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TERMINE    
 

derzeit sind noch immer alle 

öffentlichen Termine des 

Ortsverbandes abgesagt – 

aber der Vorstand arbeitet 

intensiv daran wieder das 

gewohnte monatliche Format 
 

FREIE WÄHLER  

                          NEU(er)FAHRN  
 

durchzuführen. Hierzu wird es 

zeitnah weitere Informationen 

geben! 

Genauso wird derzeit das 
 

Herbstfest 2020 
 

geplant – auch hier wird es 

schnellst möglichst 

Informationen geben. 
 

Gebt dem Vorstand noch 

etwas Zeit und bleibt auf jeden 

Fall gesund 

      

Streiflicht 
 

www.facebook.com/fw.neufahrn 

www.twitter.com/fw_neufahrn 

www.instagram.com/fw_neufahrn 

 

  Hier finden Sie uns auch! 

 

 

 

Stadtradeln 2020 ist beendet 

Corona-bedingt konnte es dieses Jahr keine Stadtradeln-Eröffnungsfahrt geben. Aber im Rahmen der 

NordAllianz wurde am Freitag den 03.07.2020 eine Staffelfahrt zwischen den einzelnen Mitgliedskommunen 

durchgeführt. Hier nahmen auch Radler aus Neufahrn teil. Ansonsten war das diesjährige Stadtradeln von den 

Einzelleistungen der Radler und kleinen Teamfahrten abhängig. Wie in jedem Jahr fuhr das Ortsgruppenteam 

des ADFC wieder allen anderen Teams weg – aber der Abstand zum Zweitplatzierten – „Grüne Neufahrn“ ist 

dieses Jahr nicht so groß. Unser Team „FREIE WÄHLER Neufahrn“ schaffte es wieder, an die Leistungen des 

letzten Jahres anzuknöpfen. 16 fleißige Teilnehmer radelten munter ihre Kilometer herunter und trugen somit 

zu einem sehr guten Ergebnis bei. Das Endergebnis liegt aber noch nicht vor, weil diese Woche noch alle 

„Nachzügler“ ihre Leistungen eintragen können. Somit kann es noch zu leichten Verschiebungen in der 

Platzierung kommen. Aktuell haben wir 3.144 km und liegen auf Platz 6. Aber zwei unserer sehr aktiven Radler 

haben noch gar keine Ergebnisse eingereicht – sobald diese dann vorliegen, wird unser Ergebnis sowohl auf 

der Homepage als auch in den SocialMedia-Kanälen veröffentlicht. Vielen Dank an alle Teilnehmer! 

 

 

    Bodo Pfeiffer 

    Presse- und Öffentlichkeitsreferent   

 

Photovoltikanlage im Bereich der Neufahrner Gegenkurve 
Das Projekt nimmt weiter Fahrt auf. Schon in der letzten Sitzung des Gemeinderates sollte der 

Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan gefasst werden. Aufgrund fehlender 

Informationen wurde aber dieser Tagesordnungspunkt abgesetzt und auf den heutigen Termin vertagt. Im 

Vorfeld musste ein Durchführungsvertrag zwischen der Gemeinde und dem Vorhabensträger Fa. OneSolar 

Energiepark Neufahrn GmbH geschlossen werden, was schon am 16.06.2020 geschah und nun vom 

Gemeinderat zur Kenntnis genommen wurde. Dieser Durchführungsvertrag konzentriert sich auf die Umsetzung 

der Ziele des Bebauungsplanes innerhalb von 30 Monaten nach Rechtskraft des Bebauungsplanes, die 

Beschränkung auf den Betrieb einer Photovoltikanlage, Übernahme der Kosten des Bauleitverfahrens und die 

Absicherung mittels Bürgschaft bezüglich der Rückbauverpflichtung bei dauerhafter Nutzungsaufgabe. Somit 

war mehr oder weniger nun alles in trockenen Tüchern, sodass der Satzungsbeschluss erfolgen konnte. Die 

jeweiligen Würdigungen der einzelnen Stellungnahmen zur 23. Änderung des Bebauungsplanes erfolgten 

ordnungsgemäß und eindeutig mit 28:0 Stimmen.  
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Letzter Schliff an der Geschäftsordnung 

In der konstituierenden Sitzung vom 11.05.2020 wurde die Geschäftsordnung und die Satzung zur Regelung des öffentlichen 

Gemeindeverfassungsrechts zwar verabschiedet – aber man hatte sich schon vorher darüber verständigt, das zeitnah und zwar nach Einholung aller 

notwendigen Informationen und Eckdaten, eine Änderung des Werkes noch durchzuführen ist. Wichtig war am 11.05.2020 erstmal, dass der neue 

Gemeinderat ein sogenanntes Handlungswerk an die Hand bekam, um überhaupt erstmal kommunalpolitisch arbeiten zu können. Die nun zur 

Änderung vorgeschlagenen und in der aktuellen Sitzung zu beschließenden Textpassagen sollen nun eher der letzte Schliff am Gesamtwerk sein. 

Die Fraktion der CSU sah die Trennung zwischen Gemeinderat und Ausschuss im Bereich „Bau, Umwelt und Mobilität“ nicht scharf genug abgegrenzt. 

Hier wollte die CSU eine eindeutige Trennung hinsichtlich der Behandlung von Grundsatzthemen haben. Grundsatzthemen gehören in den 

Gemeinderat und aus diesem Grund wurde durch die CSU beantragt, dass Begriffe wie „grundsätzlich /grundsätzlicher Bedeutung“ gestrichen und 

die Ergänzung „ohne Grundsatzentscheidungen“ in die recht grob umschriebenen Unterpunkte (18 „Angelegenheiten der Mobilität“, 19 

„Angelegenheiten der Energienutzung“, 20 „Angelegenheiten des Klimaschutzes“ sowie 21 „Fragen der Digitalisierung“) aufgenommen werden sollte. 

Der Gemeinderat hatte im Rahmen der COVID19-Pandemie die Einrichtung eines „Ferienausschuss“ beschlossen. Tatsächlich war die Form dieses 

Ferienausschusses hinsichtlich seiner Tätigkeit auf den Zeitraum des Katastrophenfalls begrenzt. Diese Regelung wurde in der neuen 

Geschäftsordnung wieder gestrichen. 

Nun kam aber die Frage auf, ob ein regulärer Ferienausschuss nicht auch sinnvoll wäre. Die Kommunalpolitik läuft ja auch weiter, egal ob gerade 

Ferien sind oder nicht. Unabhängig von der Dauer der Sommerferien hatte der Gemeinderat ein Zeitfenster von 6 Wochen als sogenannte Ferien für 

sich definiert. In dieser Zeit würden dann der sogenannte Ferienausschuss – also ein vom Personenumfang abgespeckter Ausschuss für Themen des 

Gemeinderates und der Ausschüsse zuständig sein. Der Gemeinderat beschloss mit 12 : 16 Stimmen die Einführung eines solchen Ausschusses nicht 

einzuführen. 

Es gab auch noch Anträge aus der Verwaltung, die zur Änderung der Geschäftsordnung führten. Hier ging es im Detail darum, dass verschiedene 

Vorhaben aus dem Zuständigkeitsbereich eines Ausschusses in einen anderen wechseln sollten. Hier speziell z.B. Grundstücksangelegenheiten, sowie 

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (bis max. 300.000€) oder auch die „Ausübung von Vorkaufsrechten“ aus dem Ausschuss für Bau, Umwelt 

und Mobilität raus in den Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaft. 

Und abschließend noch das Thema „Anträge von Mitgliedern des Gemeinderates bzw. von Fraktionen/Gruppierungen u. Ausschussgemeinschaften“. 

Hier ging es in der Sitzung um die Präzisierung des Wortlautes, wann eingereichte Anträge dem Gremium oder dem zuständigen Ausschuss 

vorzulegen sind. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass Anträge nach spätestens 3 Monaten seitens der Verwaltung vorzulegen sind, solange 

der Antragsteller nicht ausdrücklich bekundet hat, dass der Antrag unmittelbar zur nächsten Sitzung vorzulegen ist. 

Erschließungsbeitragssatzung – keine einfache Entscheidung, oder doch? 

Dieser Tagesordnungspunkt ist sehr speziell gewesen und um den Sachverhalt deutlich und ohne Verwechselungen wieder zu geben, kopiere ich hier 

einen Großteil der Textpassagen der Sitzungsunterlagen. Eine kompakte Zusammenfassung oder Ähnliches würde dazu führen, dass vielleicht einige 

Passagen falsch verstanden oder gedeutet werden könnten. 

Die Gemeinde Neufahrn erhebt für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen Beiträge nach der Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde Neufahrn. 

Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, für ihre endgültig hergestellten Straßen und Wege Erschließungsbeiträge zu erheben. 

Endgültig hergestellt und abrechenbar sind Straßen und Wege erst, wenn sie in ihrer gesamten Ausdehnung und mit allen Teileinrichtungen den Vorgaben der 

Erschließungsbeitragssatzung entsprechend endgültig ausgebaut sind (insbesondere Frostschutzschicht und Oberfläche auf geeigneter Tragschicht hergestellt, 

Gehbahnen befestigt, Randsteine gesetzt, Entwässerungsanlagen eingerichtet, Beleuchtung angeschlossen und betriebsbereit). Fehlt daher beispielsweise die 

Beleuchtung oder fehlt noch die Asphaltfeinschicht, wenn auch nur in Teilbereichen, gilt die Straße noch nicht als erstmalig hergestellt. Erst wenn das letzte Element 

vollständig hergestellt ist, und auch wenn dies erst nach einem sehr langen Zeitraum der Fall ist, kann und muss eine Abrechnung nach der 

Erschließungsbeitragssatzung erfolgen. 

Der Bayerische Landtag hat das Kommunalabgabengesetz (KAG) zum 01.04.2016 novelliert und die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in bestimmten Fällen 

zeitlich begrenzt: Für sogenannte Altanlagen gilt seit dem eine Ausschlussfrist von 25 Jahren. Sind seit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung einer 

Straße mehr als 25 Jahre vergangen, kann die Kommune keine Erschließungsbeiträge mehr erheben. Diese Regelung wird ab 01.04.2021 wirksam. Bis zum Ablauf 

des 31.03.2021 sind daher Anlieger für Altanlagen, die bereits seit Jahrzehnten in Gebrauch sind, aber noch nie abgerechnet wurden, wie bisher in vollem Umfang 

beitragspflichtig. 

Um Härten dieser Stichtagsregelung bei Altfällen abzumildern, können die Kommunen nach der KAG-Novelle und einer weiteren Änderung im Jahr 2019 in ihrer 

Beitragssatzung festlegen, dass die bereits um den gemeindlichen Anteil von 10 % gekürzten Erschließungsbeiträge bis zu einem Drittel erlassen werden können. 

 

 



 

Dies gilt für Fälle, in denen seit dem „ersten Spatenstich“ mindestens 25 Jahre vergangen sind und die Beitragspflichten im Zeitraum vom 01.04.2012 bis 31.03.2021 

entstanden sind oder noch entstehen. Liegt der Zeitraum der Entstehung der Beitragspflicht zwischen dem 01.01.2018 und dem 31.03.2021, so kann die Gemeinde 

in der Satzung auch einen höheren Anteil festlegen oder den Beitrag ganz erlassen. Es sind demnach also zwei Fallgruppen zu unterscheiden. 

Zur Fallgruppe 1 gehören alle Straßen für die der Erschließungsbeitrag im Zeitraum vom 01.04.2012 bis 31.12.2017 entstanden ist. Für diese Fallgruppe kann die 

Kommune einen Erlass von bis zu einem Drittel des beitragsfähigen Aufwands festlegen. Dies begründet sich darin, dass ursprünglich im Gesetz vorgesehen war, 

Straßen, die nicht mehr nach Erschließungsbeitragsrecht abgerechnet werden können, nach dem für die Anlieger günstigeren Straßenausbaubeitragsrecht zu 

behandeln. Ein Erlass bis zu einem Drittel entspricht in etwa der Differenz zwischen dem Erschließungsbeitrag und einem Straßenausbaubeitrag. 

Die Fallgruppe 2 umfasst alle Straßen, für die die Beitragsplicht im Zeitraum zwischen 01.01.2018 entstanden ist bzw. entstehen wird. Für diese wurde den 

Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, einen Erlass bis zur Höhe des gesamten Beitrages zu bestimmen. 

Bei Einführung einer Erlassregelung für Altanlagen, die im Zeitraum vom 01.04.2012 bis 31.03.2021 noch erstmalig hergestellt wurden oder noch werden bzw. für 

die künftig kein Erschließungsbeitrag mehr erhoben werden darf, wird seitens des Freistaats Bayern kein Ausgleich gewährt. Für die ab 01.01.2018 weggefallenen 

Straßenausbaubeiträge gewährt der Freistaat Bayern seit dem Jahr 2019 Straßenausbaupauschalen. Nur in Hinblick auf die Einhaltung der Zweckbindung 

(Straßenbau) wird darauf verwiesen, dass diese Mittel auch für Maßnahmen zur erstmaligen Herstellung von Straßen genutzt werden können. Da aber nach 

aktuellem Stand in Zweifel gezogen werden kann, dass diese Pauschalen auch nur für den Straßenausbau ausreichend bemessen wurden (Erstattung für 2019 

betrug 49.555 €, die Pauschale für 2020 85.400 €), ist der Wegfall der Erschließungsbeiträge sowie die Erlassregelung für Altanlagen ausschließlich über den 

gemeindlichen Haushalt zu finanzieren. Im Falle einer Erlassregelung für die Fallgruppe 1 sind die entsprechenden Anteile bereits eingenommener Beiträge von der 

Gemeinde zurückzuerstatten.  

Der Gemeinderat war sich hinsichtlich des Beschlusses absolut einig – er stimmte mit 0:28 Stimmen gegen den vorgelegten Beschluss – also gegen 

den Erlass der Beiträge. Hier stand klipp und klar das Gleichheitsprinzip im Vordergrund – alle bis dato zu zahlenden Beiträge wurden von den 

Anwohnern entrichtet und das sollte, bis zur „Einstellung“ dieser Beiträge auch so bleiben. Bauchschmerzen hat man bei solchen Beschlüssen immer, 

weil es um das Geld der Anwohner geht – aber „damals“ war es ja auch nicht anders. 

Grundsätzlich muss man aber hinterfragen, warum gerade jetzt der Angermaierweg „gemacht“ wird. Hier hätten die Anwohner über einen 

transparenten Prozess besser in das Projekt mit einbezogen werden können. Ein Bebauungsplan hätte allen Beteiligten die Möglichkeit eingeräumt, 

sich entsprechend zu äußern – Öffentlichkeitsbeteiligung ist immer das beste Mittel der Wahl. So bleibt aber der bittere Beigeschmack hinsichtlich 

der Tatsache, dass man diese Maßnahme gerne noch vor dem 31.03.2021 abschließen möchte, um die Erschließungsbeiträge über die Anwohner 

abrechnen zu können. 

Einen positiven Aspekt könnte die Maßnahme aber doch haben. Der Angermaierweg verliert mit der Maßnahme seinen „Hinterhofcharakter“ und 

bekommt mehr oder weniger einen offiziellen Straßencharakter. Somit sollte das Interesse der Gemeinde hinsichtlich der schon sehr intensiv 

geführten Gespräche bezüglich der Müllproblematik in diesem Bereich wachsen. Biotonnen im „öffentlichen“ Bereich die Ungeziefer anlocken sollten 

somit der Vergangenheit angehören, damit der Anblick dieser dann nagelneuen Straße nicht verschandelt wird. 

Bekanntgaben aus der Gemeinde  

Kreistagsbeschluss zu den Buslinien 690, 692, 694 und 695 

Positiv für die Gemeinde ist die Buslinie 694, die Giggenhausen und Massenhausen mit Neufahrn anbinden soll. Als nicht so positiv für Neufahrn ist 

der Beschluss hinsichtlich der Linie 695 zu sehen. Sie soll Hetzenhausen und Fürholzen mit Eching verbinden und somit ist derzeit kein Anschluss mit 

Neufahrn zu realisieren. Hier ist aber vielleicht später noch etwas möglich. 

Kompensationspauschale „Straßenausbaubeitragssatzung“ 

Überwiesen wurden für 2019 – 49.000€ und für 2020 – 85.000€. Das ist nicht einmal ansatzweise eine Kompensation und somit ist eigentlich 

vorprogrammiert, dass die Straßen in Bayern immer schlechter werden. 

Gemeinsame Mensanutzung 

Ab September wird die Mensa des OMG auch durch die OGTS der Mittelschule mit genutzt. Erstmal nur auf Probe – aber das wäre ein Schritt in die 

richtige Richtung und lässt vielleicht sogar die Bauplanung einer Mensa an der Mittelschule wegfallen. 
 

Streiflicht – das Newsletter der FREIEN WÄHLER der Gemeinde Neufahrn e.V. ist ein Service, der über die Homepage 
des Ortsvereines (http://www.fw-neufahrn.info) abonniert werden kann. Sie können auch gerne an unseren 
Veranstaltungen teilnehmen. Die Termine entnehmen Sie bitte diesem Newsletter. Sie sind jederzeit herzlich 
willkommen. Nur wer mitmacht, kann etwas bewegen. 

 

http://www.fw-neufahrn.info/

