
Satzung

zur Erhebung von ErschlieBungsbeitragen

(ErschlieBungsbeitragssatzung)

der Stadt Meisenheim

vom ..29:M2.022

Der Stadtrat Meisenheim hat auf Grund des § 132 des Baugesetzbuchs (BauGB) und des §
24 der Gemeindeordnung (GemO) folgende Satzung beschlossen:

§1
Erhebung von ErschlieRungsbeitragen

ErschlieBungsbeitrage werden nach den Bestimmungen des BauGB und dieser Satzung er-
hoben.

§2
Art und Umfang der ErschlieBungsanlagen

(1) Beitragsfahig 1st der ErschlieRungsaufwand fur

1. Stra&en, Wege und Platze, die der Erschlief^ung von Grundstucken dienen, ausgenom-

men solche in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der

Nutzungsart Einkaufszentren, groBflachige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kon-

gress- und Hafengebiet, bei einer Bebaubarkeit der Grundstucke

a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 13 m, wenn sie beidseitig und mit einer
Breite bis zu 10 m, wenn sie einseitig anbaubar sind,

b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 16 m, wenn sie beidseitig und mit
einer Breite bis zu 12m, wenn sie einseitig anbaubar sind,

c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 18m, wenn sie beidseitig und
mit einer Breite bis zu 14m, wenn sie einseitig anbaubar sind,

2. StralSen, Wege und Platze, die der ErschlieRung von Grundstucken dienen in Kern-, Ge-

werbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart Einkaufszen-

tren, groBflachige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und Hafengebiet,

mit einer Breite bis zu 18m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung beidseitig
zulassig ist, und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nut-

zung nur einseitig zulassig ist,

3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z.B. FuBwege, Wohnwege) mit ei-

ner Breite von 1 m bis zu einer Breite von 5 m,

4. SammelstraBen mit einer Breite bis zu 20 m,

5. Parkflachen,

a) dieBestandteilderVerkehrsanlagengemaRNrn. 1, 2 und4sind, biszueinerweiteren

Breite von 6 m,
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b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemSISe Nrn. 1, 2 und 4, aber nach stad-
tebaulichen GrundsStzen innerhalb der Baugebiete zu deren ErschlieR.ung notwendig
sind (selbststandige Parkflachen), bis zu 15 % der Flachen der erschlossenen Grund-
stucke,

6. Grunanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplatzen,

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemaR Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer weiteren
Breite von 6 m,

b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach stadtebaulichen Grundsatzen
innerhalb der Baugebiete zu deren Erschliellung notwendig sind (selbststandige
Grunanlagen), bis zu 15 % der Flachen der erschlossenen Grundstucke.

(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergroBern sich die in Abs. 1 Nrn.
1, 2 und 4 angegebenen MaB>e fur den Bereich des Wendehammers urn die Halfte, min-

destens aber urn 8 m.

(3) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Hochstbreiten, so gilt fur die gesamte Verkehrs-
anlage die gr66te Breite.

§3
Ermittlung des beitragsfahigen ErschlieBungsaufwands

(1) Der beitragsfahige ErschlieBungsaufwand wird nach den tatsachlichen Kosten ermittelt.

(2) Der beitragsfahige Aufwand wird fur die einzelne ErschlielSungsanlage ermittelt. Die Stadt
Meisenheim kann abweichend von Satz 1 den beitragsfahigen Aufwand fur bestimmte Ab-
schnitte einer Erschlie&ungsanlage oder fur mehrere Anlagen, die fdr die ErschlieBung der
Grundstucke eine Einheit bilden (Erschlie&ungseinheit), insgesamt ermitteln.

§4
Anteil der Stadt am beitragsfahigen ErschlieRungsaufwand

Die Stadt Meisenheim tragt 10 % des beitragsfahigen Erschliefiiungsaufwands.

§5
Verteilung des umlagefahigen ErschlieBungsaufwands

(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemaR § 4 reduzierte beitragsfahige ErschlieBungs-
aufwand wird auf die erschlossenen Grundstucke (Abrechnungsgebiet) nach deren Fla-
chen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstucke
nach Art und MalS berucksichtigt.

(2) Als Grundstucksflache i.S. des Abs. 1 gilt bei baulich, gewerblich oder in vergleichbarer
Weise nutzbaren Grundstucken innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes
die uberplante Flache. 1st das Grundstuck nur teilweise uberplant und ist der nicht uber-

plante Grundstucksteil dem Innenbereich (§ 34 BauGB) zuzuordnen, so gilt die Flache des
Buchgrundstuckes. Abs. 3 1st insoweit ggf. entsprechend anzuwenden.
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(3) Als Grundstucksflache i.S. des Abs. 1 gilt bei baulich, gewerblich oder in vergleichbarer
Weise nutzbaren Grundstucken auRerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungspla-

nes oder bei Grundstucken, fur die ein Bebauungsplan eine bauliche, gewerbliche oder

vergleichbare Nutzung nicht festsetzt,

a) soweit sie an die ErschlieBungsanlage angrenzen, die Flache zwischen der gemein-

samen Grenze der Grundstucke mit der ErschlieBungsanlage und einer im Abstand
von 40 m dazu verlaufenden Linie,

b) soweit sie nicht angrenzen, die Flache zwischen der Grundstucksgrenze, die der Er-

schlie^ungsanlage zugewandt ist, und einer im Abstand von 40 m dazu verlaufenden

Linie.

GrundstUcksteile, die lediglich einewegmaO>igeVerbindung herstellen, bleiben bei der Bestim-
mung der Grundstuckstiefe unberucksichtigt.

Uberschreitet die tatsachliche bauliche, gewerbliche odervergleichbare Nutzung dieAbstande
nach Satz 1 a) oder b), so fallt die Linie zusammen mit der hinteren Grenze der tatsachlichen
Nutzung.

(4) Zur Berucksichtigung des unterschiedlichen MaRes der Nutzung wird die Flache (Abs. 2
oder 3) vervielfacht mit

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss,

b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen,

c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen,

d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder funf Vollgeschossen,

e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen,

f) 0,5 bei Grundstucken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung ver-

gleichbaren Weise genutzt werden kflnnen (z.B. Dauerkleingarten, Freibader, Fried-

hofe, Sportanlagen). Wenn sich aus der nach Abs. 5 oder Abs. 6 a) ermittelten Zahl

der Vollgeschosse ein hoherer Faktor ergibt, so gilt dieser.

Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der Landesbauord-
nung.

(5) Fur Grundstucke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die
Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

a) 1st die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der hochstzulassigen Zahl der Vollge-
schosse.

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die hochstzu-
lassige Baumassenzahl geteilt durch 3,5. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf-

oder abgerundet.

c) 1st nur die zulassige Gebaudehohe in Form der Trauf- oder Firsthohe festgesetzt, so
gilt als Zahl der Vollgeschosse die hochstzulassige Trauf- oder Firsthohe geteilt durch
2,8. Sind beide Hohen festgesetzt, so gilt die durch 2,8 geteilte hochstzulassige Trauf-

hohe. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

d) 1st tatsachlich eine hohere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen
oder vorhanden, 1st diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechenct, wenn die hochst-
zulassige Baumassenzahl oder die hfichstzulassige Gebaudehohe Uberschritten wer-

den.
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Enthalt eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB entsprechende Festsetzungen, so gelten die
Regelungen der Buchstaben a) bis d) entsprechend.

(6) Fur Grundstucke auBerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder fur
Grundstucke, fur die ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs, 4 BauGB nicht

die nach Abs. 5 erforderlichen Festsetzungen enthalt, ergibt sich die Zahl der Vollge-
schosse wie folgt:

a) Bei bebauten Grundstucken aus der Hochstzahl der tatsachlich vorhandenen Vollge-
schosse. 1st die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes

nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Hohe des Bauwerkes gem. Abs.
5 c) geteilt durch 2,8. Bruchzahlen warden aufvolle Zahlen auf- oder abgerundet.

b) Bel unbebauten aber bebaubaren Grundstucken aus der Zahl der auf den Grundstu-

cken der naheren Umgebung uberwiegend vorhandenen Vollgeschosse.

c) Bei Grundstucken, auf denen keine Bebauung zulassig ist, die aber gewerblich oder
in vergleichbarer Weise genutzt werden konnen, wird ein Vollgeschoss zu Grunde

gelegt.

d) Bei Grundstucken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze zulassig oder vorhanden
sind, wird die tatsachlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse, mindestens aber ein
Vollgeschoss zu Grunde gelegt.

(7) Zur Berucksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Abs. 4 festge-
setzten Faktoren urn 0,5 erhoht

a) be! Grundstucken in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten

mit der Nutzungsart Einkaufszentren, groBflachige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstel-

lungs-, Kongress- und Hafengebiet;

b) bei Grundstucken in anderen als der unter a) bezeichneten Gebiete, wenn sie uber-

wiegend gewerblich, industriell oder in vergleichbarer Weise (z.B. Grundstucke mit

Buro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schulgebauden) genutzt wer-

den. Ob ein Grundstuck, das sowohl gewerblichen als auch nicht gewerblichen Zwe-

cken (z.B. Wohnzwecken) dient, ,,uberwiegend" im Sinne dieser Regelung genutzt
wird, bestimmt sich nach dem Verhaltnis, in dem die verwirklichte Nutzung der tat-

sachlich vorhandenen GeschossflSchen zueinander steht. Liegt eine gewerbliche o-

dervergleichbare Nutzung ohne Bebauung oderzusatzlich zur Bebauung vor, so sind

die tatsachlich entsprechend genutzten Grundstucksflachen jeweils der Geschossfla-

che hinzuzuzahlen. FreiflSchen, die sowohl fur gewerbliche oder vergleichbare als

auch fur andere Zwecke genutzt werden (z.B. Kfz-Abstellplatze) als auch gartnerisch

oder ahnlich gestaltete Freiflachen und brachliegende Flachen, bleiben bei dem Fla-
chenvergleich auRier Ansatz.

(8) Abs. 7 gilt nicht fur durch selbststandige Grunanlagen erschlossene Grundstucke.

§6
Eckgrundstiicksvergunstigung

(1) Bei Grundstucken, die von zwei oder mehr gleichartigen und vollstandig in der Baulast der
Stadt Meisenheim stehenden ErschliefSungsanlagen i.S. des § 2 Abs. 1 erschlossen wer-

den, ist die Grundstucksflache nach § 5 Abs. 2 oder Abs. 3 bei der Verteilung des umlage-

fahigen Aufwandes furjede Erschlie^ungsanlage nur mit der Halfte anzusetzen.
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(2) Eine Ermal^igung nach Abs. 1 ist nicht zu gewahren,

a) wenn die ErmaBigung dazu fuhren wurde, dass sich der Beitrag fur die anderen

Grundstucke im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 % erhoht,

b) fur die Flachen der Grundstucke zwischen zwei ErschlieRungsanlagen, fur die nach
MaRgabe des § 5 Abs. 3 ErschlieBungsbeitrage nicht mehrfach erhoben werden.

§7
Kostenspaltung

Der Erschlie&ungsbeitrag kann fur

1. Grunderwerb,

2. Freilegung und

3. selbststandige Teile der ErschlieBungsanlage wie

a) Fahrbahn,

b) Radwege,

c) Gehwege,

d) Parkflachen,

e) Grunanlagen,

f) Mischflachen,

g) Entwasserungseinrichtungen sowie

h) Beleuchtungseinrichtungen

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden.

Mischflachen i.S. v. Nr. 3 f) sind solche Flachen, die innerhalb der Stra^enbegrenzungslinien

Funktionen der in Nr. 3 a) - e) genannten Teileinrichtungen miteinander kombinieren und bei
der Gliederung der ErschlieRungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung ver-

zichten.

§8
Merkmale der endgiiltigen Herstellung der ErschlieBungsanlagen

(1) StraBen, Wege und Platze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen und
selbststandige Parkflachen sind endgultig hergestellt, wenn

a) ihre Flachen im Eigentum der Stadt Meisenheim stehen und

b) sie uber betriebsfertige Entwasserungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfugen. In

Einzelfallen kann die Stadt Meisenheim bei mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren
Verkehrsanlagen und selbststandigen Parkflachen auf die Herstellung van Entwas-

serungs- und/oder Beleuchtungseinrichtungen verzichten.

(2) Die sich aus dem Bauprogramm ergebenden flachenmafi-igen Bestandteile der Erschlie-

Rungsanlage sind endgultig hergestellt, wenn
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a) Fahrbahnen, Gehwege, Radwege, selbststandige und unselbststandige Parkflachen

eine Befestigung aus tragfahigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Plat-

ten, Pflaster oder Rasengittersteinen aufweisen, wobei die Decke auch aus einem

ahnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen kann,

b) unselbststandige Grunanlagen gartnerisch gestaltet sind,

c) Mischflachen in den befestigten Teilen entsprechend a) hergestellt und die unbefes-
tigten Teile gemaB b) gestaltet sind.

(3) Selbststandige Grunanlagen sind endgultig hergestellt, wenn ihre Flachen im Eigentum
der Stadt Meisenheim stehen und gartnerisch gestaltet sind.

§9
Vorausleistungen

Die Stadt Meisenheim kann fur Grundstucke, fur die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht
in vollem Umfang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Hohe des voraussichtlichen Er-

schlie&ungsbeitrages erheben.

§10

Ablosung des ErschlieBungsbeitrages

Der Erschliefkmgsbeitrag kann abgelostwerden. Der Ablosungsbetrag bemisstsich nach der
voraussichtlichen Hohe des nach MaRgabe dieser Satzung zu ermittelnden Erschlie&ungsbei-
trages. Ein Rechtsanspruch aufAblosung besteht nicht.

§11

In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veroffentlichung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung uber die Erhebung von ErschlieBungsbeitragen der Stadt Mei-
senheim vom 25.01.1988 aufSer Kraft.

Meisenheim, den

Gerha^d Heil
StadtbQrgermeister
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Hinweis auf die Rechtsfolqe:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-

nung (GemO) oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der

Bekanntmachung als van Anfang an gultig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen uber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt warden sind,

oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehorde den Beschluss bean-

standet oderjemand die Verletzung derVerfahrens- oder Formvorschriften gegenuber

der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-

letzung begrunden soil, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Fristjedermann diese Verletzung geltend machen.

Seite 7 van 7


