
SatzungnberdieErhebungeinmaligerBeitr鵡e

鮒r6宣撫ntlicIleVerkehrsanlagen

der・GemeindeDobitschenvomO9．07．2012

（StraBenausbaubeitragssatzung）

Aufgrunddes§19Absat2，1SatzlderTh血ngerKommunalordnung（Th血KO）undder§§2

und7desTh融ingerKommunalabgabengesetzes（ThurKAG）erlasstdieGemeindeDobitschen

folgendeSatzung：

§1

ErhebungdesBeitrages

（1）ZuranteiligenDeckungdesAuftvandes餌dieHerstellung，Anscha触Ing・Erweiterung，Ver－

besserungundErneuerungvon6ffentlichenStraBen，WegenundPlatzen（Erschliefiungsan－

lagen）undalsGegenleistungfurdiedadurchdenEigenttimem，ErbbauberechtigtenundIn－

habemeinesdinglichenNutzungsrechtsimSinnedesArtikels233§4desEin剣mmgSgeSet－

zeszumB血gerlichenGesetzbuchderandenerschlossenenGrundstuckenerwachsendenbe－

S。nderenVorteileerhebtdieGemeindeDobitschenBeitragenachMaBgabedieserSatzung，

SoweitnichtErschlieCungsbeitragenachdemBaugesetzbuchzuerhebenslndi

（2）ZudenErschlieBungsanlagenimSimedesAbsatzeslgehOrenauchdieaustatsachlichen

oderrechtlichenGrundenmitKra触hrzeugennichtbe細HbarenWohnwege，Selbstandigen

G融lanlagenundKinderspielplatze，SOferndieseAnlageninderBaulastderGemeindeste－

hen．FnrWirtschaftswegeundAnlagen，diedemSchutzvonBaugebietengegenschadliche

UmwelteinwirkungenimSinnedesBundes－Immissionsschutzgesetzes（BlmSchG）dienen

（Immissionsschutzanlagen），k6menBeitragenuraufgrundeinerbesonderenSatzungerhoben

werden．

§2

UmfangdesbeitragsfahigenAufWandes

（1）BeitragsfahiglStinsbesonderederAufwzmdfur

l．denErwerbunddieFreilegungderfHdieHerstellung，Anschamlng，Erweiterung・Ver－

besserungundErneuerung deIErsch剛ungsanlagenben6tigten Grundnachen（ein－

schlieLilichderNebenkosten），

2　denWertdervonderGemeindeausihremVerm6genbereitgestelltenFlachenzumZeit－

pulktderBereitstellung（zuzuglichderNebenkosten），

3．dieHerstellung，Anscllaffung，ErweiterLlng，VerbcsserungundEmeuerungdcrFahrbahn・

4．dieHerstellung，AnschafEmg，Erweiterung，VerbesserungundEmeuerungvon

a）RinnenundBordstelnen，

b）Radwegen，

C）Gehwegen，

d）BeleuchtungseiTChtungen，

e）Entwassemngselnrichtungen，

f）B6schungen，Schutz－undSttitzmauern，

g）Parknachen，

h）unselbstandigenGrLmanlagen・
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（2）DieFahrbahnenderOrtsduCh魚hrtenvonBundes一，Landes－undKreisstraLBensindnⅢins。＿

Weitbeitragsfahig，alssiebreitersindalsdieanschlie13endenをeienStrecken．

（3）Nichtbeitrags飴higsinddieKosten

l・織rdielau缶ndeUnt’運hamngundhstandselzungderin§lgenanntenErsc胱e飢IngS－

amagen，

2．餓rHoch－undTie鼠raBensowie織rStraBen，die範rdenSchnellverkehrmitKra愈細り÷

Zeugenbestinmtsind（SchnellverkehrsslraJSen），危merBrtlcken，TunnelsundUnter餓h＿

rungenmitdendazugeh6rigenRampen・

§3
Ermi仙ungdesbeidrags鐙higenAurwands

Derbeitrags飴higeAu氏vemdwirdnachdentatsachlichenAuRvendungenerIl血elt．

§4
AnteiLderGemeindeundderBeitragspnichtigenamAu卸間md

（1）DieGemeindetraゆdenTeildesAufwandes，der

a）amFdieInanspmchna宣mederErsch帽eBlmganねgendⅢChdieAllgemei血eitent徽lt，

b）beiderVerteilungdesAuRvandesnach§　aufihreeigenenGrundsttickeen脆llt．

DernbrigeTeiIdesAufwandesistvondenBeitragsp郎chtigenzutragen．

（2）UberscheitenErschlieOLmgSanlagendienachAbsatz3anrechenbarenBreiten，SOtraゆdie

GemeindedendurchdietJberscheitungverursachtenMehraufwemdallein．BeidenBundes－，

Landes－undKreisstraLienbeziehensichdieanrechenbal・enBreitenderFdIrbahnenaufdie

Breite，die融ぽdiebeitragsE’eieFahl《bahnbreitenach§2Absatz2hinausgeht．

（3）DerAnteilderBeitragspnichtigenamAufWemdnachAbsatzISatz2mddieanrechenbaren

BreitenderErschlieBlmgSanlagenwerdenwieR）lgt危stgesetzt：

1・beiStraBen，die的erwiegendderErschlieLhmgderangrenzendenoderduChprivateZu－

WegungmitihenverbundenenGrunds筒Ckedienen（AnliegerstraBen）

AnrechenbareBreite � 

Teileinrichtung 曝���h�｢�II（＊） ��蹤V免FW$&V宥&�w8�ﾂ��IV6ﾖ没V��

F血b握m 嶋�3S�ﾒ�5，50m 田��2�

Radwegeinschl．Sicherheitsstreifen 岬Vﾈ�3sVﾒ�jel，75m 田��2�

Parkstreifen 俾｣X�3��ﾒ�je5，00m 都��2�

Gehweg 岬S(�3S�ﾒ�je2，50m 都��2�

BeleuchtungundOber餓chenent－ WをSSemng ��H���B�．／． 田��2�

unselbstandigeGmnanlagenbzw． StraBenbegleitgr血 岬S(�3��ﾒ�je2，00m 田��2�



2・beiStraBen，diederErschlieJ3ungvonGrundstuckenundgleichzeitigdemVerkehimer－

halbvonBaugebietenoderinnemalbvonimZusammenhangbebautenOrtsteilendienen，

SOWeitsienichtHauptverkehrsstraBennachZi挽r3sindⅢaupterschlieRungsstraJhn）

AtHeChenbareBreite � 

Teileinhchtmg 曝���h�｢�II（＊） ��蹤V免FW$&V宥&�w8�ﾂ���6⑦没V��

FatLrbahn 嶋�3S�ﾒ�6，50m 鼎��2�

Radwegeinschl．Sicherheitsstreifen 岬Vﾈ�3sVﾒ�壷1，75m 鼎��2�

Parkstrei危n 岬S8�3��ﾒ�je5，00m 鉄X�2�

Gehweg 岬S(�3S�ﾒ�je2，50m 鉄X�2�

BeleuchtmgundObe血achenent－ WaSSenmg ��H���B�．／． 鼎��2�

unselbstandigeGrthanlagenbzw． StraBenbegleitgrtin 岬S(�3��ﾒ�je2，00m 鉄��2�

3．bei StraBen，die櫨berwlegend dem durChgehendenimerOrtlichen Verkeh oder dem

tiber6rtlichenDurchgangsverkehdienen，insbesondereBundes－，Landes－undKreisstra－

Ben（Hauptveri鳩hrsstraCen）

AnrechenbareBreite � 

Teileinrichtung 曝���h�｢�II（＊） ��蹤V免FW$&V宥&�w8�ﾂ��譁6⑦没V��

Fallrbalm 嶋�3S�ﾒ�8，50m �#��2�

Radwegeinschl．Sicherheitsstreifen ��ｶ坊ﾈ�3sVﾒ�jel，75m �#��2�

Parks缶ei危n 岬SX�3��ﾒ�je5，00m 鉄��2�

Gehweg 岬S(�3S�ﾒ�je2，50m 鉄��2�

BeleuchtungundObe血色Chenent－ W洩SSemg ��H���B�．／． �3��2�

unselbst孤digeGrtinalhagenbzw． StraBenbegleitgmn 岬S(�3��ﾒ�je2，00m 鉄��2�

（リ＝DieinlねnZ旅mlbお3unter’T’genamtenanrechenbarenBreitengelteninKem－，Gewerbe－

undhみ肋鴨ebielen，indbnsons毎enBauf㌢bietengehendieunLer’H′′genamtenanrechenbaren

Breiten．

FehlenbeieinerStraCeeinoderbeideParkstreifen，eh6htsichdieanrechenbareBreitedel・

FahbahnumdieamechenbareBreitedesoderderrehlendenPark厄ei危n，h6chstensjedoch

umje2，50m，魚11sundsoweitaufderStraJ3eeineParkm6glichkeitgebotenwiI・d．

（4）BeideninAbsatz3genamtenBaugebietenhandeltessichmbeplantewieunbeplanteGe－

biete；dieinAbsatz3Zif飴mlbis3angegebenenBreitensindDurchschnittsbreiten．

（5）F血FuJ3gangergesc推挽sstraぬen，VerkehrsbemhigteBereichelmdsonstigeFuJ3g為ngerstraBen

WerdendieanrechenbarenBreiterLLmdAnteilederBeitragspfLichtigenamAufwandimEin－

Zel魚IlduCheinegesonderteSatzungfestgesetzt．



（6）ImSinnedesAbsatzes5geltenals

l．FuJlgangergescha命sstraBen：

StraJiennachAbsatz3Zi餓mlund2，indenendieFront胞LgederGmdsttlckemitLa－

dengeschal沌modSrGas触ta触m十mErdgeschossuberwiegtuIddiezugleichinihrerge－

SamtenBreitedemFuBg軸gelVerkeh日出eneJらauChwemeinezeitlichbegrenzteNutzlmg

餓rdenAnliererverkehrm6glichist：

2．verke血sber血王eteBereiche：

alsMischmchegestalteteAnliegerstraBen，dieinihrerganzenBreitevonFuOgmgembe－

nutztwerdendtirl允n，jedochauchmitKra蝕覆lrZeugenbenutztwerdenk6nnen；

3．sonstigeFuBg為ngerStraL3en：

AnliegerstraBen，dieinihergesamtenBreitevonFuBgangembenutztwerdend血氏n，

auchwemeineNutzung危rdenAnliegerverkehrmitKraI聯ahrzeugenm6glichist．

のGrenzteineStra：ieganzoderineinzelnenAbschnittenmiteinerSeiteaneinKem－，Gewer－

be－0（k，rIndustriegebietu的mitderanderenSeite膏meinsonstigesBaugebietu通ergeben

SichdabeinachAbsatz unterschiedlicheanrechenbareBreiten，SOgilt危rdiegesamteStra－

lede釘6仇eB膨ih

（8）F批Erschlieliungsanlagen，dieindenAbsatzen und5nichterrasstsindoderbeidemmdie

危stgesetztenam．echenba・rnBreitenoderAnteilederBeitrag坤nichtigeno能nsichtlichnicht

Zutre的werdendurcheinegeson（無血eSalLZungimEinzel蝕1dieanrechenbarenBreitenund

AnteilederBeitragspmchtigen庭stgesetzt．

§5

VeIleilumgdesumぬge鰹higenAuRvandcs

（1）Dernachden§§2bis4ermittelteAufWandwirdnachMaBgabeihrerFl養chen∴aufdie

Gmds髄Ckeverteilt，denendieInansp…Chnahmem6glichkeitderErschlieBungsantagebe－

SOndere Vorte胤e vem血elt（erschlossene Grunds簡Cke）．Dabei wird die ultel・schiedHche

NutzungdererschlossenenGrundsttickenachArt工mdMaBdurchVervie愉chmgdermaB。

geblichenGrundsttick釦Lach；mitdemnachAbsatzen5bis8maBgeblichenNutZungS鳥ktor

berticksiC庇igt．

（2）AIsGrundstucks蝕めhei．S．desAbsatzlg批grlmds靴ZlichderFlacheni血a止desGmnd－

Stticksimbnrgerlich－reChtlichen Sim SoweitFlachenerschlossenerGnm舶cke baulich

Odergewerblichnutzbl虹Sind，richtetsichdieEm止血ungdesNutzungsttLktorsnachAbsatz6

m17．Ftirdie軸genFlachen－einschHe胱chderimAuJ3enbereichli endenTeilnachen

jenseitseinerBebauungsplangrenze，einerTie軸eoderderGrenzeeinerSat－

ZmngnaCh§34Absatz4BauGB－richtetsichdieEmhtthmgdesNutzungsfaktorsnachAb－

satz8．

（3）AIsbat血chodergewerblichnutzbarg批beiersc皿ossenenGnmdst的ken

a）dieinsgesamtoderteilweiseim Geltm堰SbereicheinesBebauungsplanesumdmitder

RestmcheinnerhalbeinesimZusammenhmgbebautenOrts純血sliegen，dieGesamtna－

ChedesGrundsttiLCks，

b）die廿berdieGrenzendesBebauulgSPlanesindenAuOenbereich軸nausreichen，dieFLa－

CheimBereichdesBebauungsplanes，

4



C）dieimBereicheinerSatzungnach§34Absatz4BauGBliegenundbeiGrundstticken，

dietiberdieGrenzeneinersoIchenSatzunghinausreichen，dieFlacheimSatzungsbe－

reich，

d）節rdiekeinBebauungsplanundkeineSatzungnach§34Absatz4BauGBbesteht，

aa）WemsieinsgesamtimerhalbdesimZusanmemangbebautenOrtsteiles（§34

BauGB）liegen，dieGesamt鮪chedesGrunds髄Cks

bb）Wemsiemiti血erF胞cheteilweiseimImenbereich（§34BauGB）undteilweiseim

AuOenbereich（§35BauGB）1iegen，dieGesam側achedesGrundstticks，h6chstens

jedochdieFlachezwischenderErschlie飢mgsaJageundderh血erenGI・enzeder

tatsをChlichenN血Ⅲng；beiGmds簡Cken・dienichtandieErschlieBmgSanlagean一

grenzenoderlediglichdⅢCheinenzumGrundst的kgeh6rendenWegmitihver－

bunden sind，die Flache z証schen der der ErschlieBungsanlage zugewandten

GrundstncksseitemdderhinterenGrenzedertatsachlichenNutzung，

e）die的erdiesichnachBuchstabeb）oderBuchstabed）lit．bb）ergebendenGrenzenhin－

ausbebautodergewemlichgenutztsind，dieFlachez証schenderErschlieBungsa血age

bzw・imFallvonBuchstabed）lit・bb）derderErsc址ieBlmgSa血agezugewandtenGrund－

S髄CksseitemdeinerLiniehierzu，dieindemgleichm紬igenAbstandverlauR，derder

tibergreif料denBebauungodergewerblichenNutzungentspricht．

（4）BeierschlossenenGrunds髄Cken，die

a）nichtbaulichodergewerblich，SOndemnurinvergleichbarerWeisenutzbarsind（Z．B．

Friedh6fe，Sportplatze，Freibader，Dauerkleingarten）oderimerhalbdesimZusanmen－

hangbebautenOrtsteilssogenutztwerden，

oder

b）ganZrOderteilweiseimAuBenbereich（§35BauGB）liegenoderwegeneHtSPreChender

FestsetzungenineinemBebaumgSPlannurinandererWeisenutZbarsind（lmdwirt－

SCha胱cheNutzung）

istdieGesamtnachedesGrmdstticksbzw・dieFlachedesGrunds髄Ckszugrundezulegen，

dievondenRegelungeninAbsatz3nichter魚sstwird．

（5）ZuBemcksichtigmgdesunterschiedlichenMaBesderNutzmgwirddieFlachevon

Grundstticken，diebadichodergewehIichnutzbarsind（Absatz3）vervie脆chtmit

a）1，0beieinerBebaubarkeitmitlVollgeschoss，

b）1，3beieinerBebaubal．keitmit2Vollgeschossen，

C）1，5beieinerBebaubarkeitmit3Vollgeschossen，

d）1，6beieinerBebaubarkeitmit4und5Vollgeschossen，

e）1，7beieinerBebaubarkeitmit6undmehrVollgeschossen．

（6）F批Grundstticke，dieganzoderteilweiseime血albdesGeltungsbereicheseinesBebauungs－

Planesliegen，ergibtsichdieZahlderVollgeschossewiefblgt：

a）IstdieZahlderVollgeschossefestgesetzt，auSderhechstzulassigenZahlderVollge－

SChosse．

b）SindnurBaumassenzamenfestgesetzt，giltalsZahlderVollgeschossedieBaumassen－

Zahlgeteiltdmch3，5（WObeiBruchzahlenunterO，5aufdievorausgehende

VOlleZahlabgemdetundsoIcheabO，5aufdienachstR）lgendevolleZahlaufgerundet

Werden）．

5



C）Istnurl出ezulassigeGeb甜deh6hefestgesetzt，giltalsZahlderVollgeschosseinGewer－

be－，hdus血e－undSondergebieteni・S・Ⅴ・§llAbsatz3BauNVOdieh6chstzJassige

H6hegeteiltduCh3，5；inallenanderenGebietenergibtsichdieZahlderVollgeschosse

ausderZahldernachdernaherenUmgebungtiberwiegendvorhandenenBebaumgzu一

膳ssigenVollgeschosse（WObeiBruchzahlenunterO，5aufdievorausgehendevclleZahl

abgerundetundsoIcheabO，5aufdienachstfblgendevolleZamaufgerundetwerden）；

diesgiltingleicherWeiseauch節rdenFall，dasssowohldiezulassigeGebaudeh6heals

auchgleichzeitigeineBaumassenza出癖stgesetztist．

d）D融氏nnurGaragenoderStellplatzeerrichtetwerden，giltdieZahlvoneinemVollge－

SChossjeNutzungsebene．

e）Istgewehlicheoderindus血elleNutzmgohneBebauungfestgesetzt，giltdieZahlvon

einemVollgeschoss．

DIsttats着chlicheineh6herealsdiefestgesetzteZahlderVollgeschossevohandenoderzu－

gelassen，SOistdiesezugrundezulegen；diesgiltentsprechend，WemdiezulassigeBau一

massenzahloderdieh60hstzulassigeGebaudeh6he組berschrittenwird．

（7）F紬GrmdsttickeauCemalbdesGeltungsbereicheseinesBebammgSPlanesoderftirGrund－

S部cke，餓rdieeinBebauungsplandieZahlderVollgeschosse，dieBaumassenzahloderdie

Gebaudeh6henic山鳥stsetzt，ergibtsichdieZahlderVollgeschosse：

a）beibebautenGrunds髄CkenausderH6chstzahldertatsachlichvomandenenVollgeschos－

Se，

b）beiunbebauten，aberbebaubarenGrunds請ckenausderZahlderaufdenGrmdstticken

dernaherenUmgebung龍bermegendvohandenenVollgeschosse，

C）beiGrunds請Cken，a－LfdenennurGaragenoderStellplalzezulassigodervohandensind，

WirdjeNutzungsebeneeinVoⅡgeschos zugmndegelegt，

d）beiGrmds働Cken，alLfdenenkeineBebauungzulassigist，dieあergewefbndlOderin－

dustriellgenutztwerdenkemen，WirdeinVollgeschosszugrundegelegt；

（8）mrdieFlachennach§5Absatz4geltenalsNutzungs魚ktorenbeiGrunds櫛Cken，die

l．au卸mdentsprechenderFestsetzungenineinemBebammgSPlannicht

baulich oder gewerblich sondem nu∵in vergleichbarer Weise nutzbar

Sind（Z．B．Friedhefe，Spor中Iatze，Freibader，Dauerkleingarten）oderin－

nemalbdesimZusaInme血angbebautenOrtsteilssogenutztwerden

2．imAuJienbereichliegenoderwegenentsprechenderFestsetzungeninei－

nemBebauungsplannu∬十maIldererWeisenutzbarshd（Z．B．landwirt－

Sm祇IicheNut独g），W孤旦

a）sieolmeBebauungsind，bei

aa）　Waldbestandoderwirtscha劇ichnutzbarenWasserHachen

bb）NutzungalsGrtl宣Iland，AckerlandoderGartenLmd

CC）　geweblicherNutzung（Z．B．Bodenabbaupp．）

b）sieineinerderbaulichenodergewehIichenNutzungvergleichbaren

Weisegenutztwerden（Z．B．Friedh6fe，Sportplatze，Freibader，Dau－

erkleingarten，CampingplatzeohneBebaumg）

0，5

0，5



C）aufihnenWohnbebammg，landwirtscha蝕icheHotStellenoderland－

wirtscha鋤icheNebengeb狐de（Z・B・Feldscheunen）vomandensind，

節reineTeil餓che，diesichrechnerischausderGrund批chederBau－

lichkeitengeteilt（hrchdieGrun（光Lachenzah10，2ergibt，

mitZuschlagen節rdaszweitemdjedesweiteretats肴Chlichvohan－

deneVollgeschossentsprechendderSta飾れmgnachAbsatz5，餓rdie

Res瓜achegiltlit・a），

d）siealsCam呼ingplatzgemmztwerdenlmdeineBebauungbesteht，餓r

eineTeil舶che，die sichrechnerischausderGrmdnachederBau－

lichkeitengeteiltdurchdieGrmdmchenz血10，2ergibt

mitZusc出穂en徹rdaszweitemdjedesweitereta輔Chlichvorhan－

deneVollgeschossentsprechendderSta能dungnachAbsatz5，織rdie

Restnachegiltlit．b），

e）siegewerblichgenutztundbebautsind，蝕eineTeilHache，diesich

rechnerischausderGrundnachederBaulichkeitengeteiltdurchdie

Grm心血雑henz血10，2ergibt，

mitZuschlagen節rdaszweiteundjedesweiteretatsachlichvohan－

deneVollgeschossentsprechendderStafrelungnachAbsatz5，節rdie

RestHachegiltlit．a），

D sieganzoderteilweiseimGemngsbereicheinerSatzmgnaCh§35

Absatz6BauGBliegen，節rdievonderSatzunger魚sstenTeil鮪chen

aa）mitBaulichkeiten，diekleinenHandwerks－OderGewerbebe－

triebendienen，

mit Zusc舶gen蝕r daszweite undjedesweiteretatsac誰ch

vohandeneVollgeschossentsprechendderStaf餌ungnachAb－

SかZ5，

bb）mitsonstigenBaulichkeitenoderolmeBebauung

mitZuschl鵠en餓r das zweite undjedes weiteretatsachlich

vo血andeneVollgeschossentsprechendderStaffelungnachAb－

S加ZS，

節rdieRes働achegiltlit．a）・

1，0

1，0

1，3

1，3

1，0

（9）VollgeschossesindalleGeschosse，derenDeckenoberkmteimMittelmehJ‖alsl，00m

nberdieGelandeobernachehinausragtunddie的ermindestenszweiD血telihe重Gnmd一

皿acheeinelichteH6hevonmindestens2，00mhaben．

Satzlgiltauch筒rGrundstHckeinGebieten，indenenderBebauungsplankeineFestset－

zungennach§5Absatz6Buchstabea）bisc）ent胸t・

IstdieZahlderVollgeschossewegenderBesonde血eitdesBauwerkesnichはeststellbar，

SowerdenbeigewerblichoderindustriellgenutztenGrunds筒ckenjeange蝕Igene3，50m

berechnet．BeialleninandererWeisebaulichgenutztenGnmds髄ckenergibtsichdie

ZahlderVollgeschosseausderZahldernachdernaherenUmgebungtiberwiegendvor－

handenenBebauungzulasslgenVollgeschosse・Kirchengebaudewerdenstetsalseinge－

SChossigeGeb独deb琉andelt・



（10）ZuBemcksichtigungdermterschiedlichenArtderNutzungwerdendieinAbsatz5危st一

gesetztenFaktorenmO，3erh6ht

a）beiGmdsttickeninduChBebauungsplan危stgesetztenKem一，Gewerbe－undIndust－

riegebietensowieSondergebietenmitderNutzungsart：Einkau鳥zentrenudgro規格－

ChigeHandelsbetriebe，Messe，AusstellungmdKongresse；

b）beiGrmdsttickeninGebieten，indenenohneFestsetzungdurchBebauungsplmeine

NulzungwieindenmterBuchstabea）genanntenGebietenvorhandenoder刻lassig

ist；

C）beiGmdsttickenauBehalbderunt’嬉denBuchstabena）undb）bezeichetenGebiete，

diegewerblich，industriellodern細山icherWeisegenutztwerden（soz．B．Grmdsm－

CkemitBtboっVerwa山ungs－，Post一，Bahn一・Kianke血aus－undSchulgebauden），Wem

dieseNutzungnachMaBg如ederGeschossHachen的erwiegt．Liegteinederartige

NutzungohneBebauungoderzusat：ZlichzurBebauungvor，g担dietatsac蘭chsoge－

nutzteFlachealsGeschossH為che．

（11）Grunds惟ckemzweiodermeherenErscmeBlmgSanlagenimSimedieserSatzungwer－

den範rjedeAnlagemitderMaBgabehermgezogen，dassbeiderBerechnungdesBei－

tmgsnachdenvorstehendenAbs割震endie－SichergebendenBetr鵡ejeweiIsumeinDrittel

gek血ztwerden．

（12）DieE問脈脆igmgfGrmehl鳴tcherscll鎚seneGrunds摘Cke（AbsatzII）giItnicht簸rdiein

AbsatzlOBuchstabenabiscbezeichnetenGrunds髄Cke．

§G
Abschni請SbildungrEI・SChIienungseinheitundAbrechnungsgebiet

（1）FtirselbstandigbenutzbareAbschni請eeinerErsc皿eJungsadagekamderAu氏vamdgetrennt

em血eltundabgerechnetwerden（Abschnittsbildung）．ErstrecktsicheinestraBenbauliche

MaBnahmeaufmehrereStmnenabschnitte，餓rdiesichnach§4Absatz2unterschiedliche

ameChenbareBreitenoderuntersc址edlicheAnteilederBeitragspnichtigenergeben，SOSind

dieStraJ3enabschnittegesondertabzurechnen．

（2）Ftirme血ereErschlieCLmgSanlagen，die節rdieErschlieBungderGrunds惟ckeeineEinheit

bilden，kanrLderAu舶insgesamtermitteltwerden（ErschlieBungseinheit）．

（3）DievoneinerErschlieBLmgSanlage，einemAbschnitt odereinerErschlieJungseinheit er－

輸血ossen孤G劇nds的kebildendasA転ecImungSgebiet．

§7

Kostenspa1億mg

DerBeitragkannRir

I．dieFahrbahn

2．dieRadwege

3．dieGehwege

4．dieParkf1着Chen
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＼

5．dieBeleuchtung

6．dieOberHachenentwassemng

7．dieunselbstandigenGliinanlagen

gesondertundinbeIiebigerRementbIgeerhobenwerden．

§8
VoraLuSZajuungenundAb16sung

（1）SobaldmitderDuChHihrmgderMaBnahmebegomenwordenist，kamdieGemeindeVo－

rauszihlungenbis加rHOhedervoraussichtlichenBeitl・agSSChulderheben．

（2）DerStraBenausbaubeitragkannvorEntstehungderBeitragspnichtduChVertragabge16st

Werden・DerAb16smgsbetragfic撮etsichnachdervora鵬SichdichenH6hedesnachMaBga－

bedieserSatzungzuemittelndenStr狐enausbaubeitrages．

§9
BcitragspHichtige

（l）Beitragsp鮎C舶gistdeljenige，derimZeitpunktderBekanntgabedesBeitrqgSbescheidesEi－

gentilmerdesGmds他ckesist．IstdasGrundsttickmiteinemErbbaurechtbelastet，istderEわー

bauberec蘭画eal略telledesEigentBmelSbeitragspnic舶g・IstdasGrmds節ckmiteinemdingli－

ChenNutzmgSreChtnachArtike1233§4desEin剣mmgsgeselzeszunB晴rgerlichenGesetz－

buchbelast（丸SOistderhhaberdiesesRechtsal雨elledesEigentHmersbeitragspHicmg．Meh－

rereEigen寵mereinesGrunds備CkeshanenalsGesamtschulher；beiWohnungs－undTeilei一

gentmsinddieeinzehenWohnmgs一mdTeileigenmmernmentSPreChendihremMiteigen－

tumsanteilbeitl・agSp鮎chtig．

（2）IstderEigen侃meroderErbbauberechtigtenichl士mGmdbucheingetrage叩deristdieEi一

gentums一〇derBerechtigmgSlageinsonstigerWeisemgekl紐，SOistansemerStelledeが－

nigeabgabep鮎chtig，derimZeitpunktdesEntstehensderAbgabepnichtderBesitzerdesbe－

tro臆nenGrundstncksist・BeieinerMehheitvonBesit2場mistjederentsprechendderH6he

SeiHeSAntt親satIIMitbesitzzurAbgabevelP鮎chtet．

§10

捕りigkeit

（1）DieBeitragsschuldentsteht．WemdieBaumaBnahmetatsachlichbeendetist．hFalleder

KostenSPaltung（§7）entstehtdieBeitragsschJdmitdertatsachlichenBeendigmgderTeil一

maJhalme，beiderBildmgvonErschlieCLmgSeimeiten（§6Absatz2）mitderBeendigung

derMaBnahmenandendieErschlieBLmgSeinheitbildendenStr郭en．

（2）DerBeitragwirdwiefblgt盆llig：

L TeilbetraginH6hevonl／3desBeitrags‥2MonatenachBekamtgabedesBeitrags－

bescheides

2・TeilbetraginH6hevonl／3desBeitrags‥lJahrnachBekamtgabedesBeitl・ags－

bescheides

3・TeilbetraginH6hevonl／3desBeitmgs：2JahrenachBekanntgabedesBeitrags－

bescheides．
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§11

霊Ⅲ－Kr鶏群－Treten

DieseSatzungtrittamTagnachiherBekanntmachmginKra魚．

Sie魚ndetAnwendmgauchaufBaumaBnahmen，duChdieErschlieBLmgSanlagennach

In－KraR－TretendesKommunalabgabengesetzes，abervorI重kra触retendieserSatzunghel・一

gestent，angeSCha範erweitert，Verbessertoderemeuelriwordensind・

Dobitschen，denO9．07．2012

国昭
J

Heitke

B址gemeister

Bekamtmachungsvemerk

VorstehendeSatzung融）erdieEmebungelmallgerBeltrage節rOfrentllCheVerkehrsanlagen

derGemeindeDobltSChen（StraJ3enausbaubeitragssatzung）wurdeimAmtsblattder

Verwaltungsgemeinscha節，AltenburgerLand“Nr．08／2012vomO4．082012amtlichbekamt

gemacht．

Me叫den24．09．2012

Verwaltungsgemeinscha節，AltenburgerLand“

geZ・

Bauamt




