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Tischvorlage zur Pressekonferenz am 13.10.2015 
 

 
 
 

 

Gleichwertige Lebensverhältnisse auch bei den Straßenausbaubeiträgen! 
 

„Wiederkehrende Beiträge – keine Luxussanierungen zu Lasten der Bürger“ 
 

In den nächsten Jahren werden viele Straßen aufgrund ihres Alters sanierungsbedürf-
tig. Zahlreiche Grundstücksbesitzer in Bayern laufen daher Gefahr, für die Sanierung 
kommunaler Straßen horrende Summen bezahlen zu müssen – und das per Einmal-
zahlung. Im Juli 2015 gab es deshalb eine Expertenanhörung im Innenausschuss des 
Bayerischen Landtags zu diesem Thema. Die Landtagsfraktion der FREIEN WÄHLER 
hat zahlreiche Vorschläge daraus aufgegriffen und einen Gesetzentwurf im Landtag 
eingereicht, demzufolge die erheblichen finanziellen Belastungen gerechter verteilt 
werden. 
 
 

Einführung von wiederkehrenden Beiträgen 
 
 Als Alternative zur einmaligen Erhebung einer hohen Beitragssumme fordern 

wir die Einführung von wiederkehrenden Beiträgen. 
 Wiederkehrende Beiträge werden regelmäßig, meistens jährlich, in überschau-

baren Summen erhoben und geben den Bürgern damit finanzielle Planungssi-
cherheit. 
 

Keine Luxussanierungen auf Kosten der Bürger 
 
 Möchte eine Gemeinde Ausbaumaßnahmen durchführen, die vorwiegend der 

Ortsbildverschönerung dienen, so muss sie dies aus eigener Tasche zahlen. 
 Die Bürger zahlen nur noch für Aufwendungen, die zur Erneuerung der Straße 

erforderlich sind. 
 

Gemeinden stärker in die Pflicht nehmen 
 

 Gemeinden müssen künftig einen Anteil von mindestens 30 Prozent der Investi-
tionsaufwendungen selbst finanzieren. 

 
 

Rückwirkungsverbot beim erstmaligen Satzungserlass 
 
 Keine rückwirkende Erhebung von Straßenausbaubeiträgen in Gemeinden, in 

denen vorher noch nie eine Straßenausbaubeitragssatzung bestand. 
 Damit wird dem Bürger größtmöglicher Vertrauensschutz gewährt.  
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Freistaat Bayern in die Pflicht nehmen 
 
 Der Freistaat Bayern muss finanzschwache Kommunen beim Straßenausbau 

durch zusätzliche Fördermittel unterstützen. 
 Die Gewährleistung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in ganz Bayern ist 

eine Staatsaufgabe, der sich die Staatsregierung nicht entziehen darf. Daher 
muss vor allem in strukturschwachen Regionen der Erhalt und Ausbau von 
Straßen durch den Freistaat unterstützt werden, anstatt diese Aufgabe auf die 
Bürger umzuwälzen. 

 
 

Weitere wirksame Entlastungen des Bürgers 
 
 Recht auf Ratenzahlung: Jeder Bürger hat einen Anspruch darauf, die von ihm 

geforderten Straßenausbaubeiträge in bis zu fünf gleich großen, jährlichen Ra-
ten zu zahlen. 

 Verpflichtung der Gemeinden, dem Bürger Straßenausbaubeiträge zu erlassen, 
soweit diese 30 Prozent des Verkehrswertes des betroffenen Grundstücks 
überschreiten. 

 
 

Fazit 
 
Die FREIEN WÄHLER haben mit ihrem Gesetzentwurf ein wirksames Gesamtpaket 
geschnürt, das die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft davor schützt, für die Sanierung 
kommunaler Straßen auf einen Schlag horrende Summen bezahlen zu müssen. Darü-
ber hinaus werden die Menschen mittels Erhöhung des Gemeindeanteils an den Kos-
ten entlastet. Die Beschränkung von Beitragszahlungen auf maximal 30 Prozent des 
Verkehrswertes des jeweils betroffenen Grundstücks soll „Schockbescheide“ weiter 
verringern helfen. Finanzschwachen Kommunen soll der Freistaat zusätzliche Förder-
mittel gewähren. 
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