
Ergänzende Stellungnahme des Bundes der Steuerzahler Rheinland-Pfalz e.V. 

zum „Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes und des 

Landesfinanzausgleichsgesetz“ (Straßenausbaubeitragsabschaffungsgesetz)  

der CDU-Fraktion – Drucksache 17/8673 

I. Vorbemerkungen

Im Zuge der Anhörung vom 19. Juni 2019 im Innenausschuss zum vorgeschlagenen „Landesgesetz 

zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetz“ (Drucksache 

17/8673) wurden von den Befürwortern der Ausbaubeiträge diverse Punkte vorgetragen bzw. in einer 

verspäteten schriftlichen Stellungnahme dargelegt, die dringend der inhaltlichen Richtigstellung 

und/oder der sachlichen Einordnung bedürfen.  

Insbesondere handelt es sich: 

- Um die Frage einer fairen Entschädigungshöhe für die Gemeinden

- Um das schlechte Verhältnis zwischen Einnahmen und Erhebungskosten der Ausbaubeiträge

am Beispiel der Landeshauptstadt Mainz

- Um die angebliche Mehrbelastung der Steuerzahler

- Um den vermeintlichen Angriff auf die kommunale Finanzhoheit und Selbstverwaltung

Zu diesem Anlass legt der Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz eine ergänzende Stellungnahme 

vor. 

II. Faire Entschädigungshöhe für die Gemeinden

Die Befürworter von Straßenausbaubeiträgen haben im Zuge der Anhörung sowohl die vom 

Steuerzahlerbund und Haus & Grund vorgeschlagenen 50 Millionen Euro als auch die im 

Gesetzentwurf anvisierten 75 Millionen Euro als faire Kompensationshöhe – zumeist plakativ – in 

Zweifel gezogen.  

Allerdings wurden unter den Beitrags-Befürwortern nur die Vertreter des Gemeindesbundes konkret, 

was in Rheinland-Pfalz stattdessen eine „angemessene“ Entschädigung wäre. So soll der mittelfristige 

jährliche Ausbaubedarf bei deutlich über einer Milliarde Euro jährlich liegen. Bei einem 

Gemeindeanteil von durchschnittlich 40 Prozent soll damit der mittelfristig geschätzte Beitragsausfall 

bei ca. 600 Millionen Euro jährlich liegen (siehe S. 9-10 der Stellungnahme des Gemeindebundes). 

Mittelfristig heißt üblicherweise innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre, d.h. voraussichtlich zu 
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Beginn der nächsten Legislaturperiode. Allerdings ist diese Forderungshöhe aus den folgenden 

Gründen nicht nur sachlich unbegründet und unrealistisch, sondern auch völlig absurd: 

 

a) Absurd in Hinblick auf die vergangene Einnahmenentwicklung in Rheinland-Pfalz  

 

Das Gesamtaufkommen der rheinland-pfälzischen Gemeinden aus den Straßenausbaubeiträgen wird 

statistisch nicht separat erfasst. Zum Bedauern des Steuerzahlerbundes haben sich auch weder die 

Landesregierung noch die betroffenen Kommunalverbände bis dato die Mühe gemacht, belastbare 

Zahlen für ihre Argumentation zusammenzustellen. 

 

Allerdings liegen vonseiten des Statistischen Bundesamtes die Zahlen der kommunalen Haushalte für 

den Sammelposten „Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Gemeindestraßen“ vor, 

der neben den Ausbaubeiträgen z.B. auch Erschließungsbeiträge beinhaltet (siehe Anlage 1 aus 

Drucksache 19/5735 des Deutschen Bundestages vom 11. November 2018).  

 

Bezogen auf Rheinland-Pfalz lag die Summe seit dem Jahr 2006 stets bei unter 100 Millionen Euro. 

Im erfassten Zeitraum 1991 bis 2016 fällt der Höchstwert auf das Jahr 1999 mit fast 150 Millionen 

Euro. Im Jahr 2016 lagen die Gesamteinnahmen wiederum bei rund 87 Millionen Euro. Naturgemäß 

ist es unmöglich, dass die unbekannte Aufkommenshöhe der Ausbaubeiträge als Teilsumme die sich 

ergebende Gesamtsumme überschreitet. Vielmehr fällt sie zwangsläufig geringer aus.    

 

Vor diesem Hintergrund hätte niemand die Gemeinden in Rheinland-Pfalz in den vergangenen 25 

Jahren daran hindern können, die behaupteten astromischen Einnahmen aus den Ausbaubeiträgen 

zu erzielen. Denn die rechtliche Situation hätte es vom Grundsatz her damals wie heute zugelassen. 

Doch selbst in jüngerer Vergangenheit waren es eben keine 600 Millionen Euro, keine 300 Millionen 

Euro und noch nicht einmal 100 Millionen Euro an Beitragsaufkommen. Es gibt auch keine 

Anhaltspunkte dafür, dass sich das Aufkommen in 2018 oder 2019 extrem erhöht haben könnte. Doch 

worauf warten die Gemeinden jahrzehntelang?  

 

Würde man die vom Gemeindebund präsentierten „Daumenregeln“ rückwirkend zur Prognose der 

Ausbaubeiträge für das Jahr 2015 oder 2016 anwenden, so müssten die behaupteten 

Beitragseinnahmen – sogar vergleichbar mit den Gesamteinnahmen aus der Grundsteuer!!! – doch 

längst Realität sein. Aber offenkundig sind sie es nicht. Die Forderung des Gemeindesbundes stellt 

einen kompletten Bruch mit der empirisch belastbaren Einnahmenentwicklung dar und würde wohl 

problemlos dem Zehnfachen entsprechen, was tatsächlich in Rheinland-Pfalz vereinnahmt wird.    

 

 

 

b) Absurd in Hinblick auf die Situation in anderen Bundesländern 

 

Auch ein Blick in andere Bundesländer trägt dazu bei, die realen Verhältnisse besser einzuordnen. Im 

Zeitraum 1991 bis 2016 erzielte kein anderes Bundesland über die Straßenausbaubeiträge auch nur 

ansatzweise die vom Gemeindebund geforderten 600 Millionen Euro. Auf diese Summe kommt auch 

kein Bundesland, wenn die Einnahmen aus den Ausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen 

summiert werden (siehe Anlage 1). 
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So erzielte das Land Bayern in der jüngeren Vergangenheit etwa 230 bis 310 Millionen Euro pro Jahr 

aus den Ausbaubeiträgen und Erschließungsbeiträgen zusammen. In Nordrhein-Westfalen waren es 

ca. 110 bis 127 Millionen Euro pro Jahr und in Hessen 55 bis 75 Millionen Euro pro Jahr. Ein 

Vergleich der Länge der Gemeindestraßen ist leider nicht möglich, da jene für Rheinland-Pfalz weder 

der Landesregierung noch den Kommunalverbänden bekannt ist. Doch in allen Fällen handelt es sich 

um größere und bevölkerungsreichere Bundesländer, die offenkundig auch ein längeres 

Gemeindestraßennetz aufweisen und seinerzeit gleichfalls eine gesetzliche Verpflichtung zum 

Erheben der Straßenausbaubeiträge hatten. Aber dennoch kommen Bayern, Nordrhein-Westfalen und 

Hessen nicht einmal zusammen auf die Einnahmenhöhe, die der Gemeindebund alleine für 

Rheinland-Pfalz fordert. 

 

Mehr noch: Werden nur die Länder Bayern (wegen der Abschaffung der Ausbaubeiträge) und Baden-

Württemberg (wegen der generellen Nichterhebung von Ausbaubeiträgen) aus der Gesamtsumme 

ausgespart, so nahmen in der jüngeren Vergangenheit nicht einmal alle übrigen Flächenländer 

zusammen so viel über Ausbaubeiträge und Erschließungsbeiträge ein, wie der Gemeindebund 

alleine für die Ausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz fordert!    

 

Auch ein Blick in die Stellungnahme des angehörten Prof. Dr. Hans-Joachim Driehaus ist durchaus 

interessant. Bedauerlicherweise nannte er keine Schätzung für Rheinland-Pfalz, aber zumindest eine 

für das Land Bayern. So führt Prof. Driehaus aus, dass die vorgesehene Entschädigungssumme von 

100 bis 150 Millionen Euro pro Jahr für die bayerischen Kommunen nicht ausreichen würde. Vielmehr 

sei alleine zum Substanzerhalt der Gemeindestraßen ein jährlicher Erneuerungsbedarf von über einer 

Milliarde Euro und ein jährlicher Beitragsausfall von über 500 Millionen Euro anzunehmen (siehe S. 4-

5 der Stellungnahme von Prof. Driehaus). Obgleich also Prof. Driehaus die „faire“ 

Entschädigungssumme für die bayerischen Kommunen grob vervierfacht, liegt die Forderung des 

Gemeindebundes für die rheinland-pfälzischen Kommunen immer noch weit darüber. Dabei ist Bayern 

flächenmäßig etwa 3,5x so groß wie Rheinland-Pfalz und hat mehr als 3x so viele Einwohner. Insofern 

ist es naheliegend, dass auch das bayerische Gemeindestraßennetz um ein vielfaches größer 

ausfallen dürfte als das in Rheinland-Pfalz. Würde man die Maßstäbe des rheinland-pfälzischen 

Gemeindebundes an Bayern anlegen, so müssten dort wohl jährliche Entschädigungen in 

Milliardenhöhe anfallen.  

 

 

c) Absurd in Hinblick auf den kommunalen Eigenanteil 

 

Die Frage nach den potentiell zu erzielenden Einnahmen aus den Straßenausbaubeiträgen kann auch 

nicht ohne den für das Projekt zu erbringenden kommunalen Eigenanteil gesehen werden. Kann sich 

die Gemeinde den Eigenanteil nicht leisten, so gibt es kein Bauprojekt. Gibt es kein Bauprojekt, so 

können keine Ausbaubeiträge erhoben werden. 

 

Der Forderung des Gemeindebundes liegt ein geschätzter Gemeindeanteil von 40 Prozent zugrunde 

(siehe S. 10 der Stellungnahme des Gemeindebundes). Um also pro Jahr 600 Millionen Euro an 

Straßenausbaubeiträgen erzielen zu können, müssen die Gemeinden selber 400 Millionen Euro 

aufbringen.  
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Doch wie sah die jüngere Vergangenheit tatsächlich aus? Laut Auskunft des Statischen Landesamtes 

schwankten die kommunalen Auszahlungen für Sachanlagen bei den Gemeindestraßen (ohne Erwerb 

von Grund und Boden) von 2012 bis 2017 zwischen rund 175 und 210 Millionen Euro pro Jahr – in 

den vergangenen vier Jahren sogar bei deutlich unter 200 Millionen Euro. Zumal handelt es sich 

hierbei nicht nur um beitragsfähige Maßnahmen und auch Landeshilfen sind inklusive.   

 

Es wäre sehr interessant gewesen, hätten die Vertreter des Gemeindebundes bei der Anhörung oder 

in ihrer Stellungnahme erklärt, woher dieser plötzliche und dauerhafte Geldsegen für die massive 

Zunahme der gemeindlichen Investitionstätigkeit kommen soll – doch eine Erklärung fehlte 

wohlweislich. Ebenso wenig begründete der Gemeindebund, wieso es einen großen – zumal 

unbezifferten – Investitionsstau bei den Gemeindestraßen in Rheinland-Pfalz gibt bzw. überhaupt 

geben kann, wenn doch bei den Gemeinden hunderte von Millionen Euro offenbar problemlos 

zusätzlich für Investitionen zur Verfügung stehen.  

 

Noch kurioser wird es, wenn man sich die üblichen Debatten bzw. Streit um die kommunalen 

Finanzen in Rheinland-Pfalz vor Augen führt. Regelmäßig wird öffentlich über eine chronische 

Unterfinanzierung, hohe Schulden und niedrige Investitionen der Gemeinden geklagt. Selbst kleine 

Hebesatz-Senkungen oder die Abschaffung der Hundesteuer (landesweites Aufkommen von nur 19 

Millionen Euro) sollen finanziell nicht möglich sein – aber kaum wird ernsthaft auf Landesebene über 

eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge diskutiert, sollen plötzlich „mittelfristig“ dreistellige 

Millionenbeträge zusätzlich für historisch bis dato nie erreichte Investitionshöhen in die 

Gemeindestraßen verfügbar sein. Diese „Prognose“ ist also vollkommen unglaubwürdig.   

 

 

d) Absurd in Hinblick auf die bauliche Umsetzbarkeit 

 

Selbst wenn zugunsten der rheinland-pfälzischen Gemeinden unterstellt werden würde, dass sich 

wundersamer Weise pro Jahr sowohl 600 Millionen an Ausbaubeiträgen und 400 Millionen an 

kommunalem Eigenanteil aufbringen ließen, stellt sich als nächstes die Frage nach der baulichen 

Realisierung. Denn das hieße, dass ein Bauvolumen von einer Milliarde Euro pro Jahr bei den 

Gemeindestraßen umgesetzt werden müsste. Wie in II c) dargelegt, ist das ein Vielfaches des bisher 

üblichen Volumens.   

 

Zum Vergleich: Bezüglich der Landesstraßen existiert in Rheinland-Pfalz ein Sanierungsstau von rund 

einer Milliarde Euro, der wiederholt vom Landesrechnungshof kritisiert wurde. Doch wenn es um 

dessen zügige Beseitigung geht, wurden und werden vom Verkehrsministerium speziell bauliche 

Kapazitätsengpässe als Hindernis genannt. Um etwa Verkehrsminister Volker Wissing auszugsweise 

aus der Berichterstattung der Rheinpfalz vom 21. Mai 2019 („Zustand der Landesstraßen hat sich 

nach und nach verbessert“) zu zitieren: 

 

„…Ihm zufolge fließen in die Landesstraßen mit insgesamt 250 Millionen Euro in den Jahren 2019 und 

2020 zehn Millionen mehr als ursprünglich vorgesehen…Der Rechnungshof spreche zwar immer von 

einem Sanierungsstau von einer Milliarde Euro, sagte Wissing. «Wir können den Sanierungsstau aber 

gar nicht kurzfristig beheben.» Dazu fehle es schlicht an Kapazitäten in der Bauwirtschaft …“  
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Es ist also nicht nur so, dass die Kommunen pro Jahr etwa 8x so viel Geld (!!!) in ihre 

Gemeindestraßen verbauen wollen, wie das Land Rheinland-Pfalz in seine Landesstraßen investiert. 

Der Gemeindebund will für sein anvisiertes Mammut-Programm auch private und/oder öffentliche 

Baukapazitäten nutzen, die laut dem Landesverkehrsministerium gar nicht existieren!  

 

Wäre es anders, würde sich das Verkehrsministerium sicher über zweckdienliche Hinweise und 

Empfehlungen freuen. Denn würde es freie Baukapazitäten geben, um pro Jahr eine Milliarde Euro in 

die Gemeindestraßen zu verbauen, dann müsste sich der Sanierungsstau bei den Landesstraßen in 

einem einmaligen Kraftakt von 1-2 Jahren vollständig beheben lassen. Doch leider hat der 

Gemeindebund offen gelassen, wo diese Baukapazitäten zu finden sind bzw. „mittelfristig“ 

herkommen sollen. Pures Wunschdenken alleine wird jedenfalls keine Kapazitäten schaffen. 

 

Doch wenn die Baukapazitäten zur jährlichen Umsetzung von Gemeindestraßen-Projekten in 

Milliardenhöhe eben nicht vorhanden sind, können die vom Gemeindebund angesetzten astromischen 

Straßenausbaubeiträge auch nicht vereinnahmt werden. Erneut bleiben sie bloße Theorie – und für 

bloße Theorien ist eine Landesentschädigung in gleicher Höhe weder angemessen noch berechtigt.  

 

Fazit zur fairen Entschädigungshöhe für die Gemeinden: 

 

Die Prognose bzw. Forderung nach 600 Millionen Euro pro Jahr oder überhaupt nach einem mittleren 

dreistelligen Millionenbetrag als Entschädigung für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge steht 

– wie ausführlich dargestellt – in keinem belastbaren Zusammenhang mit der Empirie, mit 

Ländervergleichen, der hiesigen kommunalen Finanzlage und/oder den bautechnischen 

Möglichkeiten. Gemessen an dem vorliegenden Datenmaterial fordert der Gemeindebund grob das 

Zehnfache des bisherigen Aufkommens in Rheinland-Pfalz.  

 

Da kaum anzunehmen ist, dass dem Gemeindebund alle dargestellten Sachverhalte vollkommen 

unbekannt sind, stellt diese astromische Entschädigungsforderung schlicht und ergreifend nur eine 

politische Drohkulisse dar. Getreu dem Motto: „Für das Land Rheinland-Pfalz wäre eine Abschaffung 

der Ausbaubeiträge unfinanzierbar, also schafft sie nicht ab“. Doch dass es möglich und finanzierbar 

ist, beweisen mittlerweile eine ganze Reihe anderer Bundesländern. In Baden-Württemberg wurden 

sogar noch nie Straßenausbaubeiträge erhoben. Offenbar hat das aber weder zum finanziellen Ruin 

des Landes oder seiner Kommunen geführt noch zum kompletten Verfall der Gemeindestraßen. 

 

Auch für eine seriöse Landespolitik empfiehlt es sich nicht, so zu tun, als könnten die „Daumenregeln“ 

des Gemeindebundes mit derselben Wahrscheinlichkeit eintreten wie z.B. Werte in Anlehnung zu den 

amtlichen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Es ist eben nicht so – wie etwa Finanzdezernent 

Günther Beck behauptet – dass es 50 Millionen, 100 Millionen oder 500 Millionen Euro sein könnten. 

Es gibt ausreichend Datenmaterial, um eine sachgerechte Eingrenzung treffen zu können. Man muss 

diese Daten nur zur Kenntnis nehmen und damit arbeiten – auch und gerade als Beitragsbefürworter, 

die in der Sache ernst genommen werden wollen. 

 

Dazu kommt, das absolut niemand die rheinland-pfälzischen Gemeinden in den vergangenen Jahren 

und Jahrzehnten daran gehindert hat, die vom Gemeindebund skizzierten massiven Bautätigkeiten in 
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die Gemeindestraßen durchzuführen und die astronomischen Beitragseinahmen zu erzielen. Doch der 

Tag, an dem die rheinland-pfälzischen Gemeinden wirklich mehr Straßenausbaubeiträge einnehmen 

werden als alle anderen Kommunen in Deutschland zusammen, ist wohl der Tag, an dem die Beiträge 

nur noch in Rheinland-Pfalz erhoben werden.  

 

Die im Straßenausbaubeitragsabschaffungsgesetz anvisierten 75 Millionen Euro an jährlichen 

Entschädigungen für die rheinland-pfälzischen Gemeinden sind bereits sehr großzügig veranschlagt. 

Diese Summe liegt sogar absolut weit über den Ausbaubeitrags-Einnahmen der allermeisten anderen 

Bundesländer – selbst solchen, die erheblich größer sind. Und um eine fixe Entschädigungssumme 

handelt es sich zudem auch nicht. Eine Anpassung an den tatsächlichen kommunalen Bedarf ist im 

Straßenausbaubeitragsabschaffungsgesetz ausdrücklich vorgesehen. Die Gefahr einer nachhaltigen 

Unterfinanzierung der Kommunen sieht der Steuerzahlerbund daher nicht. 

 

 

III. Das Verhältnis zwischen Einnahmen und Erhebungskosten am Beispiel Mainz 

 

In seiner ersten Stellungnahme hat der Steuerzahlerbund auf den prinzipiell hohen 

Verwaltungsaufwand aus den Straßenausbaubeiträgen und das oft auftretende schlechte Verhältnis 

zwischen Einnahmen und Erhebungskosten hingewiesen. Die Befürworter der Ausbaubeiträge haben 

das wiederum plakativ in Abrede gestellt und es hierbei leider an belegbaren Zahlen fehlen lassen – 

zumeist wurden sogar überhaupt gar keine Angaben gemacht oder Vergleiche angestellt. 

 

Dieser wichtige Themenbereich wurde in den Stellungnahmen von Prof. Driehaus und dem 

Mieterbund komplett ausgespart. Dem Gemeindebund war das Thema wiederum nur wenige Sätze 

wert. So postulierte er einfach, dass im Vergleich „nicht von einem augenfälligen Missverhältnis 

zwischen Aufwand und Ertrag ausgegangen“ werden könne (siehe S. 6 der Stellungnahme des 

Gemeindebundes).   

 

Auch Finanzdezernent Günter Beck ist in seiner Stellungnahmen nicht allzu sehr ins Detail gegangen, 

aber bezifferte zumindest den Mainzer Kostenaufwand der letzten fünf Jahre auf 27 Prozent. Als hoch 

empfindet er das bemerkenswerterweise nicht – ganz im Gegenteil. Um den überschaubaren Passus 

aus S. 6 seiner Stellungnahme zu zitieren: 

 

„Verwaltungsaufwand 

 

Ein Ammenmärchen ist auch der in der Begründung zum Gesetzesentwurf angeblich zu hohe 

Verwaltungsaufwand: Eine Abgabenerhebung ist immer mit einem Verwaltungsaufwand verbunden. 

Doch gleiches gilt etwa bei der Erhebung der Erschließungsbeiträge, den Grundsteuern oder den 

Müllgebühren (im Schnitt der letzten 5 Jahre Beitragserhebung lag der Aufwand der Stadt 

hierfür bei 27%).“ 

 

Bedauerlicherweise hat Finanzdezernent Beck es aber vollkommen versäumt, konkrete und 

vergleichende Zahlenreihen der genannten Steuern, Beiträge und Gebühren zum Beleg des von ihm 

kritisierten „Ammenmärchens“ vorzulegen.  



 
 

7 

 

Der Steuerzahlerbund hat daher bei der Landeshauptstadt Mainz bezüglich der Einnahmen und 

Erhebungskosten für die  

 

- Straßenausbaubeiträge, 

- Erschließungsbeiträge, 

- Grundsteuer B, 

- Gewerbesteuer, 

- Hundesteuer und 

- Abfallentsorgungsgebühren 

 

nachgefragt, um einen fundierten Überblick zu erhalten. Dankenswerterweise wurden diese Daten von 

der Pressestelle der Landeshauptstadt mitgeteilt. Da die fünf von Finanzdezernent Beck 

ausgewählten Jahre trotz des bereits bestehenden überaus hohen Kostenanteils von 27 Prozent nur 

ein verzerrtes Bild bieten (siehe Punkt III a), wurden als beiliegende Anlage 2 dieser Stellungnahme 

eine längere Zeitreihe im Detail zusammengestellt. Dem Gemeindebund entsprechend, dass 

fernliegende Jahr 2009 nicht als Referenz anzuführen, umfasst die Zeitreihe die Jahre 2010 bis 2018.   

 

Im Ergebnis belegen die Zahlen in der Tat ein „Ammenmärchen“ – nämlich das „Ammenmärchen“ der 

Betragsbefürworter, dass mit den Straßenausbaubeiträgen kein vergleichsweise hoher 

Verwaltungsaufwand verbunden wäre.    

 

 

a) Entwicklung der Straßenausbaubeiträge in Mainz 

 

Die Einnahmen und Erhebungskosten der Straßenausbaubeiträge haben sich in der Stadt Mainz wie 

folgt entwickelt: 

 

Straßenausbaubeiträge     

    
Jahr 

Einnahmen 
(in Euro) 

Erhebungskosten 
(in Euro) 

Kostenanteil 
(in Prozent) 

2010 561.715 163.152 29,0 

2011 460.750 163.524 35,5 

2012 143.044 327.578 229,0 

2013 336.827 129.295 38,4 

2014 592.265 158.350 26,7 

2015 164.578 208.429 126,6 

2016 135.140 203.831 150,8 

2017 1.618.434 199.905 12,4 

2018 1.201.348 201.670 16,8 

Insgesamt 5.214.100 1.755.734 33,7 

Jährlicher 
Durchschnitt 

579.344 195.082 33,7 
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Zu den Werten der Tabelle sind folgende wichtige Feststellungen zu treffen: 

 

- Seit 2010 lag der Kostenanteil an den Einnahmen bereits 3x bei über 100 Prozent, d.h. die 

Anliegerbeiträge und teils auch Steuergeld wurde zur Bereitstellung der Mainzer 

Abgabenbürokratie verwendet, nicht für Investitionen in die Gemeindestraßen. Erwähnenswert 

ist, dass in 2012 auch Sonderausgaben anfielen, wie z.B. für eine neue EDV-Software. 

Gemessen an dem üblichen Ausgabenniveau wären die Einnahmen wohl aber auch ohne 

Sonderausgaben übertroffen worden. Doch so oder so fielen bei keiner anderen Steuer, 

Beitrag oder Gebühr in Mainz, die im Vergleich betrachtet wurde, die Erhebungskosten höher 

als die Einnahmen aus – das ist eine alleinige Spezialität der Straßenausbaubeiträge!  

- Die Erhebungskosten der jüngeren Vergangenheit lagen vergleichsweise stabil bei rund 

200.000 Euro pro Jahr und waren somit relativ unabhängig vom Beitragsaufkommen. Es war 

sogar egal, ob nun 160.000 Euro oder 1,6 Millionen Euro eingenommen wurden. Sachlogisch 

kommt der Befund aber nicht überraschend. So ist z.B. das bürokratische Verfahren zur 

Erstellung eines Beitragsbescheides in zwei- oder dreistelliger Höhe nur wenig anders als das 

in fünf- oder sechsstelliger Höhe – jedoch werden bei wiederkehrenden Beiträgen nicht nur 

die unmittelbaren Straßenanlieger, sondern stets alle Beitragszahler einer betroffenen 

Abrechnungseinheit abgerechnet. In diesem Sinne sind wiederkehrende Beiträge im Ergebnis 

zwangsläufig verwaltungslastiger als einmalige Beiträge. 

- Die weit überdurchschnittlichen Millioneneinnahmen in 2017/2018 erklären sich insbesondere 

mit großen Projekten, die durch hohe Zuschüsse vom Bund/Land ermöglicht wurden (siehe 

auch Punkt III d). Würden beide Jahre ausgespart und nur der Zeitraum 2010 bis 2016 

betrachtet werden – also was mehr den typischen finanziellen Eigenmöglichkeiten von Mainz 

entspricht – würde der ohnehin hohe Kostenanteil von rund 34 Prozent auf fast 57 Prozent 

steigen, d.h. die Beiträge würden mehrheitlich für die Bürokratie ausgegeben werden.  

- Miteinbezogen sind in den Einnahmen zudem kalkulatorische Ausbaubeiträge für städtische 

Grundstücke, die Mainz jedoch keinen echten finanziellen Mehrwert bieten. Alleine für das 

Veranlagungsjahr 2018 machten die „städtischen Ausbaubeiträge“ mit rund 140.000 Euro 

etwa 10 Prozent der (vermeintlichen) Gesamteinnahmen aus. Hohe kalkulatorische 

Ausbaubeiträge, die sich in der städtischen Buchhaltung letztlich zu Plus/Minus-Null saldieren, 

sprechen jedoch nicht für die Kosteneffizienz der wiederkehrenden Beiträge. 

- Ferner zeigt auch die Mainzer Entwicklung, wie absurd die Forderung des Gemeindebundes 

nach 600 Millionen Euro an jährlicher Entschädigung doch ist. Selbst wenn man den Mainzer 

Bestwert von 1,6 Millionen Euro an Einnahmen verwenden und gemessen am Mainzer 

Bevölkerungsanteil in Rheinland-Pfalz großzügig mit dem Faktor 20 hochrechnen würde, 

würde für Rheinland-Pfalz grob gerechnet ein landesweites Beitragsaufkommen von 32 

Millionen Euro herauskommen. Würde man umgekehrt die 600 Millionen Euro des 

Gemeindesbundes nach Bevölkerungszahl auf Mainz grob herunterbrechen, so käme man auf 

angeblich zu erstattende Beitragseinnahmen von 30 Millionen Euro, d.h. dem 19-fachen des 

Bestwertes bzw. dem 52-fachen des jährlichen Durchschnitts von rund 580.000 Euro!  

 

 



 
 

9 

 

Fazit zur Entwicklung der Straßenausbaubeiträge: 

 

Der „niedrige“ Kostenanteil des Finanzdezernenten Beck von 27 Prozent ist primär den in einem 

kurzen Vergleichszeitraum eher untypischen Sondereffekten geschuldet.  Hohe Zuschüsse vom Land/ 

Bund ermöglichen Gemeindestraßenprojekte, die Mainz alleine nicht hätte finanzieren können oder 

wollen. Diese Projekte ermöglichen Mainz wiederum das Erheben von Beitragseinnahmen auf einem 

Niveau, das eher untypisch ist. Ohne diese Landes-/Bundeszuschüsse würde der durchschnittliche 

Kostenanteil wohl bei über 50 Prozent pro Jahr liegen. Im Ergebnis spricht das eben nicht für die 

Ausbaubeiträge, sondern für ein System vom Land bezuschusster Gemeindestraßenprojekte.  

 

 

b) Vergleich zu anderen Steuern, Beiträgen und Gebühren 

 

Wie sieht nun in Mainz der Vergleich der Ausbaubeiträge zu anderen Steuern, Beiträgen und 

Gebühren aus, etwa mit den von Finanzdezernent Beck genannten Erschließungsbeiträgen, der 

Grundsteuer oder den Müllgebühren? Erneut schneiden die Ausbaubeiträge überragend schlecht ab. 

 

Gesamtvergleich für den Zeitraum 2010-2018       

      

  Gesamteinnahmen 

(in Euro) 

Erhebungskosten 

(in Euro) 

Kostenanteil 

(in Prozent) 

Straßenausbaubeiträge 5.214.100 1.755.734 33,7 

Hundesteuer 7.898.479 833.290 10,6 

Erschließungsbeiträge 18.634.319 1.005.880 5,4 

Abfallentsorgungsgebühren 171.548.000 5.112.000 3,0 

Grundsteuer B 314.643.016 3.394.548 1,1 

Gewerbesteuer 1.291.807.574 1.548.140 0,1 

 

Um die wichtigsten Ergebnisse des Gesamtvergleichs zusammenzufassen: 

 

- In Mainz weisen die Straßenausbaubeiträge – trotz der genannten Sondereffekte und fiktiven 

„städtischen Beiträge“ – mit rund 34 Prozent den mit übergroßem Abstand höchsten 

Kostenanteil unter allen betrachten Steuern, Beiträgen und Gebühren auf. Der Kostenanteil 

der Ausbaubeiträge ist sogar höher als die Summe aller anderen Kostenanteile zusammen.  

- Die von Finanzdezernent Beck selbst referierten Erschließungsbeiträge haben absolut etwa 

die Hälfte an Erhebungskosten verursacht, aber fast das Vierfache an Einnahmen erzielt. Der 

Kostenanteil der Ausbaubeiträge von 34 Prozent ist etwa 6x so hoch wie der der 

Erschließungsbeiträge von 5,4 Prozent.   



 
 

10 

 

- Die von Finanzdezernent Beck selbst referierte Grundsteuer B hat absolut etwa das Doppelte 

an Erhebungskosten verursacht, aber dafür das 63-fache an Einnahmen generiert. Der 

Kostenanteil der Ausbaubeiträge von 34 Prozent ist etwa 31x so hoch wie der der 

Grundsteuer B von 1,1 Prozent.  

- Die absoluten und durchschnittlichen Erhebungskosten der Straßenausbaubeiträge 

übertreffen jene der Hundesteuer, Erschließungsbeiträge und sogar der Gewerbesteuer. 

- Umgekehrt generieren die Straßenausbaubeiträge absolut die mit Abstand geringsten 

Einnahmen aller verglichenen Steuern, Beiträgen und Gebühren.  

- Selbst wenn der Gesamtvergleich im Sinne von Finanzdezernent Beck auf die letzten fünf 

Jahre beschränkt werden würde, würden sich die weit geringeren Kostenanteile der anderen 

Steuern, Beiträge und Gebühren nicht signifikant ändern.  

 

Fazit zum Vergleich zu anderen Steuern, Beiträgen und Gebühren: 

 

Die Erkenntnis, dass alle Steuern, Beiträge und Gebühren einen Verwaltungsaufwand verursachen, 

ist in der Diskussion so hilfreich wie die Erkenntnis, dass Wasser nass macht. Allerdings ist es sehr 

verwunderlich, dass Finanzdezernent Beck als selbsterklärter „Zahlenmensch“ auf vermeintlich „solide 

Finanzen“ pocht, bei hohen Verwaltungsausgaben in Sachen Ausbaubeiträgen von „Ammenmärchen“ 

spricht, aber selbst keinerlei konkrete Vergleichszahlen nennt, um seine Ansichten zu belegen.  

 

Andererseits dürfte wohl auch dem Finanzdezernenten bewusst sein, dass ein Kostenanteil von 27 

Prozent (bzw. 34 oder 50+X Prozent) bei den Straßenausbaubeiträgen eben doch ein gewaltig 

anderes Kaliber sind als ein Kostenanteil von 5,4 Prozent bei den Erschließungsbeiträgen, von 3 

Prozent bei den Abfallentsorgungsgebühren oder 1,1 Prozent bei der Grundsteuer B. Selbst die 

Hundesteuer ist für Mainz von größerer fiskalischer Bedeutung und sogar weit kosteneffizienter in der 

Erhebung als die Ausbaubeiträge – das will schon etwas heißen!  

  

Vielleicht ist es dem Mainzer Finanzdezernenten egal, wieviel Geld im städtischen 

Verwaltungsapparat versickert, solange die Beiträge nur seinen Vorstellungen von „Gerechtigkeit“ 

entsprechen. Und vielleicht betrachtet der Gemeindebund solch einen krassen Unterschied nicht als 

„augenscheinliches Missverhältnis“. Aber wo liegt die Grenze dessen, was selbst in den Augen der 

Beitragsbefürworter nicht mehr zu rechtfertigen ist?   

 

Hierbei darf nie vergessen werden: Der vorgebliche Sinn und Zweck der Ausbaubeiträge ist es, 

Investitionen in die Gemeindestraßen zu finanzieren, nicht als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in der 

Verwaltung zu dienen. Auch die Ausbaubeiträge, welche die Anlieger derzeit abzuführen haben, 

müssen erst einmal erarbeitet und/oder privat eingespart werden. Angesichts dieses finanziellen 

Opfers kann es eben nicht gleichgültig sein, wieviel davon der Amtsschimmel frisst.  

 

Möglicherweise werden die Beitragsbefürworter selbst die Landeshauptstadt zu den „bedauerlichen 

Einzelfällen“ ineffizienter Beitragserhebung erklären. Aber wenn nicht einmal Mainz nach Jahrzehnten 

an Erfahrung ein bürokratiearmes und kosteneffizientes Erhebungssystem installiert bekommt, welche 

Gemeinde sollte es dann in Rheinland-Pfalz können?  
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c) Exkurs: Förderung des Mainzer Gemeindeanteils durch Bund/Land 

 

Laut dem Finanzdezernenten Beck wird der Gemeindeanteil in Mainz aus den Mitteln des 

Bund/Länder-Programms Städtebauförderung bezuschusst. So erhält Mainz zwischen 2018 und 2021 

aus diesem Programm 16 Millionen Euro und bis 2025 stehen weitere 20 Millionen Euro an. Im Falle 

des beispielhaften Projekts der Mombacher Hauptstraße wird der städtische Anteil vom Bund/Land 

sogar bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst (siehe S. 3-4 der Stellungnahme von 

Finanzdezernent Beck). 

 

Allerdings ist der Sachverhalt gleich in doppelter Weise bezüglich der dargelegten „Argumentation“ 

der Beitragsbefürworter kurios, ja geradezu widersprüchlich inkonsequent. Wenn nun die 

Ausbaubeiträge gegen Kompensation aus der Landeskasse abgeschafft werden würden, so hieße 

dies, dass Rheinland-Pfalz den Anliegeranteil übernimmt. Folgt man nun dem Gemeindebund oder 

dem Mainzer Finanzdezernenten, so ist das z.B. ein Eingriff in die kommunale Finanzhoheit und 

Selbstverwaltung, schränkt die Entscheidungsautonomie ein, schafft über Antragsstellung beim Land 

bürokratische Hürden und finanzielle Abhängigkeiten (näheres siehe Punkt V).  

 

Doch kaum wird vom Bund und/oder Land der Gemeindeanteil – statt des Anliegeranteils – bei einem 

Gemeindestraßenprojekt in bedeutender Weise finanziell gefördert, so gelten alle vorgeblichen 

„Argumente“ nicht mehr. Um beim Beispiel der Mombacher Hauptstraße zu bleiben: Musste Mainz 

zum Erhalt der Förderung etwa keinen Antrag stellen? Gab es keinen mehr oder minder 

bürokratischen Weg zu durchlaufen, um die Förderung zu erhalten? Existiert bei Inanspruchnahme 

der Förderung keine finanzielle Abhängigkeit vom Bund/Land? Wäre das Projekt ohne die massive 

Förderung überhaupt von der Stadt Mainz finanzierbar gewesen? Und wenn nicht, entschied dann 

nicht letztlich Bund/Land über das Zustandekommen des kommunalen Projekts? Ist es zumal nicht 

„nutzerbedingt ungerecht“, wenn Steuerzahler aus dem ganzen Bundesgebiet für die Mombacher 

Hauptstraße aufkommen müssen? Kurzum, wer schon heute bereitwillig millionenschwere 

Förderungen von Bund/Land bei Gemeindestraßen in Anspruch nimmt oder gar fordert, hat keine 

glaubhaften Argumente gegen eine Abschaffung der Ausbaubeiträge mit Landesentschädigung. 

 

Auch ein Vergleich zwischen den Mainzer Beitragseinnahmen und den (teils kommenden) 

Förderungen durch Bund/Land helfen bei der Einordnung. Von 2010 bis 2018, also neun Jahre, 

erzielte Mainz Beitragseinnahmen von nur rund 5,2 Millionen Euro. Abzüglich der Erhebungskosten 

verbleiben sogar nur 3,5 Millionen Euro für die Gemeindestraßen. Demgegenüber liegt der Zuschuss 

aus dem Programm Städtebauförderung alleine von 2018 bis 2021 bei 16 Millionen Euro, d.h. selbst 

im kleineren Zeitraum von 4 Jahren fast 5x so viel wie die Netto-Beitragseinnahmen des doppelten 

Zeitraums. Finanzdezernent Beck erklärte zwar nicht, wieviel davon wirklich in die Mainzer 

Gemeindestraßen fließen sollen. Doch die finanziellen Gewichte sind klar: Bundes- und Landesgelder 

sind für Mainz längst weit bedeutender als die Ausbaubeiträge.       

 

Es ist auch nicht so, dass Finanzdezernent Beck wirklich davon ausgeht, dass sich das Land 

Rheinland-Pfalz eine Abschaffung der Ausbaubeiträge nicht leisten könnte. Um ihn aus seiner 

Stellungnahme (siehe S. 4) zu zitieren: 

 



 
 

12 

 

 

„Bei den derzeit geplanten Ausgleichszahlungen des Landes an die Städte und Gemeinden handelt es 

sich um Gelder, die zuvor von den Bürgern erhoben worden sind und die dann an anderer Stelle 

fehlen würden. Dabei sind vor allem sinnvollere Verkehrsinvestitionen, wie die Verbesserung des 

ÖPNV, der Ausbau der Radwege oder die Förderung alternativer Antriebe zu nennen.“ 

 

Neue Landesgelder in mindestens zweistelliger Millionenhöhe für kommunale Anliegen im 

Verkehrsbereich sind also selbst in Mainz weiterhin ausdrücklich erwünscht – und in vielen Fällen 

würde es das Land weit mehr als eine Abschaffung der Ausbaubeiträge kosten. Man nehme nur die 

aktuelle Diskussion um das 365-Euro-Ticket oder gar um einen kostenlos verfügbaren ÖPNV, welche 

die unzweifelhaften ÖPNV-Nutzer zulasten aller Steuerzahler bei den Ticketpreisen teilweise oder 

ganz entlasten würde. Doch offenkundig zählen die bereits angeführten Schein-Argumente gegen 

Landesgelder à la Einschränkung der kommunalen Selbstverwaltung, mehr Bürokratie, finanzielle 

Abhängigkeiten etc. dort und woanders einmal mehr nicht, solange nur die politisch „erwünschten“ 

Projekte vom Land Rheinland-Pfalz kräftig (mit)finanziert werden. 

 

d) Exkurs: Finanzieller Vorteil von Mainz bei einer Abschaffung der Ausbaubeiträge 

 

Finanzdezernent Beck und die anderen Beitragsbefürworter haben in der Anhörung das 

Straßenausbaubeitragsabschaffungsgesetz strikt abgelehnt. Aber gesetzt den hypothetischen Fall, es 

wäre bereits seit 2010 gültig gewesen: Was hätte das für Mainz finanziell bedeutet?  

 

Laut Gesetzentwurf erstattet das Land Rheinland-Pfalz den Gemeinden auf Antrag diejenigen 

Beträge, „die ihnen unmittelbar dadurch entgehen, dass sie infolge der Änderungen des 

Kommunalabgabengesetzes Beiträge sowie wiederkehrende Beiträge für Straßenausbaubeitrags-

maßnahmen nicht mehr erheben können“. Insofern hätte Mainz die von 2010 bis 2018 angefallenen 

Beitragseinnahmen von 5,2 Mio. Euro auch nach Antrag erhalten können.  

 

Allerdings hätte Mainz in diesem Szenario einen erheblichen finanziellen Vorteil erzielen können, weil 

die Erhebungskosten stark reduziert ausgefallen wären. Denn bei einem beitragsfähigen Bauprojekt 

hätte Mainz sich darauf beschränken können, den hypothetischen Anliegeranteil zu berechnen und 

dann den Antrag beim Land zu stellen. Eine auf alle Beitragszahler heruntergebrochene Kalkulation 

wäre somit entbehrlich. Beitragserhebung und Beitragseinzug sowie alle damit verbundenen 

Verwaltungsmaßnahmen gegenüber den Anliegern wären entfallen. Zu bearbeitende Widersprüche 

der Anlieger wären längst Vergangenheit und das Risiko eines Rechtsstreites wäre gleich Null. Was 

es auch an „Bürokratie“ bei der Antragsstellung beim Land geben könnte, so wäre das zwangsläufig 

nur ein Bruchteil dessen, was heute bittere Realität gegenüber den Anliegern ist. Wären auf diese 

Weise nur die Hälfte der Erhebungskosten von rund 1,8 Mio. Euro eingespart worden, hätten etwa 

900.000 Euro zusätzlich in die Mainzer Gemeindestraßen investiert werden können.  

 

Auch zukünftig könnte Mainz durch eine große Ersparnis bei den Erhebungskosten finanziell von einer 

Abschaffung profitieren. Und dass die Landeshauptstadt wiederum kein Problem mit Anträgen auf 

Landesgelder für Gemeindestraßen in eigener Sache hat, wurde vom Finanzdezernenten Beck bereits 

wortreich ausgeführt. Die neuen Anträge würden wohl genauso konsequent gestellt werden. 
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IV. Die angebliche Mehrbelastung der Steuerzahler 

 

In der Anhörung – aber auch in der öffentlichen Diskussion – wurde wiederholt von 

Beitragsbefürwortern die Behauptung aufgestellt, dass eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 

gegen Kompensation durch Landesgelder eine „Mehrbelastung der Steuerzahler“ darstelle. Doch 

dieser Vorwurf ist falsch wie unsinnig. 

 

Eine Mehrbelastung der Steuerzahler kann sich sinnigerweise nur ergeben, wenn deren Belastung 

aufgrund höherer bzw. neuer Steuern auch tatsächlich zunimmt, um eine Abschaffung zu finanzieren. 

Beispielweise wenn deswegen zwingend die Grundsteuer B erhöht werden müsste. Eine 

Mehrbelastung entsteht dagegen nicht, wenn nicht zweckgebundene und ohnehin anfallende 

Steuereinnahmen bzw. die Mittel aus nicht zweckgebundenen Rücklagen zur Abschaffung verwendet 

werden. 

 

Das vorgeschlagene Straßenausbaubeitragsabschaffungsgesetz sieht weder die Erhöhung 

bestehender noch die Einführung neuer Steuern vor. Auch der Steuerzahlerbund und Haus & Grund 

fordern keine erhöhten oder neuen Steuern zur Gegenfinanzierung. Eine „Mehrbelastung der 

Steuerzahler“ liegt nicht vor.  

 

 

V. Der vermeintliche Angriff auf die kommunale Finanzhoheit und Selbstverwaltung 

 

Die Vertreter des Gemeindebundes führen in ihrer Stellungnahme aus, dass die „Abschaffung der 

Straßenausbeiträge einen Eingriff in die Finanzhoheit und damit auch in die kommunale 

Selbstverwaltung bedeuten“ würde (siehe S. 4 der Stellungnahme des Gemeindebundes). Gemessen 

an der rechtlichen Situation, dass das Land Rheinlad-Pfalz die Gemeinden dazu zwingt, 

Straßenausbaubeiträge zu erheben, ist das ein kurioser Einwand – und ehrlich gemeint, ist er leider 

auch nicht. 

 

Von einem derartigen Eingriff könnte man ggf. sprechen, wenn die Gemeinden die Freiheit hätten, im 

Rat selbst über das Ob und Wie zu entscheiden. Das Land Rheinland-Pfalz und die Rechtsprechung 

lassen den Gemeinden dahingehend aber keine echte Freiheit, Finanzhoheit oder Selbstverwaltung. 

Um etwa den Gemeindebund selbst aus seinem Rundschreiben vom 21. November 2018 an seine 

Mitgliedskommunen auszugsweise zu zitieren:   

 

„…Es gilt also nach wie vor die bestehende Rechtslage, wonach die Städte und Gemeinden in 

Rheinland-Pfalz zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gesetzlich verpflichtet sind. Dies betrifft 

nicht nur die Erhebung dem Grunde, sondern auch der Höhe nach. Diese Verpflichtung wird durch die 

politischen Diskussionen weder eingeschränkt noch aufgehoben…“ 

 

Einen umfassenden landesgesetzlichen Zwang als Beitrag zur kommunalen Selbstverwaltung zu 

werten und die Abschaffung dieses Zwangs wiederum als Angriff auf die Selbstverwaltung zu 

kritisieren, trägt wahrhaft schon orwellsche Züge.  
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Die Vertreter des Gemeindebundes mögen es bedauerlicherweise vergessen haben, aber der Kern 

der kommunalen Selbstverwaltung und Finanzhoheit ist die kommunale Entscheidungsfreiheit. Wären 

alle kommunalen Aufgaben so strikt vorgegeben und reglementiert wie die Erhebung der 

Ausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz, so wären gewählte Gemeinderäte und Bürgermeister wohl 

überflüssig, weil es nichts Nennenswertes mehr in eigener Sache zu entscheiden gebe. Ein vom Land 

eingesetzter örtlicher Kommissar wäre als Chef der Verwaltung genauso zum rein pflichtschuldigen 

Vollzug befähigt.  

 

Würde es dagegen eine echte Wahlfreiheit geben, dann würden sich gewiss viele Gemeinden in 

Rheinland-Pfalz gegen die Ausbaubeiträge entscheiden. Ein prominentes und aktuelles Beispiel dafür 

ist die Gemeinde Grafschaft, wo es sogar die örtliche SPD-Fraktion war, die den formalen  Antrag zur 

Abschaffung stellte. Aber nach Ansicht der Grafschafter Verwaltung und des angefragten 

Gemeindebundes ist das rechtlich eben nicht möglich. Bittere Realität in Rheinland-Pfalz ist also, dass 

es bei diesem Thema keine Rolle spielt, was die Mehrheit des Rates will oder nicht will, geschweige 

denn was die Mehrheit der Bürger vor Ort will oder nicht will. 

 

Es ist auch nicht so, dass der Gemeindebund an einem Ende dieses landesrechtlichen Zwangs und 

einer echten Wahlfreiheit im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung und Finanzhoheit interessiert 

wäre. Ganz im Gegenteil – um etwa den Gemeindebund-Vertreter Dr. Gerd Thielmann aus S. 44 des 

Protokolls der Anhörung vom 19. Juni 2019 zu zitieren: 

 

„…Vielleicht darf ich noch eines vorab setzen, was vorhin andiskutiert wurde und aus meiner Sicht 

ganz wichtig ist. Es war die Rede von der Abschaffung der Beitragserhebungspflicht: Gebt doch den 

Gemeinden die Möglichkeit, sich selbst auszusuchen, ob sie Beiträge erheben oder nicht.  

 

Das ist in Thüringen gemacht worden. Dort haben die Kommunalpolitiker, die Bürgermeister unter 

einem solchen Handlungsdruck gestanden, dass sie nachher selbst gesagt haben: Um Himmelswillen, 

wir stehen das politisch gegenüber unseren Bürgern nicht durch. Wenn die Nachbargemeinde keine 

Beiträge erhebt und wir sollen sie erheben müssen, das schaffen wir nicht. Dann lasst sie uns lieber 

ganz abschaffen.  

 

Insoweit warne ich davor, nur die Beitragserhebungspflicht abzuschaffen. Klar, man wäre damit aus 

dem Konnexitätsgedanken heraus, aber es wäre für die Kommunen fatal, und es wäre der Anfang 

vom Ende des Beitragsrechts, weil es politisch nicht durchstehbar ist…“  

 

Insofern stellt der Gemeindebund selbst klar, dass bei den Ausbaubeiträgen weder eine echte 

Finanzhoheit noch eine freie Selbstverwaltung gewünscht werden – selbst wenn der 

Landesgesetzgeber gewillt wäre, sie den Gemeinden einzuräumen. Die Ausbaubeiträge werden zwar 

gerne vereinnahmt, aber die Entscheidungsfreiheit aus Angst vor den eigenen Bürgern überdeutlich 

abgelehnt. Würde es wiederum keinen Erhebungszwang geben, rechnet selbst der Gemeindebund als 

prinzipieller Beitragsbefürworter letztlich mit einem Ende der Ausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz – und 

das will schon etwas heißen!   

 

 



 
 

15 

 

 

Angesichts dieser ausgeprägten Furcht stellt der Gemeindebund selbst überzeugend klar, dass die 

Abschaffung der Ausbaubeiträge eben nicht nur der Wunsch einer vermeintlich „kleinen Minderheit gut 

situierter Immobilienbesitzer“ ist. Doch wen wundert es wirklich? In Rheinland-Pfalz liegt die 

Eigentümerquote bei fast 60 Prozent. Es handelt sich also um eine entscheidende Wählergruppe.  

 

Zuletzt sei auch ein Verweis auf die Volksinitiative „Straßenbaubeitrag abschaffen“ des nordrhein-

westfälischen Steuerzahlerbundes gestattet: Innerhalb weniger Monate konnten rund 500.000 

Unterschriften gesammelt werden. Welche Volksinitiative in Rheinland-Pfalz oder gar in ganz 

Deutschland kann eine größere öffentliche Unterstützung vorweisen? 

 

Fazit zum vermeintlichen Angriff auf die kommunale Finanzhoheit und Selbstverwaltung: 

 

Gewiss ist es für die Gemeinden in der Diskussion mit ihren aufgebrachten Bürgern viel bequemer, 

weiterhin dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landesgesetzgeber die Schuld für die „erzwungenen“ 

Ausbaubeiträge zu geben, anstatt selbst die politische Verantwortung dafür tragen zu müssen. Der 

Steuerzahlerbund kennt diese Vorgehensweise nur allzu gut. Aus Sicht des Landesgesetzgebers 

sollte sich jedoch die dringende Frage stellen, wieso er weiterhin als Ziel für die Wut und Frustration 

herhalten soll, wenn doch den Gemeinden laut ihrer Vertreter offenbar selbst der politische Mut fehlt, 

sich vor ihren Bürgern für die Ausbaubeiträge zu rechtfertigen?  

  

Die Auffassung des Gemeindesbundes, dass eine echte Wahlfreiheit für die Kommunen der Einstieg 

zum völligen Ausstieg bei den Straßenausbaubeiträgen wäre, teilt wiederum der Steuerzahlerbund. 

Aus diesem Grunde wäre es auch politisch nur konsequent und ehrlich, die Ausbaubeiträge gleich 

komplett abzuschaffen. Weitere politische „Schattenspiele“ und „Rückzugsgefechte“ bis zur 

Landtagswahl 2021 würden das Vertrauen in eine verlässliche Landesregierung gewiss nicht fördern. 

 

 

VI. Bewertung des Straßenausbaubeitragsabschaffungsgesetzes der CDU-Fraktion 

 

Angesicht der vorangegangenen Ausführungen kann der Steuerzahlerbund seine bereits 

ausgesprochene Empfehlung zur Annahme des Gesetzentwurfs der CDU-Fraktion zur landesweiten 

Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz nur bekräftigen.  

 

Sollten die Regierungsfraktionen von SPD, FDP und Grünen dem CDU-Gesetzentwurf jedoch nicht 

zustimmen, werden sie dazu aufgerufen, zeitnah eine eigene Gesetzesinitiative zur Abschaffung der 

Straßenausbaubeiträge zu starten.  

 





Landeshauptstadt Mainz ANLAGE 2

Einnahmen und Erhebungskosten diverser Steuern, Beiträge und Gebühren von 2010-2018
(Quelle: Pressestelle der Landeshauptstadt Mainz)

Straßenausbaubeiträge Erschließungsbeiträge

Jahr
Einnahmen

(in Euro)

Erhebungskosten

(in Euro)

Kostenanteil

(in Prozent)
Jahr

Einnahmen

(in Euro)

Erhebungskosten

(in Euro)

Kostenanteil

(in Prozent)

2010 561.715 163.152 29,0 2010 419.676 107.695 25,7

2011 460.750 163.524 35,5 2011 167.572 98.888 59,0

2012 143.044 327.578 229,0 2012 1.311.288 95.568 7,3

2013 336.827 129.295 38,4 2013 156.520 110.324 70,5

2014 592.265 158.350 26,7 2014 4.260.869 109.585 2,6

2015 164.578 208.429 126,6 2015 1.158.607 116.704 10,1

2016 135.140 203.831 150,8 2016 3.441 123.347 3584,6

2017 1.618.434 199.905 12,4 2017 6.791.668 122.977 1,8

2018 1.201.348 201.670 16,8 2018 4.364.678 120.793 2,8

Insgesamt 5.214.100 1.755.734 33,7 Insgesamt 18.634.319 1.005.880 5,4

Jährlicher

Durchschnitt
579.344 195.082 33,7

Jährlicher

Durchschnitt
2.070.480 111.764 5,4

Grundsteuer B Gewerbesteuer

Jahr
Einnahmen

(in Euro)

Erhebungskosten

(in Euro)

Kostenanteil

(in Prozent)
Jahr

Einnahmen

(in Euro)

Erhebungskosten

(in Euro)

Kostenanteil

(in Prozent)

2010 28.961.190 332.458 1,1 2010 115.953.450 149.860 0,1

2011 29.286.341 344.485 1,2 2011 91.164.877 154.880 0,2

2012 32.938.211 355.015 1,1 2012 132.338.627 161.720 0,1

2013 33.694.526 366.235 1,1 2013 163.725.747 167.480 0,1

2014 33.891.759 386.485 1,1 2014 132.431.309 179.240 0,1

2015 37.352.020 396.235 1,1 2015 155.304.737 181.400 0,1

2016 39.297.438 398.575 1,0 2016 167.460.958 181.520 0,1

2017 39.721.259 404.455 1,0 2017 158.004.732 184.040 0,1

2018 39.500.271 410.605 1,0 2018 175.423.137 188.000 0,1

Insgesamt 314.643.016 3.394.548 1,1 Insgesamt 1.291.807.574 1.548.140 0,1

Jährlicher

Durchschnitt
34.960.335 377.172 1,1

Jährlicher

Durchschnitt
143.534.175 172.016 0,1

Abfallentsorgungsgebühren Hundesteuer

Jahr
Einnahmen

(in Euro)

Erhebungskosten

(in Euro)

Kostenanteil

(in Prozent)
Jahr

Einnahmen

(in Euro)

Erhebungskosten

(in Euro)

Kostenanteil

(in Prozent)

2010 18.762.000 511.000 2,7 2010 649.570 78.290 12,1

2011 18.705.000 533.000 2,8 2011 637.040 82.660 13,0

2012 18.688.000 562.000 3,0 2012 868.232 84.820 9,8

2013 18.764.000 562.000 3,0 2013 957.418 87.580 9,1

2014 18.988.000 596.000 3,1 2014 944.083 97.300 10,3

2015 19.170.000 580.000 3,0 2015 950.019 99.940 10,5

2016 19.280.000 591.000 3,1 2016 958.732 98.860 10,3

2017 19.471.000 587.000 3,0 2017 960.269 101.500 10,6

2018 19.720.000 590.000 3,0 2018 973.116 102.340 10,5

Insgesamt 171.548.000 5.112.000 3,0 Insgesamt 7.898.479 833.290 10,6

Jährlicher

Durchschnitt
19.060.889 568.000 3,0

Jährlicher

Durchschnitt
877.609 92.588 10,6

Gesamtvergleich für den Zeitraum 2010-2018

Gesamteinnahmen

(in Euro)

Erhebungskosten

(in Euro)

5.214.100 1.755.734

7.898.479 833.290

18.634.319 1.005.880

171.548.000 5.112.000

314.643.016 3.394.548

1.291.807.574 1.548.140

Grundsteuer B

Gewerbesteuer

Kostenanteil

(in Prozent)

33,7

10,6

5,4

3,0

1,1

0,1

Straßenausbaubeiträge

Hundesteuer

Erschließungsbeiträge

Abfallentsorgungsgebühren


