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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

w e g e n  Finanzausgleichs 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 25. Oktober 2022, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Gietzen 
Richterin am Verwaltungsgericht Breitbach 
Richterin Strunk 
ehrenamtliche Richterin Tontechnikerin Koll 
ehrenamtliche Richterin Geschäftsführerin Krings 

für Recht erkannt: 

Veröffentlichungsfassung! 
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Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand 

Der Kläger begehrt vom beklagten Land eine finanzielle Förderung für den Ausbau 

einer Straße. 

Mit Schreiben vom 5. November 2018 beantragte der Kläger beim Beklagten eine 

Zuwendung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebiets-

körperschaften – LVFGKom – für den Ausbau der Kreisstraße 31 (im Folgenden: 

K31) im Bereich der Ortsdurchfahrt A*** und der freien Strecke von A*** bis B***. 

Konkret geht es dabei um den Streckenabschnitt vom nord-westlichen Ortsausgang 

von A*** bis zum Anschluss der K31 an die Landesstraße 318 (im Folgenden: L318).  

A*** ist ein Ortsteil der Ortsgemeinde C***. Er schließt sich bei ununterbrochener 

Bebauung westlich an die Hauptgemeinde an. Durch den Ortsteil A*** verläuft in 

Nord-Süd-Richtung auf einem Damm mit einer Breite von 40 bis 60 m eine Bahn-

strecke, die im Bereich der Ortslage zwei- bis dreigleisig ausgebaut ist. Der westlich 

des Bahndamms gelegene Teil von A*** ist im Norden vorwiegend mit Wohnhäu-

sern bebaut. Im südlichen Bereich ist zwischen der Lahn und der Bahnstrecke die 

D*** GmbH angesiedelt. Die westlich und östlich der Bahnlinie gelegenen Teile von 

A*** werden mittels einer Bahnunterführung miteinander verbunden. Diese Unter-

führung weist eine Höhe von nur 3,70 m auf, weshalb sie insbesondere vom 

Schwerlastverkehr nicht durchfahren werden kann. Östlich der Bahnunterführung 

führen die E*** Straße und die sich daran anschließende F***straße in östlicher 

Richtung durch C***, in deren Ortslage die F***straße in die L318 mündet. 

Im Förderantrag vom 5. November 2018 bezifferte der Kläger die Gesamtkosten für 

den geplanten Ausbau der K31 auf 910.000 € und die zuwendungsfähigen Ausga-

ben auf 895.000 €. Bei einem Fördersatz von 74 % beantragte der Kläger eine Zu-

wendung von insgesamt 662.300 €. Der Restbetrag soll aus eigenen Mitteln des 

Klägers finanziert werden.  
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Zur Begründung der Maßnahme gab der Kläger an, die Straße befinde sich in einem 

desolaten Zustand und bedürfe der sofortigen Sanierung. Sie stelle die zentrale An-

bindung für die weltweit tätige und für die Region bedeutsame D*** GmbH dar. Der 

das Unternehmen anfahrende Schwerlastverkehr könne nur diese Verbindung nut-

zen. Die Straße werde angesichts einer Verkehrsbelastung von 900 Kraftfahrzeu-

gen pro Tag, davon 13-15 % Schwerlastverkehr, als Kreisstraße dauerhaft benötigt. 

Nach Eingang des Förderantrags holte der Beklagte eine Stellungnahme der Auf-

sichts- und Dienstleistungsdirektion (im Folgenden: ADD) in ihrer Funktion als Kom-

munalaufsichtsbehörde ein. Die ADD teilte unter dem 13. September 2019 mit, es 

könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Kläger die von ihm selbst auf 

237.000 € bezifferten Eigenleistungen und die Folgekosten von geschätzten 800 € 

pro Jahr ohne Gefahr für seine dauernde Leistungsfähigkeit tragen könne. Die vor-

gesehenen Finanzmittel seien wegen der bilanziellen Überschuldung des Klägers 

nicht in vollem Umfang verfügbar. Kommunalaufsichtsbehördlich könne die Bewilli-

gung der Zuwendung daher nur befürwortet werden, wenn das Vorhaben entweder 

schon begonnen worden sei oder aus fachlicher Sicht wegen drohender schwerer 

Schäden oder Gefahren (vergleichbar des drohenden Einsturzes einer Brücke oder 

eines Schulhauses) unabweisbar erscheine oder in einem Verständigungsverfahren 

nach § 18 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG – für notwendig er-

klärt worden sei. 

Weiterhin gab der Landesbetrieb Mobilität Diez unter dem 5. September 2019 eine 

Stellungnahme zum geplanten Vorhaben ab. Darin heißt es u. a., der Antrag des 

Klägers werde befürwortend an die Bewilligungsbehörde weitergeleitet. In der Zu-

standserfassung 2016 seien über 60 % der Ausbaustrecke mit 4,5 oder schlechter 

bewertet worden.  

Mit Schreiben vom 28. Januar 2020 teilte der Beklagte dem Kläger mit, der Erlass 

des begehrten Förderbescheids setze das Vorliegen aller förderrelevanten Tatbe-

stände voraus, wozu auch die Einstufung der K31 als Kreisstraße i. S. v. § 3 Nr. 2 

Landesstraßengesetz – LStrG – gehöre. Daran bestünden erhebliche Bedenken, 

weil die Ortsgemeinde C*** bereits durch die L318 ausreichend an das überörtliche 

Verkehrsnetz angeschlossen sei. Die K31 diene überwiegend dem örtlichen Ver-

kehr und sei daher nicht als Kreis-, sondern als Gemeindestraße einzustufen. Im 

Einvernehmen mit dem Rechnungshof Rheinland-Pfalz und dem Ministerium für 
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Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau habe man allerdings ein Verfah-

ren abgestimmt, mit dem zu Gemeindestraßen abzustufende Kreisstraßen wie die 

K31 letztmalig gefördert werden könnten. Eine solche Förderung setze aber eine 

von der betroffenen Gemeinde, hier der Ortsgemeinde C***, unterzeichnete Abstu-

fungsvereinbarung voraus, die bislang vom Kläger nicht vorgelegt worden sei.  

Der Kläger lehnte die Vorlage einer Abstufungsvereinbarung der Ortsgemeinde C*** 

unter Hinweis auf Beschlüsse der Kreisgremien ab.  

Daraufhin versagte der Beklagte dem Kläger die beantragte Förderung mit Bescheid 

vom 3. Dezember 2020. Zur Begründung führte er aus, bei der K31 handele es sich 

nicht um eine Kreisstraße. Insbesondere stelle der Ortsteil A*** keinen räumlich ge-

trennten, im Zusammenhang bebauten Ortsteil i. S. v. § 3 Nr. 2 LStrG dar, weil er 

mit der Hauptgemeinde C*** zusammengewachsen sei. Die Ortsgemeinde C*** wie-

derum werde von der L318 durchquert und dadurch an das überörtliche Verkehrs-

netz angeschlossen. Ein Anspruch, mit einer weiteren, nicht in der Straßenbaulast 

der Gemeinde stehenden Straße mit dem übergeordneten Verkehrsnetz verbunden 

zu werden, bestehe nicht. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass auf der 

innerörtlichen Straße nur eingeschränkt Schwerlastverkehr stattfinden könne. Zu-

dem wirke sich die wirtschaftliche und überregionale Bedeutung eines Unterneh-

mens nicht auf die straßenrechtliche Einstufung einer Straße aus. Maßgebend sei 

insoweit allein deren funktionale Bedeutung im Gesamtstraßennetz. Diese er-

schöpfe sich im Fall der K31 darin, den Zu- und Abfahrtsverkehr zur D*** GmbH zu 

ermöglichen. Hierbei handele es sich um Ziel- und Quellverkehr, der dem örtlichen 

Verkehr zuzuordnen sei. Von daher sei die K31 eine Gemeindestraße nach § 3 Nr. 

3 LStrG.  

Hiergegen erhob der Kläger am 16. Dezember 2020 Widerspruch. Zur Begründung 

der Einstufung der K31 als Kreisstraße führte er aus, A*** stelle einen räumlich ge-

trennten, im Zusammenhang bebauten Ortsteil i. S. d. § 3 Nr. 2 LStrG dar. C*** sei 

zwar durch die L318 an das überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen, nicht aber 

der westlich des Bahnbauwerks gelegene, überwiegende Teil von A***. Dabei 

müsse Berücksichtigung finden, dass Lkw, Busse und Rettungsfahrzeuge die Bahn-

unterführung wegen deren geringer Durchfahrtshöhe nicht durchfahren könnten. 

Die Ortsgemeinde C*** habe auch nicht die Möglichkeit, eine störungsfreie Durch-

fahrt zu schaffen, da das Bahnbauwerk nicht in deren Eigentum stehe. Angesichts 

dieser Umstände entfalte das Bahnbauwerk eine trennende Wirkung mit der Folge, 
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dass A*** ein räumlich getrennter, im Zusammenhang bebauter Ortsteil sei, der mit-

tels einer Kreisstraße – der K31 – an das überörtliche Verkehrsnetz anzuschließen 

sei. Dass dem Bahndamm trennende Wirkung zukomme, sei in einem ausbaubei-

tragsrechtlichen Fall gerichtlich bereits so entscheiden worden. Im Übrigen habe die 

K31 eine gemeindeübergreifende Netzfunktion, da sie nicht nur durch A***, sondern 

auch durch das Stadtgebiet von B*** führe. Weiterhin seien die mit der Abstufung 

der K31 einhergehenden erheblichen finanziellen Belastungen der Ortsgemeinde 

C*** nicht hinnehmbar.  

Mit Schreiben vom 6. Oktober 2021 erwiderte der Beklagte, eine räumliche Tren-

nung i. S. d. § 3 Nr. 2 LStrG bestehe nicht. Der östlich der Bahnlinie gelegene Teil 

von A*** sei offensichtlich mit der Kerngemeinde C*** zusammengewachsen. Die 

Bahnlinie unterbreche als der Bebauung entzogenes Gelände den Bebauungszu-

sammenhang nicht. Überdies sei die Ortsgemeinde nach den Regelungen des Ei-

senbahnkreuzungsgesetzes durchaus berechtigt, die Durchfahrtshöhe durch bauli-

che Maßnahmen zu verbessern. Da es sich bei der Frage der Umstufung einer 

Straße nicht um eine Ermessensentscheidung handele, spiele die Frage der daraus 

resultierenden finanziellen Belastung der Ortsgemeinde für die Entscheidung keine 

Rolle.  

Nachdem der Kläger an seinem Widerspruch festhielt, wies der Beklagte diesen mit 

Widerspruchsbescheid vom 20. Dezember 2021 zurück. Unter Wiederholung und 

Vertiefung seiner bisherigen Argumente führte er ergänzend insbesondere aus, es 

fehle jedenfalls an einer räumlichen Trennung des Ortsteils A*** von der Hauptge-

meinde C***. Eine räumliche Trennung erfordere nach der Gesetzesbegründung zu 

§ 3 LStrG eine gewisse räumliche Distanz, die hier gerade nicht vorliege.  

Der Kläger hat am 17. Januar 2022 Klage erhoben. Er hält an seiner bisherigen 

Einschätzung zur Einstufung der K31 als Kreisstraße fest und ergänzt mit Blick auf 

die übrigen Fördervoraussetzungen, seine angespannte Haushaltslage stehe der 

Förderung nicht entgegen. Zwar habe sich seine finanzielle Lage seit dem Jahr 

2019 nicht verbessert, die Sanierungsmaßnahme der K31 sei aber seit 2015 in den 

jeweiligen Haushaltsplänen vorgesehen und von der ADD jeweils genehmigt wor-

den, ohne dass Einzelkreditgenehmigungsvorbehalte ausgesprochen worden 

seien. Im Übrigen sei die Maßnahme auch so dringlich, dass die haushaltsrechtli-

chen Voraussetzungen schon von daher gegeben seien. Nach einem Schreiben 
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des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem Jahr 2010 sei ein Verständi-

gungsverfahren nach § 18 Abs. 2 Nr. 3 LFAG bei einem derart schlechten Straßen-

zustand, wie er bei der K31 unstreitig vorliege, entbehrlich bzw. das erforderliche 

Einvernehmen werde vorab generell erteilt.  

Der Kläger beantragt, 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheids vom 3. Dezember 2020 in 

der Gestalt des Widerspruchbescheids vom 20. Dezember 2021 zu ver-

pflichten, die beantragte Landesförderung über 662.300 € zu bewilligen. 

Der Beklagte beantragt, 

 die Klage abzuweisen.  

Er nimmt Bezug auf den Widerspruchsbescheid und ergänzt mit Blick auf die stra-

ßenrechtliche Einstufung insbesondere, die gerichtlichen Entscheidungen zur räum-

lichen Trennung von C*** im Ausbaubeitragsrecht könnten auf den hier zu entschei-

denden Fall nicht übertragen werden, da die beitragsrechtlichen Begriffe mit denen 

des Straßenrechts aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen der beiden 

Rechtsgebiete nicht zu vergleichen seien. Auch fehle es an weiteren Fördervoraus-

setzungen.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze sowie die dem Gericht vorliegenden Ver-

waltungs- und Widerspruchsvorgänge (ein Ordner) Bezug genommen. Sämtliche 

Unterlagen sind Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen.  



- 7 - 

- 8 - 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage hat keinen Erfolg. 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung für den Ausbau 

der K31. Der dieses Begehren ablehnende Bescheid des Beklagten vom 3. Dezem-

ber 2020 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 20. Dezember 2021 ist recht-

mäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 Verwaltungs-

gerichtsordnung – VwGO –).  

Die beantragte Förderung kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil es sich bei 

der streitgegenständlichen Straße nicht um ein förderungsfähiges Vorhaben nach 

§ 2 LVFGKom handelt. Insoweit kommt allein die Förderungsfähigkeit des Vorha-

bens als Kreisstraße nach § 2 Nr. 1 Buchstabe d LVFGKom in Betracht. Die Vo-

raussetzungen einer Kreisstraße erfüllt die K31 jedoch nicht. 

Der Begriff der Kreisstraße nach dem LVFGKom ist nicht in einem formell-rechtli-

chen, sondern in einem materiell-rechtlichen Sinne zu verstehen. Es kommt für die 

Gewährung einer Förderung also nicht auf die formale Widmung, sondern auf die 

materiell-rechtliche Einstufung der Straße nach § 3 LStrG an. Andernfalls hätten es 

die Landkreise und Gemeinden in der Hand, durch das Unterlassen der Abstufung 

einer Kreisstraße zu einer Gemeindestraße unter geringeren gesetzlichen Förder-

bedingungen in den Genuss einer Landesförderung zu kommen. Denn sie sind nach 

der insoweit maßgeblichen Regelung des § 38 LStrG grundsätzlich als beteiligte 

Träger der Straßenbaulast für die Vornahme der Umstufung zuständig, vgl. § 38 

Abs. 2 LStrG. Dementsprechend hat auch der Landesrechnungshof Rheinland-

Pfalz zu Recht gefordert, dass vor der Förderung des Ausbaus einer formell als 

Kreisstraße eingestuften Straße deren richtige materiell-rechtliche Einstufung zu 

prüfen ist. Nach der Vorstellung des Gesetzgebers, der diese Forderung bei der 

Neufassung des § 3 LStrG berücksichtigt hat, soll eine Förderung nur zulässig sein, 

wenn die korrekte Klassifizierung der Straße vorliegt (vgl. LT-Drucks. 17/5103, S. 1 

und 5). 

Die K31 ist keine Kreisstraße in diesem Sinne. Wie eine Straße einzustufen ist, 

ergibt sich aus § 3 LStrG, der eine Einteilung öffentlicher Straßen in verschiedene 

Straßengruppen – je nach Verkehrsbedeutung und unter Berücksichtigung ihrer 

raumordnerischen Funktion – vornimmt. Nach § 3 Nr. 2 LStrG sind Kreisstraßen 
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Straßen, die dem Verkehr innerhalb eines Landkreises, dem Verkehr mit benach-

barten Landkreisen oder kreisfreien Städten oder dem Anschluss der Gemeinde 

und räumlich getrennten, im Zusammenhang bebauten Ortsteile an Bundes- oder 

Landesstraßen sowie an Eisenbahnhaltestellen, Schiffsliegeplätze und ähnliche 

Einrichtungen in der Weise dienen, dass jede Gemeinde und jeder räumlich ge-

trennte, im Zusammenhang bebaute Ortsteil wenigstens mit einer nicht in der Bau-

last der betreffenden Gemeinde stehenden Straße an die genannten Verkehrswege 

oder -einrichtungen angeschlossen ist.  

Keine der vorgenannten Varianten ist hier einschlägig. Soweit die Definition des § 3 

Nr. 2 LStrG auf Verkehrsbeziehungen innerhalb des Landkreises oder mit benach-

barten Landkreisen und kreisfreien Städten abstellt, sind damit Straßen gemeint, 

die durch einen Durchgangsverkehr eine raumordnerische Funktion im Gesamtstra-

ßennetz erfüllen. Maßgeblich ist mithin der durchgehende Verkehr, also Verkehrs-

vorgänge, die ihren Anfangs- und Endpunkt an anderen Orten haben (vgl. Bitterwolf, 

in: PdK RP, LStrG, Stand: Januar 2020, Rn. 3.1.2.1 m. w. N.). Eine solche Situation 

liegt hier nicht vor. Es ist vielmehr so, dass die K31 in der Ortslage A*** endet und 

ihre Funktion in erster Linie darin besteht, die D*** GmbH an das überörtliche Ver-

kehrsnetz anzuschließen. Hierbei handelt es sich um Ziel- und Quellverkehr des 

Unternehmens. Ein Durchgangsverkehr innerhalb des Landkreises geschweige 

denn ein Verkehr mit benachbarten Landkreisen findet auf der K31 dagegen ersicht-

lich nicht statt.  

Entgegen der Auffassung des Klägers bedarf der westlich des Bahndamms gele-

gene Teil von A*** auch keines eigenen Anschlusses an das überörtliche Verkehrs-

netz. Dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil fehlt es nämlich an der nach § 3 

Nr. 2 LStrG erforderlichen räumlichen Trennung von der Hauptgemeinde C***. Der 

westlich des Bahndamms gelegene Teil von A*** bildet mit der Hauptgemeinde eine 

straßenrechtliche Einheit, die bereits durch den Übergang zur L318 hinreichend an 

das überörtliche Verkehrsnetz angebunden ist.  

Zwar kann der westlich des Bahndamms gelegene Teil von A*** durchaus als „im 

Zusammenhang bebauter Ortsteil“ qualifiziert werden. Dieser Begriff, den der Ge-

setzgeber in Anlehnung an § 34 Baugesetzbuch in das LStrG aufgenommen hat, 

dient allein der Abgrenzung zwischen einem Ortsteil und einer Splittersiedlung (vgl. 

zum Begriff des „im Zusammenhang bebauten Ortsteils“: LT-Drucks. 17/51032, 
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S. 6). Dass es sich bei der maßgeblichen Bebauung am westlichen Ende von C*** 

nicht um eine Splittersiedlung im Sinne einer unorganischen Streubebauung han-

delt, ist offenkundig und bedarf keiner näheren Erläuterung.  

Allerdings besteht keine räumliche Trennung i. S. v. § 3 Nr. 2 LStrG. Nach der dem 

§ 3 Nr. 2 LStrG zugrunde liegenden Gesetzesbegründung ist der Begriff der räum-

lichen Trennung im Sinne einer räumlichen Entfernung zu verstehen. Danach dient 

die Formulierung nur dazu festzulegen, dass überhaupt eine räumliche Distanz ge-

geben ist (LT-Drucks. 17/5103, S. 8). Eines derart klaren Kriteriums bedarf es auch, 

weil es sich bei der Umstufung nach § 38 Abs. 1 Satz 1 LStrG um eine gebundene 

Entscheidung handelt. Die Einteilung der öffentlichen Straßen nach § 3 LStrG darf 

nicht im Unklaren bleiben, sondern muss anhand klarer gesetzlicher Vorgaben er-

folgen. Eine klare Vorgabe ist dem Begriff der räumlichen Trennung aber nur dann 

zu entnehmen, wenn man ihn – wie der Gesetzgeber – im Sinne einer räumlichen 

Entfernung begreift. Dies vorausgeschickt fehlt es an einer räumlichen Trennung, 

weil sich die Bebauungen östlich und westlich des Bahndamms unmittelbar anei-

nander anschließen. Eine räumliche Distanz ist nicht gegeben.  

Dieses Verständnis der räumlichen Trennung im Sinne einer räumlichen Distanz 

wird auch von der Gesetzeshistorie getragen. Bei der Aufnahme der räumlich ge-

trennten, im Zusammenhang bebauten Ortsteile in § 3 Nr. 2 LStrG hatte der Ge-

setzgeber nämlich solche Ortsteile vor Augen, die durch Kommunalreformen ihre 

Eigenständigkeit verloren haben. Mittels Aufnahme der räumlich getrennten, im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteile sollte verhindert werden, dass solche Ortsteile, die 

von der Hauptgemeinde räumlich entfernt liegen und nur aus kommunalpolitischen 

Erwägungen nicht (mehr) eigenständig sind, auf den Anschluss an das überörtliche 

Verkehrsnetz durch eine nicht in der Baulast der Gemeinde stehende Straße ver-

zichten müssen. Als Beweggrund hierfür nennt der Gesetzgeber die Aufrechterhal-

tung eines intakten öffentlichen Straßennetzes als Teil der Daseinsvorsorge und 

somit insbesondere zur Stärkung des ländlichen Raums (vgl. LT-Drucks. 17/5103, 

S. 5). 

Eine solche Konstellation ist hier nicht gegeben. Insbesondere bedarf der Ortsteil 

A*** keiner weiteren nicht in der Baulast der Gemeinde stehenden Anbindung an 

das überörtliche Verkehrsnetz aus Gründen der Daseinsvorsorge. Die westlich des 
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Bahndamms lebende Bevölkerung kann das überörtliche Straßennetz ohne Weite-

res über die durch die Hauptgemeinde führende E*** Straße und die F***straße er-

reichen. 

Darüber hinaus fehlt es der K31 an der für eine Kreisstraße erforderlichen überört-

lichen Netzfunktion. Bei der Beurteilung der Verkehrsbedeutung einer Straße unter 

dem Gesichtspunkt, ob sie dem örtlichen oder dem überörtlichen Verkehr dient, ist 

ein wichtiges Erkennungsmerkmal die räumliche Tragweite der auf der Straße statt-

findenden Verkehrsvorgänge. Die rein zahlenmäßige Erfassung der Verkehrsbelas-

tung soll allerdings nach dem Willen des Landesgesetzgebers nicht allein das Kri-

terium für die Einstufung einer Straße sein. Ein mitausschlaggebender Umstand ist 

vielmehr auch die raumordnerische Funktion der Straße (so OVG RP, Urteil vom 

12. Juni 2008 – 1 A 10026/08.OVG –, esovgrp m. w. N.; dem folgend VG Trier, Urteil 

vom 4. Mai 2022 – 9 K 194/22.TR –, n.v., S. 10 f. m. w. N.).  

Gemessen hieran fehlt es der K31 an einer überörtlichen Verkehrsbedeutung. Sie 

dient maßgeblich – darauf hat auch der Kläger selbst wiederholt hingewiesen – der 

Erschließung der D*** GmbH für den Schwerlastverkehr. Hierbei handelt es sich 

aber um bloßen Ziel- und Quellverkehr. Eine überörtliche Netzfunktion der Straße 

wird dadurch gerade nicht begründet. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 

hatte bereits im Jahr 1994 einen ähnlichen Fall zu entscheiden und hat zur Funktion 

der dortigen Straße, die der Erschließung einer Erdöl-Raffinerie diente, Folgendes 

ausgeführt (OVG RP, Urteil vom 17. Februar 1994 – 1 A 11079/93.OVG –, juris, Rn. 

29):  

„Maßgebend für die straßenrechtliche Einstufung ist nicht die überregionale 
Bedeutung der Anlage, sondern die Bedeutung der Straße im Verkehr ent-
sprechend ihrer Funktion im Gesamtstraßennetz. Die Bedeutung als Kreis-
straße erlangt ein Straßenteil nicht dadurch, dass er aus weiter Entfernung 
anreisenden Verkehr aufnimmt und zu einem Ziel führt. Denn die Bedeu-
tung eines solchen Straßenstücks erschöpft sich darin, die Zu- und Abfahrt 
für Kunden und Werksangehörige zu ermöglichen. Für die Verkehrsbedeu-
tung einer Straße macht es einen Unterschied, ob sie ein Verkehrsteilneh-
mer zur Fahrt zum Bahnhof oder einer ähnlichen Einrichtung benutzt, um 
dort – in welcher Form auch immer – am Verkehr auf einem anderen Ver-
kehrsweg teilzunehmen, oder als Zufahrtsstrecke zu einem Industrieunter-
nehmen, um dort ein Produkt zu erwerben oder der Arbeit nachzugehen. 
Der Umstand, dass die Benutzer des betreffenden Straßenastes zu dem in 
der Gemarkung der Klägerin angesiedelten Industriebetrieb bzw. den ande-
ren an der Straße liegenden Einrichtungen als dem von ihnen angesteuer-
ten Ziel gelangen, macht den Verkehr zum „örtlichen“ Verkehr im Sinne 
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von § 3 Nr. 3 Buchstabe a LStrG. Da die Straße mithin überwiegend dem 
örtlichen Verkehr dient, ist sie als Gemeindestraße zu klassifizieren.“ 

Diese Rechtsprechung, der die Kammer sich anschließt, ist auf den hiesigen Fall 

übertragbar. Die Funktion der K31 erschöpft sich im Wesentlichen darin, die D*** 

GmbH für den Schwerlastverkehr erreichbar zu machen. Eine darüber hinausge-

hende Funktion im Sinne einer Anbindung des Ortsteils A*** an den überörtlichen 

Verkehr kommt dem streitgegenständlichen Straßenabschnitt dagegen nicht zu. 

Insbesondere ist die Wohnbevölkerung hinreichend über die Hauptgemeinde an 

das überörtliche Verkehrsnetz angebunden.  

Weiterhin vermag der Bahndamm keine räumliche Trennung i. S. d. Straßenrechts 

zu erzeugen. Die Ausführungen des Gerichts zur Zäsurwirkung des Bahndamms 

aus ausbaubeitragsrechtlicher Sicht (VG Koblenz, Urteil vom 22. September 2016 

– 4 K 798/15.KO –, n. v., S. 13 f.) können auf den hier zu entscheidenden straßen-

rechtlichen Rechtsstreit nicht übertragen werden. Das Ausbaubeitragsrecht und das 

Straßenrecht verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen, weshalb der Begriff der 

räumlichen Trennung einer entsprechend anderen Auslegung bedarf. Während es 

im Ausbaubeitragsrecht für die Frage der Bildung einer einheitlichen Abrechnungs-

einheit auf den konkret-individuellen Vorteil für das jeweilige beitragsbelastete 

Grundstück ankommt, ist im Straßenrecht zwecks Abgrenzung einer Kreis- von ei-

ner Gemeindestraße – wie soeben ausgeführt – die Funktion der Straße im Ge-

samtstraßennetz entscheidend.  

Dabei verkennt die Kammer nicht, dass Schwerlastfahrzeuge, Busse, Rettungswa-

gen und ähnlich dimensionierte Fahrzeuge den westlichen Teil von A*** wegen der 

geringen Durchfahrtshöhe der Bahnunterführung nicht mittels einer nicht in der Stra-

ßenbaulast der Gemeinde C*** stehenden Straße erreichen können. Darauf kommt 

es nach der Gesetzesbegründung aber auch nicht an. Ein entsprechender Vor-

schlag der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände zur Aufnahme 

eines neuen Satzes 3 in § 3 LStrG, wonach aus überwiegenden Gründen des Ge-

meinwohls Ausnahmen von einer Umstufung zulässig sein sollten, wurde gerade 

abgelehnt. Dazu heißt es in der Gesetzesbegründung (LT-Drucks. 17/5103, S. 7): 

„Die von der Arbeitsgemeinschaft als überwiegende Gründe des Gemein-
wohls vorgetragenen Konstellationen, nämlich Gesichtspunkte der Verkehrs-
sicherheit wie Winterdienst, Rettungswesen und Notfallversorgung oder Be-
gegnungsverkehr bei Schwerlastfahrzeugen bzw. bei landwirtschaftlichen 
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Fahrzeugen, des ÖPNV und des Tourismus sowie das Interesse an einem 
Netzzusammenhang können nicht herangezogen werden. 

Der Winterdienst etwa ist keine Aufgabe im Rahmen der Straßenbaulast. Ob 
bzw. inwiefern der neue Baulastträger leistungsfähig ist für die Durchführung 
des Winterdienstes, ist für die Einstufung ohne Belang (zuletzt VG Koblenz, 
Urteil vom 1. September 2017 – 5 K 1465/16.KO im Fall der Abstufung K 54 
im Rhein-Hunsrück-Kreis). Die mit der Einstufung verbundene finanzielle Be-
lastung für den Baulastträger ist kein berücksichtigungsfähiges Kriterium 
(BVerwG, Beschluss vom 22. Dezember 1994 – 4 B 114/94; OVG Rheinland-
Pfalz, Urteil vom 8. Januar 1976 – 1 A 90/73). (…) Für die Einstufung von 
Straßen müssen aber Umstände außer Betracht bleiben, die in keinem Zu-
sammenhang mit verkehrlichen Gesichtspunkten stehen (VG Koblenz, Urteil 
vom 25. September 2014 – 1 K 40/14.KO), etwa touristische Zwecke.  

Auch Rettungswesen und Notfallversorgung sind keine relevanten Gesichts-
punkte, da die Erschließung der Ortslage auch nach einer Umstufung gesi-
chert bleiben muss. Auch obliegt es jedem Träger der Straßenbaulast im 
Rahmen seiner Planungshoheit, die Voraussetzungen für einen störungs-
freien Verkehrsfluss zu schaffen (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 24. No-
vember 1994 – 1 A 10644/94 zur Abstufung einer Kreis- zu einer Gemein-
destraße).“ 

Vor diesem Hintergrund kann die K31 nicht allein deshalb als Kreisstraße eingestuft 

werden, weil sie für Rettungswagen, Busse, den Schwerlastverkehr etc. die einzige 

Zuwegung an das überörtliche Verkehrsnetz darstellt. In diesem Zusammenhang ist 

auch zu sehen, dass die dem Kläger gegenüber den Ortsgemeinden und den im 

Zusammenhang bebauten Ortsteilen bestehende Pflicht zur Anbindung aus § 3 

Nr. 2 LStrG nicht allumfassend ist. Der Kläger muss lediglich ein Mindestmaß an 

(straßenrechtlicher) Anbindung gewährleisten. Sofern im konkreten Fall die K31 zur 

(baurechtlichen) Erschließung des westlich des Bahndamms gelegenen Ortsteils 

erforderlich ist, ist es an der Ortsgemeinde, die Befahrbarkeit zu gewährleisten. Ihre 

finanzielle Leistungsfähigkeit spielt dabei keine Rolle. 

Liegt somit eine Voraussetzung für den geltend gemachten Anspruch nicht vor, war 

die Klage allein deswegen abzuweisen, sodass die Frage, ob die weiteren Förder-

voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Satz 1 LVFGKom gegeben sind, dahinstehen kann. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht gemäß § 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. In den Fällen des 
§ 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO 
zu übermitteln. 

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. In den Fällen 
des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a 
VwGO zu übermitteln. 

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. Gietzen gez. Breitbach gez. Strunk 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstands wird auf 662.300 € festgesetzt (§ 52 Abs. 1, § 63 
Abs. 2 Gerichtskostengesetz). 

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. In den Fällen des § 55d 
VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu über-
mitteln. 

 

   

gez. Gietzen gez. Breitbach gez. Strunk 

 


