
 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 

 Ö NÖ  Drucksache: 08/2022 

GR 25.01.2022        Amt: Kämmerei 

    Bearbeiter: Herr Lange 

    Datum: 13.01.2022 

 

 Tagesordnungspunkt: 

Baugebiet "Talblick, 1 Änderung": Änderung der erschließungsbeitragsrechtlichen 
Abrechnungseinheit 

 

 Beschlussvorschlag: 

1. Der Beschluss zur Bildung einer erschließungsbeitragsrechtlichen 
Abrechnugnseinheit im Baugebiet "Talblick, 1. Änderung" vom 07.06.2016 wird 
aufgehoben. 

2. Die Abrechnungseinheit im Baugebiet "Talblick, 1. Änderung" wird nach § 3 Abs.2 der 
Erschließungsbeitragssatzung im Bebauungsplangebiet „Talblick" bestehend aus der 
Anbaustraßen „Talblick“, der Erschließungsstraße "Haldenstraße" mit dem Abschnitt, 
der im Bebauungsplangebiet gelegen ist, sowie den Gehweg an der Lindacher 
Straße, soweit im Bebauungsplangebiet gelegen, neu gebildet  

 

 Sachdarstellung

Der Bebauungsplan „Talblick, 1. Änderung“ wurde am 16.10.2015 im Amtsblatt veröffent-
licht und ist seitdem in Kraft. 
 
Aus der zeichnerischen Darstellung des Bebauungsplans (s. Anlage 1) gehen unter an-
derem auch die neu herzustellenden, beitragsfähigen Erschließungsanlagen hervor. 
Diese umfassen 
 

 die Anbaustraße „Talblick“ durch das neue Baugebiet (Ziff. 1 in Anlage 1) 

 den erstmaligen endgültigen Ausbau eines Teil der Haldenstraße (Ziff. 2 in An-
lage 1) mit dem im Bebauungsplangebiet gelegenen Abschnitt 

 den Gehweg entlang der Lindacher Straße (Ziff. 3 in Anlage 1) 

 den Kreisverkehr in der Einmündung zur Lindacher Straße (Ziff. 4 in Anlage 1) 
 
Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 07.06.2016 eine Abrechnungseinheit nach § 3 
Abs.2 der örtlichen Erschließungsbeitragssatzung gebildet. Damit war die Voraussetzung  
gegeben, bei der Abrechnung des Erschließungsbeitrags nicht den im Gesetz vorgese-
henen, aber oft zu groben finanziellen Ungleichgewichten führenden Regelfall anzuwen-
den und alle vier beitragsfähigen Anlagen getrennt mit den jeweiligen Anliegern abzu-
rechnen. Vielmehr konnte dadurch für alle Grundstücke ein einheitlicher Beitragssatz an-
gesetzt werden – alle Grundstückseigentümer tragen alle Kosten für alle geplanten ent-
stehenden Erschließungsanlagen nach den gleichen Maßstäben. 
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In der Folgezeit wurden die Erschließungsanlagen zügig hergestellt – mit Ausnahme des 
Kreisverkehrs, dessen Herstellung von vornherein erst mit der Realisierung des nördlich 
der Lindacher Straße vorgesehenen Baugebiets „Erlenäcker“ geplant war. Die Erschlie-
ßungsbeiträge wurden vorwiegend im Zuge des Bauplatzverkaufs durch die Gemeinde 
als Bestandteil des Gesamtkaufpreises abgelöst. Allerdings befinden sich im Baugebiet 
auch Grundstücke, die nie im Eigentum der Gemeinde standen. Hier war also eine Ablö-
sung des Erschließungsbeitrags im Zuge des Bauplatzverkaufs nicht möglich. Der 
Grundstückseigentümer wollte mit der Gemeinde keine Ablösevereinbarung abschließen, 
sondern bevorzugte eine Abrechnung per Erschließungsbeitragsbescheid. 
 
Eine solche förmliche Abrechnung kann erst erfolgen, wenn alle Erschließungsanlagen 
plangemäß hergestellt und vollständig abgerechnet sind. Im Jahr 2021 wurden noch die 
Parkbuchten an der Erschließungsstraße „Talblick“ gebaut. Die Schlussrechnung hierzu 
ging in den letzten Tagen bei der Gemeinde ein. Damit sind drei der vier in der Abrech-
nungseinheit enthaltenen Erschließungsanlagen fertig hergestellt. 
 
Es fehlt noch der Kreisverkehr im Einmündungsbereich Haldenstraße/Lindacher Straße. 
Inzwischen hat sich die Erkenntnis verfestigt, dass dieser in absehbarer Zeit nicht gebaut 
werden wird, da die Realisierung des Baugebiets Erlenäcker auch in der langen Mittelfrist 
wohl nicht ansteht. Insofern würde es noch sehr lange dauern, bis der Erschließungsbei-
trag für das Baugebiet „Talblick“ inkl. der anteiligen Kosten für den Kreisverkehr entste-
hen würde und abgerechnet werden könnte. 
 
Um den bisher entstandenen Erschließungsaufwand mit allen aktuellen Eigentümern ab-
rechnen zu können, bietet es sich an, den Kreisverkehr aus der im Juni 2016 gebildeten 
Abrechnungseinheit herauszunehmen und diese auf die bereits geschaffenen Erschlie-
ßungsanlagen zu begrenzen. Hierzu wäre der Beschluss vom 07.06.2016 aufzuheben 
und gleichzeitig eine verkleinerte Abrechnungseinheit zu bilden, die die Erschließungs-
straße „Talblick“, den dargestellten Teil der Haldenstraße und den Gehweg entlang der 
Lindacher Straße umfasst. Um entsprechende Beschlussfassung wird gebeten. 
 
Mutlangen, den 13.01.2022 
 

 
Stephanie Eßwein 
Bürgermeisterin 

Vorberatung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

Beschlussfassung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

 
Anlagen: 1: Plan der beitragspflichtigen Erschließungsanlagen im Baugebiet "Tal-

blick, 1. Änderung" 
 
Ausgefertigt: 
 
Mutlangen, 13.01.2022 

     
Lange, Verbandskämmerer 


