
Beitragssatzung

für die Verbesserung/Erneuerung der
öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung

der Stadt Eichstätt für den Stadtteil Wasserzell (VES-WAS)
vom 23.05.2016

Aufgrund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Stadt Eichstätt folgende
Beitragssatzung für die Verbesserung/Erneuerung der öffentlichen Wasserversorgungs-

einrichtung der Stadt Eichstätt für den Stadtteil Wasserzell:

§ 1
Beitragserhebung

Die Stadt Eichstätt erhebt einen Beitrag zur Deckung ihres Aufwandes für die Verbesse-
rung/Erneuerung der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung für das Gebiet des
Stadtteils Wasserzell mit folgenden wesentlichen Maßnahmen:

Technische Verbesserung/Erneuerung des Wasserhochbehälters Wasserzell durch

- Verbesserung der Zufahrt für die laufende Überwachung und Wartung des Behälters

- Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage gemäß den fachlichen Richtlinien des Deut-
schen Vereins des Gas- und Wasserfachs

- Ertüchtigung des Zugangs zu den Wasserkammern entsprechend den einschlägigen
Unfallverhütungsvorschriften

- Einbau einer Edelstahlauskleidung und Tropfendecke in die Wasserkammern zur lang-
fristigen Sicherstellung der Dichtigkeit sowie zur nachhaltigen Sicherstellung der Hy-
giene des Trinkwassers.

Die Maßnahmen zur technischen Verbesserung/Erneuerung des Wasserhochbehälters
Wasserzell sind dem Erläuterungsbericht des Ing.-Büros Trenz & Mederer, Nürnberg,
vom November 2014 zu entnehmen, der Anlage dieser Satzung ist. Der Erläuterungsbe-
richt liegt in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Eichstätt, Gundekarstraße 2, während
der allgemeinen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme auf und ist im Internet unter
www.stadtwerke-eichstaett.de, Rubrik Wasserversorgung, veröffentlicht.



§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich
nutzbare Grundstücke erhoben, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an
die Wasserversorgungseinrichtung besteht. Ein Beitrag wird auch für Grundstücke erho-
ben, die an die Wasserversorgungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind oder die
aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 8 WAS an die Wasserversorgungseinrich-
tung angeschlossen werden.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungs-/Erneuerungsmaßnahmen tatsäch-
lich beendet sind. Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem In-Kraft-Treten dieser
Satzung liegt, entsteht die Beitragsschuld erst mit In-Kraft-Treten dieser Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5
Beitragsmaßstab

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhan-
denen Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei
Grundstücken von mindestens 2.000 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbe-
planten Gebieten

- bei bebauten Grundstücken auf das Dreifache der beitragspflichtigen Geschoss-
fläche, mindestens jedoch auf 2.000 m²,

- bei unbebauten Grundstücken auf 2.000 m² begrenzt.



(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu
ermitteln. Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse wer-
den nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude 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. Balkone, Loggien und Terrassen blei-
ben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.

(3) Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig
ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken wird als Ge-
schossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei
denen die zulässige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Be-
bauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat,
gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1, Alter-
native 1.

§ 6
Beitragssatz

Der Aufwand für die Verbesserung/Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung in
Höhe von 153.715 € wird zu 55,91 % über Beiträge finanziert.

Der Beitrag beträgt:

ohne Mehrwertsteuer

pro m² Grundstücksfläche 0,24 €
pro m² Geschossfläche 0,84 €

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

§ 7a
Beitragsablösung

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablö-
sungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht.



§ 8
Mehrwertsteuer

Zu den Beiträgen wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben
(z.Zt. 7 %).

§ 9
Pflichten der Beitragsschuldner

Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, der Stadt Eichstätt für die Höhe der Schuld maß-
gebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Verände-
rungen - auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu er-
teilen.

§ 10
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.07.2016 in Kraft.

Eichstätt, 23.05.2016
STADT EICHSTÄTT
gez. Andreas Steppberger
Oberbürgermeister

(Veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis und die Stadt Eichstätt Nr. 21/2016 vom 27.05.2016)


