
Information der Anlieger über beabsichtigte Baumaßnahmen an städt. 

Verkehrsanlagen sowie die Höhe der zu erwartenden Beiträge nach den 

Vorschriften des KAG bzw. des BauGB 

 

Bei straßenbaulichen Maßnahmen, bspw. bei Erneuerung oder Herstellung von 

Fahrbahnen, Gehwegen, Straßenbeleuchtungen, Parkplätzen oder 

Straßenentwässerungsanlagen hat die Gemeinde Straßenbaubeiträge entsprechend 

den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) bzw. des Baugesetzbuches 

(BauGB) von den betroffenen Grundstückseigentümern zu erheben. 

 

Um die jeweiligen Eigentümer möglichst frühzeitig über die geplanten 

Baumaßnahmen und die damit verbundene Beitragserhebung zu informieren, wurde 

seitens der Stadtverwaltung auch in diesem Jahr wieder eine grobe Übersicht über 

bereits jetzt schon angedachte, aber noch nicht detailliert geplante Maßnahmen 

erstellt. Neben dem voraussichtlichen Durchführungszeitpunkt der entsprechenden 

Maßnahmen kann der Aufstellung ebenfalls der von den Grundstückseigentümern 

voraussichtlich zu zahlende Beitrag entnommen werden. 

 

Da die Höhe der jeweils zu entrichtenden Beiträge von sehr vielen, zum größten Teil 

noch nicht bekannten Faktoren bestimmt ist (z. B. Höhe der Baukosten, Art und Maß 

der baulichen Nutzung von Grundstücken, Bildung von Abrechnungsabschnitten 

usw.), wurden die Angaben zu der voraussichtlichen Höhe der Beiträge auf 

Grundlage von Erfahrungswerten aus anderen vergleichbaren ,baulichen 

Maßnahmen ermittelt. Die in der Aufstellung angegebenen Beitragsspannen können 

somit für die betroffenen Grundstückseigentümer als grobe Orientierungshilfe dienen 

und geben einen ersten Überblick über die mögliche Höhe des zu entrichtenden 

Beitrages. Weiterhin ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen, dass 

straßenbauliche Maßnahmen vorgezogen, zusätzlich in das Bauprogramm 

aufgenommen oder in spätere Jahre verschoben werden müssen. 

 

Um die rechtzeitige Information der durch Straßenbaumaßnahmen betroffenen 

Anlieger sicherzustellen, wird die durch die Verwaltung erstellte Übersicht über die 

baulichen Maßnahmen jährlich aktualisiert und entsprechend veröffentlicht. 

Zusätzlich wird neben der Veröffentlichung auch eine Weiterleitung an die 

Ortsvorsteher erfolgen, um somit die Informationen auch über die 

Dorfversammlungen in die Anwohnerschaft zu transportieren. 

 

Die aktuelle Übersicht über die von der Kreisstadt Olpe geplanten 

Straßenbaumaßnahmen liegt diesem, Schreiben daher zur weiteren Verwendung in 

der Anlage bei. Es wäre wünschenswert, wenn die geplanten Baumaßnahmen in den 

Dorfversammlungen thematisiert werden könnten. 

 

Sofern sich hierzu Rückfragen ergeben sollten, stehe ich Ihnen selbstverständlich zur 

Verfügung. 

Mario Kainar, Stadt Olpe, Tel: 83-1271 



Bekanntgabe der von der Kreisstadt Olpe vorgesehenen straßenbaulichen 

Maßnahmen sowie der Höhe zu erwartender Beiträge nach den Vorschriften 

des KAG bzw. des BauGB   

 

Hier die Maßnahmen für Thieringhausen 

 

Straße/Abschnitt            Art der Maßnahme                                     Ausführungsjahr  

              geplant  

Am Großen Stück          Fahrbahn und Gehwegerneuerung           2019     

An der Höh                     Endausbau Erschließungsstr.                    2018     

Alter Kirchweg                Fahrbahn- und Gehwegbau                       2019        

 

Zu erwartende Beiträge: 

Jeweils 11,00-22,00 €m² 


