
Constanze Truschzinski  
Rosa Luxemburg Str. 13  
07381 Pößneck  
 
 
 
Bürgermeister der Stadt Pößneck  
Herrn Michael Modde  
Am Markt 1  
07381 Pößneck  

Pößneck, den 05.02.2013 
 

Anhörung zum Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens „wiederkehrenden 
Straßenausbaubeiträge für Pößneck“  
 
 
Sehr geehrter Bürgermeister Michael Modde,  
 
Auf ihren Entwurfsbescheid vom 30.01.2013 eingegangen am 31.01.2013 möchten wir als 
Antragsteller wie folgt antworten: 
 
Zur Klarstellung des Antragtextes korrigieren wir die Fragestellung 
 
1.)  der Beschluss "Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Pößneck“  

des Stadtrates Pößneck vom 18.10.2012 zurückgenommen wird und  
2.)  der Stadtrat wird beauftragt eine Straßenausbaubeitragssatzung mit wiederkehrenden 

Beiträgen unter Beteiligung der Bürger zu entwickeln! 
 
Somit kann der Stadtrat nach Maßgabe des jetzt geltenden Thüringer Kommunalabgabengesetzes 
eine Satzung mit wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen entwickeln und erlassen.  
Der Thüringer Landtag als Gesetzgeber hat ausdrücklich die Regelung zu Wiederkehrenden 
Beiträgen nach § 7a in der Novelle vom 07.04.2011 im Gesetzestext ergänzend konkretisiert, so dass 
„sämtliche Verkehrsanlagen des Gemeindegebiets oder einzelner, voneinander abgrenzbarer 
Gebietsteile eine einheitliche öffentliche Einrichtung bilden, für deren Ausbau vorteilsbezogene 
Beiträge von Grundstücken erhoben werden können, welche die rechtliche und tatsächliche 
Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu einer dieser Verkehrsanlagen haben.“  
Den Antragstellern geht es mit ihrem Antrag nicht um eine Entscheidung „ob“ eine Satzung erlassen 
wird. Es geht um die Entscheidung, welche der Option der Beitragserhebung nach Thür KAG, 
„einmalig oder wiederkehrend“ im Stadtgebiet Pößneck Anwendung findet.  
Wie sie in ihrem Bescheid unter I. selbst ausführen, war der Stadtrat sich nicht einig und auch die 
Entscheidung die Satzung zu Straßenausbaubeiträgen in der Stadtratssitzung am 18.10.2012 zu 
erlassen, war eine knappe mehrheitliche Entscheidung.  
 
Daraus folgend ist ein Bürgerbegehren zur Art der Beiträge ein demokratisches Mittel zur höchst 
möglichen Transparenz und führt zu mehr Akzeptanz für diese Abgaben. 
 
Zu den Kosten der Entscheidung des Bürgerbegehrens bleibt auszuführen, dass die 
Beitragsberechnung sich immer nach den tatsächlichen Investitionen der gesamten 



Straßenausbaumaßnahmen der Stadt Pößneck richtet. Diese immer zu einem in der Satzung und den 
gesetzlich vorgeschriebenen Maß der Erhebung zu erfolgen hat. Eine zusätzliche Belastung des 
Haushaltes durch die Einführung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen entsteht nicht. 
 
Die Erhebung von Beträgen ist gesetzlich vorgeschriebenes Verwaltungshandeln, für das die Stadt 
ausreichendes und geeignetes Personal vorhalten muss. Die Stadt ist verpflichtet, für eine 
ordnungsgemäße Verwaltung  zu sorgen und die dafür notwendigen Einrichtungen zu schaffen. §1 
ThürKO. 
Die Stadt Pößneck hat bisher wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben und somit schon 
immer geeignetes und ausreichendes Personal für dieses Verwaltungshandeln vorgehalten. Ein 
größerer Kostendruck war bisher kein Thema.  
Eine finanzielle Einschätzung welche Kosten das Erstellen von Bescheiden für wiederkehrende bzw 
einmalige Straßenausbaubeiträge im Einzelnen entstehen, kann von den Antragstellern nicht 
prognostiziert werden. 
 
Wir hoffen mit diesen Ausführungen die Bedenken gegen das Bürgerbegehren ausgeräumt zu haben 
und setzen auf die Zulassung des Bürgerbegehrens.  
 
 
Constanze Truschzinski  
i.V. der Antragsteller 
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