I
StadtWasungen

S A T Z I J N G ü b e r die Erhebung eirunaliger Beiträge
ftr öffentliche verkehrsanlagender
S t a d tW a s u n s e n ( Straßenausbaubeitrag
ssatzung)
Aufgrund des {i 19 Abs. 1 Satz I der Thüringer
Kommunalordnung(ThürKo) vom 16.
August 1993 (GVBI. S. 501) in der Fassung äer
Bekanntmachungvom 2g. Januar 2aa3
(GVBI' S' 41) zuletztgeändertdurch den Artikel
3 des Gesetzesvom 4. Mai
113) und der $$ 2 und 7 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes 2010 (GVbl. S.
(ThürKAG) in der
Fassung vorll 19' Septernber2000 (Gv:Bl. s. 30
l) zuletztgeändertdurch Gesetzvom lg.
August 2009 (GVBI. s. 646) erlässtdie stadt w a,
u n * . n folgendeS a tz u n g :

$1

trrhebung des Beitrages
(1) zur anteiligen l)eckung des Aufwandes
ftir die Herstellung,Anschaffung,Erweiterung,
verbesserung und Erneuerung von öffentlichen
Straßen, wegen und plätzen
(Erschließungsanlagen)uld als Gegenleistung
ftir die dadurch den Eigentümern und
Erbbauberechtigtenund I'habern eiÄs dingliclen
Nutzungsrechtsim Sinne des Artikels
233 $ 4 des E'inführungsgesetztes
zum Brirgerlichen Gesätzbuchan den erschlossenen
Grundstückenerwachsenenbesonderenvorteile
erhebt die Stadt wasungen Beiträgenach
Maßgabediesersatzung,soweit nicht Erschließungsbeiträge
nach dem Baugesetzbuch
zu
erhebensind.
(2) zu den Erschließungsanlagen
i. S. des Abs. 1 gehörenauch die aus tatsächlichen
oder
rechtlichen Gründe' mit tlrlftfahrzeugen nicht
befuhrbarenwohnwege, selbstständigen
Grünanlagenund Kinderspielplätze,roä* diese
Anlagen in der Baulastder Stadtstehen.
Für wirtschaftswege und-Anlagen, oie dem
schutz ion Baugebietengegen schädliche
umwelteinwirkungen i. s. des Bundes-ImmissionsschutzgeJezes
(BImSchG) dienen

5l*Xiäää:tza'lagen),

könnenBeiträgenur aufgrunJeiner besonderen
Satzung

$2

umfang des beitragsfühigenAufivancres
(1) Beitragsftihigist insbesondere
der Aufwand

frir

1' den Erwerb und die Freilegung der für die
Herstellung,Anschaffung, Erweiterung,
verbesserung und Erneuerung der Erschließungsanlagen
benötigten Gru'dflächen
(einschliefilichder Nebenkosten),
2' den wert der von der Stadtaus ihrem vermögen
bereitgestelltenFlächenzum
Zeitpu'kt der B ereit stelI ung (zuzüglich der N ebenko
sten),
3' die Herstellung,Anschaffung, Erweiterüflg,verbesserung
und Erneuerungder
F'alubahn.
4' die Herstellung,Anschaffung,Erweiterung,verbesserung
und Erneuerungvon

I
a) Rinnen und Bordsteinen
b) Radwegen
c) Gehwegen
d) B eleuchtungseinrichtungen
e) Entwässerungseinrichtungen
f) Böschungen,Schutz- und Stützlnauenr
g) Parkflächen
h) unselbstständigen
Grünanlagen.

(2) Die Fahrbalurender ortsdurchfahrten von Bundes-,
Landes- und Kreisstraßensind nur
insoweit beitragsftihig,als sie breitersind, als die anschließenden
freie' Strecken.
(3) Nicht beitragsftihigsind die Kosten
1' ftir die laufende Unterhaltung und Instandsetzungder in 1 genannten
Erschließungs$
anlagen,
2' liir Hoch- und Tiefstraßen sowie ftir Straßen,die fiir den
Schnellverkehrmit Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen),ferner
Brücken, Tunnels und
u'terf[ihrungen rnit den dazugehörigenRampen.

$3

Ermittlung des beitragsfähigenAufwandes
Der beitragsftihigeAufwand wird nach den tatsächlichenAufivendungen
ermittelt.

$4

Anteil der stadt und der Beitragspflichtigen am Aufrvand
( 1) Die Stadt trägt den Teil desAufwandes,der
a) auf die Inanspruchnahme
der Erschließungsanlagen
durch

die Allgemeinheitentftillt.

b) bei der Verteilung des Aufwandes nach 5-auf ihre eigenen
Grundstückeentftillt.
$
Der übrige Teil desAufwandesist von den Beitragspflichtigen
zu tragen.
(2) ÜberschreitenErschließungsanlagen
die nach Abs. 3 anrechenbaren
Breiten, so trägt die
Stadt den durch die ÜberschreitungverursachtenMehraufwand
allein. Bei den Bundes-,
Landes-und Kreisstraßenbeziehensich die anrechenbaren
Breiten der Fahrbahnenauf die
Breite, die über die beitragsfreieFahrbahnbreite
nach $ 2 Abs. 2 hinausgeht.
(3) Der Anteil der Beitragspflichtigenam Aufwzurdnach
Absatz 1 Satz2 und die
anrechenbarenBreiten der Erschließungsanlagen
werden wie folgt festgesetzt:

I
1. Bei Straßen,die überwiegendder Erschließungder angrenzendenoder durch private
Zuwegungmit ihnen verbundenenGrundstückedienen(Antiegerstraßen)
Teileinrichtung

anrechenbare
Breite
I (*)
II (*)

Anteil der Beitragspflichtigen- Ist -

Fahrbahn
Radwegeinschl.
Sicherheitsstreifen
Je
Parkstreifen
je
je
Gehweg
Beleuchtungu.
g
Oberflächenentwässerun
unselbstständige
Grünanlagenbzw.
Straßenbegleitgrün
je

8 , 5 0m

5 , 5 0m

6s%

1 , 7 5m
5,00rn
2,50m

J e 1 , 7 5m
j e 5,00m
j e 2,50m

65%
75%
75%
6s%

2,00m

je 2,00m

55%

2. Bei Straßen,die der Erschließungvon Grundstückenund gleichzeitig dem Verkehr
innerhalb von Baugebietenoder innerhalb von im Zusam*.trh*g bebautenOrtsteilep
dienen, soweit sie nicht
Hauptverkehrsstraßen nach Ziff .
3.
sind
(Haupterschließungsstraßen)
Teileimichtung

anrechenbareBreite
I (*)
II (*)

Anteil d. Beitrasspflichtigen

Fahrbahn
Radwegeinschl.
Sicherheitsstreifen
Je
Parkstreifbn
je
Gehweg
je
Beleuchtungund
Oberflächenentwässerung
unselbstständi
ge Grünanlagenbzw. Straßenbegleitgnin
je

8 , 5 0m

6 , 5 0m

45%

1 , 7 5m
5 , 0 0m
2,50m

j e I , 7 5m
j e 5 , 0 0m
j e 2 , 5 0m

45%
60%
60%
45%

2,00m

je 2,00m

s 5% ,

3. Bei Straßen,die überwiegenddem durchgehendeninnerörtlichenVerkehr oder dem
überörtlichen Durchgangsverkehr dienen, insbesondere Bundes-, Landes- und
Krei sstraßen(Hauptverkehrs straßen)
Teileinrichtung
Fahrbahn
Radwegeinschl.
Sicherheitsstreifen
Parkstreifen
Gehweg
Beleuchtungund

anrechenbareBreite
I (*)
il (*)

25%
je
je
je

1 , 7 5m
5,00m
2 , 5 0m

j e 1 , 7 5m
je 5,00m
j e 2 , 5 0m

25%
55%
s5%

.1.

3s%

2,00m

5 s% .

Oberflächenentwässerurg.1.
unselbstständige
Grünanlagenbzw. Straßenbegleitgrün

Anteil d. Beitrasspflichtigen

je

2.00m

je

t
(*) Die in den Zffirn I -3 unter ,,1" genennten anrechenbaren
Breiten gelten in Kern-,
Gewerbe-und Industriegebieten,in den ionstigen Baugebietengelten
die unter ,,11,,
genannten anrechenbar en Brei t en.
Fehlen bei einer straße ein oder beide Parkstreifen,erhöht sich
die anrechenbareBreite der
Fahrbahn um die anrechenbareBreite des oder der fehlenden parkstreifen,
höchstensjedoch
um je 2,50 m falls und soweit auf der Straßeeine Parkmöglichkeitgeboten
wird.
(a) Bei den in Abs. 3 genanntenBaugebietenhandelt
es sich um beplantewie unbeplante
Gebiete;die in Abs. 3 Ziffern 1 bis 3 angegebenen
Breiten sind Durchschnittsbreiten.
(5) Für Fußgängergeschäftsstraßen,
verkehrsberuhigteBereiche und sonstige Fußgängerstraßen werden die anrechenbarenBreiten unO Anteile
der Beitragspflichtigen am
Aufwand im Einzelfall durch eine gesonderteSatzungfestgelegt.
(6) Im SinnedesAbsatzes5 geltenals

Straßennach Absatz 3 Ziffern 1 und 2, in denen die Frontlänge
der Grundstückemit
Ladengeschäftenoder Gaststättenirn Erdgeschossüberwiegt
und die zugleich in ihrer
gesamten Breite dem Fußgängerverkehrdienen, auch
**r
eine zeitlich begrenzte
Nutzung fiir den Anlieferverkehrrnöglich ist;
als Mischfläche gestalteteAnliegerstraßen,die in ihrer ganzen
Breite von Fußgängern
benutzt werden dürfen,jedoch uuih mit Kraftfahrzeugen
benutzt werdenkönnen;
Anliegerstraßen,die in ihrer gesamtenBreite von Fußgängern
benutzt werden dürfen,
auch wenn eine Nutzung für den Anliegerverkehrmit
Caftiahrzeugen möglich ist.
(7) Grenzt eine Straße ganz oder in einzelnen Absch'itten
rnit einer seite an ein Kern-,
Gewerbe-oder Industriegebietund mit der anderenseite
an ein sonstigesBaugebietund
ergebensich dabei nach Absatz 3 unterschiedlicheanrechenbare
Breiten, ,o gilt flir die
gesamteStraßedie größteBreite.

(B) Frh Erschließungsanlagen,die in den Abs ätzen
3 und 5 nicht erfasstsind oder bei denen
die festgesetzten anrechenbaren Breiten oder
Anteile der Beitragspflichtigen
offensichtlich nicht zutrefl-en,werden durch eine gesonderte
Satzung im Einzelfall die
anrechenbarenBreiten und Anteile der Beitragspflicttigen
festgesetzt.

$s

verteilung desumragef?ihigen
Aufivandes
( 1) Der nachden $$ 2 bis 4 ennittelteAufwandwird
nachMaßgabeiluer Flächenauf die
Grundstückeverteilt,,denendie Inanspruchnahmemöglichkeit
der Erschließungsanlage

T
besondere Vorleile vermittelt (erschlosseneGrundstücke). Dabei wird die
unterschiedlicheNutzung der erschlossenenGrundstückenach Art und Maß durch
Vervielfachung der maßgeblichenGrupdstücksflächemit dem nach Absätzen 5 bis g
maßgeblichen N utzungsfaktorberücksichtigt.

(2) Als Grundstücksflächei. S. des Abs. 1 gilt grundsätzlich der Flächeninhalt
des Grundstücksim bürgerlich-rechtlichenSinn. Soweit Flächenerschlossener
Grundstückebaulich
oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors
nach Abs. 6
und 7' Für die übrigen Flächen
einschließlich der im Außenbereich liegepden
Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze,
einer Tiefenbegrenzungslinie
oJer der
Grenze einer Satzung nach $ 34 Abs. 4 BauGB
richtet sich die Ermittlung des
Nutzungsfaktorsnach Abs. 8.

(3) Als baulich oder gewerblichnutzbargilt bei erschlossenen
Grundstüsken
a) die insgesamtoder teilweise im Geltungsbereicheines Bebauungsplanes
und mit der
Restflächeinnerhalb eines im ZusammenhangbebautenOrtsteils liegel,
die Gesamtfläche des Grundstücks,
b) die über die Grenzen des Bebauungsplanes
in den Außenbereichhinausreichen,die
Flächeim Bereichdes Bebauungsplanes,
c) die im Bereich einer Satzungnach $ 34 Abs. 4 BauGB liegen und
bei Gruldstücken,die
tiber die Grenzeneiner solchenSatzunghinausreichen,Aie ptacneim
Satzungsbereich,
d) für die kein Bebauungsplan
und keine Satzungnach $ 34 Abs. 4 BauGB besteht,
aa) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhangbebauten
Ortsteiles ($ 34
BaUGB)liegen,die Gesamtflächedes Grundstücks.
bb) wenn sie mit ihrer Flächeteilweiseim Innenbereich($ 34 BauGB)
und teilweiseim
Außenbereich($ 35 BauGB) liegen, die Gesamtflächedes Grundstücks,
höchstens
jedoch die Flächezwischender Erschließungsanlage
und einer Linie, die in einem
gleichmäßigenAbstand von 25 m zu ilu verliuft; böi Grundstücken,
die nicht an die
Erschließungsanlageangrenzen oder lediglich durch einen zum
Grundstück
gehörenden Weg mit ilu verbunden sind, die Fläche
zwischen der, der
ErschließungsanlagezugewandtenGrundstücksseiteund einer Linie,
die in einem
gleichrnäßigenAbstand von25 rn verläuft.
e) die über die sich nach Buchstabeb) oder Buchstabed) lt. bb)
ergebendenGrenzen
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen
der Erschließungsanlagebzw. im Fall von Buchstabed) lt. bb) der der Erschließungsanlage
zugewandten
Grundstücksseiteund einer Linie hierzu, die in dem gleichmaßi-gen
Abstanä verläuft,
der der übergreifendenBebauungoder gewerblichenNutzung entslpricht.
(a) Bei erschlossenen
Grundstücken,die
a) nicht baulich oder gewerblich,sondernnur in vergleichbarerWeise
nutzbar sind (2. B.
Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder
i'nerhalb des im
Zusammenhangbebautenortsteils so genutztwerden.

I
oder
b) ganzoder teilweise im Außeqbereich($ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender
Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nuizbar si'd
(landwirtschaftlicheNutzung) ist die Gesamtflächedes Grundstücksbzw. die Fläche
des Grundstückszugrunde zu legen, die von den Regelungenin Abs. 3 nicht erfasst
wird.

(5) Zut Berücksichtigungdes unterschiedlichenMaßes der Nut nrng wird
die Fläche von
Grundstücken,die baulich oder gewerblichnutzbarsind (Abs. 3) värvielfachtmit
a) 1,0 bei einerBebaubarkeitrnit I Vollgeschoss,
b) 1,3 bei einer Bebaubarkeitmit 2 Vollgeschossen,
c) 1,5 bei einer Bebaubarkeitmit 3 Vollgeschossen,
d) 1,6 bei einer Bebaubarkeitrnit 4 und 5 Vollgeschossen,
e) I,7 bei einer Bebaubarkeitmit 6 und mehr Vollgeschossen.

(6) Für Grundstücke, die ganz oder teilweise innerhalb des Geltungsbereiches
eines
Bebauungsplanes
liegen,ergibt sich die ZahIder Vollgeschossewie folgi:
a) Ist die ZahI der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen
Zahl der
Vollgeschosse.
b) Sind nur Baumassenzahlenfestgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse
die
Baumassenzahlgeteilt durch 3,5 (wobei Bruchzahlenunter 0,5 auf die iorausgehe'de
volle Zahl abgerundetund solche ab 0,5 auf die nächstfolgendevolle Zahl
aufierundet
werden).
c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhefestgesetzt,gilt als Zahl der Vollgeschosse
in
Gewerbe-, Industrie- und sondergebieten i. s. v.
11
Abs.
3
BauNvo
die
$
höchstzulässigeHöhe geteilt durch 3,5, in allen anderenGebietendie höchstzulässige
Höhe geteilt durch 2,5 (wobei Bruch zahlenunter 0,5 auf die vorausgehende
volle Zahl
abgerundetund solche ab 0,5 auf die nächstfolgendevolle Zahl aufgerundet
werden);
dies gilt in gleicher Weise auch für den Fall, dasssowohl die zulässige
Gebäudehöhe,
als auch gleichzeitigeine Baumassenzahl
festgesetztist.
d) Dürfbn nur Garagen oder Stellplatze errichtet werden, gilt die Zahl
von einem
Voll geschossj e Nutzungsebene.
e) Ist gewerblicheoder industrielleNutzung ohne Bebauungfestgesetzt,gilt
die Zahl von
einemVollgeschoss.
f) Ist tatsächlicheine höhereals clie festgese
tüe Zahl der Vollgeschossevorhandenoder
zugelassen'so ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entspreChend,
wenn die zulässige
Baunlassenzahl
oder die höchstzulässige
Gebäudeioheüberschrittenwird.
(7) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereicheseines
Bebauungsplanesoder für
Grundstücke,für die ein Bebauungsplandie Zahl der Vollgeschosse,die Baumassenzahl
oder die Gebäudehöhenicht festsetzt,ergibt sich die Zahlaei Vottg.r.horr",

t
a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich
vorhandenen
Vollgeschosse.
b) Bei unbebauten,aber bebaubarenGrundstückenaus der Zahl der auf
den Grundstücken
der näherenUmgebungüberwiegendvorhandenenVollgeschosse.
c) Bei Grundstücken,auf denen nur Garagenoder Stellplätze zulässig
oder vorhanden
sind, wird je Nutzungsebene
ein vollgeschosszugrundegelegt.
d) Bei Grundstücken,auf denen keine Bebauungzulässig ist, die aber gewerblich
oder
industriell genutztwerdenkönnen,wird ein Vollgeschos-s
zugrundegelegt.
(8) Für die Flächennach $ 5 Abs. 4 geltenals Nutzungsfaktoren
bei Grundstücken,die
1' auf Grund entsprechenderFestsetzungenin einem Bebauungsplan
nicht
baulich oder gewerblich, sondem nur in vergleichbarerWeise nutzbar
sind
(z' B. Friedhöfe, Sportplätze,Freibäder,Dauerkleingärten)
oder innerhalb
des im ZusammenhangbebautenOrtsteils so genutzt werden

0,5

2' im Außenbereichliegen oder wegen entsprechender
Festsetzungen
in einem
Bebauungsplan
nur in andererWeise nutibar sind (z.B.landwirtschaftliche
Nutzung), wenn
a) sie ollre Bebauungsind, bei
aa) Waldbestandoder wirtschaftlichnutzbarenWasserflächen
bb) Nutzung als Grfinland,Ackerlandoder Gafienland
cc) gewerblicherNutzung (2. B. Bodenabbaupp.)
b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren
Weise genutzt werden (2. ts. Friedhöhe, Sportplätze,
) Freibäder,
^
Dauerkleingärten,carnpingplätzeohne Bebauung)
c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche
Hofstellen oder
landwirtschaftlicheNebengebäud
e (2. B. Feldscheunen)vorhandensind,
fiir eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche
der
Baulichkeite' geteilt durch die GrundflächenzahlO,2ergibt,
mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tatsächlich
vorhandene
vollgeschossentsprechendder staffelung nach Abs. 5, für
die Restfläche
gilt lit. a),
d)1ie als Campingplatz genutztwerden und eine Bebauungbesteht,
für eine
Teilfläche, die sich rechnerischaus der Grundfläche der Baulichkeiten
geteilt durch die Grundflächenzahl0,2 ergibt,
mit Zuschlägen fiir das zweite und jedei weitere tatsächlich vorhandene
Vollgeschossentsprechendder Staffelungnach Abs. 5, für die
Restfläche
gilt lit. b),
e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche,
die sich
rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt
durch die
Grundflächenzahl0,2 ergibt,

0,0167
0,0333
1,0

0,5

1,0

1,0

1,3

T
mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene
Vollgeschossentsprechendder Staffelungnach Abs. 5, für die Restfläche
gilt lit. a),
f) sie ganzoder teilweiseirn Geltungsbereich
einer Satzungnach $ 35 Abs. 6
BaUGB liegen, ftir die von der satzung erfasstenTeilfläc-hen
aa) rnit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- orJer Gewerbebetrieben
dienen,
mit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tatsächlich
vorhandeneVollgeschossentsprechend
der Staft'elungnachAbs. 5,
bb) rnit sonstige' Baulichkeitenoder ohne Bebauung
rnit Zuschlägen für das zweite und jedes weitere tatsächlich
vorhandeneVollgeschossentsprechendder Staffelungnach Abs.
5,fiir
die Restflächegilt lit. a).

1,3

1,0

(9) Vollgeschossesind alle Geschosse,
deren Deckenoberkante
im Mittel mehr als 1,40 m
über die Geländeoberflächehinausragt und die über mindestens
zwei Drittel ihrer
Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens2,0a m habe'.
Satz 1 gilt auch fiir Grundstücke in Gebieten, in denen
der Bebauungsplan keine
Festsetzungennach $ 5 Abs. 6 Buchstabea) bis c) enthält.
Ist die zahlor. üoilgeschosse
wegen der Besonderheitdes Bauwerkesnicht feststellbar,so
werden bei gew.rüli.h oder
industriell genutztenGrundstückenje angefangene3,50 m
und bei allen in andererWeise
baulich genutztenGrundstückenje angeibng.i. 2,56 m Höhe
des Bauwerks (Traufhöhe)
als ein Vollgeschossberechnet.
Kirchengebäudewerdenstetsals eingeschossige
Gebäudebehandelt.
(10) Zut Betücksichtigungder unterschiedlichenArt
der Nutzung werden in Abs. 5 festgesetztenFaktorenum 0,3 erhöht
a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgese
tzten Kern-, Gewerbe- und
Industriegebietensowie Sondergebietenmit der Nutzungsart:
Einkaufbzentrum und
großflächigeHandelsbetriebe,
Messe,Ausstellungund Kongresse;
b) bei Grundstückenin Gebieten,in denenotrle Festsetzung
durch Bebauungsplaneine
Nutzung wie in den unter Buchstabea) genanntenGebieien
vorhand.n oa.i zulässig
ist;
c) bei Grundstückenaußerhalbder unter den Buchstaben
a) und b) bezeichnetenGebiete,
die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt
werden (so z. B.
Grundstücke mit Büro-, verwaltffigs-, Post-, Bahn-,
Krankenhaus- und
schulgebäuden),welln diese Nutzung
ryrh Maßgabe der Geschossflächenüberwiegt.
Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung
odlr zusätzlichzur Bebauung vor, gilt
die tatsächlichso genutzteFlächeals Geschossfläche.
( 11) Grundstücke an zwei ocler mehreren Erschließungsanlagen
im Sinne dieser Satzung
werden ftir jede Anlage rnit der Maßgabeherang"fog"rr,-dass
bei der Berechnungoes
Beitrags nach den vorstehendenAbsäizen die sich ergebenden
Beträgejeweils um ein
Drittel gekürzt werden.

(12) Die Ermäßigungftir mehrfach erschlosseneGrundstücke(Abs. I 1) gilt nicht für die in
Abs. 10 Buchstabena bis c bezeichnetenGrundstücke.

$6
Abschnittsbildung,Erschließungseinheitund Abrechnungsgebiet
(1) Für selbstständigbenutzbareAbschnitte einer Erschließungsanlage
kann der Aufwand
getrennt ermittelt und abgerechnet werden (Abschnittsbildung). Erstreckt sich eine
straßenbaulicheMaßnahme auf mehrere Straßenabschnitte,für die sich nach 4 Abs. 2
$
unterschiedlicheanrechenbareBreiten oder unterschiedlicheAnteile der Beitragspflichtel
ergeben,so sind die Straßenabschnitte
gesondertabzurechnen.
(2) Für mehrereErschließungsanlagen,
die für die Erschließungder Grundstückeeine Einheit
bilden, kann der Aufwand insgesamtermittelt werden(Erschließungseinheit).
(3) Die von einer Erschließungsanlage,
einem Abschnitt oder einer Erschließungseinheit
erschlossenen
Grundstückebilden dasAbrechnungsgebiet.

$7
Kostenplanung
Der Beitrag kann für
1. die lrahrbahn
2. die Radwege
3. die Gehwege
4. die Parkflächen
5. die Beleuchtung
6. die Oberflächenentwässerung
7 . die unselbstständigen
Grünanlagen
gesondertund in beliebigerReihenfolgeerhobenwerden.

$8
Vo rauszahlungerrund Ablösung
(1) Sobald mit der Durchfüllung der Maßnahmebegonnenworden ist, kann die Gemeinde
Vorauszahlungenbis zur Höhe der voraussichtlichenBeitragsschulderheben.
(2) Der Straßenausbaubeitrag
kann vor Entstehungder Beitragspflicht durch Vertrag abgelöst
werden. I)er Ablösungsbetragrichtet sich nach der voraussichtlichenHöhe des nach
MaßgabedieserSatzungzu ermittelndenStraßenausbaubeitraqes.

$e

Beitragspflichtige
(1) Beitragspflichtigist derjenige,der im Zeitpunkt der Bekanntgabedes Beitragbescheides
Eigentümer des Grundstückesist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurechtbelastet.ist

der E'rbauberechtigteanstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Ist das Grundstück
-Einfi.ihrungsgesetzesmit
einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233
$ 4 des
zum
Bürgerlichen Gesetzbuch bel4stet, so ist der Inhaber dieses Rechts
anstelle des
Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Eigentümer eines Grundstückes
haften als
Gesamtschuldner;bei Wohnungs-und Teileigentum sind die einzelnenWohnungsund
Teileigentümernur entsprechend
ihrem Miteigentumsanteilbeitragspflichtig.
(2) Ist der Eigentütneroder Erbbauberechtigte
oclerder sonstigeNutzungsberechtigte
nicht im
Grundbuch eingetragen oder ist die Eigentums- oder Berechtig.rn-grunlage
in sonstiger
Weise ungeklärt, so ist an seiner Stelle derjenige abgabenpflicht-ig,
i., iÄ Zeitp'nkt des
Entstehensder Abgabepflicht der Besitzer des betroff*n"n Grunästückesist.
Bei einer
Mehrheit von Besitzem ist jeder entsprechendder Höhe seinesAnteils am Mitb
esitz zur
Abgabeverpflichtet.

$10
Fälligkeit
(1) Die Beitragsschuldentsteht,wenn die BaumzrfJnahme
tatsächlichbeendetist. Im Falle der
Kostenspaltung($ 7) entstehtdie Beitragsschuldmit der tatsächlichen
Beendigungder
Teilmaßnahme bei der Bildung von Erschließungseinheiten($ 6
Abs. 2)-mit der
Beendigungder Maßnahmenan den die ErschließungieinheitbildenderStraßen.
(2) Der Beitrag wird einenMonat nach BekanntgabedesBeitragsbescheides
ftillig.

$11
In-Kraft-Treten
( 1) Diese Satzungtritt arn Tage nach ihrer Bekanltrnachungin
Kraft.
(2) Gleichzeitigtritt die Satzungvom 2g.05.2002außerKraft.
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