
 
Ressort Berlin aus der Morgenpost vom Donnerstag, 15. März 2006 

 

Wann muß ich für den Straßenausbau 
zahlen? 
Im Telefonforum der Berliner Morgenpost standen Experten Rede und 
Antwort - Bei vielen Bürgern herrscht Verunsicherung über das neue 
Gesetz 

Das Straßenausbaubeitragsgesetz erregt nach wie vor die Gemüter. Viele Menschen sind 
im unklaren darüber, welche Kosten auf sie zukommen könnten. Beim Leserforum der 
Berliner Morgenpost klingelten gestern unaufhörlich die Telefone. Es gab Fragen über 
Fragen an die vier Experten - den Präsidenten des Verbandes Deutscher 
Grundstücksnutzer, Eckhart Beleites, SPD-Baufachmann Ralf Hillenberg, Marian Krüger 
von der Linkspartei.PDS und den CDU-Abgeordneten Mario Czaja. 

Wolfgang Turkoni, Lichtenrade: Muß ich als Mieter einer Wohnung zahlen, vor deren 
Haustür die Straße ausgebaut wird? 

Ralf Hillenberg: Nein, das Gesetz regelt ganz klar, daß Vermieter Straßenausbaubeiträge 
nicht auf die Mieter umlegen dürfen. Einige Vermieter werden das sicher versuchen, es ist 
rechtlich aber nicht zulässig. 

Holger Kaminski, Reinickendorf: Wie sieht es mit der Kostenumlage aus, wenn von der 
Straße ein Weg zu zwei Hammergrundstücken abgeht? 

Eckhart Beleites: Das wird wie in allen anderen Fällen nach der Größe des Grundstücks 
und der zulässigen Bebaubarkeit berechnet. Auch dort gilt: Sollte einer der Anlieger seine 
Erschließungskostenbeiträge nicht zahlen können, gilt bei reell geteilten Grundstücken 
keine gesamtschuldnerische Haftung für die fälligen Beiträge. 

Ursula Gindler, Neukölln: Ich mußte schon vor Jahren Geld für unsere Straße zahlen. 
Wieso kommen jetzt noch Ausbaubeiträge? 

Marian Krüger: Schon in der Vergangenheit mußten nach dem Erschließungsrecht 
Beiträge für die erstmalige Herstellung einer Straße bezahlt werden. Das 
Straßenausbaubeitragsgesetz regelt die Beitragspflicht für Ausbaumaßnahmen. Das gibt 
es in fast allen Bundesländern. Berlin holt hier nur eine Entwicklung nach. Wir haben dafür 
gesorgt, daß in den nächsten Jahren nur wenige Straßen von dem Gesetz betroffen sein 
werden. 

Jürgen Wills, Mahlsdorf: Wird die CDU-Fraktion die Namen derjenigen veröffentlichen, die 
dem Straßenausbaubeitragsgesetz zugestimmt haben? Und wann wird das sein? 

Mario Czaja: Das werden wir tun. Man kann die Namen ja schon jetzt im Protokoll 
nachlesen. Es ist auch rechtens. Damit nicht vergessen wird, wie jeder abgestimmt hat, 
werden wir die Namen der Abgeordneten, die das Gesetz unterstützten, im Vorfeld der 
Wahl veröffentlichen. 



Rudolf Schmidt, Hermsdorf: Müssen Straßenausbaubeiträge auch für Reparaturen 
gezahlt werden? 

Eckhart Beleites: Nein, nur für Grundinstandsetzungen und Grunderneuerung der Straßen - 
in der Regel alle 20 Jahre - werden Anlieger mit 65 Prozent an den Kosten beteiligt, bei 
Parktaschen sind es sogar 70 Prozent. 

Marianne Ziegler, Lichterfelde: Ich wohne in der Mariannenstraße, die eine 
Hauptverkehrsstraße ist und etwa 2008/2009 grundsaniert werden soll? Was kann ich 
dagegen tun? 

Mario Czaja: Sie können sich im Tiefbauamt ihres Bezirks und bei der Bezirksverordneten-
Versammlung über die Planungen des Ausbaus erkundigen. Dort sollten Sie aktiv 
mitreden, ob der Bürgersteig tatsächlich so breit sein soll oder die Beleuchtung wirklich so 
teuer werden muß. Wenn Sie dagegen klagen wollen, bietet sich in jedem Fall eine 
Mitgliedschaft in einem der Grundstücksverbände an. Dann sollten Sie mit anderen 
Anwohnern auch eine Klagegemeinschaft bilden und gemeinschaftlich gegen die 
Grundsanierung vorgehen. 

Meinhard Hoffmann, Tegel: Wir wohnen am Ende einer Reihenhaussiedlung. Der Zugang 
zu unserem Haus führt über einen Privatweg, der uns gehört. Wer zahlt künftig für die 
Reparatur dieses Weges? 

Ralf Hillenberg: Grundsätzlich zahlt auch weiterhin der Staat für Straßenreparaturen. 
Ausgenommen sind allerdings Privatwege, für die mußten bislang schon die Eigentümer 
zahlen, und so bleibt es auch. 

Erika Preuße, Marzahn-Hellersdorf: Für sozial Schwache bringt das Gesetz wirklich nichts 
Gutes. Was ist den mit denen, die ihre Ausbaubeiträge nicht zahlen können? 

Marian Krüger: Das Gesetz sieht im Paragraph 21 eine sehr differenzierte 
Sozialverträglichkeitsklausel vor. Möglich ist die zinslose Stundung der Beiträge, von bis zu 
drei Jahren, Ratenzahlung bis zu zehn Jahren, und im besonderen Härtefall kann der 
Beitrag auch ganz erlassen werden. Notwendig ist dafür aber ein Antrag an das jeweilige 
Bezirksamt. Im Vergleich zu anderen Bundesländern haben wir in Berlin damit eine sehr 
anliegerfreundliche Regelung erreicht. 

Rosemarie Siegert, Rudow: Seit der Eröffnung des neuen Abschnitts der Stadtautobahn 
ist meine Straße Autobahn-Zubringer. Welche Regelungen gelten für die Anlieger dort? 

Eckhart Beleites: Entscheidend ist die Zuordnung der Straße. Gilt ein Zubringer bereits als 
Teil der Autobahninfrastruktur sind sie Bundesstraße und fallen damit nicht unter die 
Regelungen des Straßenausbaubeitraggesetzes. Auskünfte über die Straßenkategorie 
geben die bezirklichen Tiefbauämter. Wenn es keine Bundesstraße ist, gelten die üblichen 
Regelungen bei Grunderneuerung oder Reparatur einer der definierten 
Straßenbestandteile wie etwa Entwässerung, Gehweg, Fahrbahn, Radweg, Grün, 
Parktaschen oder Beleuchtung. 

Wolfgang Leyer, Köpenick: Bei uns auf der Straße werden gerade Abwasserleitungen 
verlegt. Muß ich für die Wiederherstellung der Straße auch zahlen? 

Marian Krüger: Die Abwassererschließung erfolgt in Verantwortung der Berliner 
Wasserbetriebe, das hat mit dem Straßenausbau nichts zu tun. Für alle laufenden 
Ausbaumaßnahmen gilt in Paragraph 25 ein Rückwirkungsverbot. Das heißt, durch 



Arbeiten die vor Inkrafttreten des Gesetzes begonnen wurden, dürfen die Anlieger nicht mit 
Ausbaubeiträgen belastet werden. 

Edda Meyer, Lichtenrade: Wie verhält es sich bei einem Eckgrundstück, muß man da 
zweimal bezahlen, wenn beide Straßen ausgebaut werden? 

Ralf Hillenberg: Über dieses Problem haben wir bei der Erarbeitung des Gesetzes lange 
diskutiert. Leider müssen Sie wirklich zweimal zahlen, wenn tatsächlich beide Straßen 
ausgebaut werden. Allerdings nicht die vollen umlagefähigen Kosten in Höhe von 65 
Prozent. Besitzer von Eckgrundstücken zahlen pro Straße lediglich zwei Drittel der 
umlagefähigen Beiträge. Das ist nicht schön, aber gerechter konnten wir das nicht regeln. 

Petra Gebhardt, Hermsdorf: Was passiert, wenn man die geforderten 
Straßenausbaukosten als Grundstückseigentümer nicht bezahlen kann? 

Eckhart Beleites: Das ist wesentlich abhängig von der sozialen Situation. Im Extremfall ist 
sogar eine Zwangsversteigerung des Grundstücks denkbar. 

Manfred Puls, Britz: Ich bin Erbbaupächter am Polierweg. Bin ich auch vom Gesetz 
betroffen? 

Mario Czaja: Ja. Paragraph 17 des Gesetzes besagt, daß auch Erbbaupächter für die 
Straßenausbaubeiträge herangezogen werden können. 

Klaus Hildebrandt, Reinickendorf: Werden wir jetzt für die jahrelange Flickschusterei am 
Zabel-Krüger-Damm zur Kasse gebeten? 

Marian Krüger: Paragraph 2 des Gesetzes verbietet den Behörden die Umlage von 
Instandsetzungskosten. Mit dieser Regelung haben wir eine Forderung des 
Grundstücknutzerverbandes aufgegriffen. 

Norbert Herrmann, Blankenburg: Ich wohne an einem Weg, der nur einen losen 
Schotterbelag hat. Welche Kosten könnten auf mich beim Ausbau der Straße zukommen? 

Ralf Hillenberg: Nach dem, was Sie mir schildern, wohnen sie in einer Straße, die zum 3. 
Oktober 1990 nicht ortsüblich erschlossen war. Daher kommt bei Ihnen nicht das 
Straßenausbaubeitragsgesetz zur Anwendung, sondern das Erschließungsrecht. Bei der 
Erschließung von Straßen müssen die Anlieger 90 Prozent der Kosten tragen. Aber ich 
habe einen Vorschlag für Sie: Setzen Sie sich mit Ihren Nachbarn zusammen und 
überlegen, ob Sie die Straße nicht in Eigenregie ausbauen lassen, von Firmen Ihres 
Vertrauens. Das wird im Endeffekt vielleicht billiger für die Anlieger. Denn in der Regel gilt: 
Die Kommune baut immer teurer als ein Privater. 

Bernd Lüdecke, Hellersdorf: Meine Wohnstraße ist eine Hauptverkehrsstraße. Gelten 
dafür die gleichen Beteiligungssätze am Straßenausbau? 

Eckhart Beleites: Nein, dafür gilt nicht der sonst übliche Beteiligungssatz von 65 Prozent. 
Allerdings sind solche stark befahrenen Straßen auch bei der Reparatur aufgrund ihrer 
Größe und Beschaffenheit wesentlich kostenintensiver. 

Detlef Lüdecke, Biesdorf: Der Ausbau der Straßen in unserer Wohnsiedlung würde mehr 
Verkehr, mehr Lärm und mehr Abgase bringen Warum soll ich für etwas bezahlen, was ich 
nicht will und was keine Wertsteigerung für unser Grundstück bedeutet? 



Marian Krüger: Ich kann diese Kritik verstehen. Leider ist der beitragsrechtliche 
Vorteilsbegriff im Bundesrecht nicht identisch mit dem, was ein Eigentümer konkret für sich 
Vorteil ansieht. Das Bundesrecht macht keinen Unterschied zwischen denjenigen, die 
Nutzen aus dem Ausbau ziehen können und denen, die das nicht können. Mit dem 
Ausbaubeitragsgesetz können Anlieger jedoch erstmals auf die Ausbaustandards Einfluß 
nehmen. 

Klara Kallenbach, Lichtenberg: Die Pfarrstraße ist im vergangenen Jahr mit EU-Mitteln 
ausgebaut werden. Muß ich dafür noch bezahlen? 

Mario Czaja: Nein. Das Straßenausbaubeitragsgesetz kann nicht rückwirkend geltend 
gemacht werden. 

Siegfried Krenzin, Bohnsdorf: Der Senat hatte versichert, daß Anwohner ein 
Mitspracherecht erhalten. Aber im Gesetz steht davon nichts. Dort steht lediglich, daß 
Anlieger über geplante Ausbauvorhaben rechtzeitig informiert werden Das ist doch eine 
Fehlplanung ... 

Ralf Hillenberg: Es ist richtig, daß Anlieger rechtzeitig über Baumaßnahmen und die 
exakten Kosten informiert werden. Ungefähr ein Jahr, bevor die Straße fertig wird, weiß 
jeder Bürger, welche Summe auf ihn zukommt. Für all jene, die diese Beträge nicht 
aufbringen können, wurden Härtefallklauseln ins Gesetz aufgenommen. Hartz-IV-
Empfänger zum Beispiel müssen gar nichts bezahlen, die Beträge werden dann als 
Grundschuld im Grundbuch eingetragen. 

Dietmar Ropte, Rahnsdorf: Die Siedlungsstraßen haben eine Asphaltdecke sowie links 
und rechts Grünstreifen. Kann das Tiefbauamt jetzt dort auf unsere Kosten Bürgersteige 
bauen lassen? 

Marian Krüger: Mit dem Gesetz wird verhindert, daß die Tiefbauämter schalten und walten 
können, wie sie wollen. Es bedarf eines Beschlusses der Bezirksverordneten-
Versammlung, deren Mitglieder gut beraten sind, die Wünsche und Vorstellungen der 
Anwohner anzuhören und zu berücksichtigen. 

Bernd Fritsche, Kladow: Die Straße vor meinem Haus gehört mir, ist aber öffentlich 
gewidmet. Muß ich für den Straßenausbau trotzdem aufkommen? 

Mario Czaja: Ja, denn es ist öffentliches Straßenland. Sollte die Straße ausgebaut werden, 
dann müssen Sie 65 Prozent der Kosten tragen. Das gilt aber nur für einen grundsätzlichen 
Ausbau, nicht für kleinere Reparaturen an der Straße. 

Thorsten Gärtnerl, Karow: Hat die Stadt überhaupt das Geld, die restlichen 35 Prozent zu 
bestreiten? 

Eckhart Beleites: Das könnte ein Grund sein, warum relativ wenig gebaut werden wird. 
Pro Bezirk rechnen wir im Jahr mit 3 bis 4 Straßen, die derart saniert werden. 

Gertrud Meybohm, Zehlendorf: Wir haben 1944 ein Einfamilienhaus gebaut und schon 
einmal für den Ausbau der Straße bezahlen müssen. Warum soll das jetzt noch einmal 
sein? 

Mario Czaja: Sie haben im Rahmen der Ersterschließung bereits einmal gezahlt. In der 
Zwischenzeit war die öffentliche Hand zuständig. Wenn die Straße jetzt aber noch einmal 
umfangreich erneuert werden soll, ist das ein Neuausbau, für den Sie laut Gesetz 
aufkommen müssen. 



Barbara Willun, Lichtenrade: Das Haus meiner Mutter wurde 1930 gebaut. Damals hat sie 
Beiträge an die "Pflasterkasse" entrichtet. Werden die jetzt bei der Kostenbeteiligung 
berüchtigt? 

Eckhart Beleites: Ja, allerdings sind die in Euro umgerechneten Reichsmarkbeträge nur 
wenige Hundert Euro, so daß sie kaum kostensparend ins Gewicht fallen. 

Die Anrufe protokollierten Thomas Fülling, Karsten Hintzmann, Stefan Schulz und Mathias Stengel. 


