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 Verkündet am 1.6.2010 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
         
                                                                                                          - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
         
 
                                                                      gegen 
 
        Gemeinde P1***** 
        vertreten durch den 1. Bürgermeister 
        ***** 
                                                                                                         - Beklagte - 
 
        beteiligt: 
        Regierung der Oberpfalz 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Ausbaubeitrags (Ortsstraße S*****) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer als Vorsitzende 
Richter am Verwaltungsgericht Chaborski 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 1. Juni 2010 folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen.  

II. Der Kläger trägt die Verfahrenskosten.  
III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  

Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in 
Höhe des beizutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht die Be-
klagte vor der Vollstreckung gleiche Sicherheit leistet. 

 

 

 

Tatbes tand:  

 

Der Kläger wendet sich gegen die Festsetzung und Erhebung eines Straßenausbaubeitrags 

für die Ortsstraße S*****   . 

 

Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr.a***** Gemarkung P*****   . Es liegt an der 

Dorfstraße S*****   .  

 

In den Jahren 2006 und 2007 führte die Beklagte in S*****    die Ortskanalisation in Form des 

Trennsystems durch. Hierbei wurde die Dorfstraße ausgebaut.  

 

Am 7.10.2008 erließ die Beklagte eine Satzung über die Festlegung der Grenzen des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteils S*****    gemäß § 34 Abs. 4 Nrn. 1 und 3 BauGB. Von 

dieser Satzung ist das Grundstück des Klägers erfasst. 

 

Mit Bescheid vom 9.2.2009 setzte die Beklagte für das Grundstück des Klägers einen Stra-

ßenausbaubeitrag in Höhe von 1.335,78 € fest. Die Beitragsforderung stützt sich auf die Aus-

baubeitragssatzung (ABS) der Beklagten vom 14.7.2004, die zum 1.1.2005 in Kraft getreten 

ist. 

 

Mit Widerspruch vom 6.3.2009 erhob der Kläger zahlreiche Einwendungen gegen die 

Rechtmäßigkeit der Beitragserhebung und beantragte die Aussetzung der sofortigen Vollzie-

hung. Auf die Ausführungen wird Bezug genommen. 

 

Unter dem 12.3.2009 lehnte die Beklagte den Antrag ab. Zu den einzelnen Einwendungen 

wurde Stellung genommen. Auf die Schreiben der Beklagten vom 12.3.2009 und 6.4.2009 

wird Bezug genommen. 
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Nach Vorlage des Widerspruchs an das Landratsamt Regensburg erläuterte die Beklagte 

unter dem 7.5.2009 gegenüber der Widerspruchsbehörde die Kostenermittlung. Danach 

habe der Straßenbau in S*****    Kosten in Höhe von 255.456,65 € verursacht. 69.318,05 € 

der Straßenbaukosten seien zusammen mit dem Schmutzwasserkanal/Druckleitung abge-

rechnet worden. 31.767,55 € der Straßenbaukosten seien zusammen mit dem Regenwas-

serkanal abgerechnet worden. 18.609,04 € der Straßenbaukosten seien zusammen mit der 

Umlegung der Wasserleitung abgerechnet worden. Der gesamte Aufwand für das Entfernen 

der alten Straße und die Neuherstellung der Straße im Bereich der Kanaltrasse sei vollstän-

dig der Kostenstelle Kanalbau zugeordnet worden. Nach der Rechtsprechung seien diese 

Kosten zur Hälfte der Kanalbaumaßnahme zuzuordnen. Die Kostenersparnis im Bereich 

Schmutzwasserkanal/Druckleitung und Regenwasserkanal liege bei insgesamt 50.542,79 €. 

Nach der Rechtsprechung hätte die Gemeinde 204.913,86 € als beitragsfähigen Aufwand 

festsetzen können, habe aber nur 137.220,10 € festgesetzt. Damit werde kein Anlieger in 

unzulässiger Weise belastet. Die detaillierte Aufwandsermittlung mit Maßen und Kosten wur-

de beigegeben. 

 

Die Baugeschichte der Ortsstraße legte die Beklagte im Schreiben vom 30.6.2009 an das 

Landratsamt Regensburg dar. 

  

Mit Widerspruchsbescheid vom 24.7.2009 wies das Landratsamt Regensburg den Wider-

spruch zurück.    

 

Nach Angaben der Beklagten handle es sich bei der Ortsstraße um eine vorhandene Straße 

im Sinne des § 242 Abs. 1 BauGB. Bei den durchgeführten Maßnahmen handle es sich um 

qualitative Verbesserungen bzw. Erneuerungen im Sinne des Ausbaubeitragsrechts. Der 

bisherige Fahrplanaufbau sei ersetzt und deutlich verstärkt worden. Er bestehe nunmehr aus 

einer 42 cm starken Frostschutzschicht, einer 12 cm dicken Bitumenschicht und einer 3 cm 

starken Asphalt-Feinbeton-Schicht. Die alte Dorfstraße in der vormaligen Ausstattung habe 

seit mehr als 40 Jahren bestanden und sei entsprechend beschädigt gewesen. Auch die 

übliche Lebensdauer der Straßenentwässerung sei abgelaufen gewesen, sie habe sich in 

einem desolaten Zustand befunden. Es sei von einer Verbesserung auszugehen, wenn erst-

mals ein Anschluss an die Kanalisation erfolge. Die Straßenbeleuchtung werde nach Klärung 

einer Grundstücksangelegenheit um eine weitere Brennstelle erweitert werden; diese Kosten 

seien bisher nicht in den beitragsfähigen Aufwand einbezogen worden. Lediglich die Kosten 

für die Erneuerung der Schalteinheit seien in die Aufwandsberechnung einbezogen worden. 

Der Ausbau der Ortsstraße sei im zeitlichen Zusammenhang mit der Errichtung der Kanalisa-
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tion in den Jahren 2006 und 2007 erfolgt. § 3 Abs. 2 ABS sei nicht einschlägig; selbst wenn 

die Maßnahme bereits Gegenstand der Haushaltsplanung 2004 gewesen sei, könne hieraus 

kein Schluss auf den konkreten Maßnahmebeginn gezogen werden, der analog § 133 Abs. 3 

BauGB im Beginn der technischen Bauarbeiten zu sehen sei. Entgegen der Rechtsprechung 

habe die Beklagte einen umzulegenden Kostenaufwand für den Fahrbahnaufbau anstelle 

von 204.913,86 € nur in Höhe von 137.220,10 € angesetzt. Durch die die Beitragspflichtigen 

begünstigende Aufwandsberechnung könnten sie nicht in unzulässiger Weise belastet sein.  

Die Ortsstraße sei auch zu Recht als Anliegerstraße im Sinne § 7 Abs. 3 Nr. 1 ABS einge-

stuft, da sie ganz überwiegend der Erschließung der anliegenden Grundstücke diene und auf 

ihr überwiegend Anliegerverkehr stattfinde. Von einem ins Gewicht fallenden Durchgangs-

verkehr könne keine Rede sein.  

Die Aufwandsverteilung richte sich nach § 8 Abs. 1 ABS. Als Abrechnungsgebiet seien die 

im Bereich der „Ortsabrundungssatzung“ gelegenen Grundstücksflächen herangezogen wor-

den. Die im Außenbereich liegenden Teilflächen der Buchgrundstücke seien bewusst unbe-

rücksichtigt geblieben, da sich die Vorteilswirkung der Straße im Wesentlichen auf den be-

baubaren Teil beschränke. Auf die weiteren Ausführungen wird Bezug genommen. 

 

Mit der am 25.8.2009 erhobenen Klage verfolgt der Kläger sein Begehren weiter. 

 

- Es existiere kein Gemeinderatsbeschluss zur Erneuerung der Ortsstraße. Damit sei die 

Abwälzung der Kosten auf die Bürger rechtswidrig. Der Straßenausbau könne nicht unter 

dem Arbeitstitel „Ortskanalisation“ subsumiert werden. In allen von der Beklagten ange-

führten Protokollauszügen über Sitzungen des Gemeinderats sei nur die Rede von „Orts-

kanalisation“ (vgl. z.B. Protokollauszüge vom 30.3.2006 bzw. 20.7.2006).   

 

- § 3 Abs. 2 ABS, wonach vor dem Inkrafttreten der Satzung abgeschlossene oder begon-

nene Maßnahmen nicht abgerechnet werden, stehe der Inanspruchnahme des Klägers 

entgegen. Die Satzung sei am 1.1.2005 in Kraft getreten. Die Baumaßnahmen für die Ka-

nalisation seien in den Jahren 2003 und 2004 von der Beklagten verabschiedet und in 

den Haushalt eingestellt worden. Zu diesem Zeitpunkt seien auch erste Aufträge an Pla-

nungsbüros vergeben worden. Wenn die Kanalisationsarbeiten die Straßenerneuerung 

zwingend erforderlich machten, liege der Maßnahmebeginn für die Straßenerneuerung 

zeitgleich mit dem Maßnahmebeginn für die Kanalisation. § 133 Abs. 3 BauGB sei nicht 

analog anzuwenden. Unter Maßnahmebeginn werde der Abschluss entsprechender Ver-

pflichtungsverträge verstanden; die Beauftragung von Ingenieuren mit der Planung der 

Kanalisation sei vor dem 1.1.2005 erfolgt. Wenn die Beklagte mit Schreiben vom 

12.3.2009 einräumt, dass im Zusammenhang mit dem Straßenausbau Ingenieurkosten in 
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Höhe von 30.000,-- € angefallen sind, gebe sie zu, dass die Ingenieurarbeiten notwendi-

ger Teil der Straßenausbaumaßnahme sei. Auch wenn dieser zweifellos beitragsfähige 

Aufwand nicht abgerechnet werde, ändere das nichts am Maßnahmebeginn. § 3 Abs. 2 

ABS stehe dem Verständnis der Beklagten, wonach auf die konkreten und technischen 

Baumaßnahmen abzustellen sei, entgegen.   

 

- Die Nutzungsdauer der Straße sei nicht abgelaufen gewesen. Die Beklagte habe sich in 

der Vergangenheit zu keiner Zeit um den laufenden Unterhalt der Straße gekümmert.

  

- Eine umfassende Information der Bürger über die geplanten Maßnahmen und die zu er-

wartenden Kosten habe nicht stattgefunden. Bei den stattgefundenen Ortsbegehungen 

sei stets nur von den Kanalarbeiten und deren Kosten die Rede gewesen. Nur bei der 

Ortsbegehung am 2.7.2007 sei der Straßenbau zur Sprache gekommen und auf die An-

wendung der ABS hingewiesen worden. Damals seien die Baumaßnahmen bereits weit-

gehend abgeschlossen gewesen. Vorher habe der 1. Bürgermeister stets versichert, dass 

den Bürgern für den Straßenbau keine Kosten entstünden. Am 2.7.2007 seien die zu er-

wartenden Kosten „vage marginalisiert worden“. Im Schreiben vom 1.12.2008 habe der 

1. Bürgermeister den Bürgern von S*****    verbindlich einen „verbleibenden Straßenaus-

bau von 452,26 m2“ zugesagt.   

 

- Dieser Flächenansatz entspreche in etwa den tatsächlichen Gegebenheiten. Da S*****    

in einem Trennsystem entwässert werde, sei offenkundig flächenmäßig der überwiegende 

Teil der Straße durch die Kanalbaumaßnahme erfasst. Nach dem Zahlenmaterial der Be-

klagten wären demnach überschlägig 41.000,--  € umlagefähig. Tatsächlich seien Kosten 

für Regenentwässerung und Pflasterarbeiten in die Abrechnung eingeflossen, die jedoch 

zu den Kosten des Kanalsbaus zählten.  

Die von der Beklagten vorgenommene Aufteilung der Gesamtkosten für die Fahrbahn in 

Höhe von 255.456,65 € auf die Bereiche Schmutzwasserkanal und Druckleitung, Regen-

wasserkanal und Wasserleitung werde nicht angezweifelt. Angezweifelt werde die von der 

Beklagten vorgenommenen Aufteilung dieser Kosten. In der Globalberechnung, die 

Grundlage für die Herstellungsbeiträge für die Entwässerungskanäle ist, sei bereits die 

Wiederherstellung der Fahrbahn im Bereich der Kanalbaugruben enthalten. Somit liege 

eine Doppelberechnung vor.  

 

- Die von der Beklagten angestellten Berechnungen seien im Übrigen nicht nachvollziehbar 

und in sich widersprüchlich. Die Beklagte möge nachprüfbare Kalkulations- und Berech-

nungsunterlagen sowohl für Kanal als auch für den Straßenbau vorlegen. 



 

 - 6 - RO 4 K 09.1547 

 

 

Der Kläger beantragt:  

 

1. Der Bescheid der Beklagten vom 9.2.2009 für das Grundstück Fl.Nr.b***** der 

Gemarkung P*****    und der Widerspruchsbescheid des Landratsamts Regens-

burg vom 24.7.2009 werden aufgehoben. 

2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Beklagte.  

 

Die Beklagte beantragt: 

 

 Die Klage wird abgewiesen.  

 

- Mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.11.2003 sei der Bau der Ortskanalisationen von 

N*****   , S*****    und P*****    beschlossen worden. Unter dem Arbeitstitel „Ortskanalisa-

tion“ sei nicht nur die reine Verlegung einer Schmutzwasserleitung zu verstehen, sondern 

alle damit im Zusammenhang in S*****    notwendigen Arbeiten (Schmutzwasserkanal, 

Regenwasserkanal, Druckleitung, Umlegung Wasserleitung, Straßenausbau etc.). In der 

Folgezeit seien durch weitere Gemeinderatsbeschlüsse der Haushaltsplan aufgestellt und 

Finanzmittel bereit gestellt, ein Planungsbüro beauftragt, die Planung im Gemeinderat 

vorgestellt und Aufträge vergeben worden. Für jeden einzelnen Schritt lägen Gemeinde-

ratsbeschlüsse vor. Der Straßenbau sei immer Bestandteil aller Planungen und Auftrags-

vergaben und damit Gegenstand einer Vielzahl von Entscheidungen im Gemeinderat ge-

wesen. Die Vergabe des Bauauftrags sei in der Gemeinderatssitzung am 20.7.2006 be-

schlossen worden. Vor Beginn der Baumaßnahme habe eine Bürgerversammlung stattge-

funden. Bei Baustellenbesprechungen seien die Bürger darüber informiert worden, dass 

die Straßenausbaubeitragssatzung anzuwenden sei.  

 

- § 3 Abs. 2 ABS sei nicht einschlägig. Mit der Planung des Baus der Kanalisation sei meh-

rere Jahre vor Beginn der konkreten Baumaßnahme begonnen worden. Dies sei notwen-

dig, da wasserrechtliche Genehmigungen erforderlich seien und staatliche Zuschüsse be-

antragt werden müssten. Erst wenn das Wasserwirtschaftsamt der Maßnahme zustimme, 

könne mit ihr begonnen werden. Gleichzeitig müssten Haushaltsmittel bereit gestellt wer-

den. Der Haushaltsplan mit der Kanalisations- und Straßenbaumaßnahme in S*****    sei 

am 30.3.2006 vom Gemeinderat beschlossen worden. Anschließend seien die Baumaß-

nahmen im Bayerischen Staatsanzeiger vom 16.6.2006 ausgeschrieben und vom Ingeni-

eurbüro mit der Detailplanung des Kanalisations- und Straßenbaus begonnen worden. Für 

den Straßenausbau seien keinerlei Genehmigungen notwendig. Auch hätten staatliche 



 

 - 7 - RO 4 K 09.1547 

 

Zuschüsse nicht beantragt werden können, so dass mit dessen Planung erst im Frühjahr 

2006 begonnen worden sei. Ausschlaggebend sei der Beginn der tatsächlichen Bauarbei-

ten. Darüber hinaus habe die Gemeinde keinerlei Planungskosten oder Ingenieurhonorare 

in den umlagefähigen Aufwand eingerechnet. Der Bauauftrag sei in der Gemeinderatssit-

zung vom 20.7.2006 vergeben worden.  

 

- Die „alte“ Ortsstraße in S*****    habe nach einem vorliegenden Sachverständigengutach-

ten aus 11 bis 12 cm Asphalt auf kieshaltigem Sand bestanden. Die Straße und die Ober-

flächenentwässerung seien über 40 Jahre alt gewesen. Über 35 Jahre lang habe die Ge-

meinde P1***** die notwendigen Unterhaltsarbeiten in S*****    regelmäßig durchgeführt. 

Im Jahr 2001 sei beschlossen worden, S*****    an die öffentliche Entwässerungsanlage 

der Gemeinde anzuschließen. Nach diesem Zeitpunkt seien nur noch die notwendigsten 

Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durchgeführt worden. Bereits da-

mals sei die normale Lebensdauer der Straße abgelaufen gewesen. Ein Straßenausbau 

zusammen mit dem Kanalisationsbau sei für alle Beteiligten die wirtschaftlichste und kos-

tengünstigste Lösung.   

 

- Die Abrechnung sei weder fehlerhaft noch seien Kosten doppelt berechnet worden. Auf 

die Überprüfung durch das Landratsamt wurde hingewiesen.  

 

Zur Ergänzung des Sachverhalts wird auf die vorliegenden Behördenakten, die eingereichten 

Schriftsätze und die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung vom 1.6.2010 Bezug ge-

nommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Bescheid der Beklagten vom 9.2.2009 ist recht-

mäßig. Der Kläger ist nicht in seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 VwGO). 

 

1. Die Beklagte erhebt für die Baumaßnahmen an der Dorfstraße zu Recht einen Stra-

ßenausbaubeitrag gemäß Art. 5 Abs. 1 KAG i.V.m. der Satzung über die Erhebung von Bei-

trägen zur Deckung des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Er-

neuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Parkplätzen und Grünanlagen (Ausbaubeitragssat-

zung – ABS -) vom 14.7.2004.  
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Unter den Beteiligten ist unstreitig, dass die Dorfstraße S*****    bereits seit Jahrzehnten 

existiert. Die Angaben der Beklagten, dass die Straße bei Durchführung der Baumaßnahme 

mehr als 40 Jahre alt war und aus 11 cm bis 12 cm Asphalt auf kieshaltigem Boden bestand, 

wurde vom Kläger nicht bestritten. Unstreitig ist auch, dass die Straße bereits eine Straßen-

entwässerung und Straßenbeleuchtung enthielt.  

 

Da an die erstmalige Herstellung einer Ortsstraße in einer kleinen Gemeinde im Regelfall nur 

geringe Anforderungen gestellt werden können, ist bei den vorliegenden Gegebenheiten  

– selbst wenn nicht restlos abgesichert sein sollte, ob der seinerzeitige Ausbauzustand der 

Anlage den Anforderungen entsprochen hat, von denen das damals geltende Recht ihre 

endgültige Herstellung abhängig gemacht hatte - die Gemeinde zu Recht zu Gunsten der 

Anlieger von einer bereits endgültig hergestellten Straße ausgegangen (vgl. BayVGH, Urt. v. 

25.11.1999 – 6 B 95.2987 -).  

 

2.1. Nicht zu beanstanden ist, dass die gesamte Dorfstraße als die beitragsfähige Maß-

nahme betrachtet wird. Die Durchschneidung der Dorfstraße durch die Kreisstraße unter-

bricht nicht den bei natürlicher Betrachtungsweise vermittelten Eindruck der Zusammenge-

hörigkeit beider Teile der Dorfstraße dies- und jenseits der Kreisstraße zu einer einheitlichen 

Verkehrsanlage.  

Die kurze seitliche Abzweigung zwischen den Grundstücken Fl.Nrn.b***** bzw. c***** und der 

Fl.Nr. d***** deren Funktion sich auf die Anbindung der Fl.Nr.c***** beschränkt, stellt einen 

Annex zu der Gesamtanlage Dorfstraße dar, der hinsichtlich der Einstufung nach der Ver-

kehrsbelastung das Schicksal des Hauptstraßenzugs teilt (vgl. Hessischer Verwaltungsge-

richtshof, Beschl. v. 22.8.2006 – 5 TG 1481/06 -). Da die Dorfstraße richtigerweise als Anlie-

gerstraße gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 ABS eingestuft ist – Durchgangsverkehr findet hier nicht 

statt -, gilt dies auch für die Abzweigung. 

 

2.2. Die streitgegenständliche Baumaßnahme stellt eine Verbesserung bzw. Erneuerung 

der Dorfstraße dar.  

 

Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (vgl. Urt. v. 19.9.1991  

– 6 B 88.1578 -) bedarf eine „normale“ Straße im Allgemeinen nach 20 bis 25 Jahren einer 

grundlegenden Sanierung. Diese übliche Nutzungszeit war bei der Dorfstraße deutlich über-

schritten. Dies stellt jedoch lediglich ein Indiz für die Erneuerungsbedürftigkeit dar. Hinzu-

kommen muss, dass die Straße tatsächlich abgenutzt gewesen war (vgl. BayVGH, Beschl. v. 

21.7.2009 – 6 ZB 06.3102 -). Dass dies der Fall war, belegt der Vorwurf des Klägers gegen-

über der Beklagten, sie sei seit Jahren ihrer Unterhaltspflicht nicht (mehr) nachgekommen.  
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Selbst wenn die Behauptung des Klägers, die Beklagte habe die Dorfstraße nicht ordnungs-

gemäß unterhalten oder instand gesetzt, zutreffen sollte - was jedoch offen bleiben kann -, 

hätte dies bei zweifellos erfolgtem Ablauf der üblichen Nutzungszeit keine eigenständige Be-

deutung (vgl. OVG des Landes Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 22.3.1999 – 15 A 1047/99 -). 

 

3. Die Baumaßnahme war im Zeitpunkt der Beitragserhebung auch abgeschlossen. Sei-

tens der Beklagten wurde in der mündlichen Verhandlung unwidersprochen dargelegt, dass 

die Beklagte hinsichtlich der Straßenbeleuchtung ihr Bauprogramm geändert hatte; auf 

Wunsch der Anwohner von S*****    wurde davon abgesehen, die zunächst noch geplante 

weitere Straßenleuchte zu erstellen.  

 

4.1. § 3 Abs. 2 der am 1.1.2005 in Kraft getretenen ABS der Beklagten steht der Beitrags-

erhebung nicht entgegen. Die Vorschrift lautet: „Vor dem Inkrafttreten dieser Satzung abge-

schlossene oder begonnene Maßnahmen werden nicht abgerechnet.“. 

 

Hinsichtlich des Tatbestands einer begonnenen Maßnahme ist darauf abzustellen, wann der 

Beschluss der Gemeinde, die Straße auszubauen, realisiert wurde. Dies ist frühestens mit 

der Ausschreibung der Bauarbeiten im Bayerischen Staatsanzeiger vom 16.6.2006 der Fall, 

auf jeden Fall mit der Vergabe der Aufträge am 20.7.2007. Beide Zeitpunkte liegen nach 

dem 1.1.2005 mit der Folge, dass die Maßnahme Straßenbau Dorfstraße S*****    nicht be-

reits vor dem 1.1.2005 begonnen worden war.  

 

Die früheren Beschlüsse der Gemeinde, die den Anschluss von S*****    an die öffentliche 

Entwässerungsanlage bzw. die Einstellung der Kosten in den Gemeindehaushalt betrafen, 

bezogen sich nach den schlüssigen Ausführungen der Beklagten in der mündlichen Ver-

handlung noch nicht unmittelbar auf den Straßenbau selbst. Hier ging es zunächst um die 

Entwässerungseinrichtungen, da seinerzeit noch nicht absehbar war, dass neben der Kana-

lisation auch die Straße in S*****    erneuert werden sollte. Erst unmittelbar vor der Ausfüh-

rungsplanung im Jahr 2006 wurde demnach entschieden, neben der Kanalisation auch den 

Straßenausbau durchzuführen, da dies erforderlich war und für die Bürger die wirtschaftlichs-

te Art der Bauausführung darstellte.  

 

4.2. Dass der Straßenausbau auch vom Willen des Gemeinderats getragen war, belegt der 

Protokollauszug über die nicht öffentliche Sitzung des Gemeinderats P1***** vom 20.7.2006. 

Danach wurde unter Punkt 9.2.4 die Auftragsvergabe Ortskanalisation S*****    beschlossen. 

Diesem Beschluss lag das Angebot der Firma Umwelttechnik und Wasserbau GmbH aus 
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***** zugrunde. Nach den unwidersprochenen Angaben der Beklagtenvertreter in der mündli-

chen Verhandlung lagen dem Gemeinderat u.a. die eingegangenen Angebote mit den Leis-

tungsverzeichnissen vor. Das Leistungsverzeichnis der Firma Umwelttechnik und Wasser-

bau enthält die Aussage, dass im Zuge der Abwasseranlage die Ortsdurchfahrt mit ausge-

baut werde. Auch die im Beschluss genannte Angebotssumme von 626.575,04 € ließ darauf 

schließen, dass der Straßenbau hierin enthalten ist. 

 

Ob dieses Angebot der im Bayerischen Staatsanzeiger vom 16.6.2006 enthaltenen Aus-

schreibung entsprach, ist für die Frage, ob der Straßenausbau vom Gemeinderat beschlos-

sen wurde, nicht relevant.  

 

5.1. Die von der Beklagten durchgeführte Aufwandsermittlung ist nicht zu beanstanden.  

 

Von den reinen Straßenbaukosten in Höhe von 255.456,65 € sind abzuziehen die Straßen-

baukosten, die auf den Schmutzwasserkanal entfallen in Höhe von 69.318,05 €, die Stra-

ßenbaukosten, die auf den Regenwasserkanal entfallen in Höhe von 31.767,55 € und die 

Straßenbaukosten, die auf die Wasserleitung entfallen in Höhe von 18.609,04 €. Hieraus 

ergibt sich ein Betrag von 135.762,01 €. Dem sind die Hälfte der Straßenbaukosten, die auf 

den Regenwasserkanal entfallen, in Höhe von 15.883,78 € hinzuzählen. Nach herrschender 

Rechtsprechung (vgl. BVerwG, Urt. v. 9.12.1983 – 8 C 112/82 -) ist bei Errichtung eines 

Trennsystems eine Hälfte der für die zugleich der Straßenoberflächenentwässerung und der 

Grundstücksoberflächenentwässerung dienenden Kosten dem Straßenausbau zuzurechnen 

und die andere Hälfte bei den Herstellungsbeiträgen für die Entwässerungsanlage zu veran-

schlagen. Beitragsfähig und demnach hinzuzuzählen ist auch ein bestimmter Anteil der Kos-

ten der Herstellung des Regenwasserkanals, die insgesamt mit 158.509,77 € zu Buche 

schlugen. Die von der Beklagten gewählte Kostenteilung nach den Ortsdurchfahrtsrichtlinien 

der Obersten Behörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren vom 26.11.1997 ist 

nicht zu beanstanden (vgl. BayVGH vom 6.2.1996, GK 96/2111 – 6 B 955 - zur früheren 

Fassung der Ortsdurchfahrtsrichtlinien). Seitens der Beklagten wurde in Abweichung von 

diesen Richtlinien darauf verzichtet, eine an sich anzurechnende Umweltschutzpauschale zu 

berücksichtigten. Der dem Straßenbau zuzurechnende Anteil der Kosten für den Regenwas-

serkanal belief sich demnach auf 68.204,44 €. Anzusetzen waren desweiteren die Kosten für 

die Beleuchtung in Höhe von 2.181,06 €. Hieraus errechnet sich ein Gesamtaufwand von 

222.031,29 €, aus dem sich nach Abzug des Gemeindeanteils von 20 % (44.406,26 €) ein zu 

verteilender Aufwand von 177.625,03 € errechnet. Die Gemeinde hat jedoch den Bürgern 

von S*****    lediglich 137.220,10 € in Rechnung gestellt.  
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Das bloße Bestreiten der Richtigkeit der Aufwandsaufteilung auf die einzelnen Bestandteile 

reicht nicht aus, die schlüssige Kostenaufteilung in Frage zu stellen. Hierfür hätte es detail-

lierter Angaben des Klägers bedurft, die deren Richtigkeit widerlegen. Derartige Angaben 

liegen nicht vor. Soweit der Kläger im Übrigen geltend macht, die Berechnungen der Beklag-

ten seien nicht nachvollziehbar, wäre es an ihm gelegen, bei der Beklagten Einsicht in die 

Unterlagen zu nehmen und sich gegebenenfalls über die Berechnung aufklären zu lassen. 

Eine Einsichtnahme ist nicht erfolgt.  

 

5.2. Der Aufwandsberechnung kann nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, infolge der 

Globalberechnung für die Wasserversorgungs- und Entwässerungseinrichtungen der Ge-

meinde seien bereits Kosten eingestellt worden, die nunmehr bei der Erhebung des Ausbau-

beitrags erneut eingerechnet worden seien. Dies ist nicht richtig. Die Globalberechnung der 

Beklagten umfasst gerade nicht die Kanalisation der Gemeindeteile N*****   , S*****    und 

P*****   . Nach dem Entschluss der Gemeinde, diese Teile an die Kanalisation anzuschlie-

ßen, erfolgte keine diese neuere Sachlage berücksichtigende Globalberechnung. Hierauf 

wurde bewusst verzichtet, um die Bürger dieser drei Gemeindeteile nicht schlechter zu stel-

len als die Bürger des übrigen Gemeindegebiets. Eine erneute Globalberechnung hätte die 

langen Zuleitungen zu diesen Gemeindeteilen berücksichtigen müssen. Nachdem die Ge-

meindeteile N*****   , S*****    und P*****    in der Globalberechnung nicht berücksichtigt sind, 

können auch Aufwendungen für Maßnahmen in diesen Gemeindeteilen nicht bereits gedeckt 

sein. Im Übrigen wurde bei der bestehenden Globalberechnung mit einem Volumen von 

44.000.000 DM ein Straßenentwässerungsanteil von 4.400.000 DM abgezogen. 

 

Die der Beitragserhebung zugrundeliegende Berechnung ist auch nicht deshalb fehlerhaft, 

weil die Gemeinde in früheren „Aufklärungsschreiben“, z.B. dem Schreiben vom 1.12.2008 

andere Zahlen genannt hat. Die hier genannten Zahlen, insbesondere die Anteile der  

Asphaltflächen, die auf die Straße und die einzelnen Kanalteile entfallen, entsprechen nicht 

der Realität. Hieraus kann ein betroffener Bürger jedoch nicht ableiten, dass die Abrechnung 

aufgrund derartiger Zahlen erfolgen müsse.  

 

5.3. Die Rechtmäßigkeit der Beitragserhebung hängt auch nicht davon ab, dass die Bürger 

vor Durchführung der Baumaßnahmen über ihren Umfang und die voraussichtlich auf sie 

zukommenden Kosten informiert werden. 

 

5.4. Entsprechend der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg 

vom 28.2.2008 – 2 S 1810/06 – wurde das Abrechnungsgebiet auf die Grundstücksflächen 

bezogen, die von der gemäß § 34 Abs. 4 Nrn. 1 und 3 BauGB erlassenen Satzung erfasst 
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sind. Die Regelung der Einbeziehungssatzung verdrängen die Regelung über die Begren-

zung in der Ausbaubeitragssatzung (vgl. § 8 Abs. 3 ABS).  

 

Demnach war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, § 708 Nr. 11, § 711 ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

Mühlbauer Chaborski Steck 

   

  

 

 

Beschluss: 

Der Streitwert wird auf 1.335,78 € festgesetzt. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Mühlbauer Chaborski Steck 

   

 


