
Saizunq übe.die Erhebungvon Beiträgen nach
S 6NKAG rürstaßenba! iche filaßnahmen in derGemeinde Briettinoe.

AufgrurdderSS6 unda3 der Niedersächs sche. Ceme ndeodnung (NGO) n derFassunq
voh 22 031996 (Nds GVB S 332) zu etzt qeandert durch Adke 2 des ceseEesvom
1612 200.1lNds GVB| S 6331und 56des N edersachs scrren
Konmuna abgabengesebes (NkAG) n d€r Fassung vöm 1102.1992 (Nds GVB S 30)
zu elzt oeanded dlrch Geserz vom 2011200.1(Nds GVB s 7o1)h.lderRatder
Gemernde Arierlng€n in se.er Sitzung am 10 Oktober 2OO5 fotgende Sarung beschtossen

51geitragsf ähige Maßnahmer

l1)Zur€ weisenDeckung hresAlfwandesfürdie Berste !ng. EMeterung
veöesserung und Erneuetuno ihr€r öltent ichen slEß€n wege lnd P ätze (öffent ch€
E nrchtunoen)e6ebtdie Gemelnde &iel .gen sofem Eßch ießlngsbe trage fach den
SS 127 ff BaUCB n cht erhoben werden kdn.en nach Maßgebe di€sefSalzung Beiträge
vof den Grundst!ckse genlümem. denen die [Iög ichkeir der Inanspruchnshme dreser
öfienl chen E nrchtunqe. besondee w dschaftjche vone e b elet

{2)Zu den öffentichen E nfchtufOen Oehoren alch d e aus tatsächichen oder €chrichen
Gründen mit KEftlalrzeugen nicht betahdaren wohnwege und die afderen slEßen im
Außenbercich. die die Geme nde für den öffenlichen Verkehrgewdmel hat

(3) Die G€me nde eh tte t den be lragsfah gen Aunrandl€we s für dre e nze re
ALsbaumaßnahm€ Sie kann den Altwand arch h€tuön abweichend fuf b€srmmre Te e
e ner Maßnahme (AufwandsspalrLn!)oder fÜr e nen selbstand g nutzb!.en Abschnn
e.€r Maßnahme (AbschnittsbldLfg) gesonder( erm te n

(4) nha I ufd Lrmräng def befE]lsfähgen Maßnahfren werd€n durch das Bauprogramm
bestimmr Das Baupro€€mm wnd d!.ch die cemei.de fo.mlos festge egi

52
umf ang des beitraosf ähigen aufwandes

Zum be tra€sfah gen Auirand lehoren die Kosren
1 tu.der ENerb(elnsch eß ch alfsiehender Aaute. und E^vetos.ebenkosten) der für d e

Neßte lng ENeitetu.g Verbessetung oderEmeletung deröffenlichen EinrichrunQen
beno('gtef Grundfächent dazu lehÖrl aLch der werl dervon der ceheind€ lrierfdr aus
hrem vermogen bereit oeslerIen Faclren m ze tpunkl der Berertste ung

2 fürdie Freieguna der Ftäche
3 furdie Herslelung. Etue1etung, Verbesserung oder Erneuerufq der Fahrb.hn mit

Unte|bau und D€cke sowe fürnotwend ge Erhöhungen lnd Vedietungen einsch ieß ch
deransch dsse an andere straße. sowe AuÄrendlngen und Eßalzle stunge. weoen
Veränder!n!en des Straßenn veaus

4 füfde Nerstelung. EMeiterung Verbess€rung oder E.neuetung von
a ) Randstenen und Schrahmborden
b I Rad lnd Gehwegen
c)Tren.- Se len. Rand und Sicherhe tsstrefen
d )n vealgle chen Mischfächen
e ) Bereuchtunqse nrchtu.ae.
f ) Rinnen und andere Einrtchr!ngen rür die Obedächefentwassetung deröffeniiche.



! )Böschungen, Schltz. und StÜtzmauern
h I Parkflache. (auch ShndspuEn Ausbuchten Lnd Bushareste en) u.d Grunan aoen

solveit s e Besrandteilder.t'fenrl.hen E.rchlungen sind
5 fürdie Herslel!nq. Etuel€rung Vetuesserung oder Emeleru.O von !]le!en Plalzen

lnd Fußganqezo.en nenlspechendef Anwe.dlng von Nf 3:
6 der Fremdrnanz erung
7 dezun ausgech oderzum Ersarzeifes durch en€ berragslah'Ce t\4eßnafrfie

bewrkten E.griffs n Naturund Lrndschaft z! erbrifg€n s nd:
3 d.r Bear hcS.lo D,.r- ' oe'oaiLrS,öEörb(r(

53
Ermitllung des beilragsfähigen Aufwandes

(l) Def beitralsfähgeAufirandwndnäctrdenlalsächichenKostenemln€tt

1 Bdschungen Schll: lnd Stitzmaueif
2 Trenn Seiren Rand ünd s cheAeitsslrefen.
3 Üsalzeslungen wegen Veränderung des Slraß€.niveals
wrd den Koslen derFahbahn zugeodnet

54
Anteil der Geneinde am beitragstähigen Autwand

(l) D e Geme.de 1d9l zlr Abgelung des sich lür dre A lgemeifheit aus der
nanspruchmrrme der allentl chen E frichtung ergebenden besonderen Vorle s von dem

be lEgsfäh Oef aufrland den s ch aus Abs 2ergebefdenAnte DenübrqenTeldes
be (€gsfah gen aufwandes rragen d e Be lragspfl chtg€n und dle Gemeinde sower sie
Eiqentüm€nn oder Erbb!uberechiiQte ei.es bedcks chriou.qspf ri.hl Cen Gtuntlslückes

{2)Oer2ur Ab€e lurg der nanspruchnahm€ derotren rchen Enrchtung durch de
algehe nlr€it aufdle Gem€inde entfa lende Ante am betEgsfähicen Aufwand berrägl
1 beioffeftichef Enrchtunoen die übefriegend dem Anlegefrerkehr

o.r. iq ör ,^ol .-cle 25!H
2 beiofienr chen E nrchtunoen mir srar(em nneröftlrchen Verkehr

a ) fÜr Flhrbahnen. Trenn. selen Rand-undsicherherssrrelensowie
Adschunger Schllz und Slützmauefi Radwege. Busbuchte. und
Blsharsteren 60 v H

b ' Lorbr- Fo.d LrCe.Ä€9e
c)fürGehwege Randste ne !.d Schrammborde sowelu.crü.an

ragen a s Bestafdte Ider öllent ctren Eindchtung 60 v lt .
d )für ae euchtungseinrchrlngen söwe fur Rinnef und andere

E1 r.ro"roe Ooend,,e. \".e.. s
e )rLir Parkf ächen (auch Stardspure.)oh.e Busbuchten ud

b )rLjrkombnerte Rad ufd Gehwege ..
. ) tu. Gehwese. Randsteine uno Sc_nammooiue ."* 

" 
r,t, ei:.ä.

f )irir nlveeugeiche tul s.hfächen 60 v H

3 beioffenr chen E nrchtunqen. die lbeturegend dem ourchlangsverk€hr

a lfurFahrbähnen Trefn- Seiten Rand- lnd Sicherheßstreren
sowle Aöschu.gen. Schuu- ufd Sulzmauem. Radwege, Bls
budrl€n und Blshalteslel en

agen a s Beslandlei deroffenrich€n Einrchtung 60 v H



d ) für Beleuclrtlngselnrchrunle. sowie für Rinnen and an.er€
Einnchlungef der Obedächenenb,vasseruna 60 v H

e ) für Parkfächen (a!ch Standspuref)öhne Busbuchren und
Bushartesrelen

,1 beiGeme ndeslEßen m Snre wi S17 Nf 3 NStc

(3) Haben Grundsri,cke von metrreref Aflagen eifef besonderen w rtschaft ichen Vorre
so srnd d es€ Grundslückevom beitragsfäh aen aun4and der Gruntle qentümer n$ hit60o de c o. l , ozr"* o..Ce..aorr" ,br Ber?a.rd(iearoe a-
4ble.hlng teder!ft.qe z! beruct r.hlqen
uese aö! rr'9r. l.'lo.t".fC "ds|'
z! e.erGröße von 2 500 m: a.zuwenden.
D e übrige GrundnlcksUäche st zuzügtch hrer zu äss gen Ceschossläche zu jeder
Anlaqe vo /betraOsDl/cht o

{4)Zlschüsse Oriner s.d soweir derZlschussgeber n chls anderes besrirht lrat. zufachst
:ur Deckufa deranre le der Gemeifde zu veMende.

(51Die6€me.de kann m Einze/fatvor Enlsleh€n dersach chen BeitraosDft chten durche .ö9a /-roöcaL.ro,o .o,. do\. q 
^:fr^,..a^G. , dö , -i adrde,e /o-r,-

Verteilung des ufi tagef ähiqe. Ausbauaufwands

(l)De. umlagef:h Oe Ausbauaufi{and wnd aut d e crundsiücke veieit von denen.us di€
Mög ichkert der tnansptuchfalrme der ausgebauref dftentichen E nnchtunger oder e.esbö.,a1,a .b.trir' . ..oilo.o.(1.9-( r.r.. e

' desec Lt. ..eertoar,- .en.msoe
N L c. ., oe- ' i, oese - ra. ...ec.,dFr.b^eic. ,.aoermaßaeot hen

-9 -d, r:! et r"ß!-o. ,e1\.JL;r"..o e:q"o"l2 dc - o" , Lr{" TgirgrL o!. r .oe .,o'r.,.arde
bürceri.li r€chtichei S nn
sowe I Frächen benicksi€trtgungspfichriger crundslücke ba! ich oder oererbtch
, "L b" i d .r-r. r de t 1t.lq ae a.r 9b I.o. Lo,,ge

-d 
ö e1.5ej td.r. ÄrJr,o..e( ieoÄ.örie.tä.r. T. e. beo.,: " a. I F oo

^ .d( 63!dbs rB.L.E 1cr5 aoF .'f .rl o-.\Lr.-qrc..o, ,r.-9
9er- b .F.. /ba oi.oe o-r ..,.f1,9Jia.p1...s

^.i.. in Gef-. q b6 e,.l
:"'" l" ' e%oq es r7',: ,el,o oöeoc-- o.<e':. Fqei de
Gesamra.he des Grundsru.res

2 dF .oe, o,"u e /era"eBeDo L.qsotc.-rl
i a.ne 

'fr 
Uere.h des aebauunospa.e5

dör B.q( e - srvL o'".f 5rrb< 4ad )B .9e, joo., J.r,d,, .
e ro .i Scu ft r ra.,e

a tr' oF l", B-od-1 9,o-, i.o te.T >dr-r' o . r s .j Äo. a Bc. .B oa r..., zLscf rö, D19 bebdl.4,o \'ö.Är
{S 3a saucB)reqen de cesamrflachedes crundsucKes

b )wefn se m t ihrer F äche le twe se rm Innenber€ich (S 34 BauGB)und te twerse im
Aursenber€ich {s 35 BaucB) ieeen. die Fachezwscher derörfenlichen! a'9rdö'el-aoe|..4fgö .,d gef.o..äro,o, ro . zr,..ö.a,, ba ' d..LCLF. oe1c ,dr oeorö, .eE..Itr,.9c.0.-r.rooe
_-d'gi.1d-rl e.T. z r u1,a.r--, oero.eldelr\.9
:rö ^.(ie dö.dö öf.r.nre. ,Tfl1.9/'q./!'or€1



undernef Lini€ die n ernem q e chnaßigen abstand von 50 m zu hrve.läuft
s deüberdesch.eclrNr.2oder4 I b ) ergebenden Crenzen h nlas bebaur oder

gewerbich gefuutsnd de Fächezwischen deraffent che. Einrchtuna bzw m Fal
von Nr 4 it b ) de.der öffentrchef E nrchlLng zusewlndlen crundslücksseire lnd
enerLini€hieau deindefr !eichmäßgenAbslandveräufl derdef übercrel€nden
Bebäuung odergewerb chen Nlrzuns entsprchr

(4) Ae berücks chtungspll chtiQe. G&ndstircken. de
I n cht baur ch oder gewerb ich sondemn!.inverge.frbarerWeis€nutzbarsind

(z B Friedhofe Spod und Feslpkirze Freibäder Däuerk e ngaden) oder nneftab
e.e5 m zusammenhano bebaulen oftsre s so genurzt werde., öder

2 slnz bzw leiwe se n Außenbe.e ch (S 3s BaucB) iesen ode.wesen
enlsprechendei Feslselzungen in einem Bebauu.qspa. nur n ande€fWeis€ nutzbar
s nd ( andwnschafltche Nurzms)
st die Gesahtfaclre des Gtundslückes bzw d e F äche des Crundslückes zu Grunde
zu leoe.. d'e v.nden Regelungef nabs 3 nchterlasstwtrd

56
N!tzungsf äktoren lÜr Baurandqrundstrlcke pp.

(l)D€.oaßgeblcheNurzungsfaktorbebetuckschtigungsptchlg€nGrundstuckende
baurch oder geweb ich nurzbar s nd wir dLrch di€ zah de. vo tgeschosse bestmml
Dabeioelten als volgeschoss a e Geschosse die.ach randesr€.hl chenvorschrllen

Ktrchgebälde werden slets a s e ngeschossge Gebaude behandelt Besteht m E nze fa
welender Besondefieiten des Bauwerks rn hm kenvorceschoss s der
Len,resbauordnln! sowerden be gewerb ich odef .dlstriel qenurzren GrundsrÜckenje
.nger.ngene 3,50 m und bel ä en n andeErWe se baulch genurnen Gtundstück€n le
lngetangen.2 20 h llölre des Bauwerks (Traühdhe) als ein Vorlqeschöss serechn€l

(2) Der NulzungsfaktorbelraAlbe e.en Volgeschoss 10 lnd enröht sich le we teres
voroesclross um 025

(s) Als Zahl de. Vo rgeschosse q t,jewels bezoqen alfde m 5 s Abs 3 besrimmren
F achef. be Gründstücken.
1 de qa.z oderteiwese im Geltufqsbereicheines Eebauungsplanes lreg,".

lS sabs 3 Nrn I und:)
a )de rm Bebauungspan feslgeselzle hochstzu äss ge Zah der Vo lleschosse:
b )turd€ n B€bauungspan statt der zahr der vo geschossedie Hohederbau chen

a.aqen fesrgesetzr st. n Gewe.be ndLstrie und sondergebreten is von
511 Abs 3 BaUNVO de durch 35 und n aten anderen Bauoebietend'e durch
2 2 gel€ilte höchsr2ubss qe Gebaudelrohe aufganze zahle. aulgetu.der.

c)fÜrde in Bebaulngspan weder d e &ht der Vot geschosse .och die |]öhe der
bau chen Anlagen. sondern nureife Baümassenzah festgeselzt isr diedlrch
3 5 gete te hdchsQuässige Baumassenzzh aufOanzeZahen eufgerundel

d )aufdenen furGaragen Tiefgaragen oderSte plaDe edchlelwerder dlirt€n de
Zah von enem VolAeschossle Nutzungsebene

e ) für d e rm Aebauungsp an gewerb che Nlrzunq ohne BebaLün! feslgeserzr isl de
Zalrlyof e nem Vo lgeschoss,

f )für di€ m Bebauungsplan ifdusrre e Nüeung ohne Bebauung feslgesea ist de
Zah von zwe Vatgeschossen

g ) für die ineinem Bebalungsp an weder d e Zahl der Vol geschosse noch di€ Höhe
der bau chen Anlägen bzw die Baumassenzahlbestmmt ist der n der näheren
Umqebunq übeßiegend fesrgeselzr€ und/oder latsäch ich vorhandene
(5 34 Blqcs) Berechnln€swen .ach it a )bis c)



2 alfdenef die zahl der vol geschosse nach Nr r rr a I bzw r d.)b s q )oder d e
Hohe'lerbau clrenAnalen bzw die Baumassenzah nach Nr I it b )bz\r I . )
überschrx€nwnd detalsäch ch vo.handene Zah defvo geschosse bzw d€ $ch
nä.h der tatsäch rh vorhandef en Bebauunq erOebenden aereclii!nssw€rl€ n!ch
Nrrr1b)bzw c.)

3 furdie ke n BebalungsFl.n bestehl d e aber ganz oder r€ilwe se in.erha b ei.es m
zus:mmefhano bebaürcn Odste es reoen 15 5abs 3 Nm 3 und,4) wenn sie
a I bebaut snd dje höchste zah dertatsachlich volnandene. volgeschosse
b I ufbebaul s nd dle Zahlde. n der naheren Umgebunq übeM€g€nd volnardenen

4 Der siclr:us abs 2 . verb ndlna m r abs 3ergebende Nltzungsfaktofwnd

1 ml15 wenn dzs Grundsrück innerha b ei.es larsach i.ri bestehenden
(S 34 BaUCB)oderdurh BebaLUngsp .n .usgew esenen WohngebLeles
1S3 5,lundS4aBauNVo) Dorrqebetes(S5BauNVo)oderMischsebel€s
lS 6 BaUNVO)odefolrne eusdrLjckiche G€b etsfesrselzung innerha b eines
Bebauu.qsp anCebetes übetuiegend gewe.b lclr oder Lib€eiegend n einef der
leweb chen Nulzung ähni.hen Wes€ (z B Veealungs, Schul Posf und
Balrnlrorsgebäude Praxen für tre e Berule)qenulzl wrd:

2 ml2 0. wenn dls Grlndstück nfefiab enestar*chlchen bestehenden
(S34BauGB)oderdurch Bebaüunqspanaus9ew,esenen Kernsebeles
(S7 BauNVo) cewerbeqebetes (SB BauNVo) rndüstre!.beres 15 s BaüNVo)
od€r Sondeeebietes (5 rl BauNVo) eqt

s7
Nurzungsf aktoren f ür Grundstiicke mit sonsriqer Nutzung

1r)Fürde Fächer fach S 5Abs 4 geten as Nutzungsfaktoren b€iGrundstücken

I aurgr!nd enlsprechendef Feslsetz!ngen n enem Beba!unqsp an ficht baülrch
oder gewelo ich sondern nlr n v€rq e chbarer Welse .ulzbar snd
(zB Fredhore Spod lnd Fesrpätze Frebadef Dauerkenganen)
oder nnerhalb e nes imzuslmmenh:ng beball€n orlste ls so
oeruiztwerden 0 5

2 im Außenberei.h (S3s BaUCB)legen oderwegen edspßchender
F€slsetz!nqen n ei.em BebauLnsspran nu.in a.deref\\'€ise
ntlzbar s.d (z B andwrrlschafti che N!tzu.!) we..
a )sie ohne Bebauu.q s.d bei

aa )wadbestafd oder w rlscharlrch nutzbare.
Wassedaclren 0 0167

bb )Nutzufg as G.iln,Acker oderGadenl.nd .. AA333
cc ) qewe.brcher Nulzlng {z B Bodenabbau pp )

b I s e n e nef der bau iche. oder gew€rb ichen Nuuung verqeichbaren
We se qenutztwerden 1z B Fredhöfe Spon ufd Feslptitze
Frebädef DaLe lerngärlen Campi.gp etze ohie Bebluung) 0 5

c )aufrfr.en wohnbebauuna. andwrlschafl che Holste e. oder
rr.dwrlschaftiche Nebengebälde (z B Fe dschelnen) vorhanden
s.d tureneTeifäche d e sch reclrnersch aüs derGrundfa.he
d€r Bau chkeren Aelerldlrch die crundflächenzahl 0 2 ergibt
h 1ZlschläA€. von je o 25 rtirdaszweite und j€des we tere
tätsdchichvortundenevorges.rröss furdieResriache g tlta)



d ) se a s Campingpblz genltzl werde. ufd e ne Bebauu.! besleht.
rür e ne Te I ache. die s ch rechne.isch aus der Grundfäche der
B.!lchkeren g€teilrdlrch de crundflächenzah O2 erqbt j O
m t Zuschlägen vonle 0 25 fürdas zwe le und jedes we leE
laisach ich vörh!ndene vougeschoss. lür die
Resfäche a tt] l b)

e ) s'e gewea.rr.h genutzt u.d bebaurs.d fure,neTetfäche de
s ch reclrnefsch aus der Grundftache der Bau ichke len gete tt durctr
de Grlndfräche.zah o.2 ergbt . .. i 5
m I zusch.qe. von je 0 37s rur nas zwe te lnd j€des we tere
tatsach ch yo randene votgeschoss fü.de Restflacheg,l it a )

r ) s€ ganz oderle weise rm G€ttufgsberech eie.satzuo nach
5 3sAbs 6 BaUGB iegen.li'rde von d€fsatzunq edassten Te lachen
aa )nl Baulch(elen, die klefen ltandwe s od€r Gewerbeberrteben

mrt zusch alen vo.le 0.3751ür dzs 2wene undjedes we lere
l!lsächr ch yorhandene Vol gesclross

bb ) m l sonstgef Bau Elrkeiren od€r.hne aebauung 1 o
m I Zlsch äqen je 0.25 für das zweite undledes weiterc talsäch i.h
vorri:ndene vo geschoss tur d e Resfiäche qr I ir a )

(2lDe Beslhmuno des volgeschosses rchtel sch fach 56Abs 1

s3
aufwandsspattung

Ohne Bindunq ai eine bentmfite Rerhe.folgekarn der Straßerb:ube traq se bsränd q

I die Koslendes crlndeNerbs der örferl chen Ern.id u/ U2 de Kosten der Fre egungfüfde Durchfulrtung der Baum:ßnahmeI dö ce FL.9 -MFr.-.i9,eoF !...9ooe ,.1Ä.?gae..1.oa
4 dib !e. Fi i i9 Fa. F,L. 9 .ö,o.!.Ä n I oo- | n.,ö..la o- proröqe oae

5 de Herslelu.q Edelerunq Vebesserun! oder Erneuerlno der Gehweae .der

6 d,- e.Ft ,o EaFFtu..eoF... i.9ooö in6Lö.r9 oaDi..e.
tsao uno G€hweqe odere.es von hnen
deH-.1ö ,o f/atsr o ..tuö.se. aooo..E e.-... oob.
!b€d a.henentwasse ufq d€röffe.ilchen E nr!hturq
d'. Herslelung EBetetu.g Verbessetung odefEmeletu|s uer
Be €Lcrrl!nqseinr chlunoen def öflenr iche. Einrichruno.dön..löe'o f /öG. eF.,.qdö.oc,t ,aa.,
döüö.LEtLag rq.ib. rg L.eL- -oa.,

s9
Entstehung der Beitragspf trcht

(l) D'e Be 1r:aspfichl e.tstelrr m I der Beendigung d€r be rragstah gen Maßnalrme

(2) n 'le. F:ten einer Aunlandsspltruno eflsleht dre Be hagspfichr hit der Aeendigugderle maßnahme rruhestefsledoch fr ldem aussptuch derAun andssplitund -



(31Ee dernbrechnunq von serbnändo nulzb€ren abschfdre. enrsrehtde aelEgspf chr
m l der Beendisuns defabschniflsmaßnahme tijhestensledö.fr mrdem
At,schnnGb ld!f Osbesch !ss

(4lD e rnAbs r 3genanfre. [raßnahmen snd ersl dann beeidet wenf de re.hnischen
- b.'. e, .o - 6e, e .-"19" e ö, ad ö oaic,, ,örq q..F.r

s10
Vorauslelsru.gen

ALf die künttioe Beitragss.hud kön.ef anOefr€ssene Voraqs e stufqen,erangl werde.
soblld m I der ourchfünlng def ütaßnahne begonner woroen sr
O e Vorausle slunq st mn def endqü I qe. Eetragsschd d:! ve
voiau5ierstende iichl be lraqsprlchts ist

s 11
Beitragspflichtige

(l) Betraqspllrchlgrst werlmZelpunklderBek€nnlgabedesAehgsbeschedes
E cenlümef des Grlndsrückes sl
sl das GrLndstdck frrrehem Erbbaqrccht betaslet. so stanstetedes Egeftümers d.r
Erbb!qberechr are b€itragspt icht,S

Mehreß Be l.agspf chtoe hatlen als cesamtschutdner be Woh.ungs. und Teie Oeilufi
$nd de enzehen Wohfunqs und Te terqenlume. nlr entsprechend hrcm
M le,lentumsanle' be lragspf chtg

(2) Der Eenrag ruhr a s öffentiche
E|bbaurechles auf d esem !nd
wonnungs oder Teie qe.rum

DerBelraOdefaufdenenz€lnenBelragspfrchtgenentfatr.wrddurchsclrfftchen

s13
Fälligkelt

Die nach dieserSalzlng elhobenen Berrrale und Vorals e sluigen weden e,i€n Monar
nach der Bekannrgabe des Beschedes fäli!

s14
abtösung

(l) In Fälen in defen die BenraAspftchl noch nichrentslanden tsr. kann d e Ab ösLn9 durch
Verr€q vereinbarr we.den

(2)Zur Feslsteiung des Ab dslngsb€traq€s ist derfür d e Alsbaumaßnahme iS von 6lö1 .Flö oö - b4.a 0"1o", -.re. e. ..."...-:9-,

vo. be .,9e ,.a- 7,emüelnLnd

Lasr aur d€m Crundsluck beiAestehe. e nes
m Fsre vonAbs 1Sarz3 2 HatbsaDaufdem

s12



ss 4 bis 7 aLt die Grundsrijcke 4 verleilen, von denen aus
Inan sptu ohnah me de r bet€trsnden öfie nu ichen Einnch t! ng

Ablöslngsbelcges wird die B€irragspn dit endcütio abqegorcr

s15
Inkafttreten

.m Tage nach ihrer vebfient ichung im Amtsblatt des Lardkreises

Satzunq vom 03. Oktober 1984 außer KEft


