
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Darstellung und Bewertung der aktuellen Sach- und Rechtslage zur Einführung 
wiederkehrender Straßenausbaubeiträge (wkB) aufgrund § 10a Kommunalabga-
bengesetz Rheinland-Pfalz (KAG) in der Stadt Bingen am Rhein (Stand: 05.11. 
2015) 
 
 
1.) Der unter TOP 13 in der Stadtratssitzung am 06.05.2010 behandelte und so beschlossene 
gemeinsame Antrag der CDU, FDP und FWG zur Prüfung der wkB-Einführung beruhte augen-
scheinlich im Wesentlichen auf der Annahme, dass die Erhebung von Einmalbeiträgen „den 
wirtschaftlichen Ruin des Hausbesitzers zur Folge haben“1 oder „existenzgefährdende Auswir-
kungen entfalten können“ bzw. „eine Familie ihr Eigenheim verkaufen muss, weil sie den Aus-
baubeitrag nicht bezahlen kann.“2  

Diese Annahme trifft nicht zu, denn die ungekürzte Einziehung von im Einzelfall objektiv ruinö-
sen Beitragsforderungen, die zu einer Vernichtung oder durchgreifenden Gefährdung der wirt-
schaftlichen oder persönlichen Lebensexistenz des Beitragsschuldners führen würden, ist unzu-
lässig.3 Vielmehr sieht der Gesetzgeber in solchen Fällen die Gewährung von Zahlungserleich-
terungen vor, die von einer Stundung oder Ratenzahlung, auch in Gestalt einer langfristigen 
Verrentung, über eine befristete oder unbefristete Niederschlagung bis zu einem (teilweisen) 
Erlass der Beitragsforderung reichen können. Richtig ist daher die Feststellung: „Niemand wur-
de in der Vergangenheit an den Bettelstab gebracht, weil Straßenbaubeiträge fällig waren; 
wenngleich die Summen zuweilen schon den Atem stocken lassen können. Auch das alte Sys-
tem lässt Rücksichtnahme auf die wirtschaftliche Situation der Eigentümer zu. Insofern ist die in 
manchen Diskussionen kontrastreiche Gegenüberstellung von Einmalbeiträgen und angeblich 
viel sozialeren wiederkehrenden Beiträgen vor allem Rhetorik.“4  
 
2.) Als weiterer Vorzug des wkB wird ins Feld geführt, dass durch ihn die Beitragsbelastung für 
den einzelnen Grundstückseigentümer auf viele Jahre verteilt und damit gleichsam entzerrt 
wird.5 Dieser Vorzug aber kann auch beim Einmalbeitrag unproblematisch durch eine großzügi-
ge Ratenzahlung erreicht werden. So erlaubt § 14 Abs. 1 KAG, auf Antrag eine Einmalbeitrags-
forderung z. B. in 20 Jahresraten6 zu entrichten. Der Zinssatz beträgt bei Verrentungen höchs-
tens 3 % über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank7, d. h. die Verzinsung könnte sich 
zurzeit an jene von Kommunalkrediten anlehnen, die aktuell bei ca. 1,5 % liegt. Darüber hinaus 
kann auf anfallende Zinsen gemäß § 234 Abs. 2 Abgabenordnung ganz oder teilweise verzich-
tet werden, wenn ihre Erhebung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre.   
 

                                                
1
 Zitat aus dem Antragstext vom 22.04.2010. 

2
 Vgl. Pressebericht zum Antrag (Fußnote 1) in Allgemeiner Zeitung Bingen vom 04.05.2010 „Koalition für wiederkeh-

rende Beiträge“. 
3
 Vgl. u. a. Bundesfinanzhof, Urteil vom 26.02.1987 - IV R 298/84 - und Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 

23.08.1990 - 8 C 42.88 -, beide in juris. 
4
 Vgl. Kommentar von Erich Michael Lang in der Allgemeinen Zeitung Bingen vom 27.08.2014 „Angenehmer“. 

5
 Vgl. Fußnote 4: „Allerdings dürften es die meisten Anlieger als angenehmer empfinden, sozusagen in kleinen Raten 

über viele Jahre ihren Beitrag abzustottern, als auf einen Schlag eine Rechnung begleichen zu müssen, die in man-
chen Fällen auch schon mal weit jenseits der 10.000-Euro-Grenze liegen kann.“ 
6
 Sog. „Verrentung“, eine Höchstzahl der Jahresraten ist nicht vorgeschrieben, vgl. Vollzugshinweise zum KAG vom 

06.03.1996, Nr. 1 zu § 14, MinBl. S. 197. 
7
 Vgl. § 14 Abs. 1 Satz 4 KAG. 
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3.) In den Jahren 1990 bis 2015 kam es im Rahmen der Erhebung von Einmalbeiträgen zu kei-
nem einzigen (Teil)erlass einer Beitragsforderung wegen persönlich unbilliger Härte, die bean-
tragten und gewährten Ratenzahlungen erstrecken sich ganz überwiegend auf einen Zeitraum 
von 1 bis maximal 5 Jahren. In einem einzigen Veranlagungsfall betrug die Ratenzahlungsdau-
er 10 Jahre. Die Anzahl der erhobenen Widersprüche, als auch der beantragten Stundungen 
oder Ratenzahlungen bewegt sich selbst bei größeren fünfstelligen Einmalbeiträgen regelmäßig 
im einstelligen Prozentbereich. Das liegt u. a. daran, dass die betroffenen Grundstückseigentü-
mer mehr als ein Jahr vor der Beitragsanforderung dem Grunde und der Höhe nach umfassend 
über ihre Zahlungspflichten aufgeklärt werden, dementsprechend finanziell disponieren können 
und dies offenkundig auch tun. Aus Sicht der Verwaltungspraxis ist die Akzeptanz der Einmal-
beiträge als hoch zu bezeichnen. 
 
4.) Infolge des beim wkB im Vergleich zum Einmalbeitrag deutlich niedrigeren Gemeindeanteils 
an den Ausbaukosten wird die Gesamtheit der Grundstückseigentümer bei langfristiger Betrach-
tung nicht entlastet, sondern vielmehr höher beitragsbelastet, was der erklärten kommunalpoliti-
schen Zielsetzung zuwiderläuft. Die Bemessung des Gemeindeanteils hat sich entscheidend an 
der Relation von Anlieger- und Durchgangsverkehr in der jeweiligen einheitlichen öffentlichen 
Einrichtung zu orientieren8 und bemisst sich konkret anhand der vom Oberverwaltungsgericht 
(OVG) Rheinland-Pfalz in ständiger Rechtsprechung aufgestellten Richtlinien und Fallgruppen.9 
Je größer die Bedeutung der Einrichtung für den Durchgangsverkehr ist, umso höher ist der 
Stadtanteil festzulegen. Umgekehrt gilt, dass der Stadtanteil umso niedriger ausfällt, je mehr die 
Einrichtung dem Anliegerverkehr dient. „Einrichtung“ im vorgenannten Sinne ist beim Einmalbei-
trag die einzelne Verkehrsanlage, beim wkB sind es sämtliche in städtischer Baulast stehenden 
Verkehrsanlagen einer Abrechnungseinheit, also insbesondere die Straßen eines gesamten 
Stadtteils. Das bedeutet, dass in Bezug auf den wkB der gesamte von Anliegergrundstücken 
innerhalb eines Stadtteils ausgehende bzw. dorthin führende Verkehr als Anliegerverkehr zu 
werten ist. Als Durchgangsverkehr zählen hingegen nur die einen Stadtteil durchquerenden 
Verkehrsströme, die sich in Bingen ganz überwiegend auf nicht in städtischer Baulast stehen-
den Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen bewegen und von daher irrelevant sind. Vor diesem 
Hintergrund dürfte in Bingen bei allen Abrechnungseinheiten ein Gemeindeanteil von 25 bis 
höchstens 30 % rechtmäßig sein. Demgegenüber bewegt sich der Stadtanteil beim Einmalbei-
trag im Mittel bei 40 bis 45 %. Dass die Gemeinden bei der Erhebung von wkB aufgrund des im 
Verhältnis zum Einmalbeitrag regelmäßig niedrigeren Gemeindeanteils höhere Einnahmen er-
zielen, ist „systembedingt und deshalb hinzunehmen“.10 
 
5.) Der ursprünglich im Jahr 2010 mit der angestrebten wkB-Einführung verfolgte Solidargedan-
ke, dass „alle Binger für den Ausbau aller Binger Straßen zahlen“11, lässt sich angesichts der 
seither ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts12 und 
des OVG Rheinland-Pfalz13 nicht mehr umsetzen. Vielmehr muss das Stadtgebiet Bingen nun-
mehr bereits in mindestens 12 Abrechnungseinheiten14 aufgeteilt werden, um den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen zu genügen. Hiernach darf das beitragspflichtige Grundstück „nicht 
allzu weit“ von der ausgebauten Verkehrsanlage entfernt liegen, damit die verfassungsrechtlich 
gebotene räumliche Nähe des beitragsbelasteten Grundstücks zum Ort der Entstehung des 
Kostenaufwands gewährleistet ist. Die rechtmäßige Grenzziehung der Abrechnungseinheiten 
hat sich dabei vor allem an den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten in der jeweiligen Ge-

                                                
8
 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 20.08.1986 - 6 A 68/85 -, juris.  

9
 Vgl. Beschluss vom 15.12.2005 - 6 A 11220/05 -, Urteil vom 16.01.2007 - 6 A 11315/06 -, Urteil vom 21.01.2009 - 6 

A 10697/08 -, Urteil vom 19.03.2009 - 6 A 10750/08 -, Urteil vom 02.07.2013 - 6 A 10016/13 - sowie aktuell Urteil 
vom 09.09.2015 - 6 A 10447/15 -, alle in juris. 
10

 So ausdrücklich OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 09.09.2015 - 6 A 10447/15 -, juris, Rn. 29, 30. 
11

 So sinngemäß Kommentar von Erich Michael Lang in der Allgemeinen Zeitung Bingen vom 10.03.2011 „Alle für 
alle“. 
12

 Vgl. Beschluss vom 25.06.2014 - 1 BvR 668/10 - und - 1 BvR 2104/10 -, juris. 
13

 Vgl. Urteile vom 10.12.2014 - 6 A 10852/14 - und 6 A 10853/14 -, bestätigt durch Urteile vom 09.03.2015 - 6 A 
10054/15 - und - 6 A 10055/15 -, Urteil vom 19.05.2015 - 6 A 11005/14 - und Urteil vom 30.06.2015 - 6 A 11016/14 -, 
alle in juris. 
14

 8 Stadtteileinheiten plus 4 zusätzliche Gewerbegebietseinheiten. 
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meinde wie etwa die „Größe und Existenz eines räumlich zusammenhängend bebauten Ge-
biets“, topografischen Merkmalen wie der „Verlauf von Bahnlinien, breiteren Gewässern und 
größeren Straßen“, Geländeeinschnitten durch Berge, Hügel, Täler oder sonstigen augenfälli-
gen Trassen, „Außenbereichsflächen von nicht nur unbedeutendem Umfang“ oder der „typi-
schen tatsächlichen Straßennutzung“ zu orientieren. Diese Kriterien sind außerordentlich un-
scharf, hochgradig interpretationsbedürftig und auslegungsfähig, daher äußerst schwer zu 
handhaben und werfen eine Vielzahl von teilweise sehr schwierigen einfachrechtlichen Fragen 
auf.15 So ist etwa in Bezug auf eine trennende Wirkung von Flüssen, Bahnlinien oder größeren 
Straßen u. a. bedeutsam, ob und (wenn ja) wie viele „ungehinderte Querungsmöglichkeiten“ es 
gibt und in welchem Abstand zueinander (!) diese liegen.16 In einer Stadt mit einer Bebauungs- 
und Siedlungsstruktur sowie naturräumlichen Gegebenheiten wie Bingen am Rhein, in der meh-
rere Stadtteile nahezu (aber eben nicht gänzlich) zusammengewachsen sind17, andere wiede-
rum deutlich von allen anderen getrennt liegen18 und die durch topografische Merkmale wie 
breitere Gewässer (Nahe), mehrgleisige Bahnlinien und Geländeeinschnitte geprägt ist, gestal-
tet sich eine gleichermaßen gerechte wie rechtmäßige Bildung von wkB-Abrechnungseinheiten 
außerordentlich problematisch.     

Ähnliche Schwierigkeiten bereitet der Tatbestand des „räumlichen Zusammenhangs“ der Ver-
kehrsanlagen, der Voraussetzung für die rechtmäßige Bildung einer Abrechnungseinheit ist. In 
seinen aktuellen Entscheidungen19 hat das OVG Rheinland-Pfalz ausdrücklich Bezug genom-
men auf seine frühere Rechtsprechung20, wonach der zu fordernde räumliche Zusammenhang 
nur dann vorliegt, wenn das Abrechnungsgebiet maximal die Größe einer „kleineren Gemeinde“ 
hat. Da in Rheinland-Pfalz 70 % aller Gemeinden über weniger als 1.000 Einwohner und 90 % 
der Gemeinden über nicht mehr als 3.000 Einwohner verfügen21, sind jedenfalls die beiden 
Stadtteile Bingen-Mitte und Büdesheim, die jeweils über 7.500 Einwohner aufweisen, in diesem 
Sinne schon als „größere Gemeinde“ zu betrachten.22 In seiner Schifferstadt-Entscheidung23 hat 
das OVG Rheinland-Pfalz unter Bezugnahme auf die vorgenannten statistischen Daten deutlich 
gemacht, dass auch ein einzelner Stadtteil, der aufgrund seiner Einwohnerzahl als „größere 
Gemeinde“ anzusehen ist, gegebenenfalls in mehrere Abrechnungseinheiten aufzuteilen ist, um 
den verfassungsrechtlichen Anforderungen zu genügen. Ein dahingehendes Aufteilungsbedürf-
nis für die Innenstadt und Büdesheim wird zwar diesseits aufgrund der örtlichen Verhältnisse 
tendenziell eher verneint, ist aber keineswegs hinreichend rechtssicher auszuschließen.  

Diese aktuellen Entwicklungen in der Rechtsprechung führen zu der Erkenntnis, „dass die 
rechtlichen Risiken der Abrechnungsart wiederkehrender Beitrag… wesentlich höher sind als 
beim einmaligen Straßenausbaubeitrag“.24 In Anwaltskreisen sind die obergerichtlichen Ent-
scheidungen25 bereits insoweit auf „fruchtbaren Boden“ gefallen, als betroffene Grundstücks-
eigentümer ausdrücklich dazu ermuntert werden, gegen wkB-Bescheide in großen Abrech-
nungseinheiten vorzugehen. In diesem Sachzusammenhang heißt es zutreffend in der Presse: 
„Wo also hört Solidarität auf, wo fängt sie an? ... Wenn’s ums Geld geht, ist Streit immer pro-
grammiert.“26  
 
6.) Aufgrund der beträchtlichen Unterschiede in den verschiedenen Stadtteilen hinsichtlich des 
baulichen Istzustands und der Gesamtzahl der Verkehrsanlagen, ihrer flächenmäßigen Aus-

                                                
15

 So auch Praml, Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge, NVwZ 2014, S. 1427 ff. 
16

 Vgl. Fußnote 13. 
17

 Innenstadt und Büdesheim, Büdesheim und Dietersheim, Innenstadt und Kempten. 
18

 Sponsheim, Dromersheim. 
19

 Vgl. Fußnote 13. 
20

 Vgl. Urteil vom 18.03.2003 - 6 C 10580/02 -, ferner Urteil vom 25.11.2003 - 6 A 10631/03 - und Urteil vom 
26.08.2004 - 6 A 10683/04 -, jeweils in juris. 
21

 Vgl. Statistisches Jahrbuch Rheinland-Pfalz, 2013, S. 36. 
22

 So auch OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 13.01.2005 - 4/2 K 36/03 -: Kleinere Gemeinden sind solche bis etwa 
3.000 Einwohner. 
23

 Vgl. Urteil vom 10.12.2014 - 6 A 10852/14 -. 
24

 So schon Reitinger in Hessische Städte- und Gemeindezeitung 2011, S. 170. 
25

 Vgl. Fußnote 13. 
26

 Vgl. Kommentar von Erich Michael Lang in Allgemeine Zeitung Bingen vom 26.07.2014 „Gerechte Abrechnung“. 
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dehnung sowie der Zahl und Größe der beitragspflichtigen Grundstücke wird die wkB-Erhebung 
in Abhängigkeit von der Höhe der Ausbaukosten und der Häufigkeit der Umsetzung von Aus-
baumaßnahmen in den einzelnen Stadtteilabrechnungseinheiten der Höhe und der Häufigkeit 
nach sehr unterschiedlich ausfallen. Das belegen die erarbeiteten wkB-Modellrechnungen.27 
Diese gegenwärtige Situation hat nichts mehr mit dem Ursprungssolidargedanken gemein, wie 
im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung auf Grundlage eines einzigen ein-
heitlichen Beitragssatzes vergleichsweise niedrige Beiträge von allen Grundstückseigentümern 
für alle Straßenbaumaßnahmen innerhalb des gesamten Stadtgebiets zu erheben (Stichwort: 
„Alle zahlen für alle“). Es wird vielmehr so sein, dass es kleinere Stadtteile geben wird, deren 
Anlieger dort mangels bestehenden Straßenausbaubedarfs über Jahre hinweg überhaupt kei-
nen wkB zu leisten haben, obwohl auch sie das städtische Verkehrsanlagennetz anderer Stadt-
teile, insbesondere jenes der Abrechnungseinheiten Bingen-Mitte und Büdesheim, be- und ab-
nutzen, um dort liegende Ziele wie etwa (nur) dort befindliche Einrichtungen der zentralen Infra-
struktur (z. B. Fußgängerzone, Krankenhaus, Verbrauchermärkte, Verwaltungsgebäude) aufzu-
suchen. Aus letztgenanntem Aspekt gelten diese Verkehrsvorgänge als Anliegerverkehr28 und 
erhöhen damit nicht einmal zu Gunsten der wkB-pflichtigen Anlieger den Stadtanteil. Die Eigen-
tümer von Grundstücken in den flächenmäßig größten Stadtteilen Innenstadt und Büdesheim 
werden infolge des dort größeren Straßenausbaubedarfs wesentlich häufiger zu wiederkehren-
den Beiträgen herangezogen als Grundstückseigentümer in den anderen, kleineren Stadtteilen. 
Mit den Kosten des Ausbaus der verkehrlich am stärksten beanspruchten Straßennetze der 
Innenstadt und Büdesheim würden damit allein die dortigen Grundstückseigentümer beitragsbe-
lastet. 

Die aus der zitierten Rechtsprechung29 resultierende, zwingend gebotene Festlegung von acht 
selbstständigen Abrechnungseinheiten, die jeweils aus sämtlichen zum Anbau bestimmten Ver-
kehrsanlagen des jeweiligen Stadtteils bestehen, führt zwangsläufig dazu, dass jeder Eigentü-
mer eines beitragspflichtigen Grundstücks nur dann einen Ausbaubeitrag zahlen muss, wenn in 
„seinem“ Stadtteil eine Straße ausgebaut wird. Wie bei dem Erhebungssystem der einmaligen 
Ausbaubeiträge gilt auch bei der wkB-Erhebung das Kostenerstattungsprinzip:  
Die beitragspflichtigen Anlieger zahlen nur das im Nachhinein, was die Stadt zuvor nachweislich 
für den Ausbau vorbestimmter Straßen verausgabt hat. Baut die Stadt in einem Jahr keine 
Straßen aus und hat demzufolge keine Aufwendungen, darf sie für dieses Jahr auch keine wkB 
erheben.30 Der Begriff „wiederkehrend“ ist somit nicht unbedingt im Sinne von „stets jährlich 
wiederkehrend“ zu verstehen, er kann vielmehr auch „unregelmäßig wiederkehrend“ bedeuten, 
dies hängt entscheidend von Umfang, Zeitpunkt und Ort der städtischen Straßenbautätigkeiten 
ab. Würde man das wiederkehrende Beitragserhebungsmodell als „Fonds“, „Topf“, „Bauspar-
vertrag“, „Spardose“ oder ähnliches betrachten und dementsprechend von jedem Grundstücks-
eigentümer jährlich einen mehr oder weniger beliebig berechneten Betrag zum „Ansparen“ für 
unbestimmte zukünftige Straßenbaumaßnahmen fordern, ginge der Charakter der Abgabe als 
Beitrag, mit dem vorgeleistete Aufwendungen ersetzt werden, vollständig verloren31 und es 
würde sich dann tatsächlich um eine unzulässige, verfassungswidrige Straßensteuer handeln. 
 
7.) In den Stadtteilen Kempten, Gaulsheim und Sponsheim werden vor dem Hintergrund der 
jüngsten Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz32 nun insgesamt nochmals vier zusätzliche, 
selbstständige Abrechnungseinheiten zu bilden sein, die jeweils aus den öffentlichen Verkehrs-
anlagen in planmäßig festgesetzten Gewerbe- und Industriegebieten33 bestehen. Nach Ansicht 

                                                
27

 Vgl. Anlage. 
28

 Vgl. oben Ziffer 4.) 
29

 Vgl. Fußnoten 12 und 13. 
30

 So ausdrücklich OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 01.08.2011 - 6 B 10720/11 - und Urteil vom 30.06.2015 - 6 
A 11016/14 -, jeweils in juris. 
31

 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 12.07.1995 - 6 B 11614/95 - und Beschluss vom 21.08.2012 - 6 C 
10085/12 -, jeweils in juris. 
32

 Vgl. Urteile vom 10.12.2014 - 6 A 10852/14 - und - 6 A 10853/14 -, ebenso Urteil vom 19.05.2015 - 6 A 11005/14 -, 
jeweils in juris. 
33

 a) Gewerbe- und Industriegebiet Bingen-Kempten „Am Ockenheimer Graben“, 
b) Gewerbepark Bingen-Ost in Bingen-Gaulsheim „Globusallee, Jakob-Schadt-Straße“, 
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des rheinland-pfälzischen OVG34 unterscheidet sich der Straßenausbauaufwand wegen der Art 
der in Gewerbe- und Industriegebieten zulässigen baulichen Nutzung strukturell derart gravie-
rend von demjenigen in Wohngebieten, dass ein Zusammenschluss zu einer gemeinsamen 
Abrechnungseinheit zu einer nicht mehr zu rechtfertigenden Umverteilung von Ausbaulasten 
führen würde. Das wird zum einen bei etlichen Gewerbetreibenden, deren vergleichbar große 
Betriebsgrundstücke außerhalb von beplanten Gewerbegebieten liegen und die deswegen nicht 
in den Genuss dieser vorteilhaften „Sonderbehandlung“ kommen, auf erhebliches Unverständ-
nis stoßen. Zum anderen führt diese Ausklammerung von Gewerbe- und Industriegebieten da-
zu, dass sich die wkB-Sätze für die Grundstückseigentümer in den verbleibenden Wohnge-
bietsabrechnungseinheiten drastisch erhöhen und hat somit für die deutliche Mehrheit der wkB-
Pflichtigen in den betroffenen Abrechnungseinheiten nachteilige Folgen. 
  
8.) Die Auffassung, durch die Einführung einer wkB-Erhebung könnten an den Kosten für den 
Straßenausbau anteilig alle beteiligt werden, die das Straßensystem als Solidargemeinschaft 
nutzen, ist selbst in Bezug auf eine einzelne Stadtteilabrechnungseinheit unzutreffend: 

Es ist davon auszugehen, dass wkB zu den „laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks“ im 
Sinne von § 2 Nr. 1 Betriebskostenverordnung zählen und daher als Betriebskosten auf Mieter 
abgewälzt werden können35, mithin durch die wkB-Einführung der Kreis derjenigen, die anteilig 
die Kosten von Straßenausbauten tragen müssen, auf den Personenkreis der Mieter ausgewei-
tet werden könnte. Damit würden zwar die Mieter zusätzlich zu den Eigentümern unvermieteter 
Anwesen in den Kreis derjenigen einbezogen, die als Nutzer des Straßensystems anteilig mit 
Kosten für den Ausbau von Straßen zu belasten sind. Zugleich würden jedoch die vermietenden 
Eigentümer, die selbst nicht im betreffenden Anwesen wohnen (z. B. alle gewerblichen Woh-
nungsvermietungsgesellschaften) infolge einer solchen Abwälzungsmöglichkeit im wirtschaftli-
chen Ergebnis von den entsprechenden Kosten freigestellt, sodass ihnen der grundstücksbezo-
gene Vorteil der Inanspruchnahmemöglichkeit einer ausgebauten Straße letztlich entgeltlos 
vermittelt würde.  

Die Einbeziehung von Mietern erscheint ferner deshalb unbillig, weil Mieter nicht selten nur für 
einen relativ kurzen Zeitraum vom Straßenausbau profitieren. Da der Ausbau einer Straße re-
gelmäßig dazu geeignet ist, sich positiv auf den Gebrauchswert eines Grundstücks auszuwir-
ken, liegt es nahe anzunehmen, dass auch der Mietwert eines Grundstücks durch eine gute 
verkehrliche Erreichbarkeit steigt und der Eigentümer somit seine finanzielle Belastung mittel-
fristig über eine höhere Miete ausgleichen kann. Es kommt hinzu, dass Einmalbeiträge nach der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs36 als sofort abziehbare Werbungskosten bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung zu qualifizieren sind und demnach von den Eigentü-
mern in vollem Umfang steuermindernd geltend gemacht werden können. 

Schließlich ist eine ausbaubeitragsmäßige Kostenbeteiligung einzig der Eigentümer und nicht 
auch aller sonstigen Nutzer deshalb gerechtfertigt, weil die Rechtsordnung in Gestalt des 
Grundgesetzes und der einschlägigen Straßengesetze37 nur dem Eigentümer einen Anlieger-
gebrauch an der betreffenden Straße gewährleistet, soweit es die angemessene Nutzung sei-
nes Grundstücks erfordert, und ihm damit eine vorteilhafte Rechtsposition verschafft. Dadurch 
ist ein spezifisches Verhältnis zwischen den Grundeigentümern und „ihrer“ Straße begründet, 
das sie aus dem Kreis aller anderen Nutzer dieser Straße heraushebt. 

Eigentümer von Grundstücken, die sich im Außenbereich befinden oder außerhalb einer Orts-
durchfahrt liegen, aber regelmäßig auch das innerörtliche städtische Verkehrsnetz gebrauchen, 
unterliegen nicht der wkB-Pflicht, selbst wenn die betreffenden Grundstücke bebaut sind oder 
gewerblich genutzt werden. Straßen, die durch den Außenbereich führen, sind generell nicht 

                                                                                                                                                       
c) Gewerbe- und Industriepark Sponsheim/Grolsheim „Gustav-Stresemann-Straße, Ludwig-Quidde-Straße, Alfred-
Nobel-Straße“, 
d) Gewerbegebiet „In der Weide“ und „Kalmenweg“ in Bingen-Sponsheim. 
34

 Vgl. Fußnote 32. 
35

 Vgl. Steenbock in GemHH 1983, S. 156 mit weiteren Nachweisen. 
36

 Vgl. Urteile vom 22.03.1994 - IX R 109/90 - und vom 07.11.1995 - IX R 99/93 -, juris. 
37

 Vgl. Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz i.V.m. § 39 Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz. 
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zum Anbau bestimmt, sodass deren Ausbau stets keine wkB-Pflicht auslöst. Außenbereichs-
grundstücke sind niemals wkB-pflichtig.38 
 
9.) Die Aussage, Straßen würden doch nicht nur von Anliegern, sondern auch von „allen ande-
ren“ (Nichtanliegern) genutzt, also sei es nur gerecht, dass die Lasten des Straßenausbaus 
auch auf alle Nutznießer verteilt werden, ist richtig. Genau diesem Gesichtspunkt trägt das 
Straßenbaubeitragsrecht in Gestalt des Stadtanteils an den Ausbaukosten Rechnung, denn das 
ist die Beteiligung „aller anderen“ in Gestalt der Nichtanlieger bzw. sonstigen Straßennutzer, d. 
h. der Allgemeinheit, die hier eingefordert wird. Der Umfang der Kostenbeteiligung bzw. die Las-
tenverteilung wird beim Einmalbeitrag jedoch durchgreifend gerechter als beim wkB geregelt 
(siehe hierzu unten Nr. 11 ff.). 
   
10.) Das Vorbringen, die Einführung der wkB-Erhebung verstetige das kommunale Straßen-
bauprogramm, bewirke also eine größere Kontinuität und gleichmäßigere Investitionstätigkeit im 
Bereich des Straßenbaus, trifft nicht zu. Diese Betrachtungsweise übersieht, dass auch der wkB 
(wie der Einmalbeitrag) kein Vorfinanzierungs-, sondern ausschließlich ein Refinanzierungsinsti-
tut darstellt, d. h. der teilweisen Erstattung von der Gemeinde zuvor für den Straßenausbau 
bereits verausgabten Mitteln dient.39 Wie hoch der „Ertrag“ aus der wkB-Erhebung ist, hängt 
mithin in erster Linie von der Höhe der zuvor in dem jeweiligen Jahr verbrauchten Finanzmittel 
ab. Die gewünschte Dauerhaftigkeit des Eingangs von Finanzmitteln im Interesse der Sicher-
stellung einer gleichmäßigen Investitionstätigkeit ließe sich einzig durch die Einführung einer 
der Grundsteuer vergleichbaren Abgabe erreichen, doch fehlt dem Landesgesetzgeber dazu 
die Gesetzgebungskompetenz.40 Aufgrund der kommunalverfassungsgesetzlichen Beitragser-
hebungspflicht dürfen Straßenbaumaßnahmen auch nicht anstelle von Straßenbaubeiträgen 
über erhöhte Grundsteuern refinanziert werden.41 
 
11.) Im krassen Gegensatz zur Erhebung von Einmalbeiträgen bleibt beim wkB die individuelle 
Erschließungssituation des einzelnen Grundstücks bzw. die spezifische Funktion und Zweckbe-
stimmung der einzelnen Straße im städtischen Gesamtverkehrsnetz nahezu unberücksichtigt, 
was zu massiven Verlusten der Beitragsgerechtigkeit führt: 

Wegen des zwingend einheitlichen Stadtanteils und Beitragssatzes innerhalb einer Abrech-
nungseinheit zahlt das Grundstück in der verkehrsruhigsten Anliegerstraße relativ gesehen den 
selben wkB wie ein Grundstück an der verkehrsreichsten Durchgangsstraße. Denn bei der Ver-
teilung des umlagefähigen Kostenaufwands auf die Grundstückseigentümer muss beim wkB auf 
die gleichen Maßstabskomponenten abgestellt werden wie beim Einmalbeitrag, beitragsbemes-
send ist also nach wie vor in erster Linie die Grundstücksgröße. So wird es nicht selten vor-
kommen, dass ein Grundstück an einer Hauptverkehrs- oder Durchgangsstraße für den Ausbau 
einer unter Umständen weit entfernt gelegenen Anliegerstraße den selben wkB zahlen muss, 
wie das in der ausgebauten Anliegerstraße liegende gleich große Grundstück, das zudem den 
unmittelbaren Ausbauvorteil erlangt. Bei einem Ausbau einer Hauptverkehrs- oder Durchgangs-
straße profitiert das dort liegende Grundstück nicht mehr wie beim Einmalbeitrag von einem 
hohen städtischen Kostenanteil, sondern wird vielmehr durch den einheitlich festgesetzten, we-
sentlich niedrigeren Anteil42 relativ höher belastet.  

Wegen des zwingend einheitlichen Beitragssatzes innerhalb einer Abrechnungseinheit zahlt ein 
Grundstück an einer klassifizierten43 Straße den selben wkB wie ein gleich großes Grundstück 
an einer Gemeindestraße, d. h. Grundstücke an klassifizierten Straßen, die regelmäßig beson-
ders stark verkehrlich belastet sind, kommen nicht mehr wie beim Einmalbeitrag allein in den 

                                                
38

 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, u. a. Urteil vom 20.11.2007 - 6 C 10601/07 -, juris. 
39

 Vgl. oben unter Ziffer 6.) 
40

 Vgl. Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 25.06.2014 - 1 BvR 668/10 - und - 1 BvR 2104/10 -. 
41

 Vgl. § 94 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) und OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
17.09.1985 - 7 A 22/85 -, Beschluss vom 07.09.1999 - 6 B 12174/99 -, Beschluss vom 04.10.2001 - 6 A 11317/01 - 
und Beschluss vom 20.07.2009 - 6 A 10017/09 -, jeweils in juris. 
42

 Vgl. oben unter Ziffer 4.) 
43

 = Bundes-, Landes- oder Kreisstraße. 
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Genuss einer nur deutlich verminderten Kostenumlage.44 Dieser Nachteil trifft insbesondere 
auch außerhalb von planmäßig festgesetzten Gewerbegebieten gelegene Gewerbebetriebe, da 
deren (zudem großflächigen) Betriebsgrundstücke häufig an klassifizierten Straßen liegen. Im 
Übrigen ist von dieser nachteiligen Folge eine beträchtliche Menge von wkB-pflichtigen Eigen-
tümern betroffen, da es mit Ausnahme von Sponsheim und Gaulsheim in jedem Stadtteil min-
destens eine klassifizierte Straße gibt, die jeweils eine sehr große Zahl von beitragspflichtigen 
Grundstücken erschließt. 
 
12.) Das wkB-Erhebungssystem nivelliert aufgrund seines Denkens in Abrechnungseinheiten, 
die stets eine Vielzahl von Straßen umfassen, in unangemessenem Umfang den anerkannten 
beitragsrechtlichen Vorteilsbegriff:  
Eine Anliegerstraße wird nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit vorwiegend von den Anlie-
gern in Anspruch genommen. Deswegen haben die Anlieger einen größeren Vorteil von einem 
Ausbau dieser Straße und deswegen muss auch der von den Anliegern dieser Straße zu tra-
gende Kostenanteil in Gestalt des Straßenbaubeitrags höher sein. Umgekehrt ist es bei einer 
Hauptverkehrs- oder Durchgangsstraße. Hier hat der Durchgangsverkehr bzw. die Allgemein-
heit einen größeren Vorteil, also ist es gerecht, dass die Allgemeinheit, die durch die Stadt bzw. 
den Stadtanteil an den Ausbaukosten repräsentiert wird, den höheren bzw. überwiegenden 
Kostenanteil trägt und hiervon auch nur die Anlieger der Hauptverkehrs- oder Durchgangsstra-
ße profitieren. Diese Erwägungen lässt der wkB völlig unbeachtet. Vielmehr belastet er auf lan-
ge Sicht betrachtet sämtliche Grundstückseigentümer in einer Abrechnungseinheit durch den 
vergleichsweise niedrigeren, einheitlichen Stadtanteil45 höher als beim Einmalbeitrag. 
  
13.) Das Erhebungssystem der Einmalbeiträge nimmt nur denjenigen Eigentümer in die Bei-
tragszahlungspflicht, der für die unmittelbare verkehrliche Erreichbarkeit seines Grundstücks 
zwingend auf die Inanspruchnahme der ausgebauten Straße angewiesen ist und somit einen 
direkten Vorteil vom Straßenausbau hat. Das sind zweifellos die Eigentümer all jener Grundstü-
cke, die unmittelbar an die ausgebaute Straße angrenzen (sog. Anliegergrundstücke). Soweit 
„ihre“ Straße „fremdgenutzt“, d. h. nicht durch die Anlieger, sondern von der Allgemeinheit be-
ansprucht wird, trägt auch die Allgemeinheit in Gestalt des Stadtanteils die Ausbaukosten. Das 
leuchtet ohne weiteres ein und ist gerecht.  

Demgegenüber beruht das wkB-Erhebungssystem letztlich auf der Annahme, die verkehrliche 
Erreichbarkeit eines Grundstücks werde nicht nur durch die unmittelbar angrenzende Straße, 
sondern auch durch den mehr oder minder weiterführenden Straßenverbund gewährleistet, der 
zudem zu zentralen Infrastruktureinrichtungen46 führt. Das mag regelmäßig für einige weitere 
Straßen im Umfeld des jeweiligen Grundstücks zutreffen, für die deutliche Mehrzahl der Straßen 
innerhalb der zu bildenden Stadtteilabrechnungseinheit jedoch sicher nicht. Vor allem die flä-
chenmäßig größten Abrechnungseinheiten Innenstadt und Büdesheim verfügen über ein derart 
weit verzweigtes Straßengeflecht, dass es unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten äußerst frag-
würdig ist, einen Straßenanlieger für den Ausbau einer anderen Straße, die unter Umständen 
kilometerweit von „seiner“ Straße entfernt liegt, daher mit ihr auch nicht mittelbar erschließungs-
funktional zusammenhängt und ebenfalls nicht für die Erreichbarkeit von Einrichtungen der 
zentralen Infrastruktur47 benutzt werden muss, mit der Begründung zu einem wkB heranzuzie-
hen, er habe von dem Straßenausbau aufgrund des dennoch bestehenden räumlichen Zusam-
menhangs der Verkehrsanlagen und der zusammenhängenden Bebauung dennoch einen ihm 
„konkret-individuell zurechenbaren“, greifbaren Vorteil.48  

                                                
44

 Alleiniger Kostenträger des Fahrbahnausbaus, der regelmäßig ca. zwei Drittel der Gesamtkosten ausmacht, ist bei 
klassifizierten Straßen der Landkreis, das Land Rheinland-Pfalz oder der Bund. 
45

 Vgl. oben unter Ziffer 4.) 
46

 Z. B. Kindergarten, Schule, Friedhof, Naherholungsanlagen, Postagentur, Spiel- und Sportstätten, Bushaltestelle 
sowie soziale, kirchliche und kulturelle Einrichtungen. 
47

 Vgl. Fußnote 46. 
48

 Vgl. in diesem kritischen Sinne Anmerkung von Halter, Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag, Diss., 2006, S. 
179 f.: „Plakativ“ lasse sich zusammenfassen, beim einmaligen Straßenausbaubeitrag zahlten - da nur die Anlieger 
der gerade ausgebauten Verkehrsanlage herangezogen werden - „zwar viele nicht“ (bzw. wenige sehr viel); „dafür 
bezahlten beim wiederkehrenden Beitrag viele für nichts.“  
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14.) Die verfassungskonforme Auslegung des § 10a KAG als landesgesetzlicher Rechtsgrund-
lage für die wkB-Erhebung durch das Bundesverfassungsgericht und hieran anknüpfend das 
OVG Rheinland-Pfalz macht es unabdingbar erforderlich, in das einschlägige Merkmal „örtliche 
Gegebenheiten“ des § 10a Abs. 1 Satz 3 KAG49 die weiteren Merkmale  
- räumlicher Zusammenhang der Verkehrsanlagen,  
- zusammenhängende Bebauung und  
- Gebiete mit strukturell gravierend unterschiedlichem Straßenausbauaufwand 
hinein zu lesen bzw. diese Kriterien bei der Bildung der Abrechnungseinheiten zu beachten. 
Das läuft faktisch mit Blick auf den Tatbestand „räumlicher Zusammenhang“ auf eine Rückkehr 
zur Rechtslage des KAG 1996 hinaus.50 Die infolgedessen erneut eintretenden rechtlichen 
Schwierigkeiten und Rechtsunsicherheiten, die Anlass für die Änderung des KAG im Jahr 2006 
waren und damit eigentlich ausgeräumt werden sollten, bedeuten in Verbindung mit den neu 
aufgeworfenen Fragestellungen51 für den wkB nach diesseitiger Ansicht einen „Tod auf Raten“. 
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass eine einmal rechtsverbindlich durchgeführte Umstellung  
auf das wiederkehrende Beitragserhebungssystem nur hochgradig aufwändig und kompliziert 
geändert bzw. wieder rückgängig gemacht werden kann.52 
 
15.) Nach einer vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz anlässlich einer Fortbildungs-
veranstaltung im April 2015 durchgeführten lückenlosen Umfrage erheben ca. 60 % der rhein-
land-pfälzischen Städte und Gemeinden Einmalbeiträge, ca. 40 % wkB. Die oben aufgezeigten 
neuen Entwicklungen in der Rechtsprechung haben den zuvor zu beobachtenden Umstellungs-
trend auf wkB gestoppt. Es wurde deutlich, dass es aufgrund der entscheidenden „örtlichen 
Verhältnisse“ etliche Kommunen in Rheinland-Pfalz gibt, für die das wkB-Erhebungssystem 
ungeeignet ist. Für 90 % aller rheinland-pfälzischen Gemeinden ist es geeignet, da sie eine 
Größe von maximal 3.000 Einwohnern haben53 und zusammenhängend bebaut sind. Das trifft 
im Besonderen auf die Vielzahl aller Ortsgemeinden mit eigenständigem Ortsgemeinderat zu, 
der bei seiner Beitragssystementscheidung nur das Gebiet der Ortsgemeinde (und nicht wie in 
Bingen auch eingemeindete Ortsteile) in den Blick zu nehmen hat. Demzufolge stellen sich dort 
viele der oben aufgezeigten Rechts- und Gerechtigkeitsfragen von vornherein nicht. Das glei-
che gilt im Ergebnis auch für Städte54 und Gemeinden, die Ortsbezirke mit eigenem Ortsbeirat 
und Ortsvorsteher55 gebildet haben, was in Bingen nicht der Fall ist. 

Die Mehrzahl der großen und mittelgroßen Städte in Rheinland-Pfalz, die das wkB-
Erhebungssystem bereits eingeführt haben56, werden ihre wkB-Satzungen entsprechend den 
aktuellen verfassungsrechtlichen und obergerichtlichen Maßgaben überarbeiten und die bishe-
rigen Abrechnungsgebiete ändern müssen. Teilweise ist das schon geschehen und hat in der 
Folge neue erbitterte Streitigkeiten ausgelöst.57 
 
16.) Das Einmalbeitragsrecht ist weitaus besser als sein Ruf. Eine Untersuchung der häufig 
gegen die Erhebung von Einmalbeiträgen verwendeten Argumente kommt zu dem Ergebnis, 
dass bei allen Problemen, die die Erhebung von Einmalbeiträgen mit sich bringt, „sie entgegen 
der teilweise in der politischen Diskussion vorgebrachten Meinung die gerechteste Lösung zur 

                                                
49

 § 10a Abs. 1 Satz 3 KAG lautet: „Die Entscheidung über die eine Einheit bildenden Verkehrsanlagen trifft die Ge-
meinde in Wahrnehmung ihres Selbstverwaltungsrechts unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten.“ 
50

 So schon Anmerkung von Scheurer, Die Erhebung von Ausbaubeiträgen, 11. Auflage, KSI März 2014, Tn. 83, 
ebenso Praml, Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge, NVwZ 2014, S. 1427 ff. 
51

 Vgl. Thielmann in Gemeinde und Stadt, Februar 2015 „Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge: Noch viele Fra-
gen offen bei den Abrechnungsgebieten“ und Praml, Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge, NVwZ 
2014, S. 1427 ff. 
52

 Vgl. § 10a Abs. 6 KAG. 
53

 Vgl. Fußnote 21. 
54

 Wie etwa Pirmasens oder Mainz. 
55

 Vgl. §§ 74 ff. GemO. 
56

 Vgl. etwa Landau, Kaiserslautern, Mainz, Ludwigshafen, Frankenthal. 
57

 „Wiederkehrender Ärger, Streit um ungerechte Straßengebühren“, Beitrag in der SWR Fernsehsendung „Zur Sa-
che! Rheinland-Pfalz“ vom 08.10.2015, 20.15 Uhr, zur Abspaltung des Landauer Stadtteils Wollmesheim als eigen-
ständige wkB-Abrechnungseinheit, vgl. http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz/wiederkehrender-aerger-streit-
um-ungerechte-strassengebuehren/-/id=7446566/did=16058940/nid=7446566/1nktbfx/index.html 

http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz/wiederkehrender-aerger-streit-um-ungerechte-strassengebuehren/-/id=7446566/did=16058940/nid=7446566/1nktbfx/index.html
http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz/wiederkehrender-aerger-streit-um-ungerechte-strassengebuehren/-/id=7446566/did=16058940/nid=7446566/1nktbfx/index.html
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Finanzierung des gemeindlichen Straßenausbaubedarfs sind. Die vielfach gegen Einmalbeiträ-
ge vorgetragenen Argumente sind weder rechtlich überzeugend, noch halten sie einer Prüfung 
im Hinblick auf Gerechtigkeitserwägungen stand“.58 Als „Gewinner“ beim wkB wird sich im Ver-
gleich zum Einmalbeitrag die deutliche Minderheit der Anliegergrundstückseigentümer all jener 
Straßen fühlen, deren Ausbau aktuell absehbar bevorsteht, da deren Beitragsbelastung dras-
tisch gesenkt wird. Als „Verlierer“ wird sich die deutliche Mehrheit von Grundstückseigentümern 
in allen anderen Straßen sehen, die für die Kosten des Ausbaus einer Straße herangezogen 
werden, die sie vor ihrer Haustür stehend nicht sehen, gar nicht oder nur selten benutzen und 
daher subjektiv als nicht vorteilhaft betrachten. Das Argument, „irgendwann“ sei schließlich jede 
Straße (mit dem Ausbau) „dran“ und dann habe auch jeder Anlieger einen unmittelbaren Aus-
bauvorteil, ist zwar grundsätzlich richtig. Es verfängt aber in der Praxis kaum, da der jeweils 
betroffene wkB-pflichtige Anlieger erfahrungsgemäß eher selten in solch langfristigen Dimensi-
onen denkt. Aus finanziellen und personellen Gründen wird es in Bingen auch nicht möglich 
sein, bei einer Einführung des wkB-Systems nun jährlich wesentlich mehr Straßen auszubauen, 
als dies gegenwärtig der Fall ist.  
 
17.) Die Mühlen der Justiz bzw. das Gerechtigkeitsstreben der Gerichte haben aus einer an sich 
„guten Idee“ (wkB) ein zumindest für Gemeinden mit einer Struktur wie der Stadt Bingen59 kaum 
noch rechtssicher und akzeptabel umzusetzenden Vorgang gemacht. Nach alledem ist es ge-
boten, von einer Einführung der wkB-Erhebung im Stadtgebiet Bingen abzusehen und stattdes-
sen das bewährte, rechtssicherere und gerechtere System der Einmalbeitragserhebung beizu-
behalten. 
 
18.) Zum Stichwort „Suche nach einem dritten Lösungsweg“60: Anders als im Land Rheinland-
Pfalz61 ist in den Kommunalverfassungsgesetzen der Bundesländer Niedersachsen62 und Saar-
land63 ausdrücklich geregelt, dass eine Rechtspflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträ-
gen nicht besteht. Daraus hat etwa das Verwaltungsgericht Lüneburg64 abgeleitet, dass der 
niedersächsische Landesgesetzgeber den Kommunen die Entscheidungsbefugnis einräumt, ob 
sie den Ausbau von Straßen über die Erhebung von Beiträgen oder aber über Steuern finanzie-
ren wollen. Die Entscheidung der rechtsstreitbeteiligten Gemeinde Barum im Landkreis Lüne-
burg, die Straßenausbaubeitragssatzung aufzuheben, in der Folge keine Straßenbaubeiträge 
mehr zu erheben und den Kostenaufwand für Straßenbaumaßnahmen stattdessen zukünftig 
über erhöhte Grundsteuern zu refinanzieren, war daher mit der Niedersächsischen Gemeinde-
ordnung vereinbar und im Ergebnis rechtmäßig. Dem Beschreiten eines solchen dritten Wegs 
zur Finanzierung des kommunalen Straßenausbaus steht jedoch in Rheinland-Pfalz die gelten-
de Rechtslage entgegen.65 
 
19.) Anlage: wkB-Modellrechnungen I und II 

                                                
58

 Vgl. Bayerischer Gemeindetag, Verwaltungsdirektor Große Verspohl in Kommunalpraxis Bayern 2010, S. 337. 
59

 Mehrere (größere) eingemeindete Stadtteile ohne Bebauungszusammenhang und teilweise mit planmäßig ausge-
wiesenen Gewerbe- und Industriegebieten. 
60

 Vgl. Kommentar von Erich Michael Lang in der Allgemeinen Zeitung Bingen vom 21.10.2015 „Dritter Weg“. 
61

 Vgl. Fußnote 41. 
62

 Vgl. § 111 Abs. 5 Satz 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes. 
63

 Vgl. § 83 Abs. 2 Satz 2 des Saarländischen Kommunalselbstverwaltungsgesetzes. 
64

 Vgl. Urteile vom 03.03.2011 - 2 A 337/09 u. a. -, „Grundsteuererhöhung zur Straßensanierung zulässig“, 
http://www.verwaltungsgericht-
lueneburg.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=19487&article_id=94666&_psmand=127 
65

 Vgl. Fußnote 41. 

http://www.verwaltungsgericht-lueneburg.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=19487&article_id=94666&_psmand=127
http://www.verwaltungsgericht-lueneburg.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=19487&article_id=94666&_psmand=127

