Satzung
zur 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Stadt
Ennigerloh - Erschließungsbeitragssatzung - vom 20.03.1991
vom 09.02.1998
Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom
27.08.1997 (BGBl. I S. 2141), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15.12.1997
(BGBl. I S. 2902) unter Berücksichtigung der Änderung durch Artikel 2 Abs. 6 des
Gesetzes vom 17.12.1997 (BGBl. I S. 3108) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom
20.03.96 (GV NW S. 124), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt
Ennigerloh in seiner Sitzung am 02.02.1998 folgende Änderungssatzung beschlossen:

§1
§ 6 Beitragsmaßstab wird wie folgt neu gefaßt:

„§ 6 Beitragsmaßstab
( 1) Der nach § 3 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Abzug des Anteils der Stadt
(§ 5) auf die erschlossenen Grundstücke des Abrechnungsgebietes (§ 4) nach deren
Grundstücksflächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossen
Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt.
(2) Als Grundstücksfläche im Sinne von Abs. 1 gilt:
1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, auf die der
Bebauungsplan die bauliche, gewerbliche oder sonstige Nutzungsfestsetzung bezieht.
2. wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, und bei Grundstücken, für die ein
Bebauungsplan die für die Ermittlung dieser Flächen erforderlichen Festsetzungen nicht
enthält,
a) bei Grundstücken, die an die Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche von der
Erschließungsanlage bis zu einer Tiefe von höchstens 35 m,
b) bei Grundstücken, die nicht an die Erschließungsanlage angrenzen oder lediglich durch
eine dem Grundstück dienende Zufahrt bzw. einem dem Grundstück dienenden Zugang
mit der Erschließungsanlage verbunden sind, die Fläche von der zu der
Erschließungsanlage liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von höchstens 35 m;
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zum Grundstück herstellen,
bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt.
Diese Grundstücke sind demnach so zu behandeln, als ob sie an die
Erschließungsanlage unmittelbar angrenzen.
Reicht die bauliche, gewerbliche oder sonstige Nutzung über die in den Fällen der lit. a)
und b) genannten Begrenzungen hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die
durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird.

(3) - (10) unverändert
(11) Für Grundstücke, die von mehr als einer vollständig in der Baulast der Gemeinde
stehenden Erschließungsanlage im Sinne des § 2 Abs. 1 erschlossen werden, ist die
Grundstücksfläche bei Abrechnung jeder Erschließungsanlage nur mit 60 v. H.
anzusetzen.
Dies gilt nicht
a) für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für überwiegend
gewerblich genutzte Grundstücke in sonstigen beplanten oder unbeplanten Gebieten.
b) wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage erhoben wird und
Beiträge für weitere Anlagen weder nach dem geltenden Recht noch nach vergleichbaren
früheren Rechtsvorschriften erhoben worden sind,
c) soweit die Ermäßigung dazu führen würde, daß sich der Beitrag eines anderen
Pflichtigen im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 % erhöht.
d) für die Flächen der Grundstücke zwischen zwei Erschließungsanlagen, für die nach
Maßgabe des § 6 Abs. 2 Nr. 2 Erschließungsbeiträge nicht mehrfach erhoben werden.“
§2
§ 11 Ablösung des Erschließungsbeitrages, erhält folgende Fassung:
„§ 11
Ablösung des Erschließungsbeitrages
Der Erschließungsbeitrag kann abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag bemißt sich nach
der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden
Erschließungsbeitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.“
§3
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig treten die durch diese Satzung geänderten Bestimmungen der
Erschließungsbeitragssatzung vom 20.03.1991 der Stadt Ennigerloh außer Kraft.

