
Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal

Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal bringt zur Behandlung in der

Sitzung am 21. Mai 2019 unter dem Arbeitstitel

Ersatzlose Aufbebung der Straßen beiträge

folgenden
Antrag

ein:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal beschließt, die Satzung über die Erhebung
wiederkehrender Straßenbeiträge (WStrBS) vom 26.10.2015 ersatzlos aufzuheben. § 22 Satz
2 der Satzung bleibt inhaltlich bestehen, auch einmalige Straßenbeiträge werden nicht
erhoben.

Der Antrag soll zuvor im Umwelt-, Entwicklungs- und Bauausschuß sowie im Haupt- und
Finanzausschuß beraten werden. Es wird beantragt, die Abstimmung in der
Gemeindevertretung namentlich durchzuführen.

Begründung
Problem:

Öffentliche Straßen stehen jedermann zur Verfügung und werden grundsätzlich von
jedermann genutzt. Daher liegt es bereits nahe, daß öffentliche Straßen auch von jedermann
durch Steuermittel finanziert werden, sofern sie nicht erstmals zur Erschließung neuer
Baugebiete angelegt werden. Wird der Unterhalt, der auch Sanierungen erfaßt, dagegen
überwiegend auf einen bestimmten Personenkreis abgewälzt, welcher die öffentlichen Straßen
vermeintlich mehr nutzt, so ist dies höchst problematisch. Die SPD-Landtagsfraktion in
Hessen hat jüngst darauf aufmerksam gemacht, daß die Erhebung von Straßenbeiträgen
rechtlich problembehaftet und oft unwirtschaftlich ist. Der ehemalige Mühltaler Bauamtsleiter

Jochen Göbel wies in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Mühltal
vom 30.10.2018 auf den erheblichen bürokratischen Aufwand für die Verwaltung hin, den die
Erhebung von Straßenbeiträgen erfordert.

Die aktuelle Satzung selbst weist große Schwächen auf, deren Beseitigung mit hohen Kosten
verbunden wäre. So sind in der Satzung etwa die Straßen "An der Steinkaute" und "In der
Röde" dem Abrechnungsgebiet Traisa zugeordnet, die Straße "An der Steinkaute" wird

überdies auch dem Abrechnungsgebiet Nieder-Ramstadt zugewiesen, jedoch nicht dem
Abrechnungsgebiet Trautheim, wo sie tatsächlich liegt und folglich ausgewiesen werden
müßte. Ferner gehören laut Satzung beispielsweise die "Alte Dieburger Straße", der

.Datterichweg'', "Im Waldeck", der "Wagenscheinweg", die "Waldstraße" und die
"Woogstraße" zumindest auch zum Abrechnungsgebiet Nieder-Ramstadt, was nicht sein
dürfte.
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Als besonderes Problem kommt hinzu, daß beispielsweise die vorgesehene und angeblich
beitragsfähige "grundhafte Sanierung" der Traisaer Ludwigstraße selbst überhaupt nicht
angezeigt ist. Notwendig ist dagegen ganz offenkundig, die darunter liegenden Leitungen zu
sanieren. Die Wiederherstellung dieser Leitungen ist jedoch nicht Sache der
Straßenbeitragspflichtigen, sondern die der Leitungsnutzer bzw. der Steuerzahler.
Insbesondere unter diesen Grundlagen wäre die Erhebung von Straßenbeiträgen weder
vermittelbar noch rechtlich gesichert. Folge wären vermutlich umfangreiche bürokratische
Auseinandersetzungen, welche die Verwaltung unnötig belasten würden.

Lösung:

Zahlreiche Bundesländer und Kommunen auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg haben in
jüngster Vergangenheit ihre Straßenbeiträge abgeschafft. Seit einiger Zeit besteht in Hessen
auch keine faktische Verpflichtung mehr zur Erhebung von Straßenbeiträgen zur
Konsolidierung der kommunalen Haushalte. Inzwischen wurde erkannt, daß die Beiträge
zunächst einmal viel Geld kosten, um überhaupt die dafür erforderliche umfangreiche
Bürokratie auf den Weg zu bringen, die oftmals noch nicht einmal gerichtsfest ist.

In den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten wurden die Straßenbeitragssatzungen in Mühltal
schließlich auch nicht angewendet, weswegen deren Notwendigkeit nicht ganz klar ist. Die
vorläufigen Ergebnisrechnungen der Gemeindefinanzen beispielsweise für die Jahre 2015 bis
2017 beinhalten überdies jeweils einen Überschuss zwischen 1,5 Mio. und 2,6 Mio. Euro.
Mithin besteht auch aus fmanziellen Gründen keine Notwendigkeit, eine weitere
Beitragssatzung vorzuhalten, die vor allem erst einmal Kosten produziert.

Nach alledem sollte auch die Gemeinde Mühltal den Beispielen folgen und die
Straßenbeitragssatzung ersatzlos streichen.

Kosten:

Durch die Aufhebung der Beiträge erspart die Gemeinde Mühltal zunächst weitere Kosten,
um die mängelbehaftete Satzung selbst zu überarbeiten. Ferner wäre der Einsatz der
Verwaltung nicht notwendig, um die umstrittene Satzung mit Beiträgen gegenüber der
Bürgerschaft anschließend durchzusetzen. Zwar würden auch die beabsichtigten Einnahmen
nicht erzielt, die jedoch angesichts der dagegen stehenden Kosten und des Aufwandes nicht so
ergiebig sein dürften wie unter optimistischen Ansätzen erwartet. Schließlich sind bei genauer
Betrachtung der Gemeindefinanzen weitere Beiträge auch nicht erforderlich.
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Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS


