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Satzung über die

Erhebung der

in der Gemeinde Cambs

v·om·

Erschließungsbeiträge

o2. o3 .1993

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB)
Bekanntmachung vom o8.12. 1986

(BGBl.

in der F assung der

I S. 225 3)

durch Anlage I Kapite l XIV Abschnitt II Nr.

züle tzt geändert

1 des Einigungsver

trages vom 31.o8.199o i. V.m.

Artik e l 1 des Gesetzes vom

23.o9.199o (B�Bl._ 199o II �-

885 ,

1122)

und des § 5

Abs.

1 des

Gesetzes über die Selbstverwaltung der- Gemeinden u nd-Landkreise
in der DDR vom 17 .o5 .199o (Gesetzblatt der DDR vom 25 .o5 .199o,
Teil I Nr.

28,

25 5 )

weiter gültig a u f grund Anlage II Kapitel II

Sachgebiet Verwaltung Abschnitt 1 des Einigungsvertrages vom
31.o8.199o i.V.m.
(BGB l 199o II S.

Artikel 1 des Gesetzes vom 23.o9.199o

885 ,

1122)

hat die Gemeindevertretung

Cambs in der Sitzu n g am o2.o3.93

fol gende Satzung be-

schlossen:

§

1

Erheb ung von Erschließungsbeiträgen
Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des BauGB und
die ser Satzung e r hoben.
§ 2
Art und Umfang der Erschließungsanlagen

(1)
1.

Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand f ü r:

Straßen,

Wege und Plätze,

stücken dienen,

Industriegebieten sowie in
art:

Einkaufszentrum,

Ausstellungs-,

die der Erschließung von Grund

ausgenommen solche in Kern-,

Gewerbe- und

Sondergebieten mit der Nutzungs

großflächige Handelsbetriebe,

Kongreß- und Hafengebiet,

Messe-,

an denen eine Be-

bauung zulässig ist.

a)

2 Vollgeschossen mit einer Br eite bis

ZU

12 m,

wenn sie beidseitig und mit einer Breite bis

ZU

9 m,

bis

ZU

wenn sie einseitig anbaubar sind.
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b)

mit 3 oder 4 Vollgescho ssen mit einer Breite bis zu 15 m,
wenn sie beidseitig und mit einer Breite bis zu 12 m,
wenn sie einseitig anbaubar sind,

c)

2.

mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu
18 m,

wenn sie beidseitig und mit einer Breite bis zu

13 m,

wenn s i e einseitig anbaubar sind,

Straßen, Wege und Plätz�.
stücken dienen in Kern-,

die der Ers chließung vön Grund
Gewerbe-

und Industriegebieten so

wie in Sondergebieten mit der Nutzungsart:
großflächige Handelsbetriebe,
Kongreß-

und Hafengebiet,

Messe- ,

Ein kaufszentrum,

Ausstellungs-,

mit einer Breite bis zu 18 m,

wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung beidseitig zu
lässig ist und mit einer Breite bis zu 13 m,

w enn eine Be

bauung oder gewe rbliche Nutzung eins eitig zulä ssig ist,
3.

mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen
(z.B.

Fußwege,

Wohnwe ge)

mit einer Breite bis zu 5 m,

4.

SammelstraBen mit einer Breite bis zu 18 m,

5.

Par kflächen,
a)

die Bestandteil der Verkehrs anlage gemäß Nrn.
sind,

b)

1, 2 u nd 4

bis zu einer weiteren B r eite von 6 m,

die nicht Bestandteil der V e r kehrs anlagen g emäß Nrn.
1,

2

und 4,

aber nach städtebauli chen Grundsätzen inner

halb der Baugebiete zu deren Ersc hließung not wendig sind
(selbständige Park flächen) ,

bis zu 15 % der Flä chen der

erschloss enen Grundstücke,
6.

Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen,
a)

die Bestandteil der Verkehrsanlagen ·gemäß Nrn.

b)

die nicht Bestandteil von V e r k e hrs anla gen,

sind,

1 bis 4

bis zu einer weiteren B reite von 6 m,
aber nach

städtebaulichen Grundsätzen i nnerhalb der B a u gebiete zu
deren Erschließung notwendig s i nd (selbs tändige Grünan
lagen)
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bis zu 15 % der F l ä chen der e r s chlossenen G r�ndst ücke.
(2)

Endet eine V e rkehrsanlage mit einem Wegeplatz,

s o vergrößern

sich die in Abs. 1 Nrn. 2 und 4 angegebenen Maße um die
Hälf te,
(3)

mindestens aber um 8 m.

Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche H ö c h s tbreiten,

so

gilt für die g es amte Ve.rkehrsanlage die größte Brei t e.
(4)

Die in Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 genannten Breiten s i nd Durch
schnittsbreiten.
§ 3
Ermittl ung des b eitragsfähigen Erschließung s a u f w andes

Der beitragsfähige Erschließun gsau fwand wird nach d e n tatsäch
lichen Ko sten ermittelt.
§ 4
Anteil der Gemeinde am beitra gsfähigen Erschließung s aufwand
Die Gemeinde trägt 1o v.H. des beitragsfähigen Ers c hließungsaufwand es.

1'

§ 5
Verteilung d e s umlagefä higen Erschließun g s a u f w a n des
(1)

Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemäß § 4 r e d uzierte
beit ragsfähige Er schließun gsaufwand wird auf die e r schlos
sen en Grundstücke (Abrechnungsg ebiet)

nach deren Flächen

verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der er
schlossenen Grundstücke nach Art und Maß ber ü c k s i c h tigt.
(2)

Als Grundstü c k s f l äche i.S. d e s Abs. 1 gilt bei G r u n d stücken
innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsp lanes die
Fläche,

die baulich,

gewerblich oder in vergleichbarer

Weise genutzt w e rden kann.

-
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(3) Als Grundstücksfläche i.S. des Abs. 1 gilt bei Grundstücken
außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes und bei
Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine bauliche gewerb
liche oder eine vergleichbare Nutzung nicht festsetzt,
a) soweit sie an die Erschließungsanlage angrenzen, die
Fläche zwischen der gemeinsamen Grenze der Grundstücke
mit der Erschließungsanlage und einer im Abstand von
5 o m daz� ver� aufenden Linie. Grundstücksteile, die ledig
�
lich wie wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der. Grundstückstiefe
unberücksichtigt,
b) soweit sie nicht angrenzen, die Fläche zwischen der Grund
stücksgrenze, die der Erschließungsanlage zugewandt ist und
einer im Abstand von 5 o m dazu verlaufenden Linie.
Überschreitet die tatsächliche Nutzung die Abstände nach Satz 1
Buchstabe a) oder Buchstabe b), so fällt die Linie zusammen mit
der hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.
(4) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung
wird die Fläche (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 und fünf Vollgeschossen,
e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs und mehr Vollgeschossen,
f) 0,5 bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder ge
werblichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden
können (z.B. Oauerkleingärten, Freibäder, Friedhöfe, Sport
anlagen) .
(5 ) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungs
planes ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:
a) Ist d1e Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzu
lässigen Zahsl der Vollgeschosse.
b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Voll
geschosse die Baumassenzahl geteilt durch 3,5 , wobei Bruch
zahlen auf vollen Zahlen auf- oder abgerundet werden.
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Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollge
schosse zugelassen oder vorhanden, ist diese zugrunde zu legen;
dies gilt entsprechend, wenn die zulässige Beumassenzahl oder die
höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten werden.
(6) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebau
ungsplanes oder für Grundstücke, für die ein Bebauungsplan
die Zahl der Vollgeschosse,,die Baumassenzahl oder die Gebäude
höhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse:
a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsäch
lichen vorhandenen Vollgeschosse. Ist die Zahl der Vollge
schosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht feststell
bar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Höhe des Bauwerkes
geteilt durch 4, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen aufoder abgerundet werden.
b) Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der
auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhan
denen Vollgeschosse.
c) Bei Grundstücken auf denen keine Bebauung zulässig ist, die
aber gewerblich genutzt werden können, werden zwei Vollge
schosse zugrunde gelegt.

d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zu
lässig oder vorhanden sind, wird ein Vollgeschoß zugrunde ge
legt.
(7 ) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden
die in Abs. 4 festgesetzten Faktoren um 0,5 erhöht,
a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten
Kern- , Gewerbe- und Industriegebieten sowie Sondergebieten mit
der Nutzungsart:

Einkaufszentren,

großflächige Handelsbe

triebe;
b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch
Bebauungsplan eine Nutzung wie in den unter Buchstaben a)
genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist;
c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b)
bezeichneten Gebiete, die gewerblich, industriell oder in
ähnlicher Weise (z.B. Grundstücke mit Büro- , Verwaltungs- ,

-
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Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schulgebäuden) genutzt werden,
wenn diese Nutzung nach Maßgabe der Geschoßflächen überwiegt.
Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zur
Bebauung vor, gilt die tatsächlich so genutzte Fläche als Ge
schoßfläche.
{8) Abs. 7 gilt nicht für durch selbständige Grünanlagen erschlossene
Grundstücke:
§ 6
Kostenspaltung
Der Erschließungsbeitrag kann für
1. Grunderwerb
2. Freilegung
3. Fahrbahn
4.

Radweg

5 . Gehweg
6 . unselbständige Parkfläche
7.

unselbständige Grünanlage

8.

Entwässerungseinrichtung

9. Beleuchtungseinrichtung
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden.
§ 7
Merkmale der endgültigen Herstelldung der Erschließungsanlagen
(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht beifahrbare
Verkehrsanlagen, SammelstraBen und selbständige Parkflächen sind
endgültig hergestellt, wenn
a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und
b) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungsein
richtungen verfügen.
Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm.
(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind
endgültig hergestellt, wenn

-
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a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem
Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster
aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material
neuzeitlicher Bauweise

bestehen;

b) unselbständige und selbständige Parkflächen eine Befestigung auf
tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten,
Pflaster, Rasengittersteinen aufweisen; die Decke kann auch aus
einem ähniichen Material neuzeitlicher Bauweise best� hen;c) unselbständige Grünanlagen g�rtnerisch gestaltet sind;
d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a)
hergestellt und die unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c) ge
staltet sind.
(3) Selbständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre
Fläche im Eigentum der Gemeinde stehen und gärtnerisch gestaltet
sind.
§ 8

Immissionsschutz
Bei Anlagen zum Schutz

von

Baugebieten gegen schädliche Umweltein

wirkungen i. S. des Bundes- Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang ,
Merkmale der endgültigen Herstellung sowie die Verteilung des beitrags
fähigen Erschließungsaufwandes durch Satzung im Einzelfall abweichend
oder ergänzend geregelt.

§ 9

Vorausleistungen
Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch
nicht oder nicht in vollem Umfang entstanden ist, Vorausleistungen
bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages erheben.
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§ 1o
Ablösung des Erschließungsbeitrages
Der Erschließungsbeitrag kann abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag
bemißt sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser
Satzung zu ermittelnden Erschließungsbeitrages.
§ 11
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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