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Kleine Anfrage 3215 
 
des Abgeordneten Henning Höne   FDP 
 
 
Wegzoll für die eigene Grundstückseinfahrt – Warum belastet die Landesregierung 
Menschen im Außenbereich neuerdings mit exorbitanten Sondernutzungsgebühren? 
 
 
Menschen, die außerhalb geschlossener Ortschaften wohnen oder dort mit gewerblichen 
Betrieben wie Ausflugslokalen, Gärtnereien, Tankstellen, Kiesgruben und landwirtschaftli-
chen Unternehmen ansässig sind, haben allerlei Nachteile zu ertragen. Zu diesen Nachteilen 
gehört auch ein als Sondernutzungsgebühr bezeichneter Wegzoll des Landes Nordrhein-
Westfalen, der für das angebliche Privileg erhoben wird, von einer Landesstraße auf das 
eigene Grundstück abbiegen zu dürfen. In einer Vorlage an den Ausschuss für Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 05.12.2014 (Vor-
lage 16/2512) ließ SPD-Verkehrsminister Groschek hierzu folgendes verlautbaren: 
 
„Sie [DIE SONDERNUTZUNGSGEBÜHR; ANM. D. VV.] ist die Gegenleistung für das Privileg, eine 
von der Allgemeinheit finanzierte und der Allgemeinheit zu Verkehrszwecken zur Verfügung 
gestellte öffentliche Straße für private Zwecke nutzen zu dürfen“ (Vorlage 16/2512, S. 2). 
 
Diese Aussage insinuiert, dass Grundstücksanlieger im Außenbereich weder der zur Finan-
zierung öffentlicher Straßen herangezogenen Gruppe der „Allgemeinheit“ angehören, noch 
der – ebenfalls als „Allgemeinheit“ bezeichneten – Personengruppe zuzurechnen sind, der 
öffentliche Straßen zu Verkehrszwecken zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus im-
pliziert die Aussage der Landesregierung, dass Grundstücksanlieger im Außenbereich öf-
fentliche Straßen für private Zwecke nutzen, während andere Verkehrsteilnehmer dies offen-
bar nicht tun. 
 
Dem Fragensteller erscheinen diese Annahmen zweifelhaft. Doch selbst unter Anerkennung 
der Maßgabe, dass die Möglichkeit, sein eigenes Grundstück zu erreichen, ein geldwertes 
Privileg darstellt, stellt sich die Frage nach einer angemessenen Gebührenhöhe. In den ver-
gangenen Jahren schien diese durch einen vertretbaren Gebührenrahmen und eine akzep-
table Gebührenerhebungspraxis tragbar gewesen zu sein. Mit Änderung der Sondernut-
zungsgebührenverordnung vom 23.04.2014 wurde dieses Gleichgewicht jedoch gestört. 
Denn ein zum Teil erheblich ausgeweiteter Gebührenrahmen und dessen Anwendung haben 
laut Medienberichterstattung dazu geführt, dass etliche Grundstücksanlieger an Landesstra-
ßen unvermittelt mit Gebührensteigerungen von bis zu 500 Prozent konfrontiert wurden (vgl. 
z.B. WB, 03.03.2015; WN, 07.03.2015). Rund 2.800 Anwohner sollen von dieser bürgerun-
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freundlichen Maßnahme betroffen sein. In der Spitze können bis zu 3.500 Euro pro Jahr ver-
langt werden. Ein erkennbarer Mehrwert für die Gebührensteigerung ist nicht vorhanden. 
 
Die Landesregierung begründet ihr Vorgehen mit dem Argument, jahrelang keine Gebühren-
anpassung durchgeführt zu haben. Die betroffenen Anwohner sollen also unvorbereitet dafür 
bezahlen, dass die Landesregierung nicht dazu in der Lage war, ihre Hausaufgaben zu ma-
chen und eine angemessene Gebührenanpassung in kleinen Schritten vorzunehmen. Dar-
über hinaus spricht Verkehrsminister Groschek in seiner Vorlage 16/2512 unverblümt davon 
„[…] dass die Sondernutzungsgebühren für Landesstraßen Umsatzerlöse des Landesbe-
triebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen darstellen und unter haushaltsrechtlichen Gesichts-
punkten auf eine vollständige Erhebung möglicher Einnahmen nicht verzichtet werden sollte“ 
(Vorlage 16/2512, S.3). Im Klartext bedeutet das nichts anderes, als dass der Landesbetrieb 
Straßenbau NRW von SPD-Verkehrsminister Groschek die Weisung erhalten hat, seine 
Haushaltskasse auf Kosten der Grundstückseignerinnen und Grundstückseigner im Außen-
bereich aufzubessern. 
 
 
Ich frage daher die Landesregierung: 

 
1. Wie stark sind die Sondernutzungsgebühren der Grundstücksanlieger im Rahmen der 

geänderten Sondernutzungsgebührenverordnung im Einzelnen gestiegen (bitte anonymi-
sierte Tabelle mit den Spalten „bisherige Gebühr“, „neue Gebühr“, „Differenz“ und „Diffe-
renz kumuliert“)? 
 

2. Wie hoch sind die in NRW erhobenen Sondernutzungsgebühren im Vergleich zu anderen 
Bundesländern? 

 
3. Warum hat es die Landesregierung im Zusammenhang mit der Sondernutzungsgebüh-

renvorordnung versäumt, für notwendig erachtete Gebührenerhöhungen in den vergan-
genen Jahren schrittweise und bürgerfreundlich vorzunehmen? 

 
4. Inwieweit hält es die Landesregierung für angemessen, Grundstücksanlieger im Außenbe-

reich unvermittelt mit Gebührensteigerungen von mehreren hundert Prozent zu konfrontie-
ren? 
 

5. Rechnet die Landesregierung ernsthaft damit, dass die von ihr unvermittelt veranlassten 
Gebührensteigerungen von mehreren hundert Prozent ohne erkennbaren Gegenwert ei-
ner gerichtlichen Überprüfung standhalten werden? 

 
 
Henning Höne 
 


