
SATZUNG 
der Stadt Wyk 

Ober die Erhebung von Beitragen 
fiir die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau von 

Strafien, Wegen und Platzen 
(Strallenbaubeitragssatzung) 

vom 02.11.2018 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1 
und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG), beide 
in der jeweils geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertre-
tung vom 01.11.2018 folgende Satzung erlassen: 

§1 
Allgemei nes 

Zur Deckung des Aufwandes fOr die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und 
den Umbau 

a) von vorhandenen Ortsstraflen inn Sinne des § 242 BauGB, 
b) von nach den §§ 127 if. BauGB erstmalig hergestellten Strallen, Wegen und Plat-

zen und 
c) von nicht zum Anbau bestinnnnten Straflen, Wegen und Platzen 

als offentliche Einrichtung erhebt die Stadt Beitrage von den Grundstuckseigentume-
rinnen und Grundstuckseigentumern und von den zur Nutzung an diesen Grundsta-
cken dinglich Berechtigten, denen die Herstellung, der Ausbau, die Erneuerung und 
der Umbau Vorteile bringt. 

§2 
Beitragsfahiger Aufwand 

(1) Zum Aufwand, der durch Beitrage gedeckt wird, gehoren nach MaRgabe des 
Bauprogramms die tatsachlichen Kasten insbesondere fOr 

1. den Erwerb der erforderlichen Grundflachen einschlielllich der der beitragsfa-
higen MaRnahme zuzuordnenden Ausgieichs- und Ersatzflachen; hierzu ge-
hOrt auch der Wert der von der Stadt aus ihrem VermOgen eingebrachten Fla-
chen im Zeitpunkt der Bereitsteliung einschlielllich der Kosten der Bereitstel-
lung. 

2. die Freilegung der Flachen; 

3. den Straflen-, Wege- und Platzkorper einschlieglich Unterbau, Oberffache, 
notwendige Erhohungen oder Vertiefungen, die Anschlusse an andere Stra-
flen, Wege und Platze, sowie insbesondere kir 

a) die Fahrbahn, 
b) die Gehwege, 
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c) die Rinnen- und Randsteine, auch wenn sie hOhengleich zu den unngeben-
den Flachen ausgebildet sind, 

d) die Park- und Abstellflachen, 
e) die Radwege, 
f) die kombinierten Geh- und Radwege, 
g) die unbefestigten Rand- und GrOnstreifen, das Stragenbegleitgrun in Form 

von Baumen, Strauchern, Rasen- und anderen GrOnflachen sowie die Her-
richtung der Ausgleichs- und Ersatzflachen, die der Magnahme zuzuordnen 
sind, 

h) die BOschungen, Schutz- und StOtzmauern, 
i) die Bushaltebuchten; 

4. die Beleuchtungseinrichtungen; 

5. die Entwasserungseinrichtungen; 

6. die Mischflachen, Fuggangerzonen und verkehrsberuhigten Bereiche ein-
schlielllich Unterbau, Oberflache sowie notwendige Erhohungen und Vertie-
fungen sowie AnschlOsse an andere Starlen-, Wege- oder Platzeinrichtungen; 

7. die Moblierung einschliefIlich BlumenkObei, Sitzbanke, Brunnenanlagen, Ab-
sperreinrichtungen, Zierleuchten, Anpflanzungen und Spielgerate, soweit eine 
feste Verbindung mit dem Grund und Boden besteht. 

(2) Das Bauprogramm fOr die beitragsfahige Magnahme kann bis zur Entstehung 
des Beitragsanspruchs geandert werden. 

(3) Zuwendungen aus Offentlichen Kassen sind nicht vonn beitragsfahigen Aufwand 
abzusetzen, sondern dienen der Finanzierung des Stadtanteils. Soweit die Zu-
wendungen Ober den Stadtanteil hinausgehen, mindern sie den Beitragsanteil, 
sofern sie nicht dem Zuwendungsgeber zu erstatten sind. Andere Bestimmungen 
konnen sich aus dem Bewilligungsbescheid oder aus gesetzlich festgelegten Be-
dingungen fur die Bewilligung von Zuwendungen ergeben. 

(4) Aufwand fOr die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und 
Kreisstragen ist nur beitragsMhig, soweit die Stadt Baulasttrager ist. 

(5) Die Kosten fur die laufende Unterhaltung der Stragen, Wege und Platze sowie 
aligemeine Verwaltungskosten gehoren nicht zum Aufwand, far den Beitrage er-
hoben werden. 

(6) Mehrkosten fur zusatzlich oder starker auszubauende GrundstOckszufahrten im 
offentlichen Verkehrsraum sind keine beitragsfahigen Aufwendungen, sondern 
von der jeweiligen GrundstOckseigentOmerin bzw. vom jeweiligen Grund-
stOckseigentOmer zu erstatten. 

(7) Fur immissionsschutzanlagen, selbstandige Park- und Absteilflachen sowie selb-
standige GrOnflachen werden aufgrund einer besonderen Satzung Beitrage er-
hoben. 
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§3 
Beitragspflichtige / Beitragspflichtiger 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Ei-
gentumerin oder Eigentumer des Grundstucks und zur Nutzung am Grundsifick ding-
lich Berechtigte oder Berechtigter ist. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuld-
nerinnen oder Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigentum sinci die Woh-
nungs- und TeileigentOnnerinnen bzw. Wohnungs- und Teileigenthmer entsprechend 
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

§4 
Vorteilsregelung, Stadtanteil 

(1) Von dem beitragsfahigen Aufwand (§ 2) werden folgende Anteile auf die Bei-
tragspflichtigen umgelegt (Beitragsanteil). 

, 
Teileinrichtungen der 

Stralle Strallenkategorien Beitrags- 
anteil 

Fahrbahn, Boschungen, 
Schutz- und Stutzmauern 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 a und 

h) 

AnliegerstraRen, 
bis zu einer Fahrbahnbreite 
von 7 m 

53 v.H. 

Haupterschliegungsstragen, 
bis zu einer Fahrbahnbreite 
von 10 m 

25 v.H. 

Hauptverkehrsstragen, 
bis zu einer Fahrbahnbreite 
von 20 m 

10 v.H. 

Radwege 
( 	2 Abs. 1 Ziff. 3 e) §  

Anliegerstragen 53 v.H. 
HaupterschlieRungsstragen 25 v.H. 
Hauptverkehrsstrailen 10 v.H. 

Bushaltebuchten 
( 	2 Abs. 1 Ziff. 3 § 	 i) 

Anliegerstragen 53 v.H. 
Haupterschlieflungsstragen 25 v.H. 
HauptverkehrsstraRen 10 v.H. 

Stragenentwasserung 
und Stragenbeleuchtung 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 4 und 5) 

Anliegerstragen 53 v.H. 
HaupterschlieRungsstragen 35 v.H. 

Hauptverkehrsstragen 30 v.H. 
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Teileinrichtungen 
der Straile Strallenkategorien 

Bei- 
trags- 
ante ii 

Gehwege, Rinnen- 
und Randsteine, 

Park- und Abstellfla- 
chen , Ausgleichs- 

und Ersatzmagnah- 
men sowie der Rand- 
und Grunstreifen inkl. 
Stragenbegleitgrun 

(§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 b, c, 
d, g) 

Anliegerstragen 53 v.H. 

Haupterschliegungsstragen 35 v.H. 

Hauptverkehrsstragen 30 v.H. 

Kombinierte Geh- und 
Radwege 

(§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 f) 

Anliegerstragen 53 v.H. 
Haupterschliegungsstragen 35 v.H. 
Hauptverkehrsstragen 30 v.H. 

Mischfiachen 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 6) 

Anliegerstragen 53 v.H. 
Haupterschliegungsstrafen 35 v.H. 
Hauptverkehrsstraflen 20 v.H. 

Fuflgangerzonen 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 6) _ 40 v.H. 

Verkehrsberuhigter 
Bereich 

(§ 2 Abs. 1 Ziff. 6) 
53 v.H. 

Grunderwerb, Freilegung und Moblierung (§ 2 Abs. 1 Ziff. 1, 2 und 7) werden den 
beitragsfahigen Teilanlagen bzw. Anlagen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 bis 6) entsprechend 
zugeord net. 

(2) Anliegerstraflen sind Stragen, VVege und Platze, die Ciberwiegend dem Anlieger-
verkehr dienen. Haupterschliegungsstragen sind Straflen, Wegen, und Platze, 
die im Wesentlichen dem innertirtlichen Verkehr, Oberwiegend der Verbindung 
von Ortsteilen und anderen Verkehrswegen dienen. Hauptverkehrsstragen sind 
Stragen, Wege und Platze, die im Wesentlichen dem durchgehenden inner-
Oltlicher Verkehr oder dem aberortlichen Durchgangsverkehr zu und von Nach-
bargemeinden dienen. Radwege und kombinierte Geh- und Radwege werden 
nach dem Verkehrsaufkommen gesondert als Anliegerwege, Haupt-
erschliegungswege oder Hauptverkehrswege far den Fahrradverkehr beurteilt. 

(3) Endet eine Stage oder em n Weg mit einem Wendeplatz oder sind Abbiegespuren 
angelegt, so vergrogern sich dafur die in Abs. 1 Ziff. 1 angegebenen Mage urn 
die Halfte, im Bereich eines Wendeplatzes auf mindestens 18 m. Die MaIle gel-
ten nicht filr Aufweitungen im Bereich von EinmOndungen. 

(4) Die Anteile am beitragsfahigen Aufwancl, die nicht nach Absatz 1 umgelegt wer-
den, werden als Abgeltung des offentlichen Interesses von der Stadt getragen 
(Stadtanteil). 
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§5 
Abrechnungsgebiet 

(1) Das Abrechnungsgebiet bilden die gesamten GrundstOcke, denen von der &m-
ile, dem Weg oder Platz als Offentlicher Einrichtung (§ 1) Zugangs- oder An-
fahrmOglichkeit verschafft wird (erschlossene GrundstOcke im weiteren Sinne). 

(2) Wird em n Abschnitt gebildet, so besteht das Abrechnungsgebiet aus den durch 
den Abschnitt erschlossenen GrundstOcken. 

§6 
Beitragsmallstab 

(1) Der Beitragsanteil wird nach der gewichteten GrundstOcksflache auf die das Ab-
rechnungsgebiet (§ 5) bildenden GrundstOcke verteilt. 

(2) FOr die Ermittlung der GrundstOcksflache gilt: 

1. Soweit GrundstOcke im Bereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB), einer 
Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder in einem Gebiet, fur das die Stadt be-
schlossen hat, einen Bebauungsplan aufzustellen (§ 33 BauGB), liegen, wird 
die Flache, auf die der Bebauungsplan bzw. der Bebauungsplanentwurf die 
bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzungsfestsetzung 
bezieht, in vollem Umfang (Vervielfaltiger 1,0) berOcksichtigt. Fur Toile der 
GrundstOcksflache, auf die der Bebauungsplan die bauliche, gewerbliche, in-
dustrielle oder vergleichbare Nutzungsfestsetzung nicht bezieht oder Grund-
stOcke, die danach nicht baulich, gewerblich, industriell oder in vergleichbarer 
Weise nutzbar sind, gilt em n Vervielfaltiger von 0,035; Abs. 2 Ziff. 3 Buchsta-
be b) gilt entsprechend. 

2. Liegt em n GrundstOck nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, aber 
im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder im Geltungsbereich einer 
Satzung nach § 35 Abs.6 BauGB (Auflenbereichssatzung), wird die Grund-
stOcksflache, die baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar genutzt wird 
oder genutzt werden kann, in vollenn Umfang (Vervielfaltiger 1,0) berOcksich-
tigt. Als Flache in diesem Sinne gilt die GrundstOcksflache bis zu einer Tiefe 
von 40 m (Tiefenbegrenzungsregelung). 1st das GrundstOck Ober die Tiefen-
begrenzungsregelung hinaus baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar 
genutzt, wird die Flache bis zum Ende dieser Nutzung zugrunde gelegt. Als 
Bebauung in diesem Sinne gelten nicht untergeordnete Baulichkeiten wie z.B. 
Gartenhauser, Schuppen, Stalle fOr die GeflOgelhaltung fur den Eigenver-
brauch und dgl., wohl aber Garagen. Rh-  die vorstehenden Regelungen dient 
zur Abgrenzung der baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar genutz-
ten GrundstOcksflache eine Linie inn gleichmafligen Abstand von der Strarle, 
dem Weg oder dem Platz. 

Der Abstand wird 

a) bei GrundstOcken, die an die Strafle, den Weg oder Platz angrenzen, von 
der Straflengrenze aus gemessen, 
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b) bei GrundstOcken, die mit der Strarle, dem Weg oder dem Platz nur durch 
eine Zuwegung verbunden sind, vom Ende der Zuwegung an gemessen, 

Die Ober die nach den vorstehenden Tiefenbegrenzungsregelungen hinaus 
gehenden Flachen des GrundstOcks, die nicht baulich, gewerblich, industriell 
oder vergleichbar genutzt werden oder genutzt werden konnen, werden mit 
dem Vervielfaltiger 0,035 angesetzt. 

3.a) Fur bebaute GrundstOcke im Auflenbereich (§ 35 BauGB) wird als Grund-
stOcksflache fur den bebauten Teil die mit Gebauden Oberbaute Flache ver-
vielfaltigt mit 1,0, der Obrige, nach Abzug des Produkts verbleibende Teil 
der GrundstOcksflache wird mit dem Vervielfaltiger 01035 berlicksichtigt; 
hochstens wird die tatsachliche GrundstOcksflache berOcksichtigt. 

b) Der unbebaute gewerblich, industriell oder in ahnlicher Weise genutzte Teil 
von GrundstOcken im Auflenbereich wird mit dem Vervielfaltiger 1,0, der Ob-
rige nach Abzug des Produkts verbleibende Teil der GrundstOcksflache wird 
mit dem Vervielfaltiger 0,035 berucksichtigt; das gilt auch, wenn die Nut-
zung durch gesonderten Bebauungsplan festgesetzt 1st. Als Nutzung in 
ahnlicher Weise gelten insbesondere SchulhOfe, Flachen von Kornpostier-
anlagen, Abfallbeseitigungsanlagen, Flachen fOr Versorgungsanlagen, ins-
besondere Photovoltaikanlagen, Biogasanlagen, Stellplatze Lind Kiesgruben 
sowie Flugplatze. 

c) FCir alle anderen unbebauten GrundstOcke im AuBenbereich, insbesondere 
landwirtschaftlich genutzte, wird die GrundstOcksflache mit dem Vervielfalti-
ger 0,035 angesetzt, für WaidgrundstOcke mit dem Vervielfaltiger 0,015. 

4. Anstelle der in Ziff. 1 bis 3 geregelten Vervielfaltiger wird die (bebaute und un-
bebaute) GrundstOcksflache bei nachfolgenden Funktionen in den Fallen der 
Ziff. 1 aufgrund der zulassigen, in den Fallen der Ziff. 2 und 3 aufgrund der 
tatsachlichen Nutzungen nach nachstehender Tabelle angesetzt: 

a) FriedhofsgrundstOcke, auch wenn sie mit einer Kirche oder Kap&le bebaut 
sind, 0,3 

b) Sportplatze 0,1 

c) Kleingarten 0,1 

d) Freibader 0,5 

e) Campingplatze 0,7 

f) Flachen fur den Naturschutz und die Landespflege sowie Waldflachen 
0,015 

g) Teichanlagen, die zur Fischzucht dienen, 0,05 

h) Gartenbaubetriebe im Auflenbereich 0,4 

i) RegenrOckhaltebecken und Feuerloschteiche 0,5 
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j) Fur Windkraftanlagen wird eine Flache, die nach folgender Formel berech-
net wird, zugrunde gelegt: 

2 
F = 2r x HNabe  IT X —2  

F 1st dabei die Flache des Grundstacks, die mit dem Vervielfaltiger 1,0 be-
rOcksichtigt wird; hochstens die tatsachliche Grundstucksflache. Der Ltd-
ge verbleibende Teil der GrundstUcksflache wird mit dem Vervielfaltiger 
0,035 berOcksichtigt. Der Buchstabe r bezeichnet den groStmoglichen Ra-
dius des Rotors einer Windkraftanlage in Metern. Der Buchstabe HNabe  
bezeichnet die Nabenhohe einer Windkraftanlage mit dem hochstmOgli-
chen Rotorradius. Die Bezeichnung -rr bezeichnet die entsprechende ma-
thematische Grofle. 

k) Fur Strandgrundstacke wir die bebaute Flache sowie die Grundflache von 
Seebrucken mit dem Faktor von 5,0 angesetzt, der Obrige, nach Abzug 
des Produkts verbleibende Teil der GrundstOcksflache wird mit 0,1 be-
rucksichtigt. 

(3) Fur die Ermittlung des unterschiedlichen MaRes der Nutzung wird die nach Ab-
satz 2 ermittelte Grundstucksflache, ohne die mit dem Faktor 0,035 berucksich-
tigten Flachen, 
1. vervielfacht mit: 
a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss 
b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen 
c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen 
d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder fOnf Vollgeschossen 
e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen. 

2. Fur GrundstUcke, die von einem Bebauungsplan oder einem Bebauungsplan-
entwurf erfasst sind, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt: 

a) 1st die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der hochstzulassigen Zahl 
der Vollgeschosse. Sind fur Teile der GrundstUcksflache unterschiedliche 
Vollgeschosszahlen festgesetzt, werden die jeweiligen Teilflachen geson-
dert berechnet. Das gilt entsprechend, wenn die unterschiedlichen Festset-
zungen sich auf die zulassige Grundflache beziehen; die Grundstucksflache 
wird entsprechend den Anteilen der Grundflache aufgeteilt. 

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt die tatsachliche Zahl der Voll-
geschosse. 

c) 1st nur die zulassige 1-1Ohe von baulichen Anlagen festgesetzt, gilt als Zahl 
der Vollgeschosse die hochstzulassige Hohe geteilt durch 2,3 m, wobei 
Bruchzahlen auf voile Zahlen kaufmannisch auf- oder abgerundet werden. 
Bei Windkraftanlagen gilt die Nabenhohe als zulassige Fine der baulichen 
Anlage. 

1st tatsachlich eine hohere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zuge-
lassen oder vorhanden, ist diese zugrunde zu legen; das gilt entsprechend, 
wenn die hochstzulassige GebaudehOhe, TraufhOhe oder Wandhahe Ober-
schritten wird. 
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3. Fur Grundsticke oder Grundstricksteile, soweit sie von einem Bebauungsplan 
nicht erfasst sind oder fCir GrundstOcke oder GrundstOcksteile, fur die em n Be-
bauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Ge-
baudehohe, Traufhohe oder WandhOhe nicht festsetzt, erg ibt sich die Zahl der 
Vollgeschosse 

a) bei bebauten Grundstucken aus der HOchstzahl der tatsachlich vorhande-
nen Vollgeschosse; 

b) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstlicken aus der Zahl der auf den 
Grundstikken zulassigen Vollgeschosse; 

c) bei KirchengrundstOcken sowie Grundstikken, auf denen keine Bebauung 
zulassig ist, die aber gewerblich oder industriell genutzt werden kOnnen, 
wird em n Vollgeschoss zugrunde gelegt; 

d) bei Grundstucken, auf denen Garagen oder Stellplatze zulassig oder vor-
handen sind, wird die tatsachlich vorhandene Zahl der Geschosse, mindes-
tens em n Vollgeschoss, zugrunde gelegt; das gilt fur Tiefgaragen entspre-
chend. 

e) fOr Windkraftanlagen gilt Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c) entsprechend. 

Vollgeschosse i.S. der vorstehenden Regelungen sind nur Vollgeschosse i.S. 
der Landesbauordnung. Ergibt sich aufgrund alter Bausubstanz, dass kein 
Geschoss die Voraussetzungen der Landesbauordnung kir em n Vollgeschoss 
erf011t, wird em n Vollgeschoss zugrunde gelegt. 

(4) Far Grundstucke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- oder sonstigen Sondergebieten 
(§ 11 BauNVO) sowie GrundstOcke in anderen Gebieten und im Auflenbereich, 
die Oberwiegend gewerblich, industriell oder in ahnlicher Weise genutzt werden, 
werden die nach Abs. 3 Ziff. 1 bis 3 errnittelten Flachen (also ohne die mit dem 
Faktor 0,035 angesetzten Flachen) urn 30 v.H. erhoht. Ob em n Grundstuck, das 
sowohl Wohnzwecken als auch gewerblichen Zwecken dient, Ciberwiegend im 
Sinne des Satzes 1 genutzt wird, bestimmt sich nach dem Verhaltnis, in dem die 
Nutzung der Geschossflachen zueinander steht. Hat die gewerbliche Nutzung 
des Gebaudes nur untergeordnete Bedeutung und bezieht sich die Nutzung 
Oberwiegend auf die Grundstucksflache (z.B. Fuhrunternehmen, Betrieb mit 
grollen Lagerflachen u.a.), so 1st fur die Beurteilung der Oberwiegenden Nutzung 
anstelle der Geschossflache von der GrundstOcksflache auszugehen. Bei unbe-
bauten gewerblich, industriell oder in ahnlicher Weise genutzten Grundstilcken 
im Sinne von Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe b) wird die so genutzte Teilflache mit dem 
Zuschlag nach Satz 1 angesetzt. 

(5) GrundstOcke, die durch mehrere Straflen, Wege und Platze erschlossen werden 
(Eckgrundstucke), sind fur alle Straflen, Wege und Platze beitragspflichtig. Der 
sich nach § 6 Abs. 2 bis 4 ergebende Beitrag wird nur zu zwei Dritteln erhoben. 
Den Obrigen Tell tragt die Stadt. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, 
wenn die Stadt fOr die zweite Strage keine Baulast an der Fahrbahn hat, sowie 
ebenfalls nicht fur GrundstOcke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- oder sonstigen 
Sondergebieten (§ 11 BauNVO) sowie far GrundstOcke in anderen Gebieten und 
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im Auflenbereich, die iiberwiegend gewerblich, industriell oder in ahnlicher Wei-
se genutzt werden; Abs. 4 Satze 2, 3 und 4 gelten entsprechend. 

(6) Liegt em n Grundstuck zwischen zwei Straflen, Wegen oder Platzen, so ist Ab-
satz 5 entsprechend anzuwenden. 

§7 
Entstehung der Beitragspflicht 

Die Beitragspflicht entsteht mit dem Abschluss der beitragsfahigen MaSnahme ent-
sprechend dem Bauprogramm. Bei einer Kostenspaltung entsteht der Teilanspruch 
mit dem Abschluss der Teilmagnahme und dem Ausspruch der Kostenspaltung. 

§8 
Kostenspaltung 

Die Stadt kann die Erhebung von Beitragen ohne Bindung an eine bestimmte Rei-
henfolge getrennt flir jede Teileinrichtung oder zusammen fur mehrere Teileinrich-
tungen selbstandig anordnen. Teileinrichtungen sind: 

1. die Fahrbahn einschlieglich der Park- und Abstellflachen, der Rinnen- und 
Randsteine sowie der Bushaltebuchten, 

2. die Radwege, 

3. die Gehwege, 

4. die Beleuchtungseinrichtungen, 

5. die Straflenentwasserung, 

6. die Moblierung von Straf3en-, Wege- und Platzkorpern 

7. die kombinierten Geh- und Radwege und 

8. die Mischflachen. 

Aufwendungen fOr den Grunderwerb, die Freilegung und das Straflenbegleitgrun 
werden den Teilanlagen entsprechend zugeordnet. Unbefestigte Rand- und Gain-
streifen sowie BOschungen, Schutz- und StOtzmauern gehOren jeweils zu den unmit-
telbar angrenzenden Teilanlagen. 
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§9 
Beitragsbescheid 

(1) Sobald die Beitragspflicht entstanden 1st (§ 7), werden die Beitrage durch schrift-
lichen Bescheid festgesetzt. 

(2) Der Beitragsbescheid enthalt: 

1. Die Bezeichnung der Magnahme, bei Kostenspaltung der Teilmagnahme, für  
die Beitrage erhoben werden, 

2. den Namen der/des Beitragspflichtigen, 

3. die Bezeichnung des GrundstOckes, 

4. die 1-1Ohe des Beitrages, 

5. die Berechnung des Beitrages, 

6. die Angabe des Zahlungstermins, 

7. eine Rechtsbehelfsbelehrung. 

§10 
Vorauszahlungen 

Sobald mit der Ausfuhrung einer Marlinahnne begonnen wird, konnen angennessene 
Vorauszahlungen bis zur Hohe des voraussichtlichen Beitrages verlangt werden. Vo-
rauszahlungen konnen auch fOr die in § 8 aufgefuhrten Teilmallnahmen verlangt 
we 

§11 
Fälligkeit 

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fallig. Die 
Stadt kann auf Antrag Stundungen oder Verrentungen bewilligen. 

(2) Auf Antrag der Beitragsschuidnerinnen oder Beitragsschuldner wird der Beitrag 
verrentet (§ 8 Abs. 9 KAG). Daffir wird der Beitrag durch schriftlichen Bescheid in 
eine Schuld umgewandelt, die in hochstens 10 Jahresleistungen zu entrichten 1st. In 
dem Bescheid sincl die Hohe, die Zeitpunkte der Falligkeiten und der Zinssatz zu be-
stimmen. 
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§12 
Ablosung 

Vor Entstehung der Beitragspflicht kann der Beitragsanspruch im Ganzen durch Ver-
trag zwischen Beitragspflichtigem und der Stadt in Flohe des voraussichtlich entste-
henden Anspruchs abgelost werden. FCir die Berechnung des AblOsebetrages gelten 
die Bestimmungen dieser Satzung. 

§13 
Datenverarbeitung 

Zur Errnittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung der Beitrage im Rahmen 
der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten aus Daten-
bestanden, die der Stadt aus der PrOfung des gemeind lichen Vorkaufsrechts nach §§ 
24 bis 28 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt geworden sind und aus dem beim Katas-
teramt gefOhrten Liegenschaftskataster, aus den beim Grundbuchamt gefOhrten 
GrundbUchern, aus den bei der Datenzentrale gefuhrten Personenkonten sowie Mel-
dedateien und bei der unteren BauaufsichtsbehOrde gefOhrten Bauakten zulassig: 

Grundstuckseigentiimerinnen / GrundstOckseigentOmer, kOnftige GrundstOckseigen-
tumerinnen / GrundstuckseigentOmer, Grundbuchbezeichnung, Eigentumsverhaltnis-
se, Anschriften von derzeitigen und kunftigen GrundstackseigentOmerinnen/ Grund-
stOckseigentOmer, Daten zur Ermittlung von Beitragsbemessungsgrundlagen der 
einzelnen GrundstOcke. 
Soweit zur Veranlagung zu Beitragen nach dieser Satzung im Einzelfall erforderlich, 
durfen auch weitere in den genannten Datenquellen vorhandene personenbezogene 
Daten erhoben werden. 
Die Daten dUrfen von der datenverarbeitenden SteIle nur zum Zwecke der Beitrags-
erhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. 

§14 
Obergangsvorschrift 

Nach dieser Satzung kOnnen ab dem 26.01.2018 keine neuen sachlichen Beitragspflich-
ten entstehen. Diese Satzung gilt als Grundlage fOr die Festsetzung und Erhebung von 
Beitrage fort, die vor dem 26.01.2018 entstanden sind. 

§15 
Inkrafttreten 

(1) Die Satzung tritt ruckwirkend zum 01.01.2014 in Kraft. Sie ersetzt die Satzungen 
vom 06.11.1995 und von 15.02.2016, die gleichzeitig auger Kraft treten, soweit sie 
nicht schon zuvor aufler Kraft getreten sind. 

(2) Durch das ruckwirkende Inkrafttreten dieser Satzung clOrfen Beitragspflichtige 
nicht ungunstiger gestellt werden als nach der ersetzten Satzung (§ 2 Abs. 2 Satz 3 
KAG). Von der Ruckwirkung erfasste Beitragsansprilche werden daher entsprechend 
niedriger festgesetzt, soweit die ersetzte Satzung zu einem geringeren Betrag gef0hrt 
hatte. 



yk auf Fair, den 02.11.2018 

i'r4C)\ 

Unterschrift BOrgermeister 

12 

(3) Auf der Grundlage der ersetzten Satzungen ergangene und bestandskraftig ge-
wordene Abgabenfestsetzungen werden durch diese Satzung nicht berUhrt. 

(4) Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Aufhebungssatzung zur Strallenbau-
beitragssatzung vom 17.05.2018 aufler Kraft 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
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