R ü g e n
Ranbin und Dreschv.itz

A m t
S ü d w e s t
Der cemeinden Samtens, Attefähr,

S a t z u u g
über ttie Erhebung von Beit!ägen zur Realisierung voD Ausgleichsunil Ersatznaßnabmen für Einqliffe
in Natur utrd Landschaft

Auf Grund des Bundesnatuischutzgesetz es (BNatSchG) in der lassung
der Bekanntnachung vorn 12.03.1987, zuleLzt geähdert durch
Artikel
5 des Gesetzes zur Erleichterunq: von Investitionen
und der
Ausweisung und Bereitstellung
von Wohnbaulanalvon 22. April 1993
hat die ceneindevertretuhq
Ranbin in ihrel: Sitzung an 15.12.1993
folqende Satzunqi beschfossen:
S 1 Geltuugsbereich
Die Satzunq: gilt
für alle Ausgleichs- und Ersatznaßnahnen, die auf
crund der Aufstellung,
Änderunq, Ergänzung oder Aufhebung von
Bauleitplänen
für Eingriffe
irl Natur- und landschaft im
Bauleitplan
oder in einem gesonderten Landschaftsplan festgeseLzt
sind. Sie gilt
auch für Vorhaben unil Erschließungspläne und für
Satzungren nach S 34 Abs. 4 Bauc3.
S 2 Begriffsbes t irnmung
Ausg,leichsmaßnahmensind fandschaftspflegerische
und
grünordnerische MaßnahrnenTdie innerhalb der Grenzen eines
Bebauung:splanes auf öffentlichen
Flächen bzv. für
crundstücksf 1ächen privater
Eigentüner im Bebauungsplan
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Ersatznaßnahmen sind landschaftspflegerische
Maßnahnen, die als
Ersatz für nicht
innerhalb
der Glenzen eines Bebauungsplanes
auszugleichende
EiDgriffe
in Natur und Landschaft
im Bebauungsplan
bz!,r. ln einem gesonderten
Landschaftsplan
festgesetzt
sind.
S 3 Beitragspfl

icht

Eine BeiEragspFl i cht bestehL f ür Ausg-Leichs- und ErsaLzmaßnah-rren,
die die Geneinde an Steffe
und auf Kosten der
Vorhabenträqer
oder
von Vortraben begünstigten
Eigentüher von crundstücken
durchführt,
sofern die Durchführung
nicht
auf andere Weise gesichert
ist.
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als BestandLeil von -Lrschl ießungsanlagen der Erschl ießungsbeitragspflicht
nach den Baugesetzbuch unterliegen.
Ausgleichsnaßprivaten
nahhen auf begünstigten
crundstücken
innerhalb
von
Beoauungsplänenunterl' egen *einer Beitragspf l icht-

- 2 -

S 4 ulofang alet KosteDerstattulg
nahnen
slnd

Beitragsfähig
t.

die

für

Xosten

unil Ersatzrnaß-

Ausgleichs-

für:

den Erürerb und die Freilegung der Flächen für die Realisierung
der Ausgfeichsund Ersatznaßnahnen,
einschließ1ich
des wertes
lar
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Flächen

zuh

Zei Epunkt der Bereitstellunq.
2. die erstnafige
Ersatzmaßnalule.

S 5 Art iler
nah$eu

Herstellung

Ernittlung

der funktionsfähigen

tler xoste!

für

Ausg,leichs-

Aufwand für AusgleichsDer beitragsfähige
entstanalenen Kosten
wird nach tatsächlich

S 5 Ve]'teilung

Ausgleichs-

und

uDal Ersatzdaß-

und Ersatzmaßnahnen
ernittelt.

iler Kosten

verteilung snaßstab ist die überbaubare Grundstückf1äche. Soweit
aus der Nutzung von Grundstücken besonders hohe Belastungen
Nutzung der Grundstücke
ausgehen, die nicht der durchschnittlichen
eines Bebauungsplanqebietes entsprechen, ist die Schvere des
zusätzlich
Eingriffs
zur Bevertunq heranzuziehen.

S 7 Vorauszahlungen
Die Gemeinde kann für crundsLücke,
für die eine Beitragspflicht
oder nicht
in vollerD Ur0fang entstanden ist,
Vorausnoch nicht
bis zur Höhe des voraussichtlichen
Betraqes erheben.
leistungen

S 8 Fälligkeit

der Beiträge

Die Xostenerstattungrsbeiträge
werden fä11i9 durch die Zusteflunq
des Beitragsbescheides.
Sie können durch die ceneinde geltend
gemacht werden, sobald die Crundstücke, auf denen Eingritfe
zu ergewerblieh
genutzt
sind?
baulilrh
oder
werden
dürfen.
warten
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