
Einladung zur Bürgerversammlung am Mittwoch, dem 
31.10.2018 mit dem Thema: Finanzierung des städtischen 
Straßenbaus. 

Bisher wird in Runkel wie in vielen anderen Städten und Gemeinden in Hessen der 
Ausbau und die grundhafte Erneuerung der Straßen über einen einmaligen Beitrag der 
direkten Anlieger in der betreffenden Straße finanziert. Dieser einmalige Beitrag 
umfasst die Abrechnung einer einzelnen konkreten Straßenbaumaßnahme und lag 
oftmals im hohen 4 stelligen oder noch höheren Euro-Bereich. 

Der Hessische Landtag hat Ende Mai diesen Jahres das Gesetz zur Beitragserhebung 
geändert. Die Finanzierung des kommunalen Straßenbaus wird zukünftig durch die 
Kommune entschieden, unterliegt aber den Anforderungen an den 
Haushaltsausgleich. 

Um die außerordentliche einmalig hohe Belastung der Anwohner durch die einmalige 
Beitragserhebung zu minimieren, möchten wir Sie über die 
Finanzierungsmöglichkeiten des kommunalen Straßenbaus informieren. Diese 
Möglichkeiten sind die bisherige einmalige Beitragserhebung, die wiederkehrenden 
Straßenbeiträge oder die Finanzierung über allgemeine Finanzmittel, z.B. die 
Grundsteuer. 

Zur Erhebung wiederkehrender Straßenbeiträge werden Abrechnungsgebiete gebildet 
die sich an den Stadtteilen orientieren. Sobald in einem dieser Abrechnungsgebiete 
vorhandene Straßen grundhaft zu erneuern sind, werden Beiträge nach dem 
wiederkehrenden Maßstab von allen Grundstücken im Abrechnungsgebiet erhoben. 
Somit werden die Kosten nicht nur von den Eigentümern getragen, deren Grundstück 
an die betroffene Straße grenzt. Wichtig ist, dass Beiträge nur dann erhoben werden, 
wenn tatsächliche Erneuerungsmaßnahmen vorhandener Straßen durchgeführt 
werden.  

Im Rahmen einer Vergleichsberechnung der aktuell abzurechnenden 
Straßenbaumaßnahmen (Taunusstraße/Am Schlossersgraben, Hohlstraße und 
Hammerstraße in Ennerich, Rußwerthstraße, Austraße, Borngasse/Am Reisterberg 
und Am Hadamarer Berg in Dehrn, Burgstraße/Obertorstraße in Runkel sowie die 
demnächst anstehende Vorderstraße in Wirbelau und der untere Teil der Heerstraße 
in Runkel) werden die möglichen Finanzierungsformen erläutert und den Bürgerinnen 
und Bürgern vorgestellt.  

Die Stadtverordnetenversammlung wird eine Entscheidung über die künftige 
Verfahrensweise zur Finanzierung des Straßenbaus in einer der nächsten Sitzungen 
vornehmen, wobei ausdrücklich das Votum aus dieser Informationsveranstaltung von 
Bedeutung ist. 

 

Der Stadtverordnetenvorsteher, Herr Jörg-Peter Heil, lädt nach § 8a HGO hierzu alle 

Bürgerinnen und Bürger zur Bürgerversammlung am  

Mittwoch, dem 31. Oktober 2018, um 19.30 Uhr in das Bürgerhaus in Steeden  

ein. 


