
Pressemitteilung der FDP-Einbeck:  

Stellungnahme zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge  

Die landesweite Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Niedersachsen sei aus Sicht der 

FDP-Einbeck, so die Ortsvorsitzende der Freien Demokraten, Dr. Marion Villmar-Doebeling, 

dringend notwendig. „Bereits im Februar 2017 habe die FDP-Fraktion im Niedersächsischen 

Landtag die  landesweite Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gefordert“, erläutert 

Villmar-Doebeling, „und dazu einen Gesetzesentwurf in den Landtag eingebracht.“   

Straßenunterhaltung sei eine wichtige kommunale Aufgabe, die allen in der jeweiligen 

Kommune direkt oder indirekt zunutze komme. Oftmals reichten aber die jeweiligen 

Reparaturarbeiten aus unterschiedlichen Gründen nicht aus. Die Folge davon sei dann eine 

oftmals eine teurere Grundsanierung, an welcher die Anlieger zum Teil mit bis zu fünfzig 

Prozent an den Gesamtkosten beteiligt würden. In diesem Fall kämen, wie es derzeit  für die 

Tiedexer Straße in Einbeck der Fall sein könnte, schnell vierstellige Beträge und sogar vier 

fünftstellige Beträge für Anlieger zusammen. „Das stellt“, so die Ortsvorsitzende der FDP, 

„die Betroffenen vor inakzeptabel große finanzielle Herausforderungen.“  Insofern hat die 

FDP-Niedersachsen bereits im letzten Jahr die komplette Streichung der 

Straßenausbaubeiträge und der wiederkehrenden Beiträge aus dem Kommunalabgabengesetz 

gefordert. Hier müsse das Land mehr in die Pflicht genommen werden, um den Kommunen 

die bestmögliche Infrastruktur bereitzustellen. 

Es gibt bereits viele Kommunen in Niedersachsen, die dieses Problem  erkannt haben und 

deshalb die Straßenausbaubeiträge abgeschafft haben. „Erfreulicherweise hat immerhin ein 

Drittel der Kommunen in unserem Bundesland“, so Villmar-Doebeling, „bereits  auf die 

Straßenausbaubeiträge verzichtet.“ Andere Kommunen sähen zwar das Problem, schreckten 

aber aus finanziellen Gründen noch vor der Abschaffung zurück. Die für diese Kommunen 

eingeführten wiederkehrenden Beiträge sind aus Sicht der FDP zwar vom Ansatz her richtig, 

jedoch viel zu bürokratisch, um sich mittel- und langfristig durchzusetzen. Deshalb hat die 

FDP-Niedersachsen bereits 2017 vorgeschlagen, die Paragraphen 6 und 6b des 

Kommunalabgabegesetzes zu streichen und stattdessen mit den kommunalen 

Spitzenverbänden eine Kompensation über den kommunalen Finanzausgleich auszuhandeln. 

Es könne aus Sicht der FDP-Einbeck nicht sein, dass Bürgerinnen und Bürger, die jahrelang 

ihr Eigentum erwirtschaftet und unterhalten haben, sowohl mit Straßenausbaubeiträgen als 

auch mit wiederkehrenden Beiträgen belastet werden. Die Ortsvorsitzende fasst zusammen: 

„Auch die Mitte der Gesellschaft, in diesem Fall die Hausbesitzer, brauchen finanzielle 

Entlastung und Planungssicherheit.“  

 


