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auf den Mittelseiten.) 
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§5 
Gebahrenerhebung 

1410ung der Madctflache wird eine 
von 400,00 DM pro Veranstaltung 
~ die innerhalb von 10 Kalender-
ei der Stadtverwaltung einzuzah- 

§6 
Widerruf der Zuteilung 

lie 
Zuteilung kann aus wichtigem Grund 

""douf 
 ewe nrden. Ein wichtiger Grund 

wt vor, 
1 der garktplatz zweckentfremdet genutzt 

wird 
2. eine  ordnungsgeniWk Abspemmg nicht 

errichtet wurde 
3. die Zuteilung an Dritte weitergegeben 

wurde. 
Wind die Zuteilung widerrufen, kann die 
Stadt die Raumung der Marktflache ver- 
Iangen. 

§7  
Haftung 

Der Veranstalter haftet gegenuber der Stadt 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Er 
bat auch fur Schaden einzustehen, die von 
seinen Anbietern verursacht werden. 
Das gilt insbesondere fur Schaden, die aus 
der Verschmutzung der Umwelt resultie-
ren. 

§8 
Inkrafttreten 

Dim Satzung tritt am Tage nach ihrer Ver-
Wendichung in Kraft. 
Guben, den 14.05.1992 

Balzarek 
Biirgermeister 

Satzung fiber die Erhebung 
von ErschlieBungsbeitragen in 
der Stadt Guben 
Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8.12.1986 (BGBI. I S. 2253) 
zuletzt geandert durcb Einigungsvertrag 
Anlage I Kapitel XIV Abschnitt II Nr. 1 
vom 31.08.1990 (BGBI. II S. 889, 1122) 
in Verbindung mit § 5 Abs. 1 des Geset-
zes Ober die Selbsiverwaltung der Gemein-
den and Landkreise in der DDR vom 
17.05.1990 (GBI. DDR I Nr. 28 S. 255) 
weiter giiltig aufgrund Einigungsvertrag 
Anlage II Kapitel II Sachgebiet B 
Abschnitt II vom 31.8.1990 hat die Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Guben 
in der Sitzung am 13. Mai 1992 folgende 
Satzung beschlossen: 

Erhebung des Er s hlieBungsbeitrages 
Die Stadt Guben erhebt ErschlieRungs-
bertrage nach den Vorschriften des Bau-
gesetzbuches (§§ 127 ff.) sowie nach MaB- 
Babe dieser Satzung. 

§.2 
Art and Umfang der 

Erschliellungsanlagen 
(1) BeitragsfAhig ist der ErschlieBungs- 
aufwand: 
la) fur die bffentlichen zum Anbau 
bestimmten StraBen and Wege 
aa) bei beidseitiger Bebaubarkeit bis zu 
10,00 m Breite, 
bb) bei einseitiger Bebaubarkeit bis zu 8,00 
m Breite; 
1 b) fur die zum Anbau bestimmten Went-
lichen Platze bis zu 8,50 m Breite; 

2. fOr die bffentlichen, aus rechtlichen oder 
tatsachlichen Granden mit Kraftfahr- 
zeugen nicht befahrbaren Verkehrsan- 
lagen innerhalb der Baugebiete (z. B. 
FuBwege, Wohnwege) bis zu einer Brei-
te von 5,00 m; 

3. fur die nicht zum Anbau bestimmten zur 
ErschlieBung der Baugebiete notwendi-
gen Sammelstra&n innerhalb der Bau-
gebiete bis zu einer Breite von 21,00 m; 

4. fur Parkflachen; 
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen 
im Sinne von Nr. 1 and 3 sind, bis zu 
einer weiteren. Breite von 4,00 m, 
b) soweit sie nicht Bestandteil der in. 
Nr. 1 and 3 genannten Verkehrsanla- 
gen, aber nach stadtebaulichen 
Grundsatzen innerhalb der Baugebiete 
zu deren ErschlieBung notwendig sind, 
bis zu 10 v. H. aller im Abrechnungs-
gebiet (§ 5) liegenden Grundstiicks-
flachen; § 6 Abs. A (2) findet Anwen-
dung; 

5. fur Gronanlagen mit Ausnahme von 
Kinderspielplatzen; 
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen 
im Sinne von Nr. 1 bis 3 sind, bis zu 
einer weiteren Breite von 4,00 m; 
b) soweit sie nicht Bestandteil der in 
Nr. I bis 3 genannten Verkehrsanlagen 
sind, aber nach stadtebaulichen 
Grundsatzen innerhalb der Baugebiete 
zu deren Erschliel3ung notwendig sind, 
bis zu 10 v. H. alley im Abrechnungs-
gebiet (§ 5) liegenden Grundstiicks-
flachen, § 6 Abs. A (2) findet Anwen-
dung. 

(2) Endet eine ErschlieBungsanlage mit 
einem Wendehammer, so vergrWern 
sich die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 and 5 a 
angegebenen MaBe auf das Andert-
halbfache, mindestens aber um 8,50 m. 
Das gleiche gilt fur den Bereich der Ein-
miindung in andere bzw. Kreuzungen 
mit anderen Erschliel3ungsanlagen. 

(3) Werden an einer ErschlieBungsan-
lage Radwege angelegt, so vergrWern 
sich die in Abs. I Nr.1 bis 3 angegebe-
nen MaBe um 1,50 m je Radweg. 

(4) Zu dem ErschlieBungsaufwand nach 
Abs. 1 (Nr. 1 bis 3) gehbren insbeson-
dere die Kosten 

1. fur den Erwerb der Grundflachen; 
2. fur die Freilegung der Grundflachen: 

3. fur die erstmalige Herstellung der 
ErschlieBungsanlagen einschlieBlich 
der Einrichtungen fur ihre Entwasse-
rung and ihre Beleuchtung; 

4. fur die Ubernahme von Anlagen als 
gemeindliche ErschlieBungsanlagen; 

5. die fur die Teile der Fahrbahn einer 
Ortsdurchfahrt einer klassifizierten 
StraBe entstehen, die fiber die Breiten 
der anschlieBenden freien Strecken 
hinausgehen. 

(5) Fur Parkpli ze, GAinanlagen und Anla-
gen nach § 9 gilt Abs. 4 sinngemaB. 

§3 
Ermittlung des beitragsfahigen 

ErschlieBungsaufwandes 
(1) Der beitragsfdhige Erschlie[iungsauf-
wand (§ 2) wird nach den tatsachlichen 
Kosten ermittelt. 
(2) Der beitragsfdhige ErschlieBungsauf-
wand wird fiir die einzelne ErschlieBungs-
anlage ermittelt. Die Gemeinde kann 
abweichend von Satz 1 den beitragsfahi-
gen ErschlieBungsaufwand fur bestimmte 
Abschnitte einer ErschlieBungsanlage 
ermitteln, oder diesen Aufwand fur meh-
rere Anlagen, die fur die ErschlieBung der 
GrundstOcke eine Einheit bilden 
(ErschlieBungseinheit), insgesamt ermit- 
teln. 

§4 
Anteil der Gemeinde am 

beitragsfahigen 
ErschlieBungsaufwand 

Die Gemeinde tragt 10 v. H. des beitrags-
fahigen ErschlieBungsaufwandes. 

§5 
Abrechnungsgebiet 

Die von einer ErschlieBungsanlage 
erschlossenen Grundstiicke bilden das 
Abrechnungsgebiet. Wird ein Abschnitt 
einer ErschlieBungsanlage oder eine 
ErschlieBungseinheit abgerechnet, so bil-
den die von dem Abschnitt der 
ErschlieBungsanlage 	bzw. 	der 
ErschlieBungseinheiterschlossenen Grund- 
stUcke das Abrechnungsgebiet. 

§6 
Verteilung 

des beitragsfahigen 
ErschlieBungsaufwandes 

A 
(1) Der nach § 3 ermittelte ErschlieBungs-
aufwand wird nach Abzug des Anteils 
der Gemeinde (§ 4) auf die erschlosse-
nen Grundstiicke des Abrechnungsge-
bietes (§ 5) nach den Grundstacksflachen 
verteilt. Dabei wird die unte:schiedliche Nut - 
zung der Grundstucke nach MaB (Absatz B) 
and Art (Absatz Q beracksichtigt. 

(2) Als Grundstiickflache gilt: 
a) bei Grundstiicken im Bereich eines 
Bebauungsplanes die Flache, die der 
Ermittlung der zulassigen Nutzung zugrun-
de zu legen ist, 
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b) 
v , 'rIn  ein Bebauungsplan nicht besteht 

Oder  die erforderlichen Festsetzungen nicht 
enthot: die tatsachliche Grundstiicksflache  

is zu einer Tiefe von 50,00 m von der b i 
	liel3ungsanlage oder von der der 

IFIrsch D
,,cbl1e13ungsanlage zugewandten Grenze 

des  Grundstiicks. Reicht die bauliche oder 

gene bliche 
binaus,  o

fzung fiber  these 
 B t die Grunstiick stiefe 

ren- 

zagebend, die durch die hintere Grenze 
der Nutzung bestimmt wird. Grundstiicks-
teile, die lediglich die wegemaBige Ver-
bindiing zur ErschlieBungsanlage herstel-
len, bleiben bei der Bestimmug der Gnmd- 
stiickstiefe unberficksichtigt. 

(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird 

die Grundstiicksflache mit einem Nut-
zungsfaktor vervielfacht, der im einzelnen 
beOgt: 

1  $ei eingeschossiger Bebaubarkeit oder 
gew erbhch nutzbaren Grundstiicken, auf 
denen keine Bebauung zulassig ist 
100 v. H. 

2 
bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 

125 V. H. 

3 
bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 
150 v. H. 

4 be  vier- ud fiinfgeschossiger Bebau- 
barkeit 
200 v. H. 

(2) Als  zulassige Zahl der Geschosse gilt 
d1e  im Bebauungsplan festgesetzte hochst-
zulgssige Zahl der Vollgeschosse. Weist 
der Bebauungsplan nur Grundflachen- and 
Bauinassenzahl aus, so gilt als GeschoB-
zahl die Baumassenzahl geteilt durch 2, 8, 
m,Obei. Bruchzahlen auf die nachstfolgen-
de voile Zahl aufgerudet werden. Unter-
geschosse, die keine Vollgeschosse im 
Sinne der BauNVO (Baunutzungsverord-
nung) sind, werden hinzugerechnet, wenn 
sie uberwiegend gewerblich, industriell 
Oder  in gleichartiger Weise genutzt wer-

den. 
(3) Ist in►  Einzelfall eine grWere GeschoB-
z3W zugelassen oder vorhanden ud gedul-
det, so ist these zugrunde zu legen. 

(4) Grundstucke, auf denen nur Garagen 
Oder Stellplatze gebaut werden diirfen, gel-
ten als eingeschossig bebaubare Grund-
stucke. 
(5) Grundstucke, die nicht baulich oder 
gewerblich genutzt sind and auch nicht 
baulich oder  
	m

b1ich  
50 %ndert werden Grund- diirfen, werden  

stiicksflachen angesetzt. 

(6) In  unbeplanten Gebieten and Gebieten, 
fur die ein Bebauungsplan weder die 
GeschoBzahl noch Grundflachen- and Bau-
massenzahl festsetzt, ist 

a) bei bebauten Grundstiicken die Zahl 
der tatsachlich vorhandenen. 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren 
Grundstiicken die Zahl der auf den 
benachbarten Cnundstiicken des Abrech-
nungsgebietes uberwiegend vorhande-
nen Geschosse mal3gebend. Hinzuge- 

rechnet werden Geschosse each § 6 Abs. 
B (2) S. 3 

(7) Ist eine GeschoBzahl wegen der Beson-
derheiten des Bauwerks nicht feststellbar, 
werden je angefangene 2,8 in Hohe des 
Bauwerks als ein VollgeschoB gerechnet. 

C 
Werden in einem Abrechnungsgebiet (§ 5) 
auBer uberwiegend gewerblich oder in 
gleichartiger Weise (z. B. mit Buro-, Ver-
waltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- ud 
Schulgebauden) genutzten Grundstiicken 
oder Grundstiicken, die nach den Festset-
zungen eines Bebauungsplanes in einem 
Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet lie-
gen, auch andere Grundstucke erschlos-
sen, so sind fur die Gnindstiicke, die uber-
wiegend gewerblich oder in gleichartiger 
Weise genutzt werden, die in Abs. B (1) 
Nr. 1-5 genannten Nutzungsfaktoren um 
30 v. H. zu erh6hen. Dies gilt nicht fur 
Abrechnung von ErschlieQungsanlagen im 
Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 5b. 

D 
(1) Fur Grundstucke, die von mehr als einer 
ErschlieBungsanlage im Sinne des § 2 Abs. 
1 Nr. 1 dieser Satzung erschlossen werden, 
ist die GrundstiicksMiche bei Abrechnung 
jeder ErschlieBungsanlage nur mit zwei 
Dritteln anzusetzen. 

(2) Dies gilt nicht 
a) Fur Grundstucke in Kerngebieten, 
Gewerbegebieten and Industriegebieten 
sowie fiir uberwiegend gewerblich oder in 
gleichartiger Weise genutzte Grundstucke, 

b) wenn ein ErschlieBungsbeitrag nur fur 
eine ErschlieBungsanlage erhoben wird 
and Beitrage fur weitere Anlagen weder 
nach dem geltenden Recht nosh nach ver-
gleichbaren fruheren Rechtsvorschriften 
erhoben worden sind oder erhoben werden 
diirfen. 

c) Soweit die ErmaBigung dazu fiihren 
wiirde, dall sich der Beitrag eines anderen 
Pflichtigen im Abrechnungsgebiet um 
mehr als 50 % erhoht, 

d) fur Eckgrundstiicke mit einem Eckwin-
kel von meter-als 135 Grad, 

e) fur GrundstiicksMichen, soweit sic die 
durchschnittliche Grundstiicksflache der 
ubrigen im Abrechnungsgebiet liegenden 
Grundstucke ubersteigen. 

(3) Mehrfach erschlossene Grundstucke 
sind bei gemeinsamer Aufwandsermittlung 
in einer Erschlie0ungseinheit (§ 130 Abs. 
2 Satz 3 BauGB) bei der Verteilung des 
ErschlieBungsaufwands nur einmal zu 
beriicksichtigen (§ 131 Abs. 1 Satz 2 
BauGB). 

§ 7  
Kostenspaltung 

Der ErschlieBungsbeitrag kann fur 
1. den Grunderwerb 
2. die Freilegung 

3. die Fahrbahn, auch Ric 
nen 

4. die Radwege 
5. die Gehwege, zusa>nmen ode  
6. die Parkflachen 
7. die Griinanlagen 
8. die Beleuchtungsanla$en  
9. die Entwasserungsaniagen 
10. die Immissionsschutzarda$enmr 
gesondert erhoben and in belieb-ger 

 henfolge umgelegt werden, sobalddk Mal3nahme, deren Aufwand durch T . dk 
trage gedeckt werden soli, abgesch, 
worden ist. Ober die Anwend 
Kostenspaltung entscheidet die 

ce 
 

im Einzelfall. 	 p eirA 

§8 
Merkmale der endgulti 

Herstellung 
der ErschlieBungsanlag  

(1) StraBen sind endgfiltig hergeste 
ihre Flachen Eigentum der Gemeinde 
sie eine Verbindung mit dem ii),  
offentlichen Verkehrsnetz besitzen ,, , 
folgenden Bestandteile and Herstellung. 
merkmale aufweisen: 

a) Fahrbahn mit Unterbau and Decke; die 
Decke kann aus Asphalt, Teer, Beton, 
Pflaster oder einem ahnlichen Material 
neuzeitlicher Bauweise bestehen; 

b) beidseitige Gehwege mit Abgrenzung 
gegen die Fahrbahn and fester Decke; 
die Decke kann aus Platten, Pflaster, 
Asphaltbelag oder einem ahnlichen 
Material neuzeitlicher Bauweise beste-
hen; 

c) Entwasserungseinrichtungen mit 
AnschluB an die Kanalisation; 

d) Beleuchtungseinrichtungen be 
fertig; 

(2) Die ubrigen ErschlieBungsanlag 
endgiiltig hergestellt, wenn ihre 
Eigentum der Gemeinde sind, sie e 
bindung mit dem ubrigen 6ffentlich 
kehrsnetz besitzen and 

a) Platze entsprechend Abs. 1 Buc 
c) and d) ausgebaut sind. 
b) Wege and 6ffentliche, aus rech 

oder tatsachlichen Granden mit 
fahrzeugen nicht befahrbare Ver 
anlagen entsprechend Abs. l Bu 
c) and d), ausgebaut rind. 

c) Radwege entsprecbend Abs. 1 B 
b), c) and d) ausgebaut sind. 

d) Parkflachen entsprechend Abs. l B 
a), c) and d) ausgebaut sind. 

e) Griinanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 a u 
gartnerisch gestaltet sind. 

(3) Die SVV kann im Einzelfall 
Bestandteile and Herstellungsnier "' 
der ErschlieBungsanlagen abweichend 
den Absatzen 1 and 2 feststellen. Eiu 
Cher AbweichungsbeschluB ist als S 
offentlich bekanntzumachen. 

§9 
Immissionssch utzanlagen 

Art, Umfang and Herstellungsiner 

-14— 
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en zum Schutz von Baugebie-
Vhadliche Umwelteinwirkun-

inne des Bundes-Immissions-
tzes werden Burch erganzende 
Einzelfall geregelt. 

§10 
Vorausleistung 
§ 133 Abs. 3 BauGB konnen 

istungen bis zur 1-16he des vor-
chen Frschliei3ungsbeitrages erho- 

n. 

§11 
ng  des Erschlieaungsbeitrages 
trag einer Ablbsung nach § 133 
Satz 5 BauGB bestimmt sich nach 
e des voraussichtlich entstehenden 
es. Ein Rechtsanspruch auf Abl6-

teht nicht. 

§12 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage each ihrer 
veroffenthchung in Kraft. 
Guben, den 14. Mai 1992 

Balzarek 
Biirgermeister 

Haushaltssauung 
der Stadt Guben fUr das Haus- 
haltsjahr 1992 
Auf Grund des § 38 des Gesetzes fiber die 
Selbstverwaltung der Gemeinden and 
Landkreise (Kommunalverfassung) vom 
17.05.1990 (GBL 28/90) hat die Stadtver-
ordnetenversammlung Guben am 8.4.1992 
folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

Der Haushaltsplan fiir das Haushaltsjahr 
1992 wind im Verwaltungshaushalt 
in der Einnahme auf 62.938.910 DM 
in der Ausgabe auf 62.938.910 DM 
im Vermogenshaushalt 
in der Einnahme auf 11.187.150 DM 
in der Ausgabe auf 11.187.150 DM 
festgesetzt. 

2 Zur F• 	§ manzierung von Ausgaben im Ver- 
genshaushalt wird ffir das Haushalts- 

1 11992 ein Kredit in Hohe von 1.585.000 
DM festgesetzt. 

D'e Steuerhebesatze fur die Gemeinde-
S 
 .Uem werden fiir das Hausbaltsjahr 1992  

wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer A - fur land- and forst-

wirtschaftliche Betriebe 200 v. H. 
Grundsteuer B- fiir Grundsteuke 
300 v. H. 

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbetrag 
and Gewerbekapital 
330 v. H. 

§6 
- Fur die mit deco Haushaltsvermerk "1" 

versehenen Haushaltsstellen wird die 
gegenseitige Deckungsfahigkeit bestatigt. 

- Fur die mit dem Haushaltsvermerk "3" 
versehen Haushaltsstellen wird die unech-
te Deckungsfdhigkeit bestatigt. 

- Die Deckungsfdhigkeit der in den Sam-
melnachweisen (SN 1 fur Personalaus-
gaben and SN 2 fOr Geschaftsausgaben) 
ausgewiesenen Haushaltsstellen wird 
bestatigt. 

Guben, den 8.4.1992 
Ye.ay*  

Balzarek 
Burgermeister 

Satzung zur finanziellen Unter-
stiitzung der Sportarbeit in der 
Stadt Guben 
Auf Grund der §§ 2, 5, 20 and 21 Abs. 3 f 
der Kommunalverfassung vom 17. Mai 
1990 (Gbl. 128/90), des § 10 Abs. 3a der 
Hauptsatzung der Stadt Guben vom, 
18.07.1990 and der Zustandigkeitsordnung 
der Stadt Guben vom 18.02.1992 hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Guben am 13.05.1992 folgende Satzung 
beschlossen: 

§1 
Zuwendungszweck 

Sportarbeit, die nicht durch die Stadtver-
waltung sondem durch gemeinnOtzige Ver-
eine, Verbande oder ggf. ehrenamtlich 
arbeitende natiirliche Personen wahrge-
nommen wird, kann nach MaBgabe dieser 
Satzung durch finanzielle Zuwendungen 
gestiitzt werden. 
Die Sportarbeit umfaBt schwerpunkanOig: 

den Nachwuchssport 
den Breitensport 
den Behindertensport 
bedeutende nationale and internationale 
Sportveranstaltungen. 

§2 
Rechtsanspruch 

Die Zahlung von Zuwendungen ist eine 
freiwillige Leistung der Stadt Guben, sie 
erfolgt im Rahmen der im Haushaltsplan 
zur VerfUgung stehenden Mittel. Ein 
Rechtsanspruch besteht nicht. 

§3 
Zuwendungsempfanger 

Antragsberechtigt sind gemeinnUtzige 
Sportvereine, Organisationen and Sport- 
abteilungen gemaB § 1 dieser Satzung, die 
- gemaB ihrer Satzung Aufgaben im Sport- 
bereich wahmehmen 

- grundsatzlich fiir jedermann offen sind  

- ihren Sitz in Guben haben 
- uberwiegend Einwohner der Stadt Guben 

betreuen and 
- ihren Haushalt gegenuber der Stadt offen-
legen. 

§4 
Fbrderungsfahige MaBnahmen 

(1) Zuwendungen konnen gewahrt werden 
fur: 
- Ubungsleiterentschadigungen fOr ehren- 

amtliche Ubungsleiter 
- Verwaltungsausgaben 
- Nationale and Internationale Sportbe- 

gegnungen 
- Ortliche Veranstaltungen im Breitensport 
(2) Personalkosten werden nicht fmanziert. 

§5 
Antrags- and Bewilligungsverfahren 

(1) Antragsberechtigt sind Vorsitzende, 
Geschaftsfdhrer oder Abteilungsleiter der 
im § 3 genannten Zuwendungsempfanger. 

(2) Der Antrag auf fmanzielle Zuwendung 
muO enthalten: 

a) Antragsteller, Konto-Nummer, Bank-
leitzahl, Kreditinstitut 

b) Hobe der beantragten Mittel and deren 
Zweckbestimmung 

c) Nachweis der entstandenen oder vor-
aussichtlich entstehenden Kosten durch 
Kopien von Rechnungen, Quittungen, 
Vertragen u. dgl. 

d) Offenlegung der eigenen finanziellen 
Bedurftigkeit 

e) Darstellung der Bemiihungen, ander-
weitige F6rdermittel oder Zuschusse zu 
erhalten bzw., daB these bereits ver-
braucht sind, nicht bewilligt wurden odes' 
nicht zur Verfiigung standen. 

(3) Die Antrage sind spi testens his 30.09. 
des laufenden Haushaltsjahres an die Stadt-
verwaltung Guben, Dezernat III, Amt fur 
Jugend, Sport and Naherholung zu stellen. 
Nur fiber vollstandige Antrage gemaB 
Absatz (2) kann entschieden werden. 

(4) Ober die Vergabe von Zuwendungen 
entscheidet der AusschuB Bildung, Jugend 
and Sport. 
(5) Zuwendungen werden nur gewahrt, 
wenn auch andere M6glichkeiten zur 
Erlangung von Zuschiissen Dritter gepr ift 
and ausgeschopft worden rind. 

§6 
Bewilligungskriterien 

(1) Die Entscheidung des Ausschusses fiir 
Bildung, Jugend and Sport Ober die Bewil-
ligung von Zuwendungen richtet Bich nach 
folgenden Kriterien 
a) Bedeutung der zu fordemden MaBnah-
men (Findet/fand die MaBnahme im Went-
lichen Interesse der Kommune statt?) 
b) Wirksamkeit der MaBnahme (Ist/war 
die MaBnahme fur eine Vielzahl von BOr-
gem bestimmt?) 
c) Bemiihen des Antragstellers um andere 
Finanzierungsquellen 

§3 k1

.

1e pflichtungsermachtigungen fur kiinf- 
llaushaltsjahre konnen festgesetzt wer 

 Hochstbetrag er Kassenkredite, die 
Raushaltsjahr zur rechtzeitgen Leistung 
n Ausgaben in Anspruch genommen werwerden diirfen, wird auf 6.400.000 DM 
gesetzt. 
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