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Gesetz zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen 

Stellungnahme zur Anhörung im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen und im Verkehrsausschuss 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Städte und Gemeinden müssen die von einem Straßenausbau betroffenen Grundstücksei
gentümer gemäß § 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) zu einer Kostenbeteiligung an den Investitionen heranziehen. 

Durch die Abrechnung von Straßenausbaubeiträgen werden Anwohner besonders in ländlich 
geprägten Kommunen stark belastet. Es gibt dort weniger Einwohner als in Ballungsräumen 
und die vorhandene Infrastruktur ist weniger stark ausgelastet. Dadurch müssen meist weni
ge Anlieger die Kosten für verhältnismäßig lange Straßenabschnitte tragen. Können Straßen 
aufgrund der Topografie oder rechtlichen Lage nur einseitig bebaut werden, wird dieses 
Problem zusätzlich verschärft und die Kosten für den Einzelnen werden noch höher. 

Vielfach ergeben sich dadurch sehr hohe Beitragsforderungen. Aufgrund hoher Baukosten 
würden diese pro Anlieger derzeit oft in fünfstelliger Höhe liegen. Manche Bevölkerungs
gruppen, insbesondere junge Familien, Alleinstehende oder Rentner, können diese kaum 
oder gar nicht aufbringen. Manche Bürgerinnen und Bürger geraten so in eine existenz
bedrohende Lage. 

Nur in Ausnahmefällen ist die Gewährung einer Ratenzahlung möglich, sodass es zu hohen 
Belastungen seitens der Grundstückseigentümer kommt. Zudem verringern sich Beitragsfor
derungen durch die Gewährung einer Ratenzahlung nicht. 

Diese Problematik hat dazu geführt, dass die Erneuerung von Straßen in Erndtebrück zu 
einer ausführlichen Diskussion wurde. Es besteht in der erndtebrücker Politik Einigkeit, dass 
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Bürgerinnen und Bürger durch Straßenausbaubeiträge nicht in eine existenzbedrohende 
Lage gebracht werden dürfen. Verstärkt wird diese Problematik in einer guten baukonjunktu
rellen Phase durch höhere Preise für die Herstellung der Straßen, die dann mit noch höheren 
Anliegerbeiträgen einhergehen. 

Vielfach habe ich Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt, die mir Ihre persönliche 
Lebenssituation geschildert haben. Meist waren die Gespräche von Verzweiflung und Sorge 
geprägt, wie ein drohender Anliegerbeitrag finanziert werden soll. Ich habe großes Verständ
nis für diese persönlichen Situationen und kann nachvollziehen welche Belastungen dies bei 
den Menschen auslöst. 

Darüber hinaus habe ich ebenso großes Verständnis für die Mitglieder des Gemeinderates. 
Diese Politikerinnen und Politiker stellen sich ehrenamtlich für die Gemeinde und ihre Bürge
rinnen und Bürger zur Verfügung. Die kommunalpolitischen Vertreter in der Gemeinde Ernd
tebrück zeichnen sich durch eine große Bürgernähe aus und bekommen Sorgen und Nöte 
aus der Bevölkerung mitgeteilt. Es ist für mich daher völlig nachvollziehbar, dass diese Politi
kerinnen und Politiker große Bedenken haben, Ausbaubeschlüsse für Straßen zu fassen, bei 
denen sie wissen, dass die Anlieger durch daraus resultierende Ausbaubeiträge massiv be
lastet werden. 

Dies hat dazu geführt, dass notwendige Investitionen in den kommunalen Straßenbau über 
mehrere Jahre ausgeblieben sind. Derzeit gibt es einen hohen Investitionsstau, der mit dem 
vorhandenen Personal und den begrenzten finanziellen Ressourcen nur schwer aufgearbei
tet werden kann. 

Straßen, die ihre längste Nutzungsdauer von 50 Jahren erreicht haben und abgeschrieben 
sind, müssen neu hergestellt werden und dürfen nicht mehr unterhalten werden. Werden 
verschlissene Straßen allerdings nicht neu gebaut und darf keine Unterhaltung mehr durch
geführt werden, ist es für die Kommune nicht möglich, ihrer Verkehrssicherungspflicht in aus
reichendem Maße nachzukommen. Zahlreiche alte Straßen sind bereits so stark verschlis
sen, dass bei deren Benutzung gefährliche Situationen entstehen können. 

Viele Straßen in Erndtebrück befinden sich inzwischen in einem äußerst bedenklichen Zu
stand und müssten umgehend wiederhergestellt werden. Dies ist jedoch derzeit - auch vor 
dem Hintergrund der laufenden Diskussion über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 
- nicht möglich. 

Vorgeschlagene Lösungsansätze der Landesregierung, wie eine zeitlich vorgelagerte Bür
gerbeteiligung und Ratenzahlungen, sind schon heute gängige Praxis. 
Eine Senkung des Anliegeranteils ist aufgrund der Haushaltssituation vieler Kommunen 
ebenfalls keine mögliche Alternative. Im Gegenteil, regelmäßig werden seitens der Gemein
deprüfungsanstalt NRW Empfehlungen ausgesprochen den Anliegeranteil weiter zu erhö
hen. 

An die Stelle der KAG-Beiträge sollten daher zweckgebundene Finanzmittel des Landes 
NRW und! oder des Bundes treten. 

Daher hat der Rat der Gerneinde Erndtebrück den Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen 
aufgefordert, den Paragraphen 8 des KAG NRW dahingehend zu ändern, dass die Rechts
grundlage für Straßenbaubeiträge in NRW abgeschafft wird und die Kommunen keine Aus
baubeiträge mehr von Anliegern erheben. Viele Kommunen in NRW haben ähnliche Resolu
tionen verfasst. Die Entscheidung darüber wird dabei - wie in Erndtebrück - meist von allen 
Fraktionen getragen. Es gibt hier also auch einen aufzuklärenden Konflikt zwischen Landes
politik und Kommunalpolitik. 

Die Einnahmeausfälle der Kommunen müssen durch einheitliche und zweckgebundene Zu
weisungen des Landes an die Kommunen vollständig kompensiert werden. Würde den 
Kommunen die Entscheidung über die Erhebung von Straßenbaubeiträgen selbst überlas-
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sen, würden finanzstarke Kommunen die Beiträge abschaffen, während die vielen finanz
schwachen Kommunen weiterhin auf deren Erhebung angewiesen wären. Das Problem wür
de dadurch nur auf die kommunale Ebene verlagert und zu einem Standortfaktor werden. 

Das derzeitige System führt in den Verwaltungen allerdings auch auf andere Weise zu deut
lichem Mehraufwand und weiteren Herausforderungen. Mehrfachplanungen sind unumgäng
lich, weil Ausbauvorhaben teilweise mehrere Jahre nicht realisierbar sind. Daraus resultiert 
auch Frustration bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dies vor allem dann, wenn Stra
ßen nach intensiven Planungen und Beratungen nicht zur Bauausführung kommen, weil die 
Finanzierung für die Anlieger unzumutbar ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 
den Erfolg Ihrer Arbeit nicht mehr erkennen, wenn Planungen keine Umsetzung erfahren. 

Sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete, die zahlreichen Petitionen, Resolutionen und 
geleisteten Unterschriften fUr eine Abschaffung der KAG-Beiträge sind ein deutliches Signal 
der Bürgerinnen und Bürger, dass das derzeitige System nicht mehr zeitgemäß ist. Eine Auf
lösung dieses Spannungsfeldes ist nur durch eine grundlegende Veränderung der Systema
tik möglich. Es ist daher erforderlich hier wirksame Lösungen anzubieten, die für die Bürge
rinnen und Bürger vor Ort einen Ausweg aus teils existenzbedrohenden Situationen bieten. 

Mit f. r~eundli.C.h .... e.n G. rüßen 

U. ~ 
(Hen ng Gronau) 
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