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Antrag: Straßenausbaugebühren für Gemeindestraßen
Sehr geehrter Herr Reimertshofer,
gerade nach diesem erneut harten Winter werden die gemeindlichen Straßen stark in Mitleidenschaft
gezogen. Bereits stark beeinträchtigte Fahrbahnen werden zum Teil noch tiefere Löcher haben und
sind kaum mehr zu reparieren. Allen - vor allem auch den Anliegern - ist meist klar, dass ihre Straße
nach 40 -50 Jahren wieder saniert werden müsste. Kommt es nun aber zum Ausbau und der Sanierung
der Straße, führt dies zu plötzlichen Kosten von oft 10 -20 000 € und manchmal auch mehr für den
einzelnen Hausbesitzer. Verärgerung über die Gemeinde, Klagen und langwierige Gerichtsverfahren
sind jeweils die Folgen.
In der Zeitschrift ADAC-Motorwelt, Ausgabe 11/2010 Seite 69 f., war nun zu lesen, dass es auch die
Möglichkeit gibt, die Sanierungslasten solidarisch auf mehr Schultern zu verteilen. Dabei zahlen z.B. in
der Stadt Pirmasens alle Haus- und Grundbesitzer einer Gemeinde fortwährend einen
überschaubaren Jahresbetrag und werden nach der Sanierung einer Straße nicht mehr punktuell
belastet. Wie aus der FAZ vom 05.01.2011 zu entnehmen war, scheint auf Druck verschiedener
Gemeinden auch das hessische Innenministerium eine Gesetzesänderung in dieser Richtung
vorzubereiten.
Die CDU Fraktion sieht in einer solchen Regelung viele Vorteile: Die Sanierungskosten für den
Einzelnen werden minimiert, die Zahlungen über einen längeren Zeitraum werden gestreckt, eine
Planungssicherheit für die Gemeinde wird hergestellt. Letztlich haben wir zufriedene Bürger und
ordentliche, verkehrssichere Straßen. Bevor es zu einer von uns angestrebten Änderung der
Straßenbeitragssatzung kommen kann, sind natürlich alle rechtlichen Voraussetzungen zu klären und
mögliche Finanzierungsmodelle zu prüfen.
Die CDU-Fraktion beantragt daher, die Gemeindevertretung möge beschließen:
Fraktionsvorsitzender:
Gerd-Christian v. Schäffer-Bernstein

Usinger Str. 116
61239 Ober-Mörlen
Tel. 06002-7724

gerd-christian.von-schaeffer@cdu-ober-moerlen.de
www.cdu-ober-moerlen.de
Fax 06002-939043

-2-

Der Gemeindevorstand wird beauftragt,
1. zu prüfen, ob die bisherigen Projekt bezogenen Straßenbaubeiträge durch einen
solidarischen Jahresbeitrag aller Grundbesitzer der Gemeinde ersetzt werden kann.
2. dem Haupt- und Finanzausschuss die Ergebnisse der Prüfung und ggf. Vorschläge für die
Umsetzung einer solchen Gebühr bis Mai 2011 zur Beratung und weiteren Entscheidung
mit einem Vorschlag (Prioritätenliste) für den Ausbau der örtlichen Straßen in den
nächsten10 Jahren vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Gerd-Christian v. Schäffer-Bernstein
Fraktionsvorsitzender

