Satzung
zur Erhebung von wiederkehrenden Beitragen
fur den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beitrage)
der Ortsgemeinde Monzingen
vom

Der Gemeinderat Monzingen hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der
§§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen:

§1
Erhebung von Ausbaubeitragen

(1) Die Ortsgemeinde Monzingen erhebt wiederkehrende Beitrage fur die Herstellung und den
Ausbau van Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des KAG und dieser Satzung.
(2) Ausbaubeitrage werden fur alle MaBnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der
Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben.
1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmal^igen Verkehrsbedurfnis genugenden Zustand,
2. "Erweiterung" 1st jede flachenmaBige VergrOISerung einer fertiggestellten Anlage oder deren Erganzung durch weitere Teile,
3. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veranderung an der Verkehrsanlage,
4. "Verbesserung" sind alle Madnahmen zur Hebung der Funktion, der Anderung der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung desAnliegervorteiles sowie der Beschaffenheit und

Leistungsfahigkeit einer Anlage.
(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch fur die Herstellung von Verkehrsanlagen,

die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfahig sind.
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbetrage nach §§
135 a-c BauGB zu erheben sind.
(5) Ausbaubeitrage nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der Beitragserhebung auBer Verhaltnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen.

§2
Beitragsfahige Verkehrsanlagen

(1) Beitragsfahig ist derAufwand fur die offentlichen StraBen, Wege und Platze sowie selbststandige Parkflachen und Grunanlagen sowie fur selbststandige FuR- und Radwege.
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(2) Nicht beitragsfahig 1st der Aufwand fur Bruckenbauwerke, Tunnels und Unterfuhrungen mit
den dazugehorigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands fur Fahrbahndecke und FuRwegbelags.

§3
Ermittlungsgebiete
(1) Samtliche zum Anbau bestimmten Verkehrsanlagen der Gemeinde bilden als einheitliche
offentliche Einrichtung das Ermittlungsgebiet (Abrechnungseinheit)
Die Begrundung fUr die Ausgestaltung der einheitlichen offentlichen Einrichtung ist dieser Satzung als Anlage 1 beigefugt.
(2) Der beitragsfahige Aufwand wird fur die eine Abrechnungseinheit bildenden Verkehrsanlagen nach den jahrlichen Investitionsaufwendungen in der Abrechnungseinheit nach Abs. 1
ermittelt.

§4
Gegenstand der Beitragspflicht
Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ahnlicher Weise
nutzbaren Grundstucke, die die rechtliche und tatsachliche Moglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

§5
Gemeindeanteil
Der Gemeindeanteil betragt fur das Abrechnungsgebiet 35 %.

§6
BeitragsmaBstab

(1) MaRstab ist die Grundstucksflache mit Zuschlagen fur Vollgeschosse. Der Zuschlag je
Vollgeschoss betragt 10 v.H.
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der Landesbauordnung.

(2) Als Grundstucksflache nach Abs. 1 gilt:
1. In beplanten Gebieten die uberplante Grundstucksflache. 1st das Grundstuck nur teilweise

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

2. Liegen Grundstdcke innerhalb eines im Zusammenhang 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.
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b) bei Grundstucken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch
einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrund-

stuck), die Flache van der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstucksseite bis
zu einer Tiefe von 40 m.

c) Grundstucksteile, die ausschlielSlich eine wegemal^ige Verbindung darstellen, bleiben
bei der Bestimmung der Grundstuckstiefe nach a) und b) unberucksichtigt.
d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden
Grundstucksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ahnlicher Weise
selbstandig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Flache bis zu einer
Tiefe von 80 m zugrunde gelegt.

Sind die hinteren Grundstucksteile nicht in diesem Sinne selbstSndig nutzbar und geht
die tatsachliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ahnliche Nutzung der inner-

halb derTiefenbegrenzung liegenden Grundstucksteile uber die tiefenmaBige Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren
Grenze der tatsachlichen Nutzung.
Wird ein Grundstuck jenseits der in Satz 1 angeordneten erhohten Tiefenbegrenzungslinie tatsachlich baulich, gewerblich, industriell oder ahnlich genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsachlichen Nutzung.

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

platz, Campingplatz, Dauerkleingarten 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 gegebenenfalls unter Berucksichtigung der nach Nr. 2 angeordneten Tiefenbegrenzung vervielfacht mit 0,5.

(3) Fur die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
1. Fur beplante Grundstucke wird die im Bebauungsplan festgesetzte zulassige Zahl der
Vollgeschosse zugrunde gelegt.
2. Bei Grundstucken, fur die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern
eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte hochstzulassige Baumassenzahl. 1st auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafur aber die Hohe der baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthohe, so gilt die durch 2,6 geteilte hochstzulassige Trauf- oder Firsthohe. Sind beide Hohen festgesetzt, so gilt die hochstzulassige

Traufhohe. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als Traufhohe der
Schnittpunkt der AuBenseite der Dachhaut mit der seitlichen Aufienwand. Die Hohe ist in
der Gebaudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a) die Zahl der auf den Grundstucken der naheren Umgebung uberwiegend vorhande-

nen Vollgeschosse; 1st ein Grundstuck bereits bebaut und 1st die dabei tatsachlich
verwirklichte Vollgeschosszahl hoher als die in der naheren Umgebung, so 1st die
tatsachlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen.
b) bei Grundstucken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei Vollgeschossen. Dies gilt fur Turme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen
Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.
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4. 1st nach den Nummern 1 - 3 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsachlich
vorhandene Traufhohe geteilt durch 2,6 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen
auf- und abzurunden sind. Als Traufhohe gilt der Schnittpunkt der AuBenseite der Dachhaut mit der seitlichen AuBenwand. Die Hohe ist in der Gebaudemitte zu messen.
5. 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.

6. Bei Grundstucken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze errichtet werden durfen, gilt
die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tats^chliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

7. Bei Grundstucken, die im Geltungsbereich van Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflachen die Vorschriften entsprechend angewandt,
wie sie bestehen fur
a) Grundstucke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen uber
das zulassige NutzungsmafS getroffen sind,
b) unbeplante Grundstucke, wenn die Satzung keine Bestimmungen uber das zulassige
NutzungsmaR) enthalt.
8. Die Zahl der tatsachlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollgeschosse gilt, wenn sie hoher 1st als die Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden
Regelungen.
9. Sind auf einem Grundstuck mehrere Gebaude mit unterschiedlicher Zahl von Vollgeschossen zulassig oder vorhanden, gilt die bei der uberwiegenden Baumasse vorhandene
Zahl.
(4) FurGrundstucke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die nach den vorstehenden
Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstucksflache um 20 v.H. erhoht. Dies gilt entspre-

chend fur ausschlieBlich gewerblich, industriell oder in ahnlicherWeise genutzte Grundstucke
in sonstigen Baugebieten.

Bel teilweise gewerblich, industriell oder in ahnlicherWeisegenutzten Grundstucken (gemischt
genutzte Grundstucke) in sonstigen Baugebieten erhohen sich die MaBstabsdaten urn 10 v.H.

§7
Eckgrundstiicke und durchlaufende Grundstucke
(1) Grundstucke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage
erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten Grundstucksflache angesetzt.
(2) Kommtfur eine oder mehrere derVerkehrsanlagen nach Abs. 1 die Tiefenbegrenzung nach
§ 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur fur die sich uberschneidenden Grundstucksteile.
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§8
Entstehung des Beitragsanspruches, Teilbeitrag
Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember fur das abgelaufene Jahr.

§9
Vorausleistungen
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes konnen von der Ortsgemeinde Monzingen
Vorausleistungen aufwiederkehrende Beitrage erhoben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshohe fur das laufende
Jahr bemessen.

§10
Ablosung des Ausbaubeitrages

Die Ablosung wiederkehrender Beitrage kann jederzeit fur einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren
vereinbart werden. Der Ablosung wird unter Berucksichtigung der zu erwartenden Kostenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

§11
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentumer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstuckes ist.
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

§12
Veranlagung und Falligkeit
(1) Die wiederkehrenden Beitrage und die Vorausleistungen daraufwerden durch schriftlichen
Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fallig.

(2) Der Beitragsbescheid enthalt:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstuckes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfahigen Kosten,
des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,
6. die Festsetzung des Falligkeitstermins,
7. die Eroffnung, dass der Beitrag als offentliche Last auf dem Grundstuck ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
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(3) Die Grundlagen fur die Festsetzung wiederkehrender Beitrage konnen durch besonderen
Bescheid (Feststellungsbescheid) festgestellt werden.

§13
Ubergangs- bzw. Verschonungsregelung

(1) GemaB. § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstucke, vorbehaltlich § 7 Absatz 1
und 2 dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages berucksich-

tigt und beitragspflichtig werden, nach
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,

b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges,
d) 5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgefuhrten Veranlagungen fur
Grunderwerb, StraBenoberflachenentwasserungskosten oder andererTeilanlagen.

Die Ubergangsregelung bei MaBnahmen nach den Buchst. a) bis d) gilt auch be! der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung van Verkehrsanlagen. Erfassen
eine oder mehrere Ma^nahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition der unter

den Buchstaben b) bis d) aufgefdhrten Verschonungsfristen nicht statt; es gilt dann diejeweils
erreichte hohere Verschonungsdauer.

Die Ubergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in dem die sachlichen Beitragspflichten fur die ErschlieBungsbeitrage nach dem BauGB bzw. fur die Ausbaubeitrage nach
dem KAG entstanden sind.
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Vertragen (insbes. ErschlieBungsvertrage), so wird gem. § 10a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 20 Jahre
festgesetzt.

Die Ubergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem die Prufung der Abrechnung der vertraglichen Leistung und die Widmung der Verkehrsanlage erfolgt sind.
(3) Bei Grundstucken, die in einem formlich festgelegten Sanierungsgebiet zu Ausgleichsbetragen herangezogen werden bzw. warden sind, wird gem. § 10a Abs. 6 Satz 1 KAG die Ver-

schonungsdauer anhand des Umfangs der einmaligen Belastung wie folgt festgelegt:
0,01 bis 2,00 € pro qm Grundstucksflache - zwei Jahre Verschonung
2,01 bis 4,00 € pro qm Grundstucksflache - vier Jahre Verschonung
4,01 bis 6,00 € pro qm Grundstucksflache - sechs Jahre Verschonung
6,01 bis 8,00 € pro qm Grundstucksflache - acht Jahre Verschonung
8,01 bis 10,00 € pro qm Grundstucksflache - zehn Jahre Verschonung
10,01 bis 12,00 € pro qm GrundstUcksflache - zwolf Jahre Verschonung
12,01 bis 14,00 € pro qm Grundstucksflache - vierzehn Jahre Verschonung
14,01 bis 16,00 € pro qm Grundstucksflache - sechzehn Jahre Verschonung
16,01 bis 18,00 € pro qm Grundstucksflache - achtzehn Jahre Verschonung
Mehr als 18,00 € pro qm Grundstucksflache - zwanzig Jahre Verschonung
Die Verschonung beginnt zu dem Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen Ausgleichsbetragspflichten.
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§14
Offentliche Last
Der wiederkehrende StraB>enausbaubeitrag liegt als offentliche Last auf dem Grundstuck.

§15
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veroffentlichung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung uber die Erhebung wiederkehrender Beitrage fur offentliche
Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde Monzingen vom 22.11.1996 und der dazugehorigen Anderungssatzung vom 10.11.1999 au&er Kraft.

(3) Soweit Beitragsanspruche nach den in Absatz 2 aufgehobenen Satzungen entstanden
sind, gelten die bisherigen Regelungen weiter.

Monzin

.den^t^l
r

Klaus Stein

^

Ortsburgermeister

Hinwejs aufdie Rechtsfolge:
Satzungen, die unter Verletzung van Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (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 Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt warden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehorde den Beschluss beanstandet oderjemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenuber
der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung 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 Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Anlage 1
Begrundung fiir die Ausgestaltung der einheitlichen offentlichen Einrichtung (§ 3 Abs. 1 der Ausbaubeitragssatzungwiederkehrende Beitrage der Ortsgemeinde Monzingen)

Gem. §10 a Absatz 1 KAG ist die Entscheidung uber die Ausgestaltung der einheitlichen offentlichen
Einrichtung zu begrunden.
Die Ortsgemeinde Monzingen hat ca. 1.600 Einwohner. Durch die Ortsgemeinde fuhren die Bahnlinie

und parallel dazu die BundesstraBe 41 mit einer Lange von 500 Metern. Der Ortskern nordlich der B
41 hat zahlreiche GemeindestraBen, eine KreisstraBe Richtung NuBbaum und eine LandesstraBe Richtung Langenthal. Die Ortsgemeinde ist keine reine Wohngemeinde, sie ist durch Weinbau und zahlreiche Weinguter gepragt, hat kleine Geschafte, einen Imbiss und Gaststatten, ist Schul- und Kindergartenstandort und unterschiedliche Gewerbe- und Handwerksbetriebe sind in diesem Bereich ansassig.

Das Gebiet siidlich der B 41 wird durch die Bahnlinie nochmals unterteilt. In dem Bereich zwischen
BundesstraRe und Bahnlinie befindet sich ein Gewerbebereich und ein Mischgebiet, sudtich der Bahnlinie gibt es weitere Gewerbe- und Industrieflachen. Hier liegen u.a. auch das Sportplatzgelande des
ansassigen Turn- und Sportvereins der Gemeinde, eine Gartnerei und eine Spielothek.

Die Moglichkeit zur Uberquerung der Ortsdurchfahrt (B 41) besteht an einer Kreuzung mit Ampelschaltung. FuBganger konnen durch eine Unterfuhrung zur anderen Seite gelangen. Um in den Ortsbereich
sudlich der Bahntrasse zu gelangen, ist ein Bahnubergang mit Teilbeschrankung zu uberqueren.

Der StraRenausbauaufwand im sudlich der BundesstraRe gelegenen Bereiches unterscheidet sich nicht
strukturell gravierend von demjenigen andererTeile des Gemeindegebietes. Auch derStraRenaufbau
der IndustriestraBe unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Aufbau anderer StraBen. Lediglich
gibt es einen Unterschied van ca. 1,50 Meter in der Breite.
Die topographischen und raumlichen Gesichtspunkte fuhren zu keiner deutlichen Trennung und raum-

lichen Abgrenzung der Ortsbereiche nordlich und sudlich der B 41. Es ergibt sich keine deutliche raumlich-tatsachlicheAbgrenzbarkeit.
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