
Erläuterungen zum Informationsschreiben vom 15.08.2018 an alle Grund-
stückseigentümer des Marktes Sparneck 

Der Markt Sparneck betreibt eine eigene Wasserversorgung und ein Kanalnetz mit Anschluss 
an den Hauptsammler des Abwasserverbandes Saale. In der gesamten Ortschaft und den Orts-
teilen wurden seit den fünfziger Jahren Wasserleitungen und Abwasserkanäle verlegt, um 
möglichst alle Grundstücke im Gemeindegebiet anzuschließen. Zur Wasserversorgung wird 
eine Wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlage betrieben. 

Diese Einrichtungen verursachen hohe Kosten, die vollständig auf die Nutzer umgelegt werden 
müssen. Man unterscheidet dabei Investitionskosten und laufende Betriebs- und Unterhalts-
kosten. Zur Kostendeckung werden Gebühren und Beiträge erhoben. 

Die laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten werden über Gebühren abgerechnet. Der 
Markt Sparneck erhebt eine Grundgebühr (zurzeit z.B. 50 € beim Trinkwasser) und eine Ver-
brauchsgebühr (zurzeit 2,06 € pro Kubikmeter Trinkwasser zuzüglich 7 % Umsatzsteuer). Die 
Grundgebühr deckt einen Teil der Fixkosten zur Unterhaltung der Anlagen ab und die Ver-
brauchsgebühr alle weiteren Kosten, die im Betrieb anfallen. 

Leider sind nach mehr als 60 Jahren unsere Leitungsnetze so veraltet, dass sie zu einem er-
heblichen Teil erneuert werden müssen. Die zahlreichen Rohrbrüche und Kanalschäden der 
letzten Zeit zeigen, dass hier enormer Handlungsbedarf besteht. 

Für größere Investitionen sieht der Gesetzgeber die Erhebung von Erneuerungs- oder Verbes-
serungsbeiträgen vor. Grundlage hierfür sind das Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbin-
dung mit den gemeindlichen Satzungen, die beispielsweise auf unserer Homepage www.spar-
neck.de veröffentlicht sind. Dort ist geregelt, wie diese Kosten auf die Bürger umzulegen sind. 

Zurzeit wird für die Beitragsberechnung noch die sogenannte „zulässige Geschoßfläche“ eines 
Grundstückes zugrunde gelegt. Darunter versteht man die maximale Geschoßfläche, die auf 
dem Grundstück gebaut werden dürfte. Da dieser Beitragsmaßstab vielfach als ungerecht 
empfunden wird, hat der Gemeinderat beschlossen, die Satzungen zu ändern und auf die „tat-
sächliche Geschoßfläche“ umzustellen.  

Dafür muss zunächst eine Basis geschaffen werden. Diese besteht im Aufmaß aller tatsächlich 
vorhandenen Geschoßflächen auf allen Grundstücken. Aus diesem Grund haben Sie neben-
stehendes Schreiben erhalten. 

Das bedeutet nicht, dass Sie in absehbarer Zeit einen Beitragsbescheid erhalten! Abgerech-
net wird erst nach Durchführung einer festgelegten Reihe von Maßnahmen. Das kann noch 
Jahre dauern. Rechtlich zulässig wäre es, bereits während der Bauphase Vorauszahlungen 
auf die Verbesserungsbeiträge in angemessenem Umfang und verteilt auf mehrere Jahre 
einzuheben. Endgültig befindet darüber der Marktgemeinderat. 

Dem Markt Sparneck liegt es fern, die Bürgerinnen und Bürger unnötig finanziell zu belasten. 
Alle geplanten Maßnahmen sind absolut notwendig und dienen Ihrer Versorgungssicherheit. 

Zur weiteren Klarstellung: In Sparneck ist die Einführung einer sog. „Niederschlagswasserge-
bühr“ nicht erforderlich, da derzeit die gesetzlichen Anforderungen hierzu erfüllt sind! 

http://www.sparneck.de/
http://www.sparneck.de/

