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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Umstufung einer Straße 

 

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 1. September 2017, an der teilgenommen haben 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Geis 
Richter am Verwaltungsgericht Holly 
Richter Klein 
ehrenamtliche Richterin Rentnerin Balmes 
ehrenamtlicher Richter Rentner Frensch 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 
 
Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
 
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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T a t b e s t a n d  

 
 
Die Klägerin wendet sich gegen die Abstufung einer Kreisstraße zur Gemeinde-

straße. 

 

Die von der Abstufung betroffene Kreisstraße K 54 verbindet die Ortslagen der 

Klägerin und der Ortsgemeinde Altweidelbach. Innerhalb der Gemarkung der 

Klägerin führt die K 54 etwa 366 m über freie Strecke, 402 m bilden die 

Ortsdurchfahrt. Unter dem 30. September 2013 teilte der Landesbetrieb Mobilität 

Rheinland-Pfalz dem Beklagten mit, die K 54 habe keine überregionale flächener-

schließende Funktion mehr. Nachdem eine einvernehmliche Abstufungs-

entscheidung nicht erzielt werden konnte, verfügte der Beklagte mit der 

angefochtenen Allgemeinverfügung vom 28. Dezember 2015 die Abstufung der 

K 54 zwischen der Ortsgemeinde Altweidelbach und der Ortsgemeinde 

Mutterschied (Beginn Netzknoten [NK] 6011 027 bis NK 6011 028) mit Wirkung 

vom 1. April 2016 zur Gemeindestraße. 

 

Hiergegen erhob die Klägerin am 22. Januar 2016 Widerspruch. Zur Begründung 

führte sie im Wesentlichen aus, die Strecke befinde sich in einem schlechten bis 

katastrophalen Zustand, weshalb der Landesbetrieb Mobilität bereits im Jahre 

2006 einen dringenden Ausbaubedarf signalisiert habe. Das Straßenstück sei in 

das Kreisstraßenbauprogramm 2013 bis 2017 aufgenommen. Erst daraufhin habe 

die Verwaltung ihre Einschätzung einer wesentlichen Änderung der 

Verkehrsbedeutung der K 54 gewonnen. Dem sei entgegen zu treten. Vielmehr sei 

durch das jahrelange Hinauszögern von Baumaßnahmen die Fahrbahnoberfläche 

immer schlechter geworden, was zu einem kontinuierlichen Rückgang der Zahl 

der Verkehrsteilnehmer geführt habe. Zudem fehle es an einem Abstufungs-

konzept, das zur Gewährleistung von Rechtssicherheit, Transparenz und 

Gleichbehandlung betroffener Gemeinden erforderlich sei. Es bestehe der 

Eindruck, die Abstufung der K 54 sei willkürlich ausgewählt worden. Für den 

neuen Baulastträger seien mit der Abstufung regelmäßig beträchtliche finanzielle 

Lasten verbunden. Als kleine Ortsgemeinde könne sie die Unterhaltung und 

Verkehrssicherungspflicht weder finanziell, personell noch maschinell sicher-

stellen. Das gelte insbesondere für die Winterdienstverpflichtung auf freier 
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Strecke. Außerdem sei die Straße mit Altlasten belastet. Sie sei nicht gewillt, das 

Altlastenrisiko zu übernehmen. Schließlich werde die Straße als Lebensader für 

die Dörfer zerstört. 

 

Den Widerspruch wies der Kreisrechtsausschuss bei dem Beklagten mit Wider-

spruchsbescheid vom 29. September 2016 (zugestellt am 27. Oktober 2016) zu-

rück. Nach der einschlägigen Bestimmung des Landesstraßengesetzes sei eine 

Straße in die entsprechende Straßengruppe umzustufen, wenn sich ihre 

Verkehrsbedeutung geändert habe. Das gleiche gelte, wenn die Straße nicht in die 

ihrer Verkehrsbedeutung entsprechende Straßenklasse eingestuft sei oder 

überwiegende Gründe des Gemeinwohls vorlägen. Die K 54 habe nicht mehr die 

Verkehrsbedeutung einer Kreisstraße. Beim Baulastwechsel im Rahmen der 

Umstufung werde die Straße ohne gegenseitige Leistungsverpflichtung 

übergeben. Nach § 11 Abs. 5 Landesstraßengesetz (LStrG) bestehe lediglich ein 

Anspruch auf Ausgleich für unterlassene Unterhaltung. Ein Abstufungskonzept sei 

nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz nicht 

erforderlich. Die Frage der finanziellen Auswirkungen sei für die Rechtmäßigkeit 

der Umstufungsverfügung unerheblich. Mit dieser finde kein Eingriff in den 

Kernbereich kommunaler Selbstverwaltung statt. Der Klägerin werde keine neue 

staatliche Aufgabe zugewiesen, sondern eine örtliche Angelegenheit. Die Klägerin 

sei auch nicht verpflichtet, die vorgefundenen Verhältnisse zu erhalten. Eine 

Pflicht zum Rückbau der Straße bestehe nicht. Etwaiges altlastenhaltiges Material 

bleibe damit im Unterbau der Straße. Schließlich entspreche die Aufgabe 

vorhandener Infrastruktur der Intention des Landesstraßengesetzes, nämlich eine 

Straße so zu klassifizieren, wie es deren Verkehrsbedeutung entspreche. 

 

Mit der am 24. November 2016 erhobenen Klage verfolgt die Klägerin ihr Begeh-

ren weiter. Die Voraussetzungen für eine Umstufung lägen nicht vor. Die Ver-

kehrsbedeutung der K 54 habe sich nicht geändert. Zwar führe die Einschätzung 

eher zu einer Eingruppierung als Gemeindestraße, gleichwohl sei eine Änderung 

der Verkehrsbedeutung nicht festzustellen. Die K 54 möge nicht die Bedeutung 

einer Kreisstraße haben; eine solche habe sie aber auch schon zuvor nicht ge-

habt. Verändert habe sich lediglich der Zustand der Straße. Der mangelhafte 

Zustand begründe jedoch keine abweichende raumordnerische Funktion bzw. 

Verkehrsbedeutung. Der Beklagte habe eine schon an sich früher gebotene Ab-
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stufung unterlassen. 

 

Ferner habe der Beklagte die Rechtsfolge des § 38 Abs. 1 Landesstraßengesetz 

(LStrG) fehlerhaft ausgeübt. Sie könne sich auf eine Verletzung des Gleichbe-

handlungsgrundsatzes als Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips in Verbindung mit 

ihrem Recht auf kommunale Selbstverwaltung berufen. Angesichts des erhebli-

chen Abstufungsstaus im Gebiet des Beklagten sei die Vorlage eines transparen-

ten und stichhaltigen Abstufungskonzepts, aus welchem die maßgeblichen 

Gründe hervorgingen, geboten.  

 

Vor einer pauschalen Abstufung müsse geprüft werden, ob die Gemeinde 

tatsächlich die Fähigkeit besitze, zumindest für die verkehrssichere Unterhaltung 

und den Betrieb der Straße zu sorgen. Zu beachten sei ferner, dass der Ausbau 

des Straßennetzes den Zielsetzungen des Beklagten entsprechend vorgenommen 

worden sei. Werde jetzt die Ortsgemeinde für die Unterhaltung und den Betrieb 

der Straße herangezogen, was sie wegen ihrer geringen Bevölkerungszahl und 

fehlender entsprechender Einrichtungen nicht gewährleisten könne, mache sie der 

Beklagte für das Scheitern seiner Zielsetzungen verantwortlich. 

 

Darüber hinaus habe der Kreistag des Beklagten im Juni 2017 beschlossen, das 

ÖPNV-Angebot auszubauen. Nach dem insoweit ins Auge gefassten Beförde-

rungskonzept sollten zukünftig täglich 36 Busse die K 54 befahren. Die 

Verkehrsbedeutung der Straße erscheine dadurch in einem neuen Licht. 

 

Die Abstufung sei unverhältnismäßig. Da die K 54 mit belastetem Material 

versehen sei, fielen künftig hohe Entsorgungskosten an. Die Abstufungsverfügung 

sehe nicht vor, dass die Straße vor Übergang der Baulast von dem aktuellen 

Baulastträger von belastetem Material befreit werde. Die Abstufung sei ferner 

deshalb unverhältnismäßig, weil sie als kleine Ortsgemeinde mit 500 Einwohnern 

den Winterdienst ohne hauptamtliche Gemeindearbeiter nicht gewährleisten 

könne. Schließlich habe nicht sie, sondern der Beklagte den Ausbauzustand als 

Kreisstraße bestimmt. In diesem Zustand könne sie die Straße nicht unterhalten. 

Es sei ihr nicht zuzumuten, sich Schadensersatzansprüchen wegen mangelhafter 

Verkehrssicherung auszusetzen. 
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Die Klägerin beantragt, 
 

die Umstufungsverfügung nach Landesstraßengesetz vom 21. Dezember 

2015 bezüglich der Kreisstraße 54 zwischen der Ortsgemeinde Altweidel-

bach und der Ortsgemeinde Mutterschied (Beginn Netzknoten [NK] 6011 

027 bis NK 6011 028) zur Gemeindestraße und den 

Widerspruchsbescheid des Kreisrechtsausschusses bei dem Beklagten 

vom 29. September 2016 aufzuheben. 

 
Der Beklagte beantragt, 
 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Abstufung habe aufgrund der Änderung der tatsächlichen Verkehrsbedeutung 

vorgenommen werden müssen. Jedenfalls sei aber die K 54 möglicherweise auch 

schon vorher fehlerhaft eingestuft worden. Eines Abstufungskonzepts bedürfe es 

nicht. Für eine Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sei 

angesichts der gebundenen Rechtsfolge des § 38 Abs. 1 LStrG kein Raum. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwi-

schen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze, die sonstigen zu den Akten ge-

reichten Unterlagen sowie die beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchsvor-

gänge des Beklagten (1 Ordner und 1 Heft) Bezug genommen. Sämtliche Unterla-

gen waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung. 

 
 
 

Entscheidungsgründe 
 
 
Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 
Die angegriffene Allgemeinverfügung des Beklagten vom 21. Dezember 2015 

sowie der Widerspruchsbescheid des Kreisrechtsausschusses bei dem Beklagten 

vom 29. September 2016 sind rechtmäßig und verletzen die Klägerin daher nicht 

in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –). 

Die Umstufung der Kreisstraße K 54 zur Gemeindestraße gemäß § 38 Abs. 1 

Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG) ist rechtlich nicht zu beanstanden. 
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Dabei ist ohne Bedeutung, ob zur Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit Blick 

auf das Vorliegen einer Anfechtungssituation auf den Zeitpunkt der Widerspruchs-

entscheidung abzustellen ist (so OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 

14. November 2013 – OVG 1 B 54/11 –, juris, Rn. 19) oder unter Heranziehung 

der Rechtsprechung zu Verwaltungsakten mit Dauerwirkung auf den Zeitpunkt der 

mündlichen Verhandlung abgestellt wird. Letzteres erscheint allerdings angesichts 

der der Vorschrift des § 38 Abs. 1 LStrG immanenten „Beobachtungspflicht“ der 

zuständigen Behörden eher fernliegend. Jedenfalls lagen zu beiden Zeitpunkten 

die Voraussetzungen für eine Umstufung der in Streit stehenden Kreisstraße 

gemäß § 38 Abs. 1 LStrG vor. 

 
Nach § 38 Abs. 1 LStrG ist die Umstufung eine Allgemeinverfügung, durch die 

eine öffentliche Straße einer anderen, ihrer Verkehrsbedeutung entsprechenden 

Straßenklasse zugeordnet wird (Aufstufung, Abstufung). Nach § 38 Abs. 1 Satz 1 

LStrG ist eine Straße, wenn sich deren Verkehrsbedeutung ändert, in die entspre-

chende Straßenklasse umzustufen. Das gleiche gilt, wenn eine Straße nicht in die 

ihrer Verkehrsbedeutung entsprechende Straßenklasse eingestuft ist oder über-

wiegende Gründe des Gemeinwohls vorliegen (§ 38 Abs. 1 Satz 2 LStrG). Mit der 

Umstufung geht die Zuständigkeit für die Ausübung der Befugnisse aus der öffent-

lich-rechtlichen Sachherrschaft auf den für die neue Straßenklasse zuständigen 

Baulastträger über. Die Umstufungsentscheidung setzt sich aus zwei Teilent-

scheidungen zusammen: Der Abstufung mit der Wirkung, dass die Straße ihre 

bisherige Eigenschaft verliert, sowie der Neueinstufung der abzustufenden Straße 

in die neue Straßenklasse. 

 

Vorliegend sind jedenfalls die Voraussetzungen des § 38 Abs. 1 Satz 2, 1. Al-

ternative LStrG gegeben. Die K 54 ist nicht in die ihrer Verkehrsbedeutung 

entsprechende Straßenklasse eingestuft. Das stellt auch die Klägerin im Ergebnis 

nicht in Abrede, wenn sie in ihrem Schriftsatz vom 21. Juni 2017 ausführt, die K 54 

möge nicht die Bedeutung einer Kreisstraße nach § 3 Nr. 2 LStrG haben. Eine 

solche habe sie aber Jahre zuvor bei ihrer Einstufung durch die Beklagte ebenso 

wenig gehabt. Schon zum damaligen Zeitpunkt habe sie eine überwiegend örtliche 

Funktion aufgewiesen, weil sie das Gebiet der Klägerin mit jenem der 

Nachbargemeinde Altweidelbach verbunden habe, so vor allem für die Einwohner 

dieser beiden Dörfer relevant gewesen und von diesen genutzt worden sei. Daran 
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habe sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nichts geändert. Die streitgegenständliche 

K 54 gehört schon deswegen nicht zur Straßengruppe der Kreisstraßen 

(Landstraßen II. Ordnung) gemäß § 3 Nr. 2 LStrG, weil sie nach der Quantität der 

durch sie vermittelten Verkehrsbeziehung nicht vorwiegend dem überörtlichen 

Verkehr dient, und auch nicht für den Anschluss der Klägerin an überörtliche 

Verkehrswege erforderlich ist. Die Klägerin ist nämlich – abgesehen von der 

K 54 – zumindest mit einer nicht in ihrer Baulast stehenden Straße – und zwar mit 

der K 55 – an überörtliche Verkehrswege – namentlich die Bundesstraße B 50 – 

angeschlossen. Die K 54 stellt sich somit als typische Ortsverbindungsstraße 

zwischen zwei Ortsgemeinden dar. Zudem hat die K 54 im Hinblick auf die 

verkehrliche Bedeutung mit einem geringen Verkehrsaufkommen von 147 

Fahrzeugen täglich bei einem Anteil des Schwerlastverkehrs in Höhe von 7 % 

objektiv jegliche überregionale Bedeutung verloren, so dass auch die 

Umstufungsvoraussetzungen des § 38 Abs. 1 Satz 1 LStrG vorliegen. 

 

Eine andere rechtliche Sichtweise ergibt sich nicht mit Blick auf das neue ÖPNV-

Konzept des Beklagten. Nach übereinstimmenden Angaben der Beteiligten 

befindet sich dieses noch im Planungsstadium. Es ist noch nicht endgültig, 

geschweige denn umgesetzt. Die von der Klägerin erwarteten Fahrten des 

Linienbusverkehrs stehen nicht fest; Linienänderungen sind nach wie vor möglich. 

Ob sich mithin zukünftig wieder eine andere Beurteilung hinsichtlich der 

Bedeutung der (ehemaligen) K 54 ergeben könnte, ist danach angesichts des 

oben bereits erläuterten Zeitpunktes zur Beurteilung der Sach- und Rechtslage 

durch das Gericht für den vorliegenden Rechtsstreit nicht entscheidungserheblich. 

 

Liegen damit die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 38 Abs. 1 LStrG zur 

Abstufung der (ehemaligen) K 54 in eine Gemeindestraße vor, tritt die – gebun-

dene – Rechtsfolge („so ist die Straße in die entsprechende Straßengruppe umzu-

stufen“) ein. 

 

Dieser von Gesetzes wegen zwingenden Rechtsfolge stehen keine Gesichts-

punkte des Vertrauensschutzes entgegen; sie ist insbesondere weder 

rechtsmissbräuchlich noch verwirkt. Das gilt ungeachtet der Frage, ob die Klägerin 

als juristische Person des öffentlichen Rechts überhaupt Vertrauensschutz für sich 

in Anspruch nehmen kann. § 38 Abs. 1 LStrG statuiert bei Vorliegen der ent-
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sprechenden Voraussetzungen die behördliche Pflicht zu einer Umstufung auch 

bei ursprünglich falscher Einstufung. Diese Pflicht hat sich weder an den Vor-

gaben des § 48 Verwaltungsverfahrensgesetz zu orientieren, noch muss sie ein 

etwaiges Vertrauen der Gemeinde in den dauerhaften Bestand einer fehlerhaften 

Einstufung berücksichtigen. Der Gesetzgeber hat vielmehr die Maßgaben, unter 

denen eine Umstufung auszusprechen ist, abschließend festgelegt. Der neue 

Straßenbaulastträger wird vor überraschenden Entscheidungen durch prozedurale 

Erfordernisse hinreichend geschützt: Er ist vorher zu hören (§ 38 Abs. 2 Satz 3 

LStrG). Für den Umstufungszeitpunkt hält § 38 Abs. 4 LStrG rechtliche Vorgaben 

bereit. 

 

Es liegt kein Verhalten des Beklagten vor, nach dem sich eine Verwirkung oder 

der Vorwurf rechtsmissbräuchlichen Verhaltens rechtfertigen lassen könnte. Eine 

Verwirkung kann dann eintreten, wenn seit der Möglichkeit, die betreffende 

Maßnahme zu ergreifen, längere Zeit verstrichen ist und besondere Umstände 

hinzugetreten sind, aufgrund derer die verspäteten Vornahme als treuwidrig emp-

funden wird, weil der Betroffene auf seine Nichtheranziehung vertrauen durfte (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 29. August 1996 – 2 C 23.95 –, juris, Rn. 23, m.w.N.). Hier 

fehlt es schon an besonderen Umständen, die über das bloße Zeitmoment hinaus 

einen Vertrauensschutz der Klägerin begründen könnten. Ein solcher Umstand 

folgt insbesondere nicht aus dem von der Klägerin geltend gemachten Zustand 

der Straße. Der Gesetzgeber geht nämlich in § 11 Abs. 5 Satz 1 LStrG von einer 

Einstandspflicht des bisherigen Trägers der Straßenbaulast gegenüber dem 

Neuträger dergestalt aus, dass der alte Träger die Straße in dem für die bisherige 

Straßengruppe gebotenen Umfange ordnungsgemäß unterhalten hat. Damit hat 

der Landesgesetzgeber die widerstreitenden Interessen zugunsten der 

Rechtsbeständigkeit der gesetzlich angeordneten Umstufung nach § 38 Abs. 1 

LStrG in diesem Bereich entschieden. 
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Eines von der Klägerin geforderten Abstufungskonzepts bedarf es nicht. Zwar 

kann sich die Klägerin auf eine Geltung des Willkürverbots innerhalb des hoheitli-

chen Staatsaufbaus aufgrund des Rechtsstaatsprinzips berufen (BVerfG, 

Beschluss vom 28.09.2004 – 2 BvR 622/03 –, juris, Rn. 7). Allerdings ist 

zwischenzeitlich durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

geklärt, dass es eines Abstufungskonzeptes bei straßenrechtlichen Abstufungen 

nicht bedarf. Insoweit hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 

7. August 2017 – 9 B 66.16 –, der den Beteiligten bekannt ist, ausgeführt, es sei 

offenkundig, dass eine Abstufung zur Gemeindestraße, die straßenrechtlich 

zwingend vorgeschrieben ist, nicht deshalb rechtswidrig ist, weil die Abstufung 

anderer möglicherweise schon seit längerer Zeit abzustufender Straßen bisher 

unterblieben ist (vgl. Rn. 7). 

 

Die angefochtene Allgemeinverfügung ist schließlich nicht anhand des Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatzes rechtlich zu beanstanden. Dabei ist davon auszugehen, 

dass für eine Prüfung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei – wie hier – ge-

bundenen Entscheidungen der Verwaltung grundsätzlich kein Raum ist bzw. – an-

ders als bei Ermessensentscheidungen – nur unter erheblichen systematischen, 

dogmatischen, aber auch gewaltenteilungsrelevanten Vorbehalten möglich er-

scheint. Ohnehin ist in der Rechtsprechung bei gebundenen Entscheidungen nur 

sehr vereinzelt eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt worden (vgl. zur 

Diskussion allgemein und mit weiteren Nachweisen Naumann, DÖV 2011, S. 96 ff. 

sowie Mehde, DÖV 2014, S. 541 ff.). Der damit angedeuteten Entwicklung braucht 

vorliegend jedoch nicht weiter nachgegangen zu werden. Ungeachtet des Um-

stands, dass die Rechtsprechung die Prüfung der Verhältnismäßigkeit im Rahmen 

gebundener Entscheidungen bislang lediglich in einzelnen Ausnahmefällen und im 

Bestreben getroffen hat, Verletzungen betroffener Grundrechte zu vermeiden, 

käme eine Prüfung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes – auch nach Auffassung 

der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor der erkennenden Kammer – al-

lenfalls bei gravierenden Folgen der Straßenumstufung für die Klägerin in 

Betracht. Solche Folgen lassen sich jedoch vorliegend nicht feststellen.  

 

So hat bereits die Klägerin nicht substantiiert dargelegt, in ihrer finanziellen 

Leistungsfähigkeit überfordert zu werden. Überdies werden die in diesem 

Zusammenhang vorgetragenen Argumente, sie könne ihrer Verkehrssi-
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cherungspflicht ebenso wenig hinreichend Rechnung tragen, wie dem erforderli-

chen Winterdienst, durch den straßenrechtlichen Gesetzgeber relativiert. Insofern 

bringt bereits § 11 Abs. 1 Sätze 3 und 4 LStrG zum Ausdruck, dass der Träger der 

Straßenbaulast die Straße nach seiner Leistungsfähigkeit in einem dem 

regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, 

zu erweitern oder sonst zu verbessern habe. Soweit er hierzu nach seiner 

Leistungsfähigkeit außer Stande ist, hat er auf einen nicht verkehrssicheren 

Zustand durch Warnzeichen hinzuweisen, soweit nicht bereits nach der Straßen-

verkehrsordnung Maßnahmen getroffen werden. Außerdem soll der Träger der 

Straßenbaulast nach § 11 Abs. 2 LStrG nach besten Kräften über die ihm nach 

Abs. 1 der Bestimmung obliegenden Aufgaben hinaus die Straßen von Schnee 

räumen und bei Schnee- oder Eisglätte streuen. Dies stellt sich im Ergebnis als 

bloße Empfehlung für eine Winterwartung dar. Zudem bestehen schon nach dem 

Wortlaut des § 17 Abs. 1 LStrG für außerhalb der Ortslage verlaufende Straßen 

keine Reinigungs- und Winterdienstpflichten (vgl. VG Koblenz, Beschluss vom 15. 

Januar 1986 – 1 L 99/85.KO –). Damit hat der Gesetzgeber den Pflichtenkanon 

des Straßenbaulastträgers deutlich begrenzt. Verbunden mit der Einstandspflicht 

des Beklagten nach § 11 Abs. 5 LStrG gibt die vorliegende 

Abstufungsentscheidung im Ergebnis keinen Anlass, unter Verhältnismäßigkeits-

gesichtspunkten an deren Rechtmäßigkeit zu zweifeln. 

 

Ein für die Klägerin günstigeres Ergebnis folgt nicht aus der von ihr vorgetragenen 

Altlastenproblematik, die sich mit Blick auf teerhaltiges Material im Straßenbelag 

der K 54 stellen könnte. Diese Problematik hat sich bislang mangels 

Ausbauarbeiten nicht aktualisiert und kann schon deshalb bei der hier zu 

treffenden Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Abstufung der K 54 nicht 

durch das Gericht berücksichtigt werden. Sie führt daher nicht zur Rechtswidrigkeit 

der Abstufungsverfügung. Die Kammer sieht allerdings eine zukünftige 

Altlastenproblematik auch im Lichte denkbarer Auswirkungen auf die finanzielle 

Leistungsfähigkeit der Klägerin, die angesichts ihrer Größe begrenzt sein dürfte. 

Insoweit könnte nach den dann obwaltenden Umständen und der Lage des 

konkreten Einzelfalls die Einstandspflicht des Beklagten aus § 11 Abs. 5 LStrG 

jedenfalls – neben anderen ebenso grundsätzlich in Betracht kommenden 

Vorgehensweisen (z.B. Einziehung der Straße durch die Klägerin) – eine 

rechtliche Möglichkeit bieten, den mit dem gesetzlichen Übergang der 
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Straßenbaulast verbundenen etwaigen zukünftigen Belastungen für die Klägerin 

Rechnung zu tragen.  

 

Die Kostenentscheidung ergeht gemäß § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollsteckbarkeit des Urteils wegen der Kosten be-

ruht auf § 167 Abs. 2 VwGO. 

 

Gründe, die Berufung zuzulassen (§ 124, 124 a VwGO), liegen nicht vor. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
beantragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation 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. Dr. Geis gez. Holly gez. Klein 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 25.970,00 € (dreifacher Jahreswert des 
geschätzten Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwands) festgesetzt (§§ 52, 63 
Abs. 2 GKG i.V.m. Ziffer 43.4 des Streitwertkatalogs für die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit). 

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. Dr. Geis gez. Holly gez. Klein 

 


