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11.2016 SPD diskutierte Reform der Straßenausbausatzung 
 

In einer Veranstaltung, die der SPD-Ortsverein im Gasthaus zur Post ausrichtete, 
wurden die Inhalte des neuen Kommunalabgabengesetzes besprochen und diskutiert. 
Eingeladen war dazu der Landtagsabgeordnete Günther Knoblauch, als einer der 
Antragsteller des SPD-Gestzentwurfes im Bayerischen Landtag und aufgrund seiner 
24jährigen Tätigkeit als Bürgermeister von Mühldorf mit der Sachlage bestens vertraut. 
Helmut Haigermoser, Vorsitzender der Orts-SPD und zweiter Bürgermeister in 
Tacherting machte deutlich wie wichtig die Diskussion um die Reform für die Erhebung 
von Strassenausbausätzen ist, 
 

 „Nützt uns die Reform der Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzung?“ 
Zum 01.04.2016 wurde das Kommunalabgabengesetz geändert, dadurch stehen dem 
Erheben von Beiträgen künftige erhebliche Entlastungsmöglichkeiten für den einzelnen 
Bürger gegenüber. Zur Entlastung von Grundstückseigentümern vor unverhältnismäßig 
hohen Einmalzahlungen könnte durch sogenannte wiederkehrende Beiträge, jährliche 
moderate und überschaubare Beträge erhoben werden. In die Ausführungsbestimm-
ungen ist eingefügt, in jeder Gemeinde sollte geprüft werden, ob sich die Änderungen 
als ein geeignetes Instrument der gerechten Beitragserhebung eignen könnte. 
Ortsvorsitzender und 2. Bürgermeister Helmut Haigermoser möchte mit einem der 
Antragssteller des Reformvorschlages, dem Landtagsabgeordnetem Günther 
Knoblauch die Problematik durchleuchten und herausfinden, ob es sinnvoll ist, einen 
Antrag im Gemeinderat auf Umsetzung in der Ausbausatzung zu stellen. Nachdem in 
den nächsten Jahren für mehrere Straßen in Tacherting Sanierungsmaßnahmen 
vorgesehen sind, erwarten die betroffenen Anlieger schon erhebliche Zahlungen. 
Was sich besonders negativ auswirkt, so Haigermoser, ist oft eine erheblich höhere 
Grundstücksgröße, wie sie eben vor 50-60 Jahren noch zu finanzieren war und die 
Tatsache, dass viele der Betroffenen sich nun im Rentenalter befinden und nicht mehr 
so einfach diese hohen Einmalbeiträge stemmen könnten. Grundsätzlich wird die 
Thematik „Erschließungs- und Ausbausatzung“ von langjährigen, erfahrenen 
Kommunalpolitikern als eines der schwierigsten zu behandelnden Themen gewertet, 
wenn eine neue, oder zu ändernde Satzung ansteht. Wir trauen uns darüber, so 
Haigermoser, weil wir mit Günther Knoblauch absolute Kompetenz aufbieten können, 
auch als langjähriger ehemaliger Bürgermeister von Mühldorf ist Knoblauch besten mit 
der Problematik vertraut. Haigermoser: „der Themenabend ist in erster Linie zur 
Information für unsere Bürger gedacht, aber auch um Meinungen abfragen zu können, 
darum sind Bürgerinnen und Bürger recht herzlich zur Teilnahme eingeladen“. 


