
1. Satzung

zur Anderung der Satzung

uber die Erhebung wiederkehrender Beitrage fur den

Ausbau von Verkehrsanlagen vom 02.09.2010

der Ortsgemeinde Weiler bei Monzingen

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beitrage)
' vom 24. Feb. 2021

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Weiler bei Monzingen hat auf Grund des § 24 der Ge-

meindeordnung (GemO) und der §§ 2 Abs. 1,7, 10 und 10a des Kommunalabgabengesetzes

(KAG) folgende Anderung der Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beitragen fur den

Ausbau van Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde Weiler bei Monzingen beschlossen:

Artikel 1

§ 6 BeitragsmaRstab wird wie folgt neu gefasst:

(1) MalSstab ist die Grundstucksflache mit Zuschlagen fur Vollgeschosse. Der Zuschlag je Voll-
geschoss betragt 50 v.H., fur die ersten zwei Vollgeschosse betragt der Zuschlag einheit-

lich100v.H.

(2) Als Grundstucksflache nach Abs. 1 gilt:

1. In beplanten Gebieten die uberplante Grundstucksflache. 1st das Grundstuck nur teil-

weise uberplant und ist der unbeplante Grundstucksanteil dem Innenbereich nach § 34
BauGB zuzuordnen, gilt als Grundstucksflache die Flache des Buchgrundstucks; Nr. 2

1st ggf. entsprechend anzuwenden.

2. Hat der Bebauungsplan den Verfahrensstand des § 33 BauGB erreicht, ist dieser maR>-

gebend. Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Liegen Grundstucke innerhalb eines im Zusam-

menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind zu berucksichtigen:

a) bei Grundstucken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Flache van dieser bis

zu einer Tiefe von 40 m.

b) bei Grundstucken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber

durch einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterlieger-

grundstuck), die Flache van derzu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstucks-

seite bis zu einer Tiefe von 40 m.

c) Grundstucksteile, die ausschlieBlich eine wegemaBige Verbindung darstellen, blei-

ben be! der Bestimmung der Grundstuckstiefe nach a) und b) unberucksichtigt.

d) Sind diejenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden
Grundstucksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ahnlicher

Weise selbststandig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Flache

bis zu einer Tiefe von 80 m zugrunde gelegt.
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Sind die hinteren Grundstucksteile nicht in diesem Sinne selbststandig nutzbar und
geht die tatsachliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ahnliche Nutzung der

innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstucksteile uber die tiefenmaBige

Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie

zur hinteren Grenze dertatsachlichen Nutzung.

Wird ein Grundstuck jenseits der in Satz 1 angeordneten erhohten Tiefenbegren-

zungslinie tatsachlich baulich, gewerblich, industriell oder ahnlich genutzt, so ver-

schiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsachlichen Nut-

zung.

3, Bei Grundstucken, fur die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad, Fest-

platz, Campingplatz oder Friedhof festgesetzt ist, die Flache des im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes liegenden Grundstuckes oder Grundstucksteiles vervielfacht mit

0,5. Bei Grundstucken, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§

34 BauGB) tatsachlich so genutzt werden, die Flache des Grundstucks vervielfacht mit
0,5.

(3) Fur die Zahl derVollgeschosse nach Abs. 1 gilt:

1. Fur beplante Grundstucke wird die im Bebauungsplan festgesetzte hochstzulassige

Zahl der Vollgeschosse zugrunde gelegt.

2. Bei Grundstucken, fur die im Bebauungsplan nicht die Zahl derVollgeschosse, sondern

nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte hochstzulassige Bau-

massenzahl. 1st eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafur aber die Hohe der bauli-

chen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthohe, so gilt die durch 2,6 geteilte hochst-

zulassige Trauf- oder Firsthohe. Sind beide Hohen festgesetzt, so gilt die hochstzulas-

sige Traufhohe. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als Trauf-

hohe der Schnittpunkt derAuBenseite der Dachhaut mit der seitlichen AuBenwand. Die
Hohe ist in der Gebaudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf-

oder abgerundet.

3. Hat ein Bebauungsplan den Verfahrensstand des § 33 BauGB erreicht, gelten Nr. 1 und

2 entsprechend.

4. Soweit Rein Bebauungsplan besteht, gilt

a) die Zahl der aufden Grundstucken der naheren Umgebung uberwiegend vorhande-

nen Vollgeschosse; ist ein Grundstuck bereits bebaut und ist die dabei tatsachlich
verwirklichte Vollgeschosszahl hoher als die in der naheren Umgebung, so ist die

tatsachlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen.

b) bei Grundstucken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei Vollgeschos-

sen. Dies gilt fur Turme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen

Zwecken odereinerfreiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

5.1st nach den Nummern 1 - 4 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsach-

lich vorhandene Traufhohe geteilt durch 2,6 anzusetzen, wobei Bruchzahlen aufganze

Zahlen auf- und abzurunden sind.
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6. Bei Grundstucken, fur die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder

die auBerhalb von Bebauungsplangebieten tatsachlich so genutzt werden (z.B. Sport-,

Fest- und Campingplatze, Freibader, Friedhofe), wird bei vorhandener Bebauung die

tatsachliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein

Vollgeschoss.

7. Bei Grundstucken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze errichtet werden durfen, gilt

die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tat-

sachliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein Vollge-

schoss.

8. Bel Grundstucken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB

liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflachen die Vorschriften entsprechend ange-

wandt, wie sie bestehen fur

a) Grundstucke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen uber

das zulassige NutzungsmaB getroffen sind,

b) unbeplante Grundstucke, wenn die Satzung keine Bestimmungen Uber das zulas-

sige NutzungsmaR. enthalt.

9. Die Zahl der tatsachlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollge-

schosse gilt, wenn sie hoher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden

Regelungen.

10. Sind auf einem Grundstuck mehrere Gebaude mit unterschiedlicher Zahl von Vollge-

schossen zulassig oder vorhanden, gilt die bei der uberwiegenden Baumasse vorhan-

dene Zahl.

(4) Fur Grundstucke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten warden die MaBstabsdaten urn

20 v.H. der Grundstucksflache nach Absatz 2 erhoht. Dies gilt entsprechend fur aus-

schlieBlich gewerblich, industriell oder in ahnlicherWeise genutzte Grundstucke in sonsti-

gen Baugebieten.

In sonstigen Baugebieten erhohen sich die MaBstabsdaten bei teilweise gewerblich, in-

dustriell oder in ahnlicher Weise genutzten Grundstucken (gemischt genutzte Grundstu-

eke) um 10 v.H.

(5) Abs. 4 gilt nicht fur die Abrechnung selbststandiger Grunanlagen.

Artikel 2

§ 7 Eckgrundstucke und durchlaufende Grundstiicke wird wie folgt neu gefasst:

(1) Grundstucke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage

erschlossen sind als auch van einer oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der Ab-

rechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten Grundstucks-

flache angesetzt.
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(2) KommtfureineodermehrerederVerkehrsanlagennachAbs. 1 die Tiefenbegrenzung nach

§ 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur fur die sich

uberschneidenden Grundstucksteile.

Artikel 3

§ 11 Beitragsschuldner\N\rdl wie folgt neu gefasst:

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentu-

mer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstuckes ist.

(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

Artikel 4

§ 14 Offentliche Lasfwird wie folgt eingefugt:

Der wiederkehrende StraR>enausbaubeitrag liegt als offentliche Last auf dem Grundstuck.

Artikel 5

Der bisherige § 14 Inkrafttreten wird zu § 15.

Artikel 6

Die 1. Anderungssatzung tritt am Tage nach ihrer offentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Weiler bei Monzingen, den o<rl^Y-^

d^- \/^cu /̂^-

Daniela Bohl-Veldenzer

Ortsburgermeisterin

4^bc'5^

fN<.V^
.!'f;-iiil^ 5
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Hinweis auf die Rechtsfolae:

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

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

Bekanntmachung als von 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 der Verfahrens- 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.
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