
Satzung

iiber die Erhebung von ErschlieBurEsbeitregen in der Gemeinde Halvesbost€l

iErschtieflungsbeitragssatzung - EBS)

Aufgrund der 5$ 10, 11 und 111 des Niedersichsischen Kommunatverfassungsgesetz
(NKomVG) und der $9 132 und 133 Abs. I des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Rat der
Gemeinde Hatvesbostet am 14.12.2018 fotgende Satzung beschtossen:

gl

Erhebung des ErschlleRungsbeitrages

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes fijr beitragsfehige
Erschtie6ungsantagen erhebt die Gemeinde Erschtieflungsbeitrage nach den Vorschriften des
Baugesetzbuches und dieser Satzung.

t2
Arten der ErschlleBungsanlagen

Beitragsfehige Erschtieflungsanlagen sind

1. die dffenttichen zum.Anbau bestimmten StraRen, Wege und P[2itze;

Z. die iiffentlichen aus rechttichen oder tatsiichtichen Griinden mit Kraftfahrzeugen
nicht befahrbaren Verkehrsantagen innerhatb der Baugebiete (2.8. Futlwege,
Wohnwege);

l. die SammelstraBen innerhatb der Baugebiete;

4. die ParkflSchen und Griinanlagen mit Ausnahme von Kinderspietptatzen, soweit sie
Bestandteil der in den Nummern 1 bis 3 genannten Verkehrsantagen oder nach
stiidtebautichen Grundsiitzen innerhatb der Baugebiete zu deren Erschlie8ung
notwendig sind;

5. die Antagen zum Schutz von Baugebieten gegen schadliche Umwetteinwirkungen im
Sinne des Bundes-lmmissi,onsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteit der
Ersch[ieRungsantagen sind.
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Umfang der Erschlie6ungsanlagen

(1)

Beitragsfiihig ist der Erschlietiungsaufwand fiir

1. Stra{len, Wege und P[6tze (Anlagen nach 5 127 Abs. 2 Nr. 1 BaUGB] zur Erschtie8ung
von Grundstiicken in Baugebieten mit einer zulessigen Bebauung von

a) bis zu a rei Geschossen bis zu einer Breite von 18 m,

b) ilber zwei Geschmsen bis zu vier Gescho:sen bis zu einer Breite von 24 m,

c) iiber vier Geschossen bis zu einer Breite von 32 m,

wenn sie beidseitig zum Ausbau bestimmt siM;

7. StraBen, Wege und Ptdtze (Antagen nach S 1?7 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) zur Erschtie{lung
von Grundstikken in Baugebieten mit einer zdassigen Bebauung von

a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 12 m,

b) liber zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu einer Breite vcn 18 m,

c) iiber vier Geschossen bis zu einer Breite von 24 m,

wenn sie einseitig zum Ausbau bestirnmt sind;

3. Stra{ien, Wege und Pliltze (Antagen nach I 127 Abs. 2 Nr. 1 BaUGB} im Kerngeblet, im
Gewerbegebiet, tm lndustriegebiet und im Sordergebiet gemii$ $ 11 Abs. 3 &i${YO
bis zu einer Breite von 32 m, wenn sie beidseitig und bis zu 74 m, wenn sb eins€itig
zum Anbau bestimmt sind;

4. mit K!-aftfahrz eugen nicht befahrbare Verkehrsantagen (S 127 Abs. 2 Nr" 2 BaUGB) bis
zu einer Breite von 5 m;

5. SammelstraBen (S 127 Abs, 2 Nr, 3 BaUGB) bis zu einer Breite von 34 m;

6. Parkftiichen und Gri.inanlagen, soweit sie zu Verkehrsantagm im Sinne von Nr. I bis 3
und Nr. 5 gehtiren, bis zu einer weiteren Breite von 6 m; bei Anlagen nach Hr. 4 bis
ar einer weiteren Breite von 2 m;

7. Parkfliichen und Griinanlagen, soweit sie nicht Bestandteit der in Nrn. 1 bis 5
genannten Verkehnanlagen sind, bis zu 20 v. tl. der Summe der Grundstiickftikhen
der durch sie erschtossenen Grundstiicke,



(2)

Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 genannten Breiten umfassen Fahr- und Standspuren, ,yoped-
, Rad- und Gehwege, Schrammborde und Sicherheitsstreifen, nicht dagegen eventuelle
Parkftlichen und Griinanlagen. Die in Abs. 1 Nr. 4 genannte Breite umfasst nicht eventuetle
Grijnantagen.

(3)

Die in Abs. 1 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten; sie werden ermittett, indem die
Ftdche der gesamten ErschlieBungsanlage durch die Liinge der Anlagenachse geteitt wird"

(4)

Sie umfassen ferner nicht die zu den ErschtieBungsantagen gehiirenden und zu ihrer
Hersteltung notwendigen Biischungen und Stutzmauern sowie die Fahrbahnen der
Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraflen in der Breite ihrer anschlie$enden
freien Strecken,

(s)

Ergeben sich aus der Nutzung der Grundstiicke im Sinne von Abs. 1 unterschiedliche Breiten,
so ist der Aufwand fiir die gr6lite Breite beitragsfhhig.

(6)

Endet eine Strafle mit einem Wendehammer, so v€rgriiBern sich die in Abs. 1 bestimmten
Breiten fiir den Bereich des Wendeharnmers um 50 v.H., mindestens aber um I m. Das gteiche
gitt fiir Einmiindungsbereiche in andere und Kreuzungen mit anderen Stra8en.

s4

Umfang des beitragsfdhigen ErschlieBungsaufwandes

(1)

Zum beitragsfiihigen ErschtieBungsaufwand gehdren die Kmten fiir

a) den Erwerb der Fldchen fiir Erschtie$ungsanlagen,

b) die Freitegung,

c) die erstmatige Herstettung des StraBen- oder Wegekdrpers einschtieBtich des
Unterbaues, der Befestigung der Oberfliiche sowie notwendiger Erhiihungen oder
Vertiefungen,

d) die Herstettung:

aa) der Rinnen sowie Randsteine,
bb) der Radwege mit khutzstreifen,
cc) der Gehwege,
dd) derBeleuchtungseinrichtungen,



ee) der Entwasserungseinrichtungen der Erschtie8ungsanlagen,
ff) derBiischungen,SchuLz' undStiitzmauern,
gC) der gemeinsamen Rad- und Gehwege,

e) den Anschluss an andere Erschtiellungsantagen,

f) die Ubernahme von Antagen als gemeindliche Erschtieflungsantagen,

C) die Hersteltung der Parkftiichen,

h) die Herstettung der Griinantagen,

i) die Hersteltung der Anlagen zum khutze von Baugebieten geEen schedlkhe
Umwetteinwirkungen im Sinne des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes,

j) die Fremdfinanzierung,

k) di€ Flerstettung der Ausgleichs- und Eratzma8nahmen wegen Eingriffs beitragsfehiger
Ma$nahmen in Natur und Landschafl,

t) die Beauftragung Dritter mit der Ptanung und Bauleitung.

(2)

Der beitragsffihige Erschlief]ungsaufwand umfaf]t auch

a) den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermiigen bereitgestellten Ftiichen im
Zeitpunkt der Bereitstetlung,

b) diejenigen Kosten, die fiir Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten ktassifizierter Stral}en
(BurHCesfernstrafien, Landesstrakn und KreisstraBen) insoweit entst€hen, ali sie
gegeniiber ihren anschlieBenden freien Strecken breiter hergestel.tt werden.

(3)

Zu den Kosten fijr den Erwerb der Ftiichen fiir Erschtie6ungsantagen gehdrt irn Fatle einer
erschiie$ungsbeitragspflichtigen Zuteitung i.S. des S 57 S. 4 BaUGB und des S 58 Abr. I S. I
BaUGB auch der \ryert nach 5 68 Abs. 1 Nr. 4 BauGB.
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Art der Ermittlurq des beitragsfdhigen Erschlietlungsaufirandes

(1)

Der beitragsfEhige ErschlieRungsaufwand Mrd nach den tatsAchtich entstandenen Kofter
ermittelt.

4



(z)

Der beitragsfehige ErschtieBungsaufwand kann fUr die einzelne Erschtieflungsantage oder flir
bestimmte Abschnitte einer Erschlielfungsantage ermittett werden. Fiir melrere
Enchtieflungsanlagen, die zur ErschlieBung yon Grund$ti]cken eine ginheit bitden, kano der
ErschtieBungsaufwand insgesamt ermittelt werden.

g6

Ar*eil am beitragrfiihigen ErschlieRungsaufwand

Von dem ermitte{ten beitragsfehigen Erschtief}ungsaufwand regt die GemeiMe 10 v. H.

c7

Abrechnurygsgebiet

Die von einer Erschtie$ungsantage erschtossenen Grundsttkke bitden das Abrechnungsgebiet,
Mrd ein Abschnitt einer Erxhtieflungsanlage oder eine Erschlie6ungseinheit d$recfmet,
bitden die vom Abschnitt oder der Erschlie*tmgseinheit erschtossenen Grundstii(ke das
Abrechn ngsgebiet.

s8

Verteilung de: beitragr&ihigen Erschlie8uqgsaufinandes

(1)

Der beitragif5hige Erschtie8ungsaufwand wird nach Abzug des Anteits der Gemeinde tS
6) auf die Grundstikke des Abrechnungsgebietes (S 7) unter Berticksichtigung der
nachfotgenden Absiitze nach dem Verhalmis verteitt, in dem die Grundstii*sfliidrn
zueinander stehen. Dabei wird die unterschiedliche lfutzung der Grun&tiicke nach iiaB urd
Art benicksichtigt.

(2) Ats GrundstiickfHche gitt

1. bei Grundstiicken, die insgesamt im Ge{tungsbereich eines Bebauungsgtanes,
ein€r Satzung nach 5 34 ,Abs. 4 BauGB, innerha{b eines im Zusarnrner*rarq
bebauten Ortsteiles {S 34 BauGB) oder teilweise im G€ltungsbereich eineg
Bebauungsplanes und teitweise innerhalb eines irn Zusammenhang &rten
Ortsteites {5 34 BauGE} tiegen, die Gesamtftiche des Grvndstikkes,

2. bei Grundstiicken, die teitweise im Bereich eines Bebauungsptanes oder einer
Satzung nach 5 34 Abs. 4 BaUGB und im iibrigen im AufJenbereich tiegen, die
Teitftiiche im Bereich des Bebauungsplanes oder der Satzung nach $ 34 Ab. 4
BauGB,

3. bei Grundstiicken, die nicht unter Nr. 5 falten, fiir die kein Bebauurydan
und keine Satzung nach 5 34 Abs. 4 BaUGB b€steht und die teitweise inneriratb
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteites (9 34 BaUGB) und im iibrigen im

':it,



Au8enbereich {5 35 BauGB) tiegen, die Gesamtfliiche des Grundstiicks,
hiichstens jedoch die fliiche,

a) wenn das Grundstuck an die Erschtie8ungsantage angrenzt zwischen
der Erschtieliungsantage und einer Linie, die in einem gteichmS&igen
Abstand von 50 m dazu vertauft,

b) wenn das Grundstiick nicht an die Erschtie6ungsan{ag€ angrenzt oder
tedigtich durch einen zum Grundstiick gehiirenden Weg mit ihr
verbunden ist, die Rdche der der Erschlie$ungsantage zugewandten
Grundstiicksseite und einer Linie, die in einem gteichmii$tgen
Abstand von 50 m dazu vertiiuft;

bei Grundstiicken, die iiber die sich nach Nrn. 2 und 3 ergebenden Grenzefl
hinaus bebaut oder gorerbtich geriutzt sind, die Fthche zwischen d€r
Erschtieflungsanlage oder der ihr zugewandten Seite und einer Linie, die im
gleichmdlligen Abstand vertduft, der der iibergreifenden Bebauung oder
gewerbtichen Nutzung entspricht,

bei Grundstiicken, die nicht bautich oder gewerblich, sondern nur in
vergleichbarer Weise (2.8. Friedh6fe, Sport- und Festptatze, Freibider'
Dauerkteingdrten) nutzbar sind oder innerha(b des im Zusarmnenhang
bebauten Ortsteites so genutzt werden, die GesamtflSche des Grundstiicks.

(3)

Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstijcksfliiche mit einem Nutzungsfaktw
vervietfacht, der im einze{nen betrdgt:

1. bei Eebaubarkeit mit einem vo{tgeschoB, gewerblich nutzbaren Grundstiicken,
auf denen keine Bebauung zutessig ist oder Grundstiicken, auf denen nur
Garagen oder Steltp6tze errichtet werden diirfen 1,m

4.

2. bei Bebaubarkeit mit zwei Voltgeschossefl

3. bei Bebaubarkeit mit drei vottgeschossen

4. bei Bebaubarkeit mit vier oder fiinf Vottgeschmsen

5. bei Bebaubarkeit mit sechs und mehr vottgeschossen

6. bei Grundrtiicken, die nur in einer der bautichen oder gewerbtichen
Nutzung ver$eichbaren Weise nutzbar sind oder innerhalb eines im
Zurammenhang bebauten Orteteiles so g€nutzt werden (2,8. Friedhtife,
Sportptdtze, Freibtder, Dauerkteingiirten)

(4)

1,25

1,50

1,75

?,00

{1,50

Als Vollgsschofl getten alLe Seschosse, die nach landesrechtticflen Vorschriften Voltgescho$s€
sind. lst die GescholSzah( wegen der Besond6rheiten des Bauwerks rlicht feststeltbar, werden
bei gewerbtich od*r industriett genutzlen Grundsti.icken je angefan*ene 3,$0 rn und bei atlen
in ancle' er Weise baulich genr,rtzten Grundstiicken je angefangene ?,?0 nr Hiihe des Bauwerks
a{l ein V*tlqesci]oB gereehnet. Kirchenqeb$ude werclen als eingeschossige Setrii*de
behandelt"



(5)

A{s Zaht der Voftgeschmse gitt die im Eebauungsptan festgesetzte hikhstzuliissige Zaht der
Vottgeschosse. lst im Einzelfall eine griifJere GeschoRzaht zugeLassen oder vorhanden und
gedutdet, so ist diese zugrunde zu tegen. Setzt der Bebauungsptan an Slelle einer
Votlgescho6zahl eine Baumassenzahl oder nur die Hiihe der baulichen Antage fest, gitt als
Vottgescho$ die Baumassenzahl bzw. die kkhste Gebiiudehiihe geteilt durch 3,5 auf game
Zahlen abgerundet.

(6)

ln unbeplanten Gebieten und Gebieten, fiir die ein Bebauungsplan weder die GeschoBzabt,
noch eine Baumassenzaht oder die GebAudehdhe fests€Et, ist

a) bei bebauten Grundstilcken die Hiichstzaht der tatsdchtich vorhandenen,

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstiicken die Hiichstzaht der auf den
Grundstiicken in der niiheren Umgebung (S 34 BauGB) iiberwiegend vonhardenen
Vottqeschmse maflgebend.

(7)

Sind in einem Abrechnungsgebiet (5 7), das durch ErschlieRungsanlagen im Sinne von 3 127
Abs. 2 Nr. 1 BaUGB (Anbaustra0en) oder S 127 Abs. 2 Nr. 3 BaUGB (Samrnetstra$en)
erschlossen wird, auller gewerblich genutzten Grundstircken und/oder Grundstiicken, die in
einem durch Bebauungsplan festgesetzten oder nach 5 34 BaUGB zu b€urteitenden Nern-,
Gewerbe-, lndustrie- oder Sondergebiet geme8 5 11 Abs. 3 BauNVo tiegen, auch andere
beitragspflichtige Grundstiicke vorhanden, erhiihen $ich die in Abs. 3 Nrn. 1 bis 5 ge$annten
Nutzungsfaktoren ftr die in Kem-, Gewerbe-, lnduatrie- und Scndergebieten gerna$ g ,1
Abs. 3 BaUNVO tiegenden Grundstiicke sovrie die Grundstiicke, die iiberwiegend gewerbtich
genutzt \4rerden, um 0,5.

(8)

Gewerbtich genutzten Grundstikken stehen Grundstiicke gleich, die in ehn{lct}er Weise
genutzt werden {2.8. Verwaltungs-, Schul-, Post- ufld Bahnhofsgebiiude, Praxm fiir
Freiberufe) .
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Grundstiicke an mehreren Erschlie0ungianlagen

(1)

Grundst0cke, die durch mehrere beitraEsfiihige, nicht zur gemeinsamen Alrfwardserrdttlung
(S 130 Abs. 2 S. 3 SaUGB) zusamrnengefa8te ErschlidlungsanLagen im 5inne \,on 5 127 Abs. 2
Nr. 1 BaUGB ersc*tossen werden, sind zu jeder Erschtie8ungsantage beitragspftichtig.

(z)



Sind solche Grundstiicke nach den Festsetzungen eines Bebauungsptanes nur fiir
V/ohnzwecke bestimmt oder werden sie au8erhalb von Bebauungsptangebieten nur fur
Wohnzwecke genutzt, wird die nach dieser Satzung ermittette und bei der vertei(ung zq
beriicksichtigende Beitragsftiiche zu Lasten der ubrigen erschtossenen Grundst cke bei jeder
dieser ErschtieRungsantagen nur zu 2/3 in Ansatz gebracht. lst die Grundstiicksfleche grtitter
ats 900 m2, beschrankt sich dlese Regetung auf die Teitflache von 900 m2.

(3)

Die ErmiiBigung nach Nr. {2) gitt nicht, wenn ein ErschtieBungsbeitrag nur fiir eine
ErschtieRungsanlage gteicher Art erhoben wird und Beitrige fOr weitere Anlagen gteicher Art
weder nach den Vorschriften des Bundesbaugesetzes oder Baugesetzbuches noch nach
vergleichbaren fri.iheren Rechtsvorschriften erhoben werden konnten und auch kiinftig nicht
erhoben werden.

(4)

Werden Grundstlicke durch Wohnwege (9127 Ab6. 2 Nr. 2 BaUGB) oder se{bsttindige
Griinanlagen (5 127 Abs. Z Nr. 4 BaUGB) mehrfach ersch{ossen, wird die nach dieser Satzufig
ermittette und bei der Verteitung zu berijcksichtigenden Beitragsftikhe bei jeder dteser
ErschtieBungsantagen nur zu 2/3 in Ansatz gebracht..

510

Kostenspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfo{ge kann der Erschtie6ungsbeitrag erhoben werden
fiir

a) den Erwerb oder die Bereitstetlung der Erschliefiungsftichen,

b) die Freilegung der ErschtieBungsflAchen,

c) die Herstettung der StraBen und Wege ohne iloped-, Rad-, oder Gehwege und ohne
Entwasserungs- und Beleuchtungseinrichtungen,

d) die Herste[[ung der sowohl dem Fahrverkehr als auch dem FuBgingerverkehr
dienenden Verkehrsftiichen (Mischftdchen) ohne Entwiisserungs- und
Beteuchtungseinrichtungen,

die Herstellung der Gehwege oder eines von ihnen,

die Herstettung der Mopedwege oder eines von ihnen,

die Herstettung der Radwege mit Schutzstreifen oder eines von ihnen,

die Herstettung der Enthrasserungseinrichtungen,

die Herstettung der Beleuchtungseinrichtungen,
die Herstettung der Parkfldchen,

e)

f)

s)

h)

i)
i)



k) die Herrtetlung der Griinantagen,

t) die Herstettung der gemeinsamen Geh- und Radwege

s 11

tlierkmale der endgiiltigen Herstellung von Erschliellungsanlagen

(1)

StraBen, Wege und Ptatze, FulSwege und Wohnwege sowie SammetstraBen siM endgtittig
hergestell t, wenn

a) sie an eine dem iiffentlichen Verkehr ganridmete Stra8e angeschtossen sind,

b) die Gemeinde Eigent[imerin ihrer Ft6chen ist,

c) dieBeleuchtungs- und Entwdsserungseinrichtungen vorhanden sind.

Dabei sind hergestettt

a) die Fahrbahn, wenn sie einen Unterbau und eine Decke aus Asphatt, Teer, Beton,
Pftaster oder einem iihnlichen l{ateria{ neuzeitlicher Baur^/eise aufweist,

b) die Gehwege und Radwege (einze{n oder kombini€rt), sowie die mit Kraftfah{zetGen
nicht befahrbaren Verkehrsanlagen, wenn sie eine Befestigung mit Ftatten, Asphatt,
Teer, Beton oder einem lihntichen rrlaterial ne.Eeitticher Bauweise mit dern technisch
notwendigefl Unterbau erhatten haben,

c) die sowohl dern Fahrverkehr a{s auch dem Fuf}gdngerverkehr dienerden
Verkehrsftiichen (Mischftdchen), wenn sie eine oder mehrere der in a) und b)
aufgeflihrten Befestigungsarten aufweisen,

d) die Entwegserungsantagen, wenn die Stratlenrinnen, die Stra6enabtiiufe oder die
sonst zur Abteitung des StraBenoberftiichenwassers erfordertichen Einrichtut4gr
betrtebsfertig heryestetlt sind,

e) die Beteuchtungseinrichtungen, wenn eine der Gr6Be der Antage und den ortlichen
Verhattnissen angepa8te Anzah[ von Beteuchtungskiirpem h€rgerte{tt ist.

(2)

Park- und Gri.infliichen sind endgiittig hergesteltt, wenn die Eigent0merin ihrer Richen ist
und

a) die Parkflechen die in Abs. 1 Satz 2 b), d) und e) aufgefiihrten HerstettungsrErftrnate
aufweisen,

b) die Griinftiichen gArtnerisch gestaltet sind.
(3)



Der Rat kann im Einzetfat[ die Bestandteite und Herstettungsrnerkmale
ErschtieRungsantage abweichend von abs. 'i und 2 durch Sondersatzung fmttegen.

$ '12

En6tehung d€r BeitragEpflicht

(1)

Die Beitragspfticht entsteht mit der endgiittigen Herstetlung der ErschtieBungsantage (3 113
Abs. 2 BaUGB)

(2)
ln den Fitlen der Kosteoipattung en6teht die Beitragspflicht mit Abschluss der l,tafkEhme,
deren Aufwand durch den TeiLbetrag gedeckt werden sott, und der Anordnung dx
Kosteflspattuflg,

(3)

Bei der Abrechnung von Abschnitten einer Erschtiefluagsantage entsteht die Beitragspflkht
mit der endgtiltigen Herstettung der Abschnittsma8nahme und der Anordnung &r
Abschnittsbitdung.

g 13

I mmissionsschutzanlagen

Art, Umfang ufid Herstettungtmerkmate von Anlagen gemaB S 7 Tilfer 5 sourie der
VerteitungsmaBstab fur die Beitragserhebung werden durch Satzung im Einzetfatl Sereg€{t.

514

Vorausleiitunger auf den ErschlieBungibeitrag

(1)

For ein Grundstiick, fiir das Beitragspfticht noch nicht oder nicht in vottefi Umfar4
efltstanden ist, kiinnen Vorausleistung€n auf den ErschtieRungsbettrag yerlangt $/erden,
wenn ein Bauvorhaben auf dem Grundstiick genehmigt wird oder wenn mit der tMelturts
der Erschlie8ungeanlage begonnen wurde und die endgiiltige Hsstetlung d€r
Erschtie8ungsan{ag€ innerhalb von 4 Jahren zu erwarten ist.

{1)

Oie Vorausleistung da$ die voraussichttiche HShe des Erschtiellungsbeitrases nicht
iibersteigen. Sie l,iif}t das Recht der Cen"reinde auf Erhebung des Erschtiefiungsbeitrages nach
seiner E$tstehung unberiihrt, ist jedoch mit der endgiittigen Beitragsschuld zu verrechnen
auch wenn der Vorausteistende nicht beitragspflichtig ist.

l0



g 15

Eeitragspflichtige

(1)

Beitragspfti€htig ist derjenige, der im Ze'itpunkt der Bekanntgabe des Beitrag:berheides
Eigentiimer des Grundstiick ist. lst das Grundstiick rnit einem Erbbaurecht betastet, so lstder Erbbauberechtigte anstette des Eigentijmers beitragspftichtig. irtetlrere
Beitragspftichtige haften als Gesamtschuldner; bei \{ofinungs- und Teileigentum sind db
einzelnen Wohnungs- und Teileigentiimer nur entsprechend ihrem Miteigeritumsanteit
beitragspflichtig.

t7)

Der Beitrag ruht als iiffenttiche Last auf dem Grundstiick, im Fatte des Abs. 1 5. 2 auf derr
Erbbaurecht und im Falte des Abs. 1 S. 3 auf dem \lfohnungs- oder dem Teiteigentum"

t16

Beitragsbescheid

(1)

Die nach dieser Satzung zu erhebenden Beitr5ge und Vorausteistungen werden durch
schrifttichen Bescheid festgesetzt

(2)

Der Beitragsbescheid enthhtt

den Namen des Beitragsschuldners,
die Bezeichnung des Grundstiicks,
den zu zahtenden B€itrag unter Mitteilung des beitragsfiihigen
ErschlieBungsaufwandes , des Serneindeanteits und der Eerechnungsgrundlagen ,
die Festsetzung des Zahtungstermins,
die Eriiffnung, dass der Beitrag als iiffentliche Last auf dem Grundstiick ruht und
ei ne Recl'ltstlehelfsbeiehrung.

1"

-)-

d

5.
6.

l1

s 1?



Flltigkeit

Die festgesetzten Beitrage und Vorausleistungen werden einen Monat nach Bekanntgabe des

Beitrag:bescheides fiittig.

918

Abliisung des Erschlie$ungsbeitrages

ln den Fiitten, in denen die Beitragspfticht noch nicht entstanden ist, kann die Abliisung des
Erschtieflungsbeitrages durch Vertrag vereinbart werden.

Der Abtiisungsbetrag bestimmt sich nach der Hiihe des voraussichttich entstehendefl
Beitrages. Dabei ist der entstehende ErschtieRungsaufwand anhand von Kostenvoramchtiigen
oder, iatls noch nicht vorhanden, der Kosten vergteichbarer Antagen zu veranschlaggn und
nach den Vorschriften dieser Satzung auf die durch die Erschliellungsantage erschtossenen
Grundsti.icke zu verteiten.

Ein Rechtsanspruch aus Abliisung besteht nicht. Durch Zahlung des Ablcisungsbetrages wird
die Beitragspflicht endgi.ittig abgegotten.

519

lnkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Ver6ffenttichung im Amtsblatt in Kraft. Gteichzeitig
tritt die ErsahtieBungsbeitragssatzung der Gemeinde Halvesbostel vom 20.12.1983 aukr
Kraft.

Halvesbostel, den 14. 12.201 8

(Ravens)
Bilrgermeister
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