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l. den Erwerb (einschl. der Erwerbsnebenkosten) der ,iw

Sre'Herst'elFung: Erweiterung und Verbesserung der An-
läge benötigten Grundflächen; dazu ee,^OI'erl"Eluch"der
W:rtde'r"hi^ür ^on'der Gemeinde aus ihrem Vermögen
be7e;tgesteUten~eigenen Grundstücken zuzüglich^ Be-
^Sngskoste^-und der Wert der unentgeltUAjo-
wie der unter ihrem Verkehrswert erworbenen Gründe
stücke;soweit dieser nach § 3 A^^f^B^g
^nugeTe.chnet'wi^Tmaßgebend ist der Wert im Zeitpunkt
des Beginns der Bauarbeiten.

2. die Freilegung der Flächen 1

3: die H^tS, Erweiterung, Verbesserung, und Eme^
^3ahn-m«"Unterbau u.d Decke. sow;e fürrungSe^dige"ErhÖhungen und Vertie£yngen_einscM. de^r

^uns^l'ü'ss6e a^ andere°Straßen__sowie Aufwend^ngen_und
Ers^istungen'-weg^ "Veränderung ^J^aßenni-
^^W^eund-plät.e giU dieses sinngem^

4. die'Hersteliung: Erweiterung, Verbesserung und Erneue-
rung von
aFännen, Randsteinen und Schrammborden t

b) Rad- und Gehwegen, \

c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen t

d) Beleuchtungseinrichtungen **

e) Entwässerungseinriditungen für die Oberflädienent-
wässerung der Anlage,

f) Böschungen, Schutz- und Stützmauernt

g) ParkHächen (auch Standspuren und Haltebuchten) >

h) Grünanlagen als Bestandteile der Anlage,
5. di'e-Beauftraiung Dritter mit der Planung und. Baulei-

tung sowie Verwaltungskosten, die ausschließliäi der
Maßnahme zuzurechnen sind.

2) Die-Gemeinde kann durch Ratsbeschluß, bestimmen, ^ß
audinicht"m Absatz l genannte Aufwendungen 4er Maß- \

nähme zum beitragsfähi-gen Aufwand, gehören In dem Be-
säiuß ist'der beitragsfähige Aufwand konkret zubezeich^
nen'und'der vom Beitragspflichtigen zu tragende Anteil
festzusetzen. Der Beschluß ist vor Beginn der Maßnahme
als Satzung öffentlich bekanntzugeben.

§3
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes .p

l) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen
Aufwendungen ermittelt.

2. Der Aufwand wird für die einzelne Maßnahme oder für
bestimmte" Teile der Maßnahme ermittelt. Abweichend
hiervon kann der Rat beschließen, daß bei der Ermitt-
iung des beitragsfähijgen Aufwandes mehrere Maßnahnilen
-^mem.Abrechmm^eblet.JU^-n^^^swenn diese eine räumlFche Einheit bilden, die durchgefuhr
ten Maßnahmen gleichartig sind und in emem sachlichen
und zeitlichen Zusammenhang stehen. Der Beschluß über .

die Zusammenfassung ist zu veröffentlichen, bevor _die
Maßnahmen in einer der Einrichtungen beendigt sind. Der
Rat kann auch beschließen, daß der Aufwand für einen
selbständig nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme geson-
dert ermittelt wird.

Gemeinde Bücken 3) Hat der Beitragspflichtige oder sein Rechtsyorgänger
Satzung Grundflächen unentgeltlich oder unter ihrem Verkehrs^

der Gemeinde Flecken Bücken weT-Tfu7 die Maßnahmen an die Gemeinde abgetreten undiber die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des Niedersach- werden diese Abtretungen bei der Ermittlung des beitrags-:chen-KommunaTabgabengeset~zes für straßenbauliche Maß- fähigen Aufwandes berücksichtigt so wird der Verkehrs-
.«ahmen (Straßenausbaubeitragssatzung). wert bzw. der nicht vergütete Teil des Verkehrswertes als 1

Aufgrund-de7§§-6 und 83 der Niedersächsischen^ Gemeinde; Vorausleistung auf den Beitrag angerechnet.
s

Ordnung-in der" Fassung vom 7. l. 1974 (Nds. GVBL S. l) und §4
des § 6 "des Niedersächsischen Kommujialabgabengesetzes vom Anteil der Gemeinde und der Beitragspflichtigen
8;2.°1973 (Nds. GVB1. S. 4l) hat der Rat der Gemeinäe Flek- am Aufwand
Ren BüAen~in'seiner Sitzung am . 16. Sept. 1975 folgende l) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des offentUchen Inter-
Satzung beschlossen esses den Teil des Aufwandes, der auf die Inanspruch-§1 nahme'der Einrichtungen durch die Allgemeinheit oder die

Allgemeines Gemeinde entfällt. Der übrige Teil des Aufwandes ist vonl) Zur Deckung des Aufwandes^ für die HersteUung,_Erwei^ dem Beitragspflichtigen zu tragen.
Ä(^£fpi^T.VS»SUSbeitragssatzung der Gemeinde anrechenbaren Breite^ s_oMaßgabe dieler Satzung Beiträge, soweit durch die Maß- traÄ Gemeinde den entstandenen Mehraufwand allein.

schl. desTnteHigen Aufwandes -für den_Grunderwerb (§2nachT§T27ff: des Bundesbaugesetzes nicht erhoben wer- "Abs. INr'D'dYe'Freilegung (§ 2 Abs. l_Nr. 2) und die Auf -
den können. mCht Wendungen' nadi'g 2 Abs. ~l Nr. 5 werden wie folgt festge-2) Beitrage werden 'erhoben für setzt:FdieTaufende" Unterhaltung und Instandsetzung für in F'für die Fahrbahneh (§ 2 Abs. l Nr; 3) und furjioschun^

Absatz l genannte Einrichtungen gen~Schutz--und-Stütz^uern (§ 2 Abs. l Nr. 4 Buchst. F))

2. Hoch^unT'Tiefstraßen sowie-für Straßen, die für den m Straßen, Wegen und PlätzenS.AnelWerkeh'r "von" Kraftfahrzeugen bestimmt sind afdie'im wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen
1

(Schnellverkehrsstraßen), 50 v. H.
3. B'rücken"TunneTs"und Unterführungen mit den dazu- b) die im wesentlichen dem innerörtlichen Verkehr

gehörigen Rampen, 10 v. H.dienen,. FaÄnenteOrtsdurchfahrtenvon Bundes-. Landen wesentlichen dem Durchgangsverkehr dienenc) die imui^Kreisstraßen: soweit die Fahrbahnen diese«_Straßen 5. v. H.
. nicht'breTter "sind als die anschließenden freien Strecken. 2. für Rinnen, Sandsteine, Schrammborde (§J Abs. l^Nr._5

§2 Buchst, a) Entwässerungseinrichtungen^ fur^die^ ^b^r-Umfang des beitragsfähigen Aufwandes nächenentwässerung der Anlage. (§ 2 Afcs. l Nr. 4 Buch-n Zum beit^gsfS^igen Aufwand gehören die Aufwendungen st. e) y

1

für

l« *
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a) die im wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen betrage gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist.

75 v. H. 2) Absatz l findet auf die in § 3 Abs. 2 Satz 2 und 4 genann-
b) die im wesentlichen dem innerörtlichen Verkehr ten Fälle entsprechende Anwendung.

dienen 40 v. H. 3) Der Aufwand für
c) die im wesentlichen dem Durchgangsverkehr dienen l. Böschungen, Schutz- und Stützmauern,

30 v. H. 2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, l

3. für Parkflächen, Slandspuren und Haltebuchten (§ 2 Abs. 3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenni-
I Nr. 4 Buchst, g) in Straßen, Wegen und Plätzen, veaus,
a) die im wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen 4. anteilige Verwaltungskosten und die anteiligen Autwen-

75 v. H. düngen für die Beauftragung Dritter mit der Planung /

b) die im wesentlichen dem innerörtlichen Verkehr und Bauleitung (§ 2 Abs. l Nr. 5)»

dienen 50 v. H. kann je nach den Erfordernissen den Kosten der Fafar-
c) die im wesentlichen dem Durchgangsverkehr dienen bahnen (Abs. l Nr. 3) oder den Kosten der Gehwege (Abs.

40 v. H. l Nr. 5) zugerechnet werden.
4. für die übrigen in § 2 Abs. l Nr. 4 Buchst. b, c und d 4) Liegt die Fahrbahn nicht in der Baulast der Gemeinde,

genannten Teileinrichtungen, einschl. Grünanlagen <§ 2 sind die Randsteine den Gehwegen zuzuordnen.
Abs. l Nr. 4 Buchst. h) in Straßen, Wegen und Plätzen, § 10
a) die im wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen Vorausleistungen

75 v. H. Sobald mit der Durchführung der Bauarbeiten begonnen wor-
b) die im wesentlichen dem innerörtlichen Verkehr den ist. kann die Gemeinde angemessene Vorausleistungen bisdienen 40 v. H. zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages erheben. <

c) die im wesentlichen dem Durchgangsverkehr dienen § 11
30 v. H. FSHigkeit

5. für Gemeindestraßen im Sinne des § 47 Nr. 3 des Nieder- (

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Voräuslei-
sächsischen Straßenge-setzes 20 v. H. stungen werdeh einen Monat nach der Zustellung des Be-4) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschußgeber nichts an- scheides fällig. t

deres bestimmt hat, zunächst zur Deckung "der Anteile der §12Gemeinde zu verwenden. Besondere Zufahrten
5) Die Gemeinde kann abweichend von Absatz 3 durch Rats-

l) Mehrkosten für zusätzliche oder stärker auszubauendebeschluß den von den Beitragspflichtigen zu tragenden An-
teil am beitragsfähigen Aufwand höher. oder niedriger Grundstückseinfahrten im öffentlichen Verkehrsraum sind
festsetzen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vorteils- keine Aufwendungen i. S. des § 2: auf ihre Anlegung durch
bemessung bei einer straßenbaulichen Maßnahme sprechen. die Gemeinde besteht kein Rechtsanspruch.
Der Beschluß ist als Satzung öffentlich bekanntzumachen. 2) Die besonderen Zufahrten können auf Antrag des Grund-

§5 stuckseigentümers oder des Erbbauberechtigten - vorbe-
Beitragsmaßstab haltlich der aufgrund anderer gesetglicher Vorschriften er-

l) Der nach § 4 dieser Satzung auf die Beitragspflichtigen ent- förderlichen Genehmigungen - auf dessen Rechnung er-
fallende Anteil des beitragsfähigen Aufwandes ist "auf die stellt werden, sofern die bestehenden oder zu erwartenden
Grundstücke, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme Verkehrsverhältnisse dies zulassen.
dieser Einrichtung bzw. des selbständig benutzbaren Ab- §13
Schnittes dieser Einrichtung (§ 3 Abs. 2 Satz 4) einen be- Inkrafttretcn
sonderen wirtschaftlichen Vorteil bietet, je zur Hälfte nach l) Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung
der Grundstücksfläche und der Grundstücksbreite zu ver- in Kraft.
teilen. 2) Alle Straßenausbaubeitragssatzungen, die aufgrund des

2) Im übrigen sind die Bestimmungen der Erschließungsbei- früheren preußischen Kommunalabgabengesetzes erlassen
tragssatzung der Gemeinde in der jeweils geltenden Fas- worden sind, treten mit dem gleichen Zeitpunkt außer
sung über die Verteilung des Erschließungsaufwandes ent- Kraft, 1

sprechend anzuwenden. Bücken, den 16. 9. 1975
§6 A. Prinzhorn Meyer

Beitrag-spflichtige Der l. stell vertr. Bürgermeister Der Gemeindedirektor
l) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Zustellung des (Siegel) '^

Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an
Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitrags-
pflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamt-
Schuldner.

2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück,
im Falle des Abs. l Satz 2 auf dem Erbbaurecht.

§7
Entstehung der Beitragspflicht

l) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der bei-
tragsfähigen Maßnahme, in den Fällen einer Kostenspal-
tung mit Beendigung der Teilmaßnahme, in den Fällen der
Bildung von Abrechnungsabschnitten mit der Beendigung
des Abschnittes und in den Fällen der Bildung von Ab-
rechnungsgebieten mit der Beendigung der gesamten bei-
tragsfähigen Maßnahme.

2) Die Bestimmungen der Erschließungsbeitragssatzung der
Gemeinde in der jeweils geltenden Fassung über die Merk-
male der endgültigen Herstellung von Erschließungsanla-
gen finden entsprechende Anwendung.

§8
Beitragsbescheid

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen ent-
fällt, wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.

§9
Kostenspaltung

t) Der Beitrag kann für
l. den Grunderwerb und den Wert der von der Gemeinde

bereitgestellten Grundstücke.
2. die Freilegung.
3. die Fahrbahn (Plätze) mit Rinnen und Randsteinen oder
Schrammborden sov.-ie Anschluß an andere Verkehrswege.

*

4. die Radwege,
5. die Gehwege.
6. die Entwässerungseinrichtungen.
7. die Beleuchtungseinrichtungen.
8. die Parkflächen,
9. die Grünanlagen
gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt
werden, sobald die Maßnahme, deren Aufwand durch TeH-.

^


