
Satzung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages für von der Stadt 
Seifhennersdorf im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes erschlossenen 
Bauflächen 
 
 
Auf der Grundlage des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen beschließt der 
Stadtrat in Realisierung des § 129 ff BauGB in Verbindung mit § 17 ff Sächsisches 
Kommunalabgabengesetz zur Deckung des Aufwandes für die Erschließung von Bauflächen im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes folgende Satzung: 
 
§1 Erhebung eines Erschließungsbeitrages: 
 
Die Stadt Seifhennersdorf erhebt Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches sowie nach Maßgabe dieser Satzung für im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes von der Stadt erschlossene Bauflächen. 
 
§2 Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes: 
 
(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. (2) 
Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne Erschließungsanlage ermittelt. 
Die Stadt kann abweichend von Satz 1 den beitragsfähigen Erschließungsaufwand für bestimmte 
Abschnitte einer Erschließungsanlage oder diesen Aufwand für mehrere Anlagen, die für die 
Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden (Erschließungseinheit), insgesamt ermitteln. 
 
§3 
 
Anteil der Stadt am beitragsfähigen Erschließungsaufwand: 
 
Die Stadt trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. 
 
§ 4 Abrechnungsgebiet, Ermittlung der Grundstücksflächen: 
 
(1) Die Flächen der von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden das 
Abrechnungsgebiet. Wird der Erschließungsaufwand für den Abschnitt einer 
Erschließungsanlage oder zusammengefaßt für mehrere Erschließungsanlagen, die eine 
Erschließungseinheit bilden, ermittelt und abgerechnet, so bilden die Flächen der von dem 
Abschnitt der Erschließungseinheit erschlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet.  
(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, 
die der zulässigen Nutzung zugrundezulegen ist. 
 

 
 
§5 Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwandes: Der nach Abzug des Anteils der Stadt 
anderweitig nicht gedeckte Erschließungsaufwand wird auf die Grundfläche des 
Abrechnungsgebietes nach Nutzungsflächen verteilt. 
 
§6 
Kostenspaltung: 
(1) Der Erschließungsbeitrag kann für 
 
1. den Grunderwerb, 



z. die Freilegung, 
3. die Fahrbahnen, 
4. die Radwege, 
5. die Gehwege, 
 
_ 6. die Stellflächen für Fahrzeuge (Parkflächen), 
 
7. die Beleuchtigungseinrichtungen, 
B. die Entwässerungsanlagen, 
9. die Begrünung 
 
gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die 
Erschließungsanlage, deren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt werden soll, endgültig 
hergestellt ist. Über die Anwendung der Kostenspaltung entscheidet die Stadt im Einzelfall. (2) 
Erschließungsanlagen gelten als endgültig hergestellt, wenn die Nutzungsfähigkeit derselben in 
der Ganzheit oder von Teilen davon gegeben ist. 
 
§7 
 
Vorausleistung: 
 
Die Stadt kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder noch nicht in vollem 
Umfang entstanden ist, Vorausleistungen erheben, 1. bis zu einer Höhe von 70 v.H. des 
voraussichtlichen Erschließungsbeitrages, wenn mit der Herstellung der Erschließungsanlage 
begonnen worden ist, 
 
z. bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages, wenn ein Bauvorhaben auf dem 
Grundstück genehmigt wird. 
 
§8 
 
Inkrafttreten: 
 
Diese Satzung tritt nach ihrer Bekanntmachung rückwirkend zum 01.09.1993 in Kraft mit der 
Maßgabe, daß solche Beiträge nur erhoben werden können, wenn die Anschaffung, Herstellung 
oder der Ausbau der Erschließungsanlagen nach diesem Termin endgültig erfolgt ist. 
 
Seifhennersdorf, den 28.05.1998   
   Wh.  
 

Pientka, Bürgermeister 


