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PRO

Es gab keine
Alternative

CONTRA

Nah dran am
Geldbeutel

Öffentlichkeit
bleibt außen vor
AUSBAUBEITRAGSSATZUNG Sachverständige informieren
über die Vorgehensweise bei der Berechnung der fälligen
Beiträge. Kritiker vermissen Transparenz.

Dass die betroffenen Bürgerinnen
und Bürger nicht erfreut sind über

die Aussicht, nachträglich Ausbaubei-
träge zahlen zu müssen, ist für jeder-
mann nachvollziehbar, auch für die
Bürgermeisterin und die Stadträte. Ei-
ne Ausbaubeitragssatzung war jedoch
unverzichtbar und rechtlich geboten.
Der Stadtrat hat über ein halbes Jahr
das Für und Wider einer entsprechen-
den Satzung sorgfältig abgewogen. Die
Rechtsaufsicht und der Rat eines Fach-
anwalts wurden einbezogen. Die Ein-

Christiane
Meyer

führung der Straßenausbaubeitrags-
satzung wurde mehrheitlich beschlos-
sen. Sie entspricht in allen Punkten der
für Bayern geltenden Mustersatzung.
Vor allem aber ist sie das Ergebnis eines
demokratischen Prozesses auf der
Grundlage der geltenden Gesetze. Der
Rechtsordnung sind Bürgermeister
und Stadträte verpflichtet, das haben
sie bei ihrem Amtsantritt geschworen.
Insofern können sie in ihrer Amtsfüh-
rung auch nicht nach Gutdünken unbe-
queme Maßnahmen unterlassen, nur
um Konflikte zu vermeiden oder be-
stimmten Interessengruppen einen
Gefallen zu tun. Entscheidungen und
Maßnahmen müssen sachlich begrün-
det sein und das Wohl der ganzen Stadt
im Auge behalten.

In diesem Zusammenhang ist die fi-
nanzielle Handlungsfähigkeit ein ho-

hes Gut, das allen Bewohnern Eber-
mannstadts nützt. Leider sind durch
die verspätete Verabschiedung der
Ausbaubeitragssatzung der Stadt im
Jahr 2014 und damit allen Bürgerinnen
und Bürgern Stabilisierungshilfe ent-
gangen und wir waren drauf und dran,
bereits erhaltene Hilfen zurückzahlen
zu müssen. Es wurde darüber hinaus
alles getan, um die Entscheidung des
Stadtrats für die Bürgerinnen und Bür-
ger verständlich und nachvollziehbar
zu machen. Die Satzung ist seit langem
auf der Webseite der Stadt veröffent-
licht. Ausführliche Erläuterungen gab
es auch im Mitteilungsblatt. Noch vor
der Verabschiedung gab es eine öffent-
liche Veranstaltung mit dem beraten-
den Rechtsanwalt. Die jetzt laufenden
Informationsabende dienen zur Unter-
richtung der betroffenen Eigentümer.
Im Übrigen wurden sehr wohl An-
strengungen unternommen, die Belas-
tung der Eigentümer so gering wie
möglich zu halten. Nur die bei einfa-
cher Standardausführung anzusetzen-
den Kosten werden abgerechnet. Hätte
man die tatsächlichen Kosten zugrunde
gelegt, wären wesentlich höhere Bei-
träge entstanden. Die Einschaltung
von Fachbüros garantiert eine genaue
und sachlich richtige Ermittlung und
Umlegung der Kosten. Das ist für die
Rechtssicherheit unverzichtbar.

Für die Bürgermeisterin und für die
Stadträte wäre es ein Leichtes ge-

wesen, sich als Beschützer der Hausei-
gentümer darzustellen und Widerstand
zu versprechen. Es wäre aber unehrlich
gewesen, so zu handeln. Es hat nämlich
nichts mit Bürgernähe zu tun, wenn
man den Menschen Dinge verspricht,
von denen man von vorne herein weiß,
dass man sie nicht halten kann wegen
der rechtlichen Bestimmungen und
aufgrund der politischen Gesamtsitua-
tion. Politik muss vor allem ehrlich
sein. Und dazu braucht es auch den
Mut, sich Konflikten zu stellen. Ich
kann nur weiter darauf hoffen, dass ei-
ne solche Haltung verstanden wird.
Wer in den Informationsveranstaltun-
gen war, weiß auch, dass über Stun-
dungs- und Ratenzahlungsmöglichkei-
ten in jedem Einzelfall gesprochen wer-
den kann.

Verraten und verkauft – so fühlen
wir uns. Wir, das sind die Einwoh-

ner von Ebermannstadt, die auch Ei-
gentümer der ihrer Anwesen sind. Als
solche sind wir gleichzeitig Betroffene
der „Satzung über die Erhebung von
Beiträgen zur Deckung des Aufwands
für die Herstellung, Anschaffung, Ver-
besserung oder Erneuerung von Stra-
ßen, Wegen, Plätzen, Parkplätzen,
Grünanlagen und Kinderspielplätzen
(Straßenausbaubeitragssatzung, kurz
SABS )“ von Ebermannstadt. Der
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Name ist monströs und Programm zu-
gleich. Die SABS wurde von Bürger-
meisterin Christiane Meyer und den
Stadträten 2015 beschlossen. Ihr allei-
niger Zweck ist es, Grundstückseigen-
tümer und Hausbesitzer rückwirkend
für bis zu 20 Jahre zurückliegende Bau-
maßnahmen zur Kasse zu bitten. Tat-
sächlich stehen Summen zwischen 790
und 20 000 Euro und mehr als Beitrag
für längst abgeschlossene und vergesse-
ne Straßenbaumaßnahmen für einzelne
Privatpersonen im Raum. Wenn man
dann noch das Pech hat, an zwei Straßen
anzugrenzen, darf man von jeder Straße
zwei Drittel des Beitrages bezahlen.
Gewerbetreibende zahlen einen Auf-
schlag von 50 Prozent, bezogen auf die
so genannte Abrechnungsfläche. Die
Bürger wurden straßenweise zu Infor-
mationsveranstaltungen eingeladen, die
letztlich nur den Zweck hatten, uns die
Beträge zu nennen, die wir voraussicht-
lich im September bezahlen sollen.

Die Geldforderungen werden mit
dem Zwang des bösen Landrats-

amtes in Form der staatlichen Rechts-
aufsicht und den Verfehlungen des frü-
heren Bürgermeisters und seiner Stadt-
räte begründet. Komisch nur, dass sich
andere bayerische Gemeinden (rund
500), die sich in ähnlichen finanziellen
Situationen befinden wie Ebermann-
stadt, gegen eine solche Satzung ge-
wehrt haben, um ihre Bürger nicht ab-
kassieren zu müssen. Mit Erfolg. In
Mistelgau ruft der Bürgermeister selbst
zum Widerstand gegen eine SABS auf.
Das ist Bürgernähe, Transparenz und
Rückgrat. Er heißt deshalb auch zu-
recht Bürgermeister und nicht Land-
ratsamtsmeister.

Liebe Grundstücks- und Hausbesit-
zer in Ebermannstadt, fangt schon

mal an zu sparen! Noch steht nicht fest,
wen Stadtrat und Bürgermeisterin
nächstes Jahr abkassieren wollen, um
sich die Haushaltskonsolidierung auf
die Fahnen schreiben zu können. Wohl
deshalb macht man in Ebermannstadt
keinen Gebrauch von der Möglichkeit,
wiederkehrende niedrige Beiträge für
Straßenbaumaßnahmen einzuführen,
was nach einer, von allen Fraktionen des
Bayerischen Landtags beschlossenen
Gesetzesänderung inzwischen möglich
wäre. Bleibt die Frage, wofür man einen
Bürgermeister und Stadtrat braucht,
wenn nur Gutachten, Rechtsberater
und die staatliche Rechtsaufsicht als
Rechtfertigung für sein Handeln be-
müht werden. Um die Bescheide nach
der SABS auszustellen, werden zwei
Sachverständigenbüros und ein bei der
Stadt beschäftigter Berater benötigt.
Unnötig zu fragen, wer die bezahlt. Da
bekommt die versprochene Bürgernähe
der Neuen Liste eine ganz neue Bedeu-
tung. Sie sind ganz nah dran an unserem
Geldbeutel. Und damit ist die NLE par-
teilich, wie die anderen auch. Unser
Rat: Bestellt die Weihnachtsgans ab,
Wienerle mit Kartoffelsalat reichen für
den geschröpften Bürger auch. Und:
Die nächste Wahl kommt bestimmt,
falls die Rechtsaufsicht oder ein Gut-
achter nichts Anderes sagt.

Ebermannstadt — Ein Wort sorgt für so
viel Aufregung wie es lang ist: Die Stra-
ßenausbaubeitragssatzung. Bürger
werden zu den Kosten für Straßenbau-
maßnahmen oder -sanierungen heran-
gezogen. Dazu hat sich ein Bürgerfo-
rum gegründet, das vom „Unwort der
letzten Wochen“ spricht und am Frei-
tag, 29. Juli, zu einer Informationsver-
anstaltung einlädt. Ab 19 Uhr wird im
Saal des Gasthauses zur Post in Eber-
mannstadt Altbürgermeister Franz Jo-
sef Kraus (CSU) zum Gespräch erwar-
tet.

Bürgermeisterin Christiane Meyer
(NLE) hat in der Stadtratssitzung am
Montag informiert, dass die beauftrag-
ten Sachverständigenbüros die Festle-
gung der abzurechnenden Maßnahmen
und die Umlegung der Kosten der Stra-
ßenausbaubeitragssatzung (SABS)
weitgehend abgeschlossen hätten.

Info-Abende nicht-öffentlich

In den letzten zwei Monaten habe es In-
formationsabende für die betroffenen
Grundstücks- und Hauseigentümer ge-
geben. Diese waren von den Sachver-
ständigen begleitet worden. Die Aben-
de waren in nicht-öffentlichem Rahmen
durchgeführt worden. „Wir wollten den
Anliegern die Möglichkeit geben, dass
sie offen ihre Fragen stellen können“,
gab die Bürgermeisterin an.

Ein Bürger wollte jedoch, dass auch
andere erfahren, was die Bewohner fi-
nanziell stemmen müssen, berichtete
Meyer. Die Verwaltung biete an, dass
die Anwohner den zu zahlenden Betrag
bereits jetzt erfahren können. Ab
Herbst werden dann die Bescheide ver-
schickt. Bisher seien viele Nachfragen
beim Kämmerer eingegangen.

Die Verwaltung habe beispielsweise
informiert, wie der zu zahlende Betrag
zustande gekommen sei, welche Mög-
lichkeiten der Verrentung oder Stun-
dung es gebe oder welche Rechtsmittel
eingelegt werden könnten.

Kämmerer Wolfgang Krippel infor-
mierte über eine Entscheidung des Fi-
nanzgerichts Nürnberg. Danach könn-
ten solche Kosten bis maximal 1200 Eu-
ro jährlich als Handwerkerkosten steu-
erlich geltend gemacht werden. Die
Stadt wolle die Beträge deshalb als sol-
che ausweisen. Außerdem informierte

Christiane Meyer über die Abrech-
nungsgebiete: An der Bahnhofstraße
fallen etwa 140 000 Euro an, die auf Ei-
gentümer umgelegt werden. Am Bahn-
hofplatz/Ladestraße sind es etwa 96 000
Euro, an der Franz-Dörrzapf-Straße
etwa 132 000 Euro, in der Basteibräu-
gasse etwa 118 000 Euro und an der
Hauptstraße und am Marktplatz etwa
416 000 Euro.

In einem offenen Brief wenden sich
mehrere Unterzeichner, Ursula Schi-
manski-Dorscht, Thomas Dorscht,
Heidi Krauß, Thomas Krauß und Ag-
nes Herlitz gegen die SABS. Sie vermis-
sen die Transparenz und Öffentlichkeit
aller bisherigen Veranstaltungen zur
SABS. „Sollen unangenehme Wahrhei-
ten etwa nicht bekannt werden?“, fra-
gen sie.

Die Sicht der Verwaltung: Die Infor-
mationsveranstaltungen waren Teil ei-
ner Anhörung im Hinblick auf eine spä-
tere Erstellung der Bescheide. Zweck
sei es nicht gewesen, den betroffenen
Anliegern einzelne zu zahlende Beiträ-
ge zu benennen, sondern über Grund-
sätzliches hinsichtlich der jeweiligen
abrechenbaren Maßnahme zu informie-
ren. Auf Empfehlung der Sachverstän-
digenbüros sei auf Öffentlichkeit ver-
zichtet worden. Erfahrungsgemäß wer-
de dadurch das „Rückfrageverhalten
betroffener Anlieger beeinflusst“, heißt
es aus der Verwaltung. Die für jede der
bislang fünf (es folgen noch drei) Veran-
staltungen aufbereiteten Informationen
seien so spezifisch, dass aus Sicht der
Verwaltung kein öffentliches Interesse
an den Maßnahmen vorliege. cs/JH

Hausen, Lkr. Forchheim. Am
Dienstagabend durchfuhr
ein18-jähriger Führerschein-
neuling mit seinem BMW den
Hausener Kreisel beim Brot-
haus. In einer danach folgenden
Linkskurve verlor der Fahrer
die Herrschaft über sein Fahr-
zeug. Das Heck brach aus und
drehte sich um 180 Grad. Der
Pkw kam von der Straße ab,
überschlug sich in der Folge
und blieb auf dem Dach liegen.
Der heranwachsende Fahrer
konnte sich selbst unverletzt
befreien. Am BMW entstand
wirtschaftlicher Totalschaden
in Höhe von 5000 Euro.

DIEBSTÄHLE

Effeltrich, Lkr. Forchheim. In
der Nacht zum Sonntag wurde
in der Baiersdorfer Straße aus
dem Hofraum heraus ein Fahr-
rad entwendet. Das Herrenrad
der Marke Hercules/Estrellea
ist schwarz-grün und war mit
einem Bügelschloss gesichert.
Der Wert des Fahrrads beträgt
50 Euro. Hinweise erbittet die
PI Forchheim.

Unfallfluchten
Streitberg
Am Dienstagnachmittag be-
schädigte ein unbekannter
Fahrzeugführer am Schwimm-
badparkplatz aus Unachtsam-
keit das neben sich stehende
Auto. Der Verursacher, offen-
sichtlich ein Tourist aus Han-
nover, entfernte sich uner-
kannt. Da das Kennzeichen be-
kannt war, konnte der Verant-
wortliche ermittelt werden.
Der Sachschaden beträgt 500
Euro.

Verkehrsunfälle
Ebermannstadt
Am Dienstagabend kam ein 31-
jähriger BMW-Fahrer auf der
Staatsstraße in Richtung
Eschlipp ins Schleudern und
touchierte die Leitplanke. Er
verursachte Sachschaden in
Höhe von 7500 Euro.

Sonstiges
Ebermannstadt
Bei einer zweistündigen Laser-
kontrolle am Dienstagfrüh in
der Friedhofstraße wurden im
30 km/h Bereich sieben Ver-
warnungen ausgesprochen.
Der Schnellste war mit 49 km/h
unterwegs.

Info-Veranstaltung Bürgerforum Stra-
ßenausbaubeitragssatzung, Freitag, 29.
Juli, 19 Uhr, Gasthaus zur Post in Eber-
mannstadt

Verwaltung Die Verwaltung bietet an,
dass die Anwohner den zu zahlenden
Betrag bereits jetzt erfahren können. Ab
Herbst werden dann die Bescheide ver-
schickt.

Internetweitere Informationen auf
www.ebermannstadt.de

Für den Ausbah von Straßen werden die Anwohner zur Kasse gebeten. Foto: Josef Hofbauer
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