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Auf Grund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Markt Schöllkrippen (nachfolgend
"Gemeinde" genannt) folgende Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung der
Wasserversorgungseinrichtung:
§1
Beitragserhebung
(1)

Die Gemeinde erhebt einen Beitrag zur Deckung ihres Aufwandes für die Verbesserung und
Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung durch folgende Maßnahmen:
Bauabschnitt 03
Erneuerung der Ortsnetzleitungen
• Keilrain von Knoten 10 bis 13
• Verbindung Langenborn von Knoten 44 bis 65
• OD Schneppenbach/Hauptstraße von Knoten 73 bis 74
• OD Schneppenbach/Hauptstraße von Knoten 76 bis Pumpwerk
• Ernstkirchen von Knoten 32 bis 32a
• Laudenbacher Straße von Knoten 8a bis 10
Bauwerke
• Quellsammelschacht Klafferborn-Ruhbornquelle
Bauabschnitt 04
Erneuerung der Ortsnetzleitungen und Ringschlüsse
• Bergstraße von Knoten 94 bis 71
• Westernstraße von Knoten 70 bis 93
• Höhenstraße von Knoten 74 bis 79
• OD Schneppenbach/Hauptstraße von Knoten 74 bis 76
• Anschluss Keilrain - Hochbehälter Schneppenbach von Knoten 69 bis Hochbehälter
• Marienstraße von Knoten 75 bis 77
• Reuschbergstraße von Knoten 6 bis 19
• Meisenweg von Knoten 95 bis 111
• Flurstraße/Bayernstraße von Knoten 97a bis 104
• Bayernstraße/Schönebergstraße von Knoten 104a bis 103
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(2)

1

Ein Abdruck der Planunterlagen kann wegen ihres Umfangs nicht in der Bekanntmachung
erfolgen. 2Es wird aber erläuternd auf die beim Bauamt der Gemeinde niedergelegten Pläne
Bezug genommen. 3Diese Planunterlagen werden dort archivmäßig verwahrt und sind während
der Dienststunden allgemein zugänglich.
§2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare
Grundstücke erhoben, sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende
Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Wasser entnommen wird, wenn
1. für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht, oder
2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 8 WAS – an die Wasserversorgungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind.
§3
Entstehen der Beitragsschuld
1

Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungs- und Erneuerungsmaßnahmen tatsächlich
beendet sind. 2Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung liegt,
entsteht die Beitragspflicht erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.
§4
Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.
§5
Beitragsmaßstab
(1)

1

Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der zulässigen Geschossfläche berechnet. 2In
unbeplanten Gebieten wird die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 m herangezogen.
3
Bei mehrfach erschlossenen Grundstücken ist die Begrenzung auf alle Seiten, zu denen das
Grundstück die Möglichkeit des Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung
hat, zu beziehen; nicht herangezogen wird in diesen Fällen die Fläche, die außerhalb aller
Tiefenbegrenzungslinien liegt. 4Reichen die Bebauung bzw. die gewerbliche Nutzung über die
Begrenzung nach Satz 2 hinaus oder näher als 10 m an diese Begrenzung heran, so ist die
Begrenzung 10 m hinter dem Ende der Bebauung bzw. der gewerblichen Nutzung anzusetzen.

(2)

1

(3)

1

(4)

Die zulässige Geschossfläche ist zu ermitteln nach der für vergleichbare Baugebiete in der
Gemeinde festgesetzten Geschossflächenzahl (GFZ), wenn

Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, wenn ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan
besteht, nach dessen Festsetzungen. 2Ist darin eine Geschossflächenzahl (§ 20 Baunutzungsverordnung – BauNVO) festgelegt, so errechnet sich die Geschossfläche für die Grundstücke
durch Vervielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der im Bebauungsplan festgesetzten
Geschossflächenzahl. 3Ist im Bebauungsplan eine Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) festgesetzt, so
ergibt sich die Geschossfläche aus der Vervielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der
Baumassenzahl, geteilt durch 3,5. 4Ist im Einzelfall nur eine geringere Geschossfläche zulässig,
so ist diese maßgebend. 5Ist jedoch im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld eine
größere Geschossfläche vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen.
Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen ist, ist die
zulässige Geschossfläche nach dem Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln. 2Abs. 2 Sätze 4
und 5 gelten entsprechend.
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a)

in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung nicht festgesetzt ist
oder

b)

sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan die zulässige Geschossfläche
nicht hinreichend sicher entnehmen lässt oder

c)

in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung nicht
festgesetzt werden soll oder

d)

ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch vorhanden ist.

Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.
(5)

1

(6)

1

(7)

1

(8)

1

Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zulässige Geschossfläche aus der
durchschnittlichen Geschossflächenzahl, die nach § 34 BauGB in Verbindung mit § 17 und § 20
BauNVO aus der in der Umgebung vorhandenen Bebauung ermittelt wird. 2Abs. 2 Sätze 4 und 5
gelten entsprechend.
Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird als
zulässige Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke,
bei denen die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete
Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1.
Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehenden Grundstück vorhandenen Gebäude oder
selbstständigen Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an
die Wasserversorgung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, wird von der für
das Grundstück ermittelten zulässigen Geschossfläche abgezogen und der Beitragsberechnung
nicht zugrunde gelegt. 2Das gilt nicht für Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die
tatsächlich einen Wasseranschluss haben oder die bei der Berechnung der auf dem Grundstück
zulässigen Geschossfläche ohnehin unberücksichtigt bleiben (vgl. § 20 Abs. 4, 2. Alt., § 21a
Abs. 4 BauNVO). 3Geschossflächen sind insoweit abzuziehen, als sie auf die zulässige
Geschossfläche (§ 20 BauNVO) anzurechnen sind.
Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als zulässige Geschossfläche die Geschossfläche der vorhandenen Bebauung. 2Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude
in allen Geschossen zu ermitteln. 3Kellergeschosse werden mit der vollen Fläche herangezogen.
4
Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 5Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die
Wasserversorgung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Wasserversorgung
angeschlossen sind. 6Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit
sie über die Gebäudefluchtlinie herausragen.
§6
Beitragssatz

Der Beitrag beträgt
a) pro m² Grundstücksfläche ....................................................... 0,09 €
b) pro m² Geschossfläche ........................................................... 0,35 €.
§7
Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.
§8
Mehrwertsteuer
Zu den Beiträgen wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben.
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§9
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft.
Schöllkrippen, 23.11.2010
Reiner Pistner
1. Bürgermeister

