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Satzung
iiber die Erhebung von BeitrMgen nach § 6 NKAG fiir
straBenbauliche MaBnahmen in der Stadt Dinklage
Aufgmnd der §§ 6 und 83 der Niedersnchsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom
22.08.1996 (Nds. GVB?. S. 382) zuletzt geundert durch Gesetz vom 12.03.l999 (Nds. GVB?. S.
74) und § 6 des Niedersuchsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom
ll.02.1992 (Nds. GVB?. S. 30) zuletzt geundert durch Gesetz vom 23.07. 1997 (Nds. GVB?. S.
374) hat der Rat der Stadt Dinklage in seiner Sitzung vom 19.l2.2000 folgende Satzung
beschlossen:

§l
BeitragsfMhige MaBnahmen

l) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes far die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung
und Erneuemng ihrer 5ffentlichen StraBen, Wege und Plutze (5ffentliche Einrichtungen)
erhebt die Stadt Dinklage - sofern ErschlieJ3ungsbeitruge nach den §§ 127 ff BauGB nicht
erhoben werden k5nnen - nach MaBgabe dieser Satzung Beitrnge von den Gmndsffickseigenttimern, denen die M5glichkeit der Inanspmchnahrne dieser 5ffentlichen Einrichtungen
besondere wirtschaftliche Vorteile bietet.

2) Zu den 5ffentlichen Einrichtungen geh5ren auch die aus tatsuchlichen oder rechtlichen

Griinden mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege, die GemeindeverbindungsstraJ3en (§ 47 Nr. 2 NStrG) und die anderen StraJ3en im AuBenbereich, die die Stadt dem
5ffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr. 3 NStrG).
3) Die Stadt ermittelt den beitragsf?4higen Aufwand jeweils ffir die einzelne AusbaumaBnahme.
Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend fiir bestimmte Teile einer MaJ3nahme

(Aufwandsspaltung) oder fiir einen selbstundig nutzbaren Abschnitt einer MaBnahme
(Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.

4) Inhalt und Umfang der beitragsfahigen MaBnahmen werden durch das Bauprogramm
bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Stadt forrnlos festgelegt.

§2
Umfang des beitragsfMhigen Aufwandes

Zum beitragsfahigen Aufwand geh5ren die Kosten

l . fur den Erwerb (einschlieJ31ich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der fiir die
Herstellung, Erweitemng, Verbesserung oder Erneuerung der 5ffentlichen Einrichtungen
ben5tigten Grundfluchen; dazu geh5rt auch der Wert der von der Stadt hierfiir aus ihrem
Verm5gen bereitgestellten Fluchen im Zeitpunkt der Bereitstellung;
2. fiir die Freilegung der Fluche;
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3. fiir die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn mit Unterbau
und Decke sowie fiir notwendige Erh5hungen und Vertiefungen einschlieJ31ich der Anschl'asse an andere StraBen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen Verunderung
des StraBenniveaus;

4. fiir die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuening von
a) Randsteinen und Schrammborden,
b) Rad- und Gehwegen,
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
d) niveau71eichen Mischfffichen,
e) Beleuchtungseinrichtungen,

f) Rinnen und andere Einrichtungen fiir die Oberfluchenentwusserung der 5ffentlichen
g)
h)

Einrichtungen,
B5schungen, Schutz- und SMzmauern,

Parkfluchen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und Grunanlagen
soweit sie Bestandteil der 5ffentlichen Einrichtungen sind;

s. fur die Herstellung, Erweitening, Verbessemng oder Erneuerung von Wegen, Plutzen und
FuJ3gungerzonen in entsprechender Anwendung von Nr. 3;
6. der Fremdfinanziemng;
7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfahige Ma/3nahme bewirkten
Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind;
8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.

§3
Ermittlung des beitragsfMhigen Aufwandes
l) Der beitragsfahige Aufwand wird nach den tatsuchlichen Kosten errnittelt.
2) Der Aufwand fiir
1. B5schungen, Schutz- und Sffltzmauern,
2. Tremi-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
3. Ersatzleistungen wegen Verundemng des StraBenniveaus,
wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.

§4
Anteil der Stadt am beitragsf?ihigen Aufwand

1) Die Stadt trugt zur Abgeltung des sich fiir die Allgemeinheit aus der Inanspruchnahme der
5ffentlichen Einrichtung ergebenden besonderen Vorteils von dem beitragsf'ahigen Aufwand
den sich aus Abs. 2 ergebenden Anteil. Den iibrigen Teil des beitragsfahigen Aufwandes
tragen die Beitragspflichtigen und die Stadt, soweit sie Eigenffimerin oder Erbbauberechtigte
eines beriicksichtigungsf'ahigen Gmndsfficks ist.

S
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2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der 5ffentlichen Einrichtung durch die Allgemeinheit auf die Stadt entfallende Anteil am beitragsfahigen Aufwand betrugt:
1. bet 5ffentlichen Einrichtungen, die tiberwiegend
dem Anliegerverkehr dienen, sowie bet verkehrsberuhigten WohnstraBen

25v.H.,

2. bet 5ffentlichen Einrichtungen mit starkem inner5rtlichen
Verkehr

a) ftir Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und
Sicherheitsstreifen sowie B5schungen, Schutzund Stiitzmauern, Busbuchten und Bushaltestellen

60 v. H.,

b) ffir Randsteine und Schrammborde, fiir Rad- und

Gehwege -auch als kombinierte Anlage- sowie fur
GrGnanlagen als Bestandteil der 5ffentlichen Einrichtungen
c) fiir Beleuchtungseinrichtungen sowie fiir Rinnen und
andere Einrichtungen der Oberfluchenentwusserung

40 v. H.,

50 v. H.,

d) ffir Parkfluchen (auch Standspuren) ohne Busbuchten
und Bushaltestellen

e) fiir niveaugleiche Mischfluchen

30 v. H.,
50 v. H.,

3. bet 5ffentlichen Einrichtungen, die tiberwiegend dem
Durchgangsverkehr dienen,
a) fiir Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicher-

heitsstreifen sowie B5schungen, Schutz- und St'utzmauern,
Busbuchten und Bushaltestellen

b) fiir Randsteine und Schrammborde, fiir Rad- und
Gehwege -auch als kombinierte Anlage- sowie f'ur
Grunanlagen als Bestandteil der 5ffentlichen Einrichtungen

70 v. H.,

50 v. H.,

c) fiir Beleuchtungseinrichtungen sowie ffir Rimien und

andere Einrichtungen der Oberflnchenentwussemng

60 v. H.,

d) ffir Parkfluchen (auch Standspuren) ohne Busbuchten
und Bushaltestellen

40 v. H.,

4. bet GemeindestraBen im Sinne von § 47 Nr. 2 NStrG

70 v. H.,

s. bet GemeindestraJ3en im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG

25 v. H.,

6. bet FuJ3gnngerzonen

30 v. H..

l'X
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3) Zusch'asse Dritter sind, soweit der ZuschuBgeber nichts anderes bestimmt hat, zunuchst zur
Deckung der Anteile der Stadt zu verwenden.

4) Die Stadt kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch eine
ergunzende Satzung von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Grunde fiir
eine andere Vorteilsbemessung sprechen.

§5
Verteilung des umlagefmhigen Ausbauaufwands

1) Der umlagef'ahige Ausbauaufwand wird auf die Grundstiicke verteilt, von denen aus die

/
'y

M5glichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten 5ffentlichen Einrichtung oder eines
bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berticksichtigungsfnhige Grundstiicke). Die Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstticke erfolgt im Verhultnis der Nutzfluchen, die sich
fiir diese Gmndstticke aus der Vervielfachung der maJ3geblichen Gmndstticksflnche mit dem
nach den § § 6 und 7 maJ3geblichen Nutzungsfaktor ergeben.

2) Als Grundsfflcksfluche gilt gmndsutzlich der Flucheninhalt des Grundstticks im burgerlichrechtlichen Sinn. Soweit Fluchen berticksichtigungsf'ahiger Grundsfficke baulich oder
gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 6. F'ur die
tibrigen FlMchen - einschlieBlich der im AuBenbereich liegenden Teilfluchen jenseits einer
Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach §
34 Abs. 4 BauGB - richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7.

3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bet berucksichtigungsfahigen Grundsfficken,
1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der
Restfluche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamtfluche des Gmndstticks;

2. die 'aber die Grenzen des Bebauungsplanes in den Aul3enbereich hinausreichen, die Fluche
im Bereich des Bebauungsplanes;

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bet Gmndsfflcken, die
tiber die Grenze einer solchen Satzung hinausreichen, die Fluche im Satzungsbereich;
4. fiir die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34
BauGB) liegen, die Gesamtfluche des Grundst'acks,

b) wenn sie mit ihrer Fluche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im
AuJ3enbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fluche zwischen der 5ffentlichen Einrichtung
und einer Linie, die in einem gleichrnJ3igen Abstand von 50 m zu ihr verluuft; bet
Gmndsfficken, die nicht an die 5ffentliche Einrichtung angrenzen oder lediglich durch
einen zum Gmndsfflck geh5renden Weg mit ihr verbunden sind, die Fluche zwischen
der der 5ffentlichen Einrichhing zugewandten Gmndstiicksseite und einer Linie, die in
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einem gleichmuJ3igen Abstand von 50 m zu ihr verluuft;
s. die 'uber die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder
gewerblich genutzt sind, die Fluche zwischen der 5ffentlichen Einrichtung bzw. im Fall
von Nr. 4 lit. b) der der 5ffentlichen Einrichtung zugewandten Gmndstacksseite und einer

Linie hierzu, die in dem gleichmJ3igen Abstand verluuft, der der tibergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht;
4) Bei berucksichtigungsf'ahigen Gmndstucken, die
1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B.
Friedh5fe, Sport- und Festplutze, Freibuder, Dauerkleingurten) oder innerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden,
oder

(
2. ganz bzw. teilweise im AuJ3enbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender
Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirtschaftliche Nutzung),

ist die Gesamtfluche des Gmndstticks bzw. die Flnche des Grundsfflcks zugrunde zu legen,
die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfaJ3t wird.

§6

Nutzungsfaktoren fiir Baulandgrundsfflcke pp.

l) Der maBgebliche Nutzungsfaktor bet berucksichtigungsf'ahigen Grundsfflcken, die baulich
oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.
Dabei gelten als Vollgeschosse alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften
'-

Vollgeschosse sind. Kirchengebuude werden stets als eingeschossige Gebuude behandelt.
Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheit des Bauwerks in ihm kein VollgeschoJ3 i.s.
der Landesbauordnung, so werden bet gewerblich oder industriell genutzten Grundsfficken je
angefangene 3,50 m und bet alIen in anderer Weise baulich genutzten Grundsfficken je
angefangene 2,20 m H5he des Bauwerks (Traufh5he) als ein VollgeschoB gerechnet.
2) Der Nutzungsfaktor betrugt bet einem VollgeschoJ3 1,O und erh5ht sich je weiteres VollgeschoJ3 urn O,25.
3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in § s Abs. 3 bestimmten FIAchen bei Grundstucken,

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ s Abs. 3 Nr.
l und Nr. 2),
a) die im Bebauungsplan festgesetzte h5chstzulussige Zahl der Vollgeschosse,
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b) fiir 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
h5chstzulussige Gebuudeh5he (Traufh5he) 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 durfen, die Zahl von einem
VollgeschoB je Nutzungsebene,
e) ffir die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die
Zahl von einem VollgeschoJ3,
f) fflr die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl
von zwei Vollgeschossen,
g) fiir 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 'uberwiegend festgesetzte und/oder tatsuchlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a) - c);
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit d) - g) oder die H5he der
baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. l lit. b) bzw. lit. c) 'uberschritten
wird, die tatsuchlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsuchlich
vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c);
3. f'ur die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ s Abs. 3 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 tiberwiegend vorhandenen
Vollgeschosse.
4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht
mit

1. 1,5, wenn das Grundstnck imierhalb 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 'uberwiegend gewerblich oder
'aberwiegend in einer der gewerblichen Nutzung uhnlichen Weise (z. B. Verwaltungs-,
Schul-, Post- und Bahnhofsgebuude, Praxen ffir freie Bemfe) genutzt wird;
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2. 2,0, wenn das Grundsffick innerhalb eines tatsuchlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder
durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kemgebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8
BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt.

§7

Nutzungsfaktoren fiir Grundstticke mit sonstiger Nutzung
1) F'ur die Fluchen nach § s Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bet Grundsfflcken, die

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich oder
gewerblich sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedh5fe, Sport- und
Festplutze, FreiMder, Dauerkleingurten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten
Ortsteilssogenutztwerden

0,5,

2. Im AuJ3enbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem
Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche Nutzung),
wenn

a) sie ohne Bebauung sind, bet
aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserfluchen

0,0167,

bb) Nutzung als Grtinland, Ackerland oder Gartenland

0,0333,

cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.)

1,0,

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt
werden (z. B. Friedh5fe, Sport- und Festplutze, Freibuder, Dauerkleingurten, CampingplutzeohneBebauung)

0555

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen oder landwirtschaftliche
Nebengebuude (z. B. Feldscheunen) vorhanden sind, fiir eine Teilfluche, die sich
rechnerisch aus der Grundflnche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundfluchenzahl
0,2ergibt,
1,0
)

mit Zuschlugen von je 0,25 ffir das zweite und jedes weitere tatsuchlich vorhandene
VollgeschoJ3,
fiir die Restfluche gilt lit. a),

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, fiir eine Teilfluche,
die sich rechnerisch aus der Gmndflnche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundfluchenzahl0,2ergibt,
1,0
mit Zuschlugen von je 0,25 fiir das zweite und jedes weitere tatsuchlich vorhandene
VollgeschoJ3, fiir die Restfluche gilt lit. b),
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e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, fiir eine Teilfluche, die sich rechnerisch aus der

Grundfluche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundfluchenzahl 0,2 ergibt,
1,5

mit Zuschlugen von je 0,3 75 fiir das zweite und jedes weitere tatsuchlich vorhandene
VollgeschoJ3, ftir die Restfluche gilt lit. a),

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB
liegen, fiir die von der Satzung erfaJ3ten Teilfluchen
aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbebetrieben dienen,
1,5,

mit Zuschlugen von je O,3 75 fiir das zweite und jedes weitere tatsuchlich vorhandene VollgeschoB,
bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung
1,0
mit Zuschlugen von je 0,25 fiir das zweite und jedes weitere tatsuchlich vorhandene VollgeschoJ3,
fiir die Restfluche gilt lit. a).
2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1.

§8
Aufwandsspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der StraBenausbaubeitrag selbstundig
erhoben werden fiir

1. die Kosten des Grunderwerbs der 5ffentlichen Einrichtung,
2. die Kosten der Freilegung fiir die Durchfiihrung der BaumaJ3nahme,
/

3. die Herstellung, Erweitemng, Verbessemng oder Erneuerung der Fahrbahn,

4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Ernenenm7 der Mopedwege oder eines von
ihnen,

s. die Herstellung, Erweitemng, Verbesserung oder Erneuerung der Radwege oder eines von
ihnen,

6. die Herstellung, Erweiterung, Verbessemng oder Erneuerung der Gehwege oder eines von
ihnen,

7. die Herstellung, Erweiterung, Verbessemng oder Erneuerung kombinierter Rad- und Gehwege oder eines von ihnen,

8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Oberfluchenentwussemng
der 5ffentlichen Einrichtung,

l'
l
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9. die Herstellung, Erweitemng, Verbessemng oder Emeuerung der Beleuchtungseinrichtungen
der 5ffentlichen Einrichtung,
10. dieHerstellung,Erweitemng,VerbessemngoderErneuemngderParkflnchen,

11. die Herstellung, Erweitemng, Verbesserung oder Erneuerung der Grtinanlagen.

§9
Entstehung der Beitragspflicht

l ) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfahigen MaBnahme.

2) In den Fullen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit Beendigung der
TeilmaJ3nahme, fruhestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung.
3) Bei der Abrechnung von selbstundig nutzbaren Abschnitten entsteht die Beitragspflicht mit
der Beendigung der AbschnittsmaJ3nahme, friihestens jedoch mit dem AbschnittsbildungsbeschluJ3.

4) Die in Abs. l - 3 genannten MaBnahmen sind erst dann beendet, wenn die technischen

Arbeiten entsprechend dem von der Stadt aufgestellten Bauprogramm fertiggestellt sind und
der Aufwand berechenbar ist.

§10
Vorausleistungen

Auf die kunftige Beitragsschuld k5mien angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald
mit der Durchfiihrung der MaJ3na?e begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der
endgtiltigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.

§11
Beitragspflichtige

1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigenttimer
des Grundstucks ist. Ist das Gmndsfflck mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des
Eigent'iimers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.

Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bet Wohnungs- und Teileigentum
sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigen'Uimer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.
2) Der Beitrag mht als 5ffentliche Last auf dem Grundsffick, bet Bestehen eines Erbaurechts auf
diesem und im Falle von Abs. l S. 3 Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- und Teileigentum.
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§]l2
Beitragsbescheid

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfallt, wird durch schriftlichen Bescheid
festgesetzt.
§l3
Fulligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beitruge und Vorausleistungen werden einen Monat nach
der Bekanntgabe des Bescheides f?tllig.
§14
Abl5sung
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 ftir die AusbaumaJ3nahme i. S. von § l
entstehende Ausbauaufwand anhand von bereits vorliegenden Unternehmerrechnungen und
im tibrigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie den Kosten k den Ausbau von Teileinrichtungen bet vergleichbaren 5ffentlichen Einrichtungen zu ermitteln und nach MaJ3gabe der
§§ 4 bis 7 auf die Grundsfflcke zu verteilen, von denen aus die M5glichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden 5ffentlichen Einrichtung besteht.
3) Durcli Zahlung des Abl5sungsbetrages wird die Beitragspflicht endg'ultig abgegolten.
§15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekam'itmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung
vom 24.06. 1982 i.d.F. vom l 7.04. 1986 auBer Kraft.

Dinklage, den 22.12.2000

&

i

(Btirgermeister)

(Stadtdirektor)

