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An  
Herrn 
Andreas Schneider 
via E-Mail: lindenstrassen@posteo.org 
 
 
 
 
Antwortschreiben zu Appell "Keine Straßenbeiträge in der Corona-Krise" 
 

Sehr geehrter Herr Schneider, 

haben Sie vielen Dank für Ihr per Email eingegangenes Schreiben vom 27. April 2020, in welchem Sie die 
Corona-Krise zum Anlass nehmen, auf das von Ihnen verfolgte Anliegen, die Abschaffung der 
Straßenausbaubeiträge in Hessen, erneut aufmerksam zu machen. Gerne nehme ich zu Ihren Anliegen 
Stellung. Ich beginne mit dem Thema Finanzierung der Gemeindestraßen. 

Jede staatliche Ebene (Bund, Länder und Kommunen) hat dafür Sorge zu tragen, ihren Aufgaben 
nachzukommen und trägt dafür auch die Finanzverantwortung. Bezogen auf den Straßenbau bedeutet 
das: Der Bund muss sich um die Finanzierung der Bundesstraßen kümmern, das Land um die Finanzierung 
der Landesstraßen und die Kommunen um die Finanzierung der kommunalen Straßen. 

Für die Frage, wie die einzelnen staatlichen Ebenen ihren Aufgaben nachkommen, ist die Finanz-
ausstattung der einzelnen Ebenen entscheidend. Die Finanzsituation aller staatlichen Ebenen – auch die 
der Kommunen – hat sich in den letzten Jahren aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung deutlich 
verbessert. Allein die den Kommunen vom Land zur Verfügung gestellten Mittel (kommunaler 
Finanzausgleich) sind von 2013 bis 2019 um rund 1,5 Milliarden Euro auf über 5 Milliarden Euro 
gestiegen. 

Natürlich wünscht sich jede staatliche Ebene von der jeweils anderen eine bessere finanzielle 
Ausstattung. Die Kommunen haben Wünsche an das Land, das Land hat Wünsche an den Bund. Das ist 
legitim. Es darf aus unserer Sicht aber nicht dazu führen, dass eine staatliche Ebene versucht, ihre 
Aufgaben zu Lasten einer anderen staatlichen Ebene zu erledigen. Das richtige Maß der Finanzverteilung 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen muss gewahrt und in regelmäßigen Abständen neu austariert 
werden. 

Jede staatliche Ebene muss für sich entscheiden, wie sie – im Rahmen der eben angesprochenen Finanz- 
und Aufgabenteilung – die von ihr zu erbringenden Leistungen finanziert. Je nach Aufgabe stehen dafür 
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Gebühren, Abgaben/Beiträge oder Steuern. Bei der Sanierung 
von kommunalen Straßen kommt nach geltender Rechtslage eine Finanzierung über von allen 
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Bürgerinnen und Bürgern zu zahlenden Steuern oder über eine von den Anliegern zu tragende Beiträge in 
Betracht. 

Nach der Gesetzesänderung, die der Landtag am 24.Mai 2018 verabschiedet hat, muss keine Kommunen 
Straßenbeiträge erheben. Ob sie es tut liegt in der Entscheidungskompetenz der Kommune. Die Debatte 
und Entscheidung, ob der Erhalt von Straßen eine von allen zu finanzierende Aufgabe ist oder die 
Finanzierung über einen von den Anwohnerinnen und Anwohnern zu entrichtenden Beitrag erfolgt, sollte 
aus unserer Sicht vor Ort erfolgen. Diese Einschätzung deckt sich auch mit Äußerungen, die im Rahmen 
der öffentlichen mündlichen Anhörung am 09.05.2019 zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, zur 
vollständigen Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen Drucksache 20/64, und dem Dringlichen 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE zur Aufhebung von Straßen-beiträgen in den hessischen 
Kommunen, Drucksache 20/105neu, getroffen wurden. Während beispielsweise der Hessische 
Landkreistag den Wegfall der Möglichkeit zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen abgelehnt hat, 
betrachtet der der Städte-und Gemeindebund die derzeitige Wahlmöglichkeit zwischen der Erhebung von 
einmaligen oder wiederkehrenden Beiträgen oder das Absehen von der Erhebung von Straßenbeiträgen 
als Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und hat daher die Gesetzesvorlagen dieser beiden 
Oppositionsfraktionen abgelehnt. Diese Sichtweise teilen wir ausdrücklich. 

In der Debatte wird manchmal darauf verwiesen „das Land“ solle doch die Kosten übernehmen. Damit 
verbunden ist oft der Eindruck, das Geld des Landes sei etwas Abstraktes, das einfach so da ist. Das ist 
aber natürlich nicht richtig. Auch die Steuereinnahmen des Landes werden von den Bürgerinnen und 
Bürgern erbracht. Wer also sagt, „das Land“ solle für die kommunalen Straßen zahlen, sagt eigentlich: alle 
Bürgerinnen und Bürger Hessens sollen für die Straße in einer Kommune bezahlen. Wir haben Zweifel, ob 
dies eine sinnvolle Aufgabenteilung wäre. 

Um die Kommunen im ländlichen Raum zu entlasten und zu einer gerechteren Verteilung der 
Finanzmittel beizutragen, hat das Land letztes Jahr das Programm ,,Starke Heimat Hessen“ aufgelegt. In 
dessen Rahmen werden hessischen Kommunen ab dem kommenden Jahr 400 Millionen Euro zusätzlich 
zur Verfügung gestellt, Die Mittel, die durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage zur 
Verfügung stehen, werden den hessischen Kommunen dabei in einem Verhältnis von 50:25:25 vollständig 
bereitgestellt und tragen somit beispielsweise zum Ausbau der Kinderbetreuung, zur Erhöhung der 
Krankenhausinvestitionen, der Einstellung von Verwaltungskräften im Schulbereich, der Attraktivierung 
des lokalen ÖPNV und zum Ausbau der Digitalisierung bei. All diese Maßnahmen kommen den hessischen 
Bürgerinnen und Bürgern direkt zugute und tragen vor Ort zu einer spürbaren finanziellen Entlastung und 
tatsächlichen Verbesserung der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum bei.  

Zum Thema „Corona“ darf ich Sie auf Folgendes hinweisen: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
werden sowohl die hessischen Bürgerinnen und Bürger als auch die Kommunen und Unternehmen sowie 
das Land vor große finanzielle Herausforderungen stellen. Um die Folgen der Krise abzumildern hat die 
Landesregierung daher in den letzten Wochen rund 89.000 hessische Unternehmerinnen und 
Unternehmern mit mehr als 815 Millionen Euro Soforthilfe unterstützt. Darüber hinaus hat das Land 
Hessen angeboten, bereits gezahlte Steuervorauszahlungen zu erstatten oder herabzusetzen. Zudem 
wurde die Möglichkeit eingeräumt, Steuernachzahlungen stunden zu lassen. Hierdurch konnten die 
Betroffenen der Corona-Krise bis heute bereits um über 1,6 Milliarden Euro für das laufende Jahr 
steuerlich entlastet werden. Außerdem haben sich Bund und Länder inzwischen darauf verständigt, 
Sonderzahlungen bis zu einer Höhe von 1.500 Euro, die Arbeitgeber in der Zeit vom 1. März bis 31. 
Dezember 2020 ihren Beschäftigten über den regulären Arbeitslohn hinaus zahlen, steuerfrei zu stellen. 
Daneben wurden vom Land kurzfristig auch 250.000 Euro für die Nothilfe-fonds der Studierendenwerke 
bereitgestellt. Um die langfristigen Folgen der Krise zu meistern, werden wir als Land jedoch die 
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Unterstützung des Bundes benötigen. Die wirtschaftliche und finanzielle Sonderlage, die infolge der 
Corona-Pandemie entstanden ist, kann nun aber nicht bedeuten, dass die Kommunen jetzt pauschal 
davon absehen müssten, Zahlungsaufforderungen zu versenden. Erst recht gibt es keinen Grund, in der 
gegenwärtigen Situation einen Anlass für die Übernahme der Kosten für den Ausbau von 
Gemeindestraßen durch das Land zu sehen. Einen inneren Zusammenhang zwischen diesen beiden 
Politikfeldern sehe ich nicht.  

Ich bedanke mich nochmals für Ihr Schreiben. Für weitere Fragen oder Anmerkungen stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Hofmann 


