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Volksinitiative gemäß Art. 67 der Landesverfassung:

Eingang des Antrags und der gesammelten Unterschriften der Volksinitia-
tive mit der Kurzbezeichnung „Straßenbaubeiträge abschaffen“

Unterrichtungen
durch den Präsidenten des Landtags
Drucksache 17/7482
Drucksache 17/7556

– Anhörung von den Vertrauenspersonen der Volksinitiative

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich begrüße alle Anwesenden ganz herzlich zur
72. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen.

Bevor ich in die Tagesordnung eintreten lasse, möchte ich folgende Hinweise insbe-
sondere im Hinblick auf die – Herzlich willkommen! – Besucherinnen und Besucher
auf den Tribünen an Sie richten.

Rein formal weise ich darauf hin, dass es nicht zulässig ist, Speisen und Getränke im
Plenarsaal oder auf der Besuchertribüne zu konsumieren.

Ton-, Bild- und Filmaufnahmen während der Anhörung im Plenarsaal und auch auf der
Besuchertribüne sind nach unserer Geschäftsordnung untersagt.

Der Gebrauch von Mobiltelefonen, Tablets und ähnlichen Geräten im Plenarsaal und
auch auf der Besuchertribüne während der Veranstaltung ist untersagt.

Das Verteilen von Flugblättern oder sonstigem Informationsmaterial oder das Zeigen
von Spruchbändern während der Veranstaltung ist nicht gestattet.

Eine Demonstration durch das Tragen von T-Shirts mit meinungsäußerndem Aufdruck
während der Veranstaltung ist nicht zulässig.

Bekundungen des Beifalls, des Missfallens oder sonstige laute Äußerungen sowie un-
gebührliches Verhalten und Störungen jeglicher Art sind während der Anhörung unter-
sagt.

Ich gehe davon aus, dass damit die formalen Hinweise allen so zur Kenntnis gelangt
sind, die heute auch als interessierte Gäste an unserer Anhörung teilnehmen möchten.

Ich darf dann auf die Tagesordnung übergehen.

Wir beschäftigen uns heute mit der Volksinitiative gemäß § 67a der Landesverfassung,
dem Eingang des Antrags und der gesammelten Unterschriften der Volksinitiative mit
der Kurzbezeichnung „Straßenbaubeiträge abschaffen“.

Wir haben die Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags, Drucksache
17/7482 sowie Drucksache 17/7556, zu bearbeiten.

Am 19. September 2019 wurden durch die Vertrauenspersonen sowie eine Delegation
der Volksinitiative rund 437.202 Unterschriften an den Landtag, vertreten durch den
Herrn Landtagspräsidenten, übergeben.
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Das entspricht einem deutlichen Überschreiten des notwendigen Quorums von 0,5 %
der Stimmberechtigten bei der letzten Landtagswahl. Dieses Quorum hätte bei 65.825
Unterschriften gelegen und ist mit der Anzahl der vorgelegten Unterschriften deutlich
überschritten.

Das Plenum hat in seiner Sitzung am 9. Oktober 2019 festgestellt, dass diese Volks-
initiative rechtmäßig zustande gekommen ist, und zur Durchführung der gesetzlich vor-
geschriebenen Anhörung das Anliegen an den Ausschuss für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen überwiesen. Deshalb beschäftigen wir uns heute mit der Initiative
und dem zugrunde liegenden Anliegen.

Als Vertrauenspersonen der Volksinitiative sind die Herren Heinz Wirz und Eberhard
Kanski seitens des Bundes der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e. V. benannt wor-
den. Beide Personen haben Herrn Landtagspräsidenten darüber in der Zwischenzeit
informiert, dass es Ihnen aus persönlichen Gründen nicht möglich ist, an der heutigen
Anhörung teilzunehmen. Sie haben darum gebeten, aus diesem Grunde Vertreter be-
nennen zu können. Der Herr Landtagspräsident hat diesem Wunsch stattgegeben.

Es wurden gegenüber dem Herrn Landtagspräsidenten Herr Rik Steinheuer als wort-
führende Vertrauensperson – den ich herzlich begrüßen will – und Herr Markus Ber-
kenkopf – den ich ebenfalls herzlich begrüße – als stellvertretende Vertrauensperson
benannt.

Wir können dann in den Ablauf der Anhörung einsteigen. Dies gestaltet sich etwas
anders als bei den üblichen Anhörungen. Zunächst hat die Volksinitiative, vertreten
durch die Vertrauenspersonen, das Wort und gibt eine Stellungnahme ab. Danach
werden wir in der üblichen Art und Weise weiter verfahren. Alle Fraktionen haben in
der Reihenfolge ihrer Größe die Möglichkeit, Nachfragen an die Vertrauenspersonen
zu richten.

Nachdem die Volksinitiative ihre Position vertreten hat, werde ich in die üblichen Re-
geln überleiten. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass es interfraktionell die Ab-
sprache gegeben hat, dass wir uns möglichst darum bemühen, die Anhörung in zwei
bis maximal zweieinhalb Stunden abzuwickeln. Gegebenenfalls würde ich mir erlau-
ben, ohne auf die Beratungen Einfluss zu nehmen, ein wenig zur Eile zu mahnen.

Dies vorausgeschickt darf ich den Vertrauenspersonen das Wort erteilen.

Rik Steinheuer (wortführende Vertrauensperson der Volksinitiative): Ich möchte
zunächst formal beginnen und den Antrag verlesen, den wir heute begründen möch-
ten:

„Die Volksinitiative ist gerichtet auf die Befassung des Landtags mit dem
folgenden Gegenstand der politischen Willensbildung:

Der nordrhein-westfälische Landtag wird aufgefordert, die Straßenbaubei-
träge nach § 8 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen ab-
zuschaffen. Die Neuregelung sollte unverzüglich in Kraft treten. Eckpunkte
dieser KAG-NRW-Reform sollten sein:
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1. Die Straßenbaubeiträge nach § 8 Abs. 1 KAG NRW sind mit Wirkung für
die Zukunft aufzuheben.

2. Sofern Straßenbaubeiträge erhoben wurden und die Beitragsbescheide
noch nicht bestandskräftig geworden sind, ist die Erhebung dieser Stra-
ßenbaubeiträge nicht weiterhin zulässig.

3. Wegen der Einnahmeausfälle werden den Kommunen vom Land Nord-
rhein-Westfalen zweckgebundene Zuweisungen zur Verfügung gestellt,
oder die Einnahmeausfälle werden durch einen entsprechend höheren
Anteil an der Steuerquote ausgeglichen.“

Mit diesem Antrag ist die Volksinitiative vor ziemlich genau einem Jahr gestartet. Wir
haben innerhalb kürzester Zeit Hunderttausende Unterschriften gesammelt, am Ende
waren es rund 470.000. Bis zum Sommer wurden von den Gemeindeverwaltungen
437.202 bestätigt. Für jede Unterschrift musste im entsprechenden Rathaus die Wahl-
berechtigung geprüft und bestätigt werden. So erklärt sich diese Diskrepanz.

Diese immense Zahl an Unterschriften zeigt, dass wir mit dem Thema der Volksinitia-
tive einen absoluten Nerv in der Bevölkerung getroffen haben. Das hat uns selber auch
überwältigt. Als wir gestartet sind, waren wir uns nicht so sicher, ob das nicht ein sehr
kompliziertes Thema für eine Volksinitiative ist, bei dem man erst einmal viel erklären
muss, bis man die Leute dazu bewegen kann, sich mit ihrer Unterschrift zu der Ab-
schaffung zu bekennen.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Gegenteil der Fall war. Die Leute wissen
sehr gut, worum es geht. Sie waren entweder selbst schon betroffen oder hatten im
näheren Bekanntenkreis Fälle, bei denen der Straßenbaubeitrag kassiert worden ist.
Sie konnten auch alle – zum Teil sehr individuell – eindrücklich schildern, warum sie
die Straßenbaubeiträge für eine ungerechte und eigentlich nicht mehr zeitgemäße Ab-
gabe halten. Insofern waren wir wirklich überrascht, dass wir diesen hohen Zuspruch
in der kurzen Zeit gefunden haben.

Wir hatten viele Unterstützer. Uns haben viele Privatpersonen bei der Sammlung ge-
holfen, ebenso ganze Bürgerinitiativen und auch Verbände wie „Haus & Grund“ und
der „Verband Wohneigentum“. Es haben viele an einem Strang gezogen, sodass es
am Ende – zumindest was die Zahl der Unterschriften angeht – die erfolgreichste
Volksinitiative in der Landesgeschichte ist.

Warum sind wir überzeugt, dass der Straßenbaubeitrag abgeschafft gehört? – Es sind
im Wesentlichen fünf Gründe. Erstens ist der Straßenbaubeitrag unserer Auffassung
nach unzeitgemäß und schon vom Grundsatz her nicht mehr gerechtfertigt. Er ist zwei-
tens existenzgefährdend. Drittens setzt er für die Kommunen Fehlanreize, die Stra-
ßenunterhaltung zu vernachlässigen. Viertens ist er ein streitanfälliges Bürokratie-
monster. Fünftens hat er in der Bevölkerung jede Akzeptanz verloren.

Warum halten wir den Straßenbaubeitrag für unzeitgemäß und schon vom Grundsatz
her nicht für nicht mehr gerechtfertigt? – Der Straßenbaubeitrag geht zurück auf das
preußische Kommunal- und Abgabengesetz vom 14.07.1893. Dort hieß es in § 9 – ich
zitiere:
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„Die Gemeinden können behufs Deckung der Kosten für die Herstellung
und Unterhaltung von Veranstaltung, welche durch das öffentliche Interesse
erfordert werden, von denjenigen Grundeigenthümern und Gewerbetrei-
bende, denen hierdurch besondere wirthschaftliche Vortheile erwachsen,
Beiträge zu den Kosten der Veranstaltungen erheben. Die Beiträge sind
nach den Vortheilen zu bemessen.“

Diese Grundsätze wurden dann im Wesentlichen in das am 01.01.1970 in Kraft getre-
tene Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen dem aktuellen Sprachgebrauch
angepasst übernommen.

Nach über 126 Jahren ist die Frage erlaubt, ob diese Regelung noch zeitgemäß ist.
Sie ahnen die Antwort: Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sie nicht mehr
zeitgemäß ist. Die Annahme, dass Straßenerneuerungen einen besonderen wirt-
schaftlichen Vorteil des Grundstückseigentümers bedeuten, der einen Beitrag recht-
fertigt, führt unseres Erachtens in die Irre. Zurzeit Preußens ergab die Argumentation
mit dem besonderen wirtschaftlichen Vorteil des anliegenden Grundstückseigentü-
mers vielleicht noch einen Sinn.

Damals bestanden die Ortsstraßen weitestgehend aus wassergebundenen Decken.
Eisenbereifte Kutschen und Lastwagen verwandelten sie bei Regen, Eis und Schnee
in Matschlandschaften direkt vor der Haustür. Erfolgte dann eine Befestigung mit Stra-
ßenpflaster, war für jedermann offensichtlich, dass dies auch einen Vorteil für den an-
liegenden Grundstückseigentümer bedeutete.

Wie sieht es heute, 125 Jahre später, aus? – Wenn heute die Straße vor der Haustür
erneuert wird, erkennen die Grundstückseigentümer keinen besonderen wirtschaftli-
chen Vorteil mehr für sich. Oft sehen sie sogar Nachteile, beispielsweise wenn Park-
buchten für Autos wegfallen, was bei Straßensanierungen aus bestimmten Gründen
häufig passiert.

Wenn Sie den Betroffenen sagen, „du musst jetzt zahlen, weil du durch die Erneuerung
einen besonderen wirtschaftlichen Vorteil hast“, werden Sie Argumentationsschwierig-
keiten bekommen.

Man muss auch sehen, dass die Verkehrsinfrastruktur im 21. Jahrhundert eine ganz
andere Bedeutung hat als damals vor 125 Jahren. Für die Erfüllung menschlicher
Grundbedürfnisse wie Arbeit, Wohnen, Freizeit und Gesundheit ist sie heute unver-
zichtbar. Sie ist inzwischen Bestandteil der Daseinsvorsorge, auf die nicht nur Grund-
stückseigentümer angewiesen sind, sondern alle.

Wenn es aber im Interesse der Allgemeinheit liegt, dass das Straßennetz unterhalten
wird, dann wäre konsequenterweise auch zu sagen, dass die Finanzierung durch die
Allgemeinheit zu erfolgen hat, sprich: durch Steuermittel und nicht durch ein Sonder-
opfer der Grundstückseigentümer.

Es war hier im Ausschuss auch schon Thema, dass die Straßenbaubeiträge in der
aktuellen Form existenzgefährdend sind. Ich will die Schilderungen nicht wiederholen,
die hier vor einigen Wochen vorgetragen worden sind. Sie kennen diese selbst zur
Genüge. Es gibt sie aus dem ganzen Land, und Sie wissen auch, dass es nicht nur
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Einzelfälle sind, dass fünfstellige – teilweise sogar sechsstellige – Beträge kassiert
werden.

Sie können sich ausmalen – es ist Ihnen wahrscheinlich auch bewusst –, welche Aus-
wirkungen das vor allem auf junge Familien und Rentnerhaushalte hat: Es trifft sie sehr
hart. In der gegenwärtigen Ausgestaltung wird auf die Leistungsfähigkeit der Betroffe-
nen bei der Erhebung des Straßenbaubeitrags keine Rücksicht genommen.

Der Straßenbaubeitrag setzt aus unserer Sicht auch Fehlanreize für die Kommunen.
Man wird es nicht belegen können, dass es tatsächlich so zum Tragen kommt, aber
es liegt auf der Hand: Wenn die laufende Unterhaltung und die Instandsetzung des
Straßennetzes auf Kosten der kommunalen Haushalte geht und wenn eine Straße
dann so hinüber ist, dass es mit einer kleinen Unterhaltungsmaßnahme nicht mehr
getan ist, sondern die Straße von Grund auf erneuert werden muss, dann werden die
Anlieger zur Kasse gebeten. Dabei haben die Kommunen einen gewissen Anreiz, an
der Instandhaltung zu sparen, um dann bei der irgendwann unumgänglichen grundle-
genden Erneuerung die Bürger an den Kosten beteiligen zu können.

Ein ganz wichtiger Punkt, der aus unserer Sicht bisher in der Diskussion zu kurz ge-
kommen ist, ist dass der Straßenbaubeitrag ein Streit anfälliges Bürokratiemonster ist.
Jeder Experte wird Ihnen bestätigen, dass das Straßenbaubeitragsrecht irre kompli-
ziert ist.

Ich erinnere mich an eine Begebenheit am Tag, an dem wir die Unterschriftensamm-
lung für die Volksinitiative gestartet haben. In der Düsseldorfer Altstadt haben wir die
ersten Unterschriften eingesammelt. Dort kam ein Herr zu mir, und ich merkte, dass er
sehr kundig im Thema war.

Er gab mir Recht, dass unsere Forderung eigentlich richtig sei. Unterschreiben könne
er aber trotzdem nicht, weil er Fachanwalt für Verwaltungsrecht sei und seine Haupt-
einnahmequelle seien genau diese Streitigkeiten. Es sei praktisch unmöglich, bei der
Ausgestaltung und Erhebung der Straßenbaubeiträge über die vielen Feinheiten der
Rechtsprechung den Überblick zu behalten. Er sagte, er grabe sich sein eigenes Ein-
kommen ab, wenn der Straßenbaubeitrag tatsächlich abgeschafft werde. Aber seine
Frau hat er unterschreiben lassen.

Ich hatte es angedeutet: Diese vergleichsweise kurze Vorschrift im Gesetz ist längst
nicht alles. Es gibt jede Menge Urteile, die Kommunalverwaltungen zu beachten ha-
ben. Die Kommentierungen zu diesen § 8 Kommunalabgabengesetz füllen hunderte
Seiten. Auch die Insider aus den Kommunalverwaltungen bestätigen, dass sie es ei-
gentlich nur falsch machen könnten – selbst wenn sie engagierte Mitarbeiter haben,
die sich viel Mühe geben. Aber am Ende bekommen sie trotzdem den Beitragsbe-
scheid vom Verwaltungsgericht um die Ohren gehauen und es heißt: Ihr habt zehn
Fehler gemacht. Und auch wenn sie sich bemühen, beim nächsten Mal diese zehn
Fehler zu vermeiden, dann passiert wieder etwas anderes.

Es ist sehr schwierig, die Beitragsbescheide korrekt auszustellen. Das führt dazu, dass
der Straßenbaubeitrag streitanfällig ist. Diese Komplexität bedeutet einen sehr hohen
Personalaufwand bei den Kommunen.
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Ein Problem ist in diesem Zusammenhang, dass es keine flächendeckenden Erhebun-
gen über den Bürokratieaufwand gibt. Als Bund der Steuerzahler haben wir versucht,
ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wir haben sämtliche Kommunen angeschrie-
ben und um Angaben zum Bürokratieaufwand gebeten.

Wir mussten leider erleben, dass der Städte- und Gemeindebund postwendend eine
Musterantwort verfasst und Argumente geliefert hat, warum man uns nicht antworten
soll. Ich mutmaße, dass man dort ein gewisses Interesse hat, diese Zahlen unter der
Decke zu halten.

Gleichwohl haben sich nicht alle Gemeinden an diesen Maulkorb gehalten, und wir
haben einige Angaben von Städten unterschiedlicher Größen bekommen. Wir haben
aus diesen Angaben eine Hochrechnung erstellt. Wir sind dabei relativ zurückhaltend
vorgegangen. Konservativ geschätzt kommen wir auf einen landesweiten Bürokratie-
aufwand von etwa 60 Millionen Euro jährlich: Es kostet jedes Jahr 60 Millionen Euro,
den Straßenbaubeitrag von den Bürgern zu erheben.

Man muss sich dagegen die Zahlen zum Aufkommen aus dem Straßenbaubeitrag vor
Augen führen. Auch dazu gibt die amtliche Statistik leider keine ganz genaue Auskunft,
aber es kursiert eine Zahl, die sich in den letzten Jahren bei ungefähr 125 Millionen
Euro eingependelt hat. Diese Zahl ist unstreitig. Es ist auch unstreitig, dass diese Zahl
nicht nur den Straßenbaubeitrag enthält, sondern zusätzlich auch noch Ersterschlie-
ßungsbeiträge und Kanalanschlussbeiträge. Das heißt, das jährliche Aufkommen aus
dem Straßenbaubeitrag liegt unterhalb der 125 Millionen Euro, die in den letzten Jah-
ren in der amtlichen Statistik ausgewiesen worden sind. Im Schnitt bedeutet das, dass
mehr als die Hälfte des Beitragsaufkommens in den letzten Jahren für Bürokratiekos-
ten draufging.

Das ist aus unserer Sicht ein Irrsinn. Es darf doch nicht wahr sein, dass die Bürger mit
einer Abgabe befrachtet werden, die aus den genannten Gründen eh schon fragwürdig
ist und bei der dann auch noch die Hälfte des Aufkommens für die Bürokratie drauf-
geht.

Das ist auch ein wichtiger Grund dafür, dass der Straßenbaubeitrag in anderen Bun-
desländern nach und nach fällt. Ich zitiere aus einer Pressemitteilung der Finanzbe-
hörde der Hansestadt Hamburg vom 28. Juni 2016:

„Der Senat hat in seiner heutigen Sitzung einen Gesetzentwurf […] zur Ab-
schaffung von Ausbaubeiträgen beschlossen. Zur Streichung […] hatten
sich die zuständigen Behörden entschlossen, weil sich das Verhältnis zwi-
schen den Einnahmen aus den Ausbaubeiträgen und deren Erhebungsauf-
wand als unwirtschaftlich erwiesen hat.“

In anderen Bundesländern führt man diese Statistik also etwas sorgfältiger und hält
den Bürokratieaufwand etwas genauer nach. Dort kommt man zu dem Ergebnis, dass
Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis stehen und die Abschaffung der Straßen-
baubeiträge das einzig Sinnvolle ist.
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Der Straßenbaubeitrag hat nach unserer Wahrnehmung auch in der Bevölkerung jede
Akzeptanz verloren. Es gibt aus der Praxis vor Ort viele Beispiele, die die Fragwürdig-
keit des Straßenbaubeitrags deutlich machen.

An dieser Stelle übergebe ich an Herrn Berkenkopf, der einige exemplarische Fälle
schildern kann.

Markus Berkenkopf (stellvertretende Vertrauensperson der Volksinitiative): Wir
haben seit über einem Jahr zahlreiche Beispiele aus allen 396 Städten und Gemein-
den zusammengetragen und zahlreiche Bürgerinnen und Bürger kontaktiert, die durch
den Straßenbaubeitrag betroffen sind. Wir haben Ihnen einige Beispiele mitgebracht,
die, denken wir, zum Nachdenken Anlass geben.

Zum Beispiel in Essen die Humboldtstraße: Das war eine Landesstraße, die völlig ka-
putt war. Sie ist dann zu einer Gemeindestraße umgewidmet worden. Damit entstand
die Ausbaupflicht beim Straßenbaubeitrag. Die Bürger fragen sich dann natürlich –
vielleicht auch zu Recht –, ob hier das Land gemeinsame Sache mit der Stadt macht.

In Frechen wird die Rosmarstraße ausgebaut. Das ist auch erforderlich, aber es wird
auch ein Baugebiet neu erschlossen, das hinter dieser Straße liegt. Die Anlieger haben
wesentlich mehr Verkehr zu befürchten, sodass nun wirklich nicht von einer wirtschaft-
lichen Verbesserung oder einem wirtschaftlichen Vorteil gesprochen werden kann.

Im Verl in Ostwestfalen hat die Mehrheitsfraktion den Bürgern an einer Hauptstraße
versprochen, den Straßenbaubeitrag nicht abzurechnen. Dann hat die Verwaltung ge-
prüft und festgestellt, sie müsse abrechnen. Dann hat man noch einmal genauer ge-
prüft und festgestellt, der Geh- und Radweg habe überbordende Bedeutung, den dürfe
man gar nicht abrechnen. Das ist nämlich in dem Fall Aufgabe des Straßenbaulastträ-
gers, und das ist das Land.

In Gescher wurde ein Rechtsgutachten zur Einschätzung einer einfachen Rechtsfrage
in Auftrag gegeben. Viele Seiten wurden von einer namhaften Kanzlei vollgeschrieben.
Diese einzelne Rechtsfrage hätte eigentlich ein Verwaltungsbeamter des gehobenen
Dienstes beantworten können. Auch da entstehen hohe Kosten. Dabei ging es einzig
und allein um die Bewertung einer sogenannten Anliegerbescheinigung.

In Freudenberg im Siegerland gibt es eine Straßenbaumaßnahme mit Hangsicherung
im Nüssebergweg. Das können Sie auch alles in der Zeitung nachlesen. Die Maß-
nahme soll 700.000 Euro kosten. Die Anlieger, es sind nur 13, werden mit etwa 40.000
Euro belastet. Der Nachteil bei dieser Baustelle ist, dass es eine Hangsicherung ist –
es ist also eine atypische Erschließung. Das hat eigentlich auch nichts in der Abrech-
nung verloren.

In Coesfeld wurden die Bürger beteiligt, um einen Belag für einen Bürgersteig auszu-
wählen. Es hat sich bei der Auftragsvergabe herausgestellt, dass ein anderes Mate-
rial – genau das, was nicht gewünscht worden war – ausgewählt wurde. Die Bürger
haben gemeckert und sind hinter der Verwaltung hergelaufen. Die Verwaltung hat sich
entschuldigt, weil irgendwann der Fehler der Verwaltung bei der Auftragsvergabe auf-
fiel. Also viel Lauferei für die Anlieger, die sich im guten Glauben beteiligen wollen.
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In Warstein, im Sauerland, gibt es, wie wir finden, ein sehr gutes Beispiel. Dort haben
19 Anlieger eine Straße selber ausgebaut. Sie haben sich mit der Stadt – mit den
Stadtwerken in diesem Fall – geeinigt. Die Stadtwerke gingen von 420.000 Euro Ge-
samtkosten aus. Die Bürger haben es für insgesamt 55.000 Euro umgesetzt. Auch das
scheint zu funktionieren in diesem Land. Die Stadt macht zweimal im Jahr eine Bege-
hung und schaut, ob alles funktioniert. Für diese Aktion sind die Anlieger mit einem
Nachbarschaftspreis ausgezeichnet worden.

In Vlotho soll eine etwa anderthalb Kilometer lange Straße saniert werden. Sie wird
verbreitert, damit man den wirtschaftlichen Vorteil konstruieren kann. Tatsächlich ist
sie auf ihrer gesamten Länge über mehrere Kilometer dann nur vier Meter breit, hier
soll man auf sechseinhalb Meter gehen. Auch das erschließt sich den Anliegern ganz
sicher nicht.

In Netphen – die Betroffenen sind hier vertreten – wird zum zweiten Mal innerhalb von
gut 30 Jahren eine Straße saniert, ausgebaut und mit einem Straßenbaubeitrag belegt.
Das heißt, wir haben einige Anlieger, die jetzt wieder einmal zahlen müssen. Es gibt
eine junge Familie, die ein Haus gebaut hat. Die Finanzierung ist durch Probleme am
Bau ein bisschen eng geworden, das heißt, eine Zahlung des Straßenbaubeitrags ist
den Betroffenen nicht möglich.

Und ein Schmankerl zum Schluss: Bei einer Bürgerveranstaltung in Reichshof, Ober-
bergisches Land, haben Vertreter der Verwaltung angemerkt, sie hätten die Beitrags-
sätze absichtlich am oberen Rand angelegt, dann seien die Unterschiede zum Er-
schließungsbeitrag nicht mehr ganz so hoch.

Wir haben durch die Umfrage – die Herr Steinheuer vorhin angesprochen hat – bei
den 396 Gemeinden auch festgestellt, dass es sehr viele Kommunen gibt, die sich
bemühen, vorrangig zu sanieren. Das muss man auch festhalten.

Wir haben auch immerhin über 100 – das ist eine Zahl, über die Sie nachdenken soll-
ten – Resolutionen und Eingaben im Land. Das heißt, ein Viertel der politisch Verant-
wortlichen in den Stadt- und Gemeinderäten hat sich an das Parlament oder an das
Bauministerium gewandt und plädiert dafür, sich für eine Abschaffung des Straßen-
baubeitrags einzusetzen.

Wir möchten da auch an die Stadt Bad Berleburg erinnern, die eine Art Vorreiter war.
Vor einem Jahr hat sie uns – das haben viele andere Kommunen auch gemacht – um
Unterstützung gebeten.

Rik Steinheuer (wortführende Vertrauensperson der Volksinitiative): Wir sind
auch zu dem Ergebnis gekommen, dass man den Straßenbaubeitrag nicht überzeu-
gend reformieren kann. Wenn man sich bemüht, an einer Stelle nachzujustieren und
erkannte Probleme in den Griff zu bekommen, schafft man neue Probleme an anderer
Stelle.

Wir sind der festen Überzeugung, dass die komplette Abschaffung die einzig überzeu-
gende Lösung ist. Wir können nur sagen: Wer am Straßenbaubeitrag auf Dauer fest-
halten möchte, der hat keinen Eindruck davon, wie sehr dieser die Akzeptanz in der



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/791

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 05.11.2019
72. Sitzung (öffentlich)

Bevölkerung verloren hat, wie ernst es den Bürgern mit seiner vollständigen Abschaf-
fung ist.

Wir appellieren hier heute im Namen der rund 470.000 Unterzeichner der Volksinitia-
tive, die wir heute vertreten, an Sie: Werden Sie den Erwartungen der Bürgerinnen und
Bürger gerecht! Enttäuschen Sie sie nicht! Unterschätzen Sie nicht, wie sehr den Bür-
gern der Straßenbaubeitrag unter den Nägeln brennt! Verkennen Sie nicht, dass die
Akzeptanz des Straßenbaubeitrags ist in unserem Land völlig verloren gegangen ist!

Es liegt jetzt allein in Ihren Händen: Schaffen Sie den Straßenbaubeitrag auch in Nord-
rhein-Westfalen ab und folgen Sie damit dem Beispiel vieler anderer Bundesländer,
die diesen Schritt bereits gegangen sind! – Herzlichen Dank.

(Beifall von der Tribüne)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Ich darf noch einmal daran erin-
nern, dass ich zu Beginn der Sitzung darauf hingewiesen habe, dass die Zuhörerinnen
und Zuhörer bitte Beifalls- und Missfallenskundgebungen zu unterlassen haben, da
das mit den hier im Hause üblichen Regeln nach unserer Geschäftsordnung nicht ver-
einbar ist.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Steinheuer und Herrn Berkenkopf für ihre
Ausführungen.

Jetzt besteht die Gelegenheit für die Fraktionen zu Nachfragen.

Guido Déus (CDU): Sehr geehrter Herr Steinheuer, Herr Berkenkopf, erst einmal
herzlichen Dank für Ihren Vortrag heute und Ihr Engagement. Sie setzen sich – das
nehmen wir allerdings auch für uns in Anspruch – für die Bürgerinnen und Bürger un-
seres Landes ein, die Sie heute vertreten.

Gerundet 500.000 Menschen haben sich geäußert und damit engagiert. Das sind Zah-
len, die jeden beeindrucken müssen. Deswegen herzlichen Dank, dass Sie heute hier
sind und mit uns den Dialog suchen.

Auch CDU und FDP haben sich natürlich intensiv mit den aktuellen Situationen vor Ort
beschäftigt. Auch wir sehen, dass vielfach – zumindest im Empfinden der Menschen
in Nordrhein-Westfalen – die erhaltenen Leistungen, also eine grundsanierte oder eine
etwas breitere Straße, mit den zum Teil explodierten Baukosten heutzutage oftmals
nicht mehr im Verhältnis stehen.

Daher haben wir einen konkreten Vorschlag entwickelt. Ich darf heute hier Fragen stel-
len und darf bei unserem Vorschlag nicht ins Detail gehen. Aber ich glaube sagen zu
dürfen, dass 65 neue und frische Millionen Euro Landesgeld ein starkes Bekenntnis
darstellen. Das ist zumindest unsere Sichtweise.

Damit Sie auch meinen Hintergrund kennen: Ich habe 20 Jahre Erfahrung in Kommu-
nalparlamenten, bin Vize-Fraktionsvorsitzender, Bezirksbürgermeister. Die kleinen,
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unbedeutenden Bezirksbürgermeister sind diejenigen Personen, zu denen die Men-
schen vor Ort kommen, wenn sie Sorgen und Nöte haben. Glauben Sie mir, ich kenne
das.

Wenn ich nachher irgendwann aus dem Landtag nach Hause fahre, werde ich in meine
Straße zu meinem Haus fahren. Diese Straße befindet sich derzeit selbst in einer §-8-
KAG-Maßnahme, die selbstverständlich abgerechnet werden wird. Ich weiß noch
nicht, ob ich mit meinem Auto meine Garageneinfahrt befahren kann oder nicht. Ich
glaube, sagen zu können – aus Betroffenheit, aber auch aus politischem Erleben –,
dass ich weiß, wovon ich hier spreche.

(Zuruf von Christian Dahm [SPD])

Herr Steinheuer, wir haben auch das Gespräch miteinander gesucht. Ich glaube, das
ist selbstverständlich und das darf man auch sagen. Deswegen sind von meiner
Seite – auch aufgrund Ihres Vortrags – nicht viele Fragen hinzugekommen.

Eine Frage habe ich aber doch an Herrn Berkenkopf, wenn Sie gestatten: Wenn Sie
die von Ihnen geschilderten Sachverhalte in ihrer Vielzahl einmal werten würden, dann
müssten Sie mir eigentlich zustimmen – das ist meine Frage –, dass diese meistens
im Verantwortungsbereich der Kommunen liegen und das Handling und die Abrech-
nung von KAG-Maßnahmen betreffen.

Sie sagen natürlich: Wenn nicht mehr erhoben wird, dann existiert das Problem nicht
mehr. Aber Sie müssten mir eigentlich zustimmen, dass das nicht primär in der Ver-
antwortungshoheit des Landes liegt, sondern das kommunale Handling betrifft.

Ich möchte abschließend sagen, dass die CDU-Fraktion und sicherlich auch die FDP-
Fraktion Ihre Position und die Auffassung der Menschen, die unterschrieben haben,
achten. Aber wir halten den Weg – mit den Änderungen, die wir vorgeschlagen haben,
die gravierend eingreifen und die bis zu einer Halbierung der bisherigen Spitzensätze
führen –, die Eigentümer (Anlieger) in die finanzielle Mitpflicht zu nehmen, grundsätz-
lich für gerecht. Wir halten es für gerechter als diese Belastungen zu vergemeinschaf-
ten und auf die Allgemeinheit abzuwälzen.

Deswegen sind wir eigentlich zuversichtlich, dass wir die größten Härten und empfun-
denen Ungerechtigkeiten durch den Vorschlag, den wir unterbreitet haben, ausräumen
werden. – Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Wir hatten uns in der Obleuterunde auf drei mög-
liche Fragen pro Fraktion geeinigt. Es war für mich eine Frage deutlich, bezogen auf
die kommunale Gestaltungsmöglichkeit. Wenn es seitens der CDU keine weiteren Fra-
gen für diese Runde gibt, würde ich jetzt das Wort an die SPD weitergeben.

Ich darf hinzufügen: Ich habe das Statement der CDU-Fraktion eben zugelassen.
Wenn das hier ein offener Austausch werden soll, würde ich den gleichen Maßstab
auch für die anderen Fraktionen gelten lassen.

Stefan Kämmerling (SPD): Ich hatte gar nicht vor, ein Statement abzugeben. Aber
wenn das jetzt so ausdrücklich erlaubt wird, will ich dem Kollegen Déus auch erwidern.
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Ich glaube, dass diese Sache auch deswegen ein so großes Thema im Land ist, weil
nicht jeder, vor dessen Haustüre eine KAG-8-pflichtige Maßnahme gemacht wird, das
Einkommen eines Landtagsabgeordneten hat. Von daher kann, glaube ich, nicht jeder
so entspannt damit umgehen wie Sie, Herr Déus, oder wie ich das könnte, wenn meine
Straße gemacht wird.

(Beifall von der Tribüne)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich weiß, das ist ein Thema, bei dem viele Men-
schen auch eine persönliche Betroffenheit empfinden. Trotzdem möchte ich Sie aus-
drücklich darum bitten, von Beifalls- und Missfallenskundgebungen Abstand zu neh-
men.

Stefan Kämmerling (SPD): Sehr beipflichten möchte ich allerdings dem Kollegen
Déus bei seinem Dank. Herr Steinheuer, Herr Berkenkopf, ich möchte mich ganz per-
sönlich bedanken – bei Ihnen und Ihren Mitstreitern, aber auch bei den vielen Bürge-
rinnen und Bürgern, die sich hier über viele Wochen und Monate mit der Sache ausei-
nandergesetzt und Unterschriften gesammelt haben.

Ich erlaube mir einmal ein Urteil: Dass dieses Mittel der Volksinitiative von fast 500.000
Engagierten so toll genutzt wurde, bedeutet fünf Sternchen für unsere Demokratie. Ich
glaube, das zeigt, dass wir mit der Einführung dieses Mittels damals etwas richtig ge-
macht haben.

Nun zu meinen Fragen: Wir haben die Situation, dass in Baden-Württemberg, Bayern
Berlin und Hamburg die Beiträge mittlerweile abgeschafft sind bzw. in einigen dieser
Länder niemals Beiträge erhoben worden sind. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Thüringen und jetzt in der letzten Woche auch Sachsen-Anhalt sind hier beige-
treten und haben für das Jahr 2019 ebenfalls die Abschaffung mitgeteilt; da stehen
entsprechende Gesetzesinitiativen teilweise noch aus, teilweise gibt es schon erste
und zweite Lesungen. Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen
und Schleswig-Holstein stellen den Kommunen frei, ob sie erheben. Neben dem Stadt-
staat Bremen bleibt als einziges Flächenland Nordrhein-Westfalen übrig.

Der Rechtsstaat hat grundsätzlich – da sind wir, glaube ich, parteiübergreifend einig –
das Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Jetzt meine erste Frage:
Wenn Sie, Herr Steinheuer, Herr Berkenkopf, sehen, dass Nordrhein-Westfalen das
letzte Flächenland mit Straßenausbaubeitragspflicht ist, hat das dann aus Ihrer Sicht
Auswirkungen auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik
Deutschland zum Nachteil von Bürgerinnen und Bürgern des Landes Nordrhein-West-
falen?

Meine zweite Frage schließt an Ihre Aussage an, dass nach Ihren Erkenntnissen den
Straßenausbaubeiträgen – also der Ertragsseite der Kommunen – ein Aufwand im
Personal- und Sachbereich von 60 Millionen Euro gegenübersteht. Ich möchte die 60
Millionen Euro nicht exakt bestätigen, weil mir auch nur so etwas Ähnliches wie eine
Hochrechnung vorliegt. Aber auch wir haben versucht, uns den Beträgen zu nähern.
Ich kann Ihnen sagen, Ihre Annahme stimmt so in etwa mit unserer überein.
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Ich bin betrübt darüber, dass es Frau Scharrenbach, der zuständigen Ministerin, zwar
möglich gewesen ist, die Erträge im Parlament darzustellen, nicht aber den Aufwand.
Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass die Vergleichbarkeit nicht gegeben ist.
Aber ich möchte jetzt hier anknüpfen an die Aussagen der Ministerin, dass sie nicht
aufzeigen kann, wie sich die Personal- und Aufwandsseite darstellen.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf von CDU und FDP werden Bürgerinnen und Bür-
ger in einer Höhe von 65 Millionen Euro Fördermittel entlastet; das gestehe ich absolut
zu. Die Aufwandsseite für die Kommunen, die dem Ertrag gegenübersteht, bleibt nach
meiner Auffassung aber.

Von daher die Frage: Wie bewerten Sie, dass jetzt hier an das System herangegangen
wird, aber der komplette Bürokratieaufwand bei den Kommunen bleibt? Es ändert sich
nichts daran, dass das Gesetz 400 Seiten Kommentierungen hat – da kommen wahr-
scheinlich durch das Förderprogramm noch ein paar Kommentierungen hinzu. Ich bitte
Sie, in Ihre Antwort freundlicherweise einzubauen – das ist keine neue Frage –, wie
sich der Aufwand für das neue Förderprogramm, der jetzt auf der kommunalen Seite
notwendig wird, kostentechnisch auf die Kommunen auswirkt.

Sie haben gesehen, dass das Ministerium im Haushaltsentwurf 2020 für sich selber
1,25 Millionen Euro neue Mittel für Controlling, Personal, EDV usw. eingestellt hat, um
das Förderprogramm abzuarbeiten. Das Ministerium sagt aber gleichzeitig, das sei ein
so schlankes Programm, das auf der Seite der Kommunen kein zusätzlicher Aufwand
entstehe. Ich bitte Sie freundlich darum, dies zu bewerten.

Jetzt zu meiner dritten Frage: Derzeit orientieren sich die Kommunen mit ihren 396
unterschiedlichen Straßenausbausatzungen an Mustersatzungen der kommunalen
Spitzenverbände aus den 70er-Jahren. Diese Mustersatzungen sehen bei Anlieger-
straßen eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an den umlegungsfähigen Kos-
ten zwischen 50 und 80 % vor. Jetzt sieht der Gesetzentwurf der CDU und FDP vor,
dass – wenn man als Kommune an dem Förderprogramm partizipieren will – sich die
Kommune verpflichten muss, die Straßenausbausatzungen so zu ändern, dass nur
noch maximal 40 % der umlegungsfähigen Kosten vor Ort auf die Bürgerinnen und
Bürger umgelegt werden. CDU und FDP sprechen in diesem Zusammenhang von ei-
ner Halbierung der Kosten.

Insgesamt 160 von 396 Kommunen legen derzeit ohnehin „nur“ 50 % um; dann ergibt
sich also nur eine Reduktion um zehn Prozentpunkte. Insgesamt sind es nur 50 von
396 Kommunen, die derzeit die 80 % umlegen.

Wie bewerten Sie, Herr Berkenkopf und Herr Steinheuer, vor diesem Hintergrund die
Aussage, dass es durch diesen Gesetzentwurf von CDU und FDP und die 65 Millionen
Euro zu einer Halbierung der Kosten käme? – Ich bin anderer Auffassung und habe
gerade dargelegt, warum ich das so sehe.

Das sind unsere ersten drei Fragen, in der nächsten Runde wechseln wir uns ab.

Stephen Paul (FDP): Wir haben keine Frage.
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank an Sie vom Bund der Steuerzahler
und herzlichen Glückwunsch auch zu dieser beachtlichen Zahl der von Ihnen gesam-
melten Unterschriften.

Wir haben in den Anhörungsrunden hier schon einige Fragen erörtert – die Frage der
Gerechtigkeit und verschiedene andere Punkte. Das will ich jetzt nicht wiederholen;
Sie haben ja auch ausführlich vorgetragen.

Wenn die Straßenausbaubeiträge allerdings abgeschafft werden sollten, dann stellt
sich die Frage – das sprechen Sie unter Punkt 3 Ihrer Vorschläge auch an – nach der
möglichen Kompensation. Zwei der Schwierigkeiten haben Sie auch schon angeris-
sen.

Punkt eins: Wie hoch ist denn der Aufwand der Kommunen? – Dazu haben wir unter
anderem die Ministerin angeschrieben und bisher nur sehr unterschiedliche Auskünfte
bekommen. Wir haben eine sehr klare und rechtsverbindliche Auskunft aus Essen, die
davon ausgeht, dass zwei Drittel der Erträge für den Aufwand der Ermittlung auszuge-
ben sind.

Punkt zwei: Wenn wir jetzt die Straßenausbaubeiträge abschaffen sollten, was schla-
gen Sie vor, wie wir bezüglich der Kompensation – die Sie auch vorschlagen – für die
Kommunen vorgehen sollten? Auf welchem Wege sollte das passieren? Eher auf dem
Wege der Zweckzuweisung oder vielleicht im Bereich des Gemeindefinanzierungsge-
setzes durch einen progressiv auszugestaltenden Kompensationspunkt?

Wir müssen also einmal die Höhe des an die Kommunen zu zahlenden Betrages er-
mitteln und zweitens den Weg der Verteilung klären.

Ich will jetzt nicht so einen langen Vortrag halten, sondern nur ganz kurz unsere Ent-
scheidungsfindung schildern. Für uns wäre es grundsätzlich schon vertretbar gewe-
sen, diejenigen, die vom Straßenausbau profitieren, auch an den Kosten zu beteiligen.
Das macht aber spätestens dann keinen Sinn, wenn einerseits die Aufwendungen
nicht mehr im Verhältnis zu den Erträgen stehen und andererseits der Punkt der Mehr-
finanzierung nicht darstellbar ist.

Wir wollen natürlich auch, dass die Straßen in Ordnung gehalten werden. Wir könnten
uns aber auch Radwege und andere Dinge vorstellen, aber das ist eine Frage, die
kommunal entschieden wird. Aber wenn man durch die Erhebung der Beiträge keine
Mehrerträge erzielen kann, dann muss man sich schon überlegen, ob die Ausbaubei-
träge Sinn machen.

Aber eine Anmerkung, Herr Berkenkopf, möchte ich mir schon erlauben, weil Sie die
Humboldtstraße in Essen angesprochen haben. Ich wohne dort. Die Humboldtstraße
hat jetzt eine ganz andere Funktion als vorher. Das hätten Sie zu Ihrem Vortrag hinzu-
fügen können, dass jetzt eine andere Straße der Erschließung der Stadtteile Haarzopf
und Fulerum sowie als Zuwegung nach Mülheim dient. Das hätte das Bild abgerundet
und wäre etwas fairer gewesen.

Wir als Grüne haben – das will ich hinzufügen – immer gegen eine Umwidmung der
Humboldtstraße gekämpft, weil wir nicht der Auffassung waren, dass eine so auf-
wendige Erschließung, wie sie die Mehrheit in Essen beschlossen hat, sinnvoll ist.
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Aber das sind kommunalpolitische Fragen. Die Humboldtstraße hat jetzt zumindest
einen anderen Charakter als vorher.

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank an die Herren Initiatoren. Ich habe heute
nicht geklatscht, weil wir heute nicht klatschen dürfen. Aber ich möchte Ihnen auch im
Namen meiner Fraktion ganz herzlichen Dank für Ihre Initiative aussprechen. Wir teilen
Ihre Forderungen nicht nur inhaltlich.

Ich bin auch ganz beeindruckt von der gewaltigen Zahl an Unterschriften. Wir mussten
selbst in den letzten Jahren ein paar Mal Unterschriften sammeln; ich weiß was das
für eine Kärrnerarbeit ist. Schade, dass am Ende nicht viel mehr übrig bleibt als eine
Debatte im Landtag.

Herr Berkenkopf, Sie hatten gerade ein paar Beispiele für betroffene Straßenzüge ge-
nannt. Sie sind ja sicherlich mit vielen Betroffenen in Kontakt. Mich würden ein paar
menschliche Schicksale interessieren, die mit dem Straßenausbaubeitrag verbunden
sind. Haben Sie vielleicht ein paar besonders eindrucksvolle Beispiele? – Ich habe
auch ein paar E-Mails von Bürgern bekommen, die ich in dem Zusammenhang ganz
interessant fand. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen berichten.

Herr Steinheuer, Sie hatten fünf Gründe genannt, warum Sie für die Abschaffung sind.
Punkt 3 war die falsche Anreizwirkung für die Kommunen, die einen Anreiz haben,
Infrastruktur verfallen zu lassen. Das ist ein Argument, das ich von Bürgern öfter höre.
Haben Sie dafür konkrete Beispiele? – Das würde mich interessieren.

Abschließende Frage: Sie beantragen jetzt auch die Entlastung derer, die noch keinen
bestandskräftigen Bescheid haben. Ich frage jetzt ganz ketzerisch: Wären jetzt nicht
diejenigen die Dummen, die letzte Woche bezahlt haben? Könnte man für die vielleicht
auch eine Lösung finden? Haben Sie da eine Idee? – Danke.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit haben alle Fraktionen in der ersten Runde
die Möglichkeit gehabt, Fragen an die Vertrauenspersonen zu richten.

Herr Steinheuer, Sie wären jetzt wieder an der Reihe und können sich die Beantwor-
tung der Fragen natürlich mit Ihrem Kollegen teilen, wie Sie möchten.

Rik Steinheuer (wortführende Vertrauensperson der Volksinitiative): Die Frage
des Herrn Abgeordneten Déus war direkt an Herrn Berkenkopf gerichtet; er wird gleich
auf das Handling in den Kommunen eingehen.

Ich möchte gerne Herrn Abgeordneten Kämmerling antworten. Die erste Frage war,
wie die aktuelle Situation – in der viele Bundesländer den Straßenbaubeitrag nach und
nach abschaffen – mit der Vorgabe des Grundgesetzes, gleichwertige Lebensverhält-
nisse in ganz Deutschland zu schaffen, vereinbar ist.

Justiziabel ist das vielleicht nicht, dass man das als Bürger Nordrhein-Westfalens ein-
klagen kann. Aber ich kann Ihnen nur sagen, für die Bürger ist das auf jeden Fall ein
ganz gewichtiges Argument. Das merkt man in den vielen Gesprächen, die wir geführt
haben. Es wird verwiesen auf die Situation in anderen Bundesländern. Die Menschen
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sagen: Es heißt doch, in Deutschland müssen alle gleich behandelt werden. – Da wird
dann sogar mit Art. 3 Grundgesetz argumentiert. Es könne doch nicht sein, dass wir in
Nordrhein-Westfalen am Straßenbaubeitrag festhalten und die Bürger in anderen Bun-
desländern vom Straßenbaubeitrag entlastet werden.

Gerade diese Entwicklung in den anderen Bundesländern führt mich zu der Überzeu-
gung, dass die Diskussion um den Straßenbaubeitrag hier im Land auf der Tagesord-
nung bleiben wird, bis er komplett abgeschafft ist. Mein Eindruck ist, dass die Reform-
ansätze den Knoten nicht durchschlagen können, dass dies von den Bürgern keine
akzeptierte Lösung ist.

Sie hatten auch noch um eine Bewertung des Reformmodells von CDU und FDP ge-
beten, vor allem in punkto Bürokratieaufwand. Wir haben versucht, diese Hochrech-
nung vorzunehmen und sind auf den Betrag von etwa 60 Millionen Euro jährlich lan-
desweit gekommen. Selbst wenn es nur 50 Millionen Euro sind, ist das ein irrer Betrag.

Das in Aussicht gestellte Förderprogramm, die 65 Millionen Euro, ist eine Hausnum-
mer. Das erkennen wir auch an. Das wird die Bürger auch entlasten; das ist spürbar.
Nur der Aufwand bei den Kommunen bleibt gleich. Ob ich jetzt beim Bürger 40 % der
Maßnahme oder 80 % abrechne, die ganzen Rechenschritte, die Bescheide, die ich
erstellen muss, bleiben gleich.

Im Ergebnis wird der Aufwand bei den Kommunen sogar noch steigen, weil der Ge-
setzentwurf noch andere Aspekte vorsieht, die für sich genommen auch positiv sind:
Die verstärkte Bürgerbeteiligung im Vorfeld – da kann man nichts gegen haben – ist
sinnvoll, aber mit Aufwand verbunden.

Die Ratenzahlungsmöglichkeit, die eingeräumt werden soll, ist aus Sicht der Betroffe-
nen fast unumgänglich. Wenn fünfstellige Beträge gefordert werden und man vielleicht
noch in der Situation ist, dass – wie Herr Berkenkopf geschildert hatte – es bei der
Baufinanzierung gerade eng geworden ist, weil unvorhergesehene Dinge eingetreten
sind, dann kann die Ratenzahlung schon die Rettung sein und dazu verhelfen, dass
man den Straßenbaubeitrag überhaupt aufbringen und das Haus behalten kann. Diese
Ratenzahlungsmöglichkeit ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, nur für die Gemein-
den ist es eben auch wieder mit Bürokratie verbunden. Man muss die Ratenzahlungen
nachhalten, und das wird dazu führen, dass der Bürokratieaufwand eher steigen wird.

Drittens müssen die Mittel aus dem Förderprogramm beantragt werden. Wir wissen
noch nicht genau, wie dies ausgestaltet wird; zumindest liegt uns noch kein Entwurf
vor. Die Absicht, dass dies bürokratiearm gestaltet werden soll, haben wir vernommen.
Wir gehen auch davon aus, dass die bürokratiearme Gestaltung möglich ist, wenn man
das will. Aber „bürokratiearm“ heißt nicht „bürokratielos“. Eine gewisse Bürokratie wird
schon damit verbunden sein.

Wenn Frau Ministerin Scharrenbach davon ausgeht, dass die Verwaltung des Förder-
programms auf ihrer Seite 1.250.000 Euro im Jahr kosten wird – sprich: die Anträge
entgegenzunehmen, zu kontrollieren und die Fördermittel zu bewilligen –, dann würde
ich jetzt mutmaßen, ohne dass ich es belegen kann, dass der Bürokratieaufwand auf
Seiten des Antragstellers mindestens genauso groß ist, eher größer. Es wird für die
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Kommunen vermutlich aufwendiger sein, den Antrag zu formulieren und zu stellen, als
für das Land, den Antrag zu prüfen.

Das heißt, die Bürokratiekosten werden im Ergebnis eher ansteigen, jedenfalls nicht
sinken. Das, was man bei den Bürgern hereinholt, wird dankenswerterweise weniger.
Das kann man nicht ablehnen. Aber es wird im Ergebnis dazu führen – das steht zu-
mindest zu befürchten –, dass das, was man den Bürgern an Straßenbaubeiträgen
noch abnimmt, mehr oder weniger komplett in der Bürokratie versickert. Schlimmsten-
falls muss bei den Bürokratiekosten sogar noch draufgelegt werden, um die Bürger
weiterhin mit dem Straßenbaubeitrag zu belasten.

Herr Abgeordneter Kämmerling hatte auch die Halbierung der Straßenbaubeiträge, die
ins Feld geführt wird, angesprochen. – Sie haben die Antwort eigentlich selbst schon
gegeben. Gott sei Dank erheben längst nicht alle Kommunen die 80 %. In den Ge-
meinden, in denen „nur“ die 50 % bei den Anliegerstraßen erhoben werden, bedeuten
künftig die 40 % keine Halbierung. Allerdings kann ich die Antwort, ehrlich gesagt, nur
schuldig bleiben, denn ich weiß nicht, wie das Förderprogramm konkret ausgestaltet
ist. Mir liegen leider keine detaillierten Unterlagen vor. Das werden wir dann vielleicht
bei der nächsten Anhörung zu diesem Thema erfahren.

Herr Abgeordneter Mostofizadeh, Sie hatten auch die Bürokratie angesprochen, den
Erhebungsaufwand bei den Kommunen. Sie hatten Essen angesprochen. Das ist in
der Tat eine Stadt, die sehr dezidiert geantwortet hat. Auch aus Düsseldorf, Bielefeld
und aus etlichen kleineren Städten haben wir durchaus aussagekräftige Auskünfte er-
halten. Die haben wir dann hochgerechnet.

Essen ist, das kann man sagen, ein gewisser Ausreißer nach oben, aber noch nicht
der Spitzenreiter, auch unter den Großstädten nicht. Es gibt in der aktuellen Situation
auch Großstädte, die uns mitgeteilt haben, dass sich bei ihnen der Erhebungsaufwand
sogar auf mehr als diese zwei Drittel beläuft.

Die Frage war, was uns bezüglich der Kompensation konkret vorschwebt, ob wir
Zweckzuweisungen oder eine Regelung über das Gemeindefinanzierungsgesetz be-
vorzugen. – Da haben wir eigentlich keine Präferenz. Wir haben das auch im Antrag
der Volksinitiative bewusst offengelassen.

Dass die Gegenfinanzierung für das Land finanziell darstellbar ist, liegt auf der Hand.
Die Beträge stehen im Raum, es hat sich in den letzten Jahren bei 125 Millionen Euro
eingependelt – minus X, Ersterschließung, und minus Y, Kanalanschluss. Wenn der
politische Wille da wäre, dann sollte es möglich sein, dies bei einem Landeshaushalt
von 80 Milliarden Euro irgendwie weggedrückt zu bekommen.

Ich würde jetzt noch auf die Frage des Abgeordneten Tritschler eingehen, was mit
denen passieren sollte, die vor Kurzem bezahlt haben, ob die in die Röhre gucken
würden. – Das ist leider das Wesen einer jeden Änderung, dass es nicht ganz ohne
Stichtagsregelung gehen wird. Da sind wir realistisch genug. Wir können nicht sagen,
wir schaffen den Beitrag rückwirkend bis in alle Ewigkeit ab und was in den letzten
Jahrzehnten gezahlt worden ist, wird den Bürgern wieder zurückgezahlt. Das wäre aus
unserer Sicht nicht seriös. Von daher wird es leider nicht ohne eine Stichtagsregelung
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gehen. Unsere Hoffnung wäre, dass zumindest diejenigen noch Berücksichtigung fin-
den können, die sich in den letzten Monaten so engagiert in dieses Thema eingebracht
haben, und dass man dort, wo diese Diskussion schon in der Luft war, vielleicht noch
eine zufriedenstellende Lösung auch für die Betroffenen findet.

Die offenen Fragen aus der Praxis kann vielleicht Herr Berkenkopf am besten beant-
worten.

Markus Berkenkopf (stellvertretende Vertrauensperson der Volksinitiative): Herr
Abgeordneter Déus, Sie hatten nach der Vergemeinschaftung und der Vielzahl der
Angelegenheiten, die wir im letzten Jahr erlebt haben, gefragt.

Wir – die Kolleginnen und Kollegen beim Bund der Steuerzahler – haben Tausende
von Telefonaten geführt. Es waren immer Abgrenzungen vorzunehmen, das ist auch
klar. Es ging auch häufig um Erschließungsbeiträge. Das Thema ist kompliziert; ich
denke, das hat Herr Steinheuer auch erschöpfend dargestellt.

Zu unseren Beispielen – zum Beispiel in Verl, wo bei dem Geh- und Radweg ein an-
derer Straßenbaulastträger zuständig ist – muss man sagen: Das versteht doch kein
Bürger mehr, der dort Anlieger ist. Dem ist doch egal, wer für die Straße verantwortlich
ist. Er möchte, dass die Straße in Schuss gehalten wird, und – wie Sie – in seine
Garage fahren können.

Immer wieder tauchen auch Beispiele auf, bei denen die vermeintlichen technischen
Verbesserungen – da gibt es auch ein aktuelles Beispiel in Netphen – dazu führen,
dass eine Hofeinfahrt nicht mehr genutzt werden kann. Das spricht für die Abschaf-
fung; dabei bleiben wir. Die Beispiele sind, denke ich, selbsterklärend.

Ergänzend zu der Frage des Abgeordneten Kämmerling bezüglich der Halbierung der
Beitragssätze: Wir gehen schon davon aus, dass es eine Ungleichbehandlung geben
wird. Das liegt in der Natur der Sache. Das müsste man von unserer Seite aus hier
noch ergänzen.

Zum Abgeordneten Mostofizadeh: Es ist natürlich richtig, dass wir eine andere funkti-
onale Nutzung der Humboldtstraße haben. Das habe ich nicht verschwiegen, ich wollte
es vielmehr kurz halten. Den Anliegern geht es ja nicht darum, etwas verkürzt und
falsch darzustellen. Die Humboldtstraße ist saniert – die Sanierung ist, glaube ich,
noch gar nicht abgeschlossen –, aber sie ist schon wieder kaputt gefahren.

Das sind Beispiele, die man sich in der Praxis schon einmal angucken kann. Wenn Sie
davon ausgehen, dass die Nutzung dann doch eine andere ist – da fährt vielleicht
keine Straßenbahn mehr lang –, dann ist es gut. Aber wenn die Straße innerhalb von
einem dreiviertel Jahr wieder kaputt ist, dann läuft, meine ich, offensichtlich etwas
falsch, was man hier auch so deutlich ansprechen kann.

Zum Abgeordneten Tritschler: Sie wollten weitere Beispiele hören. Wir können Ihnen
gerne aus unserer Praxis – wir haben eine Sammlung angelegt – etwas zukommen
lassen. Wir haben jetzt nicht alles mitgebracht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass
die Betroffenen, die Beitragspflichten von 200.000 Euro erwarten – 260.000 Euro ist
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der höchste Straßenbaubeitrag, den ich in meiner Berufslaufbahn erlebt habe –, na-
türlich nicht genannt werden möchten. Oftmals können wir nicht einmal die Ortschaft
nennen, weil sonst gerade im ländlichen Bereich der Rückschluss möglich wäre, wer
eigentlich dahintersteckt. Das muss man mit dem Betroffenen absprechen. Wir haben
dabei gelernt, dass nicht jeder direkt vor die Kamera springen möchte – es wäre uns
lieb gewesen, das ging aber nicht.

Sie hatten noch nach der Stichtagsregelung gefragt. Da würde ich Herrn Steinheuers
Ausführungen gerne ergänzen. Man muss sehen, dass die Beitragspflichten in den
letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Es gibt Kommunen – die 50, die den hohen
Beitragssatz anwenden – mit wesentlich höheren Beitragspflichten, als wir sie in der
Vergangenheit hatten. Auch die erheblichen Baupreissteigerungen haben zu deutli-
chen Mehrbelastungen für die Beitragspflichtigen geführt.

Ich selber habe vor 25 Jahren eine Kommunalausbildung absolviert; solche Beitrags-
pflichten, über die wir heute reden, kannte man früher nicht. Wenn mein Stadtdirektor
so etwas erlebt hätte … Das gab es nicht. Man hat damals über ein paar Hundert Mark
gesprochen. Das ist für den Einzelnen auch viel Geld. Aber 10.000 Euro, 40.000 Euro,
80.000 Euro, 260.000 Euro – das ist neu, das ist eine Entwicklung der letzten Jahre.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Wenn keine weiteren Antworten auf die Fragen
mehr gegeben werden, darf ich die zweite Nachfragerunde aufrufen.

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Steinheuer, Sie haben eben in der Erwiderung auf die
Frage von Herrn Kämmerling zu den gleichwertigen Lebensverhältnissen ausgeführt.
Herr Kämmerling hat drei Gruppen von Bundesländern benannt: diejenigen, die abge-
schafft haben, diejenigen, die es den Kommunen freigestellt haben und die dritte, klei-
nere Gruppe – Bremen und Nordrhein-Westfalen –, wo es eine entsprechende Ver-
pflichtung heute noch gibt.

Wie bewerten Sie als Bund der Steuerzahler es, dass den Kommunen in Rheinland-
Pfalz die Erhebung des Straßenbaubeitrags freigestellt wird? Denn die Steuerzahler
sind es ja am Ende, die das bezahlen.

Ein Beispiel: In Bayern mussten diese Beiträge nach dem KAG nicht erhoben werden,
vielmehr konnten sie erhoben werden. Nun war im „Donaukurier“ im Mai ein schönes
Beispiel aus Pfaffenhofen zu lesen. Dort hat man das Ostviertel saniert, Umfang 3,9
Millionen Euro. Man hat zusätzliche Fördermittel da drin. Früher hätten die Bürger
65 % bezahlt. Durch die Fördermittel verbleibt jetzt bei der Kommune ein zusätzliches
Defizit von 1,3 Millionen Euro, weil die Zuweisungen des Landes Bayern – auch einmal
mit 65 Millionen kalkuliert, jetzt mit 150 Millionen Euro für die nächsten Jahre ge-
schätzt – bei Weitem nicht die wegfallenden KAG-Beiträge ersetzt haben. Jetzt muss
entsprechend die Grundsteuer B erhöht werden, die von allen bezahlt wird, also auch
von den Mietern in den Ortszentren usw.

Herr Steinheuer, Sie sagen, das müsse man in einem 80-Milliarden-Haushalt „irgend-
wie wegdrücken“. Überlegen Sie einmal, wir haben noch die A-13-Initiative mit zigtau-
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send Unterschriften, wir haben sechsstellige Unterschriftenzahlen bezüglich der Ab-
schaffung der Kitabeiträge usw. – also mit dem Wegdrücken hört es irgendwann auch
einmal auf.

(Zuruf von der Tribüne)

Herr Vorsitzender, darf ich hier ausführen?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich richte noch einmal an alle Teilnehmer den drin-
genden Hinweis, dass wir uns an die hier üblichen Regeln halten. Das Wort hat der
Kollege Dr. Nolten. Alle, die sich hier im Raum als Abgeordnete oder Vertreter der
Initiative äußern können, haben die Möglichkeit, das in geordneten Bahnen zu tun. Für
Beifallskundgebungen und Zwischenrufe gibt es keine rechtliche Grundlage in diesem
Raum.

Dr. Ralf Nolten (CDU): Die Einschätzung aus Ihrer Sicht als Bund der Steuerzahler:
Wie gehe ich damit um, wenn sich die Kosten nachher auf den Steuerzahler verlagern?

Christian Dahm (SPD): Vielen Dank zunächst für die Ausführungen, Herr Steinheuer,
Herr Berkenkopf. Ich möchte drei Fragen an Sie richten. Sie haben mit einigen Adjek-
tiven begonnen: unzeitgemäß, ungerechtfertigt, akzeptanzlos. Ich will noch einen wei-
teren Begriff hinzufügen – ich glaube, Sie haben ihn auch genannt – und damit den
Blick auf die Menschen in Nordrhein-Westfalen richten, die betroffen sind oder die in
Zukunft betroffen werden: existenzgefährdend.

Auf den Veranstaltungen, auf denen ich war, die wir gemacht haben – ich darf Ihnen
sagen, dass wir mittlerweile bei annähernd 100 Veranstaltungen waren –, war jeweils
die Hütte voll. Ich habe ebenfalls etliche Bescheide gesehen – einer lag bei 93.000
Euro. Den habe ich fotografiert, ich kann Ihnen den gerne zur Verfügung stellen.

Die Betroffenheit wird unterschiedlich wahrgenommen. Ich will den Begriff der Exis-
tenzgefährdung noch einmal deutlich hervorheben. Das betrifft verschiedene Bevölke-
rungsgruppen. Sie haben die junge Familie in Nephten, die ein Haus gekauft hat, an-
gesprochen. Es gibt auch viele Beispiele aus den alten Siedlergemeinschaften, aus
den Siedlungsgebieten der Fünfziger- und Sechzigerjahre, wo wir jetzt die ältere Ge-
neration bei Straßenbauarbeiten zur Beitragserhebung heranziehen. Die sind, wie ich
finde, in ihrer Existenz deutlich gefährdet, weil sie die Beiträge aufgrund ihrer kleinen
Rente nämlich nicht aufbringen können.

Können Sie uns hier konkrete Beispiele nennen – natürlich im Rahmen des Daten-
schutzes? Ich will auch gar keine Stadt wissen. Können Sie ein Beispiel nennen, wo
es eine Existenzgefährdung gab, oder ist das nur eine gefühlte Unsicherheit der Men-
schen in Nordrhein-Westfalen?

Ich sage Ihnen meine Antwort darauf, aber ich wüsste natürlich gerne auch Ihre Ant-
wort. Ich habe konkrete Beispiele, und das hat uns eigentlich nur bestärkt, hier weiter
vorzugehen.
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Der zweite Aspekt, der für uns in der politischen Bewertung eine ganz wichtige Rolle
spielt – dieses Thema wird uns die nächsten Wochen begleiten, und ich teile Ihre Auf-
fassung, dass das Thema am Ende des Jahres nicht erledigt ist, auch wenn wir das
Gesetz von CDU und FDP verabschieden –, ist die Frage von Aufwand und Ertrag.

Sie haben gesagt, Sie hätten dazu einige Erkenntnisse, es gäbe Spitzenreiter. Ich
würde Sie bitten, das hier noch einmal konkret zu formulieren. Sie haben Essen ge-
nannt. Nennen Sie uns doch einmal die Zahlen einer Großstadt, einer mittleren Stadt
und einer kleinen Stadt.

Wir wissen von kleinen Städten, dass dort ein Sachbearbeiter sitzt. Das kann ich hoch-
rechnen in Stellenäquivalenten. Aber der Sachbearbeiter ist ja nicht nur mit KAG-Bei-
trägen befasst. Wir wissen auch, was kleine Städte – 20.000-25.000 Einwohner – an
KAG-Beiträgen einnehmen. Das geschieht ja nicht jedes Jahr, das ist nicht konstant.
Hier bräuchten wir für die politische Bewertung und Entscheidungsfindung harte Zah-
len. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das konkret benennen könnten.

Die letzte Frage: Sie schreiben – so steht es auch in der Unterrichtung –, dass die
Einnahmeausfälle der Kommunen auszugleichen seien. Wir haben uns damit in den
Ausschüssen mehrfach befasst; Sie haben eben selbst noch einmal eine Summe ge-
nannt. Was konkret sind für Sie diese Einnahmeausfälle? Was müsste den Kommunen
aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt werden?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Es gibt keine weiteren Fragen. Dann können wir in
die Beantwortungsrunde einsteigen.

Rik Steinheuer (wortführende Vertrauensperson der Volksinitiative): Wir werden
uns die Beantwortung wieder aufteilen.

Herr Abgeordneter Dr. Nolten, eine Frage habe ich so verstanden, ob es aus unserer
Sicht eine gute Lösung wäre, den Kommunen freizustellen, den Straßenbaubeitrag zu
erheben – so wie es in einigen anderen Bundesländern auch der Fall ist.

Vom Grundsatz her sind wir ein Freund der kommunalen Selbstverwaltung. Wir hätten
eigentlich eine Sympathie dafür. In Nordrhein-Westfalen halten wir es konkret für keine
gute Lösung, weil die finanzielle Situation der Städte in Nordrhein-Westfalen sehr un-
terschiedlich ist. Es wäre von vornherein klar, dass viele Städte nicht umhinkämen,
den Straßenbaubeitrag weiter zu erheben.

In Hessen hat man es den Kommunen freigestellt, in der Hoffnung, damit die Situation
befrieden zu können. Nach unserer Wahrnehmung ist das gescheitert. Die Diskussion
ist in Hessen nach wie vor in vollem Gang; es wird dort weiter um die Komplettabschaf-
fung gerungen.

Auf die Situation in Bayern wird Herr Berkenkopf gleich noch eingehen.

Zur Frage des Abgeordneten Dahm: Konkrete Beispiele kann Ihnen beim Bund der
Steuerzahler jeder Mitarbeiter nennen. Herr Berkenkopf hat nicht übertrieben: Es war
eher eine vierstellige Anzahl an Telefonaten, die wir geführt haben. Es gab auch un-
zählige Zuschriften, und ich habe viele davon gesehen.
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Mit am eindrücklichsten fand ich den handgeschriebenen Brief einer älteren Dame. Sie
hatte zwei Kopien beigelegt: einmal den Beitragsbescheid über einen fünfstelligen Be-
trag und einmal ihren Rentenbescheid mit einem überschaubaren dreistelligen Betrag.
Das macht einen nicht nur nachdenklich. Das zeigt, dass hier etwas hinten und vorne
nicht zusammenpasst.

Auch wenn Eigentum verpflichtet und man verpflichtet ist, Rücklagen zu bilden, passt
es trotzdem nicht mehr zusammen, wenn man diese Praxis hat. Dort können Sie nicht
mit diesen theoretischen Überlegungen kommen. Es führt für uns zu dem Ergebnis,
dass der Straßenbaubeitrag nicht mehr zu rechtfertigen ist, dass er in der heutigen Zeit
einfach nicht mehr passt.

Markus Berkenkopf (stellvertretende Vertrauensperson der Volksinitiative): Herr
Dr. Nolten, Sie fragten nach den gleichwertigen Lebensverhältnissen und wie wir das
einschätzen, dass hier quasi eine Verlagerung auf die Steuerzahler erfolge.

Wir sehen keine andere Lösung, weil wir keine Reformmöglichkeiten im bestehenden
System sehen. Man muss klar sagen: Es geht nicht um gleiche, sondern um gleich-
wertige Lebensverhältnisse. In Nordrhein-Westfalen haben wir sehr hohe Wohnkos-
tenbelastungen, die wir so in anderen Bundesländern nicht haben. Wenn man an die
Grundsteuer B und die Gebührenbelastung im kommunalen Bereich denkt, dann sind
die Bundesländer einfach nicht vergleichbar.

In Bayern – das gehört zur Wahrheit auch dazu und Sie haben es auch angespro-
chen – haben gar nicht alle Kommunen den Beitrag erhoben. Wir haben nun einmal
die Pflicht, und deswegen ist die einzige Lösung, dass das Parlament den Beitrag ab-
schafft. Eine andere Lösung sehen wir nicht.

Herr Abgeordneter Dahm, Sie hatten nach ganz konkreten Beispielen gefragt. Wir ha-
ben die junge Familie aus Netphen, die hier übrigens ohne Kind anwesend ist. Der
Bescheid ist noch nicht erteilt. Es besteht quasi die Gefahr der Abgabenbelastung. Wir
haben noch viele andere Beispiele. Herr Steinheuer hatte die ältere Dame angespro-
chen; sie kam vom Niederrhein. Wir haben Beispiele aus dem Münsterland. Es gibt
Rentner – das ist in Ostwestfalen und im Siegerland keine Seltenheit –, die in die
Grundsicherung rutschen, aber dennoch Eigentum, ein kleines Häuschen oder eine
Eigentumswohnung, haben.

Die können natürlich alle zur Stadt- oder Gemeindeverwaltung laufen und Erlassan-
träge stellen. Aber das ist auch wieder Bürokratie. Wenn die Abgabenbelastung so
stark steigt und das dazu führt, dass ein Großteil der Menschen Erlassanträge stellt
und diese nicht nur in Einzelfällen durchgehen, dann ist das Problem auch nicht vom
Tisch, wenn wir ehrlich sind.

Noch etwas dazu, wie die Einnahmeausfälle der Kommunen unserer Meinung nach
kompensiert werden müssten: Wir bilanzieren in den Städten und Gemeinden schon
seit etwa zehn Jahren. Das Haushaltsrecht wurde – vor 15 Jahren beginnend, seit
zehn Jahren verpflichtend – reformiert. Die unterlassene Instandhaltung muss bilan-
ziert werden. Das Infrastrukturvermögen, die Straßen, die Wege, die Plätze, die Rad-
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wege sind alle im Rahmen der Umstellung bewertet worden – in manchen Fällen wahr-
scheinlich nicht ganz richtig, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Da muss man Kor-
rekturen vornehmen.

Aber in den Stadtverwaltungen, in den Gemeindeverwaltungen liegen die Zahlen durch
die Bewertung an sich vor. Die Jahresabschlüsse werden auch durch Wirtschaftsprüfer
testiert. Wenn dann das Argument kommt, es seien lokal keine validen Zahlen vorhan-
den, dann ist das nicht nachvollziehbar.

Zur Frage nach dem Aufwand in den Kommunen: Es gibt einmal die Antwort aus Es-
sen, in der die Durchschnittswerte der letzten drei Jahre genannt wurden: jährlich 1,4
Millionen Euro Ertrag, 880.000 Euro Kosten.

In Düsseldorf ist das Verhältnis ebenfalls ungünstig, auch von dort liegen uns die
Durchschnittswerte der letzten drei Jahre vor: 1,75 Millionen Euro Ertrag, 770.000 Euro
Aufwand.

Der negative Ausreißer, den ich eben angedeutet hatte, ist aus unserer Sicht Bielefeld.
Dort hat man uns folgende Zahlen genannt: für das Jahr 2016 Ertrag 1,1 Millionen
Euro, Erhebungsaufwand ca. 784.000 Euro; für 2017 Ertrag 1,3 Millionen Euro, Erhe-
bungsaufwand ca. 800.000 Euro; 2018 hat man folgendes Kunststück fertig gebracht:
700.000 Euro Ertrag bei ca. 785.000 Euro Aufwand.

Das heißt, in Bielefeld ist aufgrund der aktuellen Regelung schon im letzten Jahr das
Aufkommen komplett in der Bürokratie versickert.

Sie hatten auch um Beispiele aus kleineren Städten gebeten. Da muss man fairer-
weise sagen, dass wir hier Angaben haben, bei denen das Verhältnis bei Weitem nicht
so negativ ist. Schmallenberg hat ein relativ hohes Aufkommen an Straßenbaubeiträ-
gen. Sie haben uns angegeben, dass sie dies mit relativ wenig Aufwand, um die 19.000
Euro, bewerkstelligen. Der Ertrag lag 2016 bei 442.000 Euro, 2017 bei 281.000 Euro,
2018 bei 580.000 Euro.

Ein anderes Beispiel ist Würselen, auch keine große Stadt: Die haben einen Aufwand
von jährlich etwa 30.000 Euro und Erträge in 2016 von 72.000 Euro, 2017 8.000 Euro,
2018 25.000 Euro angegeben. Die legen also auch drauf.

Wir hätten noch weitere Angaben, aber dies zunächst als kleinen Eindruck.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Wir kommen zur dritten Fragerunde.

Stefan Kämmerling (SPD): Frage Nummer eins: Es ist erkennbar, dass es in dieser
Sache unterschiedliche politische Lager mit einer unterschiedlichen Auffassung und
jeweils eigenen Argumenten gib. Das ist für sich genommen völlig in Ordnung.

Es stellt sich die Frage, ob es nach der Umsetzung des Reformgesetzentwurfs zum
KAG von CDU und FDP auch weiterhin existenzbedrohende Belastungen von Bürge-
rinnen und Bürgerinnen gibt: ja oder nein? Ich möchte dazu konkret Ihre Meinung er-
fragen.
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Wenn das, was jetzt hier vorgestellt worden ist, in Nordrhein-Westfalen umgesetzt
wird, dann ergibt sich folgende Situation: In 160 von 396 Kommunen werden derzeit
50 % umgelegt. Dort sinkt der Anteil in Zukunft auf 40 %. Wir haben also eine Ersparnis
bei den Bürgerinnen und Bürgern von zehn Prozentpunkten. Anders ausgedrückt:
Habe ich bisher mit 50 % 30.000 Euro bezahlt, dann zahle ich in Zukunft 24.000 Euro.

Sind Ihnen Fälle bekannt, in denen auch eine Belastung von vorher 30.000 Euro und
nun 24.000 Euro eine existenzbedrohende Belastung darstellen? Ja oder nein? Oder
ist es vielmehr so, wie Herr Rasche es in der Pressekonferenz zur Vorstellung des
neuen Systems ausgedrückt hat? Er sprach davon, dass es mit dieser Regelung keine
finanzielle Überforderung Einzelner mehr gäbe. Bitte teilen Sie mir dazu Ihre Einschät-
zung mit.

Meine Frage Nummer zwei ist deutlich kürzer. Auf 65 Millionen Euro beläuft sich das
angekündigte Förderprogramm, das wir alle noch nicht so genau kennen. Haben Sie
als ausgewiesene Experten – Sie haben in der Sache fast 500.000 Menschen hinter
sich vereint – eine Vorstellung, was passiert, wenn in einem Jahr einmal ein paar Stra-
ßen mehr gebaut werden und die 65 Millionen Euro aufgebraucht sind? Wie wird dann
mit der Fördersystematik umgegangen? Sind dann diejenigen, die zuletzt bauen, die
Gekniffenen, die von der Förderung nichts abkriegen? Wie wirkt sich das auf die Stra-
ßenausbausatzungen, die pflichtgemäß auf 40 % – so sieht es das Gesetz vor, wenn
man überhaupt an dem Förderprogramm partizipieren will – abgesenkt werden müs-
sen, aus?

Frage Nummer drei: Sie haben eben davon gesprochen, dass nach Ihrer Hochrech-
nung alleine beim Personal- und Sachaufwand für den Straßenbaubeitrag 60 Millionen
Euro pro Jahr verbraten werden. Jetzt ist meine ganz sachliche, trockene Frage, ob
ich Sie richtig verstehe und Sie sich zukünftig so zitieren lassen würden – das ist keine
Falle –, dass die Abschaffung § 8 KAG, wie es der Gesetzentwurf der SPD vorsieht,
den Steuerzahlern in Nordrhein-Westfalen in Gänze 60 Millionen Euro spart?

Das ist die logische Schlussfolgerung nach meiner Auffassung, aber ich frage Sie, ob
ich recht habe.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich weise vorsichtig darauf hin, dass Sie, Herr Kol-
lege Kämmerling, durch Ihre Kommentierungen schon Antworten angedeutet haben.
Ich gebe die Fragen trotzdem an Herrn Steinheuer und Herrn Berkenkopf weiter.

Rik Steinheuer (wortführende Vertrauensperson der Volksinitiative): Zu der ers-
ten Frage, ob weiterhin existenzbedrohende Belastungen denkbar sind: Vermutlich ja,
ich könnte mir da Fälle ausmalen. Man muss jedoch zugestehen, dass etwas getan
wird – durch die 65 Millionen Euro, die man in das System gibt, und auch durch die
Ratenzahlungsmöglichkeit. Dass die Zahlung auf 20 Jahre gestreckt wird, hilft in sol-
chen Situationen ja. Das wollen wir gar nicht kleinreden.

Aus unserer Sicht ist das jedoch trotzdem keine überzeugende Lösung. Wenn man,
wie wir, der Auffassung ist, dass der Straßenbaubeitrag vom Grundsatz her nicht ge-
rechtfertigt ist, dann ist auch die Aufteilung auf 20 Jahre nicht gerechtfertigt, selbst
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wenn man es auf 50 Jahre aufteilen würde. Dann juckt der Betrag zwar noch weniger,
gerechtfertigt wäre er aber trotzdem nicht, schon vom Grundsatz her. Von daher ist es
für uns keine überzeugende Lösung. Vermutlich wird es weiterhin existenzbedrohende
Fälle geben, keine Frage.

Zu Ihrer Frage, was passiert, wenn das 65-Millionen-Programm aufgebraucht ist: Da
müsste man konkret abwarten, wie das Programm ausgestaltet werden soll. Ich habe
eine Äußerung der Ministerin vernommen, dass man im Bedarfsfall etwas drauflegen
werde, sodass die Maßnahmen der Kommunen abgedeckt sein würden. Nehmen wir
das einmal so hin, aber da müssen wir vielleicht noch nähere Einzelheiten abwarten.

Die letzte Frage, ob die Abschaffung 60 Millionen Euro einsparen würde: Wenn man
es konsequent macht, dann läuft es darauf hinaus, dass man den administrativen Ap-
parat, der auf Abrechnung der Straßenbaubeiträge bei den Bürgern abgestellt ist, der
die Bürgereingaben beantwortet, der die Rechtsstreitigkeiten vor den Verwaltungsge-
richten betreut, komplett einsparen könnte.

Nageln Sie uns nicht auf diese 60 Millionen Euro fest. Das ist nur eine Hochrechnung.
Angesichts der unbefriedigenden Situation, dass wir keine validen Zahlen aus den
Kommunen bekommen haben, ist das eher eine zurückhaltende Hochrechnung. Wir
haben auch mit verschiedensten Verwaltungsprofis aus allen politischen Lagern Ge-
spräche geführt. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, diese Zahl in den Raum zu
stellen. Aber wir gehen davon aus, dass wir da nicht zu hoch gegriffen haben. Sie
haben ja auch gesagt, Sie hätten eigene Berechnungen angestellt, die in eine ähnliche
Größenordnung gehen. Ich denke, dass dieser Betrag so halbwegs passen wird, und
den könnte man an Bürokratie einsparen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Es gibt in den Fraktionen keinen weiteren Frage-
bedarf. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Anhörung der Vertrauenspersonen
der Volksinitiative.

Noch einmal von meiner Seite den ganz herzlichen Dank an Herrn Steinheuer und
Herrn Berkenkopf, dass Sie den Abgeordneten hier so intensiv Rede und Antwort ge-
standen haben.

Ich will mich darüber hinaus schon im Vorhinein herzlich beim Sitzungsdokumentari-
schen Dienst bedanken, der zugesagt hat, die Mitschrift dieser Anhörung zur Mitte der
49. Kalenderwoche zur Verfügung zu stellen. Denn das ist für das weitere Beratungs-
verfahren sicherlich hilfreich. Wir könnten dann die Auswertung der Anhörung der Ver-
trauenspersonen – wir werden im Ausschuss noch einmal diskutieren – zusammen mit
der Beschlussfassung am 13.12.2019 vornehmen. Die abschließende plenare Befas-
sung auf Grundlage der Beschlussempfehlung unseres Ausschusses kann dann noch
im Dezemberplenum in diesem Jahr vorgenommen werden.

Ich will mich ganz herzlich bei den vielen Zuhörerinnen und Zuhörern für die diszipli-
nierte Durchführung dieser Anhörung bedanken. Ich finde es gut, dass viele Menschen
die Gelegenheit wahrnehmen, unsere parlamentarische Arbeit zu begleiten. Ich
glaube, wenn das in der gehörigen Form passiert, ist das eine echte Bereicherung für
unsere Arbeit.
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Vielen Dank an alle. Ich beende die Sitzung und wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt.
Wir sehen uns in Kürze wieder.

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender

27.11.2019/03.12.2019
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