
   

Anfragen zum Plenum  

anlässlich der Plenarwoche in der 10. KW 2015  

 

 

Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Dr. Christoph   R a b e n s t e i n   (SPD): 

 

Wie kann es sein, dass im Landkreis Bayreuth die Kommunen von der Regierung gezwungen 

werden, eine Straßenausbaubeitragssatzung zu erlassen, wenn gleichzeitig andere Kommunen 

(z. B. München) diese wieder abschaffen, sieht die Staatsregierung hier eine Ungleichbehand-

lung auf Kosten strukturschwacher Städte und Gemeinden und sieht die Staatsregierung Nach-

besserungsbedarf bei den Richtlinien der Straßenausbaubeitragssatzung, um Ungerechtigkeiten 

zu vermeiden? 

 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

Die Bayerische Verfassung gibt den Gemeinden das Recht, ihre Angelegenheiten im Rahmen 

der Gesetze selbst zu regeln und darüber hinaus ihren eigenen Finanzbedarf durch die Erhe-

bung öffentlicher Abgaben zu decken. 

 

Nach Art. 5 Abs. 1 S. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) sollen für die Verbesserung und Er-

neuerung 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 die Auffassung, dass der Begriff „sollen“ 

in Art. 5 Abs. 1 Satz 3 KAG - wie bei Sollvorschriften in anderen Gesetzen auch - grundsätz-

lich verbindlichen Charakter hat. Die Erhebung steht also nicht im freien Ermessen der Ge-

meinde; 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).  

 

Eine Ausnahme von der Beitragserhebungspflicht kommt also grundsätzlich nur dann in Be-

tracht, wenn eine Gemeinde über eine besonders günstige Haushaltslage verfügt oder sich die 

Beitragserhebung einfach nicht lohnt, weil die Verwaltungskosten dafür in keinem Verhältnis 

zu den Einnahmen stehen. Dies ist eine Frage des Einzelfalls. In München etwa kam noch hin-

zu, dass die in den vergangenen Jahren eingenommenen Ausbaubeiträge nur einen ganz gerin-



gen Anteil am Gesamthaushalt ausgemacht haben. Schon aus diesem Grund ist die Landes-

hauptstadt München kein Präzedenzfall für andere Kommunen. 

 

Im Hinblick auf die allgemeine finanzielle Situation der Gemeinden im Landkreis Bayreuth 

liegen nach Mitteilung des Landratsamtes Bayreuth in den wenigsten Fällen besondere Aus-

nahmegründe vor, die es rechtfertigen könnten, von der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen 

abzusehen. Außerdem haben in den vergangenen Jahren mehrere Gemeinden im Landkreis 

Bayreuth Stabilisierungshilfen erhalten.  

 

Stabilisierungshilfen sind eine besondere Form der Bedarfszuweisungen nach Art. 11 des Fi-

nanzausgleichsgesetzes (FAG). Die Gelder hierfür – zuletzt im Haushaltsjahr 2014 100 Mio. 

Euro bzw. im laufenden Haushaltsjahr 2015 120 Mio. Euro – werden den Mitteln für den 

kommunalen Finanzausgleich entnommen und Gemeinden gewährt, die besonderen finanziel-

len und strukturellen Härten unterliegen. Sie dienen als Hilfe zur Selbsthilfe, damit diese Ge-

meinden mittelfristig ihre dauernde Leistungsfähigkeit sichern oder wiedererlangen können. 

Sie werden auf Antrag gewährt und setzen voraus, dass die Gemeinden bereit sind, ihren Haus-

halt zu konsolidieren. Dazu gehört auch, dass diese Gemeinden alle ihre Einnahmemöglichkei-

ten ausschöpfen – auch die Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen. Denn es ist den anderen 

Gemeinden gegenüber nicht vermittelbar, dass sie selbst zugunsten strukturschwacher Gemein-

den auf Finanzausgleichsmittel verzichten müssen, die Empfängergemeinden aber eigene Ein-

nahmemöglichkeiten nicht realisieren und damit signalisieren, dass sie diese gar nicht brau-

chen. Gemeinden, die wegen ihrer finanziellen Notlage Stabilisierungshilfen beantragen, sind 

deshalb nach geltender Rechtslage gehalten, Straßenausbaubeitragssatzungen zu erlassen. Eine 

Ausnahme von der Beitragserhebungspflicht ist somit bei Stabilisierungshilfeempfängern 

grundsätzlich ausgeschlossen.  

 

Die teilweise fehlenden Straßenausbaubeitragssatzungen (im Landkreis Bayreuth verfügen nur 

10 von 33 Gemeinden über eine Satzung) führten daher nach den Ausführungen des Landrats-

amtes Bayreuth in der Vergangenheit zu Problemen bei der Antragsbegründung und Gewäh-

rung von Stabilisierungshilfen. Das Landratsamt Bayreuth hat bereits in der Vergangenheit bei 

der Genehmigung von Krediten sowie im Nachgang zur überörtlichen Prüfung auf die Not-

wendigkeit von Beitragssatzungen hingewiesen. Im Zusammenhang mit der Beantragung und 

Gewährung von Stabilisierungsbeihilfen verlangt es jetzt – zu Recht – mit Nachdruck deren 

Erlass. 

 



Dass die Sollregelung des Art. 5 Abs. 1 Satz 3 KAG im Ergebnis dazu führt, dass in einigen 

Gemeinden Ausbaubeiträge erhoben werden und in anderen nicht, war vom Gesetzgeber be-

wusst so gewollt, um den Gemeinden selbst die Möglichkeit zu geben, flexibel auf die unter-

schiedlichen finanziellen Situationen reagieren und ihrer verfassungsrechtlich garantierten 

kommunalen Selbstverwaltungshoheit gerecht werden zu können. Einen Verstoß gegen den 

Gleichheitsgrundsatz wird man zudem auch deshalb verneinen müssen, weil die Gemeinden 

auch in anderen Bereichen unterschiedlich agieren, etwa bei der Festlegung der Hebesätze für 

die Grund- und Gewerbesteuer. Letztlich ist dies Ausdruck der Vielfalt unserer Gemeinden und 

unmittelbar auf die Verfassung zurückzuführen. 

 

Voraussetzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist der Erlass einer Straßenaus-

baubeitragssatzung (Art. 2 Abs. 1 KAG). Seit der Aufhebung der amtlichen Mustersatzung 

(vgl. Art. 2 Abs. 2 KAG) durch das Bayerische Staatministerium des Innern, für Bau und Ver-

kehr im Jahr 2004 (vgl. IMBek v. 06.05.2004, AllMBl. S. 219) orientieren sich die meisten 

Gemeinden erfahrungsgemäß an einem vom Bayerischen Gemeindetag herausgegebenen Sat-

zungsmuster, das vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof für verfassungsmäßig befunden 

wurde. 


