Beitrags- und GebOhrensatzung zur Entwmsserungssatzung
der Gemeinde Tacherting
(BGS/EWS)
vom 01.12.2017

Auf Grund der Art. s, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlfflsst die Gemeinde Tacherting folgende Beitragsund Gebfjhrensatzung zur Entwfflsserungssatzung:

§1
Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwands fOr die Herstellung der Entwfflsserungseinrichtung ff:ir das von
der gemeindlichen Entwasserungsanlage erschlossene Gemeindegebiet einen Beitrag.
§2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird fOr bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare GrundstOcke erhoben
sowie fOr GrundstOcke und befestigte Flachen, die keine entsprechende Nutzungsme5glichkeit aufweisen, auf denen
aber tatsfflchlich Abwasser anffflllt, wenn

1 . fOr sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwasserungseinrichtung besteht
oder

2. sie -auch aufgrund einer Sondervereinbarung - an

die Entw;5sserungseinrichtung tatsmchlich

angeschlossen sind.
§3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Andern sich die fOr die
Beitragsbemessung mat3geblichen Umstande im Sinn des Art. s Abs. 2a KAG, entsteht die -zusffltzliche Beitragsschuld mit dem Abschluss der Mal3nahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser
Satzung erfOllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld EigentOmer des GrundstOcks oder
Erbbauberechtigter ist.

§5
BeitragsmaBstab
(1 ) Der Beitrag wird nach der Geschossflache der vorhandenen Gebfflude berechnet.
(2) DieGeschossfl5cheistnachdenAu(3enmat3enderGeb;ThudeinallenGeschossenzuermitteln.Kellerwerden

mit der vollen Flfflche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind.
Gebaude oder selbststandige Gebaudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss
an die Schmutzwasserableitung ausl5sen oder die nicht angeschlossen werden dOrfen, werden nicht
herangezogen; das gilt nicht fOr Gebaude oder Geb;ffludeteile, die tatsachlich an die Schmutzwasserableitung
angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben aul3er Ansatz, wenn und soweit sie Ober die
GebMudefluchtlinie hinausragen.
(3) Bei GrundstOcken, fLir die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zul5ssig ist, sowie bet sonstigen
unbebauten Grundstfjcken wird als Geschossflnche ein Viertel der GrundstOcksflache in Ansatz gebracht.
GrundstOcke, bet denen die zulassige oder fOr die Beitragsbemessung mat3gebliche vorhandene Bebauung
im Verhaltnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte
unbebaute GrundstOcke im Sinn des Satzes 1 .
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(4)

Ein zus;ffltzlicher Beitrag entsteht mit der nachtr5glichen Anderung der fOr die Beitragsbemessung
mar3geblichen UmstAnde, soweit sich dadurch der Vorteil erhe5ht.
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere
im Falle der Vergr5r3erung eines GrundstOcks fCir die zusatzlichen FlAchen, soweit fOr diese bisher noch
keine Beitrage geleistet wurden,
im Falle der Geschossfl5chenvergr513erung fOr die zusatzlich geschaffenen Geschossflachen,
im Falle der Nutzungs5nderung eines bisher beitragsfreien Gebaudes oder Gebaudeteils im Sinn des
§ s Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsanderung die Voraussetzungen ffjr die Beitragsfreiheit
entfallen.

(5) Wird ein unbebautes GrundstOck, fCir das ein Beitrag nach Abs. 3 oder 4 festgesetzt worden ist, sp;Thter
bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der bereits rechnerisch zugrunde gelegten Geschossflfflchen neu
berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrichten.
Ergibt die GegenOberstellung ein Weniger an GeschossflMchen, so ist fOr die Berechnung des
Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprLingliche Beitrag entrichtet wurde.

§6
Beitragssatz
Der Beitrag betrfflgt pro ma Geschossflache 17,62 €.

§7
FWlligkeit und Beitragsabl6sung

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides ffflllig.
(2) Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgel5st werden. Der Abl5sungsbetrag richtet sich nach
der voraussichtlichen H5he des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Abl5sung besteht nicht.

§8
Erstattung des Aufwands fOr GrundstOcksanschlOsse

(1) Der Aufwand fOr die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Verfflnderung und Beseitigung
sowie fur die Unterhaltung der GrundstOcksanschlOsse im Sinn des § 3 EWS ist mit Ausnahme des
Aufwands, der auf die im 5ffentlichen Stral3engrund liegenden Teile der GrundstLicksanschlOsse entf;fflllt, in
der jeweils tatsachlichen H5he zu erstatten.
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Mar3nahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt
des Entstehens des Erstattungsanspruchs EigentDmer des GrundstOcks oder Erbbauberechtigter ist;
mehrere Schuldner (Eigenhjmer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend.
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgel5st werden. Der Abl5sungsbetrag richtet sich
nach der voraussichtlichen H5he des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Abl5sung besteht nicht.

§9
Gebiihrenerhebung

Die Gemeinde erhebt fOr die Benutzung der EntwAsserungseinrichtung EinleitungsgebDhren.

§10
EinleitungsgebOhr

(1) Die Einleitungsgebfjhr wird nach Mal3gabe der nachfolgenden Absffltze nach der Menge der Abw5sser
berechnet, die der Entwasserungseinrichtung von den angeschlossenen GrundstOcken zugefijhrt werden.
Die GebOhr betr,Thgt 1 ,81 € pro Kubikmeter Abwasser.
(2) Als Abwassermenge gelten die dem GrundstLick aus der Wasserversorgungseinrichtung und aus der
Eigengewinnungsanlage zugefOhrten Wassermengen abzOglich der nachweislich auf dem GrundstOck
verbrauchten oder zurOckgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen
ist. Die Wassermengen werden durch geeichte Wasserzahler ermittelt.
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Sie sind von der Gemeinde zu schffltzen, wenn
1 . ein Wasserzahler nicht vorhanden ist, oder

2. der Zutritt zum Wasserzahler oder dessen Ablesung nicht erm5glicht wird, oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafOr ergeben, dass ein WasserzAhler den wirklichen Wasserverbrauch
bzw. die eingeleitete Abwassermenge nicht angibt.
Werden die Wassermengen nicht vollst5ndig Liber Wasserzahler erfasst, werden als dem GrundstOck aus
der Eigengewinnungsanlage zugefOhrte Wassermenge pauschal 18 m" pro Jahr und Einwohner, der zum
Stichtag 30.06. mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden GrundstOck gemeldet ist, neben der tatsachlich aus
der 5ffentlichen Wasserversorgung abgenommenen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 m" pro
Jahr und Einwohner. In begrOndeten Einzelfallen sind ergAnzende h5here Sch;5tzungen m5glich. Es steht
dem GebOhrenpflichtigen fret, den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs bzw. einer niedrigeren
eingeleiteten Abwassermenge zu fOhren; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) DerNachweisderverbrauchtenundderzurOckgehaltenenWassermengenobliegtdemGebflhrenpflichtigen.
Er ist grundsatzlich durch geeichte und verplombte Wasserz5hler zu fDhren, die der GebOhrenpflichtige auf
eigene Kosten fest zu installieren hat. Bei Iandwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt fOr jedes StOck
Grof3vieh bzw. fOr jede Grot3vieheinheit eine Wassermenge von 1 8 ma pro Jahr als nachgewiesen.
Mal3gebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem
GebOhrenpflichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht werden.
(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen
a) Wassermengen bis zu 12ma j5hrlich,
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.
(5) Im Fall des § 1 0 Abs. 3 Satze 3 bis s ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m"
pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden GrundstOck
gemeldet ist, unterschreiten wOrde. In begrDndeten Einzelf;fflllen sind ergfflnzende h5here betriebsbezogene
Schffltzungen m5glich.

§11
GebOhrenzuschlmge

F0r Abwasser im Sinn des § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung Kosten verursacht, die die durchschnittlichen
Kosten der Beseitigung von Hausabwasser urn mehr als 30 % Obersteigen, wird ein Zuschlag bis zur H5he des den
Grenzwert Libersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeterpreises fOr die Einleitungsgebfjhr erhoben.

§12
Entstehen der GebOhrenschuld

Die Einleitungsgebfjhr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwasserungsanlage.

§13
GebOhrenschuldner

(1 ) GebOhrenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der GebOhrenschuld EigentDmer des GrundstOcks
oder ahnlich zur Nutzung des GrundstOcks dinglich berechtigt ist.
(2) GebOhrenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundst(ick befindlichen Betriebs.

(3) Gebfjhrenschuldner ist auch die WohnungseigentLimergemeinschaft.
(4) Mehrere GebOhrenschuldner sind Gesamtschuldner.

(5) Die Gebfjhrenschuld gemffll3 §§ 9 ff. ruht auf dem GrundstLick bzw. dem Erbbaurecht als 5ffentliche Last (Art.
8 Abs. 8 i.V.m. Art. s Abs. 7 KAG)
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§14
Abrechnung, FWlligkeit, Vorauszahlung
(1) Die Einleitung wird jahrlich abgerechnet. Die EinleitungsgebOhr wird einen Monat nach Bekanntgabe des
Gebfjhrenbescheides f51lig.

(2) Auf die Gebfjhrenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November jedes Jahres
Vorauszahlungen in H5he eines Viertels des Jahresverbrauchs des Vorjahres zu Ieisten. Fehlt eine
Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die H5he der Vorauszahlungen unter Schatzung der
Jahresgesamteinleitung fest.

§15
Pflichten der Beitrags- und GebOhrenschuldner
Die Beitrags- und GebLihrenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde ffjr die H5he der Abgabe mar3gebliche
Verfflnderungen unverzOglich zu melden und Ober den Umfang dieser Veranderungen - auf Verlangen auch unter
Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen.

§16
lnkrafttreten

(1) DieseSatzungtrittam01.01.2018inKraft.

(2) GIeichzeitigtrittdieSatzungvoml1.02.2000,zuletztgeandertdurchSatzungvom05.12.2014,auf3erKraft.

Tacherting, den 01.12.2017
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