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Linden, 13. Mai 2020

Geschäftszeichen: IV 4-32f02, Ihr Schreiben vom 27. April 2020

Sehr geehrter Herr Minister Beuth, sehr geehrter Herr Mann-Sixel, sehr geehrter Herr Graf,

vielen Dank für Ihr Schreiben, dass wir mit Interesse gelesen haben. 

Sie legen dar, dass "bereits jetzt ... nach §4 KAG in Verbindung mit der AO Beiträge im Einzel-
fall gestundet oder erlassen werden" können.

Uns ist kein Fall bekannt, in dem diese gesetzliche Möglichkeit auch nur einmal ange-
wandt wurde, trotz mehrfacher Nachfragen und Anträgen in mehreren Gemeinden. Die
Verweigerungsgründe der Bürgermeister und Verwaltungen waren: „Nicht anwendbar auf
Straßenbeiträge.“  Oder:  „Nicht  anwendbar,  da  das  Grundstück  ja  zwangsversteigert
werden kann, erst dann kann auf eine verbliebene Restforderung eine Billigkeitsregelung
angewandt  werden.“  Oder:  „Ich  werde doch nicht  blöd sein und hier  jemanden etwas
erlassen,  dann  kommen  ja  alle.“  Oder:  „Ne,  dann  krieg  ich  von  der  Opposition  ein
Verfahren wegen Veruntreuung von Gemeindegeldern an den Hals.“

Uns und auch Ihnen sind hingegen die  Fälle  bekannt,  in  denen oftmals  Rentner  und
Witwen die Beiträge nicht zahlen können oder konnten und vor der Alternative „Verkauf“
oder  „Verschuldung  im Verwandtenkreis“  standen  oder  stehen.  Oder  sich  gezwungen
sehen, mit  80 Jahren noch putzen zu gehen, um im selbst erbauten Haus bleiben zu
können. Diese Unzumutbarkeiten empören uns. 

Es werden derzeit viele Soforthilfen angeboten oder sind in der Planung. Manche sind
notwendig und sinnvoll,  von anderen sind die Bürger peinlich berührt.  Es ist nicht ver-
mittelbar, dass Aktionäre mit Steuergeldern bedient werden, während Bürgern das einzig
verbliebene  Mittel  der  Billigkeitsregelung  zur  Rettung  des  selbstgebauten  Häuschens
verweigert wird.
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Diese  Unverhältnismäßigkeit  erschüttert  in  diesen  schweren  "Corona-Zeiten"  einmal
mehr. 

Wir reden nicht von Grundsteuern oder ähnlichem. Wir reden von Beiträgen, die in die
Tausende  oder  Zehntausende  gehen.  Selbst  die  von  Ihnen  angeführte  „großzügige
Ratenzahlungsmöglichkeit bei Straßenbeiträgen“ wurde und wird von einigen Kommunen
nach Belieben verweigert, mehrere Fälle dazu sind auch Ihnen inzwischen bekannt. Es
besteht also dringender, sofortiger Handlungsbedarf! 

Daher möchten wir Sie eindringlich ersuchen, hier schnell mittels einer Durchführungs-
bestimmung  oder  einer  ähnlichen  Anordnung  den  Verwaltungen  der  Kommunen  eine
Rechtssicherheit bei der Anwendung einer Billigkeitsregelung zu geben. Eine Orientierung
an den "außergewöhnlichen Belastungen" der Steuergesetzgebung könnte hier Klarheit
für alle Beteiligten bringen und zugleich die Ungerechtigkeiten der jetzigen Praxis in den
"Belastungen über Gebühr" abmildern.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Schneider

Sprecher „Straßenbeitragsfreies Hessen 
eine AG hessischer Bürgerinitiativen“
35440 Linden


