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Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  21.10.2019 öffentlich 
TOP 3. DSNR.: SR 88/2019 
 
Abschluss einer Vergleichsvereinbarung über Erschließungsbeiträge; 
Unterfeldweg, Metzgerweg, Amtshausstraße, Schandweg           
 

 
Anlage/n:       
 
Sachbericht: 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom … beschlossen den Unterfeldweg, den 
Metzgerweg, die Amtshausstraße und den Schandweg zeitnah auszubauen, um 
noch Erschließungsbeträge von den Anliegern erheben zu können. Bei dieser Ent-
scheidung ist der Stadtrat davon ausgegangen, dass er verpflichtet ist, zu versu-
chen, die Straßen auszubauen, da er sich anderenfalls strafbar macht. Zwischen-
zeitlich ist geklärt, nachdem die gesetzlichen Grundlagen sich geändert haben, 
dass der Gesetzgeber den Gemeinden einen erheblichen Spielraum eingeräumt 
hat, d.h., er ist von Rechts wegen nicht gezwungen die Straßen „mit aller Ge-
walt“ fertig zu stellen.  
 
D.h., die Gemeinde hat jetzt den Spielraum, zu entscheiden, ob sie und wenn, in 
welcher Höhe er die Anlieger an den Kosten beteiligt. 
 
In der Zwischenzeit haben mit den Anliegern der betroffenen Straßen Gespräche 
vor Ort stattgefunden. Grundlage dieser Gespräche waren folgende Gesichts-
punkte:  
 

1. Ohne die gesetzlichen Vorgaben würden weder die Anlieger noch die Stadt 
die Erschließung der Straßen derzeit als notwendig ansehen. D.h., die Er-
schließungsmaßnahmen würden nur umgesetzt um der – aus Sicht des 
Unterzeichners – sehr unglücklichen und willkürlichen -Stichtagsregelung 
des Gesetzgebers zu genügen. 
 

2. Gem. Art 5 a Abs. 7 Satz 2 KAG kann kein Erschließungsbeitrag mehr er-
hoben werden, wenn seit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstel-
lung der Anlage 25 Jahre vergangen sind. 

Dies bedeutet, dass für die vier Straßen die 25 Jahre noch nicht abgelau-
fen sind, dass die Erschließungsbeiträge noch in voller Höhe erhoben wer-
den könnten, wenn die Straße innerhalb dieses Zeitfensters fertiggestellt 
wird. Sollte es der Stadt aber nicht gelingen, die Maßnahme vollständig 
abzuschließen, was durchaus realistisch ist, ist eine Erhebung der Erschlie-
ßungskosten nicht möglich. Diese Unsicherheit muss in einen Kostenver-
teilschlüssel zu einer fairen Quotelung führen. 
 

3. Die derzeit zu erwartenden Baupreise lassen aber, unabhängig davon, wer 
die Kosten zu tragen hat, keine guten Ausschreibungsergebnisse erwarten. 
Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass gegebenenfalls auch andere 
Kommunen versuchen diesen Stichtag einzuhalten.  



Ein „Übers-Knie-brechen“ würde damit zu höheren Kosten für alle Beteilig-
ten führen, die über das „Normale“ hinausgehen. Dies sollte im Interesse 
der Beteiligten vermieden werden. 
 

4. Die Erhebung eines Straßenausbaubeitrages (nicht zu verwechseln mit Er-
schließungsbeiträgen, die für die erstmalige Erschließung einer Straße er-
hoben werden) ist nur zulässig, wenn die Nutzungsdauer der alten Straße 
abgelaufen ist, allerdings nur dann, wenn die Gemeinde diese Straße lau-
fend unterhalten und instandgesetzt hat (OVG NRW, Urteil v. 21.4.1975 – 
II A 1112/73, DÖV 1975, S. 860). Außerdem muss die Straße auch tat-
sächlich abgenutzt sein (NdsOVG, Urteil v. 28.11.2001 – 9 L 3195/00; VG 
Potsdam, Urteil v. 7.7.2010 – 12 K 1425/06, LKV 2011, 45). D.h., wenn 
jetzt die Straße neu gebaut wird, dann müsste die Stadt eine gegebenen-
falls in 25 Jahren anstehende Erneuerung zu hundert Prozent tragen. D.h., 
eine Verschiebung der Baumaßnahme kommt auch der Stadt zu Gute, da 
Ausbaumaßnahmen auch zeitversetzt später anstehen.  
  

5. In unserer zum 01.05.2018 in Kraft getretene Satzung „Satzung über die 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen“ wurde unter § 16 „Billigkeitserlass“ 
folgender Passus aufgenommen: 
 
„Die Gemeinde kann Erschließungsbeiträge in Höhe von einem Drittel des 
zu erhebenden oder bereits erhobenen Betrags erlassen, sofern seit dem 
Beginn der erstmaligen technischen Herstellung der Erschließungsanlagen 
mindestens 25 Jahre vergangen sind und die Beitragspflicht im Zeitraum 
vom 1. April 2012 bis 31.März 2021 entstanden sind oder entstehen.“ 
 

6. Die Anlieger der vier Straßen haben sich bisher zu keinem Zeitpunkt an 
den bereits entstandenen Kosten der Straße beteiligt. Dies wäre eine Bes-
serstellung gegenüber den Anliegern aller anderen Anliegern von Straßen 
in Weißenhorn. Eine Kostenbeteiligung erscheint vor diesem Hintergrund 
durchaus „fair“. 

Der Unterfeldweg, der Metzgerweg und der Schandweg befinden sich derzeit in 
einem Zustand, der einen Ausbau, wenn obige Problematik außen vor bliebe, 
nicht erfordert. Die Amtshausstraße ist lediglich geschottert, die Anwohner wün-
schen angesichts der sehr untergeordneten Verkehrsbelastung aber keinen Aus-
bau. Diese Situation kann sich aber in den Folgejahren selbstverständlich ändern, 
insbesondere wenn die Anwohner diesen Wunsch an die Stadt herantragen. Vor 
diesem Hintergrund erscheint der Abschluss folgender Vereinbarung sinnvoll, so-
fern dieser Vergleich von allen Anwohnern mitgetragen wird und der Stadtrat 
dem zustimmt: 
 

1. Die Stadt verzichtet derzeit entgegen seinem gefassten Beschluss auf den 
Ausbau des ………………. 
 

2. Wenn mehr als 50 Prozent der Grundstückseigentümer von der Stadt den 
Ausbau des ……………….in der Folgezeit beantragen, beteiligen sich die An-
lieger (entsprechend dem Schlüssel der städtischen Satzung) wie folgt an 
den Kosten der Straße. 



a. Die Anlieger beteiligen sich mit einem Kostenanteil von 70 Prozent ent-
sprechend der Ausnahmevorschrift in § 16 unserer Satzung über die 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen unserer Satzung an den Kosten 
der Straße falls die Stadt die Straße auf Wunsch der Mehrheit der An-
lieger ausbaut. 
 

b. Die von den Anliegern zu tragenden Beiträge reduzieren sich jedes 
Jahr, bezogen auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, um jeweils 7 
Prozent.  Die Reduzierung der Beiträge ist gerechtfertigt, weil 
- eine in ca. 25 Jahren anstehende Erneuerung zu 100 Prozent von 

der Stadt getragen werden muss. D.h., eine Verschiebung des Aus-
baus der Straße hat auch für die Stadt den Vorteil, dass die Nut-
zungsdauer einer Straße sich auch nach hinten verschiebt 

- die Stadt müsste auch jetzt einen Beitrag an den Straßenkosten tra-
gen  

- und es ist auch nicht sicher, ob die Straße innerhalb des Zeitfensters 
festig gestellt werden kann, 

- Regelung, dass nach Ablauf dieser Frist, die Straße als erstmalig er-
schlossen gilt 

- Verpflichtung muss auf einen Rechtsnachfolger weitergegeben wer-
den, anderenfalls gilt die vertragliche Verpflichtung fort. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der 1. Bürgermeister wird ermächtigt mit den Anwohnern folgenden Vergleichs-
vorschlag abzuschließen: 
 
 

Vergleichsvertrag 
 
 

Zwischen der  Stadt Weißenhorn 
- nachfolgend Stadt genannt – 

vertreten durch den 1. Bürgermeister Dr. Wolfgang Fendt 
 

und 
 

dem Eigentümer des Grundstücks 
…….  89264 Weißenhorn 

- nachfolgend Grundstückseigentümer genannt - 
 
 
wird folgende Vereinbarung über die Kostentragung einer erstmaligen Erschlie-
ßung des … geschlossen: 



Präambel: 
 
Der Stadtrat hat beschlossen den/die …. erstmalig auszubauen. Da derzeit von 
keinem der Beteiligten die Notwendigkeit gesehen wird die Straße auszubauen, 
sind sich alle Beteiligten einig, dass unter den nachfolgenden Bedingungen von 
einer zeitnahen Erschließung abzusehen ist. Bezüglich der Einzelheiten wird auf 
den in der Anlage beigefügten Sachvortrag zur Stadtratssitzung verwiesen.  
 
§ 1 Die Stadt verzichtet entgegen seinem gefassten Beschluss auf den Ausbau 
des ……………….. 
 
§ 2 Wenn mehr als 50 Prozent der Grundstückseigentümer von der Stadt den 
Ausbau des ……………… in der Folgezeit beantragen, beteiligen sich die Anlieger 
(entsprechend dem Schlüssel der städtischen Satzung) wie folgt an den Kosten 
der Straße. 
 
I. Die Anlieger beteiligen sich mit einem Kostenanteil von 70 Prozent entspre-
chend der Ausnahmevorschrift in § 16 unserer Satzung über die Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen an den Kosten der Straße, falls die Stadt die Straße auf 
Wunsch der Mehrheit der Anlieger ausbaut. 
 
II. Die von den Anliegern zu tragenden Beiträge reduzieren sich jedes Jahr, be-
zogen auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, um jeweils 7 Prozent.   
Die Reduzierung der Beiträge ist gerechtfertigt, weil eine in ca. 25 Jahren anste-
hende Erneuerung zu 100 Prozent von der Stadt getragen werden müsste. D.h., 
eine Verschiebung des Ausbaus der Straße hat auch für die Stadt den Vorteil, 
dass die dann verbleibende Nutzungsdauer der Straße sich auch nach hinten ver-
schiebt. Die Aufteilung der Kosten auf die rechtlich geforderte Mindestnutzungs-
dauer einer Straße auf die Gesamtzeit von 25 Jahren ist nicht geboten, weil es 
derzeit nicht sicher ist, ob die Straße innerhalb des Zeitfensters festig gestellt 
werden kann. 
 
§ 3: Mit Ablauf der in Abs. 2 genannten Frist der Kostenbeteiligung gilt die Stra-
ße als endgültig erschlossen.  
 
§ 4: Der Vertragspartner ist verpflichtet die Kostenverpflichtung auf eine Rechts-
nachfolge zu übertragen, anderenfalls obliegt ihm auch nach einem Wechsel der 
Rechtsnachfolge die Verpflichtung die Kosten zu tragen.  
 
§ 5: Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass diese Vereinbarung sich nur auf 
Erschließungskosten für Straßen im Sinne des BauGB bezieht. Das Recht der 
Stadt Beiträge für andere (Erschließungs-) Anlagen (insbesondere für die Was-
serversorgung und Entwässerung) zu erheben, bleibt unberührt. 
 
 
Weißenhorn, den    
Ort, Datum 
 
für die Stadt Weißenhorn  Grundstückseigentümer 
 
 
Dr. Wolfgang Fendt  
1. Bürgermeister“  



 
 
   
   
   
Natalie Merk  Dr. Wolfgang Fendt  
Leitung Fachbereich 4  1. Bürgermeister 
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 
 


