
Kann die Auswahl zwischen dem einmaligen und
dem wiederkehrenden Straßenbeitrag per

Bürgerentscheid getroffen werden?

- auch und insbesondere nach der jüngsten I(Ac-Novelle
vom 28. Mai zorS (GVBI. S.247) -

Leitender Ministerialrat
Ulrich Dreßler,

Wiesbaden*

r. Einleitung
Alle Flächenländer' der Bundesrepublik
Deutschland - bis auf Baden-Württemberg -
gehen davon aus, dass bei grundhafter Sanie-
rung einer Straße den Grundstückseigentümern
durch die Möglichkeit der Straßen-lnanspruch-
nahme ein ,,besonderer Vorteil"'z gewährt wird,
der eine Heranziehung dieser Anlieger zu den
Kosten der Baumaßnahme von bis zu 75Yo'
rechtfertigt. Das Land Baden-Württemberg hat
dagegen einen anderen Standpunkt eingenom-
men und kennt kein Beitragsrecht für die
Straßensanierung. Der baden-württembergische

. Der Autor leitet das Referat ,,Kommunales Verfassungsrecht, Kommunaf
aufsicht, und kommunale Personalangelegenheiten" und ist stellveire-
tender Leiter der Kommunalabteilung im Hessrbchen Ministerium des
lnnern und für Sport. Nähere lnformationen zu seinen bisherigen Veröf-
fentlichungen im lnternet unter hftp://www.uli-dressler.de.

Landtag war also von Anfang an der Überzeu-
gung, dass diese Aufgabe von der Allgemeinheit,
sprich den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern,
finanziert werden musso. Der entscheidende Un-
terschied zwischen der Beitrags- und der
Steuerfinanzierung liegt darin, dass bei der Bei-
tragsfinanzierung jedenfalls ein erheblicher Teil
der Sanierungskosten allein von den an der Stra-
ße anliegenden Grundstückseigentümern getra-
gen wird. Diese können ihre Beitragsschuld, un-
abhängig davon ob der Beitrag einmalig oder
wiederkehrend erhoben wird, nicht auf eventuell
vorhandene Mieter umlegenu. Die Beitragsfinan-
zierung ist also für den Teil der Einwohnerschaft,
der nicht über Grundstückseigentum verfügt,
günstiger als die Steuerfinanzierung. Die verbrei-
tete Annahme, der Unterschied zwischen der
Beitragsfinanzierung, insbesondere in der [ähr-
lich) wiederkehrenden Form, und der Steuer-
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finanzierung, insbesondere über die (ährlich fälli-
ge) gemeindliche Grundsteuet sei rein formaler
Natur, ist daher falschu.

ln der jüngsten Zeit haben - insbesondere in den
baden-württembergischen Nachbarländern Bay-
ern und Hessen - die Proteste von Grund-
stückseigentümern vor allem gegen den einma-
ligen Straßenbeitrag vernehmlich zugenommen'.
Die Betroffenen zeigen den Politikern die ,,Rote
Karte für die,Strabs' (Straßenbeitragssatzung)"3
und haben Bürgerinitiativen gebildet, die sich
wiederum Iandes- und sogar bundesweit vernet-
zenn. Der Protest richtet sich nicht nur gegen die
Höhe des (Einmal-)Beitrags'0, sondern auch ge-
gen die mangelnde Mitsprache der Anlieger in

der Frage, wann und wie die Straße saniert wird".
Die mit der optionalen Einführung des ,,wieder-
kehrenden" Straßenbeitrags (in Hessen zum
1.1.2013", in Bayern zum 1.4.201613) verbundene
Hoffnung der Landespolitiker und auch der kom-
munalen Spitzenverbände'o auf Entspannung hat
sich nicht erfüllt. Nur wenige Gemeinden in Hes-
sen und Bayern haben diese Option gezogen'u.

Der wiederkehrende Beitrag war offensichtlich
weder für die Gemeinden noch für die BÜrger be-
sonders attraktiv'". pieses Finanzierungsmittel
mag vielleicht im,,Erfinder-Land" Rheinland-Pfalz
funktionierenlT, wo sich gut vier Millionen Einwoh-
ner auf mehr als 2.200 Gemeinden verteilen, je-
doch ist diese äußerst kleinteilige Gemeinde-
Struktur mehr oder weniger bundesweit einmalig.
Der größte und jedenfalls_ lautstärkste Teil der
Protestbewegung ist im Ubrigen der Meinung,
Straßen würden von allen benutzt und müssten
daher auch von der Allgemeinheit finanziert wer-
den, und will dementsprechend die Ersetzung
des Straßenbeitrags (in jedweder Form) durch die
Steuerfinanzierung. Auch in der Rechtsliteratur
gibt es mittlerweile Stimmen, die den ,,besonde-
ren Vorteil" der StraBensanterung für die anlie-
genden Grundstückseigentümer in Zweifel zie-
hen und eine Ablösung der Beitrags- durch eine
Steuerf inanzierung fordernl3.

Man verweist zudem darauf, dass Großstädte
wie Frankfurt am Main, Wiesbaden oder Mün-
chen überhaupt keine StraBenbeiträge von ihren
Bürgern erheben'". ln der Tat hat es eine (unbe-
dingte) gesetzliche Pflicht zum Erlass einer Stra-
ßenbeitragssatzung (,,Muss") in Hessen wie in

Bayern zu keiner Zeit gegeben, anders als in den
neuen Bundesländern'?!. Natürlich haben die Bür-
ger einer Gemeinde in Selbstverwaltungsangele-
genheiten keinen Anspruch darauf, so wie in der
Nachbargemeinde oder in der Landeshauptstadt
behandelt zu werden, aber dennoch wiegt der
Hinweis auf die Großstädte wegen des damit ver-

bundenen Vorwurfs, der Staat benachteilige
den ländlichen Raum, schwer. Bayern hat erst
im Jahr 2013 in seine Landesverfassung die Be-
stimmung ,,Der Staat fördert und siched gleich-
wertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedin-
gungen in ganz Bayern, in Stadt und Land" auf-
genommen (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Bayer. Verf.) und

der Hessische Landtag hat jüngst erst beschlos-
sen, dem Volk folgende Verfassungsbestimmung
zur Abstimmung am 28. Oktober 2018 vorzule-
gen: ,,Der Staat wirkt auf die Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse in Stadt und Land hin" (Art.

26d S.2 HVerf-Ef,.

Gleichzeitig ist in der jüngeren Vergangenheit der
Druck von außen auf renitente Gemeindepar-
lamente und -venvaltungen deutlich erhöht
worden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof
klärte die Gemeinden, die Kommunalaufsichts-
behörden und wohl auch den Gesetzgeber" in ei-
nem vielbeachteten Urteil vom 9. November 2016
über die Reichweite des ,,Soll-Befehls" im KAG
auf: dass eine Gemeinde hohe Steuereinnahmen
hat und daher nicht defizitär ist, reicht danach als
Ausnahmegrund allein nicht aus". Der Hess. VGH
hieb m;t Beschluss vom 12. Januar 201 8 (in

HSGZ 2018 S. 117; noch nicht rechtskräftig) in

die gleiche Kerbe: die Entscheidung ging noch
zur alten bis zum 3 1 . Dezember 2012 gültigen
KAc-Rechtslage (,,kann"), betont aber ebenfalls
die Nachrangigkeit der Steuer- gegenüber der
Beitragserhebung (§ 93 Abs. 2 HGO) und kommt
jedenfalls bei einer defizitären Haushaltslage mü-
helos zu einer Ermessenreduzierung auf Null'?4"

Vor allem aber sind in beiden Ländern die Ge-
meindevertreter sehr deutlich vor den straf- und
haftungsrechtlichen Konsequenzen eines norma-
tiven Unterlassens gewarnt worden'?s. Nach alle-
dem hatten in Bayern im Herbst 2017 von 2056
Gemeinden immerhin 1 513 und damit rund 73%
eine Straßenbeitragsatzung'u. ln Hessen waren
im März 2018 nach einer vom Hess. lnnenmini-
sterium durchgeführten Umfrage nur noch 32 von
insgesamt 423 Gemeinden ,,ohne"". Dennoch
gab es in beiden Ländern bis zuletzt Gemeinden,
in Hessen vor allem die Städte Schlitz und Rüs-
selsheim, die sich erbittert gegen den Druck der
staatlichen Finanzaufsicht zum Erlass einer Bei-
tragssatzung zur Wehr setzten. Auch die lntegra-
tionskraft der beiden Gemeinde-Spitzenverbän-
de kam hier an ihre Grenzen. Die Landtage in bei-
den Ländern sahen sich somit nicht nur prote-
stierenden Bürgern, sondern auch prozessieren-
den Gemeinden gegenüber.

Vor diesem Hintergrund und in zeitlicher Nähe zu

den nächsten Landtagswahlen im Oktober 2018
haben beide Länder, Hessen und Bayern, mit



lnitiativen zu einer erneuten Überarbeitung ih-
res KAG reagiert. ln Bayern hat sich die allein-
regierende CSU - getrieben von einem von den
Freien Wählern initiierten Volksbegehren2s - ent-
schlossen, dem Beispiel Baden-Württembergs zu

folgen und den Gemeinden die Finanzierungs-
quelle,,straßenbeitrag" zu kappen". In ihrem Ge-
setzentwurf vom 1 1 . April 2018, der zwischen-
zeitlich als Gesetz zur Anderung des Kommunal-
abgabegesetzes vom 26. Juni 2018 im GVBI. ver-
kündet worden ist (GVBI. S. 449) und am 1' Janu-
ar 2019 wirksam werden wird3o, umschrieb die
CSU-Fraktion das Problem wie folgt (LT-Drs.

17121586 S. 1):

,,Die Erhebung von Beiträgen fÜr die Erneue'
rung und Verbesserung von Ortsstraßen, be-
schränkt-öffentlichen Wegen, in der Baulast
der Gemeinden stehenden Teilen von Orts-
durchfahrten und der Straßenbeleuchtung
(Straßenausbaubeiträge) nach Art. 5 Abs. 1

Kommunalabgabengesetz (KAG) ist in den
vergangenen Jahren auf stetig wachsende Kri-
tik gestoßen.

Von vielen BÜrgerinnen und BÜrgern wird die
gegenwärtige Beitragsfinanzierung von Stra-
ßenausbaumaßnahmen'mit dem Argument,
die Erneuerung oder Verbesserung einer Stra-
ße käme nicht nur den Beitragspflichtigen,
sondern vielmehr der Allgemeinheit zu Gute,

als ungerecht empfunden. Forderungen nach
ei ne r F i n anzi e ru n g oh n e u n m itte I bare f i n anzi el -

te Beteiligung der Anlieger bestehen seit Jah-
ren. Mitunter stetlen Beitragsforderungen mit
teilweise enormen Summen die Beitrags-
pflichtigen vor existenzielle finanzielle Proble-
me.

Die Gemeinden setzt dies zunehmend unter
Druck. Hinzu kommt, dass die Erhebung von
Straßenausbaubeiträgen rechtlich schwierig
und darüber hinaus nicht immer wirtschaftlich
ist. Den Einnahmen aus Straßenausbaubeiträ-
ge.n stehen teilweise erhebliche Personal- und
Sachkosten, etwa für die Beauftragung von ln-
genieurbüros oder im Zusammenhang mit ei-
ner in den letzten Jahren stark gestiegenen
Zahl von Rechtsbehelfsverfahren gegenüber.
Laut mehrerer Umfragen haben die bayeri-
schen Gemeinden in den Jahren 2015 bis
2017 Straßenausbaubeiträge zwischen 50,9
(2017) und 66,3 (2016) Mio. Euro pro Jahr er-
hoben. Zum 1. September 2017 hatten 1.513
(von 2.056) und damit rund 73,59 Prozent der
Gemeinden eine Straßenausbaubeitragssat-
zung erlassen.

Die vom Gesetzgeber mit den Gesetzen zur
Änderung des Kommunalabgabegesetzes

vom 11 . März 2014 und vom 8. März 2016 vor-
genommenen Korrekturen, z.B. die Einführung
einer Rechtsgrundlage zur Erhebung von wie-
derkehrenden Beiträgen oder die Ergänzung
des KAG um weitere Billigkeitsmaßnahmen
(Ratenzahlung und Verrentung auch abseits
sozialer Härten; Sondererlass, wenn die Bei-
träge außer Verhältnis zum Grundstücksweft
siiä1 haben nicht die erhoffte Ata.eptanzstei-
gerung für Straßenausbaubeiträge und eine
Stabilisierung des beitragsfinanzieften Sys-
tems mit sich gebracht. Die erstmals zum
1. April 2016 eröffnete Möglichkeit, wieder-
kehrende Beiträge anstelle von einmaligen
Straßenausbaubeiträgen zu erheben (vgl. Art.
5b KAG), wurde von den Gemeinden wohl
nicht zuletzt aufgrund des befürchteten hohen
bürokratischen Aufwands bislang nur in gerin-
gem Umfang angenommen. Bis zum 1. Sep-
tember 2017 hatten lediglich zwei bayerische
Gemeinden eine Satzung zur Erhebung wie-
d erke h re n d e r Beiträge erlassen.

Eine Weiterführung der Erhebung von einma-
ligen und wiederkehrenden Straßenausbaubei-
trägen in der gegenwättigen Form wird daher
politisch nicht mehr fÜr sinnvoll erachtet' So-
wohl in der Landes'als auch der Kommunal-
politik besteht der Wunsch, Straßenausbau-
maßnahmen auf andere Weise zu finanzieren."

ln Hessen ist dagegen die schwarzlgrÜne Regie-
rungskoalition auf einen FDP-Gesetzentwurf vom
16. Januar 2018'1 ,,aufgesprungen" und hat sich
mit den Liberalen auf eine ,,Jamaika-Lösung"32
verständigt: Mit dem gemeinsamen Anderungs-
antrag vom 8. Mai 2018 (LT-Drs. 19/6375) und
dem daraus resultierenden Anderungsgesetz
vom 28. Mai 2018 (in GVBI. S. 247) hält man an
der Beitragsfinanzierung fest, macht aber die
Frage, ob dieses Finanzierungssystem (wei-
terhin) gelten soll, zu einer rein gemeindlichen
Entscheidung. Das Land mischt sich in diese
Entscheidung zukünftig nicht mehr ein: Der Ge-
setzgeber ist im KAG vom ,,soll" zum ,,kann" zu-
rückgekehrt (§ 11 Abs. 1 Satz 2 KAG) und hat in
der HGO den § 93 Abs.2 um einen neuen Satz2
ergänzt, nach dem der Einnahmebeschaffungs-
grundsatz ,,Entgelte vorrangig vor Steuern" für
Straßenbeiträge nicht (mehr) gilt. Beides zusam-
men soll in den Gemeindevertretungen eine Er-
messensreduzierung auf Null und damit eine
Rechtspflicht zum Satzungserlass in jedem Fall
ausschließen, sodass die staatliche Kommunal-
aufsicht die Verabschiedung einer Straßenbei-
tragssatzung auch bei defizitären Gemeinden
nicht mehr fordern kann (vgl. LT-Drs. 19/6375 S. 5
und S. 4)".
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lnsofern ist man durch das Gesetz zur Neurege-
lung der Erhebung von Straßenbeiträgen vom 28.
Mai 2018 (in GVBI. S.247) nicht nur bis zu der bis
zum Jahr 2012 geltenden Rechtslage zurückge-
kehrt, sondern das Pendel ist sogar über die Aus-
gangsstellung hinaus zurückgeschwungen. Unter
dem Strich sind die Gemeinden nach der neuen
Gesetzeslage, die am 7. Juni 2018 in Kraft getre-
ten ists, nicht nur wie bisher völlig frei in der
Entscheidung, wie sie den Straßenbeitrag - ein-
malig oder wiederkehrend - erheben, sondern
auch (und zunächst), ob sie den Beitrag über-
haupt (weiterhin) erheben.

So manche Gemeinde mag in dieser neuen Wahl-
freiheit allerdings keine Stärkung der kommuna-
len Selbstverwaltung"", sondern ein vergiftetes
Geschenk sehen, mit dem sich der Landtag einen
schlanken Fuß mache, um die Bürgerproteste
von sich selbst auf die Rathäuser umzulenken"6.
Ob der Landtag mit der KAG-Anderung tatsäch-
lich nicht nur das letzte Wort in dieser Legislatur-
periode gesprochen hat, sondern die Situation
für die absehbare Zukunft befriedet hat, bleibt
abzuwarten3T. Denn eine Aufhebung des Straßen-
sanierungs-Beitragsrechts - nach dem Beispiel
der o.a. CSU-lnitiative in Bayern - wurde auch in
Hessen gefordert: von der Linken-Fraktion (Ge-

setzentwurf vom 23. Januar 2018 = LT-Drs.
19/5961) und auch von der SPD-Fraktion (Ge-

setzentwurf vom 15. Mai 2018 = LT-Drs. 19/
6410)". Beide Fraktionen haben angekÜndigt, im
lnteresse der Bürger, die weiterhin von hohen, oft
fünftstelligen Straßenbeitragsforderungen be-
droht seien3'g, ihre lnitiativen zur Abschaffung des
Beitrags-Finanzierungssystems weiter zu verfol-
gen'.. Nicht zuletzt soll mit der Volksabstimmung
am 28. Oktober 2018 über die Novellierung der
Hessischen Verfassung auch das Volksbegehren
erleichteft werden". Es darf mit Spannung erwar-
tet werden, ob im Falle einer Verfassungsände-
rung diese Möglichkeit der Bürger, unmittelbar
Einfluss auf die Landesgesetzgebung zu neh-
men, in Hessen dieselbe Dynamik entfalten wird
wie in Bayern. lnteressanterweise wird die Forde-
rung nach einer völligen Abschaffung der Stra-
ßenbeiträge mittlerweile auch in Niedersachsen
erhoben, und zwar von der dortigen FDP-Frakti-
on (Gesetzentwurf vom 16. Januar 201 8 = LT-Drs.
18/154).

ln der Sache ist es gleichwohl richtig, dass die
Erhaltung eines intakten Netzes an Gemein-
destraßen Sache der Gemeinden ist (vgl. § I
Abs. 1 i.V.m. § 43 HStrG). Damit fällt auch die Fi-
nanzierung dieser Aufgabe primär in den Verant-
wortungsbereich der gemeindlichen Selbstver-
waltung und Selbstverwaltung bedeutet nun ein-

mal Entscheidung in Eigenveraniwortung (vgl.

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG). Wer es mit der kommu-
nalen SelbstveMaltung gut meint, der kann kaum
für den Ausbau der staatlichen zweckgebunde-
nen Finanzzuweisungen plädieren. Wenn man

das Protokoll der Zweiten Lesung der CSU-lnitia-
tive im Bayerischen Landtag nachliest, gewinnt
man im Übrigen einen tiefen Einblick in die Um-
stellungsprobleme und Ubergangsschwierigkei-
ten, die das Verbot des Beitrags-Finanzierungs-
systems für die Straßensanierung gerade für die
Gemeinden, die seit langer Zeit in stillschweigen-
der Übereinkunft mit ihren Bürgern Straßenbei-
träge erheben und so ihre Straßen ,,in Schuss
halten", mit sich bringt"'. Die hessischen Gemein-
den, die sich von den StraBenbeiträgen verab-
schieden möchten, werden immerhin darauf hin-
weisen, dass in Schleswig-Holstein€ - der Gesetz-
entwurf der doftigen Jamaika-Fraktionen vom
7. September 201 7 (LT-Drs. 19/150)' war die Blau-
pause für den Vorstoß der hessischen FDPIU -
unmittelbar nach der KAG-Novelle die Mittel im
kommunalen Finanzausgleich für die Gemeinden
zur ,,Durchführung ihrer (übertragenen und) eige-
nen Aufgaben" aufgestockt wurden6. MdL Gold-
bach (Grüne) hat _demgegenüber für die drei lni-

tiatoren der KAc-Anderung in Hessen am22. Mal
im Landtag darauf hingewiesen, dass die Mittel,
die das Land den Gemeinden in den lnvestitions-
programmen KIP I und Hessenkasse zur Verfü-
gung stelle, durchaus für die Sanierung von Ge-
meindestraßen venvendet werden könnten47-

Ungeachtet der Entwicklung in der mittleren und
ferneren Zukunft werden auf der Basis der nun-
mehr in Hessen geltenden Rechtslage wahr-
scheinlich die Gemeinden, die erst in jüngster
Zeit auf Druck der Kommunalaufsicht eine Stra-
ßenbeitragssatzung erlassen haben, diese als-
bald wieder aufhebeno', insbesondere wenn sie
noch nie entsprechende Beitragsbescheide ver-
schickt haben. Von einer alles und alle Gemein-
den mit sich reißenden Strabs-Aufhebungs-
Welle landauf landab ist jedoch nicht auszu-
gehen. Denn ein Abschied von der beitragsfinan-
zierten Straßensanierung wird in den meisten Ge-
meinden, da das Geld nun einmal nicht vom Him-
mel fällt, nicht ohne eine gleichzeitige oder
baldige Erhöhung der Grund- und/oder Gewer-
besteuer möglich sein. Der Gesetzgeber hat - um
Missverständnisse auszuschließen - im Rahmen
der Novelle ausdrücklich bestimmt, dass der
Grundsatz des Haushaltsausgleichs nach § 92
Abs. 4 HGO unberührt bleibt (§ 93 Abs. 2 Satz 3
HGO n.F.)". Zusätzlich wird ab dem 1. Januar
2019 für die Gemeinden ein ausdrückliches Über-
schuldungsverbot gelten (§ 92 Abs. 7 HGO n.F.);



der Landtag hat bekanntlich im Rahmen des
Hessenkasse-Gesetzes vom v. 25.4.2018 (in
GVBI. S. 59) das gemeindliche Haushaltsrecht
verschärfts..,,Wegdrücken" oder,,aufschieben"
lässt sich das Problem auch nicht. Denn die Stra-
ßen, die in den 1960er und 1970er Jahren vieler-
orts zur Erschließung neuer Baugebiete angelegt
wurden, erreichen nun das Ende ihrer Lebens-
dauer; überhaupt nimmt der Verschleiß der Stra-
ßen aufgrund der erhöhten Verkehrsdichte und
gestiegenen Fahrzeuggewichts stetig zus1. Um
die Dimension des Problems zu verdeutlichen:
Der Anteil der Gemeindestraßen an den öffentli-
chen Straßen in der Bundesrepublik Deutschland
liegt bei ca. 60%o".lm Ergebnis beschreitet eine
Gemeindevertretung, die den Wechsel von einer
beitrags- zu einer steuerfinanzierten Straßensa-
nierung beschließt, jedenfalls keinen Königsweg,
bei dem es keine Verlierer gibt und bei dem alle
Einwohner applaudierenu'. Ohne die feste Über-
zeugung, dass aus heutiger Sicht die Finanzie-
rung der Sanierung aller Straßen, auch der Ge-
meindestraßen, der Allgemeinheit, also den
(Grund-)Steuerzahlern obliegen sollte, wird man
sich bei der Umstellung auf das steuerbasierte
Finanzierungssystem kaum gegenüber den Bür-
gern ohne lmmobilien-Eigentum und insbeson-
dere auch gegenüber den Bürgern, die in der
(üngeren) Vergangenheit einen Straßenbeitrag
gezahlt haben, behaupten könnenu'.

Wird danach das Beitrags-Finanzierungssystem
in zahlreichen hessischen Gemeinden aktuell
bleiben", so wird auch die Frage nach dem Erhe-
bungsmodus - einmalig (§ 11 KAG) oder wieder-
kehrend (§ 11a KAG) - verstärkt diskutied wer-
den. Denn im Rahmen der jüngsten KAG-Novelle
hat der Gesetzgeber für die Gemeinden, die auf
den wiederkehrenden Beitrag umstellen wol-
len, eine neue Hilfestellung vorgesehensu. Das
Land legt ein Förderprogramm auf, mit dem die
Schwierigkeiten bei der erstmaligen Einführung
bzw. Umstellung auf das wiederkehrende System
abgemildert werden sollens'. Die Fraktionen CDU,
Grüne und FDP haben diesen Vorstoß wie folgt
begründet:

,,Die erstmalige Einführung oder die Umstel-
lung auf wiederkehrende Beiträge soll pau-
schal finanziell ausgeglichen werden. Kommu-
nen haben in Gesprächen (2.8. anlässlich der
HESSENKASSE) berlchtet, dass die Ermitt-
lung und Einrichtung von Abrechnungsgebie-
ten durch externe Beratungsunternehmen und
in den Systemen der Kommune Aufwand ver-
ursacht, der nicht über Beiträge abgerechnet
werden kann, sondern das ordentliche Ergeb-
nis belastet. An dieser Stelle soll ein Aus-

gleichsgesetz, das einen pauschalierten Be-
trag von 20.000 € pro neu gebildetem Ab-
rechnungsgebiet vorsieht, die Kommunen bei
der Finanzierung der Einführung wiederkeh-
render Beiträge entlasten. Alternativ wird ein
pauschalierler Aufwand je Einwohner berück-
sichtigt, wenn dies zu einer höheren Entlas-
tung führt" (vgl. LT-Drs. 19/6375 S. 4).

Andererseits bringt der wiederkehrende Straßen-
beitrag natürlich nicht nur Start-Probleme mit
sich. Das gängige Schlagwort ,,Einmaliger Bei-
trag: einmaliger Arger, wiederkehrender Beitrag:
wiederkehrender Arger" spricht Bände. Auf die
Nachteile des wiederkehrenden Straßenbei-
trags und die entsprechenden Vorbehalte bei
Gemeinden und Bürgern.wurde oben bereits auf-
merksam gemachtuu. lm Ubrigen hat der Landtag
auch die Akzeptanz des einmaligen Straßen-
Beitrags durch die KAG-Novelle 2018 durch-
aus gefördert. Denn den Beitragspflichtigen soll
in Zukunft ohne Weiteres, d.h. ohne Nachweis
des bisher verlangten,,berechtigten lnteresses",
die Möglichkeit der Ratenzahlung eingeräumt
werden (§ 11Abs. 12Satz 1 KAG n.F.). Die Lauf-
zeit kann zukünftig bis zu 20 Jahre betragen,
während bisher maximal fünf Jahresraten mög-
lich waren (§ 1 1 Abs. 12 Salz 3 KAG n.F.). Zusätz-
lich wird der Zinssatz bürgerfreundlich abge-
senkt: Er darf zukünftig nur noch höchstens ein
Prozent über dem Basiszinssatz (aktuell 0,12%ö)
liegen und nicht wie bisher drei Prozent (§ 11

Abs. 12 Satz 4 KAG n.F.). Gemeinden, die beim
einmaligen Straßenbeitrag bleiben wollen, haben
damit im Ergebnis größere Akzeptanzchancen.

z. Die Bürgerbeteiligung bei der
Festlegung des zukänftigen Finan-
zierungsmodells und die Negativ-
klausel in § Sb Abs. z Nr. 4 HGO

Wie auch immer sich die Entwicklung der Stra-
ßensanierungs-Finanzierung in der einzelnen Ge-
meinde danach vollziehen wird, ob nicht die Bür-
ger der Gemeinde die letzte Entscheidung haben
sollten, wird wahrscheinlich überall diskutiert
werden, entweder auf Betreiben der Gemeinde-
vertreter selbst oder (eines Teiles) der Bürger-
schaft.

Die Frage, ob (!) es in einer Gemeinde (erstmalig
oder weiterhin) eine Straßenausbaubeitragssat-
zung geben soll, kann dabei nicht über ein Vertre-
terbegehren den Bürgerinnen und Bürgern über-
antwortet werden. Denn nach § 8b Abs. 2 Nr. 4
HGO ist ein Bürgerentscheid über ,,die Ge-
meindeabgaben" gesetzlich ausgeschlossen.
Der (ersatzlose) Verzicht auf eine Abgabe fällt un-
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zweifelhaft darunter; nach der bisher ergangenen
Rechtsprechung gilt dies aber auch für den
Wechsel von einer Abgabenad zur anderen (mit
nichtidentischen Abgabeschuldnern)". Umge-
kehd ist damit auch ein Bürgerbegehren gegen
die Entscheidung der Gemeindevertretung zur
Einführung, Beibehaltung oder Aufhebung der
Straßenbaubeitragssatzung u nzu lässi g.

Ebenfalls bereits entschieden von der Rechtspre-
chung wurde der Fall, in dem Straßenanlieger ein
Mitspracherecht zum ,,Ob" und ,,Wie" der Stra-
ßensanierung erkämpfen wollten. ln der bayeri-
schen Stadt Prichsenstadt (Landkreis Kitzingen)
gab es ein Bürgerbegehren, nach dem die Ge-
meindestraßen nur erneuert werden sollten, wenn
das auch die Mehrheit der betroffenen Anlieger
will und diese ggfs. ein Mitspracherecht insbe-
sondere bezüglich des Ausbaugrads erhalten.
Der BayVGH hat dieses Bürgerbegehren mit Be-
schluss v. 26. November 20'1560 wegen Verfol-
gung eines gesetzeswidrigen Ziels als unzulässig
erachtet,

B-. Die Bürgerbeteiligung bei der
Entscheidung,,einmaliger oder
wiederkehrender Straßenbeitrag? "
und die Negativklausel in § 8b
Abs. z Nr.4 HGO

Näher zu untersuchen ist jedoch, ob der Aus-
schlusstatbestand in § 8b Abs. 2 Nr. 4 HGO glei-
chermaßen eingreift, wenn sich die Gemeinde-
veftretung über die Beibehaltung oder Einführung
der Beitragsfinanzierung im Klaren ist und es le-
diglich darum geht, wie (!) in der Gemeinde der
Straßenbeitrag erhoben werden soll: einmalig
(§ 11 KAG) oder wiederkehrend (§ 11a KAG).

3.1 Das bisherige wortlautgetreue Verständnis
der Negativklausel

Die kommunale Praxis in Hessen hat das Wort
,,Gemeindeabgaben" in § 8b Abs. 2 Nr. 4 HGO
zunächst ganz wörtlich genommen und daher ei-
nen Bürgerentscheid (auch) über die Frage ,,ein-
malige oder wiederkehrende Beitragserhebung"
für unzulässig gehalten. Der Hessische Städte-
und Gemeindebund hat dementsprechend in ei-
ner Stellungnahme vom 1 . Juni 20.l7 ein Bürger-
begehren in der Gemeinde Hohenroda für von
§ 8b Abs. 2 Nr. 4 HGO ausgeschlossen erachtet,
mit dem die Ablösung der bisher einmaligen Bei-
tragserhebung zugunsten einer wiederkehrenden
Beitragserhebung in der gemeindlichen Straßen-
beitragssatzung erreicht werden sollteu'. Die Ge-
meindevertretung hat daraufhin am 28. Juni 2017
das Bürgerbegehren für unzulässig erklär16,. Die

Bürgerinitiative hat auf die Einlegung eines
Rechtsbehelfs verzichtet.

Die CDU-Fraktion in der Stadt Bad Hersfeld hat
daraufhin in einer Presseerklärung vom 22. Au-
gust 2017 bedauert, dass ein verbindlicher Bür-
gerentscheid über die Wahl des Abrechnungs-
modells nach § 8b Abs. 2 Nr. 4 HGO unzulässig
seiu'. ln der Stadt Linden war es die SPD-Frakti-
on, die die Bevölkerung gern über wiederkehren-
de Straßenbeiträge hätte abstimmen lassene. ln
der Gemeinde Großalmerode kam es im Mai
2017 am Ende einer Bürgerversammlung zu einer
,,inoffiziellen Abstimmung" über die beiden Va-
rianten65. ln der Stadt Hanau, die demnächst vor-
aussichtlich die 100000 Einwohner-Grenze über-
schreiten wird und dementsprechend die Kreis-
freiheit anstrebt66, haben der Oberbürgermeister
(SPD) und der zuständige Stadtrat (FDP) am
8. Juni 2018, dem Tag nach dem lnkrafttreten der
KAG-Anderung, einem Bürgerbegehren auf Um-
stellung auf den wiederkehrenden Straßenbei-
trag6? durch die Ankündigung, man werde zukünf-
tig auf den Straßenbeitrag gänzlich verzichtenGs,
den Wind aus den Segeln genommen,

3.2 Einengende Auslegung des Ausschlusstatbe-
standes,,Gemeindeabgaben"

Das Hessische lnnenministerium hat sich dage-
gen am 25. Mai 2018 in einem Antwortschreiben
an einen Gemeindevertreter für eine einschrän-
kende Auslegung des Ausschlusstatbestands
,,Gemeindeabgaben" in § 8b Abs. 2 Nr. 4 HGO in
diesem Fall ausgesprochen. Das Wort ,,Gemein-
deabgaben" in § 8b Abs. 2 Nr. 4 HGO muss da-
nach bei ordnungsgemäßer historischer, teleolo-
gischer (also an Sinn und Zweck der Regelung
orientierter) und systematischer Auslegung enger
verstanden werden als bisher angenommen,
wenn der Erhebungsmodus in ein und derselben
Abgabenart ausdrücklich gesetzlich wie hier
gem. § 11a KAG ohne Beeinträchtigung der ge-
meindlichen,,Einnahmehoheit" gewechselt wer-
den kann.

- Die Einführung des Bürgerentscheids in Hes-
sen im Jahr 1992 geht zurück auf den Gesetz-
entwurf der roVgrünen Landesregierung Ei-
chel/Fischer vom 31. Dezember 1991ue. Dabei
wurde ausdrücklich auf das Beispiel des Lan-
des Baden-Württemberg hingewiesen'0. Ba-
den-Württemberg war lange Zeit das einzige
deutsche Bundesland, das einen Bürgerent-
scheid in seinen Gemeinden gestattete. ln Hes-
sen wie auch in Baden-Württemberg wurden
für die Notwendigkeit des Negativkatalogs
schlicht,,ordnungspolitische Gründe" ge-
nannt". Um was es beim Ausschlusstatbe-

Seite 282 Hessische Städte- und Gemeinde-Zeitung Nr. 10 - Oktober 2018



Hessische Städte- und Gemeinde-Zeitung Seite 283Nr. 10 . Oktober 2018

stand ,,Gemeindeabgaben" aber konkret ging,
wird deutlich anhand des Gesetzentwurfs der
bayerischen Staatsregierung vom 2. August
1951 für eine bayerische Gemeindeordnung?,,
der die baden-württembergischen Beratungen
im Jahr 1954 nachhaltig beeinflusste'3. ln dem
dort vorgesehenen - letztlich aber doch nicht
übernommenen - Art. 19 Bayer. GO-E über den
Bürgerentscheid wurde der Negativkatalog in
dem hier interessierenden Punkt ausdrücklich
wie folgt begründet:

,,Der Aussch/uss von Begehren über ... ge-
meindliche Abgaben ist erfordeflich, weil in
diesen Fragen die Rücksicht auf den eigenen
Geldbeutel nur zu leicht den Blick des Ge-
meindebürgers für die Bedürtnisse der Allge-
meinheit trüben könnte".

Bei dem Ausschlusstatbestand,,Gemeindeab-
gaben" wollten die Landtage also die Einnah-
men-Seite der kommunalen Haushaltswirt-
schaft schützen'.. Dieses Motiv wird auch deut-
lich, ohne so weit in die Vergangenheit zurück-
gehen zu müssen, wenn man sich die Entste-
hungsgeschichte des Bürgerentscheids in
Schleswig-Holstein vor Au§en führt. Das Land
an der Küste war das erste Bundesland, das
den Bürgerentscheid nach baden-württember-
gischen Beispiel in seine Kommunalverfassung
übernahm (1990). Die schleswig-holsteinische
Landesregierung liefede in ihrem Gesetzent-
wurf vom 28. November 1989 für die dem § 8b
Abs.2 Nr.4 HGO vergleichbaren Ausschluss-
tatbestände eine durchaus konkrete Begrün-
dungTs:

,,Sie verhindern, dass aus finanziellem Eigen-
/rferesse getroffene bürgerschaftliche Ent-
scheidungen die Gemeindewiftschaft in un-
vertretbarem Maße beeinflussen können".

Der Gesetzentwurf der hessischen Landesre-
gierung vom 31. Dezember 1991 (zur Einfüh-
rung u.a. des Bürgerentscheids) nahm aus-
drücklich auch auf dieses zweite ,,Vorbild-
Land" Bezug'u.

- Bei der Frage ,,wiederkehrender oder einma-
Iiger Straßenbeitrag" bleibt aber dte gemeind-
liche Finanzautonomie unangetastet, der Ge-
samteinnahme-Topf der Gemeinde aus Straßen-
beiträgen wird durch die Einführung des wie-
derkehrenden anstatt des einmaligen Straßen-
beitrags nicht geschmälert77. § 8b Abs. 2 Nr. 4
HGO steht also nach seinem Sinn und Zweck
einem Bürgerentscheid über die Frage,,wie-
derkehrender oder einmaliger Straßenbeitrag"
nicht entgegen. Es steht nicht zu befürchten,

dass die Bürger (aus finanziellem Eigeninteres-
se) die Einnahmen der Gemeinde aus Abgaben
negativ beeinflussen; es geht nicht etwa um die
Frage, ob die Abgabe - mit erheblichen Konse-
quenzen für die Einnahmenseite des gemeind-
lichen Haushalts - gänzlich abgeschafft wer-
den soll. Vielmehr geht es lediglich um die ,,Art
und Weise", um den Modus der Beitragserhe-
bung.

- Auch die Tatsache, dass § 8b Abs. 2 Nr. 4 HGO
eine Ausnahme von der Regel normiert, dass
Bürgerentscheide grundsätzlich über alle wich-
tigen Angelegenhelten der Gemeinde möglich
sein sollen (§ 8b Abs. 1 HGO), spricht für eine
enge AuslegungTs.

Ein Blick auf die Praxis in den benachbarten
Bundesländern bestätigt dieses Ergebnis.

- ln Rheinland-Pfalz ist es in mindestens sechs
Gemeinden - sowohl aufgrund von Bürger- wie
auch von Vertreterbegehren (dort: Ratsbegeh-
ren) - schon zu einem Bürgerentscheid über die
Frage,,wiederkehrender statt einmaliger Stra-
ßenbeitrag" gekommen". Auch und erst recht
in Rheinland-Pfalz lässt sich nur dann von der
Zulässlgkeit eines solchen Bürgerentscheids
ausgehen, wenn die entsprechende Bestim-
mung des Negativkatalogs - dort ist gar von
,,Abgabesätzen" die Rede - einengend ausge-
legt wird. ln der rheinland-pfälzischen Kom-
mentarliteratur heißt es hierzu ausdrücklich:

,,Eine Entscheidung über den Abgabenmodus
- etwa ob StraBenausbaubeiträge einmalig
oder wiederkehrend erhoben werden sollen -
dürfte vom Ausschlussgrund ebenfalls nicht
ertasst und damit einem Bürgerentscheid
gru ndsätzlich zugängl ich sei n"Ba.

Das rheinland-pfälzische lnnenministerium hat
dementsprechend im Rahmen der Beantwor-
tung einer Kleinen Anfrage am 27. Februar
201 8 ausdrücklich ausgeführt3':

,,Zu der Frage, ob in einer Gemeinde Beiträge
für den Ausbau von Verkehrsanlagen im Wege
der Einzelabrechnung oder wiederkehrend er-
hoben werden sollen, sind ein Bürgerbegeh-
ren und ein Bürgerentscheid möglich. Ein
Aussch/usstatbesfand nacli § 17 a Abs. 2 Nr. 4
GemO liegt nicht vo4 da es bei der Einführung
des wiederkehrenden Beitrags nicht um die
Abgabenhöhe, sondern um den Modus der
Abgabenerhebung geht".

- Auch in der bayerischen Gemeinde Scheuring
(Landkreis Landsberg am Lech) haben die Bür-
gerinnen und Bürger über die Frage der Ablö-
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sung des einmaligen Beitrags durch wieder-
kehrende Beiträge am21. Mai 2017 per Bürger-
entscheid abgestimmte,. Die bayerische Ge-
meindeordnung enthält zwar nicht den Aus-
schlusstatbestand,,Gemeindeabgaben,,, wohl
aber den der ,,Haushaltssatzung"33. Die Kom-
munalaufsicht in Bayern hatte sich insofern zu-
vor schon am 13. September 2016 durch den
Landrat des Landkreises Forchheim (anlässlich
eines letztendlich doch aus anderen Gründen
gescheiterten Bürgerbegehrens in der Stadt
Ebermannstadt) zur Zulässigkeitsfrage geäu-
ßen und insofern keinen Ausschluss gesehenB4:

,,Zu sam menfassend kann festgestel lt werden,
dass ern Bürgerbegehren zur Einführung von
wiederkehrenden Beiträgen grundsätzlich zu-
/ässlg /st Es gilt hier folgender Grundsatz: Ein
Bürgerentscheid mit dem Ziel eines anderen
Beltragssystems für die Heranziehung zu
Straßenausbaubeiträgen ist zulässig. Der
Straßenausbau ist eine Aufgabe des eigenen
Wirkungskreises. Die Stadt E. ist bei der Fra-
ge, ob Beiträge gem. Art. 5 Abs. 1 KAG oder
nach dem - am 1.4.2016 neu eingefühften -
Att. 5b Abs. 1 Sat 1 KAG als wiederkehren-
der Beitrag zu erheben sind, völlig frei. Die ge-
meindliche Willensbildung kann sowohl auf
dem klassischen Weg per Gemeinderatsbe-
schluss oder per Bürgerentscheid erfolgen,,.

Das Bürgerbegehren zur Ablösung des einma-
ligen durch den wiederkehrenden Straßenbei-
trag in Augsburgss, dessen Verlauf auch in an-
deren Bundesländern aufmerksam beobachtet
wurde, hat sich durch die jüngste KAG-Ande-
rung in Bayern erledigt.

Auch jn der einzigen bisher bekannten Gerichts-
entscheidung zu der hier diskutierten Problema-
tik hat das Verwaltungsgericht Gera mit Urteil
vom 14. August 2013 (Az.: 2 K 124/13) den Aus-
schlusstatbestand,,Gemeindeabgaben,, in s1Z
Abs. 2 Nr. 6 in der Thüringischen Kommunalord-
nung einengend interpretiert:

,,Ein Bürgerbegehren ist nach s 17 Abs. 2
Nr. 6 ThürKO dann ausgeschlossen, wenn es
um das ,ob' des Satzungserlasses geht Bel
der Fragestellung hingegen, die die Ktäger an
die Einwohner ihrer Gemeinde richten wotten,
geht es nicht darum, ,ob' Straßenausbaubei-
träge erhoben werden, es geht vielmehr dar-
um, ,wie' Ausbaubeiträge erhoben werden
sollen."

3.3 Haltung der Aufsichtsbehörden

Die Kommunalaufsicht wird nach alledem ggfs.
einen Beschluss einer Gemeindevertretung lur

Herbeiführung eines Bürgerentscheides über die
Frage der Ablösung des einmaligen Straßenbei-
trags durch den wiederkehrenden Straßenbeitrag
(Vertreterbegehren) bzw. einen Beschluss über
die Zulassung eines entsprechenden Bürgerbe-
gehrens nicht wegen Verstoßes gegen § 8b
Abs. 2 Nr. 4 HGO beanstanden. ln Anbetracht der
finanziellen Hilfestellung des Landes bei der Um-
stellung bzw bei der Einführung erscheint es
nicht ausgeschlossen, dass sich bei einem sol-
chen Bürgerentscheid möglicherweise erstmals
in Deutschland die Befürworter des wiederkeh-
renden Straßenbeitrags durchsetzen werden. Un-
abhängig vom Ausgang ist jedoch anzunehmen
oder bleibt jedenfalls zu hoffen, dass ein Bürger-
entscheid auch in dieser hochemotionalen Ange-
legenheit seine ihm innewohnende Befriedungs-
funktion entfaltet und die Gemeinde anschlie-
ßend wieder zur Ruhe kommt. Das Hessische In-
nenministerium hat sein o.a. Grundsatz-Schrei-
ben vom 28. Mai 2018 zur lnformation der inter-
essierten Öffentlichkeit auf seiner Homepage
veröffentlichf6.

1 Nimmt man die Skdtslaaten rusätztich ins Visie. nimmt die Zaht det
Einwahner DeuLschlands, db nicht mit einem Straßenbeitmgsbescheicl
zu rechnen haben, frcilich deutlich zu. Der Straßenbeitrag wird von den
anliegenden Grundstückseigentümern weder in Hamburg (Abschaffung
2016) noch in Aedin (Abschaffung 2012) erhaben_ lm 2-cemeindei-
Staat Brernen fotdert nur c e Stadt Aremethaven den Staßensanie-
rungsbeitrag (vgl. OVB Brcme4 B. v 26.2.2009 Az. 1 B O11/OB: Vc Brc-
nen, Ud. v. 8.2.2A13 Az2 K 183t11).

2 Der ,,SondeNaieil" det Grundstückseigentümer durch die Stßßensa-
nierung ist in der Re,htsprechung bishet nicht in Zweifel gezogen wor-
den und wurde jüngst von BVeNG mit tjt. v 21.6.2018-W. § C 2.14
gegenüber der Stadt Hafheim (Main-Taunus-Kreis) nach einmal besä:-
tigl. DE Möglichkeit- ene weiterhin funkt,anstü;htlge Ve*enrsantage
benulzen zu können, wirke sich positiv auf den Gebnuchsweri d-er
anliegenden Grundstücke aus. Auf eine konkrete Erhöhlng ctes Ver_
kehßwetls kamme es nicht an. Der AeseAgeber sei auci nicht vet
p-flichtet eine allgemeine Obergrcoze für ctie Höhe des (einnaligen) Stn-
ßenbeittags einzuführcn (vgt. pressemitteilung Nr 42/2OlO untet
htlpsllwww.b,rewg.delpnt2jt B/42). Die Votinstanz, das VG Fendut
a..M., hatte n seinem ud. u 18.5.2017 (A2- 6 K 164fi6.O die Sprungrc-
vßion.eöffnet, weil die Frage der besanders hahen Belastuig dirch
den Einmatbeh?g, die eine Vetzaht von Straßenanliegem und za-ntreicte
Gemeinden betrcffe, in clenen dteset Aspen des Saraßenbeirrags Aon-
ttovers diskutied wede, noch nicht höchsttichtetich entschied;n war

3 Vg| § 1l Abs. 4 f\AG: bei Stnßen, die über iegend dem Antiegeyel-
kehr dienen.

a Dnehaus übte im Jahr 2OOS heftige Kn k an KAj-BW: ,lm lnteresse
etner d4ngend notwendigen StäAung ctet Finanzkralt det Kommunen
wae es angezeet gewesen. das StaßenbaubetÄgsrecht n das neue
KommunelabgabengeseX aufzunehmen,, ln NV4Z 2OOS S. 1156,
1141).

s Sttaßenbeiträge - auch in wiederkehrender Form - werct1n (bishei von
dem gan2 ubetwiegenden Teil der BechtsprechLtng und det Rechtstie-
nlü als ,wertsteigemde Aufvrenclungen" nicn 2ü aen umlegbaren ,,lau-
lenden öffentlichen Laste, des G.irrdstl:,c/ß., ,;S. des § 2 Nr. 1 B;fiV
geziihlt (!91. Dnehaus, n kStZ 20 t1 S_ 2j,23 und in'BaWBL 2012 S
193. 195, sowie in der Annüung in det37. Sttzung des A;sschusses für
kommunate fuagen, tnnerc Sichetheh und Spoilxtl aes Bayer Lania-
tags am 157.2015 = Prctakotl Antage lt S tAO, tB2: "ips:/rww,v.bayern. landtag. de / f i lead n in / I nternet_Dakume n te lso nst i ge; _p/ prato-
kall Aohaerung_KAc.pdf): vgt. auch Bfinnq, in DVBI. iotb S_ t417
und Kßchmea in Fiwi 1996 s_ 62
Dtes belanteauch det innenpotitische Sprcchet det CDU-FraKton, MdL
Bauea satyohl bei det eßten Lesung der cesetzentwüie det FDp und
der Linken am 30.1.2018 tptpt. 19. Wahtpet. S. gO3B) ats auch bei cler
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Zweiten Lesung am 22.5.2018 (PlPr. 19. Wahlper.5.9927).

Zur Forderung der ehemaligen Münchner Baustadträtin Chistiane Thal-
gott, dass die Grundsteuer künftig nicht mehr auf die Mieter umlegbar
seln so/le, vgl. FAZ v. 1 1 .5.2018 ,,SPD für neues Bodenrecht - Grund-
steuer nicht mehr auf die Mieter umlegen".

6 Vor diesem Hintergrund stellte MdL Goldbach (Grüne) in der öffentli-
chen Siaung des Hessischen Landtags am 23.5-2018 (PlPr. 19. Wahl-
per. S. 9992, 10001) ausdrücklich fest dass sie eine Abschaffung des
Stnßenbeitrags nicht sonderlich ,,sozial" finde. (,Ah Ende werden Sie
über die Grundsteuer ... all diejenigen mitbelasten, die sich kein Grund-
eigentum leisten können oder leisten wollen"). Der Gemeinde- und
Städtebund Rheinland-Pfalz bezeichnet die bayerische Lösung als "Pyr-
rhussleg für die Bürger, alle (!) Bürgef', vgl. BR 068/06/18 GTl653-31,
und warnte mit Newsletter v. 19.7.2018: "Bei fehlender staatlicher
Unterstüzung werden die Gemeinden zur Anpassung der Grundsteuer
gezwungen sein. Wer Straßenbeiträge abschafft, fordeft indirekt Steuer-
erhöhungen, die dann nicht nur die Grundstückseigentümeri sondem
alle betreffen".

Genau das finden andere aber gerecht. Es könne nicht angehen, dass
10o/o der Einwohner einer Stadt die lnfrastruktur für alle bezahlen sollen
(vgt. Btümel, in VoNVort zur 2. Auflage von Driehaus, Straßenbaubei-
tragsrecht in Berlin, 2009, S. VI). Driehaus räumt ein, dass in Berlin die
Grundeigentümer nur etwa 1oo/o der Einwohner ausmachen, iedoch
liegl nach seiner Auffassung die Annahme nahe, dass die Vermieter an
einer gut ausgebauten Straße ihre Beitragsbelastung mittelfristig durch
eine höhere Miete ausgleichen (n KSIZ 201 1 S. 21, 24).

7 Vgl. https://de.wikipedia.orglwiki/Strao/oC3o/o9Fenbaubeitrag#Rechts'
politik. Vgl. auch FAZ v. 10.1.2018 ,,Anlieger zahlen Tausende Euro für
Stnßenbau", v. 30.1.2018 

"Unplausibel 
ohne Ende" und v. 8.4.2018

,,Schlaglöcher als Kostenfalle" sowie BSZ v. 27.9.2013: ,,lmmer mehr
Bürgerinitiativen Rimpfen dagegen, nur Anwohner an den Kosten der
Straßensanierung zu beteiligen: Für kaputte Straßen sollen alle zahlen"
und v. 17.11.2017: ,,Getrübte Freude am Eigenheim".

8 Vgl. Gießener Allgemeine Zeitung v. 19.1.2018: ,,Straßenbeiträge: Bote
Kafte für Bouffier".

s Vgl. speziell zu Hessen: Arbeitsgemeinschaft hessischer Bürgeinitiati'
ven ,,Straßenbeitragsfreies Hessen" (httpstlstrabs-he.chayns.net), infor'
matlv lst lnsbeso ndere der Offene Brkif 'der AG an den Ministerpräsiden-
ten v. 16.12.2017 ,,Stoppen Sle das hesstsche Kommunalinvestitions-
programm, Ke für die Emeuerung von Gemeindestraßen".

Zu ganz Deutschland: Verein 
"Stopp 

von Straßenausbaubeiträgen in
Deutschland" (www.vssd.eu); Verband Deutscher Grundstücksnuter
(https: / lwww.vdgn.de); Allgemeiner Verein fü r gerechte Kommunalab-
gaben in Deutschland (hftps:l/www.avgkd.de).

10 tm Grundgesetz sei nur davon die Rede, dass ,,Eigentum verpflichtet",
jedoch nicht davon, dass ,,Eigentum vernichtet", so der Chef der Freien
Wähler in Bayern, Hubert Aiwanger, vgl. https!/www.merkurde/loka'
I es/ schon gau / sch ongau - or129421 / scho ngau -w ar-zue ndf u nke -fu er-
ei n e n -fl aeche n b ran d -9 7 1 220 5. htm l.

11 Vgl. Gesetzentwuff der FDP-Niedersachsen v. 16.1.2018 = LT-Drs.

18/154 S. 1 ,,...obwohl sie keinen dhekten Einfluss auf die BauausfÜh-
rung haben". Zur Unzulässigkeit eines BÜrgerbegehrens, mit dem ein
Mitspracherecht der Straßenanlieger zum ,,Ob" und zum ,,Wie" der Stra-
ßensanierung erkämpft werden sollte, vgl. BayVGH, B. v. 26.11.2015 in
BayVBL2016 5.531.

12 Gesetz zur Änderung des Gese2es über kommunale Abgaben v.

21.11.2012, in GVBI. S. 436. Vgl. dazu Heinz, in LKRZ 2013 S. 6, und
Lohmann/Gries in LKRZ 2013 S. 45/143. Das BVerfG bestätigte mit B.

v. 25.6.2014 (in LKRZ 2014 S. 412) die veiassungsrechtliche Zulässig-
keit des wiederkehrenden Straßenbeitrags dem Grunde nach, schob
allerdings der in Rheinland-Pfalz ohne Weiteres vorgesehenen Auswei-
sung des gesamten Gemeindegebiets zur einer (einzigen) Abrechnungs-
einheit einen Riegel vor.

13 Vgl. Dirnberger, in Bayer. Gemeindetag 2016 S. 108: 
"Hel<tik 

ist der faf
sche Weg - Einige Gedanken zur Neuregelung der Straßenausbaubei-
träqe". Zur vorausgegangenen Expeften-Anhörung im Ausschuss für
kommunale Fragen des Bayer Landtags am 15.7.2015 vgl. BSZ v.

17.7.2015 S. 6: ,Kommunalausschuss - Expeftenanhörung zu den
umstittenen Straßenausbaubeiträgen der Gemeinden mit emotionalen
Reaktionen im Publikum".

1a VgL Schelzke, in HSGZ 2010 5.206,,Dem Streit ein Ende setzen", und
Wagner/Rauscheti in HSGZ 2010 5.207 ,,Wiederkehrende Straßenaus-
baubeiträqe". Kritisch zu dem lefrgenannten Aufsatz Driehaus, in
BayVBl.2012 S. 193, 194.

75 /n Hessen haben sich nach einer vom lnnenministerium im März 2018
durchgefühden Umfnge seit der Einführung des § 77a KAG zum
1.1.2013 insgesamt (nu) 42 Gemeinden für den wiederkehrenden Stra-
ßenbeitrag entschieden, mehr als 10 erst nach dem 1.1.2018. Ursäch-
lich war oftmals das Verlangen der Kommunalaufsicht, alle Einnahme-
quellen zur Gesundung des Gemeindehaushalts auszureizen, insbeson-

dere eine Straßenbeitragssaeung zu beschließen. Teilweise wurden die-
se SaEungen bisher aber noch nicht durch Beitragsbescheide umge-
setzt.349 der insgesamt 423 Gemeinden hatten sich für den einmaligen
Straßenbeitrag entschieden und 32 Gemeinden hatten keine Straßen-
beitragssatzung.

lnsofern sind die von MdL Bauer im Hessischen Landtag am 30.1 .201 I
(PlPr. 19. Wahlper. S. 9038J genannten Zahlen (geingfügig) zu konigie-
ren. Dass diese Zahlen älteren Datums slnd ist schon an der genannten
Gemeinde-Gesama.ahl (426) zu erkennen, die seit dem 1.1 .2019 nicht
mehr gültig ist (Fusion von vier Odenwald-Gemeinden zur Stadt Ober-
zent). Am 24.5.2018 lieferte MdL Bauer se/bst bei der Zweiten Lesung
des Linken-Gesetentwurfs ein prägnantes Update im Landtag: Von den
423 Gemeinden haben 10Vo keine Straßenbeitragssatzung, 80o/o erhe-
ben einmalige und 10o/o wiederkehrende Straßenbeiträge (vgl- PlPr. 19.
Wahlper. S. 10116).

lm Oktober 2014 waren es lediglich ,,mindestens" 16 Gemeinden mit
wiederkehrendem Straßenbeitrag, vgl. HMdlus-Antwort v. 3.8.201 6 auf
eine Keine Anfrage -- LT-Drs. 19/3576.

ln Bayern hatten bis zum 1.9.2017 sogar nur zwei Gemeinden eine Sat-
zung zur Erhebung wiederkehrender Straßenbeitäge erlassen (vgl. LT-
Dß. 17/21586 S. 1).

16 Zu den Nachteilen des wiederkehrenden Straßenbeitrags vgl. Driehaus,
in KSIZ 201 1 S. 21, in KSIZ 2012 S. 193, 194 und (in der Anhörung in
der 37. Sitzung des Ausschusses für kommunale Fragen, lnnere Sicher-
heit und Spotl (Kl) des Bayer Landtags am 15.7.2015 = Protokoll An-
lage 11 S. 180, 182: https://www.bayern.landtag.delfileadmin/
I nternet _Dokumente / Sonstiges _P/ Protokoll _Anhoeru ng -KAG.pdf; Brü -
ning, in BayVBl. 2012 S. 193 und in DVBI.2015 S. 1413; Praml, in NVwZ
2014 S. 1427; Schuchardt (Oberbürgermeister der Stadt Würzburg), in
BSZ 2016 (,,Kommunales Forum: Extrem hoher Verwaltungsaufwand").
Beispielhaft seien hier folgende Punl<te genannt:

Begelmäßig/jährlich anfallendet zusäEl icher Verwaltu ngsaufwand : neue
oder größenmäßig verändefte) Anliegergrundstücke?, mit (nicht umleg-
baren) Verwaltungskosten (,Arbeitsbeschaffung für Kommunal beratun-
gen, Rechtsanwälte und Steuerberatef');

Höhere Zahl von Verwaltungsstreitigkeiten durch die höhere Zahl von
Betroffenen : Prozessrisiko entsteht zudem regelmäßig liährlich neu ;

Stergende Zahl der Sanierungsfälle infolge der sich ändernden Erwar-
tungshaltung der Grundstückseigentümer in der Gemeinde;

Eventuell Verschiebung des Problems auf die nächste Generation: Der
Ärger über den einmalig hohen Beitrag wird eingetauscht gegen den
Arger über die lange Laufzeit des wiederkehrend entrichteten Beitrags,
ohne dass an der eigenen Straße etwas passrerf

Der Grundstückseigentümer erwirbt keinerlei Garantie, dass serne Sfra-
ße nach haushaltsrechtlicher Abschreibung oder wenigstens/späte-
stens nach 30 oder 40 Jahren mit der Sanierung an der Reihe ist;

Die Gemeindeveftretung ist nicht verpflichtet, gleichzeitig mit der Ein-
führung des wiederkehrenden Beitrags einen Straßensanierungsplan
aufzustellen;

En solcher Sanierungsplan ist im Übrigen jedeaeit wieder änderbar;

Gleichzeitig werden Bürgq die für die erstmalige Henichtung einen
Erschließungsbeitrag gezahlt haben, insbesondere also Jungbürger in
den Neubaugebieten, maximal 25 Jahre von der Enttichtung des wie-
de*ehrenden Stnßenbeitngs verschont (§ 1 1 a Abs. 6 S. 3 KAG);

Die relativ milde Behandlung der Anlieger an den (oftmals hochbelaste-
ten Oftsdurchfahften de1 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen beim ein-
maligen Straßenbeitrag - die Gemeinde ist insofem nur für die Gehwege
und die Pa*pläZe straßenbaulastpflichtig (§ 41 Abs. 4 HStrG) - hat ein
Ende;

Eventuell Anfeindung einzelner Gemeindeveireter, deren Straße nach
Entührung des wiederkehrenden Stnßenbeitrags alsbald saniert wird.

17 Auch in Rheinland-Pfalz sind indes gerade bei größeren Gemeinden
nach dem Eesch/uss des Bundesvertassungsgenbhts v. 25.6.2014 (in
LKRZ 2014 S. 412) erhebliche Rechtsunsicherheiten (insbesondere in
der Frage des Abrechnungsgebie§ entstanden, die ihren Ausdruck in
einer Reihe von Vervvaltungsprozessen finden (vgl. Thielmann, in
Gemeinde und Stadt 2017 S. 102; Thiel, in der gemeindehaushalt 2015
S. 183 und Bayet in KSIZ 2015 S. 141). Der Gesetzeswor-tlaut des rhein-
land-pfälzischen KAG lst bls heute nicht an die vom BVerfG formulierten
Einschränkungen angepasst worden. lm Übrigen betief sich nach Anga-
be des BdSt RLP der Verwaltungsaufwand in der Landeshauptstadt
Mainz wiederholt auf 30 bis 40o/o der Jahreseinnahmen aus dem wieder-
kehrenden Stnßenbeitrag (vgl. Allge mei ne Zeitung v. 1 1.7.201 8:,,Brü -
derle: Weg mit den Straßenausbaubeitägen"). Bei den sechs im Kapitel
3.2 genannten Bürgerentscheiden in Rheinland-Pfalz (vgl. auch Fn. 79)
setzten sich sämtlich die BefüNvorter des einmaligen Straßenbeitrags
durch.

18 vgl. Niemeier, in Wirtschaftsdienst 2013 S. 710 und in BayVBl. 2018 S.
229; vgl. auch Gramlich, in BayVBL2018.
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Dagegen spricht sich Driehaus (n der Anhörung in der 37. Sitzung des
Ausschusses für kommunale Fragen des Bayer. Landtags am 15.7,2015
= Protokoll Anlage 11 S. 180, 182: https://www.bayern.landtag.de/file-
ad m i n / I nter net _Do ku m e nte / So nstiges _P / P roto ko I I _An hoe ru ng _K AG. p
d0 sehr deutlich für die Beibehaltung des Straßenbeitrags, am besten in
Form einer Muss-Bestimmung im KAG aus. Er bezieht sich auf den
Grundsatz der Abgabengerechtigkeit und wendet sich vehement gegen
eine Finanzierung der Straßensanierung über die Grundsteuer. Vgl. auch
Driehaus, in BayVBl. 2012 S. 193: ,,Sog. wiederkehrende Beiträge in
Bayern".

le Allein die Einwohnerinnen und Einwohner der Städte Frankfutt am Main
und Wiesbaden, die das Wort ,,Straßenbeitrags-Bescheid" allenfalls in
der Theorie kennen, machen mehr als 1 Million Menschen aus und
daher rund ein Sechste/ der hessrschen Bevölkerung. Unter den ande-
ren 30 Gemeinden, die im Zeitpunkt der Novelle keine Straßenbeitrags-
satzung hatten, befinden sich zwei Sonderstatus-Städte (Bad Homburg
v.d.H. und Rüsse/shelm am Main) sowie mehrere Städte mit mehr als
20.000 Einwohnern. lnsgesamt sind daher in Hessen aktuell rd. 1,5 Mil-
lionen Menschen, mithin ein Weftel der Gesamtbevölkerung von der
Straßen-Beitragspfl icht nicht betroffen.

Zur Haltung der Stadt Frankfuft am Main gegen den 2012 eingefühften
,,Soll-Befehl" bei gleichzeitig ermöglichtem wiederkehrenden Straßen-
beitrag vgl. FNP v. 27.4.2012: ,,Widerstand gegen drohende Straßen-
steuer".

ln Bayern hob die Landeshauptstadt München im Jahr 2014 ihre Stra-
ßenbeitrags-Saaung auf. Dass der Freistaat veftreten durch das lnnen-
ministerium diese Entscheidung duldete, führte zu viel Frustration bei
den nachgeordneten Aufsrchtsbehörden (vgl. Rottenwallner, in DÖV
2015 S. 556 und KSIZ 2017 S. 26) und natürlich auch bei den Bürgern
im ländlichen Raum. Bei der Demonstration am 18.1.2018 anlässlich der
Csu-Klausuftagung im Kloster Banz gab es ein Schild mit der sehr
anschaulichen und aussagekräftigen Parole: ,,Strabs müssen zahlen:
97o/o Unbrtnnken, 39o/o Niederbayern, 0o/o Münchner - ist das
gerecht?"

20 Eine Muss-Bestimmung zur Erhebung von Stra9enbeiträgen gibt es in
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen.

21 Vgl. LT-Drs. 1916242. MP Bouffier bekundete bei der Jahrestagung des
Deutschen Landkreistags am 10,4.2018 in Wiesbaden, ein zenintei Zet
der nächsten Jahre müsse seln, das Auseinanderdriften zvvischen
,,Stadt" und 

"Land" 
zu beenden (vgl. Bitgen, in Der Landkreis 2018 S.

265,266).
22 MdL Hahn (FDP) räumte in der Ersten Lesung des FDP-Gesetzentwurts

offen ein, ihm sei es als dem kleinen Koalitionspaftner bei der KAG-
Novelle 2012 nicht in den Sinn gekommen, dass durch die neue Solh
Vorschrift im KAG der Erlass einer Straßerbe/tragssatzung einmal von
der Kommunalaufsicht und der Justiz an die Kreditgenehmigung des
gemeindlichen Haushalts gekoppelt werden sollte (PlPr 19. Wahlper S.
90s4).

2s BayVGH, Urt. v. 9.11 .2016 in KSIZ 2017 S. 31 = BayVBl. 2017 S. 200.
En ausgeglichöner Haushalt, wenn also die Gemeinde ,,haushaltsfiäßig
mehr oder weniger gut dasteht und sich den Beitragsausfall finanziell
leisten kann", ist danach kein Grund für eine Ausnahme vom ,,Soll".
Denn nach Ansicht des BayVGH spielt im Hinblick auf die Einnahmebe-
schaffungsgrundsätze im Gemeindehaushaltsrecht das allgemeine
Steueraufkommen der Gemeinde für die Frage, ob sie auf Beiträge ver-
zichten darf, im Endeffekt gar keine Rolle. Eine Gemeinde darf vielmehr
nur dann auf eine Beitragserhebung verzichten, wenn allein ihre,,sonsti-
gen Eiräge und Einzahlungen" als primäre Einnahmequelle ausreichen
für eine geordnete Haushaltswittschaft. Ein Beitngsverzicht, ein Abwei-
chen vom ,,Soll", kommt danach im Ergebnis ohne Ermessensfehler nur
für ganz wenige Gemeinden - wenn überhaupt - in Betracht (vgl. Drie-
haus in BayVBl. 2017 S. 205, 206, und Rottenwallner, in KSIZ 2017 S.
26).

Die gegenteilige Ansicht wurde yorn Sächs. OVG mit Utt. v. 31.1.2007
(A2.5 B 522/06 in Sächsv8/. 2007 S. 112 = DVBI.2007 S. 1382, Ls, mit
Bespr. von Kresser, in Sächsy8/. 2008 S. 181) veftreten. Nach Ansicht
des Sächs. OVG spielt der Einnahmebeschaffungsgrundsatz,,Beiträge
vor Steuern" aus der Gemeindeordnung keine Roile für die Ermessens-
ausübung im KAG; § 26 Abs. 7 S. 7 SächsMc (,,kann") sei eine
absc h I ie ßende S pezial regelu n g.

Die Rechtsprechung des BayVGH ist im Ergebnis strenger als die übli-
che Praxis der hessrschen (und wohl auch bayeischen) Finanzauf-
sichtsbehörden. Nach der Vorgabe des HMdluS kann bei ausgegliche-
nem Haushalt von der Durchse2.ung der Pflicht zur Erhebung von Stra-
ßenbeiträgen abgesehen werden, ia sogar dann, wenn der Haushalts-
ausgleich nur geringfügig oder nur kurzeitig - bei Berucksichtigung der
miftelfristigen Finanzplanung - verpasst wird (vgl. Nr. 3b der Ergänzen-
den Hinweise des HMdluS v. 3.3.2014 zur Leitlinie 2010 für die Hand-
habung der kommunalen Finanzaufsicht: https:l/innen.hessen.de/kom-
mu nal es / kom m u nal e -f i n anze n / d ow n loads.

2a Hält man mit dem BayVGH die Steuereinnahmen-Situation für die Fra-
ge, ob man auf zulässige Beiträge verzichten dart, für unmaßgeblich -

weil Beitäge vor Steuern zu erheben sind - dann macht es für die
Ermessensbindung wenig Unterschied, ob ein Beitrag nach dem KAG
erhoben werden ,,soll" oder ,,kann".

Der in der vorhergehenden Fußnote dargestellten Ansicht des Sächs.
OVG, wonach die EinnahmebeschaffungsgrundsäDe bei der Ausübung
des Entschl ießu ngsermessens zu m Erlass einer Straßen beitragssatzu ng
(,kann") keine Rolle spielen, /bt der Hess. VGH nicht gefolgt. Diese Ent-
scheidung war von der Vorinstanz, dem VG Gießen, mit Urt. v. 6.6.2013
(Az. 8 K 152/12.G1) schon ausdrücklich zurückgewiesen worden (vgl.
Rdnr.34).

Zur Rechtsprechung des Hess. VGH vgl. auch schon 8.v.20.12.2011 in
NVwZ-RR 2012 S. 486 = KSIZ 2012 S. 133, und Urt. v. 28.11.2013 in
LKRZ 201 4 S. 1 54. Vgl. dazu auch Lange, in LKRZ 201 2 S. 221 (,,kaum
überraschend").

Zur instanziell zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde bei Schutz-
schirm-Gemeinden vgl. Dreßle4 in HSGZ 2012 S. 298.

25Vgl. Diehaus, in HSGZ 2018 5.34 und KSZ 2017 S. 161. Was die
Gemeindevervvaltung angeht, macht Driehaus auch auf d isziplinarrecht-
liche Konsequenzen aufmerksam. Vgl. auch Bilning, in DVBI. 2015 S.

1415 und Hesse, in Bayer Gemeindetag 2073 S. 94
26 Vgl. LT-Drs. 17/21586 S. 1

27 lm Oktober 201 4 war die Zahl der Gemeinden ohne StraßenbeitragssaF
zung noch bedeutend höher Nach einer HMdluS Antwort v. 3.8.2016
auf eine Kleine Anfrage hatten zu diesem Zeitpunkt lediglich 357
Gemeinden eine Straßenbeitragssaeung (LT-Drs. 1 913576).

28 Vgl. hftp:/lvolksbegehren-strabs.bayern: Die notvvenige Zahl von 25.000
Unterstützungsunterschriften wurde weit übertroffen. Der Antrag auf
Durchführung des Volksbegehrens wurde am 27.4.2018 vom
Bayer. lnnenministeium genehmigt. Das Volksbegehren sollte somit
vom 13. bis zum 26. Juli 2018 stattfinden. Zum vorausgegangenen
Gesetzentwutf der Fral<tion ,,Freie Wählef' v. 16.11.2017 vgl. LT-Drs.
1 7/19093. Der Zündfunke für den Flächenbrand in Bayern ging offenbar
von der oberbayerischen Stadt Schongau aus, vgl. httpsl/www.mer-
ku r. d e / I okal es / sch o n g au / scho ng au - o rt29 42 1 / s ch o n g au -w ar-zu e n df u n-
ke -f u e r-e i ne n -f I aechen b rand -97 1 2205. htm l.

N Am 17.1.2018 gab die CSU im Rahmen ihrer jährlichen Tagung im Klo-
ster Banz zunächst die politische Entscheidung bekannt, die Stnßen-
beiträge abzuschaffen, vgl. BSZ v. 26.1 .201 8 ,Die Probleme fangen jeü
erst an". ln ihrem Geseaentwurf v. 11.4.2018 bestätigt die CSU, dass
mit der Entlastung der Beitragspflichtigen (Abgabeschuldner) eine Bela-
stung der Steuerbürger einhergeht, unabhängig davon, dass die
Gemeinden in Bayern zumindest teilweise ab dem 1.1.2019 ihre Einnah-
meausfälle über ein noch zu etablierendes Vertahren eine Erstattung aus
allgemeinen Haushaltsmitteln des Staates erhalten sollen (vgl. LT-Drs.
17/21586 5.4).

Nach einem Bericht in der BSZ v. 5.1 .2018 ,,Was Kommunen für 2018
fordern" nahmen die beiden Gemeinde-SpiZenverbände zu dieser
Lösung keine einheitliche Haltung ein. Während sich der Gemeindetag
für eine Steuertinanzierung aussprach, mochte der Städtetag am lieb-
sten a//es so lassen, wie es war. Vgl. auch BSZ v. 15.12.2017 ,,Bayems
Städtetag kämpft weiter".

ln Bayem will das Land den Gemeinden die StraBensanierungskosten
aus dem eigenen Haushalt, letztlich also (wie in Hessen) aus Steuermit-
teln, per Spitzabrechnung erstatten (ygl Staatssekretär Eck bei der
Zweiten Lesung am 24. Juni 201 8 im Landtag: ,,Es muss der Steuerzah-
ler zahlen", in PlPr. 17. Wahlper. S. 12194; vgl. auch GeseZentwui v.

1 1.4. 201 8 = LI-Drs. 1 7 /21 586 S. 4,,Als Steuerbü rger werden sie hi nge-
gen belastet..."). Die Koalitionsfraktionen ln Hessen lehnen den
,,Umweg über den Landeshaushalt" ab, weil die Erhaltung der Gemein-
destraßen eine ,ureigene" kommunale Aufgabe sei (vgl. Pressemifteb
lung der CDU-Frakion v. 24.5.2018 ,,Wir haben ein eine gute Lösung im
/nteresse der Grundstücksbesizer und Kommunen gefunden"). Seine
Bedenken gegen die Zunahme zweckgebundener Finanzuweisungen
des Staates an die Gemeinden sprach MP Bouffier bei der Jahresta-
gung des Deutschen Landkreistags am 10.4.201 I in Wiesbaden offen
aus (vgl. Ritgen, in Der Landtueis 2018 s.265, 266).

Auch die CSU in Bayern hat durchaus Bedenken, dass ihr Gesetesvor-
stoß für die funktionierende gemeindliche Selbstvervvaltung problema-
f/sch sern könnte (vgl. Staafssekretär Eck bei der Zweiten Lesung am
24. Juni 2018 im Landtag: ,,Soll das jetzt bei Kanalisation und den Was-
serleitungen auch so geschehen?", in PlPr 17. Wahlper S. 12195,
12195). Die SPD ln Hessen hält diese Bedenken wiederum nicht für
durchschlagend, denn auch die ErhaltuÄg von Kindergäften (und Schu-
len) sei eine gemeindliche Aufgabe und toZdem gebe das Land Geld
(und mache Vorgaben), vgl. MdL Rudolph am 22. und am 23. Mai 2018
lm Hessrschen Landtag, PlPr 19. Wahlpeli S. 9930 und 9993.

30 Für den Gesetzentwurf stimmten in der Zweiten Lesung am 14.6.2018
nicht nur die CSU-Fraktion - allerdings nlcht geschlossen, es gab eine
Enthaltung -, sondern auch die Freien Wähler und die SPD-Fraktion, die
eigens eine Erklärung zu ihrem Abstimmungsverhalten abgab, vgt. PlPt
17. Wahlper. S. 12196, 12198.
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31 FDP-Gesetzentwutl v. 16.1.201A für ein Geselz ,,zur Aufhebung des
Erhebungszvvangs von Straßenbeiträgen. und für mehr komÄunale
Selbstverwaltung" (LT-Drs. |9/SBS9). Lohmann bezeichnete diesen
Gesetzentwurf in Gegenüberstellung zu dem Gesetzentwuö der Linken. v. 23.1 .2018 ,denn doch a/s angemessene re Lösung,', vgl. HSGZ 201g
s.98, 703.

32 Vgl. von Bebenburg, in FR v. 26.4.2018: ,,Jamaika-Lösung beim Stra-
ßenbau"; Rösmann, in der FAZ v. 20.4.2018 (,Klug sein, nbht bloß cle-
ver"), sprach von einer ,,pä-jamaikanischen Verbundenheit". MdL
Schaus (Linke) sprach am 22.5.2018 im Hessrschen Landtag von einem
,,Jamaika-Zweckverband" (vgl. PlPr. 1 9. Wahlper. S. 9926).

ss Vgl. Aufsichtsrechtliche Hinweise des HMdluS v. 22.6.2018 zum Gesetz
zur Neuregelung der Straßenbeiträge v. 2A.5.2018, im tnternet unter
https : / / i n ne n. h e sse n. d e / ko m m u n al es / ko m m u nal e -f i n anze n / d ow n I o ad s.
Die CDU betont, die verbessefte Haushaltslage der Gemeinden recht-
fertrge dleses Entgegenkommen (vgl. MdL Bauer, am 22.5.201g im
Landtag, in PlPr 19. Wahlper. 5.9927).

Kritisch dazu: Lohmann, in HSGZ 2018 S. 98, 101 . Zweifetnd auch MdL
Schaus (Linke) am 22.5.2018 m Hess,schen Landtag (vgl. plpr. 19.
Wahlper 5.9926).

3a Vgl. Art. 4 der Gesetzesnovelle vom 28.5.201A, in GVBI. 5.247,248.
35 So ausdrücklich die Begrundung des ,,Jamaika-Gesetzentuurts', (LT-

Drs. 19/6375 S. 4): ,,Die Erweiterung des § 93 Abs. 2 HGO dient der
,Stärkung' der kommunalen Selbstverwaltung,,. Der Gesetzentwuff der
FDP v. 16.1.2018 sprach sogar in der überschrift von ,,mehr', kommuna-
le Selbstuerwaltung (Ll:Drs. 19/5839 S. 1).

Dafür, den Gemeinden gesetzlich die Möglichkeit zu geben, die für sie
jeweils passende Finanzierung zu wähten, plädiefte in Bayern z.B.
Böckh (Rechtsanwalt in Augsburg), vgl. https!/publicus.boorberg.de/
beitrag se rhebu n gs pf I i c ht- i m -strassenau sb au.

s6 ln juristischer Hinsicht könnten Kritiker möglicherweise einwenden, dass
der Landtag den Wesentlichkeitsgrundsatz, das Gegengewicht zur
Garantie der kommunalen Selbstverwaltung, nicht ausreiciend beach-
tet habe: das wäre dann der Fall, wenn es slch bei der Entscheidung
über das Finanzierungssystem für die Sanierung von Gemeindestra1e;
(im Hinblick auf ihre weitreichenden Auswirkungen) um eine weseniliche
Frage im grundrechtsrelevanten Bereich hbhdehe, die somit nicht den
Gemeindeparlamenten überlassen werden dürfte. Diehaus fordeft 2.8.,
dass die Landesgesetzgeber in Anbetracht des mit der Straßensanie-
rung einhergehenden Sondervorteils für die Anlieger die Entstehung
und den Umfang des Straßenbeitrags - unter Verzicht auf eine gemeind-
liche Satzung - selbst im KAG regeln müssten, vgt. KSIZ 201 1 S. 21, 25
und BayVBl.2012 S. 193, 197.

sz Dgr 4!lt Hgssen sieht jedenfatls ausweislich seiner pressemitteilung v.
1 1 .6. 20 1 8 (http s : / /www. ste u e rzah I e r- hessen. de / Kom m u ne n- habe n- d i e-
Wahl /94056c 1 06229i 1 p1 560/ i ndex. html) die Angelegenheit als noch
nicht endgültig abgeschlossen an, Er erneuert in diesem Zusammen-
hang seine Kritik an dem mit dem wiederkehrenden Straßenbeitrag ver-
bundenen hohen Verwalfungsaufwand und findet es,,absurd,', dasi das
Land die unwirtschaftliche Erhebung wiederkehrender Beiträge nun
auch noch subventioniere. Vgl. auch die online-petition der Freien Wäh-
ler Hessen zur vollständigen Abschaffung des Straßenbeitrags nach
dem bayerischen Vorbild, u nter www.st/'abs-hessen.de.

38 Die SPD-Fraktion hatte im Jahr 2012 - ebenso wie CDU und FDp -
noch auf die Einführung des wiederkehrönden Straßenbeifrags gesetä
und einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt, vgl. LT-Drs.
1 8/4389. Vgl. auch Schelzke, in HSGZ 2010 S. 206 ,,Dem Streit ein Ende
setzen".

es 
!gl. MdL S-chaus (Linke) am 22.5.2018 im Hessischen Landtag (plpr. 1g.
Wahlper. S. 9926r. MdL Goldmann (Grüne) trug dagegen am 22.5.201 I
im Landtag vor, auf der Basis der vom lnnenminisierium zur Verfügung
gestellten Zahlen habe der einmalige Straßenbeitrag in den Jahren2ol-S
bis 2017 in 960/o der Fälle unter 10.000 Euro getegen (plpr 19. Wahlper.
s. 9s3r.

40 Vgl. MdL Rudolph (SpD), der am 22.5.201A ausdrücklich auf die Land_
tagswahl am 28.10.2018 hinwies (plpr 19. Wahtper. S. 9990).

a1 Vgl. Gesez.entwui der Fraktionen CDU, SpD, Grüne und FDp v.
5.12.2017 = LT-Drs. 19/5722. Zum bisherigen Rechtszustand in Hessen
-_noch lgdes Volksbegehren ist am höchsten lJnterschriftenquorum in
Deutschland gescheiteft - vgl. Dreßler, in HSGZ 2008 S. 294 und im
I nte r n et u nte r http : / / www. u I i - d re ss I e r. d e / bu ch _7. ht m

a2 Vgl. PlPr. 17. Wahtper S. 121A5 ff.
a3 Die Mittel für die schleswig-hotsteinischen Gemeinden im kommunalen

Finanzausgleich wurden nach Angabe der Landesregierung Angang
2018 so aufgestockt, dass ,,die kommunalen tanAesverbanaä iÄ
Gegenzug akzeptierten, dass sie auf dieser Grundtage ihre Aufgaben im
kommunalen Straßenbau erfüllen könnten,,, vgl. Keter Nachichten v.
1 1 .1 .2018 ,,Mehr Geld für Kommunen vom Land,; vgt. auch Beicht der
Landesregierung v. 7.3.201 I zum Sachstand und zur planung der über_
arbeitung des kommunalen Finanzausgteichs = 17-go. iS/SOS. fin

Gesetzentwurt der SPD u 22.11.2017 (LT-Drs. 19/352), nach dem die
umstellenden Gemeinden eine Zuweisung i.H.v. insgesamt 40 Milt. Euro
erhalten sollten, wurde indes abgelehnt.

aa Der Gesetzentwurf wurde vom schleswig-holsteinischen Landtag unver-
ändeft beschlossen, vgl. Gesetz zur Aufhebung der Erhebungspilicht für
Straßenausbaubeiträge v. 4.1 .201 A, in GVBL S-H 201 I S. 6

45 Die Pressemitteilung der FDp v. 17.1.2018 (,RocklHahn zu Straßenbei-
tägen") spnch ausdrücklich vom,,Vorbild Schteswig-Hotstein,,.

r'6 Der Hess. Städtetag wies daraufhin, dass in Anbetracht der breiten Bür-
ger-Protestwelle die juristische Wahlfreiheit de facto in vielen Gemein-
den zur Vermeidung des politischen Selbstmords, insbesondere von
direl<tgewählten Bürgermeistern, auf einen Aufhebungszwang hinaus-
laufe, vgl. FAZ v. 20.4.2018 ,,Kritik an ,fatalen, ptänen zu Straßenbeiträ_
gen: Städtetags-Präsident Becker, CDu, warnt vor Verlagerung der Ver_
antwoftung auf die Kommunen,.

a7 Vgl. PlPr. 19. Wahlper. S. 9931.
aB Z.B. hat die Stadt Bad Vilbel ihren Aufhebungswilten bereits öffenilich

signalisieft, vgl. FNP v. 26.4.201 I http! lndp.fnp.dellokates/wetterau/
Strassenbeitraege-stehen-vor-dem-Aus;aft617,2971 gS1. Vgt. auch FR
v. 8.5.2018: ,,Straßenbeiträge in Langen und Rödermark soilen failen _
CDU fordert in beiden Städten, die Satzung zu streichen,'.

as Dass-die-Aufhebung der Stnßenbeitragssatzung auf eine Finanzierung
der Straßensanierung über die Grundsteuer hinaustäuft, haben Venreer
der schwaz-grünen Koalition bei der ersten Lesung der Gesetzentwürte
der FDP und der Linken am 30.1.201A ausdrücklich betont, so MdL
Bauer (CDU), MdL Gotdbach (Grüne) und tnnenminister Beuth (CDU) in
PLPr. 19. Wahlper. S.9038,9042/9045 und g045. MdL Bauer (CDtJ)'hat
das bei der Zweiten Lesung am 22.5.2018 wiederholt (vgt. plpr. 19.
Wahlper. 5. 9927).

lnnenminister Beuth (CDU) hat bei dieser Gelegenheit das Erfordernis
des Haushaltsaugleichs noch einmat betont (ptpt 19. Wahlper. S. 9993).
Eine Genehmigung für die Kreditfinanzierung von Straßensanierungs-
maßnahmen in einer Gemeinde, die auf eine Straßenbeitragssatzing
verzichtet und ihren GrundsteuerhebesaZ nicht in ausreichendem
Umfang anheben will, kommt nicht einmat nach Ansicht des Sächs.
OVG in Betncht (vgl. Urt. v. 31.1.2007 Az. S B 522106 S. 24/25).

50 Vgl. Hessenkassec v. 25.4.2018, in GVBI. S. 59. Bei der Hessenkasse
handelt es sich um ein Hilfsprogramm, das zu einem durchaus beacht-
lichen Teil aus originären Landesmittetn besteht und von dem fast alle
Gemeinden zum Abbau ihrer Altschulden (Kassenkredite) bzw. zur
Erleichterung von I nvestitionsentscheidungen profitieren (können). Nur
1 4 ,,dauerhaft abundante" Gemeinden können nicht in de, Genuss des
staatl ichen H ilfsprog ram ms kommen.

51 Vgl. Driehaus, (in der Anhörung in der 37. SlZung des Ausschusses für
kommunale Fragen, lnnere Sicherheit und Sport (Kl) des Bayer. Land_
tags am 15.7.2015 = Protokoll Antage 11 S. 180: https://www.
b aye r n. I an dtag. d e / f i I e ad m i n / I nte rnet _Do ku m e nte / S o n s ti g e s _p / p roto _

ko I I rAn hoe ru ng _KAG. pdf .
52 Vgl. Rottenwallner, (in der Anhörung in der 57. Sltzun!7 des Ausschusses

für kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport (Kl) des Bayer
Landtags am 15.7.2015 = Protokolt Anlage S S. g2: https:/lwvvw.bay-
er n. I a n d tag. d e /f i lead m i n I I n te rn et _Do ku m e nte / S o n sti g es _p / p roto kol t _A
nhoerung_KAG.pdf.

Auch bei den hessrschen Landesstraßen besteht ein beträchtticher
Sanierungsbedarf (vgl. FAZ v. 26.4.2018: ,,Land saniert mehr Landstra_
ßen" und FDP-Antrag v. 17.4.201I betreffend Sanierungsoffensive Lan_
desstraßen = LT-Drs. 1 9/6290 sowie SpD-pressemitteiting v. 25.4.201 8:
,,Landesstraßen gleichen Schlaglochpisten,,). .

53 ln Schleswig-Hotstein hat Steenbock
vor der,,GrundsteuerFinanzierung,,

die Gemeinden jedenfalls bereits

gewarnt-

Bei e.i ne-r 
-Bürgerbefragu ng i n der niedersächsischen Stadt Barsi nghau_

sen im Mäz 2015 sprach sich im übigen die Mehrheit der Teilnehmer
für die Beibehaltung der Straßenbeiträge und gegen eine Erhöhung des
Grundsteuer-Hebesatzes (auf den höchsten Stäna in Niedersaihsen)
au s, v g l. http s : / / www. steu e rzah le r- n i ed e rsac h se n - b re m e n. de / Strasse n _

au s b au be i trae g e - ab s c h af f e n - o d e r- b e i b e h al te n / 6 59 9 2 c 7 6 S 60 i 1 p2 4 S /
index.html.

5a Der o.a. CSU-Gesetzentwurf sieht eine Rückwirkung zugunsten derjeni-
gen Bürger vof die in der Vergangenheit einen Beitragibescheid erhal_
ten und beglichen haben, allerdings nur moderat bis zum 1 .1 .2018. Bür-
ge4 deren Bescheide aus dem Jahr 201 7 bzw aus den Vorjahren stam_
men, erhalten keine Rückerstattung. Vgl. dazu den Aftikel in der BSZ v.
18.5.201 8 

"Opposition bektagt Härten und Willkür,'. Die Freien Wähter in
Bayern wollen dagegen den 1 .1 .2014 als Stichtag, weil man damit ,die
meisten" aktuellen Streitfälle beilegen könne.

Der Hessrsche Landtag hat im Rahmen der jüngsten KAG-Novelte den
Gemeinden keine ausdrückliche Ermächtigung-erteilt, ihre Straßenbei_
tragssatzung rückwirkend aufzuheben. Der HSGB hat im Rahmen eines
Überbticks über die KAG-Änderungen (im ED ss i. iO.o.zota S. ta)

Hessisch€Nl?ffidJrüffifffirl§ ?,::§}.:1§ und



betont, dass die Neuerungen erst für die Zukunft gelten und dass
bereits entstandene einmalige Straßenbeiträge zu erheben sind,

55 Der Hinweis der AG Straßenbeitragsfreies Hessen in der öffentlichen
Anhörung des /nnenausschusses am 12.4.2018, von der Beitragsfinan-
zierung profitierten insbesondere Kommunalberatungsfirmen und
Rechtsanwaltskanzleien (vgl. Stenographischer Beicht INA 19/91 S.

56), stimmt in diesem Zusammenhang sehr nachdenklich. MdL Rudolph
(SPD) wies am 22.5.2018 im Landtag zusätzlich noch auf Steuerbera-
tungsbüros hin (PlPr. 19. Wahlper S. 9930).

56 Dass die CDIJ nach wie vor auf den wiederkehrenden Beitrag 
"setzt", 

ist
nicht überraschend, hat sie doch zusammen mit der FDP diese Variante
im Jahr 2012 in das KAG eingefÜhtt. lnsofem stellte der innenpolitische
Sprecher der CDU-Fraktion, MdL Baue, bei der Ersten Lesung der
Gesetzentwürfe der FDP und der Linken am 30.1.2018 ernüchteft fest:

,,tch kann mi nicht erklären, warum so wenige Kommunen davon

cebrauch gemacht haben" (PtPr. 19. Wahlper. S. 9038). Aber auch Wirt-

schaftsminister Al Wazir (Grüne) etkläfte in einem Gespräch mit der
WeElarer Neuen Zeitung, dass er die wiederkehrcnden Straßenbeiträge
favorisiere (vgl. WN7v.23.2.2018 S. 11 ,,Kein Beitrag ist keine Lösung")-

57 Gesetz zum pauschalen Ausgleich der Kosten bei der Einführung von

wiederkehrenden Straßenbeitägen v. 28.5.2018 (Art. 3 des Gesetzes

zur Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen vom gleichen Tag'

,n GyBl. S. 247). Dieses Gese2 rst nach seinem § 4 rückwirkend zum

1.1.2018 in Kraft getreten; Auszahlungen werden iedoch erst ab dem.

1.1.2019 geteistet (§ 2). Zur Finanzierung der eiorderlichen Landesmit-
tel vgl. LT-Drs. 19/6480.

58 Vgt. Fn. 16 und Fn. 17. MclL Schaus erkläfte an 22.5.2018Im Hesst:

schen Landtag, nach Aussage eines Bürgermeisters in einer 6.500-Ein-
wohner-Gemeinde ertordere die Abrechnung über wiederkehrende
Stra1enbeiträge dauerhaft (!) die Einichtung einer halben Planstelle
(PlPr 19. Wahlper 5.9927).

5s Vgt. VG Kassel, lrt. v. 13.1.2015 Az.3 K 1000/14.K5 zur Umstellung der
Wasserver- und Abwasserentsorgung von Beitrags- auf GebÜhrenfinan-
zierung.

60 BayVGH, B. v. 26.11 .201 5 in BayVBl. 2016 S. 531 ' 532.

61 Zum Bürgerbegehren in Hohenroda vgl. hftps:/ lanliegerschu2.jimdo.com.

62 Vgl. Hersfeldet Zeitung v. 29.6,2017 ,,Hohenroda sagt Nein zum BÜrger'

begehren".
a ygl. Osthessen-News v. 22.8.2017 "CDU: 

Entscheidung über wieder'
' kehrende Straßenbeiträge kommt zu ftüh".

6a Vgl. Gießener Anzeiger v. 2.5.2017: ,,Wiederkehrende Straßenbeiträge in
Linden?".

ü Vgl. HNA v. 10.5.2017: ,,gürger sind für wiede*ehrende Straßenbeittä-
ge in Großalmerode".

66 Vgl. FAZ v. 26.6.2018: ,,Besseres lmage und mehr Entscheidungsknft -
Dle Stadt Hanau witt nicht länger an den Main-Kinzig-Kreis gebunden

sein' und FR v. 26.6.2018: ,,Hanau will kreisfreiwerden - Alle Fraktionen

kündigen Zustimmung an".
67 Vgl. FR v. 9.4.2018: ,,gürgerbegehren sta|tet".
68 VgL FAZ v. 9.6.2018 ,,Hanau verzichtet auf Straßenbeiträge" und FR v

9.6.2018 ,,Stadt schafft Straßenbeitäge ab (Voneiter in Hessen)". Die

Kommentare in der Presse waren durchweg positiv, vgl. Glaser-Loz. in

der vorgenannten FAZ-Ausgabe ,Auf einem guten Weg" und Haschnik

in der F+-Ausgabe,,Widerstand wirkt". Vgl. auch OP v. 1.6.2018,,Lob
der SPD für die Abschaffung der Straßenbeitäqe".

6e LI-Drs. 13/1397.
70Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung v.31.12.1991 = LI-Drs'

1311397 S. 22. Dort auch zum vorausgehenden Gesedentuvui der SPD
und der Grünen v.9.12.1986 (LT-Drs. 11/7023), der keine Begründung
enthielt, sich aber ebenfalls zugegebenermaßen schon stark an die
baden-wüfttembergische Regelung angelehnt hatte (vgl. MdL Ernst,
SPD, am 17.12.1986 im Hessischen Landtag = PlPr 11. Wahlperiode S.

5767). Der Abg. Engel (GRÜN? führte ausdrückllch aus, dass für die
CDU der Hinweis auf den Bürgerentscheid in Baden-Württemberg
sicherlich genüge, um klarzumachen, dass mit dem Bürgerentscheid
nicht der Untergang des Abendlandes durch ,,Mehr Demokntie" bevor-
stehe (vgl. PlPr. 11. Wahlpeiode S. 5770). Dieser Gesefuentwurf fiel
wegen der vorzeitigen Auflösung des 7 r. Hessrschen Landtags der Dis-
kontinuität anheim.

71 Zu Hessen vgl. GeseÄentwurl der Landesregierung v. 31.12.1991 = LT-

Dts. 13/1397 S. 26; zu Baden-Württemberg vgl. StAnz BW v. 22.5.1985

S. 1 ,,qürger können eigenen Lebensraum (wie in keinem anderen Land
der Bundesrepublik) aktiv mitgestalten".

72 Vgl. Beilage zur 2. Legislaturpeiode des Bayerischen Landtags Nr- 1 140

s. 1, 29.
73 Vgl. Reinhold Bocktet, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid: Modelle'

Argumente- Erfahrungen-Thesen, in Politische Studien 8d.25 (1974) S.

31, 44.
74 Bei der Entstehung der HGO 1952 ging die damals oppositionelle CDU

bei ihrem Vorstoß für die Einführung des Veftreterbegehrens in einem
neuen § 51a (LT-Drs. ll. Wahlperiode Abt. I Nr 354) nicht einmal so weit:
Der Vorbehatt ,,Soweit sie sich nicht auf den Haushalt beziehen" sollte
nur gelten für Gemeindesatzungen, nicht aber bei der Entscheidung

über bauliche Vorhaben z.B. im Straßenbau.

75 Vgl. LT-Drs.-S-H 12/592 S. 49.

76Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung v. 31.12.1991 -- LT-Drs.

13/1397 S. 22.
77 Vgl. Wagner/Rauscher, in HSGZ 2010 S. 207, 209.

78 Zwar lässt sich auch die Auffassung vetTreten, dass der Bürgerent-
scheid über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde eine Ausnahme

vom Grundsatzmodell der repäsentativen Demokratie darstelle und der

Negativkatatog rn § 8b Abs. 2 HGO daher bei Licht betrachtet eine
Rüak(!)ausnahme darstelle, die nicht eng, sondern weit zu interpretieren

seL Andererseits werden aber rn § 29 Abs. 1 HGO die repräsentative

und die unmittetbare Demokratie einträchtig nebeneinandeq ohne eine
bestimmte Rangfolge, aufgezählt. Das spricht entscheidend dafÜf die

zahlreichen Tatbestände des Negativkatalogs ln § 8b Abs. 2 HGO eng

auszulegen und dementsprechend ieweils nach dem Sinn und Zweck
des gesetzgeben§chen Aussch/uss-Motivs zu forschen, Ansonsten
bestünde auch die Gefahr; dass kaum noch ein nennenswefter themati-
scher Anwendungsbereich für die unmittelbare Sachentscheidung
durch die Bürger übigbliebe.

7s ln Lehmen (Landkreis Mayen-Koblenz) am 25.5.2014 (BÜrgehegehren
gegen Besch/uss zu r EinfÜhru ng des wiederkehrenden Straßenbeitrags)'
v g L http I / www. bu e rgeri n iti ativel ehm e n. de / h p 

-bi -3 -003. 
htm ;

in Hilgeft Westerwaldkreis) am 13.3.2016 (Veftreterbegehren zur Ein-
fü hru ng des wiederkehrenden Stnßenbeitrags), vgl' http: / /wahlergeb-
n i sse. hoeh r-g re nzh ausen. de /webapp / be20 1 6. htmt

in St. Johann (Landkteis Mayen-Koblenz) am 23.4.2017 (Bürgerbegeh-

ren gegen Beschluss zur Einführung des wiederkehrenden Straßenbei-
tngs, vgl. https: / /www.rhein-zeitung.dekegion I lokales/mayen 

-artikel,-
bu erge re ntsc hei d - i n-st-ioh an n - i nte re sse ng e m e i n sc haft -gege n-w ieder'
kehrenden-beitrag-feiert- -arid, 

1 64 1 481.htmt

in Caan (VVesterualdkreis) am 7.5.2017 (Bürgerbegehren zur Einführung

des wiederkehrenden Straßenbeitngs), vgl. hftps:llwww.nnsbach-
b au m bac h. de / new s I o effe ntl i ch e - bekan ntm ac h u n g / bekan ntmach u n g -
des- e rg eb n i s -d e s - b uerge rentsche i d s ;

in Lötzweiter (Landkreis Mainz'Bingen) am 24.9.2017 (Veftreterbe-
gehren zur Enführung des wiederkehrenden Straßenbeitrags), vgl.

h tt p : t / www. al I ge m ei ne - zeitu n g. d e I I o kal es I m ai nz I v g - bo d en h e i m / lo e r-

zw e i I e r / 7 o - p rozent- sage n - n ei n - I oe rzw ei I e r- sti m me n - u ebe r-w i ede rkeh -
re n d e- be i traeg e - ab -1 

82039 1 4. htm ;

in Arft (Landkreis Mayen-Koblenz) an 24.9.2017 (Vertreterbegehren

zur Einführung des wiederkehrenden Straßenbeitrags), vgl. https:ll
www.rhein-zeitung.de/region/lokaleslmayen-artikel,'knappes-ergebnis'
be i m - b u e rg ere ntschei d -wi e d erke h re nde- b e itrae g e'v on - arfte r n' ab g e-
I eh nt- _ai d, 1 7 0856 5. htm l.

80 Vgt. Dietlein, in Gabler u.a., Kommunalverfassungsrecht Rheinland-
Pfalz, § 17a Erl. 3.3.5;

ebenso zum Aussch/ussfafbestand ,,kommunale Abgaben" in Nieder-
sachsen.' Ihielq § 32 NKomVG Rdnr. 7.

81 Vgl. LT-Drs. 17/5558 S. 2.

82 Vgl. Augsburger Allgemeine v. 21.5.2017 "Bürger 
lehnen wiederkehren-

de Beiträge ab".
ß Vgl. M. 18a Abs.3 Bayer. GO.

u Vgl. hftp : / / medi adb.nordbayern.de/schreiben -lra -1 
30920 1 6. pdf

es Vgl. Augsburger Allgemeine v. 1 5.9.2017 "7000 
unterschreiben Straßen-

Bürgerbegehren"
86 Vgl. https:/ /innen.hessen.de/kommunales/kommunalverfassungl kom-

munale-demokatie
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