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Drucksache XVIII/0186-D 
 
 
Betr. Bericht zur Option wiederkehrender Straßenbeiträge zum Antrag der 

dfb-Fraktion XVIII/0100-D 
 
Grundlagen 
 
Straßenbeiträge sind keine Steuern, sondern nicht steuerliche Abgaben, wie der 

Gesetzgeber formuliert. Liegt ein Grundstück innerhalb des bebauten Gemeindegebiets 

an einer vorhandenen Straße, und wird diese Straße vollständig erneuert oder aus- 

gebaut, kann die Gemeinde dafür Straßenbeiträge von den Grundstückseigentümern 

verlangen. Damit unterscheiden sich Straßenbeiträge wesentlich von den allgemeinen 

Steuern, die keiner Zweckbindung unterliegen und damit für alle rechtlich zulässigen 

öffentlichen Ausgaben verwendet werden können. Nicht steuerliche Abgaben oder 

besser Beiträge bedürfen per Gesetz einer besonderen sachlichen Rechtfertigung. In der 

Regel dient ein solcher finanzieller Beitrag einem individuellen Vorteilsausgleich, wenn 

beispielsweise das eigene Grundstück an das öffentliche Straßennetz angeschlossen 

wird und die jeweilige Gemeinde die Gebrauchsfähigkeit dieses Straßenanschlusses auf 

Dauer gewährleistet. Damit hat jeder, der Beiträge zahlen muss, Anspruch auf eine ganz 

konkrete Leistung. Im Fall der Straßenbeiträge sind dies der Ausbau bzw. die 

Erneuerung einer Straße. 
 
Nicht zu verwechseln sind Straßenbeiträge mit den 

sogenannten Erschließungsbeiträgen. Diese werden 

regelmäßig fällig, wenn ein Grundstück erstmalig an das 

öffentliche Straßennetz angeschlossen wird, also 

erschlossen und damit bebaubar wird. 
 
Der Hessische Gesetzgeber hat mit einer Änderung des 

Hessischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) im Jahr 

2012 die Verpflichtung der Städte und Gemeinden in 

Hessen verdeutlicht, dass für den Umbau- und Ausbau 

von Straßen, Wegen und Plätzen sogenannte 

Straßenbeiträge zu erheben sind. Auch wenn das 

Gesetz nur von einer Soll-Bestimmung spricht, hatte 

aber schon zuvor im Jahr 2011 der Hessische 

Verwaltungsgerichtshof in Kassel unmissverständlich in 

einer Entscheidung klargestellt, dass für die hessischen 

Städte und Gemeinden eine Pflicht zur Erhebung von 

Straßenbeiträgen besteht.  Faulbrunnenweg 2017 



Diese rechtliche Vorgabe und die Verwaltungspraxis in den Städten und Gemeinden 

lassen sich allerdings in der kommunalpolitischen Wirklichkeit nicht zur Deckung 

bringen. So hatte erst im Frühjahr 2017 die Beantwortung einer Kleinen Anfrage im 

Hessischen Landtag durch den Minister des Innern und für Sport aufgezeigt, dass 

von den 426 hessischen Städten und Gemeinden nur 389 Kommunen eine 

Straßenbeitragssatzung beschlossen haben. Berichtet wird auch von Fällen, in denen 

Beitragssatzungen nach Bürgerprotesten wieder aufgehoben wurden oder nicht 

angewendet werden. Anzumerken ist aber in diesem Zusammenhang, dass der 

Hessische Minister des Innern und für Sport als Kommunalaufsicht durch einen 

Erlass im Jahr 2014 klargestellt hat, dass die kommunalen Haushalte defizitärer 

Städte und Gemeinden, die keine Straßenbeiträge erheben, grundsätzlich nicht 

genehmigungs- fähig sind. Dazu passt auch, dass aktuell die Staatsanwaltschaft 

gegen einen Bürgermeister wegen des Verdachts der Untreue ermittelt, weil eine 

gültige Straßenbeitragssatzung in seiner Verantwortung wiederholt nicht angewendet 

wurde. 
 
Im Jahr 2014 hat das Bundesverfassungsgericht nun die verfassungsrechtliche 

Zulässigkeit von wiederkehrenden Straßenbeiträgen bestätigt und so den Städten 

und Gemeinden die rechtssichere Wahlmöglichkeit zwischen einmaligen und 

wiederkehrenden Straßenbeiträgen eingeräumt. 
 
 
 
 

  
Richard-Wagner-Straße, 2017 



Einmalige Straßenbeiträge 
 

Straßenbeiträge sind nach geltender 

Rechtsprechung für den Umbau und Ausbau der 

öffentlichen Straßen, Wege und Plätze 

(Verkehrsanlagen), der über die laufende 

Unterhaltung und Instandsetzung hinausgeht, zu 

erheben. Ein Umbau im Sinne einer Erneuerung ist 

nur zulässig, wenn die Nutzungsdauer einer alten 

Straße abgelaufen ist. Außerdem muss die Straße 

auch tatsächlich abgenutzt sein. 

Hauptverkehrsstraßen halten etwa 25 Jahre lang, 

in Wohngebieten kann man von einer Lebensdauer 

von rd. 40 Jahre ausgehen, Gehwege halten 

erfahrungsgemäß sogar noch länger als 40 Jahre. 

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass eine Straße 

sanierungsbedürftig ist, wenn die Straße 

wesentlich älter als 40 Jahre ist. Die Beweislast der 

tatsächlichen Erneuerungsbedürftigkeit liegt 

allerdings bei der Kommune. Dann könnte die 

Kommunen auch ohne einen entsprechenden 

Nachweis die jeweilige Straße erneuern. Natürlich 

darf eine Kommune die Notwendigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Alleestraße, 2017 

einer Straßensanierung nicht dadurch beschleunigen, dass sie die regelmäßige 

Instandhaltung der Straße leichtfertig vernachlässigt. 
 

Der Begriff des beitragsfähigen Ausbaus bestimmt die Erweiterung, also die 

Baumaßnahmen, durch die einer Straße bislang nicht vorhandene Bestandteile 

hinzugefügt werden. Dies können räumliche Erweiterungen in Form von 

Verbreiterungen der Fahrbahn und funktionelle Erweiterungen, wie z.B. zusätzliche 

Rad- oder Gehwege sein. 
 

Jede Stadt oder Gemeinde muss die Einzelheiten für das Erheben von 

Straßenbeiträgen in einer Satzung festschreiben. Satzungen sind Vorschriften, mit 

denen Kommunen ihre Angelegenheit auf der Grundlage von Gesetzen, 

Verordnungen oder der geltenden Rechtsprechung selbständig regeln können. 
 
Die Stadt Flörsheim am Main verfügt aktuell über eine solche 

Straßenbeitragssatzung, mit der sie zur Deckung des Aufwands für den Um- und 

Ausbau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Beiträge erhebt. In der 

Satzung ist geregelt: 
 

 für welche Kosten Beiträge erhoben werden dürfen, 

 wie hoch der städtische Anteil an den Kosten ist, 

 wann die Straßenbeiträge zu zahlen sind, 

 wie sich die Kosten auf die einzelnen an der Straße anliegenden Grundstück 

verteilen und 



 wer die Kosten zu tragen hat. 
 
Damit erhebt die Stadt Flörsheim am Main einmalige Straßenbeiträge, was nichts 

anderes bedeutet, als dass die Grundstückseigentümer für eine ganz konkrete 

Baumaßnahme, nämlich die Erneuerung oder den Ausbau einer Straße, die 

unmittelbar an ihr Grundstück grenzt, die beitragsfähigen Investitionsaufwendungen 

(Baukosten) anteilig zu tragen haben. 
 
Zu den anrechenbaren Baukosten zählen die Kosten für Grunderwerb (Ausbau), für 

die Erneuerung der Fahrbahn, der Geh- und Radwege, der Parkflächen, der 

Grünanlagen, der Beleuchtung sowie der Straßenentwässerung. 
 
Je nach Verkehrsbedeutung einer Straße fällt der Anteil der Kommune unterschiedlich 

hoch aus. Entscheidend für den öffentlichen Anteil ist das Verhältnis von Durchgangs- 

und Anliegerverkehr. Je verkehrswichtiger eine Straße ist, umso höher ist der 

öffentliche Anteil. Bei Straßen mit überörtlichem Durchgangsverkehr zahlt die Stadt  

75 % der Kosten, bei reinen Anliegerstraßen sind dies dann nur noch 25 %. Zu 

beachten ist, dass die Stadt auch Eigentümer der Straße sein muss. Bei Bundes-, 

Landes- oder Kreisstraßen können nur die Kosten für die Flächen außerhalb der 

Fahrbahn angerechnet werden, da hier der jeweilige Eigentümer der Straße für die 

Kosten der Fahrbahn aufkommen muss. 
 
Die anrechenbaren Kosten verteilen sich nach Abzug des städtischen Anteils und 

etwaiger Fördermittel von Dritten im Verhältnis der Grundstücksgröße auf die 

jeweiligen Grundstückseigentümer, wobei auch das unterschiedliche Maß und die 

unter- schiedliche Art der baulichen und sonstigen Nutzung eines Grundstückes von 

Bedeutung ist. Beispiel: Je höher ein Grundstück bebaut werden kann, umso höher ist 

auch die anrechenbare Fläche: 
 
Straßenbeitrag = anrechenbare Kosten/m² x Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor des 

Grundstücks 
 
Natürlich ist dies nur ein vereinfachender Ansatz, in der Praxis haben Vorschriften und 

die Rechtsprechung die Abrechnung deutlich verkompliziert. 
 
Heute verfügt der Flörsheimer Magistrat über hinreichende Erfahrung im Umgang mit 

der Erhebung von einmaligen Straßenbeiträgen. So werden pro Jahr ein bis zwei 

Maßnahmen abgerechnet. In den letzten Jahren wurden für 13 Maßnahmen rd. 

940.000 € an Straßenbeiträgen festgesetzt. Dabei ergaben sich für Maßnahmen 

einer vollständigen Straßenerneuerung in Abhängigkeit von Erneuerungsaufwand und 

Veranlagungsfläche innerhalb des jeweiligen Veranlagungsgebietes Beitragssätze in 

einer Höhe von 3,83 €/m² bis 18,37 €/m². 
 
 
Die Durchführung von Anwohnerversammlungen und eine frühzeitige Information über 

die geplante Bauausführung tragen regelmäßig zu einer Versachlichung der 

Diskussionen über die jeweilige Maßnahme bei. Auch wenn heute juristische 

Auseinandersetzungen zwischen beitragspflichtigen Bürgern und der Stadt nur noch 

die 



Ausnahme sind, bleibt festzuhalten, dass der Aufwand für eine rechtssichere 

Dokumentation und Abrechnung einer Straßenbaumaßnahme erheblich ist und nicht 

mehr zu vernachlässigende Verwaltungskosten verursacht. Dass 

Meinungsverschiedenheiten praktisch nicht mehr vor Gericht ausgetragen werden, ist 

nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Stadt Flörsheim am Main hinsichtlich der 

Zahlungsmodalitäten den Beitragspflichtigen regelmäßig individuelle Lösungen in 

Gestalt von Stundungen anbietet. 
 
 
 

Wiederkehrende Straßenbeiträge 

 
Im Jahr 2012 hat der Hessische Landtag mit der Änderung des hessischen Gesetzes 

über die kommunalen Abgaben (KAG) den Kommunen eine weitere Möglichkeit 

eröffnet, Grundstückseigentümer mit den sogenannten wiederkehrenden 

Straßenbeiträgen an der Finanzierung von Straßen, Wegen und Plätzen in einer 

anderen Form zu beteiligen. Nach Angaben des Hessischen Innenministeriums aus 

diesem Jahr nutzen inzwischen 24 Kommunen in Hessen diese Möglichkeit, während 

365 Kommunen derzeit noch an dem Prinzip der einmaligen Straßenbeiträge 

festhalten. 
 
Wiederkehrende Straßenbeiträge unterscheiden sich nun dadurch, dass die Kosten für 

die Grundstückseigentümer nicht auf die im Einzelfall erschlossenen Grundstücke 

verteilt werden, sondern die Kosten mehrerer Baumaßnahmen in einem 

Abrechnungsgebiet über einen bestimmten Abrechnungszeitraum ermittelt werden und 

auf alle Grundstückseigentümer in dem jeweiligen Abrechnungsgebiet verteilt werden. 

Dadurch entstehen in einem Abrechnungsgebiet regelmäßige jährliche 

Straßenbeiträge. Dies bedeutet, dass Grundstückeigentümer auch dann zu 

regelmäßigen Straßenbeiträgen herangezogen werden, wenn die ihr Grundstück 

erschließende Straße im Abrechnungszeitraum über mehrere Jahre nicht ausgebaut 

wurde. 
 
In den kommunalen Straßenbeitragssatzungen sind sogenannte Abrechnungsgebiete 

zu definieren. Dabei lässt es die Rechtsprechung in der Regel nicht zu, dass eine 

Stadt oder Gemeinde aus nur einem einzigen Abrechnungsgebiet besteht. Grund 

hierfür ist, dass damit der wiederkehrende Straßenbeitrag zu sehr in die Nähe einer 

Steuer rückt. Also der Beitrag nicht mehr mit einem individuellen Vorteil verbunden ist, 

wenn der jeweilige Beitragspflichtige oder Grundstückseigentümer auch langfristig 

nicht mit dem Vorteil einer erneuerten oder ausgebauten Straße in seinem Umfeld 

rechnen kann, weil das Abrechnungsgebiet zu groß gewählt wurde. So hat es sich 

inzwischen durchgesetzt, Stadt- oder Ortsteile in der jeweiligen Satzung als 

Abrechnungsgebiete zu bestimmen. 
 
Übrigens eröffnet dies auch die Möglichkeit, unterschiedliche Abrechnungsmethoden 

innerhalb einer Stadt anzuwenden. So macht es in der Praxis häufig auch für die 

betroffenen Unternehmen keinen Sinn, wenn in Gewerbegebieten wiederkehrende 

Straßenbeiträge anstelle von einmaligen Beiträgen erhoben werden. 
 



Es sei auch darauf hingewiesen, dass in den einzelnen Abrechnungsgebieten nur dann 

eine Beitragspflicht entsteht, wenn auch tatsächlich Investitionsaufwendungen anfallen. 

Das heißt, wenn keine Um- oder Ausbaumaßnahmen durchgeführt werden, erfolgt auch 

keine Abrechnung. 
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die juristische Frage, ob es sich bei der 

betreffenden Straße um eine öffentliche Straße handelt. War dies bisher für ein- 

malige Straßenbeiträge juristisch ohne Belang, rückt die Frage bei den 

wiederkehrenden Straßenbeiträgen nach dem Erschließungsbeitragsrecht sehr wohl in 

den juristischen Focus. So wird eine Straße nach dem Hessischen Straßengesetzt von 

1962 erst dann zu einer öffentlichen Straße, wenn sie öffentlich gewidmet wurde oder 

Bestandteil eines rechtsgültigen Bebauungsplanes ist. Dies ist auch heute noch für 

kommunale Straßen, um es vorsichtig zu formulieren, keine Selbstverständlichkeit. 
 
Von Interesse für die Beitragspflichtigen ist bei der Anwendung von wiederkehrenden 

Straßenbeiträgen auch die Frage nach der Höhe des Gemeindeanteils. Insbesondere 

bei kleineren Abrechnungsgebieten kommt es häufiger vor, dass sich der 

Durchgangsverkehr zu einer vernachlässigenden Größe errechnet und sich der 

Gemeindeanteil in der Regel nur aus dem Mindestsatz von 25 % für Anliegerstraßen 

errechnet. Dies liegt u.a. daran, dass nur der Verkehr auf Gemeindestraßen zu 

betrachten ist, nicht aber der Durchgangsverkehr auf klassifizierten (Kreis-, Landes- 

und Bundes-) Straßen. Inwieweit eine Kommune in ihrer Satzung einen höheren 

Mindestgemeindeanteil als 25 % festlegen darf, ist juristisch umstritten und kann von 

der Kommunalaufsicht bei defizitären Kommunalhaushalten beanstandet werden. 
 
Da größere Baumaßnahmen häufig nicht innerhalb eines Jahres abgewickelt werden 

können, Straßenbeiträge aber jährlich erhoben werden, entsteht regelmäßig für ein 

Abrechnungsgebiet ein hoher Abrechnungsaufwand über einen mehrjährigen Zeit- 

raum. Nicht zu vernachlässigen ist dabei auch, dass eine Beitragsstabilität über 

mehrere Jahre nur durch regelmäßige kontinuierliche Investitionen in die 

Straßeninfrastruktur zu erreichen ist. Damit einher geht dann zwangsläufig ein 

größerer Planungs- und Steuerungsaufwand, der nur noch mit Hilfe eines 

elektronischen Managementsystems zur Straßenzustandserfassung und Bewertung 

bewältigt werden kann und regelmäßig der Unterstützung Dritter von außerhalb der 

Verwaltung bedarf. Nicht zu vernachlässigen ist dabei, dass mehrjährige 

Abrechnungszeiträume auch die Flächenveränderung innerhalb des jeweiligen 

Abrechnungsgebietes im Blick behalten müssen. 
 
Da bei der Abrechnung auch die Flächen und deren Art der Nutzung innerhalb eines 

Abrechnungsgebietes eine Rolle spielen, wird hier eine sorgfältige und kontinuierliche 

Pflege der Bestandsdaten mit einem erheblichen regelmäßigen Erfassungsaufwand 

erforderlich. Auch in Zeiten moderner grafischer Informationssysteme ist dies ein 

nicht zu unterschätzender Aufwand. 



In Hessen schreibt das KAG die sogenannte Verschonungsreglung vor. Damit werden 

diejenigen Grundstückseigentümer, die Erschließungsbeiträge oder einmalige 

Straßenbeiträge gezahlt haben, von wiederkehrenden Straßenbeiträgen für eine 

begrenzte Zahl von Jahren verschont. Dieser Zeitraum soll in Hessen mindestens fünf 

und höchstens fünfundzwanzig Jahre betragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grunderneuerung Riedstraße, 2017 
 
 
 

Schlussfolgerung 

 
Abschließend bleibt die Frage zu beantworten, ob unter Berücksichtigung der 

praktischen Erfahrungen bei der Anwendung einmaliger Straßenbeiträge die 

Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge für den Magistrat der Stadt Flörsheim 

am Main von Vorteil gegenüber der bisherigen Praxis ist? 
 
Die folgenden Aussagen sind bei der Beantwortung dieser Frage von Belang: 
 

 Die Erhebung von Straßenbeiträgen ist eine kommunale Pflichtaufgabe! 

 Das Verfahren der einmaligen Straßenbeiträge hat sich in Flörsheim am Main 

bewährt und bereitet derzeit bei der Umsetzung keine besonderen Probleme. 

 Die betroffenen Grundstückseigentümer beklagen die hohe einmalige 

finanzielle Belastung und stellen auch deshalb häufig die Notwendigkeit der 

jeweiligen Maßnahme in Frage. 

 Das Verfahren der wiederkehrenden Straßenbeiträge in Hessen wird derzeit nur 

von wenigen Kommunen angewendet und so liegen nur wenige praktische 

Erfahrungen vor. 

 Eine Abschätzung des Aufwandes, der mit der Anwendung wiederkehrender 

Straßenbeiträge verbunden ist, lässt erwarten, dass sich der Verwaltungsauf-



wand wohl deutlich erhöhen dürfte. Teilweise dürfte dieser Aufwand die 

Beitragspflichtigen zusätzlich belasten. 

 Eine Erhöhung des Aufwandes lässt nicht zwangsläufig eine gerechtere 

Beitragsverteilung erwarten. 

 Grundstückseigentümer an Bundes- oder Landesstraßen werden im Fall von 

wiederkehrenden Straßenbeiträgen stärker belastet. Sie zahlen für viele 

Anliegerstraßen, während die klassifizierten Straßen im Eigentum Dritter als 

Durchgangsstraßen selbst geringe anrechenbare Beiträge für einen relativ 

niedrigen Aufwand auslösen. Dies gilt für Flörsheim am Main mit seinen 

Stadtteilen in besonderem Maß, da alle Stadtteile von mehreren klassifizierten 

Straßen durchzogen werden. 

 Zu berücksichtigen ist ferner, dass in Flörsheim die Straßen innerhalb der 

Stadtsanierung auf Jahre von wiederkehrenden Straßenbeiträgen verschont 

werden müssen und in Weilbach ein hoher Anteil an Straßen in den letzten 

Jahren über einmalige Straßenbeiträge abgerechnet wurde. Der 

Verschonungszeitraum soll mindestens fünf Jahre, höchstens 25 Jahre 

betragen. 

 Aufgrund der geringen Erfahrungen mit wiederkehrenden Straßenbeiträge lässt 

sich derzeit die Frage nicht zweifelsfrei beantworten, ob die 

Grundstückseigentümer systematisch benachteiligt werden gegenüber der 

Abrechnung von einmaligen Straßenbeiträgen, weil ein hoher Anteil von 

Anliegerstraßen zum Vorteil der Kommunen in der Beitragsberechnung 

berücksichtigt werden muss. 

 Das Verfahren der wiederkehrenden Straßenbeiträge erscheint komplex und 

so mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Die Erfahrung lehrt an 

dieser Stelle, dass komplexe Verwaltungsverfahren, die den betroffenen 

Bürgerinnen und Bürgern keine hinreiche Transparenz gewähren und sich 

damit schwer vermitteln lassen, häufig Anlass für juristische 

Auseinandersetzungen sind. 
 
Das Verfahren der einmaligen Straßenbeiträge ist in Flörsheim am Main etabliert. 

Derzeit dürften die Nachteile für die Verwaltung und die betroffenen 

Grundstückseigentümer gegenüber den Vorteilen für alle Grundstückseigentümer 

beim Verfahren der wiederkehrenden Straßenbeiträge stärker ins Gewicht fallen. So 

sollte aus Sicht des Magistrates der Stadt Flörsheim am Main an dem 

Abrechnungsverfahren der einmaligen Straßenbeiträge festgehalten werden bis 

ausreichende praktische Erfahrungen über die Anwendung von wiederkehrenden 

Straßenbeiträgen vorliegen. 
 
 
Flörsheim am Main, den 09. Mai 2017 
 

 
Michael Antenbrink 

Bürgermeister 


