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Merkblatt 
zum Ausbaubeitragsrecht 

 
Dieses Merkblatt soll Ihnen die gebräuchlichsten Begriffe aus dem Ausbaubeitragsrecht erläutern. Für 
Auskünfte zu Ihrem Einzelfall können Sie sich an die Abteilung Anliegerbeiträge wenden. 

 
 
1. Ausbaubeitrag (§ 51 Hamburgisches Wegegesetz - HWG) 

Der Ausbaubeitrag wird für die Erweiterung und Verbesserung bereits endgültig hergestellter Er-
schließungsanlagen erhoben. Mit dem Beitrag wird ein Anteil an den Ausbaukosten gefordert, da 
durch die Baumaßnahme Vorteile (z. B. eine höhere Attraktivität des Grundstücks) entstanden sind. 
Bei der Beurteilung der Vorteile kommt es nicht darauf an, ob der einzelne Grundeigentümer die 
Baumaßnahme persönlich als vorteilhaft empfindet. 

 

2. Erschließungsanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Baugesetzbuch - BauGB) 
Erschließungsanlagen sind insbesondere 

 die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze, einschließlich der verkehrs-
beruhigten Bereiche und Fußgängerzonen und 

 die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrba-
ren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. B. Wohnwege). 

 

3. Erweiterung (§ 52 HWG) 
Eine Erweiterung ist  

 die flächenmäßige Ausdehnung der Erschließungsanlage oder einer Teileinrichtung (z.B. Fahr-
bahn) oder 

 das Hinzufügen bisher nicht vorhandener Teileinrichtungen (z.B. Anlegen von bisher nicht vor-
handenen Parkflächen). 

 

4. Verbesserung (§ 52 HWG) 
Eine Verbesserung liegt vor, wenn sich der Zustand der Erschließungsanlage hinsichtlich der funkti-
onalen Aufteilung der Gesamtfläche (z.B. Trennung von fahrendem und parkendem Verkehr) oder 
die Art der Befestigung (z.B. Betonplatten auf Grandflächen) von ihrem ursprünglichen Zustand un-
terscheidet und der neue Zustand der Anlage sich für die bestimmungsgemäße Benutzung günstig 
auswirkt. 

 

5. Bauprogramm (§ 13 Abs. 2 HWG) 
Mit ihrem Bauprogramm bestimmt die Wegeaufsichtsbehörde Art, Umfang und Zeitpunkt des Aus-
baus einer Erschließungsanlage. Hierin wird festgelegt, mit welchen Teileinrichtungen und mit wel-
chen Befestigungsarten eine Straße ausgestattet sein soll. Dies können sein: 

 die Fahrbahn, 

 die Nebenflächen (Gehwege, Radwege, Grünanlagen und offene Entwässerungseinrichtungen 
wie Gräben und Mulden), 

 die Parkflächen, 

 die Entwässerungseinrichtungen (z. B. Siele) und 

 die Beleuchtungseinrichtungen. 
 

6. Einheitssätze (§ 46 HWG) 
Die Herstellungskosten werden nach Einheitssätzen (Pauschalen) ermittelt. Die Höhe der Ein-
heitssätze bestimmt sich nach § 46 HWG in Verbindung mit der jeweils geltenden Verordnung über 
die Höhe der Einheitssätze. Hat sich die Baumaßnahme über einen längeren Zeitraum erstreckt und 
sind Teileinrichtungen (z. B. ein Gehweg) überwiegend zu einem früheren Zeitpunkt hergestellt wor-
den (vor dem 1.1.1980), werden prozentuale Abschläge von den Einheitssätzen vorgenommen. 
Der Aufwand für den Grunderwerb und wenige besondere Kostenpositionen (z. B. Stützmauer) wer-
den nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt. 
 

7. Kosten der Entwässerung 
Regenwasser-, Doppel- (Regen- und Schmutzwassersiele in einer Baugrube) oder Mischwassersiele 
dienen sowohl der Grundstücks- als auch der Straßenentwässerung. 

Die Kosten der Straßenentwässerung sind im Erschließungsbeitrag enthalten. 

Der Anteil für die Grundstücksentwässerung wird über den Sielbau- und Sielanschlussbeitrag mit 
einem eigenen Bescheid erhoben. 
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8. Höchstbreite (§ 45 HWG) 

Um die Kosten zu begrenzen, die auf die Grundeigentümer umgelegt werden sollen, hat der Gesetz-
geber Höchstbreiten für die Teileinrichtungen der Erschließungsanlagen festgelegt. 
Sie betragen z. B. bei Wohn- und Mischgebieten mit 1 oder 2 Vollgeschossen für die Fahrbahn 7 m, 
für Parkflächen 4 m, für Nebenflächen 6 m. Eine vollständige Tabelle mit den Höchstbreiten finden 
Sie im Hamburgischen Wegegesetz. 
 

9. Beitragsfähiger Umfang (§ 45 HWG) 
Zur Berechnung des beitragsfähigen Umfangs werden der tatsächliche Umfang der jeweiligen Tei-
leinrichtung (Fläche aus Länge x Breite) und der gesetzliche Höchstumfang verglichen.  
Beitragsfähig ist dann der geringere Umfang. 

 

10. Gekürzter beitragsfähiger Ausbauaufwand (§ 54 HWG) 
Einen Teil des beitragsfähigen Ausbauaufwands trägt die Freie und Hansestadt Hamburg.  
Dieser beträgt mindestens 30 % (für Anliegerstraßen und Wohnwege). Für Haupterschließungs-, 
Haupt-geschäfts- und Hauptverkehrsstraßen ist der Anteil gestaffelt und jeweils abhängig von der 
aus-gebauten Teileinrichtung (z.B. Fahrbahn oder Nebenflächen). Die Einstufung der Erschließungs-
anlage zu einem Straßentyp richtet sich nach der Definition in § 54 Abs. 3 HWG. Im Einzelfall kann 
die Einstufung von dem von der Straßenbaudienststelle verwendeten Straßentyp abweichen.  
Der Gesetzestext ist in der Anlage zum Festsetzungsbescheid abgedruckt. 

 

11. Verteilungsmaßstab und Nutzungsfaktoren (§§ 47 und 47b HWG) 
Der gekürzte beitragsfähige Aufwand ist auf die erschlossenen Grundstücke im Verhältnis der Grundstücksflä-
chen zu verteilen. Sind in den Bebauungsplänen für die an eine Erschließungsanlage angrenzenden Grund-

stücke unterschiedliche Nutzungen (z. B. ein- und zweigeschossige Bebaubarkeit) ausgewiesen, wird 
die Grundstücksgröße mit einem Nutzungsfaktor (im Beispiel 1,4 bzw. 1,6) multipliziert. Dadurch wird 
erreicht, dass ein umfangreicher oder höherwertig nutzbares Grundstück auch einen größeren Anteil 
am Ausbauaufwand trägt. Auf die tatsächliche Nutzung eines Grundstücks kommt es hierbei nicht 
an. 

 

12. Grundstücke an Fußgängerwegen 
Ein Grundstück (bis zu einer zulässigen Bebauung mit 3 Vollgeschossen), das an einem nur dem 
Fußgängerverkehr gewidmeten Weg liegt, wird in der Regel sowohl von diesem, als auch von der 
befahrbaren Straße, in die dieser einmündet, erschlossen. Für das Grundstück ist deshalb sowohl 
für den Fußgängerweg als auch für die Straße ein Erschließungsbeitrag zu zahlen. 
Sofern das Grundstück mehr als 75 m von dieser Straße entfernt liegt, ist kein Erschließungsbeitrag 
zu zahlen. 

 

13. Ermäßigte Grundstücksfläche (§ 47a HWG) 
Wird ein Grundstück von mehreren gleichartigen Erschließungsanlagen (z. B. zwei befahrbaren 
Straßen/Wegen) erschlossen und darf es mit einem maximal zweigeschossigen Wohnhaus bebaut 
werden (Nutzungsfaktor 1,2 bis 1,6), wird die Grundstücksfläche um 40%, höchstens um 600 m², 
geringer angesetzt. 

 

14. Beitragspflichtiger (§ 134 Abs. 1 BauGB) 
Beitragspflichtig ist, wer bei der Bekanntgabe des Beitragsbescheides als Eigentümerin oder Eigen-
tümer bzw. Erbbauberechtigte oder Erbbauberechtigter im Grundbuch eingetragen ist. Auf die ge-
setzliche Beitragspflicht haben privatrechtliche Vereinbarungen (Verträge) keinen Einfluss und kön-
nen daher auch nur privatrechtlich geltend gemacht werden. Mehrere Eigentümerinnen oder Eigen-
tümer bzw. Erbbauberechtigte haften gemeinsam, von denen statt jedes Einzelnen einer als Ge-
samtschuldner von der Abteilung Anliegerbeiträge zur Zahlung herangezogen werden kann. 
 

15. Zahlungsfrist (§ 135 Abs. 1 BauGB) 
Die Zahlungsfrist beträgt einen Monat. Die Abteilung Anliegerbeiträge ist an diese gesetzlich festge-
legte Zahlungsfrist gebunden und hat keine Möglichkeit, davon abzuweichen. 

 

16. Ratenzahlung/Verrentung 
Sollten Sie nicht in der Lage sein, den Beitrag in einer Summe zu begleichen, kann in Härtefällen 
eine Ratenzahlung oder Verrentung zugelassen werden. Sollten Sie eine Ratenzahlung oder Verren-
tung beantragen wollen, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir übersenden Ihnen dann den 
Antrag und den Vordruck zur Prüfung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse. Mit diesen Unterlagen 
müssen Sie nachweisen, dass ein Härtefall vorliegt. 


