
Sind Sie und Ihre Landespartei in NRW für die Abschaffung der Anliegerbeiträge nach KAG § 8 ff bei 

einer Gegenfinanzierung durch das Land NRW?  

Ja, wir wollen die Straßenausbaubeiträge abschaffen. Dadurch befreien wir Eigentümerinnen und 

Eigentümer sowie Käuferinnen und Käufer von Immobilien von einem erheblichen Kostenrisiko und 

bauen konkret Bürokratie ab. Weiterhin gilt für uns im Straßenbau das Prinzip Instandhaltung vor 

nachmaligem Ausbau. Dazu müssen die Finanzen der Kommunen durch Land und Bund auf ein 

solides Fundament gestellt werden. 

 

Werden die Kandidaten Ihrer Partei im Wahlkampf zur Landtagswahl ausdrücklich für das Thema 

werben?  

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten werben für unser Programm und damit auch für die 

Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. 

 

Können wir uns darauf verlassen, dass sich Ihre künftige Landtagsfraktion bei einer eventuellen 

Regierungsbeteiligung konsequent für die Abschaffung der Anliegerbeiträge einsetzen wird?  

Ja. Nachdem wir 2020 die Belastung von durch kommunale Straßenausbaubeiträge betroffene 

Anlieger mit einem Förderprogramm bereits halbiert haben, werden wir nun die vollen Kosten der 

Anlieger landesseitig erstatten und damit einen deutlichen Entlastungsschritt gehen. Die gesetzliche 

Abschaffung der Anliegerbeiträge wird in der nächsten Legislatur erfolgen, wenn die Landesregierung 

einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt hat.  

 

Falls ja: Sind Sie auch für die rückwirkende Abschaffung, so dass analog zu anderen Bundesländern 

bereits gezahlte Beiträge aus der Vergangenheit für einen bestimmten Zeitraum zurückerstattet 

werden?  

Falls Sie für die Rückwirkung der Abschaffung sind: Wie sollte diese aus Ihrer Sicht gestaltet sein? 

Wir sind für ein Jahr Rückwirkung nach Rechnungsdatum oder fünf Jahre Rückwirkung nach  

weiter zu Frage 5: zehn Jahre Rückwirkung nach Rechnungsdatum mit jährlich zehn Prozent Abzug. 

Also im aktuellen Jahr 100 Prozent, im Jahr davor 90 Prozent, im Jahr davor 80 Prozent u.s.w. Oder 

die Rückzahlung aller je erhobenen Beiträge seit Bestehen des KAG 8 NRW (1969)? 

Die genaue Ausgestaltung der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist in der neuen 

Legislaturperiode zu entscheiden und im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens zu beschließen. 

 

 


