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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

***, 

- Antragstellerin - 

 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Lenz und Johlen, Gustav-
Heinemann-Ufer 88, 50968 Köln, 

 

g e g e n  

 

die Ortsgemeinde Biersdorf am See, vertreten durch den Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde Bitburger Land, Hubert-Prim-Straße 7, 54634 Bitburg, 

- Antragsgegnerin - 

 

 

w e g e n  wiederkehrenden Beitrags für Verkehrsanlagen  
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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hat die 10. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der Beratung vom 
19. Juli 2021, an der teilgenommen haben 

***      
***      
*** 

beschlossen: 

1. Der Antrag wird abgelehnt. 

2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

3. Der Wert des Streitgegenstands wird auf *** € festgesetzt. 

 

G r ü n d e   

Der Antrag der Antragstellerin, der darauf gerichtet ist die aufschiebende Wirkung 

ihres Widerspruchs vom 15. März 2021 gegen den Beitragsbescheid der 

Antragsgegnerin vom 12. Februar 2021 anzuordnen, ist zulässig (I.) aber 

unbegründet (II.).  

I. Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes nach § 80 Abs. 5 Satz 1 

Alt. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – ist zulässig, insbesondere gem.         

§§ 123 Abs. 5, 80 Abs. 1 VwGO statthaft, da es sich bei dem streitbefangenen 

Beitragsbescheid um einen Verwaltungsakt im Sinne des § 35 Satz 1 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes – VwVfG – handelt, sodass in einem 

Hauptsacheverfahren eine Anfechtungsklage gem. § 42 Abs. 1 Alt. 1 VwGO 

statthaft wäre. Dem erhobenen Widerspruch gegen den endgültigen 

Beitragsbescheid kommt auch keine aufschiebende Wirkung zu, denn bei den hier 

streitigen Festsetzungen von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von 

öffentlichen Verkehrsanlagen im Gebiet der Antragsgegnerin handelt es sich um die 

Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten im Sinne des § 80 Abs. 2                

Satz 1 Nr. 1 VwGO. Auch hat die Antragstellerin vor der Anrufung des Gerichtes mit 

Schreiben vom 16. April 2021 einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung bei der 

Antragsgegnerin gem. § 80 Abs. 6 Satz 1 VwGO gestellt, wobei die Antragsgegnerin 

mit Schreiben vom 21. Mai 2021 erklärt hat, dass dem Aussetzungsantrag nicht 

entsprochen werde. 
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II. Der Antrag der Antragstellerin bleibt in der Sache erfolglos. 

Die Entscheidung über den Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

bedarf einer Abwägung zwischen dem in § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zum Ausdruck 

kommenden öffentlichen Interesse am sofortigen Vollzug des Beitragsbescheides 

und dem entgegenstehenden Interesse des Beitragsschuldners, die ihm auferlegte 

Zahlungspflicht nicht vor der Bestandskraft des Bescheides erfüllen zu müssen. 

Dabei sind aufgrund der Bestimmung des § 80 Abs. 4 Satz 3 VwGO – anders als in 

den übrigen Fällen des § 80 Abs. 5 VwGO – stets die Erfolgsaussichten des 

eingelegten Rechtsbehelfs in dem durch das Wesen des vorläufigen 

Rechtsschutzes begrenzten Rahmen zu prüfen, da nur bei ernstlichen Zweifeln an 

der Rechtmäßigkeit oder unbilliger Härte die aufschiebende Wirkung des 

Widerspruchs angeordnet werden soll. Insoweit besteht in der Rechtsprechung und 

im Schrifttum Einigkeit, dass bei überwiegend wahrscheinlichem Erfolg des 

Rechtsbehelfs in der Hauptsache die aufschiebende Wirkung anzuordnen ist, 

während nur geringe Erfolgsaussichten noch keine ernstlichen Zweifel im Sinne des 

§ 80 Abs. 4 Satz 2 VwGO zu begründen vermögen. Letzteres gilt auch, wenn bei 

summarischer Prüfung ein Erfolg des Rechtsbehelfs im Hauptsacheverfahren (nur) 

ebenso wahrscheinlich ist wie ein Misserfolg. Dies ist insbesondere dann der Fall, 

wenn der Sachverhalt noch einer näheren Aufklärung bedarf oder die Beurteilung 

der Erfolgsaussichten der Hauptsache von der dem Gebot einer nur summarischen 

Prüfung widersprechenden Klärung schwieriger Rechtsfragen abhängt (vgl. OVG 

RP, Beschluss vom 24. September 2008 – 6 B 10857/08.OVG –, esovgrp; OVG RP, 

Beschlüsse vom 2. November 1999 – 12 B 11747/99.OVG – und vom 19. Oktober 

2001 – 12 B 11544/01.OVG –, jeweils juris).  

In Anwendung dieser Grundsätze ist es interessengerecht, dem Antrag der 

Antragstellerin auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des von ihr eingelegten 

Widerspruches nicht zu entsprechen, denn bei der gebotenen summarischen 

Prüfung der Sach- und Rechtslage spricht mehr für einen Misserfolg des 

eingelegten Widerspruches als für einen Erfolg desselben. 

 

Streitgegenständlich ist der Festsetzungsbescheid der Antragsgegnerin vom          

12. Februar 2021, mit welchem wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von 

öffentlichen Verkehrsanlagen im Bereich der Antragsgegnerin für den 
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Abrechnungszeitraum 2018 und 2019 für das Grundstück der Antragstellerin Flur 

***, Flurstücknr. *** in Höhe von insgesamt *** € festgesetzt wurden.  

Rechtsgrundlage für die Erhebung wiederkehrender Ausbaubeiträge sind die           

§§ 2, 7 Abs. 5 und 10a des Kommunalabgabengesetzes – KAG – vom 20. Juni 1995 

(GVBl. S. 175) i.V.m. §§ 1 ff. der zum 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Satzung 

der Antragsgegnerin zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau 

von Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Biersdorf am See 

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) vom 20. Oktober 2010, in 

Gestalt der letzten Änderung vom 17. November 2016, rückwirkend in Kraft getreten 

zum 1. Januar 2013 – ABS –.  

Die der Beitragserhebung zu Grunde liegende Satzung ist bei der hier gebotenen 

summarischen Prüfung nicht zu beanstanden. Insbesondere verstößt die Bildung 

der einheitlichen öffentlichen Einrichtung sämtlicher Anbaustraßen des 

Gemeindegebiets (§ 3 Abs. 1 ABS) nicht gegen die vom Bundesverfassungsgericht 

mit Beschluss vom 25. Juni 2014 – 1 BvR 668/10 u. 1 BvR 2104/10 – und 

nachfolgend vom Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz mit Urteil vom                 

10. Dezember 2014 – 6 A 10852/14.OVG u. 6 A 10853/14.OVG – (jeweils juris), 

aufgestellten verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Abgabenerhebung.  

Gemäß § 10a Abs. 1 Sätze 1 und 2 KAG können die Gemeinden durch Satzung 

bestimmen, dass die jährlichen Investitionsaufwendungen für Verkehrsanlagen 

nach Abzug des Gemeindeanteils als wiederkehrender Beitrag auf die Grundstücke 

verteilt werden, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder 

eines Zugangs zu einer Straße haben, die zu der aus sämtlichen zum Anbau be-

stimmten Verkehrsanlagen des gesamten Gebiets oder einzelner, voneinander ab-

grenzbarer Gebietsteile der Gemeinde bestehenden einheitlichen öffentlichen Ein-

richtung gehört. 

Hierzu hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 25. Juni 2014 

(a. a. O.) entschieden, dass die Heranziehung zu wiederkehrenden Beiträgen für 

den Ausbau einer Straße als Teil einer einheitlichen öffentlichen 

Verkehrseinrichtung nur für diejenigen Grundstücke in Betracht kommt, die von 

dieser einen jedenfalls potentiellen Gebrauchsvorteil haben, d.h. bei denen sich also 

der Vorteil der Möglichkeit der Nutzung der ausgebauten Straßen als Lagevorteil 
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auf den Gebrauchswert des Grundstücks auswirkt. Der beitragspflichtige Vorteil 

liegt danach in der Möglichkeit der besseren Erreichbarkeit der beitragspflichtigen 

Grundstücke und der besseren Nutzbarkeit des Gesamtverkehrssystems sowie 

dessen Aufrechterhaltung und Verbesserung als solchem (vgl. BVerfG, Beschluss 

vom 25. Juni 2014, a. a. O.). Der Satzungsgeber muss deshalb bei der Ausübung 

seines Gestaltungsermessens über die Festlegung abgrenzbarer Gebietsteile          

(vgl. § 10a Abs. 1 Satz 4 KAG) darauf achten, dass die dort liegenden Grundstücke 

einen solchen konkret zurechenbaren Vorteil von dem Ausbau und der Erhaltung 

einer Verkehrsanlage haben (vgl. BVerfG, Beschluss vom 25. Juni 2014, a. a. O.). 

Die Voraussetzung eines konkret zurechenbaren Vorteils aufgrund einer 

ausreichend engen "Vermittlungsbeziehung" zwischen den eine einheitliche 

öffentliche Einrichtung bildenden Verkehrsanlagen hinsichtlich des Anschlusses an 

das übrige Straßennetz (vgl. BVerfG, Beschluss vom 25. Juni 2014, a. a. O.) 

bedeutet danach für Großstädte und Gemeinden ohne zusammenhängendes 

Gebiet im Allgemeinen die Notwendigkeit zur Bildung mehrerer einheitlicher 

öffentlicher Einrichtungen von Anbaustraßen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 25. Juni 

2014, a. a. O.). In kleinen Gemeinden – insbesondere solchen, die nur aus einem 

kleinen, zusammenhängend bebauten Ort bestehen – werden sich hingegen 

einheitliche öffentliche Einrichtung und Gemeindegebiet häufig decken (vgl. 

BVerfG, Beschluss vom 25. Juni 2014, a. a. O.). Ob die herangezogenen Grund-

stücke einen konkret zurechenbaren Vorteil von dem Ausbau und der Erhaltung 

einer Verkehrsanlage haben, hängt nicht von der politischen Zuordnung eines Ge-

biets, sondern vor allem von den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten ab, etwa 

der Größe, der Existenz eines zusammenhängenden bebauten Gebiets, der Topo-

grafie wie der Lage von Bahnanlagen, Flüssen und größeren Straßen oder der 

typischen tatsächlichen Straßennutzung (vgl. BVerfG, Beschluss vom 25. Juni 

2014, a. a. O.). 

Von einer zusammenhängenden Bebauung in diesem Sinn ist nicht auszugehen, 

wenn Außenbereichsflächen von mehr als nur unbedeutendem Umfang zwischen 

den bebauten Gebieten liegen (vgl. OVG RP, Urteil vom 14. Juli 2020 – 6 A 

11666/19.OVG –, juris und Urteil vom 30. Juni 2015 – 6 A 11016/14.OVG –, NVwZ-

RR 2015, 875). Solche Außenbereichsflächen oder diesen ähnliche größere 

unbebaubare Flächen (vgl. OVG RP, Urteil vom 9. Juli 2018                                                  

− 6 C 11654/17.OVG −, ESRiA) haben unabhängig davon eine trennende Wirkung, 
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ob sie ohne ins Gewicht fallende Wartezeiten oder andere Hindernisse überwunden 

werden können (vgl. OVG RP, Urteil vom 23. August 2017 – 6 A 10945/17.OVG –, 

NVwZ-RR 2018, 289). 

Von Außenbereichsflächen untergeordneten Ausmaßes kann bei Baulücken 

gesprochen werden, die einen zusammenhängend bebauten Bereich im 

Allgemeinen nicht trennen (vgl. OVG RP, Urteil vom 30. Juni 2015 – 6 A 

11016/14.OVG –, a.a.O.), nicht jedoch beispielsweise bei Außenbereichsflächen, 

die sich auf mehr als einem Kilometer zwischen den bebauten Bereichen erstrecken 

(vgl. OVG RP, Urteil vom 18. Oktober 2017 – 6 A 11862/16.OVG –, juris). Dabei ist 

in beitragsrechtlicher Hinsicht allein die Entfernung zwischen den bebauten Flächen 

ausschlaggebend, nicht aber, ob es sich insoweit bauplanungsrechtlich um eine 

(bebaubare) Baulücke handelt, die den Eindruck der Geschlossenheit und 

Zusammengehörigkeit eines Bebauungszusammenhangs im Sinne von § 34 des 

Baugesetzbuches – BauGB – nicht beseitigt. Was die Größe der Freifläche betrifft, 

weist die (beitragsrechtliche) Abgrenzung zwischen Außenbereichsflächen 

untergeordneten Ausmaßes von solchen mehr als untergeordneten Umfangs 

demnach rein tatsächlich Parallelen auf zur (bauplanungsrechtlichen) 

Differenzierung zwischen Baulücken einerseits und den Bebauungszusammenhang 

(§ 34 BauGB) aufhebenden unbebauten Flächen andererseits (vgl. OVG RP, Urteil 

vom 13. April 2006 – 1 A 11260/05.OVG –; VGH BW, Urteil vom 14. November 2006 

– 5 S 330/06 –, BauR 2007, 1378; OVG RP, Urteil vom 21. Dezember 2011 – 8 C 

10945/11.OVG –, a.a.O.). Auch Bahnanlagen, Flüsse und größere Straßen, deren 

Querung mit Hindernissen verbunden ist, können eine Zäsur darstellen, die den 

Zusammenhang einer ansonsten zusammenhängenden Bebauung aufhebt. 

Insoweit ist die jeweilige örtliche Situation entscheidend (vgl. OVG RP, Urteil vom 

9. Juli 2018 – 6 C 11654/17.OVG –, esovgrp). 

Das Vorliegen einer solchen topografischen Zäsur mit trennender Wirkung schließt 

indes einen räumlichen Zusammenhang zwischen den auf diese Weise getrennt 

bebauten Bereichen nicht in jedem Fall aus. Vielmehr kann dennoch ein räumlicher 

Zusammenhang aufgrund der typischen tatsächlichen Straßennutzung (vgl. 

BVerfG, Beschluss vom 25. Juni 2014, a. a. O.; OVG RP, Urteil vom 9. Juli 2018, 

a.a.O.), insbesondere in dörflich strukturierten Bereichen und bei weniger 

prägnanten Zäsuren, bestehen (vgl. OVG RP, Urteil vom 24. Februar 2016 – 6 A 
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11031/15.OVG –, KStZ 2016, 130 und Urteil vom 9. Juli 2018, a.a.O.). Dies setzt 

aber regelmäßig einen verbindenden Fahrzeug- sowie Fußgängerverkehr in beide 

Richtungen voraus (vgl. OVG RP, Urteil vom 18. Oktober 2017                                                       

– 6 A 11862/16.OVG –, a.a.O.). Dabei kommt dem Gemeinderat, der mit den 

örtlichen Gegebenheiten, dem Straßenverkehr in der Gemeinde und der typischen 

tatsächlichen Nutzung der Straßen vertraut ist, ein gerichtlich nur eingeschränkt 

überprüfbarer Einschätzungsspielraum zu (vgl. OVG RP, Urteil vom 24. Februar 

2016 – 6 A 11031/15.OVG –, a.a.O. und Urteil vom 9. Juli 2018, a.a.O.).  

Nach diesen Maßstäben ist bei summarischer Prüfung nicht zu beanstanden, dass 

der Rat der Antragsgegnerin nur eine einzige einheitliche öffentliche Einrichtung 

sämtlicher zum Anbau bestimmter Verkehrsanlagen im Gemeindegebiet gebildet 

hat. Zwar liegt innerhalb dieser Abrechnungseinheit eine topografische Zäsur mit 

trennender Wirkung (1.), jedoch besteht der räumliche Zusammenhang durch die 

verbindende Funktion der „Seeuferstraße“ und deren offensichtlichen typischen 

tatsächlichen Nutzung (2.). 

1. Innerhalb der von der Antragsgegnerin beschlossenen Abrechnungseinheit 

besteht eine topografische Zäsur mit trennender Wirkung durch die unbebaubaren 

Freiflächen zwischen der letzten Bebauung im Bereich der Ortslage der 

Antragsgegnerin (Flur ***, Flurstücknr. ***) und der ersten Bebauung nord-westlich 

entlang der „Seeuferstraße“ im Ferienhaus- und Hotelgebiet (Flur ***, Flurstücknr. 

***). 

Zwischen der letzten Bebauung der Ortslage der Antragsgegnerin und der ersten 

Bebauung im Ferienhaus- und Hotelgebiet liegt eine im Bebauungsplan der 

Antragsgegnerin „In den Seifen - Auf Beuchelt“ vom 14. Oktober 1997, letztmalig 

geändert am 12. August 2000, als „Forstwirtschaftsfläche“ gekennzeichnete 

unbebaubare und bewaldete Freifläche in einer Länge von ca. 370 m Luftlinie. Diese 

Freifläche weist einen mehr als nur unbedeutenden Umfang auf, da in 

beitragsrechtlicher Hinsicht allein die Entfernung zwischen den bebauten Flächen 

ausschlaggebend ist. Nicht erforderlich ist daher, dass es sich um eine bedeutende 

Außenbereichsfläche handelt, vielmehr kann auch eine – wie hier – überplante, 

ähnlich große unbebaubare Fläche eine topografische Zäsur mit trennender 

Wirkung darstellen. Die bewaldete Freifläche in einer Länge von ca. 370 m Luftlinie 



- 8 - 

- 9 - 

hebt mithin den Bebauungszusammenhang zwischen der letzten Bebauung in der 

Ortslage der Antragsgegnerin und der ersten Bebauung im Ferienhaus- und 

Hotelgebiet auf (vgl. OVG RP, Urteil vom 10. Dezember 2014 – 6 A 10853/14.OVG 

–, a.a.O.). 

2. Der räumliche Zusammenhang zwischen der letzten Bebauung in der Ortslage 

der Antragsgegnerin und der ersten Bebauung im Ferienhaus- und Hotelgebiet 

besteht jedoch aufgrund der typischen tatsächlichen Straßennutzung der 

„Seeuferstraße“. 

Die typische tatsächliche Straßennutzung kann trotz einer topografischen Zäsur 

einen räumlichen Zusammenhang herstellen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 25. Juni 

2014, a.a.O.; OVG RP, Urteil vom 28. Mai 2018 – 6 A 11120/17.OVG –, juris), setzt 

aber regelmäßig einen verbindenden Fahrzeug- sowie Fußgängerverkehr in beide 

Richtungen voraus (vgl. OVG RP, Urteil vom 28. Mai 2018, a.a.O. und Urteil vom 

18. Oktober 2018 – 6 A 11862/16 –, a.a.O.). Dabei kommt dem Gemeinderat, der 

mit den örtlichen Gegebenheiten, dem Straßenverkehr in der Gemeinde und der 

typischen tatsächlichen Nutzung der Straßen vertraut ist, ein gerichtlich nur 

eingeschränkt überprüfbarer Einschätzungsspielraum zu (vgl. OVG RP, Urteil vom 

24. Februar 2016 – 6 A 11031/15.OVG –, a.a.O.). Dieser Spielraum ist allerdings 

überschritten, wenn der diesbezügliche Ratsbeschluss auf einer greifbaren 

Fehleinschätzung beruht (vgl. hierzu OVG RP, Beschluss vom 28. Mai 2018 – 6 A 

11120/17.OVG –, a.a.O.), etwa weil er nicht alle relevanten tatsächlichen Umstände 

berücksichtigt oder diesen ein ihnen offensichtlich nicht zukommendes Gewicht 

beimisst oder in sich widersprüchlich ist. 

Die Überprüfung des dem Gemeinderat in diesem Zusammenhang zustehenden 

Einschätzungsspielraums kann schwierig sein, wenn die Gründe für die Ent-

scheidung nicht schriftlich festgehalten sind. Inwieweit auf die Überlegungen, die 

seitens der Verwaltung in einer Beschlussvorlage für den Gemeinderat zusammen-

gefasst wurden, zurückgegriffen werden kann, hängt von den Umständen des 

Einzelfalls ab. Lassen sich den Unterlagen keine Anhaltspunkte für die vom Rat 

angestellten Erwägungen entnehmen, kann man nicht ohne Weiteres davon aus-

gehen, alle relevanten tatsächlichen Umstände seien berücksichtigt und in nicht zu 

beanstandender Weise gewichtet worden (vgl. OVG RP, Beschluss vom 
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2. November 2015 – 6 B 10716/15.OVG −, ESRiA). Keiner ausdrücklichen 

Begründung bedürfen lediglich offensichtliche Umstände einer typischen 

tatsächlichen Straßennutzung. Beispielsweise kann im Allgemeinen davon 

ausgegangen werden, dass Einrichtungen zur Versorgung mit alltäglichen Gütern 

und Dienstleistungen (Lebensmittelladen, Bäckerei, Kindergarten, Schule, 

Arztpraxis, Apotheke) eine entsprechende tatsächliche Straßennutzung auslösen. 

Vorliegend hat die Antragsgegnerin ausweislich der vorgelegten Verwaltungsakten 

zwar versäumt, ihre Erwägungen betreffend die typische tatsächliche 

Straßennutzung zwischen der Ortslage und dem Ferienhaus- und Hotelgebiet 

schriftlich festzuhalten, weshalb man nicht ohne Weiteres davon ausgehen kann, 

dass alle relevanten tatsächlichen Umstände berücksichtigt und in nicht zu 

beanstandender Weise gewichtet worden sind (vgl. OVG RP, Beschluss vom 

2. November 2015 – 6 B 10716/15.OVG −, a.a.O.). Jedoch bedarf es hier 

ausnahmsweise keiner ausdrücklichen Begründung, da das Ferienhaus- und 

Hotelgebiet mit der Ortslage der Antragsgegnerin einzig durch die Gemeindestraße 

„Seeuferstraße“ verbunden und die typische tatsächliche Straßennutzung daher 

offensichtlich ist.  

Durch Abstufungsanordnung vom 25. September 1991 wurde ein Teilstück der 

Kreisstraße Nr. 83, welche den hier maßgeblichen Teil der „Seeuferstraße“ 

umfasste, zur Gemeindestraße herabgestuft. Hierdurch verliert dieses Teilstück der 

Straße jedoch gem. § 38 des Landestraßengesetzes – LStrG – nicht seine 

Eigenschaft als öffentliche Straße. Die „Seeuferstraße“ ist auch die einzige 

Verbindungsstraße zwischen der Ortslage der Antragsgegnerin und dem 

Ferienhaus- und Hotelgebiet, da die nord-westlich verlaufende „Ferienstraße“ 

ausweislich der Widmungsverfügung vom 17. Juni 2000 nur bis zum nördlichen 

Ende des Grundstückes Flur **, Flurstücknr. *** dem öffentlichen Verkehr gewidmet 

ist. Daher kann die typische tatsächliche Straßennutzung in beide Richtungen 

offensichtlich ausschließlich über die „Seeuferstraße“ erfolgen, weshalb es keiner 

weiteren Hilfserwägung bedarf, ob auch die Einrichtungen in der Ortslage der 

Antragsgegnerin einen verbindenden Verkehr auslösen. Darüber hinaus besteht 

auch eine typische tatsächliche Straßennutzung mit verbindender Wirkung durch 

den in beide Richtungen erfolgenden Fußgängerverkehr über den Wander- und 

Spazierweg, der parallel zur „Seeuferstraße“ verläuft. 
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Mithin ist im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes nicht zu beanstanden, dass 

die Antragsgegnerin nur eine einzige einheitliche öffentliche Einrichtung sämtlicher 

zum Anbau bestimmter Verkehrsanlagen im Gemeindegebiet gebildet hat, da trotz 

der topografischen Zäsur mit trennender Wirkung ein räumlicher Zusammenhang 

zwischen der Ortslage der Antragsgegnerin und dem Ferienhaus- und Hotelgebiet, 

aufgrund der in beide Richtungen erfolgenden offensichtlichen typischen 

tatsächlichen Straßennutzung durch Fahrzeuge und Fußgänger besteht. 

Weitergehende Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des 

streitgegenständlichen Bescheides sind weder substantiiert vorgetragen noch für 

die Kammer ersichtlich. 

Die Aussetzung des Sofortvollzuges ist im Fall der Antragstellerin auch nicht 

deshalb geboten, weil die Vollziehung des streitgegenständlichen Bescheides für 

diesen eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene 

Härte im Sinne des § 80 Abs. 4 Satz 3 VwGO zur Folge hätte. Dies wäre nur 

anzunehmen, wenn ihr durch die sofortige Vollziehung wirtschaftliche Nachteile 

drohten, die über die eigentliche Zahlung hinausgingen und nicht bzw. kaum 

wiedergutzumachen wären, weil z.B. die Zahlung zu einer drohenden Insolvenz 

oder Existenzgefährdung führen könnte (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 26. Auflage 

2020, § 80 Rn. 116 m.w.N.). Soweit die Antragstellerin vorgetragen hat, dass ihre 

Einnahmen aus den Pachtzahlungen der Betreiberin *** resultieren und diese 

aufgrund der Corona-Pandemie ihrer Zahlungsverpflichtung vorübergehend nicht 

und im Juni 2021 nur hälftig nachgekommen sei, begründet dies keine unbillige 

Härte. Insoweit hat die Antragstellerin nicht substantiiert dargelegt, geschweige 

denn glaubhaft gemacht, dass die sofortige Vollziehung bei ihr zu einem 

irreversiblen finanziellen Schaden führen würde. Die bloße Geeignetheit der 

Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz genügt hierfür nicht (vgl. VG Schleswig-

Holstein, Beschluss vom 16. Juli 2020 – 4 B 24/20 –, juris). Darüber hinaus besteht 

auch die grundsätzliche Möglichkeit bei der Antragsgegnerin eine Stundung zu 

beantragen oder eine Ratenzahlungsvereinbarung zu treffen (vgl. Bescheid der 

Antragsgegnerin vom 12. Februar 2021, S. 3). 

 

Nach alledem ist der Antrag mit der sich aus § 154 Abs. 1 VwGO ergebenden 

Kostenentscheidung abzulehnen. 
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Die Festsetzung des Streitwertes folgt aus §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 3 des 

Gerichtskostengesetzes – GKG –, wobei die Kammer berücksichtigt, dass in 

Verfahren auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes im Abgabenrecht nach der 

ständigen Rechtsprechung des Gerichts und des Oberverwaltungsgerichts 

Rheinland-Pfalz der Streitwert regelmäßig auf ein Viertel des zu zahlenden 

Betrages festzusetzen ist (vgl. OVG RP, Beschluss vom 24. Januar 1995 – 6 B 

12413/94.OVG – sowie übereinstimmend Ziff. 1.5 des Streitwertkataloges für die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit). 
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Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen die Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag steht den 

Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das 

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, 

schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zur 

Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb von zwei Wochen nach 

Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn 

die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als 

elektronisches Dokument bei dem Beschwerdegericht eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu 

begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt 

worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 

56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 

Dokument einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe 

darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 

angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht prüft nur 

die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechtsanwalt 

oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder 

Organisation erfolgen. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von der 

Entscheidung 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 Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, 

schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zu Protokoll 

der Geschäftsstelle einzulegen. 

 

   

*** *** *** 

 

 


