An den/die
Bürgermeister der Stadt Wunstorf, Herrn Eberhardt
Die Mitglieder im Rat der Stadt Wunstorf
Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD, FDP, Grüne, AfD
Vorsitzenden des Wirtschafts- und Finanzausschusses
Die Mitglieder der Abteilung Beiträge

Stellungnahme zur Informationsvorlage 60.2018/0154
Anfrage der Gruppe SPD/Grüne/FDP Fraktionen / Antrag AfD;
Inhalt – Auswirkungen einer Veränderung der Straßenfinanzierung hin zur
Grundsteuer

Wunstorf, den 08.11.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn Sie diese Seiten gelesen haben, werden Sie über das Thema „Straßenausbaubeiträge“
(Strabs) anders denken.
Sie werden sich fragen, wie es zu einem solchen „föderalistischen Flickenteppich“ kommen
konnte und ob es nun nicht endlich Zeit ist, ein paar Dinge dauerhaft, sozial gerecht und
einheitlich zu lösen.
Aber fangen wir dazu bei uns an: Sie sind Entscheider für diese Vorgänge in der Stadt Wunstorf
und Sie entscheiden mit Ihrer Stimme, wie es zu diesem Thema in Wunstorf weiter geht.
Wir möchten, dass Sie sich die Zeit nehmen, auch unsere Ansichten nachzuvollziehen und
haben deshalb eine ausführliche Darstellung aus Anliegerperspektive formuliert. Bitte leiten Sie
diese auch an Ihre Fraktionskollegen weiter.
Ich / wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Ihnen dieses Dokument hilft, die
richtigen Entscheidungen zu treffen. Gerne beteiligen wir uns auch aktiv an Gesprächen in der
Bürgerfragestunde oder zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Namen der Anwohner vom Veilchenweg

M. Lohmann

Unsere Intention
Die Interessengemeinschaft Veilchenweg hat sich ausgiebig mit der Materie beschäftigt und
möchte unparteiisch sowie neutral zum Informationsgewinn der Ratsmitglieder beitragen.
Selbstverständlich haben wir Bürger dazu nicht die Ausgeglichenheit des Wunstorfer Haushalts
im Fokus (die Strabs machen nur 1% aus), sondern eher eine ausgewogene Heranleitung an
die Thematik, das Verursacherprinzip, die Gleichheitsgrundsätze und eine soziale, gerechte
Verteilung monetärer Lasten.

In Bezug auf die gerade publizierte HH-Ansprache des OB sehen wir uns nicht als der Teil der
Bevölkerung, die nur den eigenen Vorteil im Auge hat, sondern wir möchten helfen, eine
komplexe Fragestellung zu erläutern, die Gesamtzusammenhänge zu sehen, auf weitere
Quellen und Erfahrungsberichte hinweisen und konstruktiv am basisdemokratischen
Entscheidungsprozess – im Stadtrat und Wunstorfer Gremien – mitarbeiten.
Möchte sich der Bürger in die Materie der Straßenausbaubeiträge („Strabs“) einarbeiten, sieht
er sich mit einer derartigen thematischen Vielschichtigkeit konfrontiert, dass die Mehrheit
unserer Anlieger sagte: ..“die setzen sich sowieso durch“; ..“das nützt alles nichts“; „klagen
kann ich mir nicht leisten“, … und trotzdem haben sich jetzt die Bürger entschlossen, sich
gegen das aktuell avisierte Abrechnungsverfahren und deren Inhalte auszusprechen.
Unsere Initiative hat in den letzten 8 Wochen eine Phase der Fleißarbeit hinter sich: Akten
studieren, Gesetze lesen, Urteile begreifen, Begrifflichkeiten googeln, mit Politikern und
Verwaltungsmitarbeitern sprechen und gleichzeitig eine Phase des Zusammenhaltens
kennengelernt. Wir haben uns so tief in die Materie eingegraben, dass wir Freunde
vernachlässigt, aber auch neue Freunde gefunden haben.
Ja, wir trauen uns zu, lösungsorientierte und kompetente Beiträge oder neue Perspektiven zu
liefern, auch wenn wir keine Verwaltungs- u/o Buchhaltungsprofis sind.

Unser Vorgehen
Für ein fundiertes Urteil in dieser Thematik ist ein Überblick über die betroffenen Fachgebiete
notwendig. Insofern möchten die Autoren in Teil 1 der Ausführungen ihre Sicht auf die
Problemkreise der „Strabs“ kurz beleuchten. Wir wählen dazu einen populärwissenschaftlichen
Stil mit Querverweisen und „Links“, um dem Leser ein wenig Spaß beim Lesen zu bereiten als
ihm aber auch eine schnelle weitergehende Recherche zu ermöglichen. Teil 2 geht auf die
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Fragen der Gruppe SPD/FDP/Grüne ein und kommentiert die Vorlage bzw. die Antworten von
Herrn Eberhardt. Teil 3 kritisiert das „Vorschieben einer „Buchungslogik“ zu Lasten einer
mangelhaft durchgeführten Recherche, die aufzeigen könnte, wie es 40 Gemeinden in
Niedersachsen gelungen ist, sich trotz analoger Problematik gegen die Weiterführung der
Strabs zu entscheiden. Zum Ende der Analyse möchten wir unsere Forderungen noch einmal
verdichten; Prioritäten und Handlungsinhalte prägnant formulieren.
TEIL I
- 1) Überblick der gesetzlichen Regelungen in Deutschland
- 2) Der politische Wille ist da
- 3) Wo finden sich mögliche Lösungsansätze?
- 4) Wer ist betroffen?
- 5) Individualinteresse vs. Infrastrukturmaßnahmen
- 6) Eigentum verpflichtet – zur 3-maligen Bezahlung?
- 7) Ein konkreter Vorschlag und dessen Auswirkungen,
monetäre Rahmendaten
- 8) Wer kann was absetzen?
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13

TEIL II
- Fragen 1-7 Fraktionsanfragen mit Kommentaren

14-16

TEIL III
- Buchungsgeheimnisse?
- Auswirkungen auf laufende Verfahren?
- Prioritäten /Ausblick

17
19
20

I.1. Gesetzliche Regelung in Deutschland
Die Straßenausbaubeiträge (Strabs) sind weder bundesweit noch länderspezifisch einheitlich
geregelt. Bei den 7 Bundesländern mit einer “Kann-Bestimmung“ gibt es im weiteren
Kommunen, die diese umsetzen (analog Wunstorf, NKAG §6a), Kommunen mit Anwendung der
„wiederkehrenden Beiträge“ (Springe NKAG § 6b) und Kommunen, die sich über die Grundsteuer refinanzieren. Diverse Wissenschaftler und Fachleute bezeichnen dieses heterogene
Abwicklungsprocedere der diversen Abgabenordnungen als „größten Flickenteppich der Nation“
(vgl. J. Jordan auf dem 3. Landestreffen der NBgS am 27.10. in Hannover).
Abb. 1: Homepage des Vereins „Stopp von Straßenausbaubeiträgen e.V.“; Quelle:
https://vssd.eu/gesetze-01.html
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Abb.2: Rechtsgrundlagen, vgl. Homepage des RA und Journalisten E. Ruff;
http://www.erwin-ruff.de/

Fazit

Es gibt in Deutschland keine einheitliche Rechtsgrundlage, keine einheitliche
Vorgehensweise, keine Gleichheit in der monetären Belastung der Bürger.

I.2. Der politische Wille ist da
Zu Anfang ein Lob an die Initiatoren dieser Vorlage, ohne die diese erneute Information (neben
der 60.2017/0067 bzw. 66.2018/0075) nicht entstanden wäre. Es werden zu Recht richtige
Themen angesprochen — aber eben nicht alle.
Alle Parteien auf kommunaler als auch Landesebene nehmen das Thema „Strabs“ auf und
behandeln es in ihren Gremien als auch in ihren Medien.
Insbesondere fällt hier bei allen Parteien auf, dass sie explizit auf ihren Homepages
Änderungen einfordern. Der Weg oder auch die Methodik ist bei den einzelnen Parteien sehr
unterschiedlich. Die Autoren hätten sich eine detaillierte Darstellung von den Verwaltungsprofis
gewünscht, um die diversen Vor- und Nachteile besser zu verstehen. Mögliche Kriterien
könnten nachfolgende Messgrößen sein:
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Abb. 3 :Mögliche Kriterien zur Bewertung der Vorgehensweisen, Eigene Darstellung
Zeithorizont der Realisierung

Integration Steuerrecht (Steuergleichheit)

Umsetzungsgeschwindigkeit

Kapitaleinsatz / Kreditaufnahme

Quelle und Höhe Refinanzierung

Integration / Abschaffung des §6 NKAG

Umgang mit der
Grundsteueränderung

kommunaler Abwicklungsaufwand

Eine derartige Analyse hätte die Behörde dahingehend gefordert, nicht nur die kommunale
Haushaltsbrille aufzusetzen, sondern über den Tellerand hinauszublicken, landespolitische
Lösungsansätze zu recherchieren, deren Umsetzungsfähigkeit anhand transparenter Kriterien
zu bewerten und das „management-like“ zusammenzufassen – eigentlich eine Aufgabe, die
jeder Betriebswirtschaftler oder Entscheider über ein derartiges Vermögen beherrschen sollte.
Festhalten möchte ich eines — ja, es gibt bei allen Parteien Veränderungswillen — und es ist
Aufgabe der politischen Gremien (Stadtrat) diesen aufzunehmen und zu analysieren. Es ist
aber nicht Aufgabe der Bürger, der Verwaltung betriebswirtschaftliche Lösungswege
aufzuzeigen,…
… oder hat Ihnen schon einmal eine Mutter erklärt, wie sie die Löcher im Kita-Haushalt stopft
oder hat ein Student erklärt, wie er die Löcher im Bildungsetat kompensiert?
Politik muss die Zeichen der Zeit erkennen und die Bürger informieren! Das Haltbarkeitsdatum
von „Strabs“ ist u.E. mittelfristig eindeutig abgelaufen. Warum dann die Abrechnungsmodalitäten der Bauvorhaben von 2017 bis 2022 mit einer derartigen Satzungsvorlage
manifestieren?
Vielmehr hätten wir Verständnis, vor den großen politischen Terminen der nahen Zukunft, diese
wichtigen Termine im politischen Willensprozess abzuwarten und die Erkenntnisse in eine
Satzungsvorlage zu integrieren. Aber scheinbar drängt die Zeit, denn es ist „Haushaltszeit“.
09.11.: Fachkonferenz der CDU auf Landesebene,
Herr Eberhardt aber auch die führenden Köpfe der CDU, die sich bereits gegen die
„Strabs“ ausgesprochen haben, sind auch da.
29.11.: Ratssitzung der Stadt Hannover. Hier wird entschieden, ob die „Strabs“
abgeschafft werden. Der Zeitungsartikel der HAZ vom 22.10.18 lässt positives
erwarten.
13.12.: Eingabe der FDP, Eckpunkte der Haushaltsplanung 2019
Vorlage des EU-Parlamentariers J.Ch. Oetjen zur gänzlichen Abschaffung der
„Strabs“ und Refinanzierung komplett aus Steuermitteln des Landes (50 Mio.€)

Fazit 1

Fazit 2

Das Fazit aus der Informationsvorlage ist unzureichend. Hier ist man nicht wirklich
offen für neues, sondern möchte etabliertes Vorgehen zementieren (vgl. auch S 5.
der Vorlage 60.2017/0067 …“das über mehr als 100 Jahre entwickelte derzeitige
Abrechnungssystem gibt Gemeinden, Sachbearbeitern, … einen zuverlässigen und
nachprüfbaren Handlungsrahmen.“)
Die „Angst“ vor bzw. der Hinweis auf die Grundsteueränderung („ob das noch
rechtmäßig ist“, vgl. Vorlage S.2.) treibt den OB der Stadt an, noch schnell die
Schäfchen ins Trockene zu kriegen aber prüft nicht, welche steuerlichen oder
prozessualen Benchmarks andere Kommunen realisieren.
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I.3. Wo finden sich Lösungsansätze?
Der Fokus der Wunstorfer Analyse / Vorlage
hat eine Refinanzierung / Deckung der
Investitionen über die Grundsteuer im Visier;
zzgl. einem Exkurs bzw. Erfahrungsberichts
auf die Theorie der Wiederkehrenden
Beiträge. Das ist aber nur ein kleiner Auszug
möglicher Lösungsansätze.
Interessant wäre gewesen, nicht nur den
Bericht des OB aus Springe zu lesen, sondern
vielmehr, warum eine Vielzahl von Kommunen
in Niedersachsen (!) ganz aus den Thema
„Strabs“ ausgestiegen sind. Eine sehr
umfassende Auflistung findet sich bei der
Bürgerinitiative Adendorf.

Abb. 4: Hier finden sich alle Kommunen, die die
„Strabs“ abgeschafft haben – wie sind die mit
den Problemen umgegangen?
https://www.adendorf-strassen.de/kommunen-inniedersachsen-die-die-strabs-abgeschafft-haben

Abb.5) Das aktuellste Städtchen ist:
https://www.spd-flintbek.de/2018/09/02/strassenausbaubeitraege-ein-laestiges-uebel/
(Auszug)

Fazit

Die Vorlage 60.2018/0154 enthält nicht alle Lösungsansätze, zeigt nicht auf, wie
andere Kommunen es geschafft haben – schade!
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Weitere Lösungsansätze finden sich in der Diskussion zwischen der NBgS und diversen
Verbänden, am schnellsten auf der Homepage der NBgS zu recherchieren.
Die aktuellste, eindeutige und markanteste Aussage kommt von keinem geringeren als
Bernhard Zentgraf, dem Vorsitzenden des Bundes der Steuerzahler!
Abb. 6) Grußwort zum 3 Landestreffen der NBgS; Quelle Homepage NBgS

Für uns von Interesse ist bestimmt auch die Analyse des Landvolk Niedersachsen:
Abb.7) Quelle Homepage der NBgS mit Verlinkung

So fängt man Wählerstimmen:
Abb.8) Und auch
innerhalb der CDU
blickt man nach
vorne – bzw. auf die
Erfahrungen anderer
Bundesländer.
Quelle: CDU
Homepage Hannover
Termin 09.11.18
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I.4. Wer ist betroffen?
Von der Satzung der Stadt Wunstorf sind alle Bürger betroffen – mehr oder weniger und zu
unterschiedlichen Zeitpunkten. Denn, wie richtig festgehalten, muss jede Baumaßnahme
refinanziert werden. Unterschiedlich ist aber der Grad der Betroffenheit. Abb. 9 zeigt die
Bauvorhaben der Stadt in den Jahren 2017 – 2021 (Quelle Homepage der Stadt Wunstorf.)

Nach grober Schätzung sind in diesem 5Jahresplan sicherlich mehrere tausend
„Häuslebauer“ betroffen.
Der Finanzhaushalt beträgt 2018 / 89 Mio.€;
somit betragen die Strabs-Beiträge ca. 1%
des Haushalts.
Diese 1%-Regel deckt sich auch mit den
Erkenntnissen aus Haushaltsgrößen
bekannter Kommunen, z.B. auch der Stadt
Hannover.
Wünschenswert wäre hier eine belastbare
Aussage zur Durchschnittsbelastung der
Hausbesitzer bzw. Besitzern von ETW.

Die Strabs-Beiträge beziffern sich auf (Ist / Prognose), Quelle Vorlage
2013 – 0,3 Mio. €
2014 – 0,3 Mio. €
2015 – 0,4 Mio. €
2016 – 0,3 Mio. €
2017 – 0,9 Mio. €

2018 – 0.9 Mio. €
2019 – 1.2 Mio. €
2020 – 1.2 Mio. €
2021 – 1.4 Mio. €
2022 – 1.8 Mio. €

Folgende Informationen fehlen:






Es erfolgen keine Angaben, wie viele Bürger betroffen waren – mit max. Beträgen
Es erfolgen keine Angaben zur Höhe der Grundsteuer (bis auf 2018 – 8.2 Mio. €)
Es erfolgen keine Angaben zum Verwendungszweck der Grundsteuer
(oder Hinweise auf einen vorliegenden Instandhaltungsstau)
Es erfolgt keine Offenlegung der Instandhaltungsaufwendungen der letzten 25 Jahre
(Faustformel Soll: 1 € pro qm Straße pro Jahr!; ggf. Verletzung des § 9 NStrG)
Es wird nicht erklärt, warum sich die Ausgaben ab 2017 verdreifacht haben

Fazit

In der Vorlage werden ca. 19.000 Grundsteuerempfänger genannt. Bei ca. 40.000
Einwohnern wäre also jeder 2te mit Eigentum über kurz oder lang betroffen.
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Beeindruckend ist auch die Länge der Regen- bzw. Schmutzwasserkanäle, die die Stadt selbst
mit je 190 km ausweist – auch dann hat man ungefähr eine Vorstellung, wer alles betroffen
sein könnte. Diese Überleitung sollten wir aufnehmen:

I.5. Individuelle Vorteilsnahme oder Infrastrukturmaßnahme?
Der Gesetzgeber hat in der Regelung des §6 NKAG das Prinzip der Vorteilsnahme
vorgeschrieben. Danach entsteht dem Anlieger durch die „wertschöpfende Baumaßnahme“ ein
wirtschaftlicher, qualitativer und monetär konkret zu beziffernder Vorteil. Diesen Vorteil soll er
über die Straßenausbaubeiträge kompensieren.
Die Wunstorfer Satzung sieht für Anliegerstraßen eine Beteiligung in Höhe von 75% der
umlagefähigen Kosten vor, sprich im konkreten Fall Veilchenweg sollen ca. 375.000 € auf 25
Anlieger verteilt werden, macht im Schnitt 15.000 € für jeden.

Der Grund der Baumaßnahmen wird in den Unterlagen der Stadt wie folgt beschrieben:
60.2017/0067: „… aufgrund altersmäßiger Abgängigkeit… und vor allem die darin
befindlichen Abwasserkanäle ... müssen grunderneuert werden …“
…“da viele Straßen und Kanalisationen aus den 50er bis 60er Jahren stammen.
Somit wird sich noch über einen langen Zeitraum die Frage der Kostenkompensation
stellen“…
„Hinter dem Beitragsrecht steht der Grundgedanke – Eigentum verpflichtet, …“
66.2018/0075: „der Ausbau der Straße wird erforderlich, weil die dort vorhandene
Kanalisation…“

Frage?

Was ist der eigentliche Grund der Baumaßnahmen?
Was muss man tun, um die größtmögliche oder mindestens benötigte
Refinanzierung über den Bürger sicherzustellen?
Welche Synergien könnte man realisieren, wenn…?
Was lässt sich unter den Deckmantel Straßensanierung noch
subsummieren?
Was ist hier höher zu bewerten? Der individuelle Vorteil des Anliegers oder
die Infrastrukturmaßnahme?

Fazit 1

Aus unserer Sicht hätte insbesondere der Veilchenweg — ohne das
übergeordnete Ziel der Infrastrukturmaßnahme Abwasserreinigung zur
Umsetzung der Abwässer und Umweltvorgaben des Landes — keine
Priorisierung für eine neue Straße gehabt.

Fazit 2

Die Kapazität der Kläranlage in Luthe hingegen schon! Hätte man hier nicht
gehandelt und Schmutz- und Regenwasser nicht getrennt, wäre ein weiteres
Investment zur Kapazitätserweiterung nötig gewesen.

9
Seite 9

Abb. 10) Auf der Homepage der Luther SPD beschreibt es der Ortsbürgermeister selbst:
ZITAT:
… „ES GEHT UM DEUTLICH
MEHR. ES GEHT DARUM
UMWELTSTANDARDS
EINZUHALTEN UND EIN
ZUKUNFTSFÄHIGES
BELASTBARES
INFRASTRUKTURSYSTEM ZU
SCHAFFEN.“

Weitere Fragen schließen sich dann inhaltlich an:
Werden die Kosten-Synergien aus der gleichzeitigen Abwicklung von alter Straße
und maroder Kanalisation integriert? Wird das eingesparte Investment für die
Kapazitätserhöhung der Kläranlage berücksichtigt?
Auch ließen sich in der integrativen Gesamtmaßnahme mit dem Regenwasserauffangbecken nach unserer Recherche EU-Fördergelder verknüpfen, die nirgends
Erwähnung finden, geschweige denn „gegengerechnet“ werden.
Läßt sich darüber die Kausalität finden, die 75% Anliegerbeitrag auf die Untergrenze
von 51% zu reduzieren? (vgl. Prof. Waldthaus oder auch OVG Lüneburg 9
LA907/01)
I.6. Eigentum verpflichtet – zur dreimaligen Zahlung?
Das 1. Mal bezahlt!

In den 70gern haben die Anlieger mit 90% der Erschließungskosten die Straße das 1. Mal bezahlt und diese der Kommune als
Eigentum überschrieben!

Das 2. Mal bezahlt!

Über die Grundsteuer sind - im fast 2-fachen Afa-Zeitraum - für
das Grundstück Veilchenweg 9 zwischen 1973 und 2018 exakt
17.207 € (DM/€ Kurs 1.96) bezahlt worden.
Für alle Anlieger ergibt das 430.000 €.
Damit haben die Anlieger die Straße das 2te Mal bezahlt.
Eine analoge Hochrechnung für alle Grundstücke oder
Bauvorhaben lässt sich erstellen, wenn man die Daten des
Wirtschaftsdienstes mit einer Wachstumsrate von 3-4 % p.a.
erstellt.

Das 3. Mal bezahlt!

Das nun vorgenommene Investment sieht Strabsbeiträge i.H.v.
375.000 € vor. Bei 51%-Belastung wären es ca. 255.000 €.
Abb.11) Berechnung auf Basis der Anlieger-Grundsteuerbescheide
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Aber — und das ist für einen wirtschaftlichen Haushalt unerlässlich — müssen nach 45
Nutzungsjahren von Straßen in einem bestimmten Wohngebiet wie in Luthe Synergien
gefunden werden, um uns unter den Aspekten Verkehr, Umwelt, Lebensqualität, Infrastruktur ,
Investition quantitativ und qualitativ auf eine höhere, bessere Ebene zu bringen — unstrittig!
Das ärgerliche ist - wie verkaufen wir das unseren Bürgern? Durch Transparenz und
Darstellung des kompletten Gesamtbildes oder – wie geschehen - durch das Abbilden
parkender Fahrzeuge auf dem Bürgersteig mit dem Untertitel „Bürgersteig marode“!
Hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, da Wunstorf das Gerüst des § 6 NKAG nutzt
und - ohne den Zwang, ein Gesamtbild einer Infrastrukturlösung aufzeigen zu müssen gegenüber dem Einzelnen eine Abrechnungsmodalität anwenden und durchsetzen darf. Das ist
lt. Aussage der Verwaltung rechtens und Bürger werden mit dem Hinweis „90% der Rechtsfälle
haben wir gewonnen“ verängstigt.

STOP!

Richtig ist - es braucht nur einen neuen Ratsbeschluss, der die Satzung ändert,
um die antiquierten Regeln in der Satzung 60-1 zu kippen oder die Spielräume
auszuschöpfen.

Richtig
ist

Die aktuellen Mehrheiten im Stadtrat lassen es durchaus zu.

Nicht
richtig ist

… es, an internen Rechnungsmodalitäten festzuhalten, wenn überall in der
Politik auf Landes- und sogar Bundesebene (vgl. Bayern kippte die Strabs in
06.18) die politische Inakzeptanz nicht mehr zu übersehen ist?

Ergo

Wer greift hier den Bürgerwillen am besten auf?

I.7. Ein konkreter Vorschlag und dessen Auswirkungen?
Auch hier finden sich bei den Initiatoren der Anfrage bzw. der SPD in Luthe die
weitreichendsten Ideen. Ein Tilgungszeitraum über mehrere Jahre ist - entgegen der
Satzungsvorlage – durchaus schon realisiert. Das Land Schleswig–Holstein offeriert hier den
Bürgern eine Annuität über 10 Jahre.

11
Seite 11

Wir möchten folgenden Vorschlag einfach mal durchrechnen:
Bsp. Veilchenweg
Gesamtinvest.
Umlagefähig
Strabs gesamt

75 %
620.000 €
500.000 €
375.000 €

51%*
620.000 €
500.000 €
255.000 €

*Untergrenze lt. OLG Lbg.
für Anliegerstraßen vor dem
Hintergrund möglicher
Synergien mit Infrastruktur

Durchschnittl. pro Anlieger

15.000 €

10.200 €

Zzgl. Kontrollschächte

6.000 €

6.000 €

Zahlungsart

3 x 5.000 € / 6 Mon. 2.040 € p.a. / 5 Jahre
1 x 6.000 €
1x 6.000 €

Zahl der Anlieger
Zahl der Anlieger > 60J.

25
20

Durchschnittsrente West
Rente netto
x 12

1.383 €*
1.231 €*
14.772 €

dto.
dto.
dto.

*Quelle stat. Bundesamt

Aufwand entspricht

1.5 x Jahreseinkommen!

1 x 40%
5 x 14%

vom Jahreseinkommen
vom Jahreseinkommen

Wie bereits ausgeführt, bewegen sich die Belastungen im Veilchenweg durchschnittlich bei
15.000 €. Ich möchte die Ausführungen zu den Hinweisen einer möglichen Stundung bzw. einer
Ratenzahlung zwischen 30 und 50 € (lt. Anlage S. 8/ 67 Fälle in den letzten Jahren) dem
obigen Rechenbeispiel zufügen.
Bei einer Höhe von 15.000 € und einer Tilgung von monatlich 50 € wäre die
grobe Rechnung: 600 € Tilgung ggü. 900 € Zinslast bei 6% p.a.;
Solch ein Vorgehen erhöht eher den Verschuldungsgrad des Mitbürgers.
Dezent erfolgt dann auch der Hinweis auf die Eintragung der Baulast, wenn
die Stundung über 4 Jahre dauert. Somit kommt nochmal 250 €/ bei 15.000 €
für die Eintragung hinzu.
Interessant wird es dann, wenn man das Alter der Anwohner betrachtet.
Hier werden wohl alle Härtefälle die Schuldenlast mit ins Grab nehmen.
Weiter anzuführen wäre, dass eine Baulast vom Erbe abgezogen wird und
die Stadt vorrangig ihr Geld bekommt.

Fazit

Eigentlich ist nur ein Zahlungsplan in Verbindung mit einer Absenkung der
Strabsanteile von der Mehrheit der Betroffenen umzusetzen.
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I.8. Wer kann was absetzen?
Die steuerliche Handhabung der Strabs ist ebenfalls nicht „gleichwertig“ bzw. abhängig von den
individuellen Begebenheiten – am Bsp Veilchenweg:
Wer ?

Wie abschreiben/ geltend
machen?

Mit welchem Betrag?

Der Häuslebauer
im Veilchenweg

Nix!
(die Ausweisung der Lohnkosten hat
das BuFiMi zu 11.16 gekippt)

15.000 €

.. bei angedachter Minderung der
Belastung bei 51% im Zeitraum über
5 Jahre

Nix!

5 x 2.040 €

Vermieter

Keine Umlage der Strabs,
Aber Werbungskosten

8.700 €

Damit Aufrechnung ggü. den
Mieteinnahmen; bei max Steuersatz
42% / 6.300 € „gespart“
Vermieter bei Refinanzierung über
die Grundsteuer

voll umlagefähig in der
Nebenkostenabrechnung

Für den Vermieter = 0 €
Für den Mieter je nach Wohnobjekt
zwischen 26 – 56 € / 2018 p.a.!
Mit Steigerungsraten, die im Schnitt
über 5 J / 4% moderat ausfallen

Fazit: Hier herrscht ein bedeutendes Ungleichgewicht. Dieser Punkt ist auch einer der größten
Kritikansätze (Äquivalenzprinzip) diverser Steuer- und Finanzwissenschaftler (vgl. Schriften
Wirtschaftsdienst, Prof. Niemeier).

In der Vorlage 60.2017 heißt es:
(… und das war Basis ihrer damaligen
Entscheidung!)
… „Erhöhung des Hebesatzes 100%-Punkte
(führt)… zum Resultat .. jmd. vom Kauf eines
Grundstücks abzuhalten, oder ... (schlechter)
Einfluss auf das günstige Mietpreisniveau…
oder … erhebliche Lastenverteilung auf die
Mieter.
Nur gut – das die Vorlage 60.2018 den bösen
Rechenfehler – die Einrechnung von
Erschließungsbeträgen – korrigiert und den
notwendigen Hebesatz (57%) halbiert!
Wie wirken sich das auf die Wettbewerbsfähigkeit aus?

Die weitere Analyse (vgl. 2b in der Vorlage)
senkt die Prognose noch einmal auf ca. 15%
(mit 55%-Beitrag) bzw. 18% Punkte (51%).

Wird die negative Aussage von 2017 relativiert
oder aufgeboben?
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Teil II Die Fragen
Frage 1a) Um welchen Anteil (Prozentsatz) würde sich die Grundsteuer ändern müssen,
wenn alle Strabs auf die Grundsteuer umgelegt würden?
Klartext – die 924.000 € des Jahres 2018 würden über eine Anpassung von 57%-Punkten der
Grundsteuer B den Hebesatz auf 547 Punkte erhöhen.
Die weiteren Steigerungsraten (prozentualen Veränderungen vgl. Tabelle S. 2) sind unglücklich
auf Basis des Hebesatzes von 2018 / 490 aufgelistet und stellen damit das Ergebnis unnötig
schlecht dar. Richtiger ist die Tabelle auf S. 4 mit den jährlichen Steigerungen 11%/2018,
3%/2019, 0%/2020, 3%/2021,4%/2022; also durchschnittlich 4%
Aber sind hier wirklich die 924.000 € maßgeblich zu kompensieren?
Wie schon in Kapitel „Vorteilsnahme vs. Infrastrukturmaßnahme“ hinreichend dargestellt, hätte
die Kommune durchaus die Möglichkeit, nur 51% anzusetzen. Daraufhin wären dann nur ca.
630.000 € oder 2/3 zu kompensieren – mit dem Ergebnis eines weit geringeren notwendigen
Hebesatzes – ca. 18%-Punkte (vgl. Tabelle bei Frage 2b)

Fazit

Somit wären ggü. der Vorlage 60.2017 aus ursprünglich dramatischen 100%Punkten über den Weg „Fehler-raus-good-will-rein“ ca. moderate 18%-Punkte
geworden, die dann für einen Mieter nur noch 1.5 € - 3 € für die Wohneinheit im
Monat und unabhängig von der Anzahl der dort lebenden Personen im Haushalt
bedeuten – dramatisch?– NEIN!

19.000 Grundsteuerbescheide zu versenden sollte kein Problem sein – selbst das Finanzamt
wickelt online bzw. per Email ab. Vielleicht sollten wir einen Teil der Grundsteuer in eine
„digitale Beratung“ investieren?

Frage 1b) Wie hoch sind die Strabs in den letzten 5 Jahren gewesen?
Ja, diese Beträge werden genannt und brav addiert – Aber ist das die Information, die die
Politik braucht, um die Be– bzw. Entlastung der Bürger sowie des Haushalts richtig
einzuschätzen?
Ist das die richtige Antwort auf die Verhältnismäßigkeit von Haushaltshöhe zu
Beitragshöhe (die Strabs machen nur 1 % des Haushalts aus!)
Bei der monetären, politischen, sozialen Bedeutung dieses Themas würden wir uns wünschen,
das eine Analyse nicht nur die letzten 5 Jahre zeigt, sondern die letzten 25 Jahre - eben genau
den Zeitraum einer Straßen-Abschreibungsdauer.
Ein Betriebswirt/ Unternehmer weiß: Halten die Produktionsmittel (Maschine oder Straße) eines
Unternehmens über den AfA-Zeitraum hinaus, steigt der Ertrag/Stück. Bei einer Lebensdauer
analog Veilchenweg mit 45-50 Jahre hat also wer den bilanziellen Ertrag gesteigert? Was
wurde mit den buchhalterischen Erträgen realisiert? Kitas?
Will man hier wirklich so tief einsteigen, wie es Teil C dramatisch tut – dann gehört aber bitte
auch konsequent und retrospektiv eine detaillierte Analyse mehrerer Daten dazu.
 Vgl. bitte Stellungnahme zu C bzw. Teil 3.
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Frage 1c) Wie würde sich eine Grundsteuererhöhung auf die durchschnittliche Höhe der
Mieten in Wunstorf auswirken?
Vgl. die Ausführungen zu „Wer kann was absetzen“?
Ich möchte noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die berechneten fiktiven
Mieterhöhungen Beträge per anno sind – also durch 12 geteilt werden müssen.


Nimmt die Kommune ihren Spielraum (51% für Anliegerstraßen) war, reden wir
nicht mehr von 26 – 56 € p.a., sondern nur noch von 17 – 37 €; sprich monatl. 1,41
– 3,08 €.

Um dann eine Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit vorzunehmen, mangelt es an weiteren
Unterlagen wie Mietspiegel, Lage (Ort oder Vorort) oder Ausstattung.

STOP!

Tipp

Wir können wirklich nicht nachvollziehen dass hier kausal und in der Herleitung
der Argumentationskette eine fiktive Mieterhöhung (z.B. in einer 80qm
Wohnung) mit 26 € p.a. / sprich 2,17 € im Monat einer Anliegerbelastung von
15.000 € (bzw. mit Schächten 21.000 €) gegenübergestellt wird.

Ich hätte mir gewünscht, das die Ressourcen, die zur Herstellung dieser Tabelle
nötig waren, für ein Benchmarking verwandt worden wäre, um das „Was“ und
das „Wie“ der Kommunen zu recherchieren, die jetzt auf die Umsetzung der
Strabs analog § 6 NKAG verzichten.

Frage 2a) Ist eine Mischkalkulation möglich?
Die Anwendung des § 6 NKAG ist eine „Kann-Bestimmung“. Die Kommune legt in der
entsprechenden Satzung und in den entsprechenden Gremien – das ist unser Stadtrat – die
Anwendung als auch die Höhe fest.
Ja, und die Kommune hat Spielräume – hier ist ja auch der richtige Hinweis auf das OVGLüneburg zu finden.
Somit ist auch bei der Anwendung des umstrittenen Vorteilsprinzips grundsätzlich für die
Gemeinde möglich, in der Satzung andere Prozentsätze zu wählen – insbesondere dann, wenn
…„die Ergebnisse / Bedeutung übergeordnete Infrastrukturziele größer als die individuellen
Vorteile sind.“
Eine Vermischung beider Instrumente ist auch aus unserer Sicht nicht sinnvoll. Wohl aber eine
Gegenüberstellung, der Grundsteuer-Einnahmen und Sanierungs-Ausgaben.
In 2018 waren das 8.2. Mio. € Grundsteuereinnahmen versus 1.2 Mio. € geschätzten Ausgaben
(Hochrechnung aus 924.000 € = 75%)
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Frage 2b) Wie wirkt sich eine Kürzung der Strabs um 10 %. bis hin zu 50% auf die
Grundsteuer aus?
Die Ausnutzung der 51 %-Alternative würde ca. in einer Erhöhung von 18%-Punkten münden;
damit wäre ein Mieter mit 1-2 € im Monat dabei. Aber am eindrucksvollsten ist es, sich die
Belastung eines Anliegers oder eines Mieters zu verdeutlichen. Das ist nicht gleichwertig!
Es wird Zeit, eine Kompensation aus Steuermittel zu vollziehen – und zwar nach den aktuellen
normalen Steuergesetzen, damit jede Einkommensgruppe nach seinen individuellen
Möglichkeiten die Infrastruktur von Staat, Land und Kommune unterstützt.

Frage 3) Höchstbetrag?
Die Belastung eines Anliegers umfasst - man vgl. die Ausführungen zu Pkt. 6 / konkreter
Vorschlag – leicht die Höhe des Renten-Jahreseinkommens.
Als max. Tilgungshöhe bei Immobilien wird oft 20 – 25 % des monatlichen Nettogehalts
angesetzt. Das wäre bei einer akt. Netto-Durchschnittsrente“ von 1.231 € (vgl. St. Bundesamt)
ca. 308 € x 12 = 3.700 €. Das läge auch im Einklang mit der angedachten möglichen Lösung
einer Ratenlösung über 5 Jahre; erlaubt sei der Hinweis, dass hier das Land Schleswig-Holstein
eine Tilgung über 10 Jahre anbietet.
Frage 4) Entlastungen
Der in Wunstorf angesetzte Eckabschlag ist eine gute Lösung, überproportionale Belastungen
zu vermeiden.
Frage 5) Wiederkehrende Beiträge / § 6b NKAG
Wir, bzw. auch der Zusammenschluss der Bürgerinitiativen (NBgS), halten wiederkehrende
Beiträge für keine gute Lösung; zu komplex, schlecht umzusetzen, nicht zielführend.
Frage 6) Stundungszinsen
Die Stundungszinsen sind nicht zeitgemäß, liegen aber nicht in der Verantwortung der
Kommune, sondern des Landes. Den Lösungsansatz der SPD-Luthe „1% über Marktniveau“
würden wir begrüßen.
Frage 7) Härtefälle
Härtefälle sollten ihre finanzielle Situation aufdecken – das ist auch bei uns unstrittig. Aber die
hier aufgeführten Beispiele von 67 Härtefällen bei Tilgungsraten von 30-50€ halten wir für nicht
praktikabel. Hier stehen Schuldzinsen und Tilgung nicht im Einklang; die Schulden des Bürgers
nehmen stark zu; er steckt in der Schuldenfalle und muss schlimmstenfalls sein Haus
kapitalisieren.
Mögliche Lösungen der Sparkasse Wunstorf lassen wir uns gerne erklären und geben ggf. eine
Empfehlung an die Anlieger weiter.
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Teil III „Buchungsgeheimnisse“
Kommentierung zu C 1 / Weitere „buchhalterische“ Auswirkungen
Bei aller Bilanzlogik ist es Aufgabe von Verwaltung und Politik, Instandhaltung, Sanierung und
Neubau sinnvoll zu gestalten. Dazu ist über Finanzen und Vermögen ein entsprechender
Haushalt auszuarbeiten. Ob mit oder ohne Strabs – bei 1% vom Etat - spielt dabei eine
untergeordnete Rolle. Eine Rolle spielt aber der Verwendungszweck unserer Grundsteuer!
.. aber lesen Sie selbst diese fantastischen Sätze!

Fazit: Wenn die Grundsteuer zweckgebunden eingesetzt würde,
hätten wir die Diskussion nicht

Dann schauen wir uns die
Buchungslogik an – Skizze:
Das Delta (308.000 €) zwischen Beitrag
und Anlagervermögen muss als Saldo
ausgewiesen werden.
Aber die Verpflichtung, dafür einen
Kredit aufzunehmen ist spekulativ und
nicht notwendig.
Und man beachte – nur 10-11% der
Grundsteuereinnahmen müssten für die
Strabsbeiträge kompensierend
eingesetzt werden.

To do!

Hier empfehlen wir ein Benchmarking mit anderen Kommunen
Wie schaffen das denn die anderen?
Wie schafft es Bayern? … oder andere Bundesländer?
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Weitere Interpretation
Über die Laufzeit von 25 J. wird das
Anlagevermögen „Straße“ nur 2-mal,
aktiviert, dem ggü. stehen aber 3
Einzahlungsvorgänge.
Wenn die Straße länger als 25 J hält
(vgl. Veilchenweg 45 J.) hat die Stadt
also 20 x Grundsteuerbetrag
Zusatzerträge.

Für das Grundstück Veilchenweg 9 (bei dem uns alle
Grundsteuereinnahmen seit 1973 vorliegen) addiert
sich der Überschuss somit auf 11.191.77 €.
Wenn wir das analog der 25 Anlieger hochrechnen,
wären der Stadt alleine durch den Veilchenweg
zwischen den Jahren 1998 – 2018 ein Ertrag von
280.000 € entstanden
Hiervon wäre selbstverständlich die Instandhaltung
abzuziehen – aber die ist ja auch nicht Gegenstand der
Refinanzierung durch den Anlieger

Weitere ungeklärte Detailfragen:







Wie hoch waren die ursprünglichen Erschließungskosten der Straße?
Was wurde pro Straße an Grundsteuer eingenommen?
Wie war das Verhältnis von Strabs zur Gesamtinvestition (inkl. Subventionen)
Mit welchen AfA-Sätzen abgeschrieben, bzw. Zinssätzen verzinst?
Waren die Verhältnisse von Sanierung und Grunderneuerung ok?
Wie beziffern sich die Verschiebungen / Überträge der HH-Jahre?

 Erst dann kann ein Controller der Stadt eine „Ertragsanalyse“ vollziehen.
 Wie hoch ist Vollkosten-Kalkulation im Projekt Kanaltrennung in Luthe?
 Welche Investitionskosten sind dem Klärwerk durch die Trennung von Regen- und
Schmutzwasser erspart geblieben?
 Wie hoch waren die EU-Zuschüsse?
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Teil III / C
2. Auswirkungen auf laufende Verfahren?
Eine Gesetzesänderung und / oder freiwillige Änderung hätte zur Folge, dass alle Beiträge, die
noch nicht mit einer finalen Schlussabrechnung finalisiert waren, hinfällig werden.
Insofern ist eines der Ziele der IG Veilchenweg ggf. Einzahlungen unter ein juristisches
Vorbehalt zu stellen, so dass diese Zahlungen bei Gesetzesänderungen innerhalb der Bauzeit
eindeutig zurückgefordert werden können.
Weiter ist in Klärung, wie lange eine Zahlung unter Vorbehalt bleiben kann, wenn die
Gesetzesänderung kurz oder lang nach der Schlussrechnung erfolgt.
Die Grundlagen dazu werden aktuell zusammen mit der NBgS, dem VDGN und der VSSD
sowie den entsprechenden Juristen ausgearbeitet und auch mit anderen deutschlandweiten
Bürgerinitiativen ausgetauscht.
Im RTL- Beitrag wurde am 27.10. über die Stadt Frechen berichtet – Hier ist schon aktuell eine
Vertragsregelung zu einem solchen Vorgehen umgesetzt. Filmbeitrag als auch ein Foto des § 8
dieses Vertrages wurde dem Referatsleiter H. Lehmann zugeschickt.

Teil III
3. Personalkosten – keine Stellungnahme
Teil III
4. Was würde die Außerkraftsetzung der Straßenausbaubeitragssatzung und
gleichzeitiger Erhöhung der Grundsteuer für die Bürger bedeuten?
Das würde erstmal bedeuten, dass man die Zeichen der Zeit erkannt hat! … sehr gut!
Prio 1 bleibt die sofortige und gänzliche Abschaffung der Strabs mit einer Refinanzierung aus
Landesmitteln, wie es der HH-Entwurf in Hannover klar vorsieht (vgl. HAZ, 05.11.18)!
Prio 2 wäre ein sofortiger STOP / Aussetzen (Zahlungsvorbehalt) der Strabs mit
Satzungsänderung für alle nicht abgeschlossenen Verfahren und Zwischenfinanzierung über
die Grundsteuer – sozusagen das „wesentlich kleinere Übel“, weil ...




Die Anzahl der „tragenden Schultern“ wesentlich höher wäre (19.000)
Sehr moderate monetäre Folgen für Mieter zu verzeichnen wären
Die wirtschaftliche Situation sich in Wunstorf nicht verschlechtert

Prio 3 wäre die Reduktion der Strabs auf 51% inkl. zinsloser Annuität über 10 Jahre
(Ratenfestsetzungsbescheide?) und die Zuweisung der Schachtkosten zu Lasten der
Infrastrukturmaßnahme „Trennung- von Regen-und Schmutzwasser sowie Berücksichtigung
der synergetischen Kosten bzw. der Investitionsersparnisse.
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