
Erstbebauung Bebauter Grund

Baukostenzuschuss:
- je qm Grundstücksfläche 2,00 € netto (2,14 € brutto)
- je qm Geschossfläche* 3,00 € netto (3,21 € brutto)

Hausanschluss:
- bis zur Rohrstärke von DN 50 bis 2 m Länge 
  pauschal 2.380,00 € netto (2.546,60 € brutto)
- je Meter Mehrlänge 220,00 € netto (235,40 € brutto)
- Inbetriebnahme 75,00 € netto (80,25 € brutto)

Bauwasser:
- Kaution 900,00 € gesamt (bar oder per Scheck)
- Tagesleihgebühr 1,00 € netto (1,07 € brutto)
- Verbrauch je Kubikmeter 1,75 € netto (1,87 € brutto)

* Zur Geschossfläche zählen alle ausgebauten Geschosse, 
   wie Keller, EG, OG und DG

Wasser (Hr. Schießl 089/ 45 69 91 - 863)

Baukostenzuschuss:
- für Grundstück: entfällt
- je qm Geschossfläche* wird die Differenz aus der   
  Geschossfläche* des Altbaus und des Neubaus mit 
  je 3,00 €/qm (3,21 € brutto) berechnet

Hausanschluss:
- Stilllegung Altanschluss pauschal 2.180,00 € netto 
  (2.332,60 € brutto)
- Neuanschluss bis zur Rohrstärke von DN 50 bis 2 m 
  Länge  pauschal 2.380,00 € netto (2.546,60 € brutto)
- je Meter Mehrlänge 220,00 € netto (235,40 € brutto)
- Inbetriebnahme 75,00 € netto (80,25 € brutto)

Bauwasser:
- Kaution 900,00 € gesamt (bar oder per Scheck)
- Tagesleihgebühr 1,00 € netto (1,07 € brutto)
- Verbrauch je Kubikmeter 1,75 € netto (1,87 € brutto)

* Zur Geschossfläche zählen alle ausgebauten Geschosse, 
   wie Keller, EG, OG und DG

Wasser (Hr. Schießl 089/ 45 69 91 - 863)

Abwasser (Fr. Görke 089/ 46002 - 347)

Herstellungsbeitrag Kanal:
- je qm Geschossfläche* 7,41 € gesamt

Bitte beachten: Der Eigenbetrieb Entwässerung stellt nur 
den Anschluss bis zur Grundstücksgrenze her. Die Kosten 
für den Anschluss im Grundstück trägt der Eigentümer.

* Zur Geschossfläche zählen alle ausgebauten Geschosse, 
   wie Keller, EG, OG und DG

Herstellungsbeitrag Kanal:
- je qm Geschossfläche* wird die Differenz aus der 
  Geschossfläche* des Altbaus und des Neubaus mit 
  7,41 € gesamt berechnet

Bitte beachten: Der Eigenbetrieb Entwässerung stellt nur 
den Anschluss bis zur Grundstücksgrenze her. Die Kosten 
für den Anschluss im Grundstück trägt der Eigentümer.

* Zur Geschossfläche zählen alle ausgebauten Geschosse, 
   wie Keller, EG, OG und DG

Abwasser (Fr. Görke 089/ 46002 - 347)

Strom (Hr. Hesse 089/ 45 69 91 - 834)

Baustrom: 
 auf Anfrage bei Herrn Hesse (s.o.)

Baukostenzuschuss:
 auf Anfrage bei Herrn Hesse (s.o.)

Hausanschluss:
 auf Anfrage bei Herrn Hesse (s.o.)

Erdgas (Hr. Schießl 089/ 45 69 91 - 863)

Strom (Hr. Hesse 089/ 45 69 91 - 834)

Baustrom: 
 auf Anfrage bei Herrn Hesse (s.o.)

Baukostenzuschuss:
 auf Anfrage bei Herrn Hesse (s.o.)

Hausanschluss:
 auf Anfrage bei Herrn Hesse (s.o.)

Erdgas (Hr. Schießl 089/ 45 69 91 - 863)

Baukostenzuschuss:
- an berohrter Stelle bis 20 kW 520,- € netto (618,80 € brutto)
- von 21 bis 100 kW je 26,- € pro kW (30,94 € brutto)
- ab 101 kW auf Anfrage
- an unberohrter Stelle 894,- € netto (1.063,86 € brutto)
- von 21 - 100 kW je 44,70 € pro kW (53,19 € brutto)
- ab 101 kW auf Anfrage

Hausanschluss:
- Grundpauschale 2.670,00 € netto (2.856,90 € brutto)
- pro Meter im Privatgrundstück 85,00 € netto (90,95 € brutto)
- Pressung pro Meter im Privatgrundstück 100,00 € netto 
  (107,00 € brutto)
- Inbetriebnahme 70,00 € netto (74,90 € brutto)
- Stilllegung v. bestehendem Hausanschluss:
   • im Niederdruckgebiet 2.000,00 € netto (2.140,00 € brutto)
   • im Mitteldruckgebiet (Gronsdorf, Ottendichl, Salmdorf) 
     2.900,00 € netto (3.103,00 € brutto)

Baukosteninfos

Baukostenzuschuss:
- an berohrter Stelle bis 20 kW 520,- € netto (618,80 € brutto)
- von 21 bis 100 kW je 26,- € pro kW (30,94 € brutto)
- ab 101 kW auf Anfrage
- an unberohrter Stelle 894,- € netto (1.063,86 € brutto)
- von 21 - 100 kW je 44,70 € pro kW (53,19 € brutto)
- ab 101 kW auf Anfrage

Hausanschluss:
- Grundpauschale 2.670,00 € netto (2.856,90 € brutto)
- pro Meter im Privatgrundstück 85,00 € netto (90,95 € brutto)
- Pressung pro Meter im Privatgrundstück 100,00 € netto 
  (107,00 € brutto)
- Inbetriebnahme 70,00 € netto (74,90 € brutto)
- Stilllegung v. bestehendem Hausanschluss:
   • im Niederdruckgebiet 2.000,00 € netto (2.140,00 € brutto)
   • im Mitteldruckgebiet (Gronsdorf, Ottendichl, Salmdorf) 
     2.900,00 € netto (3.103,00 € brutto)

Preise gültig vom 01.01.2023 - 31.12.2023


