
Beitragssatzung
für die Verbesserung der Entwässerungseinrichtung

der Gemeinde Binswangen

Aufgrund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Binswangen 
folgende

Beitragssatzung für die Verbesserung der Entwässerungseinrichtung

§ 1

Beitragserhebung

Die Gemeinde Binswangen erhebt einen Beitrag zur Deckung ihres Aufwandes für die 
Verbesserung der Entwässerungseinrichtung gemäß der Planung der Ingenieurgesell-
schaft Steinbacher-Consult vom 13.09.2004 durch folgende Maßnahmen:

§ Anschluss an die Kläranlage Wertingen 

§ Bau einer Druckleitung von Binswangen nach Wertingen mit Übergabehaltung

§ Errichtung einer Pumpstation in Binswangen

§ Bau des Stauraumkanales von der alten Kläranlage bis zur Pumpstation mit 

Durchpressung unter der Staatsstraße

§ Bau eines Mischwasserkanales in den Straßen „Zum Ried“ und „Herdweg“

§ Verbesserung des Mischwasserkanales in der Hauptstraße, in der Bauernstraße, 

in der Gartenstraße (Teilstrecke) und in der Friedhofstraße (Teilstrecke)

§ Nachrüstung der Regenüberläufe 1 und 42

§ Errichtung des Regenrückhaltebeckens I

§ Errichtung des Regenrückhaltebeckens II 

§ 2

Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutz-
bare Grundstücke und befestigte Flächen erhoben, auf denen Abwasser anfällt, wenn für 
sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung besteht, 
oder wenn sie an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind.



§ 3

Entstehen der Beitragsschuld

Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungsmaßnahme tatsächlich beendet ist. 
Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung liegt, ent-
steht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 4

Beitragsschuldner

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

§ 5

Beitragsmaßstab

Der Beitrag wird

a) bei Grundstücken, von denen Schmutz- und Regenwasser eingeleitet werden
darf, nach der Grundstücksfläche und der zulässigen Geschossfläche

b) bei Grundstücken, von denen nur Schmutzwasser eingeleitet werden darf,
nach der zulässigen Geschossfläche

berechnet. 

§ 5 a

Grundstücksfläche als Beitragsmaßstab

(1) Bei Grundstücken im Bereich eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes gilt als
Grundstücksfläche die Fläche, auf die sich die Nutzungsfestsetzung im Bebauungs-
plan bezieht. Grundstücksteile, die über die Grenzen des Bebauungsplans hinaus-
reichen, bleiben außer Ansatz; wenn jedoch die tatsächliche bauliche oder gewerbli-
che Nutzung über die Grenzen des Bebauungsplans hinausgeht, wird die Tiefe der 
übergreifenden Nutzung mit angesetzt.

(2) Bei Grundstücken in Gebieten, für die sich ein Bebauungsplan in der Aufstellung
befindet und den Verfahrensstand nach § 33 Baugesetzbuch (BauGB) erlangt hat, 
ist die Fläche entsprechend Abs. 1 nach dem Stand der Planungsarbeiten anzuset-
zen.



(3) Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten sowie in Gebieten, für die ein
Bebauungsplan die erforderlichen Festsetzungen nicht enthält, ist die tatsächliche 
Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 35 Metern von der öffentlichen Straße 
(Straße, Weg oder Platz) an, in der der Kanal liegt, an den sie angeschlossen sind 
oder angeschlossen werden können, anzusetzen. Reicht die bauliche Nutzung über 
die Begrenzung nach Satz 1 hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die 
durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich 
eine wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der 
Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt.

§ 5 b

Zulässige Geschossfläche als Beitragsmaßstab

(1) Als zulässige Geschossfläche gilt die mit der im Bebauungsplan festgesetzte
Geschossflächenzahl (§ 20 Baunutzungsverordnung –BauNVO-) vervielfachte 
Grundstücksfläche (§ 5 a). Weist der Bebauungsplan eine Baumassenzahl aus, so 
ergibt sich die Geschossflächenzahl aus der Teilung der Baumassenzahl (§ 21 
BauNVO) durch 3,5. Bei Grundstücken in Gebieten, für die sich ein Bebauungsplan 
in der Aufstellung befindet und den Verfahrensstand i.S.d. § 33 BauGB erreicht hat, 
ist die Geschossflächenzahl nach dem Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln.

Ist auf Grund einer Ausnahme oder Befreiung im Zeitpunkt des Entstehens der Bei-
tragsschuld eine größere Geschossfläche zugelassen, so ist diese zugrunde zu le-
gen. Ist im Einzelfall nur eine geringere Geschossfläche zulässig, ist diese maßge-
bend.

(2) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist,
wird als zulässige Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz ge-
bracht; das gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück die zulässige Bebauung im Ver-
hältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat.

(3) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan weder
die Geschossflächenzahl noch die Baumassenzahl festsetzt, ist die für das jeweilige 
Baugebiet höchstzulässige Geschossflächenzahl bzw. Baumassenzahl aus der bei-
gefügten Anlage maßgebend; dabei wird als zulässige Zahl der Vollgeschosse 
zugrunde gelegt:

a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse;

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstü-
cken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse.

Lassen sich die Grundstücke keinem der in der Anlage genannten Baugebiete zu-
ordnen, so werden die für Mischgebiete festgesetzten höchstzulässigen Geschoss-
flächenzahlen zugrunde gelegt.



Ist im Einzelfall die aus diesem Absatz ermittelte zulässige Geschossfläche über-
schritten, so ist die auf dem Grundstück tatsächlich vorhandene Geschossfläche 
zum Ansatz zu bringen.

(4) Als Geschosse gelten Vollgeschosse im Sinne der Baunutzungsverordnung.

(5) Der Beitragsanteil von Gebäuden oder selbständigen Gebäudeteilen, die nach der
Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation 
auslösen oder nicht angeschlossen werden dürfen, wird als Abzugsposten berück-
sichtigt; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich angeschlossen 
sind. 

(6)  Gebäude oder selbständige Gebäudeteile im Sinne von Abs. 5 sind insbesondere 
auch Produktions- und Werkhallen, diese unterliegen nur hinsichtlich der abtrennba-
ren Geschossfläche von tatsächlich angeschlossenen Hallenteilen, wie z. B. Sozial-
räume und Büros, der Beitragspflicht.

(7) Bei Grundstücken im Außenbereich gilt als zulässige Geschossfläche
die Geschossfläche der genehmigten Bebauung. Weist das Grundstück keine ge-
nehmigte Bebauung auf oder überschreitet die vorhandene Bebauung die genehmig-
te Bebauung, ist die Geschossfläche der vorhandenen Bebauung maßgeblich. Die 
Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu 
ermitteln. Kellergeschosse sind nur mitzurechnen, wenn sie Vollgeschosse im Sinne 
des Baurechts sind. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie Vollge-
schosse im Sinne des Baurechts sind oder Räume enthalten, die auf die zulässige 
Geschossfläche anzurechnen sind (§ 20 BauNVO). Gebäude oder selbständige Ge-
bäudeteile, 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 Geschossflächenbeitrag herange-
zogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich eine Schmutz-
wasserableitung haben. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, 
wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie herausragen.

§ 6

Beitragssatz

Der Beitrag beträgt

a) pro qm Grundstücksfläche 0,92 €
b) pro qm zulässige Geschossfläche 5,98 €

§ 7

Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.



§ 7 a

Ablösung des Beitrages

(1) Der Beitrag kann gemäß Art. 5 Abs. 9 KAG vor dem Entstehen der Beitragspflicht 
abgelöst werden.

(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe des nach dieser Satzung
voraussichtlich entstehenden Beitrages.

(3) Ein Rechtsanspruch auf eine Ablösung besteht nicht.

§ 8

Pflichten der Beitragsschuldner

Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der Schuld maßgeb-
liche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderung 
- auf Verlangen auch unter Vorlage der entsprechenden Unterlagen - Auskunft zu ertei-
len.

§ 9

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 13.06.2006 in Kraft.

Binswangen, den 01.06.2006

GEMEINDE BINSWANGEN

Winkler
1. Bürgermeister



Anlage zu § 5 b Abs. 3

B a u g e b i e t (Z) (GFZ) (BMZ)

in Kleinsiedlungsgebieten (WS) bei: 1 0,3 -
2 0,4 -

in reinen Wohngebieten (WR)
allgem. Wohngebieten (WA)
Ferienhausgebieten bei: 1 0,5 -

2 0,8 -
3 1,0 -

4 und 5 1,1 -
6 und mehr 1,2 -

in besonderen Wohngebieten (WB) - 1,6 -

in Dorfgebieten (MD)
 Mischgebieten (MI) bei: 1 0,5 -

2 0,8 -
3 1,0 -

4 und 5 1,1 -
6 und mehr 1,2 -

in Kerngebieten (MK) bei: 1 1,0 -
2 1,6 -
3 2,0 -

4 und 5 2,2 -
6 und mehr 3,0 -

in Gewerbegebieten (GE)
Industriegebieten (GI)
Sonstigen Sondergebieten bei: 1 1,0 -

2 1,6 -
3 2,0 -

4 und 5 2,2 -
6 und mehr 2,4 10

in Wochenendhausgebieten bei: 1 und 2 0,2 -


