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Satzung �ber die Erhebung von Erschlie�ungsbeitr�gen
in der Gemeinde Ascheberg vom 10. Dezember 1987
(Amtsblatt 22/1987)

Aufgrund des � 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 08.12.86 (BGBl. I S. 2253) in Verbindung mit �� 4 und 
28 der Gemeindeordnung f�r das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13.08.84 (GV NW S. 475/SGV NW 2023) hat der 
Rat der Gemeinde Ascheberg in der Sitzung am O2.12.87 folgende Satzung 
beschlossen:

� 1
Erhebung des Erschlie�ungsbeitrages

Die Gemeinde Ascheberg erhebt zur Deckung ihres anderweitig nicht ge-
deckten Aufwandes f�r Erschlie�ungsanlagen Erschlie�ungsbeitr�ge nach 
den Bestimmungen des Baugesetzbuches (�� 127 ff.) sowie nach Ma�gabe 
dieser Satzung.

� 2
Art und Umfang der Erschlie�ungsanlagen

(1) Beitragsf�hig ist der Erschlie�ungsaufwand

1. f�r die �ffentlichen zum Anbau bestimmten Stra�en, Wege und Pl�tze
a) in Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen und besonderen 

Wohngebieten und Mischgebieten
aa) bei beidseitiger Bebaubarkeit bis zu 14 m Breite, 
bb) bei einseitiger Bebaubarkeit bis zu 8 m Breite;

b) in Kerngebieten, Gewerbegebieten und Sondergebieten, soweit unter d) 
und e) nicht abweichend geregelt
aa) bei beidseitiger Bebaubarkeit bis zu 18 m Breite, 
bb) bei einseitiger Bebaubarkeit bis zu 12,5 m Breite;

c) in Industriegebieten
aa) bei beidseitiger Bebaubarkeit bis zu 20 m Breite, 
bb) bei einseitiger Bebaubarkeit bis zu 14,5 m Breite;

d) in Kleinsiedlungsgebieten und Ferienhausgebieten
aa) bei beidseitiger Bebaubarkeit bis zu 10 m Breite, 
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bb) bei einseitiger Bebaubarkeit bis zu 7 m Breite;
e) in Dauerkleingarten- und Wochenendhausgebieten bis zu 6 m Breite
f) in unbeplanten Gebieten richtet sich die Bestimmung der Gebietsart ge-

m�� Abs. 1 Ziffer 1 nach dem �berwiegenden Charakter der vorhande-
nen Bebauung. Auf die so ermittelte Gebietsart sind die in Abs. 1 Ziffer 1 
Buchstaben a) bis e) gegebenen Ausbaubreiten entsprechend anzuwen-
den;

2. f�r die �ffentlichen, aus rechtlichen oder tats�chlichen Gr�nden mit Kraft-
fahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete 
(z. B. Fu�wege, Wohnwege) bis zu einer Breite von 5 m;

3. f�r die �ffentlichen, nicht zum Anbau bestimmten, zur Erschlie�ung der 
Baugebiete notwendigen Sammelstra�en innerhalb der Baugebiete bis zu 
einer Breite von 21 m;

4. f�r Parkfl�chen,
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne der Ziffern 1. und 3. sind, 

bis zu einer weiteren Breite von 5 m;
b) soweit sie nicht Bestandteil der in Ziffern 1. und 3. genannten Verkehrs-

anlagen, aber nach st�dtebaulichen Grunds�tzen innerhalb der Bauge-
biete zu deren Erschlie�ung notwendig sind, bis zu 15 v. H. aller im Ab-
rechnungsgebiet (� 6) liegenden Grundst�cksfl�chen, � 8 findet Anwen-
dung;

5. f�r Gr�nanlagen mit Ausnahme von Kinderspielpl�tzen,
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne der Ziffern 1. bis 3. sind, bis 

zu einer weiteren Breite von 4 m;
b) soweit sie nicht Bestandteil der in Ziffern 1. bis 3. genannten Verkehrsan-

lagen sind, aber nach st�dtebaulichen Grunds�tzen innerhalb der Bauge-
biete zu deren Erschlie�ung notwendig sind, bis zu 15 v. H. im Abrech-
nungsgebiet (� 6) liegenden Grundst�cksfl�chen, � 8 findet Anwendung;

6. f�r Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen sch�dliche Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 15.03.74 
(BGBl. I S. 721, ber. S. 1193) in der zur Zeit geltenden Fassung, auch 
wenn sie nicht Bestandteil der Erschlie�ungsanlage sind (Immissions-
schutzanlagen).

(2) Die in Abs. 1 genannten Breiten umfassen Fahr- und Standspuren, Rad-
und Gehwege, gemeinsame Rad- und Gehwege, Schrammborde, Sicher-
heitsstreifen, Mischfl�chen, wenn Fahrbahn und Gehwege ungetrennt h�-
hengleich und ohne optische Abgrenzung angelegt werden sowie die nicht 
unter Ziffern 4. b) und 5. b) fallenden Parkfl�chen und Gr�nanlagen, jedoch 
nicht die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Land- und Kreis-
stra�en in der Breite ihrer anschlie�enden freien Strecken.
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(3) Werden durch eine Erschlie�ungsanlage nach Abs. 1 Ziffer 1 unter-
schiedliche Gebiete gem�� den Buchstaben a) bis e) erschlossen, so gilt f�r 
die gesamte Erschlie�ungsanlage die Regelung mit der gr��ten Breite.

(4) Endet eine Erschlie�ungsanlage mit einem Wendehammer, so vergr�-
�ern sich die in Abs. 1 Ziffern 1. bis 3., 4. a) und 5. a) angegebenen Ma�e 
auf das Anderthalbfache, mindestens aber um 8 m. Das gleiche gilt f�r den 
Bereich der Einm�ndung in andere bzw. Kreuzung mit anderen Erschlie-
�ungsanlagen.

� 3
Umfang des beitragsf�higen Erschlie�ungsaufwandes

(1) Zu dem Erschlie�ungsaufwand nach 2 Abs. 1 Ziffer 1. bis 3. geh�ren 
insbesondere die Kosten
1. f�r den Erwerb der Grundfl�chen;
2. f�r die Freilegung der Grundfl�chen;
3. f�r die erstmalige Herstellung des Stra�enk�rpers einschlie�lich des 

Unterbaues, der Befestigung der Oberfl�chen sowie notwendiger Erh�-
hungen oder Vertiefungen;

4. f�r die Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine;
5. f�r die Gehwege;
6. f�r die Radwege;
7. f�r die gemeinsamen Geh- und Radwege;
8. f�r die Beleuchtungseinrichtungen;
9. f�r die Entw�sserungseinrichtungen der Erschlie�ungsanlagen;
10. f�r die Herstellung von B�schungen, Schutz- und St�tzmauern;
11. f�r den Anschluss an andere Erschlie�ungsanlagen;
12. f�r die �bernahme von Anlagen als gemeindliche Erschlie�ungsanlagen;
13. f�r die erstmalige Herstellung von Verkehrsanlagen, wenn Fahrbahn und 

Gehwege zusammen als Mischfl�che h�hengleich und ohne optische 
Abgrenzung angelegt werden sowie deren Gestaltungselemente (z. B. 
Aufpflasterungen, Schwellen, Einzelb�ume, Einzelpflanzbeete);

14. die f�r die Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt einer klassifizierten 
Stra�e entstehen, die �ber die Breiten der anschlie�enden freien Stre-
cken hinausgehen.

(2) Der Erschlie�ungsaufwand umfasst auch den Wert der von der Gemein-
de aus ihrem Verm�gen bereitgestellten Fl�chen im Zeitpunkt der Bereitstel-
lung.
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(3) Dasselbe gilt sinngem�� f�r die unter � 2 Abs. 1 Ziffern 4. bis 6. aufge-
f�hrten Parkfl�chen, Gr�nanlagen und Immissionsschutzanlagen.

� 4
Ermittlung des beitragsf�higen Erschlie�ungsaufwandes

(1) Der beitragsf�hige Erschlie�ungsaufwand (� 3) wird nach den tats�chli-
chen Kosten ermittelt.

(2) Der beitragsf�hige Erschlie�ungsaufwand wird f�r die einzelne Erschlie-
�ungsanlage ermittelt. Die Gemeinde kann abweichend von Abs. 1 den bei-
tragsf�higen Erschlie�ungsaufwand f�r bestimmte Abschnitte einer Er-
schlie�ungsanlage ermitteln oder diesen Aufwand f�r mehrere Anlagen, die 
f�r die Erschlie�ung der Grundst�cke eine Einheit bilden (Erschlie�ungsein-
heit), insgesamt ermitteln.

� 5
Anteil der Gemeinde am beitragsf�higen Erschlie�ungsaufwand

Die Gemeinde tr�gt 10 v. H. des beitragsf�higen Erschlie�ungsaufwandes.

� 6
Abrechnungsgebiet

Die von einer Erschlie�ungsanlage erschlossenen Grundst�cke bilden das 
Abrechnungsgebiet. Wird ein Abschnitt einer Erschlie�ungsanlage oder eine 
Erschlie�ungseinheit abgerechnet, so bilden die von dem Abschnitt der Er-
schlie�ungsanlage bzw. der Erschlie�ungseinheit erschlossenen Grundst�-
cke das Abrechnungsgebiet.

� 7
Verteilung des beitragsf�higen Erschlie�ungsaufwandes

Der nach � 4 ermittelte Erschlie�ungsaufwand wird nach Abzug des Anteils 
der Gemeinde (� 5) auf die erschlossenen Grundst�cke des Abrechnungs-
gebietes (� 6) nach den Grundst�cksfl�chen (� 8) verteilt. Dabei wird die 
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unterschiedliche Nutzung der Grundst�cke nach Ma� (� 9) und Art (� 10) 
ber�cksichtigt.

� 8
Ermittlung der Grundst�cksfl�chen

Als Grundst�cksfl�che im Sinne von � 7 gilt:
1. Bei Grundst�cken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fl�che, die der 

Ermittlung der zul�ssigen Nutzung zugrunde zu legen ist;
2. wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festset-

zungen nicht enth�lt,
a) die tats�chliche Grundst�cksfl�che bis zu einer Tiefe von 35 m von der 

Erschlie�ungsanlage oder von der der Erschlie�ungsanlage zugewand-
ten Grenze des Grundst�cks;

b) reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung �ber diese Begrenzung hin-
aus, so ist die Grundst�ckstiefe ma�gebend, die durch die hintere Grenze 
der Nutzung bestimmt wird;

c) Grundst�cksteile, die lediglich die wegem��ige Verbindung zur Erschlie-
�ungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundst�ckstie-
fe unber�cksichtigt.

� 9
Ma� der baulichen Nutzung

(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die gem�� � 8 ermittelte Grund-
st�cksfl�che mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der im einzelnen be-
tr�gt:
1. bei ein- und zweigeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren 

Grundst�cken, auf denen keine Bebauung zul�ssig ist 1
2. bei drei- und viergeschossiger Bebaubarkeit 1,25
3. bei f�nf- und sechsgeschossiger Bebaubarkeit 1,5
4. bei sieben- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 1,75

(2) Als zul�ssige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetz-
te h�chstzul�ssige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur 
Grundfl�chen- und Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Bau-
massenzahl geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf die n�chstfolgende 
volle Zahl aufgerundet werden.
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(3) Ist im Einzelfall eine gr��ere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden 
und geduldet, so ist diese zugrunde zu legen.

(4) Grundst�cke, auf denen nur Garagen oder Stellpl�tze gebaut werden 
d�rfen, gelten als eingeschossig bebaubare Grundst�cke.

(5) Grundst�cke, die nicht baulich oder gewerblich genutzt sind und auch 
nicht baulich oder gewerblich genutzt werden d�rfen sowie Grundst�cke, die 
aufgrund ihrer Zweckbestimmung nur untergeordnet bebaubar sind (z. B. 
Friedh�fe, Sportpl�tze, Dauerkleing�rten), werden mit 0,5 der Grundst�cks-
fl�chen angesetzt.

(6) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, f�r die ein Bebauungsplan we-
der die Geschosszahl noch Grundfl�chen- und Baumassenzahl festsetzt, ist
1. bei bebauten Grundst�cken die Zahl der tats�chlich vorhandenen,
2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundst�cken die Zahl der auf den 

benachbarten Grundst�cken des Abrechnungsgebietes (� 6) �berwie-
gend vorhandenen Geschosse ma�gebend.

(7) Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht 
feststellbar, werden je angefangene 3,5 m H�he des Bauwerks als ein Voll-
geschoss gerechnet.

� 10
Art der baulichen Nutzung

Werden in einem Abrechnungsgebiet (� 6) au�er �berwiegend gewerblich 
oder �berwiegend in gleichartiger Weise (z. B. mit B�ro-, Verwaltungs-, 
Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulgeb�uden, Arzt- und Anwaltpraxen) 
genutzten Grundst�cken oder Grundst�cken, die nach den Festsetzungen 
eines Bebauungsplans in einem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet lie-
gen, auch andere Grundst�cke erschlossen, so sind f�r die Grundst�cke in 
Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie f�r Grundst�cke, die �berwie-
gend gewerblich oder �berwiegend in gleichartiger Weise genutzt werden, 
die in 9 Abs. 1 genannten Nutzungsfaktoren um je 0,5 zu erh�hen. Dies gilt 
nicht f�r die Abrechnung von Erschlie�ungsanlagen im Sinne von 2 Abs. 1 
Ziffer 5. b) (selbst�ndige Gr�nanlagen).
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� 11
Verg�nstigung f�r mehrfach erschlossene Grundst�cke

(1) F�r Grundst�cke, die von mehr als einer Erschlie�ungsanlage im Sinne 
des 2 Abs. 1 Ziffer 1 dieser Satzung erschlossen werden, ist die gem�� � 8 
ermittelte Grundst�cksfl�che bei Abrechnung jeder Erschlie�ungsanlage nur 
mit zwei Dritteln anzusetzen.

(2) Dies gilt nicht
1. f�r Grundst�cke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie f�r �-

berwiegend gewerblich oder �berwiegend in gleichartiger Weise genutzte 
Grundst�cke,

2. wenn ein Erschlie�ungsbeitrag nur f�r eine Erschlie�ungsanlage erhoben 
wird und Erschlie�ungsbeitr�ge f�r weitere Anlagen weder nach dem gel-
tenden Recht noch nach vergleichbaren fr�heren Rechtsvorschriften er-
hoben worden sind oder erhoben werden d�rfen,

3. soweit die Erm��igung dazu f�hren w�rde, dass sich der Beitrag eines 
anderen Pflichtigen im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 % erh�ht,

4. f�r Grundst�cksfl�chen, soweit sie die durchschnittliche Grundst�cksfl�-
che der �brigen im Abrechnungsgebiet liegen den Grundst�cke �berstei-
gen.

� 12
Kostenspaltung

(1) Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Erschlie�ungs-
beitrag selbst�ndig erhoben werden f�r:
1. den Grunderwerb
2. die Freilegung
3. die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen
4. die Radwege, zusammen oder einzeln
5. die Gehwege, zusammen oder einzeln
6. die gemeinsamen Geh- und Radwege
7. die Parkfl�chen
8. die Gr�nanlagen
9. die Beleuchtungsanlagen
10. die Entw�sserungsanlagen
11. die Immissionsschutzanlagen.

(2) �ber die Anwendung der Kostenspaltung entscheidet die Gemeinde im 
Einzelfall.
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� 13
Merkmale der endg�ltigen Herstellung der Erschlie�ungsanlagen

(1) Stra�en sind endg�ltig hergestellt, wenn ihre Fl�chen im Eigentum der 
Gemeinde sind, sie eine Verbindung mit dem �brigen �ffentlichen Verkehrs-
netz besitzen und folgende Bestandteile und Herstellungsmerkmale aufwei-
sen:

1. Fahrbahn mit Unterbau und Decke einschlie�lich der Verschlei�schicht; 
die Decke kann aus Asphalt, Teer, Beton, Pflaster oder einem �hnlichen 
Material neuzeitlicher Bauweise bestehen;
2. beidseitige Gehwege mit optischer oder h�henm��iger Abgrenzung ge-

gen die Fahrbahn und fester Decke; die Decke kann aus Platten, Pflaster, 
Asphaltbelag oder einem �hnlichen Material neuzeitlicher Bauweise be-
stehen;

3. Entw�sserungseinrichtungen mit Anschluss an die Kanalisation;
4. Beleuchtungseinrichtungen betriebsfertig.

Alternativ zu den Punkten 1. und 2. sind die Herstellungsmerkmale auch 
erf�llt, wenn Fahrbahn und Gehwege zusammen als Mischfl�che h�hen-
gleich und ohne optische Abgrenzung angelegt werden, wobei diese Misch-
fl�che mit Unterbau und Decke versehen sein muss; die Decke kann aus 
Asphalt, Teer, Beton, Pflaster, Platten oder einem �hnlichen Material neu-
zeitlicher Bauweise bestehen. Die �brigen in Abs. 1 geforderten Bestandtei-
le und Herstellungsmerkmale bleiben unber�hrt.

(2) Die �brigen Erschlie�ungsanlagen sind endg�ltig hergestellt, wenn ihre 
Fl�chen im Eigentum der Gemeinde sind, sie eine Verbindung mit dem �bri-
gen �ffentlichen Verkehrsnetz besitzen und
1. Pl�tze entsprechend Abs. 1 Ziffern 1., 3. und 4. ausgebaut sind;
2. Wege und �ffentliche, aus rechtlichen oder tats�chlichen Gr�nden mit 

Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen entsprechend Abs. 1 
Ziffern 2., 3. und 4. ausgebaut sind;

3. Radwege entsprechend Abs. 1 Ziffern 2., 3. und 4. ausgebaut sind;
4. Parkfl�chen entsprechend Abs. 1 Ziffern 1., 3. und 4. ausgebaut sind;
5. Gr�nanlagen (� 2 Abs. 1 Ziffer 5. b) g�rtnerisch gestaltet sind.

(3) Der Rat kann im Einzelfall die Bestandteile und Herstellungsmerkmale 
der Erschlie�ungsanlagen abweichend von den Abs�tzen 1 und 2 festlegen. 
Ein solcher Abweichungsbeschluss ist als Satzung �ffentlich bekannt zu 
machen.



20-4

1/03 9

(4) Bestandteile und Herstellungsmerkmale von Anlagen zum Schutz von 
Baugebieten gegen sch�dliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
immissionsschutzgesetzes regelt der Rat durch erg�nzende Satzung im 
Einzelfall. Die Satzung ist �ffentlich bekannt zumachen.

� 14
Vorausleistungen

Im Fall des � 133 Abs. 3 BauGB k�nnen Vorausleistungen bis zur H�he des 
voraussichtlichen Erschlie�ungsbeitrages erhoben werden.

� 15
Abl�sung des Erschlie�ungsbeitrages

Der Betrag einer Abl�sung nach � 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB bestimmt sich 
nach der H�he des voraussichtlich entstehenden Beitrages. Ein Rechtsan-
spruch auf Abl�sung besteht nicht.

� 16
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt r�ckwirkend ab dem 01. Juli 1987 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Satzung �ber die Erhebung von Erschlie�ungsbeitr�gen in der 
Gemeinde Ascheberg vom 12. April 1984 in der Fassung der �nderungssat-
zung vom 27. November 1985 au�er Kraft.

(2) Soweit eine Beitragspflicht nach bisherigem Recht entstanden und noch 
nicht geltend gemacht ist, gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbe-
stimmungen, die im Zeitpunkt der Entstehung der Beitragspflicht gegolten 
haben.


