
Pressemitteilung der Stadt Würzburg vom 13.04.2012 zum Artikel der Mainpost vom 

09.04.2012 

„Nürnberger Straße: Kaputte Straße, kaputtes Verständnis“ 

 

Die Stadt Würzburg muss für die Herstellung der Nürnberger Straße im Bereich von Ohmstraße 

bis zum geplanten EDEKA-E-Center Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches (BauGB) erheben. Danach sind für die erstmalige und endgültige Herstellung 

von Erschließungsanlagen Erschließungsbeiträge zu erheben. Die Stadt Würzburg war 

aufgrund ihrer Einwohnerzahl schon immer Straßenbaulastträger der Nürnberger Straße, auch 

als diese noch als Bundesstraße B 8 gewidmet war. Die Nürnberger Straße ist noch nicht 

erstmalig und endgültig hergestellt. Diese Frage beurteilt sich nach den städtischen 

Straßenbaurichtlinien. So sah bereits das städtische Straßenbau-Statut von 1896 u.a. die 

Setzung von Randsteinen, die Rinnenpflasterung, die Trottoirherstellung mit Zement, Tonplatten 

o.ä. Befestigungsmitteln, Straßenentwässerungsanlagen und Straßenbeleuchtung vor. Die 

nachfolgende Erschließungsbeitragssatzung legt seit 1961 nahezu identische Merkmale fest. 

Der hier in Rede stehende Abschnitt der Nürnberger Straße weist nicht annähernd sämtliche 

dieser notwendigen Merkmale auf. Im fraglichen Bereich fehlen sowohl die Randsteine wie die 

Rinnenpflasterung, der Seitenstreifen ist unbefestigt, es sind teilweise keine Gehwege 

vorhanden, nur an wenigen Stellen Straßenentwässerungsanlagen (Einläufe) und keine 

ausreichende Straßenbeleuchtung. Die Nürnberger Straße stellt beitragsrechtlich somit ein 

„Provisorium“ dar. Dies wurde in einem vergleichbaren Fall vor einigen Jahren gerichtlich für die 

Steinbachtalstraße ebenso entschieden. 

 

Deshalb mussten die betroffenen Grundstückseigentümer in der Nürnberger Straße bislang 

auch noch keinen Beitrag für den Straßenbau zahlen, während z.B. andere Gewerbetreibende 

schon früher einen Erschließungsbeitrag (z.B. Gewerbegebiete Würzburg-Ost und Heuchelhof) 

oder zum zweiten Mal für die Erneuerung einer Straße (z.B. Max-Planck-Straße) einen 

Straßenausbaubeitrag zahlen mussten. Stattdessen haben die Grundstückseigentümer in der 

Nürnberger Straße in den 1950er und 1960er Jahren im Rahmen von 

Baugenehmigungsverfahren notarielle Schuldanerkenntnisse geleistet, dass sie sich an den 

Straßenbaukosten für die zukünftige endgültige Herstellung der Nürnberger Straße beteiligen 

werden. 

 

Die Stadt Würzburg beteiligt sich an den voraussichtlichen Baukosten in Höhe von ca. 3,7 Mio. 

Euro entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Baugesetzbuches und der städtischen 

Erschließungsbeitragssatzung mit 10 v.H.. Dieser Eigenanteil gilt einheitlich für alle 

Erschließungsanlagen im gesamten Stadtgebiet. Bei einer Anbaustraße, wie z.B. die 

Nürnberger Straße, ist es für die Höhe des gemeindlichen (Eigen-)Anteils regelmäßig ohne 

Belang, ob von ihr außer Anliegerverkehr auch Durchgangsverkehr aufgenommen wird. Die 

Aufnahme von Durchgangsverkehr ist ein Teil der „normalen“ Funktion einer Straße; der Dienst, 

den sie dadurch der Allgemeinheit leistet, wird erschließungsbeitragsrechtlich durch den auch 

dies abgeltenden Gemeindeanteil ausgeglichen. Außerdem ist es durch die Verwaltungsgerichte 

in ständiger Rechtsprechung abschließend geklärt, dass ein einheitlicher kommunaler 

Eigenanteil von 10 v.H., der für alle Erschließungsanlagen (Straßen) im Gemeindegebiet gilt, 



rechtmäßig ist. Eine Differenzierung, wie sie bei Straßenausbaubeiträgen (Erneuerung und 

Verbesserung von endgültig hergestellten Straßen) vorgesehen ist (vgl. Art. 5 Abs. 3 

Kommunalabgabengesetz), erfolgt bei Erschließungsbeiträgen (erstmalige und endgültige 

Herstellung von Straßen) nicht. Diese Differenzierung wäre im Hinblick auf die 

Gleichbehandlung aller bisherigen und zukünftigen Erschließungsmaßnahmen auch nicht 

zulässig. 

 

Von der Baumaßnahme sind ca. 20 Grundstücke mit 10 verschiedenen Eigentümern betroffen. 

Sämtliche Grundstücke werden eine Zufahrt zur Nürnberger Straße erhalten. Der 

voraussichtliche Erschließungsbeitrag beträgt entsprechend der Kostenschätzung und der 

aktuellen Grundstückssituation je nach baulicher Nutzbarkeit der Grundstücke zwischen 14 und 

22 Euro pro m² Grundstücksfläche. Er bewegt sich somit im Rahmen einer durchschnittlichen 

normalen Erschließungsmaßnahme. 

 

Diese und weitere in den Zeitungsartikeln der Mainpost aufgeworfenen Fragen der Anlieger 

wurden den Anliegern vor Baubeginn am 27.10.2011 im Rahmen einer 

Informationsveranstaltung und in weiteren ergänzenden Schreiben bereits umfassend erläutert. 

Es ist durchaus verständlich, dass sich die privaten Interessen der Anlieger aufgrund der 

finanziellen Belastung nicht immer mit den von der Stadt Würzburg vertretenen öffentlichen 

Interessen der Allgemeinheit decken und dadurch Meinungsunterschiede bestehen. Diese 

Meinungsunterschiede können jedoch nicht durch ein öffentliches Meinungsbild in den Medien 

sondern letztendlich nur gerichtlich geklärt werden. 

 

In diesem Zusammenhang muss die Stadt Würzburg auch den Pressedarstellungen in der 

Vergangenheit widersprechen, mit denen die grundsätzliche Rechtmäßigkeit von 

Beitragserhebungen angezweifelt werden könnte. Die Beteiligung von anliegenden 

Grundstückseigentümern an den Straßenbaukosten in Form von Beiträgen geht bereits auf das 

Preußische Kommunalabgabengesetz von 1893 zurück und wird deutschlandweit und auch in 

der Stadt Würzburg seit vielen Jahrzehnten praktiziert. Die Erhebung von Erschließungs- und 

Straßenausbaubeiträgen wurde vom Bundesverwaltungsgericht für rechtmäßig und vom Bayer. 

Verfassungsgerichtshof für verfassungsgemäß erklärt. Solange sich an der Gesetzeslage in 

Bayern nichts ändert, sind die Kommunen weiterhin verpflichtet Beiträge zu erheben. Eine 

alternative Finanzierungsmöglichkeit ist zur Zeit rechtlich nicht zulässig. Die von der Gemeinde 

Rednitzhembach ausgeübte Praxis stellt keinen Beitragsverzicht dar. In dieser Gemeinde 

werden lediglich nicht beitragsfähige Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, für die keine 

Beiträge erhoben werden dürfen. Solche Sanierungsmaßnahmen werden – soweit wie möglich 

– auch in der Stadt Würzburg durchgeführt. Allerdings sind häufig jedoch – wie z.B. in der 

Trautenauer Straße und Nürnberger Straße – aus technischen Gründen umfangreichere 

Straßenbauarbeiten notwendig, für die zwingend Beiträge zu erheben sind. 


