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Wann Wo       Wer 
01.12. Kinderhaus Egelsee    Frau Wählisch 
02.12. ANDERST Wohnaccessoires & Florales Team Adventskalender 
03.12. Edition Wildermuth    Edition Wildermuth 
04.12. Kinder- und Jugendhilfe    Kinder- und Jugendhilfe 
05.12. Rathaus      TSV  
06.12. Atlas-Reha      TSV  
07.12. ONE MORE DESIGN    Neuapostolische Kirche 
08.12. Katholisches Kaplaneihaus   DPSG Wölflinge 
09.12. Mozartschule     Mozartschule 
10.12. Öffentl. Kath. Bücherei - Mediathek  Musikverein 
11.12. La Brillantina     Schwäbischer Albverein 
12.12. Mode Tatjana KISS    Team Adventskalender 
13.12. Kreissparkasse     Rollstuhltreff 
14.12. Praxis Eisele       Kindergarten St. Vinzenz 
15.12. Praxis Gerner      Sport-Kindergarten 
16.12. Hörsinn       TSV  
17.12. Betreutes Wohnen     Betreutes Wohnen 
18.12. Bürgertreff      KEZle 
19.12. Va Bene      Tagesmütter 
20.12. Nenne Design     TSV 
21.12. Bürgergarde     Bürgergarde 
22.12. Optik Wolf      Narrenbund Neuhausen 
23.12. Evangelisches Gemeindehaus   Evangelische Kirchengemeinde 
24.12. Neuapostolische Kirche    Neuapostolische Kirche 
 

Die schön gestalteten Fenster laden dazu ein, bei einem Spaziergang durch den Ort 
vorweihnachtliche Stimmung zu genießen. Dabei wünschen wir Ihnen viel Freude.  
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Bürgerservice

Unser Service für Sie:
Bürgermeisteramt Neuhausen
Schlossplatz 1
73765 Neuhausen auf den Fildern
Tel. 07158 1700-0
Fax: 07158 1700-77
info@neuhausen-fildern.de
www.neuhausen-fildern.de

Wir sind für Sie da:
Montag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag 8.30 - 12.00 Uhr, dienstags 
zusätzlich 14.00 - 18.00 Uhr. Gerne 
können Sie einen Termin außerhalb 
der Öffnungszeiten vereinbaren.
Im Bürgerbüro (Rathaus EG, Zi. 3) 
gelten verlängerte Öffnungszeiten:
Montag ab 7.00 Uhr, Donnerstag 
durchgehend 7.00 - 17.00 Uhr, 
mittwochs hat das Bürgerbüro ge-
schlossen.
Das Sekretariat des Bauhofes ist 
montags bis freitags von 08.00 - 
12.00 Uhr besetzt.

Bürgersprechstunde:
Aufgrund der aktuellen Entwicklun-
gen in der Corona-Pandemie findet 
bis auf Weiteres keine persönliche 
Bürgersprechstunde statt.
Bezugspreis Abonnement Amtsblatt:

Der Preis von „Neuhausen:aktuell“ 
beträgt pro Halbjahr 19,15 €.

Notrufnummern

Feuerwehr, Notarzt, 
Rettungsdienst  112 
Krankentransport  19222
Polizeinotruf  110
Polizeiposten Neuhausen 9516-0
Polizeirevier 
Filderstadt-Bernhausen 0711 70913
Wasserleitungsschaden
 0800 3629447
EnBW Regional AG 
Service Neuhausen 07158 9019-0
Störungsannahme 
- Strom  0800 3629477
- Erdgas  0800 3629447

Wichtige Informationen

Informationen zu Corona
Details zum aktuellen Infektionsge-
schehen im Landkreis Esslingen und 
Neuhausen finden Sie unter www.
landkreis-esslingen.de. Auch auf un-
serer Homepage www.neuhausen-
fildern.de finden Sie ständig aktua-
lisiert viele Informationen rund um 
Corona, ein Link in der rechten Spal-
te führt Sie direkt zu den betreffen-
den Seiten. Aufgrund der steigen-
den Infektionszahlen wurden am 
Mittwoch in Baden-Württemberg 
die Corona-Regeln erneut verschärft.
Rathausöffnung
Im Rathaus gilt ab sofort die 3G–Re-
gel. Bitte vereinbaren Sie vor einem 
Besuch im Rathaus unbedingt wie-
der einen Termin. Termine im Bür-
gerbüro erhalten Sie direkt unter 
den Durchwahlen 07158/1700-18, 
-19 oder -20.
Alle anderen Termine können Sie 
telefonisch oder per E-Mail mit dem 
für Ihr Anliegen zuständigen Mitar-
beiter oder über den Empfang des 
Rathauses, Tel. 07158/1700-0 (Frau 
Trammell) vereinbaren. Bitte tragen 
Sie bei einem Besuch im Rathaus 
eine FFP2-Maske oder eine medizi-
nische Maske. 
Aktuelle Stellenausschreibungen
Bei der Gemeinde Neuhausen a.d.F. 
sind folgende Stellen zu besetzen:
•	 Stellv. Amtsleitung im Bauamt 

(m/w/d)
•	 Praktikumsplatz für duales Studi-

um Bachelor of Arts – Public Ma-
nagement

•	 Anerkennungs-/Berufspraktikum 
als Erzieher (w/m/d)

•	 Erzieher (w/m/d) für das Kinder-
haus am Egelsee

•	 Jugendbegleiter (w/m/d) für die 
Mozartschule

•	 Pädagogische Betreuungskräfte 
(w/m/d) für die Mozartschule

Detaillierte Informationen unter:
www.neuhausen-fildern.de/ge-
meinde/aktuelle-stellenangebote

Erhöhung des Bezugspreises für 
Abonnements
Bitte beachten Sie, dass der Nuss-
baum-Verlag den Bezugspreis für 

Abonnements des Mitteilungsblat-
tes Neuhausen ab 01.01.2022 um 
0,35 Euro pro Monat erhöhen wird. 
Das Halbjahresabo kostet dann 
21,25 Euro.

Vollverteilung
In dieser Woche wird das Mittei-
lungsblatt an alle Haushalte in 
Neuhausen verteilt, auch an Nicht-
Abonnenten. Bitte beachten Sie, 
dass der Redaktionsschluss für die 
letzte Ausgabe des Mitteilungs-
blattes am 23.12.2021 bereits am 
17.12.2021, um 10 Uhr ist.

Veranstaltungen

5.12.: Kath. Kirchengemeinde, Ad-
ventsandacht, Kath. Kirche
Abgesagt: ANV, Weihnachtsmarkt, 
Kirchplatz
Abgesagt: Feuchtes Eck, Advents-
konzert, Saalbau
12.12.: Musikschule, Ev. u. Kath. 
Kirchengemeinde, Ökumenisches 
Hausgebet – Wort und Musik zum 
Advent, Ev. Kirche
Abgesagt: Musikverein, Weih-
nachtskonzert, Egelsee-Festhalle
Abgesagt: Musikverein, Weih-
nachtskonzert, Egelsee-Festhalle
Abgesagt: Kath. Kirchengemeinde, 
Festliches Silvesterkonzert, Kath. 
Kirche

Bitte informieren Sie sich vorab 
bei den Organisatoren, ob die je-
weilige Veranstaltung stattfindet.
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Im Frühjahr 2021 wurde von der 
Gemeinde Neuhausen auf den 
Fildern der Fotowettbewerb „So 
schön ist Neuhausen“ ausgelobt. 
Insgesamt 62 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer haben sich be-
teiligt. Die Vielzahl der Motive 
und die hohe Qualität aller Fo-
tografien waren überwältigend. 
Nach dem Einsendeschluss wur-
de die Bürgerschaft als große 
unabhängige Jury aufgefordert, 
ihre Favoriten auszuwählen. Ins-
gesamt wurden 10 Preisträger 
prämiert. 
In einem Kalender sind nun die 
Fotografien der Erstplatzierten 
zu finden – Annalena Behling, 
Dagmar Szuba, Angela Fuchs (sie 
belegte gleich drei der vorde-
ren Plätze), Beate Stotz, Jochen 
Lauxmann, Frederic Welz, Micha-
el Nagel und Ralf Nagel. Ergänzt 
wird diese Auswahl durch Foto-
grafien von Oliver Rösch, Antje 
Teuber, Dietmar Rothmund und 
Susann Dahler. Auch ihre Foto-
grafien erhielten viele Stimmen 
aus der Bürgerschaft.
Der Kalender wurde vom Studio 
Lang (Neuhausen) gestaltet.

Kalender zum Fotowettbewerb  
„So schön ist Neuhausen“:

Er kostet 15 Euro und erscheint 
in einer Auflage von 150 Exem-
plaren.
Der Kalender wird nahezu zum 
Selbstkostenpreis verkauft. 
Der Differenzbetrag zum Selbst-
kostenpreis kommt dem För-

derverein der Kinder- und Ju-
gendhilfe „Zukunft für Kinder“ 
zugute.
Die Kalender sind eingetroffen 
und werden ab sofort am Emp-
fang des Rathauses verkauft.

Eröffnung des begehbaren Adventskalenders im zweiten Corona-Winter

Wunderbarer adventlicher Zauber in der Vorweihnachtszeit
Der begehbare Adventskalender 
hat inzwischen eine lange Traditi-
on. Viele Gruppen aller Altersstu-
fen beteiligen sich seit 
Jahren daran, Fenster 
in Gebäuden in ganz 
Neuhausen weihnacht-
lich zu schmücken. 
Auch in diesem Jahr 
ist aufgrund von Co-
rona einiges anders 
als sonst. Gemeinsame 
Rundgänge können lei-
der nicht stattfinden, 
ebenso wenig wie die 
weihnachtliche Ab-
schlussfeier in den Räu-
men des Bürgertreffs 
im Ostertagshof. Auch 
die Eröffnung am ers-
ten Adventssonntag fiel kleiner aus 
als geplant. Das Blechbläserquartett 
des Musikvereins spielte stimmungs-
volle, festliche, anregende und fröh-
liche Weihnachtslieder vor kleinem 
Publikum. Und die Gäste durften 
zwar nicht live mitsingen, in Gedan-
ken aber schon.

Vieles ist anders als sonst, aber das 
Adventskalender-Team setzt mit 
dem begehbaren Adventskalender 

auch in Zeiten von Corona einen 
wundervollen adventlichen und 
zauberhaften Akzent. Alle Fenster-
gestalterinnen und Fenstergestalter 
wurden aufgefordert, die Fenster 
so früh wie möglich zu schmücken. 
Auf der Titelseite dieser Ausgabe 
des Mitteilungsblattes finden Sie 

eine Übersicht. Und alle Bürgerin-
nen und Bürger jeden Alters sind 
eingeladen, die Fenster bei Spa-

ziergängen zu entde-
cken. Auf der Home-
page des Bürgertreffs 
(www.neuhausen- 
buergertreff.de) fin-
den Sie außerdem ei-
nen Link, alle Fenster 
werden abfotogra-
fiert und können auch 
online bewundert 
werden.
So können sich alle, 
jeder für sich, aber 
doch gemeinsam auf 
den Weg machen. 
Das Volunteers-Team 
ist nicht groß, jeder 

weiß, was zu tun ist und bringt sich 
mit Freude ein und genau diese 
Freude und die Vielfalt der Gruppen 
füllen den begehbaren Adventska-
lender mit einer großen Strahlkraft. 
Christine Frey: „Und es wird hell, 
wenn die Menschen das Licht in ihre 
Herzen lassen.“
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Weihnachtswunschbaum-Aktion
Auch in diesem Jahr hat die Vo-
lunteersgruppe mit (v.l.n.r.) Petra 
Heckl, Julitta Törpe, Dorothee 
Bayer und Christine Tabbert mit 
Unterstützung der Gemeindever-
waltung die Weihnachtswunsch-
baum-Aktion durchgeführt. 

Am Freitagnachmittag haben sie 
die eingegangenen und anony-
misierten Wunschsterne an den 
Weihnachtsbaum gehängt. 

Die meisten sind bereits von 
Schenkenden gepflückt. Alle wei-
teren Informationen finden sich 
direkt auf den Sternen.

Seit Mitte des Jahres versenden 
wir in unregelmäßigen Abstän-
den einen Newsletter. 

Den Newsletter können Sie ganz 
einfach abonnieren, dazu fin-
den Sie einen Link in der rechten 
Spalte unserer Homepage www.
neuhausen-fildern.de.

Unter anderem informieren wir 
mit dem Newsletter über wich-
tige Termine wie Impfaktionen, 
die Arbeit des Gemeinderates 
oder den aktuellen Stand ver-
schiedener Baumaßnahmen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse.

665 zusätzliche Impfdosen wurden innerhalb einer Woche in Neuhausen gespritzt

Zwei große Aktionen für Impfwillige
Die Warteschlangen vor dem Impf-
bus vergangene Woche waren lang. 
Die Maltester machen das Angebot 
im Auftrag des Landratsamtes und 
haben teilweise mehrere Statio-
nen am Tag. Leider konnte nicht 
allen Impfwilligen ein Impfangebot 
gemacht werden. Aber 105 Perso-
nen wurden geimpft, der Großteil 
erhielt die dritte Impfung, es gab 
aber auch Erst- und Zweitimpfun-
gen. Drei Tage später machte die 
Praxisgemeinschaft um Dr. Neitzel 
ein Impfangebot für Ältere ab 70, 

medizinisches Fachpersonal und 
Menschen mit entsprechenden Vor-
erkrankungen. Am vergangenen 
Samstag wurde von dem engagier-
ten Praxisteam 560 Impfdosen ver-
abreicht, alle vorhandenen Impfdo-
sen wurden verimpft. Für viele, vor 
allem Ältere, war es eine große Er-
leichterung, dass sie vor Ort und auf 
so unkomplizierte Weise geimpft 
wurden. Viele sehr positive Rück-
meldungen voll Dankbarkeit gingen 
ein, betont wurde immer wieder, 
dass sie das Gefühl hatten, in guten 

Händen zu sein. Unterstützt wurde 
die Impfaktion bei der Egelsee-Fest-
halle von der ANV, vom Jugendhaus 
und vom Leiter des Ordnungs- und 
Sozialamtes Uwe Schwartz sowie 
dem Hausmeister vor Ort, Herbert 
Löfflath.
Eventuell wird es gleich zu Beginn 
des nächsten Jahres einen zweiten 
solchen Impf-Termin geben und so-
bald der Impfbus erneut Station in 
Neuhausen macht, werden wir Sie 
informieren.

Kundenselbstablesung der Wasserzähler
Im Dezember steht wieder die all-
jährliche Ablesung aller im Gemein-
degebiet installierten Wasserzähler 
an. Dazu werden in der dritten De-
zemberwoche Kundenselbstablese-
karten verschickt.

Die ausgefüllte Ablesekarte können 
Sie bis zum 31.12.2021 in den nächs-
ten Postbriefkasten werfen.
Ab dem 11.12.2021 kann auch über 
einen Link auf unserer Homepage 
der Zählerstand ganz einfach online 
mitgeteilt werden.

Durch Scannen des QR-Codes gelan-
gen Sie direkt zur Internet ablesung. 
Grundsätzlich werden in 
der Gemeinde Neuhau-
sen nur Hauptzähler ohne 
Nachkommastellen einge-
baut (siehe Abb.).

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Herr Müller telefonisch unter 07158 / 1700 - 45 oder per E-Mail 
an fmueller@neuhausen-fildern.de jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihre Gemeindeverwaltung
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Ihr Bürgermeisteramt – so erreichen Sie uns: 
 
Telefon  Telefonzentrale  : 17000 
  Direkte Durchwahl zum Sachbearbeiter  : 1700 + zweistellige Durchwahlnummer 
Fax  Zentrales Telefax  : 170077 
EMail  Zentrale EMail                          : info@neuhausenfildern.de      
  

Öffnungszeiten Bürgerbüro (EG, Zimmer 003)  : Mo 7  12 Uhr, Di 8.30  12 Uhr und 14  18 Uhr,  
                                                                                       Mi geschlossen, Do 7  17 Uhr, Fr 8.30  12 Uhr 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung  : Mo, Di, Do und Fr von 8.30  12 Uhr, Di 14  18 Uhr, Mi geschlossen 
1. OG Bürgermeister 
 
108  Bürgermeister Ingo Hacker     32   
        buergermeister@... 
 

106  Referent des Bürgermeisters 
        Herr Schmitt     27 
  schmitt@... 
  Geschäftsstelle Gemeinderat 
        Städtepartnerschaft,  
        Vereins und Sportwesen 
107  Büro des Bürgermeisters 
        Frau Schick     32 
  schick@... 
  Frau Suygun     31 
  suygun@...  
109  Frau Bayer     57 
        kbayer@...  
        Hallen und Sportstättenbelegung,  
        Vereinsförderung, Städtepartnerschaft 
 

104  Pressestelle 
        Redaktion Mitteilungsblatt, Homepage 
        Frau Eberle                                              28 
        eberle@... 
103  Mitteilungsblatt 
        Frau Fritton                                              56 
        aktuell@... 
105  EDV 
        Leitung: Herr Heck                                   99 
        heck@... 
        Herr Reinehr                                            98 
        reinehr@... 
109 Controlling § 2b UStG 
       Frau Roth                                                  26 
       roth@... 
 
 

EG  Empfang 
 
007  Zentrale, Fundsachen, Anzeigen MTB 
        Frau Trammell       0 
  trammell@... 
 

        Botendienste (Herr Ernst)     14 
 
 

Haupt und Personalamt –  
Hausanschrift:  Schlossplatz 6 
Postanschrift: Schlossplatz 1 
 
1.OG Amtsleiter: Herr Schober   30 
  schober@... 
  Personalwesen, Organisation, zentrale 
  Verwaltungsaufgaben 
 

2.OG Stellvertretende Amtsleiterin: 
          Frau Harbauer   24 
  harbauer@... 
  Kindertagesstätten, Kultur 
 

1.OG Schulen 
          Frau Nagel   34 
    nagel@... 
          Schulen, Archiv, Arbeitssicherheit 
          Sekretariat                                             25 
          Frau Oster 
          oster@... 
          Versicherungen 
          Frau Walther     62 
    walther@...  
          Organisation, Reinigung,  
          Freibad 
          Frau Hayn                                              61 
          hayn@...                                                 
 

3.OG Löhne, Gehälter 
          Frau BäuerleWeber                              60 
          baeuerleweber@...                               
          Frau Schweizer   29  
  schweizer@... 
          Abrechnung NHKita 

EG  Ordnungs und Sozialamt 
 
005  Amtsleiter: Herr Schwartz      10 
  schwartz@... 
  Alten und Jugendarbeit, Feuerwehr,  
        Friedhofswesen 
 

004  Stellvertretender Amtsleiter:   
  Herr Kohout                                            13 
  kohout@... 
  Öffentliche Sicherheit und Ordnung,  
  Örtliche Verkehrsbehörde, Statistik, 
        Katastrophenschutz, Wahlen 
 

005  Sekretariat 
        Frau Decker                                             16 
  decker@... 
 

003  Bürgerbüro: 
  Frau Schanz      18 
  schanz@... 
        Frau Weidner      19 
  weidner@... 
  Frau Bauknecht      20 
  bauknecht@... 
        Frau Arslan      21 
  arslan@... 

Einwohnermeldewesen, Gewerbewesen,       
Führerscheinanträge, Personalausweise, 
Reisepässe, Landesfamilienpässe, 

        Sozial und Jugendhilfe  
 

002  Standesamt   
  Frau Gröber                                             17 
  standesamt@...  
  Staatsangehörigkeits und 
  Rentenangelegenheiten, Standesamt 
 

  Vollzugsdienst 
001  Herr Renninger                                        11 
        renninger@... 
006  Frau Stolpa                                              11 
        stolpa@...  
         

        Ordnungswidrigkeitenbehörde 
101  Frau Yanikoglu                                        69         
        yanikoglu@... 
006  Frau Schaal                                             12 
        schaal@... 
 
 

2.OG  Finanzwesen 
 
211   Amtsleiter: Herr Hartmann   47 
  hartmann@... 
  Allg. Finanzwirtschaft, kaufmänn. Leiter 
  Versorgungs und Verkehrs 
          betrieb, Grundstücksverkehr 
 

209  Stellvertretende Amtsleitung:   44 
  Frau Zimmermann 
          zimmermann@... 
  Vermietung und Verpachtung,  
          Gebührenkalkulation  
  

210  Verwaltungssekretariat Kämmerei 
          Frau Ziegler   46 
  sziegler@... 
          Steueramt 
          Herr Müller   45 
  fmueller@... 
  Grund und Gewerbesteuer, Abwasser,  
  Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Wasser 
 

212    Beiträge 
          Frau Tandel   48 
  tandel@... 
   

213   Gemeindekasse   
  Herr Ziegler   50 
  ziegler@... 
  Mahnverfahren, Beitreibungswesen 
  Frau Römer   49 
  roemer@... 
  Zahlungsverkehr 

2.OG  Bauverwaltung 
 
205    Amtsleiter: Herr Däschler       40 
          daeschler@... 
  Allg. Orts und Bauleitplanung, 

techn. Leiter Versorgungs und Verkehrs 
betrieb, Neuanlagen (Hoch und Tiefbau) 

 

207    Stellvertretende Amtsleiterin: 
Frau Strähle       43 

  straehle@... 
  Bauanträge, Bauleitplanung, 
  Gutachterausschuss 
 

206  Sekretariat 
  Frau Mudri       42 
  mudri@... 
  Frau Schulte                                             41 
  schulte@... 
 

201  Tiefbau   
  Herr Müller                                                36 
  mueller@... 
           Frau Gjemajli                                            37 
  gjemajli@... 
202  Hochbau 
  Gebäude und Energiemanagement  
  Herr Ernst       39 
  ernst@... 
203  Betrieb Hochbau 
  Fachbereichsleiter Wasserversorgung 
           Betrieb (Hoch und Tiefbau), Ortsreinigung 
  Herr Jalowietzki                                        38 
  jalowietzki@... 
204  Vergabestelle 
  Frau Dutter       70 
  dutter@... 
_______________________________ 
 
 

Büro im Baubetriebshof 
          Frau Kahnt                                       9800756 
  kahnt@... 
  Landschaftspflege, Naturschutz, 
  Gewässer 
 
 

Baubetriebshof 
Versorgungs und Verkehrsbetrieb 
Mörikestraße 82 
 
  Baubetriebshof 
 

  Techn. Leiter Baubetriebshof 
  Herr Köhler                                     9800744 
  bauhof@... 
  Sekretariat: 
  Frau Fröschle 
  froeschle@                                      9800792 
 
  Wasserwerk 
  Herr Fuchs                                      9800781 
  Notrufnummer                         0800 3629447 
  wasserwerk@... 
 
  Fax Bauhof/Wasserwerk              9800819 
 
 

Schulen 
 
Mozartschule (Grundschule) 
Klosterstraße 4 
Sekretariat: 90200 
Ganztagsschulbereich: 902011 
Hausmeister: 902019 
sekretariat@mozartschuleneuhausen.de 
 
FriedrichSchillerSchule 
(Gemeinschaftsschule) 
RupertMayerStraße 70 
Sekretariat: 90210 
Hausmeister: 902118 
info@vw.fss.es.schulebw.de 
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Sterbefälle

Was tun bei Todesfällen?
Ist der Sterbefall innerhalb Neu-
hausens eingetreten, muss er beim 
Standesamt Neuhausen (Rathaus, 
Erdgeschoss, Zimmer 002) durch die 
Angehörigen oder das beauftragte 
Bestattungsinstitut angezeigt wer-
den. Bei auswärts Verstorbenen 
beim Standesamt des jeweiligen 
Sterbeortes. Außerdem muss ein To-
desfall beim Friedhofsamt (Rathaus, 
Erdgeschoss, Zimmer 003, Tel. 1700-
20) gemeldet werden.
Liegt der Sterbefall am Wochenen-
de, kann der Beerdigungstermin 
mit dem jeweiligen Pfarramt festge-
legt werden. Der Termin muss aber 
gleichzeitig mit dem Bestattungsin-
stitut Dörfler Bestattungen GmbH, 
Ernst-Sachs-Str. 2, 73207 Plochingen, 
Tel. 07153 83670, abgesprochen 
werden.

Bereitschaftsdienste

Ärztliche Versorgung
im Notfall

Notfallpraxis und ärztlicher 
Hausbesuchsdienst

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
An den Wochenenden und Feierta-
gen und außerhalb der Sprechzei-
ten: Kostenfreie Rufnummer 116117 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: doc-
direkt - Kostenfreie Onlinesprech-
stunde von niedergelassenen Haus- 
und Kinderärzten, nur für gesetzlich 
Versicherte unter 0711 - 96589700 
oder docdirekt.de
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist 
nicht mit dem Rettungsdienst zu 
verwechseln, der in medizinischen 
Notfällen unter der Rufnummer 112 
zu rufen ist.
Zentrale Notfallpraxis
für die Fildergemeinden
in der Filderklinik, Im Haberschlai 7,
Filderstadt-Bonlanden
am Freitag und vor Feiertagen 16 - 
23 Uhr,
am Samstag, Sonntag u. Feiertag 8 
- 23 Uhr.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Bringen Sie bitte Ihre Kranken-
versichertenkarte mit.

Kinder- und Jugendärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Zuständig ist die zentrale kinder- 
und jugendärztliche Notfallpraxis 
und die Notaufnahme für Kinder 
und Jugendliche am Klinikum Ess-
lingen, Hirschlandstraße 97, 73730 
Esslingen:

Montag bis Freitag: 19 bis 8 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag:
8 bis 8 Uhr (ohne Voranmeldung)
Der ärztliche Bereitschaftsdienst für 
Kinder und Jugendliche ist unter der 
kostenfreien Rufnummer 116117 zu 
erreichen.

Zahnärztlicher Notdienst
Samstag, Sonntag und an Feierta-
gen von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 
17.00 bis 18.00 Uhr. Die Dienst ha-
benden Zahnärzte erfahren Sie un-
ter der Rufnummer 0711 7877755.

Augenärztlicher Notdienst
Kostenfreie Rufnummer 116117

HNO-ärztlicher Notdienst
Kostenfreie Rufnummer 116117

Frauenärztlicher Notdienst
Tel. 0711/3511993

Giftzentrale
Tel. 0761/19240

Tierärztlicher Notdienst 
Der Dienst beginnt am Samstag um 
14.00 Uhr und endet am Montag 
08.00 Uhr. An Feiertagen beginnt 
der Notdienst um 08.00 Uhr und en-
det am darauffolgenden Werktag 
um 08.00 Uhr.

Tierklinik Stuttgart-Plieningen
Telefon: 0711/637380 (Da das Tele-
fon im Notdienst nicht durchgehend 
besetzt sein kann, wird gebeten, im 
Notfall direkt in die Tierklinik zu 
fahren).

Tierrettungsdienst 
24-h-Notdienst 0177-3590902

Bereitschaftsdienst 
der Apotheken

Dienstwechsel an Sonn- und Feierta-
gen um 8.30 Uhr

3.12.: Apotheke am Theater,
ES-Stadtmitte, Küferstr. 2, 
Tel. 0711/2585960
Apotheke zu den 3 Linden, Fil-
derstadt-Harthausen, Harthäuser 
Hauptstr. 4, Tel. 07158/985610

4.12.: Kronen-Apotheke, Neuhau-
sen, Marktstr. 3, Tel. 07158/67000
Apotheke Kemnat, Ostfildern-Kem-
nat, Heumadener Str. 11, 
Tel. 0711/4586128

5.12.: Kosmas-Apotheke Mache, 
Ostfildern-Nellingen, Hinden-
burgstr. 10, Tel. 0711/343300
Hubertus-Apotheke, L.-E.-Musberg, 
Filderstr. 55, Tel. 0711/6997690

6.12.: Brücken-Apotheke Esslingen, 
ES-Pliensauvorstadt, Brückenstr. 14, 
Tel. 0711/381600

Fleinsbach-Apotheke, Filderstadt-
Bernhausen, Talstr. 23, 
Tel. 0711/702111

7.12.: Löwen-Apotheke, Neuhau-
sen, Bahnhofstr. 4. Tel. 07158/8261
Uhlberg-Apotheke, Filderstadt-
Bonlanden, Bonländer Hauptstr. 77, 
Tel. 0711/774303

8.12.: Apotheke am Zollberg, ES-
Zollberg, Zollernplatz 7/1, 
Tel. 0711/381812
Apotheke am Markt, S-Vaihingen, 
Vaihinger Markt 16, 
Tel. 0711/732200

9.12.: Stadt Apotheke Mache, 
Ostfildern-Ruit, Kirchheimer Str. 27, 
Tel. 0711/24888944
Apotheke am Wallgraben, S-Vaihin-
gen, Möhringer Landstr. 82, 
Tel. 0711/7802130
Sie können die Apotheken-Not-
dienste auch online erfragen: 
www.aponet.de

Müllkalender

Abfuhrtermine
Teil I:
Dienstag, 7.12.: Papiertonne, Mitt-
woch, 8.12.: Biotonne, Gelbe(r) Ton-
ne/Sack
Teil II:
Montag, 6.12.: Biotonne, Dienstag, 
7.12.: Papiertonne, Mittwoch, 8.12.: 
Gelbe(r) Tonne/Sack

Gelbe Säcke
Gelbe Säcke gibt es auch bei „Kreativ 
mit Hörz“/Poststelle, Schlossplatz 4.

Altpapiersammlung
Samstag, 29.1.2022. Es sammelt die 
Bürgergarde.

Reklamationen bei der Abfuhr/Ab-
holung von
- Bio- und Restmülltonnen:
Fa. Gustav Scherrieble GmbH & Co.,
Tel. 0711 93152-444 oder Abfall-
wirtschaftsbetrieb,
Tel. 0711 9312-501
- Gelben Säcken und Tonnen:
Fa. Remondis GmbH & Co. KG,
Tel. 0800 1223255
- Papiertonnen:
ALBA Stuttgart GmbH, Tel. 01801 
150666 oder 07151 1713-0

Öffnungszeiten Recyclinghof und 
Grünschnittsammelplatz bei der 
Kleingartenanlage 
(Zufahrt Schlossstraße)
Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 12.00 Uhr

Sperrmüll anliefern ohne Wartezeit?
Ihr Abfallwirtschaftsbetrieb hilft 
gerne.
Tel. 0800 9312-526 oder
Tel. 0711 9312-526
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Bürgertreff-Büro, Bäderstr. 1, Di 9-11 Uhr + Mi 16-18 Uhr 
Leiterin des Bürgertreffs: Magdalena Heinrichs 

Tel.: 07158/940933 / E-Mail: info@neuhausen-buergertreff.de / www.neuhausen-buergertreff.de 
Weitere Informationen unter der Rubrik Ostertagshof. 

 
 

 
 
 

Bitte beachten Sie die 
folgenden Maßnahmen  
zur Eindämmung des 
Corona-Virus: 
 

Bei der jetzigen Corona-
Alarmstufe gilt das 2G-PLUS-
Prinzip (geimpft/genesen und 
zusätzlich getestet). 
 

Bitte bringen Sie Ihren jeweiligen 
Nachweis mit. 
 

Zudem bitten wir um das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 

Ihr Bürgertreff-Team 

Begehbarer Adventskalender 
 

Leider können in diesem Jahr keine gemeinsamen Rundgänge  
stattfinden. Die schön gestalteten Fenster laden aber dazu ein,  
bei einem Spaziergang durch den Ort vorweihnachtliche  
Stimmung zu genießen. Dabei wünschen wir Ihnen viel Freude.  
 

Den Link zum digitalen Adventskalender finden Sie auf  
der Homepage des Bürgertreffs in der rechten Spalte:  
www.neuhausen-buergertreff.de  
 

Hier lesen Sie, wer für die kommende Woche  
welches Fenster gestaltet hat. 
 
Wann  Wo      Wer 
 

3.12.  Edition Wildermuth (Kirchstraße)  Edition Wildermuth 
 

4.12.  Kinder- und Jugendhilfe (Kirchstraße) Kinder- und Jugendhilfe 
 

5.12.  Rathaus     TSV 
 

6.12.  Atlas-Reha (Marktstraße)   TSV 
 

7.12.  ONE MORE DESIGN (Kirchstraße)  Neuapostolische Kirche 
 

8.12.  Katholisches Kaplaneihaus   DPSG Wölflinge 
 

9.12.  Mozartschule     Mozartschule 

Aktion Wunschbaum 
 

Sternpflücken:  
seit Montag, 29.11.2021  
(es gibt noch Sterne zum Pflücken) 
 

Die Geschenkausgabe erfolgt am 20., 21. und 
23.12.2021 im Rathaus während der Öffnungszeiten. 
 

Rathaus: 23.12.2021 – nur bis 12 Uhr geöffnet. 

Wochenübersicht 
 

der öffentlichen Veranstaltungen 
 

Dienstag; 07.12.21 
19.00 Uhr  Klöppel-Treff 
 

Mittwoch; 08.12.21 
17.00 Uhr Beratung zur Patientenverfügung 
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Senioren - Adventsfeier 
Am kommenden Wochenende (4./5. Dezember) kann 

wegen des aktuellen Pandemiegeschehens der  
Senioren-Adventsnachmittag in gewohnter Weise nicht 

durchgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie, liebe Seniorinnen und Senioren,  
sowie die ganze Gemeinde, sind am 

2. Advents-Sonntag, 5.12. 
um 14:30 Uhr 

zur Adventsandacht 
in die Pfarrkirche eingeladen. 

 
Den Seniorinnen und Senioren möchten wir am Ende 
der Feier einen liturgischen Abreißkalender mitgeben. 

 
Ihre katholische Kirchengemeinde Neuhausen 

Verschenkbörse

Beitrag der Gemeinde zur Müllvermeidung
Wer gut erhaltene, gebrauchte Gegenstände verschen-
ken möchte, kann dies per Post, per E-Mail (trammell@
neuhausen-fildern.de) oder telefonisch (07158/1700-0) 
Frau Trammell im Rathaus mitteilen. Die aktuellen An-
gebote können auch auf der Homepage der Gemeinde 
Neuhausen, www.neuhausen-fildern.de unter der Rub-
rik Bauen I Wohnen I Umwelt I Entsorgung I Verschenk-
börse abgerufen werden. Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei Frau Trammell.
99 Ikea Schlafsofa (1,40x2,00 m), Tel. 07158/9809878
100 4x MS-Reifen 205/55R16 91T auf 5-Loch-Felgen, 6 ½ 
JX, Tel. 4472
101 Neuwertiges Kinderbett (70x140 cm), Tel. 932743
103 Walnussbaum, 5 Jahre, ca. 3 m, Tel. 2828
104 Gläser für Kerzen, Kristallschüssel für Gutsle,  
Tel. 947377

Suchen & Finden

Wer auf der Suche nach gebrauchten Einrichtungs- oder 
Gebrauchsgegenständen ist, kann sich gerne an das Rat-
haus, Frau Trammell, wenden. Entweder schriftlich über 
trammell@neuhausen-fildern.de oder telefonisch unter 
07158/1700-0.
Wir veröffentlichen dann Ihre Suche über das Amts-
blatt. Dabei wird lediglich die Suchbeschreibung pub-
liziert. Rückmeldungen zu Suchanfragen nimmt Frau 
Trammell entgegen und stellt anschließend den persön-
lichen Kontakt her.
•	 Funktionstüchtige Nähmaschine
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Fundsachen

Eigentumsansprüche können auf dem Fundamt bei Frau Trammell, Zimmer 007, im Rathaus geltend gemacht wer-
den.

•	 2 dunkle „Tier“-Ringe
•	 Metall. Brillenetui mit Brille
•	 Kleiner Schlüssel mit lila Anhän-

ger

•	 Silberne Kette
•	 Garagentor-Öffner
•	 Einzelner Schlüssel
•	 Schlüsselbund mit 4 Schlüssel

•	 Anhänger Engel mit Datum 
•	 Babyschale in türkis/schwarz
•	 Schwarz-silberne Gürtelschnalle

Amtliche 
Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
des Jahresabschluss 2020 des Zweckverbandes

Filderwasserversorgung (Sitz Neckartailfingen)

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Filder-
wasserversorgung hat in ihrer Sitzung am 22. November 
2021 den Jahresabschluss 2020 mit folgendem Ergebnis 
festgestellt:
I. Rechnungsergebnis 

1.1 Bilanzsumme 21.288.728,34 €
1.1.1 davon entfallen auf der 

Aktivseite auf
- das Anlagevermögen 20.789.124,95 €
- das Umlaufvermögen 495.327,22 €
-  Aktive Rechnungsabgren-

zungsposten 4.276,17 €
1.1.2 davon entfallen auf der 

Passivseite auf
- das Eigenkapital 13.791.897,65 €
- die Rückstellungen 735.508,52 €
- die Verbindlichkeiten 6.761.322,17 €
-  Passive Rechnungsabgren-

zungsposten 0,00 €
1.2 Jahresgewinn/Jahresverlust 0,00 €
1.2.1 Summe der Erträge 7.978.784,03 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen 7.978.784,03 €

II. Die Betriebskostenumlage 2020 wird endgültig 
auf 88,73 Cent/cbm festgesetzt. Eine Eigenvermö-
gensumlage wird nicht erhoben.

III. Die Entlastung der Geschäftsleitung wird gemäß 
§ 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) erteilt.

Der Jahresabschluss 2020 liegt mit Bilanz, der Gewinn- 
und Verlustrechnung, dem Anhang sowie dem Lage-
bericht von Montag, den 06.12.2021, bis Dienstag, den 
14.12.2021, je einschließlich (ohne Samstag und Sonn-
tag) bei der Verbandsgeschäftsstelle des Zweckverban-
des Filderwasserversorgung, Nürtinger Str. 201-203, 
72666 Neckartailfingen, zur Einsichtnahme während 
der üblichen Dienststunden aus.

Neckartailfingen, den 23. November 2021
Der Verbandsvorsitzende
Oberbürgermeister Roland Klenk

Gemeinde Neuhausen a.d.F.
Kreis Esslingen a.N.

Eigenbetrieb
- Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F. - 

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb  
Versorgungs- und

Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F.

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung (GemO) für 
Baden-Württemberg und den §§ 2 und 3 des Eigen-
betriebsgesetzes (EigBG) für Baden-Württemberg hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen a.d.F. am 
23.11.2021 folgende Betriebssatzung beschlossen:

§1
Gegenstand des Eigenbetriebes

1.  Der Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetrieb 
Neuhausen a.d.F. wird als Eigenbetrieb nach dem 
Eigenbetriebsgesetz und den Bestimmungen dieser 
Satzung geführt.

2.  Zweck des Eigenbetriebs ist die Förderung, der Be-
zug und die Verteilung von Wasser, die Erzeugung 
von Elektrizität durch Fotovoltaik sowie der Betrieb 
eines Parkhauses. Der Eigenbetrieb kann alle seine 
Betriebszwecke fördernden oder ihn wirtschaftlich 
berührenden Geschäfte betreiben.

§ 2
Name des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Eigenbetrieb 
Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen a.d.F..

§ 3
Wirtschaftsführung

1.  Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen 
des Eigenbetriebs erfolgt gemäß § 12 EigBG auf der 
Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbu-
ches.

2.  Das Stammkapital des Eigenbetriebs 
 beträgt  1.500.000 Euro.
3.  Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalen-

derjahr.
§ 4

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes
Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes sind der Ge-
meinderat, der Betriebsausschuss, der Bürgermeister 
und die Betriebsleitung.

§ 5
Aufgaben des Gemeinderates

1.  Der Gemeinderat entscheidet neben den in § 11 die-
ser Satzung genannten Personalangelegenheiten 
über:

 1.  Die Bestellung der Mitglieder des Betriebsaus-
schusses und der Betriebsleitung.

 2.  Erlass von Satzungen.
 3.  Die wesentliche Erweiterung, Einschränkung 

oder Aufhebung des Eigenbetriebes, die Betei-
ligung des Eigenbetriebes an wirtschaftlichen 
Unternehmen sowie den Beitritt zu Zweckver-
bänden und den Austritt aus diesen.

 4.  Die Umwandlung der Rechtsform des Eigenbe-
triebes oder von wirtschaftlichen Unternehmen, 
an denen der Eigenbetrieb beteiligt ist.

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung 
Ihrer Textbeiträge.

REDAKTIONSSCHLUSS BEACHTEN
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 5.  Die Feststellung und Ände-
rung des Wirtschaftsplanes.

 6.  Die allgemeine Festsetzung 
von Abgaben und Tarifen.

 7.  Die Aufnahme von Fremd-
darlehen und die Hingabe 
von Krediten der Gemeinde 
an den Eigenbetrieb.

 8.  Die Übernahme von Bürg-
schaften	 und	 Verpflichtun-
gen aus Gewährverträgen 
und die Bestellung anderer 
Sicherheiten.

 9.  Kredithingaben und Freiwil-
ligkeitsleistungen, wenn der 
Betrag oder Wert im Einzel-
fall 2.500 Euro übersteigt, so-
wie über die Gewährung von 
Krediten an die Gemeinde.

 10.  Den Erwerb, die Veräuße-
rung, den Tausch und die 
dingliche Belastung von 
Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten, 
wenn der Wert im Einzelfall 
150.000 € übersteigt.

 11.  Die Ausführung von Vorha-
ben des Vermögensplans, 
wenn der Aufwand 200.000 
€ übersteigt.

 12.  Die Vergabe von Lieferun-
gen und Leistungen zur 
Ausführung des Vermögens-
plans, wenn die Vergabe-
summe 200.000 € übersteigt.

 13.  Niederschlagungen und Er-
lass von Forderungen aller 
Art über 5.000 Euro.

 14.  Die Stundung von Forderun-
gen, soweit sich nicht aus § 
7 Abs. 2 Nr. 7 die Zuständig-
keit des Betriebsausschusses 
oder aus § 10 Abs. 3 der Be-
triebsleitung ergibt.

 15.  Die Führung von Rechts-
streiten und den Abschluss 
von Vergleichen, soweit der 
Streitwert oder der Wert 
des Nachgebens 50.000 € 
übersteigt.

 16.  Den Abschluss von Verträ-
gen über den Bezug von 
Wasser und sonstigen Ver-
trägen, die für die Gemein-
de von erheblicher wirt-
schaftlicher Bedeutung sind.

 17.  Die Feststellung des Jahres-
abschlusses.

 18.  Die Entscheidung über De-
ckung eines Jahresverlustes.

 19.  Die Entlassung der Betriebs-
leitung.

 20.  Die Benennung des Bilanz-
prüfers für den Jahresab-
schluss.

 21.  Die Erteilung von Weisun-
gen an bestellte Vertreter.

 22.  Den Abschluss sonstiger 
Verträge und anderer 
Rechtsgeschäfte, soweit es 
sich nicht um die Geschäfte 
der laufenden Verwaltung 
handelt.

2.  Anträge an den Gemeinderat 
in Angelegenheiten des Eigen-
betriebes, die nicht vom Be-
triebsausschuss vorberaten sind, 
müssen diesem zur Vorberatung 
überwiesen werden.

§ 6
Betriebsausschuss

1.  Der Betriebsausschuss besteht 
aus dem Vorsitzenden und 4 
Mitgliedern des Gemeindera-
tes und ebenso vielen Stellver-
tretern.

2.  Für die Bestellung der Mitglie-
der für den Vorsitz und den 
Geschäftsgang im Betriebsaus-
schuss gelten die Vorschriften 
der Gemeindeordnung und der 
Hauptsatzung für beschließen-
de Ausschüsse.

3.  Die Betriebsleitung nimmt an 
den Sitzungen des Betriebsaus-
schusses mit beratender Stimme 
teil. Sie ist berechtigt, auf Ver-
langen	 verpflichtet,	 zu	 den	 Be-
ratungsgegenständen Stellung 
zu nehmen und Auskunft zu er-
teilen.

§ 7
Aufgaben des Betriebsausschusses
1.  Der Betriebsausschuss berät alle 

Angelegenheiten des Eigen-
betriebes vor, die der Entschei-
dung des Gemeinderates vorbe-
halten sind.

2.  Der Betriebsausschuss entschei-
det, soweit nicht nach § 5 der 
Gemeinderat zuständig ist, ne-
ben den Personalangelegenhei-
ten nach § 11 über:

 1.  Die Festsetzung der allge-
meinen Lieferbedingungen 
für Tarifabnehmer.

 2.  Kredithingaben und Freiwil-
ligkeitsleistungen, wenn der 
Betrag im Einzelnen 500 €, 
aber nicht mehr als 2.500 € 
übersteigt.

 3.  Den Erwerb, die Veräuße-
rung, den Tausch und die 
dingliche Belastung von 
Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten, 
wenn der Wert im Einzelnen 
50.000 €, aber nicht mehr als 
150.000 € übersteigt.

 4.  Die Ausführung von Vorha-
ben des Vermögensplans, 
wenn der Aufwand 50.000 
€, aber nicht mehr als 
200.000 € übersteigt.

 5.  Die Vergabe von Lieferun-
gen und Leistungen zur 
Ausführung des Vermö-
gensplans, wenn die Verga-
be 50.000 €, aber nicht mehr 
als 200.000 € übersteigt.

 6.  Niederschlagung und Erlass 
von Forderungen aller Art, 
wenn der Wert der Forde-
rung 500 €, aber nicht mehr 
als 5.000 € übersteigt.

 7.  Die Stundung von Forderun-
gen:

      7.1   von mehr als 3 Monaten und 
bis zu 6 Monaten in unbe-
schränkter Höhe,

      7.2   von mehr als 6 Monaten bis 
zu einem Höchstbetrag von 
50.000 €.

 8.  Die Führung von Rechts-
streiten und den Abschluss 
von Vergleichen, wenn der 
Streitwert oder der Wert 
des Nachgebens 500 €, aber 
nicht mehr als 50.000 € 
übersteigt.

 9.  Den Abschluss von Konzes-
sionsverträgen und Liefe-
rungsverträgen mit Weiter-
verteilern.

 10.  Die Aufstellung allgemeiner 
Grundsätze für Sonderab-
nehmerverträge.

 11.  Den Abschluss sonstiger 
Verträge und anderer 
Rechtsgeschäfte, soweit es 
sich nicht um Geschäfte der 
laufenden Betriebsführung 
handelt.

 12.  Die Entsendung von Ver-
tretern in die Organe von 
Wirtschaftsunternehmen 
und öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, an denen 
die Gemeinde beteiligt oder 
bei denen sie Mitglied ist.

 13.  Die Weisungen an entsand-
te Vertreter.

 14.  Die Zustimmung zu erfolgs-
gefährdenden Mehrauf-
wendungen im Erfolgsplan, 
sofern sie nicht unabweis-
bar sind.

 15.  Die Zustimmung zu Mehr-
ausgaben im Vermögens-
plan, die für das einzelne 
Vorhaben erheblich sind.

 16.  Die Zustimmung zur Ge-
schäftsordnung der Be-
triebsleitung.

3.  Wird der Betriebsausschuss we-
gen Befangenheit seiner Mit-
glieder beschlussunfähig im 
Sinne von § 37 Abs. 2 Satz 1 der 
Gemeindeordnung, so entschei-
det an seiner Stelle der Gemein-
derat.

4.  Ein Drittel der aus der Mitte des 
Gemeinderates bestellten Mit-
glieder des Betriebsausschusses 
kann eine Angelegenheit dem 
Gemeinderat zur Beschlussfas-
sung unterbreiten, wenn sie von 
besonderer Bedeutung ist.

§ 8
Aufgaben des Bürgermeisters

1.  In dringenden Angelegenheiten 
des Eigenbetriebes, deren Erle-
digung nicht bis zu einer Sitzung 
des Gemeinderates oder des Be-
triebsausschusses aufgeschoben 
werden kann, entscheidet der 
Bürgermeister, anstelle des Ge-
meinderates oder anstelle des 
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Betriebsausschusses. Die Grün-
de der Eilentscheidung sind den 
Mitgliedern des Gemeinderates 
oder des Betriebsausschusses 
unverzüglich mitzuteilen.

2.  Der Bürgermeister kann der Be-
triebsleitung Weisungen ertei-
len, um die Einheitlichkeit der 
Gemeindeverwaltung zu wah-
ren, um die Erfüllung der Auf-
gaben des Eigenbetriebes zu 
sichern und Missstände zu besei-
tigen.

3.  Der Bürgermeister muss anord-
nen, dass Maßnahmen der Be-
triebsleitung, die er für gesetz-
widrig hält, unterbleiben oder 
rückgängig gemacht werden. 
Er kann dies anordnen, wenn 
er der Auffassung ist, dass Maß-
nahmen für die Gemeinde nach-
teilig sind.

§ 9
Betriebsleitung

Die Betriebsleitung besteht aus 2 
Mitgliedern, nämlich dem kauf-
männischen und dem technischen 
Betriebsleiter. Bei Meinungsver-
schiedenheiten innerhalb der Be-
triebsleitung entscheidet der Bür-
germeister.

§ 10
Aufgaben der Betriebsleitung

1.  Die Betriebsleitung leitet den Ei-
genbetrieb, soweit im Eigenbe-
triebsgesetz oder in dieser Sat-
zung nichts anderes bestimmt 
ist. Ihr obliegt insbesondere die 
laufende Betriebsführung. Dazu 
gehören die Bewirtschaftung 
der im Erfolgsplan veranschlag-
ten Aufwendungen und Erträge, 
sowie alle sonstigen Maßnah-
men, die zur Aufrechterhaltung 
des Betriebes notwendig sind, 
insbesondere der Einsatz des 
Personals, die Anordnung von 
Instandsetzungsarbeiten, lau-
fende Netzerweiterungen und 
Beschaffung von Vorräten im 
Rahmen einer wirtschaftlichen 
Lagerhaltung und der Abschluss 
von Sonderabnehmerverträgen, 
unbeschadet des § 7 Abs. 2 Nr. 
10.

2.  Die Vergabe von Lieferungen 
und Leistungen zur Ausführung 
von Vorhaben des Vermögens-
plans bis zu einer Vergabesum-
me von 50.000 €

3.  Die Betriebsleitung kann über 
die Stundung von Forderungen 
im Einzelfall

 1.  bis zu 3 Monaten in unbe-
schränkter Höhe

 2.  bis zu 6 Monaten bis zu 
einem Höchstbetrag von 
50.000 € entscheiden.

4.  Die Betriebsleitung ist im Rah-
men ihrer Zuständigkeit für die 
wirtschaftliche Führung des Ei-
genbetriebes verantwortlich.

5.  Die Betriebsleitung vollzieht die 
Beschlüsse des Gemeinderates, 
seiner Ausschüsse und die Ent-
scheidungen des Bürgermeis-
ters in Angelegenheiten des Ei-
genbetriebes, soweit nicht der 
Bürgermeister für einzelne Fälle 
oder für einen bestimmten Kreis 
von Angelegenheiten etwas an-
deres bestimmt.

6.  Die Betriebsleitung hat den Bür-
germeister über alle wichtigen 
Angelegenheiten des Eigenbe-
triebes rechtzeitig zu unterrich-
ten. Sie hat insbesondere:

 1.  regelmäßig vierteljährlich 
über die Entwicklung der 
Erträge und Aufwendungen 
und über die Abwicklung 
des Vermögensplanes zu be-
richten,

 2.  unverzüglich zu berichten, 
wenn:

 a.  unabweisbare erfolgsge-
fährdende Mehraufwen-
dungen zu leisten sind, 
erfolgsgefährdende Min-
derbeträge zu erwarten 
sind oder sonst in erhebli-
chem Umfang vom Erfolgs-
plan abgewichen werden 
muss;

 b.  Mehrausgaben, die für das 
einzelne Vorhaben des Ver-
mögensplanes erheblich 
sind, geleistet werden müs-
sen oder sonst vom Vermö-
gensplan abgewichen wer-
den muss.

§ 11
Personalangelegenheiten

1.  Der Gemeinderat regelt die all-
gemeinen Rechtsverhältnisse 
der Bediensteten des Eigenbe-
triebes.

2.  Für die Ernennung und Entlas-
sung von Beamten des Eigenbe-
triebes gelten die Bestimmun-
gen der Hauptsatzung, ebenso 
wie für die Ernennung, Einstel-
lung und Entlassung und sons-
tiger personalrechtlicher Ent-
scheidungen von Angestellten, 
Aushilfsangestellten, Arbeitern, 
Beamtenanwärtern, Verwal-
tungslehrlingen, Praktikanten 
und anderer in Ausbildung ste-
hender Personen.

3.  Die Betriebsleitung kann zur 
Erledigung einzelner Aufga-
ben des Eigenbetriebes Ämter 
der Gemeindeverwaltung in 
Anspruch nehmen. Der Eigen-
betrieb leistet der Gemeinde 
hierfür eine angemessene Ent-
schädigung.

4.  Der Bürgermeister ist Dienstvor-
gesetzter und oberste Dienstbe-
hörde für alle Bediensteten des 
Eigenbetriebes.

§ 12
Vertretung des Eigenbetriebes

1.  Die Betriebsleitung vertritt die 
Gemeinde im Rahmen ihrer Auf-
gaben.

2.  Vertretungsberechtigt ist jeder 
der beiden Betriebsleiter allein.

3.  Die Betriebsleitung kann Beam-
te und Angestellte in bestimm-
ten Umfang mit ihrer Vertretung 
beantragen, in einzelnen Ange-
legenheiten kann sie rechtsge-
schäftliche Vollmacht erteilen.

4.	 	Verpflichtungserklärungen	 im	
Sinne von § 54 GemO werden 
von beiden Betriebsleitern oder 
von einem Betriebsleiter ge-
meinschaftlich mit einem ver-
tretungsberechtigten Beamten 
oder Angestellten handschrift-
lich unterzeichnet. Erklärungen 
in Geschäften laufender Be-
triebsführung können auch von 
zwei vertretungsberechtigten 
Beamten oder Angestellten un-
terzeichnet werden.

5.  Die Betriebsleitung zeichnet 
unter dem Namen des Eigen-
betriebes ohne Angaben eines 
Vertretungsverhältnisses; die 
vertretungsberechtigten Beam-
ten und Angestellten mit dem 
Zusatz „im Auftrag".

§ 13
Geschäftsverteilung

Der Bürgermeister regelt durch 
Geschäftsordnung, die der Zustim-
mung des Betriebsausschusses be-
darf, die Geschäftsverteilung inner-
halb der Betriebsleitung.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Betriebs-
satzung für den Eigenbetrieb VVB 
Neuhausen vom 26.10.2011 außer 
Kraft.
Neuhausen a.d.F., 24.11.2021
Ingo Hacker 
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) oder aufgrund der 
GemO beim Zustandekommen die-
ser Satzung wird nach § 4 (4) GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über 
die öffentliche Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.
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Gemeinde Neuhausen auf den 
Fildern 

Landkreis Esslingen
Satzung über die Erhebung der 

Hundesteuer in Neuhausen a.d.F.

Präambel
Auf Grund von § 4 der Gemeinde-
verordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) sowie §§ 2, 8 Abs. 2 
und 9 Abs. 3 des Kommunalabga-
bengesetzes für Baden-Württem-
berg (KAG) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Neuhausen a.d.F. am 
23.11.2021 folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1
Steuergegenstand

1.  Die Gemeinde erhebt die Hun-
desteuer nach dieser Satzung.

2.  Der Steuer unterliegt das Halten 
von Hunden durch natürliche 
Personen im Gemeindegebiet, 
soweit es nicht ausschließlich 
der Erzielung von Einnahmen 
dient.

3.  Wird ein Hund gleichzeitig in 
mehreren Gemeinden gehalten, 
so ist die Gemeinde Neuhausen 
a.d.F. steuerberechtigt, wenn 
der Hundehalter seine Haupt-
wohnung in Neuhausen a.d.F. 
hat.

§2
Steuerschuldner und Haftung, 

Steuerpflichtiger
1.  Steuerschuldner und Steuer-

pflichtiger	 ist	 der	 Halter	 eines	
Hundes.

2.  Halter eines Hundes ist, wer ei-
nen Hund in seinem Haushalt 
oder seinem Wirtschaftsbetrieb 
für Zwecke der persönlichen 
Lebensführung aufgenommen 
hat. Kann der Halter eines Hun-
des nicht ermittelt werden, so 
gilt als Halter, wer den Hund 
wenigstens drei Monate lang 
gepflegt,	 untergebracht	 oder	
auf Probe oder zum Anlernen 
gehalten hat.

3.  Alle in einem Haushalt gehalte-
nen Hunde gelten als von den 
Haushaltsmitgliedern gemein-
sam gehalten.

4.  Halten mehrere Personen ge-
meinschaftlich einen oder meh-
rere Hunde, so sind sie Gesamt-
schuldner.

5.  Ist der Hundehalter nicht zu-
gleich Eigentümer des Hundes, 
so haftet der Eigentümer neben 
dem Steuerschuldner als Ge-
samtschuldner.

§ 3
Beginn und Ende der Steuerpflicht
1.	 	Die	 Steuerpflicht	 beginnt	 am	

ersten Tag des auf den Beginn 
des Haltens folgenden Kalen-
dermonats, frühestens mit Ab-
lauf des Kalendermonats, in 
dem der Hund drei Monate alt 
wird. Beginnt die Hundehaltung 

bereits am 1. Tag eines Kalen-
dermonats, so beginnt auch die 
Steuerpflicht	mit	diesem	Tag.

2.	 	Die	Steuerpflicht	endet	mit	Ab-
lauf des Kalendermonats, in 
dem die Hundehaltung beendet 
wird. § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 5 
bleiben unberührt.

§ 4
Erhebungszeitraum;  

Entstehung der Steuer
1.  Die Steuer wird als Jahressteuer 

erhoben. Erhebungszeitraum ist 
das Kalenderjahr.

2.  Die Steuerschuld für das Kalen-
derjahr entsteht am 1. Januar 
für jeden an diesem Tag im Ge-
meindegebiet gehaltenen über 
drei Monate alten Hund.

3.	 	Beginnt	 die	 Steuerpflicht	 im	
Laufe des Kalenderjahres, so 
entsteht die Steuerschuld für 
dieses Kalenderjahr mit dem Be-
ginn	der	Steuerpflicht.

§ 5
Steuersatz

1.  Die Steuer beträgt im Kalen-
derjahr für jeden Hund 120,00 
€. Für das Halten eines Kampf-
hundes gem. Abs. 3 beträgt der 
Steuersatz abweichend von Satz 
1 600,00 €. Beginnt oder en-
det	 die	 Steuerpflicht	 im	 Laufe	
des Kalenderjahres, beträgt die 
Steuer den der Dauer der Steu-
erpflicht	entsprechenden	Bruch-
teil der Jahressteuer. 

2.  Hält ein Hundehalter im Ge-
meindegebiet mehrere Hunde, 
so erhöht sich der nach Abs. 
1 geltende Steuersatz für den 
zweiten und jeden weiteren 
Hund auf 240,00 €, für den zwei-
ten und jeden weiteren Kampf-
hund auf 1.200,00 €. Werden 
neben Kampfhunden noch an-
dere Hunde gehalten, so gelten 
diese als „weitere Hunde“. Steu-
erfreie Hunde (§ 6) sowie Hunde 
in einem Zwinger (§ 7) bleiben 
hierbei außer Betracht.

3.  Kampfhunde sind solche Hunde, 
die aufgrund ihres Verhaltens 
die Annahme rechtfertigen, dass 
durch sie eine Gefahr für Leben 
und Gesundheit von Menschen 
und Tieren besteht. Kampfhun-
de im Sinne dieser Vorschrift sind 
insbesondere Bullterrier, Pit Bull 
Terrier, American Staffordshire 
Terrier sowie deren Kreuzungen 
untereinander oder mit ande-
ren Hunden sowie Bullmastiff, 
Mastino Napolitano, Fila Brasi-
leiro, Bordeaux-Dogge, Mastin 
Espanol, Staffordshire Bullterri-
er, Dogo Argentino, Mastiff und 
Tosa Inu.

4.  Die Zwingersteuer für Zwinger 
im Sinne von § 7 Abs. 1 beträgt 
das 1,5-fache des Steuersatzes 
nach Abs. 1, Satz 1. Werden in 
dem Zwinger mehr als 5 Hun-

de gehalten, so erhöht sich die 
Steuer für jeweils bis zu 5 weite-
re Hunde um die Zwingersteuer 
nach Satz 1.

5.  Durch eine Prüfung (so genann-
ter Wesenstest) im Sinne von § 
1 Abs. 4 der Polizeiverordnung 
des Innenministeriums und des 
Ministeriums „Ländlicher Raum 
über das Halten gefährlicher 
Hunde“ vom 03.08.2000 (GBI. 
S.574) kann nachgewiesen wer-
den, dass keine Eigenschaft als 
Kampfhund vorliegt. Wird die-
ser Nachweis erbracht, entfällt 
der erhöhte Steuersatz, der ge-
mäß § 5 Abs. 1 und 2 dieser Sat-
zung erhoben wird.

§ 6
Steuerbefreiungen

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu 
gewähren für das Halten von
1.  Hunden, die ausschließlich dem 

Schutz und der Hilfe blinder, 
tauber oder sonst hilfsbedürf-
tiger Personen dienen. Sonst 
hilfsbedürftig nach Satz 1 sind 
Personen, die einen Schwerbe-
hindertenausweis mit den Merk-
zeichen „B“, „BL“, „aG“ oder 
„H“ besitzen;

2.  Hunden, die die Prüfung für 
Rettungshunde oder die Wie-
derholungsprüfung mit Erfolg 
abgelegt haben und für den 
Schutz der Zivilbevölkerung zur 
Verfügung stehen;

3.  Hunde, die ausschließlich dem 
Schutz von Epileptikern oder 
Diabetikern dienen, wenn nach-
gewiesen ist, dass sie hierzu ge-
eignet sind.

Der Antrag auf Steuerbefreiung ist 
mindestens 2 Wochen vor Beginn 
des Monats zu stellen, in der die 
Steuerbefreiung wirksam werden 
soll.

§ 7
Zwingersteuer

1.  Von Hundezüchtern, die min-
destens zwei rassereine Hunde 
der gleichen Rasse, darunter 
eine Hündin im zuchtfähigen 
Alter, zu Zuchtzwecken halten, 
wird die Steuer auf Antrag für 
die Hunde dieser Rasse nach § 5 
Abs. 4 erhoben, wenn der Zwin-
ger, die Zuchttiere und die ge-
züchteten Hunde in das Zucht-
buch einer von der Gemeinde 
anerkannten Hundezüchterver-
einigung eingetragen sind.

2.  Die Ermäßigung ist nicht zu ge-
währen, wenn in den letzten 
drei Kalenderjahren keine Hun-
de gezüchtet worden sind.

§ 8
Allgemeine Bestimmungen über 

Steuervergünstigungen
1.  Für die Gewährung einer Steu-

erbefreiung oder Steuerermäßi-
gung (Steuervergünstigung) 
sind die Verhältnisse bei Beginn 
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des Kalenderjahres, in den Fäl-
len des § 3 Abs. 1 diejenigen bei 
Beginn	 der	 Steuerpflicht	 maß-
gebend.

2.  Die Steuervergünstigung ist zu 
versagen, wenn

 a)  die Hunde, für die eine Steu-
ervergünstigung in Anspruch 
genommen wird, für den 
angegebenen Verwendungs-
zweck nicht geeignet sind,

 b)  in den Fällen des § 7 keine 
ordnungsmäßigen Bücher 
über den Bestand, Erwerb 
und die Veräußerung der 
Hunde geführt werden oder 
wenn solche Bücher der Ge-
meinde nicht bis zum 31. 
März des jeweiligen Kalen-
derjahres vorgelegt werden. 
Wird der Zwinger erstmals 
nach dem Beginn des Kalen-
derjahres betrieben, so sind 
die Bücher bei Antragstellung 
der jeweiligen Ermäßigung 
vorzulegen.

 c)  in den Fällen des § 6 Nr. 2 
die geforderte Prüfung nicht 
innerhalb von zwölf Mona-
ten vor dem in Absatz 1 be-
zeichneten Zeitpunkt von den 
Hunden mit Erfolg abgelegt 
wurde.

3.  Für Kampfhunde im Sinne des § 
5 Abs. 3 werden Steuervergüns-
tigungen nicht gewährt.

§ 9
Festsetzung und Fälligkeit

1.  Die Steuer wird durch den Steu-
erbescheid festgesetzt und ist 
innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Steuerbeschei-
des zu entrichten.

2.  In den Fällen der §§ 3 und 4 
Abs. 3 ist die Steuer auf den der 
Dauer	der	Steuerpflicht	entspre-
chenden Teilbetrag festzuset-
zen.

3.	 	Endet	die	Steuerpflicht	im	Laufe	
des Jahres (§ 3 Abs. 2) und war 
die Steuer bereits festgesetzt, 
ergeht ein Änderungsbescheid.

§ 10
Anzeigepflicht

1.  Wer im Gemeindegebiet einen 
über drei Monate alten Hund 
hält, hat dies innerhalb eines 
Monats nach dem Beginn der 
Haltung oder nachdem der 
Hund das steuerbare Alter er-
reicht hat, der Gemeinde schrift-
lich anzuzeigen. Bei Kampfhun-
den gem. § 5 Abs. 3, ist auch die 
Rasse (bei Kreuzungen die Rasse 
des Vater- und Muttertieres) an-
zuzeigen.

2.  Endet die Hundehaltung oder 
entfallen die Voraussetzungen 
für eine gewährte Steuerver-
günstigung, so ist dies der Ge-
meinde innerhalb eines Monats 
schriftlich anzuzeigen.

3.	 	Eine	Verpflichtung	nach	Absatz	
1 und 2 besteht nicht, wenn 
feststeht, dass die Hundehal-
tung vor dem Zeitpunkt, an dem 
die	Steuerpflicht	beginnt,	been-
det wird.

4.  Wird ein Hund veräußert, so 
sind in der Anzeige nach Abs. 2 
der Name und die Anschrift des 
Erwerbers anzugeben.

§ 11
Hundesteuermarken

1.  Für jeden Hund, dessen Haltung 
im Gemeindegebiet angezeigt 
wurde, wird eine Hundesteu-
ermarke, die Eigentum der Ge-
meinde bleibt, ausgegeben.

2.  Die Hundesteuermarken gelten 
für die Dauer von maximal ei-
nem Jahr. Die Gemeinde Neu-
hausen a.d.F. kann durch öf-
fentliche Bekanntmachung die 
Hundesteuermarken für ungül-
tig erklären und neue Hunde-
steuermarken ausgeben.

3.  Hundezüchter, die zur Zwinger-
steuer nach § 7 herangezogen 
werden, erhalten zwei Hunde-
steuermarken.

4.  Der Hundehalter hat die von 
ihm gehaltenen, außerhalb des 
von ihm bewohnten Hauses 
oder des umfriedeten Grundbe-
sitzes	 laufenden	 anzeigepflich-
tigen Hunde mit einer gültigen 
und sichtbar befestigten Hunde-
steuermarke zu versehen.

5.  Endet eine Hundehaltung, so 
ist die Steuermarke mit der An-
zeige über die Beendigung der 
Hundehaltung innerhalb eines 
Monats an die Gemeinde zu-
rückzugeben.

6.  Bei Verlust einer Hundesteuer-
marke wird dem Halter eine Er-
satzmarke gegen eine Gebühr 
von 10,00 € ausgehändigt. Das-
selbe gilt für den Ersatz einer 
unbrauchbar gewordenen Steu-
ermarke; die unbrauchbar ge-
wordene Steuermarke ist zurück-
zugeben. Wird eine in Verlust 
geratene Steuermarke wieder 
gefunden, ist die wieder gefun-
dene Marke unverzüglich an die 
Gemeinde zurück zu geben.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 8 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Kommunalabga-
begesetz handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig einer Verpflich-
tung nach §§ 10 oder 11 zuwider 
handelt.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung über die Erhebung der Hunde-
steuer vom 25.10.2016 außer Kraft.
Neuhausen a.d.F., den 24.11.2021
Ingo Hacker
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg
Eine etwaige Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.

Gemeinde Neuhausen auf den 
Fildern

Landkreis Esslingen
Satzung über die Erhebung der 
Grundsteuer und der Gewerbe-
steuer (Hebesatzsatzung) vom 

24.11.2021

Präambel
Aufgrund von § 4 der Gemeinde-
ordnung und § 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für Baden-Württem-
berg in Verbindung mit §§ 1, 25 und 
28 des Grundsteuergesetzes und 
§§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuer-
gesetzes hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Neuhausen a.d.F. in sei-
ner Sitzung am 23.11.2021 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Steuererhebung

Die Gemeinde Neuhausen erhebt 
von dem in ihrem Gebiet liegenden 
Grundbesitz Grundsteuer nach den 
Vorschriften des Grundsteuergeset-
zes. Sie erhebt Gewerbesteuer nach 
den Vorschriften des Gewerbesteu-
ergesetzes von den stehenden Ge-
werbebetrieben mit Betriebsstätte 
in der Gemeinde und den Reisege-
werbetreibenden im Mittelpunkt 
der gewerblichen Tätigkeit in der 
Gemeinde.

§ 2
Steuersätze

Die Hebesätze werden wie folgt 
festgesetzt:
1.  für die Grundsteuer
 a.  für die land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 390 
v.H.,

 b.  ffür die Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf 420 
v.H.,

2.  für die Gewerbesteuer auf 400 
v.H. der Steuermessbeträge.

§ 3
Geltungsdauer

Die in § 2 festgelegten Hebesätze 
gelten erstmals ab dem Kalender-
jahr 2022.
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§ 4
Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne 
des § 28 Abs. 2 des Grundsteuerge-
setzes werden fällig
1.  am 15. August mit ihrem Jah-

resbetrag, wenn dieser 15 EUR 
nicht übersteigt,

2.  am 15. Februar und 15. August 
zu je einer Hälfte ihres Jahresbe-
trags, wenn dieser 30 EUR nicht 
übersteigt.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Hebes-
atzsatzung vom 26.10.2016 außer 
Kraft.
Neuhausen, den 24.11.2021
Ingo Hacker
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg
Eine etwaige Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder von 
aufgrund der GemO erlassener Ver-
fahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 
4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind.

Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung

(Abwassersatzung - AbwS)

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des 
Wassergesetzes für Baden-Würt-
temberg (WG), §§ 4 und 11 der Ge-
meindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 
11, 13, 20 und 42 des Kommunalab-
gabengesetzes für Baden-Württem-
berg (KAG) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Neuhausen a.d.F. am 
23.11.2021 folgende Satzung be-
schlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Öffentliche Einrichtung
 1.  Die Gemeinde Neuhausen 

a.d.F. betreibt die Beseiti-
gung des in ihrem Gebiet 
angefallenen Abwassers 
als eine öffentliche Einrich-
tung. Voraussetzung für 
die Beseitigung ist, dass das 
Abwasser über eine Grund-
stücksentwässerungsanlage 
in die öffentliche Abwas-
seranlage gelangt oder zu 
einer öffentlichen Abwas-

serbehandlungsanlage ge-
bracht (angeliefert) wird.

 2.  Die Gemeinde kann die 
Abwasserbeseitigung ganz 
oder teilweise durch Dritte 
vornehmen lassen.

 3.  Ein Rechtsanspruch auf Her-
stellung, Erweiterung oder 
Änderung der öffentlichen 
Abwasseranlagen besteht 
nicht.

§ 2 Begriffsbestimmungen
1.  Abwasser ist das durch häusli-

chen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen Ge-
brauch in seinen Eigenschaften 
veränderte Wasser und das bei 
Trockenwetter damit zusammen 
abfließende	 Wasser	 (Schmutz-
wasser) sowie das von Nieder-
schlägen aus dem Bereich von 
bebauten oder befestigten Flä-
chen	 gesammelt	 abfließende	
Wasser (Niederschlagswasser). 
Als Schmutzwasser gelten auch 
die aus Anlagen zum Behan-
deln, Lagern und Ablagern von 
Abfällen austretenden und ge-
sammelten Flüssigkeiten.

2.  Öffentliche Abwasseranlagen 
haben den Zweck, das im Ge-
meindegebiet angefallene Ab-
wasser zu sammeln, den Ab-
wasserbehandlungsanlagen 
zuzuleiten und zu reinigen. Öf-
fentliche Abwasseranlagen sind 
insbesondere die öffentlichen 
Kanäle, Anlagen zur Ableitung 
von Grund- und Drainagewas-
ser, durch die die öffentlichen 
Abwasseranlagen entlastet wer-
den, Regenrückhaltebecken, 
Regenüberlauf- und Regenklär-
becken,	 Retentionsbodenfilter,	
Abwasserpumpwerke, Kläran-
lagen und Versickerungs- und 
Rückhalteanlagen für Nieder-
schlagswasser (u. a. Mulden- und 
Rigolensysteme, Sickermulden/-
teiche/-schächte), soweit sie 
nicht Teil der Grundstücksent-
wässerungsanlage sind, sowie 
offene und geschlossene Grä-
ben, soweit sie von der Gemein-
de zur öffentlichen Abwasser-
beseitigung benutzt werden. Zu 
den öffentlichen Abwasseranla-
gen gehören auch für die Ab-
wasserbeseitigung hergestellte 
künstliche Gewässer gemäß § 17 
Abs. 1 Nr. 1 KAG sowie der Teil 
der Hausanschlussleitung, der 
im Bereich der öffentlichen Ver-
kehrs-	und	Grünflächen	verläuft	
(Grundstücksanschluss).

3.  Grundstücksentwässerungsanla-
gen sind alle Einrichtungen, die 
der Sammlung, Vorbehandlung, 
Prüfung und Ableitung des Ab-
wassers bis zur öffentlichen Ab-
wasseranlage dienen. Dazu ge-
hören insbesondere Leitungen, 
die im Erdreich oder im Funda-

mentbereich verlegt sind und 
das Abwasser dem Grundstücks-
anschluss zuführen (Grundlei-
tungen), Prüfschächte sowie 
Pumpanlagen bei einer Ab-
wasserdruckentwässerung und 
Versickerungs- und Rückhalte-
anlagen für Niederschlagswas-
ser, soweit sie sich auf privaten 
Grundstücksflächen	befinden.	

4.  Notüberläufe sind Entlastungs-
bauwerke für außerplanmäßige 
Ableitungen in den öffentlichen 
Kanal. Drosseleinrichtungen 
dienen der vergleichsmäßigen 
und reduzierten (gedrosselten) 
Ableitung von Abwasser in den 
öffentlichen Kanal; sie sind so 
auszulegen, dass eine Einleitung 
nur in Ausnahmesituationen 
(zum Beispiel Starkregen) er-
folgt. 

II. Anschluss und Benutzung
§ 3  Berechtigung und Verpflichtung 

zum Anschluss und zur Benutzung
1.  Die Eigentümer von Grundstü-

cken, auf denen Abwasser an-
fällt, sind nach näherer Bestim-
mung dieser Satzung berechtigt 
und	verpflichtet,	ihre	Grundstü-
cke an die öffentlichen Abwas-
seranlagen anzuschließen, diese 
zu benutzen und das gesamte 
auf den Grundstücken anfallen-
de Abwasser der Gemeinde im 
Rahmen des § 46 Abs. 1 und Abs. 
2 WG zu überlassen. Der Erb-
bauberechtigte oder sonst ding-
lich zur baulichen Nutzung des 
Grundstücks Berechtigte tritt an 
die Stelle des Eigentümers.

2.  Die Benutzungs- und Überlas-
sungspflicht	 nach	 Abs.	 1	 trifft	
auch die sonst zur Nutzung 
eines Grundstücks oder einer 
Wohnung berechtigten Perso-
nen.

3.  Bebaute Grundstücke sind an-
zuschließen, sobald die für sie 
bestimmten öffentlichen Ab-
wasseranlagen betriebsfertig 
hergestellt sind. Wird die öf-
fentliche Abwasseranlage erst 
nach Errichtung einer baulichen 
Anlage hergestellt, so ist das 
Grundstück innerhalb von sechs 
Monaten nach der betriebsferti-
gen Herstellung anzuschließen.

4.  Unbebaute Grundstücke sind 
anzuschließen, wenn der An-
schluss im Interesse der öffent-
lichen	 Gesundheitspflege,	 des	
Verkehrs oder aus anderen 
Gründen des öffentlichen Wohls 
geboten ist.

§ 4  Anschlussstelle, vorläufiger An-
schluss

1.  Wenn der Anschluss eines 
Grundstücks an die nächste öf-
fentliche Abwasseranlage tech-
nisch unzweckmäßig oder die 
Ableitung des Abwassers über 
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diesen Anschluss für die öffent-
liche Abwasseranlage nachtei-
lig wäre, kann die Gemeinde 
verlangen oder gestatten, dass 
das Grundstück an eine andere 
öffentliche Abwasseranlage an-
geschlossen wird.

2.  Ist die für ein Grundstück be-
stimmte öffentliche Abwasser-
anlage noch nicht hergestellt, 
kann die Gemeinde den vorläu-
figen	Anschluss	 an	 eine	 andere	
öffentliche Abwasseranlage ge-
statten oder verlangen.

§ 5 Befreiungen
Von der Verpflichtung zum An-
schluss seines Grundstücks an die öf-
fentliche Abwasserbeseitigung und 
von der Pflicht zur Benutzung de-
ren Einrichtungen ist aufgrund § 46 
Abs. 5 Satz 1 WG der nach § 3 Abs. 
1 und 2 Verpflichtete auf Antrag in-
soweit und so lange zu befreien, als 
ihm der Anschluss bzw. die Benut-
zung wegen seines die öffentlichen 
Belange überwiegenden privaten 
Interesses an der eigenen Beseiti-
gung des Abwassers nicht zugemu-
tet werden kann und die Befreiung 
wasserwirtschaftlich unbedenklich 
ist.
§ 6 Allgemeine Ausschlüsse
1.  Von der öffentlichen Abwas-

serbeseitigung sind sämtli-
che Stoffe ausgeschlossen, die 
die Reinigungswirkung der 
Klärwerke, den Betrieb der 
Schlammbehandlungsanlagen, 
die Schlammbeseitigung oder 
die Schlammverwertung beein-
trächtigen, die öffentlichen Ab-
wasseranlagen angreifen, ihre 
Funktionsfähigkeit oder Unter-
haltung behindern, erschweren 
oder gefährden können oder 
die den in öffentlichen Abwas-
seranlagen arbeitenden Perso-
nen	oder	dem	Vorfluter	schaden	
können. Dies gilt auch für Flüs-
sigkeiten, Gase und Dämpfe.

2.  Insbesondere sind ausgeschlos-
sen:

	 1.	 	Stoffe	−	auch	im	zerkleiner-
ten	 Zustand	 −,	 die	 zu	 Ab-
lagerungen oder Verstop-
fungen in den öffentlichen 
Abwasseranlagen führen 
können (zum Beispiel Keh-
richt, Schutt, Asche, Zell-
stoffe, Mist, Schlamm, Sand, 
Glas, Kunststoffe, Textilien, 
Küchenabfälle, Schlachtab-
fälle, Haut- und Lederabfäl-
le, Tierkörper, Panseninhalt, 
Schlempe, Trub, Trester und 
hefehaltige Rückstände);

 2.  feuergefährliche, explosive, 
giftige, fett- oder ölhaltige 
Stoffe (zum Beispiel Benzin, 
Heizöl, Karbid, Phenole, Öle 
und Fette, Öl-/Wasseremul-
sionen, Säuren, Laugen, 
Salze,	 Reste	 von	 Pflanzen-

schutzmitteln oder ver-
gleichbaren Chemikalien, 
Blut aus Schlachtungen, mit 
Krankheitskeimen behafte-
te oder radioaktive Stoffe) 
sowie Arzneimittel;

 3.  Jauche, Gülle, Abgänge aus 
Tierhaltungen, Silosickersaft 
und Molke;

 4.  faulendes und sonst übel-
riechendes Abwasser (zum 
Beispiel milchsaure Konzen-
trate, Krautwasser);

 5.  Abwasser, das schädliche 
oder belästigende Gase 
oder Dämpfe verbreiten 
kann;

 6.  Abwasser, das einem was-
serrechtlichen Bescheid 
nicht entspricht;

 7.  Abwasser, dessen Beschaf-
fenheit oder Inhaltsstoffe 
über den Richtwerten des 
Anhangs A. 1 des Merkblatts 
DWA-M	115−2	vom	Februar	
2013 (Herausgeber/Vertrieb: 
Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwas-
ser und Abfall e. V. – DWA 
–, Theodor-Heuss-Allee 17, 
53773 Hennef) liegen.

3.  Die Gemeinde kann im Einzelfall 
über die nach Abs. 2 einzuhal-
tenden Anforderungen hinaus-
gehende Anforderungen stel-
len, wenn dies für den Betrieb 
der öffentlichen Abwasseranla-
gen erforderlich ist.

4.  Die Gemeinde kann im Einzel-
fall Ausnahmen von den Be-
stimmungen der Abs. 1 und 2 
zulassen, wenn öffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen, die 
Versagung der Ausnahme im 
Einzelfall eine unbillige Härte 
bedeuten würde und der An-
tragsteller eventuell entstehen-
de Mehrkosten übernimmt.

§ 7  Ausschlüsse im Einzelfall, Mehr-
kostenvereinbarung

1.  Die Gemeinde kann im Einzelfall 
Abwasser von der öffentlichen 
Abwasserbeseitigung ausschlie-
ßen,

 a.  dessen Sammlung, Fortleitung 
oder Behandlung im Hinblick 
auf den Anfallort oder we-
gen der Art oder Menge des 
Abwassers unverhältnismäßig 
hohen Aufwand verursachen 
würde;

 b.  das nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Abwas-
sertechnik nicht mit häusli-
chen Abwässern gesammelt, 
fortgeleitet oder behandelt 
werden kann.

2.  Die Gemeinde kann im Falle des 
Absatzes 1 den Anschluss und 
die Benutzung gestatten, wenn 
der Grundstückseigentümer die 
für den Bau und Betrieb der 
öffentlichen Abwasseranlagen 

entstehenden Mehrkosten über-
nimmt und auf Verlangen ange-
messene Sicherheit leistet.

3.  Schließt die Gemeinde in Einzel-
fällen Abwasser von der Besei-
tigung aus, bedarf dies der Zu-
stimmung der Wasserbehörde (§ 
46 Abs. 4 Satz 2 WG).

§ 8 Einleitungsbeschränkungen
1.  Die Gemeinde kann im Einzel-

fall die Einleitung von Abwasser 
von einer Vorbehandlung oder 
Speicherung abhängig machen, 
wenn seine Beschaffenheit oder 
Menge dies insbesondere im 
Hinblick auf den Betrieb der 
öffentlichen Abwasseranlagen 
oder auf sonstige öffentliche 
Belange erfordert.

2.  Fäkalienhaltiges Abwasser darf 
in öffentliche Abwasseranlagen, 
die nicht an eine öffentliche 
Kläranlage angeschlossen sind, 
nur nach ausreichender Vorbe-
handlung eingeleitet werden.

3.  Die Einleitung von Abwasser, 
das	der	Beseitigungspflicht	nicht	
unterliegt, und von sonstigem 
Wasser bedarf der schriftlichen 
Genehmigung der Gemeinde.

§ 9 Eigenkontrolle
1.  Die Gemeinde kann verlangen, 

dass	 auf	 Kosten	 des	 Verpflich-
teten (nach § 3 Abs. 1 und 2) 
Vorrichtungen zur Messung und 
Registrierung	 der	 Abflüsse	 und	
der Beschaffenheit der Abwäs-
ser sowie zur Bestimmung der 
Schadstofffracht in die Grund-
stücksentwässerungsanlage ein-
gebaut oder an sonst geeigne-
ter Stelle auf dem Grundstück 
angebracht, betrieben und in 
ordnungsgemäßem Zustand ge-
halten werden.

2.  Die Gemeinde kann auch verlan-
gen, dass eine Person bestimmt 
wird, die für die Bedienung der 
Anlage und für die Führung des 
Betriebstagebuchs verantwort-
lich ist. Das Betriebstagebuch ist 
mindestens drei Jahre lang, vom 
Datum der letzten Eintragung 
oder des letzten Beleges an ge-
rechnet, aufzubewahren und 
der Gemeinde auf Verlangen 
vorzulegen.

§ 10 Abwasseruntersuchungen
1.  Die Gemeinde kann beim Ver-

pflichteten	 Abwasseruntersu-
chungen vornehmen. Sie be-
stimmt, in welchen Abständen 
die Proben zu entnehmen sind, 
durch wen sie zu entnehmen 
sind und wer sie untersucht. Für 
das Zutrittsrecht gilt § 21 Abs. 2 
entsprechend.

2.  Wenn bei einer Untersuchung 
des Abwassers Mängel festge-
stellt	werden,	hat	der	Verpflich-
tete diese unverzüglich zu besei-
tigen.
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§ 11 Grundstücksbenutzung
Die Grundstückseigentümer können 
bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 93 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) durch die Gemeinde ver-
pflichtet werden, für Zwecke der öf-
fentlichen Abwasserbeseitigung das 
Verlegen von Kanälen einschließlich 
Zubehör zur Ab- und Fortleitung 
von Abwasser über ihre Grundstü-
cke zu dulden. Die Grundstücksei-
gentümer haben insbesondere den 
Anschluss anderer Grundstücke 
an die Anschlussleitung zu ihren 
Grundstücken zu dulden.

III.  Grundstücksanschlüsse, Grund-
stücksentwässerungsanlagen

§ 12 Grundstücksanschlüsse
1.  Grundstücksanschlüsse (§ 2 Abs. 

2) werden ausschließlich von der 
Gemeinde hergestellt, unterhal-
ten, erneuert, geändert, abge-
trennt und beseitigt.

2.  Art, Zahl und Lage der Grund-
stücksanschlüsse sowie deren 
Änderung werden nach Anhö-
rung des Grundstückseigen-
tümers und unter Wahrung 
seiner berechtigten Interessen 
von der Gemeinde bestimmt. 
Die Gemeinde stellt die für 
den erstmaligen Anschluss ei-
nes Grundstücks notwendigen 
Grundstücksanschlüsse bereit; 
diese Kosten sind durch den 
Teilbetrag für den öffentlichen 
Abwasserkanal (§ 34 Nr. 1) ab-
gegolten.

3.  Jedes Grundstück, das erstma-
lig an die öffentlichen Abwas-
seranlagen angeschlossen wird, 
erhält einen Grundstücksan-
schluss; werden Grundstücke 
im Trennverfahren entwässert, 
gelten die beiden Anschlüsse als 
ein Grundstücksanschluss. Die 
Gemeinde kann mehr als einen 
Grundstücksanschluss herstel-
len, soweit sie es für technisch 
notwendig hält. In besonders 
begründeten Fällen (zum Bei-
spiel Sammelgaragen, Reihen-
häuser) kann die Gemeinde den 
Anschluss mehrerer Grundstü-
cke über einen gemeinsamen 
Grundstücksanschluss vorschrei-
ben oder auf Antrag zulassen.

§ 13 Sonstige Anschlüsse
1.  Die Gemeinde kann auf Antrag 

des Grundstückseigentümers 
weitere Grundstücksanschlüsse 
sowie	 vorläufige	 oder	 vorüber-
gehende Anschlüsse herstellen. 
Als weitere Grundstücksan-
schlüsse gelten auch Anschlüsse 
für Grundstücke, die nach Ent-
stehen der Beitragsschuld (§ 35) 
neu gebildet werden.

2.  Die Kosten der Herstellung, Un-
terhaltung, Erneuerung, Ver-
änderung und Beseitigung der 
in Absatz 1 genannten Grund-

stücksanschlüsse hat der Grund-
stückseigentümer der Gemeinde 
zu erstatten.

3.  Der Erstattungsanspruch ent-
steht mit der endgültigen Her-
stellung des Grundstücksan-
schlusses, im Übrigen mit der 
Beendigung der Maßnahme. 
Der Erstattungsanspruch wird 
binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe des Abgabenbe-
scheids fällig.

§ 14 Private Grundstücksanschlüsse
1.  Private Grundstücksanschlüsse 

sind vom Grundstückseigentü-
mer auf eigene Kosten zu unter-
halten, zu ändern, zu erneuern 
und zu beseitigen.

2.  Unterhaltungs-, Änderungs-, Er-
neuerungs- und Beseitigungsar-
beiten an privaten Grundstücks-
anschlüssen (Abs. 1) sind der 
Gemeinde vom Grundstücksei-
gentümer mindestens 14 Tage 
vorher anzuzeigen.

§ 15 Genehmigungen
1.  Der schriftlichen Genehmigung 

der Gemeinde bedürfen
 a.  die Herstellung der Grund-

stücksentwässerungsanla-
gen, deren Anschluss sowie 
deren Änderung;

 b.  die Benutzung der öffent-
lichen Abwasseranlagen 
sowie die Änderung der 
Benutzung. Bei vorüberge-
henden	 oder	 vorläufigen	
Anschlüssen wird die Ge-
nehmigung	 widerruflich	
oder befristet ausgespro-
chen.

2.  Einem unmittelbaren Anschluss 
steht der mittelbare Anschluss 
(z. B. über bestehende Grund-
stücksentwässerungsanlagen) 
gleich.

3.  Aus dem Antrag müssen auch 
Art, Zusammensetzung und 
Menge der anfallenden Abwäs-
ser, die vorgesehene Behand-
lung der Abwässer und die Be-
messung der Anlagen ersichtlich 
sein. Außerdem sind dem An-
trag folgende Unterlagen bei-
zufügen:
•	 Lageplan im Maßstab 1:500 

mit Einzeichnung sämtlicher 
auf dem Grundstück beste-
hender Gebäude, der Straße, 
der Schmutz- und Regenwas-
seranschlussleitungen, der vor 
dem Grundstück liegenden 
Straßenkanäle und der etwa 
vorhandenen weiteren Ent-
wässerungsanlagen, Brunnen, 
Gruben, usw.;

•	 Grundrisse des Untergeschos-
ses (Kellergeschosses) der 
einzelnen anzuschließenden 
Gebäude im Maßstab 1:100 
mit Einzeichnung der anzu-
schließenden Entwässerungs-
teile, der Dachableitung und 

aller Entwässerungsleitungen 
unter Angabe des Materials, 
der lichten Weite und der Ab-
sperrschieber oder Rückstau-
verschlüsse;

•	 Systemschnitte der zu ent-
wässernden Gebäudeteile im 
Maßstab 1:100 in der Rich-
tung der Hauptleitungen (mit 
Angabe der Hauptleitungen 
und der Fallrohre, der Di-
mensionen und der Gefällver-
hältnisse, der Höhenlage, der 
Entwässerungsanlage und des 
Straßenkanals, bezogen auf 
Normalnull).

Die zur Anfertigung der Pläne erfor-
derlichen Angaben (Höhenlage des 
Straßenkanals, Lage der Anschluss-
stelle und Höhenfestpunkte) sind 
bei der Gemeinde einzuholen. Dort 
sind auch Formulare für die Entwäs-
serungsanträge erhältlich.
§ 16 Regeln der Technik
Grundstücksentwässerungsanlagen 
sind nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik herzustel-
len, zu unterhalten und zu betrei-
ben. Allgemein anerkannte Regeln 
der Technik sind insbesondere die 
technischen Bestimmungen für den 
Bau, den Betrieb und die Unterhal-
tung von Abwasseranlagen und die 
Einleitungsstandards, die die obers-
te Wasserbehörde durch öffentli-
che Bekanntmachung einführt. Von 
den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik kann abgewichen wer-
den, wenn den Anforderungen auf 
andere Weise ebenso wirksam ent-
sprochen wird.
§ 17  Herstellung, Änderung und 

Unterhaltung der Grundstücks-
entwässerungsanlagen

1.  Die Grundstücksentwässerungs-
anlagen sind vom Grundstücks-
eigentümer auf seine Kosten 
herzustellen, zu unterhalten, zu 
ändern, zu erneuern und nach 
Bedarf gründlich zu reinigen.

2.  Die Gemeinde kann, zusammen 
mit dem Grundstücksanschluss, 
einen Teil der Grundstücksent-
wässerungsanlage, vom Grund-
stücksanschluss bis einschließlich 
des Prüfschachts, herstellen oder 
erneuern. Die insoweit entste-
henden Kosten hat der Grund-
stückseigentümer zu tragen. § 
13 Abs. 3 gilt entsprechend.

3.  Grundleitungen sind in der Re-
gel mit mindestens 150 mm 
Nennweite auszuführen. Der 
letzte Schacht mit Reinigungs-
rohr (Prüfschacht) ist so nahe 
wie technisch möglich an die 
öffentliche Abwasseranlage zu 
setzen; er muss stets zugänglich 
und bis auf Rückstauebene (§ 
20) wasserdicht ausgeführt sein.

4.  Wird eine Grundstücksentwäs-
serungsanlage	 −	 auch	 vorüber-
gehend	−	außer	Betrieb	gesetzt,	



| 17Nummer 48 | Donnerstag | 02. Dezember 2021

so kann die Gemeinde den 
Grundstücksanschluss verschlie-
ßen oder beseitigen. Die Kosten 
trägt der Grundstückseigentü-
mer. § 13 Abs. 3 gilt entspre-
chend. Die Gemeinde kann die 
in Satz 1 genannten Maßnah-
men auf den Grundstückseigen-
tümer übertragen.

§ 18  Abscheider, Hebeanlagen, 
Pumpen, Zerkleinerungsgeräte

1.  Auf Grundstücken, auf denen 
Fette,	 Leichtflüssigkeiten	 wie	
Benzin und Benzol sowie Öle 
oder Ölrückstände in das Ab-
wasser gelangen können, sind 
Vorrichtungen zur Abscheidung 
dieser Stoffe aus dem Abwas-
ser (Abscheider mit dazuge-
hörenden Schlammfängen) 
einzubauen, zu betreiben, zu 
unterhalten und zu erneuern. 
Die Abscheider mit den dazuge-
hörenden Schlammfängen sind 
vom Grundstückseigentümer in 
regelmäßigen Zeitabständen, 
darüber hinaus bei besonderem 
Bedarf, zu leeren und zu reini-
gen. Bei schuldhafter Säumnis 
ist er der Gemeinde gegenüber 
schadensersatzpflichtig.	 Für	 die	
Beseitigung/Verwertung der an-
fallenden Stoffe gelten die Vor-
schriften über die Abfallentsor-
gung.

2.  Die Gemeinde kann vom Grund-
stückseigentümer im Einzelfall 
den Einbau und den Betrieb 
einer Abwasserhebeanlage ver-
langen, wenn dies für die Ablei-
tung des Abwassers notwendig 
ist; dasselbe gilt für Pumpanla-
gen auf Grundstücken, die an 
Abwasserdruckleitungen ange-
schlossen werden. § 16 bleibt 
unberührt.

3.  Zerkleinerungsgeräte für Kü-
chenabfälle, Müll, Papier und 
dergleichen sowie Handtuch-
spender mit Spülvorrichtung 
dürfen nicht an Grundstücksent-
wässerungsanlagen angeschlos-
sen werden.

§ 19  Außerbetriebsetzung von 
Kleinkläranlagen

Kleinkläranlagen, geschlossene 
Gruben und Sickeranlagen sind un-
verzüglich außer Betrieb zu setzen, 
sobald das Grundstück über eine 
Abwasserleitung an eine öffentliche 
Kläranlage angeschlossen ist. Die 
Kosten für die Stilllegung trägt der 
Grundstückseigentümer selbst.
§ 20 Sicherung gegen Rückstau
Abwasseraufnahmeeinrichtungen 
der Grundstücksentwässerungsan-
lagen, insbesondere Toiletten mit 
Wasserspülung, Bodenabläufe, Aus-
güsse, Spülen, Waschbecken, die tie-
fer als die Straßenoberfläche an der 
Anschlussstelle der Grundstücksent-
wässerung (Rückstauebene) liegen, 
müssen vom Grundstückseigentü-

mer auf seine Kosten gegen Rück-
stau gesichert werden. Im Übrigen 
hat der Grundstückseigentümer für 
rückstaufreien Abfluss des Abwas-
sers zu sorgen.
§ 21  Abnahme und Prüfung der 

Grundstücksentwässerungsan-
lagen, Zutrittsrecht, Indirekt-
einleiterkataster

1.  Vor der Abnahme durch die Ge-
meinde darf die Grundstücks-
entwässerungsanlage nicht in 
Betrieb genommen werden. Die 
Abnahme der Grundstücksent-
wässerungsanlage befreit den 
Bauherrn, den Planverfasser, 
den Bauleiter und den ausfüh-
renden Unternehmer nicht von 
ihrer Verantwortlichkeit für die 
vorschriftsmäßige und fehler-
freie Ausführung der Arbeiten.

2.  Die Gemeinde ist berechtigt, 
die Grundstücksentwässerungs-
anlagen zu prüfen. Die Grund-
stückseigentümer und Besitzer 
(nach § 3 Abs. 1 und 2) sind ver-
pflichtet,	die	Prüfungen	zu	dul-
den und dabei Hilfe zu leisten. 
Sie haben den zur Prüfung des 
Abwassers notwendigen Ein-
blick in die Betriebsvorgänge zu 
gewähren und die sonst erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. 
Von der Gemeinde beauftragte 
Personen dürfen Grundstücke 
zur Überwachung der Einhal-
tung der satzungsrechtlichen 
Vorschriften und der Erfüllung 
danach	 auferlegter	 Verpflich-
tungen betreten.

3.  Werden bei der Prüfung der 
Grundstücksentwässerungsanla-
gen Mängel festgestellt, hat sie 
der Grundstückseigentümer un-
verzüglich zu beseitigen.

4.  Die Gemeinde ist nach § 49 
Abs. 1 WG in Verbindung mit 
der Eigenkontrollverordnung 
des	 Landes	 verpflichtet,	 Betrie-
be, von deren Abwasseranfall 
nach Beschaffenheit und Men-
ge	 ein	 erheblicher	 Einfluss	 auf	
die öffentliche Abwasserbe-
handlungsanlage, deren Wirk-
samkeit, Betrieb oder Unter-
haltung oder auf das Gewässer 
zu erwarten ist, in einem soge-
nannten Indirekteinleiterka-
taster zu erfassen. Dieses wird 
bei der Gemeinde geführt und 
auf Verlangen der Wasserbe-
hörde übermittelt. Die Verant-
wortlichen dieser Betriebe sind 
verpflichtet,	 der	 Gemeinde	 auf	
deren Anforderung hin die für 
die Erstellung des Indirektein-
leiterkatasters erforderlichen 
Angaben zu machen. Dabei 
handelt es sich um folgende An-
gaben: Namen des Betriebs und 
der Verantwortlichen, Art und 
Umfang der Produktion, einge-
leitete Abwassermenge, Art der 

Abwasservorbehandlungsanla-
ge sowie der wesentlichen Ab-
wasserinhaltsstoffe. Hierzu ge-
hören insbesondere auch solche 
Stoffe, die in Anlage 5 und 7 der 
Oberflächengewässerverord-
nung genannt sind. Die Gemein-
de wird dabei die Geheimhal-
tungspflicht	von	Geschäfts-	und	
Betriebsgeheimnissen sowie die 
Belange des Datenschutzes be-
achten.

IV. Abwasserbeitrag
§ 22 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde erhebt zur teilwei-
sen Deckung ihres Aufwands für die 
Anschaffung, Herstellung und den 
Ausbau der öffentlichen Abwas-
seranlagen einen Abwasserbeitrag. 
Der Abwasserbeitrag wird in Teilbe-
trägen (§ 34) erhoben.
§ 23 Gegenstand der Beitragspflicht
1.	 	Der	 Beitragspflicht	 unterliegen	

Grundstücke, für die eine bau-
liche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, wenn sie be-
baut oder gewerblich genutzt 
werden können. Erschlossene 
Grundstücke, für die eine bau-
liche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, unterliegen 
der	 Beitragspflicht,	 wenn	 sie	
nach der Verkehrsauffassung 
Bauland sind und nach der ge-
ordneten baulichen Entwick-
lung der Gemeinde zur Bebau-
ung anstehen.

2.  Wird ein Grundstück an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen 
tatsächlich angeschlossen, so 
unterliegt	es	der	Beitragspflicht	
auch dann, wenn die Vorausset-
zungen des Abs. 1 nicht erfüllt 
sind.

§ 24 Beitragsschuldner
1.  Beitragsschuldner bzw. Schuld-

ner der Vorauszahlung ist, wer 
im Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Beitrags- bzw. Vorauszah-
lungsbescheids Eigentümer des 
Grundstücks ist.

2.  Ist das Grundstück mit einem 
Erbbaurecht belastet, so ist der 
Erbbauberechtigte an Stelle des 
Eigentümers	 beitragspflichtig.	
Mehrere Beitragsschuldner sind 
Gesamtschuldner; bei Woh-
nungs- und Teileigentum sind 
die einzelnen Wohnungs- und 
Teileigentümer nur entspre-
chend ihrem Miteigentumsan-
teil	beitragspflichtig.

3.  Steht das Grundstück, Erbbau-
recht, Wohnungs- oder Teilei-
gentum im Eigentum mehrerer 
Personen zur gesamten Hand, 
ist die Gesamthandsgemein-
schaft	beitragspflichtig.

§ 25 Beitragsmaßstab
Maßstab für den Abwasserbeitrag 
ist die zulässige Geschossfläche. Die 
zulässige Geschossfläche wird nach 
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Maßgabe der Bestimmungen der §§ 
27 bis 32 ermittelt. Bei der Ermitt-
lung der Geschossfläche wird das 
Ergebnis auf zwei Nachkommastel-
len gerundet. Ist die Ziffer an der 
dritten Nachkommastelle größer als 
vier, wird aufgerundet, andernfalls 
wird abgerundet.
§ 26 Grundstücksfläche
1.	 	Als	Grundstücksfläche	gilt:
 1.  bei Grundstücken im Be-

reich eines Bebauungsplans 
die Fläche, die der Ermitt-
lung der zulässigen Nut-
zung zugrunde zu legen ist;

 2.  soweit ein Bebauungsplan 
oder eine Satzung nach § 
34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht 
besteht oder die erforder-
liche Festsetzung nicht ent-
hält, die tatsächliche Grund-
stücksfläche	 bis	 zu	 einer	
Tiefe von 50 Metern von 
der der Erschließungsanlage 
zugewandten Grundstücks-
grenze. Reicht die bauliche 
oder gewerbliche Nutzung 
über diese Begrenzung hi-
naus oder sind Flächen tat-
sächlich angeschlossen, so ist 
die Grundstückstiefe maß-
gebend, die durch die hinte-
re Grenze der Nutzung, zu-
züglich der baurechtlichen 
Abstandsflächen,	 bestimmt	
wird. Grundstücksteile, die 
lediglich die wegemäßige 
Verbindung zur Erschlie-
ßungsanlage herstellen, 
bleiben bei der Bestimmung 
der Grundstückstiefe unbe-
rücksichtigt. Zur Nutzung 
zählen auch angelegte 
Grünflächen	 oder	 gärtne-
risch genutzte Flächen.

2.	 	Teilflächenabgrenzungen	 ge-
mäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG blei-
ben unberührt.

§ 27  Ermittlung der zulässigen Ge-
schossfläche bei Grundstücken, 
für die ein Bebauungsplan die 
Geschossflächenzahl oder Ge-
schossfläche festsetzt

1.	 	Als	zulässige	Geschossfläche	gilt	
die mit der im Bebauungsplan 
festgesetzten	 Geschossflächen-
zahl vervielfachte Grundstücks-
fläche.

2.  Setzt der Bebauungsplan die 
Größe	 der	 Geschossfläche	 fest,	
gilt diese als zulässige Geschoss-
fläche.

3.  Ist im Einzelfall eine größere als 
die nach Abs. 1 oder 2 zulässige 
Geschossfläche	 genehmigt,	 so	
ist diese zugrunde zu legen.

§ 28 Ermittlung der zulässigen Ge-
schossfläche bei Grundstücken, für 
die ein Bebauungsplan eine Bau-
massenzahl festsetzt
1.  Weist der Bebauungsplan statt 

der	 Geschossflächenzahl	 oder	
der	 Größe	 der	 Geschossfläche	

für ein Grundstück eine Bau-
massenzahl aus, so ergibt sich 
die	zulässige	Geschossfläche	aus	
der Teilung der mit der Baumas-
senzahl vervielfachten Grund-
stücksfläche	durch	3,5].

2.  Ist eine größere als die nach Abs. 
1 bei Anwendung der Baumas-
senzahl zulässige Baumasse ge-
nehmigt, so ergibt sich die zu-
lässige	 Geschossfläche	 aus	 der	
Teilung dieser Baumasse durch 
3,5].

§ 29  Ermittlung der zulässigen Ge-
schossfläche bei Grundstücken, 
für die ein Bebauungsplan eine 
Grundflächenzahl oder die 
Grundfläche und die Zahl der 
Vollgeschosse oder die Höhe 
baulicher Anlagen festsetzt

1.  Weist der Bebauungsplan statt 
einer	 Geschossflächen-	 oder	
Baumassenzahl oder der Grö-
ße	 der	 Geschossfläche	 für	 ein	
Grundstück	 eine	 Grundflächen-
zahl bzw. die Größe der zu-
lässigen	 Grundfläche	 und	 die	
höchstzulässige Zahl der Voll-
geschosse aus, so gilt als zu-
lässige	 Geschossfläche	 die	 mit	
der	Grundflächenzahl	 und	 Zahl	
der Vollgeschosse vervielfachte 
Grundstücksfläche	bzw.	die	mit	
der Zahl der Vollgeschosse ver-
vielfachte	 zulässige	 Grundflä-
che.

2.  Bestimmt der Bebauungsplan 
das Maß der baulichen Nutzung 
nicht durch die Zahl der Vollge-
schosse oder eine Baumassen-
zahl, sondern setzt die Höhe 
baulicher Anlagen in Gestalt der 
maximalen Traufhöhe (Schnitt-
punkt der senkrechten, traufsei-
tigen Außenwand mit der Dach-
haut) fest, so gilt als Zahl der 
Vollgeschosse im Sinne des Abs. 
1 das festgesetzte Höchstmaß 
der baulichen Anlage geteilt 
durch 

	 1.	 	2,7]	 für	 die	 im	 Bebauungs-
plan als Kleinsiedlungsge-
biete (WS), reine Wohn-
gebiete (WR), allgemeine 
Wohngebiete (WA), Ferien-
hausgebiete, Wochenend-
hausgebiete und besondere 
Wohngebiete (WB) festge-
setzten Gebiete und

	 2.	 	3,5]	 für	 die	 im	 Bebauungs-
plan als Dorfgebiete (MD), 
Mischgebiete (MI), Kern-
gebiete (MK), Gewerbege-
biete (GE), Industriegebiete 
(GI) und sonstige Sonderge-
biete (SO) festgesetzten Ge-
biete.

  Das Ergebnis wird auf die nächst-
folgende volle Zahl gerundet, 
wobei Nachkommastellen ab 
0,5 auf die nächstfolgende vol-
le Zahl aufgerundet und Nach-
kommastellen, die kleiner als 

0,5 sind, auf die vorausgehende 
volle Zahl abgerundet werden.

3.  Bestimmt der Bebauungsplan 
das Maß der baulichen Nutzung 
nicht durch die Zahl der Vollge-
schosse oder eine Baumassen-
zahl, sondern setzt er die Höhe 
baulicher Anlagen in Gestalt der 
maximalen Gebäudehöhe (First-
höhe) fest, so gilt als Geschoss-
zahl das festgesetzte Höchstmaß 
der Höhe der baulichen Anlage 
geteilt durch

	 1.	 	3,0]	 für	 die	 im	 Bebauungs-
plan als Kleinsiedlungsge-
biete (WS), reine Wohn-
gebiete (WR), allgemeine 
Wohngebiete (WA), Ferien-
hausgebiete, Wochenend-
hausgebiete und besondere 
Wohngebiete (WB) festge-
setzten Gebiete und

	 2.	 	4,0]	 für	 die	 im	 Bebauungs-
plan als Dorfgebiete (MD), 
Mischgebiete (MI), Kern-
gebiete (MK), Gewerbege-
biete (GE), Industriegebiete 
(GI) und sonstige Sonderge-
biete (SO) festgesetzten Ge-
biete.

  Das Ergebnis wird auf eine volle 
Zahl gerundet, wobei Nachkom-
mastellen ab 0,5 auf die nächst-
folgende volle Zahl aufgerun-
det und Nachkommastellen, die 
kleiner als 0,5 sind, auf die vor-
ausgehende volle Zahl abgerun-
det werden.

4.  Ist im Einzelfall eine größere als 
die nach Abs. 1 zulässige Grund-
fläche	bzw.	höchstzulässige	Zahl	
der Vollgeschosse genehmigt, 
so ist diese der Ermittlung der 
zulässigen	 Geschossfläche	 nach	
Abs. 1 zugrunde zu legen.

5.  Ist im Einzelfall eine größere als 
die im Bebauungsplan festge-
setzte Höhe baulicher Anlagen 
genehmigt, so ist diese der Er-
mittlung der Zahl der Vollge-
schosse nach Abs. 2 und 3 zu-
grunde zu legen.

6.  Weist der Bebauungsplan statt 
der Zahl der Vollgeschosse oder 
einer Baumassenzahl sowohl die 
zulässige Firsthöhe als auch die 
zulässige Traufhöhe der bauli-
chen Anlage aus, so ist die Trauf-
höhe gemäß Abs. 2 und 5 in eine 
Geschosszahl umzurechnen.

§ 30  Ermittlung des Nutzungsmaßes 
bei Grundstücken, für die keine 
Planfestsetzungen im Sinne der 
§§ 27 bis 29 bestehen

1.  In unbeplanten Gebieten und 
bei Grundstücken, für die ein 
Bebauungsplan keine den §§ 
27 bis 29 entsprechenden Fest-
setzungen enthält, beträgt die 
Geschossflächenzahl,	mit	der	die	
Grundstücksfläche	 vervielfacht	
wird:
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Baugebiet Zahl der
Vollgeschosse (Z)

Geschoss-
flächenzahl
(GFZ)

1.  In Kleinsiedlungsgebieten bei 1
2

0,3
0,4

2.  In reinen und allgemeinen Wohn-
gebieten,

  Mischgebieten und Ferienhausge-
bieten bei

1
2
3

4 und 5
6 und mehr

0,5
0,8
1,0
1,1
1,2

3.  In besonderen Wohngebieten bei 1
2
3

4 und 5
6 und mehr

0,5
0,8
1,1
1,4
1,6

4.  In Dorfgebieten bei 1
2 und mehr

0,5
0,8

5.  In Kern-, Gewerbe- und Indust-
riegebieten (und Sondergebieten 
mit der Zweckbestimmung ...) bei

1
2
3

4 und 5
6 und mehr

1,0
1,6
2,0
2,2
2,4

6.  In Wochenendhausgebieten bei 1 und 2 0,2

ordneten Teil mit Gebäuden 
überdeckt werden sollen bzw. 
überdeckt sind (zum Beispiel 
Friedhöfe, Sportplätze, Freibä-
der, Kleingartenanlagen), gilt 
eine Geschossflächenzahl von 
0,3.

§ 33  Nachveranlagung, weitere Bei-
tragspflicht

1.  Von Grundstückseigentümern, 
für deren Grundstück eine Bei-
tragsschuld bereits entstanden 
ist oder deren Grundstücke bei-
tragsfrei angeschlossen worden 
sind, werden weitere Beiträge 
erhoben,

 1.  soweit die bis zum Inkraft-
treten dieser Satzung zu-
lässige Geschossflächenzahl 
oder Geschossfläche bzw. 
genehmigte höhere Ge-
schossfläche überschritten 
oder eine größere Geschoss-
flächenzahl oder Geschoss-
fläche allgemein zugelassen 
wird;

 2.  soweit in den Fällen des § 31 
eine höhere Zahl der Vollge-
schosse zugelassen wird;

 3.  wenn das Grundstück mit 
Grundstücksflächen verei-
nigt wird, für die eine Bei-
tragsschuld bisher nicht ent-
standen ist;

 4.  soweit Grundstücke unter 
Einbeziehung von Teilflä-
chen, für die eine Beitrags-
schuld bereits entstanden 
ist, neu gebildet werden.

2.  Wenn bei der Veranlagung 
von Grundstücken Teilflächen 
gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser 
Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 
KAG unberücksichtigt geblieben 
sind, entsteht eine weitere Bei-
tragspflicht, soweit die Voraus-
setzungen für eine Teilflächen-
abgrenzung entfallen.

§ 34 Beitragssatz
Der Abwasserbeitrag setzt sich zu-
sammen aus:
Teilbeiträgen je m2 Geschossfläche 
(§ 25)
1.  für den öffentlichen  

Abwasserkanal  5,59 €
2.  für den mechanischen und  

biologischen Teil des  
Klärwerks  1,44 €

§ 35 Entstehung der Beitragsschuld
1.  Die Beitragsschuld entsteht:
 1.  in den Fällen des § 23 Abs. 

1, sobald das Grundstück an 
den öffentlichen Kanal an-
geschlossen werden kann;

 2.  in den Fällen des § 23 Abs. 
2 mit dem Anschluss, frühes-
tens jedoch mit dessen Ge-
nehmigung;

 3.  in den Fällen des § 34 Nr. 2, 
sobald die Teile der Abwas-
seranlagen für das Grund-
stück genutzt werden kön-
nen;

2.  Die Art des Baugebiets i. S. von 
Abs. 1 ergibt sich aus den Fest-
setzungen des Bebauungsplans. 
Soweit ein Bebauungsplan nicht 
besteht oder die Art des Bauge-
biets nicht festlegt, richtet sich 
die Gebietsart nach der auf den 
Grundstücken in der näheren 
Umgebung überwiegend vor-
handenen Nutzung. Lassen sich 
Grundstücke nach der Eigenart 
ihrer näheren Umgebung kei-
nem der genannten Baugebie-
te zuordnen, so werden die für 
Mischgebiete geltenden Ge-
schossflächenzahlen zugrunde 
gelegt.

3.  Der Berechnung der höchstzu-
lässigen Geschossflächenzahl 
wird als zulässige Zahl der Voll-
geschosse

 1.  die in einem Bebauungsplan 
festgesetzte höchstzulässige 
Zahl der Vollgeschosse,

 2.  soweit keine Zahl der Voll-
geschosse festgesetzt ist,

  a.  bei bebauten Grundstü-
cken die Höchstzahl der 
tatsächlich vorhandenen 
Geschosse,

  b.  bei unbebauten, aber 
bebaubaren Grundstü-
cken, die Zahl der auf den 
Grundstücken der nähe-
ren Umgebung überwie-
gend vorhandenen Ge-
schosse zugrunde gelegt.

  Als Geschosse gelten Vollge-
schosse i. S. der LBO; zugrunde 
zu legen ist im Falle des Satzes 
1 Nr. 1 die im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung über den Bebau-
ungsplan, im Falle des Satzes 1 
Nr. 2 in der zum Zeitpunkt der 
Beitragsentstehung geltenden 
Fassung der LBO.

4.  Bei Grundstücken mit Gebäuden 
ohne ein Vollgeschoss gilt als 
Geschossfläche die tatsächlich 
vorhandene Baumasse geteilt 
durch	 3,5],	 mindestens	 jedoch	
eine Geschossflächenzahl von 
0,2.

5.  Ist in Fällen des Abs. 3 Satz 1 
Nummer 1 im Einzelfall eine hö-
here Geschosszahl genehmigt, 
so ist diese zugrunde zu legen.

§ 31  Ermittlung der zulässigen Ge-
schossfläche bei Grundstücken 
im Außenbereich

1.  Im Außenbereich (§ 35 BauGB) 
gilt als zulässige Zahl der Voll-
geschosse die Höchstzahl der 
tatsächlich vorhandenen bzw. 
genehmigten Geschosse. Dabei 
werden die für Mischgebiete 
geltenden Geschossflächenzah-
len zugrunde gelegt.

2.  Als Geschosse gelten Vollge-
schosse i. S. der LBO in der zum 
Zeitpunkt der Beitragsentste-
hung geltenden Fassung. Bei 
Grundstücken mit Gebäuden 
ohne ein Vollgeschoss gilt als 
Geschossfläche die tatsächlich 
vorhandene Baumasse geteilt 
durch	 3,5],	 mindestens	 jedoch	
eine Geschossflächenzahl von 
0,3.

§ 32 Sonderregelungen
1.  Bei Stellplatzgrundstücken und 

bei Grundstücken, für die nur 
eine Nutzung ohne Bebauung 
zulässig ist oder bei denen die 
Bebauung nur untergeordnete 
Bedeutung hat, wird die Grund-
stücksfläche mit einer Geschoss-
flächenzahl von 0,2 vervielfacht.

2.  Für Gemeinbedarfs- oder Grün-
flächengrundstücke, deren 
Grundstücksflächen aufgrund 
ihrer Zweckbestimmung nicht 
oder nur zu einem unterge-
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 4.  in den Fällen des § 33 Abs. 
1 Nr. 1 und 2 mit der Ertei-
lung der Baugenehmigung 
bzw. dem Inkrafttreten des 
Bebauungsplans oder einer 
Satzung i. S. von § 34 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB;

 5.  in den Fällen des § 33 Abs. 
1 Nr. 3, wenn die Vergrö-
ßerung des Grundstücks im 
Grundbuch eingetragen ist;

 6.  in den Fällen des § 33 Abs. 
1 Nr. 4, wenn das neugebil-
dete Grundstück im Grund-
buch eingetragen ist;

 7.  in den Fällen des § 33 Abs. 
2, mit dem Wegfall der Vo-
raussetzungen für eine Teil-
flächenabgrenzung nach § 
26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Sat-
zung und § 31 Abs. 1 Satz 
2 KAG, insbesondere mit 
dem Inkrafttreten eines Be-
bauungsplanes oder einer 
Satzung gemäß § 34 Abs. 4 
Satz. 1 BauGB, der Bebau-
ung, der gewerblichen Nut-
zung oder des tatsächlichen 
Anschlusses von abgegrenz-
ten Teilflächen, jedoch frü-
hestens mit der Anzeige 
einer Nutzungsänderung 
gemäß § 47 Abs. 7.

2.  Für Grundstücke, die schon vor 
dem 01.04.1964 an die öffentli-
chen Abwasseranlagen hätten 
angeschlossen werden können, 
jedoch noch nicht angeschlos-
sen worden sind, entsteht die 
Beitragsschuld mit dem tatsäch-
lichen Anschluss, frühestens mit 
dessen Genehmigung.

3.  Für mittelbare Anschlüsse gilt § 
15 Abs. 2 entsprechend.

§ 36 Vorauszahlungen, Fälligkeit
1.  Die Gemeinde kann Vorauszah-

lungen auf die Teilbeiträge nach 
§ 34 Nr. 2 der voraussichtlichen 
Teilbeitragsschuld, sobald mit 
der Herstellung des Teils der öf-
fentlichen Abwasseranlagen be-
gonnen wird, erheben.

2.  Der Abwasserbeitrag (Teilbei-
trag) und die Vorauszahlungen 
werden jeweils einen Monat 
nach Bekanntgabe des Abga-
benbescheids fällig.

§ 37 Ablösung
1.  Die Gemeinde kann, solange 

die Beitragsschuld noch nicht 
entstanden ist, mit dem Bei-
tragsschuldner die Ablösung des 
Abwasserbeitrags (Teilbeitrags) 
vereinbaren.

2.  Der Betrag einer Ablösung be-
stimmt sich nach der Höhe der 
voraussichtlich entstehenden 
Beitragsschuld (Teilbeitrags-
schuld); die Ermittlung erfolgt 
nach den Bestimmungen dieser 
Satzung.

3.  Ein Rechtsanspruch auf Ablö-
sung besteht nicht.

V. Abwassergebühren
§ 38 Erhebungsgrundsatz
1.  Die Gemeinde erhebt für die 

Benutzung der öffentlichen Ab-
wasseranlagen Abwassergebüh-
ren.

2.  Für die Bereitstellung eines Zwi-
schenzählers gemäß § 41 Abs. 2 
wird eine Zählergebühr gemäß 
§ 43 a) erhoben.

§ 39 Gebührenmaßstab
1.  Die Abwassergebühren werden 

getrennt für die auf den Grund-
stücken anfallende Schmutz-
wassermenge (Schmutzwas-
sergebühr, § 41) und für die 
anfallende Niederschlagswas-
sermenge (Niederschlagswasser-
gebühr, § 41 a)) erhoben.

2.  Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 
Abs. 3) bemisst sich die Abwas-
sergebühr nach der eingeleite-
ten Schmutzwasser- bzw. Was-
sermenge.

§ 40 Gebührenschuldner
1.  Schuldner der Abwassergebühr 

(§ 38 Abs. 1) und der Zählerge-
bühr (§ 38 Abs. 2) ist der Grund-
stückseigentümer. Der Erb-
bauberechtigte ist anstelle des 
Grundstückseigentümers Ge-
bührenschuldner. Beim Wechsel 
des Gebührenschuldners geht 
die Gebührenpflicht mit Beginn 
des auf den Übergang folgen-
den Kalendermonats auf den 
neuen Gebührenschuldner über.

2.  Mehrere Gebührenschuldner 
sind Gesamtschuldner.

§ 41  Bemessung der Schmutzwasser-
gebühr

1.  Bemessungsgrundlage für die 
Schmutzwassergebühr im Sinne 
von § 39 Abs. 1 ist:

 1.  die dem Grundstück aus der 
öffentlichen Wasserversor-
gung zugeführte Wasser-
menge;

 2.  bei nichtöffentlicher Trink- 
oder Brauchwasserversor-
gung die dieser entnomme-
ne Wassermenge;

 3.  im Übrigen das auf den 
Grundstücken anfallende 
Niederschlagswasser, soweit 
es als Brauchwasser im Haus-
halt oder im Betrieb genutzt 
wird.

  Bei sonstigen Einleitungen  
(§ 8 Abs. 3) ist Bemessungs-
grundlage die eingeleitete Was-
ser-/Schmutzwassermenge.

2.  Auf Verlangen der Gemeinde 
hat der Gebührenschuldner bei 
sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 
3) sowie bei nichtöffentlicher 
Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) 
und bei der Nutzung von Nieder-
schlagswasser als Brauchwasser 
(Abs. 1 Nr. 3) geeignete Messein-
richtungen auf seine Kosten an-
zubringen und zu unterhalten.

3.  Alternativ kann die Ermittlung 
der in Abs. 1 Ziffer 3 genannten 
Wassermengen über eine pau-
schalierte Abrechnung erfolgen. 
Pauschal werden 0,3 m³ pro Jahr 
Schmutzwassermenge je ange-
schlossenem Quadratmeter ab-
gerechnet.

§ 41a  Bemessung der Niederschlags-
wassergebühr

1.  Die Niederschlagswassergebühr 
bemisst sich nach den überbau-
ten bzw. bebauten und befes-
tigten (versiegelten) Teilflächen 
der an die öffentliche Abwas-
serbeseitigung angeschlossenen 
Grundstücke (abgerundet auf 
volle m²), von denen das Nieder-
schlagswasser den öffentlichen 
Abwasseranlagen über eine 
Grundstücksentwässerungsanla-
ge oder in sonstiger Weise zuge-
führt wird.

2.  Maßgebend für die Berechnung 
der überbauten bzw. bebauten 
und befestigten (versiegelten) 
Teilflächen der angeschlossenen 
Grundstücke ist der Zustand zu 
Beginn des Veranlagungszeit-
raumes, bei erstmaliger Entste-
hung der Gebührenpflicht der 
Zustand zum Zeitpunkt des Be-
ginns des Benutzungsverhältnis-
ses.

3.  Die versiegelten Teilflächen (ge-
messen in m²) werden mit einem 
Faktor multipliziert, der unter 
Berücksichtigung des Grades der 
Wasserdurchlässigkeit wie folgt 
festgesetzt wird:

 a.  wasserundurchlässige Befes-
tigungen:

  Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, 
Fliesen und sonstige wasserun-
durchlässige Befestigungen mit 
Fugenverguss oder auf Beton 
verlegt  Faktor 0,9

 b.  teilweise wasserdurchlässige 
Befestigungen:

 - stark versiegelte Flächen
  Pflaster, Platten, Fliesen und 

sonstige wasserteildurchlässige 
Befestigungen ohne Fugenver-
guss auf sickerfähigem Unter-
grund verlegt,

  Verbundsteine mit Fuge, Poren-
pflaster  Faktor 0,6

 - gering versiegelte Flächen
  Sickersteine, Rasengittersteine, 

Kies- oder Schotterflächen inkl. 
Schotterrasen, Rasenfugenpflas-
ter Faktor 0,3

 c. sonstige Befestigungen:
 Dachflächen ohne Begrünung
 Faktor 0,9
 Kiesschüttdächer Faktor 0,6
 Gründächer  Faktor 0,3
  Für Tiefgaragendächer gelten 

diese Faktoren entsprechend.
 d.  Für versiegelte Flächen ande-

rer Art gilt der Faktor derje-
nigen Versiegelungsart nach 
den Buchstaben a) bis c), wel-
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che der betreffenden Versie-
gelung in Abhängigkeit vom 
Wasserdurchlässigkeitsgrad 
am nächsten kommt; die Was-
serdurchlässigkeit dieser Be-
festigung kann im Einzelfall 
auch durch eine Produktinfor-
mation des Herstellers oder 
auf andere Weise nachgewie-
sen werden.

4.  Versiegelte Teilflächen, von 
denen das anfallende Nieder-
schlagswasser regelmäßig in 
einer Sickermulde, Rigolenver-
sickerung, einem Sickerschacht 
oder einer ähnlichen Versicke-
rungsanlage versickert und nur 
über einen Notüberlauf oder 
eine Drosseleinrichtung den öf-
fentlichen Abwasseranlagen zu-
geführt wird, werden mit 16 m² 
je Kubikmeter Stauvolumen ver-
ringert berücksichtigt. Dies gilt 
nur für Versickerungsanlagen, 
die ein Stauvolumen von min-
destens 2 m³ (je Versickerungs-
anlage) aufweisen. Der Flächen-
abzug kann maximal die Größe 
der an die Niederschlagswasser-
nutzungsanlage angeschlosse-
nen Fläche betragen.

5.  Versiegelte Teilflächen, von 
denen das anfallende Nieder-
schlagswasser regelmäßig über 
eine Niederschlagswassernut-
zungsanlage (Zisterne) genutzt 
und nur über einen Notüberlauf 
oder eine Drosseleinrichtung 
den öffentlichen Abwasseranla-
gen zugeführt wird, werden

 a.  mit 16 m² je Kubikmeter Spei-
chervolumen, jedoch max. 
75 m², verringert berücksich-
tigt, wenn das dort anfallen-
de Niederschlagswasser ganz 
oder teilweise im Haushalt 
oder Betrieb als Brauchwasser 
(z. B. für Toilettenanlagen, 
Waschmaschinen u. ä.) ge-
nutzt wird.

 b.  mit 8 m² je Kubikmeter Spei-
chervolumen, jedoch max. 
40 m², berücksichtigt, wenn 
das dort anfallende Nieder-
schlagswasser ausschließlich 
zur Gartenbewässerung ge-
nutzt wird.

  Dies gilt nur für Niederschlags-
wassernutzungsanlagen, die ein 
Speichervolumen von mindes-
tens 2 m³ (je Niederschlagswas-
sernutzungsanlage) aufweisen 
und nur für Zisternen, die fest 
installiert und mit dem Boden 
verbunden sind. Der Flächenab-
zug kann maximal die Größe der 
an die Niederschlagswassernut-
zungsanlage angeschlossenen 
Fläche betragen.

6.  Der Gebührenpflichtige hat die 
überbauten bzw. bebauten und 
befestigten (versiegelten) Teil-
flächen, ihre Versiegelungsart 

sowie Art und Umfang vorhan-
dener Versickerungsanlagen 
und Niederschlagswassernut-
zungsanlagen mittels eines Er-
klärungsformulars anzuzeigen. 
Das Erklärungsformular bein-
haltet einen Lageplan, der von 
der Gemeinde zur Verfügung 
gestellt wird. In das Erklärungs-
formular sind die für die Be-
rechnung der Flächen, die an 
die zentrale Niederschlagswas-
serbeseitigung angeschlossen 
sind, notwendigen Maße einzu-
tragen. Das Volumen der Versi-
ckerungsanlagen und Nieder-
schlagswassernutzungsanlagen 
ist nachzuweisen. Unbeschadet 
amtlicher Nachprüfung wird 
aus dieser Anzeige die Berech-
nungsfläche ermittelt.

7.  Änderungen der nach Abs. 5 er-
forderlichen Angaben hat der 
Grundstückseigentümer der 
Gemeinde unverzüglich in glei-
cher Form mitzuteilen. Sie sind 
bei der Berechnung der Nieder-
schlagswassergebühr ab dem 
der Anzeige folgenden Veranla-
gungszeitraum zu berücksichti-
gen.

§ 42 Absetzungen
1.  Wassermengen, die nachweis-

lich nicht in die öffentlichen 
Abwasseranlagen eingeleitet 
wurden, werden auf Antrag 
des Gebührenschuldners bei der 
Bemessung der Schmutzwasser-
gebühr (§ 41) abgesetzt. In den 
Fällen des Abs. 2 erfolgt die Ab-
setzung von Amts wegen.

2.  Der Nachweis der nicht eingelei-
teten Frischwassermengen soll 
durch Messung eines besonde-
ren Wasserzählers (Zwischen-
zähler) erbracht werden, der 
den eichrechtlichen Vorschriften 
entspricht. Zwischenzähler wer-
den auf Antrag des Grundstücks-
eigentümers ausschließlich von 
der Gemeinde eingebaut, unter-
halten und entfernt; sie stehen 
im Eigentum der Gemeinde und 
werden von ihr abgelesen. Die 
§§ 21 Abs. 2 und 3, 22 und 23 
der Wasserversorgungssatzung 
in der jeweils gültigen Fassung 
finden entsprechend Anwen-
dung.

3.  Wird bei landwirtschaftlichen 
Betrieben die abzusetzende 
Wassermenge nicht durch ei-
nen Zwischenzähler nach Abs. 
2 festgestellt, werden die nicht-
eingeleiteten Wassermengen 
pauschal ermittelt. Dabei gilt als 
nichteingeleitete Wassermenge 
im Sinne von Abs. 1

 1.  je Vieheinheit bei Pferden, 
Rindern, Schafen, Ziegen 
und Schweinen 16 m³/Jahr,

 2.  je Vieheinheit bei Geflügel 
8 m³/Jahr.

  Diese pauschal ermittelte nicht 
eingeleitete Wassermenge wird 
um die gemäß Abs. 3 von der 
Absetzung ausgenommene Was-
sermenge gekürzt und von der 
gesamten verbrauchten Wasser-
menge abgesetzt. Die dabei ver-
bleibende Wassermenge muss 
für jede für das Betriebsanwesen 
polizeilich gemeldete Person, die 
sich dort während des Veranla-
gungszeitraums nicht nur vorü-
bergehend aufhält, mindestens 
60 m³/Jahr für die erste Person 
und für jede weitere Person min-
destens 30 m³/Jahr betragen. Der 
Umrechnungsschlüssel für Tier-
bestände in Vieheinheiten zu § 
51 des Bewertungsgesetzes ist 
entsprechend anzuwenden. Für 
den Viehbestand ist der Stichtag 
maßgebend, nach dem sich die 
Erhebung der Tierseuchenbeiträ-
ge für das laufende Jahr richtet.

4.  Anträge auf Absetzung nicht 
eingeleiteter Wassermengen 
sind bis zum Ablauf eines Mo-
nats nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheids zu stellen.

§ 43 Höhe der Abwassergebühren
1.  Die Schmutzwassergebühr (§ 41) 

beträgt je m³ Abwasser: 1,60 €.
2.  Die Niederschlagswassergebühr 

(§ 41a) beträgt je m² versiegelte 
Fläche:  1,00 €.

3.  Beginnt oder endet die gebüh-
renpflichtige Benutzung in den 
Fällen des § 41a während des 
Veranlagungszeitraumes, wird 
für jeden Kalendermonat, in 
dem die Gebührenpflicht be-
steht, ein Zwölftel der Jahresge-
bühr angesetzt.

§ 43a Zählergebühr
1.  Die Zählergebühr gem. § 38 Abs. 

2 entsprechen den Grundgebüh-
ren des § 43 der Wasserversor-
gungssatzung in der jeweils gül-
tigen Fassung.

2.  Bei der Berechnung der Zähler-
gebühr wird der Monat in dem 
der Zwischenzähler erstmals 
eingebaut oder endgültig aus-
gebaut wird, je als voller Monat 
gerechnet.

§ 44  Entstehung der Gebühren-
schuld

1.  In den Fällen des § 39 Abs. 1 und 
§ 43a Abs. 1 entsteht die Gebüh-
renschuld für ein Kalenderjahr 
mit Ablauf des Kalenderjahres 
(Veranlagungszeitraum). Endet 
ein Benutzungsverhältnis vor 
Ablauf des Veranlagungszeit-
raumes, entsteht die Gebühren-
schuld mit Ende des Benutzungs-
verhältnisses. Die Zählergebühr 
gemäß § 43a wird für jeden 
angefangenen Kalendermonat, 
in dem auf dem Grundstück ein 
Zwischenzähler vorhanden ist, 
erhoben. 
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2.  In den Fällen des § 40 Abs. 1 Satz 
3 entsteht die Gebührenschuld 
für den bisherigen Grundstücks-
eigentümer mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Ka-
lendermonats, für den neuen 
Grundstückseigentümer mit Ab-
lauf des Kalenderjahres.

3.  In den Fällen des § 39 Abs. 2 ent-
steht die Gebührenschuld bei 
vorübergehender Einleitung mit 
Beendigung der Einleitung, im 
Übrigen mit Ablauf des Veranla-
gungszeitraumes.

4.  Die Gebührenschuld gemäß § 
39 Abs. 1 sowie die Vorauszah-
lung gemäß § 45 ruhen auf dem 
Grundstück bzw. dem Erbbau-
recht als öffentliche Last (§ 13 
Abs. 3 i. V. mit § 27 KAG).

§ 45 Vorauszahlungen
1.  Solange die Gebührenschuld 

noch nicht entstanden ist, sind 
vom Gebührenschuldner Vor-
auszahlungen zu leisten. Die 
Vorauszahlungen entstehen 
jeweils zum 15.04., 15.07. und 
15.10. des Jahres. Beginnt die 
Gebührenpflicht während des 
Veranlagungszeitraumes, ent-
stehen die Vorauszahlungen mit 
der nächsten Fälligkeit.

2.  Jeder Vorauszahlung ist ein Drit-
tel des zuletzt festgestellten Jah-
reswasserverbrauchs bzw. ein 
Drittel der zuletzt festgestellten 
versiegelten Grundstücksfläche 
sowie ein Drittel der Jahreszäh-
lergebühr (§ 43 a)) zugrunde zu 
legen. Bei erstmaligem Beginn 
der Gebührenpflicht wird der 
voraussichtliche Jahreswasser-
verbrauch und der Zwölftelan-
teil der Jahresniederschlagswas-
sergebühr geschätzt.

3.  Die für den Veranlagungszeit-
raum entrichteten Vorauszah-
lungen werden auf die Gebüh-
renschuld für diesen Zeitraum 
angerechnet.

4.  In den Fällen des § 39 Abs. 2 ent-
fällt die Pflicht zur Vorauszah-
lung.

§ 46 Fälligkeit
1.  Die Benutzungsgebühren sind 

innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheids zur Zahlung fällig. Sind 
Vorauszahlungen (§ 45) geleistet 
worden, gilt dies nur, soweit die 
Gebührenschuld die geleisteten 
Vorauszahlungen übersteigt. 
Ist die Gebührenschuld kleiner 
als die geleisteten Vorauszah-
lungen, wird der Unterschieds-
betrag nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids durch Auf-
rechnung oder Zurückzahlung 
ausgeglichen.

2.  Die Vorauszahlungen gemäß § 
45 werden jeweils zum 15.04., 
15.07. und 15.10. zur Zahlung 
fällig.

VI.  Anzeigepflicht, Haftung, Ord-
nungswidrigkeiten

§ 47 Anzeigepflicht
1.  Binnen eines Monats sind der 

Gemeinde der Erwerb oder die 
Veräußerung eines an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen 
angeschlossenen Grundstücks 
anzuzeigen. Entsprechendes gilt 
beim Erbbaurecht oder einem 
sonstigen dinglichen baulichen 
Nutzungsrecht. Anzeigepflich-
tig sind der Veräußerer und der 
Erwerber.

2.  Binnen eines Monats nach Ab-
lauf des Veranlagungszeitrau-
mes hat der Gebührenschuldner 
der Gemeinde anzuzeigen:

 a.  die Menge des Wasserver-
brauchs aus einer nichtöffent-
lichen Wasserversorgungsan-
lage;

 b.  das auf dem Grundstück ge-
sammelte und als Brauchwas-
ser genutzte Niederschlags-
wasser (§ 41 Abs. 1 Nr. 3);

 c.  die Menge der Einleitungen 
aufgrund besonderer Geneh-
migung (§ 8 Abs. 3).

3.  Binnen eines Monats nach dem 
tatsächlichen Anschluss des 
Grundstücks an die öffentliche 
Abwasserbeseitigung hat der 
Gebührenschuldner die Lage 
und Größe der Grundstücksflä-
chen, von denen Niederschlags-
wasser den öffentlichen Ab-
wasseranlagen zugeführt wird 
(§ 41a Abs. 1), der Gemeinde in 
prüffähiger Form mitzuteilen. 
Kommt der Gebührenschuld-
ner seinen Mitteilungspflichten 
nicht fristgerecht nach, werden 
die Berechnungsgrundlagen für 
die Niederschlagswassergebühr 
von der Gemeinde geschätzt.

4.  Prüffähige Unterlagen sind La-
gepläne im Maßstab 1:500 oder 
1:1000 mit Eintrag der Flurstücks-
Nummer. Die an die öffentlichen 
Abwasseranlagen angeschlosse-
nen Grundstücksflächen sind un-
ter Angabe der in § 41 a Abs. 3 
aufgeführten Versiegelungsarten 
und der für die Berechnung der 
Flächen notwendigen Maße rot 
zu kennzeichnen. Die Gemeinde 
stellt auf Anforderung einen An-
zeigevordruck zur Verfügung.

5.  Ändern sich die versiegelte, ab-
flusswirksame Fläche, der Ver-
siegelungsgrad oder die an Zis-
ternen angeschlossene Fläche 
des Grundstücks um mehr als 5 
m2, ist die Änderung innerhalb 
eines Monats der Gemeinde an-
zuzeigen.

6.  Unverzüglich haben der Grund-
stückseigentümer und die sonst 
zur Nutzung eines Grundstücks 
oder einer Wohnung berechtig-
ten Personen der Gemeinde mit-
zuteilen:

 a.  Änderungen der Beschaffen-
heit, der Menge und des zeit-
lichen Anfalls des Abwassers;

 b.  wenn gefährliche oder schäd-
liche Stoffe in die öffentlichen 
Abwasseranlagen gelangen 
oder damit zu rechnen ist.

7.  Binnen eines Monats hat der 
Grundstückseigentümer der Ge-
meinde mitzuteilen, wenn die 
Voraussetzungen für Teilflä-
chenabgrenzungen gemäß § 26 
Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und 
§ 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen 
sind, insbesondere abgegrenzte 
Teilflächen gewerblich oder als 
Hausgarten genutzt, tatsächlich 
an die öffentliche Abwasserbe-
seitigung angeschlossen oder 
auf ihnen genehmigungsfreie 
bauliche Anlagen errichtet wer-
den.

8.  Wird eine Grundstücksentwässe-
rungsanlage, auch nur vorüber-
gehend, außer Betrieb gesetzt, 
hat der Grundstückseigentümer 
diese Absicht so frühzeitig mit-
zuteilen, dass der Grundstücks-
anschluss rechtzeitig verschlos-
sen oder beseitigt werden kann.

9.  Wird die rechtzeitige Anzeige 
schuldhaft versäumt, so haftet 
im Falle des Absatzes 1 der bis-
herige Gebührenschuldner für 
die Benutzungsgebühren, die 
auf den Zeitpunkt bis zum Ein-
gang der Anzeige bei der Ge-
meinde entfallen.

§ 48 Haftung der Gemeinde
1.  Werden die öffentlichen Ab-

wasseranlagen durch Betriebs-
störungen, die die Gemeinde 
nicht zu vertreten hat, vorüber-
gehend ganz oder teilweise au-
ßer Betrieb gesetzt oder treten 
Mängel oder Schäden auf, die 
durch Rückstau infolge von Na-
turereignissen wie Hochwasser, 
Starkregen oder Schneeschmel-
ze oder durch Hemmungen im 
Abwasserablauf verursacht sind, 
so erwächst daraus kein An-
spruch auf Schadenersatz. Ein 
Anspruch auf Ermäßigung oder 
auf Erlass von Beiträgen oder 
Gebühren entsteht in keinem 
Fall.

2.  Die Verpflichtung des Grund-
stückseigentümers zur Siche-
rung gegen Rückstau (§ 20) 
bleibt unberührt.

3.  Unbeschadet des § 2 des Haft-
pflichtgesetzes haftet die Ge-
meinde nur für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit.

§ 49  Haftung der Grundstückseigen-
tümer

Die Grundstückseigentümer und die 
Benutzer haften für schuldhaft ver-
ursachte Schäden, die infolge einer 
unsachgemäßen oder den Bestim-
mungen dieser Satzung widerspre-
chenden Benutzung oder infolge 
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eines mangelhaften Zustands der 
Grundstücksentwässerungsanlagen 
entstehen. Sie haben die Gemeinde 
von Ersatzansprüchen Dritter freizu-
stellen, die wegen solcher Schäden 
geltend gemacht werden.
§ 50 Ordnungswidrigkeiten
1.  Ordnungswidrig im Sinne von § 

142 Abs. 1 GemO handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig

 1.  entgegen § 3 Abs. 1 das Ab-
wasser nicht der Gemeinde 
überlässt;

 2.  entgegen § 6 Abs. 1, 2 oder 
3 von der Einleitung ausge-
schlossene Abwässer oder 
Stoffe in die öffentlichen 
Abwasseranlagen einleitet 
oder die für einleitbares Ab-
wasser vorgegebenen Richt-
werte überschreitet;

 3.  entgegen § 8 Abs. 1 Abwas-
ser ohne Vorbehandlung 
oder Speicherung in öffent-
liche Abwasseranlagen ein-
leitet;

 4.  entgegen § 8 Abs. 2 fäkali-
enhaltiges Abwasser ohne 
ausreichende Vorbehand-
lung in öffentliche Abwas-
seranlagen einleitet, die 
nicht an eine öffentliche 
Kläranlage angeschlossen 
sind;

 5.  entgegen § 8 Abs. 3 sonsti-
ges Wasser oder Abwasser, 
das der Beseitigungspflicht 
nicht unterliegt, ohne be-
sondere Genehmigung der 
Gemeinde in öffentliche Ab-
wasseranlagen einleitet;

 6.  entgegen § 12 Abs. 1 Grund-
stücksanschlüsse nicht aus-
schließlich von der Gemein-
de herstellen, unterhalten, 
erneuern, ändern, abtren-
nen oder beseitigen lässt;

 7.  entgegen § 15 Abs. 1 ohne 
schriftliche Genehmigung 
der Gemeinde eine Grund-
stücksentwässerungsanlage 
herstellt, anschließt oder 
ändert oder eine öffentliche 
Abwasseranlage benutzt 
oder die Benutzung ändert;

 8.  die Grundstücksentwässe-
rungsanlage nicht nach den 
Vorschriften des § 16 und 
des § 17 Abs. 1 und 3 her-
stellt, unterhält oder be-
treibt;

 9.  entgegen § 18 Abs. 1 die 
notwendige Entleerung und 
Reinigung der Abscheider 
nicht rechtzeitig vornimmt;

 10.  entgegen § 18 Abs. 3 Zer-
kleinerungsgeräte für Kü-
chenabfälle, Müll, Papier 
und dergleichen oder Hand-
tuchspender mit Spülvor-
richtungen an seine Grund-
stücksentwässerungsanlage 
anschließt;

 11.  entgegen § 21 Abs. 1 die 
Grundstücksentwässerungs-
anlage vor der Abnahme in 
Betrieb nimmt.

2.  Ordnungswidrig im Sinne von 
§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG 
handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig den Anzeigepflich-
ten nach § 47 Abs. 1 bis 7 nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig nachkommt.

VII.  Übergangs- und Schlussbestim-
mungen

§ 51 Inkrafttreten
1.  Soweit Abgabenansprüche nach 

dem bisherigen Satzungsrecht 
bereits entstanden sind, gel-
ten anstelle dieser Satzung die 
Satzungsbestimmungen, die im 
Zeitpunkt des Entstehens der 
Abgabeschuld gegolten haben.

2.  Diese Satzung tritt am 
01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Abwassersatzung vom 
18.11.2015 (mit allen späteren 
Änderungen) außer Kraft.

Neuhausen a.d.F., 24.11.2021
Ingo Hacker
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) oder aufgrund der 
GemO beim Zustandekommen die-
ser Satzung wird nach § 4 (4) GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über 
die öffentliche Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.

Satzung über den Anschluss  
an die öffentliche  
Wasserversorgung 

und die Versorgung der  
Grundstücke mit Wasser

(Wasserversorgungssatzung – 
WVS)

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Ge-
meindeordnung für Baden-Würt-
temberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 
11, 13, 20 und 42 des Kommunal-
abgabengesetzes für Baden-Würt-
temberg hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Neuhausen a.d.F. am 
23.11.2021 folgende Satzung be-
schlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1  Wasserversorgung als öffentli-

che Einrichtung
 1.  Die Gemeinde betreibt die 

Wasserversorgung als eine 

öffentliche Einrichtung zur 
Lieferung von Trinkwasser. 
Art und Umfang der Was-
serversorgungsanlagen be-
stimmt die Gemeinde.

 2.  Die Gemeinde kann die Was-
serversorgung ganz oder 
teilweise durch Dritte vor-
nehmen lassen.

§ 2  Anschlussnehmer, Wasserabneh-
mer 

 1.  Anschlussnehmer ist der 
Grundstückseigentümer, 
dem Erbbauberechtig-
te, Wohnungseigentümer, 
Wohnungserbbauberechtig-
te und sonstige zur Nutzung 
eines Grundstücks dinglich 
Berechtigte gleichstehen.

 2.  Als Wasserabnehmer gelten 
der Anschlussnehmer, alle 
sonstigen zur Entnahme von 
Wasser auf dem Grundstück 
Berechtigten sowie jeder, 
der der öffentlichen Wasser-
versorgung tatsächlich Was-
ser entnimmt.

§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht
 1.  Jeder Eigentümer eines im 

Gebiet der Gemeinde liegen-
den Grundstücks ist berech-
tigt, den Anschluss seines 
Grundstücks an die Wasser-
versorgungsanlage und die 
Belieferung mit Trinkwasser 
nach Maßgabe der Satzung 
zu verlangen.

 2.  Das Anschluss- und Benut-
zungsrecht erstreckt sich nur 
auf solche Grundstücke, die 
durch eine Versorgungslei-
tung erschlossen werden. 
Die Grundstückseigentümer 
können nicht verlangen, dass 
eine neue Versorgungslei-
tung hergestellt oder eine 
bestehende Versorgungslei-
tung geändert wird.

 3.  Der Anschluss eines Grund-
stücks an eine bestehende 
Versorgungsleitung kann 
abgelehnt werden, wenn die 
Wasserversorgung wegen 
der Lage des Grundstücks 
oder aus sonstigen techni-
schen oder betrieblichen 
Gründen der Gemeinde er-
hebliche Schwierigkeiten be-
reitet oder besondere Maß-
nahmen erfordert.

 4.  Die Gemeinde kann im Fal-
le der Absätze 2 und 3 den 
Anschluss und die Benut-
zung gestatten, sofern der 
Grundstückseigentümer sich 
verpflichtet,	die	mit	dem	Bau	
und Betrieb zusammenhän-
genden Mehrkosten zu über-
nehmen und auf Verlangen 
Sicherheit zu leisten.

§ 4 Anschlusszwang 
 1.  Die Eigentümer von Grund-

stücken, auf denen Was-
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ser verbraucht wird, sind 
verpflichtet,	 diese	 Grund-
stücke an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage 
anzuschließen, wenn sie an 
eine öffentliche Straße mit 
einer betriebsfertigen Ver-
sorgungsleitung grenzen 
oder ihren unmittelbaren Zu-
gang zu einer solchen Straße 
durch einen Privatweg ha-
ben.	Befinden	sich	auf	einem	
Grundstück mehrere Gebäu-
de zum dauernden Aufent-
halt von Menschen, so ist je-
des Gebäude anzuschließen.

	 2.	 	Von	 der	 Verpflichtung	 zum	
Anschluss wird der Grund-
stückseigentümer auf Antrag 
befreit, wenn der Anschluss 
ihm aus besonderen Grün-
den auch unter Berücksich-
tigung der Erfordernisse des 
Gemeinwohls nicht zugemu-
tet werden kann. Der Antrag 
auf Befreiung ist unter Anga-
be der Gründe schriftlich bei 
der Gemeinde einzureichen.

§ 5 Benutzungszwang 
 1.  Auf Grundstücken, die an 

die öffentliche Wasserver-
sorgungsanlage angeschlos-
sen sind, haben die Wasser-
abnehmer ihren gesamten 
Wasserbedarf aus dieser zu 
decken. Ausgenommen hier-
von ist die Nutzung von Nie-
derschlagswasser für Zwecke 
der Gartenbewässerung.

	 2.	 	Von	 der	 Verpflichtung	 zur	
Benutzung wird der Was-
serabnehmer auf Antrag be-
freit, wenn die Benutzung 
ihm aus besonderen Grün-
den auch unter Berücksich-
tigung der Erfordernisse des 
Gemeinwohls nicht zugemu-
tet werden kann.

 3.  Die Gemeinde räumt dem 
Wasserabnehmer darüber hi-
naus im Rahmen des ihr wirt-
schaftlich Zumutbaren auf 
Antrag die Möglichkeit ein, 
den Bezug auf einen von ihm 
gewünschten Verbrauchs-
zweck oder auf einen Teilbe-
darf zu beschränken.

 4.  Der Antrag auf Befreiung 
oder Teilbefreiung ist unter 
Angabe der Gründe schrift-
lich bei der Gemeinde einzu-
reichen.

 5.  Der Wasserabnehmer hat 
der Gemeinde/Stadt vor Er-
richtung einer Eigengewin-
nungsanlage Mitteilung zu 
machen. Er hat durch ge-
eignete Maßnahmen sicher-
zustellen, dass von seiner 
Eigenanlage keine Rückwir-
kungen in die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage 
möglich sind.

§ 6 Art der Versorgung
 1.  Das Wasser muss den jeweils 

geltenden Rechtsvorschriften 
und den anerkannten Regeln 
der Technik für Trinkwasser 
entsprechen. Die Gemeinde 
ist	 verpflichtet,	 das	 Wasser	
unter dem Druck zu liefern, 
der für eine einwandfreie 
Deckung des üblichen Be-
darfs in dem betreffenden 
Versorgungsgebiet erfor-
derlich ist. Sie ist berechtigt, 
die Beschaffenheit und den 
Druck des Wassers im Rah-
men der gesetzlichen und 
behördlichen Bestimmungen 
sowie der anerkannten Re-
geln der Technik zu ändern, 
falls dies in besonderen Fäl-
len aus wirtschaftlichen oder 
technischen Gründen zwin-
gend notwendig ist; dabei 
sind die Belange des Wasser-
abnehmers möglichst zu be-
rücksichtigen.

 2.  Stellt der Wasserabneh-
mer Anforderungen an Be-
schaffenheit und Druck des 
Wassers, die über die vor-
genannten	 Verpflichtungen	
hinausgehen, so obliegt es 
ihm selbst, die erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen.

§ 7  Umfang der Versorgung, Unter-
richtung bei Versorgungsunter-
brechungen

	 1.		 	Die	 Gemeinde	 ist	 verpflich-
tet, das Wasser jederzeit am 
Ende der Anschlussleitung 
zur Verfügung zu stellen. 
Dies gilt nicht,

  1.  soweit zeitliche Beschrän-
kungen zur Sicherstellung 
der öffentlichen Wasser-
versorgung erforderlich 
oder sonst nach dieser Sat-
zung vorbehalten sind,

  2.  soweit und solange die Ge-
meinde an der Versorgung 
durch höhere Gewalt oder 
sonstige Umstände, deren 
Beseitigung ihr wirtschaft-
lich nicht zugemutet wer-
den kann, gehindert ist.

 2.  Die Versorgung kann unter-
brochen werden, soweit dies 
zur Vornahme betriebsnot-
wendiger Arbeiten erforder-
lich ist. Die Gemeinde hat 
jede Unterbrechung oder 
Unregelmäßigkeit unverzüg-
lich zu beheben.

 3.  Die Gemeinde hat die Was-
serabnehmer bei einer nicht 
nur für kurze Dauer beab-
sichtigten Unterbrechung 
der Versorgung rechtzeitig in 
geeigneter Weise zu unter-
richten.	Die	Pflicht	zur	Unter-
richtung entfällt, wenn sie

  1.  nach den Umständen nicht 
rechtzeitig möglich ist und 

die Gemeinde dies nicht zu 
vertreten hat oder

  2.  die Beseitigung von bereits 
eingetretenen Unterbre-
chungen verzögern würde.

§ 8  Verwendung des Wassers, sorg-
samer Umgang

 1.  Das Wasser wird nur für die 
eigenen Zwecke des An-
schlussnehmers, seiner Mie-
ter und ähnlich berechtigter 
Personen zur Verfügung ge-
stellt. Die Weiterleitung an 
sonstige Dritte ist nur mit 
schriftlicher Zustimmung der 
Gemeinde zulässig. Diese 
muss erteilt werden, wenn 
dem Interesse an der Weiter-
leitung nicht überwiegende 
versorgungswirtschaftliche 
Gründe entgegenstehen.

 2.  Das Wasser darf für alle Zwe-
cke verwendet werden, so-
weit nicht in dieser Satzung 
oder aufgrund sonstiger ge-
setzlicher oder behördlicher 
Vorschriften Beschränkun-
gen vorgesehen sind. Die 
Gemeinde kann die Verwen-
dung für bestimmte Zwecke 
beschränken, soweit dies zur 
Sicherstellung der allgemei-
nen Wasserversorgung erfor-
derlich ist.

 3.   Der Anschluss von Anlagen 
zum Bezug von Bauwasser 
ist bei der Gemeinde vor 
Beginn der Bauarbeiten zu 
beantragen. Entsprechendes 
gilt für Anschlüsse zu sonsti-
gen vorübergehenden Zwe-
cken.

 4.  Soll Wasser aus öffentlichen 
Hydranten nicht zum Feuer-
löschen, sondern zu anderen 
vorübergehenden Zwecken 
entnommen werden, sind 
hierfür Hydrantenstandrohre 
der Gemeinde mit Wasser-
zählern zu benutzen.

 5.  Sollen auf einem Grundstück 
besondere Feuerlöschan-
schlüsse eingerichtet werden, 
sind über ihre Anlegung, Un-
terhaltung und Prüfung be-
sondere Vereinbarungen mit 
der Gemeinde zu treffen.

 6.  Mit Wasser aus der öffent-
lichen Wasserversorgung ist 
sorgsam umzugehen. Die 
Wasserabnehmer werden 
aufgefordert, wassersparen-
de Verfahren anzuwenden, 
soweit dies insbesondere we-
gen der benötigten Wasser-
menge mit Rücksicht auf den 
Wasserhaushalt zumutbar 
und aus hygienischen Grün-
den vertretbar ist.

§ 9  Unterbrechung des Wasserbe-
zugs 

 1.  Will ein Anschlussnehmer 
den Wasserbezug länger als 
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drei Monate einstellen, so 
hat er dies der Gemeinde 
mindestens zwei Wochen 
vor der Einstellung schriftlich 
mitzuteilen. Wird der Was-
serverbrauch ohne rechtzei-
tige schriftliche Mitteilung 
eingestellt, so haftet der An-
schlussnehmer der Gemeinde 
für die Erfüllung sämtlicher 
sich aus der Satzung erge-
benden	Verpflichtungen.

 2.  Der Anschlussnehmer kann 
eine zeitweilige Absperrung 
seines Anschlusses verlangen, 
ohne damit das Benutzungs-
verhältnis aufzulösen.

§ 10  Einstellung der Versorgung 
 1.  Die Gemeinde ist berech-

tigt, die Versorgung frist-
los einzustellen, wenn der 
Wasserabnehmer den Be-
stimmungen dieser Satzung 
zuwiderhandelt und die Ein-
stellung erforderlich ist, um

  1.  eine unmittelbare Gefahr 
für die Sicherheit von Per-
sonen oder Anlagen ab-
zuwehren,

  2.  den Verbrauch von Was-
ser unter Umgehung, 
Beeinflussung	 oder	 vor	
Anbringung der Messein-
richtungen zu verhindern 
oder

  3.  zu gewährleisten, dass 
Störungen anderer Was-
serabnehmer, störende 
Rückwirkungen auf Ein-
richtungen der Gemeinde 
oder Dritter oder Rück-
wirkungen auf die Güte 
des Trinkwassers ausge-
schlossen sind.

 2.  Bei anderen Zuwiderhand-
lungen, insbesondere bei 
Nichtzahlung einer fälligen 
Abgabenschuld trotz Mah-
nung, ist die Gemeinde be-
rechtigt, die Versorgung zwei 
Wochen nach Androhung 
einzustellen. Dies gilt nicht, 
wenn der Wasserabnehmer 
darlegt, dass die Folgen der 
Einstellung außer Verhältnis 
zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen und hin-
reichende Aussicht besteht, 
dass der Wasserabnehmer 
seinen	 Verpflichtungen	
nachkommt. Die Gemein-
de kann mit der Mahnung 
zugleich die Einstellung der 
Versorgung androhen.

 3.   Die Gemeinde hat die Ver-
sorgung unverzüglich wie-
der aufzunehmen, sobald 
die Gründe für ihre Einstel-
lung entfallen sind und der 
Wasserabnehmer die Kosten 
der Einstellung und Wieder-
aufnahme der Versorgung 
ersetzt hat.

§ 11 Grundstücksbenutzung 
 1.  Die Anschlussnehmer haben 

zur örtlichen Versorgung 
das Anbringen und Verlegen 
von Leitungen einschließlich 
Zubehör zur Zu- und Fortlei-
tung von Wasser über ihre 
im gleichen Versorgungsge-
biet liegenden Grundstücke 
sowie erforderliche Schutz-
maßnahmen unentgeltlich 
zuzulassen.	 Diese	 Pflicht	
betrifft nur Grundstücke, 
die an die Wasserversor-
gung angeschlossen sind, 
die vom Anschlussnehmer 
in wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit der Wasser-
versorgung genutzt werden 
oder für die die Möglichkeit 
der Wasserversorgung sonst 
wirtschaftlich vorteilhaft ist. 
Sie entfällt, wenn die Inan-
spruchnahme der Grundstü-
cke den Anschlussnehmer 
mehr als notwendig oder in 
unzumutbarer Weise belas-
ten würde.

 2.  Der Wasserabnehmer 
oder Anschlussnehmer ist 
rechtzeitig über Art und 
Umfang der beabsichtig-
ten Inanspruchnahme des 
Grundstücks zu benachrich-
tigen.

 3.  Der Anschlussnehmer kann 
die Verlegung der Einrich-
tungen verlangen, wenn sie 
an der bisherigen Stelle für 
ihn nicht mehr zumutbar 
sind. Die Kosten der Ver-
legung hat die Gemeinde 
zu tragen. Dienen die Ein-
richtungen ausschließlich 
der Versorgung des Grund-
stücks, so hat der Anschluss-
nehmer die Kosten zu tra-
gen.

 4.  Wird der Wasserbezug ein-
gestellt, so hat der Grund-
stückseigentümer die Ent-
fernung der Einrichtungen 
zu gestatten oder sie auf 
Verlangen der Gemeinde 
noch fünf Jahre unentgelt-
lich zu dulden, es sei denn, 
dass ihm dies nicht zugemu-
tet werden kann.

 5.  Die Absätze 1 bis 4 gelten 
nicht für öffentliche Ver-
kehrswege	und	Verkehrsflä-
chen sowie für Grundstücke, 
die durch Planfeststellung 
für den Bau von öffentli-
chen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen	 bestimmt	
sind.

§ 12 Zutrittsrecht 
  Der Wasserabnehmer hat dem 

mit einem Ausweis versehenen 
Beauftragten der Gemeinde 
im Rahmen des § 44 Abs. 6 
Wassergesetz für Baden-Würt-

temberg und des § 99 der Ab-
gabenordnung den Zutritt zu 
seinen Räumen und zu den in 
§ 24 genannten Einrichtungen 
zu gestatten, soweit dies für die 
Prüfung der technischen Ein-
richtung, zur Wahrnehmung 
sonstiger	Rechte	und	Pflichten	
nach dieser Satzung insbeson-
dere zur Ablesung, zum Aus-
tausch der Messeinrichtungen 
(Wasserzähler) oder zur Ermitt-
lung der Grundlagen für die 
Gebührenbemessung erforder-
lich ist.

II.  Hausanschlüsse, Anlage des An-
schlussnehmers, Messeinrichtun-
gen 

§ 13 Anschlussantrag
  Der Anschluss an die öffentli-

che Wasserversorgungsanlage 
und jede Änderung des Haus-
anschlusses ist vom Anschluss-
nehmer unter Benutzung eines 
bei der Gemeinde erhältlichen 
Vordrucks für jedes Grund-
stück zu beantragen. Dem 
Antrag sind insbesondere fol-
gende Unterlagen beizufügen, 
soweit sich die erforderlichen 
Angaben nicht bereits aus dem 
Antrag selbst ergeben:

 1.  ein Lageplan nebst Be-
schreibung und Skizze der 
geplanten Anlage des An-
schlussnehmers (Wasserver-
brauchsanlage);

 2.  der Name des Installations-
unternehmens, durch das 
die Wasserverbrauchsanla-
ge eingerichtet oder geän-
dert werden soll;

 3.  eine nähere Beschreibung 
besonderer Einrichtungen 
(zum Beispiel von Gewerbe-
betrieben usw.), für die auf 
dem Grundstück Wasser ver-
wendet werden soll, sowie 
die Angabe des geschätzten 
Wasserbedarfs;

 4.  Angaben über eine etwaige 
Eigengewinnungsanlage;

 5.  im Falle des § 3 Abs. 4 die 
Verpflichtungserklärung 
zur Übernahme der mit dem 
Bau und Betrieb zusammen-
hängenden Mehrkosten.

§ 14  Haus- und Grundstücksan-
schlüsse 

 1.  Der Hausanschluss besteht 
aus der Verbindung des 
Verteilungsnetzes mit der 
Anlage des Anschlussneh-
mers. Er beginnt an der Ab-
zweigstelle des Verteilungs-
netzes und endet mit der 
Hauptabsperrvorrichtung. 
Hausanschlüsse werden aus-
schließlich von der Gemein-
de hergestellt, unterhalten, 
erneuert, geändert, abge-
trennt und beseitigt.
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 2.  Hausanschlüsse stehen vor-
behaltlich abweichender 
Regelung im Eigentum 
der Gemeinde. Soweit sie 
in öffentlichen Verkehrs- 
und	 Grünflächen	 verlaufen	
(Grundstücksanschlüsse), 
sind sie Teil der öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage.

 3.  Art, Zahl und Lage der Haus-
anschlüsse sowie deren Än-
derung werden nach Anhö-
rung des Anschlussnehmers 
und unter Wahrung seiner 
berechtigten Interessen von 
der Gemeinde bestimmt. 
Die Gemeinde stellt die für 
den erstmaligen Anschluss 
eines Grundstücks notwen-
digen Hausanschlüsse be-
reit.

 4.  Die Gemeinde kann auf An-
trag des Anschlussnehmers 
weitere Anschlüsse sowie 
vorläufige	 oder	 vorüberge-
hende Anschlüsse herstel-
len. Als weitere Anschlüsse 
gelten auch Hausanschlüsse 
für Grundstücke, die nach 
Entstehen der Beitrags-
pflicht	 (§	 37)	 neu	 gebildet	
werden.

 5.  Hausanschlüsse dürfen nicht 
überbaut werden, die Frei-
legung muss stets möglich 
sein; sie sind vor Beschä-
digung zu schützen. Der 
Anschlussnehmer hat die 
baulichen Voraussetzungen 
für die sichere Errichtung 
des Hausanschlusses zu 
schaffen. Er darf keine Ein-
wirkungen auf den Haus-
anschluss vornehmen oder 
vornehmen lassen. Jede 
Beschädigung des Hausan-
schlusses, insbesondere das 
Undichtwerden von Leitun-
gen sowie sonstige Störun-
gen, sind der Gemeinde un-
verzüglich mitzuteilen.

§ 15 Kostenerstattung 
 1.  Der Anschlussnehmer hat 

der Gemeinde zu erstatten:
  1.  die Kosten der Herstel-

lung, Unterhaltung, Er-
neuerung, Veränderung 
und Beseitigung der not-
wendigen Hausanschlüs-
se. Dies gilt nicht für den 
Teil des Hausanschlusses 
(Grundstücksanschluss), 
der in öffentlichen Ver-
kehrs-	 und	 Grünflächen	
verläuft (§ 14 Abs. 2).

  2.  die Kosten der Herstel-
lung, Unterhaltung, Er-
neuerung, Veränderung 
und Beseitigung der wei-
teren,	 vorläufigen	 und	
vorübergehenden Haus-
anschlüsse (§ 14 Abs. 4). 
Zu diesen Kosten gehören 

auch die Aufwendungen 
für die Wiederherstellung 
des alten Zustands auf 
den durch die Arbeiten 
beanspruchten Flächen.

 2.   Zweigt eine Hausan-
schlussleitung von der 
Anschlusstrommel im Hy-
drantenschacht ab (würt-
tembergisches Schachthyd-
rantensystem), so wird der 
Teil der Anschlussleitung, 
der neben der Versorgungs-
leitung verlegt ist, bei der 
Berechnung der Kosten 
nach Abs. 1 unberücksich-
tigt gelassen. Die Kosten 
für die Herstellung, Unter-
haltung, Erneuerung, Ver-
änderung und Beseitigung 
dieser Teilstrecke trägt die 
Gemeinde.

 3.   Der Erstattungsanspruch 
entsteht mit der endgülti-
gen Herstellung des Haus-
anschlusses, im Übrigen mit 
der Beendigung der Maß-
nahme. Der Erstattungsan-
spruch wird binnen eines 
Monats nach Bekanntgabe 
des Abgabenbescheids fäl-
lig.

 4.   Erhalten mehrere Grundstü-
cke eine gemeinsame Haus-
anschlussleitung, so ist für 
die Teile der Anschlusslei-
tung, die ausschließlich ei-
nem der beteiligten Grund-
stücke dienen, allein der 
Eigentümer bzw. Erbbaube-
rechtigte des betreffenden 
Grundstücks	ersatzpflichtig.	
Soweit Teile der Hausan-
schlussleitung mehreren 
Grundstücken gemeinsam 
dienen, sind die Eigentümer 
bzw. Erbbauberechtigten 
der beteiligten Grundstücke 
als Gesamtschuldner ersatz-
pflichtig.

§ 16 Private Anschlussleitungen 
 1.  Private Anschlussleitungen 

hat der Anschlussnehmer 
selbst zu unterhalten, zu än-
dern und zu erneuern. Die 
insoweit anfallenden Kos-
ten sind vom Anschlussneh-
mer zu tragen.

 2.  Unterhaltungs-, Änderungs- 
und Erneuerungsarbeiten 
an privaten Grundstücksan-
schlüssen sind der Gemein-
de vom Anschlussnehmer 
mindestens 14 Tage vorher 
anzuzeigen.

§ 17 Anlage des Anschlussnehmers 
 1.  Für die ordnungsgemäße 

Errichtung, Erweiterung, 
Änderung und Unterhal-
tung der Anlage hinter dem 
Hausanschluss	 −	 mit	 Aus-
nahme der Messeinrichtun-
gen	der	Gemeinde	−	ist	der	

Anschlussnehmer verant-
wortlich. Hat er die Anlage 
oder Anlagenteile einem 
Dritten vermietet oder sonst 
zur Benutzung überlassen, 
so ist er neben diesem ver-
antwortlich.

 2.  Die Anlage darf nur unter 
Beachtung der Vorschriften 
dieser Satzung und ande-
rer gesetzlicher oder be-
hördlicher Bestimmungen 
sowie nach den allgemein 
anerkannten Regeln der 
Technik errichtet, erweitert, 
geändert und unterhalten 
werden. Die Errichtung der 
Anlage und wesentliche 
Veränderungen dürfen nur 
durch die Gemeinde oder 
ein von der Gemeinde zu-
gelassenes Installationsun-
ternehmen erfolgen. Die 
Gemeinde ist berechtigt, die 
Ausführung der Arbeiten zu 
überwachen.

 3.  Anlagenteile, die sich vor 
den Messeinrichtungen be-
finden,	 können	 plombiert	
werden. Ebenso können 
Anlagenteile, die zur An-
lage des Anschlussnehmers 
gehören, unter Plomben-
verschluss genommen wer-
den, um eine einwandfreie 
Messung zu gewährleisten. 
Die dafür erforderliche Aus-
stattung der Anlage ist nach 
den Angaben der Gemeinde 
zu veranlassen.

 4.  Anlagen und Verbrauch-
seinrichtungen sind so zu 
betreiben, dass Störungen 
anderer Wasserabnehmer, 
störende Rückwirkungen 
auf Einrichtungen der Ge-
meinde oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die 
Güte des Trinkwassers aus-
geschlossen sind.

§ 18  Inbetriebsetzung der Anlage 
des Anschlussnehmers 

 1.  Die Gemeinde oder deren 
Beauftragte schließen die 
Anlage des Anschlussneh-
mers an das Verteilungsnetz 
an und setzen sie in Betrieb.

 2.  Jede Inbetriebsetzung der 
Anlage ist bei der Gemeinde 
über das Installationsunter-
nehmen zu beantragen.

§ 19  Überprüfung der Anlage des 
Anschlussnehmers 

 1.  Die Gemeinde ist berech-
tigt, die Anlage des An-
schlussnehmers vor und 
nach ihrer Inbetriebsetzung 
zu überprüfen. Sie hat den 
Anschlussnehmer auf er-
kannte Sicherheitsmängel 
aufmerksam zu machen und 
kann deren Beseitigung ver-
langen.
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 2.  Werden Mängel festge-
stellt, die die Sicherheit 
gefährden oder erhebliche 
Störungen erwarten lassen, 
so ist die Gemeinde berech-
tigt, den Anschluss oder die 
Versorgung zu verweigern; 
bei Gefahr für Leib und Le-
ben	ist	sie	dazu	verpflichtet.

 3.  Durch Vornahme oder Un-
terlassen der Überprüfung 
der Anlage sowie durch 
deren Anschluss an das Ver-
teilungsnetz übernimmt 
die Gemeinde keine Haf-
tung für die Mängelfreiheit 
der Anlage. Dies gilt nicht, 
wenn sie bei einer Überprü-
fung Mängel festgestellt 
hat, die eine Gefahr für Leib 
und Leben darstellen.

§ 20  Technische Anschlussbedingun-
gen 

  Die Gemeinde ist berechtigt, 
weitere technische Anforde-
rungen an den Hausanschluss 
und andere Anlagenteile so-
wie an den Betrieb der Anla-
ge festzulegen, soweit dies 
aus Gründen der sicheren und 
störungsfreien Versorgung, 
insbesondere im Hinblick auf 
die Erfordernisse des Vertei-
lungsnetzes, notwendig ist. 
Diese Anforderungen dürfen 
den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik nicht wi-
dersprechen. Der Anschluss 
bestimmter Verbrauchsein-
richtungen kann von der vor-
herigen Zustimmung der Ge-
meinde abhängig gemacht 
werden. Die Zustimmung darf 
nur verweigert werden, wenn 
der Anschluss eine sichere und 
störungsfreie Versorgung ge-
fährden würde.

§ 21 Messung 
 1.  Die Gemeinde stellt die 

verbrauchte Wassermenge 
durch Messeinrichtungen 
(Wasserzähler) fest, die den 
eichrechtlichen Vorschriften 
entsprechen. Bei öffent-
lichen Verbrauchseinrich-
tungen kann die gelieferte 
Menge auch rechnerisch er-
mittelt oder geschätzt wer-
den, wenn die Kosten der 
Messung nicht im Verhältnis 
zur Höhe des Verbrauchs 
stehen.

 2.  Die Gemeinde hat dafür 
Sorge zu tragen, dass eine 
einwandfreie Messung der 
verbrauchten Wassermen-
ge gewährleistet ist. Sie be-
stimmt Art, Zahl und Größe 
sowie Anbringungsort der 
Messeinrichtungen. Ebenso 
ist die Lieferung, Anbrin-
gung, Überwachung, Unter-
haltung und Entfernung der 

Messeinrichtungen Aufgabe 
der Gemeinde. Sie hat den 
Anschlussnehmer anzuhö-
ren und dessen berechtigte 
Interessen zu wahren. Sie ist 
verpflichtet,	 auf	 Verlangen	
des Anschlussnehmers die 
Messeinrichtungen zu verle-
gen, wenn dies ohne Beein-
trächtigung einer einwand-
freien Messung möglich ist; 
der Anschlussnehmer ist 
verpflichtet,	 die	 Kosten	 zu	
tragen.

 3.  Der Anschlussnehmer haftet 
für das Abhandenkommen 
und die Beschädigung der 
Messeinrichtungen, soweit 
ihn daran ein Verschulden 
trifft. Er hat den Verlust, Be-
schädigungen und Störun-
gen dieser Einrichtungen 
der Gemeinde unverzüglich 
mitzuteilen.	Er	ist	verpflich-
tet, die Einrichtungen vor 
Abwasser, Schmutz- und 
Grundwasser sowie vor 
Frost zu schützen.

 4.  Der Einbau von Zwischen-
zählern in die Verbrauchs-
leitung ist dem Wasserab-
nehmer gestattet. Alle den 
Zwischenzähler betreffen-
den Kosten gehen zu sei-
nen Lasten. Die Gemeinde 
ist	 nicht	 verpflichtet,	 das	
Anzeigeergebnis eines Zwi-
schenzählers der Wasser-
zinsberechnung zugrunde 
zu legen.

§ 22  Nachprüfung von Messeinrich-
tungen 

 1.  Der Wasserabnehmer kann 
jederzeit die Nachprüfung 
der Messeinrichtungen 
durch eine Eichbehörde 
oder eine staatlich aner-
kannte Prüfstelle nach § 39 
des Mess- und Eichgesetzes 
verlangen. Stellt der Was-
serabnehmer den Antrag 
auf Prüfung nicht bei der 
Gemeinde, so hat er diese 
vor Antragstellung zu be-
nachrichtigen.

 2.  Die Kosten der Prüfung fal-
len der Gemeinde zur Last, 
falls die Abweichung die 
gesetzlichen Verkehrsfeh-
lergrenzen überschreitet, 
sonst dem Wasserabneh-
mer.

§ 23 Ablesung 
 1.  Die Messeinrichtungen sind 

nach Aufforderung der 
Gemeinde vom Anschluss-
nehmer selbst abzulesen. 
Die Ableseergebnisse sind 
in den von der Gemeinde 
hierfür übermittelten Vor-
druck einzutragen. Der aus-
gefüllte Vordruck ist an die 
Gemeinde zurückzusenden. 

Alternativ kann der Zähler-
stand elektronisch über die 
Internetseite der Gemeinde 
übermittelt werden.

 2.  Geht der ausgefüllte Vor-
druck nicht innerhalb einer 
von der Gemeinde gesetz-
ten, angemessenen Frist 
bei dieser ein, darf sie den 
Verbrauch auf der Grund-
lage der letzten Ablesung 
schätzen; die tatsächlichen 
Verhältnisse sind angemes-
sen zu berücksichtigen. § 12 
bleibt davon unberührt.

§ 24  Messeinrichtungen an der 
Grundstücksgrenze

 1.   Die Gemeinde kann verlan-
gen, dass der Anschlussneh-
mer auf eigene Kosten nach 
seiner Wahl an der Grund-
stücksgrenze einen geeig-
neten Wasserzählerschacht 
oder Wasserzählerschrank 
anbringt, wenn

  1.  das Grundstück unbebaut 
ist oder

  2.  die Versorgung des Ge-
bäudes mit Anschlusslei-
tungen erfolgt, die un-
verhältnismäßig lang sind 
(ab 20 m Hausanschluss-
leitungslänge) oder nur 
unter besonderen Er-
schwernissen verlegt wer-
den können, oder

  3.  kein Raum zur frostsiche-
ren Unterbringung des 
Wasserzählers vorhanden 
ist.

 2.   Der Anschlussnehmer ist 
verpflichtet,	 die	 Einrichtun-
gen in ordnungsgemäßem 
Zustand und jederzeit zu-
gänglich zu halten.

 3.   Der Anschlussnehmer kann 
die Verlegung der Einrich-
tungen auf seine Kosten 
verlangen, wenn sie an der 
bisherigen Stelle für ihn 
nicht mehr zumutbar sind 
und die Verlegung ohne 
Beeinträchtigung einer ein-
wandfreien Messung mög-
lich ist.

III. Wasserversorgungsbeitrag
§ 25 Erhebungsgrundsatz
     Die Gemeinde erhebt zur teil-

weisen Deckung ihres Auf-
wands für die Anschaffung, 
Herstellung und den Ausbau 
der öffentlichen Wasserversor-
gungsanlagen einen Wasser-
versorgungsbeitrag.

§	26	Gegenstand	der	Beitragspflicht
	 1.	 	Der	 Beitragspflicht	 unter-

liegen Grundstücke, für die 
eine bauliche oder gewerb-
liche Nutzung festgesetzt 
ist, wenn sie bebaut oder 
gewerblich genutzt wer-
den können. Erschlossene 



28 | Nummer 48 | Donnerstag | 02. Dezember 2021

Grundstücke, für die eine 
bauliche oder gewerbliche 
Nutzung nicht festgesetzt 
ist, unterliegen der Bei-
tragspflicht,	 wenn	 sie	 nach	
der Verkehrsauffassung 
Bauland sind und nach der 
geordneten baulichen Ent-
wicklung der Gemeinde zur 
Bebauung anstehen. 

 2.  Wird ein Grundstück an die 
öffentlichen Wasserversor-
gungsanlagen tatsächlich 
angeschlossen, so unterliegt 
es	 der	 Beitragspflicht	 auch	
dann, wenn die Vorausset-
zungen des Abs. 1 nicht er-
füllt sind.

§ 27 Beitragsschuldner 
 1.  Beitragsschuldner ist, wer 

im Zeitpunkt der Bekannt-
gabe des Beitragsbescheids 
Eigentümer des Grund-
stücks ist.

 2.  Ist das Grundstück mit ei-
nem Erbbaurecht belastet, 
so ist der Erbbauberechtigte 
an Stelle des Eigentümers 
beitragspflichtig.	 Mehrere	
Beitragsschuldner sind Ge-
samtschuldner; bei Woh-
nungs- und Teileigentum 
sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer 
nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil bei-
tragspflichtig.

 3.  Steht das Grundstück, Erb-
baurecht, Wohnungs- oder 
Teileigentum im Eigentum 
mehrerer Personen zur ge-
samten Hand, ist die Ge-
samthandsgemeinschaft 
beitragspflichtig.

§ 28 Beitragsmaßstab
  Maßstab für den Wasserversor-

gungsbeitrag ist die zulässige 
Geschossfläche.	 Die	 zulässige	
Geschossfläche	wird	nach	Maß-
gabe der Bestimmungen der 
§§ 29 bis 34 ermittelt. Bei der 
Ermittlung	 der	 Geschossfläche	
wird das Ergebnis auf zwei 
Nachkommastellen gerundet. 
Ist die Ziffer an der dritten 
Nachkommastelle größer als 
vier, wird aufgerundet, an-
dernfalls wird abgerundet.

§	29	Grundstücksfläche
	 1.			Als	Grundstücksfläche	gilt:
  1.  bei Grundstücken im Be-

reich eines Bebauungs-
plans die Fläche, die der 
Ermittlung der zulässigen 
Nutzung zugrunde zu le-
gen ist;

  2.  soweit ein Bebauungs-
plan oder eine Satzung 
nach § 34 Abs. 4 S. 1 
BauGB nicht besteht oder 
die erforderliche Festset-
zung nicht enthält, die 
tatsächliche Grundstücks-

fläche	 bis	 zu	 einer	 Tiefe	
von 50 Metern von der 
der Erschließungsanlage 
zugewandten Grund-
stücksgrenze. Reicht die 
bauliche oder gewerbli-
che Nutzung über diese 
Begrenzung hinaus oder 
sind Flächen tatsächlich 
angeschlossen, so ist die 
Grundstückstiefe maßge-
bend, die durch die hin-
tere Grenze der Nutzung, 
zuzüglich der baurecht-
lichen	 Abstandsflächen,	
bestimmt wird. Grund-
stücksteile, die lediglich 
die wegemäßige Verbin-
dung zur Erschließungs-
anlage herstellen, bleiben 
bei der Bestimmung der 
Grundstückstiefe unbe-
rücksichtigt. Zur Nutzung 
zählen auch angelegte 
Grünflächen	oder	gärtne-
risch genutzte Flächen.

 2.   Teilflächenabgrenzungen 
gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 
KAG bleiben unberührt.

§ 30  Ermittlung der zulässigen Ge-
schossfläche	bei	Grundstücken,	
für die ein Bebauungsplan die 
Geschossflächenzahl	 oder	 Ge-
schossfläche	festsetzt	

	 1.	 	Als	 zulässige	 Geschossflä-
che gilt die mit der im Be-
bauungsplan festgesetzten 
Geschossflächenzahl	verviel-
fachte	Grundstücksfläche.

 2.  Setzt der Bebauungsplan die 
Größe	 der	 Geschossfläche	
fest, gilt diese als zulässige 
Geschossfläche.

 3.  Ist im Einzelfall eine größe-
re als die nach Abs. 1 oder 2 
zulässige	Geschossfläche	ge-
nehmigt, so ist diese zugrun-
de zu legen.

§ 31  Ermittlung der zulässigen Ge-
schossfläche	bei	Grundstücken,	
für die ein Bebauungsplan eine 
Baumassenzahl festsetzt 

 1.  Weist der Bebauungsplan 
statt	der	Geschossflächenzahl	
oder der Größe der Geschoss-
fläche	 für	 ein	 Grundstück	
eine Baumassenzahl aus, so 
ergibt sich die zulässige Ge-
schossfläche	aus	der	Teilung	
der mit der Baumassenzahl 
vervielfachten Grundstücks-
fläche	durch	3,5].

 2.  Ist eine größere als die nach 
Abs. 1 bei Anwendung der 
Baumassenzahl zulässige 
Baumasse genehmigt, so 
ergibt sich die zulässige Ge-
schossfläche	aus	der	Teilung	
dieser	Baumasse	durch	3,5].

§ 32  Ermittlung der zulässigen Ge-
schossfläche	bei	Grundstücken,	
für die ein Bebauungsplan eine 
Grundflächenzahl	 oder	 die	

Grundfläche	 und	 die	 Zahl	 der	
Vollgeschosse oder die Höhe 
baulicher Anlagen festsetzt 

 1.   Weist der Bebauungsplan 
statt	 einer	 Geschossflächen-	
oder Baumassenzahl oder 
der	 Größe	 der	 Geschossflä-
che für ein Grundstück eine 
Grundflächenzahl	 bzw.	 die	
Größe der zulässigen Grund-
fläche	 und	 die	 höchstzuläs-
sige Zahl der Vollgeschos-
se aus, so gilt als zulässige 
Geschossfläche	 die	 mit	 der	
Grundflächenzahl	 und	 Zahl	
der Vollgeschosse verviel-
fachte	 Grundstücksfläche	
bzw. die mit der Zahl der 
Vollgeschosse vervielfachte 
zulässige	Grundfläche.

 2.   Bestimmt der Bebauungs-
plan das Maß der baulichen 
Nutzung nicht durch die Zahl 
der Vollgeschosse oder eine 
Baumassenzahl, sondern 
setzt die Höhe baulicher An-
lagen in Gestalt der maxima-
len Traufhöhe (Schnittpunkt 
der senkrechten, traufsei-
tigen Außenwand mit der 
Dachhaut) fest, so gilt als 
Zahl der Vollgeschosse im 
Sinne des Abs. 1 das festge-
setzte Höchstmaß der bauli-
chen Anlage geteilt durch

	 	 1.		2,7]	 für	die	 im	Bebauungs-
plan als Kleinsiedlungsge-
biete (WS), reine Wohn-
gebiete (WR), allgemeine 
Wohngebiete (WA), Ferien-
hausgebiete, Wochenend-
hausgebiete und beson-
dere Wohngebiete (WB) 
festgesetzten Gebiete und

	 	 2.		3,5]	 für	 die	 im	 Bebau-
ungsplan als Dorfgebiete 
(MD), Mischgebiete (MI), 
Kerngebiete (MK), Gewer-
begebiete (GE), Industrie-
gebiete (GI) und sonstige 
Sondergebiete (SO) fest-
gesetzten Gebiete.

  Das Ergebnis wird auf die 
nächstfolgende volle Zahl ge-
rundet, wobei Nachkommastel-
len ab 0,5 auf die nächstfolgen-
de volle Zahl aufgerundet und 
Nachkommastellen, die kleiner 
als 0,5 sind, auf die vorausge-
hende volle Zahl abgerundet 
werden.

 3.   Bestimmt der Bebauungsplan 
das Maß der baulichen Nut-
zung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Bau-
massenzahl, sondern setzt er 
die Höhe baulicher Anlagen 
in Gestalt der maximalen Ge-
bäudehöhe (Firsthöhe) fest, 
so gilt als Geschosszahl das 
festgesetzte Höchstmaß der 
Höhe der baulichen Anlage 
geteilt durch
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	 1.	 	3,0]	 für	 die	 im	 Bebauungs-
plan als Kleinsiedlungsge-
biete (WS), reine Wohn-
gebiete (WR), allgemeine 
Wohngebiete (WA), Ferien-
hausgebiete, Wochenend-
hausgebiete und besondere 
Wohngebiete (WB) festge-
setzten Gebiete und

	 2.	 	4,0]	 für	 die	 im	 Bebauungs-
plan als Dorfgebiete (MD), 
Mischgebiete (MI), Kernge-
biete (MK), Gewerbegebiete 
(GE), Industriegebiete (GI) 
und sonstige Sondergebiete 
(SO) festgesetzten Gebiete.

  Das Ergebnis wird auf eine vol-
le Zahl gerundet, wobei Nach-
kommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl auf-
gerundet und Nachkommastel-
len, die kleiner als 0,5 sind, auf 
die vorausgehende volle Zahl 
abgerundet werden.

 4.   Ist im Einzelfall eine größere 

als die nach Abs. 1 zulässige 
Grundfläche	 bzw.	 höchst-
zulässige Zahl der Vollge-
schosse genehmigt, so ist 
diese der Ermittlung der zu-
lässigen	Geschossfläche	nach	
Abs. 1 zugrunde zu legen.

 5.   Ist im Einzelfall eine größe-
re als die im Bebauungsplan 
festgesetzte Höhe baulicher 
Anlagen genehmigt, so ist 
diese der Ermittlung der 
Zahl der Vollgeschosse nach 
Abs. 2 und 3 zugrunde zu le-
gen.

 6.   Weist der Bebauungsplan 
statt der Zahl der Vollge-
schosse oder einer Baumas-
senzahl sowohl die zuläs-
sige Firsthöhe als auch die 
zulässige Traufhöhe der 
baulichen Anlage aus, so ist 
die Traufhöhe gemäß Abs. 2 
und 5 in eine Geschosszahl 
umzurechnen.

bung überwiegend vorhan-
denen Geschosse zugrunde 
gelegt. Als Geschosse gelten 
Vollgeschosse i. S. der LBO; 
zugrunde zu legen ist im Fal-
le des Satzes 1 Nr. 1 die im 
Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung über den Bebauungs-
plan, im Falle des Satzes 1 
Nr. 2 in der zum Zeitpunkt 
der Beitragsentstehung gel-
tenden Fassung der LBO.

4.   Bei Grundstücken mit Gebäu-
den ohne ein Vollgeschoss gilt 
als	Geschossfläche	die	 tatsäch-
lich vorhandene Baumasse ge-
teilt	durch	3,5],	mindestens	je-
doch	eine	Geschossflächenzahl	
von 0,2.

5.   Ist in Fällen des Abs. 3 Satz 1 
Nummer 1 im Einzelfall eine 
höhere Geschosszahl geneh-
migt, so ist diese zugrunde zu 
legen.

§ 34  Ermittlung der zulässigen Ge-
schossfläche	 bei	Grundstücken	
im Außenbereich 

 1.  Im Außenbereich (§ 35 
BauGB) gilt als zulässige 
Zahl der Vollgeschosse die 
Höchstzahl der tatsächlich 
vorhandenen bzw. geneh-
migten Geschosse. Dabei 
werden die für Mischgebie-
te	 geltenden	 Geschossflä-
chenzahlen zugrunde ge-
legt.

 2.  Als Geschosse gelten Vollge-
schosse i. S. der LBO in der 
zum Zeitpunkt der Beitrags-
entstehung geltenden Fas-
sung. Bei Grundstücken mit 
Gebäuden ohne ein Vollge-
schoss	gilt	als	Geschossfläche	
die tatsächlich vorhandene 
Baumasse	geteilt	durch	3,5],	
mindestens jedoch eine Ge-
schossflächenzahl	von	0,3.

§ 35 Sonderregelungen 
 1.  Bei Stellplatzgrundstücken 

und bei Grundstücken, für 
die nur eine Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist oder 
bei denen die Bebauung nur 
untergeordnete Bedeutung 
hat, wird die Grundstücks-
fläche	 mit	 einer	 Geschoss-
flächenzahl	 von	 0,2	 verviel-
facht.

 2.  Für Gemeinbedarfs- oder 
Grünflächengrundstücke, 
deren	 Grundstücksflächen	
aufgrund ihrer Zweckbe-
stimmung nicht oder nur zu 
einem untergeordneten Teil 
mit Gebäuden überdeckt 
werden sollen bzw. über-
deckt sind (zum Beispiel 
Friedhöfe, Sportplätze, Frei-
bäder, Kleingartenanlagen) 
gilt	 eine	 Geschossflächen-
zahl von 0,3.

§ 33  Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Plan-
festsetzungen im Sinne der §§ 30 bis 32 bestehen 

 1.  In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein Bebau-
ungsplan keine den §§ 30 bis 32 entsprechenden Festsetzungen ent-
hält,	beträgt	die	Geschossflächenzahl,	mit	der	die	Grundstücksfläche	
vervielfacht wird:

Baugebiet Zahl der
Vollgeschosse (Z)

Geschoss-
flächenzahl

(GFZ)

1. In Kleinsiedlungsgebieten bei 1
2

0,3
0,4

2.  In reinen und allgemeinen Wohn-
gebieten, Mischgebieten und Feri-
enhausgebieten bei

1
2
3

4 und 5
6 und mehr

0,5
0,8
1,0
1,1
1,2

3. In besonderen Wohngebieten bei 1
2
3

4 und 5
6 und mehr

0,5
0,8
1,1
1,4
1,6

4. In Dorfgebieten bei 1
2 und mehr

0,5
0,8

5.  In Kern-, Gewerbe- und Industrie-
gebieten (und Sondergebieten mit 
der Zweckbestimmung …) bei

1
2
3

4 und 5
6 und mehr

1,0
1,6
2,0
2,2
2,4

6. In Wochenendhausgebieten bei 1 und 2 0,2

2.   Die Art des Baugebiets i. S. von 
Abs. 1 ergibt sich aus den Festset-
zungen des Bebauungsplans. So-
weit ein Bebauungsplan nicht be-
steht oder die Art des Baugebiets 
nicht festlegt, richtet sich die Ge-
bietsart nach der auf den Grund-
stücken in der näheren Umge-
bung überwiegend vorhandenen 
Nutzung. Lassen sich Grundstücke 
nach der Eigenart ihrer näheren 
Umgebung keinem der genann-
ten Baugebiete zuordnen, so 
werden die für Mischgebiete gel-
tenden	 Geschossflächenzahlen	
zugrunde gelegt. 

3.   Der Berechnung der höchstzu-
lässigen	 Geschossflächenzahl	
wird als zulässige Zahl der Voll-
geschosse

 1.  die in einem Bebauungsplan 
festgesetzte höchstzulässige 
Zahl der Vollgeschosse,

 2.  soweit keine Zahl der Vollge-
schosse festgesetzt ist,

 a.  bei bebauten Grundstücken 
die Höchstzahl der tatsäch-
lich vorhandenen Geschosse,

 b.  bei unbebauten, aber be-
baubaren Grundstücken, 
die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umge-
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§ 36  Nachveranlagung, weitere Bei-
tragspflicht	

 1.   Von Grundstückseigentü-
mern, für deren Grundstück 
eine Beitragsschuld bereits 
entstanden ist oder deren 
Grundstücke beitragsfrei 
angeschlossen worden sind, 
werden weitere Beiträge 
erhoben,

  1.  soweit die bis zum In-
krafttreten dieser Sat-
zung zulässige Ge-
schossflächenzahl	 oder	
Geschossfläche	 bzw.	
genehmigte höhere Ge-
schossfläche	 überschrit-
ten oder eine größere 
Geschoss f lächenzahl 
oder	 Geschossfläche	 all-
gemein zugelassen wird;

  2.  soweit in den Fällen des 
§ 34 eine höhere Zahl der 
Vollgeschosse zugelassen 
wird;

  3.  wenn das Grundstück mit 
Grundstücksflächen	 ver-
einigt wird, für die eine 
Beitragsschuld bisher 
nicht entstanden ist;

  4.  soweit Grundstücke un-
ter Einbeziehung von 
Teilflächen,	 für	 die	 eine	
Beitragsschuld bereits 
entstanden ist, neu ge-
bildet werden.

 2.   Wenn bei der Veranlagung 
von	 Grundstücken	 Teilflä-
chen gemäß § 29 Abs. 1 
Nr. 2 dieser Satzung und § 
31 Abs. 1 Satz 2 KAG un-
berücksichtigt geblieben 
sind, entsteht eine weitere 
Beitragspflicht,	 soweit	 die	
Voraussetzungen für eine 
Teilflächenabgrenzung	ent-
fallen.

§ 37 Beitragssatz
  Der Wasserversorgungsbei-

trag beträgt je Quadratme-
ter (m2)	 Geschossfläche	 (§	
28) 3,47 €.

§ 38 Entstehung der Beitragsschuld 
 1.   Die Beitragsschuld entsteht:
  1.  in den Fällen des § 26 

Abs. 1, sobald das Grund-
stück an die öffentliche 
Wasserversorgungsanla-
ge angeschlossen wer-
den kann;

  2.  in den Fällen des § 26 
Abs. 2 mit dem Anschluss, 
frühestens jedoch mit 
dessen Genehmigung;

  3.  in den Fällen des § 36 
Abs.1 Nr. 1 und 2 mit 
der Erteilung der Bau-
genehmigung bzw. dem 
Inkrafttreten des Bebau-
ungsplans oder einer Sat-
zung i. S. von § 34 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB;

  4.  in den Fällen des § 36 Abs. 
1 Nr. 3, wenn die Vergrö-
ßerung des Grundstücks 
im Grundbuch eingetra-
gen ist;

  5.  in den Fällen des § 36 
Abs. 1 Nr. 4

  a.  mit dem Inkrafttreten 
eines Bebauungsplans 
bzw. dem Inkrafttreten 
einer Satzung im Sinne 
von § 34 Abs. 4 Satz 1 
BauGB;

  b.  mit dem tatsächlichen 
Anschluss	 der	 Teilflä-
chen, frühestens mit der 
Genehmigung des An-
schlusses;

  c.  bei baulicher Nutzung 
ohne tatsächlichen An-
schluss mit der Erteilung 
der Baugenehmigung;

  d.  bei gewerblicher Nut-
zung mit dem Eintritt 
dieser Nutzung;

  6.  in den Fällen des § 36 
Abs. 2 mit dem Wegfall 
der Voraussetzungen für 
eine	 Teilflächenabgren-
zung nach § 26 Abs. 1 
Nr. 2 dieser Satzung und 
§ 31 Abs. 1 Satz 2 KAG, 
insbesondere mit dem 
Inkrafttreten eines Be-
bauungsplanes oder ei-
ner Satzung gemäß § 34 
Abs. 4 Satz 1 BauGB, der 
Bebauung, der gewerb-
lichen Nutzung oder des 
tatsächlichen Anschlusses 
von	abgegrenzten	Teilflä-
chen, jedoch frühestens 
mit der Anzeige einer 
Nutzungsänderung ge-
mäß § 46 Abs. 4.

 2.   Für Grundstücke, die schon 
vor dem 01.04.1964 an die 
öffentlichen Abwasseran-
lagen hätten angeschlos-
sen werden können, jedoch 

noch nicht angeschlossen 
worden sind, entsteht die 
Beitragsschuld mit dem tat-
sächlichen Anschluss, frühes-
tens mit dessen Genehmi-
gung.

§ 39 Fälligkeit 
  Der Wasserversorgungsbei-

trag wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheids fällig.

§ 40 Ablösung
 1.  Die Gemeinde kann, solange 

die Beitragsschuld noch nicht 
entstanden ist, mit dem Bei-
tragsschuldner die Ablösung 
des Wasserversorgungsbei-
trages vereinbaren.

 2.  Der Betrag einer Ablösung 
bestimmt sich nach der 
Höhe der voraussichtlich 
entstehenden Beitrags-
schuld; die Ermittlung er-
folgt nach den Bestimmun-
gen dieser Satzung.

 3.  Ein Rechtsanspruch auf Ab-
lösung besteht nicht.

IV. Benutzungsgebühren 
§ 41 Erhebungsgrundsatz
  Die Gemeinde erhebt für die Be-

nutzung der öffentlichen Was-
serversorgungsanlagen Grund- 
und Verbrauchsgebühren.

§ 42 Gebührenschuldner
 1.  Schuldner der Benutzungs-

gebühren ist der Anschluss-
nehmer. Beim Wechsel des 
Gebührenschuldners geht 
die	Gebührenpflicht	mit	Be-
ginn des auf den Übergang 
folgenden Kalendermonats 
auf den neuen Gebühren-
schuldner über.

 2.  In den Fällen des § 43 Abs. 3 
ist Gebührenschuldner der 
Wasserabnehmer.

 3.  Mehrere Gebührenschuld-
ner sind Gesamtschuldner.

§ 43 Grundgebühr 
 1.  Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben 

(Zählergebühr).
 a.  Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:
Maximaldurchfluss	(Qmax)		 3 und 5 7 und 10 20 30 m3/h 
Nenndurchfluss	(Qn)	 1,5 und 2,5 3,5 und 5 (6) 10 15 m3/h
Überlastdurchfluss	(Q4) 3,125 und 5 7,9 und 12,5 20 31,25
Dauerdurchfluss	(Q3) 2,5 und 4 6,3 und 10 16 25
€/Monat 1,21 € 1,25 € 1,50 € 7,41 €

 b. Sie beträgt bei Verbundzählern mit einer Nenngröße von:

Nenndurchfluss	(Qn)	 40 60 m3/h 
€/Monat 20,08 € 25,32 €

 c.  Bei Bauwasserzählern 1,90 €/Monat
 d. Sie beträgt bei Standrohren mit einer Nenngröße von:

Nenndurchfluss	(Qn)	 2,5 6 10 15 m3/h 
Nenndurchfluss	(Q3)	 4 10 16 25 m3/h
€/Tag 1,00 € 1,20 € 1,80 € 3,19 €
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 2.  Bei der Berechnung der 
Grundgebühr wird der Mo-
nat, in dem der Wasserzäh-
ler erstmals eingebaut oder 
endgültig ausgebaut wird, 
je als voller Monat gerech-
net. 

 3.   Wird die Wasserlieferung 
wegen Wassermangels, Stö-
rungen im Betrieb, betriebs-
notwendiger Arbeiten oder 
aus ähnlichen, nicht vom 
Anschlussnehmer zu vertre-
tenden Gründen länger als 
einen Monat unterbrochen, 
so wird für die Zeit der Un-
terbrechung (abgerundet 
auf volle Monate) keine 
Grundgebühr berechnet.

§ 44 Verbrauchsgebühren 
 1.  Die Verbrauchsgebühr wird 

nach der gemessenen Was-
sermenge (§ 44) berechnet. 
Die Verbrauchsgebühr be-
trägt pro Kubikmeter 2,20 
€.

 2.  Wird ein Bauwasserzähler 
oder ein sonstiger bewegli-
cher Wasserzähler verwen-
det, beträgt die Verbrauchs-
gebühr pro Kubikmeter 
2,20 €.

§ 45 Gemessene Wassermenge 
 1.  Die nach § 21 gemesse-

ne Wassermenge gilt auch 
dann als Gebührenbemes-
sungsgrundlage, wenn sie 
ungenutzt (etwa durch 
schadhafte Rohre, offen-
stehende Zapfstellen oder 
Rohrbrüche hinter dem 
Wasserzähler) verlorenge-
gangen ist.

 2.  Ergibt sich bei einer Zäh-
lerprüfung, dass der Was-
serzähler über die nach der 
Eichordnung zulässigen Ver-
kehrsfehlergrenzen hinaus 
falsch anzeigt, oder ist der 
Zähler stehen geblieben, so 
schätzt die Gemeinde den 
Wasserverbrauch gemäß § 
162 Abgabenordnung.

§ 46 Verbrauchsgebühr bei Bauten 
 1.   Wird bei der Herstellung 

von Bauwerken das ver-
wendete Wasser nicht 
durch einen Wasserzähler 
festgestellt, wird eine pau-
schale Verbrauchsgebühr 
erhoben.

 2.   Bemessungsgrundlage für 
die Gebühr ist folgender 
pauschaler Wasserver-
brauch:

  1.  Bei Neu-, Um- oder Er-
weiterungsbauten von 
Gebäuden werden je 100 
Kubikmeter umbautem 
Raum 10 Kubikmeter als 
pauschaler Wasserver-
brauch zugrunde gelegt; 
Gebäude mit weniger 

als 100 Kubikmeter um-
bautem Raum bleiben 
gebührenfrei. Bei Fer-
tigbauweise werden der 
Ermittlung des umbau-
ten Raumes nur die Kel-
ler- und Untergeschosse 
zugrunde gelegt.

  2.  Bei Beton- und Backstein-
bauten, die nicht unter 
Nr. 1 fallen, werden je 
angefangene 10 Kubik-
meter Beton- oder Mau-
erwerk 4 Kubikmeter als 
pauschaler Wasserver-
brauch zugrunde gelegt; 
Bauwerke mit weniger 
als 10 Kubikmeter Beton- 
oder Mauerwerk bleiben 
gebührenfrei.

§ 47  Entstehung der Gebühren-
schuld 

 1.  In den Fällen der §§ 43 und 
44 Abs. 1 entsteht die Ge-
bührenschuld für ein Ka-
lenderjahr mit Ablauf des 
Kalenderjahres (Veranla-
gungszeitraum). Endet ein 
Benutzungsverhältnis vor 
Ablauf des Veranlagungs-
zeitraums, entsteht die Ge-
bührenschuld mit Ende des 
Benutzungsverhältnisses.

 2.  In den Fällen des § 42 Abs. 
1 Satz 2 entsteht die Gebüh-
renschuld für den bisheri-
gen Anschlussnehmer mit 
Beginn des auf den Über-
gang folgenden Kalender-
monats, für den neuen An-
schlussnehmer mit Ablauf 
des Kalenderjahres.

 3.  In den Fällen des § 44 Abs. 
2 entsteht die Gebühren-
schuld mit der Beendigung 
der Baumaßnahme, spätes-
tens mit Einbau einer Mes-
seinrichtung nach § 21.

 4.  In den Fällen des § 46 ent-
steht die Gebührenschuld 
mit Beginn der Bauarbeiten.

 5.  Die Gebührenschuld gemäß 
§ 43 und § 44 sowie die Vo-
rauszahlung gemäß § 47 
ruhen auf dem Grundstück 
bzw. dem Erbbaurecht als 
öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 
i. V. mit § 27 KAG).

§ 48  Vorauszahlungen 
 1.  Solange die Gebühren-

schuld noch nicht entstan-
den ist, sind vom Gebühren-
schuldner Vorauszahlungen 
zu leisten. Die Vorauszah-
lungen entstehen jeweils 
zum 15.04., 15.07. und 
15.10. des Jahres. Beginnt 
die	 Gebührenpflicht	 wäh-
rend des Veranlagungs-
zeitraumes, entstehen die 
Vorauszahlungen mit der 
nächsten Fälligkeit.

 2.  Jeder Vorauszahlung wird 
ein Drittel des Jahreswas-
serverbrauchs des Vorjahres 
und der Grundgebühr (§ 
43) zugrunde gelegt. Beim 
erstmaligen Beginn der Ge-
bührenpflicht	 werden	 die	
Vorauszahlungen auf der 
Grundlage der Grundgebühr, 
des Verbrauchsgebühren-
satzes und des geschätzten 
Jahreswasserverbrauchs des 
laufenden Jahres ermittelt.

 3.  Die für den Veranlagungs-
zeitraum entrichteten Vor-
auszahlungen werden auf 
die Gebührenschuld für die-
sen Zeitraum angerechnet.

 4.  In den Fällen des § 44 Abs. 
2 sowie des § 46 entfällt die 
Pflicht	zur	Vorauszahlung.

§ 49 Fälligkeit
 1.  Die Benutzungsgebühren 

sind innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides zur 
Zahlung fällig. Sind Voraus-
zahlungen (§ 48) geleistet 
worden, gilt dies nur, soweit 
die Gebührenschuld die ge-
leisteten Vorauszahlungen 
übersteigt. Ist die Gebüh-
renschuld kleiner als die ge-
leisteten Vorauszahlungen, 
wird der Unterschiedsbe-
trag nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids durch 
Aufrechnung oder Zurück-
zahlung ausgeglichen.

 2.  Die Vorauszahlungen ge-
mäß § 48 werden jeweils 
zum 15.4., 15.7. und 15.10. 
zur Zahlung fällig.

V.  Anzeigepflichten, Ordnungswid-
rigkeiten, Haftung 

§	50	Anzeigepflichten
 1.   Binnen eines Monats sind 

der Gemeinde/Stadt anzu-
zeigen:

  1.  der Erwerb oder die 
Veräußerung eines an 
die öffentliche Wasser-
versorgung angeschlos-
senen Grundstücks; ent-
sprechendes gilt beim 
Erbbaurecht sowie beim 
Wohnungs- und Teilei-
gentum;

  2.  Erweiterungen oder 
Änderungen der Ver-
brauchsanlage sowie 
die Verwendung zusätz-
licher Verbrauchsein-
richtungen, soweit sich 
dadurch die Größen für 
die Gebührenbemes-
sung ändern oder sich 
die vorzuhaltende Leis-
tung wesentlich erhöht.
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	 2.		 	Anzeigepflichtig	nach	Abs.	
1 Nr. 1 sind Veräußerer und 
Erwerber, nach Abs. 1 Nr. 2 
der Anschlussnehmer.

 3.   Binnen eines Monats hat 
der Anschlussnehmer der 
Gemeinde mitzuteilen, 
wenn die Voraussetzungen 
für	 Teilflächenabgrenzun-
gen gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 
dieser Satzung und § 31 Abs. 
1 Satz 2 KAG entfallen sind, 
insbesondere abgegrenzte 
Teilflächen	gewerblich	oder	
als Hausgarten genutzt, tat-
sächlich an die öffentliche 
Wasserversorgung ange-
schlossen oder auf ihnen ge-
nehmigungsfreie bauliche 
Anlagen errichtet werden.

 4.   Wird die rechtzeitige An-
zeige schuldhaft versäumt, 
so haftet im Falle des Abs. 
1 Nr. 1 der bisherige Ge-
bührenschuldner für die 
Benutzungsgebühren, die 
auf den Zeitraum bis zum 
Eingang der Anzeige bei 
der Gemeinde entfallen.

§ 51 Ordnungswidrigkeiten 
 1.   Ordnungswidrig im Sinne 

von § 142 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württem-
berg handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig

  1  entgegen § 4 ein Grund-
stück nicht an die öffent-
liche Wasserversorgung 
anschließt,

  2.  entgegen § 5 nicht seinen 
gesamten Wasserbedarf 
der öffentlichen Wasser-
versorgung entnimmt,

  3.  entgegen § 8 Abs. 1 Was-
ser an Dritte ohne schrift-
liche Zustimmung der Ge-
meinde weiterleitet,

  4.  entgegen § 14 Abs. 5 Be-
schädigungen des Haus-
anschlusses nicht unver-
züglich der Gemeinde 
mitteilt,

  5.  entgegen § 17 Abs. 2 An-
lagen unter Missachtung 
der Vorschriften der Sat-
zung, anderer gesetzli-
cher oder behördlicher 
Bestimmungen sowie der 
allgemein anerkannten 
Regeln der Technik er-
richtet, erweitert, ändert 
oder unterhält,

  6.  entgegen § 17 Abs. 4 An-
lagen und Verbrauchsein-
richtungen so betreibt, 
dass Störungen anderer 
Anschlussnehmer, stö-
rende Rückwirkungen 
auf Einrichtungen der 
Gemeinde bzw. Dritter 
oder Rückwirkungen auf 
die Güte des Trinkwassers 
eintreten.

 2.   Ordnungswidrig im Sinne 
von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
KAG handelt, wer vorsätz-
lich oder leichtfertig den 
Mitteilungspflichten	 nach	
§ 21 Abs. 3 Satz 2 und § 50 
Abs. 1 bis 3 dieser Satzung 
nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig nachkommt.

§ 52  Haftung bei Versorgungsstö-
rungen 

 1.   Für Schäden, die ein Was-
serabnehmer durch Un-
terbrechung der Wasser-
versorgung oder durch 
Unregelmäßigkeiten in der 
Belieferung erleidet, haf-
tet die Gemeinde aus dem 
Benutzungsverhältnis oder 
unerlaubter Handlung im 
Falle

  1.  der Tötung oder Verlet-
zung des Körpers oder 
der Gesundheit des Was-
serabnehmers, es sei 
denn, dass der Schaden 
von der Gemeinde oder 
einem ihrer Bedienste-
ten oder einem Verrich-
tungsgehilfen weder 
vorsätzlich noch fahrläs-
sig verursacht worden 
ist;

  2.  der Beschädigung einer 
Sache, es sei denn, dass 
der Schaden weder durch 
Vorsatz noch durch gro-
be Fahrlässigkeit der Ge-
meinde oder eines ihrer 
Bediensteten oder eines 
Verrichtungsgehilfen 
verursacht worden ist;

  3.  eines Vermögensscha-
dens, es sei denn, dass die-
ser weder durch Vorsatz 
noch durch grobe Fahrläs-
sigkeit eines vertretungs-
berechtigten Organs der 
Gemeinde verursacht 
worden ist. § 831 Abs. 1 
Satz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches ist nur bei 
vorsätzlichem Handeln 
von Verrichtungsgehilfen 
anzuwenden.

 2.  Abs. 1 ist auch auf Ansprü-
che von Wasserabnehmern 
anzuwenden, die diese 
gegen ein drittes Wasser-
versorgungsunternehmen 
aus unerlaubter Handlung 
geltend machen. Die Ge-
meinde	 ist	 verpflichtet,	
den Wasserabnehmern auf 
Verlangen über die mit 
der Schadensverursachung 
durch ein drittes Unterneh-
men zusammenhängenden 
Tatsachen insoweit Aus-
kunft zu geben, als sie ihr 
bekannt sind oder von ihr 
in zumutbarer Weise aufge-
klärt werden können und 

ihre Kenntnis zur Geltend-
machung des Schadenser-
satzes erforderlich ist.

	 3.	 	Die	Ersatzpflicht	entfällt	für	
Schäden unter 15 €.

 4.  Ist der Anschlussnehmer 
berechtigt, das gelieferte 
Wasser an einen Dritten 
weiterzuleiten (§ 8 Abs. 1) 
und erleidet dieser durch 
Unterbrechung der Wasser-
versorgung oder durch Un-
regelmäßigkeiten in der Be-
lieferung einen Schaden, so 
haftet die Gemeinde dem 
Dritten gegenüber in dem-
selben Umfang wie dem 
Wasserabnehmer aus dem 
Benutzungsverhältnis.

 5.   Leitet der Anschlussnehmer 
das gelieferte Wasser an ei-
nen Dritten weiter, so hat 
er im Rahmen seiner recht-
lichen Möglichkeiten sicher-
zustellen, dass der Dritte 
aus unerlaubter Handlung 
keine weitergehenden 
Schadensersatzansprüche 
erheben kann, als sie in den 
Absätzen 1 bis 3 vorgese-
hen sind. Die Gemeinde 
weist den Anschlussnehmer 
darauf bei Begründung des 
Benutzungsverhältnisses 
besonders hin.

 6.  Der Wasserabnehmer hat 
den Schaden unverzüglich 
der Gemeinde oder, wenn 
dieses feststeht, dem ersatz-
pflichtigen	 Unternehmen	
mitzuteilen. Leitet der An-
schlussnehmer das geliefer-
te Wasser an einen Dritten 
weiter, so hat er diese Ver-
pflichtung	 auch	 dem	 Drit-
ten aufzuerlegen.

§ 53  Haftung von Wasserabneh-
mern und Anschlussnehmern

 1.  Der Wasserabnehmer haf-
tet für schuldhaft verur-
sachte Schäden, die ins-
besondere infolge einer 
unsachgemäßen Benutzung 
oder den Bestimmungen 
dieser Satzung zuwider-
laufenden Benutzung oder 
Bedienung der Anlagen zur 
Wasserversorgung entste-
hen. Der Anschlussnehmer 
haftet für Schäden, die auf 
den mangelhaften Zustand 
seiner Anlage (§ 17) zurück-
zuführen sind.

 2.  Der Haftende hat die Ge-
meinde von Ersatzansprü-
chen Dritter freizustellen, 
die wegen solcher Schäden 
geltend gemacht werden. 
Sind Ansprüche auf Mängel 
an mehreren Verbrauchsan-
lagen zurückzuführen, so 
haften die Wasserabneh-
mer als Gesamtschuldner.
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VI.  Steuern, Übergangs- und Schluss-
bestimmungen 

§ 54 Umsatzsteuer
  Soweit die Leistungen, die den 

in dieser Satzung festgelegten 
Abgaben, Kostenersätzen und 
sonstigen Einnahmen (Entgel-
ten) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig	 sind,	 tritt	 zu	
den Entgelten noch die Um-
satzsteuer (Mehrwertsteuer) 
in der im Umsatzsteuergesetz 
jeweils festgelegten Höhe.

§ 55  Inkrafttreten
 1.  Soweit Abgabeansprüche 

nach dem bisherigen Sat-
zungsrecht bereits ent-
standen sind, gelten an-
stelle dieser Satzung die 
Satzungsbestimmungen, 
die im Zeitpunkt des Entste-
hens der Abgabeschuld ge-
golten haben.

 2.  Diese Satzung tritt am 
01.01.2022 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Wasserabga-
besatzung vom 29.06.2013 
(mit allen späteren Ände-
rungen) außer Kraft.

Neuhausen a.d.F., den 24.11.2021
Ingo Hacker
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) oder aufgrund der 
GemO beim Zustandekommen die-
ser Satzung wird nach § 4 (4) GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über 
die öffentliche Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.

Landkreis Esslingen 
Nachrichten

Frostschutz für die Biotonne

Wenn die Außentemperaturen sin-
ken, ist es Zeit, an den Frostschutz 
für die Biotonne zu denken. Bei Mi-
nusgraden kann es passieren, dass 
der feuchte Biomüll in der Tonne 
festfriert. Bei der Leerung bleibt er 
dann in der Tonne kleben und lässt 
sich nur schwer oder gar nicht lösen. 
Dies lässt sich vermeiden, indem 
der Biomüll möglichst trocken ge-
halten wird. Vor dem Befüllen der 
Biotonne kann man deren Boden 
mit Knüllpapier oder Eierkartons 
auslegen. Wenn zusätzlich die Bio-

abfälle in Papier eingewickelt wer-
den, wird es auch bei klirrender Käl-
te kaum Probleme mit der Leerung 
der Tonne geben. Wichtig ist, dass 
saugfähiges Papier wie alte Zeitun-
gen oder Küchenpapier verwendet 
wird. Hochglanzpapier sollte nicht 
verwendet werden. Wer seine Bio-
tonne in Garage oder Schuppen 
unterstellt und sie erst kurz vor 7 
Uhr am Abfuhrtag herausholt, kann 
auch dadurch einem Festfrieren des 
Biomülls vorbeugen.
Weitere Informationen gibt es bei 
der Kundenberatung des Abfall-
wirtschaftsbetriebs, Info-Telefon 
0800 9312526, www.awb-es.de.

Wenn trockene Bäume an Straße 
und Schiene zur Gefahrenquelle 
werden

Waldeigentümer haben Verkehrssi-
cherungspflicht
Der aktuelle Waldzustandsbericht 
spricht eine deutliche Sprache: Hit-
ze und Trockenheit der vergange-
nen Jahre haben den Bäumen stark 
zugesetzt und können im Ganzen 
oder in Teilen zu Gefahrenquellen 
werden. Daher weist das Kreisforst-
amt Esslingen Waldeigentümer da-
rauf hin, dass nicht nur für Bäume 
im eigenen Garten, sondern auch 
für Bäume an Waldrändern auf dem 
eigenen Waldgrundgrundstück 
eine Verkehrssicherungspflicht des 
Eigentümers besteht. Diese Rege-
lung gilt auch für den Privatwald. 
Gefahrenquellen wie lose Äste, 
bruchgefährdete Kronenteile sowie 
standunsichere Bäume entlang an-
grenzender öffentlicher Wege und 
Straßen, Kleingärten, Bebauungen 
und entlang von Bahnlinien müssen 
vom Waldeigentümer beseitigt wer-
den.
Entlang von Bahnlinien wurde 
die Verkehrssicherungspflicht ver-
schärft. Galt bisher die Regel, dass 
eine Überwachung der Waldränder 
auf einer Tiefe von 30 Metern ge-
boten ist, so wurde die Tiefe des zu 
kontrollierenden Grundstücksstrei-
fens im Juli 2021 vom Gesetzgeber 
auf 50 Meter erweitert. Umsturzge-
fährdete Bäume, herausbrechende 
oder herabstürzende Äste sowie 
sonstige Vegetation sind zu beseiti-
gen.
Auch an öffentlichen Straßen gilt 
die Verkehrssicherungspflicht für 
die angrenzenden Waldeigentü-
mer. Bei Unfällen durch umstürzen-
de Bäume oder herabfallende Äste 
kann der Grundstückseigentümer 
schnell für entstandene Schäden in 
Haftung genommen werden.
Grundsätzlich ist beim Umgang mit 
abgebrochenen Starkästen, bruch-
gefährdeten Kronen und standun-
sicheren Bäumen Vorsicht geboten, 
denn es kann leicht zu Unfällen 

kommen. „Bei geschädigten Bäu-
men lässt man am besten Profis 
ran“, betont Kreisforstamtsleite-
rin Cordula Samuleit. Das Forstamt 
empfiehlt, für solche Arbeiten eine 
qualifizierte Fachfirma zu beauftra-
gen.

Standesamtliche 
Mitteilungen

Sie sind vor Kurzem Eltern gewor-
den?
Wenn die Geburt Ihres Kindes im 
Amtsblatt veröffentlicht werden 
soll, setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung. Gerne nehmen wir die 
gewünschten Daten unter der Rub-
rik „Standesamtliche Nachrichten“ 
auf. Die Rubrik erscheint wöchent-
lich.
Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an das Standesamt 
Neuhausen, Frau Gröber, 
Tel. 07158/1700-17, 
groeber@neuhausen-fildern.de 
oder schicken Sie die „Einwilligungs-
erklärung“, die Sie auf der Home-
page www.neuhausen-fildern.de/
Rathaus/Rathausdienstleistungen/
Geburt/Veröffentlichungen finden 
an das Standesamt Neuhausen.

■■ Sterbefälle

Michael Herzog, Kirchstraße 10/1, 
Neuhausen auf den Fildern, 
57 Jahre alt.

Lore Haller geb. Stoll, Lindenstraße 
16, Neuhausen auf den Fildern, 
84 Jahre alt.

Alfred Waibel, Lettenstraße 60, 
Neuhausen auf den Fildern,
87 Jahre alt.

Jubiläen

Veröffentlichung von Geburtsta-
gen der Altersjubilare, goldenen 
und diamantenen Hochzeiten

Alle Altersjubilare, die mit der Ver-
öffentlichung ihres Geburtstages, 
ihrer goldenen oder diamantenen 
Hochzeit im Mitteilungsblatt nicht 
einverstanden sind, werden gebe-
ten, dies der Gemeindeverwaltung 
schriftlich oder mündlich (Zimmer 
003, Erdgeschoss) möglichst noch im 
Vormonat ihres Jubiläums mitzutei-
len. Nach dem zurzeit bestehenden 
Gemeinderatsbeschluss werden ver-
öffentlicht: Geburtstage ab dem 70. 
Lebensjahr sowie alle weiteren fünf 
Jahre (75, 80 usw.) ebenso goldene, 
diamantene und kupferne Hochzeit.

Ende der amtlichen 
Bekanntmachungen


