Bekanntmachung von Änderungen der Satzung
über die Erhebung von BeitrMgen für den Ausbau von Erschließungsanlagen (AusbaubeitrMge) der Ortsgemeinde Gabsheim vom 08. 05. 1980
in der Fassung vom 07. 10. 1985

Auf Grund der Satzungen zur 2. und 3. Änderung der Satzung über
die Erhebung von BeitrMgen für den Ausbau von Erschließungsanlagen
(AusbaubeitrMge) der Ortsgemeinde Gabsheim vom 08. 05. 1980
erhalten die §§ 1 und 6 folgende Fassung:
§ 1

Erhebung des Ausbaubeitrages
(1) Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für
den Ausbau der in § 127 Abs. 2 des Bundesbaugesetzes (BBauG)
bezeichneten Erschließungsanlagen erhebt die Gemeinde von den
Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten, denen diese Einrichtungen besondere Vorteile bringen, AusbaubeitrMge nach den
folgenden Vorschriften.
(2) Zum Ausbau im Sinne dieser Satzung gehören alle Maßnahmen,
die der Erneuerung, der Erweiterung und der Verbesserung von
Erschließungsanlagen dienen (Ausbaumaßnahmen). Es sind zu verstehen unter
1. "Er neue run q "

die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise
unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen
dem regelmMßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand,
2.

"Er-we i t er-un q"

jede flMchenmMßige Vergrößerung einer bereits fertiggestellten
Anlage oder deren ErgMnzung durch weitere Teile,
3. "Verbesserung"
alle Maßnahmen zur Hebung der Beschaffenheit und LeistungsfMhigkeit einer Anlage
(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung und den Ausbau von Erschließungsanlagen, soweit diese
nicht beitragsfMhig nach den §§ 127 ff. BBauG sind.
(4) Zum Ausbau gehört nicht die Unterhaltung einer Erschließungsanlage. Zur Unterhaltung zMhlen diejenigen Maßnahmen, die nur der
Erhaltung des ordnungsgemMßen verkehrssicheren Zustandes dienen.
(5) Sobald die Gemeinde entschieden hat, eine Ausbaumaßnahme im
Sinne dieser Satzung, die die Erhebung von BeitrMgen zur Folge hat,
durchzuführen, teilt die Gemeindeverwaltung dies unverzüglich den
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Personen, die als Beitragsschuldner voraussichtlich in Betracht
kommen, schriftlich mit und weist darauf hin, daß sie mit der
Zahlung von Beiträgen zu rechnen haben. Zugleich teilt sie mit,
wann und wo in diese Satzung und in die Planunterlagen, die den
Ausschreibungen zugrunde gelegt werden sollen, Einblick genommen
werden kann. Die Bestimmungen dieses Absatzes haben keine rechtsbegründende Wirkung.
§ 6

Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes
(1) Der nach § 2 ermittelte Aufwand wird nach Abzug des Gemeindeanteils (§ 5) auf die Grundstücke im Abrechnungsgebiet (§ 7 Abs. 1)
nach den Grundstücksflächen verteilt.
(2) Für die Ermittlung der Grundstücksflächen gilt § 7 Abs. 2.
Bei Grundstücken in Kerngebieten, Gewerbe- und Industriegebieten
wird die nach Satz 1 ermittelte Grundstücksfläche mit 140 v.H.
angesetzt; das gleiche gilt für überwiegend gewerblich, .industriell
oder in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten.
Sofern im Abrechnungsgebiet eine unterschiedliche bauliche oder
sonstige Nutzung zulässig ist, wird der beitragsfähige Aufwand
abweichend von Absatz 1 nach den Geschoßflächen verteilt. Für
die Ermittlung der Geschoßflächen gilt § 7 Absatz 3. Bei Grundstücken in Kerngebieten, Gewerbe- und Industriegebieten wird die
nach dem vorgesehenen Satz ermittelte Geschoßfläche mit 140 v.H.
angesetzt. Das gleiche gilt für überwiegend gewerblich, industriell
oder in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten
(3) Grundstücke an zwei aufeinanderstoßenden Erschließungsanlagen
(Eckgrundstücke) sind für beide Erschließungsanlagen beitragspflichtig, wenn sie durchbeide Anlagen erschlossen werden -und die
Voraussetzungen des § 4 vorliegen. Der Berechnung des Ausbaubeitrages werden die sich nach Absatz 1 oder 2 ergebenden Berechnungsdaten jeweils nur mit der Hälfte zugrunde gelegt, wenn beide Erschließungsanlagen voll in der Baulast der Gemeinde stehen und
1. nach Inkrafttreten dieser Satzung ausgebaut werden oder

2. für eine der Ausbaumaßnahmen bereits vor Inkrafttreten
dieser Satzung
a) Ausbaubeiträge entrichtet worden sind oder
b) eine Ausbaubeitragspflicht entstanden ist und
noch geltend gemacht werden kann.
Für Grundstücke, die durch mehr als zwei aufeinanderstoßende
Erschließungsanlagen erschlossen werden, gilt Satz 1 und 2
entsprechend.
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(4) Für Grundstücke, die zwischen zwei Erschließungsanlagen
liegen, gilt Absatz 3 entsprechend, wenn der größte Abstand
zwischen den Erschließungsanlagen nicht mehr als 50 m beträgt.
Beträgt der größte Abstand zwischen zwei Erschließungsanlagen
50 bis 100 m, so wird die Tiefenbegrenzung von 50 m von beiden
Erschließungsanlagen aus gemessen; soweit die innerhalb dieser
Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksflächen sich überschneiden,
gilt Absatz 3.
Die übrigen Satzungsbestimmungen gelten unverändert weiter.

Gabsheim, 07. 10. 1985

gez. Michel
Ortsbürgermeister
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