
Liebe Melsdorferinnen und Melsdorfer,

Weihnachten und der Jahreswechsel sind für viele von uns die Zeit für Familie 
und Freunde und die Zeit der Besinnung. Wir erinnern uns der Botschaft Jesu 
Christus, der Botschaft der Nächstenliebe. Zu oft vergessen wir diese Botschaft 
im Alltag. Zu oft bestimmen egoistische Motive unser Handeln. Nutzen wir die vor 
uns liegende Zeit  um uns wieder auf den Kern des menschlichen Zusammen-
lebens zu besinnen. Öffnen wir unsere Herzen für die Familie, die Freunde aber 
auch für Fremde und für alle die unserer Hilfe bedürfen.

In unserer Gemeinde hat sich im letzten Jahr viel verändert. Der zweite Bauab-
schnitt des Baugebietes Köhlerkoppel ist weitestgehend bebaut. Melsdorf hat vie-
le neue Mitbürgerinnen und Mitbürger bekommen. Der Bau eines neuen Klassen-
raums auf dem Schulhof hat begonnen. Ganz aktuell hat sich unser Blick Rich-
tung Westen verändert. Die 3 Windräder in Quarnbek sind in Betrieb gegangen.

Die  Veränderungen  werden  auch  im  nächsten  Jahr  weitergehen.  Südlich  der 
Bahnlinie wird ein neues Gewerbegebiet entstehen. Der Blick nach Süden wird 
sich dadurch erheblich verändern. Es wird eine weitere Krippengruppe im Kinder-
garten eingerichtet werden und die Gemeinde wird sich mit der Frage der Stra-
ßenausbaubeiträge beschäftigen müssen.

Und dann stehen in 2017 ja auch noch 2 Wahlen auf dem Programm. Im Mai sind 
Sie aufgerufen, die Zusammensetzung des Landtages neu zu bestimmen und im 
September folgt die Bundestagswahl.

Sie  sehen,  auch  2017  gibt  es 
genügend  Themen  für  das 
MELSDORF AKTUELL.  Wir  werden 
Sie  wie  gewohnt  über  aktuelle 
Themen  in  unserer  Gemeinde 
und andere interessante Dinge 
informieren.

Ihnen  und  Ihrer  Familie  wün-
sche  ich  ein  friedvolles  Weih-
nachtsfest  und  für  das  Jahr 
2017 viel Freude und Gesund-
heit.

Bernhard Wax
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Elmar Ersch (Eigenes Werk) [CC BY-SA 3.0]
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Eine Straßenausbausatzung für Melsdorf

In den letzten Monaten konnten Sie in der Presse eine Diskussion über Straßen-
ausbaubeiträge verfolgen. Ein Straßenausbau in Neumünster hat eine intensive 
Debatte ausgelöst und in der Folge wurde eine Petition an den Schleswig-Holstei-
nischen Landtag gerichtet, in der die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ge-
fordert wird.

Auch die Gemeinde Melsdorf hat sich in diesem Jahr mit dem Thema befasst. Die 
Gemeinden müssen für Ihr Gebiet eine Beitragssatzung erlassen. In einer öffentli-
chen Sitzung des Finanzausschusses hat der Kämmerer des Amtes Achterwehr 
die  rechtlichen  Grundlagen und  die  verschiedenen Möglichkeiten,  die  die  Ge-
meinde hat, vorgestellt.  Die Gemeindevertretung wird sich in 2017 konkret mit 
dem Erlass einer Satzung beschäftigen.

Hinweis: Die rechtlichen Regelungen zur den Straßenausbaubeiträgen sind sehr  
kompliziert. Ich habe intensive Recherchen zu dem Thema betrieben. Dennoch  
kann ich nicht absolut ausschließen, dass sich irgendwo ein kleiner Fehler einge-
schlichen hat. B.W.

Straßenausbaumaßnahmen

Kernpunkt eine Straßenausbausatzung ist die Tatsache, dass irgendwann der Tag 
kommt, an dem die Straßen und Wege verbessert, umgebaut oder erneuert wer-
den müssen. Dann stellt sich die Frage: Wer zahlt diese Baumaßnahmen? Das 
Kommunalabgabengesetz sieht vor, dass für derartige Maßnahmen die Grund-
stückseigentümer mit herangezogen werden müssen. Das heißt aber auch, dass 
die  Grundstückseigentümer  die  Kosten  nicht  alleine  tragen  müssen.  Je  nach 
Einstufung der Straße muss die Gemeinde einen Anteil an den Kosten tragen. Es 
kommt also immer zu einer Mischfinanzierung, zum einen aus Steuermitteln, zum 
anderen durch die Straßenausbaubeiträge.

Die Gemeinde kann jedoch nicht für jegliche Straßenbauarbeiten Straßenausbau-
beiträge erheben. Das Gesetz beschränkt dies auf bestimmte Baumaßnahmen, 
den sogenannten beitragsfähigen Ausbaumaßnahmen. Dabei gilt:

• Es muss sich um eine öffentliche Straße handeln. Der Begriff Straße um-
fasst nicht nur die Fahrbahn, sondern auch Gehwege, Radwege, Fußwe-
ge, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Parkplätze und Grünflä-
chen.

• Die Straße muss im Eigentum der Gemeinde liegen, und sie muss für die 
Öffentlichkeit gewidmet sein.

• Es muss sich um Bauarbeiten zur Erneuerung, zum Umbau oder zur Ver-
besserung handeln.

Straßenbaumaßnahmen,  die  im  Rahmen  der  laufenden  Unterhaltung  und  In-
standsetzung durchgeführt  werden  dienen  nicht  der  Erneuerung,  dem Umbau 
oder der Verbesserung. Deshalb trägt die Gemeinde für diese Arbeiten die Kos-
ten, die entstehen, um eine Straße in einem gebrauchsfähigen Zustand zu halten. 
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Die Straßenanlieger bezahlen nichts. Hier zahlt die Gemeinde alleine.

Straßensanierungskonzept

Die Gemeinde Melsdorf hat in der Vergangenheit regelmäßig und umfangreich 
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Deshalb sind unsere 
Straßen und Wege in einem, im Verhältnis zu anderen Gemeinden, guten Zu-
stand. Aber, selbst bei guter Pflege sind die Straßen aufgrund des gestiegenen 
Verkehrsaufkommens, der schweren Fahrzeuge und der natürlichen Alterung ir-
gendwann zu erneuern. Deshalb hat die Gemeinde ein Straßensanierungskon-
zept von einem Ingenieurbüro erstellen lassen. Dies wurde in der Sitzung des 
Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses im Juni vorgestellt.  Für das Konzept 
wurden in allen Straßen der bauliche Untergrund und die Asphalt- bzw. Pflaster-
decken untersucht. Dabei wurde deutlich, dass wir in der nächsten Zeit in einzel-
nen Bereichen mit den ersten grundlegenden Sanierungsarbeiten beginnen müs-
sen.

Straßenausbaubeiträge

Liegt ein Grundstück innerhalb des Gemeindegebiets an einer vorhandenen Stra-
ße und wird diese Straße erneuert, kann die Gemeinde  Straßenausbaubeiträge 
erheben. Die Gemeinde kann Beiträge für folgende Baumaßnahmen erheben:

• Bau zusätzlicher Einrichtungen an der Straße, z.B. Parkbuchten, Gehwe-
ge, Straßenbeleuchtung;

Aufbau einer Asphaltstraße mit Tragschicht, Binder und Deckschicht
Ralf Roletschek/Wikipedia  [GFDL]
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• Erneuerung der Straße oder eines Teilbereiches

• Umbau oder Verbesserung, z.B. Vergrößerung des Regenwasserablaufs, 
Verbesserung der Straßenbeleuchtung.

Wie oben erwähnt, muss die Gemeinde sich mit einem Anteil an den Kosten der 
Ausbaumaßnahmen beteiligen. Dieser Anteil darf allerdings nicht für alle Straßen 
gleich hoch sein. Die Straßen werden in Klassen zusammengefasst werden, die 
deren Zweckbestimmung widerspiegeln. Hierzu werden in der Regel drei Klassen 
von Verkehrsanlagen definiert. Dies sind

• die Anliegerstraßen,

• die Haupterschließungsstraßen

• und die Hauptverkehrsstraßen.

Je höher der Anteil des Fremdverkehrs in dieser Einstufung ist, desto geringer ist 
der Anteil der Anlieger.

Für die Verteilung der Kosten wird in der Regel die Grundstücksgröße als  Aus-
gangspunkt herangezogen. Diese wird mit einem Faktor für das Maß der Nutzung 
(Geschosszahl) und einem Faktor für gewerbliche Nutzung multipliziert und damit 
gewichtet.  Die entsprechenden Faktoren legt  die Satzung fest.  In unbeplanten 
Gebieten wird am Rande zum Außenbereich nicht die gesamte Grundstücksflä-
che zugrunde gelegt, sondern nur die Fläche bis zu einem bestimmten Abstand 
von der Straße.

All dies sind Details, mit denen sich die Gemeindevertretung bei der Erarbeitung 
einer Satzung befassen muss.

Einmalige Beiträge

Für die Erhebung der Straßenausbaubeiträge gibt es zwei Ansätze. Dies ist zum 
einen die Aufteilung der Kosten auf die direkten Anlieger der Baumaßnahme. Das 
heißt, nur die direkt von der Maßnahme betroffenen Grundstücke werden zur Fi-
nanzierung der Baukosten herangezogen. Dies ist die klassische Form der Erhe-
bung. Je nach notwendigen Umfang der baulichen Maßnahme kann dies zu hor-
renden Beiträgen führen. Wenn zum Beispiel festgestellt wird, dass der Unterbau 
der Straße einschließlich der Regenwasserkanalisation vollständig erneuert wer-
den muss, so zieht dies erhebliche Baukosten nach sich. Das kann je nach Anteil  
durchaus zu Beiträgen führen,  die deutlich im fünfstelligen Eurobereich liegen. 
Dies kann für viele Grundstückseigentümer eine nur schwer zu verkraftende Be-
lastung darstellen.

Die Gemeinde hat hier die Möglichkeit, die Beiträge die die Anlieger zu zahlen ha-
ben teilweise für einen gewissen Zeitraum zu stunden. Das heißt, dass die Kosten 
in Raten in einem Zeitraum bis zu 10 Jahren abgezahlt werden können. Dabei ist 
aber zu berücksichtigen, dass die Gemeinde, da sie selbst die gestundeten Bei-
träge  in  der  Regel  vorfinanzieren  muss,  auch  einen  entsprechenden Zinssatz 
einkalkulieren muss. Dennoch ist dies eine gute Möglichkeit um die Anlieger nicht 
über Gebühr zu belasten.
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Wiederkehrende Beiträge

Damit  die  Anlieger  nicht  mit  hohen einmaligen  Zahlungen  sehr  stark  belastet 
werden und um die Akzeptanz der Straßenausbaubeiträge zu verbessern, hat der 
Gesetzgeber die sogenannten Wiederkehrenden Beiträge in das Gesetz aufge-
nommen. Über wiederkehrende Straßenausbaubeiträge sollen die Lasten gleich-
mäßig und gerechter verteilt werden. Die Kosten werden auf viele Schultern ver-
teilt und sind für den einzelnen Beitragszahler weniger belastend.

Beim wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag werden alle Grundstückseigentü-
mer innerhalb des Abrechnungsgebiets veranlagt.  Konkret  bedeutet  dies,  dass 
zunächst sogenannte Abrechnungsgebiete festgelegt werden müssen. Das sind 
Gebiete, in denen ähnliche Voraussetzungen gelten.

Da die Frage der Abgrenzung der Abrechnungsgebiete relativ schwierig ist, hat 
die Gemeinde ein mit der Materie vertrautes Ingenieurbüro beauftragt vorzustel-
len, wie in Melsdorf mögliche Abrechnungsgebiete aussehen könnten. Ob ganz 
Melsdorf ein Abrechnungsgebiet sein könnte, oder ob es unterschiedliche Gebiete 
geben muss, wird dieses Gutachten zeigen.

Der wesentliche Unterschied zu den einmaligen Beiträgen ist, dass die Gemeinde 
in einer  Straßenerneuerungsplanung die geplanten Ausbaumaßnahmen für  die 
nächsten 3 bis 5 Jahre festlegt. Für diese Maßnahmen wird dann eine Kostenbe-
rechnung  vorgenommen.  Es  wird  also  ein  jährlicher  Beitrag  für  zukünftige 
Baumaßnahmen erhoben und nicht für bereits durchgeführte.

Das verpflichtet die Gemeinde zu einer möglichst realistischen und exakten Pla-
nung. Auf der Grundlage der vorläufigen Berechnung werden die jährlichen Bei-
träge für das Abrechnungsgebiet ermittelt. Wiederkehrende Beiträge verursachen 
also zusätzlichen Aufwand für die Verwaltung.

Da sich die Berechnung der Beiträge auf Planungen für die nächsten 3 bis 5 Jah-
re stützt, sind diese nicht wie z.B. die Straßenreinigungsgebühr jedes Jahr gleich 
hoch. Sie können durchaus jährlich verändert werden, je nachdem wie hoch der 
tatsächliche Sanierungsbedarf für die nächsten 3 bis 5 Jahre ermittelt werden.

Für eine Baumaßnahme in einem Abrechnungsgebiet müssen alle Grundstücks-
eigentümer innerhalb des Gebietes Beiträge bezahlen, auch wenn sie möglicher-
weise nicht direkt von der Maßnahme profitieren. Das hat in Gemeinden, die mit 
wiederkehrenden Beiträgen arbeiten zu Protesten geführt. Gleichzeitig führt das 
solidarische Prinzip der wiederkehrenden Beiträge zu relativ geringen jährlichen 
Beiträgen. Was wiederum von vielen Grundeingentümern begrüßt wird.

Fazit

Straßenausbausatzungen sind ein sehr kompliziertes Regelwerk, das von vielen 
verschiedenen  Faktoren  beeinflusst  wird.  Egal,  wie  die  einzelnen  Punkte 
gewichtet werden, egal für welche Form der Beitragserhebung sich die Gemeinde 
entscheidet,  es wird immer Gewinner und Verlierer  der  einzelnen Regelungen 
geben.
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Sie haben die Möglichkeit den Entscheidungsprozess innerhalb der Gemeinde-
vertretung zu begleiten und sich einzubringen, z.B. indem Sie die Sitzungen der 
Ausschüsse bzw. die Gemeindevertretung besuchen. Die vorbereitenden Überle-
gungen und die konkrete Ausgestaltung der Regelung werden in diesen Gremien 
diskutiert.

Bernhard Wax 

Landtagswahl 2017

Der SPD-Landtagsabgeordnete Ralf Stegner möchte wieder als ihr Abgeordneter 
in den Landtag einziehen. Auf einer Wahlkreiskonferenz in Bordesholm wurde am 
21.09.2016 Ralf  Stegner als  SPD-Kandidat  für  den Landtagswahlkreis  Rends-
burg-Ost nominiert. Zu diesem Wahlkreis gehört auch Melsdorf.

In seiner Rede zeigte er anhand der Erfolge der jetzigen Landesregierung, dass 
eine Gute Politik dafür sorgt, dass es den Menschen besser geht. Dies sei der 
Grund, warum er gern Landtagsabgeordneter ist. Er will mit den Bürgern und für 
Sie eine soziale gradlinige Politik voranzubringen. Er möchte weiter gemeinsam 
mit  den Grünen und dem SSW in  Schleswig-Holstein  arbeiten und Erreichtes 
weiterführen.

Bildung hat  Priorität: Die  Unterrichtsversorgung sei  verbessert  worden und im 
Dialog mit allen Beteiligten wurde ein Schulgesetz erarbeitet, das Lehrkräften wie 
auch Schülerinnen und Schülern ein Lernen mit Fokus auf Qualität ermöglicht.

Foto: Olaf Bathke
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Bessere Arbeit: Der Mindestlohn wurde eingeführt und Tariftreue bei öffentlichen 
Vergaben festgeschrieben sowie die Mitbestimmung modernisiert.

Solide Finanzen: Solide Finanzen sind das Ergebnis einer vorsorgenden Haus-
haltspolitik . Diese sorgt dafür, dass die Unterstützung für viele soziale Initiativen 
aufgenommen werden konnte ,die soziale Infrastruktur verbessert wurde und die 
Solidarität des Gemeinwesens gewährleistet bleibt.

Weiter steht die SPD in Schleswig-Holstein vor großen Herausforderungen. Hier 
seien pragmatische Lösungen für die Alltagsprobleme erarbeit worden.

Als Ziele für die nächste Legislaturperiode nannte er:

• Sanierungsstau  unserer  Infrastruktur  weiter  abbauen  (Krankenhäuser, 
Straßen, Breitbandversorgung, etc.);

• Familien entlasten (Sprachförderung, Familienzentren,  Gebührenfreiheit 
für Kitas;

Ralf Stegner wird im Frühjahr zur Landtagswahl mehrmals in Melsdorf sein und 
freut sich auf die Bürgerinnen und Bürger Melsdorfs. Er erwarte Ihre Fragen. Er 
gehe keiner Diskussion aus dem Wege und möchte gern wissen, was Sie bewegt!

Gerd Vogel

Flohmarkt  zugunsten  des  Jugend-
clubs

Am Samstag, 15. Oktober fand im Bür-
gerhaus ein Flohmarkt  zugunsten des 
Jugendclubs statt.

Die  SPD  Melsdorf  hatte  das  Bürger-
haus gemietet und einen Flohmarkt or-
ganisiert.  Sie  bot  Kaffee  und  Kuchen 
für das leibliche Wohl an.

Im Saal wurden an 18 Tischen die ver-
schiedensten Waren feil  geboten. Das 
Angebot reichte von Spielsachen über 
Bücher,  Kleidung  für  Kinder  und  Er-
wachsene  bis  hin  zu  Elektrogeräten 
und Trödel.

Die Spenden der Verkäufer, Käufer und 
der Erlös aus dem Kuchenverkauf be-
trugen insgesamt 220 €. Das Geld geht 
vollständig an den Jugendclub.

Detlef Ufert
Bild: Dorothea Barre
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Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. Wir wollen sie meis-
tern. Dabei sind wir auf Hilfe angewiesen – Hilfe von Menschen, die mitmachen 
und sich einmischen. Auf diejenigen, die Position beziehen wollen zu den großen 
Zukunftsfragen. Aber auch auf die, die sich vor Ort um einen neuen Kinderspiel-
platz kümmern oder sich für die Umwelt engagieren.

Wir Sozialdemokraten haben nicht sofort auf alles die richtige Antwort. Aber wir 
laden alle ein, mit uns über richtigen Antworten zu diskutieren und diese Antwor-
ten dann gemeinsam umzusetzen. Demokratische Willensbildung, die möglichst 
viele einbezieht, hat ihre Wurzeln vor Ort. Wir wollen die Türen der SPD weit öff-
nen: für neue Ideen, für neues Engagement, für neue Mitglieder.

Sie hegen Sympathie für die SPD, wollen den Schritt zu einer Mitgliedschaft noch 
nicht gehen. Auch Sie können mitmachen. Jeder, der die Grundwerte der SPD 
anerkennt,  kann auch erst  einmal  Gastmitglied werden.  Damit  haben Sie  das 
Recht,  an  Mitgliederversammlungen teilzunehmen,  Sie  haben dort  Rede-,  An-
trags- und Personalvorschlagsrecht, können allerdings nicht an Wahlen und Ab-
stimmungen teilnehmen oder sich in Gremien wählen lassen. Die Gastmitglied-
schaft kostet 2,50 € pro Monat, gilt für ein Jahr und kann längstens um ein Jahr 
verlängert werden.

Sie haben noch Fragen oder wollen mitmachen? Die SPD-Mitglieder helfen Ihnen 
gern weiter. Aber auch im Internet wird Ihnen geholfen: www.spd.de.

Gerd Vogel
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