
Zur Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge (11. 
Mai 2012) 

Zur Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen sind in der vergangenen Zeit eine Reihe von Fragen aufgetaucht, 
die wir im folgenden versuchen zu beantworten. 

� 

Weshalb werden Beiträge von Anliegern erhoben? 

Beiträge werden zur Finanzierung der Baukosten einer BESTIMMTEN Straße (z.B. Trautenauer Straße oder Nürnberger Straße) 
erhoben. WEM nutzt DIESE Straße? DIESE Straße nutzt zuallererst dem Grundstückseigentümer. Erst durch den Bau einer Straße 
kann ER sein Grundstück bebauen. Dadurch hat der Grundstückseigentümer einen immensen Vorteil. Für diesen Vorteil, dass er 
von der Gemeinde eine Straße gebaut bekommt, muss er einen Erschließungsbeitrag zahlen. Da sein Grundstück auch zukünftig 
verkehrssicher erreichbar sein soll, muss die Straße gegebenenfalls durch die Gemeinde erneuert werden. Hierfür wird ein 
Straßenausbaubeitrag erhoben. Die Tatsache, dass ein Anlieger die Straße als öffentliche Einrichtung zwingend benötigt, um sein 
Grundstück nutzen zu können, hebt ihn von der Allgemeinheit ab. Der allgemeine Autofahrer beispielsweise, der die Straße 
lediglich zur Durchfahrt nutzen will, ist auf DIESE Straße nicht zwingend angewiesen. Er könnte auch andere Straßen nutzen, um 
sein Ziel zu erreichen. Dadurch ist der Vorteil der Allgemeinheit viel geringer als der Vorteil der anliegenden 
Grundstückseigentümer, auch wenn diese die Straße weniger in Anspruch nehmen sollten. Da der Grundstückseigentümer also 
durch den Neubau oder die Erneuerung „seiner“ Straße von der Gemeinde eine Leistung erhält, muss er sich am 
Straßenbauaufwand auch mittels Beiträgen� anteilig beteiligen. 

 
Seit wann gibt es Beiträge für den Straßenbau und werden diese zu Recht erhoben? 

Die Beteiligung der anliegenden Grundstückseigentümer 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. 

 
Welche Folgen würden entstehen, wenn die Gemeinde keine Beitragseinnahmen hätte? 

Stünden keine Beitragseinnahmen zur Verfügung, könnten notwendige Straßenarbeiten zunächst nicht durchgeführt werden. 
Deren Durchführung wäre nur dann möglich, wenn z.B.andere Ausgaben gekürzt würden (z.B. Investitionen in städtische 
Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Theater, Schwimmbäder; Kürzung von freiwilligen Ausgaben wie soziale Leistungen, 
Förderung von Sport und Kultur). Sollte diese Ausgabenkürzung nicht gewollt sein, bliebe nur eine Erhöhung der Einnahmen� als 
Ausweg übrig. Dies wäre nur durch eine drastische Anhebung der Grund- und Gewerbesteuer möglich. All diese 
Finanzierungsalternativen würden somit zu Lasten aller Bürger gehen, während der einzelne Grundstückseigentümer aus den o.g. 
Gründen den größten Nutzen aus der Straße und dem Straßenbau zieht. Daher sollten Straßenbauarbeiten nicht vollständig zu 
Lasten der Allgemeinheit gehen. 

Warum ist Straßenbau überhaupt erforderlich und welche Standards sind zu beachten? 

Der Straßen(neu)bau ist zunächst erforderlich, um die anliegenden Grundstücke bebauen und nutzen zu können. Würden hierfür 
auch geringe Anforderungen, wie z.B. eine Straße, die unbefestigt, ohne Entwässerung und Beleuchtung ist, genügen? Wohl 
nicht?! In Deutschland gibt es seit jeher einen extrem hohen Standard an den Straßenbau, den es z.B. in anderen Ländern der EU, 
wie Griechenland, Spanien oder Italien, nicht gibt. Wir haben in Deutschland Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen, die klare 
Regeln vorgeben. So sah bereits das Straßenbau-Statut der Stadt Würzburg von 1896 u.a. die Setzung von Randsteinen, die 
Rinnenpflasterung, dieTrottoirherstellung mit Zement, Tonplatten o.ä. Befestigungsmitteln, Straßenentwässerungsanlagen und 
Straßenbeleuchtung vor. Dieses (deutsche) Regelwerk ist auch beim Straßenunterhalt zu beachten. Diese Regeln geben vor, dass 
häufig – wie z.B. in der Trautenauer Straße und Nürnberger Straße – aus technischen Gründen qualitativ hochwertige 
Straßenbauarbeiten notwendig sind. Stark beeinflusst wird das Ganze auch durch das Anspruchsdenken unserer Gesellschaft. 
Weshalb kritisieren sonst wohl Bürger und Medien den angeblich schlechten Straßenzustand in Deutschland? 

Werden die Anlieger in den Planungsprozess eingebunden? 

Die Bürger können häufig in den Planungsprozess beim Bau einer Straße eingebunden werden, z.B. im Rahmen eines 
Bebauungsplanverfahrens oder bei einer sonstigen Beteiligung. Gerade in der Trautenauer Straße wurden die anliegenden 
Grundstückseigentümer von Anfang�an der Planung beteiligt. Nachdem die Anlieger im August 2008 den baulich schlechten 
Zustand der Geh- und Radwege selbst beanstandet haben, fand nach einer entsprechenden Vorplanung im April 2009 eine 
Informationsveranstaltung statt, bei der die Anlieger unter sechs verschiedenen Planungsvarianten wählen und weitere Wünsche 
und Anregungen einbringen konnten. Dabei wurden ihnen auch die rechtlichen Grundlagen der Beitragserhebung umfassend 
erläutert. Anschließend wurden Fachgutachten zum Zustand der Geh- und Radwege sowie der Bäume eingeholt, die Planung 
überarbeitet und die Wünsche von Anliegern eingearbeitet. Diese Planung wurde den Anliegern in einer weiteren 
Informationsveranstaltung vorgestellt und anschließend vom Stadtrat im April 2010 beschlossen. Die vorliegenden Fachgutachten 
schreiben zwingend das Fällen der Bäume und die umfassende Erneuerung der Geh- und Radwege vor. Die Maßnahmen sind 
notwendig und angemessen. Eine „Luxussanierung“ (Zitat:Interessengemeinschaft Trautenauer Straße) liegt nicht vor. Die 
Einhaltung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist dabei für die Stadt Würzburg eine Selbstverständlichkeit. Die 
von den Anliegern angeregte einfache Sanierungmittels Abfräsen der alten Deckschicht und Aufbringung einer neuen Deckschicht 
war nach den Regeln der Technik nicht möglich. 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. 



� 

Sind Beiträge von den Bürgern finanzierbar oder bedrohen sie deren Existenz? 

Selbst (einmalige) hohe Beiträge von mehreren Tausend Euro sind für den Bürger finanzierbar, da die Abgabenordnung in solchen 
Fällen die Möglichkeit einer Ratenzahlung (Stundung) vorsieht, die jedoch mit einem festgeschriebenen gesetzlichen Zinssatz von 
6 % p.a.verbunden ist. Eine Existenzbedrohung ist durch die Beitragserhebung nicht gegeben, sondern hat ggf. andere Ursachen 
der Überschuldung. 

Initiative der Stadt Würzburg zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

Da die Erhebung von einmaligen und teilweise hohen Straßenausbaubeiträgen in der Bevölkerung auf Widerstand trifft, hat die 
Stadt Würzburg eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes in Bayern initiiert. Diese Gesetzesänderung soll die Verrentung des 
einmaligen Beitrags für einen langen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren bei moderateren Bedingungen als die gesetzliche Stundung 
(siehe oben) ermöglichen. Ein entsprechender Vorschlag wurde bereits beim bayerischen Städtetag eingebracht, aber bislang 
noch nicht weiterverfolgt. 


