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Plenum

Parlamentsnacht

70 Jahre Grundgesetz

Jugend-Landtag

Die Abgeordneten debattierten im
Juni und Juli u. a. über Klimaschutz,
Rechtsextremismus sowie über Initiativen der Landesregierung gegen
Wohnungslosigkeit und zur Energieversorgung. 
S. 3-10

Nach der erfolgreichen Premiere
2018 lädt der Präsident des Landtags, André Kuper, die Bürgerinnen
und Bürger für den 27. September
2019 wieder zur „Parlamentsnacht“
ein. 
S. 14-15

Um 70 Jahre Grundgesetz und die
Verfassung der Demokratie ging es
in einem Parlamentsgespräch. Der
frühere Bundespräsident Christian Wulff warb dafür, mutig Zukunftsprojekte umzusetzen.  S. 21

Im Juli fand zum 10. Mal der Jugend-Landtag statt. 199 Jugendliche
nahmen die Plätze der Abgeordneten ein und lernten in einem Planspiel die Regeln der parlamentarischen Demokratie kennen.  S. 22

Baustelle vor der Tür
Wer zahlt für kaputte Straßen?

Foto: Schälte
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SCHWERPUNKT

Wenn die Straße erneuert wird
Sachverständige äußern sich zu Anliegerbeiträgen

7. Juni 2019 – Um Straßenausbaubeiträge ging es in einer gemeinsamen Sachverständigenanhörung des Ausschusses für Kommunales, Bauen und
Wohnen sowie des Verkehrsausschusses. Hintergrund: Die SPD-Fraktion will die Beiträge abschaffen und hat dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt.
Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgten die Sitzung im Plenarsaal.
Werde eine kommunale Straße erneuert oder
verbessert, beteilige die jeweilige Gemeinde
die Grundstückseigentümer an den Kosten,
heißt es im Gesetzentwurf der SPD-Fraktion
(17/4115). Dieses Vorgehen sei „in erhebliche
Kritik geraten, da die Beitragsbelastungen für
die Grundstückseigentümer im Einzelfall sehr
hoch sind und bis in den vier- oder sogar fünfstelligen Bereich reichen können“. Die Fraktion
will die Straßenausbaubeiträge deshalb streichen. Betroffene Städte und Gemeinden sollen
als Ersatz „Zuweisungen aus originären Landesmitteln“ erhalten. Es handle sich um etwa
112 bis 127 Millionen Euro im Jahr.
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände warnte vor einer Abschaffung
der Beiträge. Man gehe von deutlich höheren
Kosten aus, als im Gesetzentwurf angegeben,
hieß es in einer Stellungnahme für die Ausschüsse. Zudem seien in den kommenden
Jahren in vielen Kommunen „massive Investitionen“ erforderlich, da Straßen aus den
1950er- bis 1970er-Jahren verschlissen seien.
Die Arbeitsgemeinschaft bezweifelte, dass das
Land den „Betrag dauerhaft 1:1 übernehmen
würde und könnte“. Städte und Gemeinden
„wären vielmehr vom Wohlwollen des Landes

Foto: Schälte

und dessen Finanzsituation abhängig“. Die
Spitzenverbände räumten ein, dass Anlieger
„in Einzelfällen finanziell überfordert sein
können“. Sie regten u. a. erweiterte Möglichkeiten zur Ratenzahlung an.
Ulrich Francken, Bürgermeister der Gemeinde Weeze, schloss sich den kommunalen
Spitzenverbänden an: „Der Straßenausbaubeitrag ist in seiner bestehenden Form ein gerechter und sinnvoller Ansatz zur Verteilung einer
öffentlichen Last auf verschiedene Lastenträger.“ Weiter hieß es in seiner Stellungnahme:
„Dass die bestehende Regelung auf Widerspruch stößt und zu Unzufriedenheit bei den
betroffenen Bürgern führt, ist bekannt.“ Er
habe jedoch die Erfahrung gemacht, „dass sich
in Gesprächen in den allermeisten Fällen eine
Akzeptanz herbeiführen lässt“.
Anderer Ansicht war Henning Gronau,
Bürgermeister der Gemeinde Erndtebrück. Das
derzeitige System sei „nicht mehr zeitgemäß“.
Vor allem Anwohnerinnen und Anwohner in
ländlich geprägten Regionen würden durch die
Beiträge stark belastet: „Es gibt dort weniger
Einwohner als in Ballungsräumen und die vorhandene Infrastruktur ist weniger stark ausgelastet. Dadurch müssen meist wenige Anlieger
die Kosten für verhältnismäßig lange
Straßenabschnitte tragen.“ An die
Stelle der Beiträge sollten daher „zweckgebundene Finanzmittel des Landes
NRW und/oder des
Bundes treten“.
Der Gemeindeund Städtebund
Rheinland-Pfalz
teilte diese Auffassung nicht. Die
Abschaffung der
Beiträge würde
einen „Eingriff
in die Finanzho-

heit und damit auch in die kommunale Selbstverwaltung bedeuten“. Von einer „Entlastung
des Bürgers“ könne zudem keine Rede sein, da
es sich bei möglichen Ausgleichszahlungen des
Landes um Steuergeld handle, das zuvor von
den Menschen erhoben worden sei.
Der „Verein für Kommunalpolitik NRW“
dagegen empfahl, den Vorschlägen der SPDFraktion zu folgen. Entsprechende Volksinitiativen seien bereits in Bayern, MecklenburgVorpommern und Brandenburg erfolgreich
gewesen. Von Anliegerbeiträgen würden
„besonders die Bevölkerungskreise belastet,
die sich ohnehin schon in einer schwierigen
wirtschaftlichen Situation befinden“. Als Beispiele nannte der Verein junge Familien und
Rentner.

„Mehr Verkehr“
Auch die Bürgerinitiative (BI) „Schöne Straßen
an leeren Häusern – Nein danke!“ aus Schleiden
(Kreis Euskirchen) forderte die Abschaffung
der Gebühren. „Dass ein Grundstück an eine
Straße grenzt, führt nicht dazu, dass die Straße
irgendwann grundsaniert werden muss“, hieß
es in der Stellungnahme der BI. Vielmehr seien
es „unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen
der Kommunen, der zunehmende Verkehr sowie immer schwerere Fahrzeuge, die die Straßen marode werden lassen“.
Als „schlechtes Instrument“ bezeichnete
Prof. Dr. Gisela Färber (Deutsche Universität
für Verwaltungswissenschaften Speyer) die
Straßenausbaubeiträge. Sie sprach in der Anhörung von „schiefen Verteilungsmaßstäben“
und „häufig groben Ungerechtigkeiten“. Auf
der anderen Seite würde mit der Abschaffung
der Beiträge aber eine Abgabe entfallen, über
die Kommunen allein entscheiden könnten.
Dies wäre, so Färber, ein „Wermutstropfen“.
Erforderlich sei ein „besseres kommunales
Steuersystem“. 
zab

Mehr zum Thema lesen Sie auf den Seiten 12 und 13.
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Beiträge in alleiniger Verantwortung der Fraktionen

SCHWERPUNKT

Meinungen zum Thema „Straßenausbaubeiträge“

Standpunkte
Guido Déus
(CDU)

Stefan Kämmerling
(SPD)

Straßenausbaubeiträge …

… sind in den letzten Jahren durch den rasanten Anstieg der Straßenbaukosten überproportional gestiegen. Die erbrachte Leistung ist aber
immer noch die gleiche. Dieses Missverhältnis
bringt die NRW-Koalition durch die Halbierung der bisherigen Höchstsätze für Anlieger
wieder ins Gleichgewicht. Darüber hinaus
vereinfachen wir die Regelung deutlich, wollen über eine Härtefallregelung wirtschaftliche
Überforderung ausschließen und schaffen einen Rechtsanspruch auf Ratenzahlung, der sich
am Basiszinssatz orientiert.

… sind ungerecht, bürokratisch und gehören
abgeschafft. Bei den Beiträgen wird die Leistungsfähigkeit der Anlieger nicht berücksichtigt. Nicht selten fordern die Bescheide Beiträge in fünfstelliger Höhe. Das bringt Menschen
teilweise in existenzielle Nöte. Besonders junge
Familien oder Rentnerinnen und Rentner können sich die Beiträge häufig nicht leisten und
bekommen zum Teil keine Kredite.

Kommunen …

… erhalten durch eine Förderung des Landes
eine Erstattung der für sie ausfallenden Anliegerbeiträge. Dazu stellen wir jährlich 65 Mio.
Euro im Haushalt bereit und schaffen die Möglichkeit zur überjährigen Bewirtschaftung dieses Haushaltstitels. Die Fördermittel können
in einem stark vereinfachten Verfahren auf der
Grundlage der Schlussrechnung für die Straßenbaumaßnahme beantragt werden.

… haben hohen Aufwand für die Erhebung
der Beiträge und mit möglichen Klageverfahren. Dieser Aufwand steht meist in keinem
angemessenen Verhältnis zum Ertrag. Die Erhebung der Beiträge bindet viele Kapazitäten,
die sinnvoller eingesetzt werden könnten. Die
SPD-Landtagsfraktion will die Kommunen
daher von dieser Bürokratie entlasten und die
Mindereinnahmen durch den Landeshaushalt
ausgleichen.

Das Land Nordrhein-Westfalen …

… leistet mit dem Förderprogramm seinen Beitrag, um einen fairen Ausgleich zwischen den
Eigentümerinnen und Eigentümern, den Kommunen und dem Land herzustellen.

… muss die Hängepartie beenden. Es braucht
eine einheitliche, klare Regelung für das ganze Land. Die Frage, ob Straßenausbaubeiträge
erhoben werden oder nicht, jeder einzelnen
Kommune zu überlassen, schafft einen Flickenteppich. Nur starke Kommunen werden sich
einen Verzicht auf die Beiträge leisten können.
Das würde die Schere zwischen finanzstarken
und finanzschwachen Kommunen weiter vergrößern.

Betroffene Bürgerinnen und Bürger …

… können sich auf die NRW-Koalition verlassen. Durch eine frühe verpflichtende Bürgerbeteiligung werden wir die betroffenen Bürgerinnen und Bürger in Entscheidungsprozesse vor
Ort einbinden. Sie sollen selbst mitbestimmen,
was sie vor der Haustür wirklich brauchen, und
können so direkt Einfluss auf die Kosten nehmen. So wollen wir größere Akzeptanz vor Ort
für die notwendigen Maßnahmen herstellen.

… wollen die Straßenausbaubeiträge abgeschafft sehen. Die Volksinitiative des Bundes
der Steuerzahler hat bereits über 460.000 Unterschriften für die Abschaffung gesammelt und
ist damit die erfolgreichste Volksinitiative in
NRW. Über 60 Stadt- und Gemeinderäte haben
sich ebenfalls für die Abschaffung ausgesprochen, häufig auch auf Antrag von CDU- und/
oder FDP-Fraktionen.
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Beiträge in alleiniger Verantwortung der Fraktionen

Henning Höne
(FDP)

xx
Mehrdad Mostofizadeh
(Grüne)

Roger Beckamp
xx
(AfD)

… haben sich als ausgleichendes Finanzierungssystem zwischen der allgemeinen Nutzung und
dem Sondervorteil für Grundstückseigentümer
grundsätzlich bewährt. In den letzten Jahren
ist jedoch das Verhältnis zwischen der Belastung der Anlieger und dem Mehrwert aus dem
Gleichgewicht geraten. Wir steuern daher nun
bei der Beitragshöhe sowie bei Härte- und Sonderfällen zugunsten der Bürger nach.

… sind eine bedeutende Finanzierungsquelle der
Kommunen für die Sanierung der Infrastruktur.
Monatelang wurden Betroffene von CDU und
FDP im Unklaren über künftige Gebühren gelassen. Wir werden die Vorschläge intensiv prüfen.
Für uns ist wichtig, dass dabei soziale Härten abgefedert, ökologische Aspekte beachtet werden
und der Verwaltungsaufwand in einem vernünftigen Verhältnis zum Ertrag steht.

… treffen zwar nur vergleichsweise wenige Bürger im Laufe ihres Lebens und das selten – aber
dann mit brutaler Heftigkeit. Insbesondere für
Rentner und junge Familien können die von
den Kommunen einzufordernden Beiträge existenzbedrohend werden. Die scheinbar großzügige Option von möglichen Ratenzahlungen
ändert nichts an der massiven Belastung, die
den Betroffenen aufgebürdet wird.

… sind auf die Einnahmen angewiesen. Eine
vollständige Abschaffung der KAG-Beiträge
würde viele Kommunen zwingen, die Grundsteuer anzuheben und alle Bürgerinnen und
Bürger über andere Wege zu belasten. Die angestoßene Reform berücksichtigt daher auch
die berechtigten Interessen unserer Städte und
Gemeinden in NRW. Mindereinnahmen der
Kommunen werden durch das Land ersetzt.

… hängen bei diesem Thema in der Luft und
setzten Bauprojekte vorläufig aus. Statt schnell
eine klare, politische Linie zu finden, hat sich
die Landesregierung vom Verkehrsminister
zeitweise spalten lassen, als dieser eine vollständige Abschaffung der Gebühren forderte. Ministerin Scharrenbach muss erklären, wie hoch
der neue bürokratische Aufwand wird und ob
neue Härtefälle produziert werden, sobald die
Fördermittel des Landes aufgebraucht sind.

… beanspruchen ein alleiniges Entscheidungsrecht über das „Ob“ und „Wie“ des Ausbaus
von sog. Anliegerstraßen; hier wäre es jedoch
unabdingbar, auch die betroffenen Bürger mit
einzubeziehen. Es ist zudem unrichtig, dass
die Erhebung der Straßenausbaubeiträge einen
maßgeblichen Eckpfeiler der finanziellen Existenz der Gemeinden darstellt, da der hohe Verwaltungsaufwand deren Einnahmen erheblich
schmälert.

… stellt ab 2020 jährlich 65 Millionen Euro als
Förderprogramm bereit, nicht abgerufene Mittel
werden in das nächste Jahr übertragen. Dieses
Geld kommt unmittelbar den Beitragszahlern
zugute, für die Kommunen bleibt es beim bisherigen Anteil. Die Fördermittel können für
Baumaßnahmen beantragt werden, die seit dem
1.1.2018 beschlossen wurden und für die die verminderten Anliegerbeiträge erhoben werden.

… muss dafür Sorge tragen, dass die Finanzierung der Straßensanierung nicht von der finanziellen Situation der Kommunen abhängig ist.
Optionale Regelungen führen dazu, dass reiche
Kommunen sich bei ihren Bürger*innen durch
einen Verzicht beliebt machen können, während arme Kommunen entweder Gebühren
erheben oder auf wichtige Sanierungsmaßnahmen komplett verzichten müssen.

… steht in der Pflicht, das Kommunalabgabengesetz in einer Form anzupassen, die sowohl
den Bürgern als auch den Kommunen eine gerechte und nachvollziehbare Lösung anbietet.
Es ist zudem unverständlich und für die AfDFraktion nicht hinnehmbar, dass das eigentlich
selbstverständliche Recht auf Bürgerbeteiligung
in Planungsprozessen ausgerechnet bei dieser
Entscheidung ausgehebelt werden soll.

… werden durch die Reform erheblich entlastet. Die neue Staffelung der Anliegerbeiträge
sieht eine Halbierung der bisherigen Höchstsätze vor, die Anliegerbeiträge liegen dann
zwischen 10 und maximal 40 Prozent. Verpflichtende Bürgerbeteiligungen sorgen für
Transparenz und schaffen konkrete Mitsprachemöglichkeit. Zudem werden ein Rechtsanspruch auf Ratenzahlung und eine Härtefallregelung vorgesehen.

… können zu Recht erwarten, dass sie in Härtefällen nicht alleine gelassen werden. Deshalb
fordern wir ein Transparenzregister für anstehende Straßenbaumaßnahmen, eine stärkere
Verankerung von Härtefallregelungen (Stundung, Tilgung, Ratenzahlungen) und die Einführung eines Höchstbetrags, um unzumutbare und die finanzielle Leistungsfähigkeit von
Eigentümer*innen übersteigende Belastungen
zu verhindern.

… protestieren zu Recht gegen eine für sie
nicht nachvollziehbare Verfahrensweise. Ihnen
wird ein „Sondervorteil“ durch den Ausbau
suggeriert, der aber in der Regel nicht nachvollziehbar ist. Demgegenüber sind sie vielfach
gezwungen, sich zu hohen Kosten fachrechtlich
beraten zu lassen, um sich gegen ungerechtfertigte Bescheide zu wehren. Bürgerbeteiligung
ist gerade hier absolute Pflicht!
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