
Samtgemeinde  Schwarmstedt

Informationen zum Straßenausbaubeitrag

Welche Rechtsgrundlage hat der Straßenausbaubeitrag?

Nach § 6 Abs. 1 Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) kann die Gemeinde Ausbaubeiträge
erheben.

Die Beiträge werden gemäß § 72 Abs. 5 von der Samtgemeinde Schwarmstedt für ihre Mit-
gliedsgemeinden erhoben.

Der Rat der jeweiligen Mitgliedsgemeinde hat auf der Grundlage des § 6 NKAG eine Straßen-
ausbaubeitragssatzung (ABS) erlassen.

Wofür sind Ausbaubeiträge zu entrichten?

Ausbaubeiträge sind für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneue-
rung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (öffentliche Einrichtungen) zu entrichten.

Die Erhebung von Ausbaubeiträgen kommt nicht in Betracht, sofern Erschließungsbeiträge nach
den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) für den erstmaligen Ausbau zu erheben
sind.

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt. Diese er-
geben sich in der Regel aus den Rechnungen der ausführenden Unternehmen.

Was ist unter den Begriffen Erneuerung und Verbesserung zu verste-
hen?

Unter Erneuerung versteht man die Ersetzung einer abgenutzten Anlage durch eine neue Anla-
ge von gleicher räumlicher Ausdehnung, gleicher funktionaler Aufteilung und gleichwertiger Be-
festigungsart. Es ist eine Maßnahme, durch die eine nicht mehr (voll-)funktionsfähige, also er-
neuerungsbedürftige Anlage in einen im Wesentlichen der ursprünglichen Anlage vergleichbaren
Zustand versetzt wird.

Von einer Verbesserung kann dann gesprochen werden, wenn sich der Zustand der Straße
nach dem Ausbau in irgendeiner Hinsicht (z.B. räumliche Ausdehnung, funktionale Aufteilung
der Gesamtfläche, Art der Befestigung) von ihrem ursprünglichen Zustand in einer Weise unter-
scheidet, die positiven Einfluss auf ihre Benutzbarkeit hat.

Beispiele:

- Austausch einer Asphaltbetondecke durch eine Betonsteinpflasterdecke
- Herstellung von Parkflächen oder Geh- und Radwegen
- Einbau einer leistungsfähigeren Beleuchtungsanlage oder einer Erdverkabelung
- Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
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Welche Kostenanteile sind von den Anliegern zu tragen?

Nach § 4 Abs. 2 der Straßenausbaubeitragssatzung beträgt der von der Gesamtheit der Anlie-
ger zu tragende Anteil am beitragsfähigen Aufwand (umlagefähiger Aufwand):

1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem An-
liegerverkehr dienen, sowie bei verkehrsberuhigten
Wohnstraßen 75 %

2. bei öffentlichen Einrichtungen mit erheblichem innerörtli-
chen Verkehr

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicher-
heitsstreifen sowie Böschungen, Schutz- und Stütz-
mauern, Dämme, Busbuchten und Bushaltestellen 40 %

b) für Beleuchtungseinrichtungen sowie für Rinnen und
andere Einrichtungen der Oberflächenentwässerung 50 %

c) für Randsteine und Schrammborde, für Rad- und
Gehwege - auch als kombinierte Anlage - sowie für
Grünanlagen als Bestandteil der öffentlichen Einrich-
tungen 60 %

d) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten
und Bushaltestellen 70 %

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem
Durchgangsverkehr dienen,

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicher-
heitsstreifen sowie Böschungen, Schutz- und Stütz-
mauern, Dämme, Busbuchten und Bushaltestellen 30 %

b) für Beleuchtungseinrichtungen sowie für Rinnen und
andere Einrichtungen der Oberflächenentwässerung 40 %

c) für Randsteine und Schrammborde, für Rad- und
Gehwege - auch als kombinierte Anlage - sowie für
Grünanlagen als Bestandteil der öffentlichen Einrich-
tung 50 %

d) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten
und Bushaltestellen 60 %

4. beim Umbau von Straßen zu Fußgängerzonen und niveau-
gleichen Mischflächen 50 %

5. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47
Nr. 3 NStrG (Straßen im Außenbereich) 75 %

ohne Gewähr!

Die Restanteile trägt die Gemeinde zur Abgeltung des öffentlichen Interesses.
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Es kommt also im Wesentlichen auf die Einstufung der auszubauenden bzw. ausgebauten Stra-
ße an. Diese ergibt aus der Anforderung bzw. Funktion, die die Straße zu erfüllen hat. Eine An-
liegerstraße wäre z. B. typischerweise eine Sackgasse, da eine solche Straße kaum von ande-
ren Verkehrsteilnehmern genutzt wird. Straßen mit erheblichem innerörtlichen Verkehr sind in
der Regel Sammelstraßen, die  zum einen die Anliegerstraßen verbinden und zum anderen
auch zur Erschließung der Anliegergrundstücke dienen. Straßen mit überwiegendem Durch-
gangsverkehr sind üblicherweise die Ortsdurchfahrten von Bundes-, Land- und Kreisstraßen.

Wie wird der umlagefähige Aufwand verteilt?

Der umlagefähige Aufwand wird auf die durch die öffentliche Einrichtung bevorteilten Grund-
stücke verteilt. Der Verteilungsmaßstab des einzelnen Grundstücks errechnet sich durch Multi-
plikation der Grundstücksgröße mit einem Nutzungsfaktor, der von der Anzahl der auf dem
Grundstück zulässigen Vollgeschosse und der Nutzungsart (z.B. gewerbliche Nutzung) abhän-
gig ist.

Die genauen Einzelheiten der Verteilungsregelung ergeben sich aus den §§ 5 - 7 der Straßen-
ausbaubeitragssatzung.

Wann entsteht die Beitragspflicht?

Die Beitragspflicht entsteht in der Regel mit Beendigung der Baumaßnahme und dem Eingang
der letzten Unternehmerrechnung.

Beschränkt sich die Ausbaumaßnahme lediglich auf einen Abschnitt oder eine nach § 8 der
Straßenausbaubeitragssatzung gesondert abrechenbare Straßenteileinrichtung (Fahrbahn,
Parkflächen, Geh-/Radwege, Straßenbeleuchtung usw.), entsteht die Beitragspflicht erst mit
einem gesonderten Ratsbeschluss (Abschnittsbildungs- bzw. Aufwandsspaltungsbeschluss).

Wer ist beitragspflichtig?

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des
der Beitragspflicht unterliegenden Grundstücks ist. Maßgebend ist hier die namentliche Eintra-
gung des Eigentümers im jeweiligen Grundbuch. Selbst wenn das Grundstück zwischenzeitlich
z. B. veräußert wurde und die Änderung im Grundbuch noch nicht erfolgt ist, bleibt der bisherige
Eigentümer beitragspflichtig. Insoweit haben privatrechtliche Regelungen (z.B. in Kaufverträgen)
keinerlei Bedeutung.

Mehrere Beitragspflichtige (z.B. Eheleute, Eigentümergemeinschaften usw.) werden als Ge-
samtschuldner in Anspruch genommen, d. h. den Beitragsbescheid erhält regelmäßig nur eine
Person. Die Adressierung des Bescheides beispielsweise „An die Eheleute ...“  ist unzulässig.

Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des Ei-
gentümers beitragspflichtig. Wohnungsteileigentümer sind entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil beitragspflichtig und erhalten allesamt einen Beitragsbescheid entsprechend dem
Wohnungsteileigentumsanteil.
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Wann wird der Ausbaubeitrag fällig?

Der Ausbaubeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. In der
Regel werden Sie bei größeren Bauvorhaben frühzeitig im Rahmen einer Anliegerversammlung
über den Ausbau und dessen Kosten informiert. Dadurch soll u. a. erreicht werden, dass Sie
sich rechtzeitig auf die Zahlung des Beitrages finanziell einstellen bzw. vorbereiten können.

Allerdings können verständlicherweise in einer Anliegerversammlung nur unverbindliche Beträge
aufgrund von vorläufigen Kostenschätzungen und anderen Abrechnungsdaten bekanntgegeben
werden, aus denen sich später bei der endgültigen Beitragsfestsetzung keinerlei Ansprüche ab-
leiten lassen. Der endgültige Beitrag kann hiervon u. U. aufgrund von unvorhersehbaren und
dadurch zusätzlich erforderlichen Arbeiten – ggf. erheblich – abweichen.

Zur Vermeidung von unbilligen Härten kann die Gemeinde in Ausnahmefällen zulassen, dass
der Ausbaubeitrag in Raten gezahlt wird. Die Gemeinde würde dann nach genauer Prüfung Ihrer
derzeitigen wirtschaftlichen Verhältnisse (durch Vorlage von Lohn- und Gehaltsabrechnungen,
Sparbüchern und sonstigen persönlichen Nachweisen)  entscheiden, ob im Einzelfall eine Stun-
dung und Ratenzahlung gerechtfertigt ist. Die Entscheidung hierüber trifft der Gemeinderat /
Verwaltungsausschuss in nichtöffentlicher Sitzung. In Fällen von geringerer Bedeutung (Laufzeit
/ Wertgrenze) entscheidet der Samtgemeindedirektor. Eine Stundung ist stets nachrangig zu
gewähren, so dass zur Finanzierung auch eine Kreditaufnahme bei einer Bank durchaus zumut-
bar ist.

In jedem Fall sollten Sie bei Zahlungsschwierigkeiten frühzeitig - jedoch frühestens nach Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides - Kontakt mit der Samtgemeinde aufnehmen, da bei Zah-
lungsverzug das verwaltungskostenpflichtige Mahnverfahren eingeleitet werden muss.

Sind bei Stundungen und Ratenzahlungen Zinsen zu zahlen?

Für die Laufzeit der Stundung sind Zinsen in gesetzlich vorgesehener Höhe (6,0 % p. a.) zu er-
heben. Diese werden mit gesondertem Bescheid durch die Samtgemeinde festgesetzt.

Ist der Beitrag  auch bei Einlegung eines Widerspruchs zu zahlen?

Ja, ein Rechtsbehelf (Widerspruch) hat gemäß § 80 der Verwaltungsgerichtsordnung grundsätz-
lich keine aufschiebende Wirkung, d. h. die Fälligkeit der Beitragsanforderung bleibt davon un-
berührt. Der Beitrag ist also trotzdem innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Beschei-
des zu zahlen!

Wer erteilt Auskünfte?

Dieses Informationsblatt kann natürlich nicht alle Fragen beantworten, die im Zusammenhang
mit dem Ausbaubeitrag stehen. Für weitergehende Fragen stehen Ihnen die folgende Mitarbeiter
gern zur Verfügung:

Techn. Angelegenheiten, Bauausführung Herr Bärthel Tel. 0 50 71 / 809 - 46 Zimmer 16

Beitragskalkulation und Erhebung Herr Müller Tel. 0 50 71 / 809 - 27 Zimmer   8


