
Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung 

zur Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Burgoberbach 

vom 09.11.2017 

 

Die Gemeinde Burgoberbach erlässt auf Grund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) folgende Satzung: 
 
 

§ 1 

Beitragserhebung 

 
(1) Die Gemeinde erhebt einen Beitrag zur Deckung ihres Aufwandes für die Verbesserung 
und Erneuerung der Entwässerungseinrichtung durch Maßnahmen, mit denen die 
Funktionsfähigkeit sowie die Qualität und Leistungsfähigkeit der Einrichtung insgesamt 
verbessert werden. Dies geschieht im Einzelnen durch folgende Maßnahmen:  
a) durch den Anschluss der Ortsteile / Aufnahme der Abwässer Sommersdorf, Niederober-

bach und Reisach an die Zentralkläranlage Burgoberbach nach Stilllegung der unbelüfte-
ten Teichkläranlage Sommersdorf, in welche die Abwässer aus Sommersdorf, 
Niederoberbach und Reisach eingeleitet wurden, wie folgt: Der Ortsteil Reisach ist über 
einen Freispiegelkanal an das Mischwasserkanalnetz Niederoberbach angeschlossen. Der 
Anschluss der vollausgebauten Mischwasserkanalnetze der Ortsteile Niederoberbach 
selbst und Sommersdorf mit Einleitung der Abwässer aus allen drei genannten Ortsteilen 
in die zentrale Kläranlage Burgoberbach wird wie folgt bewerkstelligt: 

• Durch ein trocken aufgestelltes Pumpwerk Sommersdorf mit einer Leistungsaufnahme 
von rund 7,5 kW je Pumpe (2 Stück). Am Pumpwerk Sommerdorf beginnt auch die 
Druckleitung Sommerdorf nach Niederoberbach, die aus PE-HD 110*10 besteht und in 
die bereits vorhandene Freispiegelleitung Stz DN250 eingezogen wird. Die Druckleitung 
wird am Ende direkt an die neue Pumpstation Niederoberbach angeschlossen.  

• Auch in Niederoberbach wird ein Pumpwerk mit einer Leistungsaufnahme von rund 21 
kW je Pumpe (2 Stück) neu errichtet. Vom Pumpwerk Niederoberbach wird eine 
Druckleitung bestehend aus PE-HD 180*16,4 im Pflug- und Spülbohrverfahren zur 
Kläranlage Burgoberbach verlegt.  

• Durch den Austausch von Mischwasserkanälen Niederoberbach und deren Ersatz durch 
reine Schmutzwasserkanäle verbunden mit der Einleitung des Niederschlagswasser von 
den betreffenden privaten Grundstücken in den Vorfluter. 

b) Weitere Einzelaßnahmen sind: 
• Einbau von Drosseleinrichtungen für RÜB II und IV 
• Bau von Schwimmstoffrückhaltungen in den Entlastungsbauwerken (RÜB), 
• Volumenreduktion in der Schlammentwässerung der Kläranlage durch eine mechanische 

Entwässerung mit einer Schneckenpresse mit frostsicherer Einhausung und einer neuen 
Überdeckung, 

• Weitere Volumenreduktion des gepressten Schlamms durch Nachtrocknung in einem 
Thermohaus/Gewächshaus, 

• Erneuerung des Steuerungs- und Prozessleitsystems in der Kläranlage, und 
• ein Fernwirksystem für 6 Pumpwerke und 1 RÜB. 
 
(2) Die vorstehend angegebenen verbessernden Maßnahmen Abs. 1 Buchstabe a) und b) und 
die Höhe des jeweiligen durch Rechnung belegten bzw. geschätzten beitragsfähigen Investiti-
onsaufwandes [anteilige Investitionskosten für Maßnahmen Buchstabe a) und b)] sind Grund-



lage der vom Beratungsbüro Schneider & Zajontz, Gesellschaft für kommunale Entwicklung 
mbH, 91171 Greding, für die Entwässerungseinrichtung Burgoberbach erstellten Beitragskal-
kulation vom 27.10.2017 (Anlage 1).  
Die örtliche Belegenheit der Maßnahmen Abs. 1 Buchstabe a) ist aus den Bestandlageplänen 1 
bis 4 vom 28.06.2012 ersichtlich und soweit es die Maßnahme Austausch der Mischwasserka-
näle und deren Ersatz in Niederoberbach angeht aus dem Lageplan vom 07.08.2013 und so-
weit es die Pumpwerke Sommersdorf und Niederoberbach betrifft aus dem Übersichtslageplan 
des Ing.-Büros für Tiefbau Biedermann GmbH, Sachsen b. Ansbach (Anlage 2). Die örtliche 
Belegenheit der Maßnahmen Abs. 1 Buchstabe b) ist aus dem Übersichtslageplan (soweit es 
die Schwimmstoffrückhaltungen aus den Entlastungsbauwerken/RÜB’S angeht, s. Anlage 2) 
ersichtlich; und im Übrigen aus dem Lageplan der Kläranlage Burgoberbach des Ing.-Büros 
für Tiefbau Biedermann GmbH (Anlage 3). Angaben zum neu gebauten Thermo-
haus/Gewächshaus ergeben sich aus der Information des Bauamtes vom 07.10.2016 (Anlage 

4). Die Einzelheiten zur Erneuerung des Steuerungs- und Prozessleitsystems in der Kläranlage 
und des Fernwirksystems für 6 Pumpwerke und 1 RÜB sind aus den Angaben des Ing.- und 
Planungsbüros J.+H. Scheiderer, Königsstraße 1b, 91126 Schwabach vom 08.05.2015 zu er-
sehen (Anlage 5). Die Anlagen 1 bis 5 sind Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 

Beitragstatbestand 

 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke sowie für Grundstücke und befestigte Flächen erhoben, die eine entsprechende 
Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 
 
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung be-

steht, oder 
 
2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung - an die Entwässerungseinrichtung an-

geschlossen sind. 
 
 

§ 3 

Entstehen der Beitragsschuld 

 

(1) Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungs- und Erneuerungsmaßnahmen tat-
sächlich beendet sind. Wenn der Satz 1 genannter Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Sat-
zung liegt, entsteht die Beitragspflicht erst mit Inkrafttreten dieser Satzung. 
(2) Wenn die Baumaßnahme bereits begonnen wurde, kann die Gemeinde schon vor dem Ent-
stehen 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 von 
mindestens 2.400 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten 
Grundstücken auf das 3,1-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 
2.400 m², bei unbebauten Grundstücken auf 2.400 m² begrenzt. 
 
(2) Die Geschoßfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermit-
teln. Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herange-
zogen, soweit sie ausgebaut sind. Die ausgebaute Dachgeschossfläche wird auf 2/3 der Fläche 
des darunter liegenden Geschosses beschränkt. Im Falle eines Teilausbaus des Dachgeschos-
ses ist die Beschränkung entsprechend zu übertragen. Gebäude oder selbständige Gebäudetei-
le, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserablei-
tung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das 
gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung an-
geschlossen sind. 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, sowie 
bei sonstigen unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken, wird als Geschossfläche ein Viertel 
der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder für die 
Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nut-
zung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte und unbebaute Grund-
stücke im Sinne des Satzes 1. 
 
 

§ 6 

Beitragssatz 

 

(1) Der durch Verbesserungsbeiträge abzudeckende Aufwand in Höhe von 100 v. H. des bei-
tragsfähigen Investitionsaufwandes beträgt 1.248.123 € und wird nach der Summe der Grund-
stücksflächen und der Summe der Geschossflächen umgelegt. 

(2) Der Beitragssatz beträgt: 

a)  pro m² Grundstücksfläche 0,14 € 
b)  pro m² Geschossfläche 2,13 €. 

Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. 

 

 

§ 7 

Fälligkeit 

 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. Entsprechen-
des gilt für Vorauszahlungen. 
 
  



§ 8 

Beitragsablösung 

 
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbe-
trag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablö-
sung besteht nicht. 
 

 

§ 9 

Pflichten der Beitragsschuldner 

 

Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der Schuld maßgebliche 
Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderung - auf Ver-
langen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen. 
 

 

§ 10 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Burgoberbach, den 09.11.2017. 
Gemeinde Burgoberbach 
 
 
 
Gerhard Rammler 
1. Bürgermeister 


