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An 
Herrn Markus Hofmann, MdL
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
im Hessischen Landtag
65183 Wiesbaden

m.hofmann@ltg.hessen.de

Linden, 28. Mai 2020

Ihr Antwortschreiben vom 11. Mai 2020 / Appell Straßenbeiträge

Sehr geehrter Herr Hofmann, 

vielen Dank für Ihre Antwort vom 11. Mai 2020 zum Appell „Keine Straßenbeiträge in der
Corona-Krise“!  Wir  haben  sie  mit  großem  Interesse  gelesen.  Gerne  nehme  ich  Ihr
Angebot zu Fragen und Anmerkungen an, denn einiges möchten wir nicht unkommentiert
stehen lassen. Vielleicht finden wir darüber zu einer Lösung.

Seit der KAG Änderung im Frühsommer 2018 haben über 110 Kommunen die Beiträge
abgeschafft. Zusammen mit den 32 Kommunen, die bereits vorher keine Straßenbeiträge
erhoben  haben  wie  z.B.  Wiesbaden,  ist  nunmehr  jede  dritte  hessische  Kommune
„straßenbeitragsfrei“. Das ist erfreulich! Ca. 45 haben auf wiederkehrende Beiträge um-
gestellt,  einige  haben  die  Anliegeranteile  reduziert  –  beides  macht  aus ökonomischer
Sicht wenig Sinn, ist zunächst aber zumindest eine Erleichterung.

Trotzdem  sagen  immer  noch  zu  viele  Kommunen  leider  zu  ihren  Bürgern  „Die
Abschaffung können wir uns nicht leisten!“ - trotz KFA, HESSENKASSE, Anstieg des
Kommunalanteils an Gemeinschaftssteuern und „Starke-Heimat-Hessen-Gesetz“. Damit
ist dort die Diskussion über das kommunale Selbstverwaltungsrecht auch schon beendet.
Diese  Kommunen  können  nicht  selbst  entscheiden,  weil  ihnen  dafür  angeblich(?)  die
Mittel  fehlen!  Solche  Kommunen  verschicken  selbst  in  der  Krise  fünfstellige  Beitrags-
bescheide! Das ist ein Skandal!

Wir  stellen  fest,  dass  Land  und  Kommunen  ihre  Differenzen  auf  dem  Rücken  der
Bevölkerung austragen. Das Land behauptet, genug Geld dafür(?) an die Kommunen zu
geben, das ist auch der Tenor in Ihrem Schreiben. Aber in vielen Kommunen kommt das
offensichtlich nicht an oder es reicht nicht für die Aufgaben der Kommune. 
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Ich bin mir nicht sicher, ob wir am 9. Mai 2019 an der gleichen Anhörung teilnahmen –
z.B. hat da der Hessische Landkreistag zugegeben, selbst nicht unmittelbar betroffen zu
sein. Auf Nachfrage des Abgeordneten Rudolph „Warum lehnen Sie die Ab-schaffung von
Straßenausbaubeiträgen ab? Denn in den Gesetzentwürfen steht explizit, dass es einen
Ausgleich durch das Land gibt.“ stellte Herr Rühl klar:  „Wenn wir es schaffen würden,
über  eine Finanzierung  außerhalb  des KFA und aus Landesmitteln  die  Auswirkungen
einer  vollständigen  Abschaffung  der  Straßenbeiträge  völlig  zu  egalisieren,  auf  null  zu
stellen, also alles das zu kompensieren, was bisher an gemeindlichen Beitragseinnahmen
von den Bürgern  im KFA auf  der  Ertragsseite  in  den kommunalen Gruppen verbucht
wurde,  dann würde … zumindest  einmal die Grundlage für  diese ablehnende Haltung
natürlich  entfallen.“ Ähnlich,  aber  ausführlicher  äußerte  sich  der  Geschäftsführende
Direktor des HSGB. Sein Vortrag zeigte, dass es beim Städte- und Gemeindebund offen-
sichtlich  eine  große  Uneinigkeit  bei  Straßenbeiträgen  gibt  –  vermutlich  begründet  im
Misstrauen  gegenüber  der  Landesregierung?  Und  dass  man  den  Gesetzentwürfen
zustimmen könnte. Deshalb ist für uns nicht nachvollziehbar, wenn Sie schreiben, dass
Landkreistag  und  HSGB  die  Gesetzesvorlagen  zur  Abschaffung  der  Straßenbeiträge
abgelehnt  hätten.?  Dass  seitens  der  GRÜNEN laut  Protokoll  während  der  gesamten
Anhörung keine Fragen gestellt wurden, z.B. als es um die schlechten Erfahrungen von
Neu-Anspach, Hungen oder Nidda mit den wiederkehrenden Beiträgen ging, hat übrigens
viele Beobachter sehr verwundert. 

Zur „Übernahme der Kosten durch das Land“ bleibt zu vermerken, dass es (1) nur um den
Anteil  geht,  der  bisher  von  den  Anliegern  verlangt  wurde.  Und  da  (2)  sämtliche
Kommunalstraßen in Hessen „öffentlich“ sind, d.h. jeder kann sie benutzen, ist es eine
Frage der Gerechtigkeit,  dass alle dafür  zahlen statt  einzelner Anlieger,  die das Pech
haben. Niemand kann den Vorteil/ Nutzen einer grundhaften Erneuerung dem einzelnen
Grundstück  zuordnen.  Also  geht  nur  eine  Finanzierung  aus dem allgemeinen  Steuer-
aufkommen, und dafür gibt es in der Bevölkerung eine breite Zustimmung.

Sehr geehrter Herr Hofmann, vielen Dank für die ausführlichen Zahlen zu den Corona-
Hilfen und den damit Bedachten. Wir vermissen leider immer noch die angesichts der
genannten  gigantischen  Summen  bescheidenen  60  Millionen  Euro,  welche  die
Landesregierung  den Kommunen explizit  für  die  Abschaffung der  Straßenbeiträge  zur
Verfügung stellen soll. 

An der  kommunalen  Selbstverwaltung  würde  die  Abschaffung  der  Straßenbeiträge  im
KAG nichts ändern: die Kommune entscheidet weiterhin, welche Straße erneuert werden
muss, und trägt ihren Kostenanteil weiter selbst. Auch ist die Abschaffung im KAG kein
rechtswidriger  Eingriff  in  die  kommunale  Selbstverwaltung,  so  der  Rechtswissen-
schaftler Prof. Dr. Martin Will von der EBS Law School in seiner  Stellungnahme an den
Hessischen Landtag vom 31. März 2019.
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Wir haben im Oktober 2018 für das Ziel der „gleichwertigen Lebensverhältnisse“ gestimmt
(Artikel  26  d  der  Hessischen  Verfassung).  Welchen  Stellenwert  hat  es  noch  in  Ihrer
Politik? Wie ist es für hessische BürgerInnen erklärbar, dass Bundesländer abgeschafft
haben, die als „Nehmerländer“ stets vom Länderfinanzausgleich profitierten? Und dass
Hessen das einzige „Geberland“ ist, dass noch Straßenbeiträge in seinem KAG zulässt?

Wir  erkennen  an,  dass  Sie  mit  einigen  Regelungen  im  KAG  den  Betroffenen
Erleichterungen  verschaffen  wollten  –  aber  was  passiert?  Wiederkehrende  Straßen-
beiträge? Lassen Sie uns in die  Wetterau oder  nach Nordhessen blicken – in einem
Ortsteil  100  Euro,  im nächsten  Ortsteil  3000  Euro!  Mancherorts  jährlich  fünfstellige(!)
Beiträge.  Ratenzahlung  über  20  Jahre? Jemand,  der  mit  66  Jahren  135.000  Euro
zahlen soll, empfindet das als Zynismus. Überdies werden die Ratenzahlungen über 20
Jahre von Verwaltungen regelmässig mit Billigung des Innenministeriums verweigert.  So
sieht die Realität leider aus!

Wir  bitten  Sie  und  Ihre  FraktionskollegInnen,  unter  diesen  Gesichtspunkten  Ihre
Entscheidung nochmals zu überdenken. Gerne stehe ich für ein Gespräch zur Verfügung
oder auch für die Vermittlung von Gesprächen mit betroffenen BürgerInnen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Schneider

Sprecher „Straßenbeitragsfreies Hessen 
eine AG hessischer Bürgerinitiativen“
35440 Linden


