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Frage zu Richtigkeit der Aufmaße für die Berechnung der Höhe der Verbesserungs-

beiträge 

Die Aufmaße im Zuge der Vermessungen für die Berechnung der Höhe der Verbesse-

rungsbeiträge wurden in Frage gestellt. 

 

Antwort  

Seitens der Verwaltung wurden stichprobenhaft Aufmaßblätter geprüft, welche durch das 

Büro Dr. Schulte nach den Vermessungsarbeiten erstellt wurden. Die Berechnungen wur-

den rechnerisch, sachlich und inhaltlich überprüft und sind im Ergebnis plausibel. 

 

Frage zur Kläranlage Jura Nennlingen Gersdorf 

Die Kläranlage Jura hat die gleiche Ausbaugröße von 4.900 EW wie die Kläranlagen Hei-

denheim-Hechlingen und soll deutlich geringere Kosten haben. Wie kann das erklärt wer-

den? 

 

Antwort 

Der Kostenunterschied bei Kläranlagen in gleicher Ausbaugröße und gleichen technischen 

Typs (hier Biocos.Verfahren) kann viele Ursachen haben. Diese liegen in den Standortbe-

dingungen, der jeweils notwendigen Bautechnik als auch im Bauzeitraum. 

 

So führt allein die aktuelle Baupreisentwicklung dazu, dass der Zeitabstand zwischen der 

Bauleistungsvergabe der beiden betrachteten Kläranlagen von über einem Jahr bereits 

eine Kostensteigerung von ca. 10% verursacht hat. 

 

Der größte Kostenunterschied zwischen der KA Jura und der KA Heidenheim-Hechlingen 

ist allerdings durch die Bautechnik (ca. 1 Mio. € Unterschied) begründet. Einer der größe-

ren Faktoren der Bautechnik ist die Dimensionierung des Schlammbeckens, das bei der 

KA Heidenheim-Hechlingen aufgrund des prognostizierten Schlammanfalls deutlich größer 

als bei der KA Jura gebaut werden muss 

 

Neben diesem Kostenteil spielen die Standortverhältnisse eine Rolle. Die Gründung, die 

Erdbewegungen und die Infrastruktur mit ihren zu verlegenden Kanälen sowie der Versie-

gelungsgrad ist in Heidenheim aufwändiger und größer als bei der KA Jura, welche stand-

ortbedingt kompakter realisiert werden konnte. 

 

Die Kosten für die Maschinentechnik als auch für die Elektrotechnik sind bei den beiden 

Kläranlagen ähnlich hoch, hier ist die Steigerung der Baukosten nur leicht eingeflossen. 
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Bei weiteren technisch vergleichbaren Kläranlagen in ähnlicher Ausbaugröße, insbeson-

dere bei Bauvergaben in 2019 in Bayern, sind die Kosten zum Teil noch höher, so dass 

die Kläranlage Heidenheim-Hechlingen sich in das in 2019 existierende Preisniveau ein-

reiht und nicht überteuert beauftragt wurde. 

 

 


