
Fragen aus den Bürgerversammlungen am  

27. und 28.08.2020 
 

Wie viele sanierungsfähige Straßen gibt es im gesamten Stadtgebiet? 

- In Gambach gibt es zurzeit drei Straßen, in Münzenberg eine und in den 

Stadtteilen Ober-Hörgern und Trais keine. 

 

 

Wie lange sieht der Magistrat vor die Bürger zu befreien, die kürzlich ein 

Haus gebaut haben? 

- Das Gesetz sieht je nach Höhe des geleisteten Beitrags eine Befreiung von 

5 bis 25 Jahren vor. Die genaue Dauer der Befreiung muss noch von der 

Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. 

 

 

Da Straßen immer saniert werden, müssen wir als Bürger ständig 

zahlen? 

- Beiträge fallen immer nur für die Grundstücksbesitzer in den 

Abrechnungsgebieten an, in denen auch investive Straßenbaumaßnahmen 

durchgeführt werden. Zunächst werden also Beiträge in den 

Abrechnungsgebieten Gambach und Münzenberg anfallen, in den 

Abrechnungsgebieten Gewerbegebiet Römerhof, Ober-Hörgern und Trais 

dagegen nicht. 

 

 

Werden Gartengrundstücke in der Abrechnung miteinbezogen? 

- Nur wenn diese bebauungsfähig sind. 

 

 

Wer übernimmt diese Aufgabe in der Verwaltung? Wird hierfür extra 

eine neue Stelle geschaffen? 

- Nein, es wird keine neue Stelle geschaffen. Es gibt zu Beginn einen 

Mehraufwand in der Verwaltung, doch dieser spielt sich mit der Zeit ein, 

wenn alle Daten erstmals erfasst sind. 

 

 

Wie sieht es mit einer Kontrolle der Selbstauskunft aus (falsche 

Angaben, zu wenig Geschosse, etc.)? 

- Von Gewerbetreibenden liegt jeweils eine Gewerbeanmeldung vor, auch 

sind in den Stadtteilen die Grundstücke bekannt, welche einen hohen 

Kundenverkehr aufweisen. 

(Freiberufler haben meist keinen Kundenverkehr; Anzahl des Fuhrparks 

spielt keine Rolle). 

Die Grundstückseigentümer sind zur wahrheitsgemäßen Auskunft 

verpflichtet. Falsche Angaben im Selbstauskunftsbogen oder das 

Verschweigen von zu machenden Angaben stellen eine Ordnungswidrigkeit 

da, die mit einem Bußgeld geahndet werden können. 

 



Ab wann gilt eine Straßenbaumaßnahme als sanierungsfähig? 

- Dies trifft nur zu, wenn der Unterbau der Straße betroffen ist. Nicht also, 

wenn beispielsweise die Deckschicht abgefräst und erneuert wird. Auch 

das Verfüllen von Schlaglöchern zählt zu den (nicht beitragsfähigen) 

Unterhaltungsmaßnahmen. 

 

 

Wie sieht es mit einer Sanierung des Kanal-/Wassernetzes aus? 

- Sofern diese in offener Bauweise saniert werden, fallen hier keine 

Straßenausbaubeiträge an. Die Kosten können aber über Kanalbeiträge 

bzw. Wassergebühren auf die Bürger umgelegt werden. 

 

 

Kann in mehreren Abrechnungsbezirken gleichzeitig Straßen saniert 

werden? 

- Theoretisch ist dies möglich. Praktisch jedoch meist nicht umsetzbar, da 

die Kommune einen Eigenanteil bei jeder Maßnahme zahlen muss und dies 

nicht tragbar wäre. 

 

 

Auf wie viele Anwohner bezieht sich die Abrechnung? 

- Es werden alle Grundstücke und deren Gesamtfläche in einem 

Abrechnungsgebiet herangezogen. In Ober-Hörgern müssten die 

Anwohner demzufolge mehr zahlen als in Gambach, jedoch dafür nicht so 

oft, da der Stadtteil kleiner ist und weniger Straßen besitzt. 

 

 

Akzeptanz. Wo ist der prozentuale Anteil höher? Einmalig oder 

wiederkehrend? 

- Die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger ist beim wiederkehrenden 

Beitrag prozentual deutlich höher. Da bei jeder Bescheiderstellung beim 

wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag aber mehr Personen einen solchen 

erhalten, ist die Zahl der Widersprüche (insbesondere beim ersten 

Bescheid) insgesamt höher. 

 

 

Wie läuft das mit der Endabrechnung? 

- Zunächst wird kalkuliert, wie viel die Maßnahme kosten wird. Daraufhin 

wird der Betrag (welcher von den Grundstückseigentümern zu zahlen ist) 

berechnet. Am Schluss der Maßnahme weiß man erst, wie viel diese 

tatsächlich gekostet hat, daher wird eine Endabrechnung vorgenommen. 

Diese zeigt, ob von den Anwohnern noch ein Betrag zu zahlen ist (weil die 

Maßnahme doch teurer war als kalkuliert) oder ob sie einen Betrag 

zurückerstattet bekommen (weil die Maßnahme billiger war als kalkuliert). 

 

 

 

 

 



Was passiert, wenn ein zu viel gezahlter/noch zu zahlender Betrag sehr 

gering ausfällt? 

- Sofern ein weiteres Bauprogramm anschließt (in dem betroffenen 

Abrechnungsgebiet weitere Straßen saniert werden), wird der Betrag 

verrechnet. 

 

Ist das nicht der Fall, gilt: 

- Ein zu viel gezahlter Beitrag muss in jedem Fall an die Bürger ausgezahlt 

werden. 

- Ein noch zu zahlender Beitrag mittels eines Schlussbescheids eingefordert 

werden. Ist der Aufwand jedoch höher als der noch zu zahlende Beitrag, 

so kann die Kommune auf die Einziehung verzichten (pauschal bis zu 10 

Euro). 

 

 

Wie ist ihre Erfahrung bezüglich der Einführung/Abschaffung der 

wiederkehrenden Beiträge? /Wie sind die Entscheidungen anderer 

Kommunen ausgefallen? 

- Das ist ganz unterschiedlich. Zuletzt haben sich zahlreiche Kommunen für 

die Umstellung auf wiederkehrende Beiträge oder die Finanzierung über 

ein Grundsteuer-Modell entschieden. 

 

 

Wenn mehrere Straßen im Stadtgebiet saniert werden müssen, muss ich 

dann für ALLE zahlen? 

- Nur, wenn die Straße, die saniert wird, in „meinem“ Abrechnungsgebiet 

liegt.  

 

 

Wie lange bin ich von der Zahlung befreit, wenn meine Straße erst vor 

kurzem saniert wurde? 

- Die Grundstücke bleiben mindestens fünf und maximal 25 Jahre nach der 

Beitragsentstehung des Erschließungs- oder einmaligen Beitrags befreit. 

Die genaue Höchstdauer dieser sogenannten Verschonung wird von der 

Stadtverordnetenversammlung beschlossen. 

-  

Wie sieht es mit den Straßen aus, die klassifiziert sind (Bundes-, Landes, 

Kreisstraßen)? 

- Auch die Anlieger an diesen Straßen gehören künftig zum 

Abrechnungsgebiet und werden genau wie alle anderen behandelt.  

-  

Was bedeutet der Artzuschlag im Detail? 

- Wenn Grundstücke beispielsweise gewerblich oder ähnlich genutzt werden, 

fällt ein Zuschlag auf den Beitrag von bis zu 20% an.  

 



Wie erfolgt die Festlegung der Grundstücke?  

- Die Basisdaten werden von dem von uns beauftragten Unternehmen KC 

Becker AG ermittelt. Diese werden den Grundstückseigentümern in einem 

Selbstauskunftsbogen zur Verfügung gestellt und sollen ggf. ergänzt bzw. 

korrigiert werden. Hier unterstützt das Büro KC Becker in Form von 

Bürgersprechstunden bzw. einer Hotline.  

 

Wie ist es mit den Eigentumswohnungen?  

- Der Fragebogen wird in der Regel an jeden der Anteilseigentümer gesandt. 

 

Wie werden die Grundstückseigentümer herangezogen, die bereits beim 

Grundstückserwerb die Erschließungskosten gezahlt haben? 

- Hier gilt dasselbe wie bei den Straßenausbaubeiträgen. Für maximal 25 

Jahre ab Entstehen der Beitragspflicht werden diese 

Grundstückseigentümer von den Straßenbeiträgen befreit. 

 

Warum erhebt man nicht jedes Jahr einen Betrag X von jedem Bürger, 

z.B. in Form einer Straßenabgabe? 

- In Deutschland gibt es hierfür keine gesetzliche Grundlage und daher gibt 

es zur Erhebung von Straßenbeiträgen nur die beiden vorgestellten 

Möglichkeiten: maßnahmenbezogene (aktuell gültige Satzung) oder 

wiederkehrende Straßenbeiträge (vorliegender Satzungsentwurf).  

 

Bekomme ich einen Bescheid, wie ich eingestuft wurde? 

- In dem Selbstauskunftsbogen ist bereits eingetragen, wie das Grundstück 

eingestuft wird. Vorab kann man aber bereits aus den Bebauungsplänen 

entnehmen, wie die Einstufung vorgenommen wird. Es gilt hier die Anzahl 

der möglichen Vollgeschosse. Dort, wo es im Innenbereich keinen 

Bebauungsplan gibt, gilt das, was tatsächlich gebaut wurde als Messgröße, 

bei unbebauten Grundstücken die Höchstzahl an Vollgeschossen in 

unmittelbarer Umgebung. 

 

Allgemeines 

- Zu den Straßenbeiträgen wird man nur herangezogen, wenn es eine 

grundhafte Erneuerung der Straßen geplant ist. Bei einer Deckschicht-

Erneuerung beispielsweise werden keine Beiträge fällig. 

 

- Die Stadtverordneten entscheiden über die Straßenerneuerungen und 

diese werden nach einer vorher festgelegten Prioritätenliste abgearbeitet. 

Die Bürger werden hierüber rechtzeitig informiert. 



 

- Die Stadtverordneten werden in der Ausschuss-Sitzung am 16.09. im 

Bürgerhaus Gambach in einer öffentlichen Sitzung über die Satzung 

beraten und einen Beschlussvorschlag für die 

Stadtverordnetenversammlung erarbeiten. 

 

- Das Parlament wird dann die endgültige Beschlussfassung am 29. 

September 2020 im Bürgerhaus Gambach treffen. 

 

 

 

Münzenberg, September 2020 
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