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Gemeinde Uttenreuth 
Herrn Bürgermeister Frederic Ruth 
Erlanger Str. 40 
91080 Uttenreuth 

Uttenreuth den 10.01.2018 
 
Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
für die Bürgergemeinschaft/FW-Uttenreuth/Weiher stelle ich zur Behandlung in der nächsten Ge-
meinderatssitzung am 23.01.2018 folgenden 
 

Antrag: 
Der Gemeinderat Uttenreuth beschließt, dass die bestehende Straßenausbaubeitragssat-
zung geändert wird, indem keine einmaligen, sondern wiederkehrende Straßenausbaubei-
träge erhoben werden. 

Begründung: 
Die bestehende Straßenausbaubeitragssatzung für unsere Gemeinde berücksichtigt eine einmali-
ge Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Hierbei werden die einzelnen Bürger, welche Anlieger 
des Bauvorhabens sind, mit einem Anteil der entstandenen Kosten belastet. 
Hierbei können auf die betroffenen Anlieger sehr hohe Beitragszahlungen zukommen, obwohl der 
Nutzen im Wesentlichen der Allgemeinheit zukommt. 
 
Seit dem 01.04.2016 haben die Gemeinden ein Wahlrecht, ob sie einmalige oder wiederkehrende 
Straßenausbaubeiträge erheben (vgl. Art. 5b Abs.1 Kommunalabgabegesetz – KAG). 
 
Über wiederkehrende Straßenausbaubeiträge sollen die Lasten gleichmäßig und gerechter verteilt 
werden. Nicht nur die Anlieger der jeweiligen Straße, sondern alle Grundstückseigentümer im Ab-
rechnungsgebiet wären dann abgabepflichtig. Die Kosten werden so solidarisch auf viele Schul-
tern verteilt und sind für den einzelnen Beitragszahler weniger belastend. 
 
Uns ist bekannt, dass die Freien Wähler im Bayerischen Landtag zurzeit ein Volksbegehren star-
ten, bei welchem angestrebt wird, die Straßenausbaubeitragssatzung generell in Bayern abzu-
schaffen. Der Ausgang des Volksbegehrens mit eventuell anschließendem Volksentscheid ist of-
fen. Auch kann es in der nächsten Zeit durch die bayerische Staatsregierung zu einer Verände-
rung des Kommunalabgabegesetzes kommen, was aber ebenfalls nicht sicher ist.  
 
Deswegen halten wir an dem gestellten Antrag fest.    
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Fraktion: Bürgergemeinschaft / Freie Wähler – Uttenreuth / Weiher 
 
 
 
Hans Wölfel    Wolfgang Leeb   Klaus Funk  
   

Bürgergemeinschaft / FW - Uttenreuth/Weiher 
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