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Rechnerische Überprüfung der Auswirkungen der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge 

vs. Grundsteuererhöhung auf den Ergebnishaushalt - Modellrechnung 

 

I. Sachverhalt 

Durch die Gruppe FDP/FWS im Stadtrat wurde der Antrag vom 1. Dezember 2019 „zur Aufhebung 

der Satzung der Stadt Springe über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen nach § 6b des Nie-

dersächsischen Kommunalen Abgabengesetztes für straßenbauliche Maßnahmen (Ausbaubeitragssat-

zung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen –ABS wkB) und der Satzung der Stadt Springe 

über die Erhebung von Beiträgen nach §6 Niedersächsischen Kommunalen Abgabengesetzes für stra-

ßenbauliche Maßnahmen (Straßenausbaubeitragssatzung –StrABS) rückwirkend zum 1.1.2018“.  

Dieser Antrag enthält eine Vergleichsrechnung der Varianten I „Wiederkehrende Straßenausbaubei-

träge“ (wkB) und II „Grundsteuererhöhung“ ab dem Jahr 2018 bis zum Jahr 2050.  

Annahmen:  

- Das Investitionsaufkommen in den Straßenbau ist in beiden Varianten gleich. 

- Die für den Straßenbau p.a. vereinnahmten Beträge (liquiditätsmäßige Betrachtung) sind bei 

beiden Varianten gleich.  

- Die Erhöhung der Grundsteuer kann den Wegfall der wkB komplett kompensieren.  

- Die wkB werden jährlich in einen Sonderposten eingestellt (sog. „Bruttomethode“) und über 

die Nutzungsdauer des damit (anteilig) finanzierten Vermögensgegenstandes „Straße“ er-

folgswirksam aufgelöst (Ertrag). Den Abschreibungen stehen dann die Erträge aus der Auf-

lösung der Sonderposten gegenüber. 

- Bei der Grundsteuer erfolgt eine sofortige erfolgswirksame Vereinnahmung.  
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- Die Darstellung der Abschreibungen wird in beiden Varianten vernachlässigt, da diese in bei-

den Varianten gleich ist und damit für die Betrachtung keine Rolle spielt.  

- Die zusätzlichen Verfahrenskosten betreffen nur die wkB, da für die Erhebung der wkB auf-

grund der Komplexität eine eigene Verwaltung aufgebaut werden muss. Die Verfahrenskos-

ten mindern damit das jährliche Ergebnis bei der Variante I. Die Verwaltungsstrukturen für 

die Erhebung der Grundsteuer sind bereits vorhanden. Eine Erhöhung der Grundsteuer führt 

zu keinem nennenswerten Mehraufwand für die Verwaltung.   

 

II. Ziele der Überprüfung  

Die Modellrechnung soll vereinbarungsgemäß auf ihre rechnerische Richtigkeit überprüft werden. 

Hierzu gehört auch die Überprüfung der zugrundgelegten Berechnungsparameter.  

Die in der Modellrechnung für die vereinfachte Darstellung gewählten Zahlen stimmen nicht mit den 

tatsächlich für die Jahre 2018ff. geplanten Einnahmen/Erträgen überein. Ziel war die Darstellung der 

ergebnismäßigen Auswirkungen beider Verfahren im Zeitverlauf unter der Annahme, dass bei beiden 

Varianten die gleichen jährlichen liquiditätsmäßigen Zuflüsse generiert werden können. Welche 

Grundsteuererhebung hierzu notwendig ist, um die Aufhebung der wiederkehrenden Beiträge zu kom-

pensieren, ist nicht Gegenstand dieser Überprüfung. Eine Überprüfung des tatsächlichen Investitions-

bedarfs sowie eine Überprüfung der Höhe der Mehraufwendungen für die Erhebung der wkB ist eben-

falls nicht Gegenstand dieser Überprüfung.  

Eine rechtliche Überprüfung des Antrags erfolgt vereinbarungsgemäß nicht.  

 

III. Ergebnis der Überprüfung 

a. Überprüfung der Annahmen 

Die Annahme, dass die Grundsteuer sofort erfolgswirksam vereinnahmt wird, kann damit begründet 

werden, dass es sich bei einer Steuer um eine allgemeine Abgabe handelt, der keine Gegenleistung 

gegenübersteht und für die keine Zweckbindung besteht.  
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Bei den wkB handelt es sich um einen Beitrag. Beiträge zeichnen sich dadurch aus, dass diese geprägt 

sind durch eine unmittelbare Gegenleistung. Diese sind investitionsbezogen und es besteht eine 

Zweckbindung. Die ratierliche erfolgswirksame Vereinnahmung der wkB entsprechend der Nut-

zungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes „Straße“ ist damit sachgerecht und ent-

spricht den allgemeinen (handelsrechtlichen) Bilanzierungsgrundsätzen. 

 Insgesamt dienen die zugrunde gelegten Annahmen dem verfolgten Zweck der Überprüfung.  

 

b. Überprüfung der Berechnung  

• Bei der Betrachtung wird die Abschreibung, die auf den Vermögensgegenstand „Straße“ ent-

fällt vernachlässigt, da die Abschreibung in beiden Varianten gleich hoch ist.  Diese Vor-

gehensweise ist für Ausarbeitung des Vergleichs korrekt. 

• Die wkB werden als Sonderposten im Finanzhaushalt gebucht und über 25 Jahre verteilt auf-

gelöst. Dies führt zu einer ratierlichen Vereinnahmung der Erträge. Nach dem Modell, bei 

dem die Beträge p.a. konstant bleiben, verändert sich der Betrag aus der Auflösung nach 25 

Jahren nicht mehr.  Dies ist korrekt abgeleitet.  

• Der „Vermögensstock“ ist bei der Variante II am Ende des Betrachtungsraumes (2020) höher. 

Dies ist korrekt und resultiert aus der sofortigen ertragswirksamen Vereinnahmung der 

Grundsteuerbeträge. Würde das Modell ewig so weitergeführt, wäre der Vermögensstock bei 

Variante II immer höher. Dies ist jedoch ein reiner „Stundungseffekt“. Dies wird durch das 

nachfolgende Beispiel verdeutlicht: würde man umgekehrt beide Beträge sofort abschaffen, 

hätte man den gegenläufigen Effekt: die Grundsteuer würde sofort wegfallen (keine Erträge), 

während die ratierliche Vereinnahmung der wkB nur langsam „abschmelzen“ würde. 

• Ab dem Jahr 25 sind die Erträge p.a. bei beiden Varianten gleich. Bei den wkB werden die 

Erträge allerdings um die zusätzlichen Verfahrenskosten belastet.  

• Beide Varianten führen, was die liquiditätsmäßige Vereinnahmung der Beträge angeht, zu 

keinem Unterschied.  In beiden Varianten betragen die liquiditätsmäßigen Zuflüsse 

€ 1.00.000 p.a.  

 

 Insgesamt ist festzustellen, dass die Berechnung aus den zugrunde gelegten Annahmen kor-

rekt abgeleitet worden ist.  
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IV. Prüfungsbedingungen 

Der Sachverhalt ist entsprechend den Angaben des Auftraggebers wiedergegeben und beurteilt. Ab-

weichungen bitten wir mitzuteilen. 

Die Begutachtung erfolgte ausschließlich für den Auftraggeber. Nur für diesen ist dieser Vermerk 

bestimmt. Eine Haftung gegenüber Dritten ist ausgeschlossen. 

 

10. Dezember 2019 

ppa. Monika Martyniak 


