
Stadtratssitzung 

19. August 2016 
 

RA K.-F. Hacker, Bayreuth 



 

Wiederkehrende Beiträge  
 

Art 5b Bayerisches Kommunalabgabengesetz (BayKAG) 

 

Eine Einführung zum Thema 
 

Untertitel: „ (K)ein Weg, der Probleme löst?“ 

 



„Hektik ist der falsche Weg“ 

Dr. Franz Dirnberger, geschäftsführender Präsident des BayGT 
 

„Rate den Mitbürgern nicht das Angenehmste, sondern das Beste“ 

Helmut Schmidt, Altbundeskanzler 

 

I. Die gesetzliche Basis, die gerne „weggelassen“ wird 

Art. 61 und 62 der Bayerischen Gemeindeordnung (BayGO) regeln die 

Grundsätze der kommunalen Haushaltswirtschaft. 

 

Art 62 BayGO stellt eine gesetzlich zwingende Reihenfolge für die 

Einnahmeseite auf: 



 

(1)Besondere Entgelte für erbrachte Leistungen  
(sog. primäre Deckungsmittel) 

z.B. verschiedene Beiträge und Gebühren nach BayKAG,  

Kostenerhebungen etc. 

 
 

z.B. Straßenausbaubeiträge < > z.B. Wiederkehrender Beitrag 

Prinzip: Leistung und Gegenleistung 

 

 
 

(2)Steuern 
z.B. Grundsteuer 

Prinzip: Keine zweckbezogene Deckung  

 

 
 

(3)Kreditaufnahme  
nur, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich 

unzweckmäßig wäre 



 

 

II. Der wiederkehrende Beitrag nach Art. 5b BayKAG 

 

ein anderer Weg zum gleichen Ziel 

 

Löst er alle Probleme? 

Stellt er die Bürger zufrieden?  

Entlastet er die Bürger der Stadt? 

Entlastet er den Haushalt der Stadt? 

Ist er die „eierlegende Wollmilchsau“? 

Was setzt er voraus, wie wird er umgesetzt? 

 

Machen Sie sich bitte Ihr eigenen Bild! 

 
 

 



Straßenausbaubeitrag 

Art. 5 Abs. 1 BayKAG 

 
1Die Gemeinden und Landkreise kön-

nen zur Deckung des Aufwands für  

die Herstellung, Anschaffung, Verbes-

serung oder Erneuerung ihrer öffent-

lichen Einrichtungen (Investitions-

aufwand) Beiträge von den Grund-

stückseigentümern und Erbbaube-

rechtigten erheben, denen die Mög-

lichkeit der Inanspruchnahme dieser 

Einrichtungen besondere Vorteile 

bietet. … 
3Für die Verbesserung oder Erneu-

erung von Ortsstraßen und be-

schränkt-öffentlichen Wegen sollen 

solche Beiträge erhoben werden, so-

weit nicht Erschließungsbeiträge nach 

Art. 5a zu erheben sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiederkehrender Beitrag 

Art. 5b Abs. 1 BayKAG 

 
1Die Gemeinden können durch 

Satzung bestimmen, dass anstelle 

der Erhebung einmaliger Beiträge 

nach Art. 5 Abs. 1 die jährlichen 

Investitionsaufwendungen für die 

in ihrer Baulast stehenden Ver-

kehrseinrichtungen (Verkehrs-

anlagen) nach Abzug der Eigen-

beteiligung (Abs. 3) als wieder-

kehrende Beiträge auf die beitrags-

pflichtigen Grundstücke verteilt 

werden. 
2 … für deren Erneuerung oder 

Verbesserung … 
4Die Entscheidung über die eine 

Einheit bildenden Verkehrsanlagen 

trifft die Gemeinde unter Beachtung 

der örtlichen Gegebenheiten.  

    



Straßenausbaubeitrag 

 

Ausbau einer einzelnen 

Verkehrsanlage, wie sie sich nach 

Abschluss der Maßnahme darstellt. 
 

Wenn erforderlich, vom Stadtrat 

beschlossen und haushaltsmäßig 

eingeplant. 
 

Umlage auf den Anlieger der Straße. 

Unmittelbarer Vorteil. 

 

 

 

 

 

Wiederkehrender Beitrag 

 

Ausbau einer oder mehrerer Verkehrs-

anlagen innerhalb einer öffentlichen 

Einrichtung  (= Gebiet) 
 

In Realisierung der für den Umlage-

zeitraum vorgesehenen Maßnahmen 

für dieses Gebiet. 
 

Sozialisierung: Umlage auf alle bei-

tragspflichtigen Grundstücke inner-

halb der Einrichtungseinheit. Solidar-

gemeinschaft, auch dort, wo keine 

Maßnahme vor der Haustür statt-

findet! 



Mit freundlicher Genehmigung des BayGT 



Mit freundlicher Genehmigung des BayGT 



Beispiel: Stadt Landau, 12 Abrechnungsgebiete;  
http://www.landau.de/media/custom/1815_4868_1.PDF?1436165000 



Beide Beitragsarten stehen nach dem Gesetz gleichrangig nebeneinander. 

Art. 5b Abs. 1 Satz 3 BayKAG: „3Ein Nebeneinander von einmaligen und 

wiederkehrenden Beiträgen in der Gemeinde ist zulässig.“ 
 

Beide Beitragsarten bilden einen entstandenen bzw. entstehenden 

Aufwand ab. Der wiederkehrende Beitrag ist keine Ansparlösung! 
 

Die wiederkehrenden Beiträge sind mit dem KAG-Änderungsgesetz vom 

08.03.2016 mit Wirkung zum 01.04.2016 erstmals eingeführt worden.  

Eine Satzung (SwkB) auf dieser Ermächtigungsgrundlage kann also erst 

seither erlassen werden.  

Eine SwkB kann nicht mit einer echten Rückwirkung versehen werden, 

also z.B. rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft gesetzt werden, weil es zu 

diesem Zeitpunkt keine Vorhersehbarkeit dieses Beitrags gab. 

 

 

 

 

 

 

 



Eine SwkB könnte aber auf noch nicht abgeschlossene Sachverhalte der Ver-

gangenheit angewandt werden, für die noch kein anderer Beitrag entstanden 

ist. 
 

Art, 5b Abs. 2 Satz 4 BayKAG: „4Soweit einmalige Beiträge nach Art. 5 Abs. 1 

für Verkehrsanlagen noch nicht entstanden sind, können die Gemeinden den 

vor Inkrafttreten der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge an-

gefallenen beitragsfähigen Investitionsaufwand verteilt auf einen Zeitraum von 

höchstens 20 Jahren bei der Ermittlung des Beitragssatzes berücksichtigen. 
 

Für die Stadt Ebermannstadt gilt aber: Mit dem Inkrafttreten der Straßen-

ausbaubeitragssatzung (SABS) vom 20.01.2015 am 01.02.2015 sind die 

einmaligen Beiträge für einige Straßen bereits entstanden.  

 Für diese Straßen sind keine wiederkehrenden Beiträge mehr möglich!  

 Hier müssen die Straßenausbaubeiträge erhoben werden. 



Die wiederkehrenden Beiträge setzen die Einführung eines sog. 

  

Straßenmanagements  

 

voraus, das erhebliche Vorlaufkosten, laufenden und personellen Auf-

wand verursacht. Bis dahin ist noch keine Einnahme erfolgt! 
 

Es müssen sämtliche Straßen in der gemeindlichen Baulast erfasst, hinsicht- 

lich ihres Zustands, ihres Aufbaus, ihrer Reparatur- und Erneuerungsbedürf-

tigkeit überprüft werden, Prioritäten festgelegt werden und in einem Straßen-

kataster aufgenommen werden.  
 

Dann müssen  

 

Abrechnungsgebiete („Einrichtung“) 

 

richtig gebildet werden. Dann muss für jedes Abrechnungseinheit ein Bau-

programm aufgestellt werden, das dann abgearbeitet werden muss (ohne 

Aufwand kein Beitrag!). Dann folgt eine Globalkalkulation für das Einrich-

tungsgebiet, mit welchem für den Kalkulationszeitraum die umzusetzenden 

Maßnahmen mit kommunaler Eigenbeteiligung umgelegt werden. 



Für Städte und Gemeinden – wie Ebermannstadt – die über einen sehr ange-

spannten Haushalt verfügen, Stabilisierungshilfe beziehen (2012, 2013 erhal-

ten, 2014 abgelehnt wegen fehlender SABS, 2015 erhalten und 2016 beantragt) 

und eine Konsolidierung durchführen müssen, bedeuten deshalb wiederkeh-

rende Beiträge eine neue und zusätzliche Belastung mit Vorlaufkosten, 

laufenden Kosten und Personalbedarf. Das ist auch rechtlich nicht unpro- 

blematisch. 
 

Weil beim Straßenausbaubeitrag die einzelne Straße im Blick steht, bietet 

diese Beitragsart starke Flexibilität und die Möglichkeit, sich jährlich an den 

Möglichkeiten zu orientieren. 
 

Der wiederkehrende Beitrag bindet für einen mehrjährigen Zeitraum und 

verlangt ein längerfristiges Bauprogramm, bindet also die Stadt und die 

Bürger. 



Der wiederkehrende Beitrag sieht nach Art. 5b BayKAG im Grundsatz 

zwei Erhebungsformen vor: 

 

Variante 1: 

 

„Spitz“abrechnung des innerhalb eines Beitragsjahres in der 

Einrichtungseinheit tatsächlich entstehenden Kosten. 

 

Vorteil: Transparenz; Nachteil: Jahre ohne Beitrag, schwankende Sätze 

 

Variante 2: 

 

Ermittlung eines Beitrags aufgrund der durchschnittlich zu erwartenden 

Kosten der nächsten Jahre (maximal 5 Jahre) und Berücksichtigung der 

Verwirklichung eines Bauprogramms für die Abrechnungseinheit. Unter- oder 

Überdeckungen werden im nachfolgenden Kalkulationszeitraum 

ausgeglichen. 

Die Gemeinde muss nicht jedes Jahr Aufwendungen tätigen. 

 

Vorteil: im Zeitraum konstanter Beitrag;  

Nachteil: u.U. Ausgleich im Folgezeitraum 

 

 

 

 

Weiter kommt hinzu 



Auch beim wiederkehrenden Beitrag gibt es 
 

 Eine Vergünstigung für solche Grundstücke, die von mehreren Einrich-

tungen betroffen sind („Eckgrundstücksvergünstigung“), außer Gewerbe-

grundstücke, Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete. 

 

 Eine zusätzliche Belastung gewerblich genutzter Grundstücke 

(„Gewerbezuschlag“) 
 

In der Folge – so zeigt die Erfahrung in Rheinland-Pfalz – kann es bei 

besonders großer Fläche oder bei gewerblicher Nutzung zu höheren 

wiederkehrenden Beiträgen als beim Straßenausbaubeitrag. 



Weiter kommt hinzu: 
 

• Welche Verkehrseinrichtungen? 
 

Ortsstraßen, beschränkt-öffentliche Wege, bei klassifizierten Straßen (Kreis-, 

Staats- und Bundesstraßen) die Teile, die in der Baulast der Gemeinde 

stehen. Diese ist wie beim Straßenausbaubeitrag bestimmt 

Nicht: Gemeindeverbindungsstraße oder öffentlicher Feld- und Waldweg 

und Spielplatz oder Grünanlage 
 

• Eigenanteil der Kommune 
 

Art. 5b Abs. 3 BayKAG: Eigenbeteiligung zwingend vorzusehen; mindestens 

25 % Eigenanteil. Möglicherweise Staffelung nötig, wie beim Straßenausbau-

beitrag. 
 

• Für welche Maßnahmen? 
 

Art. 5b Abs. 1 Satz 2 BayKAG:  Für Erneuerung und Verbesserung (wie beim 

Straßenausbaubeitrag) 
 

• Übergangsregelungen 
 

Beim Zusammentreffen mit Erschließung- oder Straßenausbaubeiträgen sind 

i.d.R. komplizierte Übergangsregelungen nötig (Art. 5b Abs. 5 BayKAG) 

 



Was sehen Sie daraus? 

 

 In jeder der i.d.R. zwingend mehreren Abrechnungseinheit gibt es 

andere Gegebenheiten und Beitragssätze. 

 

Also nicht:  
 

Jeder im gesamte Stadtgebiet zahlt jedes Jahr den gleichen, niedrigen 

Beitrag! 

 

 Nicht jedes Jahr gibt es Maßnahmen.  

 

 Nicht jedes Jahr gibt es wiederkehrende Beiträge (ohne Maßnahme kein 

Beitrag). 

 

 Nicht in jeder Straße der Einrichtungseinheit gibt es Maßnahmen. 

 

 Ein niedrigere Belastung als beim Straßenausbaubeitrag ist wegen der 

Solidarisierung wahrscheinlich, aber nicht generell und nicht für jedes 

Grundstück in der Einheit. 



In Bayern gibt es noch überhaupt keine Erfahrungen mit diesem Instrument.  

Die Einführung in Bayern orientierte sich am Bundesland Rheinland-Pfalz, das 

diese Möglichkeit ebenfalls als Alternative zum Straßenausbaubeitrag bereits 

seit etwa einem Jahrzehnt eingeführt hat. 
 

Dort zeigt sich, dass dieses Modell mindestens ebenso streitanfällig ist, wie 

jede andere Beitragsart auch – insoweit ist also m.E. keine Verbesserung (z.B. 

aufgrund besserer Akzeptanz) zu erwarten.  
  

Wie aber bereits ein Blick ins Gesetz (Art. 5b BayKAG) und das zwischenzeitlich 

vorliegende Satzungsmuster zeigt, ist die Umsetzung nicht einfach und absolu-

tes Neuland, bei dem erst die künftige Anwendung und Rechtsprechung zeigen 

werden, wie dies in Bayern umgesetzt werden kann. 
 

Provokant gefragt: Muss die Stadt EBS dann ein Vorreiter dafür sein? 

  



Sicherlich wird der BayVGH als letztinstanzliches Gericht bei Landesrecht 

einen Blick auf die Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz haben, aber 

durchaus auch eigene Gedanken entwickeln. Der zuständige 6. Senat  des 

BayVGH legt sich – selbstverständlich – dazu überhaupt nicht fest. 
 

Die Einrichtung: 

Eine Schwierigkeit ist, dass bei vergleichbarer gesetzlicher Regelung die Ge-

meindestrukturen in Bayern leider nicht vergleichbar mit denen im Bundes-

land Rheinland-Pfalz (dort sehr geschlossene Ortslagen) sind. 
 

Bei einer Gemeinde mit mehreren Gemeindeteilen, wie dies EBS ist, erfolgt 

eine Aufgliederung in mehrere Gebietsteile (= „Einrichtungen“), was eine 

erste große Hürde darstellt.  



Hierbei zeigt ein Blick auf die Erfahrungen in Rheinland-Pfalz und die Recht-

sprechung des BVerfG (Beschlüsse vom 25.06.2014, Az. 1 BvR 668/10 und 2014/10) 

wie des OVG Rheinland-Pfalz (z.B. Urteil vom 24.02.2016, Az. 6 A 11031/15), dass 

z.B. schon große Durchgangsstraßen, Bahnlinien, Flüsse, Querungen i.d.R. 

eine trennende Wirkung haben. Es dürfte daher i.d.R. eine Vielzahl von unter-

schiedlichen Abrechnungsgebieten geben, von den Gemeindeteilen ganz zu 

schweigen. 

In Stadteilen, für die kein Abrechnungsgebiet gebildet werden kann, weil 

dort letztlich nur „eine“ Straße vorhanden ist, darf kein wiederkehrender Bei-

trag erhoben werden, weil es dann rechtlich ein Straßenausbaubeitrag ist. Dies 

sind in EBS die Stadtteile Wolkenstein, Eschlipp, Rothenbühl, Kanndorf und 

Neuses-Poxstall. Dort muss weiterhin eine SABS vorhanden sein; selbst 

dann, wenn im restlichen Stadtgebiet wiederkehrende Beiträge eingeführt 

wären. Ein genereller Einsatz wiederkehrender Beiträge ist damit nicht möglich. 

 

  



Festzuhalten ist an dieser Stelle nochmals: Beide Beitragsarten bilden einen 

tatsächlichen Aufwand ab. Damit werden Vorstellungen einzelner Bürger, dass 

es z.B. mit 50,- EUR/Jahr sein Bewenden haben werde, schlicht unrealistisch. 
 

Ein Vorteil der wiederkehrenden Beiträge innerhalb des Kalkulationszeitraums 

mag eine gewisse Verstetigung und Vergleichmäßigung der Beitragslast sein. 
 

Aber: Wie bereits letztes Jahr bei der Einführung des Straßenausbaubeitrags 

dargestellt, gab und gibt es auch beim Straßenausbaubeitrag Möglichkeiten, 

die Beitragslast tragfähiger zu gestalten (Verrentung, Ratenzahlung, Zah-

lungserleichterungen u.v.m.) 
 

 

 Der wiederkehrende Beitrag ist ein anderer Weg zum gleichen Ziel, 

nicht mehr und nicht weniger.  

 

 



Deshalb darf man sich von dieser Einführung eines weiteren Refinanzierungs- 

systems nicht „blenden“ lassen. Dieses weitere System ist nicht etwa ein 

„Königsweg“, mit welchem alle Probleme beseitigt und die Bürger zufrieden 

gestellt würden.  
 

Das Gegenteil ist m.E. der Fall und zu erwarten. Auch gegen die wiederkehren-

den Beiträge werden sich erwartbar Widerstände entwickeln. Selbst die Refe-

rentin des Bayerischen Gemeindetags, Frau Direktorin C. Drescher, die vorher 

beim Spitzenverband Rheinland-Pfalz war, empfiehlt Gemeinden, die eine SABS 

und Haushaltsprobleme haben, keinen Wechsel. 
 

Hier wird es absehbar sehr viele Fragen geben, die erst die Rechtsprechung 

erst zukünftig klären wird. Das schafft auch für die Bürger keine kurzfristige 

Klarheit, sondern u.U. ein Wechselbad unterschiedlicher Veranlagungen, weil 

vorherige gescheitert sind. 

 



Der Bayerische Städtetag z.B. sieht in einem Systemwechsel (vom Aus-

baubeitrag zum wiederkehrenden Beitrag) deutliche Risiken. Er sieht die 

Chancen vielmehr in einer – ohnehin jetzt gesetzlich vorgeschrieben – 

frühzeitigen und umfassenden Einbeziehung der Bürger in Maßnahmen. Die 

Gefahren sieht er darin, dass  

 den Kommunalparlamenten bei den wiederkehrenden Beiträge die 

Flexibilität genommen wird,  

 ein Systemwechsel zwangsläufig mit erheblicher, jahrelanger Rechts-

unsicherheit verbunden ist,  

 die wiederkehrenden Beiträge nur eine vermeintliche Gerechtigkeit 

bringen, 

 die Einnahmen nicht erhöht werden, der finanzielle und personelle 

Aufwand aber deutlich erhöht wird, also nachteilige Wirkungen auf 

den Haushalt zu erwarten sind, 

 das System der wiederkehrenden Beiträge sich schwer mit der Raum-

struktur bayerischer Gemeinden verträgt (was wiederum ein Unruhe-

Herd sein kann). 

 



Unsere Empfehlungen an den Stadtrat Ebermannstadt: 

 

 Gehen Sie deshalb bitte überlegt , mit Augenmaß und nicht überstürzt an 

diese Problematik heran. Vertrauen Sie auf Ihr eigenes Urteil. 

 Die Stadt hat viele Aufgaben zu erfüllen. Auch andere sind wichtig. 

 Die Straßenausbaubeitragssatzung ist 2015 eingeführt worden und die 

ersten Abrechnungen sind gerade in Vorbereitung und es wurde noch kein 

Beitragsbescheid versandt. 

 Bedenken Sie bitte die Haushaltssituation der Stadt und den Konsolidie-

rungsbedarf.  

Beides liegt alleine in Ihrer Pflicht und Verantwortung.  

 Sie sind nicht nur dem Wohl des Bürgers, sondern auch dem der Stadt 

verpflichtet. 



 Es ist nicht möglich, das System der wiederkehrenden Beiträge mit Wir-

kung für die Vergangenheit einzuführen und auf die offenen Fälle anzu-

wenden, für die ein Straßenausbaubeitrag geschuldet ist. 

 Es ist nicht möglich, das System im gesamten Stadtgebiet einzuführen; es 

wird parallel weiterhin eine Straßenausbaubeitragssatzung für bestimmte 

Stadteile geben müssen. 

 Eine Rückkehr vom wiederkehrenden Beitrag zum Straßenausbaubeitrag 

(z.B. aufgrund gewonnener Erkenntnisse) wird bisher als kaum möglich 

angesehen. 
 

„Politiker und Journalisten teilen sich das traurige Schicksal, dass sie 

oft heute schon über Dinge reden, die sie erst morgen ganz verstehen.“ 

Helmut Schmidt, Altbundeskanzler 



 

 

Vielen Dank! 
 

 

 

 

 

 

 

 

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