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Beitrags- und Gebührensatzung
zur Wasserabgabesatzung

des Marktes Hähring

(BGS-WAS) _ vom 18-12.1997
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erläßt

der Markt Mähring
folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung:

§ 1 Beifragserhebung
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der

Wasserversorgungseinrichtung für das Gebiet des Marktes Hähring ohne die
Gemeindeteile Asch, Frauenreuth und Dippersreuth einen
Beitrag, soweit der Aufwand nicht einer Erstattungsregelung nach Art. 9 KAG
unterliegt.

Erläuterungen:
1 a) Das mit IMBek vom 5.12.1974 (MAB1 S. 925, ber. MAB1 1975 S. 64) ver-

öffentlichte und mit Bek vom 15. 4.1977 (MAB1 S. 309) und vom 31.8.1982 (MAB1
S. 534) geänderte Muster einer Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasser-
abgabesatzung (BGS-WAS 1974) wurde an das neue Muster für eine gemeind-
liche VVasserabgabesatzung (Anhge l z'.ir IM.Bek vom 13.7.1989, AllMBl S. 579 -
WAS 1989 -) angepaßt und insgesamt neu erlassen (Anlage zur Bek vom 13.7.1989,
AllMBl 5. 591 - BG5-WAS 1989 -).

b) Aufgrund der zum 1.1.1993 in Kraft getretenen Änderungen des Art. 9
Abs. l KAG und der am 31.12.1996 abgelaufenen LTbergangsfrist wurde die
Mustersatzung der neuen Rechtslage angepaßt (vgl. Nr. 5.4 des IMS vom
28.10.1996, GK 29/1997 Ziff. 3 Buchst, d). Wegen des Wegfalls der Geneh-
migungs- und Vorlagepflichfc von Satzungen seit 1.8.1994 (Gesetz zur Änderung
des KAG vom 8.7. 1994, GVBl S. 553) vgl. Erl. 3 c bis 5.

c) Die BGS ist eine von der WAS losgelöste, rechtlich selbständige Abgabesat-
zung im Sinn des Art. 2 KAG. Sie muß von der WAS getrennt: erlassen, darf also
nicht m sie eingearbeitet werden. Das ergibt sich aus Art. 2 Abs. l Satz l KAG,
der für die Erhebung von Abgaben eine besondere Abgabesatzung fordert (vgl.

l. Hinweis: Die zutreffende Bezeichnung ist im gesamten Satzungstext einzusetzen.
2. Eintragung des Ausfertigungsdahims
3. Die Bezeichniuig des Gebietes ist einzusetzen; versorgt die Einrichtung das gesamte Gemein-

degebiet, sind die Worte „für das Gebiet..." zu streichen. In beiden Fällen liegt keine Abwei-
chung von der Mustersatzung vor.



§ 2 Beitragstatbestand
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder

gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben, wenn für sie nach § 4 WAS ein
Recht zum Anschluß an die Wasserversorgungseinrichtung besteht. Ein Bei-
trag wird auch für Grundstücke erhoben, die an die Wasserversorgungsein-
richtuns tatsächlich angeschlossen sind oder die auf Grund einer Sonderver-
einbarung nach § 7 WAS* an die Wasserversorgungseinrichtung ange-
schlössen werden.

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld
(l) Die Beitragsschuld entsteht im Fall des

l. §2 Satz l, sobald das Grundstück an die Wassen/ersorgungseinrichtung
angeschlossen werden kann,

2. §2 Satz 2 1. Alternative, sobald das Grundstück an die Wasserver-
sorgungseinrichtung angeschlossen ist,

3. .1- 1 n r>
u 0

Wenn der in Satz l genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung
liegt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

(2) Wenn eine Veränderung der Fläche, der Bebauung oder der Nutzung des
Grundstücks vorgenommen wird, die beitragsrechtliche Auswirkungen hat,
entsteht die Beitragsschuld mit dem Abschluß dieser Maßnahme.

§ 4 Beifragsschuldner

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

Alternative 1 zii § 5 und §6:

§ 5 Beifragsmaßsfab
(l) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoßfläche der

vorhandenen Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfiäche wird bei
Grundstücken inunbeplanten Gebieten von mmdesten^>€lßm1 Fläche (übergroße Grund-
stücke) auf das^fache der beitragspflichtigen Geschoß fläche, mindestens jedoc^.^m2
begrenzt.{~>'i}

(2) Die Geschoßfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen
Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen.
Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude
oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf
nach Anschluß an die Wasserversorgung auslösen oder die an die Wasserversorgung
nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für
Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich einen Wasseranschluß haben.'-*1) Bal-
kone, 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, wird als Geschoßfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in
Ansatz gebracht; das gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück die zulässige
Bebauung iin Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete
Bedeutung hat.



tlnteraltemative l zu Abs. 4

(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist die anzusetzende^s&iAn'rg'-
fläche nach der in der näheren Umgebung vorhander^ej.iJ^'ÜJ'l'i.'üitg zu ermit-
teln; anzusetzen ist das durchschnittU£]y»«^a1?N'^er tatsächlichen baulichen
Ausnutzung der Grund^iy.Ji^e-fflT^'iFhäheren Umgebung. Fehlt es an einer her-
anziehbaj,ßBBH&<"bf5'5ung, so ist ein Viertel der Grundstücksfläche als Geschoß-

ie anzusetzen.

Unter alternative 2 zu Abs.4

(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist ein Viertel der Grundstücks-
fläche als Geschoßfläche anzusetzen.

(5) Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für diese Flächen noch kei-
ne Beiträge geleistet, so entsteht die Beitragspflicht auch hierfür. Gleiches gilt
im Falle der Geschoßflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen
Geschoßflächen sowie im Falle des Absatzes l Satz 2 für die sich aus ihrer Ver-
vielfachung errechnende Grundstücksßäche.(-'~i) Gleiches gilt auch für alle sonstigen
Veränderungen/ die nach Absatz 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 l neu berechnet. Dem so ermittelten Betrag ist der Betrag gegenüber-
zustellen, der sich im Zeitpunkt des Entstehens der neu zu berechnenden Bei-
tragsschuld (§3 Abs. 2) bei Ansatz der nach Absatz 3 oder Absatz 4 berücksich-
tigten Geschoßfläche ergeben würde. Der Unterschiedsbetrag ist nach-
zuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung eine Überzahlung, so ist für die
Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach
dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. Der Erstattungsbetrag ist vom
Zeitpunkt der Entrichtung des ursprünglichen Beitrages an nach §238 AQ zu
verzinsen.

Vollzugsbekanntmachung (Nr. 111.3 der Bek vom 13.7.1989):
3. Zu §5:

- Die häufig mißverstandene Bezeichnung für von der Beitrags? flicht aiisgenom-
mene Geschoßflächen („Nebengebäude") in Absatz 2 der Alternative l des § 5
BGS-WAS ist aafgegeben. Hingewiesen zmrd auf die abzueichende Auffassimg
des Baz/VGH yi dieser Frage (Urteil vom 7.12.19S4, Baz/VBl 1985, 307; siehe
hierzu bereits MABl 1985, S. 106).

- §5 Abs. 4 kann in der Alternative l nach Unter alternative 2 dar ciuf verzichten,
a.1tf die Bebaiiiing in der näheren llmgebiing abziistellen (siehe hierzu Urteil des
BayVGH vom 25.3,1988 Nr. 23 B 86.02943). Hierin kann eine gewisse Verein-
fachting für die gemeindliche Praxis gesehen werden. Absatz 6 bleibt für Unter-
alternative 1 anwendbar und gilt minmehr aach bei Unteraltemative 2.

l. Nichtamtliche Fußnote: Ergänzung in Kursivdruck nicht Bestandteil der Mustersatzung,
vgl. Nr. 1.8 und Nr. 3.4 der IMBek vom 26.7. 1994 (AUMB1 S. 655) und Erl. 20.051/14c, 22 f,
23 und 35.
Die beiden m2-Angaben in Absatz l Satz 2 müssen gleich sein.



§ 6 Beitragssatz
Der Beitrag beträgt

a) pro m2 Grundstücksfläche
b) pro m2 Geschoßfläche

440
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Alternative 2 zii § 5 lind § 6:

§ 5 Beitragsmaßstab

(11i Der Bpitrag wirA_jaadl»Jj£i--£dUui£lsük.ksflach£—iu^- zulas^gen
Geschoßfläche berechnet.

(2) Die zulässige Geschoßfläche bestimmt sich, wenn ein ry&htsver-
bindlicher Bebauungsplan besteht, nach dessen Festsetzungen. Isty^arin eine
Geschoßflächenzahl (§20 Baunutzungsverordnung) festgelegt, ^fo errechnet
sich die Geschoßßäche für die Grundstücke durch Vervielfachuj^ der jeweili-
gen Grundstücksfläche mit der im Bebauungsplan festgesetzten Geschoß-
flächenzahl. Ist im Bebauungsplan eine Baumassenzahl (§2']^ßaunutzungsver-
Ordnung) festgesetzt, so ergibt sich die Geschoßfläche auSyrfer Vervielfachung
der jeweiligen Grundstücksfläche mit der Baumassenzahjiif geteilt durch 3/5. Ist
auf Grund einer Ausnahme oder Befreiung im Zeitpunkt des Entstehens der
Beitragsschuld eine größere Geschoßfläche zugelass^ft, so ist diese zugrunde
zu legen. Ist im Einzelfall nur eine geringere Ges/hoßfläche zulässig, so ist
diese maßgebend.

(3) Die zulässige Geschoßfläche ist nach dej^i Stand der Planungsarbeiten
zu ermitteln, wenn für das Grundstück zwar <^Te Aufstellung eines Bebauungs-
planes beschlossen, die zulässige Geschoß^läche aber noch nicht festgesetzt
ist. Absatz 2 Sätze 4 und 5 gelten entspre/hend.

(4) Die zulässige Geschoßfläche ist ^ö ermitteln nach der für vergleichbare
Baugebiete in der Gemeinde festgesetzten Nutzungsziffer, wenn

a) in einem aufgestellten BebauyAgsplan das zulässige Maß der Nutzung
nicht festgesetzt ist, oder

b) sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan die zulässige
Geschoßfläche nicht hinq?lchend sicher entnehmen läßt, oder

c) in einem in Aufstelluq^ begriffenen Bebauungsplan das zulässige Maß
der Nutzung nicht festgesetzt werden soll, oder

d) ein Bebauungsplany(veder in Aufstellung begriffen noch vorhanden ist.
(5) Fehlt es an v^fgleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zulässige

Geschoßfläche aus^ter durchschnittlichen Geschoßflächenzahl, die nach §34
BauGB in Verbindung mit §17 und §20 BauNVO aus der in der Umgebung
vorhandenen B^auung ermittelt wird.

(6) Bei Grg^idstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung
zulässig ist^viid als zulässige Geschoßfläche ein Viertel der Grundstücks-
fläche in^Ensatz gebracht; das gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück die
zulässig^Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeord-
nete B/Geutung hat.

(7)TBei Grundstücken im Außenbereich gilt als zulässige Geschoßfläche die
G^choßfläche der genehmigten Bebauung. Weist das Grundstück keine

^n oT-i m ^ o-l-pi BpTianiirto- iiif nrlpr ^1-ior<:r-}iro^+o+ rl^p vnrTianripnp Rp^iaill'inQ' (ü&-
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maßgeblich. Die Geschoßfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäuden
allen Geschossen zu ermitteln. Kellergeschosse und Dachgeschosse v>»^rden
nur herangezogen, soweit sie Vollgeschosse i. S. des Baurechts sind^Ter Räu-
me enthalten, die auf die zulässige Geschoßfläche anzur^finen sind
(§20BauNVO). Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, di^hach der Art
ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluß an die Wasserve^&rgung auslösen
oder die an die Wasserversorgung nicht angeschlossen zvyQen dürfen, werden
nicht zum Geschoßflächenbeitrag herangezogen; das gil^icht für Gebäude oder
Gebäudeteile, die tatsächlich einen Wasseranschluß^lfaben.(^l) Balkone, Log-
gien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wep^ und soweit sie über die
Gebäudefluchtlinie hinausragen.

(8) Wird ein Grundstück vergrößert und^find für diese Flächen noch keine

Beiträge geleistet worden, so entsteht di§^?eitragspflicht auch hierfür. Gleiches
gilt, wenn sich die zulässige Geschoß^?5che durch Aufstellung oder Änderung
eines Bebauungsplanes oder durcj^^Erlaß oder Änderung einer Satzung nach
§34 Abs. 4 BauGB später vergrpiiSert. Gleiches gilt ferner für Außenbereichs-
grundstücke (Absatz 7)/ weny$lch die zulässige Geschoßfläche i. S. v. Absatz 7
später vergrößert oder syßtige Veränderungen vorgenommen werden, die
nach Absatz 7 für die §^Ttragsbemessung von Bedeutung sind. . . , . ..

§ 6 Beitragssatz

Der Be^fag beträgt
a) prp^&i2 Grundstücksfläche
b) j?fo m2 Geschoßfläche

-<•
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Vollzugsbekanntmachung (Nr. HI.4 der Bek vom 13.7.1989):

4. zu § 6:

Nach der Rechtsprechung des BayVGH (Beschluß vom J8.9.1987, Nr. 23 N 85
A. 2475) enthält der bisher in den Alternativen l und 2 des § 6 Abs. l
BGS-WAS festgelegte Schlüssel, nach dem der über Beiträge umzulegende Auf-
wand in einem bestimmten Verhältnis auf die Summe der Grundstücksflächen
und die Summe der Geschoßflächen verteilt wird, keine selbständige Regelung.
Er braucht daher in der Satzung nicht bestimmt zu sein und wurde deshalb in
die BGS-WAS nicht mehr aufgenommen.

§ 7 Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheides

fällig.

§ 7 a Ablösung des Beitrags
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitrags? flicht abgelöst werden. Der

Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein
Rechtsanspntch aiif Ablösung besteht nicht.



/ § 8 ^8) Erstattung der Kosten für Grundstücksanschiüsse

1

Altenmtive l

(l) Die Kosten, die für

- die Herstellung der Grundstücksanschlüsse i.S. des § 3 WAS
- die Veränderungen der Grundstücksanschjii^&eT-dT^entweder durch eine

Änderung oder Enveiterung^E-c-ArrlSge des Grundstückseigentümers erfor-
derlich sind^£r-aüS~Sn3eren Gründen von ihni veranlaßt werden/

FSn, sind in der jeweils tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten.*
Alternative 2

(l) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneue-
rung/ Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grund-
stücksanschlüsse i.S. des § 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die
im öffentlichen~S'lsr»ßcs^rund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse ent-
fällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten.

Alternativen l lind 2

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluß der jeweiligen Maß-
nähme. Schuldner ist, wer ini Zeitpunkt des Entstehens des Ersfattungs-
anspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. Der
Erstattungsanspruch wird einen Monat nach Zustellung des Erstattungs-
bescheids fällie.

Alternative 1

§ 9 Gebührenerhebung
DiL CLUtLUlLlL L.IILLI lui d.llL Dcim^uiiA dGi- Waoo

VüArauchcgo'b'ühroa.
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Alternative 2

§ 9 Gebührenerhebung
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung

Grund- und Verbrauchsgebühren.

Alternative I11

§ 9a Grundgebühr
(l) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluß (Qn) der verwendeten

Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vor-
übergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der
Summe des Nenndurchflusses der einzelnen Wasserzähler berechnet. Soweit
Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Nenndurchfluß geschätzt, der
nötig wäre, um die mögliche Wasserenhiahme messen zu können.

(2) 12 Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit
Nenndurchfluß13 *

bis 2,5 m3/h ^)
bis 6 m3/h ^.
bis 10 m3/h)
über 10 m3f^

^io on
t-

DM/Jahr
DM/Jahr
DM/Jahr
DM/Jahr.

•^miüSiä^^''



•I

\

Auszug aus dem Kommunalabgabengesetz (KAG)
Art. 9 Erstattung von Kosten für Grundstücksanschlüsse

(l) Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke können bestimmen, daß ihnender Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung,Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung des Teils einesGrundstücksanschlusses an Versorgungs- und Entwässerungseinrichtungen,der sich nicht im öffentlichen Straßengrund befindet, in der tatsächlichenHöhe oder nach Einheitssätzen (§130 BauGB) erstattet wird.'-""
(2) ''Zahlungspßichtig ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungs-anspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 2MehrereZahlungspflichtige sind Gesamtschuldner.

<t



Alternative 2

§ 9 a Grundgebühr
(l) 'Die'GruiidgeLülu whd Leieduiet-

l. für zu Wohzizwecken und zum Zweck der gewerblichen Beherb^pgGng ge-
nutzte Grundstücke nach der Zahl der Wohneinheiten amj^^nuar des je-
weiligen Kalenderjahres; bei zum Zweck der gewerbjjjrfl^n Beherbergung
genutzten Grundstücken gelten je drei Fieindenj^eifen als eine Wohnein-
heit.

2. für sonstige Grundstücke nach dem^ä^serverbrauch des Vorjahres, fehlt
ein Vorjahreswasserverbrauch^ä^t der Verbrauch des laufenden Jahres
zu schätzen.

Grund

]'e

Di

(2) Wird ein
chend für den

verschiedenartig genutzt, so gilt Absatz l entspre-
Igen Grundstücks- oder Gebäudeteil.

mdgebühr beträgt je Wohneinheit (- >14) DM/Jahr.

(•^Pia Crandgobühr batragt j"fl..KtibilT.mot8r...Ver]ahrssw?isspn^f?rhr7tTrrh
J-.15) DM/Jahr.

.:

§10 Verbrauchsgeböhr
(l) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserver-

sorgungseinrichhing entnommenen Wassers berechnet.
(2) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler festgehalten. Er ist durch

die Gemeinde z-u schätzen, wenn
l. 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 Wasserverbrauch nicht angibt.

(3) Die Gebülir befarägt _.C^ ^fC/ 16 DM pro Kubikmeter entnommenen
Wassers.

(4) v tVlrd eui Dduwd^erzAleT oder cm joiijtigcr bc^vcglichcr Wass.cizali
kr vcnvciidet, 30 beL'äg,l die GcbüJ-Lr _ ^ DM pro KubilanctGj? ent
n*mmon^n-W?cc^aTS. Für Bauwasser w±rd ein Pauschalbetrag von 50,00 DM
berechnet.

§11 Entstehen der Gebuhrenschuid
(l) Die Verbrauchsgebührenschuld entsteht mit dem Verbrauch.
• (2) 19 Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt; die Gemein-
de teüt dem Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. tm übrigen ent-
steht die Grundgebührenschuld mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe
-eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld.



Zu § 9a:

Nach Art. 8 Abs. 2 Satz 4 KAG kann für die Benutzung öffentlicher Ein-
richtungen eine Grundgebühr erhoben werden. Das Gesamtaufkommen aus .
Grundgebühren darf allerdings die Vorhaltekosten nicht übersteigen. Zudem
müssen die Grundgebühren so ausgestaltet sein, daß daneben im Regelfall noch
eine angemessene Abrechnung nach der tatsächlichen Benutzung über Ver-
brauchsgebühren stattfindet, so daß insgesamt von einer leistungsorientierten
Gebühr gesprochen werden kann (vgl. BayVGH, Urteile vom 14.11.1986, LSKAG
Nr. 8.4.2/4 und vom 31.7.1987, LSKAG Nr. 8.4.2/5). Während es das Bundesver-
waltungsgericht im Beschluß vom 12.8.1981, KStZ 1982, 31 für zulässig erachtete
85% der Gesamtkosten einer Wasserversorgungseinrichtung über Grund-
gebühren umzulegen, ist der BayVGH im Urteil vom 23.12.1988 Nr. 23 B 86.00886
der Auffassung, mit dem Grundgebührenaufkommen dürften maximal 60% der
Gesamtgebühren abgedeckt werden.

Nachdem die Bedeutung eines sparsamen Umgangs mit Trinkwasser
zunimmt/ sollte allerdings berücksichtigt werden, daß die Grundgebühr dem
gebotenen Gedanken des Wassersparens tendenziell entgegenwirkt. Daher wird
empfohlen, in jedem Einzelfall zu prüfen, ob und ggf. in welcher Höhe von der
Grundgebühr Gebrauch gemacht werden soll.

\

11. Die folgenden Alternativen zu § 9a können gewählt werden, wenn Alternative 2 zu § 9
gewählt wurde.

'12. Folgende Sätze stellen keine Abweichung von der Mustersatzung dar: bei der Verwendung
von Wasserzählern mit einer Nenngröße*
bis 2,5 m3/h bis DM 120 pro Jahr
bis 6 m3/h bis DM 180 pro Jahr
bis 10 m3/h bis DM 240 pro Jahr
über 10 m3/h bis DM 480 pro Jahr

13. In der Gemeinde nicht verwendete Wasserzählergrößen können gestrichen werden, ohne
daß das eine Abweichung von der Mustersatzung bedeutet.
Redaktionsversehen in der Mustersatzung; es muß „Nenndurchfluß" heißen.*



§ 12 Gebührenschu!dner
Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebühren-

schuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grund-
Stücks dinglich berechtigt ist. Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines
auf dem Grundstück befindlichen Betriebes. Mehrere Gebührenschuldner
sind Gesamtschuldner.

§ 13 Abrechnung, Falligkeify Vorauszahiung
(l) Der Verbrauch wird - swoi.B.tQTio.t.l.ich. — vierfcftljäbriiG.h — haI^äh.Flich-

jährlich (-*20) abgerechnet. Die Grund- und'^21)Verbrauchsgebühr wird einen
Monat nach Zustellung des Gebührenbescheides fällig.

(2)^22)Auf die Gebührenschuld sind zum W'^ 15.6., iS-8-?und jtör». jeden
Jahres Vorauszahlungen in Höhe der Hälfte der Jahresabrechnung des Vor-
Jahres zu leisten. Fehlt eine solche Voijahresabrechnung, so setzt die Gemein-
de die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des Jahresgesamtver-
branches fest.

Z'u dtu ^ CLlh

§ 14 Mehrwertsteuer
d Cobüh A-4N

^„„ „ t-1:
0 ichQn Wöha erhob- ^^

§15 Pflichten der Beitrags- und GebührenschuIcJner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für

die Höhe der Schuld maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden
und über den Umfang dieser Veränderungen Auskunft zu erteilen.

Alternative 1

§ 16 Inkrafttreten
(D-eACOC t^fd I.JL. t. r+t- T A r ^

UAl?^ l.-t.Ai.t. %»AJLI.\« r i

(2) GlLidiiiaiii^h'rlkidiQniSatzunH.vom
c'hc1 nach "ihrcT "Bo'kan'n.t'm'-V^,l, ,.,.^^. -tT,.„y..^.-,.<.".

0

a3.3..1 ,-ß.,ffX-J'-C.T:3-£^
•o 0

oder
Alternative 2

§ 16 Inkrafttreten
(l) Die Satzung tritt am 01.01.1998
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 28.12.1979 *)
*) sowie die Änderungssatzung vom 23.11.1989 und 30.12.1993

•Mährj4?9> den^.8 . Dezember 1997
MA[S«$T/MÄHR^:N(

\S^(u.\
l.Bürgermeister

24 in Kraft. .
außer Kraft.


