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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

URTEIL

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verwaltungsrechtsstreit

Stadt Geisa,
vertreten durch den Bürgermeister,
Marktplatz 27, 36419 Geisa,

- Klägerin -
bevollmächtigt:
Rechtsanwälte Hutzel und Partner,
Am Alten Schlachthof 2, 36037 Fulda,

gegen

Freistaat Thüringen,
vertreten durch das Landratsamt Wartburgkreis
- Kommunalaufsicht -,
Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen,

- Beklagter -
B_____ S_____,
I_____, _____ G_____,

- Beigeladener -

wegen

Erschließungsbeitrags

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen

durch
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den Vorsitzenden Richter am VG Becker,

den Richter am VG Gith,

den Richter Rößler,

die ehrenamtliche Richterin ,

die ehrenamtliche Richterin 

ohne mündliche Verhandlung

am 19. Dezember 2005  f ü r  R e c h t  e r k a n n t :

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-

gen. 

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig voll-

streckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung 

durch Sicherheitsleistung in Höhe der vollstreckba-

ren Kosten abwenden, wenn nicht der Beklagte zu-

vor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

T a t b e s t a n d :

I.

Die Beteiligten streiten über die Heranziehung des Beigeladenen zu einem Erschließungs-

beitrag für den Ausbau der „D-Straße“ im Baugebiet „Wohngebiet I_____“ der Klägerin. 

Der Beigeladene ist Eigentümer des Grundstückes Flur 2 Flst.-Nr. a - I_____. Dieses 

Grundstück, das im unbeplanten Innenbereich, unmittelbar im Anschluss an den Geltungs-

bereich des Bebauungsplanes Nr. 3 „Wohngebiet I_____“ der Klägerin liegt, ist 3.803 qm

groß und grenzt an die D-Straße an.
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Mit Bescheid vom 26.08.1997 zog die Klägerin den Beigeladenen als Eigentümer dieses 

Grundstückes für die Erschließungsmaßnahme „Wohngebiet I_____ D-Straße“ zu einem 

Beitrag von 23.453,60 DM (das entspricht 11.991,64 EUR) heran. Bezüglich der näheren 

Einzelheiten wird auf den Inhalt des Bescheids verwiesen.

Hiergegen legte der Beigeladene am 25.09.1997 Widerspruch ein und trug zur Begründung 

vor, die Erhebung eines Erschließungsbeitrages sei unzulässig. Das Wohngebiet Im Unter-

stütz sei durch die auf den Grundstücken Flst.-Nrn. b, c und d gelegenen öffentlichen Stra-

ßen bereits vor der Wende endgültig erstmals erschlossen gewesen. Die Maßnahme könne 

somit allenfalls nach Ausbaubeitragsrecht abgerechnet werden. Die Straße I_____ sei von 

der R_____ bis an die Ecke „F_____“ – Grundstück Flst.-Nr. e – mit einer Schwarzdecke 

versehen gewesen und im weiteren Verlauf mit einer sandgeschlemmten Schotterdecke 

ausgebaut worden. Hierzu seinen bereits vor Jahren Mittel und Technik von der Stadt zur 

Verfügung gestellt worden. Dies sei auch bei vergleichbaren Straßen Ausbaustandard ge-

wesen und habe als Ersatz für das damalige technische Ausbauprogramm gegolten. In der 

Vergangenheit sei dort auch eine wasser- und abwasserseitige Erschließung durchgeführt 

und die Straßenbeleuchtung angebaut worden. Das gleiche gelte für die Erschließungsan-

lage auf den Grundstücken Flst.-Nrn. c und d – A-Straße – die in den 80-ziger Jahren nach 

und nach zur Erschließung der auf den Grundstücken Flst.-Nr. f bis g entstehenden Wohn-

bebauung erstmalig hergestellt worden sei. Im Übrigen sei den Anliegern von der Klägerin 

mit Schreiben vom 05.05.1993 auch zugesichert worden, dass „nach der Straßenausbaubei-

tragssatzung“ abgerechnet werde.

Mit Widerspruchsbescheid vom 28.07.1999 hob das Landratsamt Wartburgkreis den Be-

scheid der Klägerin vom 26.08 1997 auf. Die Straße „I_____/D-Straße“ sei schon vor dem 

03.10.1990 eine zum Anbau bestimmte Straße gewesen. Hinsichtlich des Ausbaugrades 

der Fahrbahn sowie der Straßenbeleuchtung habe sie bereits vor diesem Zeitpunkt den ört-

lichen Ausbaugepflogenheiten entsprochen. Es müsse davon ausgegangen werden, das 

auch das Straßenbegleitgrün und die Straßenentwässerung entsprechend dem Ausbaugrad 

der Fahrbahn im notwendigen Umfang hergestellt gewesen seien. Zwar hätten die von der 

Klägerin angestellten Ermittlungen ergeben, dass die Straßen in ihrem Stadtgebiet nach 

Straßenlänge und Fläche überwiegend gepflastert bzw. mit einer bituminösen Decke befes-

tigt gewesen seien. Bei dem Vergleich sei aber nicht ausreichend berücksichtigt worden, 

dass dieses Verhältnis bei Anliegerstraßen außerhalb des „Kernbereiches“ wie der D-

Straße nicht überwogen habe. Für die Straßenbeleuchtung gelte, dass in ländlichen Gebie-
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ten vor 1990 Straßenbeleuchtungseinrichtungen an den Strommasten der Freileitungen 

angebracht und die Abstände zwischen den einzelnen Lampen üblicherweise erheblich 

größer gewesen seinen. So habe es sich auch in der D-Straße verhalten. Abgesehen davon 

habe die Klägerin bei ihrem Vergleich auch allein auf den Zustand zum 03.10.1990 abge-

stellt. Diese Methode sei ungeeignet, denn für die Beurteilung des ortsüblichen Ausbauzu-

standes sei der gesamte Zeitraum vom Beginn der Nutzung als eine zum Anbau bestimmte 

Straße an bis zum 02.10.1990 maßgeblich.

II.

Gegen den ihr am 30.07.1999 zugestellten Widerspruchsbescheid hat die Klägerin am 

24.08.1999 Klage erheben und beantragen lassen,

den Widerspruchsbescheid des Landratsamtes Wartburg-

kreis vom 28.07.1999 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, die D-Straße sei nach dem Stichtag erst-

mals hergestellt worden und daher nach Erschließungsbeitragsrecht abzurechnen. Für die 

Straße habe vor dem 03.10.1990 kein technisches Ausbauprogramm bestanden. Die Straße 

habe auch vor diesem Zeitpunkt nicht den örtlichen Ausbaugepflogenheiten in ihrem 

Stadtgebiet entsprochen. Bei der Bestimmung, was unter „örtlichen Ausbaugepflogenhei-

ten“ zu verstehen sei, müsse ihrer Auffassung nach maßgeblich auf den seinerzeitigen 

„durchschnittlichen Ausbauszustand“ abgestellt werden. Sofern die befestigten Flächen 

dabei ein Übergewicht gehabt hätten, würden sie den durchschnittlichen Ausbauzustand 

wiedergeben. Dies sei hier der Fall. Nach der von ihr erstellten Gegenüberstellung solcher

mit der D-Straße vergleichbarer Straßen in ihrem Stadtgebiet, hätten die gepflasterten bzw. 

mit einer bituminösen Decke versehenen mit ca. 57% ein Übergewicht gegenüber den ca. 

43% geschotterten und mit einer wassergebundene Deckschicht versehen Straßen wie der 

D-Straße. Dafür sprächen auch die von ihr vorgelegten Fotos von vergleichbaren Straßen 

in dem vor dem Stichtag vorhandenen Ausbauzustand. Auf ihnen sei auch zu erkennen, 

dass die Straßen im Stadtgebiet überwiegend Gehwege besessen hätten. Die Mehrzahl der 

Straßen habe eine Beleuchtung in Form von Siedlungsleuchten, Peitschenleuchten oder aus 

Mastansatzleuchten gehabt, die Abstände hätten ca. 30 m betragenen. Die vorwiegende 

Zahl der Straßen sei ebenso mit Begleitgrün versehen gewesen. Die D-Straße habe demge-

genüber weder eine geteerte bzw. gepflasterte Straßendecke noch Gehwege oder Begleit-
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grün besessen. Die Beleuchtung habe ebenso wenig dem durchschnittlichen Ausbauszu-

stand entsprochen, insbesondere sei sie nicht in regelmäßigen Abständen vorhanden gewe-

sen. Zum Ausbauzustand der Straßen I_____ vor der Durchführung der Straßenbaumaß-

nahme werde ergänzend Bezug genommen auf das Gutachten des Ingenieurbüro H_____ 

vom 14.06.1993. Die Differenzierung des Beklagten zwischen Anliegerstraßen im „Kern-

bereich der Stadt Geisa“ und solchen, die in der Peripherie also „außerhalb des Stadtkern-

bereiches“ lägen, sei fehlerhaft. Ihrer Auffassung nach sei für die Bestimmung der „örtli-

chen Ausbaugepflogenheiten“ auf die Verhältnisse in der gesamten Gemeinde bzw. Stadt 

abzustellen. 

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Zur Begründung nimmt er im Wesentlichen Bezug auf seine Ausführungen in dem ange-

fochtenen Widerspruchsbescheid. Ergänzend führt er aus, eine einheitliche Betrachtungs-

weise der ortsüblichen Ausbaugepflogenheiten, wie sie die Klägerin ihrer Erschließungs-

beitragsfestsetzung zu Grunde gelegt habe, sei nur dann angezeigt, wenn die städtebauliche 

Entwicklung einer Gemeinde harmonisch und deshalb vergleichbar sei. Der „Stadtkern“ in 

Geisa, beginnend mit der Athanasius-Kircher-Straße über das Gebiet um den Marktplatz 

mit der Kirche, die Hauptstraße und Teile der Bahnhofsstraße sei aber städtebaulich mit 

den an der Peripherie liegenden früheren Neubaugebieten nicht vergleichbar. 

Der Beigeladene hat keinen Antrag gestellt. In der mündlichen Verhandlung hat er im We-

sentlichen ausgeführt, die Fahrbahn der Straße I_____ sei 1952 bis zum Grundstück 

„F_____“ mit einer Schotter- und Teerschicht hergestellt gewesen. Die Straße sei bereits 

vor dem 2. Weltkrieg vorhanden gewesen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands sowie des Vorbringens der 

Beteiligten im Übrigen wird auf den Inhalt der Gerichtsakten und der beigezogenen Be-

hördenakten Bezug genommen. Sie waren Gegenstand der Beratung und Entscheidung.
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

1. Die zulässige Klage ist unbegründet.

Der Widerspruchsbescheid des Landratsamtes Wartburgkreis vom 28.07.1999 ist rechtmä-

ßig und verletzt die Klägerin daher nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

Soweit der Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 28.07.1999 den an den Beigeladenen 

gerichteten Erschließungsbeitragsbescheid der Klägerin vom 26.08.1997 aufgehoben hat,

bestehen hiergegen im Ergebnis keine durchgreifenden Bedenken. Dieser Bescheid erweist 

sich als rechtswidrig, denn es fehlt ihm an einer wirksamen Rechtsgrundlage, nachdem

sich die hier anzuwendenden Erschließungsbeitragssatzungen (im Folgenden: EBS; 1.1.) 

der Klägerin als nichtig erweisen (1.2.). 

1.1. Allerdings ist die Klägerin zutreffend davon ausgegangen, dass die Vorschrift des 

§ 242 Abs. 9 Satz 1 BauGB der Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die Baumaß-

nahmen in Bezug auf Straßenbau, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßen-

begleitgrün in der von ihr als selbständige Erschließungsanlage definierten „D-Straße 

I_____“ von deren Einmündung in die Kreuzung R_____ bis zu dem Grundstück des Bei-

geladenen nicht entgegensteht. 

Ob eine Gemeinde für den Ausbau einer Verkehrsanlage einen Erschließungsbeitrag nach 

§ 127 BauGB oder einen Straßenausbaubeitrag nach § 7 ThürKAG erheben kann, richtet 

sich danach, ob es sich bei der Ausbaumaßnahme um die erstmalige Herstellung einer Er-

schließungsanlage handelt oder um deren spätere Erweiterung, Verbesserung oder Erneue-

rung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 ThürKAG.

Nach § 242 Abs. 9 Satz 1 BauGB (wortgleich mit § 246a Abs. 4 BauGB i.d.F. des Art. 1 

Nr. 27 des Gesetzes vom 22.04.1993, BGBl. I S. 466) kann im Beitrittsgebiet nach diesem 

Gesetz ein Erschließungsbeitrag nicht erhoben werden für Erschließungsanlagen und Teile 

von Erschließungsanlagen, die vor dem Wirksamwerden des Beitritts bereits hergestellt 

worden sind. Bereits hergestellte Erschließungsanlagen oder Teile von Erschließungsanla-

gen sind nach § 242 Abs. 9 Satz 2 BauGB die einem technischen Ausbauprogramm oder 

den örtlichen Ausbaugepflogenheiten entsprechend fertig gestellten Erschließungsanlagen 

oder Teile von Erschließungsanlagen. Geboten ist insoweit eine Gesamtbetrachtung der 

Anlage: War eine Erschließungsanlage vor dem Wirksamwerden des Beitritts i.S.v. § 242 
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Abs. 9 Satz 2 BauGB bereits hergestellt worden, kann danach ein Erschließungsbeitrag 

auch dann nicht erhoben werden, wenn dieser Anlage nach dem Wirksamwerden des Bei-

tritts weitere Teile hinzugefügt werden. Damit wollte der Gesetzgeber im Beitrittsgebiet 

die Kostenerhebung für einen weiteren Ausbau von im Zeitpunkt des Beitritts bereits vor-

handenen Erschließungsanlagen ohne Ausnahme dem Straßenausbaubeitragsrecht zuwei-

sen (ThürOVG, B. v. 30.06.2003 - 4 EO 206/96 -, zitiert nach Juris; BVerwG, U. v.

18.11.2002 - 9 C 2.02 -, zitiert nach Juris; VG Meiningen, U. v. 27.11.2003 - 1 K 851/98 

Me -).

Die von der Klägerin hier bezüglich der „D-Straße I_____“ abgerechneten Maßnahmen

sind nicht Teil einer bereits vor dem 03.10.1990 hergestellten Erschließungsanlage.

1.1.1. Maßgeblich für die Beurteilung, dass die D-Straße keine vor dem 03.10.1990 be-

reits hergestellte Erschließungsanlage war, ist nach § 242 Abs. 9 Satz 2 BauGB zunächst, 

ob sie als eine selbstständige, bereits vor dem 03.10.1990 vorhandene Anlage anzusehen 

ist.  Was unter „Anlage“ im Sinne dieser Regelung zu verstehen ist bestimmt sich nach 

einhelliger Auffassung nach § 127 BauGB (h. M., vgl. Driehaus, Erschließungs- und Aus-

baubeiträge, 7. Aufl., § 2 Rdnr. 37, m. w. N. zur Rspr. u. Lit.). Danach sind Erschließungs-

„Anlagen“ u. a. die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze (§ 127 

Abs. 2 Nr. 1 BauGB).

Bei der heutigen D-Straße handelte es sich vor dem Wirksamwerden des Beitritts auf der 

gesamten Ausbaulänge auch zweifellos um eine zum Anbau bestimmte öffentliche Straße

in diesem Sinne. Das steht nach der mündlichen Verhandlung für die Kammer im Wesent-

lichen auf Grund des Vorbringens der Beteiligten, des vorgelegten Kartenmaterials sowie 

der Lichtbilder fest.

Für die Beurteilung, wann eine Anbaustraße vorliegt, ist eine „natürliche Betrachtungswei-

se“ maßgeblich, denn nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

ist der Begriff der beitragsfähigen Erschließungsanlage kein Begriff des Erschließungs-

oder des Planungsrechts, sondern ein solcher des Erschließungsbeitragsrechts. Maßgebend 

ist daher das durch die tatsächlichen Gegebenheiten geprägte Erscheinungsbild, nicht eine 

etwa nur „auf dem Papier stehende“ planerische Festsetzung. Die natürliche Betrach-

tungsweise ist auch geboten, wenn zu entscheiden ist, wie weit die (Straßen-)Fläche einer 

bestimmten Anbaustraße reicht (vgl. BVerwG, U. v. 15.02.1991 - 8 C 56.89 -, NVwZ 

1991, 1094 ff., zitiert nach Juris). Dies bezeichnet indes nur die Regel und lässt Raum für 
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eine abweichende Betrachtung im Einzelfall. Eine solche abweichende Beurteilung kann 

mit Rücksicht auf das Merkmal „zum Anbau bestimmt“ geboten sein und dazu führen, dass 

eine bei natürlicher Betrachtungsweise einheitliche Straße in erschließungsbeitragsrecht-

lich unterschiedlich zu beurteilende Einzelanlagen zerfällt. Das ist etwa der Fall, wenn eine 

nach den tatsächlichen Verhältnissen einheitliche Straße zunächst im unbeplanten Innenbe-

reich und sodann durch unbebaubares (bzw. nur nach Maßgabe des § 35 BauGB bebauba-

res) Gelände des Außenbereichs verläuft. Denn eine Straße ist nur „zum Anbau bestimmt“ 

i.S.d. § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, wenn und soweit an sie angebaut werden darf, d. h. wenn 

und soweit sie die an sie angrenzenden Grundstücke nach Maßgabe der §§ 30 ff. BauGB 

bebaubar (oder sonst in nach § 133 Abs. 1 BauGB beachtlicher Weise nutzbar) macht. 

Folglich endet die Anbaubestimmung einer Straße und damit ihre Eigenschaft als beitrags-

fähige Erschließungsanlage u. a., wenn sie nicht nur für eine unter dem Blickwinkel des 

Erschließungsbeitragsrechts nicht ins Gewicht fallende Teilstrecke in den Außenbereich 

einmündet (vgl. BVerwG, U. v. 06.12.1996 - 8 C 32.95 -, NVwZ 1998, 69 ff., zitiert nach 

Juris; Driehaus, a .a. O., § 12 Rdnr. 34 ff.; ThürOVG, B. v. 30.06.2003 - 4 EO 206/96 -, 

zitiert nach Juris).

Dabei hat die Kammer angesichts des übereinstimmenden Vorbringens der Beteiligten 

keinen Zweifel, dass die vor Beginn der Baumaßnahmen z. T. schon in den 70’er Jahren 

gefertigten Lichtbilder, die Bestandteil der vorgelegten Verwaltungsvorgänge sind, den 

Zustand darstellen, wie er sich im Wesentlichen auch bereits zum Stichtag 03.10.1990 dar-

stellte. Diese dokumentieren anschaulich, dass an der heutigen D-Straße bis hin zum 

Grundstück des Beigeladenen in nicht unerheblichem Umfang angebaut worden war. 

Handelte es sich bei der D-Straße vor dem Wirksamwerden des Beitritts auf der gesamten 

Ausbaulänge um eine anbaubare Straße, mangelt es ihr für eine bereits hergestellte Er-

schließungsanlage i.S.v. § 242 Abs. 9 BauGB – mit Blick auf die Alternative „Ausbaupro-

gramm“ – jedoch daran, dass sie bis zum 03.10.1990 nicht entsprechend einem technischen 

Ausbauprogramm hergestellt wurde (1.1.2.). Auch unter dem Gesichtspunkt der „örtlichen 

Ausbaugepflogenheiten“ lässt sich eine erstmalige Herstellung zum Stichtag nicht feststel-

len (1.1.3.). 

1.1.2. Trotz der Verbindung mit der 2. Alternative durch die Konjunktion "oder" in § 242 

Abs. 9 Satz 2 BauGB kommt den örtlichen Ausbaugepflogenheiten keine gleichwertige 

Bedeutung zu; sie sind nur subsidiär heranzuziehen, falls sich ein technisches Ausbaupro-
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gramm nicht feststellen lässt. Dies ergibt sich bereits daraus, dass das Ausbauprogramm 

konkret auf die jeweilige Erschließungsanlage bezogen ist und insoweit den Willen der 

maßgebenden Stelle zum Ausdruck bringt (vgl. Driehaus, § 242 Abs. 9 Satz 2 BauGB –

Zwischenbilanz zu einer erschließungsbeitragsrechtlichen Übergangsregelung, ZMR 2002, 

241 ff. [243], m. w. N.). Der Gesetzgeber hat in § 242 Abs. 9 Satz 2 BauGB dem im Er-

schließungsbeitragsrecht üblichen Begriff des Ausbauprogramms zugrunde gelegt hat. Ein 

solches Ausbauprogramm im erschließungsbeitragsrechtlichen Sinne umfasst die bautech-

nische Ausgestaltung (z. B. Befestigung) namentlich der flächenmäßigen Teileinrichtungen 

einer Erschließungsanlage. Es muss hierin vor allen Dingen die Art der Befestigung der 

Fahrbahn geregelt werden, etwa dahin, ob sie mit Pflaster, Schwarzdecke, Beton, Platten 

oder  ähnlichem Material befestigt ist, gleiches gilt für Gehwege (vgl. hierzu ausführlich: 

Driehaus, a. a. O., § 2 Rdnr. 43 f). Da § 242 Abs. 9 Satz 2 BauGB keine Regelung darüber 

trifft, wer diesen Ausbauplan zu erstellen hatte und im Übrigen zu Zeiten der DDR die 

Planung von Straßen verschiedensten staatlichen und nichtstaatlichen Organen übertragen 

war, kommt es nach überwiegender Auffassung – der sich die Kammer anschließt – nicht 

darauf an, von wem dieser Plan erstellt worden ist, etwa von der Gemeinde, der örtlichen 

Parteileitung, einem nichtstaatlichen Planungsbüro, einer Mehrzahl von Privatpersonen etc. 

(Driehaus, a. a. O., § 2 Rdnr. 45.; ders., § 242 Abs. 9 Satz 2 BauGB – Zwischenbilanz zu 

einer erschließungsbeitragsrechtlichen Übergangsregelung, a. a. O., S. 243 f.). Gleiches 

gilt für Ausbaupläne aus der Zeit vor der Gründung der DDR. Anderer Auffassung ist –

soweit ersichtlich – nur Anlauf  (vgl. Anlauf, Bemerkungen zur Auslegung des § 242 Abs. 

9 Satz 2 BauGB – das technische Ausbauprogramm und örtliche Ausbaugepflogenheiten, 

KStZ 2000, 69 ff. [72 f.]), der davon ausgeht, technische Ausbauprogramme im Sinne der

Regelung seien zu DDR-Zeiten aus den Technischen Normen, Gütevorschriften und Lie-

ferbedingungen (TGL) und der Richtlinie für Stadtstraßen (RIST) zu entwickeln gewesen. 

Es habe auch zu DDR-Zeiten ein geordnetes Verfahren zur Herstellung von Straßen gege-

ben. Die von Driehaus vertretene Auffassung würde insoweit den damals geltenden Vor-

schriften und auch der üblichen Praxis geordneter Verfahren widersprechen.

Ebenso wenig kommt es darauf an, in welcher Form dieser Plan aufgestellt worden ist und 

ob er sich auf einzelne Anbaustraßen bzw. Teileinrichtungen oder  eine unbestimmte Viel-

zahl derartiger Anlagen bezieht. Darüber hinaus ist es ebenfalls ohne Belang, ob sich das 

Ausbauprogramm unmittelbar beispielsweise aus einem Beschlussprotokoll, mittelbar aus 

Aktenvermerken, Verträgen, Anweisungen oder sonstigen Vorgaben an die ausführenden 
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Stellen entnehmen lässt (vgl. u. a. VG Magdeburg, U. v. 28.09.1995 - 2 A 2200/94 -, zitiert 

nach Juris). Davon abgesehen ist es überdies nicht ausgeschlossen, dass in besonders gela-

gerten Fällen an Hand eines technischen Ausbauprogramms einer anderen Straße die Frage 

der erstmaligen Herstellung geklärt werden kann. Dies erscheint jedenfalls dann denkbar, 

wenn in einem Gebiet von allen der dort vorhandenen Straßen bis auf eine die Ausbaupro-

gramme aufgefunden werden können. Sofern sich die übrigen Ausbauprogramme als über-

einstimmend erweisen, können sie auch zur Beurteilung für die Straße herangezogen wer-

den, deren Ausbauprogramm fehlt (Driehaus, § 242 Abs. 9 Satz 2 BauGB – Zwischenbi-

lanz zu einer erschließungsbeitragsrechtlichen Übergangsregelung, a. a. O., S. 244).

Davon ausgehend gibt es keine Anhaltspunkte (auch nach der teilweise abweichenden Auf-

fassung von Anhalt, vgl. oben) dafür, dass bezüglich der Anlage D-Straße I_____ ein sol-

ches Ausbauprogramm bestanden hätte. Das ist von den Beteiligten bisher auch weder be-

legt, noch auch nur vorgetragen worden. Hierfür geben auch die vorgelgten Unterlagen 

nichts her. Dem steht auch nicht entgegen, dass die damalige staatliche Gemeindeverwal-

tung offenbar wiederholt den Anliegern I_____ Materialien zur Verfügung gestellt hat, um 

den dort vorhandenen „Weg“ wieder befahrbar zu machen. Sowohl der Beigeladene als

auch der Bürgermeister der Klägerin haben in der mündlichen Verhandlung übereinstim-

mend ausgeführt, sich noch aus eigener Anschauung erinnern zu können, dass öfters mal 

Schotter oder Bitumen von der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden sei. Damit seien

die gröbsten Löcher verfüllt worden, damit man den Weg wieder habe benutzen können.

Hierin kann kein Vorgehen eines Entscheidungsträgers im Sinne eines „technischen Aus-

bauprogramms“ gesehen werden, mit dem Ziel, eine Straße planmäßig her- oder wieder 

herzustellen. Hier wurde vielmehr, wie das in der ehemaligen DDR nicht unüblich war, 

Hilfe zur Selbsthilfe der Bürger geleistet.

Dieser Feststellung steht auch nicht entgegen, dass die heutige D-Straße zu DDR-Zeiten 

jedenfalls von der Einmündung in die Rasdorfer Straße bis an die Ecke des Grundstückes 

Flst.-Nr. e (F_____) mit einer Schwarzdecke versehen worden ist. Hierzu haben die Betei-

ligten in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, diese Baumaßnahme habe etwa in den 

60er Jahren im Zusammenhang mit dem Bau einer Unterstellhalle für den VEB Kraftver-

kehr erfolgen müssen. Allein die Tatsache, dass die D-Straße in dem betreffenden Bereich 

befestigt worden ist, lässt noch keinen Rückschluss auf das Vorliegen eines technischen 

Ausbauprogramms für die Straße zu. Dies rechtfertigt nicht einmal die Annahme eines 

solchermaßen planmäßigen Vorgehens für einen Straßenbau in diesem Teilabschnitt. Es 
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fehlt bereits an den Essentialen eines technischen Ausbauprogramms i.S.v. § 242 Abs. 9 

BauGB, beispielsweise Regelungen über die Art der Befestigung der Fahrbahn etwa dahin, 

ob sie mit Pflaster, Schwarzdecke, Beton oder Platten oder  ähnlichem Material befestigt 

werden soll. Ebenso wenig ist feststellbar, ob die Aufbringung einer Schwarzdecke nur in 

diesem vorderen Teilbereichs der D-Straße erfolgen sollte oder – zu einem späteren Zeit-

punkt – beabsichtigt war, die D-Straße auch in ihrem weiteren Verlauf, zu befestigen.

Auch gibt der Umstand, dass die Straße bereits vor dem 2. Weltkrieg vorhanden gewesen 

sein soll – so der Beigeladene in der mündlichen Verhandlung – keinen Anlass zu der An-

nahme, die Straße sei schon zu dieser Zeit entsprechend einem technischen Ausbaupro-

gramm hergestellt gewesen. Hierzu konnte der Beigeladene, mit Ausnahme des Hinweises, 

die Straße habe es schon damals gegeben, keine Angabe machen oder gar Unterlagen vor-

legen, welche Feststellungen zu einem Ausbauprogramm zu ließen; hierfür gibt es auch 

sonst keine Anhaltspunkte.

Soweit der Beigeladene mit dem Hinweis darauf, die Straße sei bereits vor dem 2. Welt-

krieg vorhanden gewesen, möglicherweise auf die Übergangsregelung in § 242 Abs. 1 

BauGB abstellt, ergibt sich ebenfalls nichts anderes. Nach dieser Regelung darf zwar für 

Erschließungsanlagen, für die nach den bis zum 29.06.19961 (Zeitpunkt des In-Kraft-

Treten des Bundesbaugesetzes) geltenden Vorschriften eine Beitragspflicht nicht entstehen 

konnte, auch nach dem Baugesetzbuch kein Beitrag erhoben werden. Sie ist jedoch vorlie-

gend schon deswegen nicht anwendbar, weil sie von der für die Beitrittsländer spezielleren 

Regelung in § 242 Abs. 9 BauGB verdrängt wird (BVerwG, U. v. 18.11.2002 - 9 C 2.02 -, 

a. a. O.; Driehaus, a. a. O., § 2 Rdnr. 37 f).

1.1.3. War die D-Straße vor dem 03.10.1990 nicht entsprechend einem Ausbauprogramm 

fertig gestellt worden, so ist für die Beurteilung als bereits hergestellte Erschließungsanla-

ge nach § 242 Abs. 9 Satz 2 BauGB maßgeblich, ob die D-Straße entsprechend den örtli-

chen Ausbaugepflogenheiten fertig gestellt war. Das ist hier ebenso wenig der Fall.

Bei der Alternative der „örtlichen Ausbaugepflogenheiten“ i.S.v. § 242 Abs. 9 Satz 2 

BauGB handelt sich – wie bereits ausgeführt – um eine Auffangvorschrift für den Fall, 

dass kein Ausbauprogramm auffindbar ist. Anwendbar ist diese Alternative aber auch 

dann, wenn ein Ausbauprogramm zwar vorhanden ist, der Ausbau aber nicht entsprechend 

dem Plan durchgeführt wurde, sondern als sog. Minderausbau hinter dem Programm zu-

rückblieb (vgl. VG Meiningen, U. v. 21.04.2004 - 1 K 631/99.Me -). Da es sich bei dieser 
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Alternative um eine Auffangregelung handelt, gelten insoweit hinsichtlich der Art und 

Weise des „Ausbaues“ die gleichen Maßgaben wie zuvor. Auch die Ausbaugepflogenhei-

ten sind daher in einem bautechnischen Sinne zu verstehen, womit es ausgeschlossen ist,

sie auf die bloß räumliche Ausdehnung einer Straße oder etwa deren Ausstattung mit ein-

zelnen Teileinrichtungen zu beziehen. Eine Straße ist deshalb nicht schon dann hergestellt 

gewesen, wenn sie mit Teileinrichtungen ausgestattet war, wie sie die Mehrzahl der Ver-

kehrsanlagen innerhalb der ursprünglichen Gemeinde aufwies. Maßgeblich ist allein die 

bautechnische Ausgestaltung der einzelnen Teileinrichtung zum Stichtag (vgl. Driehaus, 

§ 242 Abs. 9 Satz 2 BauGB – Zwischenbilanz zu einer erschließungsbeitragsrechtlichen 

Übergangsregelung, a. a. O., S. 244). 

Die Frage, ob eine Erschließungsanlage bereits endgültig hergestellt war, beurteilt sich 

nach den Verhältnissen im Ort. Eine Differenzierung zwischen Anlieger- und Hauptver-

kehrsstraßen oder Besonderheiten etwa für historische hergestellte Straßen ist dem Er-

schließungsbeitragsrecht dabei ebenso fremd, wie eine Beschränkung des zu betrachtenden 

Umgriffs – „örtliche“ – auf einzelne, wie auch immer abgrenzbare (Orts-/Stadt-)Teile einer 

Gemeinde in ihrem Bestand am 02.10.1990 .

Nach der Rechtsprechung aber auch nach der Literatur knüpft das Merkmal "örtliche Aus-

baugepflogenheiten", wie die Wortwahl bereits nahe legt, an die Ausbaugepflogenheiten in

einem ganzen Ort, also einer Gemeinde oder einer Stadt an, nicht jedoch an die Ausbauge-

pflogenheiten eines "eine optische Einheit bildenden Gebiets" (so aber OVG Mecklenburg-

Vorpommern, B. v. 03.06.1996 - 6 M 20/95 -, DVBl. 97, 501 ff [503]) oder die einer ande-

ren Teileinheit auf dem Gemeindegebiet wie z. B. eines Ortsteils (Stadtteils) oder einer 

Siedlung. Auch für eine weitergehende Unterscheidung der Erschließungsanlagen etwa 

nach ihrer Verkehrsbedeutung am 02.10.1990 (z.B. Anliegerstraße, Haupterschließungs-

straße oder eine Straße mit sonstiger auch überregionaler Bedeutung) oder ihrer geschicht-

liche Entwicklung, insbesondere ihres Alters (etwa Straßen im Altstadtkern etc.), bietet der 

Wortlaut des § 242 Abs. 9 BauGB keinen Ansatzpunkt. Diese Regelung stellt ausschließ-

lich ab auf "Erschließungsanlagen" oder "Teile von Erschließungsanlagen" i.S.d. § 127 

Abs. 2 BauGB, ohne zwischen den einzelnen Straßentypen zu unterscheiden oder sog. 

"historische Anlagen", welche bereits vor 1949 hergestellt wurden, einer eigenständigen 

rechtlichen Betrachtung zu unterwerfen. Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber 

mit der Regelung in § 242 Abs. 9 BauGB eine weitergehende Differenzierung gewollt hat. 

Zum einen ist dem Erschließungsbeitragsrecht – wie sich insbesondere aus § 127 Abs. 2 
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BauGB ergibt – die im Straßenausbaubeitragsrecht aufgrund der Regelung in § 7 Abs. 3

Satz 1 ThürKAG notwendige Differenzierung beispielsweise zwischen Anlieger-, Haup-

terschließungs- oder Hauptverkehrsstraßen (also eine Abstufung nach dem jeweiligen Vor-

teil) fremd. Zum anderen sollte ersichtlich mit der Überleitungsvorschrift des § 242 Abs. 9 

BauGB lediglich eine generalisierende Regelung für eine Übergangszeit geschaffen wer-

den, die schon ihrem Wesen nach einer weitergehenden Differenzierung nicht zugänglich 

ist (Driehaus, a. a. O., § 2 Rdnr. 42). Im Übrigen würde ein Abstellen auf die Verkehrsbe-

deutung der jeweiligen Erschließungsanlage zu kaum überwindbaren – praktischen – Ab-

grenzungsschwierigkeiten bei der Frage führen, welche Straße am 02.10.1990 diesem oder 

jenem Straßentyp zuzuordnen ist (vgl. auch OVG Sachsen-Anhalt, U. v. 12.01.2005 - 4 L 

411/04 -, BauR 2005 1516 [Leitsatz], zitiert nach Juris; Driehaus, a. a. O. § 2 Rdnr. 44 f. ; 

ders. § 242 Abs. 9 Satz 2 BauGB – Zwischenbilanz zu einer erschließungsbeitragsrechtli-

chen Übergangsregelung, a. a. O., S. 243 f.; Anlauf, a. a. O., KStZ 2000, 73).

Für diese Auslegung spricht nicht zuletzt auch, dass der Gesetzgeber in den Fällen, in de-

nen er die Begriffe wie "örtlich" oder ortsüblich" verwendet, stets auf die Verhältnisse im 

Gesamtort abgestellt wissen will. Dies zeigt sich beispielsweise bei Begrifflichkeiten wie 

einer "örtlichen" Steuer i.S.d. Art. 105 Abs. 2 a GG, einer "ortsüblichen" Vergleichsmiete 

nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 MHG (Miethöhen Regulierungsgesetz) oder bei der "ortsüblichen" 

Bekanntmachung i.S.d. §§ 3 Abs. 2 Satz 2 und 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB (Driehaus, a. a. O.

§ 2 Rdnr. 43; so auch Anlauf, a. a. O., KStZ 2000, 73). Sofern der Gesetzgeber sich bei der 

Beurteilung nur auf einen Teil des Gemeindegebiets beschränken möchte, bringt er dies

durch Begriffe wie "Ortsteil" – so etwa in § 1 Abs. 5 Nr. 4 und 5 BauGB – oder "nähere 

Umgebung" – wie beispielsweise in § 34 Abs. 1 BauGB – auch konkret zum Ausdruck. 

Diese Auslegung wird zu dem durch die Überlegung gestützt, dass der Vergleichsmaßstab 

räumlich mit dem Territorium des Satzungsgebers überein stimmt. 

Ausnahmsweise kann jedoch im Hinblick auf die gemeindebezogene Gesamtbetrachtung 

eine Einschränkung gemacht werden, wenn ein für das (ganze) Gemeindegebiet repräsen-

tativer (Orts-) Teil geeignet ist, als Grundlage für die Bestimmung der „örtlichen Ausbau-

gepflogenheiten“ zu dienen (vgl. OVG Magdeburg, U. v. 28.09.1995 - 2 A 2200/904 -,

zitiert nach Juris).

Dem kann auch der Beklagte nicht mit Erfolg entgegenhalten, es müsse eine örtliche Be-

schränkung auf ein Teilgebiet der Gemeinde und/oder eine Klassifizierungen der Anlagen 
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nach ihrer Verkehrsbedeutung (Anlieger-, Haupterschließungsstraßen etc.) erfolgen, weil –

im konkreten Fall – „Stadtkern“ und Randgebiete eine unterschiedliche städtebauliche 

Entwicklung durchgemacht hätten und dem Rechnung zu tragen sei. Eine solche Betrach-

tung würde eher dem Gleichbehandlungs- bzw. Differenzierungsgebot gerecht werden. 

Dieser Auffassung ist nicht zu folgen, denn nur durch eine Ermittlung des Ausbauzustan-

des anhand des Gesamtortes kann sichergestellt werden, dass vergleichbare Sachverhalte 

innerhalb des Gemeindegebietes auch tatsächlich nach einheitlichen Kriterien abgerechnet 

werden. Gegen ein Abstellen auf die „Teilgebiete“ oder Zuordnung zu Straßenkategorien 

sprechen auch Praktikabiliätserwägungen. Bereits die bloße Feststellung des Ausbauzu-

standes der Straßen im gesamten Gemeindegebiet erweist sich als äußerst problematisch.

Die Ermittlung der für eine Gegenüberstellung bzw. Einordnung in die unterschiedlichen 

Straßenkategorien notwendigen Tatsachen und die Bestimmung der Abgrenzungsmerkma-

le für eine Differenzierung nach der Straßenbedeutung oder gar die Zuordnung zu einer 

„optischen Einheit“ wäre mit einem vertretbaren Aufwand auch nicht mehr zu leisten.

Weiterhin ist zu beachten, dass die Feststellung der örtlichen Ausbaugepflogenheiten an 

Hand des Gebietes der ursprünglichen Gemeinde in ihrem Bestand und nach den tatsächli-

chen Verhältnissen bis zum 03.10.1990 abzustellen ist. Demgemäß haben nach dem 

02.10.1990 erfolgte Veränderungen des Gemeindegebietes, etwa durch Eingliederung in 

eine andere oder der Zusammenschluss mehrerer Gemeinden, außer Betracht zu bleiben.

Die Beantwortung der Frage, ob eine Einrichtung (Straße) den örtliche Ausbaugepflogen-

heiten entsprechend fertig gestellt, also bereits hergestellt i.S.d. § 242 Abs. 9 Satz 1 

BauGB ist, erfordert davon ausgehend einen Vergleich des Ausbauzustands dieser Einrich-

tung (Straße) am 02.10.1990 mit dem seinerzeitigen durchschnittlichen Ausbauzustand der 

entsprechenden Einrichtungen in der betreffenden Gemeinde (OVG Brandenburg, B. v.

02.10.2003 - 2 B 75/03 -, zitiert nach Juris; OVG Sachsen-Anhalt, B. v. 18.01.2000 - A 2 S 

525/99 -, zitiert nach Juris; U. v. 18.12.2000 - 2 L 104/00 -, ZMR 2002, 629 ff.; VG Mei-

ningen, U. v. 21.04.2004 - 1 K 631/99.Me -). Dieser Vergleich setzt die Ermittlung eines 

solchen durchschnittlichen Ausbauzustands voraus (vgl. Driehaus, a. a. O., § 2 Rdnr. 45). 

In diesem Zusammenhang sind daher beispielsweise die Flächen der befestigten Fahrbah-

nen oder Gehwege in ein Verhältnis zu den unbefestigten zu setzen. Überwiegen die befes-

tigten, geben sie den durchschnittlichen Ausbauzustand in der Gemeinde wieder oder um-

gekehrt (vgl. auch VG Greifswald, U. v. 05.04.2000 - 3 A 1869/97 -, zitiert nach Juris).
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Die Klägerin ist daher zunächst einmal für die Feststellung ihrer örtlichen Ausbaugepflo-

genheiten zutreffend von einem Vergleich der Straßen in ihrem gesamten Ort ausgegangen. 

Davon ausgehend entspricht der durchschnittliche Ausbau der D-Straße zum Stichtag we-

der hinsichtlich der Fahrbahn, der Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung noch dem 

Straßenbegleitgrün von deren Einmündung in die Kreuzung R_____ bis zu dem Grund-

stück des Beigeladenen dem durchschnittlichen Ausbauzustand in der Gemeinde.

Bereits die – wenn auch nach Auffassung der Kammer unvollständige – Auflistung über 

den Ausbauzustand solcher, mit der D-Straße „vergleichbarer“ Straßen (klassifizierte Stra-

ßen wurden bei der Betrachtung außen vor gelassen) in ihrem Stadtgebiet ergibt, dass die 

überwiegende Anzahl eine befestigte mit Bitumen oder Pflaster versehene Deckschicht 

aufwies. Dies bestätigt im Übrigen auch ein Vergleich der Straßen nach Fläche (ca. 57 %) 

und Länge (ca. 52 %), die ein prozentuales Übergewicht befestigter Straßen aufweist. Die 

Kammer hält es auch für sachgerecht, die Vergleichsfeststellung nicht nur allein an Hand 

der Anzahl der Straßen vorzunehmen, sondern auch Länge und Flächen der Straßen in die 

Betrachtung mit einzubeziehen. Nur auf diese Weise kann sich ein unverzerrtes Verhältnis 

von befestigten Straßen(-flächen) zu solchen ergeben die weniger oder gar nicht befestigt 

sind. Diese überwiegend befestigten Straßenflächen dokumentieren somit den durch-

schnittlichen Ausbauzustand der Straßenoberfläche bzw. -fahrbahn im Gebiet der Klägerin.

Berücksichtigt man die von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Ge-

genüberstellung der Straßen unter Einbeziehung der klassifizierten Straßen, beträgt der 

Anteil von mit Bitumen bzw. Pflaster befestigter Straßenfahrbahnen hinsichtlich deren

Länge sogar ca. 70 % und bezüglich ihrer Fläche ca. 76 % aller Straßen im Stadtgebiet.

Dem kann der Beigeladene auch nicht mit Erfolg entgegenhalten, die heutige D-Straße sei

zu DDR-Zeiten jedenfalls von der Einmündung in die R_____ bis an die Ecke des Grund-

stückes Flst.-Nr. e (F_____) mit einer Schwarzdecke versehen gewesen. Die Frage ob eine 

Anlage i.S.d. § 242 Abs. 9 Satz 1 BauGB bereits hergestellt worden war erfordert nämlich, 

dass sie in ihrer gesamten Ausdehnung den örtlichen Ausbaugepflogenheiten entsprochen 

hat (vgl. u. a. OVG Sachsen-Anhalt, B. v. 18.01.2000 - A 2 S 525/99 -, VwRR MO 2000, 

324; OVG Sachsen, U. v. 22.08.2001 - 5 B 523/00 -, ZMR 2003, 148 ff; VG Meiningen, B. 

v. 29.01.2001 - 1 E 649/99 -, VwRR MO 2001, 379). Eine Anbaustraße die nur auf einem 

Teil ihrer Gesamtlänge den örtlichen Ausbaugepflogenheiten entsprechend ausgebaut war, 

war damit (noch) nicht hergestellt mit der Folge, dass spätere Ausbaumaßnahmen insge-
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samt nach erschließungsbeitragsrechtlichen Regeln abzurechnen sind. Selbst wenn daher 

die D-Straße von der Einmündung in die R_____ bis an die Ecke des Grundstückes Flst.-

Nr. e (F_____) den örtlichen Ausbaugepflogenheiten in der Stadt der Klägerin entsprochen 

haben sollte – was allerdings sehr zweifelhaft ist, aber keiner endgültigen Klärung bedurfte 

– war sie damit nicht auf ihrer gesamten Länge, nämlich bis zum Grundstück des Beigela-

denen, hergestellt.

Dies gilt weiterhin auch für die Beleuchtung in der D-Straße, die vor der Durchführung der 

Maßnahme nach übereinstimmendem Vortrag der Beteiligten an den Strommasten im Ab-

stand von etwa 60 m befestigt waren. Dies entsprach ebenfalls nicht dem Ausbauzustand 

der überwiegenden Zahl der Straßen. Nach dem unwiedersprochenen Vortrag der Klägerin 

war zwar die Ausführung der Lampen durchaus unterschiedlich, in Form von Siedlungs-

leuchten, Peitschenleuchten oder Mastansatzleuchten. Die Beleuchtung sei aber einheitlich 

in einem Abstand von ca. 30 m aufgestellt gewesen. Dies wird auch durch die von der Klä-

gerin im Verfahren und der mündlichen Verhandlung vorgelegten Fotos dokumentiert, wo 

deutlich erkennbar ist, dass im „Kerngebiet“ der Gemeinde die Abstände zwischen den 

Lampen erheblich geringer sind. Dem entsprach die Beleuchtung der D-Straße zum Stich-

tag ersichtlich nicht.

Ebenso wenig gab es in der D-Straße vor der Baumaßnahme eine Straßenentwässerung, 

wie sie die überwiegende Anzahl der andern Straßen in der Stadt aufwies. Zwar geht das 

Gericht nach dem Vortrag der Beteiligten davon aus, dass Anlagen für eine wasser- und 

abwassermäßige Erschließung der vorhandenen Wohnhäuser bereits vor dem 03.10.1990

vorhanden gewesen sein dürften. Weder die vorgelegten Fotos noch die Feststellungen in 

dem vor Beginn der Baumaßnahme über den aufgefundenen Zustand der Straßen Im Un-

terstütz vom Ingenieurbüro H_____ unter dem 14.06.1993 erstellten Gutachten, geben je-

doch Anhaltspunkte für das Vorhandensein einer Straßenentwässerung. Die Beteiligten 

haben in der mündlichen Verhandlung auch im Wesentlichen übereinstimmend erklärt, 

eine solche sei nicht vorhanden gewesen. 

Letztlich gibt es auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die D-Straße, wie die Mehrzahl der 

im Stadtgebiet der Klägerin vorhandenen Straßen, mit Straßenbegleitgrün versehen gewe-

sen wäre. Jedenfalls auf den unmittelbar nach Beginn der Baumaßnahme gefertigten Fotos 

ist vergleichbares nicht erkennbar. Die Ausführungen des Beklagten in seiner angefochte-

nen Entscheidung, es müsse davon ausgegangen werden, das auch Straßenbegleitgrün vor-
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handen gewesen sei, ist eine unbelegte Vermutung, für die es auch im Übrigen keine An-

haltspunkte gibt.

1.2. Ist demnach – entgegen der Auffassung des Beklagten – die Rechtmäßigkeit des 

Bescheids der Klägerin an Erschließungsbeitragsrecht zu messen, war die Klägerin nicht

berechtigt, nach den §§ 127 ff. BauGB  i.V.m. ihrer Satzung über die Erhebung von Er-

schließungsbeiträgen für die Arbeiten an der Fahrbahn, der Straßenentwässerung, Straßen-

beleuchtung und dem Straßenbegleitgrün an der D-Straße von deren Einmündung in die 

Kreuzung R_____ bis zu dem Grundstück des Beigeladenen einen Erschließungsbeitrag zu 

erheben. Die Erschließungsbeitragssatzungen der Klägerin vom 02.10.1992 – EBS 1992 –

und die ihr nachfolgende Satzung vom 29.10.1996 – EBS 1996 – auch in der Fassung der 

am 22.08.2001 ausgefertigten Änderungssatzung vom 29.10.1996 (1.2.1.) sind fehlerhaft

bekannt gemacht worden und erweisen sich damit als nichtig. Es fehlt daher – jedenfalls 

derzeit – eine wirksame Rechtsgrundlage für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen.

1.2.1. Zunächst einmal findet der Bescheid der Klägerin vom 26.08.1997 keine wirksame 

Rechtsgrundlage in der EBS 1996, weil diese Satzung nichtig ist.

Nach § 12 Abs. 1 der hier maßgeblichen Hauptsatzung vom 02.09.1996 war die Erschlie-

ßungsbeitragssatzung im Amtsblatt der Klägerin „Geisaer Zeitung“ öffentlich bekanntzu-

machen. Die Veröffentlichung der EBS 1996 in der Geisaer Zeitung erfolgte in der Nr. 21 

vom 02.11.1996. Die EBS 1996 ist jedoch nicht wirksam in einem Amtsblatt bekannt ge-

macht worden, das den zwingenden Formerfordernissen des § 2 Abs. 1 Thüringer Be-

kanntmachungsverordnung (ThürBekVO) entspricht. Nach der seit dem In-Kraft-Treten 

der Thüringer Bekanntmachungsverordnung zum 01.11.1994 für die Satzungen von Ge-

meinden geltenden Vorschrift des § 2 Abs. 1 ThürBekVO darf Herausgeber des Amtsblat-

tes nur die Gemeinde selbst sein. Dabei kann es gemeinsam von mehreren Gemeinden oder 

gemeinsam mit dem Landkreis herausgegeben werden. Das Amtsblatt ist danach ein eigen-

ständiges Druckerzeugnis, was in der Überschrift die Bezeichnung „Amtsblatt“ führen, den 

Geltungsbereich bezeichnen, den Ausgabetag angeben, Jahrgangsweise fortlaufend num-

meriert, die Bezugsbedingungen und Bezugsmöglichkeiten angeben und einzeln zu bezie-

hen sein muss. Die entsprechenden Angaben müssen sich im Amtsblatt selbst (z.B. der 

Überschrift und/oder dem Impressum) befinden. Die Anforderungen, die § 2 Abs. 1 Thür-

BekVO an ein Amtsblatt stellt, sind nicht als lediglich sanktionslose, die Wirksamkeit der 

Bekanntmachung unberührt lassende Ordnungsvorschrift anzusehen. Sie sind vielmehr 
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vom Verordnungsgeber als zwingend zu beachtende Formvorschriften ausgestaltet, bei 

deren Nichteinhaltung kein Amtsblatt im Sinne der Thüringer Bekanntmachungsverord-

nung vorliegt und damit auch keine wirksame Bekanntmachung einer Satzung erfolgt. Die-

se Auslegung legt bereits der Wortlaut der Regelung in § 2 Abs. 1 ThürBekVO nahe („darf 

nur“, „ist“, „muss“) und sie wird auch in der Rechtsprechung der Thüringer Verwaltungs-

gerichte sowie in der Literatur vertreten (vgl. ThürOVG, U. v. 01.10.2002 - 4 N 771/01 -,

LKV 2003, 237 ff. m.w.N.). 

Davon ausgehend ergibt sich aus dem vorliegenden Amtsblatt vom 02.11.1996 bereits

nicht, dass die Gemeinde, also die Klägerin, Herausgeber des Amtsblattes ist, denn als 

Herausgeber ist in dem Impressum auf Seite 17 eine Privatperson benannt. Außerdem fehlt 

der erforderliche Hinweis auf die Möglichkeit eines Einzelbezuges sowie dessen Bezugs-

bedingungen (§ 2 Abs. 1 Satz 4 Nrn. 3 und 4 ThürBekVO). Zwar sind im Impressum der 

„Einzelpreis“ und der Preis für ein „Abonnement“ angegeben, was möglicherweise als 

Hinweis auf die Möglichkeit eines Einzelbezuges angesehen werden kann. Wo das Amts-

blatt allerdings zu beziehen ist, kann dem Impressum indes nicht entnommen werden. So-

mit liegt kein Amtsblatt im Sinne der Thüringer Bekanntmachungsverordnung vor, wes-

halb die EBS 1996 unter einem Veröffentlichungsmangel leidet, der nach § 1 Abs. 4 Satz 2 

ThürKO weder unbeachtlich noch heilbar ist.

Eine Heilung dieses Mangels ist auch mit der Bekanntmachung der am 22.08.2001 ausge-

fertigten Änderungssatzung nicht erfolgt. Abgesehen davon, dass im Amtsblatt Nr. 16 vom 

01.09.2001 auch nur die Änderungen und nicht der gesamte Satzungstext bekannt gemacht 

wurden, leidet auch dieses Amtsblatt wiederum unter den bereits zuvor dargestellten Ver-

öffentlichungsmängeln, die zur Nichtigkeit führen.

1.2.2. Die Klägerin kann, nachdem eine nachfolgende Erschließungsbeitragssatzung nicht 

vorhanden ist, ihren Bescheid vom 26.08.1997 auch nicht mit Erfolg auf die vorgehende 

EBS 1992 stützen, denn auch diese erweist sich als nichtig.

Das folgt vorliegend schon daraus, dass die Klägerin auch auf Anforderung des Gerichtes 

weder in der Lage war eine Ausfertigung der – offenbar am 02.10.1992 beschlossenen –

EBS 1992, noch eine Mitteilung der Kommunalaufsichtsbehörde über den Eingang der 

Satzungsanzeige nach der hier anzuwendenden Regelung des § 5 Abs. 5 der Vorläufigen 

Kommunalordnung für das Land Thüringen (VKO) vom 24.07.1992 (GVBl. S. 383) oder 

eine sonstige aufsichtsbehördliche Genehmigung vorzulegen. Es fehlt damit schon an we-
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sentlichen Merkmalen des Satzungsgebungsverfahrens, was insbesondere für die Ausferti-

gung gilt.

Bei der Ausfertigung von Satzungen handelt es sich um ein grundsätzlich nach Landes-

recht zu beurteilendes Gültigkeitserfordernis (BVerwG, B. v. 16.05.1991 - 4 NB 26.90 -, 

BVerwGE 88, 204 ff [206]), das nunmehr in § 21 Abs. 1 Satz 1 der am 01.07.1994 in Kraft 

getretenen Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501) ver-

ankert ist. Zum maßgeblichen Zeitpunkt des Erlasses der EBS 1992 war indessen eine lan-

desrechtliche Regelung nicht vorhanden. Die Vorschrift des § 5 VKO schrieb ebenso we-

nig eine vor der öffentlichen Bekanntmachung vorzunehmende Ausfertigung kommunaler 

Satzungen vor wie § 2 Abs. 5 ThürKAG. Allerdings folgt das Ausfertigungserfordernis als 

Grundvoraussetzung des Rechtsetzungsverfahrens bei fehlenden landesrechtlichen Rege-

lungen auch unmittelbar aus dem in Art. 20 Abs. 3 GG niedergelegten Rechtsstaatsprinzip 

(BVerwG, B. v. 24.05.1989 - 4 NB 10/89 -, NVwZ 1990, 258; ThürOVG, U. v. 03.05.1995 

- 1 KO 16/93 -, LKV 1996, 137 f; HessVGH, U. v. 29.06.1993 - 11 N 2442/90 -, NJW 

1994, 812; BayVGH, U. v. 25.02.1993 - 23 B 90.931 -, BayVBl. 1993, 530). Dabei enthält 

das Rechtsstaatsprinzip keine in den Einzelheiten bestimmten Ge- und Verbote, es müssen 

vielmehr die fundamentalen Elemente des Rechtsstaats und die Rechtsstaatlichkeit im 

Ganzen gewahrt bleiben. Zur Rechtsstaatlichkeit gehört hier, dass Rechtsnormen nicht mit 

einem anderen als dem vom Normgeber gewollten Inhalt erlassen werden dürfen. Sie ver-

langt mit anderen Worten die Identität der anzuwendenden Norm und ihres Inhalts mit dem 

vom Normgeber Beschlossenen. Auf welche Weise diese Identität bestätigt wird und nach 

welchen Vorgaben ein formeller Vermerk auf der Satzung anzubringen ist, um dem zu 

genügen, gibt aber weder das Rechtsstaatsprinzip noch anzuwendendes Bundes(-

verfassungs-)recht vor (BVerwG, B. v. 16.05.1991, a. a. O., 207 ff). 

Ein danach erforderlicher Ausfertigungsvermerk fehlt. Bei dem von der Klägerin vorgeleg-

ten Satzungstext handelt es sich ersichtlich um die ursprüngliche Beschlussvorlage. Hierfür 

spricht zunächst, dass der Satzungstext zu Beginn in der Zeile „… hat die Stadtverordne-

tenversammlung der Stadt Geisa in ihrer Sitzung am _______ folgende Satzung beschlos-

sen: …“ noch kein Beschlussdatum enthält. Das ergib sich aber auch daraus, dass auf der 

letzten Seite des Textes Dr. Kupetz, der damalige Stadtverordnetenvorsteher, unterschrie-

ben hat. Dieser hatte nach § 23 Abs. 3 des Gesetzes über die Selbstverwaltung der Ge-

meinden und Landkreise in der DDR (Kommunalverfassung) vom 17.05.1990 (GBl. 1990, 

S. 255 ff), welches zum Zeitpunkt der Fertigung der „Beschlussvorlage“ noch anzuwenden 
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war, für die ordnungsgemäße Vorbereitung, Einladung und Durchführung der Sitzungen 

der Gemeindvertretung zu sorgen.   

Davon abgesehen kommt auch der Veröffentlichung der EBS 1992 keine rechtsbegründen-

de Wirkung zu, denn auch diese ist unwirksam und führt zur Nichtigkeit der Erschlie-

ßungsbeitragssatzung der Klägerin.

Die Klägerin hat in der Südthüringer Zeitung (STZ) vom 07.12.1992 darauf hingewiesen, 

dass die am „02.10.1992“ durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene EBS 

1992 in der Stadtverwaltung während der Dienststunden eingesehen werden könne. 

Zugleich hat sie erklärt, dass „… die Satzung mit dieser amtlichen Bekanntmachung in 

Kraft [tritt].“ Eine inhaltlich übereinstimmende „Amtliche Bekanntmachung“ erfolgte un-

ter dem 18.12.1992 in der Geisaer Zeitung (GZ).

Abgesehen davon, dass diese „Bekanntmachung“ bereits der hierfür maßgeblichen Rege-

lung in § 13 Abs. 1 der Hauptsatzung der Klägerin vom 28.06.1990 widersprach, wonach

„Öffentliche und ortsübliche Bekanntmachungen … im Schaukasten am Marktplatz veröf-

fentlicht“ werden sollten, ist sie auch mit dem Sinn und Zweck des Verkündungsgebotes 

von Rechtsnormen in keiner Weise vereinbar. Das aus dem Rechtsstaatsgebot des Art. 20 

Abs. 3 GG herzuleitende Verkündungsgebot von Rechtsnormen ist integraler Bestandteil 

des Rechtsetzungsverfahrens und hat deshalb auch für die kommunale Rechtssetzung ele-

mentare Bedeutung. Verkündung bedeutet grundsätzlich, dass die Rechtsnormen der Öf-

fentlichkeit in einer Weise förmlich zugänglich gemacht werden, dass die Betroffenen sich 

verlässlich Kenntnis von ihrem Inhalt verschaffen können. Diese Möglichkeit darf nicht in 

unzumutbarer Weise erschwert sein. Die Veröffentlichung von Ortssatzungen ist auch 

schon vor dem Erlass ausdrücklicher gesetzlicher Vorschriften über die Bekanntmachung 

von Ortsrecht erforderlich gewesen, wobei das Veröffentlichungsgebot in den Kommunal-

ordnungen der Bundesländer (vgl. hier den im Zeitpunkt der Bekanntmachung anzuwen-

denden § 5 Abs. 5 VKO wonach Satzungen öffentlich bekannt zu machen waren) grund-

sätzlich als Verpflichtung des Normgebers zu verstehen ist, den vollständigen Normtext zu 

verkünden (BVerfG, U. v. 22.11.1983 - 2 BvL 25/81 -, NVwZ 1984, 430 f [431]; 

BVerwG, B. v. 08.07.1992 - 4 NB 20/92 -, NVwZ-RR 1993, 262 f [263]; OVG Mecklen-

burg-Vorpommern, B. v. 10.05.1995 - 6 M 72/93 -, NVwZ-RR 1996, 227 ff; ThürOVG, U. 

v. 03.05.1995 - 1 KO 16/93 -, LKV 1996, 137 ff [138]; OVG NRW, B. v. 24.07.1963 - III 

A 976/60 -, DÖV 1964, 355).
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Die als „Bekanntmachung“ der Satzung erfolgten Mitteilungen in der STZ vom 07.12.1992 

und der GZ vom 18.12.1992 für sich gesehen genügen diesen Anforderungen bereits des-

wegen nicht, weil der Satzungstext nicht vollständig abgedruckt war und daher keine ver-

lässliche Möglichkeit zur Kenntnisnahme vom Inhalt des Ortsrechtes bestand. Selbst wenn 

man in den Mitteilungen noch keine förmliche Bekanntmachung sehen wollte und sie le-

diglich als Hinweis darauf verstanden wissen will, wo sich der Bürger verlässlich Kenntnis 

vom Inhalt der Satzung verschaffen kann, ergäbe sich nichts anderes. Denn in diesem Fall 

würde eine nicht lösbare Unsicherheit über den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Satzung 

bestehen, da kein konkreter Zeitraum angegeben wurde, innerhalb dessen eine Einsicht in 

der Stadtverwaltung erfolgen kann. Das wäre aber jedenfalls deswegen zwingend erforder-

lich gewesen, weil § 5 Abs. 5 VKO bestimmt, dass Satzungen am Tag nach ihrer Be-

kanntmachung in Kraft treten, soweit – was hier nicht der Fall war – nichts anderes gere-

gelt ist. Dieser Tag wäre aber vorliegend nicht bestimmbar gewesen.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Der Beigeladene war vor-

liegend an den Kosten nicht zu beteiligen, das er keinen Antrag gestellt hat (vgl. § 154 

Abs. 3 VwGO).

3. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

4. Das Gericht hat von der ihm gemäß § 124 a VwGO eingeräumten Möglichkeit, die 

Berufung zuzulassen, keinen Gebrauch gemacht, weil die gesetzlichen Voraussetzungen 

hierfür nicht vorliegen.
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Thür. Oberver-

waltungsgericht zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung kann innerhalb eines Mo-

nats nach Zustellung des Urteils beantragt werden. Der Antrag ist beim Verwaltungsgericht 

Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen (Briefanschrift: Postfach 100 261, 98602 

Meiningen) schriftlich zu stellen. Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen.

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus 

denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist beim Verwaltungsgericht Meinin-

gen einzureichen. Die Berufung ist nur zuzulassen, 

1. wenn ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,

2. wenn die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-

weist,

3. wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,

4. wenn das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundes-

verwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-

des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung be-

ruht oder

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 

geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Vor dem Thür. Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag 

stellt, durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im 

Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten 

vertreten lassen. Dies gilt auch für die Einlegung des Rechtsmittels. Juristische Personen 

des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte 

mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskörper-

schaften auch durch Beamte und Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zustän-

digen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, 

dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen. In Abgabenangelegenheiten sind vor dem 
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Thür. Oberverwaltungsgericht als Prozessbevollmächtigte auch Steuerberater und Wirt-

schaftsprüfer zugelassen.

gez.:  Becker Gith Richter Rößler ist
urlaubsbedingt abwe-
send und gehindert zu 
unterschreiben 

Becker

B e s c h l u s s :

Der Streitwert wird auf 11.991,64 EUR (das entspricht 

23.453,60 DM).

G r ü n d e :

Die Festsetzung folgt aus §§ 25 Abs. 2, 13 Abs. 1 Satz 1 Gerichtskostengesetz in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 15.12.1975 (BGBl. I S. 3047; GKG), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 Abs. 5 des Gesetzes vom 12.03.2004 (BGBl. I S. 390), das gemäß § 72  

Nr. 1 des Gesetzes zur Modernisierung des Kostenrechtes vom 05.05.2004 (BGBl. I S. 

718; Kostenrechtsmodernisierungsgesetz – KostRMoG) vorliegend noch anzuwenden ist. 

Bei der Bemessung hat sich das Gericht an der Regelung in Nr. 3.1 des Streitwertkatalogs 

für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Fassung vom Juli 2004 (NVwZ 2004, 1327 ff) 

orientiert, wonach im Abgabenrecht der Wert der streitigen Abgabe – hier der Erschlie-

ßungsbeitrag von 23.453,60 DM (das entspricht 11.991,64 EUR) – zugrunde zu legen ist.
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an das Thür. Oberverwal-

tungsgericht zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro übersteigt. Die 

Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen 

(Briefanschrift: Postfach 100 261, 98602 Meiningen), innerhalb von sechs Monaten, nach-

dem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich an-

derweitig erledigt hat, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-

schäftsstelle einzulegen.

gez.:  Becker Gith Richter Rößler ist
urlaubsbedingt abwe-
send und gehindert zu 
unterschreiben 

Becker


