
 
Im nächsten Jahr wurde auf diesem Grundstück ein 
Einfamilienhaus errichtet. Die tatsächlich gebaute 
Geschossfläche in allen Geschossen beträgt 200 m². Es 
erfolgt eine Nachveranlagung der zusätzlich gebauten 
50 m² Geschossfläche (200 m²-150 m²). Folgender Beitrag 
ist nach zu entrichten: 
 
Herstellungsbeitrag für die Wasserversorgungsanlage 
 

50 m²  x 3,00 €/m² = 150,00 €

zzgl. 7 % MWSt. = 10,50 €

gesamt = 160,50 €

hinsichtlich der Geschossflächenmehrung:

 
 
 
 
 
 

Wann tritt die Verjährung ein? 
 
Der Beitrag verjährt, wenn die Gemeinde den Beitrag nicht 
innerhalb von vier Jahren nach Eintritt der Beitragspflicht 
einfordert. Die Verjährung beginnt nicht, wenn der 
Beitragspflichtige seinen Pflichten nicht nachkommt und die 
Baufertigstellung nicht bei der Gemeindeverwaltung 
anzeigt. 
 
 
 
 
 

Wann ist die Zahlung fällig? 
 
Der Herstellungsbeitrag ist grundsätzlich innerhalb eines 
Monats nach Erhalt des Bescheides fällig. 
 
 
 
 
 

Welche Möglichkeiten der Einlegung 
eines Rechtsbehelfs haben Sie? 

 
Da das Widerspruchs- bzw. Klageverfahren mit einem 
Kosten- und Zeitaufwand verbunden ist, empfiehlt es sich, 
vor der Einlegung eines Rechtsbehelfs mit dem zuständigen 
Sachbearbeiter ein Gespräch zu suchen, um mögliche 
Unklarheiten frühzeitig ausräumen zu können. 

  
Sofern die von Ihnen vorgebrachten Einwände nicht 
ausräumbar sind, haben Sie die Möglichkeit, innerhalb 
eines Monats nach Erhalt des Beitragsbescheides gegen 
diesen entweder Widerspruch oder Klage zu erheben. Der 
Widerspruch oder die Klage ist zu begründen. 
 
Wichtig: 
Bitte beachten Sie, dass trotz Einlegung eines Rechts- 
behelfs die Forderung zum angegebenen Zeitpunkt fällig 
wird. 
 
 
 
 
 

Wir sind jederzeit für Sie da! 
 
Diese Kurzinformationen sollen Ihnen einen Überblick 
über die Veranlagung des Herstellungsbeitrages geben 
und Ihnen helfen, den Beitragsbescheid besser zu 
verstehen. Es handelt sich um eine stark vereinfachte 
Darstellung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
Für weitere Erläuterungen oder bei Fragen bzw. 
Unstimmigkeiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Nutzen Sie die Möglichkeit einer Terminvereinbarung. 
Gerne erläutern wir Ihnen bei einem persönlichen 
Gespräch die Berechnungsgrundlagen. 
 
 
 
 
 

Kontakt 
 
Gemeinde Weßling, Gautinger Straße 17, 82234 Weßling 
Tel: 08153 404 22 
steuerstelle@gemeinde-wessling.de 
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Was sind Herstellungsbeiträge? 
 
In Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes schreibt der 
Gesetzgeber vor, dass der Aufwand für die Herstellung der 
öffentlichen Wasserversorgungs- und Entwässerungs- 
anlagen von den Grundstückseigentümern oder Erbbau- 
berechtigten getragen werden muss. 
 
Der Herstellungsbeitrag ist ein besonderes Entgelt dafür, 
dass einem Grundstück durch die Möglichkeit der 
Anschlussnahme an eine öffentliche Einrichtung ein Vorteil 
erwächst. Beim Herstellungsbeitrag handelt es sich um eine 
einmalige Zahlung. 
 
Herstellungsbeiträge werden erhoben: 

 für die Wasserversorgungsanlage 
(durch die Gemeinde Weßling). 

 für die Entwässerungsanlage 
(durch den Amperverband Eichenau). 

 
Alle weiteren Bestimmungen zur Erhebung des 
Herstellungsbeitrages durch die Gemeinde Weßling regelt 
die entsprechende Beitrags- und Gebührensatzung. Sie 
kann im Internet unter 
www.gemeinde-wessling.de\rathaus-verwaltung, 
Rubrik Satzungen, abgerufen oder im Rathaus eingesehen 
werden. 
 
 
 
 
 

Welche Grundstücke sind 
beitragspflichtig? 

 
Ein Herstellungsbeitrag wird für bebaute, bebaubare oder 
gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grund- 
stücke erhoben, 
 

 die ein Recht zum Anschluss an die Wasser- 
versorgungsanlage haben oder an der Wasser- 
versorgungsanlage tatsächlich angeschlossen sind. 
 

 wenn sie ein Recht haben an die Entwässerungs- 
anlage anzuschließen und wenn darauf Abwasser 
anfällt bzw. wenn sie an der Entwässerungsanlage 
tatsächlich angeschlossen sind. 

  
 

Wann wird der Beitrag erhoben? 
 
Die Beitragspflicht tritt ein, sobald das Grundstück an die 
Wasserversorgungs- bzw. Entwässerungsanlage 
angeschlossen werden kann oder angeschlossen ist. 
 
Wichtig: 
Wird eine Veränderung der Grundstücksfläche, der 
Bebauung oder der Nutzung des Grundstücks 
vorgenommen, so sind diese Flächenmehrungen 
beitragspflichtig. Die Beitragspflicht entsteht mit Abschluss 
der Maßnahme. Der Abschluss der Maßnahme ist der 
Gemeinde durch den Grundstücks- 
eigentümer anzuzeigen. 
 
Beispiele: 

 nachträglicher Ausbau des Dachgeschosses 
oder einzelner Räume 

 Anbau eines Wintergartens 
 Anbau an das bestehende Wohnhaus 

bzw. Aufstockung 
 Zuerwerb einer Fläche zum Grundstück 

 
 
 
 
 

Wer ist Beitragsschuldner? 
 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
der Beitragspflicht Eigentümer des Grundstücks oder 
Erbbauberechtigter ist. 
 
 
 
 
 

Wie wird der Beitrag berechnet? 
 
Der Herstellungsbeitrag errechnet sich aus der 
Grundstücksfläche und der Geschossfläche. 
Die Geschossfläche errechnet sich nach den Außen- 
maßen der Gebäude in allen Geschossen. Keller werden 
mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse 
werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 
Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, 
soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

  
 
Bei unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche 
zunächst ein Viertel der Grundstücksfläche veranlagt. Stellt sich 
nach einer späteren Bebauung heraus, dass größer gebaut 
wurde, wird diese Fläche nachveranlagt. 
 
Im umgekehrten Fall werden die zu viel entrichteten Beiträge 
zurückerstattet. 
 
Der Herstellungsbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation der 
Grundstücks- und Geschossfläche mit dem jeweiligen 
Beitragssatz. 
 
 
 
 
 

Wie hoch sind die Beitragssätze? 
 
Die Beitragssätze sind in der Beitrags- und Gebührensatzung 
vom 25.11.2014 geregelt und betragen derzeit für das gesamte 
Gemeindegebiet für die Wasserversorgungsanlage 
 pro m² Grundstücksfläche 0,62 € 
 pro m² Geschossfläche 3,00 € 
zzgl. der geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 7 %). 
 
 
 
 
 

Wie errechnet sich der Herstellungsbeitrag? 
Ein Berechnungsbeispiel: 

 
Er erfolgt die Erschließung eines neuen Baugebietes. Das 
unbebaute Baugrundstück A mit 600 m² wird wie folgt veranlagt: 
 
Herstellungsbeitrag für die Wasserversorgungsanlage 
 

600 m² x 0,62 €/m² = 372,00 €

1/4 x 600 m²   =   150 m² x 3,00 €/m² = 450,00 €

zzgl. 7 % MWSt. = 57,54 €

gesamt = 879,54 €

hinsichtlich der Geschossfläche

hinsichtlich der Grundstücksfläche

 
 

 


