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Beschlussvorlage Vorlage-Nr.:
01/2000-6510/2016

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

 Hauptausschuss (Gutachten) 21.07.2016 Ö

 Stadtrat (Beschluss) 28.07.2016 Ö

Betreff

Erhebung von Straßenausbaubeiträgen;
Änderung der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Würzburg (ABS);
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B

Sachbearbeitende Dienststelle

FA Beiträge, Wohnungsbauförderung, Umlegungsstelle
Datum

01.07.2016
Beteiligte Dienststelle/n und Vorprüfung Rechnungsprüfungsamt

FA Steuern und Gebühren
FA Tiefbau
Oberbürgermeister, Referats- bzw. Werkleitung

rechtsk. berufsm. Stadtrat und Stadtkämmerer Robert Scheller

Beschlussvorschlag:

1. Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen zur Deckung des Aufwands für die 
Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erweiterung oder Erneuerung von Straßen, 
Wegen, Plätzen, Grünanlagen und Kinderspielplätzen in der Stadt Würzburg 
(Ausbaubeitragssatzung – ABS) vom 10. Juli 2007 (MP und FVBl Nr. 163 vom 18.Juli 
2007) i.d.F. vom 10. Juni 2015 (MP und FVBl Nr. 136 vom 17. Juni 2015) bleibt in 
Kraft.

2. Die beiliegende Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Würzburg über die 
Erhebung von Beiträgen zur Deckung des Aufwands für die Herstellung, 
Anschaffung, Verbesserung, Erweiterung oder Erneuerung von Straßen, Wegen, 
Plätzen, Grünanlagen und Kinderspielplätzen in der Stadt Würzburg 
(Ausbaubeitragssatzung - ABS) vom 10. Juli 2007 i.d.F. 10. Juni 2015 wird 
beschlossen.

3. Die beiliegende Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer für 
das Jahr 2017 wird beschlossen.

4. Die Einführung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen wird abgelehnt.

5.1. Beiliegende Darstellung

a) abgerechneter Straßen oder Teilstrecken von Straßen (Erschließungsbeiträge/
Erschließungsverträge, Straßenausbaubeiträge) (Stand: 30.06.2016)

und
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b) Straßen, die bislang nicht zu Beiträgen herangezogen wurden oder deren
Erhebung nicht bekannt ist (Stand: 30.06.2016),

wird zur Kenntnis genommen. Auf die Bemerkungen zum jeweiligen Verzeichnis wird 
hingewiesen.

5.2. Im Rahmen des jährlichen Straßenmanagements werden die Straßen aufgeführt, die 
planmäßig in den nächsten Jahren erstmalig hergestellt werden. Insbesondere sind 
dies Straßen, bei denen gemeinsam mit den Versorgungsträgern gebaut werden 
kann, somit ein mehrmaliges Aufgraben der Straßen vermieden wird und der 
gesamtwirtschaftliche Nutzen erkennbar ist (Beschluss des Stadtrates vom 
03.02.2011). Für bereits begonnene Straßenbaumaßnahmen wird eine endgültige 
Herstellung umgehend herbeigeführt.

6. Die Anträge „Rückwirkende Außerkraftsetzung der städtischen 
Straßenausbausatzung (Antrag Nr. 1/2015 vom 11.12.2014 der Stadtratsmitglieder 
Jürgen Weber, Ingo Klünder und Micaela Potrawa namens der WL-FW 
Stadtratsfraktion)“, „Erarbeitung von Alternativen anstelle der Erhebung von 
Straßenausbaubeiträgen (Antrag Nr. 2/2015 vom 12.01.2015 des Stadtratsmitgliedes 
Udo Feldinger, auch namens der SPD-Stadtratsfraktion)“ und „Straßensanierungen 
bis zum Jahr 2021 (Antrag Nr. 26/2016 vom 04.03.2016 der Stadtratsmitglieder 
Alexander Kolbow, Hans Werner Loew und Homaira Mansury, auch namens der 
SPD-Stadtratsfraktion)“ sind hiermit erledigt.

Begründung:

1. Beibehaltung der Erhebung einmaliger Straßenausbaubeiträge

1.1. Allgemeines

Die Stadt Würzburg hat seit 1991 eine wirksame Straßenausbaubeitragssatzung. Zur Zeit 
ist die Satzung über die Erhebung von Beiträgen zur Deckung des Aufwands für die 
Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erweiterung oder Erneuerung von Straßen, 
Wegen, Plätzen, Grünanlagen und Kinderspielplätzen in der Stadt Würzburg 
(Ausbaubeitragssatzung – ABS) vom 10. Juli 2007 (MP und FVBl Nr. 163 vom 18.Juli 
2007) i.d.F. vom 10. Juni 2015 (MP und FVBl Nr. 136 vom 17. Juni 2015) gültig.

Die Stadt Würzburg hat für insgesamt rd. 80 Straßenausbaumaßnahmen 
Straßenausbaubeiträge erhoben. Alleine im Zeitraum von 2010 bis 2015 wurden hiermit 
rd. 12,2 Mio. Euro vereinnahmt. Dies entsprach durchschnittlichen Einnahmen von ca. 
2,03 Mio. Euro pro Jahr. Im Haushalt 2016 sind sogar Beitragseinnahmen in Höhe von ca. 
4 Mio. Euro veranschlagt. Somit wird deutlich, dass die Straßenausbaubeiträge eine 
erhebliche finanzielle Bedeutung für die Stadt Würzburg haben.

1.2. Rechtliche Grundlagen

Nach Art. 5 Abs. 1 Sätze 1 und 3 KAG sollen die Gemeinden für die Verbesserung oder 
Erneuerung von (u. a.) Ortsstraßen Beiträge von den Grundstückseigentümern und 
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Erbbauberechtigten erheben, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser 
Einrichtungen besondere Vorteile bietet, soweit nicht Erschließungsbeiträge nach dem 
Baugesetzbuch zu erheben sind.

Sowohl der Bayerische Verfassungsgerichtshof (Entscheidung vom 12.01.2005 - Vf. 3-VII-
03) als auch das Bundesverwaltungsgericht (Beschluss vom 16.06.2011 - 9 BN 4/10) 
haben die grundsätzliche Verfassungs- und Rechtmäßigkeit der Straßenausbaubeiträge 
festgestellt, insbesondere werde der Gleichheitsgrundsatz nicht verletzt. In diesem 
Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass bei einer Widerspruchs- und 
Klagequote von ca. 10 % kein einziger Straßenausbaubeitragsbescheid der Stadt 
Würzburg durch einen Widerspruchsbescheid oder ein Gerichtsurteil aufgehoben wurde 
(siehe Mitteilungsvorlage im Stadtrat vom 17.12.2014 - Vorlage-Nr. 00/1000-4268/2014).

Der Erlass bzw. die Aufhebung einer Straßenausbaubeitragssatzung steht nicht im freien 
Ermessen einer Gemeinde. Nach ständiger Rechtsprechung des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs hat der Begriff „sollen“ in Art. 5 Abs. 1 Satz 3 KAG grundsätzlich 
verbindlichen Charakter (vgl. BayVGH Urteil vom 10.03.1999 - 4 B 98.1349). „Soll-
Vorschriften“ sind für die Verwaltung ebenso verbindlich wie „Muss-Vorschriften“, wenn 
nicht besondere Umstände vorliegen, die ausnahmsweise ein Abweichen von der Regel 
zulassen (BVerwG Urteil vom 27.01.1967 – IV C 12.65, DVBl. 1968, 25). Das bedeutet, 
dass die Gemeinden grundsätzlich zur Beitragserhebung verpflichtet sind und 
Ausbaumaßnahmen nur in besonderen Ausnahmefällen vollständig aus allgemeinen 
Haushaltsmitteln finanzieren dürfen.

Ein solcher „besonderer“ Ausnahmefall wird nach Auffassung des BayVGH allenfalls dann 
in Betracht kommen, wenn sich die finanzielle Situation einer Gemeinde als so günstig 
darstellt, dass auf die Einnahmenbeschaffung aus Straßenausbaubeiträgen für die 
erforderlichen oder geplanten Ausbaumaßnahmen ohne empfindliche Einbußen an der 
dauernden Leistungsfähigkeit im Sinne des Art. 61 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) 
verzichtet werden kann.

Diese Auffassung wird auch vom Verwaltungsgericht (VG) München in seinem Urteil 
vom 28.10.2014 (Az.: M 2 K 14.1641) aufgegriffen. Das VG München kommt hierbei zu 
folgendem Schluss:

„1. Der Beschluss, die wirksame Ausbaubeitragssatzung der Klägerin vom .... Dezember 
2010 aufzuheben, verstößt gegen Art. 5 Abs. 1 Sätze 1 und 3 BayKAG und ist deshalb 
rechtswidrig. Aus dieser Norm ergibt sich im Regelfall eine Verpflichtung der Gemeinden, 
eine Satzung zur Erhebung von Beiträgen für die Verbesserung oder Erneuerung von 
Ortsstraßen und beschränkt-öffentlichen Wegen zu erlassen.

Nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 BayKAG können die Gemeinden und Landkreise zur Deckung 
des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung ihrer 
öffentlichen Einrichtungen (Investitionsaufwand) Beiträge von den 
Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten erheben, denen die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme dieser Einrichtungen besondere Vorteile bietet. Nach Satz 3 dieser 
Vorschrift sollen sie für die Verbesserung oder Erneuerung von Ortsstraßen und 
beschränkt-öffentlichen Wegen solche Beiträge erheben, soweit nicht 
Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch zu erheben sind.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (U.v. 10.3.1999 – 4 B 98.1349 – juris Rn. 23 
m.w.N.; vgl. auch: U.v. 18.6.2010 – 6 BV 09.1228 – juris Rn. 22) hat hierzu bereits 
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ausgeführt, dass nach seiner Rechtsprechung der Begriff „sollen“ in Art. 5 Abs. 1 Satz 3 
BayKAG – wie bei Sollvorschriften in anderen Gesetzen auch – grundsätzlich 
verbindlichen Charakter habe. Die Gemeinden seien deshalb in der Regel zur 
Beitragserhebung verpflichtet und dürften Ausbaumaßnahmen „nur in Ausnahmefällen“ 
vollständig aus allgemeinen Deckungsmitteln finanzieren. Ein den Gemeinden durch Art. 
62 Abs. 2 BayGO, der den Vorrang der Einnahmenbeschaffung aus besonderen Entgelten 
bestimmt, allenfalls belassener Gestaltungsspielraum werde durch Art. 5 Abs. 1 Satz 3 
BayKAG weiter eingeschränkt.

Das Gericht teilt diese Rechtsauffassung, die auch im Einklang mit der 
ausbaubeitragsrechtlichen Literatur steht (Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, 
9. Aufl. 2012, § 28 Rn. 8 ff., 14 ff.; Matloch/Wiens, Das Erschließungsbeitragsrecht in 
Theorie und Praxis, Stand August 2014, Rn. 2001; Bulla, BayVBl 2014, 225/227; Hesse, 
Bayerischer Gemeindetag 2013, 94/95). Nachdem die Klägerin diese 
Beitragserhebungspflicht im Grundsatz auch nicht bestreitet, bedarf es hierzu keiner 
weiteren Ausführungen.

2. Die Aufhebung der Ausbaubeitragssatzung durch die Klägerin ist vorliegend auch nicht 
ausnahmsweise gerechtfertigt. Ein atypischer Sachverhalt, wie von der Klägerin geltend 
gemacht, liegt weder unter dem Gesichtspunkt ihrer Haushaltslage (nachfolgend a)) noch 
unter den Gesichtspunkten von Beitragsgerechtigkeit und Vertrauensschutz (nachfolgend 
b)) vor.“

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr kommt in seinem 
Schreiben vom 23.02.2015 anlässlich einer schriftlichen Anfrage der Stadt Neumarkt 
i.d.Opf. zum gleichen Ergebnis:

„a) Nach Art. 5 Abs. 1 S. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) sollen für die Verbesserung 
und Erneuerung von Ortsstraßen und beschränkt-öffentlichen Wegen Beiträge erhoben 
werden, soweit nicht Erschließungsbeiträge nach dem BauGB zu erheben sind. Der 
BayVGH vertritt bereits seit den 1980er Jahren in ständiger Rechtsprechung (z.B. 
BayVGH, Beschluss vom 09.07.1986, Az. 6 N 86.01521, BayVBl 1987, 49, VGHE BY 39, 
59-64; Urteil vom 10.03.1999, Az. 4 B 98.1349, BayVBl 1999, 408, VGHE BY 52, 69-71 m. 
w. N.; Beschluss vom 15.10.2009, Az. 6 B 08.1431, zitiert nach Juris Rn. 24) die 
Auffassung, dass der Begriff „sollen“ in Art. 5 Abs. 1 Satz 3 KAG - wie bei Sollvorschriften 
in anderen Gesetzen auch - grundsätzlich verbindlichen Charakter hat. Die Erhebung steht 
also nicht im freien Ermessen der Gemeinde; vielmehr besteht grundsätzlich eine 
Erhebungspflicht, von der die Gemeinden nur in Ausnahmefällen abweichen dürfen (so die 
Gesetzesbegründung zum Kommunalabgabengesetz, LT-Drs. 7/5192 S. 16).

Art. 5 Abs. 1 Satz 3 KAG ist im Zusammenhang mit Art. 62 Abs. 2 der Gemeindeordnung 
(GO) zu sehen; Art. 62 Abs. 2 sieht grundsätzlich die Vorrangigkeit besonderer Entgelte 
vor den allgemeinen steuerlichen Deckungsmitteln vor. Die Sollvorschrift nimmt zwar der 
Gemeinde bei der Entscheidung über den Erlass einer Straßenausbaubeitragssatzung die 
im Selbstverwaltungsrecht begründete kommunalpolitische Entscheidungsfreiheit nicht 
vollständig (vgl. IMS vom 14.12.1977, FSt 184/1978; OVG Münster, Urteil vom 
23.08.1985, Az. 15 A 1904/84, NVwZ 1985, 853). Den Gemeinden verbleibt jedoch nur ein 
sehr eng begrenzter Ermessensspielraum, der ein Absehen von der Erhebung von 
Straßenausbaubeiträgen nur unter besonderen – als atypisch anzusehenden – 
Umständen erlaubt (m. w. N. BayVGH vom 10.03.1999, a.a.O.).
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b) Gesetzliche Vorgaben für die Pflicht der Kommunen zur Erhebung bestimmter Entgelte 
(wie z.B. Straßenausbaubeiträge) zum Ausgleich grundstücksbezogener Vorteile durch die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen oder Straßen dienen im 
Interesse der öffentlichen Haushalte und der Beitragsgerechtigkeit dazu, dass die 
Kommunen zur Finanzierung von kommunalen Leistungen gegenüber einem begünstigten 
Personenkreis nicht auf vorteilsgerechte Entgelte verzichten und diese über Steuermittel 
zu Lasten der Allgemeinheit finanzieren (vgl. BVerwG, Urteil vom 18.11.1977, Az. IV C 
104.74, DÖV 1978, 611, Buchholz 406.11 § 135 BBauG Nr 10; vgl. auch LT-Drs. 7/5192 
S. 1). Dementsprechend geht auch die gesetzlich festgelegte Rangfolge der 
Deckungsmittel in Art. 62 Abs. 2 GO von dem Grundsatz aus, dass derjenige, der eine 
kommunale Leistung in Anspruch nimmt oder eine kommunale Einrichtung benutzt, die 
entstehenden Kosten – in vertretbarem und gebotenem Umfang – tragen soll. Die 
Vorschrift sollte – nach der Gesetzesbegründung (LT-Drs. 7/3103 S. 32) – der Entwicklung 
entgegenwirken, auf angemessene Gegenleistungen zu verzichten und den Aufwand für 
die dem Einzelnen besonders zugutekommenden Leistungen aus allgemeinen 
Deckungsmitteln zu bestreiten. Nach h.M. (z.B. BayVGH, Beschluss vom 01.02.2007, Az. 
4 ZB 06.2567, BayVBl 2007, 374-375 m. w. N.) handelt es sich bei diesem gesetzlichen 
Grundsatz um zwingendes Recht und nicht um einen bloßen Programmsatz.

c) Die Straßenausbaubeiträge sind ein solches spezielles Entgelt, weil eine erneuerte oder 
verbesserte Straße einen besonderen Vorteil für den Grundstückseigentümer darstellt; das 
ist durch die Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs bestätigt (vgl. 
VerfGHE v. 12.01.2005, Az. Vf. 3-VII-03).

d) Eine den Verzicht auf eine Abgabeerhebung rechtfertigende atypische Situation kann 
also allenfalls dann vorliegen, wenn die Gemeinde die Einnahmebeschaffungsgrundsätze 
nach Art. 62 Abs. 2 GO eingehalten hat und dennoch durch den Abgabeverzicht ihre 
stetige Aufgabenerfüllung (Art. 61 Abs. 1 S. 1 GO) und die Sicherstellung ihrer dauernden 
Leistungsfähigkeit (Art. 61 Abs. 1 S. 2 GO) nicht beeinträchtigt werden. Ob diese 
Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen, ist von den örtlich zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörden im Benehmen mit der jeweiligen Gemeinde zu beurteilen.

e) Eine Ausnahme von der Beitragserhebungspflicht kommt ferner dann in Betracht, wenn 
sich die Beitragserhebung einfach nicht lohnt, weil die Verwaltungskosten dafür in keinem 
Verhältnis zu den Einnahmen stehen.

f) Die Situation ist in jedem Einzelfall aufgrund der konkreten Umstände dieses Einzelfalls 
zu beurteilen. Eine pauschale Argumentation „weil München die 
Straßenausbaubeitragssatzung aufgehoben hat, muss das auch in allen anderen 
Gemeinden möglich sein“ verbietet sich.“

Auch der Bayer. Landtag hat im Rahmen der Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
zum 1. April 2016 am Begriff des „Sollens“ festgehalten sowie sämtliche Überlegungen zur 
Abschaffung der Beiträge und zur Finanzierung über Steuern oder eine 
Infrastrukturabgabe nach eingehender Abwägung innerhalb aller Fraktionen verworfen.

1.3. Fehlender Ausnahmetatbestand für Aufhebung der Ausbaubeitragssatzung - 
Unzulässigkeit der Aufhebung

Nach den v.g. Ausführungen könnte die Stadt Würzburg die Ausbaubeitragssatzung nur 
aufheben, wenn sich die finanzielle Situation der Stadt Würzburg als so günstig darstellt, 
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dass auf die Einnahmenbeschaffung aus Straßenausbaubeiträgen für die erforderlichen 
oder geplanten Ausbaumaßnahmen ohne empfindliche Einbußen an der dauernden 
Leistungsfähigkeit im Sinne des Art. 61 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) verzichtet werden 
könnte.

Die Regierung von Unterfranken sieht in ihrem als Anlage 1 beigefügten Schreiben 
vom 17.03.2015 unter Berücksichtigung der Haushaltslage der Stadt Würzburg, 
insbesondere der geplanten Kreditaufnahmen, des Schuldenstandes und der Höhe der in 
den nächsten Jahren anstehenden Investitionen, den Verzicht der Stadt Würzburg auf die 
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen als nicht zulässig an. Auf die Ausführungen der 
Regierung von Unterfranken wird verwiesen.

Die Regierung von Unterfranken weist auch zu Recht darauf hin, dass die Haushaltslagen 
nicht statisch sind, sondern sich in Abhängigkeit von der allgemeinen konjunkturellen 
Entwicklung verändern können. Damit würde eine Kommune bei einer schlechteren 
Haushaltslage gezwungen sein, eine evtl. bei besserer Haushaltslage abgeschaffte 
Straßenausbaubeitragssatzung wieder einzuführen. Dies würde zu Ungerechtigkeiten und 
Zufälligkeiten führen, die mit den Prinzipien der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit 
sowie dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz wohl nicht zu vereinbaren wäre.

Angesichts der hohen Ausgaben für Straßen in der mittelfristigen Finanzplanung erhalten 
die Straßenausbaubeiträge eine erhebliche finanzielle Bedeutung (siehe Ausführungen zu 
Pkt. 1.1.). Im Vergleich dazu stehen relativ geringe Verwaltungs- und Personalkosten 
durchschnittlich ca. 110.000 € pro Jahr gegenüber (vgl. Mitteilungsvorlage im Stadtrat vom 
17.12.2014 - Vorlage-Nr. 00/1000-4268/2014). Die Verwaltungskosten stellen also auch 
keinen Grund dar, dass sich die Beitragserhebung nicht lohnen würde.

Somit ist klargestellt, dass die Aufhebung der Ausbaubeitragssatzung (derzeit) unzulässig 
ist.

1.4. Vergleich mit der Landeshauptstadt München / Signalwirkung

Sowohl nach der Auffassung des Bayer. Staatsministeriums des Innern, für Bau und 
Verkehr als auch der Regierung von Unterfranken ist die Aufhebung der 
Straßenausbaubeitragssatzung durch die Landeshauptstadt München kein Präzedenzfall 
für andere Kommunen. Dies kann durch folgende Zahlen verdeutlicht werden:
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München Würzburg

Gültigkeit der Ausbaubeitragssatzung
01.01.2005 - 
31.12.2014

seit 26.10.1991

Beitragsabrechnungen seit 2008 5 70

Beitragseinnahmen seit 2008 ca. 2,5 Mio. Euro ca. 13 Mio. Euro

durchschn. jährliche Beitragseinnahmen ca. 0,35 Mio. Euro ca. 1,7 Mio. Euro

durchschn. jährlicher 
Verwaltungsaufwand

ca. 0,3 Mio. Euro ca. 0,11 Mio. Euro

Gesamteinnahmen im Haushalt ca. 5.400 Mio. Euro ca. 497 Mio. Euro

Anteil Beiträge an Gesamteinnahmen ca. 0,0055 % ca. 0,8 % (2016)

Schuldenstand ca. 967 Mio. Euro ca. 408 Mio. Euro

Die in der Öffentlichkeit suggerierte Signalwirkung der Aufhebung der 
Ausbaubeitragssatzung in der Landeshauptstadt München auf andere bayerische 
Kommunen könnte auch bei einer Aufhebung der Ausbaubeitragssatzung in der Stadt 
Würzburg für andere bayerische Städte und die Landkreisgemeinden entstehen.

1.5. Finanzielle Auswirkungen bei Aufhebung der Ausbaubeitragssatzung

Neben den Mindereinnahmen aus Straßenausbaubeiträgen (Anm.: Im Haushalt 2016 sind 
rd. 4 Mio. Euro für Straßenausbaubeiträge veranschlagt) hätte eine Aufhebung der 
Ausbaubeitragssatzung auch Auswirkungen auf Förderungen nach dem GVFG/FAG und 
dem Städtebaurecht sowie für die Gewährung von Sonderzuweisungen des Staates aus 
der Schlüsselmasse und Zuweisungen nach Art. 10 FAG. Entsprechende staatl. 
Zuweisungen würden um fiktive Anteile aus Straßenausbaubeiträgen gekürzt. Auf 
entsprechende Ausführungen im beigefügten Schreiben der Regierung von Unterfranken 
vom 17.03.2015 wird verwiesen.

Die Mindereinnahmen aus Straßenausbaubeiträgen müssten durch eine andere 
alternative Finanzquelle gedeckt werden. Von den Gegnern der Straßenausbaubeiträge 
wird insbesondere eine Erhöhung der Grundsteuer angeregt. Hierbei sollte Folgendes 
beachtet werden:

Nach § 3 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) sind Steuern Geldleistungen, die nicht eine 
Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen 
Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der 
Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Steuern sind also - 
anders als Straßenausbaubeiträge - nicht zweckgebunden. Sie sind Einnahmen des 
allgemeinen Haushalts (Gesamtdeckungsprinzip). Damit ist auch nicht sichergestellt, dass 
die gesamten Einnahmen aus einer Grundsteuererhöhung zwingend für 
Straßenausbaumaßnahmen verwendet werden. Hierauf verweist auch die Regierung von 
Unterfranken in dem beigefügten Schreiben vom 17.03.2015.

Im Haushalt 2016 sind 22 Mio. Euro Einnahmen aus Grundsteuer B und ca. 4 Mio. 
Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen veranschlagt. Damit müsste beispielsweise die 
Grundsteuer B um etwa ein Fünftel erhöht werden, um fehlende Einnahmen aus 
Straßenausbaubeiträgen komplett zu kompensieren. Der Hebesatz müsste somit von 450 
v.H. auf 540 v.H. angehoben werden.
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Nach § 2 Nr. 1 Betriebskostenverordnung (BetrKV) zählt die Grundsteuer - im Gegensatz 
zu den einmaligen Beiträgen - als laufende öffentliche Last zu den Betriebskosten des 
Grundstücks und kann somit auf die Mieter abgewälzt werden. Dies würde - gerade für 
Würzburg kontraproduktiv - zu erhöhten Mietpreisen führen. Außerdem könnten sich die 
Grundstückseigentümer bei vermieteten Grundstücken dadurch von den Beiträgen 
entlasten, obwohl eigentlich die Grundstückseigentümer durch eine 
Straßenausbaumaßnahme einen Vorteil hätten (Erhöhung des Grundstückswertes).

Weiterhin wird die reine Finanzierung aus allgemeinen Steuermitteln als Alternative zur 
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen von der Regierung von Unterfranken kritisch 
gesehen (vgl. Schreiben vom 17.03.2015): „Würde die Stadt Würzburg die 
Straßenausbaubeitragssatzung aufheben und dafür die Grundsteuer erhöhen, käme der 
mit der Straßenausbaumaßnahme verbundene Vorteil den Anliegern dann ohne 
besondere Gegenleistung auf Kosten der Allgemeinheit zu. Darüber hinaus würde der mit 
einer Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zulasten des allgemeinen 
Gemeindehaushaltes verbundene ‚Systemwechsel’ zu erheblichen Ungerechtigkeiten 
führen. Den Anliegern, die bereits in den letzten Jahren Beiträge für den Ausbau ihrer 
Straße bezahlt haben, dürfte kaum zu vermitteln sein, dass sie nun auch noch den Ausbau 
weiterer Ortsstraßen durch höhere Grundsteuern mitfinanzieren sollen.“

Außerdem müssten auch diejenigen Grundstückseigentümer eine deutlich erhöhte 
Grundsteuer zahlen, deren Grundstück an einer schadhaften Straße liegt, die nicht 
erneuert wird. Von dieser Tatsache wären mehr Grundstückseigentümer (ca. 30.000) 
betroffen als umgekehrt bei Einzelabrechnungen (durchschn. ca. 500 bis 1.000 jährlich). 
Dadurch würde eine enorme Erwartungshaltung entstehen, dass jede schadhafte Straße 
zu erneuern ist, wenn schon eine massiv erhöhte Steuer zu zahlen ist. Angesichts der 
Vielzahl der schadhaften und erneuerungsbedürftigen Straßen in Würzburg könnte diese 
Erwartungshaltung nicht befriedigt werden. Der Druck auf die Politik würde zunehmen.

1.6. Keine rückwirkende Aufhebung bzw. kein Erlass zulässig

Nachdem - entsprechend obiger Ausführungen - eine Aufhebung der 
Ausbaubeitragssatzung für unzulässig gehalten wird, erübrigt sich streng genommen eine 
Aussage über eine rückwirkende Aufhebung. Aber selbst wenn eine Aufhebung für die 
Zukunft zulässig wäre, wird eine rückwirkende Aufhebung als unzulässig angesehen, da 
aufgrund wirksamen Satzungsrechts rechtswirksam Beiträge entstanden sind und eine 
einmal entstandene Beitragsschuld nicht nachträglich dadurch beseitigt werden kann, 
dass die Satzung rückwirkend wieder aufgehoben wird. Auch ein Beitragserlass nach § 
227 AO kommt mangels Vorliegen der gesetzliche Voraussetzungen nicht in Betracht. 
Diese Auffassung wird auch von der Regierung von Unterfranken im beigefügten 
Schreiben vom 17.03.2015 so bestätigt.

1.7. Mögliche Sanktionen bei einer unzulässigen Aufhebung der 
Ausbaubeitragssatzung

Die Regierung von Unterfranken weist im Schreiben vom 17.03.2015 darauf hin, dass es 
gem. Art. 112 GO im pflichtgemäßen Ermessen der Rechtsaufsichtsbehörde stehe, ob und 
wie sie wegen eines eventuellen Verstoßes gegen Art. 5 Abs. 1 Satz 3 KAG einschreitet. 
Sie behalte sich daher, abhängig von der zum Entscheidungszeitpunkt maßgeblichen 
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Sach- und Rechtslage, rechtsaufsichtliche Schritte vor. Dies könne auch eine 
Beanstandung gem. Art. 112 GO sein oder die Versagung von beantragten 
Kreditgenehmigungen bis hin zu einer Versagung der Haushaltsgenehmigung künftiger 
Haushaltssatzungen.

In der Literatur (Dr. Simon Bulla, Straßenausbaubeiträge - Möglichkeit oder Pflicht zur 
kommunalen Einnahmeerzielung, BayVBl. 8/2014, S. 225ff.) wird sogar die Auffassung 
vertreten, dass auch den abstimmenden Gemeinderatsmitgliedern ggf. strafrechtliche 
Konsequenzen wegen Haushaltsuntreue nach § 266 StGB und zivilrechtliche 
Schadensersatzforderungen drohen könnten.

1.8. Fazit

In der Öffentlichkeit wird häufig der schlechte Straßenzustand kritisiert und ein besserer 
gefordert. Wenn Bund, Länder, Landkreise und Gemeinden als Straßenbaulastträger ihrer 
Aufgabe gerecht werden wollen, dann benötigen sie entsprechende Finanzierungsmittel - 
seien es Steuern, Beiträge, Gebühren, Maut etc.. Egal welches Finanzierungsinstrument 
gewählt wird, es belastet den Bürger. Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen belastet 
einzelne Grundstückseigentümer. Die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen zulasten 
einer Steuererhöhung würde die Allgemeinheit und damit fast jeden einzelnen Bürger 
belasten, egal ob dieser einen Vorteil aus einer Straßenbaumaßnahme hat oder nicht. 
Damit wird es auch keine „gerechte“ Lösung geben.

Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen kann aus subjektiver Sicht eines 
beitragspflichtigen Grundstückseigentümers - insbesondere bei einer hohen 
Beitragsforderung - als durchaus ungerecht empfunden werden. Eine Abkehr vom 
bisherigen Finanzierungsinstrument der (zweckgebundenen) Beitragserhebung hin zu 
einer kompletten allgemeinen Steuerfinanzierung dürfte - soweit dies derzeit überhaupt 
rechtlich zulässig wäre - aus den oben genannten Gründen aus objektiver Allgemeinsicht 
auch nicht als gerechter betrachtet werden können.

Einen gewissen Handlungsspielraum ermöglicht das Kommunalabgabengesetzes seit 
2014 durch die mögliche Gewährung einer langfristigen Ratenzahlung (Verrentung) zu 
einem moderaten Zinssatz (derzeit 1,12 %). Diese Gesetzesänderung war im Übrigen auf 
eine Initiative der Stadt Würzburg zurückzuführen. Die Stadt Würzburg hat die 
Verrentungsmöglichkeit bereits in ihre Ausbaubeitragssatzung übernommen. Damit kann 
die - wie von vielen zu Recht kritisierte - hohe Beitragsbelastung für den Einzelnen 
zumindest sozialverträglicher gestaltet werden.

2. Änderung der Ausbaubeitragssatzung (Anlage 2)

2.1. Beitragsfähige Einrichtungen - beitragsfähiger Aufwand (§ 5 Abs. 1 ABS)

Es erfolgen folgende Änderungen:
a) Streichung von Anlagen (selbständige Radwege, Eigentümerwege, selbständige 

Parkplätze, selbständige Grünanlagen) aus dem Katalog der „beitragsfähigen“ 
Einrichtungen,

b) Kosten für die gesamte Fahrbahnbreite einer Ortsdurchfahrt beitragsfähig,
c) redaktionelle Änderungen.
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In der derzeit gültigen Ausbaubeitragssatzung sind bislang selbständige Radwege (bisher: 
Nr. 3.2), Parkplätze (bisher: Nr. 5.2) und Grünanlagen (bisher: Nr. 7.2), die nicht 
Bestandteil von Ortsstraßen oder Ortsdurchfahrten sind, im Katalog der „beitragsfähigen“ 
Einrichtungen enthalten. Für diese Einrichtungen können jedoch keine Beiträge erhoben 
werden, da der Kreis der bevorteilten Grundstücke i.S.v. Art. 5 Abs. 1 Satz 1 KAG nicht 
abgrenzbar ist. Ähnliches gilt für die Eigentümerwege (bisher: Nr. 4), die nicht in der 
Baulast der Stadt Würzburg stehen. Daher können diese Anlagen in der Satzung 
gestrichen werden.

In § 5 Abs. 1 Ziff. 2.1. ABS ist bislang bei einer Ortsdurchfahrt von Bundes-, Staats- und 
Kreisstraßen nur der Aufwand für die „Überbreite“ der Fahrbahn beitragsfähig. Dies 
entspricht der Mustersatzung des Bayer. Gemeindetages, da die meisten Gemeinden in 
Bayern auch nur für diese Überbreite Straßenbaulastträger sind. Nach Art. 42 Abs. 1 Satz 
1 BayStrWG ist die Stadt Würzburg als Gemeinde mit mehr als 25.000 Einwohnern jedoch 
Träger der Straßenbaulast für die (gesamte) Ortsdurchfahrt im Zuge von Staats- und 
Kreisstraßen. Darüber hinaus ist die Stadt Würzburg als Gemeinde mit mehr als 80.000 
Einwohnern auch Träger der Straßenbaulast für die (gesamte) Ortsdurchfahrt im Zuge von 
Bundesstraßen (§ 5 Abs. 5 Satz 1 FStrG). Deshalb ist es absolut satzungskonform, wenn 
auch der Aufwand für die gesamte Fahrbahnbreite (max. 25 m) nun beitragsfähig wird.

2.2. Erhöhung der Eigenbeteiligung (§ 7 Abs. 2 ABS)

Gemäß Art. 5 Abs. 3 KAG ist in der Beitragssatzung eine Eigenbeteiligung vorzusehen, 
wenn die Einrichtung neben den Beitragspflichtigen nicht nur unbedeutend der 
Allgemeinheit zugute kommt, was bei Straßen grundsätzlich immer der Fall ist. Die 
Eigenbeteiligung muss die Vorteile für die Allgemeinheit angemessen berücksichtigen (Art. 
5 Abs. 3 Satz 2 KAG). Aus Art. 5 Abs. 3 KAG erwächst das Gebot, die Ortsstraßen und 
beschränkt-öffentlichen Wege nach ihrer Verkehrsbedeutung typisierend zu gliedern und 
nach Straßenkategorien zu differenzieren. Die Kategorien sollen also Straßentypen mit 
signifikanten Unterschieden hinsichtlich des Vorteils der Allgemeinheit gegeneinander 
abgrenzen.

Die Satzung der Stadt Würzburg über die Erhebung von Beiträgen zur Deckung des 
Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erweiterung oder Erneuerung 
von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen und Kinderspielplätzen in der Stadt Würzburg 
(Ausbaubeitragssatzung - ABS) vom 10. Juli 2007 orientiert sich bislang an den 
Eigenanteilen des Satzungsmusters des Bayer. Gemeindetages. Für die Festlegung der 
Eigenanteile hat eine Gemeinde jedoch einen (eingeschränkten) Handlungsspielraum. 
Hierzu stellt auch die Gesetzesbegründung zur Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes zum 1. April 2016 (LT-Drucksache 17/8225, S. 13f.) 
Folgendes fest:

„So lässt die Rechtsprechung eine Anhebung der nach Art. 5 Abs. 3 KAG in der 
Ausbaubeitragssatzung festzusetzenden gemeindlichen Eigenanteile bereits heute in 
einem bestimmten Rahmen zu.

Der Gesetzgeber hat die Höhe der gemeindlichen Eigenbeteiligung nämlich nicht im 
Gesetz festgelegt, sondern dies den Gemeinden zur eigenen Entscheidung überlassen. 
Die von der Rechtsprechung zwischenzeitlich als zulässig erkannten Ober- und 
Untergrenzen bezogen auf die einzelnen Straßenkategorien und deren Teileinrichtungen 
bieten durchaus Spielräume, die es zu füllen gilt. So fordert der Verwaltungsgerichtshof 
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z.B., dass bei Anliegerstraßen (Straßen, die ganz überwiegend der Erschließung der 
Grundstücke dienen) auf der einen Seite der Gemeindeanteil mindestens 20 Prozent zu 
betragen hat (BayVGH, Urt. v. 29.10.1984 – 6 B 82 A.2893 – juris). Auf der anderen Seite 
muss der Anliegeranteil den Gemeindeanteil deutlich übersteigen, mindestens aber rund 
60 Prozent betragen (BayVGH, B. v. 04.02.2005 – 6 ZB 02.319 – juris Rn. 21). Das 
bedeutet, dass die Gemeinden bei den Anliegerstraßen bis zu 40 Prozent der 
umlegungsfähigen Kosten selbst übernehmen dürfen. Auch bei den anderen 
Straßenkategorien erscheinen regelmäßig deutliche Aufschläge auf die von 
Satzungsmustern vorgeschlagenen kommunalen Eigenbeteiligungssätze möglich und 
teilweise sogar geboten. Damit spricht nichts dagegen, wenn die Gemeinden ihren 
Eigenanteil bei Haupterschließungsstraßen (Straßen, die der Erschließung von 
Grundstücken und gleichzeitig dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr dienen) für die 
Fahrbahn von 50 auf 60 Prozent oder bei Hauptverkehrsstraßen (Straßen, die ganz 
überwiegend dem durchgehenden innerörtlichen und/oder überörtlichen Verkehr dienen) 
von 70 auf 80 Prozent anheben. Eine Ergänzung der drei gängigen Grundtypen von 
Ortsstraßen (Anliegerstraße, Haupterschließungsstraße, Hauptverkehrsstraße) um weitere 
Straßenkategorien, etwa um eine „Anliegerstraße mit Sammelfunktion“, bei der der 
gemeindliche Eigenanteil für die Fahrbahn im Vergleich zur normalen Anliegerstraße um 
10 Prozentpunkte erhöht wird, ist ebenfalls jederzeit zulässig.

Die Gemeinden haben damit bereits heute die Möglichkeit, von in Satzungsmustern 
vorgeschlagenen kommunalen Eigenanteilen moderat, systemkonform und unter 
Beachtung der Vorgaben der Rechtsprechung abzuweichen, sofern der Gleichheitssatz 
(die Verteilungsgerechtigkeit), die Haushaltslage der Gemeinde und der Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet werden. Durch eine Anpassung von 
Satzungsmustern an die örtlichen Verhältnisse, eine kostensparende Planung und 
Durchführung von Baumaßnahmen sowie eine moderate Beitragserhebung wird letztlich 
die Akzeptanz des beitragsfinanzierten Systems insgesamt gestärkt.“

Im Hinblick auf die oben genannten Obergrenzen, der allgemeinen aktuellen 
Haushaltslage der Stadt Würzburg und den hohen Investitionsbedarf von beitragsfähigen 
Straßenausbaumaßnahmen in den künftigen Jahren erscheint die in der 
Änderungssatzung (Anlage 2) vorgesehene Erhöhung der Eigenanteile (§ 7 Abs. 2 ABS) 
als angemessen. Sie ist innerhalb des Satzungsgefüges systemkonform und 
berücksichtigt innerhalb der Straßenkategorien bei den einzelnen Teileinrichtungen 
zusätzliche Differenzierungen. Daneben wirken sich noch die Änderungen in § 5 Abs. 1 
ABS (z.B. selbständige Radwege, Eigentümerwege, selbständige Parkplätze) (vgl. 
Ausführungen zu Pkt. 2.1.) aus.

Die Änderungen der Eigenanteile sind in der beigefügten Anlage 3 dargestellt. Die als 
Anlage 4 beigefügte Übersicht zeigt einen Vergleich der Eigenanteile mit den größeren 
kreisfreien Städten in Bayern und dem Satzungsmuster des Bayer. Gemeindetages.

Die Erhöhung der Eigenanteile bewirkt eine relative Entlastung der Anlieger je nach 
Straßenkategorie und Teileinrichtung zwischen 14 % und 45 %. Der städtische Haushalt 
wird dabei relativ zwischen 14 % und 75 % höher belastet. In der Vergangenheit (2010 bis 
2015) hätte dies folgende Auswirkungen gehabt (Anmerkung: nur fiktive Betrachtung, da 
die Satzungsänderung nicht rückwirkend erfolgen kann, vgl. Pkt. 2.5.):
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derzeitige ABS ABS-Änderung

beitragsfähiger Aufwand ca. 18,0 Mio. € ca. 18,0 Mio. €

Eigenanteil Stadt (absolut) ca. 5,8 Mio. € ca. 8,1 Mio. €
Eigenanteil Stadt (relativ) 32 % 45 %

Anliegeranteil (absolut) ca. 12,2 Mio. € ca. 9,9 Mio. €
Anliegeranteil (relativ) 68 % 55 %

Mindereinnahmen (absolut) ca. 2,3 Mio. €

Mehrbelastung Stadt (relativ) 39 %
Entlastung Anlieger (relativ) 19 %

Mindereinnahmen (jährlich) (6 
Jahre)

ca. 0,38 Mio. €

Für die mittelfristige Finanzplanung (2016 - 2019) (einschl. HER 2015) wirkt sich die 
Erhöhung der Eigenanteile wie folgt aus:

derzeitige ABS ABS-Änderung

Beitragseinnahmen ca. 15,6 Mio. € ca. 12,2 Mio. €

Mindereinnahmen (absolut) ca. 3,4 Mio. €

Entlastung Anlieger (relativ) 22 %

Mindereinnahmen (jährlich) (4 
Jahre)

ca. 0,84 Mio. €

Auch die Erhöhung der kommunalen Eigenanteile soll zu mehr Akzeptanz der 
Straßenausbaubeiträge in der Bevölkerung dienen.

2.3. Redaktionelle Änderungen in § 8 Abs. 10 und 11 ABS

Die Änderungen in § 5 Abs. 1 ABS bedingen redaktionelle Änderungen in § 8 Abs. 10 und 
11 ABS.

2.4. Einführung einer Erlassregelung (§ 11a ABS)

Im Straßenausbaubeitragsrecht können unter Umständen relativ hohe 
Beitragsforderungen entstehen. Bislang war ein (Teil-)Erlass von Beiträgen nur unter den 
sehr einschränkenden Voraussetzungen des Art. 13 Abs. 1 Ziff. 5 Buchst. a KAG i.V.m. § 
227 AO („Unbilligkeit im Einzelfall“) zulässig. Durch die Änderung des KAG zum 
01.04.2016 erhalten die Gemeinden durch Art. 13 Abs. 7 KAG nun die Möglichkeit, durch 
Satzungsrecht dahingehend Klarheit zu schaffen, dass im Einzelfall 
Straßenausbaubeiträge erlassen werden, soweit diese das 0,4-fache des Verkehrswerts 
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des beitragspflichtigen Grundstücks überschreiten. Die Gemeinden haben diesen Wert 
unter Beachtung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Untergrenze des 0,4-fachen des 
Verkehrswerts des beitragspflichtigen Grundstücks in ihrer Straßenausbaubeitragssatzung 
festzulegen.

Die bislang in der Stadt Würzburg festgesetzten Straßenausbaubeiträge haben aufgrund 
der Wertigkeit des Grundbesitzes in der Stadt Würzburg in der Vergangenheit zwar nie 
das 0,4-fache des Verkehrswertes des jeweiligen beitragspflichtigen Grundstückes 
überschritten; es ist jedoch grundsätzlich nicht auszuschließen, dass im Ausnahmefall 
auch in Würzburg dieser Wert zukünftig erreicht werden könnte. Zur Vermeidung extremer 
sozialer Härtefälle ist es daher gerechtfertigt und sinnvoll, diese Erlassregelung in die 
Ausbaubeitragssatzung aufzunehmen.

Durch die Formulierung „im Einzelfall“ in Art. 13 Abs. 7 KAG wird deutlich, dass ein 
Teilerlass nach dieser Vorschrift von einem Antrag der Beitragspflichtigen abhängt. Der 
Antragsteller hat dabei den Verkehrswert seines Grundstücks darzulegen und hierfür die 
erforderlichen Nachweise (hier: Verkehrswertgutachten eines öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen) vorzulegen. Durch die Vorlagepflicht eines 
Verkehrswertgutachtens sollen Anträge vermieden werden, die die rechtlichen Vorgaben 
nicht erfüllen würden. Durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 
können außerdem Streitigkeiten hinsichtlich der Höhe des Verkehrswertes vermieden 
werden. Da ein Erlass zu Lasten der Stadt Würzburg und zu Gunsten des 
Beitragspflichtigen geht, ist es mehr als gerechtfertigt, wenn dieser die Kosten des 
Verkehrswertgutachtens trägt.

Durch § 11a Abs. 3 ABS wird klargestellt, dass ein weitergehender Erlass nach den 
Vorschriften des KAG und der AO (z.B. bei Vorliegen einer sachlichen Unbilligkeit) 
weiterhin möglich und zulässig ist.

2.5. Inkrafttreten

Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Die Satzungsänderung wirkt sich nur 
auf jene Beitragsmaßnahmen aus, deren Beitragspflicht erst nach Inkrafttreten der 
Änderungssatzung entsteht. Der Zeitpunkt des Bescheiderlasses ist hierbei unerheblich. 
Eine rückwirkende Änderung ist nicht zulässig, da sie in abgeschlossene 
Beitragstatbestände eingreifen würde (vgl. auch Ausführungen zu Pkt. 1.6.).

3. Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B (Anlage 5)

Nach § 3 Abs. 1 AO sind Steuern Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine 
besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur 
Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den 
das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Steuern sind also - anders als 
Straßenausbaubeiträge - nicht zweckgebunden. Sie sind Einnahmen des allgemeinen 
Haushalts (Gesamtdeckungsprinzip). Im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips sind 
Steuern und steuerähnliche Einnahmen die wichtigste Einnahmequelle im städtischen 
Haushalt (ca. 50 %; GrSt B ca. 4,4 %). Steigende Ausgaben bzw. sinkende sonstige 
Einnahmen bedingen eine Kompensation, damit die Leistungsfähigkeit der Stadt Würzburg 
aufrecht erhalten bleibt. Ohne Aufnahme neuer Kredite oder Reduzierung von 
Ausgabenansätzen ist es erforderlich, gelegentlich im Rahmen der Finanzhoheit der 
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Gemeinde (Art. 22 Abs. 2 GO) die kommunalen Steuern (Grund-, Gewerbe- und 
Hundesteuer) zu überprüfen und gegebenenfalls zu erhöhen.

Wie bereits oben dargelegt, würde die vorgesehene Erhöhung der Eigenbeteiligung bei 
den Straßenausbaubeiträgen in der mittelfristigen Finanzplanung jährliche 
Mindereinnahmen von ca. 840.000 Euro bedingen. Diese Mindereinnahmen müssen 
kompensiert werden.

Außerdem hat die Stadt Würzburg ein Handlungskonzept „Wohnen“ beschlossen (vgl. 
Stadtratsbeschluss vom 17.03.2016, Vorlage Nr. 04/6100-5679-1/2015). Hierin wurde u.a. 
festgestellt, dass der Würzburger Wohnungsmarkt in allen Segmenten bereits seit einigen 
Jahren angespannt ist. Gerade Haushalte mit einem geringen Einkommen und mit 
zielgruppenspezifischen Bedürfnissen haben zunehmend Schwierigkeiten, adäquaten 
Wohnraum im Würzburger Stadtgebiet zu finden („sozialer Wohnungsbau“). Weiterhin soll 
die hohe Attraktivität Würzburgs als Wohn- und Arbeitsstandort für die weitere 
Wohnungsmarktentwicklung genutzt werden, um allen Bewohnern langfristig 
bedarfsgerechten Wohnraum mit vielseitigen Nutzungsansprüchen zu bieten und darüber 
hinaus auch Potenziale für neue Einwohner zu schaffen. Dabei setzt sich die Stadt 
Würzburg zum Ziel, zum einen die vorhandenen Innenentwicklungspotenziale (z.B. 
Baulücken, Umnutzungen, Ertüchtigung des Bestands / Ersatzneubau, 
Nachverdichtungen) und zum anderen Arrondierungsflächen im Sinne der 
landesplanerischen Zielsetzung zur Minimierung der Flächenneuversiegelung und des 
klimapolitischen Ziels eines kompakten Siedlungskörpers für eine „Stadt der kurzen Wege“ 
verstärkt zu aktivieren. Dabei wird die Aktivierung der Innenentwicklungspotenziale einen 
langwierigen Prozess darstellen, der im intensiven Dialog mit den Eigentümern und der 
betroffenen Nachbarschaft geführt werden muss. Um auch kurz- bis mittelfristig dringend 
erforderlichen Wohnraum bereitstellen zu können, müssen bereits bestehende 
Siedlungsbereiche arrondiert und in einem verträglichen Maß erweitert werden. Hierfür 
sind langfristig zusätzliche finanzielle Mittel im Haushalt erforderlich.

Zur Kompensation der Beitragsmindereinnahmen und zur Generierung zusätzlicher 
finanzieller Mittel für den Wohnungsbau bietet sich in mehrfacher Hinsicht die Erhöhung 
des Hebesatzes für die Grundsteuer B an:

a) Die Erhöhung der Eigenbeteiligung bei den Straßenausbaubeiträgen entlastet die 
Grundstückseigentümer. Diese sind auch die Steuerpflichtigen für die Grundsteuer B, so 
dass es gerechtfertigt wäre, wenn eine Steuererhöhung wiederum zu deren Lasten erfolgt. 
Eine moderate Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B um 25 Punkte (Hebesatz von 
450 auf 475) entspräche einer Erhöhung um 5,55 Prozent. Bei einer Grundsteuer von 
bisher durchschn. 500 Euro („normaler“ Haushalt) wären dies ca. 28 Euro im Jahr.

b) Die Grundsteuer B wurde seit 1980 insgesamt vier Mal erhöht (von 320 v.H. auf 450 
v.H.). Dies entspricht einer Erhöhung von insg. ca. 40 % in 35 Jahren. Die letzte Erhöhung 
erfolgte bereits zum 01.01.2005. Im gleichen Zeitraum (1980 bis 2015) stiegen dagegen 
z.B. die Bodenrichtwerte für Wohnbauflächen (individueller Wohnbau) um ca. 300 % 
(siehe beigefügte Anlage 6).

c) Im Vergleich zu den größeren bayerischen Städten (über 100.000 Einwohner) hat nur 
Regensburg einen geringeren Hebesatz bei der Grundsteuer B als Würzburg. Selbst bei 
einer Erhöhung von 450 v.H. auf 475 v.H. würde Würzburg weiterhin nur knapp über den 
Bundesdurchschnitt (2014: 441 v.H.) und noch weit hinter Fürth (555 v.H.) oder Nürnberg 
(535 v.H.) liegen:
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Grundsteuer B 2015 – Hebesätze in %
Stadt Hebesatz GrSt 

B
Fürth 555
München 535
Nürnberg 535
Erlangen 500
Augsburg 485
Ingolstadt 460
Würzburg 450
Regensburg 395

Durch eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 25 Punkte auf 475 % 
werden Mehreinnahmen von rd. 1,2 Mio. Euro erwartet.

Die Erhöhung der Grundsteuer steht auch nicht im Widerspruch zur Rangfolge der 
Einnahmen nach Art. 62 Abs. 2 GO, da die Stadt Würzburg weiterhin neben den sonstigen 
Einnahmen auch Einnahmen aus besonderen Entgelten (Beiträge, Gebühren) erzielt. Wie 
bereits unter Pkt. 2.2. dargelegt, wäre dieser Grundsatz auch bei der Erhöhung der 
Eigenanteile für Straßenausbaubeiträge noch beachtet.

4. Keine Einführung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen

4.1. Rechtsgrundlage

Mit der Änderung des Kommunalabgabengesetzes zum 1. April 2016 (Art. 5b KAG) 
können die Gemeinden in Bayern nun als Alternative zu den einmaligen 
Straßenausbaubeiträgen wiederkehrende Beiträge erheben. Die Einführung 
wiederkehrender Straßenausbaubeiträge steht hierbei im Ermessen der Gemeinde.

4.2. Wesen der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge

Die Erhebung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen bedeutet eine konkrete 
(tatsächliche) jährliche Beitragsberechnung aller beitragsfähigen 
Straßenausbaumaßnahmen eines abgelaufenen Kalenderjahres oder eines 
Kalkulationszeitraums von maximal fünf Jahren im gesamten Stadtgebiet bzw. in 
festgelegten größeren räumlichen Abrechnungsgebieten. D.h. für die Berechnung von 
wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen sind sämtliche Arbeitsschritte notwendig wie 
bei Einzelabrechnungen - und dies jährlich:

- Prüfung der Beitragsfähigkeit der Maßnahme(n)
- Ermittlung der tatsächlichen Kosten der Maßnahme(n)
- Ermittlung aller beitragspflichtigen Grundstücke (ca. 25.000) im gesamten Stadtgebiet 

bzw. in den festgelegten größeren räumlichen Abrechnungsgebieten
- Ermittlung der baulichen Nutzung (Anzahl der Vollgeschosse) aller beitragspflichtigen 

Grundstücke  im gesamten Stadtgebiet bzw. in den festgelegten größeren räumlichen 
Abrechnungsgebieten
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- Ermittlung der relevanten Daten (u.a. Adressen, Erben) aller Beitragspflichtigen im 
gesamten Stadtgebiet bzw. in den festgelegten größeren räumlichen 
Abrechnungsgebieten

- Berechnung der Beiträge für alle Grundstücke und alle Beitragspflichtigen
- Versand von ca. 45.000 Bescheide jährlich, soweit das gesamte Stadtgebiet betroffen 

ist
- jährliche Wiederholung der v.g. Arbeitsschritte

4.3. Vorteil der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge

Es gibt im Wesentlichen nur einen Vorteil: Durch die Verteilung der beitragsfähigen 
Kosten auf eine Vielzahl von Eigentümern ist die Beitragsbelastung für den einzelnen 
Grundstückseigentümer relativ gering (Anmerkung: dieser Effekt könnte auch durch die 
bereits in Art. 5 Abs. 10 KAG vorgesehene Verrentung erzielt werden). Unter Umständen 
könnte die geringere Belastung zu einer besseren Akzeptanz der Straßenausbaubeiträge 
führen (aber: Akzeptanz könnte sich auch verschlechtern, siehe Pkt. 4.4. Nachteile der 
wiederkehrenden Beiträge).

Dem Vorteil steht eine Vielzahl an erheblichen Nachteilen gegenüber.

4.4. Nachteile der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge

a) Rechtsunsicherheiten

Die Rechtsunsicherheiten beginnen bereits bei der Festlegung der Abrechnungsgebiete, 
die nach räumlichen Abgrenzungs- und Zuordnungskriterien (nicht: Stadtteilgrenzen) zu 
erfolgen haben. Hierauf verweist auch die Gesetzesbegründung zur Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes zum 1. April 2016 (LT-Drucksache 17/8225, S. 19):

„Die Bildung einer einzigen einheitlichen öffentlichen Einrichtung im gesamten 
Gemeindegebiet durch Satzung ist dann gerechtfertigt, wenn mit den Verkehrsanlagen ein 
Vorteil für das beitragsbelastete Grundstück verbunden ist. Andernfalls sind im Rahmen 
des Gestaltungsermessens mehrere einheitliche öffentliche Einrichtungen zu bilden (vgl. 
zur Rechtslage in Rheinland-Pfalz im Einzelnen BVerfG vom 25.06.2014 – 1 BvR 668/10, 
1 BvR 2104/10 und OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 10.12.2014 – 6 A 10853/14).

Dabei dürfte in Großstädten die Aufteilung der Verkehrsanlagen in mehrere 
abgrenzbare Gebietsteile regelmäßig erforderlich und unbeschadet des ansonsten 
bestehenden Satzungsermessens die Annahme einer einheitlichen öffentlichen 
Einrichtung ausgeschlossen sein; in kleinen Gemeinden – insbesondere solchen, die 
aus nur einem kleinen, zusammenhängend bebauten Ort bestehen – werden sich 
einheitliche öffentliche Einrichtung und Gemeindegebiet dagegen häufig decken.

Ob die herangezogenen Grundstücke einen konkret zurechenbaren Vorteil von dem 
Ausbau und der Erhaltung einer Verkehrsanlage haben, hängt dabei nicht von der 
politischen Zuordnung eines Gebiets, sondern vor allem von den tatsächlichen örtlichen 
Gegebenheiten ab, etwa der Größe, der Existenz eines zusammenhängenden bebauten 
Gebiets, der Topografie wie der Lage von Bahnanlagen, Flüssen und größeren Straßen, 
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der typischen tatsächlichen Straßennutzung sowie von strukturell gravierenden 
Unterschieden beim Straßenausbauaufwand ab.

Zudem wird es Gemeinden oder Gemeindeteile geben, in denen die Einführung 
wiederkehrender Beiträge nicht oder nicht sofort im gesamten Gebiet möglich oder aus 
Gründen der Beitragsgerechtigkeit oder in Anbetracht eines hohen Verwaltungsaufwands 
nicht angezeigt ist. Es ist deshalb erforderlich, innerhalb des Gemeindegebietes ein 
Nebeneinander von (Satzungen für) Einmalbeiträge und wiederkehrende Beiträge 
bezogen auf unterschiedliche Teile des Gemeindegebiets zuzulassen (Art. 5b Abs. 1 Satz 
3 KAG-E; vgl. hierzu die Rspr. des OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 25.08.2010 – 6 A 
10505/10).“

Hier stellen sich für die Praxis insbesondere folgende nur schwer oder nicht lösbare 
Fragen:

- Wie sollen unterschiedliche Siedlungsgebiete (z.B. historischer Ortskern, 
Neubaugebiete) ohne topographische oder räumliche Trennung abgegrenzt werden?

- Nach welchen zeitlichen Vorgaben sollen solche Siedlungsgebiete abgegrenzt werden 
(z.B. Trennung, wenn Herstellungszeitraum der Straßen um mehr als 25 od. 30 Jahre 
differiert)?

- Welchem Abrechnungsgebiet werden trennende (breite) Straßen zugeordnet?
- Wie ist der Durchgangsverkehr zu bemessen (Art. 5b Abs. 3 KAG)? Verkehrszählungen 

sind bei größeren zusammenhängenden Gebieten nicht möglich.

Dieser Katalog ließe sich noch beliebig erweitern. Die Entscheidungen des BVerfG zu den 
wiederkehrenden Beiträgen haben mehr Fragen und Probleme aufgeworfen als gelöst 
wurden. Dies sieht auch Dr. Wolfgang Bayer, VorsRichter am VG Koblenz i.R., so (Bayer, 
Die wiederkehrenden Beiträge in Rheinland-Pfalz, KStZ 8/2015, S. 141 ff.).

In einer Stadt mit einer Bebauungs- und Siedlungsstruktur sowie naturräumlichen 
Gegebenheiten wie Würzburg, in der mehrere Stadtteile nahezu (aber eben nicht gänzlich) 
zusammengewachsen sind, andere wiederum deutlich von allen anderen getrennt liegen 
und die durch topografische Merkmale wie breitere Gewässer (Main), mehrgleisige 
Bahnlinien und Geländeeinschnitte geprägt ist, gestaltet sich eine gleichermaßen gerechte 
wie rechtmäßige Bildung von Abrechnungseinheiten außerordentlich problematisch. Für 
Würzburg wären voraussichtlich 20 bis 30 Abrechnungsgebiete zu bilden.

Außerdem wären bei wiederkehrenden Beiträgen im Vergleich zu Einzelabrechnungen ein 
Vielfaches an beitragspflichtigen Grundstücken - mit allen rechtlichen Schwierigkeiten (u.a. 
Ermittlung der zu veranlagenden Grundstücksfläche und der baulichen Nutzung) - zu 
prüfen und zu bewerten. Diese rechtlichen Probleme und Schwierigkeiten würden bei 
einer Einzelabrechnung nicht auftreten, wenn diese Grundstücke von einer 
Einzelabrechnung nicht betroffen wären. Die Berechnung von wiederkehrenden Beiträgen 
ist somit weitaus schwieriger und komplizierter als Einzelabrechnungen.

Der Grundsatz der Recht- und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG) sollte 
immer deutlich im Vordergrund stehen.
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b) Zunahme der Klageverfahren

Da der jährlich zu zahlende Beitrag geringer ausfällt als ein einmaliger Beitrag, könnte 
man zunächst annehmen, die Bereitschaft eine Klage einzureichen, könnte auch geringer 
ausfallen. Dies könnte durchaus zutreffen. Da jedoch die Anzahl der Bescheide um ein 
Vielfaches zunimmt, wird in der Summe auch eine Zunahme der Klageverfahren erfolgen. 
Dies ist zum einen auf die unter a) genannten Rechtsunsicherheiten zurückzuführen und 
zum anderen auf die grundstücksspezifischen Belange (z.B. Ermittlung der 
beitragspflichtigen Grundstücksfläche, Anzahl der Vollgeschosse). In jedem Bescheid 
steckt grundsätzlich ein Klagepotential.

c) Unterschiedliche Beitragsbelastungen

Aufgrund der rechtlichen Vorgabe, in Würzburg viele Abrechnungsgebiete zu bilden, 
kommt es innerhalb des Stadtgebietes zu unterschiedlichen Beitragsbelastungen. Durch 
die beträchtlichen Unterschiede in den verschiedenen Stadtteilen hinsichtlich des 
baulichen Ist-Zustands und der Gesamtzahl der Verkehrsanlagen, ihrer flächenmäßigen 
Ausdehnung sowie der Zahl und Größe der beitragspflichtigen Grundstücke wird die 
Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen in Abhängigkeit von der Höhe der 
Ausbaukosten und der Häufigkeit der Umsetzung von Ausbaumaßnahmen in den 
einzelnen Stadtteilabrechnungsgebieten der Höhe und der Häufigkeit nach sehr 
unterschiedlich ausfallen. Diese Situation hat nichts mehr mit dem 
Ursprungssolidargedanken gemein, wie z.B. im Bereich der Abwasserbeseitigung auf 
Grundlage eines einzigen einheitlichen Beitragssatzes vergleichsweise niedrige Beiträge 
von allen Grundstückseigentümern für alle Straßenbaumaßnahmen innerhalb des 
gesamten Stadtgebiets zu erheben (Stichwort: „Alle zahlen für alle“). Es wird vielmehr so 
sein, dass es kleinere Stadtteile geben wird, deren Anlieger dort mangels bestehenden 
Straßenausbaubedarfs über Jahre hinweg überhaupt keinen wiederkehrenden Beitrag zu 
leisten haben, obwohl auch sie das städtische Verkehrsanlagennetz anderer Stadtteile, 
insbesondere jenes der Innen-/Altstadt be- und abnutzen, um dort liegende Ziele wie etwa 
(nur) dort befindliche Einrichtungen der zentralen Infrastruktur (z.B. Fußgängerzone, 
Geschäfte, Verwaltungsgebäude) aufzusuchen. Dabei gelten diese Verkehrsvorgänge als 
Anliegerverkehr und erhöhen damit nicht einmal zu Gunsten der beitragspflichtigen 
Anlieger den städtischen Eigenanteil. Die Eigentümer von Grundstücken in der Innen-
/Altstadt werden infolge des dort größeren Straßenausbaubedarfs wesentlich häufiger zu 
wiederkehrenden Beiträgen herangezogen als Grundstückseigentümer in den anderen, 
kleineren und in der Regel jüngeren Stadtteilen. Mit den Kosten des Ausbaus der 
verkehrlich am stärksten beanspruchten Straßennetze der Innenstadt würden damit allein 
die dortigen Grundstückseigentümer beitragsbelastet.

Die Bildung von Abrechnungseinheiten führt zwangsläufig dazu, dass jeder Eigentümer 
eines beitragspflichtigen Grundstücks nur dann einen wiederkehrenden Ausbaubeitrag 
zahlen muss, wenn in „seinem“ Stadtteil eine Straße ausgebaut wird. Wie bei dem 
Erhebungssystem der einmaligen Ausbaubeiträge gilt auch bei der Erhebung von 
wiederkehrenden Beiträgen das Kostenerstattungsprinzip:

Die beitragspflichtigen Anlieger zahlen nur das im Nachhinein, was die Stadt zuvor 
nachweislich für den Ausbau vorbestimmter Straßen verausgabt hat. Baut die Stadt in 
einem Jahr keine Straßen aus und hat demzufolge keine Aufwendungen, darf sie für 
dieses Jahr auch keine wiederkehrenden Beiträge erheben. Der Begriff „wiederkehrend“ 
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ist somit nicht unbedingt im Sinne von „stets jährlich wiederkehrend“ zu verstehen, er kann 
vielmehr auch „unregelmäßig wiederkehrend“ bedeuten, dies hängt entscheidend von 
Umfang, Zeitpunkt und Ort der städtischen Straßenbautätigkeiten ab. Aufgrund der 
unterschiedlichen Anzahl der Beitragsmaßnahmen, Kosten und betroffenen Grundstücke 
kommt es in den einzelnen Abrechnungsgebieten zu unterschiedlichen 
Beitragsbelastungen, die die hiervon betroffenen Beitragspflichtigen sicherlich wiederum 
als „ungerecht“ empfinden werden.

d) Beitragszahlung ohne Gewährung eines Vorteils

Im krassen Gegensatz zur Erhebung von Einmalbeiträgen bleibt beim wiederkehrenden 
Beitrag die individuelle Erschließungssituation des einzelnen Grundstücks bzw. die 
spezifische Funktion und Zweckbestimmung der einzelnen Straße im städtischen 
Gesamtverkehrsnetz nahezu unberücksichtigt, was zu massiven Verlusten der 
Beitragsgerechtigkeit führt:

Wegen des zwingend einheitlichen städtischen Eigenanteils und Beitragssatzes innerhalb 
eines Abrechnungsgebietes zahlt das Grundstück in der verkehrsruhigsten Anliegerstraße 
relativ gesehen denselben wiederkehrenden Beitrag wie ein Grundstück an der 
verkehrsreichsten Durchgangsstraße. Denn bei der Verteilung des umlagefähigen 
Kostenaufwands auf die Grundstückseigentümer muss beim wiederkehrenden auf die 
gleichen Maßstabskomponenten abgestellt werden wie beim Einmalbeitrag. 
Beitragsbemessend ist also nach wie vor in erster Linie die Grundstücksgröße. So wird es 
nicht selten vorkommen, dass ein Grundstück an einer Hauptverkehrs- oder 
Durchgangsstraße für den Ausbau einer unter Umständen weit entfernt gelegenen 
Anliegerstraße denselben wiederkehrenden Beitrag zahlen muss, wie das in der 
ausgebauten Anliegerstraße liegende gleich große Grundstück, das zudem den 
unmittelbaren Ausbauvorteil erlangt. Bei einem Ausbau einer Hauptverkehrs- oder 
Durchgangsstraße profitiert das dort liegende Grundstück nicht mehr wie beim 
Einmalbeitrag von einem hohen städtischen Kostenanteil, sondern wird vielmehr durch 
den einheitlich festgesetzten, wesentlich niedrigeren städtischen Anteil, der vermutlich nur 
noch einheitlich bei 25 bis 30 % liegen dürfte, relativ höher belastet.

Das Erhebungssystem der wiederkehrenden Beiträge nivelliert aufgrund seines Denkens 
in Abrechnungseinheiten, die stets eine Vielzahl von Straßen umfassen, in 
unangemessenem Umfang den anerkannten beitragsrechtlichen Vorteilsbegriff:

Eine Anliegerstraße wird nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit vorwiegend von den 
Anliegern in Anspruch genommen. Deswegen haben die Anlieger einen größeren Vorteil 
von einem Ausbau dieser Straße und deswegen muss auch der von den Anliegern dieser 
Straße zu tragende Kostenanteil in Gestalt des Straßenbaubeitrags höher sein. 
Umgekehrt ist es bei einer Hauptverkehrs- oder Durchgangsstraße. Hier hat der 
Durchgangsverkehr bzw. die Allgemeinheit einen größeren Vorteil, also ist es gerecht, 
dass die Allgemeinheit, die durch die Stadt bzw. den Stadtanteil an den Ausbaukosten 
repräsentiert wird, den höheren bzw. überwiegenden Kostenanteil trägt und hiervon auch 
nur die Anlieger der Hauptverkehrs- oder Durchgangsstraße profitieren. Diese 
Erwägungen lässt der wiederkehrende Beitrag völlig unbeachtet. Stattdessen zählt beim 
wiederkehrenden Beitrag sämtlicher Ziel- und Quellverkehr eines Abrechnungsgebietes 
als „Anliegerverkehr“ und nicht als „Durchgangsverkehr“ (Art. 5b Abs. 3 KAG). Damit 
belastet der wiederkehrende Beitrag auf lange Sicht betrachtet sämtliche 
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Grundstückseigentümer in einem Abrechnungsgebiet durch den vergleichsweise 
niedrigeren, einheitlichen städtischen Eigenanteil stärker als der Einmalbeitrag.

Außerdem nimmt das Erhebungssystem der Einmalbeiträge nur denjenigen Eigentümer in 
die Beitragszahlungspflicht, der für die unmittelbare verkehrliche Erreichbarkeit seines 
Grundstücks zwingend auf die Inanspruchnahme der ausgebauten Straße angewiesen ist 
und somit einen direkten Vorteil vom Straßenausbau hat. Das sind zweifellos die 
Eigentümer all jener Grundstücke, die unmittelbar an die ausgebaute Straße angrenzen 
(sog. Anliegergrundstücke) und die Grundstücke, die über diese Anliegergrundstücke eine 
Zufahrt zur Straße haben (sog. Hinterliegergrundstücke). Soweit „ihre“ Straße 
„fremdgenutzt“, d.h. nicht durch die Anlieger, sondern von der Allgemeinheit beansprucht 
wird, trägt auch die Allgemeinheit in Gestalt des städtischen Eigenanteils die 
Ausbaukosten. Das leuchtet ohne weiteres ein und ist gerecht.

Demgegenüber beruht das System der wiederkehrenden Beiträge letztlich auf der 
Annahme, die verkehrliche Erreichbarkeit eines Grundstücks werde nicht nur durch die 
unmittelbar angrenzende Straße, sondern auch durch den mehr oder minder 
weiterführenden Straßenverbund gewährleistet, der zudem zu zentralen 
Infrastruktureinrichtungen führt. Das mag regelmäßig für einige weitere Straßen im Umfeld 
des jeweiligen Grundstücks zutreffen, für die deutliche Mehrzahl der Straßen innerhalb 
des zu bildenden Stadtteilabrechnungsgebietes jedoch sicher nicht. Vor allem die Innen-
/Altstadt verfügt über ein derart weit verzweigtes Straßengeflecht, dass es unter 
Gerechtigkeitsgesichtspunkten äußerst fragwürdig ist, einen Straßenanlieger für den 
Ausbau einer anderen Straße, die unter Umständen kilometerweit von „seiner“ Straße 
entfernt liegt, daher mit ihr auch nicht mittelbar erschließungs-funktional zusammenhängt, 
mit der Begründung zu einem wiederkehrenden Beitrag heranzuziehen, er habe von dem 
Straßenausbau aufgrund des bestehenden räumlichen Zusammenhangs der 
Verkehrsanlagen und der zusammenhängenden Bebauung dennoch einen ihm „konkret-
individuell zurechenbaren“, greifbaren Vorteil. Dies würde zum Beispiel in der Innen-
/Altstadt dazu führen, dass ein Grundstückseigentümer in einer untergeordneten 
Nebenstraße einen relativ hohen wiederkehrenden Beitrag für die Ausbaumaßnahmen 
„Eichhorn-, Spiegel-, Kaiserstraße“ zahlen müsste, obwohl die dortigen 
Grundstückseigentümer am meisten von den Umgestaltungsmaßnahmen profitieren, 
während der Grundstückseigentümer von der evtl. weit entfernten Nebenstraße keinen 
Nutzen hat.

e) Beitragszahlung trotz schadhafter „eigener“ Straße / Sinkende Akzeptanz

Beitragspflichtig sind alle Grundstückseigentümer, in deren Abrechnungsgebiet eine oder 
mehrere beitragsfähige Maßnahmen durchgeführt werden. Damit müssen auch diejenigen 
Grundstückseigentümer einen Beitrag zahlen, deren Grundstück an einer schadhaften 
Straße liegt, die nicht erneuert wird. Von dieser Tatsache sind mehr 
Grundstückseigentümer betroffen als umgekehrt bei Einzelabrechnungen. Dies führt 
wiederum zu einer sinkenden Akzeptanz der Straßenausbaubeiträge. Außerdem entsteht 
eine enorme Erwartungshaltung, dass jede schadhafte Straße zu erneuern ist, wenn 
schon ein Beitrag zu zahlen ist. Angesichts der Vielzahl der schadhaften und 
erneuerungsbedürftigen Straßen in Würzburg kann diese Erwartungshaltung nicht 
befriedigt werden. Der Druck auf die Politik wird zunehmen.
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f) Steigende Kosten für die Kommune

Die Erhebung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen verursacht nennenswerte 
Mehrkosten. Alleine die erstmalige Ermittlung der relevanten Grundstücksverhältnisse 
(Flächen, Anzahl der Vollgeschosse) würde in der Stadt Würzburg einen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand von mind. einem Jahr verursachen. Für sämtliche beitragspflichtige 
Grundstücke (ca. 25.000) im Stadtgebiet müsste die Anzahl der Vollgeschosse aus den 
Bauakten ermittelt (= berechnet) werden. Sollten keine Baupläne vorhanden sein, müsste 
ein Aufmaß vor Ort erfolgen. Alleine für die Ermittlung der Vollgeschosse wären in der 
Stadt Würzburg vermutlich mind. 3 - 4 zusätzliche Sachbearbeiter der Bauabteilung für 
mind. ein Jahr beschäftigt sein. Außerdem müssten sämtliche bauliche Veränderungen, 
die Auswirkungen auf die Beitragsfestsetzung haben, in den Folgejahren der 
Beitragsabteilung mitgeteilt werden. Sämtliche Grundstücksverhältnisse (Veränderungen 
am Grundstückszuschnitt, Größe der Grundstücke, Anzahl der Vollgeschosse, 
Eigentumsverhältnisse, Adressen) müssten jährlich für das gesamte Stadtgebiet bzw. in 
den festgelegten größeren räumlichen Abrechnungsgebieten neu überprüft werden. Dieser 
größere Arbeitsaufwand erfordert zusätzlich mehr Personal für die 
Beitragssachbearbeitung. Gleiches gilt für die Bearbeitung der zunehmenden 
Klageverfahren. Die Portokosten und der Sachaufwand werden um ein Vielfaches steigen, 
wenn in der Stadt Würzburg statt bislang ca. 500 - 1.000 Bescheide jährlich zukünftig 
unter Umständen ca. 45.000 Bescheide versandt werden müssten. Die Bürger werden 
insgesamt - wenn auch indirekt - dadurch höher belastet.

g) Schwieriger Systemwechsel

Nach Art. 5b Abs. 5 KAG treffen die Gemeinden durch Satzung Überleitungsregelungen 
für die Fälle, in denen vor oder nach der Einführung der wiederkehrenden Beiträge 
Erschließungsbeiträge nach Art. 5a KAG oder Ausgleichsbeträge nach dem 
Baugesetzbuch (Anm.: für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen) oder Kosten der 
erstmaligen Herstellung auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge, insbesondere 
Erschließungsverträge, sonstiger städtebaulicher Verträge oder Durchführungsverträge zu 
einem Vorhaben- und Erschließungsplan nach dem Baugesetzbuch oder für 
Verkehrsanlagen einmalige Beiträge nach Art. 5 Abs. 1 geleistet wurden oder noch zu 
leisten sind. Dabei ist ein Zeitraum von höchstens 20 Jahren zu bestimmen, innerhalb 
dessen die Grundstücke bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags nicht 
berücksichtigt und nicht beitragspflichtig werden. Bei der Bestimmung des Zeitraums 
sollen die übliche Nutzungsdauer der Verkehrsanlagen und der Umfang der einmaligen 
Belastung berücksichtigt werden.

Diese Umstellung ist hochgradig aufwändig und mit rechtlichen Schwierigkeiten 
verbunden. Die Beitragsbefreiung (Anmerkung: geht zu Lasten der übrigen Beitragszahler, 
nicht zu Lasten der Stadt Würzburg) müsste grundstücks- und nicht straßenbezogen 
erfolgen, da eine Befreiung nur bis max. zur Höhe des bisherigen einmaligen Beitrages 
erfolgen dürfte, weil z.B. für manche Straßen nur für Teileinrichtungen (z.B. 
Straßenbeleuchtung) Straßenausbaubeiträge erhoben wurden. Hierbei stellen sich u.a. die 
Fragen, wie die festgesetzten Beiträge bei inzwischen erfolgten Grundstücksänderungen 
zu berücksichtigen sind und welche Beiträge anzusetzen sind, wenn eine Straße über 
einen Städtebaulichen Vertrag (z.B. Erschließungsvertrag) hergestellt wurde oder das 
Grundstück von der Gemeinde erschlossen (ohne Nennung eines konkreten 
Ablösebetrages) verkauft wurde.
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Bei einer späteren erneuten Umstellung von wiederkehrenden Beiträgen auf einmalige 
Beiträge (vgl. Art. 5b Abs. 5 Sätze 4 bis 6 KAG) wäre schließlich das Chaos perfekt.

4.5. Fazit

Das Vorbringen, die Einführung wiederkehrender Beiträge „sei ein langfristig angelegtes 
Ausbau- und Abrechnungskonzept, das zu einer besseren Planbarkeit für die Gemeinden 
und zu mehr Kontinuität beim Straßenausbau führe“ (vgl. Gesetzesbegründung zur 
Änderung des Kommunalabgabengesetzes zum 1. April 2016, LT-Drucksache 17/8225, S. 
18), trifft nicht zu. Diese Betrachtungsweise übersieht, dass auch der wiederkehrende 
Beitrag (wie der Einmalbeitrag) kein Vorfinanzierungs-, sondern ausschließlich ein 
Refinanzierungsinstitut darstellt, d.h. der teilweisen Erstattung von der Gemeinde zuvor für 
den Straßenausbau bereits verausgabten Mitteln dient. Wie hoch der „Ertrag“ aus der 
Beitragserhebung ist, hängt mithin in erster Linie von der Höhe der zuvor in dem jeweiligen 
Jahr verbrauchten Finanzmittel ab. Die gewünschte Dauerhaftigkeit des Eingangs von 
Finanzmitteln im Interesse der Sicherstellung einer gleichmäßigen Investitionstätigkeit 
ließe sich einzig durch die Einführung einer mit der Grundsteuer vergleichbaren, jedoch 
zweckgebundenen Abgabe („Straßenunterhaltsabgabe“) erreichen. Diese Alternative, die 
auch von der Stadt Würzburg angeregt wurde (Schreiben des Oberbürgermeisters an den 
Bayer. Staatsminister Joachim Herrmann vom 21.05.2015), hätte bei einem leichteren 
ökonomischen Verwaltungsvollzug die gleiche Wirkung wie wiederkehrende Beiträge 
erzielt. Dieser Vorschlag ließ sich jedoch nicht umsetzen, da dem bayerischen 
Landesgesetzgeber dazu die Gesetzgebungskompetenz fehlen würde.

Als „Gewinner“ beim wiederkehrenden Beitrag wird sich im Vergleich zum Einmalbeitrag 
die deutliche Minderheit der Anliegergrundstückseigentümer all jener Straßen fühlen, 
deren Ausbau aktuell absehbar bevorsteht, da deren Beitragsbelastung drastisch gesenkt 
wird. Als „Verlierer“ wird sich die deutliche Mehrheit von Grundstückseigentümern in allen 
anderen Straßen sehen, die für die Kosten des Ausbaus einer Straße herangezogen 
werden, die sie vor ihrer Haustür stehend nicht sehen, gar nicht oder nur selten benutzen 
und daher subjektiv als nicht vorteilhaft betrachten.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen bringt die Erhebung von wiederkehrenden 
Beiträgen mehr Nachteile als Vorteile. In der Literatur finden sich zahlreiche kritische 
Stimmen gegen die Einführung wiederkehrender Beiträge (vgl. Praml, Erhebung 
wiederkehrender Straßenausbaubeiträge, NVwZ 21/2014, S. 1427 ff.; Driehaus, 
Wiederkehrende Beiträge in Nordrhein-Westfalen?, Der Gemeindehaushalt 8/2013, S. 169 
ff.). Gerade die Kritik aus Rheinland-Pfalz, das als erstes Bundesland die 
wiederkehrenden Beiträge bereits 1986 eingeführt hat und die gesetzlichen Vorschriften 
aufgrund geänderter Rechtsprechung mehrfach ändern musste, zeigt, dass die 
wiederkehrenden Beiträge keine geeignete Alternative zur einmaligen Beitragserhebung 
darstellen. Auch nach Ansicht des Bayer. Gemeindetages (Rundschreiben 18/2016 vom 
14.03.2016) „ist grundsätzlich von überstürzten Entscheidungen abzuraten, da hiermit 
nicht nur ein erheblicher Verwaltungsaufwand in der Einführungsphase, sondern auch ein 
hohes Prozessrisiko verbunden ist. Dies zeigt die zahlreiche Rechtsprechung aus anderen 
Bundesländern, die sich mit der Frage der zulässigen Bildung von Einrichtungseinheiten 
befasst.“

Daher wird die Einführung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen in der Stadt 
Würzburg abgelehnt.
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5. Erstmalige Herstellung von Straßen (Verzeichnisse, Straßenmanagement)

5.1. Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, Erneuerung und Verbesserung von 
Straßen in Würzburg (Verzeichnisse)

Seit Inkrafttreten des damaligen Bundesbaugesetzes (BBauG; jetzt: BauGB) im Jahre 
1961 erhebt die Stadt Würzburg für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen 
(Straßen) Erschließungsbeiträge (Voraussetzung: Merkmale der endgültigen Herstellung 
werden erfüllt). Ähnliches galt für die eingemeindeten Stadtteile bis zur deren 
Eingemeindung durch die Stadt Würzburg. Darüber hinaus werden seit 1991 für die 
Erneuerung oder Verbesserung von bereits endgültig hergestellten Straßen 
Straßenausbaubeiträge erhoben. Soweit deren Erhebung der Fachabt. 
Beiträge/Wohnungsbauförderung/Umlegung bekannt ist, wurden diese Straßen bzw. 
Teilstrecken dieser Straßen im beigefügten Verzeichnis 1 (Anlage 7) aufgeführt 
(Anmerkung: auf die Bemerkungen zum Verzeichnis wird besonders hingewiesen).

Vor Inkrafttreten des BBauG wurden bereits im Zeitraum von 1896 bis 1961 im damaligen 
Stadtgebiet (insbesondere in den Stadtteilen Sanderau und Frauenland) für die 
Herstellung von Straßen Straßenbaukosten nach der Straßenbausatzung 
(Straßenbaustatut der Stadt Würzburg) erhoben. Die Erhebung von (definitiven) 
Straßenbaukosten war nur möglich, wenn die Straße einen in der Satzung festgelegten 
Mindeststandard erfüllte. So verlangte dieser bereits u.a. das Setzen von Randsteinen, die 
Rinnenpflasterung, die Basaltdeckung auf chaussierter Unterlage, die Gehsteigherstellung 
mit Zement, Tonplatten oder ähnlichen Befestigungsmitteln sowie 
Straßenentwässerungsanlagen. Im Allgemeinen waren die Hauptstraßen mit harten 
Steinen zu pflastern und die Nebenstraßen mit weniger als 5 % Steigung mit 
Basaltkleinschlagdecken zu versehen. Für alle Straßen wurde eine frostsichere 
Chaussierung (Packlage mit Überschotterung) verlangt. Bei Hauptstraßen waren für 
Randsteine Granit, bei Nebenstraßen Kalkstein zu verwenden. Viele dieser Straßen sowie 
Straßen, die bereits vor 1896 diesen Standard hatten (z.B. Straßen in der Altstadt), sind im 
Verzeichnis 2 (Anlage 8) aufgeführt (Anmerkung: auf die Bemerkungen zum Verzeichnis 
wird besonders hingewiesen).

Trotz dieses seit langem bestehenden Anforderungsprofils (Anmerkung: in den 
eingemeindeten Stadtteilen galt ein geringeres Anforderungsprofil) gibt es zahlreiche 
Straßen im Stadtgebiet, die bislang noch nicht erstmalig und endgültig hergestellt sind. Die 
Erfassung und Bewertung sämtlicher noch nicht erstmalig und endgültig hergestellter 
Straßen würde einen nicht zu rechtfertigenden kostenintensiven Verwaltungsaufwand 
(Straßengutachten, Aktenstudium) von mehreren Monaten erfordern. Ein Nachweis wurde 
in der Vergangenheit lediglich dann erbracht, soweit er für die Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen notwendig war (z.B. Steinbachtalstraße, Nürnberger Straße, 
Unterdürrbacher Straße).

Aufgrund von bisherigen Ermittlungen und vorhandenen Unterlagen kann zumindest für 
nachfolgende Straßen bzw. Teilstrecken von Straßen beispielhaft festgestellt werden, 
dass sie bislang noch nicht erstmalig und endgültig hergestellt sind:

- Nürnberger Straße (von Ohmstraße bis Grenze VEP Edeka) (derzeit in Bau)
- Unterdürrbacher Straße (von Mittlerer Wiesenweg bis Gemarkungsgrenze) (derzeit im 
Bau)
- Unterdürrbacher Straße (von Berthold-Krieger-Ring bis Mittlerer Wiesenweg)
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- Oberdürrbacher Straße
- König-Heinrich-Straße (von Mittlerer Dallenbergweg bis Waldkugelweg)
- Unterer Neubergweg
- Leistenstraße (nördlicher Anliegerweg von HsNr. 40 bis HsNr. 62)
- Maasweg
- Hans-Sachs-Weg
- Hexenbruchweg
- Gänsleinsweg
- Weg zur Zeller Waldspitze
- Schattbergweg
- Am Schellengraben
- Spitztannenweg
- Steigwaldweg
- Oberer Bogenweg

5.2. Ausschluss der Erschließungsbeitragspflicht für fingiert endgültig hergestellte 
Straßen ab 01.04.2021

Aufgrund der Änderung des KAG zum 01.04.2016 können nach Art. 5a Abs. 7 Satz 2 und 
Abs. 8 KAG ab dem 01.04.2021 für alle Erschließungsanlagen keine 
Erschließungsbeiträge mehr erhoben werden, wenn seit dem Beginn ihrer erstmaligen 
technischen Herstellung mindestens 25 Jahre vergangen sind. Diese 
Erschließungsanlagen gelten dann als erstmalig hergestellt. Der Ausbauzustand (z.B. 
fehlende Decke, fehlende Gehwege, Beleuchtung, Entwässerung etc.) dieser Straßen ist 
dann ohne Bedeutung. Für diese Erschließungsanlagen könnten nach dem Willen des 
Gesetzgebers zukünftig dann nur noch Straßenausbaubeiträge mit einem geringeren 
Anliegeranteil erhoben werden.

Das Finanzreferat / Fachabt. Beiträge/Wohnungsbauförderung/Umlegung hat diese 
Regelung während des Gesetzgebungsverfahrens gegenüber Mitgliedern des Bayer. 
Landtages, dem Bayer. Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr und dem 
Bayer. Städtetag mehrfach kritisiert, da der Ausschluss der Beitragserhebung nicht mit 
dem Vorteils- und Äquivalenzprinzip des Beitragsrechts vereinbar ist. Der 
Grundstückseigentümer erhält durch die Herstellung der Straße einen Vorteil: sein 
Grundstück wird bebaubar. Dieser Vorteil ist unabhängig vom Herstellungsbeginn und der 
Zeitdauer der Fertigstellung einer Straße. Der Vorteil entsteht mit der technischen 
Fertigstellung (= endgültige Herstellung) der Straße. Darauf stellt auch Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 
Buchst. b Doppelbuchst. bb Spiegelstrich 1 KAG ab. Im Zusammenhang mit der 
jahrelangen Beitragspraxis in der Stadt Würzburg (seit 1896) werden mit dieser 
Gesetzesänderung nun einzelne „privilegierte“ Grundstückseigentümer besser gestellt als 
die bisherigen und zukünftigen „erschließungsbeitragspflichtigen“ Grundstückseigentümer. 
Darüber hinaus hat der Ausschluss - für die Zukunft betracht - fehlende 
Millioneneinnahmen für die Stadt Würzburg zur Folge. Dies wurde jedoch vom 
Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen.

5.3. Übergangsfrist zur Herstellung bislang noch nicht endgültig hergestellter 
Straßen - Straßenmanagement

Die im KAG vorgesehene Übergangsvorschrift bis 2021 schafft keine Abhilfe. Dies mag 
vielleicht für „neue“ Straßen zutreffen, nicht jedoch für „Altanlagen“. Die Annahme in der 
Gesetzesbegründung (LT-Drucksache 17/8225, S. 17), dass „die Gemeinden dadurch die 
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Möglichkeit und ausreichend Zeit haben, unfertige Anlagen baulich fertigzustellen, 
erstmalig endgültig hergestellte Anlagen abzurechnen und ausstehende 
Erschließungsbeiträge zu erheben“, ist völlig praxisfremd, wenn diese Straßen keinen 
eigentlichen Herstellungsbeginn haben, seit vielen Jahrzehnten quasi vor sich hin 
existieren, benutzbar sind, aber zu keinem Zeitpunkt endgültig hergestellt wurden. Wie 
bereits unter Pkt. 5.1. dargelegt, existieren in der Stadt Würzburg eine Vielzahl solcher 
„alter“ benutzbarer Straßen. Für viele dieser Straßen gibt es aktuell im Übrigen auch keine 
baulichen Zwänge oder wirtschaftliche Gründe für deren endgültige Herstellung.

Daher werden entsprechend dem Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2011 im Rahmen 
des jährlichen Straßenmanagements die Straßen aufgeführt, die planmäßig in den 
nächsten Jahren erstmalig hergestellt werden. Insbesondere sind dies Straßen, bei denen 
gemeinsam mit den Versorgungsträgern gebaut werden kann, somit ein mehrmaliges 
Aufgraben der Straßen vermieden wird und der gesamtwirtschaftliche Nutzen erkennbar 
ist. Dies sind aktuell folgende Straßen, die auch im Rahmen der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung bereits den Anliegern und dem Umwelt- und Planungsausschuss zur 
Kenntnis gegeben wurden:

- König-Heinrich-Straße (von Mittlerer Dallenbergweg bis Waldkugelweg)
- Leistenstraße (nördlicher Anliegerweg von HsNr. 40 bis HsNr. 62)
- Unterer Neubergweg

Ob diese Straßen bis 2021 endgültig hergestellt werden können, lässt sich derzeit nicht 
abschätzen.

Für bereits begonnene Straßenbaumaßnahmen wird eine endgültige Herstellung 
umgehend herbeigeführt. Das sind aktuell folgende Straßen:

- Nürnberger Straße (von Ohmstraße bis Grenze VEP Edeka)
- Unterdürrbacher Straße (von Mittlerer Wiesenweg bis Gemarkungsgrenze)

Finanzielle Auswirkungen: x Ja Nein
(Bei Nein entfallen alle weiteren Punkte)

Gesamtkosten der Herstellung / 
Maßnahme:

     €

Finanzierung im Haushalt gesichert: HHSt.:      Ja Nein

Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung nötig: Ja Nein

Finanzierung in künftige Haushaltsplanungen aufzunehmen: Ja Nein

Jährliche neue Folgekosten (zusätzlich zu Gesamtkosten): Ja Nein

Personalkosten Anzahl VZ-Stellen: 
 

Bauunterhaltskosten: ca.      €
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Bewirtschaftung: ca.      € Nutzungsdauer: ca.      Jahre
(Strom, Reinigung, etc.)

Bemerkungen:
Erhöhung der kommunalen Eigenanteile: Mindereinnahmen von ca. 840.000 € jährlich
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B: Mehreinnahmen von ca. 1,2 Mio. € jährlich

Belange der gesellschaftlichen Vielfalt (Diversity) werden 
berührt:

X Nein Ja

Bei „Ja“ ergänzende Informationen, wie die Belange berücksichtigt werden/wurden:


