
 

 

Ausbaubeitragssatzung – Bürgerinformation 
 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

 

der Stadtrat hat am 19.1.2015 eine Ausbaubeitragssatzung erlassen. Dazu war er nach der Ge-

meindeordnung und dem Kommunal-Abgaben-Gesetz verpflichtet. Das haben die Rechtsauf-

sicht und die Regierung von Oberfranken ohne Wenn und Aber gefordert. Der langjährige 

Rechtsbeistand der Stadt, Rechtsanwalt K.-F. Hacker, Bayreuth, hat die Verpflichtung zum Erlass 

ausdrücklich bestätigt. 

 

Die Ausbaubeitragssatzung ist eine Voraussetzung dafür, dass das Landratsamt der Stadt die 

Aufnahme von regulären Krediten wieder erlaubt. Diese sind nötig, um die anstehenden Zu-

kunftsinvestitionen (Breitbandausbau, Sanierung der Abwasserbeseitigung, Kinderkrippe) zu 

finanzieren. Aus Eigenmitteln kann die Stadt solche Projekte wegen ihrer bekannt schwierigen 

Finanzlage für längere Zeit nicht stemmen. 

 

Der Erlass der Ausbaubeitragssatzung ist nach monatelanger Diskussion und Überprüfung aller 

Möglichkeiten erfolgt. Der Stadtrat hat sich den Beschluss nicht leicht gemacht, denn er ist sich 

bewusst, dass damit Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger verbunden sein werden, unter 

Umständen auch in Fällen, in denen die Ausbaumaßnahmen schon Jahre zurückliegen.  

 

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Grundlagen und Hintergründe 

der neuen Ausbaubeitragssatzung. Die Satzung ist auf www.ebermannstadt.de einsehbar. Ein 

Druckexemplar erhalten Sie auf Wunsch im Rathaus.  

 

Ich bitte alle Betroffenen um Verständnis dafür, dass die Ausbaubeitragssatzung nicht nur er-

lassen, sondern auch umgesetzt werden muss. Die Beiträge, die vom Gesetzgeber so vorgese-

hen sind, werden letztlich dafür sorgen, dass unsere Heimatstadt sich fit machen kann für die 

Zukunft – im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger. 

 

Ihre Bürgermeisterin 

Christiane Meyer 

 

1. Das ist die Rechtslage nach dem Kommunal-Abgaben-Gesetz (KAG): 
 

• Werden Straßen und Anlagen durch Baumaßnahmen verbessert oder/und erneuert, „soll“ die Stadt 

von den Anwohnern Beiträge zu den Kosten erheben. Dies geschieht aufgrund einer Ausbaubei-
tragssatzung. 

Das „soll“ hat nach der Rechtsprechung und dem Willen des Gesetzgebers verbindlichen Charakter 

und wird zum „muss“, wenn eine Gemeinde Kredite aufnehmen muss, um ihre Ausgaben zu finan-

zieren. Vor allem aber dann, wenn sie Stabilisierungshilfen aus staatlichen Mitteln erhalten hat. Bei-
des trifft für Ebermannstadt zu. 
 

• Bei allen Baumaßnahmen wird selbstverständlich auch die Gemeinde mit einem Eigenanteil an den 

Kosten (Aufwand) beteiligt. Die Höhe des Gemeindeanteils richtet sich nach dem Nutzen, den die 
Allgemeinheit davon hat, je nach Straßentyp und Teileinrichtung zwischen 20 und 70 Prozent der 

Kosten.  

 

• Alle Ausbaumaßnahmen, die innerhalb von 20 Jahren vor Erlass der Satzung technisch  fertigge-

stellt waren, können für Beiträge herangezogen werden, wenn die tatsächlichen und rechtlichen Vo-

raussetzungen dafür vorliegen. 



 

 

Von Gemeinden, die Stabilisierungshilfe erhalten, wird verlangt, dass sie den vollen Zeitraum für die 
Forderung von Straßenausbaubeiträgen ausnutzen. Dies tut das Landratsamt Forchheim auch im 
Falle Ebermannstadts. 
 

• Die bereits gewährte Stabilisierungshilfe 2013 könnte zurückgefordert werden, falls die Stadt nicht 

alles tut, um eigene Einnahmen zu erzielen, z.B. eben durch die Erhebung von Straßenausbaubeiträ-

gen. Ebermannstadt müsste in diesem Fall 500.000 zurückzahlen. Weitere Hilfen könnten ohne die 

Erhebung abgelehnt werden. 
 

 

2. Gab es keine Alternativen? 
 

• Das Landratsamt hat unmissverständlich klar gemacht: Ohne eine Ausbaubeitragssatzung in der 
jetzt verabschiedeten Form und deren Anwendung auch auf Maßnahmen in der Vergangenheit ist 
es nicht länger bereit, die Kredite zu genehmigen, die Ebermannstadt braucht, um seine Pflicht-
aufgaben zu erfüllen.  
 

• Für die kommenden Jahre besteht ein Investitionsbedarf von über 8 Millionen Euro.  

Darin sind u.a. Ausgaben für die Kinderkrippe, für Straßensanierung, für Brandschutzmaßnahen, Ge-

bäudeunterhalt und Feuerwehrfahrzeuge enthalten. Solche Ausgaben gehören zu den Pflichtaufga-
ben der Stadt und sind, wie auch der Breitbandausbau (schnelles Internet) und Stadtentwicklung, 

für eine nachhaltige Zukunftssicherung nötig. 

 

• Die Bürgermeisterin und alle Stadträte müssen die Gesetze achten. Dazu gehören auch die Bestim-

mungen der Gemeindeordnung und des Kommunal-Abgaben-Gesetzes. Auch das Landratsamt kann 

gesetzliche Bestimmungen nicht einfach ignorieren oder umgehen, auch nicht aus politischen Grün-

den. 

 

 

3. Aber die Erhöhung der Grundsteuer B sollte doch zur Bezahlung der Ausbau-
kosten dienen! 
 

• Tatsache ist: Steuern werden nicht zweckgebunden erhoben. Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, sie 

für eine bestimmte Ausgabe einzusetzen. Insofern kam eine Bindung an die Straßenausbaumaß-

nahmen von vorneherein nicht in Frage.  

 

• Die ursprünglich als Ersatz für eine Ausbaubeitragssatzung angedachte Anhebung der Grundsteuer B 

befreit die Stadt nicht von der Pflicht, zunächst Einnahmen durch Straßenausbaubeiträge zu erzie-

len. Dies ergibt sich aus der in der Gemeindeordnung festgelegten Rangordnung der Einnahmequel-
len: Nach „sonstigen Einnahmen“ (z.B. Erträgen aus städt. Betrieben) müssen Gebühren und Beiträ-

ge herangezogen werden. Bei dem Straßenausbaubeitrag handelt es sich nach Art. 52 BayGO um ein 

sog. primäres Deckungsmittel der Stadt. Erst an letzter Stelle kommen Steuern in Frage. 

 

• Aber: auch eine ausreichende Höhe der Grundsteuer-Sätze ist Voraussetzung für die Konsolidierung 
der Haushaltslage und den Erhalt öffentlicher Zuwendungen. Die Erhöhung war deshalb unabhängig 

von der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen erforderlich. 

 

• Der Vorrang der Gebühren und Beiträge vor den Steuern erklärt sich einfach: Dadurch werden Leis-

tungen der Gemeinde vor allem von denen bezahlt, die davon einen Vorteil haben. Erst wenn diese 

Einkommensquelle vollständig ausgenutzt ist, dürfen Steuererhöhungen zur Deckung von Defiziten 

vorgenommen werden. 

 
 
 



 

 

4. Muss sich der Bürger getäuscht fühlen? 
Den Bürgerinnen und Bürgern wurde doch versprochen, dass sie nicht belastet werden. 

• Nach gegenwärtiger Rechtslage gilt: Frühere Äußerungen von Bürgermeistern oder Stadträten, 
dass bei Maßnahmen zur Straßenverbesserung keine Kosten auf die Anlieger zukommen würden, 
haben mangels Wirksamkeit keinen Bestand. Sie befreien nicht von der Beteiligung an den Stra-

ßenausbaubeiträgen. Ausnahmen können möglicherweise in Betracht kommen, wenn schriftliche 

Zusagen oder ein Verzicht durch Verwaltungsakt vorlägen. 

 

• Die Bürger können sich also leider nicht auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes berufen. 
Mündliche Zusagen befreien nicht von der Beitragspflicht. Dies ist durch höchstrichterliche Ent-

scheidung bestätigt. 

 
5. Wer muss wann wieviel für Maßnahmen in der Vergangenheit bezahlen? – 

Das steht noch einige Zeit nicht fest. 
 

• Beitragspflichtig sind die Eigentümer (bei Eigentümergemeinschaften: die Teileigentümer) oder Erb-

bauberechtigten, denen ein betroffenes Grundstück beim Inkrafttreten der Ausbaubeitragssatzung, 

also am 1.2.2015 gehört. 
 

• Die Ausbaubeitragssatzung legt u.a. fest, nach welchen Grundsätzen die betroffenen Straßen einge-

stuft werden (Anliegerstraße, Haupterschließungsstraße, Hauptverkehrsstraße). Sie legt weiter fest, 

wie hoch der Anteil ist, der von der Gemeinde übernommen wird. (s. 1.) 

 

• Es werden voraussichtlich nur diejenigen Kosten zugrunde gelegt, die für einen Standardausbau 

anfallen würden.  
 

• Eine genaue Bestandsaufnahme muss zeigen: 

- Welche Ausbaumaßnahmen überhaupt in den 20-Jahreszeitraum fallen. 

- Ob durchgeführte Arbeiten tatsächlich wie rechtlich als Ausbaumaßnahmen gelten – nur dann 

sind sie überhaupt beitragspflichtig – oder ob sie beispielsweise bloße Instandsetzungsarbeiten 

sind, die nicht zu den Beiträgen herangezogen werden. Welche Arbeiten zu einer „Anlage“ zäh-

len. Die Beiträge werden nämlich für eine  konkret abgegrenzte Anlagefällig. 

- Welche umlagefähigen Gesamtkosten für einen bestimmten Ausbauabschnitt tatsächlich ange-

fallen sind und in welchem Umfang sie abzurechnen sind. 
- Welche Straßenanlieger betroffen sind und mit welcher Rechengröße das Grundstück anzuset-

zen ist.  

- Wie hoch damit dann der Ausbaubeitrag für den einzelnen Anlieger schließlich sein wird. 

 

• Die entsprechenden Erhebungen und Berechnungen werden einer darauf spezialisierten Firma über-

tragen. 

 

• Die Beitragsbescheide, die sich schließlich ergeben, werden jedoch von der Stadt Ebermannstadt 
erlassen und versandt. 

 

• Wann genau die Bescheide ergehen, hängt vom Verlauf der Vorarbeiten ab. Deshalb kann hierüber 

gegenwärtig noch keine Aussage getroffen werden. 

 

• Bürgerinnen und Bürger, die zu Ausbaubeiträgen herangezogen werden, können u.U. Zahlungser-
leichterungen bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen beantragen. Das Recht, gegen einen Be-
scheid Widerspruch einzulegen oder Klage zu erheben, steht im Einzelfall den betroffenen Bürgerin-

nen und Bürgern offen. 

 


