
 

 

Beitrags- und Gebührensatzung 
 

zur Entwässerungssatzung 
 

der  Gemeinde  Memmelsdor f  
 

(BGS/EWS) 
 

Aktuelle Fassung 

 
 
 
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Mem-
melsdorf folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Beitragserhebung 
 
 
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Entwässerungs-
einrichtung für das Gebiet der Gemeinde Memmelsdorf einen Beitrag. 
 
 

§ 2 
 

Beitragstatbestand 
 

 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben, sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entspre-
chende 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 an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind oder 

3. sie auf Grund einer Sondervereinbarung nach § 7 EWS an die Entwässerungseinrich-
tung angeschlossen sind. 

 
 

§ 3 
 

Entstehen der Beitragsschuld 
 

 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes (§ 2). Wird  

eine Veränderung der Fläche, der Bebauung oder der Nutzung des Grundstückes vorge-

nommen, die beitragsrechtliche Auswirkungen hat, entsteht die Beitragsschuld mit dem 

Abschluss der Maßnahme. 
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(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und liegt der in Absatz 1 genannte 

Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung, entsteht die Beitragsschuld erst mit In-

krafttreten der wirksamen Satzung. 

 

(3) Beitragstatbestände, die von der in §15 Abs.2 angeführten Beitragssatzung erfasst 

werden sollen, werden als abgeschlossen behandelt, soweit bestandskräftige Veranlagun-

gen vorliegen. Wurden solche Beitragstatbestände nach der genannten Satzung nicht oder 

nicht vollständig veranlagt oder sind Beitragsbescheid noch nicht bestandskräftig, bemisst 

sich der Beitrag nach der vorliegenden Satzung. Soweit sich dabei ein höherer Beitrag als 

nach der Satzung vom 18.05.1990, in der Fassung vom 11.02.2004, ergibt, wird dieser 

nicht erhoben. Beitragsansprüche, die bei Inkrafttreten der vorliegenden Satzung, die Gül-

tigkeit der unter §15 Abs. 2 angeführten Satzung unterstellt, bereits verjährt waren, wer-

den nicht mehr geltend gemacht. 

 
 

§ 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 vorhande-

nen Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken 

in unbeplanten Gebieten von  

 

a) mindestens 10.000 m2 Fläche bei gewerblicher Nutzung (übergroße Grundstücke) und 

von  

b) mindestens 2.500 m² bei allen anderen Nutzungen (übergroße Grundstücke) 

 

auf das Dreifache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 10.000 m2 

bei gewerblicher Nutzung und 2.500 m² bei allen anderen Nutzungen begrenzt. 

 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu 

ermitteln. Kellergeschoßflächen werden mit 50% herangezogen. Ausgebaute Dachge-

schosse werden nur mit 50% der Fläche des darunter liegenden Vollgeschosses herange-

zogen. Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen 

Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die an die 

Schmutzwasserableitung nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht zum Ge-

schossflächenbeitrag herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tat-

sächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Ter-
rassen 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, 
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wenn auf einem Grundstück die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nut-
zung 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 nähe-
ren Umgebung. Fehlt es an einer heranziehbaren Bebauung, so ist ein Viertel der Grund-
stücksfläche als Geschossfläche anzusetzen. 
 
(5) Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für diese Flächen noch keine Beiträge ge-
leistet, so entsteht die Beitragspflicht auch hierfür. Gleiches gilt im Falle der Geschossflä-
chenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle des Ab-
satzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende Grundstücksfläche. Glei-
ches gilt auch für alle sonstigen Veränderungen, die nach Abs. 2 für die Beitragsbemessung 
von Bedeutung sind. 
 
(6) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 oder Absatz 4 
festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Absatz 1 neu berechnet. Dem 
so ermittelten Betrag ist der Betrag gegenüberzustellen, der sich im Zeitpunkt des Entste-
hens der neu zu berechnenden Beitragsschuld (§ 3 Abs. 1 Satz 2) bei Ansatz der nach Ab-
satz 3 oder Absatz 4 berücksichtigten Geschossfläche ergeben würde. Der Unterschiedsbe-
trag ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung eine Überzahlung, so ist für die Be-
rechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ur-
sprüngliche Beitrag entrichtet wurde. Der Erstattungsbetrag ist vom Zeitpunkt der Entrichtung 
des ursprünglichen Beitrages an nach § 238 AO zu verzinsen. 
 
 

§ 6 
 

Beitragssatz 
 
Der Beitrag beträgt 
 
a) pro m2 Grundstücksfläche 2,05 € 

b) pro m2 Geschossfläche 9,20 € 

 
 

§ 7 
 

Fälligkeit 
 
Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheides fällig. 
 
 

§ 7 a 
 

Beitragsablösung 
 
Der Beitrag kann im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht abgelöst werden (Art. 5 Abs. 
9 KAG). Die Höhe des Ablösungsbetrags richtet sich nach der Höhe des voraussichtlich ent-
stehenden Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
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§ 8 
 

Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 
 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Verände-
rung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i.S. des § 3 
EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden 
Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 
 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner 
ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks 
oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Zahlungspflichtige sind Gesamtschuldner. § 7 gilt ent-
sprechend. 
 
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungs-
beitrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruches. Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 
 

§ 9 
 

Gebührenerhebung 
 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Einleitungsgebühren. 
 
 

§ 10 
 

Einleitungsgebühr 
 
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Men-
ge der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen 
Grundstücken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 2,40 € pro Kubikmeter Abwasser. 
 

(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrich-
tung zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück ver-
brauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Absatz 3 
ausgeschlossen ist. Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermen-
gen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung 
gilt für jede Großvieheinheit (Pferd, Rind über 1 Jahr) eine Wassermenge von 20 m3/Jahr als 
nachgewiesen. Kleinvieh (Fohlen, Kälber, Schweine, Schafe, Ziegen) ist in Großvieheinhei-
ten umzurechnen, wobei 5 Stück Kleinvieh eine Großvieheinheit sind. Maßgebend ist die im 
Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Die Wassermengen werden durch Wasserzäh-
ler ermittelt. Sie sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist oder 

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird oder 

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den wirklichen Was-
serverbrauch nicht angibt. 

 
(3) Vom Abzug nach Absatz 2 sind ausgeschlossen 
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a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser, 

b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 

 
Ungeachtet dessen ist der Abzug nach Abs.2 in allen Fällen insoweit ausgeschlossen, als 
sich dadurch eine gebührenpflichtige Abwassermenge von weniger als 2 m³ pro Monat für 
jede zu den Stichtagen des §13 Abs.2 dieser Satzung auf dem Grundstück lebende Person 
ergäbe. 
 
(4) Die Erstattung der Einleitungsgebühren für Großvieheinheiten erfolgt auf Antrag. 
 

 
 

§ 11 
 

Entstehen der Gebührenschuld 
 
Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwässerungsanla-
ge. 
 
 

§ 12 
 

Gebührenschuldner 
 

Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. Gebüh-
renschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebes. Mehre-
re Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
 
 

 § 13 
 
 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
 
(1) Die Einleitungsgebühr wird jährlich abgerechnet. Die Einleitungsgebühr wird einen Mo-
nat nach Zustellung des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 28.02., 30.04., 30.06., 31.08 und 31.10. jeden Jahres 
Vorauszahlungen in Höhe eines Fünftels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. 
Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die Höhe der Vorauszahlun-

gen unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest. Es ist auch möglich, die Abschlags-

zahlungen jährlich in einer Summe zum 01.07. des betreffenden Jahres zu entrichten. 

 
 
 

§ 14 
 

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der Ab-
gabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser 
Veränderungen - auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft 
zu erteilen. 



- 6 - 

 

 
 
 

§ 15 
 

Inkrafttreten 
 
 
 (1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.1994 in Kraft. 
 
 (2) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 
       18.05.1990, zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 11.02.2004, außer Kraft. 
 
 

Memmelsdorf, 13.12.2007 

Gemeinde Memmelsdorf 

 

 

Johann Bäuerlein 

Erster Bürgermeister 

 
 
 

I. GR-Beschluss vom 24.05.2006, TOP 4 ö 

II. Amtliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt vom 02.06.2006 

III. Aktuelle Fassung enthält Änderung in § 10 Abs. 1 Satz 2 aufgrund der 3. Ände-

rungssatzung vom 29.11.2012 (in Kraft getreten am 01.12.2012); Bekanntgemacht 

im Mitteilungsblatt 48/2012 vom 30.11.2012. 

 


