
Bürgerentscheid zum Straßenausbau – Was steckt dahinter? 

Die Städte und Gemeinden sind dafür verantwortlich, dass in ihrem Gebiet Straßen errichtet, 
unterhalten und saniert werden. Für die erstmalige Errichtung werden Erschließungsbeiträge 
erhoben, der laufende Unterhalt erfolgt aus allgemeinen Deckungsmitteln aus dem städti-
schen Haushalt und bei Sanierungen werden die Anlieger zu Ausbaubeiträgen herangezogen.  

Dabei geht der Gesetzgeber davon aus, dass die Anlieger einen unmittelbaren Vorteil durch 
diese Straße haben und daher auch zu einem bestimmten Anteil zu den Ausbaukosten her-
angezogen werden können. Die Höhe des Anteils richtet sich danach, ob es eine reine Anlie-
gerstraße ist, ob die Straße dem innerörtlichen Verkehr dient oder ob es sich um eine Durch-
gangsstraße handelt. 

In Munster werden seit vielen Jahrzehnten die Anlieger bei Ausbaumaßnahmen herangezo-
gen. Ohne diese Beiträge hätten viele der Maßnahmen nicht durchgeführt werden können, 
da die Stadt nicht über genügend Eigenmittel verfügt.  

Gerade über die Straßenausbaubeiträge wurde in den letzten Jahren intensiv diskutiert. Die 
Besonderheit in Niedersachsen ist, dass Beiträge erhoben werden können, eine Pflicht dazu 
aber nicht besteht. Einige Kommunen verzichten darauf, andere, wie die Stadt Munster, er-
heben sie weiterhin. 

Nachdem in den letzten Jahren insbesondere im Zusammenhang mit den Ausbaumaßnah-
men in Trauen und der Lüneburger Straße bzw. dem Emminger Weg auch in Munster die 
Kritik zugenommen hat, haben sich sowohl die Verwaltung, als auch der Stadtrat intensiv mit 
der Problematik beschäftigt.  

Ein Großteil der Einnahmen wie der Anteil an der Einkommenssteuer oder die Finanzaus-
gleichsleitungen des Landes können nicht von der Stadt beeinflusst werden. Neben dem Bau 
und der Unterhaltung von Straßen hat die Stadt Munster aber eine Vielzahl von Aufgaben zu 
erfüllen und zu finanzieren. Beispiele dafür sind die Grundschulen, Kita’s, die Feuerwehren, 
die Bücherei, Sport- und Spielplätze und vieles mehr. Allein für die Kinderbetreuung ist ein 
Betrag von über 1,6 Mio. € jährlich erforderlich.  

Ohne die Ausbaubeiträge müsste an anderer Stelle gespart oder die Einnahmen erhöht wer-
den. Dafür käme eine Erhöhung der Grundsteuer in Betracht. Aus haushaltsrechtlichen 
Gründen können wir die Mehreinnahmen der Grundsteuer aber nicht unmittelbar für Inves-
titionen im Straßenbau verwenden, so dass zumindest bis zu einem Abbau unserer alten 
Fehlbeträge zusätzlich Kredite aufgenommen werden.  

Anders als bei den Anliegerbeiträgen würden nicht nur die Eigentümer, sondern auch die 
Mieter der Immobilen die Grundsteuererhöhung bezahlen. Je nach Sichtweise mag man dies 
als Vor- oder Nachteil betrachten.  

Auch ist zu berücksichtigen, dass in den letzten Jahrzehnten viele Anlieger Ausbaubeiträge 
bezahlt haben und bei einer Erhöhung der Grundsteuern im Prinzip doppelt belastet werden. 

Für Munster als Bundeswehrstandort hätte es Wegfall der Beiträge zudem den Nachteil, 
dass die Bundeswehr keine Grundsteuer zahlt. Wenn eine Straße ausgebaut wird, an der 



eine Kaserne oder andere Liegenschaft der Bundeswehr liegt, wird die Bundeswehr wie jeder 
andere Grundstückseigentümer herangezogen.  

Weder die Beibehaltung der Beiträge, noch die Abschaffung und Finanzierung über die 
Grundsteuern führt zu einer absoluten Gerechtigkeit. Der Stadtrat muss bei seinen Entschei-
dungen daher alle Argumente berücksichtigen und eine Abwägung vornehmen. Aktuell hat 
dies dazu geführt, dass die Beitragssatzung im Juli geändert wurde. Die Fördermittel des 
Landes, die sog. GVFG-Mittel, werden jetzt auf die Anliegerbeiträge angerechnet und redu-
zieren Kosten für die Anlieger damit. Diese Möglichkeit hat das Land Niedersachsen erst vor 
kurzem eingeführt.  

Dem jetzt stattfindenden Bürgerentscheid ging ein Bürgerbegehren voraus. Dies sind In-
strumente der Bürgerbeteiligung, deren Voraussetzungen und Verfahren im Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) geregelt sind.  

Eine unmittelbare Abschaffung der Ausbaubeiträge durch einen Bürgerentscheid ist nach 
den Vorschriften des NKomVG nicht möglich. Das Bürgerbegehren und auch der Bürgerent-
scheid zielen daher darauf ab, dass beitragspflichtige Straßenbaumaßnahmen bis zum 
31.10.2021 ausgesetzt werden. Dies sicher auch vor dem Hintergrund, dass darauf gehofft 
wird, dass nach der Kommunalwahl ein „neuer“ Stadtrat anders als bisher entscheidet.  

Die Initiatoren des Bürgergehrens haben bereits Anfang des Jahres das Bürgerbegehren bei 
der Stadt angezeigt und begonnen, die Unterschriften zu sammeln. Nachdem die erforderli-
chen Unterschriften vorgelegt worden sind, hatte die Stadt Munster nur zwei Möglichkeiten: 

1. dem Bürgerbegehren wird abgeholfen und alle beitragspflichtigen Straßenbaumaßnah-
men werden bis zum 31.10.2021 ausgesetzt oder 

2. es wird ein Bürgerentscheid durchgeführt und alle Wahlberechtigten Munsteranerinnen 
und Munsteraner entscheiden über das Bürgerbegehren 

Für den Ausbau der Breloher Straße sind Fördergelder von bis zu 2,0 Mio. € vom Land zuge-
sagt worden, die verloren gehen, wenn die Maßnahme nicht in 2021 durchgeführt wird. Im 
schlimmsten Fall muss die Straße später ohne Fördermittel ausgebaut werden, was sowohl 
für die Anlieger als auch für die Stadt zu einer finanziellen Mehrbelastung führen würde.  

Daher hat der Rat im September entschieden, dem Bürgerbegehren nicht abzuhelfen, son-
dern einen Bürgerentscheid durchzuführen. So können alle Wahlberechtigten darüber ab-
stimmen, ob die Baumaßnahmen ausgesetzt werden sollen oder nicht.  


