Beitrags- und GebOhrensatzung
zur Wasserabgabesatzung
der Gemeinde Tacherting
(BGS/WAS)
vom Oal.l2.20l7

Auf Grund der Art. s, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erl5sst die Gemeinde Tacherting folgende Beitragsund GebOhrensatzung zur Wasserabgabesatzung:

§"l

Beitragserhebung
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwands ftjr die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung einen
Beitrag fur das an der gemeindlichen Wasserversorgungseinrichtung versorgte Gemeindegebiet.

§2
Beitragstatbestand
Der Beitrag wird erhoben fOr
1.

bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare GrundstOcke, wenn fOr sie nach § 4
WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht
oder

2.

tats5chlich angeschlossene Grundstacke.

§3
Entstehen der Beitragsschuld
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes (§ 2). Andern sich die fur die

Beitragsbemessung mat3geblichen Umstfflnde im Sinn des Art.5 Abs.2a KAG, entsteht
die - zus5tzliche - 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 Inkrafftreten dieser Satzung.

§4
Beitragsschuldner

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

§5
Beitragsmal!istab

(1) Der Beitrag wird nach der GrundstOcksflfflche und der Geschossflfflche der vorhandenen GebAude berechnet.
Die beitragspflichtige GrundstOcksflfflche wird bet GrundstOcken von mindestens 2.500 m' Flfflche (Obergrol3e
GrundstOcke) in unbeplanten Gebieten auf das vierfache der beitragspflichtigen Geschossfl5che, mindestens
jedoch 2.500 ma begrenzt.
(2) Die Geschossflfflche ist nach den Auaenmat3en der Gebaude in alIen Geschossen zu ermitteln. Keller werden

mit der vollen Flfflche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind.
GebHude oder selbststandige Gebffludeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an
die Wasserversorgung ausl5sen oder die nicht angeschlossen werden dOrfen, werden nicht herangezogen; das
gilt nicht fOr Gebaude oder Geb;Thudeteile, die tatsachlich an die Wasserversorgung angeschlossen sind.
Balkone, Loggien und Terrassen bleiben aul3er Ansatz, wenn und soweit sie Ober die Gebffludefluchtlinie
hinausragen.
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(3) Bei GrundstOcken, fOr die nur eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulassig ist, sowie bet sonstigen
unbebauten, aber bebaubaren Grundstfjcken wird als Geschossflfflche ein Viertel der GrundstLicksfl9che in

Ansatz gebracht. Grundst(icke, bet denen die zulfflssige oder fLir die Beitragsbemessung mal3gebliche
vorhandene Bebauung im Verh51tnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als
gewerblich genutzte unbebaute GrundstOcke im Sinn des Satzes 1 , Alternative 1 .

(4) Ein zusffltzlicher Beitrag entsteht mit der nachtr;5glichen Anderung der fOr die Beitragsbemessung mal3geblichen
Umstande, soweit sich dadurch der Vorteil erh5ht. Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere
im Fall der Vergr5aerung eines GrundstOcks ffjr die zusatzlichen Flachen, soweit fOr diese bisher noch
keine Beitrage geleistet worden sind,
im Fall der Geschossfl5chenvergr513erung fOr die zusatzlich geschaffenen Geschossfl;5chen sowie im
Fall des Abs.I Satz2 fOr die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusffltzliche
GrundstLicksfl5che,

im Fall der Nutzungsfflnderung eines bisher beitragsfreien Gebffludes oder Geb9udeteils im Sinn des
§ s Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungs;fflnderung die Voraussetzungen fLir die Beitragsfreiheit
entfallen.

(5) Wird ein unbebautes, aber bebaubares GrundstOck, fur das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist,
spater bebaut, wird der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 3 berOcksichtigten Geschossflfflchen und den nach
Abs. I Satz 2 begrenzten GrundstOcksflachen neu berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrichten. Ergibt die
GegenOberstellung ein Weniger an Geschossflachen, ist fOr die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den
Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprOngliche Beitrag entrichtet worden ist.

§6
Beitragssatz
Der Beitrag betrHgt
a)
b)

pro m" Grundstfjcksfl5che
pro ma Geschossfl;fflche

0,82 €
3,04 €.

§7
Fmlligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides falligi

§7a
Beitragsabl6sung

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 GrundstiicksanschlOsse

(1) Der Aufwand fOr die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veranderung, Stilllegung und
Beseitigung sowie fOr die Unterhaltung der GrundstOcksanschlOsse im Sinn des § 3 WAS ist mit Ausnahme des
Aufwands, der auf die im 5ffentlichen Stral3engrund liegenden Teile der GrundstOcksanschlDsse entffflllt, in der
jeweils tatsachlichen H5he zu erstatten.
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Mal3nahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des
Entstehens des Erstattungsanspruchs EigentLimer des GrundstLicks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere
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Schuldner (EigentOmer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend.
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgele5st werden. Der Abl5sungsbetrag richtet sich nach
der voraussichtlichen Heihe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ableisung besteht nicht.

!9
Gebiihrenerhebung

Die Gemeinde erhebt fOr die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung GrundgebOhren (§ 9a) und
VerbrauchsgebOhren (§ 10).

§9a
GrundgebOhr

(1) Die GrundgebOhr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzahler berechnet. Solange
noch im Einzelfall Nenndurchflussz5hler (Qn) verwendet werden, wird die GrundgebOhr nach dem
Nenndurchfluss berechnet. Befinden sich auf einem GrundstOck nicht nur vorObergehend mehrere
Hauptwasserzahler im Sinne des § 19 WAS, so wird die GrundgebOhr fLir jeden Hauptwasserzfflhler berechnet.
Dabei wird sie nach der Summe des Dauerdurchflusses bzw. im Falle des Satzes 2 nach der Summe des

Nenndurchflusses der einzelnen Wasserzahler berechnet. Soweit solche Wasserzahler nicht eingebaut sind,
wird der Dauerdurchfluss bzw. Nenndurchfluss geschatzt, der neitig w:'re, urn die m5gliche Wasserentnahme
messen zu k5nnen.

(2) Die GrundgebOhr betrfflgt bet der Verwendung von WasserzAhlern mit Dauerdurchfluss
bis

4 m"/h

60 €/Jahr

bis

1 0 ma/h

90 €/Jahr

bis

16ma/h

120€/Jahr

sowie Grof3wasserzAhler €ber 16 ma/h. 500 €/Jahr

Die Grundgebfjhr betragt bet der Verwendung von Wasserzfflhlern mit Nenndurchfluss
bis

s ma/h

60 €/Jahr

bis

10 ma/h

90 €/Jahr

Ober l0ma/h

120€/Jahr

sowie VerbundzAhler 500 €/Jahr.

§10
Verbrauchsgebiihr

(1) Die Verbrauchsgebfjhr wird nach Mal3gabe der nachfolgenden Abs5tze nach der Menge des aus der
Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. Die GebOhr betrfflgt 1 ,78 € pro Kubikmeter
entnommenen Wassers.

(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte WasserzAhler ermittelt.
Er ist von der Gemeinde zu sch5tzen, wenn
1 . ein Wasserz;Thhler nicht vorhanden ist,

2. der Zutritt zum WasserzAhler oder dessen Ablesung nicht erm5glicht wird oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafLir ergeben, dass ein Wasserz;5hler den wirklichen Wasserverbrauch nicht
angibt.

(3) Wird ein Bauwasserzfflhler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzahler veiwendet, betrAgt die GebOhr 2,50 €
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pro Kubikmeter entnommenen Wassers.

§11
Entstehen der GebOhrenschuld

(1 ) Die VerbrauchsgebLihr entsteht mit der Wasserentnahme.

(2) Die GrundgebOhr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des

Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid bestimmt. Im Obrigen entsteht die
GrundgebLihr mit dem Beginn eines jeden Tages in H5he eines Tagesbruchteils der
Jahresgrundgeb(lhrenschuld neu.

§12
GebOhrenschuldner

(1) Gebfjhrenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der GebOhrenschuld EigentOmer des GrundstLicks
oder ahnlich zur Nutzung des GrundstOcks dinglich berechtigt ist.
(2) GebOhrenschuldner ist auch der lnhaber eines auf dem GrundstOck befindlichen Betriebs.

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

(5) Die GebOhrenschuld gema(3 §§ 9 ff. ruht auf dem GrundstOck bzw. dem Erbbaurecht als 5ffentliche Last (Art. 8
Abs. 8 i.V.m. Art. s Abs. 7 KAG)

§13
Abrechnung, Fmlligkeit, Vorauszahlung
(1) Der Verbrauch wird j;5hrlich abgerechnet. Die Grund- und die VerbrauchsgebOhr werden einen Monat nach
Bekanntgabe des Gebf:ihrenbescheides ffflllig.
(2) Auf die GebOhrenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15.August und 15. November jeden Jahres
Vorauszahlungen in He5he eines Viertels des Jahresverbrauchs des Vorjahres zu Ieisten. Fehlt eine solche
Vorjahresabrechnung, setzt die Gemeinde die H5he der Vorauszahlungen unter Schffltzung des
Jahresgesamtverbrauchs fest.

§14
Mehrwertsteuer

Zu den Beitragen, KostenerstattungsansprOchen und GebOhren wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen
gesetzlichen H5he erhoben.

§15
Pflichten der Beitrags- und GebOhrenschuldner
Die Beitrags- und GebOhrenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde fOr die H5he der Abgabe mal3gebliche
Veranderungen unverzCiglich zu melden und Ober den Umfang dieser Veranderungen - auf Verlangen auch unter
Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen.

s

§16
lnkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt 01 .01 .2018 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15.12.2006, zuletzt geendert durch die Anderungssatzung vom 05.12.2014,
aul3er Kraft.

Tacherti6g, C)1.12.2017

'e6!'z ,44,/
l

,,(6hanin Hellmeier
trster BOrgermeister

