
 

 

Ausbau der Straßen Asbeckstraße und Giesenfort 

 

Mögliche Fragen und Antworten 

 

Vorwort 

Aufgrund der aktuellen Pandemielage kann keine Bürgerinformation in einer klassi-
schen Präsenzveranstaltung stattfinden.  

Das folgende Dokument ist auf Grundlage vergangener Informationsveranstaltungen 
erstellt worden und umfasst „Häufig gestellte Fragen und Antworten“ als Zusammen-
fassung. 

Falls Sie eine Ihrer Fragen nicht in der nachfolgenden Liste beantwortet finden, so 
können Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail bei den angegebenen Kontakten 
melden. 

 

1. In dem Entwurf sind deutlich weniger Stellplätze eingezeichnet als real jetzt 

auf der Straße abgestellt sind. Kann nicht grundsätzlich auf Bäume in den 

beiden Straßen verzichtet und dafür die Parkplätze erweitert werden? 

Die Lage von Stellplätzen ist verschiedenen Sachzwängen wie Grundstückszufahr-
ten und technischen Regelwerken unterlegen. Außerdem müssen ausreichende 
Breiten für Rettungsfahrzeuge vorgesehen werden. 

Wir unterliegen dem Klimanotstand und sind dadurch bestrebt Baumstandorte zu 
schaffen. Die Luft in Stadtgebiet ist schadstoffbelastet und jeder Baum leiste einen 
wichtigen Beitrag zum Thema Klimaschutz. Des Weiteren stehen in der öffentlichen 
Verkehrsfläche bisher keine Bäume.  

2. Der Parkverkehr aus den umliegenden Straßen konzentriert sich oft in der 

Asbeckstraße und der Straße Giesenfort.  

Die Verdrängung des ruhenden Verkehrs ist der Verwaltung bekannt und ein stadt-
weites Problem. Mit dem gewählten Ausbau zur Mischfläche soll sich diese Park-
verdrängung reduzieren. 

Außerdem sollte beachtet werden, dass die Garagen und privaten Stellplätze ge-
nutzt werden müssen. 



3. Warum werden die beiden Straßen zu einer Mischfläche (Spielstraße) ausge-

baut? 

Bei einer Straßenplanung müssen die vorgeschriebenen Regelmaße für die ver-
schiedenen Teileinrichtungen (Gehwege, Parkstreifen, Fahrbahn) beachtet wer-
den. Die Struktur der beiden Straßen und die vorhanden Gesamtbreiten (6,50m 
bzw. 7,50m) gibt es her, dass sowohl die Asbeckstraße wie auch die Straße 
Giesenfort zu einer Mischfläche ausgebaut werden.  

4. Wie verhält es sich mit den Herstellungskosten der beiden Straßen? Wäre 

eine herkömmliche Bauweise mit einer Asphaltdecke nicht günstiger? 

Der verkehrsberuhigte Bereich bietet für alle Verkehrsteilnehmer die beste Lösung 
im Hinblick auf Sicherheit, Lebensqualität und Nutzung (Parken, Spielen). Deshalb 
und wegen der geringen Platzverhältnisse wurde diese Art des Ausbaus gewählt. 

Die Herstellungskosten sind bei beiden Ausbauvarianten nahezu identisch. 

5. Was ist mit der Einhaltung von Abstandsflächen. Bisher dient der Gehweg 

als Puffer zwischen den vorbeifahrenden Fahrzeugen und dem privaten 

Grundstück. 

In einem verkehrsberuhigten Bereich sind alle Verkehrsteilnehmer gleich berech-
tigt. Abgegrenzte Teileinrichtungen der Verkehrsfläche gibt es nicht mehr und die 
Mischfläche reicht bis an die Grenze der privaten Grundstücke. Die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit für sämtliche Fahrzeuge liegt bei 5-7km/h.  

6. Werden die Versorger angefragt? 

Die Versorger sind im Vorfeld bereits über die Baumaßnahme informiert worden. 
Mit dem Entwurf nach dieser Bürgerinformation werden alle Versorger erneut an-
geschrieben und es folgt eine Abstimmung über eventuelle Neuverlegungen. Sie 
werden ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nach der Herstellung der Verkehrs-
fläche zu einer Sperrfrist von fünf Jahren kommt, in denen es den Versorgern un-
tersagt ist, Maßnahmen in dieser Straße durchzuführen. Eine Ausnahme bleibt hier 
ein Störfall (z.B. Wasserrohrbruch).  

7. Wie sieht es mit den privaten Stellplätzen in den Vorgärten aus? Bleiben die 

Zufahrten nach dem Umbau erhalten? 

Zufahrten zu den privaten Stellplätzen und den Garagen bleiben, sofern eine Ge-
nehmigung vorliegt, selbstverständlich erhalten. 

8. Sind die Grundstücke und Zufahrten jederzeit erreichbar? 

Die Zugänglichkeit zu den Grundstücken wird zeitweise, in Abstimmung mit den 
Grundstückseigentümern, eingeschränkt. Die Zugänglichkeit für Rettungskräfte 
wird jederzeit gewährleistet! 



9. Wie ist die Beleuchtung vorgesehen und kann ein Leuchtenschutz montiert 

werden?  

Die neue LED-Beleuchtung strahlt so gut wie kein blaues Licht mehr ab! Die 
Leuchtkörper sind direkt auf die Verkehrsfläche gerichtet. Der Streuungswinkel ist 
nicht mehr so groß, wie bei den älteren Beleuchtungseinrichtungen oftmals bemän-
gelt. Zusätzlich sind die neuen LED besonders Insektenfreundlich. 

10. Was passiert mit überbauten Grundstücken?  

Stellenweise wurden Grundstücke „überbaut“. Dies bedeutet, dass städtische Flä-
chen von privaten Eigentümern genutzt werden. Dies kann in Form einer verlän-
gerten Zufahrt oder eines genutzten Vorgartens vorliegen. Im Falle der so genann-
ten Überbauung des Grundstücks werden die betroffenen Eigentümer im Vorfeld 
der Maßnahme separat kontaktiert. 

11. Wie setzen sich die ermittelten Baukosten zusammen? 

Die geschätzten Baukosten setzen sich aus den Mittelpreisen der letzten Aus-
schreibungsergebnisse zusammen.  

12. Gibt es für die Maßnahme Zuschüsse vom Land? 

Die Straßen Asbeckstraße und Giesenfort sind reine Wohnstraßen. Die Beteiligung 
der Anlieger an den Straßenausbaukosten ist grundsätzlich im Kommunalabgaben-
gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen geregelt. Die Erhebung entsprechender 
Beiträge richtet sich im Detail dann nach den Vorgaben der Straßenbaubeitrags-
satzung der Stadt Bottrop. Von der Beitragspflicht sind Grundstückseigentümer 
(Anmerkung: auch Erbbauberechtigte) der Straßen betroffen. Ebenso hat die Stadt 
ihren Anteil an den Ausbaukosten zu tragen. 

Zuschüsse vom Land werden im Rahmen der Förderungsmaßnahme des Landes 
NRW gewährt (siehe dazu Frage 13). 

13. Die Wohndichte auf den beiden Straßen ist unterschiedlich hoch? Wie verhält 

es sich dort mit den Straßenbaubeiträgen? 

In die Berechnung der Straßenbaubeiträge fließt die Art des Ausbaus ein. Ein ver-
kehrsberuhigter Bereich bietet den Anwohnern insgesamt ein ruhiges Wohnumfeld 
und auch eine hohe Aufenthaltsqualität. 

Der entsprechende Prozentsatz liegt bei 60% für alle Teileinrichtungen gleicherma-
ßen. 

Weiterhin spielen die unterschiedlichen Grundstücksgrößen und das Maß der Be-
bauung (Anzahl der Geschosse) eine Rolle bei der endgültigen Berechnung der 
Straßenbaubeiträge. 



Nach derzeit geltender Rechtslage werden die angegeben Anliegeranteile zu den 
Straßenbaubeiträgen im Rahmen einer Förderungsmaßnahme des Landes NRW 
um 50% reduziert. Die Landesregierung hat im Kommunalabgabegesetz eine Än-
derung vorgenommen und parallel eine entsprechende Förderrichtlinie erlassen. 
Diese Regelungen wären für die geplante Baumaßnahme anzuwenden. 

14. Nordrhein-Westfalen ist eines der letzten Bundesländer, welches noch Stra-

ßenbaubeiträge von den Anwohnern verlangt. Wenn die Straßenbaubeiträge 

abgeschafft werden, können die entstandenen Kosten dann zurückverlangt 

werden? 

Die Stadt ist nach der bestehenden Rechtslage dazu verpflichtet, die Beiträge zu 
erheben. 

Sofern die Straßenbaubeiträge in NRW zukünftig abgeschafft werden, können be-
reits gezahlte Leistungen nicht zurückverlangt werden. Es sei denn, der zuständige 
Gesetzgeber würde eine entsprechende rückwirkende Regelung treffen. 

15. Wie werden die Straßen beitragsrechtlich klassifiziert? 

Die Asbeckstraße und die Straße Giesenfort sind beitragsrechtlich als verkehrsbe-
ruhigter Bereich klassifiziert.  

16. Wird die gesamte Grundstücksfläche für die Kosten herangezogen? 

Da für die beiden Straßen kein Bebauungsplan vorliegt, kann nach 40 Metern 
Grundstückstiefe eine Grenze (Tiefenbegrenzung) gezogen werden. Dies geht 
nicht, wenn es hinter diesen 40 Metern eine Bebauung (Gartenhütte o.ä.) gibt. In 
diesen Fällen ist jeweils eine Einzelfallprüfung erforderlich. 

17. Gibt es Möglichkeiten zur Finanzierung der Straßenbaubeiträge? 

Die Stadt Bottrop kann keine generellen Sonderkonditionen zur Finanzierung der 
Straßenbaubeiträge anbieten. 

Jedoch ergibt sich aus den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes NRW 
und der Abgabenordnung die grundsätzliche Möglichkeit, den Straßenbaubeitrag 
zu stunden oder eine Ratenzahlung zu gewähren, sofern die individuellen, finanzi-
ellen Situationen der Beitragspflichtigen dieses rechtfertigen bzw. erfordern. Über 
derartige zahlungserleichternde Maßnahmen wird jeweils im Einzelfall entschie-
den. 

18. Wie ist die Bauzeit der Gesamtmaßnahme? 

Für den Straßenbau können etwa 10 Monate angesetzt werden. 

 


