Satzung
iiber die. Erhebung wiederkehrender Beitrdge
fiir den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatsung wiederkehrenAi
eeitragey
der Ortsgemeinde Wallertheim
in der Verbandsgemeinde Wtirrstadt
vom 18. November20lS
Der ortsgemeinderat wailertheim hat in seiner
sitzung am 16.11.201|auf Grund des
g 24 der Gemeindeordnul-s,nd
J;;
1 , 7, 1o und 10 a des Kom_
SS
lge-mo)
munalabgabengesetzes (KAG)
forgende satziig oescnrossen, die hiermit bekannt
gemacht wird:

,;s.

sl

Erhebung von Ausbaubeitragen

(1) Die ortsgemeinde wailertheim erhebt wiederkehrende
Beitrdge fur die Herster_
lung und den Ausbau von Verkehrsantagen
n"ch den Bestimirunt"n 0". rno
und dieser Satzung.

(2) Ausbaubeitrage werden ftir aile MaBnahmen an
Verkehrsanragen, die der Er_
neuerung, der Eruveiterung, dem Umbau oderderVerber."rrig
Oi""Ln,
ben.

"rn"-

1' ,,Erneuerung" ist die wiederhersteilung einer vorhandenen,
ganz oder teirweise unbrauchbaren, abgenutzten oJer schadhaften
nnrag;in-einen
regelmdBigen Verkehrsbedr.irfnis genUgenden Zustand,
^
2'
jede frachenmaBige virgrciBerung einer fertiggesteilten
"Erweiterung" ist
Anlage.oder.deren Ergdnzung durch weitere-Teile,
^ ,,umoau" rst Jede nachhartige technische Verdnderung an der Verkehrsanrage,
r.
4. ,,Verbesserung" sind aile MlBnahmen zur Hebung der Funktion,
der Anderung
der Verkehrsbedeutung i.s. der Hervorhebung oe--s nntiegervor6ir""
,o*6 o",
Beschaffenheit und Leistungsfdhigkeit einer A-nlage.

d;

(3) Die Bestim.mungen dieser satzung gelten auch fur die Herstellung
von Verkenrsanlagen, die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfiin"ig.ino.-

(4) Die Bestimmungen dieser satzung gerten nicht, soweit Kostenerstattungsbetrage
nach gg 135 a-c BauGB zu erheben sind.

Ausbaubeitrige nach dieser satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der
Beitragserhebung auBer Verhdltnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen
stehen.

s2

Beitragsfihige Verkehrsanlagen

(1) Beitragsfdhig ist der Aufi,vand ftir die <iffenflichen straBen,
wege und pldtze so_
wie selbststandige parKrdchen und Grunanragen sowie
fur seibststdndit" Frr_
und Radwege.
(2) Nicht beitragsfdhig ist der Aufirand fur Bruckenbauwerr(e,
Tunnels und Unterfiih_
rungen mit den dazugehdrigen Rampen, mit Ausnahme
oes nufrirranos rur. i.hr_
bahndecke
und FuBwegbelags.

s3

Ermiftlungsgebiete

(1) samtliche zum Anbau bestimmte verkehrsanlagen des
Gemeindegebietes birden
als
einheifliche dffenfliche Einrichtung das Ermiftrungsgebiet (Abreihnungsein-

heit).

(2)

beitragsfdhige Auturand wird fOr die eine Abrechnungseinheit
Pgr
bildenden Ver_
kehrsanragen nach den jiihrrichen lnvestitionsaufwendungen
in der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt.

Gegensrand

alrteitragspnicnt

Beitragspflicht unterriegen aile baurich, gewerbrich, industrieil oder in
dhnricher
vverse nuEbaren crundstircke, die die rechfliche und tatsdchliche
Moglichkeit einer
Zufahrt oder eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gereg6nen
VerKenrsantage haben.
.Der.

s5

Gemeindeanteil
Der Gemeindeanteil betriigt 28 %.

s6

Beitragsmatsstab

(1) MaBstab ist die Grundstiicksfliiche mit Zuschliigen fur Vollgeschosse. Der Zu-

schlag je Vollgeschoss betnigt 15 v.H. Fur die ersten beiden Vollgeschosse betrdgt der Zuschlag einheiflich 30%.

(2) Als GrundstUcksfldche nach Abs.

1 gilt:

1' In beplanten Gebieten die tiberplante Grundstilcksflache. lst
das Grundsttjck
nur teirweise uberprant und ist der unbeprante Grundstucksteir
aem rnnenne_
reich nach g 34 BauGB zuzuordnen, gili als Grundstucksfliiche
oie itjcrre oes
BuchgrundstUcks; Nr. 2 ist ggf. entspiechend anzuwenden.
_
2. Hat der Bebauungspran den Verfahiensstand des g 33 BauGB
erreicht, ist dieser maBgebend. Nr..1 satz 2 girt entsprechend. LiJgen orunastucie
inn"rn"to
eines im Zusammenhang bebiuten Ortsteites
tS g+-BaueBl, ii.;;; ;;*_

sichtigen:
a) bei Grundsti.icken, die an eine Verkehrsanrage angrenzen, die Friiche von
dieser bis zu einer Tiefe von 50 m.
b) bei Grundstucken, die nicht an eine verkehrsanrage angrenzen, mit dieser
aber durch einen eigenen weg oder durch einen Zrg"ri
,ino
(Hinterliegergrundstiicke), die Flaiche von der zu der veikehrsanraqe
""ior"J". hrn
-v- '
liegenden Grundst0cksseite bis zu einer Tiefe uon SO
Grundstticksteire, die ausschlieRlich eine wegemdRige Verbinduno
darster_
ten, bteiben bei der Bestimmung der Grundsilckstief;n";h
ber0cksichtigt.
d) Sind die jenseits !9r 1aclr. a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungstinie
liegenden Grundstucksteire aufgrund d6r Umgebungsueoau;ng
bauicn
oder in iihnricher weise sehsts[andig nutzbai
in
lHintiruenauung- iweiter
Baureihe), wird die Friiche bis zu einer Tiefe von i00 m
zugrunde geregt.
Sind die hinteren Grundstticksteire nicht in diesem sinnriEru.t"uiJid
nytzpar und geht die tatsiichriche bauriche, gewerbriche, industrieile
o-oer
dhnliche Nutzung der innerharb der Tiefenbegrenzung riegenden
GrunostUcksteile Uber die tiefenmdRige Begrenzung nach a) unO O;
hlnaus, so
verschiebt sich die Tiefenbegrenzungsrinie zur hinteren Grenze
der tatsdchlichen Nutzung.
wird ein Grundstuck jenseits der in satz 1 angeordneten erhdhten Tiefen_
begrenzungslinie tatsdchrich baulich, gewerbrich, industrieil oder
dhnricn
genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungsrinie zur hinteren
Grenze der tatsachlichen Nutzuno.
3. Bei Grundstucken, fur die im Bebauuigspran die Nutzung ars sportpratz,
Freibad., Festplatz, campingpratz oder Friedhof festgesetzt ist, die Friiche
des im
Geltungsbereich des Bebauungspranes riegenden Grundsiuckes oder
Grunost0cksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundit0cken, die innerhalb eines im Zu_
sammenhang bebauten ortsteiles (g 34 BauGB) tatsdchlich so genutzt werden, die Fldche des Grundstucks - gegebenenfalls unter Berticisichtigung oer
nach Nr. 2 angeordneten Tiefenbegrenzung _ vervielfacht mit 0,S.

c)

,.

- --

;i;;;ir"_

(3)

FUr die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gitt:

1.

2.

Fur beplante Grundst0cke wird die im Bebauungsplan festgesetzte hdchstzulassige Zahl der Vollgeschosse zugrunde gelegr.
Bei Grundst0cken, fur die im Bebauungsplan n-icht die Zahl der Vollqeschosse, sondern eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch a,S giteilte
hOchstzulessige Baumassenzahl. lst auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafiir aber die Hohe der baulichen Anlagen in Form der Trauf_ oder
Firsthohe, so gilt die durch 3 geteilte hOchstzuldssige Trauf- oder Firsthdhe.

sind beide Hcrhen festgesetzt, so girt die hochstzurdssige Traufhdhe.
sowert
der Bebauungspran keine Festsetzungen trift, girt als T-raufhohe
J"i s.n"n
punkt der AuBenseite der Dachhaut mit der seiiiichen
AuBenwand. Die H6he
ist in der Gebtiudemitte zu messen. Bruchzahren werden
auf voile Zahren
auf- oder abgerundet.
Hat ein- Bebauungspran den Verfahrensstand des g 33 BauGB
erreicht,
gelten Nr. 1 und 2 entsprechend.
Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a) die Zahl der auf den Grundstucken der ndheren Umgebung iibe*iegend
vorhandenen Voilgeschosse; ist ein Grundstuck ber6its ueEaut
uno iri
die dabei tatsdchlich venrirkrichte Vollgeschosszahl h6her
als die in der
naheren Umgebung, so ist die tatsachrich verwirkrichte voilgeschosszaht
zugrunde zu legen.
b) bei Grundstucken, die mit einer Kirche bebaut sind, die zahr von z,ei
Vollgeschossen. Dies gilt fUr Tiirme, die nicht Wohnzwect<en, gewerblichen oder industrieilen Zwecken oder einer freiberufrichen
I.i;d,.g;"nen, entsprechend.
lst nach den Nummern 1 - 4 eine Voilgeschosszahl nicht feststeilbar,
so ist
-die tatsachlich vorhandere Traufhdhe geteirt durch 3 anzusetzen,
w"nli
Bruchzahlen auf ganze Zahren auf- unJ abzurunden sind.
Ars Trauftohe girt
der Schnittpunkt der AuRenseite der Dachhaut mit der seiflichen
AuRenwino.
Die Hdhe ist in der Gebiludemitte zu messen.
Bei Grundstiicken, ftir die.im Bebauungspran eine sonstige
Nutzung festgesetzt ist oder die auRerharb von Bebauungsprangebieter;tatsachii.i
." g:nytLwgrden (2.B. Sport-, Fesf und Campingptiitze, Freibiider, frieOntifil,
wird bei vorhandener Bebauung die tatsachrilhe Zahr der Voilge."rro"."
l'.ge:9tzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgescnoss.
Bei_Grundst0cken, auf denen nur baragen oder Steilpratze
errichtet werden
durfen, gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine
Festsetzung erfolgt ist, die tatsachriche Zahr der Garagen- oder steilplatzgeschosse,
mindestens jedoch ein Vollgeschoss.
Bei Grundst0cken, die im Gertungsbereich von satzungen nach g
34 Abs. 4
BauGB liegen, werden zur Ermittiung der Beitragsflachln die Voischriften
entsprechend angewandt, wie sie bestehen fUr
a) Grundstucke in Bebauungsprangebieten, wenn in der satzung Bestimmungen Uber das zuldssige NutzungsmaB getroffen sind,
b) unbeplanten Grundstucke, wenn die satzung keine Bestimmungen tiber
das zulissige NutzungsmaB enthalt.
Die Zahl der tatsiichlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollgeschosse girt, wenn sie h6her ist ars die Zahr der Voilgesiholse
nach den vorstehenden Regelungen.
10. sind auf einem Grundstuck mehrere Gebiiude mit unterschiedlicher Zahl von
Vollgeschossen zuldssig oder vorhanden, gilt die bei der Uberwiegenden
Baumasse vorhandene Zahl.

3'
4.

5'

6'

_
7.

8.

9.

(4)

Ftir Grundstricke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die nach den
vorstehenden Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstucksfldche um 20
v.H. erhoht. Dies gilt entsprechend fur ausschlieBlich gewerblich, industriell oder
in dhnlicher Weise genutzte Grundstricke in sonstigen'Baugebieien.

Bei teilweise gewerblich, industriell oder in 2ihnlicher Weise genutzten
Grundstticken (gemischt genutzte Grundstucke) In sonstigen Baugebieten
erhdhen
sich die MaBstabsdaten um 10 v.H.

(5) Abs. 4 gilt nicht fiir die Abrechnung selbststandiger GrUnanlagen.

s7

Eckgrundstiicke und durchlaufende Grundstiicke
Grundstticke, die sowohr von einer nach g 13 dieser satzung
verschonten Verkehrsanlage erschrossen sind ars auch von einer odei mehreren
weiteren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungseinheit erschlossen sind,
werden nur mit 50 o/o

ihrergewichtetenGrundstUcksflecheangesetzt. (2)

Kommt fur eine oder mehrere der Verkehrsanragen nach
Abs. 1 die Tiefenbegrenzung nach g 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung,
gilt die Regelung des
Abs. 1 nur frir die sich 0berschneidenderi GrundstUckiteile.

Entstehung

0"" 3"lrr"g""nspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Abrauf des 31. Dezember
fur das abgeraufene
Jahr.

se

Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes kdnnen von der ortsgemeinde
wallertheim
Vorausleistungen auf wiederkehrende Beitrtige erhoben werden.

(2) Die_Vorausleistungen werden nach der voraussichflichen Beitragsh6he fur
das
laufende Jahr bemessen.

s10

Abliisung des Ausbaubeitrages
Die Abldsung wiederkehrender Beitrdge kann jederzeit fijr einen Zeitraum von brs zu
10 Jahren vereinbart werden. Der Ablclsung wird unter Beriicksichtigung der zu erwartenden Kostenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitrags-chuld zugrunde gelegt.

s11
Beitragsschuldner

(1)

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides
Eigenttimer oder dinglich Nutzungsberechtigter des GrundstUckes ist.

(2)

Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

s12

Veranlagung und Fdlligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beitrage und die vorausleistungen darauf werden
durch
schriftlichen Bescheid festgesetzt und sind zu den Fairigkeitsterminen-ts.oz.,
15.05., 15.08. und 1S.11. fiiilio.

(2) DerBeitragsbescheid enthiilt:

1.

2.
3.
4.
5.
６
７

8.

(3)

die Bezeichnung des Beitrages,
den Namen des Beitragsschuldners,
die Bezeichnung des GrundstUckes,
den zu zahlenden Betrag,
die Berechnung des zu.zahrenden Betrages unter Mitteirung der beitragsfiihigen Kosten, des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen
naih
dieser Satzung,
die Festsetzung des Fdilligkeitstermins,
die.Erdffnung, dass der Beitrag ars dffeniliche Last auf dem Grundst0ck
ruht
und
eine Rechtsbehelfsbelehrung.
Die Grundlagen fur die Festsetzung wiederkehrender Beitrdge
konnen durch
besonderen Bescheid (Feststeilungsbescheid) festgesteiltwLrd"n. -

s13

Verschonung
Die Gemeinde wallertheim kann gemdB g 10 a Abs. 5 KAG bestimmen,
dass fur die
Fdlle, wonach Grundstucke, fur die in den vergangenen Jahren Anspruche
auf ErschlieBungsbeitrege nach dem Baugesetzbuch oder einmalig nusbaubeit"ig;"nt
standen sind, ftjr einen bestimmten Zeitraum bei der ErmitflJng des wiederkthrenoen
Beitrags nicht berucksichtigt und nicht beitragspflichtig werderi(Verschonungsregelung). Das Ndhere wird durch die satzung oer brtsgeineinde willertheim .ri v"ischonung von Verkehrsanlagen gemiiR $ 13 der sJtzung zur Erhebung von wiederBeitriigen fUr den Ausbau von Verkehrsanlagen der Ortsgeireinde
l.-9h.r."19"1
Wallertheim vom 18.1 1.201S bestimmt.

..

s14

Offentliche Last
Der wiederkehrende straBenausbaubeitrag liegt als dffeniliche Last auf dem GrundstUck.

s15

In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt rUckwirkend zum 01.01.2015 in Kraft, mit Ausnahme fUr die Verkehrsanlage MUhlgasse gemii8 Anlage, frlr welche die Satzung erst zum 01 .01 .2016
in Kraft tritt.

悲誦曝tM:黒需躙認拙

鵬搬継:器:喝話
淋

躊 蠅 熱欄 聯 鵬 1蠍脚臨‐
=:成

0お b● ゛ mastenn

]ξ

