
Wie wird der Beitrag berechnet? 

Der von den Anliegern zu tragende Aufwand 
wird durch die Abrechnungsfläche des ge-
samten Abrechnungsgebietes geteilt und so 
der Beitragssatz in Euro pro qm Abrech-
nungsfläche ermittelt. Durch Multiplikation 
dieses Beitragssatzes mit der für jedes ein-
zelne Grundstück errechneten Abrech-
nungsfläche ergibt sich der Beitrag. 

Wann entsteht die Pflicht, Beiträge zu 
zahlen? 

Mit Beginn der Straßenbauarbeiten erhebt 
die Stadt Bad Laasphe üblicherweise       
Vorausleistungen auf den zu erwartenden 
Straßenbaubeitrag. Sie werden nach den 
von der Stadt Bad Laasphe schon geleis-
teten und geschätzten Kosten ermittelt. Der 
Vorausleistungsbetrag wird auf den späte-
ren Straßenbaubeitrag angerechnet. Nach 
Herstellung der Anlage wird der Straßen-
baubeitrag nach den tatsächlichen Kosten 
ermittelt und erhoben. 

Wer ist beitragspflichtig? 
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 
Entstehung der endgültigen Beitrags- 
pflichten im Grundbuch als Eigentümer  
bzw. Erbbauberechtigter des Grundstückes 
eingetragen ist. 

Wann ist der Beitrag zu zahlen? 

Der Beitrag ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Bescheides zu zahlen. In 
besonderen Härtefällen kann auf Antrag der 
Beitrag gestundet bzw. in angemessenen 
Raten gegen Verzinsung abgetragen wer-
den.  

 

 

 

 

Wer erteilt Auskünfte? 

Selbstverständlich kann diese Information 
nicht alle Fragen beantworten und nur einen 
Überblick geben. Es handelt sich um eine 
stark vereinfachte Darstellung, ohne An-
spruch auf Vollständigkeit. 

 

Da diese Information nur einen Überblick 
geben kann, können Ihre weiteren Fragen 
telefonisch oder in einem persönlichen Ge-
spräch ausführlich beantwortet werden.  

Für weitere Auskünfte steht Ihnen im Rat-
haus  
 
Frau Lauber 
Zi.-Nr. 222, Tel. 0 27 52 / 909-262 

gerne zur Verfügung: 

Bitte machen Sie von der Möglichkeit Ge-
brauch, einen Gesprächstermin zu vereinba-
ren. 
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Die folgenden Erläuterungen sollen Ihnen 
helfen, die Berechnung und Erhebung des 
Straßenbaubeitrages besser zu verstehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Welche Rechtsgrundlagen sind an-
zuwenden? 

- § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) NW 
- Satzung der Stadt Bad Laasphe über die       
  Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für 
  straßenbauliche Maßnahmen 

Wofür werden Straßenbaubeiträge 
erhoben? 

Nach der erstmaligen endgültigen Her-
stellung einer öffentlichen Anlage (Straße) 
kann sich die Notwendigkeit ergeben, die 
gesamte Anlage oder Teileinrichtungen die-
ser Anlage (z. B. Fahrbahn, Gehwege, Be-
leuchtung) zu erneuern, zu erweitern oder 
zu verbessern. 

Was ist eine Erneuerung? 

Eine Erneuerung (nochmalige Herstellung) 
ist die Ersetzung einer abgenutzten Anlage 
durch eine „neue“ Anlage mit gleicher räum-
licher Ausdehnung, gleicher funktionaler 
Aufteilung der Fläche und gleichwertiger Be-
festigungsart. Es können auch nur einzelne 
Teileinrichtungen erneuerungs-bedürftig 
sein. 

Was ist eine Erweiterung? 

Eine Erweiterung ist eine Verbreiterung ein-
zelner Teileinrichtungen (z.B. Fahrbahn, 
Gehwege) oder eine Verbreiterung der Stra-
ße um eine weitere Teileinrichtung (z. B. 
Radweg, Parkstreifen). 

Was ist eine Verbesserung? 

Eine Verbesserung liegt vor, wenn sich der 
Zustand der Anlage nach dem Ausbau (z. B. 
neue funktionale Aufteilung der Gesamt-
fläche, Art der Befestigung) gegenüber ih-
rem ursprünglichen Zustand vorteilhaft un-
terscheidet. 

 

 

Welche Kosten sind beitragsfähig 
und wie werden sie ermittelt? 

Beitragsfähig sind die tatsächlich entstande-
nen Kosten für  
- den Erwerb und die Freilegung der     
  Straßenfläche 
- die Herstellung, Erweiterung und   

        Verbesserung der Anlage 

Wer trägt die Kosten? 

Sowohl der Anteil der Stadt Bad Laasphe 
als auch der Anteil der Beitragspflichtigen 
richtet sich nach der jeweiligen Straßenart. 
Zum Beispiel beträgt der Anteil der Beitrags-
pflichtigen bei einer Anliegerstraße 60 %. 

Welche Grundstücke unterliegen der Bei-
tragspflicht? 

Der Beitragspflicht unterliegen alle Grundstücke, 
die von der ausgebauten Anlage erschlossen 
sind. Sie sind in der Regel erschlossen, wenn  
sie an die Anlage grenzen oder an die Anlage 
angebunden werden können (z. B. über Privat-
wege). 
Im Normalfall wird ein Beitrag nur für die Grund-
stücke fällig, die unmittelbar an der Straße lie-
gen. Ein zurückliegendes Grundstück, das also 
von der Straße durch ein anderes Grundstück 
getrennt ist, wird dennoch als "erschlossen" an-
gesehen und es muss der Beitrag gezahlt wer-
den, wenn der Grundstückseigentümer ein be-
sonderes Zugangsrecht von der Straße zu sei-
nem "Hinterliegergrundstück" besitzt.  

Wie wird der Aufwand verteilt? 

Der nach den tatsächlichen Ausbaukosten ermit-
telte und um den Anteil der Stadt gekürzte Auf-
wand wird auf die einzelnen Grundstücke des 
Abrechnungsgebietes entsprechend ihrer Grund-
stücksgrößen verteilt. 
 
Liegt ein Grundstück im Bebauungsplan-
gebiet, wird die gesamte Grundstücksfläche 
berücksichtigt.  
 

Neben der Größe wird auch die unter-
schiedliche Nutzung der Grundstücke nach 
Maß und Art berücksichtigt. Das Maß der 
Nutzung ergibt sich aus der höchstzu-
lässigen Zahl der Vollgeschosse, die dem 
Bebauungsplan zu entnehmen ist. 
 
Bei Grundstücken, die nicht im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplanes liegen, rich-
tet sich die Zahl der Vollgeschosse nach der 
tatsächlichen Bebauung. Bei unbebauten 
Grundstücken gilt die auf den anderen 
Grundstücken des Abrechnungsgebietes 
überwiegend vorhandene Zahl der Vollge-
schosse. Entsprechend der Ausnutzbarkeit 
wird die Grundstücksfläche mit einem 
Vomhundertsatz vervielfacht, der z.B. bei 
eingeschossiger Bebaubarkeit 100 %, bei 
zweigeschossiger Bebaubarkeit 125 % usw. 
beträgt. 
Bei Gewerbegrundstücken wird der maß-
gebliche Vomhundertsatz um 40 % erhöht. 
Die Summe der so ermittelten Abrechnungs-
flächen der einzelnen Grundstücke ergibt 
die Abrechnungsfläche des gesamten Ab-
rechnungsgebietes. 

Wie werden Grundstücke behandelt, 
die mehrfach erschlossen sind? 

Grundstücke, die von mehreren Anlagen er-
schlossen sind, sind zu jeder Anlage mit der 
gesamten Abrechnungsfläche beitrags-
pflichtig. Die städtische Beitragssatzung 
sieht allerdings vor, dass der Beitrag für  
diese sog. Eckgrundstücke um 1/3 ermäßigt 
wird. 

 


