
15. Jahrgang                                                         Sonntag, 11.11.2018 Amtliche Bekanntmachungen Nr. 46/3
eingetragenes Grundstück nicht vorhanden, so gilt die zusammenhängende genutzte 
Fläche als Grundstück.

 Die Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nut-
zungsflächen,	die	 sich	 für	diese	Grundstücke	aus	der	Vervielfachung	der	maßgeb-
lichen	Grundstücksfläche	mit	dem	nach	den	§§	6	und	7	maßgeblichen	Nutzungsfaktor	
ergeben.

(2)		Als	Grundstücksfläche	gilt	grundsätzlich	der	Flächeninhalt	des	Grundstücks	im	bür-
gerlich-rechtlichen Sinne. Soweit Flächen berücksichtigungsfähiger Grundstücke 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors 
nach § 6. 

	 Für	die	übrigen	Flächen	-	einschließlich	der	im	Außenbereich	liegenden	Teilflächen	
jenseits einer Bebauungsplangrenze oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB - richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, 
1.  die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und mit 

der	Restfläche	innerhalb	eines	im	Zusammenhang	bebauten		Ortsteiles	oder	im	
Bereich	einer	Satzung	nach	§	34	Abs.	4	BauGB	 liegen,	die	Gesamtfläche	des	
Grundstückes, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;

2.  die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, 
die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine bauliche 
oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;

3.  die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstü-
cken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im 
Satzungsbereich;

4.  für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,
 

 a)  wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten  Ortsteiles (§ 
34	BauGB)	liegen,	die	Gesamtfläche	des	Grundstückes,

 b)   wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teil-
weise	im	Außenbereich	(§	35	BauGB)	liegen,	die	Gesamtfläche,	höchstens	
jedoch die Fläche, die dem Innenbereich zuzuordnen ist,

5.  die über die sich nach Nr. 2 und Nr. 3 ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 
gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Verkehrsanlage 
und einer dazu parallel verlaufenden Linie, die der übergreifenden Bebauung 
oder gewerblichen Nutzung entspricht (und in einem gleichmäßigen Abstand 
dazu verläuft).

(4)  Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die

1.  nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weis nutzbar sind 
(z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärtner) oder inner-
halb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt werden oder

2.  ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entspre-
chender Festsetzungen im Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind 
(z.B. landwirtschaftliche Nutzung),

	 ist	die	Gesamtfläche	des	Grundstücks	bzw.	die	Fläche	des	Grundstücks	zugrunde	zu	
legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.

§ 6
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken,  die 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse be-
stimmt. 

	 Dabei	 gelten	 als	 Vollgeschoss	 alle	 Geschosse,	 deren	 Deckenoberfläche	 im	Mittel	
mehr	als	1,60	m	über	die	Geländeoberfläche	hinausragt	und	die	über	mindestens	zwei	
Drittel	ihrer	Grundfläche	eine	lichte	Höhe	von	mindestens	2,20	m	haben.	Zwischen-
decken oder Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von einem Geschoss ab-
trennen, bleiben bei der Anwendung des Satzes 2 unberücksichtigt. 

 Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt.

 Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheit des Bauwerks in ihm kein Vollge-
schoss, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je voll-
endete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je 
vollendete 2,30 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,00 und erhöht sich je weiteres 
Vollgeschoss um 0,25.

(3)  Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten 
Flächen - bei Grundstücken,

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, 

a) die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse,

b)  für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der bau-
lichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie-, und Sondergebieten 
im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Bau-
gebieten die durch 2,3 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe (Traufhöhe) 
auf ganze Zahlen abgerundet;

c)  für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die   Höhe 
der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die 
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf ganze Zahlen abge-
rundet;

d)  auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von    
einem Vollgeschoss je Nutzungsebene;

e)  für die im Bebauungsplan gewerbliche oder industrielle Nutzung ohne Be-
bauung festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss;

f)  für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die  
    Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der 

näheren Umgebung überwiegend festgesetzte und/ oder tatsächlich vorhan-
dene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach a) bis c);

2.  auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 a) bzw. d) - g) oder die Höhe der 
baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. überschritten wird, die 

 tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich 
vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 b) bzw. c);

3.  für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, wenn sie 

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vor- 
    handenen Vollgeschosse.

(4)  Der sich aus Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht

1. mit 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 
oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4a BauNVO), 
Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder ohne ausdrückliche 
Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend gewerblich oder 
überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z.B. Verwaltungs-, 
Schul-, Post-, und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird;

2. mit 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 
oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbege-
bietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauN-
VO) liegt.

§ 7
Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung

(1)  Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan 0,5 
      nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind 

(z.B. Friedhöfe, Sport-, und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärtner) oder inner-
halb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt werden

2.   ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entspre-
chender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar 
sind (z.B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn

a) sie ohne Bebauung sind, bei

	 aa)	mit	Waldbestand	oder	wirtschaftlich	nutzbaren	Wasserflächen	 0,0167		
 bb) bei Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 0,0333
 cc) bei gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau) 1,0

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleich- 
baren Weise genutzt werden (z.B. Friedhöfe, Sport-, und  
Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärtner) 0,5

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftlichen Hofstellen oder  
landwirtschaftlichen Nebengebäude (z.B. Feldscheunen) 

	 vorhanden	sind	für	eine	Teilfläche,	die	sich	rechnerisch	aus	der	 
Grundfläche	der	Baulichkeiten	geteilt	durch	die	Grundflächenzahl	 
0,2 ergibt 1,0

d)	 sie	gewerblich	genutzt	und	bebaut	sind,	für	eine	Teilfläche,	die	 
sich	rechnerisch	aus	der	Grundfläche	der	Baulichkeiten	geteilt 
durch	die	Grundflächenzahl	0,2	ergibt	 1,5

       mit Zuschlägen von je 0,375 für jedes vorhandene Vollgeschoss,  
für	die	Restfläche	gilt.	a)

e) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach  
§ 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten  
Teilflächen

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbe- 1,5 
 betrieben dienen 
       mit Zuschlag von je 0,375 für jedes vorhandene Vollgeschoss

bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung 1,0
 mit Zuschlägen von je 0,25 für jedes vorhandene Vollgeschoss, 
							für	die	Restfläche	gilt	a).

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1.

§ 8
Aufwandspaltung

Der Straßenausbaubeitrag kann für 

1.  Grunderwerb,
2.  Freilegung,
3.  Fahrbahn,
4. Radwege,
5. Gehwege,
6. kombinierte Geh- und Radwege,
7.	 Parkflächen,
8. Beleuchtung,
9. Entwässerungseinrichtungen,
10. unselbstständige Grünanlagen,
11.		Mischflächen

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden, sobald die Maßnahme, deren 
Aufwand durch Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. Die Anwen-
dung der Aufwandspaltung wird im Einzelfall vom Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) 
beschlossen.
     

§ 9
Grundstücke an mehreren Erschließungsanlagen

Bei	Wohngrundstücken,	die	von	mehreren	öffentlichen	beitragspflichtigen	Verkehrsanla-
gen erschlossen werden, wird der sich zu ergebende Beitrag nur zu zwei Dritteln erhoben. 
Der verbleibende Betrag wird von der Stadt Schönebeck (Elbe) getragen.

§ 10
Entstehung der Beitragspflicht

(1)			Die	Beitragspflicht	entsteht	mit	der	Beendigung	der	beitragsfähigen	Maßnahme.

(2)		in	den	Fällen	einer	Kostenspaltung	entsteht	die	Beitragspflicht	mit	der	Beendigung	
der Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Kostenspaltung.

(3)  Bei der Abrechnung von selbstständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Beitrags-
pflicht	mit	der	Beendigung	der	Abschnittsmaßnahme,	frühestens	jedoch	mit	dem	Ab-
schnittsbildungsbeschluss.

(4)  Die in Abs. 1 - 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die technischen 
Arbeiten entsprechend dem von der Stadt aufgestellten Straßenausbauprogramm fer-
tiggestellt sind, der Beitrag berechenbar ist, und in den Fällen von Abs. 1 und 3 die 
erforderlichen	Grundflächen	im	Eigentum	der	Stadt	stehen.

§ 11 
Beitragspflichtiger

(1)		Beitragspflichtig	ist,	wer	im	Zeitpunkt	der	Bekanntgabe	des	Beitragsbescheides	Ei-
gentümer des Grundstückes ist. 

(2)  Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers 
der	Erbbauberechtigte	beitragspflichtig.

(3)  Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch in der Fassung vom 21. September 
1994 (BGBl. l S. 2494) in der zurzeit gültigen Fassung belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers	der	Inhaber	dieses	Rechts	beitragspflichtig.

(4)  Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes 
eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte i. S. d.  
§ 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes in der Fassung vom 29. 03. 1994 
(BGBl. l. S. 709), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 1688) geändert worden ist.

(5)		Mehrere	Beitragspflichtige	für	ein	Grundstück	haften	als	Gesamtschuldner;	bei	Woh-
nungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend	ihrem	Miteigentumsanteil	beitragspflichtig.

§ 12
Auskunftspflichten des Beitragspflichtigen

Die	Beitragspflichtigen	sind	verpflichtet,	der	Stadt	alle	zur	Ermittlung	der	Beitragsgrund-
lagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen, auf Verlangen geeignete Unterlagen vorzu-
legen	und	 jeden	Eigentumswechsel,	 jede	Veränderung	der	Grundstücksfläche	bzw.	der	
Anzahl der Vollgeschosse sowie jede Nutzungsänderung anzuzeigen. 

§ 13 
Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 14
Vorausleistungen

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, 
sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist 
mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht 
beitragspflichtig	ist.

§ 15 
Ablösung von Straßenausbaubeiträgen

(1)		In	Fällen,	in	denen	die	Beitragspflicht	noch	nicht	entstanden	ist,	kann	die	Ablösung	
durch Vertrag vereinbart werden. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

(2)  Zur Festsetzung des Ablösungsbetrages ist der voraussichtlich entstehende Beitrag 
für die Ausbaumaßnahme anhand der voraussichtlich entstehenden Kosten zu ermit-
teln und nach Maßgabe der §§ 4 - 7 auf die Grundstücke zu verteilen, denen durch 
die Inanspruchnahme oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden 
öffentlichen Verkehrsanlage ein Vorteil entsteht.

(3)		Mit	der	Zahlung	des	Ablösungsbetrages	wird	die	Beitragspflicht	für	die	betreffende	
Ausbaumaßnahme endgültig abgegolten.

§ 16 
Sonderreglung für übergroße Wohngrundstücke

(1)  Übergroße Grundstücke, die vorwiegend der Wohnnutzung dienen, sind nur begrenzt 
zur Beitragszahlung heranzuziehen.

(2)  Als übergroß im Sinne des § 16 (1) gilt ein Grundstück dann, wenn seine Fläche die in 
der Stadt Schönebeck (Elbe) vorhandene durchschnittliche Fläche von überwiegend 
der Wohnnutzung dienenden Grundstücken um 60 v. H. überschreitet.

(3)  Hat ein zur Beitragsleistung heranzuziehendes Grundstück eine Fläche von mehr als 
160 v. H. der durchschnittlich bei Wohngrundstücken in der Gemeinde vorhandenen 
Grundstücksfläche,	so	 ist	es	nur	bis	zu	der	Fläche	von	160	v.	H.	der	durchschnitt-
lichen	Wohngrundstücksfläche	zum	vollen	Beitrag	heranzuziehen.	Hinsichtlich	der	
diese Begrenzung überschreitenden Fläche ist das Grundstück nur mit 50 v. H. des 
auf die Fläche entfallenden Beitrags heranzuziehen.

(4)  Die durchschnittliche Größe der Wohngrundstücke in der Stadt Schönebeck (Elbe) 
beträgt 755 m². Übergroß sind demnach Grundstücke ab einer Größe von mehr als 
1.208 m². 

§ 17
Billigkeitsregelungen

Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet wer-
den, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten 
würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einzie-
hung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden. 
Der Antrag soll schriftlich begründet werden. 

§ 18 
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA handelt, wer als Beitrags-
pflichtiger	vorsätzlich	oder	leichtfertig	entgegen	§	12	der	Stadt

1. nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig alle zur Ermittlung der Beitragsgrundla-
gen erforderlichen Auskünfte erteilt oder

2. auf Verlangen geeignete Unterlagen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
vorlegt oder

3.	 jeden	Eigentumswechsel	oder	jede	Veränderung	der	Grundstücksfläche	oder		der	
Anzahl der Vollgeschosse oder  jede Nutzungsänderung nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig anzeigt.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 16 Abs. 3 KAG-LSA mit einer Geldbuße bis 
zu 10.000 EUR geahndet werden.

§ 19 
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 03.02.2017 außer Kraft.
Schönebeck (Elbe), 26.10.2018

Knoblauch
Oberbürgermeister            

Sonstige Beschlüsse der öffentlichen 38. Sitzung des Stadtrates Schönebeck (Elbe) 
vom 25.10.2018

Beschluss-Nummer: 0600/2018  
Der Stadtrat beschließt folgende Änderung in der namentlichen Zusammensetzung des 
Hauptausschusses des Stadtrates Schönebeck (Elbe):

Hauptausschuss Mitglied Frau Yvonne Bensch

Beschluss-Nummer: 0601/2018  
Der Stadtrat beschließt folgende Änderung in der namentlichen Zusammensetzung des 
Fachausschusses Bau und des Fachausschusses Wirtschaft des Stadtrates Schönebeck 
(Elbe):

Fachausschuss Bau Vorsitzender Herr Heinz-Günter Burghart
Fachausschuss Wirtschaft Mitglied Herr Karsten Doll

Beschluss-Nummer: 0602/2018  
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß § 8 Abs. 2 der Hauptsatzung 
der Stadt Schönebeck (Elbe) den Widerruf der Entsendung von Herrn Björn Greve, Mit-
glied des Kinder- und Jugendbeirates, als Interessenvertreter in den Fachausschuss Sozi-
ales (Beschluss Nr. 0414/2017 vom 22.06.2017) mit sofortiger Wirkung.

Beschluss-Nummer: 0603/2018  
Herr Erik Grube, Mitglied des Kinder- und Jugendbeirates, berät auf Einladung den Fach-
ausschuss Soziales im Rahmen seiner Sitzungen zu Anliegen der Kinder und Jugend-
lichen der Stadt Schönebeck (Elbe) gemäß § 8 Absatz 2 der Hauptsatzung mit sofortiger 
Wirkung. Bei Verhinderung von Herrn Grube kann ein anderes Mitglied des Kinder- und 
Jugendbeirates die Beratung vornehmen. Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirates un-
ter 18 Jahren beraten den Fachausschuss Soziales nur mit schriftlicher Zustimmung der 
Personensorgeberechtigten. Diese Entsendung endet, sofern sie nicht widerrufen wird, 
mit dem Zusammentritt des neu gewählten Stadtrates.

Beschluss-Nummer: 0610/2018  
Der Stadtrat entsendet auf der Grundlage des § 7 Abs. 1 Satz 2 Gesellschaftervertrag 
i.V.m. § 131 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) sowie § 45 Abs. 2 Ziff. 12 KVG LSA nachfolgend aufgeführtes Mitglied in den 
Aufsichtsrat der Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH. Das Vorschlagsrecht für die-
sen Sitz hat die CDU-Fraktion.

1. Frau Stadträtin Yvonne Bensch

Beschluss-Nummer: 0612/2018  
Der Stadtrat beruft gemäß § 9 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sach-
sen-Anhalt (KWG LSA), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.06.2018 
GVBl. LSA S. 166; 175,
 
Frau Gisela Schröder zur Gemeindewahlleiterin sowie 
 Frau Katrin Wacker zur Stellvertreterin der Gemeindewahlleiterin
für die Kommunalwahlen am 26.05.2019.


