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Stadtrat vom 28.06.2012 

TOP: Rechtmäßige Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen in 

Würzburg 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, 

 

in den letzten Wochen und Monaten wurde oft über Beiträge berichtet. Nette Worte 

haben die Medien leider nicht gebraucht, als sie hierüber berichtet haben. Ich verfolge 

die Berichterstattung über Beiträge schon seit Jahren. Und sie ist immer wieder die-

selbe. Sie können die Namen von Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsender beliebig 

austauschen. Genauso die Namen der Magazine mit den reißerischen Namen wie 

„Hammer der Woche“, „Stein des Anstoßes“, „Kontrovers“ oder „Brisant“. Ich habe 

häufig den Kopf geschüttelt und mich gewundert, welcher rechtliche Nonsens hierüber 

berichtet wird. Ich habe mich gefragt, haben die Journalisten so schlecht recherchiert? 

Spätestens seit der Berichterstattung über Würzburger Beitragsmaßnahmen weiß ich 

jedoch, dass sie die entsprechenden Informationen hatten. Sie haben sie nur nicht 

oder nur teilweise verwendet. Stattdessen werden Berichte, wie z.B. in Kabel Eins wie 

folgt angekündigt: „Straße kaputt – wie Kommunen ihre Bürger abzogen!“ Abzo-

cken??? Gute Journalisten sollten die Bedeutung der Wörter kennen, die sie verwen-

den. Da bedeutet „abzocken“: jemandem etwas mit List und Hinterhältigkeit bezie-

hungsweise in betrügerischer Weise abnehmen. Da wird also einer Kommune in einer 

völlig legalen Sache Betrug unterstellt. Doch zur legalen Sache später. Schlimm wird 

es jedoch, wenn z.B. im Kabel Eins Magazin über eine junge Würzburger Familie be-

richtet wird, die für eine Straßenausbaumaßnahme bis zu 40.000 Euro zahlen soll. 

Und jetzt halten Sie sich fest: das Grundstück dieser Familie ist gar nicht von einer 

konkret geplanten Straßenbaumaßnahme betroffen. Aber sie weiß schon, dass sie 

40.000 Euro zahlen soll. Sie können sich selbst Ihre Meinung über eine solche Be-

richterstattung bilden. 

 

Was jedoch richtig ist und was ich auch nicht bestreiten will und werde ist, dass es bei 

den Beiträgen teilweise um hohe Summen gehen kann, die den Bürger belasten. 

Dass diese Belastung schmerzt, ist völlig verständlich. Doch ich weiß aus eigener Er-

fahrung, dass es für einen Heilungsprozess nichts nutzt, wenn man nur über die 

Schmerzen berichtet. Noch weniger nutzt es, wenn man auf den Arzt schimpft, der ei-

nem mitgeteilt hat, was die Ursache der Schmerzen ist. Es kann jedoch helfen, wenn 
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man die Ursache der Schmerzen kennt. Was ist also die Ursache der Schmerzen? 

Was ist also die Ursache der Beiträge? 

 

Warum werden Beiträge erhoben? 

 

Es geht schlichtweg um die Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen. Die Ursache 

ist also der Straßenbau. Was ist aber eine Straße? Eine Straße ist ein Bauwerk, das 

Sie benötigen um von einem Punkt A zu einem Punkt B fahren zu können. Sie brau-

chen also Autobahnen und Landstraßen um von München nach Hamburg zu kom-

men. Doch wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. Wir brauchen auch Straßen, um 

z.B. von Lengfeld in die Zellerau oder von Rottenbauer nach Oberdürrbach zu fahren. 

Doch warum wollen Sie in die Zellerau oder nach Oberdürrbach fahren? Sie wollen in 

die Zellerau oder nach Oberdürrbach fahren, weil Sie dort eine bestimmte Straße als 

Ziel haben. Doch nicht die Straße ist Ihr eigentliches Ziel, sondern ein Grundstück, 

das an dieser Straße anliegt und das Sie erreichen wollen. Dieses Grundstück ist in 

der Regel bebaut, falls Sie nicht gerade Landwirt sind und das Grundstück landwirt-

schaftlich nutzen wollen. Damit dieses Grundstück aber überhaupt bebaut werden 

kann, benötigt es die Straße. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist 

der Grund, weshalb ein Grundstückseigentümer eine Straße benötigt. Er braucht sie, 

um sein Grundstück überhaupt bebauen zu können. Und ist das kein immenser Vor-

teil, den ein Grundstückseigentümer erhält, wenn aus seinem Wald- und Wiesen-

grundstück durch eine Straße plötzlich ein Baugrundstück wird. Sie würden ja auch 

nicht ein unbebautes Baugrundstück gegen ein gleichgroßes Ackergrundstück tau-

schen wollen. Oder? 

 

Und wer baut diese Straße und trägt zunächst die Kosten dieser Straße? Die Ge-

meinde! Die Gemeinde erbringt also für den Grundstückseigentümer eine Leistung 

und der Grundstückseigentümer hat dadurch, also durch die Bebaubarkeit seines 

Grundstückes, einen Vorteil. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist 

das Wesen der Beitragserhebung: für diesen Vorteilsausgleich muss sich der Grund-

stückseigentümer an den Kosten der Straße beteiligen. Und weil er durch die Bebau-

barkeit seines Grundstückes – ein billiges Ackergrundstück wird zu einem wertvollen 

Baugrundstück – einen immensen Vorteil hat, sieht der Gesetzgeber auch vor, dass 

der Grundstückseigentümer bei der Herstellung an der Straße sich mit einem 90%-

igen Erschließungsbeitrag beteiligen muss, da der Vorteil der Allgemeinheit an der 

Durchfahrtsmöglichkeit der Straße demgegenüber nur unbedeutend ist.  
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Und warum ist dies der Fall? Bleiben wir beim Beispiel von vorhin: Wenn Sie von 

Lengfeld in die Zellerau fahren wollen, können Sie über die Nürnberger Straße fahren. 

Sie müssen jedoch nicht. Sie können auch jede x-beliebige andere Straße nutzen. 

Und wenn Sie sich nicht vorstellen können, so wie es z.B. in der Zeitung zu lesen war, 

dass Sie sich nur schwer vorstellen können, dass dies bei der Nürnberger Straße 

beim Durchgangsverkehr mit mehreren Tausend Fahrzeugen am Tag der Fall sein 

könnte, dann empfehle ich Ihnen, denken Sie nur an den Zeller Bock. Der war von ei-

nem auf dem anderen Tag auch dicht. Und was ist mit den vielen tausend Fahrzeugen 

passiert, die den Zeller Bock täglich befahren haben? Sind diese etwa vor den Toren 

der Stadt stehen geblieben? Nein, die haben sich einen anderen Weg gesucht, weil 

Sie entgegen den Anliegern nicht zwingend auf den Zeller Bock angewiesen sind. Und 

um auf die Nürnberger Straße zurückzukommen, wenn Sie ein Grundstück in der 

Nürnberger Straße erreichen wollen, dann müssen Sie zwingend die Nürnberger 

Straße nutzen. Deshalb spielt die Nutzung der Straße – also Anliegerverkehr oder 

Durchgangsverkehr – beim Erschließungsbeitrag für die erstmalige und endgültige 

Herstellung einer Straße keine Rolle. 

 

Und wie geht es nun mit einer Straße weiter, nachdem sie gebaut ist. Dann muss sie 

unterhalten, instandgesetzt oder gegebenenfalls erneuert werden, damit der Grund-

stückseigentümer weiterhin verkehrssicher sein Grundstück nutzen kann. Er ist also 

nach wie vor auf die Straße angewiesen. Da es bei der Erneuerung einer Straße nicht 

mehr um die Bebaubarkeit des Grundstückes geht, sondern um die Nutzungsmöglich-

keit der Straße und des Grundstückes geht, ist der Vorteil im Straßenausbaubeitrags-

recht durch die mögliche Inanspruchnahme der Straße gegeben. Daher muss sich der 

Grundstückseigentümer bei einer grundlegenden Erneuerung ebenfalls wieder an den 

Kosten des Straßenbaus in Form von Straßenausbaubeiträgen beteiligen, da er durch 

die Straßenerneuerung wieder eine Leistung durch die Gemeinde erhält. Da – wie ge-

sagt – der Vorteil im Ausbaubeitragsrecht durch die Nutzungsmöglichkeit der Straße 

gegeben ist, ist – im Gegensatz zum Erschließungsbeitragsrecht – eine Abstufung in 

Straßenkategorien (Anliegerstraße, Haupterschließungsstraßen, Hauptverkehrsstra-

ße) vorzunehmen, die die Höhe des Gemeinde- bzw. Anliegeranteils bedingt. 

 

Um diesen Punkt zusammenzufassen, können wir Folgendes festhalten: 

Beiträge werden als Vorteilsausgleich erhoben. Der Grundstückseigentümer erhält 

durch den Bau einer Straße eine Leistung von der Gemeinde. Da er durch den Bau 

der Straße gleichzeitig einen Vorteil erhält – er kann sein Grundstück bebauen oder 

weiterhin nutzen – muss er für diesen Vorteilsausgleich einen Beitrag zahlen. Daher 

können und dürfen Straßenbaukosten nicht zu Lasten der Allgemeinheit gehen. 
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Seit wann gibt es nun Beiträge für den Straßenbau und werden diese zu Recht 

erhoben? 

 

Wenn man die Diskussionen über die Beiträge in den letzten Monaten verfolgt, könnte 

man meinen, hier gehe es um etwas völlig Neues. Doch die Beteiligung der anliegen-

den 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. In 

einen der nächsten Tagesordnungspunkte haben wir Ihnen ein Verzeichnis vorgelegt, 

in dem mit Beiträgen abgerechnete Straßenbaumaßnahmen in Würzburg aufgelistet 

sind. Sie können hieraus erkennen, dass seit dem Inkrafttreten des Bundesbaugeset-

zes, das war 1961, in der Stadt Würzburg bei über 700 Straßenbaumaßnahmen 

Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge erhoben wurden. Allein in den letzten 10 

Jahren haben wir jeweils ca. 50 Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen ab-

gerechnet. Dabei haben wir jeweils über 2.000 Bescheide erlassen. Die Wider-

spruchs- und Klagequote gegen diese Bescheide ist mit ca. 5 % (Erschließungsbei-

träge) bzw. ca. 8 % (Straßenausbaubeiträge) äußerst niedrig. Dies liegt zum einen 

wohl daran, dass wir seit 2004 vor jeder Straßenbaumaßnahme die Anlieger umfas-

send über die beitragsrechtlichen Grundlagen informieren. Und zum anderen, dass es 

klare gesetzliche Regelungen gibt. Das Positive ist, dass die Stadt Würzburg in den 

letzten 10 Jahren bislang noch kein Klageverfahren bei Erschließungs- und Straßen-

ausbaumaßnahmen verloren hat! Das ist zwar keine Garantie, dass dies auch zukünf-

tig so sein wird und ich würde auch niemals meine Hand ins Feuer legen, was den 

Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens betrifft. Was ich Ihnen jedoch deutlich sagen 

kann, ist, dass eindeutig durch das Bundesverwaltungsgericht und dem Bayer. Ver-

fassungsgerichtshof geklärt ist, dass die Erhebung von Erschließungs- und Straßen-

ausbaubeiträgen rechtmäßig und verfassungsgemäß ist. 

 

Wir haben Ihnen einen Auszug des Beschlusses des Bundesverwaltungsgerichts vom 

16. Juni 2011 in Ihrer Beschlussvorlage abgedruckt. Dennoch möchte ich den Be-

schluss noch einmal kurz zitieren. Und ich kann Ihnen versprechen, es ist heute das 

einzige Mal, wo ich ins Detail gehen muss. Ansonsten möchte ich Sie mit trockener 

Rechtsmaterie verschonen. Aber das ist äußerst wichtig. Also, das Bundesverwal-

tungsgericht hat sich wie folgt geäußert: 

 

„Der kommunale Beitrag ist durch bestimmte Tatbestandsmerkmale gekennzeichnet: 

Maßgebend ist der Gesichtspunkt der Gegenleistung: Das Gemeinwesen stellt eine 
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besondere Einrichtung zur Verfügung. Wer davon besonderen wirtschaftlichen Nutzen 

hat, soll zu den Kosten ihrer Errichtung und Unterhaltung beitragen. Hiernach ist der 

Gedanke der Gegenleistung, des Ausgleichs von Vorteilen und Lasten, der den Bei-

trag abgaben-, aber auch verfassungsrechtlich legitimierende Gesichtspunkt. Dies be-

stimmt auch die rechtliche Gestaltung, vor allem die Abgrenzung des Kreises der Bei-

tragspflichtigen und den Veranlagungsmaßstab. Beitragspflichtig können nur diejeni-

gen sein, die besondere Vorteile von der gemeindlichen Einrichtung haben. Dabei 

reicht die bloße Möglichkeit der Inanspruchnahme (potentielle Inanspruchnahme) der 

Einrichtung durch die Beitragspflichtigen aus.“ 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat also nochmals deutlich herausgestellt, dass es bei 

der Beitragserhebung um einen verfassungskonformen Vorteilsausgleich geht. Näm-

lich um den Ausgleich des Vorteils, den ich Ihnen vorhin dargelegt habe. Und das ist 

genau der Punkt, den der Allgemeine Verein für gerechte Kommunalabgaben nicht 

versteht. Dies wird deutlich, wenn man sich einmal die Ausführungen auf seiner Ho-

mepage näher betrachtet. Daher hat die sog. „Wentorfer-Initiative“, die vom Allgemei-

nen Verein für gerechte Kommunalabgaben unterstützt wird, auch Verfassungsbe-

schwerde gegen den von mir zitierten Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts ein-

gelegt. Auch wenn ich niemals – wie ich Ihnen bereits gesagt habe – meine Hand für 

eine gerichtliche Entscheidung ins Feuer legen würde, so würde ich doch in diesem 

Fall einen Bocksbeutel guten Frankenweins darauf verwetten, dass die Verfassungs-

beschwerde keinen Erfolg haben wird. Und ich hoffe, dass die Beschwerde so schnell 

wie möglich entschieden wird, damit endlich wieder einmal Ruhe einkehrt und nicht 

jeder meint, er müsse die grundsätzliche Beitragserhebung anzweifeln und kritisieren! 

 

 

Denn welche Folgen würden entstehen, wenn die Gemeinde keine Beitragsein-

nahmen hätte? 

 

Ich möchte es Ihnen gerne einmal an der Präsentation demonstrieren. Sie haben zu-

nächst einmal einen Haushalt beschlossen, der Ausgaben für den Straßenbau (z.B. 

für die Nürnberger Straße) und dementsprechende Beitragseinnahmen vorsieht. Der 

Haushalt ist ausgeglichen, d.h. Ausgaben und Einnahmen decken sich. Stünden keine 

Beitragseinnahmen zur Verfügung, so wären zunächst die Ausgaben größer als die 

Einnahmen. D.h. der Haushalt wäre nicht mehr ausgeglichen. Einen Ausgleich könn-

ten Sie nur mit drei Möglichkeiten wieder erreichen: 
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Erstens: Sie könnten z.B. notwendige Straßenarbeiten (wie z.B. für die Nürnberger 

Straße) streichen. Damit wäre der Haushalt wieder ausgeglichen. 

 

Wenn Sie die Straßenarbeiten (wie z.B. für die Nürnberger Straße) unbedingt durch-

führen möchten, wäre dies nur dann möglich, wenn Sie zweitens z.B. andere Ausga-

ben kürzen (z.B. Investitionen in städtische Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, 

Theater, Schwimmbäder; Kürzung von freiwilligen Ausgaben wie soziale Leistungen, 

Förderung von Sport und Kultur). Also Ausgaben, von denen die Allgemeinheit profi-

tieren würde. Aber auch damit wäre der Haushalt wieder ausgeglichen. 

 

Sollte diese Ausgabenkürzung nicht gewollt sein, bliebe drittens nur eine Erhöhung 

der Einnahmen als Ausweg übrig. Dies wäre nur durch eine drastische Anhebung der 

Grund- und Gewerbesteuer möglich. So müsste z.B. der Hebesatz für die Grundsteu-

er B (derzeit 450 v.H.) für jede fehlende Million an Beitragseinnahmen um ca. 20 

Punkte erhöht werden. Auch dann wäre der Haushalt wieder ausgeglichen. 

 

All diese Finanzierungsalternativen würden somit zu Lasten aller Bürger gehen, wäh-

rend der einzelne Grundstückseigentümer aus den vorher genannten Gründen den 

größten Nutzen aus der Straße und dem Straßenbau zieht. Daher sollten Straßen-

bauarbeiten nicht vollständig zu Lasten der Allgemeinheit gehen. 

 

Was den letzten Punkt angeht, nämlich der Vorschlag, Straßenbaumaßnahmen über 

eine erhöhte Grundsteuer zu finanzieren, so hat die WL-Fraktion, diesen Antrag auch 

gestellt, den Sie heute noch auf Ihrer Tagesordnung haben. Hierzu ist vorab schon 

einmal kurz zu sagen, dass diese Finanzierungsmöglichkeit rechtlich nicht zulässig ist. 

Diese Feststellung wurde nicht von uns, sondern vom Bayer. Staatsministerium des 

Innern getroffen. Hierin wird klar festgestellt, dass eine Finanzierung über Grundsteu-

er eben rechtlich nicht zulässig ist, weil nach Art. 62 Abs. 2 Gemeindeordnung – also 

aus haushaltsrechtlichen Gründen – besondere Entgelte für gemeindliche Leistungen 

(wie Beiträge und Gebühren) vorrangig vor Steuern zu erheben sind. Weil Gebühren 

für die tatsächliche Nutzung einer öffentlichen Einrichtung erhoben werden und Bei-

träge zumindest für die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrich-

tung erhoben werden. Während der Steuerzahler von der Gemeinde keine Gegenleis-

tung erhält und damit Steuern nur allgemeine Einnahmen einer Gemeinde darstellen. 

 

Deshalb ist die Finanzierung von Straßenbaukosten durch eine Steuererhöhung ge-

nauso unzulässig wie andere evtl. im Raum stehende Alternativen, wie z.B. die in 
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Bayern derzeit nicht zulässigen wiederkehrenden Beiträge. Solange sich an der Ge-

setzeslage in Bayern nichts ändert, sind die Kommunen weiterhin verpflichtet Beiträge 

zu erheben. Damit erübrigen sich auch weitere Diskussionen zu diesem Punkt. 

 

Frau Miethaner-Vent, ich darf Ihnen zu einer Aussage gratulieren, die Sie im letzten 

Umwelt- und Planungsausschuss getroffen haben – sofern Sie von der Zeitung richtig 

zitiert wurden. Sie haben gesagt, dass Sie Bedenken hätten – und jetzt kommt die 

entscheidende Aussage: „Schließlich beschließe der Stadtrat wie eine Straße ausse-

hen soll, der Bürger muss dann zahlen.“ Diese Aussage ist vollkommen richtig. Sie als 

Stadtrat haben es selbst in der Hand über den Ausbauzustand einer Straße zu ent-

scheiden. D.h. Sie entscheiden, ob überhaupt gebaut wird und wenn ja, in welchem 

Umfang, d.h. mit welchem finanziellen Aufwand. Auf die Folge dieser Entscheidung, 

nämlich ob oder in welcher Höhe Beiträge erhoben werden, haben weder wir als Ver-

waltung noch Sie als Stadtrat eine Einflussmöglichkeit. Denn dies ist zwingend ge-

setzlich vorgeschrieben. 

 

Und da wäre ich dann bei dem Punkt, den Sie als Stadtrat selbst entscheiden können, 

nämlich über das Aussehen einer Straße. 

 

Warum ist Straßenbau überhaupt erforderlich und welche Standards sind zu be-

achten? 

 

Wie bereits ausgeführt ist der Straßenbau oder Straßenneubau zunächst erforderlich, 

um die anliegenden Grundstücke bebauen und nutzen zu können. Wir können uns 

jetzt die Frage stellen: 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 Stra-

ßenbau, den es z.B. in anderen Ländern der EU, wie Griechenland, Spanien oder Ita-

lien, nicht gibt. Wenn Sie einmal in diesen Ländern waren, dann kennen Sie deren 

Straßen. Fahren bei denen etwa keine Autos? Doch, und es geht. Wird bei denen so 

über den schlechten Straßenzustand diskutiert? Bestimmt nicht in dem Maße wie in 

Deutschland. Weil das Ganze auch durch das Anspruchsdenken unserer Gesellschaft 

beeinflusst wird. Weshalb kritisieren sonst wohl Bürger und Medien den angeblich 

schlechten Straßenzustand in Deutschland? Kennen Sie die Berichterstattungen in 

den Medien, wo das größte Schlagloch gesucht wird, in dem man dann eine Blume 

pflanzen kann. Oder Aktionen, bei der man eine Straße sucht, die man für die Veran-

staltung eines Minigolfturniers nehmen will. 



  8 

 

Sie haben es selbst in der Hand über das Aussehen der Straßen in Würzburg zu ent-

scheiden. Sie haben es selbst in der Hand zu entscheiden, ob Ihnen andere Ausga-

ben, wie z.B. für Schulen und Kultur, wichtiger sind als Straßen. Sie haben es selbst in 

der Hand, ob Sie sich dem Druck der Bürger und Medien beugen, die sich schönere 

Straßen wünschen. 

 

Doch wenn Sie sich für den Straßenbau entscheiden, dann sollten Sie entsprechende 

technische Richtlinien berücksichtigen. Wir haben in Deutschland Richtlinien, Verord-

nungen, DIN-Normen, die klare Regeln für den Straßenbau vorgeben. So sah bereits 

das Straßenbau-Statut der Stadt Würzburg von 1896 u.a. die Setzung von Randstei-

nen, die Rinnenpflasterung, die Trottoirherstellung mit Zement, Tonplatten o.ä. Befes-

tigungsmitteln, Straßenentwässerungsanlagen und Straßenbeleuchtung vor. Dieses 

(deutsche) Regelwerk ist auch beim Straßenunterhalt zu beachten. Diese Regeln ge-

ben vor, dass häufig – wie z.B. in der Trautenauer Straße und Nürnberger Straße – 

aus technischen Gründen qualitativ hochwertige Straßenbauarbeiten notwendig sind. 

Und wenn Fachleute, wie z.B. Straßenbauingenieure feststellen, dass z.B. einer Stra-

ße ein frostsicherer Unterbau fehlt und daher einfache Unterhalts- und Instandset-

zungsmaßnahmen technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll sind, dann brauchen Lai-

en – und damit meine ich ausdrücklich nicht Sie, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, auch wenn ich mich selbst als Laie einstufe, was den technischen Straßenbau 

betrifft – dann brauchen Laien nicht entscheiden oder kommentieren, ob ein frostsi-

cherer Unterbau wirklich erforderlich ist. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich die von den Medien hoch gelobte Gemeinde 

Rednitzhembach ansprechen. Das ist die Gemeinde, die nur einfache Straßensanie-

rungsmaßnahmen durchführt, für die keine Beiträge erhoben werden dürfen und kön-

nen. Hier wird von den Medien immer deren Praxis so dargestellt, als ob die Sanie-

rungsmaßnahmen dem Bürger kein Geld kosten würden. Ich kenne keine Baufirma, 

die einen Straßenbau umsonst durchführen würde. Es entstehen immer Kosten für 

den Bürger, sei es in Form von Beiträgen oder allgemeinen Steuermitteln. Dabei wer-

den aber auch in Würzburg einfache Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, soweit 

dies technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. 

 

Das Baureferat hat Ihnen hierüber im letzten September berichtet. Und Sie haben sich 

aus guten Gründen dafür entschieden, das Straßenmanagement in der bisher durch-

geführten Form weiterzuführen und die technisch grundlegenden Erneuerungsmaß-
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nahmen den eingeschränkten Instandsetzungen vorzuziehen. Wie gesagt, über den 

Straßenzustand in Würzburg entscheiden Sie selbst. 

 

 

Haben Sie gemerkt, dass ich in den letzten Minuten kein einziges Wort über Beiträge 

verloren habe, sondern nur über deren Ursache, dem Straßenbau, geredet habe? 

Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Fluss überqueren. Machen Sie sich dann zu-

nächst Gedanken, mit welchem Fuß Sie zuerst das andere Ufer betreten? Nein? Doch 

warum haben Sie sich in der Vergangenheit diese Gedanken bei den Beiträgen ge-

macht, obwohl Sie noch gar nicht über den Straßenbau entschieden haben. 

 

Wenn Sie an einem Fluss entlang laufen, dann machen Sie sich doch zuerst Gedan-

ken, ob Sie den Fluss überhaupt überqueren wollen. Wenn Sie also an einer Stelle 

angekommen sind, wo Sie merken, Sie kommen an diesem Ufer nicht mehr weiter, 

dann wollen oder müssen Sie den Fluss überqueren. So ist es auch beim Straßenbau. 

Ich möchte es einmal an der Trautenauer Straße verdeutlichen. Sie haben festgestellt 

und entschieden, dass der schlechte Zustand der Geh- und Radwege dringend geän-

dert werden muss. Sie haben sich also entschieden, den Fluss zu überqueren. Jetzt 

müssen Sie sich Gedanken machen, wie Sie über den Fluss kommen. Reicht dafür 

ein schmales Brett aus? Das würde vielleicht bei einem kleinen und schmalen Bach 

gehen, nicht jedoch bei einem großen und breiten Fluss. Hier benötigen Sie entweder 

ein Boot, mit dem Sie jedes Mal mühevoll rudern müssen, oder Sie bauen eine stabile 

Brücke, um nicht baden zu gehen und dauerhaft den Fluss überqueren zu können.  

 

So wie in der Trautenauer Straße: Das mühevolle Rudern, nämlich Schlagloch für 

Schlagloch stopfen, Riss für Riss kitten, war mit der Zeit zu aufwändig. Dann haben 

Fachleute festgestellt, dass ein schmales Brett, nämlich eine einfache Deckenerneue-

rung, nicht genügt, sondern dass eine Brücke in Form einer grundlegenden Erneue-

rung erforderlich ist. Sie können sich nun entscheiden, wie diese Brücke aussehen 

soll. Und Sie haben sich entschieden, dass z.B. die Brücke, sprich die Gehwege in der 

Trautenauer Straße gepflastert werden sollen. So, wenn also nun die Brücke gebaut 

wird, erst dann brauchen Sie sich Gedanken machen, mit welchem Fuß Sie das ande-

re Ufer betreten: mit rechten Fuß und Beiträge erheben oder mit dem linken Fuß und 

keine Beiträge erheben. Doch halt! Ich habe Ihnen vor wenigen Minuten ja erklärt, 

dass Sie hierauf keine Einflussnahme haben. Diese Entscheidung nimmt Ihnen der 

Gesetzgeber ab. Wenn Sie also entschieden haben, den Fluss zu überqueren und ei-
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ne Brücke zu bauen, statt ein Boot oder schmales Brett zu nehmen, dann haben Sie 

keine andere Wahl und müssen Beiträge erheben. 

 

Oder zusammengefasst: Sie als Stadtrat und wir als Verwaltung haben eine Einfluss-

nahmemöglichkeit auf den Ausbauzustand einer Straße, nicht jedoch auf die Bei-

tragserhebung. Diese ist zwingende Rechtsfolge. 

 

Dies gilt auch für andere Maßnahmen, unabhängig ob Wurzeln Anlass für die Maß-

nahme sind oder vielleicht Leitungsarbeiten (wie in der Klinikstraße oder Marcusstra-

ße) oder städtebauliche Umgestaltungswünsche (wie in der Eichhornstraße) oder eine 

geplante Straßenbahn. Wenn eine Maßnahme, für die Sie sich aus guten Gründen 

entscheiden, beitragsfähig ist, dann müssen Beiträge erhoben werden. Insofern könn-

te man sich zukünftige Diskussionen über Beiträge nach meiner Ansicht eigentlich 

sparen. 

 

Ein weiterer Punkt, den die Öffentlichkeit nachfragt ist, ob die Anlieger in den 

Planungsprozess eingebunden werden. 

 

Insbesondere Anlieger der Trautenauer Straße haben auch in den Medien kritisiert, 

sie hätten keine Einflussnahme auf die Entscheidung gehabt. Hierzu ist grundsätzlich 

festzustellen, dass die Fachabteilung Tiefbau und die Fachabteilung Beiträge seit 

2004 bei jeder Straßenerneuerungs- oder -umgestaltungsmaßnahme nach Auftrags-

vergabe und vor Baubeginn Informationsveranstaltungen durchführen, bei denen die 

Straßenbaumaßnahme und die beitragsrechtlichen Grundlagen (einschl. der Benen-

nung der voraussichtlichen Beiträge) umfassend erläutert werden. Seit 2004 haben 

wir ca. 30 solcher Infoveranstaltungen durchgeführt. 

 

Gerade in der Trautenauer Straße wurden die anliegenden Grundstückseigentümer 

von Anfang an an der Planung beteiligt. Die Anlieger selbst haben im August 2008 

den baulich schlechten Zustand der Geh- und Radwege selbst beanstandet. Danach 

fand nach einer entsprechenden Vorplanung im April 2009 eine 1. Informationsveran-

staltung statt, bei der die Anlieger unter sechs verschiedenen Planungsvarianten wäh-

len und weitere Wünsche und Anregungen einbringen konnten. Anschließend wurde 

die Planung überarbeitet und die Wünsche von Anliegern eingearbeitet. Diese Pla-

nung wurde den Anliegern erneut in einer 2. Informationsveranstaltung vorgestellt und 

anschließend von Ihnen im April 2010 beschlossen. Also von einer mangelnden Bür-

gerbeteiligung kann hier wahrhaftig nicht gesprochen werden. 
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Und dass sich die privaten Interessen der Anlieger aufgrund der finanziellen Belas-

tung nicht immer mit der von Ihnen beschlossenen Planung decken, bei der Sie auch 

öffentliche Interessen der Allgemeinheit berücksichtigen müssen, und dadurch Mei-

nungsunterschiede bestehen, ist durchaus verständlich. Aber diese Meinungsunter-

schiede können nicht durch ein öffentliches Meinungsbild in den Medien, sondern 

letztendlich nur gerichtlich geklärt werden. Das ist das Prinzip der Gewaltenteilung un-

serer Verfassung: die Legislative erlässt die Gesetze, die Exekutive, also die Gemein-

den und Städte vollziehen die Gesetze und die Judikative, die Gerichte, überprüfen 

die Entscheidungen. Daran sind wir gebunden. 

 

Nachdem ich jetzt die ganze Zeit über die Ursache der Beiträge berichtet habe, möch-

te ich nun zu den Beitragshöhen an sich zurückkommen. Wie bereits anfangs gesagt, 

will und werde ich nicht bestreiten, dass es bei den Beiträgen teilweise um hohe 

Summen gehen kann, die den Bürger belasten. Doch sind die Beiträge von den Bür-

gern finanzierbar oder bedrohen sie deren Existenz? 

 

Ich sage: Ja, sie sind finanzierbar; aber nein, sie belasten nicht die Existenz. Selbst 

einmalige hohe Beiträge von mehreren Tausend Euro sind für den Bürger finanzier-

bar, da die Abgabenordnung in solchen Härtefällen die Möglichkeit einer Ratenzah-

lung (Stundung) vorsieht. Diese Ratenzahlung ist jedoch mit einem festgeschriebenen 

gesetzlichen Zinssatz von 6 % p.a. verbunden. Dieser Zinssatz gilt in einer Niedrig-

zinsphase genau wie in einer Hochzinsphase. Eine Ratenzahlung wird im Regelfall 

auch gewährt. Eine Existenzbedrohung ist durch die Beitragserhebung wegen der 

Möglichkeit der Stundung daher nicht gegeben. 

 

Da die Erhebung von einmaligen und teilweise hohen Straßenausbaubeiträgen häufig 

auf Widerstand trifft und die Höhe des Stundungszinses – gerade in der momentanen 

Niedrigzinsphase kritisiert wird – hat die Stadt Würzburg eine Änderung des Kommu-

nalabgabengesetzes in Bayern initiiert. Diese Gesetzesänderung soll die Verrentung 

des einmaligen Beitrags für einen langen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren bei günstige-

ren Bedingungen als die gesetzliche Stundung ermöglichen. Herr Stadtkämmerer 

Schuchardt, auf dessen Idee diese Initiative zurückgeht, wird Ihnen den Vorschlag 

heute noch ausführlich erläutern. Ich möchte daher noch nichts vorwegnehmen. 
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Bevor ich zum Ende komme, würde ich gerne noch ein Meinungsbild von Ihnen erhal-

ten. Nachdem wir immer im Zusammenhang mit Beiträgen hören, dass die Beitrags- 

oder Abgabenerhebung gerechter sein müsste, so z.B. im Antrag der WL-Fraktion, der 

heute noch auf Ihrer Tagesordnung steht oder vom Allgemeinen Verein für gerechte 

Kommunalabgaben, der die „Gerechtigkeit“ schon im Namen trägt, nehme ich an, 

dass Sie oder ein Großteil von Ihnen der Meinung ist, Abgabenerhebung müsste ge-

recht oder gerechter sein? Dem ist doch so… 

 

Ich muss Sie leider enttäuschen. Was soll Abgabenerhebung mit Gerechtigkeit zu tun 

haben? Was soll daran gerecht sein, dass mit unseren Steuern marode Banken oder 

Staaten saniert werden, die vielleicht wiederum ihre eigenen maroden Straßen mit un-

seren Steuergeldern sanieren? Ich finde, das ich nicht gerecht. Aber, und jetzt kommt 

das große ABER, es gibt bestimmt gute und richtige Gründe, dass dies der Fall ist. 

Nur, gerecht finde ich das persönlich nicht. Und da bin ich beim entscheidenden 

Punkt. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist ein subjektives Empfinden.  

 

Die gleiche Sache kann für den einen gerecht sein, während sie für den anderen un-

gerecht erscheint. Und das gilt auch für die Beiträge. Möchten Sie also als Würzbur-

ger Stadtrat einer kleinen Gruppe von Anliegern etwas Gutes tun, dann verhalten Sie 

sich ungerecht gegenüber der großen Gruppe aller Würzburger Bürger und Steuer-

zahlern. Daher kann es bei den Beiträgen nicht um Gerechtigkeit, sondern nur um 

richtig oder falsch gehen. 

 

Daher möchte ich meine Ausführungen nochmals abschließend wie folgt kurz zu-

sammenfassen. Wenn Sie heute zwei Dinge mit nach Hause nehmen, dann haben 

Sie die wesentlichen Elemente des Beitragsrechtes erkannt: 

 

1. Beiträge werden als Vorteilsausgleich erhoben: Der Grundstückseigentümer erhält 

durch den Bau einer Straße von der Gemeinde eine Leistung. Da er durch den Bau 

der Straße gleichzeitig einen Vorteil erhält – er kann sein Grundstück bebauen o-

der weiterhin nutzen – muss er für diesen Vorteilsausgleich einen Beitrag zahlen. 

 

2. Beiträge sind weder gerecht noch ungerecht, sondern nur richtig oder falsch. 

 

 

Verfasser: 
Matthias Schrauth 
Stadt Würzburg 
FA Beiträge/Wohnungsbauförderung/Umlegung 


