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'

Sehr
geehrter Herr Rudorf,
Damen und
Sehrgeehrter
Rudorf, sehr
sehrgeehrte.
geehrteDamen
undHerren,
Herren,
Sie
baten um
um kurze
kurze Darlegung
Darlegung der
der Folgen
der
Siebaten
Folgeneines
einesWechsels
Wechselsder
derStraßenbaulast
Straßenbaulast
derLandesstraLandesstraße233
233(Berliner
(Berliner Straße,
Straße, Henruckendorf)
Hennickendorf) der
der Gemeinde
Gemeinde Rudersdorf
Rüdersdorf bei
Berlin für
für die Kostenße
beiBefün
last
Gemeinde und
last auf
auf Seiten der
der übernehmenden
übernehmenden Gemeinde
und der
der Anwohner/innen.
Anwohner/innen.
Zum Sachverhalt
Sachverhalt liegen kurz zusarnmengefasst
zusammengefasst folgende
folgende Inforrnationen
Informationen vor: Die
Die Landesstraße
Landesstraße
Zurn
233
ist
in
dem
betreffenden
Abschnitt
im
Jahre
2014
wegen
ihres
schlechten
Unterhaltungs233ist in dem betreffendenAbschnitt Jahre2014 wegenihres schlechtenUnterhalfüngszustandsvom
vom Landesbetrieb
LandesbetriebStraßenwesen
Straßenwesen als
als Träger der
zustands
der Straßenbaulast
Straßenbaulastin
in die
dieschlechteste
schlechteste
sogen.Zustandsklasse
Zustandsklasse 5,O
5,0 eingeshift
eingestuft worden.Der
Der Landesbetrieb
Straßenwesen sieht
sogen.
LandesbetriebStraßenwesen
siehtdie
dieNotNotwendigkeit
einer
grundhaften
Erneuerung.
Der
Landesbetrieb
bietet
der
Gemeinde
die
Überwendigkeiteiner grundhaftenErneuemng.Der Landesbetriebbietet
Gemeindedie Übernahme
der Straßenbaulast,
Straßenbaulast, a.h.
d.h. die
die Herabsfüfung
Herabstufung von
von der LandesLandes- zur
zur Gemeindestraße
Gemeindestraße an.
an. Die
nahmeder
Gemeinde
scheint
bisher
das
Angebot
nicht
annehmen
zu
wollen.
Hintergrund
sind
BefürchGemeinde
scheint bisherdasAngebot nicht annehrnen wollen. Hintergrund sind Befürchtungen,,,die
„dieBürger
Bürgermüssten
müsstendie
dieSaniemngskosten
Sanierungskosten
tragen,
ebenso
Folgekosten." füngen,
tragen,
ebenso
diedie
Folgekosten.
solcheAnnahrne
Annahmestirnmt
stimmt mit
mit den
den Regelungen
Straßengesetzes
Einesolche
Regelungendes
desBrandenburgischen
Brandenburgischen
Straßengesetzes
und
mcht überein.
überein.
und der
der Praxis
Praxis beim
beim Wechsel
Wechsel der Straßenbaulast nicht

DieRegeltingen
Regelungendes
desBrandenburgischen
BrandenburgischenStraßengesetzes
Straßengesetzessehen
seheninindem
dem mit
mit „Wechsel
,,Wechselder
der
Straßenbaulast"überschriebenen
überschriebenen§§ll11(Absatz
(Absatz 1)
1) einen
einen entschädigungslosen
Übergang
des
Straßenbaulast
entschädigungslosen
Übergang
des
Eigenturns
und
mit
ihm
der
Straßenbaulast
vor.
Das
Straßengesetz
sieht
Eigentum
und
StraEigentumsund rnit ihrn
Straßenbaulast Das Straßengesetz
sieht Eigenfümund Straßenbaulast
alsonicht
nicht als
als werthaltig,
werthaltig,sondern
sondern als
alsLast
Last an.
an. In
In Absatz 4 der
ßenbaulastalso
der Vorschrift
Vorschrift ist
ist denn
denn
auch
geregelt,dass
dass der
der bisherige
Straßenbaulastträger dem
neuen
auchgeregelt,
bisherigeStraßenbaulasttrager
demübernehmenden
übernehrnenden
neuenTräger
Trägerder
der
Straßenbaulast
für
ordnungsgemäße
Unterhaltung
und
notwendigen
Grunderwerb
einzustehen
Straßenbaulast
für ordnungsgemäße
Unterhaltungund notwendigenGmnderwerbeinzustehen
hat. Der
Der Wortlaut
Wortlaut ist uüsoweit
insoweit eindeutig,
eindeutig, wie das
das folgende
folgende Zitat verdeutlicht:
hat.
verdeutlicht:

(4)Der
Derbisherige
bisherigeTräger
Trägerder
derStraßenbaulast
Straßenbaulasthat
hatdem
demneuen
neuenTräger
Trägerder
derStraßenbaulast
Straßenbaulast
,,„(4)
daßr
einzustehen,
dass
er
die
Straße
in
dem
durch
die
Verkehrsbedeutung
gebotenen
dafüreinzustehen,
dmser dieStraße
in demdurchdieVerkehrsbedeutung
gebotenen
Umfang
ordnungsgemäß unterhalten
unterhalten und
und den
Grunderwerb
durchgeführt
Umfang
ordnungsgemäß
dennotwendigen
notwendigen
Grundemerb
durchgeführt
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hat ist
Straße
ausgebaut,so
sohat
hater
erdafür
dafürnur
nur
ausgebaut,
ordnungsgemäß
Straßenicht ordnungsgemäß
abzustt4ende
ht eine
eineabzustufende
hat.
insoweit
einzustehen,
als
der
Ausbauzustand
hinter
den
Anforderungen
der
künftigen
künftigen
der
den
Anforderungen
hinter
als der Ausbauzustand
insoweiteinzustehen,
Straßengruppezurückbleibt."
zurückbleibt."
Straßengruppe
UmStreitigkeiten
Streitigkeiten darüber
darüber zu
zu vermeiden,
vermeiden, ob
ob die
die Straße
Straße ordnungsgemäß
ordnungsgemäß unterhalten
unterhalten wurde
und
wurdeund
Um
welcheMaßnahmen
Maßnahmender
deralte
altedem
dem neuen
neuen Träger
der Straßenbaulast
Straßenbaulast schuldet,
schuldet, wird
wird das
das regelregelTrägerder
welche
mäßig
vor
Übernahme
der
Straßenbaulast
vertraglich
geregelt.
geregelt.
vertraglich
derStraßenbaulast
mäßigvorÜbernahme
Inder
der Praxis
Praxis wird
wird regelmäßig
regelmäßig der
der Zustand
Zustand der Straßen
Straßen und
und der
der Unterhalfüngsaufwand
Unterhaltungsaufwand bewerbewerIn
tetund
und diese
diese Bewertung
Bewertung zur
zur Gmndlage
Grundlage von Vertragsverhandlungen
zwischen
beteiligten
denbeteiligten
zwischenden
Vertragsverhandlungen
tet
Straßenbaulastträgern
gemacht.
Dabei
wird
dann
häufig
entweder
der
Umfang
der
vor
Wechvor
Wechder
Umfang
gemacht.Dabei wird dami häufig entwederder
Straßenbaulasttragern
selder
der Straßenbaulast
Straßenbaulast durchzuführenden
durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen
oder
Kostenerstattung
oderdie
dieKostenerstattung
Unterhalfüngsmaßnahrnen
sel
zum
Gegenstand
eines
Vertrags
gemacht.
Das
Beispiel
des
Umstufungskonzepts
mit
aktueller
rmtaktueller
des
Umstufungskonzepts
zum GegenstandeuiesVertragsgemacht.Das Beispiel
Kostenprognose
der
Stadt
Monheim
mag
das
verdeutlichen.
Kostenprognoseder Stadt Morföeim mag dasverdeutlichen.
https://ris.monheim.de/session/bi/vo0050.php? kvonr=4416&vose1ect=2139
kvonr=4416&voSelect=2139
https://ris.monheim.de/session/bi/vo0050.php?
Unter der
der angegebenen
angegebenen Internetadresse
Internetadresse lassen
lassen sich
Entscheidungsgrundlagen
wesentlichenEntscheidungsgrundlagen
diewesentlichen
sichdie
Unter
gut
nachvollziehbar
nachlesen.
nachlesen.
nachvollziehbar
gut
Esist
ist alsio
also sowom
sowohl gesetzlich
gesetzlich vorgesehen
als
die Straßenbaulast
zu
übergeben,
zuübergeben,
Straßenbaulast
auchPraxis,.
Praxis,die
alsauch
vorgesehen
Es
wenn
die
ordnungsgemäße
Unterhaltung
vorher
durchgeführt
wurde
oder
Kosten
dafür
dafür
die
Kosten
oder
wurde
Unterhaltungvorher durchgeführt
wenndie ordnungsgemäße
ermittelt wurden
wurden und
und der
die
erklärt
hat.
erklärthat.
dieKostenübernahme
Kostenübernahme
Straßenbaulast
derStraßenbaulast
alte Träger
Träger der
der alte
ermittelt
Verdem VerStraße dem
die Straße
Straßenwesen die
In diesem
diesem konkreten
konkreten Einzelfall
Einzelfall nun
nun hat der Landesbetrieb
Landesbetrieb Straßenwesen
In

nehmennach
nach in
in die
die scMechteste
schlechteste Straßenzustandsklasse
Straßenzustandsklasse 55 eingeordnet.
eingeordnet. Eine
Eine solche
solcheEinordEinordnehmen
nung
dokumentiert,
dass
die
Straße
bisher
nicht
ordnungsgemäß
unterhalten
ist.
Vor
einer
Vor
einer
unterhaltenist.
ordnungsgemäß
nungdokumentiert,dassdie Straße bisher
dieStraße
Straße daher
daher grundhaft
grundhaft erneuert
erneuert werden
werden oder es
KosteneineKostenÜbergabe
müsste die
es müsste
müssteeine
Ubergabemusste
Einübernahme
für
die
Kosten
der
grundhaften
Erneuerung
vereinbart
werden.
Wie
dies
im
imEinWie
dies
werden.
Kosten der grundhaftenEmeuerungvereinbart
für
übernahme
zelnen zu
zu regeln
regeln ist,
ist, müsste
müsste Gegenstand
Gegenstand könkreter
zur
sein.
sein.
zurÜbernahme
Übernahme
Gespräche
konkreterGespräche
zelnen
Die
Gemeinde als
als künftiger
würde
mit
nichtmit
kurzfiristignicht
jedenfallskurzfristig
mithinjedenfalls
würdemithin
Straßenbaulastträger
künftigerStraßenbaulastträger
DieGemeinde
ordzusätzlichen
Kosten
rechnen
müssen,
da
der
alte
Straßenbaulastträger
die
Kosten
für
die
ordfür
die
die
Kosten
Straßenbaulastträger
zusätzlichenKosten rechnenmüssen, der alte
nungsgemäße
Unterhaltung, die hier
zu
zuübernehmen
übernehrnen
besteht,
Erneuemngbesteht,
einergrundhaften
grundhaftenErneuerung
hier in
in einer
Unterhaltung,
nungsgemäße
hat
hat.
Die
Anwohner/innen würden
würden nach
nach hier bekannter
bekannter Sachlage
Sachlage nicht zu
herangezoKostenherangezo
denKosten
zu den
DieAnwohner/innen
gen,
da
eine
Umlage
lediglich
in
den
Fällen
entweder
des
der
(erstmaligen)
Erschließung
oderdes
gen,da eineUmlagelediglich in den Fällen entwederder (erstmaligen)Erscbließungoder
Straßenausbaus
vorgesehen
vor.
mchtvor.
Kenntmsnicht
meinerKenntnis
nachmeiner
liegennach
Fälleliegen
tst.Beide
Beide Fälle
vorgesehenist.
Straßenausbaus
Es
besteht daher
müss,,dieBürger
BürgermüssBefürchtung,„die
für die
dieBefürchtung,
Anlassfür
keinAnlass
Einzelfallkein
konkretenEinzelfall
daherim
im konkreten
Esbesteht
ten
die
Sanierungskosten
tragen".
ten die Sanierungskostentragen".
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