
1. S A T Z U N G 
 

zur Änderung der Satzung der Gemeinde Buchholz (Aller) 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

(Erschließungsbeitragssatzung – EBS – ) 
in der Fassung vom 20.01.1993 

 
 
Auf Grund der §§ 6, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und 
des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB), jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung, 
hat der Rat der Gemeinde Buchholz (Aller) in seiner Sitzung am 14.04.2004 folgende 1. 
Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Buchholz (Aller) über die Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

In § 2 werden folgende Absätze angefügt: 
 
(4) Die in Abs. 1 Nr. 1 a) bis d) genannten Breiten umfassen Fahr- und Standspuren, 

Moped-, Rad- und Gehwege, Schrammborde und Sicherheitsstreifen, nicht da-
gegen eventuelle Parkflächen und Grünanlagen. 

 
(5) Sie umfassen ferner nicht die zu den Erschließungsanlagen gehörenden und zu 

ihrer Herstellung notwendigen Böschungen und Stützmauern sowie die Fahrbah-
nen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in der Breite ih-
rer anschließenden freien Strecken. 

 
(6) Die in Abs. 1 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten; sie werden ermittelt, 

indem die Fläche der gesamten Erschließungsanlage durch die Länge der Anla-
genachse geteilt wird. 

 
 

§ 2 
 

§ 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
Ermittlung und Umfang des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 
 
(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlich entstande-

nen Kosten ermittelt. 
 
(2) Er kann für die einzelne Erschließungsanlage oder für bestimmte Abschnitte ei-

ner Erschließungsanlage ermittelt werden. Für mehrere Erschließungsanlagen, 
die zur Erschließung von Grundstücken eine Einheit bilden, kann der Erschlie-
ßungsaufwand insgesamt ermittelt werden. 

 
(3) Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören die Kosten für 
 

a) den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen, 
 
b) die Freilegung, 
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c) die erstmalige Herstellung des Straßen- oder Wegekörpers einschließlich 

des Unterbaues, der Befestigung der Oberfläche sowie notwendiger Er-
höhungen oder Vertiefungen, 

 
d) die Herstellung: 
 
 1.) der Rinnen sowie Randsteine, 
 2.) der Radwege mit Schutzstreifen, 
 3.) der Gehwege, 
 4.) der Beleuchtungseinrichtungen, 
 5.) der Entwässerungseinrichtungen, 
 6.) der Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 

 
e) den Anschluß an andere Erschließungsanlagen, 
 
f) die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen, 
 
g) die Herstellung der Parkflächen, 
 
h) die Herstellung der Grünanlagen, 
 
i) die Herstellung der Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen schäd-

liche  Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes, 

 
j) die den Erschließungsanlagen zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzflä-

chen. 
 
(4) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand umfaßt auch 
 

a) den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten 
Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung, 

 
b) diejenigen Kosten, die für Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten klassifizierter 

Straßen (Bundesfernstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen) insoweit 
entstehen, als sie gegenüber ihren anschließenden freien Strecken breiter 
hergestellt werden. 

 
 

§ 3 
 

§ 6 Buchstabe A   Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(2)  Als Grundstücksfläche gilt 
 

1. bei Grundstücken, die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungs-
planes, einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB, innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) oder teilweise im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplanes und teilweise innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtflä-
che des Grundstückes, 
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2. bei Grundstücken, die teilweise im Bereich eines Bebauungsplanes oder 

einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB und im Übrigen im Außenbereich 
liegen, die Teilfläche im Bereich des Bebauungsplanes oder der Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB, 

 
3. bei Grundstücken, die nicht unter Nr. 4 fallen und für die kein Bebauungs-

plan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die teilweise 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) und 
im übrigen im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche, 

 
a) wenn das Grundstück an die Erschließungsanlage angrenzt zwi-

schen der Erschließungsanlage und einer Linie, die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft, 

 
b) wenn das Grundstück nicht an die Erschließungsanlage angrenzt 

oder lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
ihr verbunden ist, die Fläche der der Erschließungsanlage zuge-
wandten Grundstücksseite und einer Linie, die in einem gleich-
mäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft, 

 
c) wenn das Grundstück über die sich nach Nr. 3 a und b ergeben-

den Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt ist, die Flä-
che zwischen der Erschließungsanlage oder im Falle b der der 
Erschließungsanlage zugewandten Seite und einer Linie, die im 
gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebau-
ung oder gewerblichen Nutzung entspricht, 

 
4. bei Grundstücken, die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in ver-

gleichbarer Weise (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 
Dauerkleingärten) nutzbar sind oder innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles so genutzt werden, die Gesamtfläche des Grund-
stücks. 

 
 

§ 4 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Schwarmstedt, den 14.04.2004 
 
 



4  

 
 
 
 
 
 
 

Gehrs 
Bürgermeister 

Gemeinde Buchholz (Aller) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Frische 
Gemeindedirektor 

 


