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Drucksache 19/5961
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Aufhebung des Erhebungszwangs von
Straßenbeiträgen und für mehr kommunale Selbstverwaltung
Drucksache 19/5961
Gesetzentwurf der Fraktion der DIE LINKE für ein Gesetz zur Aufhebung von
Straßenbeiträgen in den hessischen Kommunen.
Seit Jahren werden in vielen hessischen Kommunen Straßenbeiträge erhoben. Meist erfolgt dies
über die sogenannten „Einmalbeiträge.“ Diese führen zu teilweise sehr hohen finanziellen
Belastungen von einzelnen Grundstückseigentümern, die teilweise auch an die Existenzgrundlagen
gehen.
Um diese hohen Belastungen von Einmalzahlungen abzufedern, wurde die Möglichkeit von
sogenannten wiederkehrenden Straßenbeiträgen im Hessischen Kommunalen Abgabengesetz
(KAG) eingeführt. Dies ermöglicht den Kommunen über Gebietszusammenfassungen die
anfallenden Gebühren auf mehrere Grundstückseigentümer zu verteilen und so hohe
Einmalzahlungen zu vermeiden.
Zugleich wurde mit dieser Gesetzesänderung auch die Einführungspflicht für Kommunen mit nicht
ausgeglichenem Haushalt verschärft.
Die Stadt Mörfelden-Walldorf befand sich Ende letzten Jahres in der Situation keine Genehmigung
für den Haushalt zu erhalten, wenn nicht gleichzeitig eine Straßenbeitragssatzung eingeführt wird.
Obwohl die Stadt Mörfelden-Walldorf in den vorangegangenen beiden Haushaltsjahren einen
ausgeglichenen Haushalt mit Überschüssen aufweisen konnte und der zur Genehmigung anstehende
Haushalt ebenfalls ausgeglichen war und einen Überschuss prognostizierte, verweigerte die
vorgesetzte Aufsichtsbehörde, das Regierungspräsidium in Darmstadt, die Genehmigung.
Die in unserer Stadt bereits herrschende hohe Steuerlast (Grundstückssteuer B bei 790 Punkten) und
die zu erwartenden neuen Belastungen durch eine Straßenbeitragssatzung führten zu großem Unmut
bei den Einwohnern und zur Gründung unserer Bürgeraktion. Obwohl die Stadt MörfeldenWalldorf die Variante der wiederkehrenden Beiträge bevorzugte, konnten wir innerhalb eines
Quartals mehr als 2600 Unterschriften gegen die geplante Einführung sammeln.
Die Bürgeraktion Mörfelden-Walldorf begrüßt daher grundsätzlich die Gesetzesentwürfe der FDP
Fraktion und der Fraktion DIE LINKE.
Der Gesetzentwurf der FDP zielt auf die Rückführung der „Soll-Vorschrift“ in eine „KannVorschrift“ Gleichzeitig soll in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) eine Rechtspflicht zur
Erhebung von Straßenbeiträgen abgeschafft werden.
Einen finanziellen Ausgleich der Kommunen ist in dieser Gesetzesvorlage nicht vorgesehen.
Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE geht ein ganzes Stück weiter und sieht die
Abschaffung der Erhebung von Straßenbeiträgen vor.
Gleichzeitig empfiehlt die Fraktion DIE LINKE in ihrem Lösungsansatz die Bereitstellung von
Landesmitteln zur Kompensierung der Gebührenausfälle der Kommunen.
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Die Bürgeraktion Mörfelden-Walldorf favorisiert daher den Gesetzesentwurf der Fraktion DIE
LINKE.
Nach unserer Auffassung geht der Gesetzentwurf der FDP-Fraktion am grundsätzlichen Problem
der Erhebung von Straßenbeiträgen vorbei.
Leistungen die für Bürger erbracht werden, sind öffentliche Güter, da sie allen oder vielen Bürgern
gleichzeitig einen Nutzen verschaffen.
Erwächst einem Bürger oder einer bestimmten Person ein konkreter Nutzen oder ein konkreter
Vorteil, so ist dieser nicht mehr über eine Steuer zu finanzieren, sondern über einen Beitrag. Hier
spricht man von dem Äquivalenzprinzip oder auch Vorteilsprinzip
Alle öffentliche Straßen und Wege, auch die innerhalb einer Kommune, sind ein Teil der von allen
genutzten Infrastruktur.
Die kommunalen Straßen sind Eigentum der Städte und Gemeinde und somit öffentliche Güter.
Die Kommunen, bzw. die hierfür verantwortlichen Straßenbauämter, entscheiden über die
Instandhaltung und Pflege der Wege und Straßen.
Im Falle einer grundhaften Sanierung einer Straße – und nur in diesem Falle kommen die
angesprochenen Straßenbeiträgen für Grundstückseigentümer zum Tragen - profitieren jedoch alle
Nutzer einer Straße. Nach unserer Auffassung ist ein individueller Vorteil für einen einzelnen
Grundstückseigentümer, der dem angesprochenen Vorteilsprinzip entspricht, nicht erkennbar.
Der oft zitierte Grund einer Wertsteigerung für das einzelne Grundstück an einer grundsanierten
Straße kann von uns nicht nachvollzogen werden. Anfragen bei verschiedenen Grund- und
Häusermaklern, ob bei einer Wertermittlung eines Hauses oder eines Grundstücks der Umstand
einer sanierten Straße zum Tragen kommt, wurde verneint.
Bei erstmaliger Anbindung eines Grundstückes an die öffentliche Infrastruktur werden
Erschließungsbeiträge erhoben. Mit Anbindung des Grundstücks ergibt sich für den
Grundstücksbesitzer ein unmittelbarer Vorteil. Im Laufe der Jahre wird diese Straße durch alle
Nutzer abgenutzt. Eine grundhafte Sanierung stellt damit nur den ursprünglichen Zustand der Straße
wieder her. Damit wird der durch Erschließungskosten bereits bezahlte Vorteil für den
Grundstücksbesitzer wieder hergestellt. Damit ist keinesfalls eine weitere Vorteilnahme begründet.
Auch hat der Grundstückseigentümer keine Handhabe gegenüber der Kommune die Instandhaltung
der Straße vor seinem Grundstück zu steuern. Unstrittig ist aber, dass eine kontinuierliche
Instandhaltung der Straße den Zeitraum zur grundhaften Sanierung erheblich verlängert.
Die Diskussion um die Straßenbeitragssatzung hat inzwischen auch außerhalb unserer Stadtgrenzen
eine immer größere Aufmerksamkeit erfahren.
Inzwischen liegen Klagen von Verbänden dem Verfassungsgericht vor, mit der
erfolgversprechenden Aussicht, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die gesetzlichen
Grundlagen zum Erlass von Straßenbeitragssatzungen verwirft.
In anderen Bundesländern wurden die Satzung inzwischen abgeschafft (Hamburg und Berlin).
In Baden-Würthenberg gab es noch nie eine Straßenbeitragssatzung.
In Bayern wird die Abschaffung der Straßenbeitragssatzung favorisiert. In verschiedenen Modellen
wird hier schon eine mögliche Umsetzung, auch mit finanziellem Ausgleich, diskutiert. Diese
Modelle zeigen deutlich, dass eine komplette Abschaffung der umstrittenen Satzung, auch
finanziell, machbar ist.
Ohne den finanziellen Ausgleich durch das Land Hessen für entgangene Einnahmen der Kommunen
aus dieser Gebühr besteht gerade bei den finanzschwachen Kommunen kein Anreiz, die Satzung
abzuschaffen bzw. eine Umwandlung in wiederkehrende Straßenbeiträge vorzunehmen. Allein der
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organisatorische, personelle und auch finanzielle Aufwand, der mit einer Umstrukturierung auf
wiederkehrende Beiträge verbunden ist, schreckt Kommunen ab.
Die kommunale Selbstverwaltung sehen wir bei einer Abschaffung nicht beeinträchtigt. Sollte das
Modell der Förderung zum Ausgleich der entfallenden Gebühren zur Anwendung kommen, bleibt
es jeder Kommune selbst überlassen in wie weit sie eine Straßensanierung gemäß ihrer Finanzkraft
ausgestalten will.
Im Gegenteil sehen wir bei Abschaffung und damit der Wegfall kommunaler Bevormundung durch
die vorgesetzten Behörden die kommunale Selbstverwaltung gestärkt.
In der heutigen Zeit ist es einfach nicht mehr hinnehmbar, das Kommunen einen Teil ihrer Bürger
ungleich behandeln. Jeder Grundstücksbesitzer ist durch Steuern bereits finanziell an der
Instandhaltung und Erneuerung des öffentlichen Gutes Straße beteiligt. Er wird jedoch durch den
Erlass von Straßenbeitragssatzungen darüber hinaus noch mit Straßenbeiträgen zusätzlich allein
belastet.
Aus den zuvor genannten Gründen ist für die Bürgeraktion „Gemeinsam gegen Straßenbeiträge“
nur eine Abschaffung der Straßenbeitragssatzung und eine entsprechende Änderung in der HGO
akzeptabel.
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