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Die Fraktion FUCHS in der Gemeindeveruenmg Mühltal bringt zur Behandlung in der
Sitzung am 31. Mai 2016 unter dem Arbeitstitel

Moratnrium wiederkehrende Straßenbeiträge

folgenden

Antrag

ein:

Die Gemeindevertretlmg der Gemeinde Mühltal beschließt, dem Gemeindevorstand der

Gemeinde Mühltal aufzugeben, die verwaltlmgsinternen und externen Vorbereitungsarbeiten
fiir die Durchfiihrung der “wiederkehrenden Straßenbeiträge” unverzüglich vorerst
einzustellen. Nach einer höchstrichterlichen Entscheidung, welche das auch in Mühltal bei der
“Satzn über die Erhebung wiederkehrender Straßenbeiträge” vom 26. Oktober 2015
(WStrBS) verwendete Satzungsmuster des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB)

als rechtmäßig anerkennt, und der Behebung bereits offenkundiger Mängel dieser Satzung
werden die Arbeiten an der Bürokratie wieder aufgenommen.

Der Antrag soll vor der Sitzung der Gemeindevertretung im zuständigen Ausschuß behandelt

werden.

Begründung

Problem:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal hat in ihrer Sitzung am l3. Oktober 2015

über eine Satzung beschlossen, die einer gerichtlichen Überprüfiing aller Voraussicht nach
nicht standhält. Die Satzung enthält bereits offenkundige Fehler. So wurde beispielsweise die
Trautheimer Straße “An der Steinkaute” fälschlich dem Abrechnungsgebiet Traisa
zugewiesen, was gemäß ä 11a KAG in der Satzung zumindest zu begründen gewesen wäre.

Die Straßen “Alte Dieburger Straße”, “Datterichweg”, “Im Waldesk”, “Pfingstweidenweg”,
“Wagenscheinweg”, “Waldstraße” und “Woogsh'aße” zum Beispiel gehören laut Satzung
nicht nur zu ihren tatsächlichen Ortsteilen, sondern auch zu Nieder-Ramstadt. In Traisa gibt es
nach dieser Satzung etwa nicht nur eine Lindenstraße, sondern auch einen Lindenweg.

Darüber hinaus verstößt zumindest die konkrete Bildung der Abrechnungsgebiete gegen eine
maßgebliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 25. Juni 2014 unter den



Aktenzeichen 1 BvR 668/10 und 1 BvR 2104/10. Darin beschreibt das höchste deutsche

Gericht zahlreiche Voraussetzungen, unter denen “wiederkehrende Straßenbeiträge”

überhaupt erst möglich sind.

So muß etwa jeder, der zu “wiederkehrenden Straßenbeiträgen” herangezogen wird, von der

tatsächlich durchgeführten Baumaßnahme einen konkreten Sondervorteil haben (Rdn. 51 ff,

63 f). Dieser Sondervorteil muss überdies größer sein als der Vorteil, den jemand von der

Straßensanierung hat, der dafür nicht herangezogen wird. Wer etwa Grundstückseigentümer

am Nieder-Ramstädter Pfaffenberg ist und zu einer Sanierung am Lohberg herangezogen

wird, der hat davon aber überhaupt keinen Vorteil. Wer in Trautheim-Süd Eigentümer ist und

fijr die Waldstraße bezahlen soll, hat davon jedenfalls weniger Vorteile als jemand, der die

Waldstraße zwar nutzt, aber in Traisa verpflichtet ist. Damit liegt in der Mühltaler Satzung

schon die erforderliche Voraussetzung des “konkreten Vorteiles” nicht vor, der bei der

Festlegung der Abrechnungsgebiete hätte beachtet werden müssen.

Ferner ist bei der Bildung der Abrechnungsgebiete darauf zu achten, daß nicht Mangelgebiete

mit einer besonders schlechten Straße und Gebiete mit normal abgenutzten Straßen

zusammengeschlossen werden (Rdn. 65). Denn das wäre eine nicht gerechtfertigte

Umverteilung von Ausbaulasten. Bekanntlich wurden bereits Ausbaupläne für einige Straßen

mit Rücksicht auf die neue Satzung verschoben. Auch dies ist ein Beleg für solche sehr
schlechte und damit fiir unterschiedliche aktuelle Standards. Eine Zusammenlegung dieser

Gebiete mit Gebieten, die einer üblichen Straßenabnutzung unterliegen, belegt nach der

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes mithin ebenfalls die Rechtswidrigkeit der

Satzung.

Schließlich sind in der in Mühltal verwendeten Mustersatzung des HSGB auch noch keine
Erkenntnisse aus der Musterentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes eingearbeitet. Es

liegt nahe, daß insoweit weitere Korrekturen durch die Rechtsprechung abgewartet werden.

Die Gemeinde Biblis etwa. die diese Beiträge bereits 2013 einfiihrte, war zur Durchsetzung

der Satzung auf die Gesprächsbereitschafl ihrer Bürger angewiesen (vgl. Bürstädter Zeitung

vom 5. Oktober 2015). Die Satzung selbst entfaltete insoweit keine Durchsetzungsautorität.

In Mühltal haben bereits zahlreiche Bürger Rechtsmittel gegen mögliche Bescheide auf

Grundlage der neuen Satzung angekündigt. Nach allem sind die Aussichten gut, erfolgreich

gegen solche Bescheide vorzugehen. Aus Gründen der Gerechtigkeit wäre es aber falsch,

allein Widerspruchs— bzw. Klagefiihrer von erfolgreichen Rechtsbehelfen profitieren zu

lassen. Die Früchte würden also voraussichtlich gleichermaßen allen Empfängern der

Bescheide zukommen. Die Folgen wären Rechtsunsicherheit und ein lange andauernder

Schwebezustand. Weder die Gemeinde noch die Bürger wüßten, wie letzten Endes

entschieden würde und wer die Kosten fiir die auf den Weg gebrachten Straßensanierungen

am Ende zu tragen hätte-



Die fitr die Erstellung der Straßenbeitragsbürokratie erforderlichen Arbeiten sind noch lange
nicht beendet. Selbst zahlreiche qualifizierte Gnmdstückserfassungen fehlen noch. Allein fiir
die externe Bürokratie wurden bislang 160.000,- Euro genehmigt. Bei allem wird aber der
größte Teil des Verwaltungsaufiwandes sogar innerhalb der Gemeinde selbst geleistet. wie
auch die Bürgermeisterin in einer Mail vom 2. März 2016 einräumte. Der
Verwaltungsaufwand sei in der Tat erstmalig sehr hoch. Insofern ist davon auszugehen, daß
der inteme Verwalnmgsaufwand auch kalkulatorisch nochmals über den bereits bezeichneten
160.000,- Euro liegt, die schon fiir die externe Bürokratie genehmigt wurden.

Nach allem besteht das Kernproblem dann, daß die Gemeinde fiir die weitere
Straßenbeitragsbürokratie noch hohe Kosten insbesondere durch die Bereitstellung von
Personal tragen würde, ohne daß ernsthaft eine Umsetzung dieser Bürokratie gewährleistet ist.
Bei nicht unwahrscheinlichen erfolgreichen Rechtsbehelfen bestünde der Erfolg der durch die
Gemeinde Mühltal kostenintensiv erstellten Bürokratie allein darin, musterhaft
Rechtsstreitigkeiten zu führen, an deren Ergebnissen sich dann die Satzungen anderer
Kommunen orientieren könnten. Dafiir fehlt aber in Mühltal schlicht das Geld.

Lösung:

Mit Rücksicht auf die bezeichnete Problematik wollen über 400 der 426 hessischen
Kommunen zumindest vorerst keine “wiederkehrenden Straßenbeiträge” einführen. Hier wird
vorausschauend agiert. Es werden nicht nur offenkundige Reize, sondern auch handfeste
Probleme gesehen und in den Entscheidungsfindungen berücksichtigt. Die allermeisten
Kommunen warten aus guten Gründen insoweit zumindest ab, bis die neuen Beiträge auch
höchstrichterlich geprüft wurden. Mühltal sollte diesem Beispiel folgen und ab sofort kein
weiteres Geld bzw. Personalressourcen in die neue Straßenbeitragsbürokratie investieren.
Unerledigte Aufgaben gibt es in Mühltal etwa mit Blick auf immer noch nicht erstellte
Bilanzen genug.

Schließlich besteht auch kein aktueller Zwang, Straßen grundhafi zu sanieren. Denn die
Gemeinde hat insbesondere die Pflicht, die Verkehrssicherheit zu garantieren. Dafür sind aber
keine aufwendigen Grundsanierungen erforderlich. Dies belegen zahlreiche Beispiele aus
anderen Kommunen.

Kosten:

Mit der beantragten Maßnahme könnten voraussichtlich Kosten im fiinf- bis sechsstelligen
Bereich jährlich eingespart werden.

64367 Mühltal, den 10. Mai 2016

Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS


