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Presseinformation zum Urteil des Verwaltungsgerichts Leipzig vom 18.11.2008 
und dem Beschluss des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts vom 20. Mai 

2010. 

 

Über die vollständige Erstattung eines Straßenausbaubeitrages in Höhe von rund 
9500 Euro zuzüglich Zinsen kann sich nun ein Anlieger der Ossietzkystraße in 
Schönefeld freuen: Schon im Jahr 2002 hatte die Stadt die Straße von der Ein-
mündung der Zeumerstraße bis zur Gorkistraße ausgebaut. Dafür wurden die An-
lieger 2004 von der Stadt zur Kasse gebeten.  

Ein Anlieger wollte sich das jedoch nicht gefallen lassen und erhob nach erfolglo-
sen Widerspruch im Jahr 2005 Klage zum Verwaltungsgericht Leipzig, vertreten 
durch die auf Verwaltungsrecht spezialisierte Kanzlei Füßer & Kollegen. Die 6. 
Kammer des Gerichts nahm den Fall zum Anlass, am 18. November 2008 ein 
Grundsatzurteil in Sachen Straßenausbaubeiträge zu fällen. Beiträge darf die 
Stadt nämlich erst dann erheben, wenn sie – wie es im Sächsischen Kommunal-
abgabengesetz heißt – die gesamte „Verkehrsanlage fertig gestellt“ hat. Und 
weil sich der Begriff der Verkehrsanlage nicht nach Straßennamen, sondern nach 
dem natürlichen Erscheinungsbild richtet, war der ausgebaute Straßenabschnitt 
nach Ansicht des Verwaltungsgerichts keine ganze Verkehrsanlage. Eine Bei-
tragserhebung ist dann nur möglich, wenn ein Beschluss zu einer so genannten 
Abschnittsbildung gefasst wird. Den hatte die Stadt zwar gefasst, sie hat sich 
dabei aber nach Ansicht des Verwaltungsgerichts nicht an den richtigen Kriterien 
orientiert und somit eine rechtswidrige willkürliche Entscheidung getroffen. Dass 
der Anlieger sein Geld erst jetzt zurückerhält, liegt daran, dass die Stadt Leipzig 
beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen die Zulassung der Berufung 
beantragt hatte. Diesen Antrag hat das Oberverwaltungsgericht vor wenigen Ta-
gen abgelehnt, so dass die Entscheidung des Verwaltungsgerichts rechtskräftig 
geworden ist. 

Nach Ansicht von Rechtsanwalt Sven Kreuter, der den Fall vor Gericht vertreten 
hat, muss die Stadt künftig bei der Planung von Straßenbaumaßnahmen wesent-
lich sorgfältiger vorgehen:  

„Das Urteil des Verwaltungsgerichts zeigt, dass sich die Stadt, wenn sie Bei-
träge erheben will, in Zukunft vorher darüber Gedanken machen muss, ob der 
jeweilige Bauabschnitt zur Beitragserhebung überhaupt geeignet ist. Da die 
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Stadt überwiegend nur Teile von Straßen ausbaut, gibt es da noch erhebli-
ches Fehlerpotential.“  

Andere Anlieger der Ossietzkystraße können sich übrigens keine Hoffnung auf 
Rückzahlungen machen. Deren Beitragsbescheide sind zwar auch rechtswidrig, 
aber in der Regel bestandskräftig geworden.  

„Auch hier gilt: Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt“,  

so Rechtsanwalt Kreuter. Der ist übrigens optimistisch, was weitere Klagen ge-
gen Beitragsbescheide der Stadt angeht:  

„In der Rechtsprechung in Sachsen gibt es zur Abschnittsbildung noch man-
che offene Frage. Für die Betroffenen ist das Urteil des Verwaltungsgerichts 
jedenfalls ein positives Signal, weil damit der immer weitergehenden Atomi-
sierung von Straßenbaumaßnahmen in Leipzig entgegengewirkt wird.“ 

 

Weitere Informationen: Rechtsanwälte Füßer & Kollegen, Rechtsanwalt Sven Kreuter, 
Thomaskirchhof 17, 04109 Leipzig, Telefon: (0341) 70 22 8-0, 
Fax: (0341) 70 22 8-28, E-Mail: leipzig@fuesser.de, Homepage: 
www.fuesser.de  
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