
 

 

Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung  
der Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Edelsfeld  (VES-EWS) 

 
Vom 

 
07.04.2015 

 
 
Auf Grund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Gemeinde Edelsfeld (im 
folgenden Gemeinde genannt) eine Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung der 
Entwässerungseinrichtung: 
 
 
 

§ 1 
Beitragserhebung  

 
Die Gemeinde erhebt einen Beitrag zur Deckung ihres Aufwandes für die Verbesserung und Er-
neuerung ihrer Entwässerungseinrichtung durch folgende Maßnahmen: 
 
Die Sanierung der Kläranlage Edelsfeld erfolgt durch den Neubau von zusätzlichen Becken für 
Belebung, Nachklärung und Schlammstapelung sowie den Neubau des Regenüberlaufbeckens 
(Fangbecken). Die vorhandene Kläranlage (Tropfkörperanlage / 2 000 EW) entspricht seit länge-
rem nicht mehr dem Stand der Technik und den zu stellenden Anforderung an die Reinigungs-
leistung. Das bestehende Fangbecken ist unterdimensioniert und undicht. 
 
 
Die zur Ausführung kommende Anlage, einschließlich des Regenüberlaufbeckens, besteht aus 
folgenden Anlageteilen. 
 

• Feinrechen (Kompaktanlage) 
• Sandfang (Kompaktanlage) 
• Fettabscheider (Kompaktanlage) 
• Belebungsbecken 
• SU – Becken 
• Vorlage-/Zwischenspeicher 
• Schlammstapelbehälter 
• Gebläsestation 
• Phosphatfällung 
• UV – Desinfektion 
• Ablaufmessung 
• Betriebsgebäude 
• Außenanlage 
• Brauchwasserbrunnen 
• Regenüberlaufbecken 

 
Die Siebanlage, die Sandabscheidung und der Fettabscheider werden als Kompaktanlage aus-
gebildet. 
 
 
Die Baubeschreibung und Angaben der einzelnen Bauteile sind dem Projektbericht der 
 

RENNER+HARTMANN CONSULT GmbH 
Ingenieurbüro für Bau- und Umwelttechnik 
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Marienstraße 6 
92224 Amberg 

 
 
vom 20.03.2015 entnommen. Ein Abdruck der Projekt- und Planunterlagen kann wegen ihres 
Umfangs nicht in dieser Bekanntmachung erfolgen. Es wird aber erläuternd auf die in der Verwal-
tung der Gemeinde niedergelegten Pläne und Anlagen Bezug genommen. Diese Unterlagen 
werden dort archivmäßig verwahrt und sind während der Dienststunden allgemein zugänglich. 
 
 
 

§ 2 
Beitragstatbestand  

 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben, sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechenden 
Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich 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 tatsäch-

lich angeschlossen sind. 
 
 
 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld  

 
(1) 1Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungs- und Erneuerungsmaßnahmen tat-

sächlich beendet sind. 2Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser 
Satzung liegt, entsteht die Beitragspflicht erst mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(2) Wenn die Baumaßnahme bereits begonnen wurde, kann die Gemeinde vor dem Entstehen 

der Beitragsschuld Vorauszahlungen auf die voraussichtlich zu zahlenden Beiträge verlan-
gen. 

 
 
 

§ 4  
Beitragsschuldner  

 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 
 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab  

 
(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoßfläche der vorhandenen Ge-

bäude berechnet. ²Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von min-
destens 2.500 m2 Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten 
Grundstücken auf das Vierfache der beitragspflichtigen Geschoßfläche, mindestens jedoch 
2.500 m², bei unbebauten Grundstücken auf 2.500 m² begrenzt. 
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(2) 1Die Geschoßfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschoßen zu ermit-

teln. 2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschoße werden nur heran-
gezogen, soweit sie ausgebaut sind. 4Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der 
Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen 
oder nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Ge-
bäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen 
sind. 5Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die 
Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

 
(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei 

sonstigen unbebauten Grundstücken, wird als Geschoßfläche ein Viertel der Grundstücksflä-
che in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zulässige oder für die Beitragsbemes-
sung maßgeblich vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur unter-
geordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke i. S. d. 
Satzes 1. 

 
 
 

§ 6 
Beitragssatz  

 
(1) Der Beitrag beträgt 
 

a) pro m2 Grundstücksfläche 0,11 € 
 

b) pro m2 Geschoßfläche    7,76 € 
 
(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der 

Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. 
 
 
 

§ 7 
Fälligkeit  

 
1Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
2Entsprechendes gilt für die Vorauszahlungen. 
 
 
 

§ 8 
Ablösung des Beitrags  

 
1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. 2Die Höhe des Ablö-
sungsbetrags richtet sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrags. 3Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 
 
 

§ 9 
Pflichten der Beitragsschuldner  

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

§ 10 
Inkrafttreten  

 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Edelsfeld, 10.04.2015 
 
 
 
 
_______________________ 
Hans-Jürgen Strehl 
1. Bürgermeister 


