
Bürgerinformation zum Ablauf der Bestandserhebungen zur Aktualisierung der
Geslhossfl ächen fü r d ie Entwässeru n gs- u nd Wasseruersorg u n gsei n richtu n g

Sehr geehrter/e Grundstückseigentümer/in,
auf Giund einer Beanstandung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV), soll

eine Aktualisierung der Gesöhossflächen mit entsprechender Beitragsberechnung erfolgen.

Deshalb hat der Stadtrat der Stadt Neustadt am Kulm in seiner Sitzung am 16.02-2016 das

lngenieurbüro für Dienstleistungen im Kommunalbereich, Dipl.-lng.(FH) Josef Steiner und
pänz Rohrmaier (GbR) aus Läberweinting beauftragt, im gesamten Stadtgebiet und den

zugehörigen Ortsieilen eine überprüfung der bisher noch nicht abgerechneten

GescnosiRächen vozunehmen und lnformationen über eventuell vorhandene

Eigengewinnungsanlagen (2. B. Zisternen, Brunnen, etc.) einzuholen.

Die Vermessungen vor Ort sind zwingend erforderlich, da die zuletzt durchgeführte

Beitragsberechnüng schon länger zurück liägt und sich inzwischen sowohl die Rechtsprechung

zum §atzungsrechi als auch Oie fUr die Berechnung heranzuziehenden Flächen geändert

haben. Darrlnter fallen auch Flächen, die nicht baugenehmigungspflichtig sind (2.8.

Dachgeschossausbauten unter bestimmten Voraussetzungen, etc.) und für die deswegen bei

der Värwaltung keine Unterlagen vorliegen oder die Beitragspflicht aus den.Bauplänen nicht

erkennbar ist (2.8. Vorhandeisein von Wasserversorgungsleitungen und

Schmutzwasserableitüngen). Zum Zweck einer nachvollziehbaren und gerechten Beitrags-

berechnung werden jedoch die genauen Maße benötigt'

Vorab wurden bereits abgerechnete Flächen anhand der Verwaltung vorliegender Unterlagen

herausgefiltert, so oass iicn die überprüfung in den meisten Fällen nur auf die Beitragspflicht

von Gäagen und noch nicht ausgebaute Öachgeschosse erstreckt. ln diesem Zuge sollen

auch das üorhandensein von Eigengewinnungsanlagen festgestellt werden.

Die Mitarbeiter des Fachbüros sind mit einem Dienstausweis der Stadt ausgestattet und

informieren Sie im Rahmen der Vermessungsarbeiten gerne auch persönlich.

Die Arbeiten werden durchschnittlich 10 Minuten pro Gebäude in Anspruch nehmen.

Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Terminvereinbarung mit dem/der

Grundstückseigentümer/in leider nicht möglich. Soliten die Mitarbeiter des Fachbüros auf

lhrem Grundstück niemanden antreffen, wird ein Formular zur Kontaktaufnahme hinterlegt. Die

persönliche Anwesenheit des Grundstückseigentümers ist jedoch nicht _unbedingt 
erforderlic-h.

Es kann auch eine andere person beaufträgt werden, welche die erforderlichen Auskünfte

g"o"n kann. Eine Unterschrift bezüglich der-Richtigkeit der erhobenen Daten braucht nicht

geleistet zu werden.

Bitte gestatten Sie den Mitarbeitern des Fachbüros Zutritt zum Grundstück und zu den

Gebäüden, erteilen Sie die erforderlichen Auskünfte und lassen Sie die Vermessungen zügig

durchführen.

Mit den Arbeiten soll voraussichtlich am 28. November 2016 begonnen werden.

Für lhr Verständnis und lhre Mithilfe bedankt sich die Stadt schon jetzt im Voraus.

Beiweiteren Fragen können Sie sich gerne an

uns wenden (09645/9200-24 - Herr Wagner, SG 1 1)

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag des 1. Bürgermeisters Wolfgang Haberberger

R. Sperber
Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach
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Die Leiter der Aufmaßarbeiten, Herr Steiner und Herr Rohrmaier


