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Satzung 
 

über die Erhebung einmaliger Beiträge für öffentlic he 
Verkehrsanlagen 

 
in der Ortsgemeinde  R e i l 

 
 

vom.06. November 2003 
 

(Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnung) 
 
 
 
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 24 der Geme indeordnung 
(GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und 10 des Kommunalab gabengesetzes 
(KAG) vom 20.06.1995 -in der derzeit geltenden Fass ung- folgende 
Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wi rd: 
 
 
 
 
 

§ 1 
Erhebung von Ausbaubeiträgen 

 
(1) Die Ortsgemeinde Reil erhebt einmalige Beiträge  für die 

Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanlagen nach  den 
Bestimmungen des KAG und dieser Satzung. 

 
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Ver kehrsanlagen, die 

der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der  Verbesserung 
dienen, erhoben. 

 
1.  "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhan denen, 

ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder  
schadhaften Anlage in einem den regelmäßigen Verkeh rsbe-
dürfnis genügenden Zustand, 

 
2.  "Erweiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung e iner 

fertiggestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere 
Teile, 

 
3.  "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung  an der 

Verkehrsanlage, 
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4.  "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der F unktion, 
der Änderung der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorh ebung 
des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit und 
Leistungsfähigkeit einer Anlage. 

 
(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für  die Herstellung 

von Verkehrsanlagen, die nicht nach dem Baugesetzbu ch (BauGB) 
beitragsfähig sind. 

 
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, s oweit Kostener-

stattungsbeiträge nach §§ 135 a – c Baugesetzbuch ( BauGB) zu 
erheben sind. 

 
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht  erhoben, wenn 

die Kosten der Beitragserhebung außer Verhältnis zu  dem zu 
erwartenden Beitragsaufkommen stehen. 

 
 
 

§ 2 
Beitragsfähige Verkehrsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für 
 

1.  Verkehrsanlagen, ausgenommen solche in Kern-, Gewer be- und 
Industriegebieten, an denen eine Bebauung zulässig ist. 

 
a)  bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 12 m, 

wenn eine beidseitige und mit einer Breite bis zu 9  m, 
wenn eine einseitige Nutzung zulässig ist. 

 
b)  mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu  

15 m, wenn eine beidseitige und mit einer Breite bi s 
zu 12 m, wenn eine einseitige Nutzung zulässig ist.  

 
c)  mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 

18 m, wenn eine beidseitige und mit einer Breite bi s 
zu 13 m, wenn eine einseitige Nutzung zulässig ist.  

 
2.  Verkehrsanlagen in Kern-, Gewerbe- und Industriegeb ieten 

mit einer Breite bis zu 18 m, wenn eine beidseitige  und mit 
einer Breite bis zu 13 m, wenn eine einseitige Nutz ung 
zulässig ist. 

 
3.  Selbstständige Fußwege mit einer Mindestbreite von 1 m bis 

zu einer Breite von 5 m. 
 

4.  Selbstständige Radwege mit einer Mindestbreite von 1 m bis 
zu einer Breite von 5 m. 

 
5.  Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte Bereiche, Mischfl ächen 

(Flächen, die innerhalb der Straßenbegrenzungslinie n 
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Funktionen von Teileinrichtungen miteinander kombin ieren 
und bei denen auf eine Funktionstrennung ganz oder 
teilweise verzichtet wird) bis zu den jeweils in Nr . 1 
genannten Höchstbreiten. 

 
6.  Parkflächen, 

 
a)  die Bestandteile der Verkehrsanlagen nach Nrn. 1 bi s 4 

sind, bis zu einer weiteren Breite von 6 m, 
 

b)  die nicht Bestandteile der Verkehrsanlagen nach Nrn . 1 
bis 4 sind (selbstständige Parkflächen), bis zu 15 % 
der Flächen der durch gesonderte Satzung 
festzusetzenden bevorteilten Grundstücke. 

 
7.  Grünanlagen, 

 
a)  die Bestandteile der Verkehrsanlagen nach Nrn. 1 bi s 4 

sind, bis einer weiteren Breite von 6 m, 
 

b)  die nicht Bestandteile von Verkehrsanlagen nach Nrn . 1 
bis 4 sind (selbstständige Grünanlagen), bis zu 15 % 
der Flächen der durch gesonderte Satzung 
festzusetzenden bevorteilten Grundstücke. 

 
(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz,  so erhöhen sich 

in dem Bereich des Wendeplatzes die in Abs. 1 Nr. 1 , 2 und 5 
angegebenen Maße um die Hälfte, bei Verkehrsanlagen  nach den 
Nummern 1 und 2 mindestens aber um 8 m. 

 
(3) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchs tbreiten, so gilt 

für die gesamte Verkehrsanlage die größte Breite. 
 
 
 

§ 3 
Ermittlungsgebiete 

 
 Der beitragsfähige Aufwand wird für die einzelnen Verkehrsanlagen 

oder nach Beschluß des Ortsgemeinderates für bestim mte Abschnitte 
der Verkehrsanlage nach den tatsächlichen 
Investitionsaufwendungen ermittelt. 

 
 
 

§ 4 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, fü r die die 

rechtliche und tatsächliche Möglichkeit der Zufahrt  oder des 
Zugangs zu der hergestellten oder ausgebauten oder zu einer in 
der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage bes teht und 
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a)  für die eine bauliche, gewerbliche oder sonstige Nu tzung 

festgesetzt und eine entsprechende Nutzung zulässig  ist, 
oder 

 
b)  die, soweit eine bauliche, gewerbliche oder sonstig e 

Nutzung nicht festgesetzt ist, nach der Verkehrsauf fassung 
Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entw icklung 
der Gemeinde zur Bebauung anstehen oder gewerblich oder in 
sonstiger Weise genutzt werden können. 

 
(2) Werden innerhalb von 20 Jahren nach Entstehung des Beitrags-

anspruches Grundstücke gebildet und erhalten die Gr undstücke 
damit nachträglich die Möglichkeit der Zufahrt oder  des Zugangs 
zu der hergestellten oder ausgebauten Verkehrsanlag e, sind diese 
beitragspflichtig. Dies gilt für Grundstücke, die i nnerhalb von 
20 Jahren nach Entstehung des Beitragsanspruches na chträglich die 
Möglichkeit der Zufahrt oder des Zugangs zu der her gestellten 
oder ausgebauten Verkehrsanlage erhalten, entsprech end. 

 
(3) Erhöhen sich innerhalb von 20 Jahren nach Entst ehung der 

Beitragspflicht Maßstabsdaten um mehr als 10 % der beitrags-
pflichtigen Fläche, wird die zusätzliche Fläche bei trags-
pflichtig. 

 
 
 

§ 5 
Gemeindeanteil 

 
 Der Gemeindeanteil wird im Einzelfall nach der Ver kehrsbedeutung 

der herzustellenden oder auszubauenden Verkehrsanla ge durch 
Beschluß des Ortsgemeinderates festgesetzt. 

 
 
 

§ 6 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschläge n für 

Vollgeschosse. Der Zuschlag je Vollgeschoss beträgt  10 %; für 
die ersten 2 Vollgeschosse beträgt der Zuschlag ein heitlich 20 
%. 

 
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt: 
 

1.  In beplanten Gebieten gemäß § 30 BauGB sowie § 34 A bs. 4 
BauGB die überplante Grundstücksfläche. Ist das Gru ndstück 
nur teilweise überplant und ist der unbeplante 
Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB 
zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche d es 
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Buchgrundstücks; Nr. 3 ist insoweit ggf. entspreche nd 
anzuwenden. 

 
2.  Hat der Bebauungsplan den Verfahrensstand des § 33 BauGB 

erreicht, ist dieser maßgebend. Nr. 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

 
3.  Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 

Ortsteiles (§ 34 BauGB) sind zu berücksichtigen: 
 

a)  Bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage 
angrenzen, die Fläche von dieser bis zu einer Tiefe  
von 50 m. 

 
b)  Bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage 

angrenzen, mit dieser aber durch einen eigenen Weg 
oder durch einen Zugang, der durch Baulast oder 
dingliches Recht gesichert ist, verbunden sind, die  
Fläche zu der Verkehrsanlage hin liegenden 
Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 50 m. 

 
c)  Grundstücke oder Grundstücksteile, die ausschließli ch 

eine wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben bei der 
Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) 
unberücksichtigt. 

 
d)  Die in a) und b) angeordnete Tiefenbegrenzung gilt 

nicht, sofern die jenseits der Tiefenbegrenzungslin ie 
liegenden Grundstücksteile aufgrund der 
Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise 
selbstständig nutzbar sind. 

 
Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem 
Sinne selbstständig nutzbar und geht die tatsächlic he 
bauliche, gewerbliche oder ähnliche Nutzung der 
innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden 
Grundstücksteile über die tiefenmäßige Begrenzung n ach 
a) und b) hinaus, so verschiebt sich die 
Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der 
tatsächlichen Nutzung. 

 
 

4.  Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutz ung als 
Sportplatz, Festplatz, Freibad, Campingplatz oder F riedhof 
festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder 
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundst ücken, 
die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortste iles (§ 
34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Fläche  des 
Grundstücks vervielfacht mit 0,5. 

 
(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt : 
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1.  Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan 

festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse  
zugrundegelegt. 

 
2.  Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht di e Zahl 

der Vollgeschosse, sondern nur eine Baumassenzahl 
festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Baumassenzahl. Ist eine Baumassenza hl nicht 
festgesetzt, dafür aber die Höhe der baulichen Anla gen in 
Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch  3,5 
geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sin d beide 
Höhen festgesetzt, so gilt die höchstzulässige Trau fhöhe. 
Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft , gilt 
als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der D achhaut 
mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der 
Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf voll e Zahlen 
auf- oder abgerundet. 

 
3.  Hat ein Bebauungsplan den Verfahrensstand des § 33 BauGB 

erreicht, ist dieser maßgebend. 
 

4.  Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt 
 

a)  die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgeb ung 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse; ist ein 
Grundstück bereits bebaut und ist die dabei 
tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl höher al s 
die in der näheren Umgebung, so ist die tatsächlich  
verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen. 

 
b)  bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind,  

die Zahl von zwei Vollgeschossen. Dies gilt für Tür me, 
die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriel len 
Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, 
entsprechend. 

 
5.  Ist nach den Nummern 1 – 4 eine Vollgeschosszahl ni cht 

feststellbar, so ist die tatsächlich vorhandene Tra ufhöhe 
geteilt durch 3,5 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf  ganze 
Zahlen auf- und abzurunden sind. 

 
6.  Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine son stige 

Nutzung festgesetzt ist oder die außerhalb von 
Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden  (z.B. 
Sport-, Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhö fe), 
wird bei vorhandener Bebauung die tatsächliche Zahl  der 
Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens j edoch 
ein Vollgeschoss. 

 
7.  Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellp lätze 

errichtet werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl  der 
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Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt is t, die 
tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgesch osse, 
mindestens jedoch ein Vollgeschoss. 

 
8.  Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzun gen nach 

§ 34 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) liegen, werden zu r 
Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften ent -
sprechend angewandt, wie sie bestehen für 

 
a)  Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der 

Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß  
getroffen sind, 

 
b)  die unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine  

Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält . 
 

9.  Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durc h 
Umrechnung ergebenden Vollgeschosse gilt, wenn sie höher 
ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den vorsteh enden 
Regelungen. 

 
10.  Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit 

unterschiedlicher Zahl von Vollgeschossen zulässig oder 
vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse vorhan-
dene Zahl. 

 
(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industri egebieten werden 

die Maßstabsdaten um 20 % der Grundstücksfläche nac h Absatz 2 
erhöht. Dies gilt entsprechend für ausschließlich g ewerblich, 
industriell oder in ähnlicher Weise genutzte Grunds tücke in 
sonstigen Baugebieten. 

 
In sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsd aten bei 
teilweise  gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
genutzten Grundstücken (gemischt genutzte Grundstüc ke) um 10 % 
und bei überwiegend  gewerblich, industriell oder in ähnlicher 
Weise genutzten Grundstücken um 20 %. 

 
(5) Absatz 4 gilt nicht für die Abrechnung selbstst ändiger 

Grünanlagen. 
 
(6) Ergeben sich bei der Ermittlung der errechneten , der 

Beitragsveranlagung zugrunde zu legenden Flächen Br uchzahlen, 
werden diese auf volle Zahlen auf- und abgerundet. 

 
 
 

§ 7 
Wirtschaftliche Einheit 

 
Grundlage der Veranlagungen ist das Buchgrundstück.  Ausnahmsweise 
werden mehrere neben- oder hintereinander oder getr ennt liegende 
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Buchgrundstücke als einheitliches Grundstück behand elt, wenn sie 
entweder im Zusammenhang bebaut sind oder gemeinsam  genutzt werden 
bzw. zur gemeinsamen Nutzung vorgesehen sind und di e gemeinsame 
Nutzung erforderlich ist, um insgesamt eine angemes sene Nutzbarkeit 
herzustellen. Dies gilt insbesondere für Grundstück e mit Garagen, 
Stellplätzen, Gärten und Zufahrten. Gemeinschaftlic he Zufahrten 
bilden eine wirtschaftliche Einheit mit jedem der d urch sie 
erschlossenen Grundstücke. 
 
 
 

§ 8 
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 

 
(1) Für Grundstücke, die zu zwei gleichartigen Verk ehrsanlagen nach 

dieser Satzung Zufahrt oder Zugang nehmen können, w ird die 
Grundstücksfläche bei der Ermittlung des Beitragsat zes mit 50 % 
angesetzt, soweit beide Verkehrsanlagen voll in der  Baulast der 
Ortsgemeinde stehen. Stehen die beiden Verkehrsanla gen nicht voll 
in der Baulast der Ortsgemeinde, wird die Vergünsti gung nach Satz 
1 nur für die in der Baulast der Ortsgemeinde stehe nden 
gleichartigen Teile der  Verkehrsanlagen angesetzt. 
Dies gilt für Grundstücke, die zu einer Verkehrsanl age nach 
dieser Satzung Zufahrt oder Zugang nehmen können un d zusätzlich 
durch eine Erschließungsanlage erschlossen werden, für die 
Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB ) erhoben 
wurden oder zu erheben sind, entsprechend. 

 
(2) Für Grundstücke, die zu mehr als zwei Verkehrsa nlagen nach dieser 

Satzung Zufahrt oder Zugang nehmen können, wird die  
Grundstücksfläche bei der Ermittlung des Beitragssa tzes durch die 
Zahl dieser Verkehrsanlagen geteilt, soweit die Ver kehrsanlagen 
voll in der Baulast der Ortsgemeinde stehen. Stehen  die 
Verkehrsanlagen nicht voll in der Baulast der Ortsg emeinde, wird 
die Vergünstigung nach Satz 1 nur für die in der Ba ulast der 
Ortsgemeinde stehenden gleichartigen Teile der Verk ehrsanlagen 
angesetzt. 

 
Dies gilt für Grundstücke, die zu Verkehrsanlagen n ach dieser 
Satzung Zufahrt oder Zugang nehmen können und zusät zlich durch 
gleichartige Erschließungsanlagen erschlossen werde n, für die 
Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB ) erhoben 
wurden oder zu erheben sind, entsprechend, soweit d ie Zahl der 
Verkehrs- und Erschließungsanlagen insgesamt zwei ü bersteigt. 

 
(3) Wird eine Tiefenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 zu z wei oder mehreren 

Verkehrsanlagen angesetzt, gelten die Regelungen na ch den 
Absätzen 1 und 2 nur für die sich überschneidenden Grundstücks-
teile. 
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(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Grundstück e, die 
ausschließlich gewerblich genutzt werden, sowie für  Grundstücke 
in Kern-, Gewerbe- und Sondergebieten. 

 
 
 

§ 9 
Entstehung des Beitragsanspruches, Teilbeitrag 

 
(1) Der Beitragsanspruch entsteht mit dem Abschluß und der 

Abrechenbarkeit der Maßnahme, in den Fällen der Erh ebung eines 
Teilbeitrages nach Absatz 3 mit dem Abschluß und de r 
Abrechenbarkeit der Teilmaßnahme. Eine Maßnahme ode r Teilmaß-
nahme ist abgeschlossen, wenn sie tatsächlich und r echtlich 
beendet und der Gesamtaufwand oder Teilaufwand fest stellbar ist. 

 
(2) In den Fällen des § 4 Abs. 2 und 3 entsteht der  Beitragsanspruch 

nur entsprechend dem abgelaufenen Zeitanteil. 
 
(3) Der Beitrag kann nach Beschlußfassung des Ortsg emeinderates für  
 
  1. Grunderwerb 
  2. Freilegung 
  3. Fahrbahn 
  4. Radwege 
  5. Gehwege 
  6. unselbstständige Parkflächen 
  7. unselbstständige Grünanlagen 
  8. Mischflächen 
  9. Entwässerungseinrichtungen 
 10. Beleuchtungseinrichtungen 
 
 gesondert als Teilbeitrag erhoben werden. 
 
 

 
§ 10 

Vorausleistungen 
 

(1) Ab Beginn einer Maßnahme können von der Ortsgem einde Voraus-
leistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen endgü ltigen 
Beitrages erhoben werden. 

 
(2) Vorausleistungen können auch in mehreren Raten oder für 

Teilbeiträge nach § 9 Abs. 3 verlangt werden. 
 
(3) Die Vorausleistungen werden demjenigen angerech net, an welchen 

der Bescheid über den endgültigen Beitrag ergeht. D ies gilt auch, 
wenn überschüssige Vorausleistungen zu erstatten si nd. 
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§ 11  
Ablösung des Ausbaubeitrages 

 
Vor Entstehung des Beitragsanspruches kann die Ablö sung des Beitrages 
vereinbart werden. Der Ablösungsbetrag bemißt sich nach der voraus-
sichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu  ermittelnden 
Beitrags. 
 
 
 

§ 12 
Beitragsschuldner 

 
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bek anntgabe des 

Beitragsbescheides Eigentümer, dinglich Nutzungsber echtigter des 
Grundstückes oder Gewerbetreibender auf dem Grundst ück ist. 

 
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.  
 
 
 

§ 13 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
(1) Die Beiträge und die Vorausleistungen darauf we rden durch 

schriftlichen Bescheid festgesetzt und 1 Monat nach  Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides fällig. 

 
(2) Der Beitragsbescheid enthält: 
 
 1. die Bezeichnung des Beitrages, 
 
 2. den Namen des Beitragsschuldners, 
 
 3. die Bezeichnung des Grundstückes, 
 

4. den zu zahlenden Betrag, 
 

5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter M itteilung 
der beitragsfähigen Kosten, des Gemeindeanteils und  der 
Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung, 

 
 6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins, 
 

7. die Eröffnung, daß der Beitrag als öffentliche L ast auf dem 
Grundstück ruht, und 
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 8. eine Rechtsbehelfsbelehrung. 
 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.11.2003 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 

Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für ö ffentliche 
Verkehrsanlagen vom 22.01.1996 i.d.F. der Satzungsä nderung vom 
28.06.2001. 

 
(3) Soweit Beitragsansprüche nach den auf Grund von  Absatz 2 

aufgehobenen Satzungen entstanden sind, gelten die bisherigen 
Regelungen weiter. 

 
56861 Reil, den 06. November 2003 

 
Ortsgemeinde Reil 

 
   (Siegel) 

 
-Ortsbürgermeister- 

 

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO: 
 
Es wird darauf hingewiesen, daß Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als  
von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
oder 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluß beanstandet oder 

jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
Die vorgenannte Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
54536 Kröv, den 06. November 2003 
 
Verbandsgemeindeverwaltung 
Kröv-Bausendorf 
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Otto Maria Bastgen 
(Otto Maria Bastgen) 
Bürgermeister 


