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Satzung der Stadt Wahlstedt über die 

Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung) 

 
 
Aufgrund des § 132 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Änderung vom 
24.06.2004 (BGBl. I, S. 1359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2006 (BGBl. I. S. 
3316) in Verbindung mit den §§ 4, 17 und 18 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 
57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2006 (GVOBl. Schl.-H. 2006, S.28), hat die 
Stadtvertretung der Stadt Wahlstedt am 04.06.2007 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

Erhebung des Erschließungsbeitrages 
 
Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Erschließungsanlagen 
erhebt die Stadt Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des BauGB und dieser 
Erschließungsbeitragssatzung. 
 
 

§ 2 

Art und Umfang der Erschließungsanlagen  
 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand 
 

I. für die zum Anbau bestimmten öffentlichen Straßen, Wege und Plätze 
 bis zu einer Straßenbreite (Fahrbahn, Radwege, Gehwege usw.) 

 
von 

In  
1. Kleinsiedlungsgebieten 

bei einseitiger Anbaubarkeit 
 

10,0 m 
10,0 m 

2. Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen 
 Wohngebieten, Mischgebieten mit einer Zulässigkeit von 

 

a) bis zu zwei Vollgeschossen 
 bei einseitiger Anbaubarkeit 

14,0 m 
10,0 m 

b) bis zu drei Vollgeschossen 
 bei einseitiger Anbaubarkeit 

16,0 m 
12,0 m 

c) über drei Vollgeschosse 
 

18,0 m 

3. Kerngebieten, Gewerbegebieten und 
 sonstigen Sondergebieten mit einer Zulässigkeit von 

 

a) bis zu zwei Vollgeschossen 
b) bis zu drei Vollgeschossen 

c) über drei Vollgeschosse 
 

16,0 m 
18,0 m 
20,0 m 

4. Industriegebieten mit einer Zulässigkeit von  
a) einem Vollgeschoss 
b) bis zu zwei Vollgeschossen 
c) über zwei Vollgeschosse 
 

18,0 m 
20,0 m 
22,0 m 



OR I - 2 - 6.III.2 

Erschließt die Erschließungsanlage Gebiete mit unterschiedlicher Ausnutzung, so 
gilt die größere Breite. Die genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten. 

 
II. für die nicht zum Anbau bestimmten Sammelstraßen 
 (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) 
 

 
18,0 m 

III. für Parkflächen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) 
 

 

a) die Bestandteile der Verkehrsanlagen im Sinne von  
Ziffer I und II sind, bis zu einer weiteren Breite von 

 
5,0 m 

b) soweit sie nicht Bestandteil der in Ziffer I und II genannten 
Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen inner-
halb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind, bis zu 
15 v.H. aller im Abrechnungsgebiet (§ 5) liegenden Grundstücks-
flächen 

 

 

IV. für Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen  
 (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) 
 

 

a) die Bestandteile der Verkehrsanlagen im Sinne von  
 Ziffer I und II sind, bis zu einer weiteren Breite von 

 
4,0 m 

b) soweit sie nicht Bestandteil der in Ziffer I und II genannten 
Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen inner-
halb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind, bis zu 
15 v.H. aller im Abrechnungsgebiet (§ 5) liegenden Grundstücks-
flächen 

 

 

V. für die öffentlichen und aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z.B. 
Fußwege, Wohnwege, kombinierte Fuß- und Ragwege etc.) 
(§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 
 

 
 
 

5,0 m 

(2) Endet eine Erschließungsanlage mit einem Wendehammer, so vergrößern sich die in 
Abs. 1 angegebenen Höchstmaße für den Bereich des Wendehammers auf das 
Anderthalbfache, mindestens aber um 10 m. 

 
 

§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 
 
(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten 

ermittelt.  
 
 

§ 4 

Anteil der Stadt am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 
 
Die Stadt trägt 10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes.  
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§ 5 

Abrechnungsgebiet 
 
Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden das Abrechnungs-
gebiet. Wird ein Abschnitt einer Erschließungsanlage oder eine Erschließungseinheit 
abgerechnet, so bilden die von dem Abschnitt der Erschließungsanlage bzw. der 
Erschließungseinheit erschlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet. 
 
 

§ 6 

Beitragsmaßstab 
 
(1) Der nach § 3 ermittelte Erschließungsaufwand nach Abzug des Anteils der Stadt (§ 4) 

wird unter Berücksichtigung der Absätze 2 bis 4 auf die das Abrechnungsgebiet (§ 5) 
bildenden Grundstücke im Verhältnis ihrer Flächen verteilt. Dabei wird die Grund-
stücksfläche vervielfältigt mit: 

 
1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00 
2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,30 
3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50 
4. bei viergeschossiger Bebaubarkeit 1,60 
5. bei fünfgeschosssiger Bebaubarkeit 1,70 
6. bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit 1,80 

 
Werden in einem Abrechnungsgebiet außer überwiegend gewerblich genutzten 
Grundstücken oder Grundstücken, die nach den Festsetzungen eines Bebauungs-
planes in einem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet liegen auch andere Grund-
stücke erschlossen, so wird für die Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industrie-
gebieten sowie für Grundstücke, die überwiegend gewerblich genutzt werden, die 
nach Abs. 1 ermittelte Fläche um 30 v. H. erhöht. 

 
(2) Als Geschosszahl nach Abs. 1 gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzu-

lässige Zahl der Vollgeschosse. Ist diese Zahl überschritten, gilt die Zahl der tatsäch-
lich vorhandenen Vollgeschosse. Ist ein Bebauungsplan nicht vorhanden oder ist die 
Zahl der Vollgeschosse nicht festgesetzt, so ist bei bebauten Grundstücken die Zahl 
der tatsächlich vorhandenen, bei unbebauten, jedoch bebaubaren Grundstücken, die 
Zahl der bei den anderen durch die Erschließungsmaßnahme erschlossenen 
Grundstücken in der Nachbarschaft überwiegenden vorhandenen Vollgeschosse 
maßgebend. In den Fällen des § 33 Baugesetzbuch ist die höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse entsprechend dem Stand der Planungsarbeiten anzusetzen. Für 
Grundstücke, bei denen der Bebauungsplan eine Baumassenzahl ausweist, ist die 
Zahl der Vollgeschosse wie folgt zu ermitteln: Die Baumassenzahl wird durch 3,5 ge-
teilt, wobei Bruchzahlen abzurunden sind. Das Ergebnis ist die Geschosszahl. 

 
In Gewerbe- und Industriegebieten sowie bei überwiegend gewerblich oder industriell 
genutzten Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht, gelten je angefangene 
3,50 m Gebäudehöhe als ein Vollgeschoss. Befinden sich mehrere Gebäude auf 
einem Grundstück, ist die Gebäudehöhe des höchsten Gebäudes maßgebend. 

 
(3) Für die Ermittlung der Grundstücksfläche gilt: 
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1. Soweit Grundstücke im Bereich eines Bebauungsplans liegen, wird die Fläche, 

auf die der Bebauungsplan die bauliche, gewerbliche oder industrielle Nutzungs-
festsetzung bezieht, berücksichtigt. 

 
2. Wenn ein Bebauungsplan, der das Grundstück erfasst, nicht besteht oder der 

Bebauungsplan eine andere als die bauliche, gewerbliche oder industrielle 
Nutzung vorsieht, wird 

 
a) bei Grundstücken, die an die Straße, den Weg oder den Platz angrenzen, 

höchstens die Fläche von der Grundstücksgrenze bis zu einer im Abstand von 
50 m dazu verlaufenden Linie berücksichtigt. Dabei wird diese Tiefe bei 
Grundstücken, die mit der Straße nur durch eine Zuwegung verbunden sind, 
vom Ende der Zuwegung an gemessen. 

 
b) bei Grundstücken, die so an einem Platz, einem Wendehammer oder in einer 

Lage zur Straße liegen, dass eine Linie nach Abs. 3 Nr. 2 a) nicht ermittelt 
werden kann, wird die von einem Kreisbogen im Abstand von 50 m vom 
Mittelpunkt des Platzes erfasste Grundstücksfläche berücksichtigt. 

 
c) bei Grundstücken, die nicht an der Straße, den Weg oder den Platz an-

grenzen, wird höchstens die Fläche zwischen der nächsten zugewandten 
Grundstücksseite und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Linie 
berücksichtigt. 

 
d) bei Grundstücken, die so genutzt werden, wie es gemäß §§ 7, 8 und 9 der 

Baunutzungsverordnung nur für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und 
Industriegebieten zulässig ist oder die in solchen Gebieten liegen, ist die 
gesamte Fläche zu berücksichtigen, die Vorschriften der Nr. 1 finden auf diese 
Grundstücke Anwendung, nicht dagegen die Vorschriften der Nr. 2. 

 
In den Fällen der Nummern 1 bis 2 ist bei über die Tiefenbegrenzung hinaus-
greifender baulicher, gewerblicher oder industrieller Nutzung der Grundstücke 
zusätzlich die Fläche bis zu einer Linie entlang dem Ende der übergreifenden 
Nutzung zu berücksichtigen. 

 
(4) Grundstücke, bei denen die Erschließungsmaßnahmen nicht die gesamte Frontlänge 

an der Erschließungsanlage umfasst, werden mit der Fläche berücksichtigt, die dem 
Verhältnis der Gesamtfrontlänge des Grundstücks an der Erschließungsanlage zur 
tatsächlich ausgebauten Grundstücksfrontlänge entspricht. 

 
 

§ 7 

Mehrfach erschlossene Grundstücke 
 
1. Eckgrundstücke, dies sind Grundstücke, die von mehr als einer Erschließungsanlage 

erschlossen werden, sind für alle Erschließungsmaßnahmen beitragspflichtig. Werden 
bei Grundstücken, die ausschließlich Wohnzwecken dienen oder zu Wohnzwecken 
genutzt werden können, nicht alle erschließenden Straßen zu gleicher Zeit als eine 
Einheit hergestellt und abgerechnet, so ist die Grundstücksfläche nur zu 2/3 zu 
berücksichtigen, wenn die Erschließungsmaßnahmen voll in der Baulast der Stadt 
stehen und 
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a.) nach dem Inkrafttreten dieser Satzung hergestellt werden oder 
b.) für eine der Erschließungsanlagen bereits Ausbaubeiträge entrichtet worden sind 

oder eine Betragspflicht entstanden ist und noch nicht geltend gemacht werden 
kann. Die Regelung gilt für weitere Maßnahmen entsprechend, wenn Grundstücke 
durch mehr als 2 aufeinanderstoßende Erschließungsmaßnahmen jeweils einen 
rechtlich möglichen Vorteil erhalten. 

 
2. Für Grundstücke, die zwischen Straßen liegen, gilt Abs. 1 entsprechend, wenn der 

geringste Abstand zwischen den Anlagen nicht mehr als 30 m beträgt. 
 
3. Die vorstehenden Vergünstigungsregelungen gelten nicht bei Grundstücken in 

Gewerbe-, Industrie- und Kerngebieten sowie bei Grundstücken, die überwiegend 
gewerblich oder industriell genutzt werden. Durch diese Regelungen dürfen die 
Erschließungsbeiträge für die übrigen Grundstücke des Abrechnungsgebietes nicht 
höher ansteigen, als bis zum Anderthalbfachen des Betrages, der auf sie bei einer 
vollen Belastung der begünstigten Grundstücke entfallen wäre. Der das Anderthalb-
fache übersteigende Betrag wird von der Stadt getragen. 

 
 

§ 8 

Erhebung von Teilbeträgen (Kostenspaltung) 
 
(1) Der Erschließungsbeitrag kann für 
 

1. den Grunderwerb 
2. die Freilegung  
3. die Fahrbahn 
4. die Radwege 
5. die Gehwege - zusammen oder einzeln – 
6. die kombinierten Geh- und Radwege 
7. die Parkflächen 
8. die Grünflächen 
9. die Beleuchtungsanlagen 
10. die Entwässerungsanlagen 

 
gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die Maß-
nahme, deren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen 
worden ist. Über die Anwendung der Kostenspaltung entscheidet die Stadtvertretung 
im Einzelfall. 

 
 

§ 9 

Merkmale der endgültigen Herstellung von Erschließungsanlagen 
 
(1) Straßen sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Verbindung mit dem übrigen öffent-

lichen Verkehrsnetz besitzen und die folgenden Bestandteile und Herstellungsmerk-
male aufweisen: 

 
a) Fahrbahn mit Unterbau und Decke; die Decke kann aus Asphalt, Teer, Beton, 

Pflaster oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen, 
 



OR I - 6 - 6.III.2 

b) Gehweg mit Abgrenzung gegen die Fahrbahn und fester Decke; die Decke kann 
aus Platten-, Pflaster-, Asphaltbelag oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher 
Bauweise bestehen, 

 
c) Entwässerungseinrichtungen mit Anschluss an die Kanalisation, 
 
d) betriebsfertige Beleuchtungseinrichtungen. 
 

(2) Die übrigen Erschließungsanlagen sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Verbin-
dung mit dem übrigen öffentlichen Verkehrsnetz besitzen und 

 
a) Plätze entsprechend Abs. 1 a, c und d ausgebaut sind 
 
b) Wege entsprechend Abs. 1 b, c und d ausgebaut sind 
 
c) selbständige Parkflächen (§ 2  Abs. 1  Ziffer III dieser Satzung) entsprechend Abs. 

1 a, c und d ausgebaut sind 
 
d) selbständige Grünanlagen (§ 2  Abs. 1 Ziffer IV b dieser Satzung) gärtnerisch 

gestaltet sind. 
 

(3) Die Stadtvertretung kann im Einzelfall die Bestandteile und Herstellungsmerkmale der 
Erschließungsanlagen abweichend von den in Abs. 1 und 2 genannten festlegen. 

 
 

§ 10 

Immissionsschutzanlagen 
 
Art, Umfang und Merkmale der endgültigen Herstellung von Anlagen zum Schutz von 
Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes werden durch Erlass einer Satzung im Einzelfall geregelt. In dieser 
Einzelfallsatzung wird auch die Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 
geregelt. 
 
 

§ 11 

Vorausleistungen 
 
Die Stadt kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder noch nicht in 
vollem Umfang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen 
Erschließungsbeitrages erheben. Hierüber entscheidet die Stadtvertretung. 
 
 

§ 12 

Ablösung des Erschließungsbeitrages 
 
Der Erschließungsbeitrag kann im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht abgelöst 
werden. Der Ablösungsbetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach 
Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Erschließungsbeitrages. Ein Rechtsanspruch 
auf Ablösung besteht nicht. 
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§ 13 

Datenschutz 
 
Zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung der Beiträge im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gemäß dem Landes-
datenschutzgesetz (LDSG) vom 09.02.2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 169) aus Daten-
beständen, die der Stadt aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 
bis 28 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt geworden sind und aus dem beim Katasteramt 
geführten Liegenschaftskataster, aus den beim Grundbuchamt geführten Grundbüchern, 
aus den bei der Datenzentrale geführten Personenkonten sowie Meldedateien und bei der 
unteren Bauaufsichtsbehörde geführten Bauakten zulässig:  
 
Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, künftige Grundstückseigentüme-
rinnen/Grundstückseigentümer, Grundbuchbezeichnung, Eigentumsverhältnisse, 
Anschriften von derzeitigen und künftigen Grundstückseigentüme-
rinnen/Grundstückseigentümern, Daten zur Ermittlung von Beitragsbemessungsgrund-
lagen der einzelnen Grundstücke. 
 
Soweit zur Veranlagung zu Beiträgen nach dieser Satzung im Einzelfall erforderlich, 
dürfen auch weitere in den genannten Datenquellen vorhandene personenbezogene 
Daten erhoben werden. 
 
Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Beitrags-
erhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. 
 
 

§ 14 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 18.12.1990 in der Fassung der 

II. Nachtragssatzung vom 01.02.1994 außer Kraft. 
 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
Wahlstedt, den 19.06.2007  
 
 
gez. Sven Diedrichsen L.S. 
Bürgermeister 
 


