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WURZEN – EIN GUTES STÜCK SACHSEN

Beschluss des Stadtrates Nr. 173-9./00 vom 08.11.2000

Satzung
über die Erhebung von
Erschließungsbeiträgen
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juni 1999 (Sächs-
GVB1. S. 345) in Verbindung mit § 132 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August
1997 (BGB1.1 S. 2141, ber. BGB1. 19981 S. 137) hat der
Stadtrat der Stadt Wurzen in seiner Sitzung am 08.11.2000
folgende Satzung beschlossen:

SATZUNG

§ 1 Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Die Stadt Wurzen erhebt zur Deckung ihres anderweitig nicht
gedeckten Aufwandes für Erschließungsanlagen einen Erschlie-
ßungsbeitrag nach Maßgabe der §§ 127 ff. BauGB und der
folgenden Bestimmungen.

§ 2 Art und Umfang der Erschließungsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für folgende nach
Art und Höchstumfang beschriebenen Erschließungsanlagen:

1. Anbaustraße

zum Anbau bestimmte Straßen, Wege und Plätze (§ 127 Abs. 2
Nr. 1 BauGB)
a) in Gebieten, in denen eine Wohnbebauung allge-

mein zulässig ist
– mit bis zu zwei Vollgeschossen bis zu einer Ge-

samtbreite von 12 m bei beiderseitiger Anbaubar-
keit und 9 m bei einseitiger Anbaubarkeit

– mit bis zu vier Vollgeschossen bis zu einer Gesamt-
breite von 16 m bei beiderseitiger Anbaubarkeit
und von 12 m bei einseitiger Anbaubarkeit,

–  mit mehr als vier Vollgeschossen bis zu einer Gesamt-
breite von 18 m bei beiderseitiger Anbaubarkeit und von
13 m bei einseitiger Anbaubarkeit,

b) in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie Sonderge-
bieten für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetrie-
be bis zu einer Gesamtbreite von 18 m bei beiderseitiger
Anbaubarkeit und von 13 m bei einseitiger Anbaubarkeit,

2. Unbefahrbare Verkehrsanlagen

mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen innerhalb
der Baugebiete (§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) als

a) Wohnwege bis zu einer Breite von 5 m
b) Fußwege bis zu einer Breite von 4 m
c) Radwege bis zu einer Breite von 4 m
d) gemeinsame Fuß- und Radwege bis zu einer Breite

von 5 m

3. Sammelstraßen

innerhalb der Baugebiete (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) bis zu einer
Gesamtbreite von 18 m;

4. Parkflächen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB), die

a) Bestandteil einer Verkehrsanlage im Sinne von Nrn. 1 bis 3
sind (unselbständige Parkflächen), bis zu einer weiteren
Breite von 6 m,

b) nicht Bestandteil einer derartigen Verkehrsanlage, aber
nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebie-

te zu deren Erschließung notwendig sind (selbstständige
Parkflächen), bis zu einer Fläche von 20 v.H. der Gesamtflä-
che der durch sie erschlossenen Grundstücke.

5. Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB), die

a) Bestandteil einer Verkehrsanlage im Sinne von Nm. 1 bis 3
sind (unselbstständige Grünanlagen), bis zu einer weiteren
Breite von 5 m,

b) die nicht Bestandteil einer derartigen Verkehrsanlage, aber
nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete
zu deren Erschließung notwendig sind (selbstständige Grün-
anlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen), bis zu einer
Fläche von 20 v. H. der durch sie erschlossenen Grund-
stücke.

6. Schutzeinrichtungen (§ 127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der Erschließungsan-
lagen sind.

(2) Die Höchstbreiten gemäß Absatz 1 Nm. 1 bis 3 sind einzu-
halten.

(3) Die in Absatz 1 Nr. 1 festgelegten Höchstbreiten gelten nicht
für Wendeanlagen. Endet eine Verkehrsanlage mit einem
Wendeplatz, so vergrößert sich die in Abs. Nr. 1 und 3 ange-
gebenen Maße um die Hälfte mindestens aber um 8 m.

(4) Wenn sich aus Absatz 1 Nr. 1 unterschiedliche Höchstbreiten
ergeben, ist für die gesamte Erschließungsanlage der größte
Wert (Breite) maßgeblich.

§ 3 Art und Umfang des Erschließungsaufwandes

(1) Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören die Ko-
sten für:

01.   den Erwerb der Grundfläche
02.   die Freilegung der Grundflächen
03.    die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers (Unterbau

und Fahrbahn), die Befestigung der Oberflächen sowie
die notwendigen Erhöhungen und Vertiefungen

04.   die Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine
05.   die Fußwege
06.   die Radwege
07.   die gemeinsamen Rad- und Fußwege
08.   die Beleuchtungseinrichtungen
09.   die Straßenentwässerungseinrichtungen
10.    die Herstellung von Böschungen, Schutz- u. Stützmauern
11.   der Anschluss an andere Erschließungsanlagen
12.   die Übenahme von Anlagen als gemeindliche Erschlie-

    ßungsanlage

(2) Der Erschließungsaufwand umfasst auch den Wert der von der
Stadt aus ihrem Vermögen bereitgestellten Grundstücksflä-
chen im Zeitpunkt der Bereitstellung.

(3) Der Erschließungsaufwand umfasst auch die Kosten, die für die
Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt einer klassifizierten
Straße entstehen, die über die Breiten der anschließenden
freien Strecken hinausgehen.

§ 4 Ermittlung des Erschließungsaufwandes

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tat-
sächlich entstandenen Kosten ermittelt.

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne
Erschließungsanlage ermittelt und auf die durch die Erschlie-
ßungsanlage erschlossenen Grundstücke verteilt. Die Stadt
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kann abweichend von Satz 1 den beitragsfähigen Erschlie-
ßungsaufwand für bestimmte Abschnitte einer Erschließungs-
anlage ermitteln (Abschnittsbildung) oder den Erschließungs-
aufwand für mehrere Anlagen, die für die Erschließung der
Grundstücke eine Einheit bilden (Erschließungseinheit) insge-
samt ermitteln.

§ 5 Gemeindeanteil

Die Stadt Wurzen trägt 10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungs-
aufwandes.

§ 6 Verteilung des umlagefähigen
Erschließungsaufwandes

(1) Der nach §§ 2, 3 und 4 ermittelte und nach § 5 gekürzte und
anderweitig nicht gedeckte Erschließungsaufwand (umlegungs-
fähiger Aufwand) wird auf die erschlossenen Grundstücke im
Abrechnungsgebiet verteilt. Dabei wird die unterschiedliche
Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß der
zulässigen Grundstücksnutzung berücksichtigt.

(2) Bei Grundstücken, die innerhalb des Geltungsbereiches eines
qualifizierten Bebauungsplanes liegen, wird die Fläche, die
baulich, gewerblich oder in vergleichbarer Weise genutzt wer-
den darf, für die Berechnung zugrunde gelegt.

(3) Bei Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches von quali-
fizierten Bebauungsplänen bleiben Teilflächen als nicht er-
schlossen unberücksichtigt, die von der gemeinsamen Grenze
der Erschließungsanlage im Sinne von § 127 Abs. 2 Nr. 1 und 2
BauGB und des Grundstückes über eine Tiefe von 50 m
hinausreichen (Tiefenbegrenzung).
Grenzt ein Grundstück nicht an die Erschließungsanlage an
(keine gemeinsame Grenze), so gilt ein Abstand von 50 m von
der Grundstücksgrenze, die der Erschließungsanlage zuge-
wandt ist. Grundstücke, die lediglich die wegemäßige Verbin-
dung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Be-
messung der Grundstückstiefe außer Betracht.

(4) Bei unterschiedlicher zulässiger Grundstücksnutzung im Ab-
rechnungsgebiet ist der umlegungsfähige Erschließungsauf-
wand nach dem Verhältnis zu verteilen, in dem die mit der
jeweiligen Geschosswertzahl vervielfachten Grundstücksflä-
chen zueinander stehen. Die Geschosszahl beträgt

1. für gewerblich nutzbare bzw. genutzte Grundstücke oder  mit
untergeordneter baulicher Nutzbarkeit sowie für Grundstük-
ke, auf denen nur Garagen oder Stellplatze errichtet werden
dürfen,  0,5;

2. für ausschließlich als Sportplatz-, Freizeit-, Freibad-,
Friedhofs- oder Dauerkleingartengelände nutzbare oder
genutzte Grundstücke  0,7;

3. für bebaubare Grundstücke
a) 1,0 mit einem Vollgeschoss
b) 1,25 mit zwei Vollgeschossen
c) 1,50 mit drei Vollgeschossen
d) 1,75 mit vier Vollgeschossen
e) 2,0 mit fünf Vollgeschossen
f) 2,25 mit sechs und mehr Vollgeschossen

4. für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines
qualifizierten Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl der
Vollgeschosse wie folgt,
a) ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der

höchstzulassigen Zahl der Vollgeschosse,

b) sind Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Geschoss-
zahl die Baumassenzahl geteilt durch  3,5,  wobei
Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abgerundet
werden,

c) ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt
als Geschosszahl die höchst zulässige Gebäudehöhe geteilt
durch 3,5,  wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder
abgerundet werden. Ist tatsächlich eine höhere als die
festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder geneh-
migt, ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend,
wenn die zulässige Baumassenzahl oder die höchstzulässige
Gebaudehöhe überschritten wird.

5. Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines
qualifizierten Bebauungsplanes oder für Grundstücke, für
die ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Bau-
massenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt sich
die Zahl der Vollgeschosse,

a) bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. Ist die Zahl der
Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes
nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Höhe
des Bauwerkes geteilt durch 3, wobei Bruchzahlen auf die
vollen Zahlen auf- oder abgerundet werden.

b) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus
der Zahl, der auf den Grundstücken der näheren Um-
gebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse.

c)  bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist,
die aber gewerblich genutzt werden dürfen, werden zwei
Vollgeschosse zugrunde gelegt.

6. Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung
werden die in Abs. 4 festgesetzten Faktoren um  0,5 erhöht
(Artenzuschlag).

a) bei Grundstücken in durch qualifizierten Bebauungs-
plan festgesetzten Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten
sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren,
großflächige Handelsbetriebe und Ausstellungsgebiete;

b)  bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung
durch qualifizierten 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 genutzt werden.

7. Nr. 6 gilt nicht für durch selbstständige Grünanlagen erschlos-
sene Grundstücke. Wenn eine selbständige Grünanlage (§ 2 Nr.
5b) in beplanten Gewerbegebieten, Industriegebieten sowie
Sondergebieten für Einkaufszentren und großflächige Handels-
betriebe oder vergleichbaren unbeplanten Gebieten erschlossen
wird, so wird die Geschosswertzahl nach § 5 Abs. 3 Satz 1 um
die Hälfte verringert.

§ 7 Ermäßigung bei Mehrfacherschließung

(1) Grundstücke, die durch mehr als eine Erschließungsanlage der
gleichen Art erschlossen werden, sind im Verhältnis zu jeder
dieser Erschließungsanlagen nur mit zwei Dritteln ihrer Be-
messungsgröße nach § 6 Abs. 2 oder 3 zu berücksichtigen. Dies
gilt nicht,

1. wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschlie-
ßungsanlage entsteht oder entstanden ist,

2. soweit die Ermäßigung dazu führen würde, dass sich der
Erschließungsbeitrag für die anderen Grundstücke im
Abrechnungsgebiet um mehr als 50 % erhöht,

3. für Flächen der Grundstücke, die die durchschnittliche
Grundstücksfläche der nicht mehrfach erschlossenen
Grundstücke im Abrechnungsgebiet übersteigen,
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4. für die Flächen der Grundstücke zwischen zwei Erschlie-
ßungsanlagen, für die nach Maßgabe des § 6 Abs. 3
Erschließungsbeiträge nicht mehrfach erhoben werden,

5. soweit mehrfach erschlossene Grundstücke bei gemein-
samer Aufwandsermittlung in der Erschließungseinheit
nur einmal zu berücksichtigen sind.

(2) Von der Ermäßigung nach Abs. 1 Satz 1 sind die Kosten für
diejenigen Maßnahmen auszunehmen, die bei der erstmaligen
Herstellung der anderen Erschließungsanlagen nicht grund-
sätzlich geeignet sind, beitragsfähigen Erschließungsaufwand
auszulösen.

§ 8 Kostenspaltung

(1) Ein Erschließungsbeitrag kann für
1. den Grunderwerb
2. die Freilegung
3. die Fahrbahn
4. die Gehwege
5. die Radwege
6. die unselbstständigen Parkflächen
7. die Mischflächen von verkehrsberuhigten Straßen sowie

gemeinsamen Rad- und Gehwegen
8. die Entwässerungseinrichtungen
9. die Beleuchtungseinrichtungen
10. die Herstellung von Böschungen, Schutz- u. Stützwänden
11. den Anschluss an andere Erschließungsanlagen
12. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Anlagen

in beliebiger Reihenfolge gesondert erhoben werden,
sobald die jeweilige Maßnahme deren Aufwand gedeckt
werden soll, abgerechnet ist.

(2) Für Parkplätze, Parkflächen und Grünanlagen gilt Abs. 1
sinngemäß.

(3) Der Erschließungsaufwand umfasst auch die Kosten, die für die
Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt einer klassifizierten
Straße entstehen, die über die Breiten der anschließenden
freien Strecke hinausgehen.

§ 9 Merkmale der endgültigen Herstellung
der Erschließungsanlagen

(1) Zum Ausbau bestimmte Straßen, Wege und Plätze, mit Kraft-
fahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen, Sammelstraßen
und selbständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn

1. sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungs-
einrichtungen verfügen und

2. ihre flächenhaften Teileinrichtungen den im Abs. 2 vorge-
schriebenen Anforderungen entsprechen. Die flächenhaften
Teileinrichtungen ergeben sich aus dem Bauprogramm.

(2) Die flächenhaften Teileinrichtungen der Erschließungsanlagen
sind endgültig hergestellt, wenn

1. Fahrbahnen, Radwege, Gehwege eine Befestigung auf ei-
nem tragfähigen Unterbau mit einer Decke aus Asphalt,
Teer, Beton, Pflaster, Platten, Rasengittersteinen oder ver-
gleichbarem Material befestigt sind,

2. die unselbständigen und selbständigen Parkflächen auf
einem tragfähigen Unterbau mit Asphalt, Teer, Beton, Pflas-
ter, Platten, Rasengittersteinen oder vergleichbarem Ma-
terial befestigt sind,

3. die unselbständigen Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind,

4. die Mischflächen von verkehrsberuhigten Straßen im befe-
stigten Bereich den Anforderungen nach Nr. 2 entsprechen,

5. die Entwässerungsanlagen, die Straßenrinnen, die zur
Aufnahme des Wassers erforderlichen Leitungen sowie
Anschlüsse an bereits bestehende Entwässerungseinrichtun-
gen gebaut sind.

(3) Selbstständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn
ihre Fläche gärtnerisch gestaltet ist.

(4) Die endgültige Herstellung setzt bei allen Erschließungsanla-
gen zudem voraus, dass die von der Erschließungsanlage bean-
spruchte Grundstücksfläche im Eigentum der Gemeinde steht.

§ 10 Immissionsschutzanlagen

Die Art und der Umfang der Erschließungsanlage, die Aufwands-
verteilung und die Merkmale der endgültigen Herstellung werden
für Anlagen zum Schutz für Baugebiete gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes durch
eine besondere Satzung geregelt.

§ 11 Vorausleistungen

Die Stadt Wurzen kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht
noch nicht oder nicht im vollem Umfang entstanden ist, Vorauslei-
stungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages
erheben (§ 133 Abs. 3 BauGB).

§ 12 Ablösung des Erschließungsbeitrages

(1) Der Erschließungsbeitrag kann vor Entstehung einer sachli-
chen Erschließungsbeitragspflicht auf der Grundlage einer
schriftlichen Vereinbarung abgelöst werden.

(2) Für die Höhe des Ablösebetrages gelten die für die Höhe des
Erschließungsbeitrages maßgeblichen Bestimmungen dieser
Satzung entsprechend.

§ 13 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Erschließungs-
beiträgen in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.10.1993
außer Kraft.


