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1. Echte Rückwirkung? 

 

Was ist „echte“ Rückwirkung? 

 

„Die Satzung tritt rückwirkend zum (Datum in der Vergangenheit) in Kraft.“ 

 

Nein: So steht es gerade nicht in der SABS der Stadt Ebermannstadt! 

 

Bei der SABS EBS handelt  es sich um einen Fall „unechter“ und damit 

zulässiger Rückwirkung, richtiger: tatbestandliche Rückanknüpfung, vor 

(vgl. BVerfGE 72, 200 ff.).  

 

Rechtsprechung z.B. der BayVGH im Urteil vom 15.10.2009,  

Az. 6 B 08.1433: 

 

RdNr. 26 „2. Die Änderungssatzung vom 12. November 2003, mit der § 11 

Abs. 1 SABS 2002 neu gefasst und die SABS 2002 bereits mit Wirkung vom 

1. Januar 1991 … in Satz 3 in Kraft gesetzt wurde, kann den angefochtenen 

Beitragsbescheid ebenfalls nicht stützen. Sie verstößt gegen das im 

Rechtsstaatsprinzip enthaltene Rückwirkungsverbot und ist daher ungültig.“ 
 

 



RdNr. 27: „Das Rückwirkungsverbot enthält für verschiedene Fallgruppen 

unterschiedliche Anforderungen. Eine unechte Rückwirkung ist ver-

fassungsrechtlich grundsätzlich zulässig. Sie liegt vor, wenn eine Norm auf 

gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte und Rechts-

beziehungen für die Zukunft einwirkt und damit zugleich die betroffene 

Rechtsposition nachträglich entwertet. Eine echte Rückwirkung ist dagegen 

verfassungsrechtlich grundsätzlich unzulässig. Sie liegt vor, wenn ein Gesetz 

nachträglich ändernd in abgewickelte, der Vergangenheit angehörende 

Tatbestände eingreift. …“ 

 

RdNr. 25: „… Ferner lässt es Art. 5 Abs. 8 KAG ausdrücklich und in 

verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise zu, Beiträge auch für solche 

beitragsfähige Ausbaumaßnahmen zu erheben, die bereits vor dem 

Inkrafttreten einer (wirksamen) Ausbaubeitragssatzung endgültig abge-

schlossen worden sind (vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, 

8. Aufl. 2007, § 30 RdNrn. 3 ff.). …“  

 

 

 

 

 

 



 

Das Gesetz: Art. 5 Abs. 8 BayKAG: 

 

„Ein Beitrag kann auch für öffentliche Einrichtungen erhoben werden, die vor 

Inkrafttreten der Abgabesatzung hergestellt, angeschafft, verbessert oder 

erneuert wurden.“ 

 

Diese gesetzliche Regelung lässt keine Zweifel aufkommen! 

 

Die äußere zeitliche Grenze bildet dabei die Änderung des BayKAG 2014. 

 

Kommentar: z.B. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, 9. Auflage 

2012, § 30 RdNr. 4 m.w.N.  
 

„… Eine entsprechende landesrechtliche Bestimmung entfaltet ‚keine echte 

Rückwirkung, weil durch diese Regelung keine in der Vergangenheit bereits 

abgeschlossene Sachverhalte berührt werden‘, d.h. in keine Sachverhalte 

eingegriffen wird, die beitragsrechtlich durch den Ausschluss oder das 

Entstandensein von Beitragspflichten beendet worden ist.“  

 



2. Mündliche Zusagen? 

 

Wenn sie überhaupt abgegeben wurden: … haben keine Wirksamkeit!  

 

Das Gesetz: 

 

a) Art. 38 BayGO:  

Verpflichtungsgeschäfte; Vertretung der Gemeinde nach außen 
 

(1) Der erste Bürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen. 
 

(2) 1 Erklärungen, durch welche die Gemeinde verpflichtet werden soll, 

bedürfen der Schriftform oder müssen in elektronischer Form mit einer 

dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur versehen sein; 

…das gilt nicht für ständig wiederkehrende Geschäfte des täglichen Lebens, 

die finanziell von unerheblicher Bedeutung sind. 2 Die Erklärungen sind durch 

den ersten Bürgermeister oder seinen Stellvertreter unter Angabe der 

Amtsbezeichnung zu unterzeichnen. 3 Sie können auf Grund einer den 

vorstehenden Erfordernissen entsprechenden Vollmacht auch von 

Gemeindebediensteten unterzeichnet werden. 

 



 

b) Art. 38 Abs. 1 BayVwVfG:  

Zusicherung 
 

(1) 1 Eine von der zuständigen Behörde erteilte Zusage, einen bestimmten 

Verwaltungsakt später zu erlassen oder zu unterlassen (Zusicherung), bedarf 

zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. 2 Ist vor dem Erlass des 

zugesicherten Verwaltungsakts die Anhörung Beteiligter oder die Mitwirkung 

einer anderen Behörde oder eines Ausschusses auf Grund einer Rechts-

vorschrift erforderlich, so darf die Zusicherung erst nach Anhörung der 

Beteiligten oder nach Mitwirkung dieser Behörde oder des Ausschusses 

gegeben werden. 

 

c) § 205 Abs. 1 AO (nach Art 13 Abs. 1 BayKAG nicht anwendbar) 

Form der verbindlichen Zusage 
 

(1) Die verbindliche Zusage wird schriftlich erteilt und als verbindlich 

gekennzeichnet. 

 

Art. 20 Abs. 3 GG: Die Gemeinden sind an Gesetz und Recht gebunden! 

 



3. Vertrauen auf Abgabeverzicht? 

 

BayVGH, Beschluss vom 25.09.2014, Az. 6 ZB 14.888 RdNr. 12 

 

„Zwar vertrat die Beklagte seinerzeit – zu Unrecht – die Rechtsauffassung, dass 

die nördlich der …Straße gelegenen Grundstücke nicht von dieser erschlossen 

seien. Hierin ist aber weder ein Beitragsverzicht oder die Zusicherung eines 

späteren Beitragsverzichts zu sehen noch kann sich die Klägerin insoweit auf 

ein schutzwürdiges Vertrauen darauf berufen, nicht zu einem Erschlie-

ßungsbeitrag herangezogen zu werden. … Diese Rechtsauffassung war jedoch 

falsch, wie das Verwaltungsgericht in seinem rechtskräftigen Urteil vom 13. 

März 2012 (RN 4 K 11.1356) – zu Recht – festgestellt hat. Entgegen den 

Ausführungen im Zulassungsantrag ist die Beklagte an die von ihr früher 

vertretene unrichtige Rechtsauffassung nicht gebunden. … (ständige 

Rechtsprechung, vgl. BayVGH, B.v. 6.11.2012 – 6 ZB 12.187 – juris Rn. 8; U.v. 

30.11.2006 – 6 B 03.2332 – juris Rn. 31).“ 

 



BayVGH, Beschluss vom 13.12.2103, Az. 6 ZB 12.1799: 

 

„Das Verwaltungsgericht ist weiter zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass 

die Beklagte weder auf eine Beitragserhebung verzichtet hat, noch sich 

treuwidriges Verhalten entgegenhalten lassen muss. Die zwischen der 

Klägerin und der Beklagten abgeschlossenen Grundstückstauschverträge 

enthalten keine Regelung für die nun in Streit stehende Erhebung von 

Erschließungsbeiträgen für das klägerische Grundstück. Ein Vertrag über 

einen Verzicht auf künftig entstehende Erschließungskosten wäre im Übrigen 

grundsätzlich nichtig (vgl. BVerwG, U.v. 25.11.1988 – 8 C 58/87 – juris; 

BayVGH, B.v. 14.1.2008 – 6 CS 04.3182 – juris). Schon deshalb kann die in 

Ziffer IV der notariellen Tauschurkunde vom 4. Juli 1991 enthaltene Abrede, 

dass Besitz, Nutzen und Last mit dem Beurkundungstag übergehen und 

dass alle ab diesem Tag fällig werdenden Erschließungskosten und 

Kommunalabgaben die jeweiligen Erwerber ohne Rücksicht darauf tragen, 

wann die Erschließungsmaßnahmen durchgeführt wurden, nicht als 

Beitragsverzicht verstanden werden. Abgesehen davon weist die Regelung 

im Gegenteil darauf hin, dass künftig Erschließungskosten anfallen können 

und von dem jeweiligen (neuen) Grundstückseigentümer auch zu entrichten 

sind.“ 



4. „Frei von öffentlichen Lasten“: 

 

Diese Regelung steht zunächst i.d.R. in zivilrechtlichen Kaufverträgen, die 

lediglich den Käufer und  den Verkäufer binden. Streitigkeiten sind (nur) 

zwischen den Vertragsparteien abzuwickeln. 

 

Etwaige Auskunft der Stadt, dass ein Grundstück „frei von öffentlichen 

Lasten“ sei: 

 

Dies bedarf zunächst der Schriftform (s.o. 2.). 

 

Weiter beschreibt dies nur den jeweils gegenwärtigen Ist-Zustand und 

reicht nicht in die Zukunft. 

 

Eine „öffentliche Last“ entsteht nicht im voraus, sondern erst mit der 

Festsetzung des Straßenausbaubeitrags durch entsprechenden Bescheid!  

 

Dies kann keinen zukünftigen Beitragsverzicht darstellen. 

 

=> Aus einer solchen Regelung kann nichts hergeleitet werden. 

 

 



 

 

 

Soweit zum öffentlichen Brief 

 

aber es gibt weitere Themen: 



Erschließungsbeitrag und Straßenausbaubeitrag 

 

Der Erschließungsbeitrag ist die erstmalige, endgültige Herstellung einer 

Straße in technischer und rechtlicher Hinsicht (Art. 5a BayKAG, §§ 127 ff. 

BauGB) 

 

Anknüpfungspunkt: „zum Anbau bestimmt“ 

 

Verteilung des Aufwands: Stadt 10 %, Anlieger 90 % 

 

Der Straßenausbaubeitrag ist eine zeitlich nachfolgende Erneuerung oder 

Verbesserung einer Straße.  

 

Anknüpfungspunkt: „Vorteil für den Anlieger“ Art. 5 Abs. 1 BayKAG 

 

Verteilung des Aufwands: variabel je nach Straßentyp (Anlieger-, Haupter-

schließungs-, Hauptverkehrsstraße und verkehrsberuhigte Bereiche, Fuß-

gängerzone) - § 7 Abs. 3 SABS zwischen 20 und 70 % Stadt, Rest: Anlieger 

und  Teileinrichtungen (Gehweg, Radweg, Parkplätze, Fahrbahn usw.) - § 7 

Abs. 1 und 2 SABS. 

 



Es gibt zwei typische Fälle, die den Ausbaubedarf auslösen: 

 

 Ablauf eines bestimmten Zeitraums seit der letzten großen Maßnahme 

(z.B. bei Fahrbahn und Gehwegen nach der Rechtsprechung 20 bis 25 

Jahre) . Damit ist der Ausbaubedarf unabhängig vom konkreten Zustand 

indiziert. 

 

 Das tatsächliche Vorliegen eines Bedarfs an Ausbau (Schäden, Risse, 

Setzungen und Senkungen, Löcher etc.) oder Änderung des 

Verkehrsraumes (z.B. Gehweganbau, Fußgängerzone, verkehrsberuhigte 

Zone usw.) 

 

Das ist jeweils zu  prüfen. 

 



Ich wohne in einem Baugebiet 

 

Beispiele: 

 





 

Dann haben Sie (oder ein Vorgänger) Erschließungsbeiträge bezahlt, der Er-

schließungsbeitrag wurde abgelöst oder war über einen Vertrag ausgewiesen 

im Erwerbspreis enthalten. 

 

Hier kann ein Straßenausbaubeitrag erst dann in Betracht kommen, wenn 

einer der beiden vorgenannten Fälle 

 

• Ablauf eines bestimmten Zeitraums (Lebensdauer abgelaufen) oder 

 

• tatsächliches Vorliegen eines Ausbaubedarfs  

 

eintritt und auch tatsächlich ein Straßenausbau im Rechtssinn stattfindet. 

 

Ob und wann das der Fall ist, ist für jede Straße und jede Maßnahme gesondert 

zu beurteilen. 

 

Deshalb: kein Grund zur Panik! 

 

 

 



Wie werden Zuschüsse berücksichtigt? 

 

Es gibt zwei Fallgruppen dazu: 

 

 

 



Wer bestimmt das? 

 

Das bestimmt unveränderlich der Zuschuss- oder Fördergeber vorab. 

 

Ein Verstoß dagegen oder eine falsche Erklärung dazu haben i.d.R. den Wegfall 

des Zuschusses oder der Förderung zur Folge und deren Rückzahlung mit der 

Konsequenz, dass Beiträge dann nachzuerheben sind, solange die 

Festsetzungsverjährung noch nicht abgelaufen ist. 

 

Die Stadt kann darauf keinen Einfluss nehmen. Sie könnte allenfalls auf 

Zuschüsse oder Förderungen verzichten, dann wird 

 

• entweder der umzulegende Aufwand höher oder 

 

• die Maßnahme unterbleibt. 

 

Bei Maßnahmen der Dorferneuerung dürfte meist der Zuschuss zur Ent-

lastung des umlagefähigen Aufwands bestimmt sein. 
 

FAG-Mittel hingegen dienen nur der Entlastung des kommunalen Anteils. 
 

Das ist aber stets für jede Maßnahme einzeln zu beurteilen. 

 



Ist die alte SABS 1978 mit Änderungssatzung 1990 wirksam gewesen?  

Sie enthält in § 2 folgende Regelung: 

 

 

 

 

 

 

Diese Regelung führt zur Nichtigkeit/Unwirksamkeit dieser Satzung: 

BayVGH, Urteil vom 10.07.2002, Az. 6 N 97.2148 (Normenkontrollurteil) 

 

Damit war die SABS 1978 nicht geeignet, eine Beitragspflicht entstehen zu 

lassen. 



 

 

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Urheberrecht: RA K.-F. Hacker, F.E.L.S Rechtsanwälte Bayreuth GbR 
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