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Zeitungsbericht inFranken.de vom 01.08.2017 - „Heike und Biedefeld attackieren Bürgermeister“ 
 

 

Sehr geehrte Frau Biedefeld, 

 

als Betroffene der Straßenausbaubeitragssatzung in Ebermannstadt durchforsten wir täglich das Internet 

nach Berichten die dieses Thema betreffen. Mit Freude darüber, dass es auch noch Politiker gibt, die die 

Anliegen der Bürger ernst nehmen, haben wir oben genannten Bericht gelesen. 

 

Bei uns wurde in den neunziger Jahren eine vorhandene Strabs per Stadtratsbeschluss abgeschafft, damit 

die Altstadtsanierung ohne Widerspruch der Bürger möglich wurde. Im Gegenzug wurde die Grundsteuer 

erhöht (im Jahr 2000 300 % - jetzt 480 %). Vor drei Jahren wurde eine neue Bürgermeisterin gewählt, die 

auf Druck durch das Landratsamt die Strabs einführte und das zwanzig (!!!) Jahre rückwirkend (in EINEM 

Beschluss). Seitdem behauptet Sie, dass sie das musste. Den Stadträten wurde gedroht, dass sie mit ihrem 

Privatvermögen haften, sollten sie dagegen stimmen. Nach langem hin und her bekam ich vom 

Sachbearbeiter des LRA die Auskunft, dass es keine „explizite Rechtsnorm“ gibt, die die Rückwirkung 

verlangt. Das LRA sah es aber als „geboten“ an, die Rückwirkung einzuführen. 

 

Seitdem versuchen wir (Bürgerforum Ebermannstadt, ein Zusammenschluss betroffener und unbetroffener 

Bürger) gegen diese Ungerechtigkeit anzugehen. Leider bisher mit wenig Erfolg, da auch die hiesige 

Presse voll und ganz hinter der Bürgermeisterin steht. Wir werden als „Wutbürger“ verunglimpft, die 

Ebermannstadt in einem schlechten Licht dastehen lassen und der Stadt schaden wollen. Ein von uns 

initiierter Bürgerentscheid über Wiederkehrende Beiträge (wir haben keine Woche gebraucht um fast die 

doppelte Menge der nötigen Unterschriften zu sammeln) wurde vom Stadtrat genehmigt, von der 

Bürgermeisterin jedoch ausgesetzt und der Rechtsaufsicht zur Prüfung übergeben. Die 

Verwaltungsexperten haben ihn zerpflückt und für unzulässig erklärt. Dagegen haben wir geklagt, da 

„Bürgerentscheide grundsätzlich wohlwollend zu betrachten sind“ - eine Entscheidung steht noch aus.  

 

Sie können die ganze leidige Geschichte auf unserer Homepage verfolgen. 
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Im Anhang schicke ich Ihnen ein Urteil vom Verwaltungsgericht Lüneburg mit. Warum soll in Bayern nicht 

möglich sein, was in anderen Bundesländern geht?  

 

Warum kann München die Strabs abschaffen? Warum darf Neumarkt mit Zustimmung von Innenminister 

Herrmann die Beitragsanteile senken? Für die Bürger aus Ebermannstadt hatte er leider kein offenes Ohr… 

 

Das Bürgerforum Ebermannstadt bedankt sich bei Ihnen für Ihren Mut und Einsatz für uns Bürger! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bürgerforum Ebermannstadt e.V. 

 

………………….. 

 

 

Anlagen  

Urteil Lüneburg 

  
 

 



Verwaltungsgericht Lüneburg, Urteil vom 03.03.2011 - 2 A 337/09 u.a. - 

VG Lüneburg: Grundsteuererhöhung zur 
Straßensanierung zulässig 
Steuerzahler haben keinen Anspruch auf Beibehaltung eines einmal 
festgelegten Hebesatzes 

Die Erhöhung von Grundsteuern zur Sanierung von Gemeindestraßen ist zulässig. Die 

Gemeindebürger haben keinen Anspruch darauf, dass Straßenausbaumaßnahmen 

stattdessen über Straßenausbaubeiträge finanziert werden. Dies hat das 

Verwaltungsgericht Lüneburg entschieden. 

Im zugrunde liegenden Streitfall hatte die Gemeinde Barum im Landkreis Lüneburg zunächst einen 

Hebesatz für die Grundsteuer B von 275 %. Für das Jahr 2009 wurde der Hebesatz auf 350 % 

hinaufgesetzt, und für das Jahr 2010 auf 425 %. Die Gemeinde will durch die Erhöhung 

Straßensanierungsmaßnahmen finanzieren,und die Straßenausbaubeitragssatzung wurde gleichzeitig 

aufgehoben. 

Einwohner erheben Klage gegen Erhöhung der Grundsteuer 

Im September 2009 haben über 20 Einwohner Klage gegen ihre Bescheide über die 

erhöhte Grundsteuererhoben. Sie machen geltend, Finanzmittel zur Sanierung von Straßen müssten 

vordergründig aus Beiträgen erbracht werden, was sich schon aus der gesetzlichen Rangfolge der 

kommunalen Einnahmenbeschaffung ergebe. Die Grundstückseigentümer hätten zudem besondere 

wirtschaftliche Vorteile von einer Sanierung ihrer Straßen, so dass diese Grundstückseigentümer auch 

Beiträge zahlen müssten. Es sei nicht hinnehmbar, wenn die Allgemeinheit über erhöhte Grundsteuern 

den Vorteil von Wenigen finanziere. 

Gemeindebürger hat keinen Anspruch auf Finanzierung von 
Straßenausbaumaßnahmen über Straßenausbaubeiträge 

Das Verwaltungsgericht hat die Klagen der Steuerzahler abgewiesen. Es führte in seinen Urteilen aus, 

dass die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes von 275 % auf 350 % und dann 425 % mit 

höherrangigem Recht vereinbar. Nach dem Grundsteuergesetz bestimmt die Gemeinde, mit 

welchem Hundertsatz des Steuermessbetrages die Grundsteuer zu erheben ist (Hebesatz). Es besteht 

ein weites Steuerschöpfungsermessen, und die Steuerzahler haben keinen Anspruch auf Beibehaltung 

eines einmal festgelegten Hebesatzes. Richtig ist, dass nach der Niedersächsischen Gemeindeordnung 

die Finanzmittel zur Aufgabenerfüllung vordergründig aus speziellen Entgelten wie auch aus 

Straßenausbaubeiträgen zu beschaffen sind. In der Niedersächsischen Gemeindeordnung ist aber 

auch ausdrücklich geregelt, dass eine Rechtspflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nicht 

besteht. Der Gesetzgeber will damit den Kommunen die Entscheidungsbefugnis einräumen, ob sie die 

Straßensanierung über Straßenausbaubeiträge oder Steuern finanzieren wollen. Aufgrund der 

Gesetzeslage hat ein Gemeindebürger demzufolge keinen Anspruch darauf, dass 

Straßenausbaumaßnahmen über Straßenausbaubeiträge finanziert werden. Die Entscheidung der 

Gemeinde Barum, zum Zwecke der Straßensanierungen die Grundsteuern zu erhöhen und die 

Straßenausbaubeitragssatzung aufzuheben, ist deshalb mit der Niedersächsischen Gemeindeordnung 

vereinbar und nicht willkürlich. 

© kostenlose-urteile.de (ra-online GmbH), Berlin 31.03.2011 

Quelle: Verwaltungsgericht Lüneburg/ra-online 



Sehr geehrte ……………………………………………., 

  
vielen Dank für Ihre Mail vom gestrigen 22. August 2017 zur Thematik 
„Straßenausbaubeitragssatzung“ (Strabs), den Informationen über das Bürgerforum 
Ebermannstadt und die Ereignisse rund um die Straßenausbaubeitragssatzung in 
Ebermannstadt. 
  
In der Tat, ich lehne seit ganz vielen Jahren das Instrument der 
Straßenausbaubeitragssatzung strikt ab. Aber das hat bislang auch nicht viel genutzt. Ich habe 
nicht einmal die Mehrheit meiner SPD-Landtagsfraktion überzeugen können. Erst im Juni 
dieses Jahres hat sich die SPD-Landtagsfraktion erneut auf meinen Antrag hin intensiv mit der 
Thematik auseinandergesetzt. Ich habe leider immer noch nicht die Mehrheit meiner 
Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion, geschweige denn darüber hinaus überzeugen 
können. Aber ich lasse nicht nach…. 
  
Der CSU-Kollege Jürgen W. Heike lehnt ja im Gegensatz zu mir die Strabs nicht gänzlich ab, 
sondern plädiert für die wiederkehrenden Beiträge. 
  
Ich werde mich auch künftig für eine Streichung des entsprechenden Artikels 5 im 
Kommunalabgabengesetz und damit für die Streichung der Strabs bzw. alternativ für eine freie 
Entscheidung der einzelnen Kommune (analog z.B. zu Niedersachsen) unter dem Aspekt 
kommunale Selbstverwaltung einsetzen. 
  
Wie sehr man als Gegnerin der Strabs im Kreuzfeuer steht und zum Teil heftigste Kritik bis zu 
Androhungen, Drohungen und Beschimpfungen ertragen muss, weiß ich sehr gut. Bei mir 
gehört das als Berufspolitikerin auch dazu; dafür werde ich ja sozusagen vom Volk bezahlt. 
Bei Ihnen und Ihren MitstreiterInnen, die sich in einer Bürgerinitiative ehrenamtlich engagieren, 
ist das was ganz Anderes. Ich bedauere das sehr! Ich möchte Sie und Ihre MitstreiterInnen 
ermuntern nicht nachzulassen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich bin der festen 
Überzeugung, es wird uns gelingen bezüglich Strabs eine Änderung herbeizuführen. Es fehlt 
nur der größere Druck/Widerstand und zwar bayernweit gegenüber ALLEN Abgeordneten 
des Bayerischen Landtags. 
  
So lassen wir also nicht nach. Ganz nach meinem Lebensmotto „Wer nicht kämpft, der hat 
schon verloren“. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Susann Biedefeld, MdL 
Mitglied im Ausschuss für Staatshaushalt und  
Finanzfragen des Bayerischen Landtags 
Tierschutzpolitische Sprecherin der  
SPD-Landtagsfraktion 


