Gutachten zur Finanzierung im kommunalen Straßenbau
Das von Mitgliedsverbänden und dem ZDB beauftragte Gutachten zur Finanzierung im
kommunalen Straßenbau legt nahe, zur Straßenunterhaltung in Kommunen wiederkehrende
Straßenbaubeiträge zu erheben.
Nach DIFU-Untersuchungen beträgt der jährliche Finanzierungsbedarf für Straßen in der Baulast der
Kommunen von 2006 bis 2020 ca. 161 Mrd. € (pro Jahr =11 Mrd. €). Demnach liegt der Schwerpunkt
des Investitionsbedarfs im Bereich des Straßenbaus mit 71 Mrd. € beim Ersatzbedarf für vorhandene
Straßen, Brücken und Tunnelanlagen. Statt der 11 Mrd. €/a werden gegenwärtig 5 bis 6 Mrd. €
jährlich investiert. Nimmt man die permanent auflaufende Unterfinanzierung außer Betracht, wird
der Bedarf damit also bestenfalls zur Hälfte abgedeckt.
Den Kommunen stehen für den Straßenbau Mittel aus dem kommunalen Haushalt (hier gehen
Zuweisungen der Länder ein) und Erschließungsbeiträge für den Neubau von Straßen aus der
Erhebung bei den Nutzern zur Verfügung. Die Mittel aus dem Entflechtungsgesetz für den
kommunalen Straßenbau stehen ebenfalls nur zum Aus- und Neubau zur Verfügung. Mithin wird der
als besonders dringlich erkannte Erhaltungsaufwand nur aus Haushaltsmitteln der Kommunen
finanziert, die bekanntermaßen sehr begrenzt sind und bleiben werden.
Die folgenden Mitgliedsverbände: Verband baugewerblicher Unternehmer Bayerns e.V.,
Arbeitgeberverband der Bauwirtschaft des Saarlandes, Baugewerbeverband Rheinland-Pfalz,
Straßen- und Tiefbau-Verband Nordrhein-Westfalen, Norddeutscher Baugewerbeverband,
Baugewerbe-Verband Niedersachsen, Landesinnungsverband des Sächsischen Straßenbaugewerbes
und der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes haben daher eine Studie in Auftrag gegeben,
die alternative Finanzierungsquellen für Instandhaltungsmaßnahmen im kommunalen Straßenbau
untersucht hat. Die Studie "Kommunaler Straßenbau; Anforderungen an den Unterhalt und
alternative Finanzierungsmöglichkeiten der Gemeinden", erarbeitet von HFK Rechtsanwälte; Michael
Halstenberg, kommt zu folgenden Ergebnissen:
Weder Steuern, noch Gebühren oder Beiträge in der jetzigen Form kommen als Finanzierungsquellen
von Instandhaltungsarbeiten an kommunalen Straßen in Betracht.
Steuern scheiden aus, weil Kommunen gänzlich Besteuerungskompetenz fehlt. Gebühren muss ein
bestimmter Nutzen gegenüberstehen. Dies bedeutet im Hinblick auf (kommunale) Straßen, dass dem
grundrechtlich gesicherten Gemeingebrauch an öffentlichen Straßen eine Struktur von
Straßenzugehörigkeiten gegenübersteht (Bund, Land, Kommunen), das den Netznutzungsvorteil
schwierig auf einzelne Straßen abbilden lässt. Zudem dienen Gebühren einem allgemeinen
Finanzierungsbedarf, d.h. mögliche Einnahmen stehen nicht zwingend zweckentsprechend dem
kommunalen Straßenbau zur Verfügung. Beiträge stellen eine zweckgebundene Gegenleistung für
einen wirtschaftlichen Vorteil dar. Erschließungsbeträge in der jetzigen Form decken aber nur
Erschließung und Ausbau ab (Grundsatz der Einmaligkeit).
Hier nun schließen in dem Gutachten Überlegungen an, ob man analog wie bei Abwassergebühren
wiederkehrende Beiträge auch für Straßeninstandhaltung ermöglichen sollte. Das Gutachten legt
nahe, das Kommunalabgabenrecht der Länder - soweit noch nicht geschehen- auf ein System von

wiederkehrenden Straßenbaubeiträgen umzustellen. Eingegangen wird auf bestehende Regelungen
in Rheinland-Pfalz, Thüringen, Saarland und Sachsen Anhalt. Die Vorteile solcher Systeme lägen
darin, dass u.a.:








sich mehr Beitragsgerechtigkeit erzielen ließe, da alle Grundstückseigentümer in
gleicher Weise von dem Straßensystem profitieren, das faktisch über reine
Erschließungsfunktionen hinausgeht,
die Kosten von Baumaßnahmen zeitlich und anteilsmäßig viel gleichmäßiger verteilt
werden können;
auch die Grundstückseigentümer, die den Vorteil haben, entweder an einer neuen
und/oder wenig beanspruchten Straße zu wohnen, zum Erhalt des auch von ihnen
genutzten kommunalen Straßennetzes beitragen müssen;
die Kosten aus Sicht der Bürger als laufende Kosten berechenbar sind und
einmalige hohe finanzielle Belastungen ausbleiben.

Das vorgeschlagene Beitragssystem würde auch Mieter in die Finanzierung der
Straßeninstandhaltung einbeziehen. Denn auch wiederkehrende Straßenausbaubeiträge sind
öffentliche Lasten, die mietrechtlich als Betriebskosten in die Nebenkostenabrechnung einbezogen
werden können, sofern der Mietvertrag die Umlage der Gemeindeabgaben vorsieht.
Allerdings hat sich das Modell wiederkehrender Beiträge einer Reihe von Kritikpunkten zu erwehren.
So hat das VG Koblenz die verfassungsrechtliche Überprüfung der Regelungen beim BVerfG
veranlasst. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der fraglichen Regelungen ist auch in der Literatur
umstritten.
Kritikpunkte in der Literatur sind u.a.:






Der Vorschlag sei verfassungswidrig (Art. 3 Abs 1 GG), einem solchen "Beitrag" fehle
der erforderliche Bezug zwischen Sondervorteil und Belastung, sodass er bedenklich
nah an einer Steuer liege.
Ein solcher Beitrag sei ein Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeits- und
Äquivalentprinzip, denn der Vorteil eines Straßennetzes könne keinem
Grundstücksbesitzer sinnvoll zugeordnet werden.
Bedenken im Hinblick auf die Transparenz der Mittelverwendung und der
Ungleichbehandlung mit solchen Grundstückseigentümern, die bereits in der
Vergangenheit zur Finanzierung bestimmter Maßnahmen herangezogen wurden.

Im Grunde sieht das Gutachten schließlich wenig Alternativen zu den wiederkehrenden Beiträgen, da
bestehende Finanzierungsmittel durch die wirksam werdende Schuldenbremse und das Auslaufen
des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes reduziert werden:
"Was die Bereitstellung von Mittel durch Bund und Land angeht ist allerdings nicht Gutes zu
erwarten. … . Die Investitionszuweisungen durch den Bund sind sowohl hinsichtlich ihrer
Zweckbindung, die bereits Ende 2012 endet, als auch ihrer Dauer (bis 2019) begrenzt. Die Länder
werden die Lücke kaum schließen (können). Daher bedarf es dringend einer Anschlussfinanzierung

nach Auslaufen der Mittel nach dem Entflechtungsgesetz und/oder der Kompensationsmittel aus
Anlass der Neuordnung der Kraftfahrzeugsteuer." (S.77)

