
Finanzbedarf, Finanzierung und Übergangsregelungen zur 
Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung

Tischvorlage für die öffentliche Sitzung  der CDU Wennigsen am 9.12.2018 um 
17:00 Uhr im Dorfgemeinschaftsraum Argestorf *

Empfehlung:

a) Die Straßenausbaubeitragssatzung wird ersatzlos abgeschafft. Die ent 

sprechende Aufhebungssatzung soll zum 01.01.2019 in Kraft treten. 

b) Die Grundsteuer B wird ab dem 1. Januar 2019 um [Zahl] Punkte über den 

Haushaltsentwurf zur Kompensation angehoben.  Zukünftig wird der  Stra-

ßenausbau aus dem allgemeinen Haushalt getragen. Eine kalkulatorische 

Zuordnung zu bestimmten Steuern oder Hebesätzen erfolgt nicht.

c) Die Verwaltung soll im zweijährigen Turnus ein Ausbaubedarfsprogramm 

zusammen mit dem bestehenden Straßendeckensanierungsprogramm 

vorlegen. Die Programme sind organisatorisch und zeitlich zu verzahnen.

d) Die Verwaltung wird beauftragt, ab sofort wichtige Rechnungsergebnisse 

als Zeitreihen in den  Vorberichten nachzuweisen, wie dies bis zum Haus-

haltsplan  2012 geschehen ist. Nach Maßgabe des Finanzausschusses sind 

weitere Zeitreihen aufzunehmen.

zu a) Abschaffung
Die Möglichkeit, Ausbaubeiträge zu heben, führt zu politischen Fehlanreizen und 

verteuert den Straßenunterhalt insgesamt. Die Strabs sind daher aufzuheben.

Am 22.11.2018 hat die Verwaltung mit der Vorlage 119/2018  die schwebenden Ver-

fahren aufgelistet. Am 06.12.2018 hat BM Meineke erläutert, daß die Abrechnung 

der Gartenstraße wegen eines 2009 ergangenen Urteils rechtlich unsicher ist. 

zu b) und c) Finanzbedarf  und Finanzierung

Die Abschaffung der Strabs wird die Organisation des Straßenausbaus  grundlegend 

vereinfachen und zu wirtschaftlicheren Lösungen führen. Daher können weder die 

Haushaltspläne, noch die Finanzplanung und auch nicht die Plandaten der Vorlage 

119/2018 eine solide Grundlage sein, um den Bedarf an finanzieller Kompensation zu

bestimmen.

Verlässlich sind die IST-Zahlen über das von der Verwaltung bewegte Straßenbau-

volumen. In den letzten 10 Jahren wurden beim Straßenbau 197.574,71 € jährlich  

ausgegeben (insgesamt für Ausbau und Neubau, sowohl beitragspflichtig als auch 

beitragsfrei). 
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Zukünftig wird eine Verdoppelung des Straßenausbauvolumens angestrebt. Dies 

ergibt einen Finanzbedarf von 400.000 € jährlich. Bei einem Beitragsansatz von 66 % 

würden daraus kalkulatorische Beitragseinnahmen von 264.000 € erwachsen.

Diese kalkulatorischen Einnahmen entsprechen 45 Punkten der Grundsteuer B. 

Ein höheres Bauvolumen kann mittelfristig über die stark gestiegenen Einnahmen 

aus Einkommensteuer und Gewerbesteuer bei fast halbierter Gewerbesteuerumlage 

getragen werden. Diese Einnahmen steigen schneller als die Baupreise:

zu d) Planungszeitraum

Als nach dem strengen  Winter 2010/11 nur ein Sechstel der verfügbaren Gelder für 

die Reparatur der angegriffenen Gemeindestraßen ausgegeben worden war, wurde 

im März 2012  aus der CDU die Verdoppelung dieses Haushaltstitels auf 400.000 € 

und die jahresübergreifende Abrechnung beantragt (Anlage 1).
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Daraus ist das gut laufende Straßendeckensanierungsprogramm in der Gemeinde 

Wennigsen entstanden (Anlage 2).

Die dabei von der Verwaltung gewählten Planungs- und Abwicklungsverfahren sind 

beispielgebend und sollten auch für die Ausbauplanung leitend sein. 

Eine Verschränkung zwischen Straßenunterhaltung und Straßenausbau ist sinnvoll, 

weil sich bei der Planung oder gar erst bei der Durchführung von Unterhaltungs-

maßnahmen zeigt, dass eine Verstärkung des Straßenunterbaus notwendig ist 

(Anlage 3)

Weitere Einflüsse auf die Reihenfolge von Straßenbaumaßnahmen sind durch die 

ersten  Ergebnisse des Fremdwasser-Sanierungsprogramms zu erwarten.

09.12.2018, Herbst
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