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Erläuterungen zur Straßenbeitrags- und Erschließungsbeitragssatzung  
 
Straßenbeitragssatzung  
 
Durch das Gesetz vom 21.11.2012 zur Änderung des Gesetzes über kommunale 
Abgaben und des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GVBl. I S. 436) 
haben sich auch im Hinblick auf das Straßenbeitragsrecht einige wichtige 
Änderungen ergeben. Wir verweisen diesbezüglich auf unsere ausführlichen 
Erläuterungen im Sondereildienst Nr. 1 vom 09.01.2013. Das Satzungsmuster zur 
Erhebung von Straßenbeiträgen wurde entsprechend angepasst. Zu den wichtigsten 
Änderungen geben wir folgende Erläuterungen (die nachfolgend aufgeführten 
Paragraphen beziehen sich auf das neue Satzungsmuster):  
 
Zu § 1 – Erheben von Beiträgen  
 
Da § 11 Abs. 1 Satz 3 KAG den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, für die 
Herstellung, den Um- und den Ausbau von öffentlichen Verkehrsanlagen im 
Außenbereich Beiträge zu erheben, sind diese Maßnahmen nunmehr explizit in § 1 
des Satzungsmusters aufgeführt. Der Gesetzgeber geht in den Erläuterungen (Seite 
5 zur Drucksache 18/6157) davon aus, dass es weiterhin im Ermessen der 
Gemeinde liege, ob sie für die Herstellung, den Umbau und den Ausbau von 
Straßen und Wegen im Außenbereich Beiträge erheben will. Aufgrund des § 93 
Abs. 1 HGO dürfte es einer Gemeinde mit nicht ausgeglichenem Haushalt allerdings 
verwehrt sein, auf die Erhebung zu verzichten.  
 
Zu § 3 – Anteil der Gemeinde  
 
Die bisher im Gesetz festgelegten Mindestanteile der Gemeinde am beitragsfähigen 
Aufwand sind unverändert geblieben. Das Gesetz legt diese Mindestanteile jedoch 
nur für den Umbau und Ausbau von Verkehrsanlagen fest. In Anbetracht der 
vergleichbaren Vorteilslage haben wir uns dazu entschieden, bei der Herstellung 
von Außenbereichsstraßen die durch den Gesetzgeber getroffene Wertung zu 
übernehmen.  
 
Zu § 5 – Entstehen der Beitragspflicht  
 
Das bisher im Gesetz geregelte Erfordernis eines Fertigstellungsbeschlusses ist 
ersatzlos entfallen.  
 
Der Gesetzgeber sieht für den Abschnittsbildungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 2 des 
Satzungsmusters und für den Kostenspaltungsbeschluss nach § 4 des 
Satzungsmusters keine Form und keine Bekanntmachung vor, daher wurde die 
bisher mit der Veröffentlichung des Fertigstellungsbeschlusses vorgesehene 
Bekanntmachung dieser Beschlüsse ebenfalls gestrichen.  
 
Da das Bekanntmachungserfordernis entfallen ist, kommt dem Bauprogramm 
insbesondere bei der Herstellung von Außenbereichsstraßen besondere Bedeutung 
zu. Es ist daher nochmals darauf hinzuweisen, dass einer beitragsfähigen 



Maßnahme zu Beweiszwecken ein geeignetes, konkret ausformuliertes 
Bauprogramm zugrunde zu legen ist.  
 
Zu § 11 – Artzuschlag  
 
Der bisher in § 8 Abs. 7 und § 10 Abs. 5 und Abs. 6 geregelte Artzuschlag für 
Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wurde in einer einheitlichen 
Regelung im neuen § 11 zusammengefasst und geändert. Beim 
grundstücksbezogenen Artzuschlag soll nunmehr unterschieden werden zwischen 
gänzlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken und 
nur teilweise so genutzten Grundstücken. Hierbei soll eine unterschiedliche Höhe 
des Artzuschlages festgesetzt werden. Es bietet sich hierbei an, den Unterschied 
der Höhe des Artzuschlages hälftig auszugestalten.  
 
Um den Gemeinden die Prüfung zu ersparen, ob im Abrechnungsgebiet auch 
Grundstücke mit anderer zulässiger Nutzungsart vorhanden sind, wurde auf diese 
Voraussetzung verzichtet. Der Artzuschlag ist daher immer bei dem konkret 
betroffenen Grundstück anzuwenden, auch wenn im betroffenen Abrechnungsgebiet 
keine Grundstücke mit anderer zulässiger Nutzungsart erschlossen werden. Das 
rechnerische Ergebnis bleibt hierbei gleich.  
 
Zu § 14 – Mehrfach erschlossene Grundstücke  
 
Im Hinblick auf die unterschiedliche Regelung des Artzuschlages bei ausschließlich 
gewerblich genutzten Grundstücken und teilweise gewerblich genutzten 
Grundstücken wurde auch die Regelung für mehrfach erschlossene Grundstücke 
entsprechend angepasst. Der Entfall der Vergünstigungsregelung für mehrfach 
erschlossene Grundstücke soll allein die vollständig gewerblich, industriell oder 
ähnlich genutzten Grundstücke bzw. die in einem solchen Gebiet nach der BauNVO 
liegenden Grundstücke erfassen. Für die teilweise gewerblich, industriell oder so 
genutzten Grundstücke im unbeplanten Innenbereich wurde mit Abs. 3 eine 
gesonderte Vergünstigungsregelung eingeführt. Da teilweise gewerblich genutzte 
Grundstücke weder der Vorteilslage von ausschließlich gewerblich genutzten 
Grundstücken noch der Vorteilslage von sonstigen Grundstücken entsprechen, 
wurde dieser Sondersituation durch den begrenzten Artzuschlag und die begrenzte 
Vergünstigungsregelung Rechnung getragen.  
 
 
Zu § 15 – Vorausleistungen  
 
Nach der Neuregelung des § 11 Abs. 10 KAG können Vorausleistungen erst ab 
Beginn der beitragsfähigen Maßnahme bis zur Höhe des voraussichtlichen 
endgültigen Beitrages erhoben werden. Der Unterschied zur bisherigen Regelung 
besteht darin, dass nach der alten Fassung schon ab Beginn des Jahres, in dem mit 
der Einrichtung oder einem Teil davon begonnen worden ist, eine Vorausleistung 
verlangt werden konnte. Die Erhebung von Vorausleistungen soll nach dem Willen 
des Gesetzgebers unabhängig vom Baufortschritt und von der Absehbarkeit der 
Fertigstellung sein.  
 
Die Vorausleistung ist nunmehr – ebenso wie im Erschließungsbeitragsrecht – zu 
verrechnen und nicht mehr wie bisher an den Vorausleistenden im Falle eines 



Eigentümerwechsels zurückzuzahlen. Im Gegensatz zum 
Erschließungsbeitragsrecht sind auch die über den endgültigen Beitrag 
hinausgehenden Vorausleistungen an den endgültig Beitragspflichtigen zu erstatten. 
Nach der Übergangsregelung des § 14 Abs. 3 KAG ist die Verrechnung von 
Vorausleistungen nur möglich, wenn der Vorausleistungsbescheid nach dem 
01.01.2013 zugegangen ist.  
 
Erschließungsbeitragssatzung  
 
Die Erschließungsbeitragssatzung wurde bezüglich des Artzuschlages sowie der 
Vergünstigung für mehrfach erschlossene Grundstücke an die 
Straßenbeitragssatzung angepasst. § 7 Abs. 7 und § 9 Abs. 5 und 6 wurden 
gestrichen. Dafür wurde ein neuer § 10 –  Artzuschlag – eingefügt. § 11 – mehrfach 
erschlossene Grundstücke – wurde angepasst.  
 
Wir verweisen diesbezüglich auf unsere Erläuterungen zum Satzungsmuster 
Straßenbeitragssatzung.  
 
 
[Stichwort: Änderung Straßenbeitragssatzung – StrBS 01/2013 und  
Erschließungsbeitragssatzung – EBS 01/2013 – mit Erläuterungen]  
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