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Satzung . *

uberdie Erhebung von ErschIieBungsbeitragen
(ErschIieRungsbeitragssatzung)
.-:'*•."

Aufgrund van §132 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg

(GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Kiirnbach

am 29AIarz 1988 folgende Satzung beschlossen :

bis zu 15 v. H. derFlache desAbrechnungsgebiets;
§ 5 Abs. I und 2 findetAnwendung;
6. fur Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen
schadliche Umwelteinwirkungen im Sinnedes
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, wenn sie
nicht Bestandteil der ErschlieQungsanIagen sind,

20 m.

bis zu einer Breite von
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Erhebung dcs Erscliliefiiingsbcitrags
Die Gemeinde Kiimbach

(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einer Wendeanlage, so vergrdCem.sich die in Abs. I Nm. 1,3, 4 a und 5 a angegebenen MaOe
crhebt ErschlieBungsSeitrage nach den Vorschriften des Bauge- fiir den Bereich der Wendeanlage auf das Anderthalbfache, die
Mafle in den Nm. 1 und 3 mindestens aber im 8 m. Dasselbe gilt
setzbuchs (§§ 127 ff.) sowie nach MaGgabe dieser Satzung.
fur den Bereich der Einmundung in andere oder der Kreuzung
mit anderen Verkehrsanlagen.
Erschlieflt
cine Verkehrsanlage Baugebiete unterschiedlicher
Art und Umfang der ErschIicBungsanIagen
Art, so gilt die grofite der in Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.5 angegebenen
\i) BeitragsfahigistderErschIieflungsaufwand
Breiten.

1. fiir die offentlichen zum Anbau bestimmten Straflcn, Wege (3) Zu dem ErschlieOungsaufwand nach Abs. 1 und 2 gehoren
und Platze in
bis zu einer Breite ((iir Fahrb^hnen, Radwtge.
Cehwege, Schrammbordc mit Ausnahmc
der Butandtetle nach Nm. 4 a. 5 a) van

1.1 Kleingartengebieten and Wochenendhausgebieten
1.2 Kleinsiedlungsgebieten und Ferienhausgebieten
bei nur einseitiger Bebaubarkeit

6 m;
10 m,
7 m;

l.3 Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen
Wohngebieten, besonderen Wohngebieten und

Mischgebieten 14 m,
beinureinseitigerBebaubarkeit 8 ni;
l.4 Kemgebieten, Gewerbegebieten und
Sondergebieten 18 m,
bei nur einseitiger Bebaubarkeit 12,5 m;
l.5 Industriegebieten 20 m,
beinureinseitigerBebaubarkcit 14,5 m;
2. fur die offentlichen, aus rechtlichen oder tatsachlichen
Griinden mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren
Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete
(z. B. Fuflwege, Wohnwege) bis zu einer Breite
(niitAusnahinederBestancltciIenach Nr.5 a)von 5 m;
3. fur die nicht zum Anbau bostimmten zur ErsclilieOung
der Baugebiete notwendigen Sammeist^aQen innerhaib
der Baugebiete bis zu einer Breite (mit Ausnahnie
derBestandteile nachNrn. 4 a, 5 a)von 21 m;
4. furParkHachen,
a) die Be^tandteil der in den Nummem I und 3

insbesondere die Kosten fur . .
1. denErwerbderGrundflachensowiederWertdervonderGe-

meinde aus ihrem Vermogen bereitgestellten Flachen im Zeitpunkt derBereitsteIlung,
2. die Freilegung der GrundQachen,

3. die erstmalige Herstellung der Erschlieflungsanlagen ein-

schliefllich der Einrichtungen fur ihre Entwasserung und Beleuchtung, . .

4. die Obemahme van Anlagen als gemeindliche ErschlieQungs^anlagen.

Der
Erschlieflungsauhvand umfaptauch die Kosten^funn der
Baulast der Geineinde stehende Teile der Ortsdurchfahrt einer

Bundes-, Landes- oder Kfeisstrafle, bei der Fahrbahn beschrankt auf die Teile, die uber die Breite der anschliefienden
freien Strecken hinausgehen.,
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Ermittlting dus beitragsfahigcn ErscIilieDungsaufwanda
(1) Der beitragsfahige ErschUeflungsaufwand (§ 2) wird nach

den tatsachlichen Kosten ermittelt.

(2) Der beitragsfahige Erschliefiungsaufwand wird fur die einzelnu Ei-schlielTyngsanlage emiittelt. Die Gemeinde kann abweichend von Satz 1 den beitragsfahigen Erschlieflungsaufwand (ur

bestimmte Abschnitte einer ErschlieOungsanIage ennittelnoder

diesen Aufwand fur mehrere Anlagen, die fur die ErschlieQung
der Grundstucke eine Einheit bilden (Erschlieflungseinheit), insgesamt erniitteln.

§j
bci(rnt;!>Hiliii,'enEr'irliIii:nungsaiifwand

genannten Verkehrsanlagcn sind, bis zu ciner
wcitcrenBreitevon 6 m.
b) soweit sie nicht Bestanrittiil dcrin den Nuninu'ni 1
und 3 gcnanntun Vtfrkfhrsanl.i^yn, ubcr nac'i
studtcbaulichcn Grundsatzen innerlialb dL'r

Baugcbiete zu deren Erschlicfiuii;,' notwendiy sind,
bis zu 15 v. H. dcr FIuche dcs Abrechnungsgrbicts;
§ 5 Abs. 1 und 2 findet Anwcndiing;

5. fiir Griinanlngcn mit Aiisnahmc van KindL'rspieIpl.itzcn,
a) die Dcstandlcil der in drn Niirnnu'rn 1 bis .1

genarinten Verki.'hrs.nnl.iyrn ^ind, bis zu i;in>.'r

wcitcrcn Ui-citL- van 6 m,
b) sowcit sic niclit ncslnndteil (ILT in den Niiiniitfi'n 1

bis 3 gcnanntcn Vci kelirsanlitgfn, ;ibt.T n.ich
sladtebaulictu'n Giiiiutsa(zt'n mnfrli.ilb dcf

D.tuycbirte zu dL'rcn Er^chliclliiiii; niitwnitlii; sind,

AntnIdcrGcnieindenm

Die Gemeinde tragt 111 v. II. des beitragsfahigen ErschlieQungsnufwands.

§5

Abrccliniini;'iei'^i*'t. ErmKtlung dcr Grundstiicksnaclic

(I) Die Flachcn dcr von einer Erschlicaungsanlage erschlosse-

nen Gnindstucke bildcn das Abrechnungsgebiet.

Wird der ErschlicCiingsaufwnnd (lir den Abschnitt einer Er-

schlicQungsanIage odtfr 2iisammeny.efaflt fur mehrere EniclilicUunysnnlnyen, die fine Erschlii.'llimgscinheit bilden, ermittelt
uncF.tbgerechnct. so bildcn die Fl.ichen der von dem Abschnitt
dur Erschlicniinysnnl.iy*; bzw. voiulcn ErschlifQungsanlaecnder
KKcliliellunyscinlifit crschlossfiien Grundstucke d.is Abrechnuni;sgrbict.
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Si>ii(lcrrrgfhii){;c" Hir Gniiid.'itiickc in bcplniitcn Gcbiclcn
t. bei Grundstiickcn im Beiricli CJIH"; ncbniiungspl.-ins die Fla- (I) Grundstucke.nufdcncn nurSleIIplatzendcrGaragcnhcigcche, die der Ennittlung dcrzulaysigeii Nutzuiig ?:ugrundcz;uleyen slellt werden konncn. peltcn nl.'; eingescho.ssig beboubar. 1st nach
den Festsetziingcn des Bebauungsplans mchr als pin Garagengc1st.
(2) AIsCrundstucksfliidircill

2. bei Grundstuckcn. fiir die ein BcbnuungFpInn nicht bestelit
odcr die erfordei lichen Festsetzungen niclit Fnlhalt. die talsachliche Grundstiicksflache bis zu einer Tiefe von 50 m

SchoO zulassig oder iin Einzelfall geiielimigt, so isl die jewcils h6here GesclioOznhl anziisetzcn. Als Geschosse gelten nebcn Voll-

geschossen i. S. der BauNVO auch Unterpc.schosse in Garagenund Parkipniiigsbauwcrken. Die §§ 7 und 8 finden kcineAnwendung.

yon der ErschlieOuiig.sanlnge oder von dcr der ErschlieBunRsnnlage zugewandten Grenze dc'; Cnindstucks. Reicht die bauliche,
S gewerbliche odereine dt'r bnuticlien ocier geiverblichcn gleichar- (2) Auf Geiiieiiibcdarfs- odcr GrunHachenprundsliicke in be-

Gebieten, deren Grundstucksflachcn aufgrund ihrer
tige (erschIieOungsbcitrngsrechtIich rclevante) Nutzung iiber plantrn
ZweckbestiiiiiiiungniclitodeniurzueincmuntergeordnetenTeil
diese Begrenzung liin.-ius, ?o ist dieGrundstucksticfe maBge- niit Gebaudeii iibci drckt wcrclcn sollen bzw. ubcrdcckt sind (z. B.
bend, die durch die hintcre Grenze der Nutzung bestiiiiint wii-d.
Sportplatze, Freibiidcr. Kleinfiartenpelande), wird
Grundstucksteile, die lcdiglich die wcRcinaBige Verbiiidung zur Friedliofe.
Nutzungsfnktur von 0,5 angewandt. Die §§ 7 und 8 finden
..ErschIieDungsanlagelierstclIcn.bIcibenbeicicrBestimmungder ein
keine Anwendung.
Grundstuckstiefeuiiberucksictitigt.
(3) Beitragsrcchtlich nutzbare Grundstiicke, die van den Bc7, 8 und 9 Abs. 1 und 2 nicht crfaflt sind. gel§6
Verlcilung dcs uiiiIiipL'fiiIiiRcn ErscliIirl!tinR.sntifiVtiii(Is
(1) Der nach Abzug des Anteils dcr Gcmcinde (§ 4) aiidci-ivcitig

nicht gedeckte ErschlieBunpFaufwand (uinlngcfcihigcr Erschlie-

Cungsaufwand) wird nuf die Gruiidstucke dcs AbrccliiiunRSgc-

biets (§ 5)nach den Nutzungsflachcn vertcill. Die Nutzungsfla-

che eines Grundstucks ergibt sich durch Ven.'ielfachung seiner
Grundstucksflache (§ 5 Abs. 2} mit einein Nutzungsfaktor.

ten als einpcschossig beb,^ub.^^, wcnii auf ihiien kcine Gcbaude

odcr nur NebcnaiilnRen zur Vt-rsorpiing dcr Bnugcbielc z. B. iiiit

Elektrizitat. Gas. W.-innc und Wasser sowie zur Ableilung van
Abwassercn-ichlct wcrclcn durfcn.

§10
EniiiKlung ilus Nutziingsninlk's Iici Grunclstfickcn, fiir,
kcinc rlaiifcstsctzuiigcii i. S. <ILT §§ 7 bis 9 bcstelicn

(2) Bei der Verteilung des ErschIieCungsaufwands wird durcli (1) In uiibeplanlen Gcbictpn und bei Gnjndstuckcn, fiir c in
den Nutzungsfaktor die untei-schiedliclie Nutzung dor Grund- Bebauungspian keinc den §§7-9 cntsprcchcnde Fcstsetzu..gcn
stucke nach MaB (§§ 7 bis 10) und Art (§11) bcriicksichtigt. Fur cnthalt, ist
mehrfach ersclilossene Grund-stucke gill danibcrhinaus die Rc- 1. bei bcbautcn Grundstiickcii die Znhl dcr taL-indilich vorhandcncn,
gelungdesg 12.

(3) Der Nutzungsfaktor betragt entsprechend dem MaC der Nut-

2. bei unbcbautcn. aber bcbnubarcn Grundstucken die Zahl dcr
aufdenGrundstuckendernaheren Umgebungubenriegendvor-

zung

handenen

1. in denFaUen des § 9 Abs.2 0,5,

Geschosse maflgebend. Als Geschosse gelten VoUgeschosse i. S.
der BauNVO. § 7 Abs. 2 gilt entsprechend.

2. beieingeschossigerBebaubarkeit 1,0,

3. beizweigeschossigerBebaubarkeit 1,25,
4. beidreigeschossigerBebaubarkeit 1,5,
5. bei vier- imd funfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75,
6. beisechs-und mehrgeschossigerBebaubarkeit 2,0.

S7 ,

Emiittlung <lcs NutzungsmnBcs bci Gruntlstiickcii,
fiir die ein Cebauuiigsplan die Geschuflzahl fcs(5ctzt

(2) Bei Grundstiicken mit Gebauden ohne ein VolIgeschoC i. S.
derBauNVO ergibtsich die GeschoBzahl aus derTeitung dertatsachlich vorhandenen Baumasse entsprechend § 7 Abs. 2.
(3) Abweichend van Abs. 1 und 2 finden die Regelungen des § 9
fiir die Grundstucke entsprechende Anwendung,
1. auf denen nur Stellplatze oder Garagcn hergesteilt we ' 'n
konnen,

(1) Als GeschoCzahI gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 2. die als Gemeinbedaris- oder Grunflachengmndstucke § 9
hochstzulassige Zahl der Vollgeschosse. Isfim Einzelfall eine Abs. 2 entsprechend tatsachlich baulich genutzt oder
groOere GeschoOzahI genehmigt, so ist diese zugrundezulegen. 3. nur mit Nebenanlagen i. S. von § 9 Abs. 3 bebaut sind.
Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der Baunutzungsverordnung (BauNVO).

§11
Arlzuschlag

(2) Uberschreiten Geschosse nach Abs. I die Hohe von 3,5 m, so (I) Filr Grundstiicke, die nach den Festsetzungen eines Bebaugilt als GeschoOzahl des Bauwerks die Baumasse eeteilt durch
ungsplans in einem Kem-, Gewerbe- oder Industriegebiet liecen.
die uberbaute Grundstucksflache und nochmals geteilt durch 3.5, sind die in § 6 Abs.3 genannten Nutzungsfaktoren um Je 0,25 zu
mindestens jedoch die nach Abs. 1 maOgebende GeschoOzahl; erhohen. wenn in einem Abrechnungsgebiet (§ 5) aufler diesen
Bruchzahlen werden auf die nachstfolgende voile Zahl aufge- Grundstucken auch andere Grundstucke erschlossen werdenrundet.
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(2) Abs. 1 gilt nicht bei der Abrechnung van Erschlieflungsanlagen i. S. von § 2 Abs. 1 Nm. 5 b und 6. Ein ArtzuschJag entfaUt filr
die unter § 9 Abs. 2 fallenden Grundsliicke.

Ermiltlung dea Nutzungsinafles bci Grundstiickcn,
fiir die tin Cebauungsplan cine Daumassenzalil festsctzt
$12
(1) Weist der Bebauungsplan stall einer GeschoOzahl cine BauMclirfnch crsclilusscne Gruiidttucke
massenzahl aus, 50 gilt als GeschoOzahl die Baumassenznhl geteilt durch 3,5; Bruchzahlen wcrden aufdie nachstfolgende voile (1) FiirGrundstucke, diedurchjeweilsmehreregleichartigevoll
Zahl aufgerundet.

In der Baulast dcr Gemeinde stehende Erschlieflungsanlagen 1. S.

von § 2 Abs. 1 Nrn. l-6 erschlossen werden (z. B. Eckgrund(2) 1st etne grdOere als die nnch Abs. 1 bei Anwendung der Dnu- stucke, Grundstticke iwischen zwei ErschlieOungsanIagen).
mnssenzahlzulA';sigeDaumassegenehmigt,soergibtsichdieGe- wird die nach den §§6 - 11 ennittelte Nutzungsflache dcs
schoOznhl aus tier Teilung dieser Baumasse durch die Grund-

Grundstucks bci einer ErschlieOung durch zwei ErschIieOungs-

stucksHache und nochmnliRpr Teilung des Ergcbiiisscs durch aiilngcn jcwcils zur IIiilfte, durch dici Erschlicflungsnnlagen je3,5; Bruchzalilcn werden auf die nachstfolgende voile Zalil auf- u'cils zit eiiicin Diittel, (lurch vicr uiid metir Erschlieflungsanlagen init dcin entsprcchcnd erniitteltcn Druchlfit zugrundcgclegt.
gerundet.
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Kostcnspallung

Der Erschlieflungsbeitrag kann fiir
1. den Grunderwcrb,

(If;

Aliliisung drs Ersrlilifnuiig.tlicitrags

Der Bctrag eincr Ablosung nach § 133 Abs. 3 Satz 5 BauGG bf

ttimmtsich n.1chderllohedc5 voraussichllichentstehenden Be.

trags. Ein Rechtsan.spruch aui Ablusung bestcht niciit.

2. die Freilegung,
3. dieFahrbahn, i'

4. dieRadwege, !

(17
Inkrafttrctcn

J&^ die Gehwege, zusammen oder einzeln,

(I) Diese Satzung tritt am 1-ApriI 1988 in Kraft.

^. dieGrilnanlagen,
8. dieBeleuchtungseinrichtungen,
-9. dieEntwasserungsanIagen,
10. die Immissionsschutzaniagen

(2) Zum gleichen Zeitgunkt trill die Erschlieflungsbeitragssat

6. die ParkHachen,

zung vom 23.ApriI 1985 aufier KrafL .-. • . .
Soweit cine Beitragspflicht nach dem bisherigen Recht entstan
denn und noch nicht geltend gemacht ist, gelten anstelle diesei
Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt der Entgesondert erhoben und in beIiebigerReihen/oIge umgelegt wer- stehung
derBeitragspUicht gegolten haben.
den, sobald die MaOnahme, deren Aufwand durch Teilbeitrage

gedeckt werden soil, abgeschlossen warden ist. Uber die Anwendung der Kostenspaltung entscheidet die Gemeinde im Einzel-

fall.

/

§14

Merkmale der endgultigen IIentellung dcr Erschlicfliuigsnnlagcn
(I) Straflen, Wege und PIatze (§ 2 Abs. 1 Nr. 1) sind endgultig
hergestellt, wenn sie

1. eine Pflastenuig, einen Plattenbelag, eine Asphalt-, Teer-, Betonoder ahnliche Decke neuzeitlicher Bauweise aufweisen,

2. entwassert werden,
3. beleuchtet weiden.

Bind im Bebauungsplan oder im Ausbauprogramm Teile der Erschliel3ungsaniage als Gehweg. Radweg, ParkQache (§ 2 Abs. I
Nr. 4 a) oder Griinanlage (§ 2 Abs. I Nr. 5 a) vorgesehen, so sind
diese endgiiltig hergestellt, wenn sie sine Abgrenzung zur Fahrbahn und gegebenenfalls gegeneinanderhaben und
- Gehwege, Radwege und Parkflachen entsprechend Satz I Nr. 1
au5gebaut sind, , ;

- Griinaalagen gartnerisch gestaltet sud:
(2) Nicht befahrbare Verkehrsanlagen im Sinne von § 2 Abs. I
Nr. 2 sowie SammeLstraflen im Sinne van § 2 Abs. I Nr. 3 sind
endgultig hergesteilt, werui sie entsprediend Abs. 1 ausgebaut

Kurnbach. den 31-Marz 1j
Hauser, Burgermeister-

Bne Verietzung van Verfahrens-oder'Formvorschriften
der Gemeindeordnung Oder aufgrund der Gemeindeordnung beim ErlaQ der Satzung kann nur innerhalb eines
Jahres nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung
des Sachverhalts. der die Verletzung begrunden ^oll,
schriftlich gegenuber der Gemeinde geltend gemacht

werden. Nach Ablauf dieser Frist gift die Satzung als van

Anfang an gultig zustande gekommen, dies gilt nicht,
wenn die Vorschriften uber die Offentlichkeit der Sitzung,
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung

verletzt warden sind.

Abwei'chfeityj hiervon kann die Vertetzung derVerfahrens-

Oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist

van jedermann geltend gemacht werden wenn der
Burgermeister dem SatzungsbeschIuB nach § 43 GemO
wegenGesetzwidrigkeitwidersprochenhat.oderwennvor

Ablauf der Jahresfrist die Rechtsau^sichtsbehorde den

SatzungsbeschiuQ beanstandet hat Oder ein anderer die
Verletzung van Verfahrens- Oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist g^ltend gemacht hat.

sind.

Kurnbach/den 31.^la^z 1988

(3) Selbstandige ParkHachen (§ 2 Abs. I Nr. 4 b) sind endgultig
hergestellt, wenn sie entsprechend Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 aus-

Hauser, Burgefme^

gebaut sind.

(4) Selbstandige Grunanlagen (§ 2 Abs. I Nr. 5 b) sind endgultig
hergesteilt, wenn sie gartnerisch gestaltet sind.
(5) Selbstandige Immissionsschutzanlagen (§ 2 Abs.l Nr.6) sind
endgultig hergestellt, wenn sie als Lannschutzwall aufgeschut-

tet sind un gartnerisA gestaltete und bepRanzte Boschungen

auiwciscn. 1st im Bebauungsplan oder im Ausbauprogramm

statt cines LarmschutzwaIIs oder zusatzlich zu einem Larm-

schutzwall noch eine Larmschutzwand vorgesehen, so ist die Immissionsschutzanlage cndgultig hergestellt, wenn stall der in
Satz I bzw. zusatzlich zu den in Satz 1 genannten Merkmalen die
Lannschutzwand ihrerZweckbestimmungcntsprechend errich-

let warden ist.

(6) Die Gemeinde kann im Einzclfall durch Satzung die Hersteilungsmerkmalc abweichcnd von den vorstehenden Bestimmungen festlegen, solange die Erschlieflungsanlagen insgesamt bzw.
die cnt.sprechcndpn Teilcinrichtungcn nuch nicht endgultig her-

gcstclltsitid.

C 15
Vorauslci.stungcn

Uie Genicinrlc erhebt (iir Grundstucke, fur die cine Beitrags-

pflicht noch niclit odcr nicht in vollcin Umfang ciitstanden ist,
Vorau.slci.stungcn

1. bis zu cinor IIiitievon 70 v. II. dos voraussiclitlichcn ErschlicOunR-;bpilrag<;, wcnn init dcr tlerstcllung dor Erschlicflungsnn-

Inpc bpgonncn wordpn i.st,

2. bis ziir (Iillie drs vor.-iiissichtlichcn Er<;L'hlifflun(;sbritrnfi';,
wrnn ein Dauvorhnbon nuf (Jnii Grund.stuck gcnchinigt wird.

\

Verfahrensvermerk:

1. Die "Satzung fiber die Erhebung von ErschlieBungsbeitragen
(Erschlieflungsbeitragssatzung)" wurde durch Abdruck
im Mitteilungsblatt der Gemeinde Kumbach gem. "Satzung
fiber die Form der offentlichen Bekanntmachungen"
offeutlich bekanntgemacht
am 30.03.1988 Nr^--13-/T988.

2. Die Satzung^ist damit am Ul-04.1988 in Kraft getreten.

3. Die Sating wurde gem. 5 4 (3) GOam 31.03.1988 dem
Landratsamt - Rechts- uud Kommunalamt - 7500 Karlsruhe
angezeigt.

Kurnbach, den 31. 03. 1988
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