
 
 
Sanierungsbeträge und Beitragsfreiheit - wie passt das zusammen? 
 
In Fortführung unserer Veröffentlichungen in der Weinböhla-Information möchten wir diesmal 
das Thema zu den Sanierungsbeträgen nochmals aufgreifen. Uns für Beitragsfreiheit und 
sozialverträgliche Gebühren einzusetzen ist das wesentliche Ziel unserer Arbeit im 
Gemeinderat. 
 
In Ergänzung zu dem in der Weinböhla-Information Nr. 10  vom Büro Dr. Sattler 
veröffentlichten Artikel „Vereinbarungen zur vorzeitigen Ablösung des Ausgleichsbetrages zu 
100 Prozent abgeschlossen“, der inhaltlich völlig korrekt ist und die rechtlichen Vorschriften 
meines Erachtens hinreichend erläutert, möchte ich als Fraktionsvorsitzende der BiW im 
Gemeinderat unsere Haltung dazu erläutern. 
Dass das Thema „Sanierungsbeträge“ auch Weinböhla  nicht verschonen wird, war uns 
schon geraume Zeit klar. Also eigneten wir uns lange bevor dies in unserer Gemeinde 
spruchreif wurde theoretisches Rüstzeug an, verfolgten das Geschehen in anderen 
Kommunen, besuchten Informationsveranstaltungen… 
Nachdem Dr. Sattler persönlich seine Verfahrensweise zur Ermittlung der Ausgleichsbeträge 
im Gemeinderat vorgestellt hatte, dabei ausgeprägte Dialogbereitschaft signalisierte und 
eindringlich für eine Mitarbeit warb, stellten sich zwei Gemeinderäte der Fraktion der BiW  
e. V. zur Verfügung (Cornelia Fiedler und Bettina Grumbach), die Arbeitsgruppe von 
insgesamt sechs Gemeinderäten bei der Zustandsbewertung  im Sanierungsgebiet zu 
unterstützen. 
Dabei war es das gemeinsame Ziel der Arbeitsgruppe und des gesamten Gemeinderates, 
die Belastungen für die Eigentümer im Sanierungsgebiet so gering wie möglich zu halten. 
Rücksprachen im Bauamt sowie mit dem Büro Dr. Sattler verliefen in einer offenen 
konstruktiven Atmosphäre. 
Im Unterschied zu den kommunalen Beiträgen, die auf Grundlage des 
Kommunalabgabegesetzes erhoben werden können oder eben nicht, lassen entsprechende 
Bundesgesetze diese Spielräume  bei den Sanierungsgebühren nicht zu. 
Um auch wirklich keine Chance außer Acht zu lassen, wandten wir uns Anfang Februar an 
das Rechts- und Kommunalamt mit der Bitte um Auskunft bezüglich der Rückzahlung der 
Beträge, falls die entsprechenden Gesetze irgendwann geändert werden sollten. Wir führten 
die geringe Verschuldung von Weinböhla an und erfragten auch die Möglichkeit, den 
20%igen Abschlag länger zu gewähren. 
Dieses Schreiben und die Antwort des Landratsamtes sind auf unserer Internetseite (bi-
weinboehla.de) einzusehen. 

Die intensive Beschäftigung mit dem Thema 
Ausgleichsbeträge hat unsere Meinung, dass 
diese nicht gerecht sind, weil schließlich alle 
von einem attraktiven Ortszentrum profitieren, 
nicht geändert, sondern bestärkt. Deshalb 
stimmten auch am  24.02.2016 alle 
anwesenden BiW-Gemeinderäte gegen diesen 
Beschluss. 
Dass es allen zahlungspflichtigen Eigentümern 
möglich ist, ihre finanziellen Belastungen mittels 
vorfristiger Zahlung zu verringern, ist zumindest 
ein erleichternder Aspekt. 
 

Bettina Grumbach 
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