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Straßenbau in 2020 

  
PLANSTRAßE LUISENSTRAßE 
im Ortsteil Petershagen 
 
 

Anwohnerinformationsveranstaltung  
am Donnerstag, den 28. November 2019 um 18:00 Uhr  
im Turmzimmer Rathaus Eggersdorf 
 
P R O T O K O L L  
 
Teilnehmer 

Gemeindeverwaltung:  Herr Dommitzsch (Fachbereich Bauen/SG Tiefbau) 
 Frau Beyer (Fachbereich Bauen/Ausbau- u. Erschließungsbeiträge)                    

Frau Lehmann (Fachbereich Bauen/SG Tiefbau)  
 

 

2 Anlieger bei 8 Grundstücken (davon 5 Grundstücke Gemeinde Petershagen/Eggersdorf) 
1 Anwohnerin aus der Luisenstraße 
 
Einführung 
Herr Dommitzsch begrüßt alle Anwesenden und stellt die Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung 
vor. Er beginnt mit der Einführung in die Informationsveranstaltung zum geplanten Bau der Planstraße 
Luisenstraße im Ortsteil Petershagen.  
Es ist vorgesehen, im kommenden Jahr die Planstraße Luisenstraße herzustellen. Herr Dommitzsch er-
läutert, dass heute die straßenbauliche Lösung als Vorentwurfsplan den Anliegern als Diskussions-
grundlage vorgestellt werden soll.  
Anregungen und Bedenken der Anwohner sind ausdrücklich erwünscht. Diese können auch gern nach 
der Anliegerversammlung schriftlich, per E-Mail oder mündlich zur Niederschrift bei der Gemeindever-
waltung abgegeben werden.  
 
Planung 
Die derzeit noch vorhandenen Zäune sind vor Baubeginn von den Grundstückseigentümern zurückzu-
versetzen. Die im Baufeld stehenden Bäume werden im Auftrag der Gemeinde entfernt. Vor Beginn des 
Straßenbaus sollen die Erschließungsmaßnahmen der Medienträger (Trink- und Schmutzwasser, 
Strom) abgeschlossen sein, um spätere Aufbrüche und Erdarbeiten im Bereich der Straßenbefestigung 
zu vermeiden. Die Anschlüsse zu den Grundstücken sind in der nächsten Planungsphase zu präzisieren. 
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Die Planstraße ist im B-Plan als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt und dient der verkehrstechni-
schen als auch der versorgungs- und entsorgungstechnischen Erschließung der hinteren Grundstücke. 
Sie wird vorrangig durch den Quell- und Zielverkehr der Anwohner charakterisiert.   
Der Planungsbereich der neuen Straße fängt unmittelbar an der Luisenstraße an und mündet nach ca. 
74 m als Sackgasse. Die Fahrbahn soll als Mischverkehrsfläche ausgebildet werden. Aufgrund der ge-
ringen Straßenraumbreite von 7,50 m ist eine Fahrbahnbreite von 4,10 m vorgesehen. Dadurch ist das 
Parken auf der Fahrbahn nicht möglich, da für Rettungsfahrzeuge eine Durchfahrtsbreite von 3 m frei 
bleiben muss.  Nach ca. 60 m ist eine Wendefläche vorgesehen. In diesem Bereich ist eine Aufweitung 
der Fahrbahn erforderlich. Der Wendehammer ist in einer Fahrbahnbreite von 20 m geplant. Die Befes-
tigung der Fahrbahn ist mit grauem Betonökopflaster vorgesehen, das beidseitig mit Tiefborden von je 
10 cm Breite eingefasst werden soll. An die Tiefborde schließen sich die Schotterrasenbankette in einer 
Breite von jeweils 0,75 m Breite an.  
Die Anbindung der Planstraße an die noch unbefestigte Fahrbahn der Luisenstraße erfolgt mittels pro-
visorische Schotterbefestigung. Der grundhafte Ausbau der Luisenstraße ist laut dem derzeitigen Stra-
ßenbauprogramm für das Jahr 2024 vorgesehen. 
Die Fahrbahn soll ein Quergefälle im Dachprofil erhalten. Die Oberflächenentwässerung soll vorrangig 
durch das Betonökopflaster hindurch und bei starken Niederschlägen auch über das Gefälle der Fahr-
bahn in die beidseitig in den Grünstreifen anzulegenden Entwässerungsmulden erfolgen.  
Die Straße wird nach RStO-12 in die Belastungsklasse 0,3 (geringster Schwerlastverkehrsanteil) und 
aufgrund der bei der Baugrunduntersuchung vorgefundenen Bodenverhältnisse in die Frosteinwir-
kungszone FII, Frostempfindlichkeitsklasse 1 eingeordnet. Dementsprechend ist ein Gesamtaufbau der 
Straße in Höhe von 40 cm geplant. 
 
Die Anordnung der Grundstückszufahrten ist noch nicht endgültig festgelegt. Bei Bedarf können diese 
nach entsprechender Information verschoben werden. Die Grundstückszufahrten werden im Rahmen 
der Baumaßnahme nicht mit befestigt, sondern nur mit neuem Schottermaterial an die Fahrbahn an-
geglichen. Jeder Anwohner kann selbst entscheiden, wann und durch wen er seine Zufahrt pflastern 
lässt. Zuvor ist in jedem Fall ein Antrag auf Befestigung der Grundstückszufahrt bei der Gemeindever-
waltung einzureichen. 
 
Im geplanten Straßenraum bzw. an dessen unmittelbaren Rand befinden sich 11 Bäume, die für den 
Straßenbau entnommen werden müssen. Dafür sind 20 Ersatzpflanzungen vorgesehen. Hinzu kom-
men 4 Neupflanzungen als Ausgleichsmaßnahme nach dem Brandenburgischen Naturschutzgesetz. 
Aufgrund des schmalen Straßenraums können jedoch diese Pflanzungen nicht direkt in der Planstraße 
vorgenommen, sondern sollen dafür am Rohrwiesenweg (Flur 4, Flurstück 187) durchgeführt werden. 
 
Im Zusammenhang mit dem Straßenbau soll auch die Straßenbeleuchtung erstmals hergestellt wer-
den. Dazu sind 3 Leuchten auf der westlichen Fahrbahnseite geplant. Es werden Leuchten des Typs 
Schwaben IV der Firma 2 K verwendet, wie sie bereits in anderen Anliegerstraßen errichtet wurden.  
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Es handelt sich um reseda-grüne Bogenleuchten.  Sie werden in einem Abstand von durchschnittlich 
32 bis 35 m gesetzt.  Die Lichtpunkthöhe beträgt 4,5 m.  Bei den Leuchtkörpern handelt es sich um LED-
Bausteine mit 24 W Systemleistung, die bis 13 W dimmbar sind (z.B. in verkehrsarmen Zeiten zw. 23 
und 5 Uhr). Ihre Beleuchtungsklasse ist S 5. Die mittlere Beleuchtungsstärke beträgt 3 lx, die minimale 
Beleuchtungsstärke (E-min) 0,6 lx. Damit wird eine DIN-gerechte Ausleuchtung erreicht. Dies bedeutet 
insbesondere eine gleichmäßige Ausleuchtung. In den Lampen sind Reflektoren (Spiegel) angeordnet, 
die das Licht in Richtung Fahrbahn lenken. Ein weiterer Spiegel soll eingebaut werden, um das Grund-
stück zum großen Teil vom Licht abzuschirmen. Die geplante Erdverkabelung erfolgt in 0,7 m Tiefe. 
 
Vorstellung der vorläufigen Beitragsberechnung 
Frau Beyer stellt die Berechnung der Kostenbeteiligung der Anlieger vor. Auf Grundlage der Erschlie-
ßungsbeitragssatzung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf vom 19.11.2015 (zuletzt geändert am 
15.12.2016), die auf dem Baugesetzbuch (§§ 127 ff.) basiert, muss die Gemeinde für die erstmalige Her-
stellung von Straßen und Straßenbeleuchtungen Erschließungsbeiträge erheben. Hier sind die Anlieger 
mit einem Kostenanteil von 90 % zu beteiligen; die übrigen 10 % trägt die Gemeinde. Bei der Beitrags-
erhebung werden alle anliegenden Baugrundstücke berücksichtigt.  
Frau Beyer unterstreicht, dass für die Beitragsberechnung das höchstzulässige Maß der baulichen Nut-
zung und nicht das bestehende maßgeblich ist. Das bedeutet z. B., wenn in der ganzen Straße eine 
zweigeschossige Bebauung zulässig ist, wird diese auch da angesetzt, wo im Bestand nur ein einge-
schossiges Gebäude vorhanden ist. Die Grundstücke liegen alle innerhalb des Bebauungsplans „Lui-
senstraße“. Dort ist geregelt, dass eine Bebauung der Grundstücke mit zwei Vollgeschossen möglich ist. 
Das entspricht einem Nutzungsfaktor von 1,3.  
 
Die vorliegenden geschätzten Kosten für den Straßenbau und die Straßenbeleuchtung der Planstraße 
betragen 80.000 €. Für ein Beispielgrundstück von 1.000 m² ergibt sich daraus für die Anwohner ein 
vorläufiger Beitrag in Höhe von ca. 12.800 €.   
Die vorgestellten Zahlen sind alle vorläufig und beruhen auf Kostenschätzungen und den derzeitigen 
Grundstücksverhältnissen. Angaben zu jedem Einzelnen können gern telefonisch oder während der 
Sprechzeiten auch persönlich im Rathaus Eggersdorf erfragt werden. 
 
Auf der Grundlage des Baugesetzbuches (§ 133, Absatz 3) werden nach Baubeginn Vorausleistungsbe-
scheide in Höhe von 75 % der voraussichtlichen Beiträge erhoben. Nach Erhalt der Bescheide ist ein 
Monat Zeit zur Bezahlung. Sollten Zahlungsschwierigkeiten auftreten, kann man sich an die Finanzab-
teilung (Kämmerei) wenden, die die Voraussetzung für eine Stundung bzw. Ratenzahlung prüft. Sobald 
alle Unternehmerrechnungen vorliegen, werden die Endbescheide für die Baumaßnahme erlassen.  
Vor diesen Bescheiden werden Anhörungsschreiben versendet, die dazu dienen, die angegebenen per-
sönlichen Daten noch einmal zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Der Endbescheid löst den Vorausleis-
tungsbescheid und auch ein ggf. anhängiges Widerspruchsverfahren ab. Gegen diesen Bescheid kann 
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auch in Widerspruch gegangen werden. Dafür ist es unerheblich, ob bereits gegen den Vorausleis-
tungsbescheid Widerspruch eingelegt wurde oder nicht. 
 
Alternativ zur Bescheidung besteht seit 2015 die Möglichkeit, mit der Gemeinde eine Ablösevereinba-
rung für Fahrbahn und Beleuchtung zu schließen. Die Ablösung des zu erwartenden Beitrags lässt die 
sachliche Beitragspflicht des Grundstücks nicht entstehen. Grundlage der Berechnung des Ablösebe-
trages ist das Submissionsergebnis (Auftragssumme) und die vertraglichen Vereinbarungen mit den 
Planungsbüros über das Honorar (HOAI). Eine Ablösevereinbarung kann also erst nach vertraglicher 
Bindung des Tiefbauunternehmens abgeschlossen werden. Sobald es möglich ist, eine solche Ablöse-
vereinbarung zu treffen, wird die Gemeinde die Eigentümer darüber informieren. 
 
Diskussion 
Folgende Fragen bzw. entwurfserhebliche Stellungnahmen wurden abgegeben: 
 
Frage: Wann ist geplant, die Bäume zu fällen und Baufreiheit zu schaffen? Antwort: Baufreiheit ist ein 
gutes Stichwort. Wir mussten feststellen, dass im hinteren Bereich der geplanten Straße Holzabfälle, 
Boden und reichlich Verschnitt abgelagert und verteilt wurden. Das war zum Zeitpunkt der Vermessung 
noch nicht vorhanden. Die Kosten für die Entsorgung dieser Ablagerungen sind noch nicht in den ge-
nannten Kostenschätzungen enthalten. Entweder beräumt der Verursacher die Ablagerungen oder die 
Gemeinde muss die Beräumung im Rahmen des geplanten Straßenbaus mit beauftragen. Das würde 
sich auch auf die geschätzten Beiträge niederschlagen. 
Ein Anwohner weist darauf hin, dass diese Ablagerungen von den Kleingärtnern im vorderen Bereich 
stammen.  Damit das endlich einmal aufhört, habe er alles vom vorderen Bereich nach hinten gescho-
ben, glatt geharkt und darüber Boden verteilt und Rasen gesät. Wenn das nicht gemacht worden wäre, 
hätten die Kleingärtner dort weiterhin die Gartenabfälle abgelegt. Seitdem sei aber Ruhe. Er habe 
alles fotografiert und könne gern Fotos davon schicken. Seinen Komposthaufen hat er bereits besei-
tigt. Das Gestell und auch das dort abgelegte Kabelschutzrohr werden noch entfernt. 
 
Frage: Wann werden die Bäume gefällt? Bekommen wir Anlieger zuvor eine Information, wenn dann 
dort Firmen tätig werden? Das wäre besser, wenn man weiß, dass da Arbeiten stattfinden, damit nicht 
wie bei der Vermessung Missverständnisse entstehen. Antwort: Wir nehmen den Hinweis auf.  
 
Frage: Wenn die Stromleitungen neu verlegt werden, werden dabei auch die Anschlüsse der vorderen 
Grundstücke berücksichtigt? Eine Pächterin ist nur im Sommer über vor Ort; aber ein anderer Pächter 
wohnt dort dauerhaft. Er wird nicht erfreut sein, wenn er plötzlich kein Strom mehr hat. Antwort: 
Danke für den Hinweis. Das werden wir noch einmal überprüfen. 
Frage: Wie wird die Planstraße an die noch unbefestigte Luisenstraße angeschlossen? Antwort: Die 
Anbindung an die noch unbefestigte Fahrbahn der Luisenstraße erfolgt mittels provisorischer Schot-
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terbefestigung. Der grundhafte Ausbau der Luisenstraße ist laut dem derzeitigen Straßenbaupro-
gramm für das Jahr 2024 vorgesehen. Bis dahin muss die provisorische Schotterbefestigung sicherlich 
hin und wieder unterhalten werden. 
 
Frage: Wenn das Flurstück an zwei Straßen angrenzt, geht dann die ganze Fläche in der Beitragsbe-
rechnung ein? Antwort: Ja, das ganze Grundstück wird herangezogen, jedoch ist in der Erschließungs-
beitragssatzung geregelt, dass bei Grundstücken, die durch mehrere Erschließungsanlagen erschlos-
sen werden, die Grundstücksfläche nur zu 75 % zugrunde gelegt wird. 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen persönliche Daten in dieser Veranstaltung nicht öffentlich 
besprochen werden. Es kann aber gern ein Termin vereinbart werden, um die Beitragsberechnung auf 
das jeweilige Grundstück bezogen zu erläutern.  
 
Frage: Wenn man das Grundstück teilt, wird dann nur die Fläche von dem anliegenden Grundstück bei 
der Berechnung berücksichtigt? Antwort:  Eine Teilung der Grundstücke führt nicht in jedem Fall dazu, 
dass nur noch ein Teil des Grundstücks bei der Beitragserhebung herangezogen wird. 
 
Frage: Erhält die Fahrbahn an den Seiten Tiefborde und wie verhält es sich mit den Grundstückszu-
fahrten? Er möchte seine Zufahrt in die Ecke des Wendehammers legen. Antwort:  Ja, die Pflasterfläche 
erhält an den Seiten Tiefborde. Im Rahmen des Straßenbaus werden die Zufahrten nicht automatisch 
mit befestigt, sondern nur an die neue Fahrbahn mit Schottermaterial angeglichen. Jeder Anwohner 
darf selbst entscheiden, ob er die Zufahrt zu seinem Grundstück befestigen lassen will. Die Zufahrt kann 
von dem Straßenbauunternehmen oder auch von einer anderen selbst gewählten Fachfirma gebaut 
werden. Zuvor ist eine Genehmigung beim Bauamt der Gemeinde zu beantragen. Die Gemeinde strebt 
danach, dass die Zufahrten einheitlich befestigt werden. Der Antrag und ein Informationsblatt mit den 
genauen Parametern sind auf der Internetseite unter Formulare zu finden. Standardbreite für Grund-
stückzufahrten ist 3 m an der Grundstücksgrenze und 5 m an der Fahrbahnkante. Die Kosten für die 
Befestigung der Zufahrt trägt der Anwohner zu 100 %. Wenn die Straßenbaufirma mit der Befestigung 
der Zufahrt beauftragt werden sollte, ist davon auszugehen, dass deren Angebot günstiger ist, da keine 
zusätzliche Baustellenanfahrt, Verkehrsrechtliche Anordnung und Verkehrssicherungsschutz erforder-
lich wären. Der gewünschten Lage seiner Zufahrt spricht nichts dagegen. 
Frage: Wann wird die Straße fertig sein? Antwort: Sobald der Beschluss der Gemeindevertretung vor-
liegt, soll das Bauvorhaben öffentlich ausgeschrieben werden, um mit der Ausschreibung im Winter 
gute Baupreise zu erhalten. Wenn dann die Medien im nächsten Jahr verlegt worden sind und die Bau-
firma Baufreiheit hat, wird mit dem Straßenbau begonnen. Wir gehen derzeit davon aus, dass das im 
III. Quartal 2020 sein wird. Der Straßenbau an sich dauert ungefähr 6 Wochen.  
 
Frage: Was ist mit den Gemeindegrundstücken in Zukunft geplant? Antwort: Das ist uns als Mitarbeiter 
des Sachgebiets Tiefbau im Detail nicht bekannt. Derzeit sind die Grundstücke verpachtet und eine 
kurzfristige Veränderung der Situation wohl auch nicht vorgesehen.  
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Ausblick 
Herr Dommitzsch erläutert die weitere Verfahrensweise. Zunächst wird das Protokoll geschrieben und 
möglichst zeitnah ins Internet gestellt. Die Stellungnahmen der Bürger werden nicht einzeln durch die 
Verwaltung beantwortet, sondern im Originaltext gemeinsam mit dem Protokoll den Gemeindevertre-
tern des zuständigen Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zugeleitet.  
Der Ausschuss berät das Projekt in seiner Sitzung am 2. Dezember 2019, 19:30 Uhr im Vereinszimmer 
in der Giebelseehalle Petershagen. Die Bürger können an den Sitzungen teilnehmen, sie erhalten Re-
derecht und können sich einbringen. Es wird die Entwurfsplanung besprochen und zur Beschlussfas-
sung in die Gemeindevertretung empfohlen.  
Die Gemeindevertretung kann dann voraussichtlich in ihrer Sitzung am 19. Dezember 2019 über das 
Projekt abstimmen. Danach wird die Planung vervollständigt, alle Genehmigungen eingeholt und eine 
öffentliche Ausschreibung vorbereitet. Diese soll im Winter stattfinden, damit man sich günstige Bau-
preise sichern kann. Die Ausschreibung für die Installation der Straßenbeleuchtung erfolgt identisch. 
 
Vor der Auftragserteilung berät der Ausschuss für Finanzen über die Auftragserteilung, bevor die Ge-
meindevertretung den Beschluss zur Vergabe des Auftrages fasst. Demnach könnte im Frühjahr nächs-
ten Jahres die Auftragserteilung erfolgen. 
 
Es ist davon auszugehen, dass bis zum III. Quartal 2020 die Erschließungsmaßnahmen der Medienträ-
ger beendet sind. Unmittelbar nach der Herstellung der Baufreiheit sollen die Straßenbauarbeiten be-
ginnen. Der Straßenbau wird voraussichtlich 6 Wochen dauern. Ca. eine Woche vor Baubeginn erhalten 
die Anwohner von der bauausführenden Firma eine schriftliche Information.  

 Protokoll: Gudrun Lehmann 
 


