SÀTZUNG
über die Erhebung von ErschlieÞunqsbeitråqen
(

Erschliepungsbei tragssaczung)

Àufgrund von S 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung nit S 4 der
cemeindeordnung für Baden-wiirt.teÌûberg (Geno) hat der ceneinde¡at der
Gemeinde Stegen a¡r 15. August 1989 folqende Satzung beschlossen:

s1
Erhebr¡ng des Erschlieþu-Egsbeitrags

Die Ge¡neinde Stêgen erhebt Erschlieþungsbelträge nach den Vorschriften
des BaugeseÈzbuchs (SS 127 tt) sowie nach MaÞgabe dieser SaÈzung.

s2
(1)
1.

Àrt u.nd UdfaDg der ErscblieFuDgsanlageD
Beitragsfãhig j.st der Erschlieþungisaufwand
für die öffentliche4 zun Ànbau besÈirnmten StraÊen, I{ege und P1åtze
in
bis

z!,

Radwegre,
Àu9na-hrne

5a) r¡on

einer Breite (für Fahrbahnen.
Gehw€ge. Schr.ñEhorde ¡nit
der Bestandteile nach Nrn. 4a,
gebiet

1.1

Kleingartengebi êèen urid

1.2

KL eins i edluûEs gebie teu u.ad FerienhauE gebi e ten
bei nur eiuseítiger BebaubarkeiÈ
Dolfgebietet, rêiilen l{ohngebieten, allqeroeínen

1.3

Wochenefidhaus

tfohngebieteD, besot¡èereo Wohngebieten

Mischgebiete:r

eû

1.5
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KeragebieteÂ, Gewerbegebieten uDd Soudergebieten

Þei nur
Itrdus tri
bei nur
fúr die

eiuseitiger Bebaubarkeit
egebieten
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m;
m;
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u.ad

bei nur einseit,iger BebaubarkeiÈ
L.4

6

einseitiger BebaubarkeiÈ
óffentlícher, au¡ rechtlíchen oder tatsãchlíchen
Grùnden toit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren
Verkehrsanlagen iunerhalb der Baugebiete
(2.8. FuÊwege, Wohnweqe) bis zu einer Breite
(¡niÈ ÀuEhuahne der Bestandteile nach Nr. 5a) von
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¡¡;

n;

m;
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¡n;

2ø

m;

5

¡ui
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für
der
der
der

dÍe nichÈ zum À.nbau Þest.innte¡]' zur Erschliegunqr

Eaugebiete notHendj.gen SamneJ.straÊen itrnerhalbBaugrebiete bis zu einer Breièe (r¡it Àusna¡¡¡e
EestaEdtej.le nach N¡n- 4a, 5a) von

für Parkflãchen
a)
die Besta¡rdteil der in cie:r Nuìmern 1 urd
ge¡,annten VerkehrsanLagen sind, bis zu
einer çeiteren BreiÈe .zon
b)

2L

il;

6

m;

6

!n;

3

soweit sie nicht- BestandteiL Cer in d.en
)Iunñern 1 und 3 genannien VerkehrsanLagen,
aber aach sE.àdtêbaulichen Grund.sãtzen i¡rner_
halb Cer Baugebiete zu deren Erschließung
nocwendíq sj_nd, bis zu 15 v.H. der F1äche
des À_brechnungsgebj.ecs; S 5 Àbs. I und 2
findet Ànwendu¡rg;

fù!: crünan]-agen ¡niÈ Àusnahme von Kind.erspieLplåtzen,
a)
die tsestaodteil deq in den Numern 1 bis J
genannten Verkehrsanlagen sind, bis zu einer
weiteren Breite von
b)

soweit sie nicht Bestandteil d.er in den Nulunern
L bj-s 3 genaEnten Verkehrsar¡lagen, aber nach
stådtebaulichen cru.ûdsáczen ioÃerhalb der Bau_
qebieÈe zu dereri E¡schlieFung !oterendig sind,
bis zu 15 u.E. der FLáche des Àbrech¡ungs_
gebiets; S 5 Àbs. 1 und 2 tindet Ànnendung;
frìr_Anlagen zqn Schutz von EauqebieÈ,en gegen
schådliche umwelteir¡nirkungen i¡n sinne ães
Ðundes-fnunissionsschutzgesetzes, wenn sLe
nicht Bestandteil der Erschlieþungsanlagen siud,
bj.s zu einer Brej.Èe von

l2')

2ø m.
EÀdet eine Verkehrsanlage mi.t. einer !{end.eaDl_age, so vergròpern
sich.dj.e in À.bs. 1 Nrn. 1, 3,.4a und 5a angegeber¡.en MaÊe Éür alen
Eereich der frendeaalage auf d.as Àndertharbfãc¡e,
Maße in den
Nrn. 1 und 3 nindestens aber u¡r g ¡n. DasseJ.be gilt die
fúr de¡r Bereich
der Ein:nùadung in andere oder der Kreuzung ¡niÈ anderen
verkehrsan].agen.

(3¡

ErschlieÊt eine Verkehrsanlage Baugebiete r¡¡terschiedlichgr Àrt,
so gilt
die gróBte der an Àbs . 1 NEn. L-1 bis 1.5 angegebenen
Breiten.
zu deE Ersct¡líeÊusgsaufwaD.d oach Àbs- 1 und 2 gehören insbesondere
die Kosten fúr
1- de¡r Erwerb deE cruDdflåche¡ sowie d.er f{ert d.er von der
cemeinde aus ih¡a¡r vernðgen bereiÈgestellten F1ächen im Zeítpu.ukt der BereitstelLung,
2. die FreileEuaq der GruudfLächen,
3. die erstualige EersÈel1uag der ErschlieþuugsaulageD, ein_
schlieÊlich der EÍnrichtuÃge{r fúr ihre enãwå""Ài""s und
ReleucbtuÂgf,
4- die ober¡ahne von Ànragen ars geneindlich. E¡schrieÊu¡gsarrageu.

Der- ElschlíeÊu¡,gsaufwand.

uefagt auch d.ie KosteD für in der
Eaur'ast der ceneibde steheude reir.e-ãer
ortsdurcitfahrt einer
Bundes-, IraDdèsfreisstraÊe; Uei der Fahrbahn be_
99., dÍe
schrànkt auf die Teíle,
ùber aiÀ'sreite ¿ã, ."r.¡riËgã._

dea freieD SÈrecken hinausgeheo

s3
Ernièt1uÐg des bej.tragsfãhijen
(1)

Ersch]-iegunqsaui¡rand.s

Der _beitragsfáhige
ErschlieÊungsautwand
l:acsåchlichen Kosr_en e=ni-ÈteIt.

(S

2)

wÍrd

rach

den

t¿t

s4

¡"¡.t."g*åiìå"iï,::iïïåËi.åï""r"""u
Die GeEeinde trågt 1o v.H- des beitragsfåhigeu Erschliegungsaufwa[d.s

s5
Àårechuuagsgebiet. Ernittlu¡g
(1)

(2t

d,er Gru!.dstücksf läche

Die F1åchen der von einer Erschliegundsanlage erschlossenen
Grundstlicke bilden das À-brechu*S"s.bi."Cwird der Erschli'eÊungsaufwand fä:: den Àbschnitt einer Erschriessunssao].ase oder zusanrnenqrefagr für *e¡.._.--e"="hiilg;d:;;i"n"rr,
die eiae Erschli.egunqsej.nheit Uiiããr.l'---..niÈtelÈ
abgerèchnec,
so bilde¡ die Flåcheo d.er von den ¡bschnitt ¿ãr und
ir="¡ri;ã;;=""_
Iage bzw. von den ErschlieÊung="nf.ã"ider
ErsctrlieÊungseinl¡eit
e.schlossen.eÁ crundstûc¡<e das nlreclnúnjsgebiet.
Àls cruDdstücksflãche gilt
1' bei crundstúcken im Bereich eines BebauufigsÞlans die F1åche,
die der ErnitÈlurig d.er zufassiõ"n Nut.zung zugrundezulegen
ist.
2. bei t crundstùcke,r, fúr die ei' BebauungsÞla' nicht bestehÈ
_
oder die erforderlíchen
Festsetzungen nicht eutt¡aii. oie
taÈsåchliche cru¡dstücksfr.åche bis zu eiaer
Tiefe von 50 m
À1iep
der von der der Erschlie9unqsan_
dreÃ
ruD.dsÈúcks. Reicb¿-ãi;-;Ã"ïi.t",
ode.
baulicben oder g"*.rbii.f¡..,
(
sbeitraqsrechtlich
releveBte)
dl.
ng hiaaus, so ist díe Grund_
Eagg
durch
die
hintere
cieozã oer
lÍutzurqf bestiñnt nird- crundstücksteile, die f"aisii"i
¿i.

rregernåÊige Verbindung zur ErschlieÊungsanlage hersÈeL1eo'.
bleiben bej- der Êestinmung der crundstúckst.iefe unberúcksich-

tiqt.

s6
Verteilung

des umlagefã-higeq E¡sch1íeÊulgsaufHaDd.s

{1)

tsei nach Àrt un<l Maß gleicber zulãssi.Jer Nuczung d.er Grundstùcke
wird der nach Àþzug Ces ¡.¡EeiLs der GerìeÍ¿cle (S 4 ) snderwe j.tig
ni-cht gedeckte Ðrsctllieþungsaufwand (umr-agefåhiger crschliegungsauiranci) auf die Grundstùcl<e Ces Àbrechnungsgeòiets (S 5) nach den
Grundstúcks i1ächen verceiÌ t, -

(2:

rst in einem Àbrechnungsgebiet eine unterschiediiche
bauliche ocier
sonsiige Nutzung der crundstúcke zul_ässig, so çird der unlagefãhige Erschliegungsaufwand auÉ die crundstùcke des Àbrechnungsgebiets
nach den zulässigen GeschoÊf1åchen ver-,eilt.

(3)

Die zulãssige Geschoflflãche eines crundstrlcks rird nach Maggabe
der Bestimmutrgen det SS 7 bis Lø unte¡ Berúcksichtiqung der
Nutzunqsart (S 11) er¡oittelt.
Fúr mehrfach erschLossene crund,stücke qilt darùberhinaus die i.egeLung des S 12.

s7
ErnitÈIuDg dèr zulässigen CeschoFflåche bei Gruad,stücken,
fûr die eiD Bebauungsplan die ceschoÊflåcheuza.bl,
oder Gescò.oßflãche testsetzÈ
(1)

À1s zu1ãssige Geschogflãche grilt

(21

(3)
(4)

die mit der im Bebauungsplan

estgeseczten Geschogf lächenzahr vervie.Lf achte Grundstücksf 1áche,
Set.zt der EebauungspJ.an die ÇröFe der ceschoÊt1åche iesE, giÌÈ
di.ese a1s zulässige ceschoÊfläche.
f

Ist im EinzeJ.fa].l eine grôgFre als die nach À-bs. 1 od.er Z zulãssige GeschoÊflåche genehnigt, so ist diese zugrundezulegen.
Bei Baunerken mit ceschoÊhöhe voD, mehr a-l_s 3,5 n gilt aLs ceschoFflåche des Bau$erks die Bauûasse geteilt aurct¡ 3,5, nindescens
jedoch die nach Àbs. I bis 3 ernittelÈe ceschoÊf1ãche.

s8
(1)

(2t

Ersitt].uDg der zu1ässigeu Geschopfläcbe bei cruD.dstúckeû.
fúr die eio, Bebauu¡.gsplan eine Ear¡¡rassenza.b,I festsetzt
tleist der Bebauuogsplao. stact einer ceschoÊf1åchenzahl oder der
GrðÊe der GeschoFflãche für ein cruDdstúck eine gauBassenzahl aus,
so ergiþt sicb die auf die c.uDdstücksf1ãche anzuwendende ceschoÊÉlãchenzahl aus der Teil-ung der Baumassenzahl durch 3,5.
fsÈ eine gröÊere a1s die Dach À-bs. 1 bei Anweqdu¡g der.Eaumassenzahl zulåssige Baunasse genehnigt, so ergibÈ,. sicb dj.e zulãssiEe
cescÈ,oÊf1åche aus der Teiluag dieser Eaumasse durch 3,5.

s9
soD,derregelung fär Gru¡dstùcke iE beplanten cebieteo
(1)

l2t

(l)

Fúr Oeneinbedarfs- oder GrúnfLãchengrundsEricke in beÞianten
Gebieten, dere' crundstùcksÍlãchen autgrund i.h¡er Zweckb=sti*.ng
nicht oder nur zu einem uucergecrcineten Teil mi! Gebãuden ùberdeckt wercien solien bzw. úberdeckÈ sinci (2.¡. SriedhòÉe, Sporr_
plätze, Freibåder, KleingarEengelånde), g!LE. êine
Ceschogtlächenzahl von,¿,3. Die 55 7 und 8 Íinden keine Ànwend.ung.
Ft¡r bei¡ragsrechÈ1ich nutzbare Grund,sÈùcke, die von den tsestimutlgen der SS 7, I und 9 À-bs. 1 und 2 nichÈ erfaBt. sind,
gilB die
ceschoFflåchenzahl ø,5, wenn auf ihnen - kei.ne GeÞåude óder nrr
Nebena-aJ.agen zur Versorgu¡g der Baugebiei'e z.B. nit Elekt¡iziÈät,
Gas' t{årme und wasser -sowie zur ¡rbreitung von Abwasser errichtet
werden dúrfen.
51ø
EEni.tt].u¡g des ¡{uÈzu!,EsEaÊes bei cruDdst,ûckeu, fü-r die

(1)

keíne Pla¡festsetzu.D.qen i.S. der SS 7 bis 9 besÈeÀen
rn unbeplanteÀ cebieten und bei crundst,ücken. fúr die ein

Bebau-

uogsplan keine den SS 7 : 9 eÂtsprechende Festsetzungen enthã1t,
ist die nach S 17 Àbs. I BauNvO für das jeweilite BaugebieÈ
höchstzu-l'åssiqe Geschopflâchenzahl rnaÊgebend. Der Beiecbnuiqr aer
hôchstzuLåssigen ceschoßfIãchenzahl ç¡ird dabei als zulåssige zahl

der Vollgeschosse
1. die in einem Bebauungsplan festgeseËzte höchstzulãssiqe Zahl
der Vollgeschosse,
2. soweiÈ keine GeschoÊzahl festgesetzr ist,
a) bei bebauten crundstúcken die Zahl der tatsåchlich
vorÀandeoen.
b) beí unbebauteD. a.ber bebau-barer GrundsÈùckéo die Zahl
der auf den-GruudstúckeD, der nåheren Urlgebung überr¡iegend vorhaDdeneD
Geschosse zugruDdegeLegt.

Àls ceschosse gelteD Vollgescb,osse
i.S. der Bau¡n¡O.
IJasseD, sich erundstúcke E'ach der EigeD.art ihrer nåberen Ungebung
keiuem der iÀ 5 1? Àbs. L BauNvo genannten Baugebiete zuoidnen,
so werdeo die für MischgeÞiete fesÈgesetzteil t¡öchstzulássigen

GeschoÊf 1åcbenzahlen zugruridegeleqt.

el

Bei cruudstúckea nit GeÞåuden oh¡e ei¡ volLgeschog gi-IÈ als
GeschoBt].åche die tacsáchlich vorhaadene Bau.masse geÈeilt dulch

:Ê

(3)

Àblreichead von åbs. 1 und 2 finden díe Regeluogeo des S 9 fü¡ di-e
Grundstücke entsprechende À¡rwendr¡¡g,
-1

auf denen nur st+1plãÈze oder caragen hergestellt werden
die aIs Gemeinbedarts- oder Grüirf1ácirengruDdstúcke S 9 Àþs- 2
entsÞreéhend tacsåchlich baulich gerrutzt oder
nur miÈ NebenanJ-agen i.S. von S 9 Àbs. 3 bebaut sind.
kónnen

3

eine

(4)

Ist in den FãL1en des Àbs. 1 saÈz 2 Nurufle¡ 1 i¡n EinzelfaLl
höhere ceschoÉzahL geneiMj-gt, so isÈ díese zugrundezuleqe¡r.

(s)

ûberschreitefr Geschosse nach Absr 1 und 4 die Hóhe von 3,5 m, so
gi1È. als Gescb,opfläche des Baulterks die Baumasse geteilÈ durch
3,5, mindesteÃs jedoch die nach Àbs t und 4 ermiÈtelte GeschoÊf1äche

-

s11
.Èrtzuschlagf
(1)

Fúr crundstùcke, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplans
in eirem Kern-, Gewerbe- oder Industrieqeþiet lieqen, sínd die
nach den SS 7 bis 10 ermittelten GeschoFfláchen um 25 v.ll. zu
e¡hóhen. wen¡l j.n eineu AbrechnungsgebieÈ (S 5) auper diesen
crundstúckeû auch andere Grundstücke erschlossen werdeo.

(21

À.bs. I gilE nichÈ bei der À.brechnung von ErschlieÊungsanl,ageo i.S.
von S 2 Â-bs. I Nrn. 5b und 5. Ei¡r Àrtzuschlaq entfã118 für díe
unÈer S 9 åbs. 2 fallenden GrundsÈùèke, -

512
Mebrf ach erschlosgene Gruûdstûcke
(1)

Fúr crundstùcke. die du¡ch jeweils n€hrere gleichartiqre voL]' in
der Baulast der Gemei.nde stehende ErschlieÊungsanlaqen i.S. von S
2 Àbs. 1 Nr- 1 - 6 erschlassen FerdeD (z.B- EckEruDdstúcke.
crundstúcke znischen zwei Erschliegungsanlagen), nird die naclt den
SS 6 - 11 ernittelÈe -Geschogtláche des Grundstúcks bei eiaer'
Erschlieguaq durch zetei Erschliepungsaulagen je¡veils zur tlåIfte,
durch drei ErschlieBunEsanlageD jewej.Ìs zrt einem Drittel. durch
vier und mehr ErsehlieFunqsai¡Iagen ¡níE deB entsprechend ermj'tteIten Bruclrteil zugrundegelegÈ.

s13

i

Kosteoapaltu¡qf

Der ErschlieFungsbeitrag kanu
1.
23.
4.
5:
6.
7.
8.
9:
10.

den
die
die
díe
díe
die
die
die
die
die

fûr

GrutrderïerÞ'
Freilegunq.
Fahrbab¡,
Radweg€,

Gehwege, zusÁßmen orler einzel-n,

Parkflächeo,

Grüaaûlaqe¡r,

Beleuchtungseinrichtungen
Entwãsserungsanlagen
I¡nnissionsschutzanLagen

geso!,der! erhoben und in beliebiger Reiheniolge umgelegt Herden' sobald
gedeckt werden soll'
ãi" ¡1"Êrr"ht", deren Àuf!¡and durch TeilbeiÈråEe
.rordeo ist. ûber die Ànwendung d.er Kostenspaltung e¡rtscheí"bg"..i1o.".r
die Geneinde in EinzelfalldeÈ

514
Èlerkmale cler endqrúltiE€E Eerstellung der Erschliegungs'r¡tlagen
(1)

QI
(3)

(4)

SÈragen, wege und Plãtze (5 2 Àbs. 1 N¡' 1)

sind endqúl-tig herge-

sÈeLfE, wenn sie

1-einePflasterung,eineDPlattenbelag,eineÀsphalt-'Teer-'
EetoD.- oder åhoíiche Decke neuzeitlicher Bauweise aufv¡eisen,
2- entwåssert werden'3. belèuchÈet werde4.
Teile der ErséhliesSind i¡o Bebaur.!¡¡gspLao oder in ÀusbauproEranm
4a) oder
sunqsanlaqe als Geb¡Yeg, Radweg. Parklåcbe (S 2 A¡s' 1 Nr' endgùltis
crù¡anlagé (S 2 Àbs. i ¡¡t- :tl vorgesehen, so siad diese
hergesteilt, wetrD' sie eine Àbgreazung zur FahrþahE und gegebenenfal.ls gegeneioander habe¡¡ und
- ceh¡rege, Radwege ufrd Parkflächen entsprechend Satz 1 Nr' 1
ausgebaqt sind.
- GrúualLagen gãrtnerisch gestaLtet si'Bd'
Àbs' 1 Nr' 2
Nichc befahrbare verkehrsa¡rlaEen i'n Sinne von S32sind
endgüItig
sowie Sa¡¡nelscraÞeÂ i. sito" vòn S 2 AÞs' 1 Nr'
*.oo síe-entsDrechend Àb5' 1 ausgebaut siad'
tåiõã.i.irt,
selbståndÍge Parkflächeo (S 2 Àbs' 1 Nr- 4Þ) si,od endgúltigl
bergestellt, weûB sie eûtsprechend A'þs 1 SaÈz I l{rn- 1 und 2
ausgebauÈ sind.
SelbståÁdige Grü.!,aDlaEeÂ (S 2 Abs- 1 Nr- 5b) siad eadçnilÈiqr
wentl síe gårtneris ch gestaltet sindtrergestellt.

(5)

Selbståndlge Irûmissionsschutzanlagen (S 2 Àbs- 1 Nr_ 5) sind
eÂdqrfltig hergestellÈ, . nenr¡ sie aJ,s Lä¡Eschutzerall auigeschútteU
siud u.Ed gãrtnerisch gestaltete uDd bepflaûzÈe Böschunger¡ auf$reisen. Ist

i¡o Bebauungsplan oder im ÀusbauÞrograEû statt. eiries
LårEschuÈz¡raDd vorgesehen, so isg
die fnmissionsschurzanLage
endgùJ.È.ig htrgestel]-t, ere¡ul staËt der in Satz 1 bzr¡. zusåEz-Lich zu
den in SaÈz 1 geD.am.Èen Merknalen dÍe Lármschutznand ihrer
ZÌ¡eckbestinnung entsprechend errichtet ìeorden ist(6)
Die Gemeiade kann in Eiazelfal-l durch SaEzung die Herstelluogsnerknale abweichend '¡on den vorstehenden Bestim¡nuDgen fesElegen,
soJ.ange die Ez'schlj,epungsanlagen insgesamE bzw. die entsprechenden
Teilej.oricht,ungen noch nichE. endgú1Þig hergesÈe1lÈ sind.
5 15
Voraus Ieis tu¡.geE
Die cêmeinde erhebt fùr cruÀdstúcke, fúr die eine Beitragspflicht noch
Bicht oder nicht in volle¡n Unfanq enÈstandèn ist, VorausLeistungen
1
bis zu einer l{öhe von 70 v.tf. des voraussichtlichen ErschlieÊungsbeiÈrags, ererut urit der ¡Ierstellung der Erschliegungsan.].age
Làrnschutzlralls oder zusåtzlich zu einem Lålltrschut.zwall noch eine

begonneû worden j.st',

bis zur Eõhe des uoraussichtLichen Erschliegungsbei.Èrags, wenn ein

Bauvorhaben aui dem crundstück genehmigt rùird.

s16
Àb1õsung des Erschl,ieÊuDgsbeitrags

Der B€trag einer Àblðsung nach S 133 Abs. 3 Sacz 5 BaucB
nach der Höhe des voraussiehtLicb entsÈehenden Beicrags
sprucb auf À-blösung besteht nichu.

bestimmt si.ch

Ein RechÈsan-

sf?
(1)
(2,

Diese Satzurig tritt

fDkraittretêo
aD Tage nach ihrer õffentlíchen

Bekanntmachunqr

ia K¡afÈZulr gleichea Zei-tpuDkt tritt die Erschliepungsbeitragssatzu¡¡g vom
29. Oktober 1985 ãuÊer Kraft.
SoweíÈ eiae BeiÈragsDffícht nach den bisherigen RechÈ entstarrden
und Doch nicht gelteud gemachÈ ist, gelten aDstelle dieser Satzung
die SaÈzu¡gsbesÈinmu!,gen, die im Zeitpunkt der ED,tstehung der
Beitragspflicht gegolten haben.

Stegla, deq 15. August

1989

Diese

SaÈzuÀg rrurde

St.egen. detr

21
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