
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

 

Gemeinde Bergtheim 
 

Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Bergtheim 

 
 
 
 
 

 

An alle Grundstückseigentümer 
 
 

     

     

Bergtheim, den 09.06.2020 
 
Sehr geehrter/e Grundstückseigentümer/in, 

das von der Gemeinde Bergtheim beauftragte Fachbüro Dr. Schulte | Röder Kommunalberatung 

aus Veitshöchheim führt ab dem 22. Juni 2020 im gesamten Gemeindegebiet 

Vermessungen der vorhandenen Geschossflächen durch.  

Die Arbeiten beginnen ab diesem Zeitpunkt im Ortsteil Opferbaum, 
danach folgt der Ortsteil Dipbach und im Anschluss Bergtheim. 

Die Vermessungen sind erforderlich, um die Grundlagen für die Kalkulation der zukünftigen 
Herstellungsbeiträge der Wasserversorgungs- und Entwässerungseinrichtung zu ermitteln. 
Darüber hinaus werden diese Unterlagen derzeit auch dringend für die anstehenden 
Verbesserungsbeiträge für Verbesserungs- und Erneuerungsmaßnahmen der öffentlichen 
Wasserversorgungs- und Entwässerungseinrichtung der Gemeinde benötigt.  

Für diese so genannten Globalberechnungen müssen von allen angeschlossenen und 
anschließbaren Grundstücken die tatsächlichen Geschossflächen ermittelt werden. Darunter 
fallen auch Flächen, die nicht baugenehmigungspflichtig sind und für die deswegen bei der 
Gemeinde keine Unterlagen vorliegen.  

Zum Zweck einer nachvollziehbaren und gerechten Berechnung werden die genauen Maße 

benötigt. Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu 

ermitteln. Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur 

herangezogen, wenn und soweit sie ausgebaut sind. Für die Berechnung der 

Dachgeschossfläche werden 2/3 der Fläche des darunterliegenden Geschosses angesetzt. Bei 

Dachgeschossen, die nur teilweise ausgebaut sind, werden nur die teilausgebauten 

Geschossflächen berechnet. Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer 

Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht 

angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder 

Gebäudeteile, die tatsächlich an das Leitungsnetz angeschlossen sind. Balkone, Loggien und 

Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

Für diese Vermessungsarbeiten und Bestandserfassungen fallen für die Grundstückseigentümer 

keinerlei Kosten an.  

Dienstgebäude: Am Marktplatz 8, 97241 Bergtheim 
 
Telefon: 09367 / 90071 - 0 
Telefax: 09367 / 90071 - 90 
E-Mail: poststelle@vgem-bergtheim.bayern.de 
Internet: https://vgem-bergtheim.de/home-bergtheim/ 
 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
Montag und Dienstag: 13:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag: 13:00 - 17:00 Uhr 
Bürgerbüro bis:  18:30 Uhr 
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Im Anschluss an die Vermessungsarbeiten werden die Grundstückseigentümer zu einer 
Informationsveranstaltung eingeladen, bei der sowohl über die Höhe der zukünftigen 
Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge für die Wasserversorgungseinrichtung als auch über 
die Grundlagen zur Berechnung der beitragspflichtigen Flächen informiert wird.  
 
Mit der schriftlichen Einladung für diese Versammlung erhalten alle Grundstückseigentümer eine 
Kopie der dann aktuell erfassten Aufmaße über ihre Grundstücks- und Geschossflächen. In 
anschließenden Anhörterminen wird nochmals Gelegenheit zur Einzelaufklärung gegeben; bei 
Unklarheiten können erforderlichenfalls Nachmessungen im Beisein der Grundstückseigentümer 
durchgeführt werden. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass in den meisten Fällen die Wohngebäude nur von 
außen vermessen werden; hierzu wird in der Regel nur das Grundstück betreten. Nur wenn 
maßgebliche Daten, beispielsweise die Fläche des Kellers oder der Ausbauzustand des 
Dachgeschosses, nicht hinreichend genau von außen ermittelt werden können, ist auch ein 
Betreten dieser Gebäude erforderlich. Bei Nebengebäuden ist ein Betreten meistens 
erforderlich, um eventuell vorhandene Anschlüsse an die Wasserversorgungseinrichtung 
ermitteln zu können. 
 
Bitte gestatten Sie den Vermessern Zutritt zum Grundstück und zu den Gebäuden, erteilen Sie 
die erforderlichen Auskünfte und lassen Sie die Vermessungen zügig durchführen. Die 
Mitarbeiter des Fachbüros sind mit Vollmachten von der Gemeinde ausgestattet und informieren 
Sie im Rahmen der Vermessungsarbeiten gerne auch persönlich.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihre Gemeinde Bergheim 
 
 
 


