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Sehr geehrter Herr Schneider, 
 

haben Sie vielen Dank für Ihr Schreiben vom 03.08.2020, in welchem Sie mich um Auskunft über das 
Anfang Februar beschlossene Vorhaben unserer Landesregierung, die Kommunen bei gestundeten 

Straßenausbaubeiträgen mit einem zinslosen Darlehen der WIBank zu unterstützen, ersuchen. Ihr 
Schreiben möchte ich gerne im Namen meiner Fraktion beantworten. 

 
Da immer mehr Bürger von der Stundungsregelung des § 11 Abs. 12 des Kommunalabgabengesetzes 

Gebrauch machen, haben wir uns für diese wichtige Entlastungsmöglichkeit zugunsten unserer 

kommunalen Familie entschieden. Gerade in der vorherrschenden Corona-Pandemie ist dies ein 
wichtiges Zeichen für die finanzielle Planungssicherheit unserer hessischen Kommunen. 

 
Vor diesem Hintergrund erarbeitet die WIBank derzeit gemeinsam mit dem Hessischen Ministerium 

der Finanzen die technische Ausgestaltung des Sonderprogramms, um eine rechtssichere und an 
Richtlinien orientierte Verfahrenspraxis zu gewährleisten. In die bisherigen Planungen wurden auch 

die kommunalen Spitzenverbände mit eingebunden, um ein möglichst praxisgerechtes Programm 
zu entwickeln.  

 
In meinem Antwortschreiben vom 11.05.2020 findet sich der Satz: "Daher haben wir mit dem 

Haushalt 2020 den Kommunen die Möglichkeit gegeben, ein zinsloses Kommunaldarlehen bei der 
WIBank aufzunehmen und damit die Belastungen der Stundungen auszugleichen. Die 

Refinanzierungskosten dieser Darlehen trägt das Land Hessen."  
 

Dass diese Formulierung anscheinend dahingehend interpretiert wurde, dass das Sonderprogramm 
bereits mit dem beschlossenen Haushalt 2020 anläuft, der erst im Februar dieses Jahres 

verabschiedet wurde, ist missverständlich. Zur Klarstellung darf ich Ihnen mitteilen, dass das 
Programm noch nicht angelaufen, sondern - wie bereits erwähnt - ausgearbeitet wird. Die 

Umsetzung eines Programms, das in einem Haushaltsplan beschlossen wurde, kann einige Zeit in 

Anspruch nehmen und auch noch bis zum Ende des gleichen Haushaltsjahres vorgenommen werden. 
 

Der Haushalt für 2020 wurde im Februar dieses Jahres verabschiedet. Vier Wochen später stand 
unser Land vor der schwersten Krise seit dem 2. Weltkrieg, mit der wir auch weiterhin politisch, 

gesellschaftlich, wirtschaftlich und finanziell zu kämpfen haben. Ich darf Sie daran erinnern, dass 
sich unser Staatsminister der Finanzen und Parteifreund Dr. Thomas Schäfer Ende März das Leben 
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nahm. Dass sich unsere Vorhaben allesamt zeitlich verzögern, sollte vor diesem Hintergrund doch 
nachvollziehbar sein.  

 

Ich versichere Ihnen aber, dass alle Mitarbeiter in den Fachabteilungen des HMdF sowie auch in 
selbigen der WIBank – teilweise Tag und Nacht – an Lösungen für die derzeitige wirtschaftliche und 

finanzielle Krise arbeiten. Ich möchte an dieser Stelle auch hervorheben, dass die WIBank 
gemeinsam mit unseren Ministerien innerhalb kürzester Zeit Sonderprogramme für unsere 

Wirtschaft entwickelt und tausende Menschen in unserem Lande vor dem wirtschaftlichen Ruin 
bewahrt hat.  

 
Schließlich wurde den Straßenbeitragsgegnern auch nicht suggeriert, dass sich die Kommunen 

bereits jetzt an die WIBank wenden können. Vielmehr ist dies tatsächlich der Fall; zwar nicht zur 
Inanspruchnahme des eben noch nicht aufgestellten Sonderprogramms, jedoch zur gemeinsamen 

Suche nach individuellen und passgenauen Lösungen für die einzelne Kommune, die finanzielle 
Unterstützung benötigt.  

 
Auf Nachfrage bei der WIBank wurde unserer Fraktion mitgeteilt, dass die WIBank für die 

Kommunen stets ein offenes Ohr habe und dass auch im Einzelfall bereits jetzt individuelle Lösungen 
für einzelne Kommunen gefunden werden könnten, sofern hier dringender finanzieller Bedarf 

bestünde. 
 

Ich hoffe, dass ich hiermit etwas Licht ins Dunkle bringen konnte. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
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Ref. Innenpolitik u. Datenschutz                      Silvio Twers 

               (Tel.: 550) 
 
 

04.08.2020 
 

 

 

 

 

V e r f ü g u n g  

 

 

1 .  Vermerk  

Betr.: Abschaffung von Straßenbeiträgen  

Anbei ein erneuter Antwortentwurf an Herrn Andreas Schneider betreffend 

„Sachstand zum Thema zinslose Darlehen der WiBank bei STABS“. 

 

 

 

2. An FV Claus m.d.B. um Unterschrift bzw. Korrektur 

 

3. Frau Bergmann m.d.B. um Korrektur bzw. um Versand 

 


