Satzu

L_S.

dcr Gemeinde IIal'esbostel

über die hhebung von Beiträgen
nach S 6 des Niedersächsischen KommunalauÄäüefiseiät;;;'iü;
s trtrßenbauriche )raßnahmen (straßenausbauböit"räiirir,rigj-'
A.fgrund der ss 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
i.d.F. vom 22.6.1e82 (Nds.cvBl. S. 22s) ;ä
ä^ä;i-xi"a"._
sächsischen Kommunalabgabengesetzes vom 8.2. ;;"-S
röis"ri-a"]"cibr.
s- {r), zuretzt geändeit duich Gesetz vom 2.6.rgei ii-äs]'äi.sr.
S. l;9), hat der Rat der Cemeinde
folgende Satzung beschlossen:

SI
Allgemeines

L

Zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung,
und Erneue.rung (Ausbau) der -rnragöri i* nereicn aer
''erbesseruns straßen, riege"una Fiatl"-torfentrichen
öffentlichei
Einrichtungen) erhebt die Gemeiäd" - .oi.."-Erschließung=b"i;;;;"

nach SS 12? tt Bunrlesbauge=et,
werden können
nach )laßgabe dieser_.Satzung Beiträge
"iciri e'rnoben
von
Crundstücks;iä;;_
tünern., denen die )6g1ichk;it de" i.ra.rsp"uchnahme dieser

_

öffentlichen Einrichfungen besonäu"eii"ts"naftriche Vorteire
bietet.
ßeiträge werden nicht erhoben für
l. die laufende LhterhaLtung und fnstandsetzung der in .\bsatz I
genannten Einrichtungen
?. tloch- gnd Tiefstraße,n sowie für Straßen, die für den
Schnellverkehr von Xrattfanrie"gä"- lestirmt sind
( S c hn e1I verkehrs s t raß en
)
t.
Tunnel und Unterführungen mit den dazugehörigen
fläff|:",
4. Fahrbahnen der Or t s durchfahrt en von Bundes_, Landes_ und
Kreisstraßen, sowei t die n'arrrbärrnÄ.r ai"="" St"äii""-ni"irt
breiter sind. aIs die anschlienenA"n freien Strecken.
St
qqlglg_39s_lSflggq!ähi gen Äufr;and es
(l) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Aufwendungen für
t. q9" Erwerb (einschließlich der Erwerbsnebenkosten) cler für
die llerstel lung,
und Verbesserung-<ter'.tnlaqs
^Enveiterung
benötigten Grundflächen,
daZu gehören auch där liert der
hierfür von der Gerneinde aus
iürem *ermögen bereitgesteflt,
eigenen Grundstücke- zuzüglich der Bereitätellungski,"ten;
maßgebend ist der h'ert iö Zeitpunkt cles Beginns"rter Bau_
arbeiten;
2. die Freilegung der Flächen
3. die llerste I lunq. _Erwe it erunq, \'erbesserung und Frneuerung
tler Fahrbahn mil L'ntcrbatr und Decke sowie f ür no tr.rcntl iqe

-2Erhöhungen und Vertiefungen einschließIich cler -A,nsch}üsse
an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistrrngen
wegen Veränderung des Straßenniveaus; für h'ege und Plätze

gilt dies s inngemäß;
4. die Ilerstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung

von

a)
b)
c)
d)

5.

Randsteinen und Schrammborden
Rad- und Gehwegen
Tl'enn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen
Bel euchtungseinrichtungen
e) Rinnen und anderen Einrichtungen für die 0berflächenentwässerung der .{nlage
f) Btischungen, Schutz- und Stützmauern
ol Parkflächen (auch Standspuren, t{al t ebuc ht en und Wendeplätze )
und Grünanlagen als Bestandteile der Anlage
die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung sowie
Verwal tungs kos ten

sind.

, die ausschließIich der )laßnahme

zuzurechnen

(2) Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmen, daß auch nicht
in Absatz I genannte Aufwendungen der ltaßnahme zum beitragsfähigen Äufwand gehören. In der Satzung ist der beitragsfähige Aufwand konkret zu bezeichnen und der vom Beitragspflichtigen zu tragende Anteil festzusetzen. Die Satzung
ist vor Beginn der )laßnahme öffentlich bekanntzumachen.
(3) Bei Straßen im Sinne des S +7 Nr. 3 des Niedersächs ischen
Straßengesetzes (NStrG) i. a. F. vom 24.9.I98O (\ds. GVBI.
S. 359) sowie.bei im straßenrechtlichen Sinne rrichtöf f entlichen. aber äuf Grund ö ffent I ich-recht I icher FrschließunE
der Gemeinde bereitgestellten Wirtschaftswegen gehören diö
Aufr"endungen nach Absatz I Nr. 4 Buchst. b, d und g nicht
zum b e i. tragsfähi gen Aufwand; Absatz 2 gift entsprechend.
Sa
ErmittLunS des beitrassfähigen

Aufwandes

(f) Der beitragsfähige
(2)

Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermi t tel t.
Die Gemeinde ernittelt den beitragsfähigen .{ufwand jeweils
für die einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den .{ufwand auch
hiervon abweichend für bestimmte Teile einer ]laßnahme (Kosten-

spaltung) oder für einen selbständig nutzbaren .lbschnitt einer
)laßnahme (.{bschnittsbildung) gesondert ermitteln oder bei
seiner Ermittlung mehrere llaßnahmen zu einer Abrechnungseinheit zusammenfassen. Die Entscheidung über die Kostenspaltung
oder die Bildung von .{bschnitten oder .{brechnungseinheiten
trifft der Rat.

s4

.\nteil cler Gemeintle und der Beitraqs;T-Ii c h-I i? e n-rm-f u f r'? rxt
(t ) Die Gemeinrle triigt zrrr .\bgeltrrng <ies öf fentliclten Interesses
rlcn 'leil rles .\rrfriirltles, rlcr irrrf tlie Itranspt'uclltttrltltte tler l']in-

richtungen durch die Allgemeinheit oder die Gemeinde entfäIlt.
Der übrige TeiI des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen
zu tragen.
(2) Der Änteil der Beitragspflichtigen am Aufwanil beträgt
1. bei Straßen, die überwiegend dem Anliegerverkehr

dienen
2. bei Straßen mit starkem innerörtlichen Verkehr
3. bei Straßen, die überwiegend clem Durchgangsverkehr dienen
4. bei Straßen im Sinne des S 47 Nr- 3 ltStrG sowie
bei in s traßenre cht I i chern Sinne nicht öffentI i. chen aber aufgrund öffentl,ich-rechtlicher
Erschl iessung der Gemeinde bereitgestellten
Wirtschaftsweeen
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(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschußgeber nichts
anderes bestimmt hat, zunächst zur Deckung der -{nteile der
(4)

Gemeinde zu verwenden.
Die Gemeinde kann abweichend von Äbsatz

2 durch Satzung
Beitragspflichtigen zu tragenden AnteiI am
beitragsfähigen .{ufwand höher oder niedriger festsetzen'
wenn r.'ichtige Gründe für eine andere vorteilsbemessung
bei einer s traßenb aul ichen )laßnahme spreclren.
den von den

Ss
Be

(r

)

(2)

i tragsrnaßs tab

fuzw. + a) tus. 2 Nrn. l' 2 und 3 dieser Satzung
auf die Beitiagspflichtigen entfallende Anteil des beitragsfähigen Aufwandes ist auf die Grundstücke in dem IerhäItnis
zu vörteilen, in dem die Summen aus den Fläctren der einzelnen
Grundstücke und ihrer zulässigen Geschoßfläche zueinander
stehen.
Als Grtrndstücksfläche gilt :
l. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die
Der nach S

+

Fläche, auf die der Bebauungsplan die bauliche oder gewerbIiche \utzungsfestsetzung bezieht ;
2. bei Grundstücken, die über die Grenze des Bebauungsplanes
hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsp I ane s ,
auf die der Bebauungsplan die bauliche oder gewerbliche
Nutzungsfestsetzung bezieht

3.

;

auun gs p I an
ein Bebauungsplan nicht besteht oder der Beb
\utzung
gewerbliche
oder
eine andere als die bauliche

wenn

vors i eht

.

die
a) bei Crundstücken, die an die Straße angrenzen.,
höchstens
von
Tiefe
zu
einer
bis
Fläche von der Straße
50

m,

angrenz'en oder
b) bei Grundstücken, rlie nicht an rtie Straße
ledistich durch einen zum Grrrndstück gellörenden \ieg mit

- t-

-4dieser verbunden sind, die Fläche
zur Str4ße liegenden Grundstücksseite tis zu einer von^der
Tiefe von höchstens SO-m.
rn den Fälren der Nurnmern r bis 3 ist bei darüber hinausereifende
baulicher oder seL'erbriche,r rutzung-Jes
Grundstücks zusälzri.ch di
Tiefe der überEieifenden .r*utzung-zü üä"U.f,,.sichtigen.
Bei Grund_
stücken.r. die üÜerwiegend gewerbii"t
werden,
wird
!"n,rtrt
Grundstücksfläche im-sinnö
säiz i-um 5o v. H. erhöht. die

(3) Die zulässice

"on

Ges choßfl ächenzah
durch den Bebauungsplan
festgesetzt- rn den paiiÄn-äes-'SI wird
ge.uc (zulässigkeit
äg
von.vorhat
während der planaufsterlung) i.i Äi"-r;i;.;;;;-iliäf;änrra"r,.
.,."r,
dem Stand der plarrungsarueiien-zu ermitteln.
rn
den
Färren
des
s 34 BBauG (Zur-ässigieit ;;;-v.;;aben innerharb der im zusammenhang bebauten ortstöire ) wird die zurässige Geschoßfläche
nach
der durchschnittrichen eeuauung-äer Grundstücke in der
nälreren
Llngebung berechnet.
Unabhängig ro".:l::f
Festsetzun$ im Bebauungsplan gilt bei
selbständigen Garagen- und EinsTeirpratzgrundstücken
die Zahl
o'2 und bei überwiögend Gewerb.r*."i.., di;il;ä;;-ilündstücken,
die eine bautiche lül?ons nichi-zuger."."r, i"tr--aü*äanr o,z für
als zulässige Geschoßftäöhenzahl.-Fü" c"""a"iiätä,"ri" dre in
einem Bebauünaspran ."-ai;il;-;iner
c"s"toßfrächenzalrr

eine
Baumassenzahl"fästgesetzt ist,-giit .r" Ges choßfläc henzah
ein
Drittel der Baumasienzahl. fn'"iien anderen paii""-s"ftenrdie
nachstehenden Zahlen als zulässige Geschoßffa.fru"fafiiu.r.
a) bei Kleinsiedhrngen in jedem Fall
= O,,2
b) bei. überwiegend hbhnzwecken dienenden Grund_
stücken und in )lischgebieten
bei I VoIlgeschoß
= Or2
bei 2 Vol I geschoss en
= Ot3
c) bei selbständigen Garagen_ und Einstellplatz_
grundstücken in jedem FaI I
= Or2

d) bei

t\,

_überwiegend Gewerbezwecken dienenden
Grundstücken
ohne bauliche Nutzune
bei 1 VoI leeschoß

bei 2 \'otl[eschossen
Sofern ein Vollgeschoß eine lichte Höhe
von mehr als S m hat, gilt abweichend
der vo19!ghenden RegeI einheitlich die von
Geschoßf Iächenzahl üon

=

Or3

=

Or5

= Orrl

= Or8

) Bei unbebauten Grundstücken, die dem Gemeingebrauch dienen und
für die nach dem Beitragsreöht eine BeitragEpflicht besteht, cilt
als ceschoßfläche die mit o,l verv-ielfachte Grundstüciiiiä;Ä":'^"
(oJ Der nach S + -.tbs. 2 r"r. 4 auf die Beitragspf lichtigen
ent_
fa.llende .lnteiI des beitragsfähigen iufwandes ist auf die
Grund
stücke, die von der ausgebäuten Straße unmittelbar oder rnitterb
ari
über andere Grundstücke bewirtschaftei orter erreicht r;erden kön nen
rtnd tlenen die .\Figl ichkeit rrer rnan-spruchnahme dieser Einricrrtun
Dzrd- rles selllstiintlig nrrtzbirren .\hscirnittes (lieser liinrichtLrnq
(S ; ,tn^s.. 2) einen besonrleren rvirtsclraf tlichen \.ortei-l bieret,
,,"1
rler tart,siiclrlicltcn Crtrntlstiicksqriißc
zrt vertci Ien.
('1

sI

-J-

(6) Bei der Verteilung nach $ 4 fbs. 2 Nr. 4 rr.erden die Grundstücksflächen nach ihrer Nutzung rnit folgenden )fultiplikatoren
vervielfäItigt:
Grundstücke ohne Wohn- oder gewerbliche Bebauung (0dland,
Busch- und wirtschaftlich niaht nutzbare Wasserflächen
bleiben außer -,lnsatz ):
a) Wald, wirtschaftlich nutzbare Wasserflächen
b) Crünland, .{ckerland und Gartenland, ei-nschl.
der zu ihrer Drtwässerung dienenden Gräben
{
c) gewerbliche Nutzung ohne Bebauung
(Kiesgruben, Steinbrüche und dgl .)
t2
I

Bei Crundstücken mit WohnbebauunE oden mit landwirtschaftIichen Gebäuden im Sinne Oes S f+g BBauG rrird in iler Breite
der vorhandenen [{of- und Gebäudeflächen eine Tiefe bis
zu 50 m mit dem )tultiplikator IO vervielfältict und die
darüber hinausgehende Restfläche nach \r. I bör*.ertet.
Bei gewerblich genutzten, bebauten Grundstücken wird eine
Tiefe bis zu IOO m mit dem )tultiplikator 20 irervielf äItigt
und die darüber hinausgehende Restfläche nach \r. I be-

wertet.
(7) Wird ein Grundstück über die in -{hs. 6 Nrn. 2 und 3 eenannten
Grenzen hinaus bebaut oder gewerbHch genutzt, so isl die Fläche
der tatsächlichen Bebauung bzw. gewerblichen Nutzung rnit den
)tultiplikatoren l0 (Abs.6 Nr.2) oder 20 (^{bs.6 ri.;)
zu
vervielfäItigen. Die darüber hinaussehende Restfläche
wird
entsprechend Abs. 6 Nr. I bewertet.
(8) Die Grunils tücks t i efe i.s. der -{bs. 6'und z wird von der Straßenbegrenzung an gerechnet. Bei bebauten Crundstücken. die ni-cht
an die Straße angrenzen, werden die Flächen zwischen der der

(. r,,
$

Straße zugewandten Grundstücksseite und einer dazu im ,tbstand
von 50 m (.{bs. 6 Nr. 2) und l0O m (Abs. 6 lir. 3) verlaufenden
Parallele der Berechnung zugrunde getegt.
(9) a) Die gemäß Absatz I - 8 festgelegten Berec hnungswer t e sind
auch für Crundstücke an aufeinanderstoßende öffentliche
Einrichtungen sowie für Grundstücke an mehreren öffentlichen Einrichtungen anzuwenden (Eckgrundstücke).
b) Eckgrundstücke sind für mehrere öffentliche Einrichtungen
beitragspflichtig, wenn sie durch diese erschlossen werden.
Der Berechnung des Beitraqes wird für den .{usbau der ersten
der aufeinanderstoßenden öffenttichen Einrichtungen, die
nach dem \iedersächsischen Kommualen -\bgabengesetz abgerecline
werden, die voIIe GrundstücksfIäche zugrunde gelegt. Für den
I
.\usbau der rieiteren öffentlichen Einriclrtungen wird eine
[erqünstiqun,{ gewährt, sor*'eit sich die öffentliclten [inrichtungelt in der voraussehbaren -\usgestaltung r.esc-ntlich
qleichen und wenn sie sich l'ol I in der l';rulast der (ierneinde
befinden.
Der Benechnung des Straßenausbaubeitrirges wird tlie Gesclioßfläche zttgrtttt,le {eLegt, rlie rlem Ver}riiltnis rler Cu'ttttrls tt: isltreite r-rrt rlc'tl jcr*eils itbzrtrcclttretrrlen äf t-cntlichen EinrichtLtnqr'rt zrt rle r >ttilitlte rler (lrrtnrlstiick-;brc'ite ittl ,ll lctt iif ferttI ic lien I:lrtricltttrrrrctt .-' t t s r r i c t t .
i

i;

t

t

I
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c) Absatz 9 a) untl b) werden angewandt bei Grundstücken.
die zwischen mehreren öffentlichen Einrichtu.r"..r,t ii"l
gen; im Falle des Äbsatzes 2) J., wenn d.er eeiineste
.{bstand zwischen den öffentlichen Einrichtuägen üi"-"u
5O m-beträgt. fst der-Abstand größer als 5O il,
"o ,u.a",
yo".gel jeweiligen öffentlichen Einrichtung pärallelen
im Abstand von 5O m gebildet. Nur für die äwischen
Parallelen Iiegende Fläche wird eine vergünstigung den:
gervährt.
Ftir Grtrnds tücke gemäß Absatz 2 ) I und 2 gilt die Tiefehbegrenzung nicht; es wird für die volle Fläche eine
Vergünstigung gewährt.

d)

e--\'ergüns t i gungs rege I ungen nach Absatz

gelten nicht
in Kern-., Gewerbe- und fndustriegebieten, 9söwie
nicht
für Grundstücker die überwiegend-so genufzt werden,
wie
es nur in Gebieten i. S. der SS S unä 9 Bau),iutzVO zu_
Iässig ist.
Di

.

1..-

(f O) Bei einer Straße im Sinne des S 42 Nr. 3 des \StrG, die
zwischen bebauten oder bebaubaren und nichtbebaubäien crund-

stücken verläuft, ist der ungekürzte Gesamtaufwand getrennt
nach den durch die von der Anlage erschlossenen bebäuten oder
bebaubaren einerseits und nichtdebaubaren Grundstücken anderer
seits nach Flächen rt. s s aufzuteilen. Das Te i i ungiergeun is
ergibt den_ jeweiligen Teilaufwand, der unter .{bzug des durch
s +. festgeregten Gemeindeanteild auf die Beitragsffri.chtigen
nach dern )taßstab für bebaute oder bebaubare Gruictitücke
einerseits und für nicht bebaubare Grundstücke andererseits
umzulegen ist.
Der nach Satz 2 ermittelte .{nteil der .{nlieger mit nicht
bebaubaren Grundstücken wird noch einmal um*die äIfte

ermäßigt. Den reduzierten Anteil trägt die Gemeinde.(ll) Grenzt ein Grundstück an eine oder mehrere öffentliche
Straßen i- s- des s 42 Nr.3 NStrG, so ist für <ras Grundstück.
sofern es nicht. ger.-erbrich genutzt wird, bei der Berechnung- -'
des Beitrages die der Berecdnung ,rg"u.räe zu Iegende FIächä
durch die ^{nzahl der angrenzendän öffentlichen 5traßen zu

teilen; den dadurch entstehenden Ausfall träst die

Cemeinde.

So
Beitraqspflichti_ge

(l

Beitragsnflichtig ist, wer im Zeitptrnkt der Bekanntgabe des
Beitragsbescheides Eigentürner des Crundstückes ist. Ist <las
Crundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ost an StelIe
des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.
\lehrere Beitragspflichtige haften aIs Gesamtschuldner.
(2) Den Beitraq ruht als öffentliche Last auf dem Cruntlstiick,
irn Fa[ le des .\bs. I Satz 2 auf dem Frbl;aurecht.
)

s7
Di

iclrt crrtstelrt rnit rlcr ße r'n rl iqLrn,{ rler he'i t r;t,rs f iih i q,.
en cirte r K'rs tcIIsl).rI tllt).q,tr i t llL'e llrl i'{r.ln,{ rle r
i rr rlcn li.i

e' lleitrasslrf

\lril11[t1e,

L

t-

-

Teilmaßnahme, in den Fällen der BildunB
"iü""ät von Äbre c hn trn gs abschnitten mit der aeenaigu;g-ä""
i_ritt." und in däir f,allen
Abrecnnungseinheiten mit
9:I-!ildTS.von
gesamten beitragsfähigen )"taßnah;;. -" '", der Beendiguni der

Se
Bei

traqsbescheid

der auf den einzernen
.9::.u:ia"3s,
wrro durch schriftlich""
entfäIlt,
-Beitragspflichtiqen
nur"Ä"iä" I'c
s tgesetzt
Sg
enspal t ung

Kos t

)

(t) Oer Beitrag kann für
l. den Crunderwerb und den h,ert der von
der Gemeinde
berei tges tel I ten Grunä"tff"i.".
2. die Fleilegung,
J. die Fahrbahn (die plätze) mit Rands
teinen oder
borden sowie den

Ail;hi;6 ;'

-cchrammandere l-erkehrswege,

4. die Radwege,
5. die Gehwege,
6. die Rinnen und andere Entwäs s erungs
e inric
7. die Beleuchtungseinrichtungen,
8, die parkflächen,
9. die Grünanlagen

ht ungen,

gesondert erhoben und^in. beliebiger.Reihenfolge
werden, sobard die. ]raßnahm;
umgelegt
;^;;;;;, .lufrvand a"F"n..iEi
gedeckt werden soll, ;t-ä;""ürä!"!ü
ile träse
worden ist.
iSiil'.*,i;l5:l";äi .t;;"iä,;.r '{bs- 2 satz 2 und 4 genannten
(3 ) Der Aufwand für
l. Bösch,_urgen, Schutz_ und Stützmauern,
2. Tl"enn-, Seiten_, Rand_ und Sicherheitsstreifen,
3. Ersatzleistungen wegen \.eränderung des
straßenniveaus,
1' anteiriEe verwaltungskosten und die anteiligen
-{uf r..enrtun gen

(')

i'5 lÄ:.'i"if]"35";*-;iiiä.-,it ;;"-i;i;;;;ä=I.,ä"ääur.i

tung

rsird den Kosten der Fahrbahnen (.\bsatz
I \r. J) ztrgerechnet.
S to

lqrgg{g is t un sen
Sribald rnit tler
,lLlr llirtrar.bu, i tcn lleqonnen
..llrrrclrt'iilrrung
ist, kann rlie ',cr0et
;lll{cmessLrne
\bt,.rrrs IL.istltnIIell
'lc

-3-

1r'Or. (l Lrn

l)

i-s Iur

-8I{öhe des voraus sicht I ichen Beitrages erheben.

rr
FäL l iskeit
S

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Voraus_
leistungen rcerden einen ]lonat nach der Bäkanntgabe des
des fälliE.

Besö he

i

-

Srz
Besondere Zufahrten

(I) )lehrkosten für zusätzliche oder stärker auszubauende
Grunds tücks zu fahr t en irn öffentlichen Verkehrsraum sind
keine -lufwendungen im Sinne des S 2; auf ihre -fni.g""g
durch die Stadt besteht kein Rectit sansprucn.
(2) Die besonderen Zufahrten können auf Äntrag des Grund_
s tücks e igen tümers oder des Erbbauberec nt i
[ten _ vor_
behaltlich der aufgrund anderer gesetzlicher
Vorschrifteri.
erforderlichen G--nehmi.gungen ; aüf dessen Rechnung
erstellt werden, sofern die bästehenden oder zu eiwarten_
den ferkehrsverhäI t n is s e dies zulassen.

Srs
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt

Amtsblatt

Ha I

am Tage mit der Bekanntmachung
de! Landkrei ses Harburg in K rd f t.

vesboste I , 6.5.
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