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Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 
Buckenhofer: „Straßenausbaubeiträge sind ein unverz ichtbares Finanzierungsmittel“ 
 

„Die  Straßenausbaubeiträge sind ein unverzichtbares Fina nzierungsmittel. Der Baye-

rische Verwaltungsgerichtshof hat diese Tatsache mi t dem heutigen Urteil bestätigt 

und den gesetzlich verankerten Grundsatz bekräftigt , dass derjenige, der durch eine 

kommunale Einrichtung einen Sondervorteil erhält, d ie entstehenden Kosten in ver-

tretbarem Umfang tragen soll“, sagt Bernd Buckenhofer, Geschäftsführer des Bayeri-

schen Städtetags. Das Kommunalabgabengesetz bestimmt, dass Beiträge erhoben werden 

„sollen“. Nach der bisherigen Lesart bedeutete „sollen“ für weit über 90 Prozent der bayeri-

schen Städte und Gemeinden ein „müssen“. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 

(BayVGH) hat diese Lesart als „müssen“ bestätigt: Nach ständiger Rechtsprechung des 

BayVGH habe „sollen“ grundsätzlich verbindlichen Charakter, wenn nicht ein atypischer 

Ausnahmefall vorliege.  

 

Der BayVGH hat durch das Urteil zugleich Klarheit geschaffen, unter welchen Vorausset-

zungen eine Gemeinde von der Beitragserhebungspflicht absehen darf. Dafür genüge nicht, 

dass eine Gemeinde „haushaltsmäßig mehr oder weniger gut dastehe“, vielmehr müsse ei-

ne atypische Situation vorliegen. Eine atypische Situation komme dabei in Betracht, wenn 

der Verwaltungsaufwand für die Beitragserhebung die Beitragseinnahmen so wesentlich 

übersteige, dass durch den Verzicht auf die Beitragserhebung die Einsparung von Kosten 

möglich sei. „Der Bayerische Städtetag begrüßt, dass durch die he utige Entscheidung 

Klarheit geschaffen wurde, unter welchen Voraussetz ungen eine Gemeinde von der 

Beitragserhebungspflicht absehen darf. Dabei hat de r BayVGH klare Konturen gezo-

gen, wann sich eine Gemeinde erfolgreich auf einen hohen Erhebungsaufwand, der 

zum Ertrag außer Verhältnis stehe, berufen kann. Di ese Klarstellung ist nicht zuletzt 

nach den Diskussionen der letzten Jahre svon großer  Bedeutung“, betont Bernd Bu-

ckenhofer. 
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Buckenhofer: „Die Straßenausbaubeiträge sind für die Erhaltung u nd Entwicklung ei-

nes sicheren und intakten Straßennetzes von herausr agender Bedeutung. Kommunen 

müssen auf ihrem Wegenetz die Verkehrssicherheit de r Menschen gewährleisten – 

Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger brauchen sicher e Wege und gute Straßenbe-

leuchtung, auch für ihr Sicherheitsgefühl. “ Das kommunale Straßennetz muss so finan-

ziert werden, dass ein sicherer Verkehrsfluss gewährleistet ist. Ein beträchtlicher Teil des 

kommunalen Straßennetzes ist älter als dreißig Jahre und die angespannte Haushaltslage 

in vielen Städten und Gemeinden lässt keine Möglichkeit für eine kommunale Vollfinanzie-

rung über die Steuereinkünfte. Alternative nachhaltige Finanzierungsformen sind für Kom-

munen nicht in Sicht. Das Straßenausbaubeitragsrecht zieht bewusst diejenigen heran, die 

als Anlieger einer Straße einen Vorteil haben; nicht zuletzt die Güte der Verkehrsanschlie-

ßung bestimmt den Wert des Eigentums und erlaubt dessen wirtschaftliche Nutzung. 


