Warum Kostenbeteiligung der Anlieger beim neuen Ausbau einer Straße?
Wenn beispielsweise der Abwasserkanal einer Straße repariert oder erneuert werden muss, ist meistens auch der Straßenbelag marode. Also macht es Sinn, beides zu sanieren bzw. neu zu bauen. Dann kommt die Vorschrift mit dem bürokratischen Namen „Straßenausbaubeitrags-satzung“ zur Anwendung. Und danach sind Anlieger der Straße an den Kosten zu beteiligen.            Das wiederum löst oft Unverständnis und Unzufriedenheit aus. Was ist eigentlich Sinn dieser Regelung? Wie sieht sie aus?
Während viele Ausgaben der Gemeinden mehr oder weniger regelmäßig anfallen und über Gemeindesteuern (z. B. Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielgerätesteuern), über Anteile an Einkommensteuern oder über Gebühren finanziert werden, hat der Gesetzgeber für die Erneuerung von Straßen und Fußwegen eine besondere Überlegung angestellt: Straßen und Wege werden eigentlich erst nach Jahrzehnten erneuert. Und dies kommt nicht allen Bürgerinnen und Bürgern gleichmäßig zu Gute. Deshalb sind die Kosten je nach Benutzungshäufigkeit der Straße zum Teil von der Gemeinde und zum anderen Teil von den Anwohnern zu tragen. Das bedeutet z. B. dass eine Sackgasse, die ja eigentlich nur von den Anwohnern und ihren Besuchern bzw. ihren Liefe-ranten genutzt wird, zu einem hohen Eigenanteil (z. B. 60 %) führt. Bei einer Hauptverkehrsstraße dagegen wird der Anliegeranteil viel geringer sein (z. B. 20 %). Daneben können andere Prozent-sätze u. a. für Fuß- und Radwege, Böschungen, Straßenbeleuchtung, Parkbuchten usw. gelten.
Diese Kostenbeteiligung betrifft aber bei einer Kanalsanierung mit Fahrbahnerneuerung nur die oberen (sichtbaren) Veränderungen, nicht dagegen die neuen Kanäle. Und das auch nur, wenn es sich um einen „Ausbau“ handelt. Das heißt, es muss zum bisherigen Zustand eine Verbesserung eintreten. Allerdings dürfte das wohl bei einer Erneuerung nach modernen Gesichtspunkten fast immer der Fall sein.

Die Gemeinden und Städte sind verpflichtet, dies alles in einer Satzung für die Straßenausbau-beiträge zu regeln. Bürgermeister, Gemeindevertretung oder Ratsversammlung können sich auch nicht über diese Regelung hinwegsetzen. Sie sind gezwungen, diese Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahme festzusetzen und von den jeweiligen Anliegern einzuziehen. Das führt manchmal zum Unmut bei den Betroffenen, weil sie je nach ihrer Grundstücksbeschaffenheit dann vielleicht einige hundert oder sogar einige tausend Euro beisteuern müssen. Wer dies nicht sofort aufbringen kann, sollte sich an seine Gemeinde wenden, um eine Stundung oder Ratenzahlung zu erreichen.

Neben der beschriebenen Verfahrensweise gibt es für die Gemeinden seit einigen Jahren auch die Möglichkeit, die Satzung so zu gestalten, dass die Ausbaubeiträge nicht allein von den Anliegern, sondern von allen Anwohnern in einem Stadtteil oder im ganzen Ort gleich hoch zu zahlen sind. Eine Umstellung vom oben beschriebenen auf das bestehende Verfahren führt aber zu Schwierig-keiten bei der zeitlichen Abgrenzung. Außerdem finden dann möglicherweise noch mehr Bürge-rinnen und Bürger es ungerecht, wenn sie häufiger – zwar nur einen relativ kleinen – Ausbaubeitrag z. B. für eine Sackgasse zahlen sollen, die weit weg liegt und in der sie noch nie gewesen sind. Diese Variante wird auch nur von einer eher geringen Zahl von Gemeinden angewandt.
Welche Methode auch gewählt wird: in den Gemeinden, in denen die Anwendung erstmalig ansteht, ist eine Erläuterung für die Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig. Sinnvoller Weise machen das neutrale Fachleute oder die Verwaltung und nicht Parteien oder Fraktionen. Transparenz fördert auch die spätere Akzeptanz getroffener Regelungen. Wie gesagt: Ganz ohne geht es leider nicht!
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Empfehlung: Foto einer neuen Straße, einer Straßenbaustelle oder nur des Verkehrsschildes „Achtung, Baustelle“ hinzufügen.

Text kann ohne Quellenangabe oder Angabe des Veröffentlichenden als Autor so oder geändert/gekürzt verwendet werden.

Eberhard Pieczonka, SPD Flintbek, Tel. 0170 172 62 61, E-Mail eberhard.pieczonka@freenet.de

