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Stellungnahme der Stadt Ebermannstadt  

vom 09. August 2016 
 

Die Veranstaltung „Bürgerforum Straßenausbaubeitragssatzung“ am 29.07.2016 

und die Berichterstattung vom 01. August 2016 veranlassen die Stadt Eber-

mannstadt, dazu öffentlich einige Klarstellungen vorzunehmen, um sonst mög-

licherweise eintretende Missverständnisse zu vermeiden. Die anstehenden Her-

ausforderungen sollen auf sachlicher Basis angegangen werden. 

 

1. Faktenlage zur Finanzsituation der Stadt 

 

a) Der Schuldenstand der Stadt Ebermannstadt (ohne Beteiligungen) wuchs vom Haushaltsjahr 2007 bis zum 

Haushaltsjahr 2012 kontinuierlich; korrespondierend nahm die Pro-Kopf-Verschuldung von 2007 mit 1.087 

Euro auf 2.195 Euro 2012 zu (Landesdurchschnitt 2007: 702 Euro und 2012: 768 Euro).  

 

Der Haushalt 2012 konnte durch reguläre Darlehensaufnahme zur Erfüllung der Pflichtaufgaben nicht mehr 

ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag wurde durch die Aufnahme eines Kassenkredits von 1,6 Mio. Euro 

gedeckt. Jahresfehlbetrag 2012: 1,88 Mio. Euro. Das Haushaltsjahr 2013 konnte erneut nur mit Kassenkre-

diten gedeckt werden. 

 

Der Schuldendienst betrug 2012 rund 1,05 Mio. Euro (Tilgung 530.000 Euro und Zinsen 520.000 Euro). Der 

Schuldenstand betrug 2012 ca. 15 Mio. Euro. Der Gesamtschuldenstand (einschl. Beteiligungen an Schul-

verband, Gasversorgung und Stadtwerke Ebermannstadt GmbH) ca. 21,5 Mio. Euro. 

 

Bereits zum Haushalt 2012 weist das Landratsamt Forchheim z. B. im Schreiben vom 28.03.2012 darauf 

hin, dass die für 2013 vorgesehenen Darlehensaufnahmen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben nicht geneh-

migt werden und macht zur Auflage, dass Sondertilgungen von mindestens 200.000 Euro – 250.000 Euro 

einzustellen sind und Ausgabenminderung sowie Einnahmeverbesserungen zwingend notwendig sind. 

 

b) Die Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung 1978 mit Stadtratsbeschluss vom 05.10.1992 wird vom 

Landratsamt mit Schreiben vom 02.11.1992 rechtsaufsichtlich beanstandet und fordert zur Aufhebung des 

Beschlusses vom 05.10.1992 auf. Dies erfolgt jedoch nicht. 

 

Mindestens seit 1998 erteilt das Landratsamt die Genehmigung des städtischen Haushalts mit der aus-

drücklichen Auflage: „Die Genehmigung der Haushaltssatzung … wird unter der Auflage erteilt, dass noch 

im laufenden Haushaltsjahr eine Straßenausbaubeitragssatzung erlassen werden muss, um künftig Beiträ-

ge erheben zu können.“ (oder Formulierungen mit gleichem Inhalt). Dies wurde dem Stadtrat jeweils be-

kanntgegeben. 

 

Trotz dieses „roten Fadens“ und Bekanntgaben im Stadtrat unterbleibt weiter der Erlass einer Straßenaus-

baubeitragssatzung. 

 

c) 2013 erhält die Stadt vom Freistaat Bayern auf Antrag zunächst eine Stabilisierungshilfe in Höhe von 

500.000  Euro. 
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Die von der Stadt am 03.04.2014 beantragte Stabilisierungshilfe für das Jahr 2014 wird mit Schreiben der 

Regierung von Oberfranken vom 08.12.2014 abgelehnt, u. a. weil noch keine Straßenausbaubeitragssat-

zung erlassen wurde. Weiter: Die Belassung der Überbrückungshilfe 2013 als Stabilisierungshilfe – kein 

„Geschenk“! –  als verbleibende Zuweisung erfolgt noch nicht, weil das Haushaltskonsolidierungskonzept 

noch keine Straßenausbaubeitragssatzung vorsieht.   

 

d) Erst am 27.01 2014 beschließt der damalige Hauptausschuss, dass dem neuen Stadtrat empfohlen werde, 

eine Straßenausbaubeitragssatzung zu erlassen. 

 

e) Regierungspräsident Wenning bestätigt im Schreiben vom 28.01.2015 der Stadt, dass der Erlass einer Stra-

ßenausbaubeitragssatzung notwendig und geboten war. 

 

Es kann also keine Rede davon sein, dass nie gefordert worden sei, eine Straßenausbaubeitragssatzung zu 

erlassen. Das Gegenteil ist belegt. 

 

Ebenso wenig ist die Grundsteuer-Erhöhung 1993 geeignet gewesen, diese Problematik zu lösen. Steuermittel 

dürfen nicht zweckgebunden verwendet werden. 

 

Es trifft auch nicht zu, dass eine Straßenausbaubeitragssatzung nicht notwendig gewesen wäre. 

 

Weiter hat im Jahr 2012 keine Tilgung von 1,0 Mio. Euro bei den Schulden stattgefunden, sondern der gesam-

te Schuldendienst hatte 2012 diese Höhe (Zinsen: 520.000 Euro und Tilgung 530.000 Euro). 

 

Eine Abschaffung der erlassenen Straßenausbaubeitragssatzung kann nicht in Aussicht gestellt werden: 

 

Ein solcher Beschluss des Stadtrats, fände er eine Mehrheit, wäre als rechtswidrig zu beanstanden und der 

Rechtsaufsicht vorzulegen. Deren Standpunkt ist mehrfach deutlich und zweifelsfrei zum Ausdruck gekom-

men. Die Rechtslage lässt keine solche Möglichkeit für die Stadt offen. 

 

Weiter könnte nicht ausgeschlossen werden, dass ein solcher Abschaffungs-Beschluss strafrechtliche Untersu-

chungen gegen diejenigen zur Folge haben könnte, die für eine Abschaffung stimmen. 

 

 

2. Erlass einer Straßenausbaubeitragssatzung durch die Stadt: 

 

Das Landratsamt Forchheim macht der Stadt im Jahr 2014 unmissverständlich klar, dass weder das „ob“ noch 

das „wie“ der Einführung einer Straßenausbaubeitragssatzung in der Disposition der Stadt stehen und dass 

eine Einführung nur für die Zukunft ausgeschlossen ist.  

 

Weiter wird in diesem Schreiben darauf hingewiesen, dass die Grundsteuererhöhung 1993 kein Ersatz dafür 

war und ist. 

 

Sowohl in der Stadtratssitzung vom 19.01.2015 als auch in der Bürgerversammlung am 05.02.2015 wurde auf 

die Sachlage hingewiesen. Auf der Homepage der Stadt sind entsprechende Informationen eingestellt. 
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Es wird dabei u. a. deutlich gemacht, dass Art. 62 Absatz 2 der Bayerischen Gemeindeordnung zwingend (kei-

ne Wahlfreiheit!) eine Reihenfolge der Finanzierung gesetzlich vorschreibt: Die Gemeinde hat die zur Erfül-

lung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen zunächst aus den besonderen Entgelten für erbrachte Leistun-

gen zu decken (sog. primäre Deckungsmittel), zu denen v. a. Beiträge und Gebühren nach dem Kommunalab-

gabengesetz und dort der Straßenausbaubeitrag gehören. Erst dann dürfen Steuern als Deckungsmittel einge-

setzt werden und schließlich zuletzt dürfen Kredite aufgenommen werden, dies aber nur, wenn eine andere 

Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.  

 

Dass der Stadt Ebermannstadt keine Ermessens- oder Wahlfreiheit zustand, ergibt sich z. B. weiter auch aus 

Rundschreiben des Bayerischen Innenministeriums und der ständigen Rechtsprechung des Bayerischen Ver-

waltungsgerichtshofs. 

 

Der Erlass einer Straßenausbaubeitragssatzung war unter Beachtung von Recht und Gesetz (Art. 28 Absatz 2 

Grundgesetz, Art. 11 Abs. 2 Bayerische Verfassung) alternativlos. 

 

Wenn der Eindruck erweckt wird, Stadträte seien unter Druck gesetzt worden, dann trifft dies sachlich nicht 

zu und die Stadt verwahrt sich mit Nachdruck gegen solche Behauptungen. Die Darstellung rechtlicher Gege-

benheiten und die Wiedergabe von belegten Fakten war geboten und –wie die immer noch fortlaufende Dis-

kussion zeigt– dringend notwendig. 

 

Es liegt auch keine „rückwirkende Einführung“ der Straßenausbaubeitragssatzung vor, wie verschiedentlich 

geäußert wird. Die Rechtsaufsicht bestand darauf, dass das bayerische Satzungsmuster für Ebermannstadt 

angewandt wird. Dieses sieht nicht vor, dass Ausbaubeiträge nur für die Zukunft erhoben werden.  

 

Es war der Stadt Ebermannstadt auf Grund der oben geschilderten Vorgaben nicht möglich, eine zusätzliche 

Regelung aufzunehmen, wonach die Satzung nur für die Zeit ab ihrem Erlass anzuwenden ist. 

 

Eine Anhebung der Grundsteuer ist –völlig unabhängig von der Frage des Straßenausbaubeitrags– ein weite-

res Mittel, den Haushalt einer Gemeinde oder Stadt zu konsolidieren. Sie ist kein Ersatz. 

 

Bei den Straßenausbaubeiträgen –wie bei anderen Beiträgen auch– gab es schon immer und gibt es eine Fülle 

von Möglichkeiten, Zahlungserleichterungen, Ratenzahlungen u. a. einzuräumen. Diese Möglichkeiten wurden 

nochmals vom Gesetzgeber erweitert. Besondere Härtefälle können auf diesem Weg die Belastung leichter 

tragfähig machen. 

 

 

3. Wiederkehrende Beiträge 

 

Die sog. wiederkehrenden Beiträge sind erst mit Wirkung vom 01.04.2016 in das Kommunalabgabengesetz als 

Art. 5 b KAG eingeführt worden. Sie stellen eine andere und weitere Art der Finanzierung für Verkehrsanlagen 

in der Baulast der Gemeinden dar.  
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4. Zukunftsherausforderungen 

 

Die Stadt Ebermannstadt steht vor der großen Herausforderung, den Haushalt zu konsolidieren und gleichzei-

tig ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen und eine gedeihliche Gemeindeentwicklung voranzutreiben. Dies wird den 

vollen Einsatz der Bürgermeister, der Verwaltung, des Stadtrates und der gesamten Bürgerschaft benötigen. 

 

In der Vergangenheit wurden viele Investitionen getätigt. Dies wurde stets von der Bürgermeisterin und dem 

Stadtrat gewürdigt. Dennoch muss auch gesagt werden, dass die getätigten Investitionen nicht die Einnahme-

situation der Stadt widerspiegelten.  

 

Das was in der Vergangenheit möglich war, ist heute nicht mehr der Fall! Ein Umdenken ist notwendig.  

 

Nur durch zeitgemäßes Wirtschaften, Controlling, vorbereitende Planung, Wahrung der Gesetze, Einholung 

von Fachwissen kann eine Konsolidierung gelingen. Fehlinformationen tragen nicht zu einem guten Miteinan-

der bei und verunsichern Bürgerinnen und Bürger. Lassen Sie uns gemeinsam unsere liebenswerte Heimat 

weiter entwickeln. 

 

Die Stadt Ebermannstadt gewährt interessierten Bürgerinnen und Bürgern Akteneinsicht in belegende Do-

kumente. Bitte vereinbaren Sie einen Termin in der Kämmerei unter der  Telefonnummer: 09194 / 506-20. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


