Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung
der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung (VES/WAS)
des Kommunalunternehmens „Kommunalservice Flossenbürg“ (KSF)
vom 03.06.2016
Auf der Grundlage des Artikels 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264) BayRS 2024-1-I, zuletzt geändert
durch § 1 ÄndG vom 8.3.2016 (GVBl. S. 36)), erlässt KSF folgende Beitragssatzung für
die Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung. Zugrunde liegt der
Beschluss vom 02.06.2016.
§1
Beitragserhebung
KSF erhebt einen Beitrag zur Deckung seines Aufwandes für die Verbesserung und
Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung für das gesamte Versorgungsgebiet
(Flossenbürg, Altenhammer inklusive des im Markt Floß gelegenen
Versorgungsbereiches, Rückersmühle, Hildweinsreuth, St. Ötzen, Rumpelbach,
Gaisweiher, Gaismühle) durch
Erneuerung der Zulaufleitungen vom Quellgebiet bis zur Entsäuerungsanlage am
Vogelherd (Bereiche entlang der neu gebauten Staatsstraße 2154)
Einbau einer UF-, UV-Anlage und Trübungsmessung am Hochbehälter Vogelherd
Bau eines Druckminderschachtes in Altenhammer (Nähe Sägeweiher)
Erneuerung der Wasserleitungen in den Straßen Am Vogelherd, Egerlandstraße,
Schlesierweg, Silberhüttenstraße (Teilbereich nördlich der Kreuzung
Birkenstraße/Gedächtnisallee/Silberhüttenstraße bis zur Egerlandstraße), Sudetenstraße

§2
Beitragstatbestand
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich
nutzbare Grundstücke erhoben, wenn für sie nach § 4 der Wasserabgabesatzung des
Kommunalunternehmens "Kommunalservice Flossenbürg - KSF" (WAS) ein
Recht zum Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht. Ein Beitrag wird
auch für Grundstücke erhoben, die an die Wasserversorgungseinrichtung tatsächlich
angeschlossen sind oder die auf Grund einer Sondervereinbarung nach § 7 WAS an die
Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen werden.

§3
Entstehen der Beitragsschuld
(1) Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungs- und Erneuerungsmaßnahmen
tatsächlich beendet sind. Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten
dieser Satzung liegt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.
(2) Wenn die Maßnahme bereits begonnen wurde, kann KSF schon vor dem Entstehen
der Beitragsschuld Vorauszahlungen auf die voraussichtlich zu zahlenden Beiträge
verlangen.

§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 vorhandenen
Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken in
unbeplanten Gebieten von mindestens 2500 qm Fläche (übergroße Grundstücke) auf das
dreifache der beitragspflichtigen Geschoßfläche, mindestens jedoch auf 2500 qm
begrenzt.
(2) Die Geschoßfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschoßen zu
ermitteln. Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur
herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die
nach Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung auslösen
oder die an die Wasserversorgung nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht zum
Geschoßflächenbeitrag herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die
tatsächlich einen Wasseranschluss haben. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer
Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. Ändern sich die für
die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände nachträglich und erhöht sich dadurch
der Vorteil, so entsteht damit ein zusätzlicher Beitrag.
(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird
als Geschoßfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht; das gleiche gilt,
wenn auf einem Grundstück die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen
Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat.
(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist die anzusetzende Geschoßfläche nach der
in der näheren Umgebung vorhandenen Bebauung zu ermitteln; anzusetzen ist das
durchschnittliche Maß der tatsächlichen baulichen Ausnutzung der Grundstücke in der
näheren Umgebung. Fehlt es an einer heranziehbaren Bebauung, so ist ein Viertel der
Grundstücksfläche als Geschoßfläche anzusetzen.
(5) Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für diese Flächen noch keine Beiträge
geleistet, so entsteht die Beitragspflicht auch hierfür. Gleiches gilt im Falle der
Geschoßflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschoßflächen. Gleiches
gilt auch für alle sonstigen Veränderungen, die nach Absatz 2 für die Beitragsbemessung
von Bedeutung sind.
(6) Wird ein unbebautes Grundstuck, für das ein Beitrag nach Absatz 3 oder Absatz 4
festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Absatz 1 neu berechnet.
Dem so ermittelten Betrag ist der Betrag gegenüberzustellen, der sich im Zeitpunkt des
Entstehens der neu zu berechnenden Beitragsschuld (§ 3 Abs. 2) bei Ansatz der nach
Absatz 3 oder Absatz 4 berücksichtigten Geschoßfläche ergeben würde. Der
Unterschiedsbetrag ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung eine Überzahlung,
so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach
dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. Der Erstattungsbetrag ist vom Zeitpunkt
der Entrichtung des ursprünglichen Beitrages an nach § 238 AO zu verzinsen.

§6
Beitragssatz
(1) Der durch Verbesserungsbeiträge abzudeckende Aufwand in Höhe von 50 v.H. des
beitragsfähigen Investitionsaufwandes wird auf 289.708,47 Euro geschätzt und nach der
Summe der Grundstücksflächen und der Summe der Geschoßflächen umgelegt.
(2) Da der Aufwand nach Absatz 1 noch nicht endgültig feststeht, wird gemäß Art. 5
Absatz 4 KAG in Abweichung von Art. 2 Abs. 1 KAG davon abgesehen, den endgültigen
Beitragssatz festzulegen.
(3) Der vorläufige Beitragssatz beträgt:
a) pro Quadratmeter Grundstücksfläche 0,21 Euro
b) pro Qudratmeter Geschoßfläche 0,56 Euro
(4) Der endgültige Beitragssatz pro Quadratmeter Grundstücksfläche und Geschoßfläche
wird nach Feststellbarkeit des Aufwandes festgelegt.

§7
Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheides fällig.
Entsprechendes gilt für Vorauszahlungen.

§8
Mehrwertsteuer
Zu den Beiträgen wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben.

§9
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, KSF für die Höhe der Schuld
maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser
Veränderungen - auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft
zu erteilen.

§ 10
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Flossenbürg, den 03. Juni 2016
Kommunalservice Flossenbürg (KSF)

Thomas Meiler
1. Bürgermeister

