Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung der
Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Kolitzheim (VBS-EWS)
Aufgrund der Art. 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Kolitzheim folgende
Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung der Entwässerungseinrichtung:

§1
Beitragserhebung
Die Gemeinde erhebt einen Beitrag zur Deckung des Aufwandes für die Verbesserung und Erneuerung
der Entwässerungseinrichtung durch folgende Maßnahmen:
Neubau einer Kläranlage an der Volkach in der Gemarkung Zeilitzheim, Pumpwerk und Zubringerkanal
von Herlheim zur Kläranlage, Pumpwerke und Zubringerkanäle von Kolitzheim und Unterspiesheim nach
Herlheim, Zuleitung vom bestehenden Pumpwerk in Zeilitzheim zur neuen Kläranlage und
Mischwasserbehandlung in Herlheim.

§2
Beitragstatbestand
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare sowie für
solche Grundstücke und befestigte Flächen erhoben, auf denen Abwasser anfällt, wenn
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung besteht oder
2. sie - auch aufgrund einer Sondervereinbarung- an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich
angeschlossen sind.

§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 Baumaßnahme bereits begonnen wurde, kann die Gemeinde 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.

(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 Schmutzwasserableitung auslösen oder an die Schmutzwasserableitung nicht
angeschlossen werden dürfen, werden nicht zum Geschossflächenbeitrag herangezogen; das gilt nicht für
Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich eine Schmutzwasserableitung haben. Balkone, Loggien und
Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.
(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) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 wird grundsätzlich die im Grundbuch eingetragene Fläche
berechnet. Liegt das Grundstück innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und nicht im
Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes oder ist noch keine auf die zulässige
Bebauung abgestimmte Parzellierung der Baugrundstücke erfolgt, so wird abweichend von Satz 1 als
Grundstücksfläche berechnet:
1. Bei bebaubaren Hinterliegergrundstücken, welche nicht in angemessener Breite, also z. B. nur mit
einem privateigenen Weg oder Zugang etc. an die Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche ab Ende
des privateigenen Weges bis zur Tiefe von 40 m zuzüglich der privateigenen Wegfläche.
2. Bei Grundstücken, die an eine Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche von der Erschließungsanlage
bis zu einer Tiefe von 40 m.
3. Bei Grundstücken, die nicht an die Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche von der zu der
Erschließungsanlage am nächsten liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m.
4. Bei Eckgrundstücken bzw. bei Grundstücken, die von mehreren Seiten erschlossen werden, die Fläche,
von der aus das Grundstück angeschlossen ist, bzw. der Hauptanschluss besteht, bis zu einer Tiefe von 40
m.
Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über die Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe
maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird.

§6
Beitragssatz
(1) Der Beitrag beträgt
a) pro m2 Grundstücksfläche

1,00 €

b) pro m2 Geschossfläche

6,00 €

(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der
Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der
Grundstücksflächenbeitrag nacherhoben.

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

§ 7a
Beitragsablösung
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet
sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§8
Pflichten der Beitragsschuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde 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.

§9
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

GEMEINDE KOLITZHEIM
Kolitzheim, 22. Januar 2014

Herbert, 1. Bürgermeister

