beitragsschuldner, die mit 

ihren gewerblich genutzten, außerordentlich großen Grundstücken einen wesentli-

chen Teil der Ausbaukosten mitzutragen hätten, ohne Grund bevorteile. Die Sat-

zungsänderung habe dazu geführt, dass die Beitragspflichtigen in der Abrech-

nungseinheit 3 jetzt und in der Zukunft für jeden Quadratmeter beitragspflichtigen 

Grundstückseigentums mindestens 0,55 €/m² gewichteter Fläche aufzuwenden hät-

ten. Das sei für die Anlieger der Abrechnungsgebietes Z*** 3 unzumutbar. Zudem 

sei für die auszubauenden Straßen ein Vollausbau nicht erforderlich und dem Stadt-
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rat hätten bei seinem Ausbaubeschluss keine ausreichenden Informationen zur Er-

forderlichkeit vorgelegen. Auch haushaltsrechtliche Bedenken stünden der Recht-

mäßigkeit der Beitragserhebung entgegen. Die Beklagte sehe sich zu Unrecht ge-

halten, Ausbaubeträge zwingend erheben zu müssen. Zwar sei die Gemeinde nach 

der Gemeindeordnung zur Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet, die erforderlichen 

Erträge und Einzahlungen zu beschaffen. Nach § 7 Abs. 2 ff. KAG könnten kommu-

nale Gebietskörperschaften Beiträge für den Ausbau ihrer Straßen erheben. Eine 

Verdichtung des gesetzlichen Könnens zu einem Muss sei nicht zu erkennen, was 

auch im Hinblick auf das doppische Haushaltsrecht zu betrachten sei. Bei investiven 

Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeutung solle gemäß § 10 Abs. 1 

GemHVO unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirt-

schaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lö-

sung ermittelt werden. Diese Betrachtung sei hier nicht vorgenommen worden. Da-

mit sei nicht nur das Gebot des § 10 GemHVO nicht beachtet worden, es sei auch 

gegen die allgemeinen Haushaltsgrundsätze des § 93 Abs. 3 GemO, wonach der 

Haushaltsplan nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit auf-

zustellen und auszuführen sei, verstoßen worden. Zu prüfen sei ferner, ob die Um-

stellung der gemeindlichen Haushaltsführung von der Kameralistik zur doppischen 

Buchführung Auswirkungen auf eine Beitragspflicht für den Bereich der Wiederher-

stellung der Gemeindestraßen entfalte. Bis zur Umstellung des Haushaltsrechtes 

der Gemeinden sei das Straßennetz im wesentlich durch Mittel aus dem Verwal-

tungs- bzw. Vermögenshaushalt finanziert. Im heute doppischen Haushalt seien 

gem. § 35 Abs. 1 Satz GemHVO bei Vermögensgegenständen des Anlagevermö-

gens, deren Nutzung zeitlich begrenzt sei, die Anschaffungs- oder Herstellungskos-

ten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Soweit sie in die Ergebnisrech-

nung eingingen, seien sie im Haushalt gegenfinanziert. Seien die Kosten der Wie-

derherstellung durch gemeindliche Einnahmen im Rahmen der Abschreibung finan-

ziert, so stelle sich die Frage, inwieweit eine zweite Finanzierung der Wiederherstel-

lung von Gemeindestraßen durch Ausbaubeiträge dem Grunde nach bzw. nach der 

Höhe des Anteils der Mitfinanzierung durch Dritte gerechtfertigt und möglich sei. 

Schließlich werde beanstandet, dass der Rat der Beklagten nach Eingang der Wi-

dersprüche nicht in die Prüfung einer Abhilfe nach § 72 VwGO eingebunden worden 

sei und somit durch eine evtl. Änderung des dem Bescheid zugrundeliegenden, die 
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Verwaltung bindenden Beschlusses keine Abhilfemöglichkeit erhalten habe. Ledig-

lich im Rahmen der Änderung des Ausbauprogrammes sei dem Rat zur Kenntnis 

gegeben worden, dass insgesamt 41 Widersprüche aus dem Abrechnungsbereich 

3 eingegangen seien. Die Begründungen seien dabei global kurz erwähnt worden, 

ohne auf die jeweilige Einzelfallbegründung einzugehen und dem Rat Abhilfemög-

lichkeiten aufzuzeigen. Der Stadtrat habe somit keine Möglichkeit gehabt, die Wi-

dersprüche im Einzelnen zu prüfen und ggfls. durch Änderung oder Modifizierung 

des die Verwaltung bindenden Beschlusses abzuhelfen.  

Der Kläger beantragt, 

den Bescheid (Vorausleistungsbescheid) der Beklagten vom 2. Februar 

2017, wegen Straßenausbaubeitrags für Verkehrsanlagen, Aktenzeichen: 

2***, in der Gestalt des Widerspruchsbescheides des Kreisrechtsausschus-

ses der Kreisverwaltung L***, Az.: KRA- W 1***/2017 vom 9. Oktober 2017, 

aufzuheben. 

Die Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen. 

Sie ist dem Vorbringen des Klägers ausführlich und im Einzelnen unter Beibehal-

tung ihres Rechtsstandpunktes entgegengetreten. 

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die von den Beteiligten zu 

den Akten gereichten Schriftsätze und Unterlagen, die vorgelegten Verwaltungs- 

und Widerspruchsakten sowie die Gerichtsakte 4 K 916/17.KO verwiesen; sämtli-

che Unterlagen sind Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen. 
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Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage bleibt in der Sache ohne Erfolg. 

Der Vorausleistungsbescheid vom 2. Februar 2017 in der Gestalt des Wider-

spruchsbescheides vom 9. Oktober 2017 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger 

nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

Rechtsgrundlage für die angefochtene Vorausleistungserhebung ist § 10a Abs. 4 

Satz 2 KAG i.V.m. § 9 ABS. Danach werden die jährlichen Investitionsaufwendun-

gen für Verkehrsanlagen nach Abzug des Gemeindeanteils als wiederkehrender 

Beitrag auf die Grundstücke verteilt, welche die rechtliche und tatsächliche Möglich-

keit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu einer Straße haben, die zu einer der drei 

einheitlichen öffentlichen Einrichtungen von Anbaustraßen gehört. Diese Voraus-

setzungen sind erfüllt. Das veranlagte, qualifiziert genutzte Grundstück des Klägers 

ist durch die A***straße verkehrlich erschlossen, die zur Abrechnungseinheit 3 

„Wohngebiet B*** I und B*** II“ gehört, in der die E***straße und die F***straße im 

Rahmen des Straßenausbauprogramms 2017 bis 2021 ausgebaut werden sollen. 

Die Einwendungen zur fehlenden Einbeziehung des Flurstücks Nr. 319/12 in Flur 3 

der Gemarkung K***, welche noch im Widerspruchsbescheid zurückgewiesen wur-

den, sind zwischenzeitlich überholt. Diese Parzelle wurde mit der Nachbarparzelle 

im Zuge des Bauvorhabens W***straße 4 (Altenheim) vereinigt zum Grundstück 

Nr. 319/14 und von der Beklagten insgesamt herangezogen. Selbst unter Einbezie-

hung der zusätzlichen Flächen von 1.462,12 m² ist die Festsetzung des Beitrags-

satzes in Höhe von 0,55 €/m² jedenfalls im Vorausleistungsverfahren im Hinblick 

auf die zugrundeliegenden Schätzungen in der Gestalt des Widerspruchsbeschei-

des vom 9. Oktober 2017 nicht zu beanstanden.  

Im Übrigen wird zunächst zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden 

Ausführungen des Kreisrechtsausschusses im Widerspruchsbescheid vom 9. Ok-

tober 2017 verwiesen. Im Hinblick auf die Ausführungen des Klägers in dem vorlie-

genden Klageverfahren sind folgende Anmerkungen angezeigt: 
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1. Die Bildung der in § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ABS vorgesehenen Abrechnungsein-

heit 3 (Wohngebiet B*** I und B*** II) als einheitliche öffentliche Einrichtung von 

Anbaustraßen hält sich in dem vom Gesetz eröffneten Rahmen und ist daher nicht 

zu beanstanden (vgl. ebenso: Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 30. Juni 2015 – 

6 A 11019/14.OVG –). Durch die Angabe der Lage der Abrechnungseinheiten in der 

Anlage 1 zur ABS mit den dort abgebildeten Plänen für die Abrechnungseinheiten 

3 bis 5, welche sämtlich im Stadtteil B*** liegen, ist für den Bürger erkennbar, wel-

cher Teil des Stadtgebietes zu der Abrechnungseinheit 3 gehört.  

Die Herausnahme des Gewerbegebietes B*** mit seinen übergroßen Grundstücken 

ist im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss 

vom 25 Juni 2014 – 1 BvR 668/10 und 1 BvR 2104/10 –, NVwZ 2014, 1448), des 

OVG Rheinland-Pfalz (Urteil vom 10. Dezember 2014 – 6 A 10852/14.OVG – und 

Beschlüsse vom 28. Mai 2018 – 6 A 11120/17.OVG – und – 6 A 11121/17.OVG –) 

und der Kammer durchaus naheliegend und rechtmäßig, ohne dass es hier darauf 

ankommt, ob sie rechtlich zwingend wäre. Die Anforderungen an die Annahme ei-

nes konkret-individuellen Vorteils für das beitragsbelastete Grundstück bei der Bil-

dung einer einheitlichen Abrechnungseinheit hat das Bundesverfassungsgericht in 

seinem Beschluss vom 25. Juni 2014 (a.a.O) wie folgt beschrieben: 

[Rn 61] „c) Die Bildung einer einzigen Abrechnungseinheit im gesamten Gemeindegebiet 
durch Satzung ist dann gerechtfertigt, wenn mit den Verkehrsanlagen ein Vorteil für das bei-
tragsbelastete Grundstück verbunden ist. Besteht ein solcher Vorteil wie in Großstädten oder 
Gemeinden ohne zusammenhängendes Gebiet nicht, läge in der Heranziehung aller Grund-
stücke zur Beitragspflicht eine Gleichbehandlung wesentlich ungleicher Sachverhalte. 

[Rn 62] aa) Der Wortlaut des § 10a KAG RP steht einer solchen verfassungskonformen Aus-
legung nicht entgegen, da § 10a Abs. 1 Satz 4 KAG RP dem Satzungsgeber ausdrücklich 
vorschreibt, die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. In Großstädten oder Gemein-
den ohne zusammenhängendes Gebiet ist das eröffnete Satzungsermessen zur Bildung ei-
ner einzigen Verkehrsanlage im gesamten Gemeindegebiet insoweit von Verfassungs we-
gen 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 verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen an eine Beitragserhebung (siehe oben B. I. 2.) in Einklang 
zu bringen. 

[Rn 63] bb) Bei der Ausübung seines Gestaltungsermessens muss der Satzungsgeber die 
verfassungsrechtlichen Grenzen einer Bestimmung der Verkehrsanlagen des gesamten Ge-
meindegebiets als einheitliche öffentliche Einrichtung in den Blick nehmen. Ein Beitrag für 
den Ausbau einer Straße als Teil einer öffentlichen Verkehrsanlage kommt nur für diejenigen 
Grundstücke in Betracht, die von der Verkehrsanlage einen jedenfalls potentiellen Ge-
brauchsvorteil haben, bei denen sich also der Vorteil der Möglichkeit der Nutzung der aus-
gebauten Straßen als Lagevorteil auf den Gebrauchswert des Grundstücks auswirkt. Nur in 
diesem Fall erscheint es nach dem Maßstab des Gleichheitssatzes gerechtfertigt, gerade 
den oder die Eigentümer dieses Grundstücks zu einem Beitrag für die Nutzung der ausge-
bauten Straße heranzuziehen. 
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[Rn 64] Ob die herangezogenen Grundstücke einen konkret zurechenbaren Vorteil von dem 
Ausbau und der Erhaltung einer Verkehrsanlage haben, hängt dabei nicht von der politi-
schen Zuordnung eines Gebiets, sondern vor allem von den tatsächlichen örtlichen Gege-
benheiten 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 Ver-
kehrsanlagen in mehrere abgrenzbare Gebietsteile regelmäßig erforderlich und unbescha-
det des ansonsten bestehenden Satzungsermessens die Annahme einer einheitlichen öf-
fentlichen Einrichtung ausgeschlossen sein; in kleinen Gemeinden - insbesondere solchen, 
die aus nur einem kleinen, zusammenhängend bebauten Ort bestehen - werden sich ein-
heitliche öffentliche Einrichtung und Gemeindegebiet dagegen häufig decken. Ein „funktio-
naler Zusammenhang“, wie er früher vom Landesgesetzgeber und den Verwaltungsgerich-
ten gefordert wurde, ist für die Bildung einer Abrechnungseinheit von Verkehrsanlagen durch 
den Gleichheitssatz jedoch nicht vorgegeben (vgl. …). Aus verfassungsrechtlicher Sicht 
kommt es allein darauf an, dass eine hinreichende individuelle Zurechnung von Vorteil und 
Beitragspflicht hergestellt werden kann. 

[Rn 65] cc) Die Gemeinden werden zudem bei der Bildung der Abrechnungseinheiten zu 
berücksichtigen haben, ob dabei Gebiete mit strukturell gravierend unterschiedlichem Stra-
ßenausbauaufwand zusammengeschlossen werden, falls dies zu einer auch bei großzügi-
ger Pauschalierungsbefugnis mit Rücksicht auf das Gebot der Belastungsgleichheit nicht 
mehr zu rechtfertigenden Umverteilung von Ausbaulasten führen würde.“  

Danach ist es nicht zu beanstanden, dass die Beklagte im Gewerbegebiet B*** mit 

den der Kammer aus früheren Verfahren bekannten Gewerbebetrieben auch des 

großflächigen Einzelhandels strukturell gravierend unterschiedlichen Straßenaus-

bauaufwand erwartet, der zu einer nicht mehr zu rechtfertigenden Umverteilung von 

Ausbaulasten führen würde.  

Auch die Bildung der beiden Einheiten Wohngebiete B*** I und II als Abrechnungs-

einheit 3 und Wohngebiet B*** III als Abrechnungseinheit 5 erscheint nicht sachwid-

rig. Das Krankenhaus St. J*** hat seine Zufahrt noch zur K 56 (B***straße) außer-

halb der Anbaubestimmung. Mit der Einfahrt der E***straße in die B***straße geht 

die Kreisstraße in die Gemeindestraße über. Sie hat jedoch weiterhin beidseitig 

keine Anbaubestimmung bis zum Kreisel mit der I***straße, es handelt sich also um 

eine nicht beitragsfähige Sammelstraße (vgl. § 10 Abs. 1 und 5 und § 10a Abs. 1 

KAG). Zum Wohngebiet B*** III hin ist neben der Gemeindestraße B***straße ein 

mehr als 30 m breiter, mit Bäumen bestockter Grünstreifen gelegen. Nach dem 

übereinstimmenden Vortrag der Beteiligten bestehen auch keine besonderen Ver-

kehrsbeziehungen zwischen den beiden Abrechnungseinheiten 3 und 5, welche im 

Hinblick auf eine tatsächliche Straßennutzung im Sinne der Rechtsprechung des 

OVG Rheinland-Pfalz (vgl. Urteil vom 24.02.2016 – 6 A 11031/15.OVG –) eine Ab-

weichung von der Trennung der Gebiete begründen oder nahelegen könnte.  
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2. Auch die Ausführungen des Kreisrechtsausschusses im Widerspruchsbescheid 

vom 9. Oktober 2017 zum Vorliegen eines Ausbautatbestandes im Sinne der §§ 10, 

10a KAG sind zutreffend. Insoweit ist nach der vor der Entscheidung des Kreis-

rechtsausschusses erfolgten Änderung des Bauprogrammes nur noch auf die 

E***straße und die F***straße abzustellen. Die Änderung des Programmes war hier 

noch vor der Entstehung des Beitrags zum 31. Dezember 2017 und vor Erlass des 

Widerspruchsbescheides vom 9. Oktober 2017 erfolgt und damit auch für die hier 

angefochtene Vorausleistung zu berücksichtigen.  

Sowohl für die E***straße als auch für die F***straße geht die Beklagte nach den 

aus den Akten ersichtlichen Erkenntnissen zutreffend von einer Erneuerung aus. 

Erneuerung ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise un-

brauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen den regelmäßigen 

Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand. Bei der Erneuerung wird danach eine 

abgenutzte Anlage durch eine neue Anlage von gleicher räumlicher Ausdehnung, 

gleicher funktioneller Aufteilung der Fläche und gleichwertiger Befestigungsart er-

setzt (OVG Rheinland-Pfalz, Urteile vom 14. März 2008 – 6 A11227/08.OVG –, vom 

21. August 2007 – 6 A 10527/07.OVG – und vom 14. März 2007 – 6 A 

11637/06.OVG –).  

Der Beklagten steht für die Beantwortung der Frage, ob die E***straße und die 

F***straße erneuerungsbedürftig sind, ein Einschätzungsermessen zu, das sich an 

der üblichen Nutzungsdauer der (Teil-)Einrichtung orientiert. Diese normale Le-

bensdauer hängt von den konkreten Umständen ab, wie insbesondere Art und 

Funktion der Straße, Frequenz und Intensität des Verkehrs sowie den erfolgten Ein-

griffen in den Straßenkörper, die durch Leitungsverlegungen oder -reparaturen er-

forderlich geworden sind. Nach der Rechtsprechung der Kammer ist jedenfalls bei 

einer über 40 Jahre alten und der Verbindung der Straßen in einem Wohngebiet 

dienenden Verkehrsanlage nach allgemeinen Erfahrungswerten die Nutzungsdauer 

abgelaufen (vgl. auch für die Beantwortung der Frage, ob eine Verkehrsanlage er-

neuerungsbedürftig ist und zu einer allgemeinen Nutzungsdauer von 20 Jahren: 

OVG Rheinland-Pfalz, Urteile vom 23. November 2010 – 6 A10765/10.OVG – und 

vom 14. März 2008 – 6 A11227/08.OVG –; Beschluss vom 23. Juni 2010 – 6 A 

10399/10.OVG –). 
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Diese Einschätzung wird hier, ohne dass es rechtlich darauf ankäme, durch die in 

der Akte enthaltenen Fotografien und das von der Beklagten mit Schriftsatz vom 

19. Juli 2018 vorgelegte Baugrundgutachten zum Ausbau der E***straße des O*** 

GmbH bestätigt. Es gibt daher im vorliegenden Verfahren zur Erhebung von Vo-

rausleistungen keine Veranlassung, der Erneuerungsbedürftigkeit seitens des Ge-

richts weiter nachzugehen. 

Die Beitragserhebung ist weder dem Grunde noch der Höhe nach zu beanstanden, 

auch wenn die Einwendungen des Klägers zu den Fehlern bei der erstmaligen Ver-

legung des Kanals und der unterlassenen Unterhaltung zutreffen würden. Vernach-

lässigt die Gemeinde ihre Verpflichtung zur Unterhaltung und Instandsetzung einer 

Verkehrsanlage (sog. aufgestauter Reparaturbedarf) und beschließt die Erneue-

rung derselben, so scheitert eine Beitragserhebung nur dann, wenn ihre regelmä-

ßige Lebensdauer noch nicht abgelaufen ist (OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 

27. Mai 2003 – 6 B 10535/03.OVG –). Ist eine Straße jedoch verschlissen und die 

übliche Nutzungszeit deutlich überschritten, wie hier bei einer seit der ersten Her-

stellung 43 Jahre lang genutzten Straße, so ist ihre vollständige Erneuerung selbst 

dann nicht ermessensfehlerhaft, wenn die Gemeinde zuvor erforderliche Instand-

setzungs- und Unterhaltungsarbeiten nicht durchgeführt hätte (OVG Rheinland-

Pfalz, Beschlüsse vom 7. März 2013 – 6 B 10100/13.OVG – und vom 11. Juli 2003 

– 6 A 10758/03.OVG –).  

3. Gegen die Höhe der eingestellten Investitionsaufwendungen für die E***straße 

und die F***straße betreffend das Jahr 2017 bestehen keine Bedenken, insbeson-

dere wurden ersparte Aufwendungen der Versorgungsträger (Kreiswasserwerk L*** 

und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde V***) mit dem damit korrespondieren-

den Erstattungsanspruch nach § 12 Abs. 10 Landesstraßengesetz berücksichtigt.  

4. Die haushaltsrechtlichen Ausführungen des Klägers zu § 35 GemHVO überse-

hen, dass spiegelbildlich zu den Abschreibungen für beitragsfinanzierte Straßen 

auch die „Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsbe-

rechtigter“ nach § 38 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten zu führen und ertragswirk-

sam entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstan-

des aufzulösen sind. Danach ist es fernliegend davon auszugehen, die Erneuerung 

der Straßen sei durch den Haushalt bereits in früheren Jahren finanziert. 
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5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Der Ausspruch zur vor-

läufigen Vollstreckbarkeit wegen der Kosten beruht auf § 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 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. Porz gez. Dr. Klein 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 1.097,36 € 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. Porz gez. Dr. Klein 

 


