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Mündliche Anhörung im Innenausschuss des Hessischen LandtagsAbschaffung der Straßenausbaubeiträge in Hessen

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Sprecher der Bürgermeister-Kreisversammlung des Landkreises HersfeldRotenburg bedanke ich mich für die Einladung zur mündlichen Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtagesam 09. Mai 2019.
Ich melde mich zur mündlichen Anhörung an und nehme vorab schriftlich dazu Stellung.
Alle Bürgermeister des Landkreises Hersfeld-Rotenburg haben über die Parteigrenzen
hinweg am 16. Januar 2019 eine Resolution zu den Straßenausbaubeiträgen an die
für uns zuständigen Landtagsabgeordneten übergeben (siehe Anhang). Wir sind mit
der momentanen Gesetzgebung zur Veranlagung von Straßenanliegerbeiträgen nicht
einverstanden und wünschen hier von den verantwortlichen Landespolitikern umgehend eine klare Änderung, damit der ewige Zankapfel in den Städten und Gemeinden
ein Ende hat.
Die Notwendigkeit einer Änderung der Strab's war ja bereits im letzten Jahr erkannt
worden und man hat nur kurzfristig darüber beraten und das Gesetz geändert.
Die hierbei gefundene Änderung ist jedoch in keiner Weise dazu geeignet, die Probleme zu lösen und die Situation für die Kommunen und betroffenen Anlieger zu verbessern.
Es bleiben weiterhin viele Fragen und Probleme, die mit dieser Gesetzesänderung
nicht gelöst werden. Im Gegenteil die Kommunen und unsere Bürger werden in eine
Situation von nicht machbar oder ungerecht versetzt. Grundlegend muss man einfach
sagen, die Notwendigkeit, das eine Gesetzesänderung passieren muss, hat man gesehen. Leider wurden die guten Ansätze nicht zu Ende gedacht. Die Kommunen haben den "schwarzen Peter" und müssen nun sehen, wie sie mit den Bürgerinnen und
Bürgern klarkommen.
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Wir bitten diese Angelegenheit unter Berücksichtigung der vorgenannten Probleme
nochmals zu beraten und stehen für praxisnahe Lösungen gerne zur Verfügung.
Folgendes sollte dabei bedacht werden:
•

Es muss ein Gesetz geben, welches alle Kommunen gleichermaßen verpflichtet. Eine Kann-Bestimmung darf es nicht geben. Finanziell gut gestellte
Kommunen heben die Satzungen auf und stellen ihre Bürger frei von
Strab's. Die meisten Kommunen können sich das aber nicht leisten und haben den Ärger mit den Veranlagten. Hier geht die Schere zwischen arm und
reich immer weiter auseinander. Mit der HESSENKASSE und den KIPPragrammen hat man den Kommunen wieder auf die Beine geholfen. Jetzt
setzt man das Erreichte wieder aufs Spiel. Die ungleichen Verhältnisse in
Hessen treten hierdurch wieder in den Vordergrund.

•

Die Städte und Gemeinden sind doch keine Bank oder Sparkasse, dass wir
zurzeit bei einem Basiszinssatz von -0,88% den Anliegern für 0,12% die zu
zahlenden Beiträge finanzieren. Das geht doch nicht. Hier müssen wir weit
mehr für eine 10 bis 20jährige Zinsfestschreibung bei der Refinanzierung
zahlen. Das nun jeder Zahlungspflichtige einen Anspruch hat, ohne Prüfung
der finanziellen Verhältnisse, diese Finanzierungsmöglichkeit zu nutzen,
wird auch noch erheblichen Verwaltungsaufwand für die Kommunen mit sich
bringen.

•

Warum sollen nur die Grundstückseigentümer Anliegerbeiträge zahlen?
Auch Mieter und sonstige Nutzer befahren die Straßen und müssen zur
Kasse gebeten werden. Durch die generelle Zunahme des Verkehrs in den
letzten Jahren steigt der Unmut von Grundstückseigentümern, die Straßen,
die von allen Verkehrsteilnehmern genutzt werden und inzwischen schadhaft geworden sind, unter Berücksichtigung privater Eigenmitteln zu sanieren.

•

Ob einmalige Beiträge oder wiederkehrende Beiträge, der Anlieger muss
entlastet werden und kann die hohen Anliegerbeiträge nicht alleine stemmen. Die Abschaffung der Beiträge für alle Bürgerinnen und Bürger wäre die
beste Lösung.

•

Weiterhin ist auch nicht zu vermitteln, dass man die Satzungen für Straßenanliegerbeiträge aufhebt und die finanzielle Lücke mit der Erhöhung der
Grundsteuer B schließt. Erstens ist es gesetzlich nicht zulässig und zweitens
trifft man ungerechter Weise den Straßenanlieger von gestern, der bereits in
den letzten Jahren Anliegerbeiträge gezahlt hat und er soll nun auch die Deckungsfinanzierung mitzahlen.

Sicherlich stellt sich die Frage, wo soll das ganze Geld für eine Freistellung von Seiten
des Landes herkommen. Hier wurden ja schon verschiedene Modelle vorgetragen.
Wenn es wirklich gewollt ist, eine Gerechtigkeit in Hessen herzustellen, gibt es für das
Land schon Mittel und Wege dies zu erreichen. Es wird sicherlich akzeptiert, wenn die
Steuereinnahmen wieder abflachen, dass auch dann die Mittel für den Straßenausbau
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-3reduziert werden. Die ermittelten Summen, die in den letzten Jahren als Straßenanliegerbeiträge gezahlt wurden, sind bekannt und diese gilt es jetzt ab dem Jahre
2019 von Landesseite einzusetzen, um die Bürgerinnen und Bürger von dieser schweren, außerordentlichen Last zu befreien und den Frieden in den Städten und Gemeinden wiederherzustellen.
Für weitere Anregungen und Fragen von der Basis stehe ich als Sprecher der Bürgermeister für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
aus d~_L-a kr is Hersfeld-Rotenburg

Hog,C:.ß~ c

Bürgermeister nd Vorsitzender
der Kreisversammlung des
Hessischen Städte- und Gemeindebundes
für den Landkreis He;sfeld-Rotenburg

Anlagen:
Presseberichte HZ und ON
Resolution Bgm. HEF-ROF
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Kreisversammlung HersfeldRotenburg des Hessischen
Städte- und Gemeindebundes
Hersfelder Straße 14, 36282 Hauneck

RESOLUTION ZU STRASSENAUSBAUBEITRÄGEN
Investitionen in verkehrliehe Infrastruktur können dauerhaft nicht allein aus
kommunalen Haushalten gestemmt werden, folglich ist eine grundsätzliche und für alle
Kommunen gleiche Regelung erforderlich. Die Bürgermeisterkreisversammlung des
Landkreises Hersfeld-Rotenburg fordert daher die aktuelle und künftige
Landesregierung auf, Regelungen zugunsten einer einheitlichen Praxis in Hessen
verbindlich und zügig zu treffen, klare Finanzierungsvorschläge zu unterbreiten oder
Finanzmittel aus originären L~ndesmitteln zur Verfügung zu stellen.
Zahlreiche Kommunen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg erheben seit vielen Jahrzehnten
einmalige Straßenausbaubeiträge von den Grundstückseigentümern. Dabei galt in Hessen bis
zum Jahre 2012 eine Kann-Regelung. Gesetzliche Grundlage war der§ 11 des Hessischen
Kommunalabgabengesetzes. Das Gesetz wurde dann von der damaligen CDU/FDPRegierungskoalition geändert und eine Soll-Regelung sowie die "Wiederkehrende Beiträge"
mit Wirkung zum 01.01.2013 eingeführt (Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale
Abgaben und des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 21.11.2012 -GVBI. S.
436). Mit diesem Gesetz und dem grundsätzlichen Mangel der meisten Städte und Gemeinden
an Finanzierungsmitteln ist es dazu gekommen, dass immer mehr Städte und Gemeinden
Straßenausbaubeiträge erhoben und entsprechende Satzungen eingeführt haben. Dazu
beigetragen haben auch die Kommunalaufsicht des Landes Hessen, die die Städte und
Gemeinden bei Haushaltsdefiziten dazu gezwungen haben, Straßenbeitragssatzungen
einzuführen.
Diese Situation und immer mehr Berichte, dass Straßenausbaubeiträge in vielen konkreten
Einzelfällen zu ruinösen Zahlungen von Grundstückseigentümern führen, haben vielerorts
öffentliche Bürgerproteste entstehen lassen und die sich auch in der Gründung von
zahlreichen Bürgerinitiativen äußerten. Das Verständnis für die Erhebung von
Straßenbeiträgen sinkt zunehmend. Durch die generelle Zunahme des Verkehrs in den letzten
Jahren steigt der Unwille von Grundstückseigentümern, Straßen, die von allen
Verkehrsteilnehmern genutzt werden und inzwischen schadhaft geworden sind, ur.~ter
Berücksichtigung privater Eigenmittel zu sanieren.
Am 28. Mai 2018 wurde aufgrundvon Druck aus der Bevölkerung das Gesetz zur Neuregelung
der Erhebung von Straßenbeiträgen in Hessen beschlossen. Es ändert die
Rahmenbedingungen der Erhebung von Straßenbeiträgen und eröffnet den Städten und
Gemeinden die Möglichkeit des gänzlichen Verzichts auf Straßenbeiträge. Die bisherige SollRegelung, die alle Städte und Gemeinden, die keinen ausgeglichenen Haushalt haben,
verpflichtet, Straßenbeiträge zu erheben, wird wieder zu einer Kann-Regelung. ln § 11 KAG
wird das Wort "sollen" durch das Wort "können" ersetzt. Der Rechtszustand wie vor 2013 wird
wiederhergestellt. Auf Straßenausbaubeiträge darf auch dann von der Gemeinde verzichtet
werden, wenn der Haushalt der Gemeinde defizitär ist. Die Änderung betrifft§ 93 Abs. 2 HGO:
Von der Verpflichtung, Entgelte vorrangig zu erheben, sind Straßenbeiträge nach § 11 und
11 a KAG ausgenommen. Allerdings besteht die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach
§ 92 Abs. 4 HGO weiter fort.
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Die Ratenzahlungsmöglichkeit wird von 5 auf 20 Jahre erhöht. Unabhängig davon , ob
Widerspruch eingelegt wird oder nicht, sind die Straßenbeiträge innerhalb von 1 Monat nach
Bekanntgabe des Bescheides zur Zahlung fällig . Die gesetzliche Grundlage ist § 11 Abs . 12
und Nr. 13 KAG. Der Nachweis eines berechtigten Interesses für die Ratenzahlung ist nicht
mehr erforderlich. Jeder der es beantragt hat einen Anspruch hierauf, ohne dass er seine
finanziellen Verhältnisse offenlegen muss. Der Zinssatz für die Verzinsung der gestundeten
Beträge wird von 3 % auf 1% über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB herabgesetzt. Die
Verzinsungsregelung bedeutet in der Praxis: Der Basiszinssatz nach § 247 BGB liegt seit
1.7.2018 bei -0 ,88% . 1% über Basiszinssatz ergibt eine Verzinsung von 0,12% pro Jahr.
Damit werden gerade die finanziell schwächer gestellten Gemeinden zusätzlich unter Druck
gesetzt. Selbst bei kleinsten Beträgen werden die Kommunen nun schon als "Bank"
missbraucht, was zu einer deutlichen Erhöhung des Verwaltungsaufwands und zu finanziellen
Mehrbelastungen durch Fremdfinanzierung führt.
Als Resultat schaffen nun einige Kommunen die Straßenbeiträge ab, so dass die
Ungleichbehandlung unter hessischen Kommunen und ggfs. die Abhängigkeit der
notwendigen Investitionen von der jeweiligen Wirtschaftslage immer stärker in den
Vordergrund tritt.
Diese Regelungen halten wir für eine Benachteiligung der weniger finanzstarken Gemeinden ,
die weiterhin auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen angewiesen sein werden. Dies
gilt insbesondere für den ländlichen Raum . Damit werden die ohnehin schon ungleichen
Verhältnisse im Land Hessen weiter verschärft.
Unter dem Aspekt der gleichwertigen Lebensverhältnisse in Hessen ist eine einheitliche
landesweite Regelung zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge notwendig und eine
sinnvolle Finanzierung der Straßenerneuerung von Ortstraßen auf den Weg zu bringen.
Die Bürgermeister der Bürgermeisterkreisversammlung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
fordern daher die Landesregierung auf, den Bürgerfrieden durch klare Regelungen zur
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und finanzielle Unterstützung der hessischen
Kommunen aus originären Landesmitteln wiederherzustellen . ln Frage kommt zum Beispiel
ein Sondertopf- wie in Bayern - mit über 100 - 150 Mio. EUR Mittelvolumen für alle
hessischen Kommunen .

Bad Hersfeld, den 12.12.2018

A~

'sgm . Becker, Renshausen

Bgm . Fehling , Bad Hersfeld
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Bgm . Hilmes, Nentershausen

1- i·

Bgm. lliev, Heringen

Bgm. &

Bgm . Koch, Kirchheim

Bgm . Lang , Haunetal

bach/Herzberg

Bgm . Wirth , Wildeck
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HAUNECK Entschl ossenheit üb er Parteigren zen

20 Bürgermeister übergeben Resolution: Abschaffung der Straßenbeiträge
16.0 1.19- Über alle Parteigrenzen hinweg haben die Verwaltungschefs der 20 Städte und Gemeinden de s
Landkreises Hersfeld-Rotenburg auf ihrer Bürgermeisterkreisversammlung im Bürgerhaus von HauneckUnterhaun eine Resolution verfasst und an die fünf Landtagsabgeordneten der Wahlkreise 10 und 11
übergeben .
Darin w ird die bedi ngun gs lose Abschaffung der Stra ßenausbaubeiträge
gefordert - und das bekamen Lena Arnold (C DU), Torsten Wa rnecke
(SP D), Karin a Fissmann (SPD), Kaya Kinkel (Bündnis 90/ die Grün en) und
Gerhard Sc henk (AfD) schriftl ich mit auf den Weg zur näc hst en
Landtagssitzung.

Die Bürgermeister aus dem Landkreis Hersfeld·
Rotenburg ...
Foto: Gerhard Manns

Entschlossenheit über Parteigrenzen hinweg demonstriert

Die Bürgermeist er zeigten sich alle sehr entschlossen und machten deutlich, dass di e vom hessischen
Landtag mit der Mehrh eit von Sc hwarz-G rün vo r der Landtagswa hl durchgeboxt e "Ka nn Bestimmung" so
nicht best ehen bleiben kö nne. Deswegen drückten einige Bürg ermeist er ihren Unmut aus und m einten: "Wi r
fühl en uns von der Hess ischen Landesregieru ng regelrecht vera lbert", denn di e "Ka nn Bestimmung" sei eine
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20 Bürgermeister übergeben Resolution : Abschaffung der Straßenb ...
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Mogelpackung . Das müsse geändert werden. und das Land Hessen müsse sich an den Ausbaubeiträgen
beteiligen, weil gerade finanzschwache Kommunen finanzielle Unterstützung durch das Land brauchen
würden.

Schon seit einiger Zeit herrscht wegen der Ungewissheit zu diesem Thema große Unruhe bei den Bürgern,
und deswegen appellieren die Verwaltungschefs an die Abgeordneten, sich für die Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge einzusetzen, damit wieder Ruhe in den Kommunen einkehrt.

Kirchheims Bürgermeister Manfred Koch bezeichnete die Hessische Landesregierung als "Brandstifter" bei
diesem Thema, weil die wieder die Regelung auf die Kommunen abwälze. SPD-MDL Torsten Warnecke sagte,
seine Fraktion werde den Antrag auf Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zügig wieder in den Landtag
einbringen und darauf dringen, dass alle Kommunen gleich behandelt werden. Der Sprecher der
Bürgermeister, Haunecks Bürgermeister Harald Preßmann, ist gespannt auf die Reaktion der
Landesregierung und für ihn sei die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge Thema Nummer eins, "die 'Kann
Bestimmung' muss weg".

Nachfolgend die Resolution im Wortlaut:

"Investitionen in verkehrliehe Infrastruktur können dauerhaft nicht allein
aus kommunalen Haushalten gestemmt werden, folglich ist eine
grundsätzliche und für alle Kommunen gleiche Regelung erforderlich.
Die Bürgermeisterkreisversammlung des Landkreises HersfeldArchivbilder (3): OIN

Rotenburg fordert daher die aktuelle und künftige Landesregierung auf,

Regelungen zugunsten einer einheitlichen Praxis in Hessen verbindlich und zügig zu treffen, klare
Finanzierungsvorschläge zu unterbreiten oder Finanzmittel aus originären Landesmitteln zur Verfügung zu
stellen.

Zahlreiche Kommunen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg erheben seit vielen Jahrzehnten einmalige
Straßenausbaubeiträge von den Grundstückseigentümern. Dabei galt in Hessen bis zum Jahre 2012 eine
Kann-Regelung . Gesetzliche Grundlage war der§ 11 des Hessischen Kommunalabgabengesetzes . Das
Gesetz wurde dann von der damaligen CDU/FDP-Regierungskoalition geändert und eine Soll-Regelung sowie
die "Wiederkehrende Beiträge" mit Wirkung zum 01.01 .2013 eingeführt (Gesetz zur Änderung des Gesetzes
über kommunale Abgaben und des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 21.11.2012 -GVBI.
S. 436). Mit diesem Gesetz und dem grundsätzlichen Mangel der meisten Städte und Gemeinden an
Finanzierungsmitteln ist es dazu gekommen, dass immer mehr Städte und Gemeinden
Straßenausbaubeiträge erhoben und entsprechende Satzungen eingeführt haben. Dazu beigetragen haben
auch die Kommunalaufsicht des Landes Hessen, die die Städte und Gemeinden bei Haushaltsdefiziten dazu
gezwungen haben, Straßenbeitragssatzungen einzuführen.

Diese Situation und immer mehr Berichte, dass Straßenausbaubeiträge in vielen konkreten Einzelfällen zu
ruinösen Zahlungen von Grundstückseigentümern führen, haben vielerorts öffentliche Bürgerproteste
entstehen lassen und die sich auch in der Gründung von zahlreichen Bürgerinitiativen äußerten. Das
Verständnis für die Erhebung von Straßenbeiträgen sinkt zunehmend. Durch die generelle Zunahme des
Verkehrs in den letzten Jahren steigt der Unwille von Grundstückseigentümern, Straßen, die von allen
Verkehrsteilnehmern genutzt werden und inzwischen schadhaft geworden sind, unter Berücksichtigung
privater Eigenmittel zu sanieren.
Am 28. Mai 2018 wurde aufgrundvon Druck aus der Bevölkerung das
Gesetz zur Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen in Hessen
beschlossen . Es ändert die Rahmenbedingungen der Erhebung von
Straßenbeiträgen und eröffnet den Städten und Gemeinden die
Möglichkeit des gänzlichen Verzichts auf Straßenbeiträge. Die bisherige
Soll-Regelung, die alle Städte und Gemei nden, die keinen
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ausgeglich enen Haushalt haben, verpflichtet, Straßenbeiträge zu erheben, wird wieder zu einer KannRegelung. ln § 11 KAG wird das Wort "soll en" durch das Wort "können" ersetzt. Der Rechtszustand wie vor
2013 wird wiederhergestellt. Auf Straßenausbaubeiträge darf auch dann von der Gemeinde verzichtet
werden, wenn der Haushalt der Gemeinde defizitär ist. Die Änderung betrifft§ 93 Abs. 2 HGO: Von der
Verpflichtung, Entgelte vorrangig zu erheben, sind Straßenbeiträge nach§ 11 und 11 a KAG ausgenommen.
Allerdings besteht die Verpflichtung zum Hau shaltsa usgleich nach§ 92 Abs. 4 HGO weiter fort.

Die Ratenzahlungsmöglichkeit wird von 5 auf 20 Jahre erhöht. Unabhängig davon, ob Widerspruch ein gelegt
wird oder nicht. sind die Straßenbeiträge innerh alb von 1 Monat nach Bekanntgabe des Bescheides zur
Zahlung fällig . Die gesetzliche Grundlage ist§ 11 Abs. 12 und Nr. 13 KAG . Der Na chweis eines berechtigten
Interesses für die Ratenzahlung ist nicht mehr erforderlich . Jeder der es beantragt hat einen Anspruch
hierauf, ohne dass er seine finanziellen Verhältnisse offenlegen muss. Der Zinssatz für die Verzinsung der
gestundeten Beträge wird von 3% auf 1% über dem Basiszinssatz nach§ 247 BGB herabgesetzt. Die
Verzin sungsregelung bedeutet in der Praxis: Der Basiszinssatz nach§ 247 BGB liegt seit 1.7.2018 bei ·0,88%.
1% über Basiszinssatz ergibt eine Verzinsung von 0,12% pro Jahr.

Damit werden gerade die finanziell sc hwächer gestellten Gemeinden zusätzlich unter Druck gesetzt. Selbst
bei kleinsten Beträgen werden die Kommunen nun schon als .,Bank" missbraucht, was zu einer deutlichen
Erhöhung des Verwaltungsaufwands und zu fin anziell en Mehrbelastungen durch Fremdfinanzierung führt.
Als Resultat schaffen nun einige Kommunen die Straßenbeiträge ab, so dass die Ungleichbehandlung unter
hess ischen Kommunen und ggfs. die Abhängigkeit der notwendigen Investitionen von der jeweiligen
Wirtschaftslage immer stärker in den Vordergrund tritt. Diese Regelungen halten wir für eine Benachteiligung
der wenig er finanzstarken Gemeinden, die weiterhin auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
angewiesen sein werden.
Dies gilt insbesondere für den ländlichen Raum . Damit werden die ohnehin sc hon ungleichen Verhältnisse im
Land Hessen weiter verschärft. Unter dem Aspekt der gleichwertigen Lebensverhältni sse in Hessen ist eine
einheitliche land esweite Regelung zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge notwendig und eine sinnvolle
Finan zierung der Straßenerneuerung von Ortstraßen auf den Weg zu bringen .Die Bürgermeister der
Bürgermeisterkreisversammlung des Landkrei ses Hersfeld -Rotenburg fordern daher die Landesregierung
auf, den Bürgerfrieden durch klare Reg elung en zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und fmanzielle
Unterstützung d er hessischen Kommun en aus originären Landesmitteln wiederherzustel len. ln Frage kommt
zum Beispiel ein Sondertopf- wie in Bayern- mit über 100- 150 Mio. EUR Mittelvolumen für alle hessischen
Kommunen." (pm I Gerhard Manns)+++

DEN RICHTIGEN FINDEN
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TECLAC Werner GmbH
Fulda

H. Guldner GmbH
Fulda
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~ELD-ROTENBURG
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Unerträglicher Dauerstreit: Die Bürge rmeister a us de m Kre is He rsfe ld-Rot enbu rg oqer ihre Ve rtret e r ha be n die Reso-

lution, in de r sie die Abschaffung de r Straße nbeiträge und e ine nfina nzie ll e n Ausg leich vom La nd Hessen fo rde rn, a n
Foro: ouPoNr
die heimischen Landtagsabgeordneten überge be n.
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"Oie Stilnme der Bürger~·
MEHR ZUM THEMJ:\ Abschaffung der Straßenbeiträge
VON RENE DUPONT
1

Hersfeld-Rotenburg - An die-

sem denkwürdigen Tag fehlte kaum einer der 20 Bürgermeister aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg. Und wer fehlte, schickte einen Vertreter.
Alle 20 Bürgermeister hatten
bereits im Dezember eine Resolution unterschrieben, in
der sie die Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge fordern.
Gestern gingen sie an die
Öffentlichkeit und übergaben die Resolution im Anschluss an eine Dienstversammlung an die fünf heimischen Landtagsabgeordneten
- zwei Tage, bevor der Land:
tag seine Arbeit zur neuen Legislaturperiode wieder aufnimmt.
Waren es früher nur vereinzelt kritische Stimmen,
gehen heute überall die Bürger auf die Barrikaden, wenn
eine Konimune plant, die
Straße vor ihrer Haustür zu
sanieren und am Ende Straßenausbaubeiträge von den
Bürgern fällig werden. In vielen Kommunen gibt es heftigen Strei~. "Dieser ständige
Zankapfel muss endlich vom
Tisch. Der Bürgerfriede muss
wiederhergestellt werden."
Da sind sich alle Bürgermeister im Kreis Hersfeld-Rotenburg einig. Und sie sind mittlerweile empört, dass dieses
Dauerstreit-Thema auf allen
Seiten so viel Zeit und Kraft

kostet. "Das muss ein Ende
haben", sagen sie mit einer
Stimme.
Die Bürgermeister· betonen, dass in jeder Gemeinde
die Ausgangssituation unteri
schiedlich sei. Wichtig sei es,
einheitliche Regelungen für
. alle zu schaffen.
Niederaulas Bürgermeister
Thomas Rohrbach befürchtet
allerdings, dass die Bevölkec

· "Brandstiftung
unter den Bürgern:·
rung nicht befriedet werde,
wenn nicht bereits gezahlte
Beiträge in irgendeiner Form
zurückerstattet
würden.
"Wir müssen eine Lösung für
eine solide Finanzierung finden", sagte Rohrbach.
Kirchheims Bürgermeister
Manfred Koch kritisierte die
"Kann-Regelung" im neuen

Gesetz. Er sprach von "Brandstiftung unter den Bürgern".
Das Lan~ schicke den sozialen Unfrieden auf die kommunale Ebene.
Auch der Vorschlag der
Bürgerinitiativen, den Wegfall des Solidarpa:kt~ 2019 zu
nutzen und das Geld für die
Straßen. einzusetzen, fand
Anklang. "Das Geld, das für
die !nlfastruktur im · Osten
3:usgegeben wurde, -können
wir jetzt gern nutzen, um
den Westen auf den Stand
der Dinge zu bringen", betonte einer der Bürgermeister.
"Wir sind die Interessenvertreterunserer Bürger, ihre
Stimme", hieß-es bei den Verwaltungschefs. "Wir haben
unseren Landtagsabgeordneten den dringenden Rat mit
auf den Weg gegeben, aus
den Wahlen zu lernen und
auf die Menschen zu hören."
Die Landtagsabgeordnete

Lena Arpoldt (CDU) betonte
auf Anfrage unserer Zeitung,
ob in Wiesbaden möglicherweise über eine erneute Änderung des · Gesetzes nachgedacht werde: "Wir werden
uns in den nächsten fünf Jahren dafür einsetzen, besonders finanzschwache Kommunen im ländlichen Raum
finanziell noch besser zu unterstützen." ·Dazu gehÖre
-~

CDU: Programme
weiterentwickeln

auch die Problematik . der
Straßenbeiträge. "Wir werqen uns1 weiter dafür einsetzen, die Investitionsfürderprogramme für die Kommunen zielgerichtet weiter. zu
entwickeln", sagte Arnoldt.
Torsten Warnecke (SPD) betonte, die SPD werde denseiben Antrag im Landtag ein, bringen, den sie schon einmal eingebracht habe. Darin
HINTERGRUND
werde die Abschaffung der
"Kommunen werden als Bank missbraucht" Str~enbeiträge gefordert
und dass die Kommunen vom
Auch die Verbesserungen bei der MÖglichkeit, die Straßenbeiträge Land Geld zur Sanierung ihin Raten abzuzahlen, .bereiten den Kommunen Kopfzerbrechen. Die rer Straßen bekommen, sagRatenzahlungsmöglichkeit wurde mit dem geänderten Gesetz von te der Landtagsabgeordnete.
fünf auf 20 Jahre erhöht Jeder der Ratenzahlung beantragt hat eiDie AfD habe sich schon
nen Anspruch hierauf; ohne dass er sein.e finanziellen Verhältnisse vor der Landtagswahl für die
offenlegen muss. Mit der Neuregelung .. werden gerade die finan- Absch<!ffimg der Beiträge ausziell schwächer gestellten Gemeinden zusätzlich unter Druck gegesprochen. "Land und Bund
setzt. Selbst bei kleinsteR Beträgen werden die Kommunen nun
müssen den Anteil der Bürschon .als Bank missbraucht, was zu .einer deutlichen Erhöhung des ger übernehmen"; betonte
VerwaltungsaufWands und zu finanziellen Mehrbelastungen durch Gerhard Schenk, ·der den
·Fremdfinanzierung führt", heißt es in der Resolutiop der BürgerSprung in den neuen Landtag .
meister.
·
dup geschafft hat.
l

~ .
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Der Vorsitzende
des Innenausschusses
Hessischer Landtag
Frau Claudia Lingelbach
Herr Christian Heinz

Bürgerinitiativen Nord- und Osthessen

Aktenzeichen: I A 2.2

Andrea Müller-Nadjm
Sprecherin AG Straßenbeitragsfreies Hessen
ankechin1@googlemail.com
www.strassenbeitragsfrei.de

Postfach 3240
65022 Wiesbaden

Barbarastraße 8
36214 Nentershausen

21.03.2019

Sehr geehrte Frau Lingelbach,
Sehr geehrter Herr Heinz,

haben Sie vielen Dank für die Einladung zur Teilnahme an der mündlichen Anhörung im
Innenausschuss des Hessischen Landtages am 9. Mai 2019.
Wie gewünscht, sende ich Ihnen im Vorab meine schriftliche Stellungnahme zu dem
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD zur vollständigen Abschaffung von
Straßenausbaubeiträgen, sowie dem
Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE zur Aufhebung von Straßenbeiträgen in den
hessischen Kommunen.
Mit Dank für die Möglichkeit der Teilhabe
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Andrea Müller-Nadjm

Anlage
Stellungnahme
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Stellungnahme
Einleitung
Als Gründungsmitglied und eine der drei SprecherInnen der „Arbeitsgemeinschaft
Straßenbeitragsfreies Hessen“ vertrete ich heute die Nord- und Ost- Hessischen
Bürgerinitiativen.
Durch die Gründung der AG, im November 2017, sehe ich mich nicht mehr nur konfrontiert
mit den Problemen der örtlichen Bürgerinitiativen, welche z.T. seit vielen Jahren bestehen,
sondern konnte mir einen Überblick über die Betroffenheit über große Teile Hessens
verschaffen.
Zur bevorstehenden Anhörung am 9. Mai 2019 steht hinsichtlich zweier Gesetzentwürfe
der Fraktionen der SPD und der Fraktion DIE LINKE die neue veränderte Gesetzeslage
der §§11 und 11a, ergänzt durch den s.g. „5- Punkte- Plan“ der Landesregierung, auf dem
Prüfstand.
Es sollen die Chancen, Risiken und Schwächen sowie die Auswirkungen des bestehenden
Gesetzes zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen beleuchtet und die Gesetzentwürfe
entsprechend beurteilt werden.

Ausgangssituation
Die zunächst lokalen Bürgerinitiativen einzelner Kommunen gegen
Straßenausbaubeiträge haben sich im Jahr 2017 zusammengeschlossen, um ihre
Anliegen zu bündeln und gemeinsam zu signalisieren, dass Straßenausbaubeiträge ein
ungerechtfertigtes und unkalkulierbares Risiko für Grundstücks- und Hauseigentümer
darstellen und das Vertrauen in die eigene Kommune nachhaltig stört.
Bürger und Bürgerinnen werden beim Ausbau der Straßen, an denen sie leben, zu einer
Kostenbeteiligung herangezogen, obwohl Straßen bereits durch zahlreiche Steuern und
Beiträge (laut ADAC) voll finanziert sind.
Anlieger sind, entgegen der öffentlichen Darstellung, von Seiten der Landesregierung an
der Finanzierung von Straßen weitergehender als Bürger ohne Wohneigentum beteiligt.
Um den Anlieger dennoch zu weiteren Beiträgen heranziehen zu können, dient das KAG
mit den §§ 11 und 11 a, welche es der Kommune zusätzlich erlauben, Anliegerbeiträge in
unterschiedlicher Form und Höhe zu erheben.
Jede Kommune gestaltet ihre eigene Straßenbeitragssatzung selbst, wodurch sich
große Unterschiede für die Kommunen und vor allem für die Bürger ergeben.
Finanzschwache Kommunen konnten durch eine vorausgegangene Gesetzesänderung
gezwungen werden, eine Straßenbeitragssatzung einzuführen. („Kann auf Soll“)
Es wurde ganz offensichtlich „Zwang“ auf die Kommune ausgeübt und somit in die
Kommunale Selbstverwaltung eingegriffen.
Während eine Kommune keine Beträge erhebt, verlangen andere Kommunen hohe vierund fünfstellige und inzwischen auch sechsstellige Anliegeranteile, als einmalige oder
umgelegt auf Abrechnungsgebiete, so genannte „Wiederkehrende Beiträge“.
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Im Jahr 2018 wollte die Hessische Landesregierung erneut an diesem bestehenden
Gesetz „nacharbeiten“ und vorhandene „Unplausibilitäten“ beseitigen.
Am 12. April 2018 fand eine Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtages zu
den eingebrachten Gesetzentwürfen der Fraktionen der FDP zur Aufhebung des
Erhebungszwangs von Straßenbeiträgen und mehr kommunaler Selbstverwaltung sowie
zu dem dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, für ein Gesetz zur Aufhebung von
Straßenausbaubeiträgen in den hessischen Kommunen statt.
Die Gesetzesentwürfe fanden in ihrer Form keine Zustimmung.
Aus den daraus folgenden Beratungen entstanden fünf Ergänzungen zum bestehenden
Gesetz:
Der „5-Punkte-Plan“ von CDU, Grünen und FDP
1. Fortan sollen Kommunen wieder selbst entscheiden, ob sie Straßenausbaubeiträge
erheben oder nicht (zurück von „Soll auf Kann“).
2. Auch defizitäre Kommunen seien frei in der Finanzierung Ihrer Straßensanierung –
kein Zwang zur Erhebung von Straßenbeiträgen bei Defiziten im Haushalt.
3. Die nur in geringer Zahl angewandten „Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge“
sollen subventioniert werden, um die Umstellung von einer zuvor abweichenden
Erhebungsart, zu „erleichtern“. Jedes Abrechnungsgebiet würde einmalig mit
EUR 20.000,- gefördert.
4. Die Einteilung solcher Abrechnungsgebiete werde vereinfacht.
5. Es solle ein Recht auf Ratenzahlung und eine Verlängerung der Raten auf 20 Jahre
eingeräumt werden.

Ziele der Gesetzesänderung zu Straßenausbaubeiträgen im Mai 2018
Die CDU, als Regierungspartei, hat im Jahr 2018 zu Recht festgestellt, dass das Gesetz
zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen „Unplausibilitäten“ aufweist (Volker Bouffier,
19. Jan 2018)
Mit einer Gesetzesänderung werden i.d.R. Ziele zur Verbesserung der von diesem Gesetz
betroffenen Personengruppen verfolgt und/oder inhaltliche, rechtliche Optimierung und
mehr Gerechtigkeit angestrebt; nur so macht eine Änderung oder Reform Sinn.
Daraufhin sollte sowohl das Gesetz als auch die Gesetzesänderung betrachtet werden.

Beurteilung des bestehenden Gesetzes zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
Aktuell haben die Kommunen drei Varianten die Sanierung von Straßen zu „organisieren“.
Entweder erheben sie einmalige, wiederkehrende oder gar keine Beiträge vom Anlieger.
Einmalige Beiträge werden nicht mehr unabdingbar binnen eines Monats fällig; dem
Anlieger wird eine 20 jährige Stundung auf Antrag gewährt.
Oberflächlich betrachtet wird die akute Härte gegenüber dem „Beitragspflichtigen“
gemindert. Dieses Vorgehen reduziert den Beitrag jedoch nicht, sondern erhöht diesen um
die anfallenden Zinsen.
Je nach Alter der Betroffenen zahlen ggf. noch die Kinder und Enkelkinder.
Das Procedere läuft natürlich nur, wenn die betroffenen Anlieger entweder in der Lage
sind, den Anliegeranteil in Gänze oder jährlich/monatlich über 20 Jahre aufzubringen und/
oder ggf. einen zusätzlichen Kredit von einer Bank erhalten;
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„zusätzlich“ deshalb, weil junge Häuslebauer/Käufer, i.d.R. laufende Kredite bedienen
müssen und ältere Eigentümer ihr Haus noch nicht abbezahlt haben.
Einmalige Straßenausbaubeiträge belasten somit nachweislich diese Bevölkerungsgruppe
so unverhältnismäßig und nachhaltig, dass auch die nachfolgende Generation in
Mitleidenschaft gezogen wird.
Die Mehrheit der Bürger Nord- und Osthessens sind, weil sie ein Eigenheim erworben
haben, nicht per se vermögend, im Gegenteil. Nicht wenige haben gerade ihr Auskommen
um ihre Familie zu unterhalten, und nicht selten fehlen die Mittel, das oftmals
alte (Fachwerk-) Haus in Stand zu halten.
Diese Variante der Finanzierung von Kommunalen Straßen stellt aus Sicht der
Bürgerinitiativen absolut keine akzeptable Lösung dar.
Die wiederkehrende durch Steuern subventionierte Umlage verteilt die Last der
Finanzierung der Straßensanierung auf alle Beitragspflichtigen eines festzulegenden
Abrechnungsgebietes.
Auf den ersten Blick erscheint diese Variante humaner und sozial verträglicher, wenn man
grundsätzlich voraussetzt, dass die Erhebung des Anliegeranteils in seiner Grundidee
akzeptiert wird. Dies ist aber nicht der Fall.
Die Grundstücksgrößen der eher ländlich geprägten Nord- und Osthessischen Regionen
als Bemessungsgrundlage lassen die jährlichen Beiträge auf mehrere Hundert Euro
wachsen und können durchaus schnell zu vierstelligen Summen anwachsen; ein Ende ist
nicht in Sicht.
Die hessischen Landfrauen haben mich wissen lassen, dass so die großen Grundstücke,
die keinen Gegenwert darstellen, zur finanziellen Falle werden.
Da diese Variante der Straßenfinanzierung nur von einer Minderheit der Kommunen
genutzt wurde, mußte sich die Landesregierung die Frage stellen, warum sie so wenig
Anwendung fand.
Es haben sich nachvollziehbare Gründe hierfür herausgestellt:
Die Umstellung oder auch erstmalige Erhebungsvariante ist extrem aufwendig und nur mit
hohem bürokratischen und finanziellem Aufwand umsetzbar.
Es gibt einige Kommunen, welche kurzzeitig dachten, in den „Wiederkehrenden Beiträgen“
eine Lösung des Problems gefunden zu haben. Dies erwies sich als Trugschluss.
So hat beispielsweise die Stadt Wetzlar eine mit Steuergeldern finanzierte Prüfung in
Auftrag gegeben, welche ergab, dass diese Variante für Wetzlar keine rechtssichere
Anwendung erlaubt.
Die Stadt Eschwege sollte allein für die Beratung zur Umstellung von
„Einmaligen“ auf „Wiederkehrende Beiträge“ 100.000,- Euro aufbringen, weshalb man hier
schleunigst zurückgerudert ist.
Hier wurde mit Bedacht verfahren, um keine weiteren Steuergelder zu verschwenden.
Hinterfragt man den Sinn der Subventionierung dieser Variante, so kommt man schnell zu
dem Ergebnis, dass es sich schon rein rechnerisch nicht lohnt, die durch Steuern
finanzierte Subvention eines jeden Abrechnungsgebietes zu befürworten.
Mit der Hochrechnung, übertragen auf ganz Hessen, landet man schnell bei der Summe
der Anliegerbeiträge der letzten drei Jahre, die jährlich für die gesamte Straßensanierung
benötigt wurde.
Diese Mittel gehen aber 1:1 an Beraterfirmen und Ing.-Büros, die die umfangreichen
Vorarbeiten durchführen werden. Das Entstehen einer Beratungsindustrie war die Folge.
Der Grundstückseigentümer hat davon nichts und in der Kommune ist noch kein Meter
Straße gebaut!
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Auch langfristig geht die Rechnung leider nicht auf, da die Folgekosten für die Kommune
im Verhältnis zum „Ertrag“ zu hoch liegen.
Außerdem muß sich die Kommune für eine Laufzeit von acht Jahren an dieses Verfahren
binden und wird somit in der Flexibilität erheblich eingeschränkt.
Diese „Gängelung“ sei laut Kommunen ein weiterer Grund, von dieser Variante Abstand zu
nehmen, denn sie wird durch diese anhängige, vom Land verpflichtende Bindung in ihrer
kommunalen Selbstverwaltung eingeschränkt.
Stellen sich die „Wiederkehrenden Beiträge“ für die eigene Kommune als kostspieliges
„Bürokratiemonster“ heraus, ist die Kommune für diese Laufzeit gezwungen, das Modell
anzuwenden.
Keine Beiträge zu erheben sei laut Landesregierung die dritte Option für eine Kommune,
sogar wenn sie finanziell auf schwachen Füßen steht.
Jede Hessische Kommune könne nun, wenn sie sich hierzu entschließt, ihre Satzung
abschaffen und fortan keine Straßenausbaubeiträge mehr erheben.
Nun könnte man glauben, dass im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung jede
Kommune für sich die richtige dieser genannten Lösungen selbst wählt.
So zumindest lautet die Aussage der Fraktion DIE GRÜNEN.
Warum nennen dann die Kommunalen Vertreter diese Gesetzesänderung eine
„Mogelpackung“ oder auch „Schwarzen Peter“?
Reichen Kommunen fällt es nicht schwer, auf den Anliegeranteil zu verzichten und ihre
Straßenbeitragssatzung abzuschaffen.
Solche Kommunen konnten dies bereits vor In-Kraft-Treten des 5-Punkte-Planes tun.
Unklar ist leider, wie eine Kommune die Straßensanierung finanzieren kann, wenn sie
defizitär ist; wo soll das Geld herkommen?
Arme Kommunen sollen/dürfen selber entscheiden, an welcher Stelle sie die Attraktivität
ihrer Kommune beschneiden: Kindergarten gegen Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehr
gegen Straßen oder Vereinswesen, usw.
Hier geht es an die Substanz der Kommune, wenn der Haushalt schwächelt.
Da ist natürlich weiterer Ärger mit den Bürgern vorprogrammiert! Die armen Kommunen
sind ganz offensichtlich überfordert. (siehe Anlage)
Auch die Bürgerinitiativen unserer Region sehen sich mit diesen genannten Problemen
der Kommunen konfrontiert. Für die Bürger solcher Kommunen haben sich keine
Verbesserungen ergeben.
Einige Kommunen haben auf die geänderte Gesetzeslage reagiert und dennoch ihre
Satzung abgeschafft.
Warum entschließt sich eine arme Kommune, diesen Schritt trotz der o.g.
Widrigkeiten zu gehen?
Hierfür gibt es nur einen Grund:
Diese kommunalen Vertreter stellen Bürgerzufriedenheit über Kassenlage.
Hier will man die Formel: „Je ärmer die Kommune, desto höher die Beiträge“ nicht
länger akzeptieren.
Leider ist die Gängelung durch die Landesregierung versus Kommunale Selbstverwaltung
nicht vom Tisch, und andere ländliche Kommunen haben zwar eine politische Mehrheit für
die Abschaffung der Satzung aber noch keine Lösung zur Finanzierung.
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Darin liegt auch der Grund, warum man nicht mehr länger von einigen wenigen
unzufriedenen Einzelfällen sprechen kann.
Auch Herr Alexander Bauer von der Fraktion der CDU räumt ein, dass die neue
„Entscheidungsvielfalt“ noch nicht alle Probleme löst. Die konkreten Erleichterungen, von
denen Herr Bauer spricht, sind bei den armen Kommunen nicht angekommen.
Kommunen mit knappen oder leeren Kassen, welche die Satzung nun eigenverantwortlich
abschaffen dürfen, wissen nicht, wie sie dies (langfristig) finanzieren sollen. Es gibt
zahlreiche Kommunalberatungen zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen, für die
Abschaffung gibt es keine Beratung. Beides wäre überflüssig und würde viel Steuern
sparen, wenn das Gesetz landesweit abgeschafft würde.
Stattdessen aber hat das Gesetz zurzeit eine eingebaute
„Nichtanwendungsgarantie“ für arme Kommunen und hat somit einen „Zwang“ für
die sowieso Benachteiligten durch die Hintertür offengelassen.
Nun hat die Fraktion von Herrn Bauer die Möglichkeit es besser zu machen und noch
bestehende Probleme zu lösen. Deshalb, so haben wir verstanden, wird man sich erneut
beraten. Das ist zu begrüßen.
Von Seiten der Fraktion „Die Grünen“ haben wir ein solches Signal vermißt.
Nicht nur die zahlreichen Neuwähler dieser Fraktion sind verstört und enttäuscht.
Der Wähler fragt sich an dieser Stelle, wie eine Partei links der Mitte den gerade erst
verabschiedeten Art. 26d der Hessischen Landesverfassung (Gleichwertige
Lebensverhältnisse in Stadt und Land) außer Acht lassen kann.
Durch die fortgesetzte Beitragserhebung wird der ländliche Raum geschwächt.

Bürgerinitiativen, Bürgermeisterinitiativen, Initiativen hessischer Verbände
Hatte man angenommen, durch die Gesetzesänderung sei die Situation befriedet und die
Probleme rund um die Straßenausbaubeiträge gelöst, so wurde man durch die
Entwicklung in den letzten Monaten eines Besseren belehrt.
Immer wieder werden Straßenausbaubeiträge grundsätzlich in Frage gestellt
und gefordert, den Anliegeranteil durch originäre Landesmittel auszugleichen.
Diese Forderung stellen nicht nur die um 400% angewachsenen Bürgerinitiativen
Hessens, sondern auch ca. 30 Kommunen aus ganz Hessen.
Entsprechende Resolutionen sind nach Wiesbaden verschickt worden, ja mehr noch,
Bürgermeister ganzer Landkreise (Kreis Hersfeld-Rotenburg, Werra-Meißner-Kreis, Fulda
und weitere) haben sich zu Bürgermeisterinitiativen zusammen geschlossen und fordern
gemeinsam die landesweite Abschaffung mit finanziellem Ausgleich.
Dass darunter auch Bürgermeister sind, die ihre Satzung vor Ort abgeschafft haben,
ist ein weiteres Zeugnis dafür, dass dies allein noch keine Lösung darstellt.
Diese Bürgermeister brauchen Planungssicherheit ebenso wie ihre Bürger, eine finanzielle
Deckung der kommunalen Aufgaben und eine verlässliche Landesregierung, die ihre
Kommunen im ländlichen Raum nicht im Stich läßt.
Auch die Zahl der Institutionen, welche die landesweite Abschaffung fordern, wächst stetig
an. Man hat die Zeichen der Zeit erkannt und fordert die Abschaffung mit finanziellem
Ausgleich durch Landesmittel:
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der Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft,
der Verband Wohneigentum e.V. Hessen,
der Bund der Steuerzahler Hessen,
der Verband Haus und Grund e.V.,
die AG Straßenbeitragsfreies Hessen,
der Verband Deutscher Grundstücksnutzer VDGN,
der Verein „Stop von Straßenausbaubeiträgen“ e.V. VSSD,
der allgemeine Verein für gerechte Kommunalabgaben in Deutschland e.V.,...
und - allen voran der Hessische Städte- und Gemeindebund.
Wir, die Bürgerinitiativen, wissen durchaus, dass es noch Gestrige gibt, welche das
aktuelle KAG verteidigen. Hier geht es aber sehr offensichtlich um eine politische Position,
die, einmal eingenommen, schwer zu verlassen ist, wenn die Landesregierung
Geschlossenheit fordert.
Warum es bis vor Kurzem noch immer einzelne Bürgermeister gab, die Bescheide
verschickt haben, haben wir im Gespräch in Mühlheim beim HSGB erfahren müssen.
Hier wurde gesagt, die Einnahmen direkt vom Anlieger, also vom Bürger, seien
zuverlässiger als die Zuweisungen der Landesregierung.
Diese Aussage ist das traurige Ergebnis eines veralteten Gesetzes, welches der armen
Kommune nicht die Wahlfreiheit, sondern lieber ein Gesetz mit dem Freischein auf den
direkten Zugriff des Kontos der eigenen Bürger, bis auf Kontostand Null und darunter, gibt.
Das widerspricht den Aussagen von Seiten der Fraktion der Grünen, welche wiederholt in
Lesungen zum Thema aussagten, die Kommunen seien so gut ausgestattet wie nie zuvor.
Zahlreiche Bürgermeister Nord- und Osthessischer Kommunen behaupten das Gegenteil.

Risiko für Hausbesitzer und Mieter
Heutige Hausbesitzer sind ehemalige Mieter, die den Schritt gewagt haben, über eine
jahrzehntelange Finanzierung ein Haus zu erwerben. Die Postleitzahl ist entscheidend, ob
Menschen diesen Weg gehen können. Während hoch qualifizierte Doppelverdiener es
schaffen könnten, in der angesagten Großstadt zu leben und mittelfristig kalkulieren
Eigentum zu erwerben, bleibt es Familien mit mittlerem oder niedrigem Einkommen
verwehrt. Diese können solche Vorhaben nur dort realisieren, wo die Grundstückspreise
niedriger bzw. Häuser erschwinglicher sind, also in der ländlich geprägten Region.
In jedem Fall aber muß der Wechsel vom Mieter zum Hausbesitzer gut kalkuliert werden.
Der Arbeitsplatz und das Einkommen müssen gesichert sein, um die fixen Kosten und den
laufenden Kredit bezahlen zu können.
Unvorhergesehene Ereignisse können solche Lebensplanung komplett umwerfen.
Die Sorge, arbeitslos oder krank zu werden, ist groß.
Das viel größere Risiko, dass die auf Jahrzehnte angelegte Lebensplanung
zusammenbricht, ist aber ein anderes.
Eine grundhafte Straßensanierung vor der eigenen Haustür droht, mehr als
vorübergehende Krankheit oder Arbeitslosigkeit, aus dem Hausbesitzer wieder einen
Mieter zu machen; und zwar mit mehr Schulden als je zuvor. Da hilft auch keine staatliche
Familienförderung, wenn der Straßenbeitragsbescheid im Briefkasten landet.
Natürlich birgt das Leben grundsätzlich Risiken.
An dieser Stelle könnte man nun sagen, wenn jemand keinen Puffer von einigen
Zehntausend Euro besitzt, solle er den Hauskauf von vorn herein unterlassen.
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Ist das Ihre Empfehlung und Sichtweise? Ist das die Aussicht für Mieter?
Sämtliche Regierende empfehlen für das Alter vorzusorgen und eine sichere Säule sei
Eigentum. Sie stellen sogar in Aussicht diesen Schritt zu fördern, wenn auch mit einer
Minileistung, die aber das Zünglein an der Waage der finanziellen Kalkulation sein kann.
Wollen Sie nun immer noch sagen, dass Straßenausbaubeiträge gerecht seien und ein
Vorteil für Mieter? Wohl kaum, denn dieses Gesetz verhindert, dass aus Mietern
Hausbesitzer werden können und es macht aus Hausbesitzern ganz schnell wieder Mieter.
Berücksichtigen Sie bitte auch die Tatsache, dass viele Hausbesitzer der ländlichen
Regionen Nord- und Osthessens sich die Mieten der Großstadt gar nicht leisten könnten.
Risiko für mittelständische Unternehmer und Selbständige
Von den zahlreichen Beispielen Betroffener seien zwei genannt:
In Wetzlar mußte eine allein erziehende selbständige Mutter zweier Kinder die
angemieteten Praxisräume ihrer Physiotherapie-Praxis wegen des angekündigten
Anliegeranteils bei der Straßensanierung kündigen.
Nicht weniger drastisch erging es einer Dachdecker-Firma in Sontra- Wichmannshausen;
hier mußte der Kran verkauft und alle Mitarbeiter entlassen werden, weil zu dem laufenden
Firmenkredit der Anliegeranteil hinzukam.
Selbständige sind eine wichtige Säule einer funktionierenden Kommune.
Straßenausbaubeiträge können diese Säule einstürzen lassen.
Risiko und Benachteiligung von Frauen und Behinderten
Der Hausbesitzer mit Handicap hat zu allen schon genannten Risiken ein zusätzliches
Risiko und Kosten zu tragen.
Behinderte trifft ein Beitragsbescheid härter als Nichtbehinderte.
Nicht alle Kosten für Behinderung sind erstattungsfähig, weshalb Behinderte von hohen
Zuzahlungen und Eigenleistungen betroffen sind, um in den eigenen vier Wänden leben
zu können.
Jede dieser Ausgaben muß der privaten Haushaltsplanung standhalten.
Es besteht immer die Gefahr, mehr noch als bei allen anderen Bürgern, dass dringend
benötigte Geldmittel in die Straßensanierung fließen müssen und so den Aufwendungen
für Gesundheit und Selbständigkeit entzogen werden.
Die geringeren Einkünfte und Renten von Frauen gegenüber Männern sind unstrittig.
Die viel zitierte Altersarmut betrifft in erster Linie Frauen.
Aus diesen Gründen trifft ein solcher Beitragsbescheid Frauen existentieller als Männer.
Auch hierfür können wir lebendige Beispiele nennen.
In Niederaula soll eine Witwe das dreifache ihrer Jahresrente für die Straße bezahlen.
Die Verzweiflung wird hier sicher nicht durch eine 20jährige Stundung geschmälert.
Nachteile des Anliegers durch Straßensanierung
Der Anlieger wird fälschlicherweise als Profiteur der Straßensanierung angesehen.
Tatsächlich überwiegen die Nachteile:
Profiteur einer sanierten Straße ist der Eigentümer, also die Gemeinde.
Die Gemeinde hat einen nachhaltigen, nachweisbaren und bezifferbaren Vorteil.
Das Anlagevermögen steigt, sie kann auf eine intakte Infrastruktur verweisen und zwar für
die gesamte Lebensdauer einer sanierten Straße.
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Das kann der Anlieger nicht. Er hat bereits durch Erschließungskosten und
Grunderwerbsteuer für die Straße bezahlt, oder er hat den Verfall gar nicht miterlebt
oder verursacht.
Wird er an den Kosten beteiligt, müßte ihm folgerichtig bei Wegzug eine Erstattung
berechnet werden, um den entstandenen Nachteil auszugleichen.
Des Weiteren gewinnt das Haus oder Grundstück durch Straßensanierung nachweislich
nicht an Wert. Im Gegenteil.
Hierzu liegen entsprechende Gutachterbewertungen vor.
Das Haus oder Grundstück wird über einen langen Zeitraum, bis zu 20 Jahre (Planung bis
Fertigstellung/Abrechnung/Stundung), nahezu unverkäuflich, auf jeden Fall aber in der
Verkaufssumme um den Anliegeranteil und die Einschränkungen durch Bauarbeiten
reduziert.
Das Haus oder Grundstück bindet somit den Eigentümer an den Ort, schränkt ihn ein und/
oder verhindert die nötige Flexibilität in der heutigen Berufswelt.
Für das Haus oder Grundstück benötigte Investitionen können nicht stattfinden, weil eine
angesparte Summe in die Straßensanierung fließt; hierdurch verliert das Haus oder
Grundstück weiter an Wert.
Durch die grundhafte Straßensanierung wird ein erschlossenes, unbebautes Grundstück,
aus finanziellen Gründen seitens des Anliegers zu einem unerschlossenen Grundstück
„zurückgestuft“. Hier wird keine Rücksicht auf einen zuvor intakten Anschluss genommen.
Die möglichen Optionen sind: entweder einen neuen Anschluss zu bezahlen oder ab
Baumaßnahme ist das Grundstück unerschlossen.
Eine Untersuchung des Institutes für Versicherungswirtschaft der Universität Köln hat zum
Ergebnis, dass 23% aller über 69 jährigen Hausbesitzer ihr Haus noch nicht bezahlt
haben.
Der Prozentsatz steigt mit zunehmendem Alter noch.
Das bedeutet, dass ein Großteil der Hausbesitzer die Tilgung des Hauskredites gar nicht
erlebt. Wenn wir weiterhin davon ausgehen, dass jeder 3. Haushalt in Deutschland keine
Ersparnisse besitzt, wird das Eigenheim schnell zur existentiellen Falle, wenn eine
zusätzliche finanzielle Belastung durch die Kommune hinzukommt.
Nicht selten, besonders aber bei laufender Finanzierung oder im hohen Alter, sind
zusätzliche Kredite unmöglich; es droht der Verlust des Hauses oder Grundstücks.
Der Grundgedanke der Demokratie, den Herr Prof. Will bei der letzen Anhörung zitiert
hatte, wird nicht umgesetzt. Theorie und Praxis driften weit auseinander.
Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und die kommunale Selbstverwaltung
schließen sich aber nicht aus. Ebenso wird durch die Abschaffung die finanzielle
Beteiligung der Gemeinde als Profiteur, nicht aufgehoben.
Auch nach landesweiter Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen verbleibt die
Entscheidungsfreiheit bei der Kommune; der Kommunale Anteil bleibt bestehen.
Diesen zu variieren, obläge der Landesregierung und kann ein Instrument zur
Steuerung der Gerechtigkeit der Kommunen untereinander sein.
Den Begriff der „Gerechtigkeit“ für die Finanzierung öffentlicher Straßen zu bemühen,
um manche Anlieger doppelt zahlen zu lassen und andere gar nicht, ist durchaus
passend.
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Gerechtigkeit in ein und derselben Sache lediglich an verschiedenen Orten zu
rechtfertigen durch „Ungleiches wird ungleich behandelt“, würde in diesem Fall bedeuten,
dass Recht und Unrecht, oder besser Gerechtigkeit an der Landesgrenze,
an der Kreisgrenze und sogar innerhalb einer Straße halt macht.
Das kann mit den Ausführungen nicht gemeint sein und war Herrn Prof. Dr. Will
wahrscheinlich nicht bekannt.
Bilanziert man Vor- und Nachteile für den Anlieger versus Gemeinde, so wird man zum
Ergebnis kommen, dass die Nachteile für den Anlieger weit überwiegen.
Bislang fehlt dieser Aspekt.
Umgang mit politischer Verantwortung
Wir, die Bürgerinitiativen, erwarten von den gewählten Vertretern eine erneute, offene
Auseinandersetzung mit dem Thema „Straßenausbaubeiträge“ unter Berücksichtigung der
großen Verantwortung für Fehlentwicklungen und den Umgang mit den Menschen,
deren Schicksal einmal mehr in ihren Händen liegt.
Mittlerweile sollten alle Risiken und Schwächen sowie die Auswirkungen von
Straßenbeitragsgebühren bekannt sein; auch bekannt sein sollte, dass die erhofften
Chancen oder Vorteile des aktuellen Gesetzes heute nicht mehr stand halten.
Den ländlichen Raum zu stärken heißt: finanzielle Ausstattung entsprechend der zu
erfüllenden Aufgaben durch Landesmittel bereit zu stellen und den sozialen Frieden zu
erhalten, denn der ist „unbezahlbar“.
Einen einmal eingeschlagenen Pfad zu verlassen, von dem man dachte, er sei gut und
richtig, ist nicht einfach.
Manchmal muß man den eigenen Blickwinkel verlassen um klar zu sehen.
Ein PolitikerIn ist ständig gefordert, sein/ihr Handeln permanent zu hinterfragen und
veränderten Gegebenheiten anzupassen.
Was gestern noch richtig erschien, kann heute falsch sein.
Dynamik ist die Grundvoraussetzung für Leben; Statik ist das Gegenteil.
Die Anhörung im Innenausschuss sollte die Bereitschaft für eine dynamische Politik
belegen.
Gesetze fallen nicht vom Himmel und sind nicht in Stein gemeißelt.
Die Plastizität ist uns zu jeder Zeit gegeben.
Bestünde nicht die gute Absicht „Unplausibilitäten“ aus dem Weg zu räumen, so wäre
diese Stellungnahme und die Anhörung am 9. Mai 2019 eine überflüssige Maßnahme und
ein Zeugnis für den Verlust von Demokratie.
Der Landtag hat erneut die Chance und die Macht für mehr Menschlichkeit im Umgang mit
ihren hessischen Bürgern.
Wir glauben an die Bereitschaft der von uns gewählten Vertreter, sich
unvoreingenommen und frei in ihrer Entscheidung des brennenden Themas
anzunehmen.

Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen
Wir sind froh über den erneuten Vorstoß, einen Dringlichen Gesetzentwurf vorzulegen.
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Wir, die Bürgerinitiativen Nord- und Osthessens, können dem Gesetzentwurf der Fraktion
DIE LINKE zur Aufhebung von Straßenbeiträgen in den hessischen Kommunen nahezu
uneingeschränkt zustimmen.
Gleiches gilt für den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD zur vollständigen Abschaffung
von Straßenausbaubeiträgen.
Begrüßen würden wir, das rückwirkende In-Kraft-Treten der Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge einzufügen und einen Weg zu erarbeiten, auch die Anlieger
zu berücksichtigen, die bereits mit Straßenausbaubeiträgen belastet wurden.
Begründung:
Die dringende Forderung nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist mit der
Änderung von „Soll auf Kann“ leider nicht erfüllt.
Alle Ergänzungen durch den “5-Punkte-Plan“ sehen die vollständige, also landesweite
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, die wir für dringend notwendig erachten, nicht
vor.
Die derzeitigen Aussagen der Landesregierung zur „Freien Entscheidung aller
Kommunen“ wurden widerlegt.
Anlieger sind weder Eigentümer von Straßen noch sind sie Verursacher maroder Straßen
noch haben sie einen (bezifferbaren) Vorteil.
Die Bürger leisten schon immer, auch ohne Straßenausbaubeiträge, über Steuern und
Ersterschließung ihren Beitrag zur Finanzierung von Straßen/Infrastruktur.
Das bestehende Gesetz schwächt den ländlichen Raum.
Es spaltet Bürger und Rathaus sowie Kommunen untereinander.
Das Kommunale Abgabengesetz führt zu Vertrauensverlust gegenüber den
Regierungsverantwortlichen.
Die landesweite Abschaffung der Straßenausbaubeiträge wird inzwischen
von einer ständig wachsenden Zahl der hessischen Bevölkerung und zahlreichen
Verbänden und Institutionen gefordert.
Wir alle erleben die wachsende und inzwischen bundesweite Auseinandersetzung mit dem
Thema und erfahren, dass andere Bundesländer in der Lage sind, ihre Bürger nicht mit
Straßenausbaubeiträgen zu belasten. Hier hat es diese Unplausibilitäten nicht gegeben
oder sie wurden beseitigt.
Das trauen wir auch unserem Bundesland Hessen zu.

Andrea Müller-Nadjm
ankechin1@googlemail.com
Sprecherin AG Straßenbeitragsfreies Hessen
Sprecherin der Nord-und Osthessischen Bürgerinitiativen

www.strassenbeitragsfrei.de
Anlage
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die anteiligen Straßenbeiträge
sich in Nentershausen auf rund
66-80.000 Euro im Jahr belaufen.
Auf meinen Hmweis, dass sich
daraus Belastungen von nur rund
22 Euro pro Einwohner pro Jahr
ergeben würden, kam kein Widerspruch vom Bürgermeister, Ge-

hängen zu lassen, immer nur nach
W iesbaden zu schimpfen und zu
betteln. Was soll daran sozial
sein?
ln Nentershausen gibt es schon
seit Jahrzehrten eine absolute
SPD-Mehrheit im Parlament. Man
hätte somit die Satzung schon
lange abschaffen können ,
wenn man das Gesetz mal
richtig gelesen hätte. M ir
tun die Nentershäuser Familien, Rentner und'Geringverdiener leid, die weiterhin
hohe Bescheide für 2018 und aktuell bekommen.

schaffen sie die Straßenbeitragssatzung mit ihrer Mehrheit und
CDU Unterstützung ab, kann innerhalb von zwei bis drei Wochen
passieren, dann wäre den Bürgern
sofort geholfen. Die Zeit für hohe
Bescheide in Nentershausen, gelben Plakaten, wäre dann endgültig vorbei und der Burgfrieden
wieder da. Falls W iesbaden später
noch zusätzlich Gelder für sehr
klamme Gemeinden (die restlichen 2 Prozent) übrig haben sollte, kann man die Grundsteuern jederzeit wieder kurzfristig senken.
Mit Zaudern, Abwarten, langen
BusreiSefl nach Wiesbaden (kostet
wahrscheinlich nicht weniger als
22 EwoJPerson) und Taktieren ist
Keinem in der Gemetnde Nentershausen sofort geholfen.
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Nicht immer schimpfen und betteln
Thema: Straßenbeiträge

Iastungen von nur zirka 22
· Euro pro Einwohner pro Jahr
In Nentershausen gilt leider ergeben würden, kam kein
weiterhin die ungerechte ein- Widerspruch vom Bürgermalige Straßenbeitragssat- meister. Gemeindevertretern
zung, waru.m eigentlich? Die oder externen Fachleuten in
Landesregierung hat per Ge- der Versammlung.
Man hätte somit die Satsetz ruckwirkend zum 1. Januar 2018 erlassen, dass alle zung schon lange mit der
Kommunen keine Straßen- SPD-Mehrheit
abschaffen
beitrilge mehr erheben brau- können, wenn man das Geehen. 98 Prozent der hessi- setz mal richtig gelesen hätschen Kommunen können ei- te. Den guten CDU-Antrag
.DeD Oberschuss erwirtsch~ zur Abschaffung, hatte die
Somit bat das Land Hes- SPD-Mehrheit
kürzlich
die
offen- prompt abgelehnt.
_
rlllfbtW:Ir1!1miD2:iell gut ausgeFalls notwendig hätte die
Grundsteuer um nur zirka
22 Punkte/Person pro Jahr für
alle erhöht werden können
(zirka 88 EurofHaushalt), anstatt einzelne Bürger weitel'bin mit bis zu 15 000 Euro ho-

hen Bescheiden hingen zu
. . , . ;upi iinmer nur nach
Wl~ zU schimpU.

Was soll daran sozial sein?
Schade für die Bürger, die
2018 und aktuell hohe Bescheide noch bekommen.
Ich wünsche mir von der
SPD. jetzt nicht aus parteitaktischen Gründen und auf
dem Rücken der Nentershäuser abzuwarten. Schaffen Sie
die Straßenbeitragssatzung
mit Ihrer Mehrheit und CDUUnterstützung ab, kann innerhalb von zwei bis drei Wochen passieren, dann wäre
den Bürgern geholfen.
Die Zeit für hohe Bescheide
in Nentershausen wäre dann
endgültig vorbei und der
Burgfrieden wieder da. Mit
Zaudern, Abwarten, langen
Busreisen nach Wiesbaden
und Taktieren ist keinem in
der Gemeinde Nentershausen geholfen.
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wer ·sich fiir
einsetzt
»an

k&men wir alle sehen,
ob l.ella Amoldt (CDU) und
Kaya KiDkel (Grüne) sich tatsäeblieb fDr UDSeml Landkreis einsetzen. Torsten

.äd....

Warnecke und Karina Fissaaon von der SPD haben
ti. klar . . . die Straßenausbaubeitr§ge gestelh. Kaya
Kinkel sieht bei den Straßen·
ausbaubeiträgen
"keinen
Handlungsbedarf' verteidigt
die bestehende Regelung. in
der Städte und Gemeinden
selbst entscheiden können,
ob die Beiträge erhoben werden oder nicht. Damit hat das
Land den schwarzen Peter
einfach mal an die Stadtparlamente weitergereicht.
Die Aussage von Lena ArlliiiPJIII!flaadesregie- noldt, dass ihr der ländliche
~~.AiliSCJldimg der Raum ganz besonders am
zum Herzen liege, lässt mich hof[Miift:·'illi&

.....z .... _

Weg fen. dass sie dies dann auch

Stra- durch ihre Zustimmung zu
~ dem Antrag der SPD doku...._ men.tiert.
lioal!AM·--WüJden Frau Amoldt und
Hau Kinkel zustimmen, ist
GespenSt der Gebühren
fihi.e Bürgerund StadtparlaiiM!IIte vorbei. Ich jedenfillls
~~r auf das Ergebnis
mir fi1r die kom-

merVolk• . . . .
Rotenburg

Resolution der
Bürgermeister zu
Straßenbeiträgen
Hersfeld-Rotenburg - Die Bür-

gerinitiativen aus dem Kreis
Hersfeld-Rotenburg. die seit
Langem fur die Abschaffung
der Straßenbeiträge kämpfen, bekommen offensichtlich weitere gewichtige Unterstützung: Auch die Bürgermeister im Kreis wollen eine
Resolution unterschreiben.
in der sie die Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge fordern. So ist es jedenfalls ge-

I

plant.
Die Resolution soll bei der
Dienstversammlung der Verwaltungschefs am Mittwoch,
16. Januar, verfasst und unterschrieben werden, berichtet Haunecks Bürgermeister
Harald Preßmann. Sie könnte
dann gleich an die Landtagsabgeordneten aus dem Kreis
Hersfeld-Rotenburg weitetgegeben w~en, die ebenfalls
zu der Versammlung eingeladen sind dup
• SEm 3

-

8~1~
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SPD: Vorpreschen wäre das falsche Signal
Nentershäuser Ortsverein reagiert auf Leserbrief zur Str~ßenbeitragssatzung
Nentershausen - Nachdem ein 1. Januar 2018 erlassen, dass erreichen." Die im Zuge der

Leser aus Wildeck in einem
Leserbrief in unserer Freitagsausgabe die Frage aufgeworfen hatte, warum in Nentershausen "weiterhin die ungerechte einmalige Straßenbeitragssatzung" gilt, hat Karl- .
heinz Bomschier, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und
Vorsitzender der Gemeindevertretung nun mit einer
Stellungnahme geantwortet:
"Diese Frage ist einfach zu beantworten: Weil sich in Wiesbaden nichts bewegt".
Im Leserbrief heißt es, die
Landesregierung habe doch
per Gesetz ruckwirkend zum

alle Kommunen keine Straßenbeiträge mehr erheben
brauchen. Bornschier: Das
Land schiebe per Gesetz die
Verantwortung den Gemeinden zu.
"Für reiche Kommunen ist
es sicher kein Problem, bei
der jetzigen Finanzlage die
Kosten für den Straßenbau
zusätzlich zu stemmen." In
Nentershausen müssten aber
Grundsteuern erhöht und
"oder sonstige für die Bürger
vorgehaltene Leistungen gekürzt oder ganz gestrichen
werden, um weiterhin einen
ausgeglichenen Haushalt zu

Straßenbeiträge oft diskutierte Erhöhung der Grundsteuern würde dieselben Eigentümer treffen wie die Straßenbaubeiträge.
Die im Leserbrief aufgestellte Rechnung, die Gemeinde Nentershausen müsste die Grundsteuer um lediglich 22 Punkte pro Person pro
Jahr erhöhen, sei zudem
falsch, so Bornschier. "Um einen Mehrertrag in Höhe von
66 000 bis 80 000 Euro zu erreichen, müsste der Hebesatz
der Grundsteuer A und B um
110 bis 135 Prozent erhöht
werden."

•

Eine gerechte Lösung könne nur in einer Finanzierung
aus allgemeinen Steuennitteln liegen, die im Wesentlichen beim Land auflaufen.
"Und da die Mehrheit aus
CDU und Grünen in Wiesbaden die entsprechende Gesetzesinitiative der SPD-Fraktion
abgeschmettert hat, hilft nur
solidarisches Handeln der
Kommunen, um hier einen
Sinneswandel der Regierungsfraktionen herbeizuführen."
Einseitiges
Vorpreschen
einzelner Kommunalparlamente sei das falsche Signal.
red/ses
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Bürgerinitiative Geisenheim I AG Rheingau-Taunus
vertreten durch Herrn Gregor Erbenich und Herrn Antonio Pedron
Müller-Thurgau-Straße 5
65366 Geisenheim

26. März 2019

Hessischer Landtag
Vorsitzender des Innenausschusses
Herr Christian Heinz, MdL
Schloßplatz 1-3
65183 Wiesbaden

STELLUNGNAHME der BÜRGERINITIATIVE GEISENHEIM/ RHEINGAU-TAUNUS-KREIS
zum Gesetzesentwurf zur vollständigen Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen
Anhörung des Innenausschusses des Hessischen Landtags am 09. Mai 2019
20. Wahlperiode, Drucksache 20/64 vom 29.01.2019

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Heinz,

anbei übersenden wir Ihnen unsere Stellungnahme mit der Bitte um Befassung und
Weitergabe an die Mitglieder des lnnenausschusses.
Wir würden es begrüßen, wenn Sie unsere Argumentation ergebnisoffen und konstruktiv
auffassen würden.

Mit freundlichen Grüßen

Gregor Erbenich
Vorsitzender

Anlage:
S t9/lungnahmB vo m 27 03 2 019

Stellv Vorsitzender

62
2

STELLUNGNAHME DER BÜRGERINITIATIVE GEISENHEIM
RHEINGAU-TAUNUS-KREIS

zum Antrag der Fraktion der SPD

Anhörung des Innenausschusses
des Hessischen Landtags am 09. Mai 2019

20. Wahlperiode, Drucksache 20/64

Bürgerinitiative Geisenhelm

Anhörung INA 09.05.2019

Drucksache 20/64
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I. Einleitung
Die Bürgerinitiative Geisenheim (BI Geisenheim) begrüßt die Gesetzesänderung der
Landesregierung in der 19. Wahlperiode vom Juni 2018 von einer "Muss-Regelung"
in eine "Kann-Regelung". Problematisch gestaltet sich diese Umsetzung in unserer
Kommune , weil offensichtlich die Intentionen der Landesregierung im Magistrat der
Hochschulstadt Geisenheim nicht oder nicht vollständig verstanden wurden. Zur
Potenzierung der Problemstellung kommt die politische Sichtweise der Stadtverordneten
hinzu. Die Sichtweise der SPD-Fraktion im Stadtparlament ist komplett gegensätzlich zur
SPD Landtagsfraktion. Die Grünen/Bündnis 90 und FDP sind dagegen, die Freie
Wählergruppe Zeit für Bürger und Teile der CDU-Fraktion sind für die Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge.
Das Stadtparlament konnte sich nur zu einer Reduzierung der Straßenausbaubeiträge
entscheiden. Dieses Thema ist trotzdem ständig Gegenstand von Diskussionen.
Wir entziehen uns nicht unserer Verantwortung, aber die bisherige und derzeitige
Anwendung des geltenden nationalen Rechts ist nach unserer Auffassung , auch nach EURecht, ungerecht und diskriminierend.
Der neue Gesetzesentwurf der SPD-Fraktion hat unsere vollste
Unterstützung, weil es die beste Zwischenlösung ist.

Sympathie

und

Unser Ziel ist es, dem Innenausschuss einen Eindruck zu vermitteln, wie auf kommunaler
Ebene die Normumsetzung erfolgt.
II. Problemstellung:
Problemstellung Rückzahlungsmodalitäten
)- Seit ihrer Gesetzesänderungen mussten betroffene Eigentümer fast ein Jahr auf
Informationen warten, wie die Rückzahlung der Beiträge zu erfolgen hat.
Problemstellung Transparenz
);> Schriftliche Anfragen werden überwiegend mündlich beantwortet.

:> Die Klassifizierung der Straßenarten (Anliegerstraße, Oberwiegend dem innerörtlichen
Verkehr oder überwiegender Durchgangsverkehr) erfolgt auf Zuruf und auf Basis
eines Verkehrskonzeptes der 80er-Jahre. Die Demografische Entwicklung und
veränderte Verkehrszahlen finden keine Beachtung.
~

Es fehlten bis 2017 Baupläne der Abwasser- und Frischwasserzufuhr.

Fehlende Verkehrszählung
);> Sachargumente von Eigentomern werden nicht ernst genommen. Die MüllerThurgau-Straße hat 12 Anwesen und ist ca. 160 Meter lang. Diese befindet sich im
Umkreis von 50 Meter Luftlinie in unmittelbarer Nähe einer Pflegeschule des VincentStifts, Netto-Supermarkt, Marktplatz und 2 Gymnasien mit Realschulzweig.
Lt. Magistrat handelt es sich um eine Anliegerstraße.
~

Eine

offizielle

Verkehrszählung

hat

nicht

stattgefu nden.

Eine

sachgemäße

Ermessensausübung kann nicht stattfinden.
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>

Eine Verkehrszählung durch die Eigentümer hingegen ergab, dass alle 2 Minuten ein
Verkehrsteilnehmer die Straße benutzt (07:00- 13:00 Uhr).

Falsche Abrechnungsgrundlage I Nicht kalkulierbares Risiko
~ Zwischen der ersten Planung 2017 und der zweiten Planung 2018 entstand eine
Verteuerung von ca . 66.000€. Diese Kosten tragen die Eigentümer ohne dass Sie
hierauf Einfluss nehmen können.
)> Die Stadt Geisenheim plant ein grünes Geisenheim und plante drei, nach Protest nun
sechs Bäume zu pflanzen und bittet die Eigentümer zur Kasse.
~ Die Eigentümer, hier als Beispiel junge Familie Anfang dreißig musste bisher mit ca.
22.000€ und ein Renter (88 Jahre) mit 17.500€ Beteiligung rechnen. Die Reduzierung
der Beitragssätze hat sich durch die Verteuerung überwiegend aufgehoben.
)> Eine Eigentümerin muss für das gleiche Wohnhaus zum vierten Mal bezahlen
(kumulativ fast 100 TSD-€) ; hat sogar kein Fahrzeug und pflegt ihren erkrankten
Ehemann.
)> Die Gestaltungs- und Baukosten für einen Knotenpunkt bekommen nur Eigentümer
einer Straße in Rechnung gestellt, während diese jedoch auch den anderen
Eigentümern der Kreuzung/Querverbindung in Rechnung gestellt werden müssten.
Diese Straße wird erst in 10 Jahren saniert, so dass es verwaltungstechnisch nicht
anders umgesetzt werden kann. Es fehlt auch der Wille es anders zu gestalten .
Andere Sachzwänge und Argumentationen seitens des Magistrates
~ ln den letzten 10 Jahren wurde in Geisenheim ausschließlich Grundhaft saniert, so
dass zufällig immer die Abwasserkanäle und Frischwasserzuleitung altersbedingt
ausgetauscht wurden (Auf Anfrage mitgeteilt).
);;> Die Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen wird seitens des Magistrates
abgelehnt mit der Begründung von Personalkosten.
);;> Die Anhebung der Grundsteuer B ist nicht geeignet, weil aufgrund der KAG der Kreis
dann mitverdiene und die Anhebung deutlich höher ausfallen müsse.
)> Die Hessen-Kasse sei zu dem eine weitere Belastung für Kommunen, so dass hier
durch die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nicht verzichtet werden darf.
Zwischenergebnis:
Es ist festzustellen, dass die nüchterne Umsetzung im Rahmen der kommunalen
Selbstverwaltung an ihre Grenzen stößt.
Ländlicherseits wird die Landesregierung kritisiert, Bürgermeister äußern sich vor Ort kritisch
und nehmen trotzdem die Investitionshilfen der Landesregierung dankend an.
Die Landesregierung hat eine KFA Zuweisung von 5 Mrd. Euro, sorgte für die Einführung der
Hessen-Kasse und verschiedener Investitionsprogramme (beispielsweise SWIM, Kita,
Feuerwehr). Hier geht es um den Eigentümer der bei diesem Thema zum Spielball zwischen
Rathaus und Landtag geworden ist.
Es ist fraglich , ob und wie die Kommunale Aufsichtsbehörde hier tätig wurde.
111. Bundesrepublik Deutschland- Länderfinanzausgleich
~ Steuerrecht
Die steuerliche GeltungsmachunQ ist über Handwerkerleistungen gem. § 35a (3)
EStG höchstens bis 1200 € möglich. Die Straßenbeiträge waren i. d.R. innerhalb von
einem Jahr aus dem Nettovermögen/ Schulde n a b~u~ahlen . D er Z a hlbetrag für d ie

Straßenbeiträge steht hier in keinem Vergleich zur Höchstgrenze.
Bürgerinitiative Geisenhelm
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Hier zeigt sich wie diese Thematik seitens der übergeordneten Parlamentarier nicht
durchdacht wurde.

:>

Dieselgate und Straßenausbaubeiträge= Eigentum verpflichtet
Viele Betroffene Eigentümer fahren auch einen Diesel. ln den vergangenen Monaten
haben einige Eigentümer Post vom Kraftfahrtbundesamt erhalten. Dieselhalter
mögen sich doch Gedanken über eine Flottenerneuerung machen. Soviel Geld
können ehrlich schaffende Menschen in Hessen (Durchschnittsbürger) gar nicht
verdienen, wie sie staatlicherseits zur Kasse gebeten werden. Die
Politikverdrossenheit kommt nicht von ungefähr. Das ist Politik gegen die Menschen!

~

Gewinnsteigerung der Immobilien (Theorie und Praxis)
Diese pauschale Aussage ist nicht für alle zutreffend. Hier vorliegende Bewertungen
einer Immobilie durch zwei Banken und zwei Immobilienmakler führten zu k e i n e r
Wertsteigerung (Nassauische Sparkasse Wiesbaden, Badische Beamtenbank
Wiesbaden, Grundel-Immobilien Wiesbaden, Dei Buono-lmmobilien Wiesbaden) .

);;>

Fehlende Oberzeugungsarbeit der Landesregierung
Wir vermissen von der Landesregierung eine Aussage, weshalb ...

1. wir Hessen als Geberland Länder finanzieren, die keine
Straßenbeiträge erheben?
2. Hessen hier nicht vorne ist?
3. innerhalb Hessens keine Gleichbehandlung stattfindet?
4 . der Staat seinen Aufgaben zur öffentlichen Daseinsfürsorge
i.S.d. Art. 20 GG (Sozialstaat) nicht gerecht werden kann?
5. der Gleichheits- und Gerechtigkeitsgrundsatz aus Art. 3 GG
keine Anwendung findet?
6. konkreter formuliert: nur Eigentümer betroffen sind?
7. ob sie berücksichtigt hat, dass viele Familien ihre Häuser noch
finanziert haben?

:>

Wir vermissen von der Landesregierung einen Abgleich mit dem EU-Recht

•

Wenige Bundesländer und Dänemark sind die einzigen die ihre Eigentümer
zur Kasse bitten. Alle anderen EU-Länder nehmen davon Abstand .
Warum?

•

Am Beispiel Bonyhad/Ungarn werden mit EU-Finanzfördermittel der Auf- und
Ausbau der Infrastruktur und somit der Straßenbau finanziert, während in
Hessen die Eigentümer zur Kasse gebeten werden.
Warum?

•

Die Altersdiskriminierung in der Beamtenbesoldung wurde durch den EuGH
positiv beschieden, d.h. die Besoldung richtet sich nicht mehr nach
Altersklassen. ln Analogie dazu, dürften gleiche Leistungen nicht nur wenigen
in Rechnung gestellt werden . Die BI Geisenheim strebt den Weg nach
Luxemburg

Bürgerinitiative Geisenheim
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Landesregierung hat diesen Weg zur Rechtsklärung nicht in Erwägung
gezogen.

IV. Ergebnis I Lösungsvorschlag
Die schwindende Bereitschaft in der Bevölkerung diese Ungerechtigkeit hinzunehmen, ist
offenkundig. ln unserer Gesellschaft macht sich Protest bemerkbar. Wir können uns glücklich
schätzen, dass es noch nicht mit Frankreich und ihren "gilets-jaunes" vergleichbar ist.
Die kommunale Selbstverwaltung stößt an ihre Grenzen, wenn finanzielle Mitteln oder
Sachkompetenz fehlen. Ebenso, wenn positiv beabsichtigte Motivation der Landesregierung
laienhaft umgesetzt wird.
Vielen Kommunen wären mit einer Ausführungsvorschrift geholfen gewesen.
Wir denken auch, dass viele Kommunen mit der Selbstverwaltung überfordert sind, sonst
wären nicht über 100 konsolidierungsbedürftige Kommunen im kommunalen Schutzschirm;
siehe Rüdesheim.
Die Abschaffung der Straßenbeiträge bringt Gerechtigkeit innerhalb der hessischen
Kommunen. Die Abschaffung bringt Zeit für die Neukonzeptionierung der
Straßenfinanzierung. Entweder durch Einführung einer neuen zweckgebundenen Steuer
oder als neuer Bestandteil einer umlagefähiger oder steuerlich absetzbaren Grundsteuer.
Die Landesregierung möge doch auch prüfen, ob im Rahmen des KFA eine
zweckgebundene Umverteilung möglich wäre.
Es dürfte bisher wahrgenommen worden sein, dass die Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge eine Forderung der gerechten Kostenverteilung ist. Die
Straßenausbaubeiträge sind und bleiben eine "Diskriminierung von Eigentümern". Bitte
ändern Sie das!

Gregor Erbenich
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