Satzung

iiber die Erhebung von ErschlieBungsbeitrMgen
in der Stadt Dinklage
Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997
(BGB?. I S. 2141) in Verbindung mit Eg 6 der Nds. Gemeindeordnung in der Fassung vom
22.08. 1996 (Nds. GVB?. S. 366) zuletzt genndert durch Gesetz vom 12.03.l999 (Nds. GVB?. S.
74) hat der Rat der Stadt Dinklage in seiner Sitzung vom 19. 12.2000 folgende ErschlieBungsbeitragssatzung beschlossen:

§1

Erhebung des ErschlieBungsbeitrages

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes fiir ErschlieJ3ungsanlagen erhebt die
Stadt Dinklage entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches ErschlieJ3ungsbeitruge nach
MaBgabe dieser Satzung.

§2
Art der ErschlieBungsanlagen

ErschlieJ3ungsanlagen sind:
l) die zum Anbau bestimmten oder die fiir entsprechend den baurechtlichen Vorschriften

gewerblich zu nutzenden Fluchen erforderlichen 5ffentlichen StraJ3en, Wege und Plutze;
2) die 5ffentlichen aus rechtlichen oder tatsuchlichen Griinden mit Kraftfahrzeugen nicht
befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. B. FuJ3wege, Wohnwege);
3) die zur ErschlieJ3ung der Baugebiete notwendigen SammelstraJ3en;
4) 5ffentliche Parkfluchen fiir Fahrzeuge aller Art sowie Grananlagen mit Ausnahme von
Kinderspielplutzen, soweit sie Bestandteil der in den Absutzen l bis 3 genannten Verkehrsanlagen oder nach studtebaulichen Grundsutzen innerhalb der Baugebiete zu deren ErschlieJ3ung notwendig sind;

5) Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schudliche Umwelteinwirkungen i. S. des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der ErschlieJ3ungsanlagen sind.

I.i
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§3
Umfang der Erschliei3ungsanlagen

1) Beitragsfahig ist der ErschlieJ3ungsaufwand fiir

1. StraBen, Wege und Plutze zur ErschlieBung von Grundstticken in Baugebieten (Anlagen
nach § 127 Abs. 2 Nr. l BauGB) mit einer zulussigen Bebauung von
a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 18 m,
b) iiber zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu einer Breite von 24 m,

c) nber vier Geschossen bis zu einer Breite von 32 m, wenn sie beidseitig zum Anbau
bestimmt sind;

2. StraJ3en, Wege und Plutze zur ErschlieBung von Gmndsfficken in Baugebieten (Anlagen
nach § 127 Abs. 2 Nr. l BauGB) mit einer zulussigen Bebauung von
a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 12 m,
b) tiber zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu einer Breite von 18 m,

c) tiber vier Geschossen bis zu einer Breite von 24 m, wenn sie einseitig zum Anbau
bestimmt sind;

3. StraBen, Wege und Plutze im Kerngebiet, im Gewerbegebiet und im Industriegebiet
(Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) bis zu einer Breite von 24 m, wenn sie

beidseitig und bis zu 18 m, wenn sie einseitig zum Anbau oder zur gewerblichen Nutzung bestimmt sind;

4. FuJ3wege und Wohnwege (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) bis zu einer Breite
von s m;

s. SammelstraJ3en(§l27Abs.2Nr.3BauGB)biszueinerBreitevon21m;

6. Parkfluchen und Grunanlagen, soweit sie zu Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. 1 bis 3
und Nr. s geh5ren, bis zu einer Breite von s m und Grunlagen bet Anlagen nach Nr. 4
bis zu einer Breite von 2 m;

7. Parkfluchen und Griinanlagen soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. l bis s genannten
Verkehrsanlagen sind, aber nach studtebaulichen Gmndsutzen innerhalb der Baugebiete
zu deren ErschlieJ3ung notwendig sind, bis zu 20 v. H. der Summe der Grundsfficksfluchen der durch sie erschlossenen Gmndsfflcke;

8. Der Umfang von Anlagen nach § 2 Ziff. s wird durch eine ergunzende Satzung im
Einzelfall geregelt.
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2) Die in Abs. l Nr. 1 bis 3 und Nr. s genannten Breiten umfassen Fahr- und Standspuren,
Moped-, Rad- und Gehwege, Schrammborde und Sicherheitsstreifen, nicht dagegen eventuelle Parkfluchen und Grtinanlagen.

3) Die in Abs. l Nr. 4 genannte Breite umfaJ3t nicht eventuelle Grunanlagen.
4) Die in Abs. l genannten Breiten sind die Durchschnittsbreiten; sie werden ermittelt, indem

die Fluche der gesamten ErschlieJ3ungsanlage durch die IAnge der Anlagenachse geteilt
wird.

5) Die in Abs. l genannten Breiten umfassen nicht die zu den ErschlieJ3ungsanlagen geh5renden und zu ihrer Herstellung notwendigen B5schungen und Stiitzmauern sowie die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und KreisstraJ3en in der Breite imer
anschlieBenden freien Strecken.

6) Ergeben sich aus der Nutzung der Grundstacke im Sinne von Abs. l unterschiedliche
Breiten, so ist der Aufwand fiir die gr5Bte Breite beitragsfahig.

7) Endet eine StraJ3e mit einem Wendehammer, so vergr5Bern sich die in Abs. 1 bestimmten
Breiten fiir den Bereich des Wendehammers urn 50 v. H., mindestens aber urn 8 m.

§4

Ermittlung des beitragsfflhigen Erschliei3ungsaufwandes

"y

l) Zum beitragsf'ahigen ErschlieJ3ungsaufwand geh5ren die Kosten fiir
1. den Erwerb der Fluchen fiir ErschlieJ3ungsanlagen,
2. die Freilegung,
3. die erstmalige Herstellung des StraJ3enk5rpers einschlieJ31ich des Unterbaues, der Befestigung der Oberfluche sowie notwendige Erh5hungen oder Vertiefungen,
4. die Herstellung der Rinnen sowie der Randsteine,
s. die Radfahrwege mit Schutzstreifen,
6. die Mopedwege,
7. die Gehwege,
8. die Beleuchtungseinrichtungen,
9. die Entwusserung der ErschlieJ3ungsanlagen,
10. die Herstellung von B5schungen, Schutz- und Sttitzmauern,
11. den AnschluJ3 an andere ErschlieJ3ungsanlagen,

12. die Obernahme von Anlagen als gemeindliche ErschlieJ3ungsanlagen,
13. die erstmalige Herstellung von Parkflnchen,
14. die Herrichtung der Grunanlagen,

15. Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen Schall und Umwelteinwirkungen i. S. des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes.
2) Der beitragsfahige ErschlieJ3ungsaufwand umfaBt auch

1. den Wert der von der Stadt aus ihrem Vernn5gen bereitgestellten Fluchen im Zeitpunkt
der Bereitstellung,
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2.

diejenigen Kosten, die fiir Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten klassifizierter StraJ3en

(BundesfernstraJ3en, LandesstraJ3en und KreisstraJ3en) insoweit entstehen, als sie gegentiber ihren anschlieBenden freien Strecken breiter hergestellt werden.
3) Zu den Kosten fiir den Erwerb der Fluchen fiir ErschlieBungsanlagen geh5rt im Falle einer
erschlieBungsbeitragspflichtigen Zuteilung i. S. des § 57 S. 4 BauGB und des § 58 Abs. l S.
l BauGB auch der Wert nach § 68 Abs. l Nr. 4 BauGB.
4) Der beitragsf'ahige Aufwand wird nach den tatsuchlich entstandenen Kosten ermittelt.

§5

Art der Ermittlung des beitragsfflhigen Erschliel3ungsaufwandes

Der beitragsf'ahige ErschlieBungsaufwand kann fiir die einzelne ErschlieBungsanlage oder fiir
bestimmte Abschnitte einer ErschlieBungsanlage ermittelt werden. F'ur mehrere ErschlieBungsanlagen, die zur ErschlieJ3ung von Grundsfficken eine Einheit bilden, kann der ErschlieJ3ungsaufwand insgesamt ermittelt werden.

§6

Anteil der Gemeinde am umlagefflhigen Erschliel3ungsaufwand

Von dem ermittelten beitragsf'ahigen ErschlieJ3ungsaufwand trugt die Stadt 10 v. H.

§7

Verteilung des beitragsfMhigen Erschliel3ungsaufwandes

1) Der nach § 4 ermittelte ErschlieBungsaufwand wird nach Abzug des Anteils der Stadt (§ 6)
auf die durch die einzelne ErschlieJ3ungsanlage, durch bestimmte Abschnitte einer Er'[

schlieJ3ungsanlage oder im Falle der zusammengefaJ3ten Aufwandsermittlung durch die eine
ErschlieJ3ungseinheit bildenden ErschlieJ3ungsanlagen erschlossenen Grundsfflcke unter
Berucksichtigung der nachfolgenden Absutze nach dem Verhultnis verteilt, in dem die
Gnindst'acksfluchen zueinander stehen.

2) Als Grundst'ucksflnche gilt bet Grundst'acken,
1.

die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der
Restfluche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamtfluche des Grundsfficks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;

2. die uber die Grenzen des Bebauungsplanes in den AuBenbereich hinausreichen, die
Fluche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn fiir diese darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;
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3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, und bet Grunds'Uxcken, die
iiber die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fluche im Satzungsbereich;
4. fiir die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die
nicht unter Nr. 6 fallen,

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34
BauGB) liegen, die Gesamtflnche des Grundsfficks,

b) wenn sie mit ihrer Fluche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im
AuBenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fluche des Grundstucks zwischen der

ErschlieBungsanlage und einer Linie, die in einem gleichmuBigen Abstand von 40 m
zu ihr verluuft; bet Gmndsfficken, die nicht an die ErschlieJ3ungsanlage angrenzen
oder lediglich durch einen zum Gmndstfick geh5renden Weg mit ihr verbunden sind,
die Fluche zwischen der der ErschlieJ3ungsanlage zugewandten Grundsfflcksseite un
einer Linie, die in einem gleichmuBigen Abstand von 40 m zu ihr verluuft;
s. die tiber die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder
gewerblich genutzt sind, die Fluche zwischen der ErschlieJ3ungsanlage bzw. im Fall von
Nr. 4 lit. b) der der ErschlieJ3ungsanlage zugewandten Grundstticksseite und einer Linie
hierzu, die in dem gleichmnJ3igen Abstand verluuft, der der 'ubergreifenden Bebauung
oder gewerblichen Nutzung entspricht;
6.

die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise (z. B. Friedh5fe, Sport- und Festplutze, Freibuder, Dauerkleingurten) nutzbar sind oder innerhalb des
im Zusammenhang bebaute'n Ortsteils so genutzt werden, die Gesamtfluche des Grundst'ucks.

3) Bei den in Abs. 2 Nr. 6 genannten Grundsfficken wird nur die Grundsfflcksfluche nach Abs.
2 beriicksichtigt.
i

r

k

Im ubrigen werden bet bebauten oder bebaubaren und bet gewerblich genutzten oder gewerblich nutzbaren Grundsfficken zu der nach Abs. 2 festgestellten Gmndstticksfffiche je
VollgeschoJ3 25 v. H. der Grundst'acksflnche hinzugezuhlt.
Als VollgeschoJ3 gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. KirchengeMude werden stets als eingeschossige Gebuude behandelt. Ist im
Einzelfall eine GeschoBzahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar,
werden bet gewerblich oder industriell genutzten Gmnds'Uicken je angefangene 3,50 m und
bet alIen in anderer Weise baulich genutzten Gmndstacken je angefangene 2,20 m H5he des
Bauwerks als ein VollgeschoB gerechnet.
4) Die nach Abs. 2 und Abs. 3 errnittelte Gmndstticksfluche wird vervielfacht
1.

mit 0,5, wenn das Gmndsffick nur in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung
vergleichbaren Weise (z. B. Friedh5fe, Sport- und Festplutze, Freibuder, Dauerkleingurten) nutzbar ist oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils tatsuchlich so
genutzt wird,
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2.

mit 1,5, wenn das Gmndsffick innerhalb eines tatsuchlich bestehenden (§ 34 BauGB)
oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO),
Dorfgebietes (§ s BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder ohne ausdriickliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes tiberwiegend gewerblich oder tiberwiegend in einer der gewerblichen Nutzung uhnlichen Weise (z. B.
Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebuude, Praxen fiir freie Bemfe) genutzt
wird;

3.

mit 2,0, wenn das Gmndstiick innerhalb eines tatsuchlich bestehenden (§ 34 BauGB)
oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11
BauNVO) liegt.

4.

Die vorstehenden Regelungen zu Nr. 2 und Nr. 3 gelten nicht fiir die Abrechnung von
selbstundigen Grananlagen.

5) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 3 S. 2 gilt bet Gmndstiicken,

1. dieganzoderteilweiseimGeltungsbereicheinesBebauungsplanesliegen(Abs.2Nr.
l),

a) die im Bebauungsplan festgesetzte h5chstzulussige Zahl der Vollgeschosse;
b) ftir die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die H5he der baulichen
Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i.s. Von § 11
Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in alIen anderen Baugebieten die durch 2,2
geteilte h5chstzulusige Gebnudeh5he auf ganze Zahlen aufgemndet;
c) fiir die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die H5he der
baulichen Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5
geteilte h5chstzulussige Baumassenzahl auf ganze Zahlen aufgemndet;
d) auf denen nur Garagen oder Stellplutze errichtet werden dtirfen, die Zahl von einem
VollgeschoJ3 je Nutzungsebene;

e) ffir die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die
Zahl von einem VollgeschoB;

f) fiir die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die
Zahl von zwei Vollgeschossen;
g) :f'ur die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die H5he
der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der nuheren

Umgebung tiberwiegend festgesetzte und/oder tatsuchlich vorhandene (§ 34 BauGB)
Berechnungswert nach lit. a) - c);
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. l lit. a) bzw. lit. d) - g) oder die H5he
der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) 'aber-
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schritten wird, die tatsuchlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach
der tatsnchlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b)
bzw. lit. c);
3.

fiir die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie
a) bebaut sind, die h5chste Zahl der tatsuchlich vorhandenen Vollgeschosse,
b) unbebaut sind, die Zahl der in der nuheren Umgebung iiberwiegend vorhandenen
Vollgeschosse.

§8

Grundsfflck an mehreren ErschlieUungsanlagen

l) Gmndstiicke, die durch mehrere beitragsfahige ErschlieJ3ungsanlagen i. S. von § 127 Abs. 2
Nr. 1 BauGB erschlossen werden, sind zu jeder ErschlieBungsanlage beitragspflichtig.
2) Sind solche Gmndsfflcke nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes nur fiir Wohnzwecke bestimmt oder werden sie auJ3erhalb von Bebauungsplangebieten nur fur Wohnzwecke genutzt, so wird die nach § 7 Abs. 3 ermittelte und bet der Verteilung nach § 7 Abs.
1 zu berncksichtigende Grundstticksfluche bet jeder der beitragsf'ahigen ErschlieJ3ungsanlagen nur zu 2/3 in Ansatz gebracht. Ist die nach § 7 Abs. 2 festgestellte Gmndstucksfluche
gr5J3er als 900 qm, so beschrunkt sich diese Regelung auf die Teilfluche von 900 qm.
3) Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn
1. fiirdasGrundstiick§7Abs.4Nr.2oderNr.3anzuwendenist;
2.

ErschlieJ3ungsbeitrnge fiir die weitere ErschlieJ3ungsanlage i. S. von § 127 Abs. 2
BauGB nach geltendem Recht nicht erhoben werden konnten und auch ktinftig nicht
erhoben werden.

4) Werden Grundsfficke durch Wohnwege (§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) oder durch Grunanlagen
(§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) mehrfach erschlossen, so wird die nach § 7 Abs. 3 ermittelte
und bet der Verteilung nach § 7 Abs. l zu berticksichtigende Gmndsfflcksfluche bet der
Abrechnung jedes Wohnweges bzw. jeder Grtinanlage nur zu 2/3 in Ansatz gebracht.
§9
Kostenspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der ErschlieJ3ungsbeitrag erhoben werden
fiir

1. den Erwerb der ErschlieBungsfluchen,
2. die Freilegung der ErschlieBungsfluchen,
3. dieHerstellungderFahrbahn,
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4. die Herstellung der Gehwege oder eines von ihnen,
s. die Herstellung der Mopedwege oder eines von ihnen,
6. die Herstellung der Radwege mit Schutzstreifen oder eines von ihnen,
7. die Herstellung der Entwusserungseinrichtungen,
8. die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen,
9. die Herstellung der Parkfluchen,
10. die Herstellung der Grtinanlagen.

§l0

Merkmale der endgiiltigen Herstellung von Erschliel3ungsanlagen

l) StraBen, Wege und Plutze, FuBwege und Wohnwege sowie SammelstraBen (Anlagen nach
§ 127 Abs. 2 Nr. 1- 3 BauGB) sind endgtiltig hergestellt, wenn
1.
2.
3.
4.

sie an eine dem 5ffentlichen Verkehr gewidmete StraBe angeschlossen sind,
die Stadt Eigentiimerin ihrer Fluchen ist,
die Beleuchtungs- und Entwusserungseinrichtungen vorhanden sind.
die fluchenmuBigen Bestandteile der ErschlieJ3ungsanlage gemuJ3 dem Bauprogramm
hergestellt sind.

2) Dabei sind hergestellt
1.

Fahrbahn, Geh- und Radwege sowie Mischfluchen (Kombination aus Fahrbahn und
Gehweg ohne Abgrenzung untereinander), wenn sie einen tragf'ahigen Unterbau und
eine Decke aus Pflaster, Asphalt, Teer, Beton oder einem uhnlichen Material neuzeitlicher Bauweise aufweisen,

2.

die FuJ3wege und Wohnwege, wenn sie eine Befestigung mit Platten, Pflaster, Asphalt,
Teer, Beton oder einem uhnlichen Material neuzeitlicher Bauweise erhalten haben,

3.
1

die Entwusserungsanlagen, wenn die StraJ3enrinnen, die StraBeneinluufe oder die sonst

zur Ableitung des StraJ3enoberfluchenwassers erforderlichen Einrichtungen betriebsfertig hergestellt sind,
4.

die Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Gr513e der Anlage und den 5rtlichen
VerMltnissen angepaJ3te Anzahl von Beleuchtungsk5rpern hergestellt ist.

3) Park- und Granfluchen sind endg'ultig hergestellt, wenn sie eine Verbindung zum 5ffentlichen StraJ3ennetz haben, die Stadt Eigenfflmerin ihrer Fluchen ist und
1.

die Parkfluchen die in Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 aufgefiihrten Herstellungsmerkmale
aufweisen,

2.

die Granfluchen gurtnerisch gestaltet sind.

4) Durch Sondersatzung k5nnen im Einzelfall die Bestandteile und Herstellungsmerkrnale
einer ErschlieJ3ungsanlage abweichend von Abs. l - 3 festgelegt werden.

Seite 9

§11
Entstehung der Beitragspflicht

1) Die Beitragspflicht entsteht mit der endgtiltigen Herstellung der ErschlieJ3ungsanlage (§ 133
Abs. 2 BauGB).

2) In den Fullen einer Kostenspaltung entsteht die Beitragspflicht mit AbschluB der MaBnahme, deren Aufwand durch den Teilbetrag gedeckt werden soIl, und deren Anordnung
der Kostenspaltung.

3) Bei der Abrechnung von bestimmten Abschnitten einer ErschlieJ3ungsanlage entsteht die
Beitragspflicht mit der endgtiltigen Herstellung der AbschnittsmaJ3nahme und der Anordnung der Abschnittsbildung.

§12
Immissionsschutzanlagen

Art, Umfang und Herstellungsmerkmale von Anlagen gemuB § 2 Abs. s werden durch eine
ergunzende Satzung im Einzelfall geregelt.

§l3
Vorausleistungen auf den ErschlieBungsbeitrag

l) Fiir ein Grundsffick, fiir das eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang
entstanden ist, kann die Stadt Vorausleistungen auf den ErschlieJ3ungsbeitrag bis zur H5he
des voraussichtlichen endgtiltigen ErschlieJ3ungsbeitrags verlangen, wenn ein Bauvorhaben
auf dem Gmnds'Uick genehmigt wird oder wenn mit der Herstellung der ErschlieJ3ungsanlagen begonnen worden ist und die endg'altige Herstellung der ErschlieJ3ungsanlage
innerhalb von vier Jahren zu erwarten ist.

2) Die Vorausleistung ist mit der endgiiltigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der
Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.

§14
Abl5sung des ErschlieUungsbeitrages

l) In Fullen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Abl5sung durch
Vertrag vereinbart werden.

2) Zur Feststellung des Abl5sungsbetrages ist der ffir die endgffltige Herstellung der ErschlieJ3ungsanlage entstehende ErschlieJ3ungsaufwand anhand der Kosten fiir vergleichbare
ErschlieBunpsanla7en zu ermitteln und nach MaJ3gabe der §§ 7 und 8 auf die durch die
ErschlieBun7sanla7e erschlossenen Gmndsfflcke zu verteilen.

3) Durch Zahlung des Abl5sungsbetrages wird die Beitragspflicht endgffltig abgegolten.
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§15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die ErschlieBungsbeitragssatzung vom 10.12. 1987 i.d.F. vom 08.12.1988 auJ3er Kraft.
Dinklage, 22.12.2000

[ab,
(Bnrg'ermeister)

'(

(Stadtdirektor)

'-l

