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Erläuterung zur Veranlagung von Straßenreinigungsge bühren, insbesondere „Hinterlieger“ 
 
Die Satzung der Stadt Frechen enthält einen (modifizierten) Frontmetermaßstab. Maßstab für die 
Benutzungsgebühr sind die Seiten eines Grundstücks entlang der gereinigten Straße, durch die das 
Grundstück erschlossen ist, also alle auf die Straße ausgerichteten/zugewandten Seiten, 
unabhängig davon, ob es sich um ein Anlieger- oder ein Hinterliegergrundstück handelt.  
 
Wird ein Grundstück nicht über den Hauptzug einer Straße sondern über eine unselbständige 
öffentliche Stichstraße oder einen unselbständigen öffentlichen Stichweg erschlossen spricht man 
von einem Hinterliegergrundstück.  
 
Von einer unselbständigen öffentlichen Stichstraße oder einem unselbständigen öffentlichen 
Stichweg spricht man, wenn die Stichstraße oder der Stichweg nicht den Eindruck einer 
eigenständigen Straße oder eines eigenständigen Weges, sondern gleichsam den Eindruck eines 
„Anhängsels“ des Hauptzuges vermitteln. 
 
Da nach der derzeitig geltenden Rechtslage den Anliegern bzw. Hinterliegern keine wesentlich 
unterschiedlichen Vorteile durch die Straßenreinigung des Hauptzuges vermittelt werden, ist eine 
Differenzierung bei der Gebührenerhebung von der Rechtsprechung nicht geboten, d. h. 
Hinterlieger sind bei der Gebührenerhebung einzubeziehen.  
 
Wird ein (Hinterlieger-)Grundstück über eine unselbständige öffentliche Stichstraße oder einen 
unselbständigen öffentlichen Stichweg erschlossen, ist nur die dem Hauptzug zugewandte Seite 
zugrunde zu legen. Hierbei wird auf die Addition sämtlicher zugewandter Grundstücksseiten 
abgestellt. Die der dem Hauptzug zugewandten Grundstücksseiten entsprechen den Frontmetern 
der direkt an den Hauptzug angrenzenden Straßen, wie von der Rechtsprechung gefordert.   
 
Diese Handhabung bzw. Veranlagungspraxis führt im Ergebnis durchschnittlich nicht zu einer höhe-
ren Belastung des Gebührenpflichtigen. Die Kosten der Straßenreinigung insgesamt verändern sich 
durch diese Berechnung nicht. Durch die höhere Zahl der erfassten Berechnungsmeter bei der Kal-
kulation verringert sich der Gebührensatz, mit dem die für ein erschlossenes Grundstück ge-
messenen Berechnungsmeter multipliziert werden müssen. Letztlich führt dies bei etwa gleich 
bleibender Belastung für den einzelnen Gebührenpflichtigen zu einer höheren Differenziertheit und 
damit gestiegener Vorteilsgerechtigkeit.  
 
Konkret bedeutet dies, dass bei Straßenreinigungskosten von insgesamt 500.000 € und einer 
Frontmeterlänge von 100.000 m, ohne Hinterlieger, ein Gebührensatz von 5,00 € berechnet würde 
(500.000 € / 100.000 m = 5,00 €/m).   
 
Kommen zu diesen Frontmetern noch die zu berücksichtigenden Meter der Hinterlieger von z. B. 
25.000 m hinzu, ergibt sich folgende Berechnung: 500.000 € / 125.000 m = 4,00 €/m, also eine 
Gebühr von 4,00 €/m. Bei zusätzlichen 50.000 m beträgt der Gebührensatz nur noch 3,33 €/m.  
 
Aus diesem Beispiel wird ersichtlich, dass die Einbeziehung der Hinterliegergrundstücke zu einem 
wesentlich niedrigeren Gebührensatz führt.   
 
Ein Grundstück mit einer Frontlänge von 20 m wird bei Berücksichtigung der Hinterlieger bei diesem 
Beispiel mit 20,00 € bzw. 33,40 € weniger im Jahr belastet.  
 
Es ist für den Frontmetermaßstab typisch, dass je nach (zufälliger) Lage eines Grundstücks 
extreme Unterschiede hinsichtlich seiner Veranlagung entstehen. Dies ist nicht als willkürlich zu 
betrachten, sondern wird von der Rechtsprechung unter dem Gesichtspunkt von Lagegunst und –
ungunst hingenommen. (vgl. Thomas, in: Hamacher/Lenz/Queitsch/Schneider/Stein/ Thomas, KAG, 
§ 6, Rn. 284 ff.)  
 
Beigefügt sind einige beispielhafte Veranlagungsfälle.  



 


