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Für die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

110. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen 

und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen  

am Freitag, 26. Februar 2021 

 

Tagesordnungspunkt:  

Straßenausbaubeiträge nach dem KAG 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage sende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommuna-

les, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

23. Februar 2021 
 

merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung an den  

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

für die Sitzung am 26. Februar 2021 

 

 

Straßenausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz  

für das Land Nordrhein-Westfalen 

 

 

Starke und zukunftsfähige Städte und Gemeinden sind der Rückhalt für den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und für wirtschaftliches Wachstum. Eine 

der Grundvoraussetzungen ist dabei eine zukunftsfähige kommunale Infra-

struktur: Kindertageseinrichtungen, Schulen, Abwassereinrichtungen, Stra-

ßen, Wege und Plätze, Radverkehrsanlagen, Brücken, Beleuchtung, und vie-

les mehr zählt zur kommunalen Infrastruktur.  

 

Dabei sind die Herausforderungen heute vielfältiger Natur:  

 

 Städte und Gemeinden haben ihre Infrastrukturen an eine älter werdende 

Gesellschaft anzupassen,  

 

 Barrieren im heutigen öffentlichen Raum werden sukzessive in Richtung 

eines „öffentlichen Raums für alle Menschen“ abgebaut,  

 

 veränderte klimatische Bedingungen erfordern Veränderungen in der Art 

und Weise wie heute gebaut wird, erfordern ein Umdenken in der kom-

munalen Mobilitätspolitik, Straßen werden zurückgebaut und die Räume 

für Fußgänger und Radfahrer wieder erweitert oder erst geschaffen,  

 

 Kanäle für das Niederschlagswasser sind auf ihre Belastbarkeit in puncto 

Starkregenereignisse zu überprüfen und ggf. anzupassen, Abwasserka-

näle müssen überprüft und gegebenenfalls verbessert werden und  

 

 auch Straßen, Wege und Plätze im städtischen oder gemeindlichen Be-

sitz sind in die Jahre gekommen und bedürfen oftmals nach 40 oder 50 

Jahren einer grundhaften Erneuerung.  

 

Das Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen trat 1969 

– vor nunmehr 52 Jahren – in Kraft und sieht vor, dass bei der Verbesserung 
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von Straßen, Wege und Plätzen ein Beitrag der anliegenden Grundstücksei-

gentümerinnen und -eigentümer (sowie der Erbbauberechtigten) erhoben 

werden soll. Der Beitrag ist eine Abgabe, die gegenleistungsbezogen ist. Der 

Beitrag wird dabei nur für die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Ein-

richtung oder einer Anlage erhoben.  

 

Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es im Zusammenhang mit der 

Veranlagung von Straßenausbaubeiträgen zu hohen und teilweise erhebli-

chen finanziellen Belastungen kommen kann, die die Einzelne bzw. den Ein-

zelnen auch überfordern können. Bereits in der 16. Legislaturperiode des 

Landtags Nordrhein-Westfalen bestanden Reformbemühungen dahinge-

hend, Erleichterungen für Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer im 

Zusammenhang mit Straßenausbaubeiträgen zu schaffen, die aber letztlich 

keine Mehrheit fanden.  

 

Die Modernisierung des Straßenausbaubeitragsrechts zum 1. Januar 

2020 in Nordrhein-Westfalen hat daher zwei zentrale Elemente:  

 

 Zum 1. Januar 2020 sind Änderungen im Kommunalabgabengesetz für 

das Land Nordrhein-Westfalen (im Folgenden kurz: KAG) in Kraft getre-

ten. Mit der Einfügung des § 8a „Ergänzende Vorschriften für die Durch-

führung von Straßenausbaumaßnahmen und über die Erhebung von 

Straßenausbaubeiträgen“ werden wesentliche Erleichterungen für Bürge-

rinnen und Bürger, die von einem möglichen Straßenausbau betroffen 

sein können, geschaffen:  

 

Nach § 8a Absatz 1 hat die Gemeinde ein gemeindliches Straßen- und 

Wegekonzept zu erstellen, welches vorhabenbezogen zu berücksichtigen 

hat, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll Straßenunterhal-

tungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenaus-

baumaßnahmen an langfristig notwendigen kommunalen Straßen erfor-

derlich werden können. Das Straßen- und Wegekonzept ist über den Zeit-

raum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde oder 

des Gemeindeverbandes anzulegen und bei Bedarf, mindestens jedoch 

alle zwei Jahre, fortzuschreiben. Das Straßen- und Wegekonzept wird 

von der kommunalen Vertretung beraten und beschlossen.  

 

Soweit im Straßen- und Wegekonzept beitragspflichtige Straßenausbau-

maßnahmen enthalten sind, ist die Gemeinde oder der Gemeindeverband 

nach § 8a Absatz 3 verpflichtet, frühzeitig eine Versammlung der von dem 
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Vorhaben betroffenen Grundstückeigentümerinnen und -eigentümer (ver-

bindliche Anliegerversammlung) durchzuführen. Ihnen sind die rechtli-

chen, technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten vorzustellen. So-

fern sich die Straßenausbaumaßnahme konkretisiert, sind zusätzlich Al-

ternativen zum vorgesehenen Ausbaustandard und zu dem sich daraus 

ergebenden beitragspflichtigen Aufwand in der verbindlichen Anliegerver-

sammlung mit den betroffenen Grundstückseigentümerinnen und -eigen-

tümern zu erörtern. Über das Ergebnis der verbindlichen Anliegerver-

sammlung ist die Vertretung der Gemeinde oder des Gemeindeverban-

des vor Beschlussfassung über die Durchführung einer Straßenausbau-

maßnahme zu informieren.  

 

Die Satzung der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes kann unter Be-

rücksichtigung von § 8 Absatz 6 Beitragsermäßigungen für Eckgrundstü-

cke vorsehen. Die Festlegung einer satzungsrechtlichen Tiefenbegren-

zung ist zulässig (§ 8a Absatz 5).  

 

Bei Straßenausbaubeiträgen soll auf Antrag eine Zahlung in höchstens 

zwanzig Jahresraten nach § 8a Absatz 6 eingeräumt werden. Damit 

wurde erstmals seit 52 Jahren und damit seit dem Bestehen des KAG ein 

voraussetzungsloser Rechtsanspruch auf Ratenzahlung für Betroffene 

eingeführt. Der voraussetzungslose Rechtsanspruch auf Zahlung eines 

Straßenausbaubeitrages in Raten gilt für jede Grundstückseigentümerin 

bzw. jeden Grundstückseigentümer (sowie für Erbbauberechtigte) ohne 

Einschränkung auf eine selbstgenutzte Immobilie. In Nordrhein-Westfalen 

sind rund 60 % aller vermietungsfähigen Wohneinheiten in der Hand von 

Privatleuten. Menschen, die sich beispielsweise – auch aus Gründen ei-

ner späteren Altersvorsorge – eine oder mehrere Eigentumswohnungen 

angeschafft haben und diese vermieten. Auch bei diesen Eigentümerin-

nen und Eigentümern kann sich eine Situation einstellen, dass ein Stra-

ßenausbaubeitrag möglicherweise finanziell überfordert. Deshalb soll der 

voraussetzungslose Ratenzahlungsanspruch keiner Einschränkung auf 

bestimmte Personenkreise unterliegen.  

 

Die Kommunen haben einen weiten gesetzlichen Spielraum, den Bei-

tragsverpflichteten auf Antrag eine Zahlung in höchstens zwanzig Jahres-

raten zu gewähren, erhalten. Der Verzicht auf weitere gesetzliche Voraus-

setzungen ermöglicht ein unbürokratisches und kostengünstiges Erhe-

bungsverfahren.  

 

Über § 12 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b KAG war § 238 AO für die 

Verzinsung bis zum 31. Dezember 2019 einschlägig. In § 238 Absatz 1 
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heißt es: „Die Zinsen betragen für jeden Monat einhalb Prozent. Sie sind 

von dem Tag an, an dem der Zinslauf beginnt, nur für volle Monate zu 

zahlen; angefangene Monate bleiben außer Ansatz. Erlischt der zu ver-

zinsende Anspruch durch Aufrechnung, gilt der Tag, an dem die Schuld 

des Aufrechnenden fällig wird, als Tag der Zahlung.“  

 

Dies bedeutete, dass im Falle einer Stundung 6 % Zinsen (0,5 % * 12 

Monate) angesetzt werden mussten. Der Zinssatz für Stundungen gemäß 

§ 8a Absatz 6 Satz 2 des KAG beträgt seit dem 1. Januar 2020 hingegen 

nicht statische sechs Prozent pro Jahr, sondern passt sich dynamisch der 

Zinsentwicklung an und beträgt dann zwei Prozentpunkte über dem zu 

Beginn des Jahres geltenden Basiszinssatz nach § 247 Bürgerliches Ge-

setzbuch (BGB), mindestens jedoch ein Prozent.  

 

Der aktuelle Basiszinssatz nach § 247 BGB beträgt – 0,88 % (Stichtag: 1. 

Januar 2021). Somit beläuft sich der anzusetzende Zinssatz bei Inan-

spruchnahme der voraussetzungslosen Ratenzahlung aktuell auf 1,12 % 

- statt wie bisher auf 6 %.  

 

Die Zahlungserleichterung kann auch in Form einer Verrentung der Bei-

tragsschuld gewährt werden, die in höchstens zwanzig Jahresleistungen 

zu entrichten und deren jeweiliger Restbetrag entsprechend zu verzinsen 

ist. Hiermit wurde den Kommunen das Recht eingeräumt, alternativ zur 

Ratenzahlung das aus der Erhebung von Beiträgen für die Ersterschlie-

ßung von Grundstücken bekannte System der Verrentung zu wählen. § 

135 Absatz 3 Satz 4 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) gilt entsprechend. Die Verren-

tung ermöglicht den Kommunen eine längere Absicherung über die öf-

fentliche Last als eine einfache langjährige Zahlungserleichterung. Die öf-

fentliche Last selbst ist – unverändert - in § 8 Absatz 9 KAG geregelt.  

 

Eine Tilgung des Restbetrages ist am Ende jedes Jahres möglich. Dies 

bezieht sich sowohl auf Restbeträge aus der Gewährung einer Ratenzah-

lung als auch auf Restbeträge aus einer Verrentung.  

 

Die Gemeinde und der Gemeindeverband können die Einzelheiten der 

Gewährung in der Satzung regeln, beispielsweise auch Mindestwerte 

festlegen oder eine Staffelung für die Anzahl der zu gewährenden Jah-

resraten einführen.  
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§ 8a Absatz 7 regelt die Stundung für den Fall der (wirtschaftlichen) Be-

dürftigkeit und sieht dafür zwei Fallkonstellationen vor: Straßenausbau-

beiträge sollen gemäß § 8 Absatz 2 für ein beitragspflichtiges Grundstück 

auf Antrag ohne Festsetzung von Fälligkeiten ganz oder teilweise gestun-

det werden, wenn die Zahlung des Beitrages für die beitragspflichtige Per-

son eine erhebliche Härte bedeutet (Absatz 7 Satz 1).  

 

Die Verwendung der Wörter „ganz oder teilweise“ ist der Stundungsrege-

lung des § 222 AO entlehnt. So kommt beispielsweise auch ein vollstän-

diger oder teilweiser Beitragserlass oder ein Erlass der Zinsen bei Vorlie-

gen der Voraussetzungen in Betracht.  

 

Eine erhebliche Härte ist gegeben, wenn der Beitragspflichtige nach einer 

Abwägung zwischen dem Interesse der Gemeinde bzw. dem Gemeinde-

verband an einer vollständigen und gleichmäßigen Beitragserhebung und 

dem Interesse des Beitragspflichtigen an einem Aufschub der Fälligkeit 

zumutbar nicht in der Lage ist, die Beitragsschuld ohne ein Entgegenkom-

men in zeitlicher Hinsicht zu begleichen.  

 

Die Entscheidung über die Stundung ist eine Ermessensentscheidung. 

Sie kann bei Personen vorliegen, die sich in einer wirtschaftlichen Notlage 

befinden, so dass sie gegenwärtig und auf absehbare Zeit ihre Beitrags-

pflicht nicht erfüllen können. Die Interessen des Beitragspflichtigen sind 

mit dem Interesse der Gemeinde bzw. des Gemeindeverbandes an einer 

vollständigen und gleichmäßigen Beitragserhebung abzuwägen. Eine er-

hebliche Härte liegt gemäß § 8a Absatz 7 Satz 2 insbesondere für eine 

beitragspflichtige Person vor, die über ein Einkommen verfügt, das die 

Bedarfsgrenze der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtun-

gen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-buch – Sozialhilfe – (Artikel 1 

des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zu-

letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 1029) ge-

ändert worden ist, um nicht mehr als 20 Prozent. des maßgebenden Re-

gelsatzes übersteigt. Weitere Voraussetzung hierfür ist, dass kein ande-

res Vermögen die Zahlung von Beiträgen zumutbar macht. 

 

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass aus der gewählten Formulie-

rung „kein anderes Vermögen“ zu schließen ist, dass das beitragspflich-

tige Grundstück nicht als Vermögen zählt und die Stundung nicht mit dem 

Hinweis abgelehnt werden kann, dass das Grundstück veräußert oder be-

lastet werden könne. 
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Über die in § 8a Absatz 6 und 7 enthaltenen Erleichterungsregelungen 

hinaus, sieht § 8a Absatz 8 vor, dass die gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 

4 Buchstabe b, Nummer 5 Buchstabe a und Nummer 5 Buchstabe b KAG 

in Betracht zu ziehenden weitergehenden Billigkeitsregelungen gemäß §§ 

163, 227 und 234 Absatz 2 AO von der zuvor landesgesetzlich geregelten 

Billigkeitsregelung in Absatz 6 und der Härtefallklausel des Absatzes 7 

unberührt bleiben. 

 

Durch eine Anordnung der Rückwirkung für die in § 8a Absatz 6 und 7 

genannten Billigkeitsregelungen finden diese auch auf bereits abge-

schlossene Beitragserhebungsverfahren in Bezug auf Ratenzahlung, 

Zinshöhe und Härtefallregelung Anwendung.  

 

Das zweite Element stellt ein landeseigenes Förderprogramm über jährlich 

65 Millionen Euro zur Entlastung der Grundstückseigentümerinnen und -ei-

gentümer sowie Erbbauberechtigten bei Straßenausbaubeitragsforderungen 

dar.  

 

Die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur 

Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in 

Nordrhein-Westfalen (Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge)“ ist unter 

dem Datum 23. März 2020 im Ministerialblatt Nummer 8, herausgegeben 

am 3. April 2020, veröffentlicht worden.  

 

Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt die Hälfte der kommunalen 

Straßenausbaubeiträge in Nordrhein-Westfalen, die nach der jeweiligen 

Satzung in Verbindung mit der „Soll-Regelung“ des § 8 Absatz 1 Satz 2 

KAG, von den Beitragspflichtigen zu erheben sind. Die hälftige Entlastung 

der Straßenausbaubeitragspflichtigen für im Land Nordrhein-Westfalen 

vorgenommene beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen erfolgt 

durch die Gewährung von Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen 

an die Kommunen. Diese Zuweisungen sind von den Kommunen zur an-

teiligen Deckung des umlagefähigen Aufwands einer Straßenausbau-

maßnahme einzusetzen, sodass die von den Straßenausbaubeitrags-

pflichtigen nach Maßgabe der örtlichen Satzung zu erhebenden Straßen-

ausbaubeiträge auf der Grundlage dieser geminderten Aufwendungen zu 

ermitteln sind und hierdurch die angestrebte Entlastung des Beitrags-

pflichtigen bewirkt wird.  

 

Gegenstand der Förderung ist der umlagefähige Aufwand der einzelnen 

beitragspflichtigen Straßenausbaumaßnahmen.  
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Die NRW.BANK erhält auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Ge-

schäftsbesorgungsvertrages für die Übernahme der Aufgabe als Bewilli-

gungsbehörde eine aufwandsbezogene Vergütung als Kostenerstattung 

für ihren tatsächlichen Zeitaufwand. Für die Durchführung der Aufgabe 

stehen im Landeshaushalt bis zu 1,25 Millionen Euro zur Verfügung. Das 

Antragsverfahren ist, wie von Seiten der Landesregierung Nordrhein-

Westfalen angekündigt, im September 2020 in den Betrieb gegangen.  

 

Die Bearbeitungs- und Entscheidungszeiträume werden maßgeblich von den 

Antragstellern selbst beeinflusst. Bei guter Qualität und Vollständigkeit der 

eingereichten Anträge können diese vom Grunde her zügig bearbeitet wer-

den, weil bei der Konzeption des Förderprogramms darauf geachtet wurde, 

Bearbeitungszeiten zu optimieren.  

 

Zum 31. Dezember 2020 wurden insgesamt 130 Anträge mit einem Volumen 

von rund 4,5 Millionen Euro an das landeseigene Förderprogramm zur Ent-

lastung von Beitragspflichtigen im Zusammenhang mit einer nach KAG NRW 

beitragspflichtigen Straßenausbaumaßnahme gestellt.  

 

Bis zum 31. Dezember 2020 wurden 124 Anträge mit einem Volumen in Höhe 

von rund 3,5 Millionen Euro zur Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern be-

willigt. Zwei Anträge wurden von der antragstellenden Kommune zurückge-

zogen. Negative Bescheide wurden nicht erteilt.  

 

Die Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen werden statistisch nicht se-

parat erhoben. Des Weiteren liegen die kommunalen Finanzdaten für das 

Jahr 2020 noch nicht vor.  

 


