
Der große Strabs-Streit
Straßenausbaubeiträge: Werden Ortsstraßen saniert, müssen Anlieger oft fünfstellige Summen dafür bezahlen.

Manche Kommunen verzichten darauf. Ruinös, ungerecht, willkürlich? Es gärt im Freistaat, der politische Druck wird größer.
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Von unserem Redaktionsmitglied
ANDREAS JUNGBAUER
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E s könnte im Landtagswahljahr
2018 zu einem heißen Thema wer-
den. Eines, das die politischen Par-
teien unter Zugzwang bringt. Denn

wenn es umden Straßenausbau geht, flackern
im ganzen Freistaat immer mehr Konfliktfeu-
er auf. Ein politischer Flächenbrand? Nicht
mehr ausgeschlossen. Mittlerweile erwägen
die Freien Wähler ein Volksbegehren zur Ab-
schaffung der so genannten Straßenausbau-
beiträge, auch die bayerische FDP ist für eine
Beendigung der teils massiven Belastung von
Anliegern. Und zwei VerbändemachenDruck
mit einer Popularklage.

Für Ärger sorgen die so genannten Straßen-
ausbaubeitragssatzungen, kurz „Strabs“, seit
vielen Jahren. Es geht dabei nicht um Bun-
des-, Staats- oder Kreisstraßen, sondern um
Ortsstraßen. Sind diese marode oder werden
sie – etwa bei Kanalverlegungen – erneuert,
wälzen die Kommunen zwischen 20 und 80
Prozent der Sanierungskosten auf die Anlieger
ab – je nach Grundstücksgröße und Art der
Straße. Oft werden fünfstellige Beträge fällig –
Summen, die manchen Rentnern oder auch
jungen Familien die Tränen in die Augen trei-
ben. Oder Landwirt Josef Strohmenger aus
dem Wernecker Ortsteil Ettleben (Landkreis
Schweinfurt), der 25 000 Euro hinblättern
soll. In Extremfällen sollten Betroffene schon
über 100 000 Euro bezahlen. Da droht schnell
der finanzielle Ruin.

Verwaltungsgerichtshof: Gemeinden
müssen Beiträge erheben – eigentlich...

Allerdings ist das Leiden nicht überall
gleich groß. Denn je nach Regierungsbezirk
oder Kommune fällt die Strabs-Praxis sehr
unterschiedlich aus: Hier werden die Bürger
geschont, dort werden sie für den Straßenaus-
bau abkassiert. Beispiel aus Unterfranken: In
Würzburg müssen Anlieger bezahlen, in
Aschaffenburg nicht. Dabei hat der Freistaat
über das Kommunalabgabengesetz eigentlich
klar geregelt: Gemeinden „sollen“ zur Finan-
zierung ihrer Straßeninfrastruktur entspre-
chende Beiträge der Anlieger erheben. Erst vor
einem Jahr hat der Bayerische Verwaltungsge-
richthof in einem Grundsatzurteil die Ge-
meinde Hohenbrunn (Landkreis München)
dazu verdonnert, die vorhandene Satzung an-
zuwenden und die Hand bei den Anliegern
aufzuhalten – was der dortige Gemeinderat
eigentlich nicht wollte. Die „Soll“-Vorschrift
im Gesetz sei als ein „Muss“ zu verstehen,
stellte das Gericht klar.

Dies jedoch scheint sich nicht überall im
Freistaat herumgesprochen zu haben, oder
Gemeinden ignorieren schlicht die Vorgabe –
was zu einer starkenUngleichbehandlung der
Bürger führt.Während in Niederbayern keine
40 Prozent der Kommunen eine Strabs an-
wenden, ist der Regierungsbezirk Unterfran-
ken mit 97 Prozent aus Sicht des Innenminis-
teriums der bayerische Musterschüler. Der
bayernweite Durchschnitt liegt bei 72,6 Pro-

zent. Die Landeshauptstadt München hat
seine Strabs 2015 wieder abgeschafft: Der Ver-
waltungsaufwand sei zu hoch. Laut Regie-
rungssprecher Johannes Hardenacke verzich-
ten in Unterfranken nach letzter Erhebung
vor zwei Jahren lediglich neun von 308 Kom-
munen auf die Anliegerbeiträge, sechs Ge-
meinden davon im Landkreis Schweinfurt.

In Würzburg bezahlen Anlieger für die
Straßen mit, in Aschaffenburg nicht

Die Regierung halte grundsätzlich die
Landratsämter an, auf die Durchsetzung der
Strabs in den Kommunen zu achten, erklärt
Hardenacke. Für Aschaffenburg aber hat sie
sogar selbst als Rechtsaufsicht denVerzicht er-
laubt, als Ausnahmefall „wegen der guten
Haushaltssituation“. Heißt im Klartext: Die
Bürger Würzburgs und anderer verschuldeter
Kommunen müssen den Straßenbau mitbe-
zahlen – Bürger in gut situierten Städten und
Gemeinden kommen bisweilen ungeschoren
davon.

Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit,
findet Josef Strohmenger aus Ettleben. Dem
Landwirt ist – wie allen anderen 13 Anliegern
der Straße – im Sommer ein saftiger Beitrags-
bescheid der Gemeinde ins Haus geflattert:
25 000 Euro soll er für die Sanierung der „Hin-
teren Gasse“ bezahlen – und dies, obwohl er
die vierMeter breite Ausfahrt aus demHof zu-
mindest mit seinen großen Maschinen kaum
nutzen kann. Stattdessen nimmt er die rück-
seitigen Flurwege. Strohmenger ist verzwei-
felt. Zwar grenzt sein Gehöft nur über 14 lau-
fendeMeter an die erneuerte Straße – aber der
Hof hat zur hinteren Seite ein großesGelände.
Und das wird für die Beitragshöhe angerech-
net.

„Die 25 000 Euro habe ich nicht, ich kann
nur einen Kredit dafür aufnehmen“, klagt der
Landwirt. Er habe in den letzten Jahren eini-
ges investiert, der Betrieb sei ausgelaugt. Die

Gemeinde hat ihm die gesetzlich fixierte
Stundung der Summe angeboten – aber auch
nur für ein Jahr und zu einem Zinssatz von
sechs Prozent. Uninteressant. Was Strohmen-
ger ärgert: Eigentlich sollte nur der Kanal aus-
gebessert – und die rund 200Meter lange Stra-
ße im Anschluss wieder geflickt werden. Im
Zuge der Kanalarbeiten wurde dann aber
überraschend die Straße komplett erneuert,
sie hatte keinen frostsicheren Unterbau. Und
weil sich damit ihr Zustand verbessert hat,
konnte die Gemeinde gemäß ihrer Strabs 65
Prozent der Kosten auf die Anlieger abwälzen.
Sie sind sauer, denn äußerlich ist der Straße
die Verbesserung kaum anzusehen. Für einen
Betroffenen hat sich die Zufahrt durch eine
entstandene Stufe sogar verschlechtert.

Josef Strohmenger hat in seiner Verzweif-
lung einen Rechtsanwalt eingeschaltet, doch
die Aussichten auf einen juristischen Erfolg
sind gering. Davon weiß Heinz Amling ein
Lied zu singen. Als Mitglied im Landesvor-
stand des bayerischen Eigenheimerverbandes
unterstützt der Wernecker vielerorts strabsge-
plagte Bürger, auch in Ettleben.

Anliegerbeiträge als wichtige
Finanzierungsquelle der Kommunen

Das Problemhier wiewoanders:Wenn eine
Straße älter als 25 Jahre ist, gilt sie als verschlis-
sen und darf runderneuert werden – mit Bei-
trägen der Anlieger. Dabei werden diese je
nach Kommune recht unterschiedlich zur
Kasse gebeten. Abweichend von Mustersat-
zungen und Empfehlungen des Gemeindeta-
ges setzen manche Städte und Gemeinden –
wie etwa die Stadt Schweinfurt – die Anlieger-
beiträge bewusst niedrig an. Sie wollen ihre
Bürger nicht schröpfen. Klamme Kommunen
nutzen die Strabs dagegen als willkommene
Finanzierungsquelle.

Heinz Amling (71), erfahrener Kommunal-
politiker und ehemaliger Betriebsratsvorsit-

zender, kämpft gemeinsam mit dem Eigen-
heimerverband für die Abschaffung der Stra-
ßenausbaubeiträge.Manwerdemit allen lega-
len Mitteln bis zur Landtagswahl trommeln,
um einUmdenken in der Politik herbeizufüh-
ren, kündigt er im Gespräch mit der Redak-
tion an. Es gehe nicht um die 90-Prozent-Be-
teiligung der Anlieger bei echten Ersterschlie-
ßungen in Neubaugebieten – darauf könne
sich jeder Bauherr einstellen.

Eigenheimerverband kritisiert auch
„fiktive Ersterschließungen“

Kritisch sieht derVerband aber „fiktive Erst-
erschließungen“: Hier werden teils jahrhun-
dertealte Straßen mit Gehwegen und Later-
nen ertüchtigt und als Erstherstellung einge-
stuft, weil Anlieger in der Vergangenheit noch
nicht herangezogen wurden. Das sorgt für
happige Rechnungen und Verdruss bei Bür-
gern, so geschehen etwa in Würzburg in der
Steinbachtalstraße oder in Remlingen (Land-
kreis Würzburg) in der Kastanienallee.

Vor allem aber attackieren die Eigenheimer
die Straßenausbaubeiträge – als ungerecht,
willkürlich, teils ruinös und absurd. In man-
chen Fällen müssten Betroffene mehr bezah-
len als ihr Anwesen noch wert ist, berichtet
Amling. Sein Vorwurf: Gemeinden vernach-
lässigten bewusst den Straßenunterhalt und
ließen sich lieber die spätere Sanierung von
den Anliegern bezahlen.

SeinVerband fordert einen Stoppder Anlie-
gerbeiträge, stattdessen eine Finanzierung aus
allgemeinen Steuertöpfen – so wie in Baden-
Württemberg und Berlin. Schließlich handele
es sich um öffentliche Straßen. Die zuletzt
60Millionen Euro im Jahr an Anliegerbeiträ-
gen seien im 60-Milliarden-Haushalt des Frei-
staates unterzubringen, argumentiert auch
Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. An die-
semMontagwill er inMünchen einenGesetz-
entwurf zur Änderung des Kommunalabga-

bengesetzes sowie des kommunalen Finanz-
ausgleichs vorlegen.

Mit einer jüngst beim Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshof eingereichten Popularklage
machen indes der Eigenheimerverband und
der Verband Wohneigentum Druck für eine
Änderung der Beitragspraxis. Erstellt wurden
die 55-seitige Klageschrift und das zugehörige
GutachtenvondemVerwaltungsjuristenProf.
Ludwig Gramlich. Dessen Hauptkritik: Die
bisherige Praxis ziele ausschließlich auf an-
gebliche Vorteile von Anliegern durch den
Straßenausbau ab. Diese „Vorteile“ seien aber
nicht näher bestimmt. Außerdem würden sie
nichtmit Nachteilen der Anlieger verrechnet,
etwa Lärm und Abgase durch den allgemei-
nen Verkehr. Auch die Ungleichbehandlung
ist dem Juristen ein Dorn im Auge: „Es bedarf
einer landesweit einheitlichen Regelung, an-
sonsten entscheiden Kommunen nach eige-
nem Gusto.“ Ob die Popularklage noch im
kommenden Jahr verhandelt wird, ist laut
Gramlich fraglich.

DerDorfplatz in Seubrigshausen (Landkreis
Bad Kissingen), Trautenauer und Nürnberger
Straße in Würzburg, die Engelbert-Fries-Stra-
ße in Schweinfurt, dieHartmannstraße in Bad
Kissingen oder Dr. Eugen-Schön- und Eichfel-
der Straße in Volkach (Landkreis Kitzingen):
Quer durch Franken sorgen die Straßenaus-
baubeiträge für Unmut und Proteste. In den
vergangenen Jahren haben sie sich gehäuft.

Seit 2016 Jahresbeiträge für alle möglich:
Modell wird nicht angenommen

2016 reagierte der Landtag mit einer Ände-
rung im Kommunalabgabengesetz nach dem
Muster von Rheinland-Pfalz: Danach kann
eine Gemeinde nun – statt einmalige Rech-
nungen für einzelne Anlieger auszustellen –
„wiederkehrende Beiträge“ einziehen: Alle
Straßenanlieger eines Gebietes (zum Beispiel
ein Ortsteil) bezahlen einen jährlichen Bei-
trag in eine Art Fonds, aus dem dann die fälli-
gen Straßen saniert werden. Bloß in welcher
Reihenfolge? Und was ist bei einem Umzug?
„Das schafft nur neue Unruhe und Unrecht“,
glaubt EigenheimerAmling. Fakt ist: InUnter-
franken hat noch keine Kommune auf das
neue Modell umgestellt, bayernweit ist dem
Innenministerium nur eine einzige Gemein-
de bekannt: die Nationalparkgemeinde
Mauth im BayerischenWald.

Während der Bayerische Städtetag weiter
auf die Anliegerbeiträge als Finanzierungs-
quelle setzt, ist man beim Gemeindetag zu-
rückhaltender. „Wir können imMoment nur
an unsere Mitglieder appellieren, geltendes
Recht einzuhalten“, sagt Sprecher Wilfried
Schober. Die kommunale Landschaft in Bay-
ern sei bei dem Thema zerrissen. Dass derWi-
derstand wächst, wundert ihn nicht. Bei der
Einführung der Straßenausbaubeiträge in den
70er Jahren sei man davon ausgegangen, dass
der Anwohner eine öffentliche Straße deut-
lich stärker abnutzt als andere. Heute sei viel
mehr Durchgangsverkehr unterwegs. Scho-
ber: „Der Landtag wird prüfenmüssen, ob die
Begründungvondamals noch stichhaltig ist.“

Zwei, denen es reicht: 25 000 Euro soll Landwirt Josef Strohmenger (links) aus Ettleben für
eine Straßensanierung bezahlen. Heinz Amling (rechts), Mitglied im Landesvorstand des
Eigenheimerverbandes, macht mit seinem Verband politischen Druck FOTO: A. JUNGBAUER

Beiträge von der Steuer absetzen?

Hauseigentümer sollten die von ihnen er-
hobenen Straßenausbaubeiträge in der Steuer-
erklärung absetzen. Dazu rät u.a. der bayeri-
sche Eigenheimerverband mit über 80 000 Mit-
gliedern. Der Bundesfinanzhof prüft gerade, ob
hier der Steuerbonus für Handwerkerleistungen
gewährt wird. Sollte zugunsten der Immobi-
lienbesitzer entschieden werden, können laut
Bund der Steuerzahler bis zu 1200 Euro an Ein-
kommenssteuer erstattet werden. Das Finanz-
gericht Nürnberg hatte im Juni entschieden,
dass Straßenausbaubeiträge für eine selbst
genutzte Immobilie als Handwerkerleistung
von der Steuer abzusetzen sind (Az.: 7 K
1356/14). Das Bundesfinanzministerium sieht
dies jedoch anders, so dass Finanzämter den
Steuerbonus zunächst verweigern. Weil aber
das Gerichtsverfahren anhängig ist, sollten
Betroffene die Ablehnung nicht akzeptieren
und Einspruch gegen den Steuerbescheid ein-
legen, rät der Bund der Steuerzahler. AJ/DPA

Eine neue Asphaltdecke
wird aufgebracht.

FOTO: STEFAN SAUER/DPA

Mon t a g , 2 7 . No v embe r 20 1 7 – Nr. 2 7 2 NN 1 RB RSP HT DKT 19POL IT IK


	Lokal
	Lokal
	Lokal
	Lokal
	Lokal
	Lokal
	Lokal
	Reise und Wellness
	Lokalsport
	Lokalsport
	Lokalsport
	Anzeige
	Lokal
	Lokal
	Politik
	Forum
	Zeitgeschehen
	Zeitgeschehen
	Zeitgeschehen
	Aus aller Welt
	Sport (überregional)
	Sport (überregional)
	Sport (überregional)
	Sport (überregional)
	Kultur
	Franken
	Franken
	Aus aller Welt



