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Allen eine schöne Advents- und 
Vorweihnachtszeit!

In der Adventszeit weist uns der Lichterglanz darauf hin: Die Weihnachtsfeiertage und der 
Jahreswechsel stehen vor der Tür. Und auch unser Rathaus am Marktplatz zeigt sich 

wieder festlich geschmückt und zieht die Blicke auf sich.
Herzlichen Dank an unser Bauhofteam auch für das Aufstellen des Weihnachtsbaumes.
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AUS DEM GEMEINDERAT

Bericht zur Gemeinderatssitzung vom 23.11.2020

Bekanntgabe von Beschlüssen aus der 
öffentlichen und nicht öffentlichen 
Gemeinderatssitzung vom 26. Oktober 2020
Die Beschlüsse aus der öffentlichen Sitzung vom 26. Oktober 2020 
wurden im Amtsblatt vom 04.11.2020 öffentlich bekannt gemacht.
Aus der nicht öffentlichen Sitzung sind folgende Beschlüsse bekannt 
zu gegeben:
 • Vergabe der Inneneinrichtung Dorfl aden/Dorfcafé an die güns-

tigste Bieterin, die Firma Grimm Möbelwertstätten, Ulsenheim zum 
Bruttoangebotspreis von 162.576,20 EUR

 • Beauftragung des Ing.-Büros Heller aus Herrieden mit der Er-
stellung des Bebauungsplanes „Zimmerplatz II“ gem. HOAI

 • Vergabe des Baugrundstücks Nr. 16 im Baugebiet „Zimmerplatz“ 
mit einem Messgehalt von ca. 672 m2

 • Vergabe des Baugrundstücks Nr. 17 im Baugebiet „Zimmerplatz“ 
mit einem Messgehalt von ca. 708 m2

Aktuell laufende Maßnahmen und Projekte
Sachstand
Bürgermeister Jürgen Geier informierte im Gremium über den Stand 
der aktuell laufenden größeren Projekte und Maßnahmen.
Die Sanierung des ehem. Bahnhofgebäudes steht kurz vor dem 
Abschluss, die Arztpraxis wird in der KW 48 ab 24.11.2020 bezogen 
und schon ab Montag, 30.11.2020 soll der Praxisbetrieb in den neu-
en Räumlichkeiten im 2. OG laufen.
In den vergangenen Wochen wurde vom Bauhof die Lärchenholz-
verschalung am Anbau (Dorfcafè) angebracht und auch der Ein-
gangsbereich gepfl astert, so der Bürgermeister.
Voraussichtlich am Montag, 14.12.2020 wird die beauftragte Firma 
Möbelwerkstätten Grimm aus Ulsenheim mit dem Ladenbau „Dorf-
laden/Dorfcafè“ im EG beginnen, der u. U. bis zum Jahresende 
schon abgeschlossen sein soll. Bis dahin müssen allerdings noch 
die Maler- und Bodenbelagsarbeiten im EG ausgeführt werden.
Am Donnerstag, 10.12.2020 wird ein Ortstermin mit dem beauftrag-
ten Ing.-Büro und Vertretern der Bahn stattfi nden, um in Bezug auf 
die Neugestaltung der Außenbereiche verschiedene Punkte abzu-
stimmen.

Das ehem. Bahnhofgebäude vor der Sanierung

Bahnhofgebäude mit „neuem Gesicht“

Die Veräußerung der ehem. Bahnhofgaststätte in der Bahnhof-
straße an einen Investor aus der Region, der im Gebäude (teils ge-
förderte) Mietwohnungen einrichten wird, soll Anfang Dezember 
vonstattengehen. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2021 vorgesehen. 
Die Sanierung der ehem. Bahnhofgaststätte ist ein weiterer wichtiger 
Meilenstein in Sachen „Neugestaltung Bahnhofareal“.

Mitteilungsblatt zum Jahreswechsel
Die letzte Ausgabe 

Die letzte Ausgabe Ihres Mitteilungsblattes in diesem Jahr erscheint in der Woche vom 14. bis 19. Dezember 
2020 mit Weihnachtsglückwunsch-Anzeigenteil. Infolge der Feiertage über Weihnachten und Neujahr wird 

die erste Ausgabe des Mitteilungsblattes im Jahr 2021 
in der Woche vom 18. bis 23. Januar 2021 (KW 3) herausgegeben. Deshalb müssen sämtliche Termine und 
Bekanntmachungen bis 20. Januar 2021 bereits in der Weihnachtsausgabe (51. Woche 2020) veröffentlicht 
werden. Wir bitten alle Anzeigenkunden und Verfasser von kirchlichen, Schul- und Vereinsnachrichten, ihre 
Anzeigen und Berichte für diesen Zeitraum rechtzeitig einzureichen.

Um Vormerkung und Beachtung wird gebeten. Vielen Dank! Krieger-Verlag, Blaufelden

Bitte beachten!
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der aufschiebenden Wirkung hinsichtlich der ausgefertigten Bau-
genehmigung (DLH) entschieden werden (beim Verwaltungsgericht 
Ansbach wurde der Eilantrag bereits im April 2020 abgelehnt). An-
schließend folgt das Hauptsacheverfahren der Klage gegen die Bau-
genehmigung beim Verwaltungsgericht Ansbach.
Im Weiteren führte der Vorsitzende aus, dass mittlerweile der Grund-
erwerb für das Teilstück „Alte Bahnlinie Rothenburg“ der Erschlie-
ßungsstraße gesichert ist. Entsprechende Verträge sind beurkundet, 
sodass jetzt weiter intensiv an der Planung und Umsetzung der Er-
schließungsstraße gearbeitet werden kann. Das genannte Teilstück 
führt unmittelbar nach der Bahnunterführung (Hauptstrecke Nürn-
berg-Stuttgart) südlich des Auhofs zur Kreisstraße AN 4. In den 
nächsten Wochen werden hier weitere Gespräche mit den Behörden 
und Trägern öffentlicher Belange stattfinden und der landschafts-
pflegerische Begleitplan erstellt.

Teilstück „Alte Bahnlinie Rothenburg“ zur Kreisstraße AN 4

Der Erweiterungsbau des Kindergartens Kloster Sulz (Klosterweg 3) 
ist zwar schon seit einiger Zeit in Betrieb, erst jetzt wurde jedoch von 
der Regierung von Mittelfranken die letzte Rate der Fördermittel in 
Höhe von 58.200,00 EUR an die Gemeinde überwiesen. Insgesamt 
hat die Gemeinde für dieses wichtige Projekt aus dem Investitions-
programm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018“ und gem. 
Art. 27 BayKiBiG i. V. m. Art. 10 BayFAG 833.200,00 EUR an Förder-
mitteln erhalten.
Investiert wurde von der Gemeinde mit Grund- und Gebäudeerwerb 
insgesamt 1.315.194,98 EUR.

Für den Neubau des Kiosk- und Umkleidegebäudes für das Na-
turerlebnisbad und den Erlebnispark Natur und Teich liegen be-
reits LEADER-Fördermittel in Höhe von 161.879,32 EUR bereit. Der 
Bau konnte aufgrund der Klage gegen die Ansiedlung von DLH im 
Industrie- und Gewerbegebiet Dombühl-Süd und den damit einher-
gehenden Einnahmeausfällen in 2020 nicht umgesetzt werden.
Der Bewilligungszeitraum für die Fördermittel läuft noch bis 
31.10.2021. Aufgrund der Einnahmeausfälle und der wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie kann hier jedoch voraussichtlich ein 
Antrag auf Verlängerung bis 31.12.2022 gestellt werden.

Im Baugebiet „Zimmerplatz“ werden aktuell von der beauftragten 
Firma Dauberschmidt aus Dinkelsbühl noch Restarbeiten ausgeführt, 
seit 19.11 laufen die Vermessungsarbeiten im südlichen Bereich des 
Baugebiets. Die Erschließung wird noch in diesem Jahr insgesamt 
fertiggestellt sein. Zwei Bauvorhaben im nördlichen Bereich des Ge-
biets konnten schon begonnen werden, weitere werden im kom-
menden Jahr folgen. Für die Erweiterung des Gebiets („Zimmerplatz 
II“) wurden bereits weitestgehend die Weichen gestellt. Der Aufstel-
lungsbeschluss wurde entsprechend im Amtsblatt vom 18.11.2020 
öffentlich bekanntgemacht.

Seit gut zwei Wochen werden auch die Abwässer aus dem Ortsteil 
Dombühl über das neue Pumpwerk im RÜB Dombühl und über die 
neue Druckleitung in die neue Kläranlage am Standort Kloster 
Sulz gebracht und die alte Teichkläranlage Dombühl konnte außer 
Betrieb genommen werden. Im nächsten Jahr steht nun noch die 
Klärschlammräumung (Vorklärbecken und Schönungsteiche) in der 
alten Teichkläranlage an.

Nach Auskunft des Verwaltungsgerichtshofs in München soll „noch“ 
in diesem Jahr der Eilantrag des Bund Naturschutz auf Anordnung 
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Der Vorsitzende führt weiter aus, dass aufgrund der in den letzten 
Wochen erreichten positiven Verhandlungsergebnisse in Sachen 
„Industriegebiet Dombühl-Süd 2. BA“ eine Umsetzung des Projekts 
im kommenden Jahr 2021 nun möglich geworden ist. Der Baube-
schluss wurde bereits in der Gemeinderatssitzung am 16.09.2019 
gefasst.

Gleiches gilt für das Projekt „Sanierung des Gebäudes Franken-
straße 1 – Neues Rathaus“. Auch hier ist nun eine Umsetzung in 
2021 möglich.
Nach dem Erwerb des Eigentumsanteils von der VR Bank, der Be-
reich „Bürgersaal“ war bisher schon im Eigentum der Gemeinde, 
wurde beschlossen, im Gebäude „Frankenstraße 1“ das Rathaus mit 
Sitzungssaal bzw. Besprechungszimmer einzurichten. Der Baube-
schluss wurde hier am 24.02.2020 gefasst.
Das bisherige Rathaus wird im EG dann wieder als Standesamt, d. h. 
für Trauungen genutzt werden können und im OG des Gebäudes 
kann das Gemeindearchiv eingerichtet werden.

Wasserverbrauchsgebühr 2021 – 2024
Einstimmig wurde beschlossen, die Wasserverbrauchsgebühr gem. 
der durchgeführten Kalkulation für die Kalkulationsperiode vom 
01.01.2021 - 31.12.2024 auf 2,14 Euro/m3 (bisher 2,29 Euro/m3) fest-
zusetzen.
Als Grundlage zur Gebührenerhebung für die Benutzung der Was-
serversorgungseinrichtung besteht die Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS). Die letztmalige Gebüh-
renkalkulation erfolgte für den Zeitraum 01.01.2017 – 31.12.2020, 
sodass die Gebühren für den Zeitraum 01.01.2021 – 31.12.2024 neu 
kalkuliert (Vor- und Nachkalkulation) werden mussten.
Im Abrechnungszeitraum 2017 – 2020 hat sich eine Überdeckung 
in Höhe von 88.292 Euro ergeben, diese wird im folgenden Kalkula-
tionszeitraum ausgeglichen. In der Kalkulation der neuen Wasserver-
brauchsgebühr wurde die Preiserhöhung der Fernwasserversorgung 
Franken für den Bezug von Fernwasser zum 01.07.2020 und eine 
ggf. zukünftig zu zahlende Körperschaftsteuer berücksichtigt.
Die Wassergebühr je m3 sinkt aufgrund der vorliegenden Kalkulation 
von 2,29 Euro auf 2,14 Euro.
Im Zuge der Neukalkulation wurde auch die Satzung für die öffent-
liche Wasserversorgungseinrichtung (Wasserabgabesatzung – WAS) 
an die Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetags angepasst 
bzw. die Neufassung der Satzung beschlossen. Es handelt sich ins-
besondere um Änderungen bzw. Anpassungen aufgrund neuer 
Rechtsprechung sowie geringfügiger Ergänzungen. Die Satzung 

wird in diesem Amtsblatt öffentlich bekanntgemacht und tritt zum 
01.01.2021 in Kraft.
Neugefasst und entsprechend beschlossen wurde auch die Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS), die 
ebenfalls zum 01.01.2021 in Kraft tritt und in diesem Amtsblatt öffent-
lich bekannt gemacht wird.

Abwassergebühr 2021 - 2024
Einstimmig erfolgte auch der Beschluss, die Abwassergebühr gem. 
der durchgeführten Kalkulation für die Kalkulationsperiode vom 
01.01.2021 - 31.12.2024 auf 3,55 Euro/m3 festzusetzen.
Als Grundlage zur Gebührenerhebung für die Benutzung der Ent-
wässerungseinrichtungen besteht die Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS).
Die letztmalige Gebührenkalkulation erfolgte für den Zeitraum 
01.01.2017 - 31.12.2020, sodass nun die Gebühren für den Zeitraum 
01.01.2021 - 31.12.2024 neu zu kalkulieren waren.
Im Abrechnungszeitraum 2017 - 2020 hat sich eine Unterdeckung in 
Höhe von 233.186 Euro ergeben, die im nun folgenden Kalkulations-
zeitraum ausgeglichen wird. 
Das Defizit entstand hauptsächlich durch überplanmäßige Ausgaben 
in den Bereichen Unterhalt und Abwasserabgabe. 
Im Unterhalt schlugen sich umfangreiche Instandhaltungsmaßnah-
men (z. B. Reparatur und Austausch von Pumpen etc.) und Klär-
schlammräumungen nieder. 
Aufgrund der noch ausstehenden weiteren Klärschlammräumungen 
(Auflassung der Teichkläranlagen, insbesondere Dombühl) und der 
Betriebskosten für die neue Kläranlage, sind die kalkulatorischen 
Unterhaltskosten auch für die Zukunft zu erhöhen. 
Gleiches gilt für die Abwasserabgabe. Nachdem sich die Investitio-
nen in die neue Kläranlage erst mit zeitlichem Verzug auswirken, 
führt dies zunächst, d. h. in der nun folgenden Kalkulationsperiode, 
zu einem höheren Kostenansatz.
Durch den Defizitausgleich und die Anpassung der kalkulierten Be-
triebskosten steigt die Abwassergebühr von 2,49 Euro/m3 auf  
3,55 Euro/m3. 
Um eine höhere Preissteigerung zu vermeiden, wird in der folgenden 
Abrechnungsperiode kalkulatorisch auf eine Rücklagenbildung ver-
zichtet.
Übersicht Abwasser- und Wassergebühren im VG-Bereich

Abwasser / m3 Wasser / m3 Gesamt / m3

Buch am Wald 3,20 Euro
2017 - 2020

2,55 Euro
2018 - 2021

5,75 Euro

Diebach 3,93 Euro
2020 - 2023

2,68 Euro
2021 - 2024

6,61 Euro

Dombühl 2,49 Euro bisher
3,55 Euro neu

2,29 Euro bisher
2,14 Euro neu

5,69 Euro

Schillingsfürst 3,52 Euro
2017 - 2020

2,53 Euro
2020 - 2023

6,05 Euro

Wettringen 4,44 Euro
2019 - 2022

2,85 Euro
2019 - 2022

7,29 Euro

Gailnau/Grüb 4,21 Euro
2020 - 2021

2,85 Euro
2019 - 2022

7,06 Euro

Wörnitz 3,45 Euro
2018 - 2021

2,12 Euro
2018 - 2021

5,57 Euro

Aufgrund der Neukalkulation waren auch hier die entsprechenden 
Satzungen (Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung 
– Entwässerungssatzung – EWS, Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungseinrichtung – BGS/EWS) neu zu fassen. Die Sat-
zungen sind ebenfalls in diesem Amtsblatt veröffentlicht.

Feuerwehrgebäude Kloster Sulz
Austausch/Erneuerung der Heizungsanlage (Gas)
Die Vergabe erfolgte an die günstigste Bieterin, die Firma Bächner 
aus Leutershausen. Die bisherige Gas-Therme im Feuerwehrgebäu-
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de ist defekt und kann, auch aufgrund der Nutzungsdauer von ca. 
25 Jahren, nicht mehr repariert werden.
Die Heizungsanlage muss deshalb entsprechend erneuert werden 
(Einbau Gas-Brennwerttherme, neuer Edelstahlschornstein im beste-
henden Kamin, Zapfstellen für Warmwasser [Durchlauferhitzer] etc.)
Es wurden daher verschiedene Firmen zur Abgabe eines Angebots 
aufgefordert, aufgrund der derzeitigen Marktlage und der Auslastung 
der Betriebe sind jedoch nur zwei Angebote eingegangen.

Baugesuche
Zu folgenden Bauvorhaben wurde das baurechtliche Einvernehmen 
nach dem Baugesetzbuch erteilt:
• Neubau eines Einfamilienhauses, Am Markt 9, Flst. 14
• Neubau eines Einfamilienhauses, Eulenweg, Flst. 795/7
Folgendes Bauvorhaben, das im Freistellungsverfahren behandelt 
werden kann, wurde bekannt gegeben:
• Neubau Bungalow mit Garage, Eulenweg 2, Flst. 795/11

Verschiedenes
Unter dem Punkt Verschiedenes wurde Folgendes beraten bzw. be-
schlossen:
Beitritt zum öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Lkr. AN über 
die interkommunale Zusammenarbeit beim Datenschutz und der 
Informationssicherheit
Zur Umsetzung der datenschutz- und informationsschutzrechtlichen 
Vorgaben wird dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen den 
Städten, Märkten und Gemeinden im Landkreis und dem Landkreis 
Ansbach beigetreten. Der Vorstand des Bayerischen Gemeindetags 
-Kreisverband Ansbach- wird beauftragt, das Weitere zu veranlassen.
Bereits seit 2018 wird die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben auf 
kommunaler Ebene diskutiert und vorbereitet. Ziel ist, einen gemein-
samen Datenschutz- und Sicherheitsbeauftragten zu installieren, 
nachdem es nicht zielführend ist, dass sich jede Kommune, insbe-
sondere kleinere Gemeinden, selbstständig darum kümmern und 
Personal vorhalten.
Gem. Vereinbarung wird der Landkreis eine oder ggf. mehrere ge-
eignete Fachkräfte einstellen, die/der als Datenschutzbeauftragte(r) 
tätig ist/sind.
Die Kosten werden gemeinsam getragen und nach der Einwohner-
zahl umgelegt.
Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ist die Ausstat-
tung des Personals (Büro, EDV etc.) förderfähig.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Abfallwirtschaft - Zusatzrestmüllsäcke
Der Preis des Zusatzrestabfallsacks steigt ab 2021 auf 4,30 Euro – 
diesen können Sie wie gewohnt bei Ihrer Gemeindeverwaltung er-
werben. Ab dem 1. Januar 2021 sind blau/transparente Zusatzre-
stabfallsäcke, welche bis 31. Dezember 2023 gültig sind, zugelassen, 
sowie rot/transparente Säcke, die mit einer zusätzlichen Gebühren-
marke beklebt sind. Sollten noch rote Säcke in Ihrem Besitz sein, 
werden diese ab 2021 von den Müllwerkern nur noch mitgenommen, 
wenn Sie vorab bei Ihrer Gemeinde einen entsprechenden Auf-
kleber für den Differenzbetrag von 0,30 Euro erwerben und 
diesen sichtbar auf den roten Sack anbringen. Sollte der Aufkle-
ber am Leerungstag im Jahre 2021 fehlen oder nicht sichtbar an-
gebracht sein, wird der rote Sack nicht mitgenommen – stellen Sie 
daher bitte unbedingt sicher, dass der Aufkleber sichtbar zur Straße 
gewandt angebracht wird. Bitte beachten Sie, dass immer nur so 
viele Zusatzrestabfallsäcke gekauft werden, wie tatsächlich benötigt 
werden – zudem brauchen Sie bitte Ihren Restbestand an roten Sä-
cken nach und nach auf. Andere, als die vom Landkreis zugelasse-
nen Säcke, werden nicht entsorgt/mitgenommen.

Veröffentlichung von Geburtstagen  
im Mitteilungsblatt
Ab dem 70. Geburtstag darf jeder fünfte und ab dem 100. jeder 
folgende Geburtstag veröffentlicht werden. Wer seinen Geburtstag 
nicht veröffentlicht haben möchte, muss bitte spätestens 4 Wochen 
vor dem Geburtstag der Veröffentlichung widersprechen. Die Veröf-
fentlichung erfolgt in unserem Mitteilungsblatt papierhaft und im In-
ternet sowie auf Anfrage an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk.
Bürgerbüro Dombühl

Absage des  
Dombühler Weihnachtsmarkts 2020
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
leider kann der diesjährige Weihnachtsmarkt aufgrund der Infekti-
onslage nicht stattfinden. Die Gemeinde hätte sich natürlich sehr 
gefreut, wenn auch in diesem Jahr unter Einschränkungen ein Weih-
nachtsmarkt möglich gewesen wäre, da diese Veranstaltung stets ein 
Höhepunkt des gesellschaftlichen Jahres in unserer Gemeinde ist. 
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Helfer und Organisatoren, die wie 
jedes Jahr bereits Arbeit geleistet haben und sicher wieder geleistet 
hätten.
Die Gründe für die Absage, die uns nicht leicht gefallen ist, sind 
vielfältig. Zum einen hat das Gesundheitsamt bis heute keine genaue 
Angabe zu den Auflagen gemacht, d.  h. wir können nicht kalkulieren, 
welche zusätzlichen Kosten für Ordner, Security, Einwegbecher etc. 
auf uns zugekommen wären. Des Weiteren hat der aktuelle Lock-
down auch zur Folge, dass die veranstaltenden Vereine sich kaum 
oder gar nicht absprechen können, um die Buden und das Angebot 
vorzubereiten. Da die Beschränkungen bis zum 30. November gel-
ten, wäre lediglich eine Woche für die Vorbereitungen Zeit gewesen. 
Und es ist beim aktuellen Infektionsgeschehen auch weiterhin unklar, 
ob die Maßnahmen nicht sogar noch verlängert werden und damit 
die Veranstaltung generell untersagt wird. Das Infektionsrisiko wird 
durch einen Weihnachtsmarkt zudem erhöht, weswegen es trotz ei-
nes Hygienekonzepts schwierig zu verantworten gewesen wäre, ei-
nen Markt überhaupt auszurichten. Dies hatte bereits im Vorfeld etli-
che Vereine dazu bewogen, nicht am Weihnachtsmarkt teilzunehmen. 
Auch das Programm wäre in diesem Jahr sehr eingeschränkt gewe-
sen. So hätten weder der Gesangsverein, der Trompetenchor, der 
Kindergarten noch die Schule auftreten können. Ob die Besucher-
zahlen den Aufwand dann überhaupt gerechtfertigt hätte, steht noch 
auf einem ganz anderen Blatt.
So tut es mir wirklich herzlich leid, dass der Weihnachtsmarkt nicht 
stattfinden kann, aber unter diesen Voraussetzungen können wir nur 
hoffen, dass der Markt im nächsten Jahr dafür umso schöner wird. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine beschauliche Weih-
nachtszeit und bleiben Sie gesund!
Andreas von Berg
2. Bürgermeister

Entsorgungstermine
Restmüll Dienstag, 15.12.2020
  Dienstag, 29.12.2020
Biotonne Freitag, 11.12.2020
  Donnerstag, 24.12.2020
Gelber Sack Donnerstag, 17.12.2020
Papiertonne Mittwoch, 09.12.2020
Mobile Problemabfallsammlung am Freitag, 04.12.2020 von 
8.00 bis 8.45 Uhr in der Breslauer Straße vor dem Wert-
stoffhof.
Der Wertstoffhof hat samstags von 10.00 - 12.00 Uhr geöffnet.
Die Bauschuttdeponie sowie Kompostieranlagen haben ab 
Dezember bis voraussichtlich einschließlich März 2021 ge-
schlossen.
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Der Abfuhrkalender für das neue Jahr 2021 ist da!

Abfuhrkalender 2021
Der Abfuhrkalender für das Jahr 2021 kann ab sofort auf der Home-
page des Landratsamtes Ansbach www.landkreis-ansbach.de („Bür-
gerservice“ – „Abfall“ – „Abfuhrkalender“) heruntergeladen und/oder 
ausgedruckt werden.

Satzung für die öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung der Marktgemeinde Dombühl 
(Wasserabgabesatzung – WAS –) vom 23.11.2020
Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 bis 
Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Markt Dombühl fol-
gende Satzung:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1)  Der Markt betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserver-
sorgung für das Gemeindegebiet, ausgenommen die Höfstetter 
Mühle.

(2)  Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt 
der Markt.

(3)  Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffent-
lichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüs-
se, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist.

§ 2
Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer

(1) 1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusam-
menhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende 

Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere 
Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grund-
buchrechts handelt. 2Rechtlich verbindliche planerische Festle-
gungen sind zu berücksichtigen.

(2) 1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer 
gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung ei-
nes Grundstücks dinglich Berechtigte. 2Von mehreren dinglich 
Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als 
Gesamtschuldner.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende 
Bedeutung:
Versorgungsleitungen
sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von denen 
die Grundstücksanschlüsse abzweigen.
Grundstücksanschlüsse (= Hausanschlüsse)
sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Versorgungs-
leitung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit der Anschlussvor-
richtung und enden mit der Hauptabsperrvorrichtung.
Gemeinsame Grundstücksanschlüsse (verzweigte Hausanschlüsse)
sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z. B. Privatwege) 
verlaufen und mehr als ein Grundstück mit der Versorgungsleitung 
verbinden.
Anschlussvorrichtung
ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versorgungsleitung, 
umfassend Anbohrschelle mit integrierter oder zusätzlicher Absperr-
armatur oder Abzweig mit Absperrarmatur samt den dazugehörigen 
technischen Einrichtungen.

Dorfladen und Dorfcafé
Mitarbeiter/innen gesucht!
Voraussichtlich zum 1. März 2021 wird unser Dorfladen mit Dorf-
café im ehemaligen Bahnhofgebäude seine Pforten öffnen können. 
Bis dahin sind noch einige organisatorische Dinge zu regeln, u. a. 
auch die Einstellung von Personal. Dorfladen und Dorfcafé wer-
den bekanntlich von der BAG Creglingen betrieben. Die Einstel-
lungen werden daher durch die BAG Creglingen (Geschäftsführer 
Wilfried Kleinschrodt) in Abstimmung mit der Marktgemeinde 
vorgenommen.
Die Anstellungen erfolgen auf 450-EUR-Basis oder in Teilzeit.
Wenn Sie Interesse an einer abwechslungsreichen Tätigkeit an 
Ihrem Wohnort haben, melden Sie sich bitte im Rathaus bei Bür-
germeister Jürgen Geier (Tel. 09868/93415 - 81, gemeinde@dom-
buehl.de).
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Hauptabsperrvorrichtung
ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die gesamte nach-
folgende Wasserverbrauchsanlage einschließlich Wasserzähler ab-
gesperrt werden kann.
Übergabestelle
ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der Hauptabsperr-
vorrichtung im Grundstück/Gebäude.
Wasserzähler
sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Wasservolu-
mens. Absperrventile und Wasserzählerbügel sind nicht Bestand-
teile der Wasserzähler.
Anlagen des Grundstückseigentümers (= Verbrauchsleitungen)
sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder in Ge-
bäuden hinter der Übergabestelle; als solche gelten auch Eigenge-
winnungsanlagen, wenn sie sich ganz oder teilweise im gleichen 
Gebäude befinden.

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1)  Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebau-
tes, bebaubares, gewerblich genutztes oder gewerblich nutzbares 
Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasserversor-
gungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird.

(2)  1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf 
solche Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlos-
sen werden. 2Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet 
weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften 
nicht verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt 
oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird. 3Wel-
che Grundstücke durch die Versorgungsleitung erschlossen 
werden, bestimmt der Markt. 4Rohwasser- und Fernwasserleitun-
gen stellen keine zum Anschluss berechtigenden Versorgungs-
leitungen dar.

(3)  Der Markt kann den Anschluss eines Grundstücks an eine be-
stehende Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasserver-
sorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen dem Markt erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, 
es sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die Mehr-
kosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und 
leistet auf Verlangen Sicherheit.

(4) 1Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und 
den Betrieb von Wärmepumpen. ²Der Markt kann ferner das An-
schluss- und Benutzungsrecht in begründeten Einzelfällen aus-
schließen oder einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von 
Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich ist. 3Das gilt auch für 
die Vorhaltung von Löschwasser.

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) 1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die 
Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an die öffentli-
che Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschluss-
zwang). 2Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss 
rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.

(2) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Was-
ser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus 
dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesammel-
tes Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der 
Gartenbewässerung, zur Toilettenspülung und zum Wäschewa-
schen verwendet werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften 
entgegenstehen. 3§ 7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. 4Ver-
pflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der 
Grundstücke. 5Sie haben auf Verlangen des Marktes die dafür 
erforderliche Überwachung zu dulden.

§ 6
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang

(1) 1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird 
auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 
die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar 
ist. 2Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schrift-
lich beim Markt einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7
Beschränkung der Benutzungspflicht

(1) 1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen be-
stimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit 
das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar 
ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volks-
gesundheit entgegenstehen. 2Gründe der Volksgesundheit ste-
hen einer Beschränkung der Benutzungspflicht insbesondere 
entgegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teil-
bedarf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaf-
fenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit 
solchem Wasser nur durch die Benutzung der öffentlichen Was-
serversorgung gewährleistet wird.

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.
(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen 

und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.
(4) 1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungs-

anlage hat der Grundstückseigentümer dem Markt Mitteilung zu 
machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach dem An-
schluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben 
werden soll. 2Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkun-
gen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 3Bei 
einer Nachspeisung von Trinkwasser aus der öffentlichen Was-
serversorgungseinrichtung in eine Eigengewinnungsanlage ist 
ein freier Auslauf (Luftbrücke) oder ein Rohrunterbrecher A 1 der 
Nachspeiseeinrichtung in das Regenauffangbecken bzw. an 
sonstigen Stellen (z. B. Spülkasten) erforderlich.

§ 8
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt 
oder verpflichtet, so kann der Markt durch Vereinbarung ein be-
sonderes Benutzungsverhältnis begründen.

(2) 1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen 
dieser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung ent-
sprechend. 2Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung 
Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 9
Grundstücksanschluss

(1) 1Der Grundstücksanschluss wird vom Markt hergestellt, ange-
schafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt 
und beseitigt. 2Er muss zugänglich und vor Beschädigungen ge-
schützt sein.

(2) 1Der Markt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der 
Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. 2Er bestimmt 
auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. 
3Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine berech-
tigten Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren. 4Soll der 
Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentü-
mers nachträglich geändert werden, so kann der Markt verlan-
gen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der Kosten-
tragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt 
werden.

(3) 1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen 
für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaf-
fen. 2Der Markt kann hierzu schriftlich eine angemessene Frist 
setzen. 3Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen 
auf den Grundstücksanschluss vornehmen oder vornehmen 
lassen.

(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Be-
schädigung des Grundstücksanschlusses, insbesondere das 
Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen unver-
züglich dem Markt mitzuteilen.

§ 10
Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungs-
gemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung 
der Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Was-
serzählers, zu sorgen. 2Hat er die Anlage oder Teile davon einem 
anderen vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist 
er neben dem anderen verpflichtet.
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(2) 1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser 
Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmun-
gen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, 
erweitert, geändert und unterhalten werden. 2Anlage und Ver-
brauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass Störun-
gen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungsein-
richtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
ausgeschlossen sind. 3Der Anschluss wasserverbrauchender 
Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grund-
stückseigentümers.

(3) 1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können 
plombiert werden. 2Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage 
des Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss 
genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewähr-
leisten. 3Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach 
den Angaben des Marktes zu veranlassen.

§ 11
Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage  

des Grundstückseigentümers
(1) 1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder 

wesentlich geändert wird, sind dem Markt folgende Unterlagen 
in doppelter Fertigung einzureichen:
a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstücks-

eigentümers und ein Lageplan,
b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll,
c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung,
d) im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der 

Mehrkosten.
 2Die einzureichenden Unterlagen haben den bei dem Markt auf-

liegenden Mustern zu entsprechen. 3Alle Unterlagen sind von den 
Bauherren und den Planfertigern zu unterschreiben.

(2) 1Der Markt prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmun-
gen dieser Satzung entsprechen. 2Ist das der Fall, so erteilt der 
Markt schriftlich seine Zustimmung und gibt eine Fertigung der 
eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. 
3Stimmt der Markt nicht zu, setzt er dem Bauherrn unter Angabe 
der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. 4Die ge-
änderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 5Die Zu-
stimmung und die Überprüfung befreien den Grundstückseigen-
tümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den 
Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßi-
ge und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlagen.

(3) 1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustim-
mung des Marktes begonnen werden. 2Eine Genehmigungs-
pflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und 
wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung 
unberührt.

(4) 1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen 
dürfen nur durch den Markt oder durch ein Installationsunterneh-
men erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis des Marktes oder 
eines anderen Wasserversorgungsunternehmens eingetragen 
ist. 2Der Markt ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu 
überwachen. 3Leitungen, die an Eigengewinnungsanlagen an-
geschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des 
Marktes verdeckt werden; andernfalls sind sie auf Anordnung des 
Marktes freizulegen.

(5) 1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der An-
lagen beim Markt über das Installationsunternehmen zu beantra-
gen. 2Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz und die 
Inbetriebsetzung erfolgen durch den Markt oder ihre Beauftrag-
ten.

(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Markt Aus-
nahmen zulassen.

§ 12
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 1Der Markt ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentü-
mers vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. 2Er hat 
auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und 
kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden 
oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist der Markt 
berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; 
bei Gefahr für Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

(3) 1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der An-
lage sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz über-
nimmt der Markt keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. 
2Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt 
hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

§ 13
Abnehmerpflichten, Haftung

(1) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Be-
auftragten des Marktes, die sich auf Verlangen auszuweisen 
haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen der Was-
serversorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit 
dies zur Nachschau der Wasserleitungen, zum Ablesen der 
Wasserzähler und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Sat-
zung und die vom Markt auferlegten Bedingungen und Auflagen 
erfüllt werden, erforderlich ist. 2Zur Überwachung der satzungs-
mäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit dem Vollzug 
dieser Satzung beauftragten Personen des Marktes berechtigt, 
zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, 
Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen 
Umfang zu betreten. 3Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die 
Benutzer des Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit 
vorher verständigt.

(2) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, 
alle für die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 2Sie haben die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme dem Markt mitzu-
teilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich 
erhöht.

(3)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem Markt 
für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine Verletzung ihrer 
Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind.

§ 14
Grundstücksbenutzung

(1) 1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen 
von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von 
Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück 
sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, 
wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Wasserver-
sorgung erforderlich sind. 2Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, 
die an die Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschließen 
sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen 
Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der 
Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 3Die Ver-
pflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke 
den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang 
der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu 
benachrichtigen.

(3) 1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtun-
gen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht 
mehr zumutbar sind. 2Die Kosten der Verlegung hat der Markt zu 
tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Ver-
sorgung des Grundstücks dienen.

(4)  Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist 
der Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl des Marktes 
die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch fünf 
Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar 
ist.

(5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und 
Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststel-
lung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrs-
flächen bestimmt sind.

§ 15
Art und Umfang der Versorgung

(1) 1Der Markt stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. 2Er liefert das 
Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der Beschaffen-
heit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes 
üblich sind, entsprechend den jeweils geltenden Rechtsvorschrif-
ten und den anerkannten Regeln der Technik.
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(2) 1Der Markt ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des 
Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestim-
mungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, 
sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwin-
gend erforderlich ist. 2Der Markt wird eine dauernde wesentliche 
Änderung den Wasserabnehmern nach Möglichkeit mindestens 
zwei Monate vor der Umstellung schriftlich bekannt geben und 
die Belange der Anschlussnehmer möglichst berücksichtigen. 
3Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf 
eigene Kosten den geänderten Verhältnissen anzupassen.

(3) 1Der Markt stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschränkung 
zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses zur 
Verfügung. 2Dies gilt nicht, soweit und solange der Markt durch 
höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, Wassermangel oder 
sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, deren Be-
seitigung ihm nicht zumutbar ist, an der Wasserversorgung ge-
hindert ist. 3Der Markt kann die Belieferung ablehnen, mengen-
mäßig und zeitlich beschränken oder unter Auflagen und 
Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- 
und Benutzungsrechtes der anderen Berechtigten erforderlich 
ist. 4Der Markt darf ferner die Lieferung unterbrechen, um be-
triebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. 5Soweit möglich, gibt 
der Markt Absperrungen der Wasserleitung vorher öffentlich 
bekannt und unterrichtet die Abnehmer über Umfang und voraus-
sichtliche Dauer der Unterbrechung.

(4) 1Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die 
angeschlossenen Grundstücke geliefert. 2Die Überleitung von Was-
ser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen Zustimmung 
des Marktes; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwiegende 
versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen.

(5)  Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserliefe-
rung und für Änderungen des Druckes oder der Beschaffenheit 
des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder 
sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, die der 
Markt nicht abwenden kann, oder aufgrund behördlicher Verfü-
gungen veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentümer kein 
Anspruch auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebühren zu.

§ 16
Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung  

für Feuerlöschzwecke
(1)  Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse ein-

gerichtet werden, so sind über die näheren Einzelheiten ein-
schließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwi-
schen dem Grundstückseigentümer und dem Markt zu treffen.

(2)  1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern aus-
gerüstet. 2Sie müssen auch für die Feuerwehr benutzbar sein.

(3)  1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die 
Anordnungen des Marktes, der Polizei und der Feuerwehr zu 
befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Leitun-
gen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur 
Verfügung zu stellen. 2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in 
diesen Fällen kein Wasser entnehmen.

(4)  1Bei Feuergefahr hat der Markt das Recht, Versorgungsleitungen 
und Grundstücksanschlüsse vorübergehend abzusperren. 2Dem 
von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer steht hierfür 
kein Entschädigungsanspruch zu.

§ 17
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, Wasserabgabe 

aus öffentlichen Entnahmestellen
(1) 1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu 

sonstigen vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig beim Markt 
zu beantragen. 2Muss das Wasser von einem anderen Grund-
stück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers beizubringen. 3Über die Art der Was-
serabgabe entscheidet der Markt; er legt die weiteren Bedingun-
gen für den Wasserbezug fest.

(2)  Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, 
sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnommen 
werden soll, so stellt der Markt auf Antrag einen Wasserzähler, 
ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und setzt 
die Bedingungen für die Benutzung fest.

§ 18
Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) 1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in 
der Belieferung erleidet, haftet der Markt aus dem Benutzungs-
verhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit 

des Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden 
vom Markt oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist,

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Scha-
den weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit 
des Marktes oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
verursacht worden ist,

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder 
durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines vertre-
tungsberechtigten Organs des Marktes verursacht worden 
ist.

 2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur 
bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzu-
wenden.

(2)  Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigen-
tümer das gelieferte Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 weiter-
leitet, haftet der Markt für Schäden, die diesen durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in 
der Belieferung entstehen, wie einem Grundstückseigentümer.

(3) 1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstücks-
eigentümern anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasser-
versorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend 
machen. 2Der Markt ist verpflichtet, den Grundstückseigentü-
mern auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung 
durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen 
insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von 
ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre 
Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforder-
lich ist.

(4)  Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro.
(5)  Schäden sind dem Markt unverzüglich mitzuteilen.

§ 19
Wasserzähler

(1) 1Der Wasserzähler ist Eigentum des Marktes. 2Die Lieferung, Auf-
stellung, technische Überwachung, Unterhaltung, Auswechslung 
und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe des Marktes; er 
bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie ihren 
Aufstellungsort. 3Bei der Aufstellung hat der Markt so zu verfah-
ren, dass eine einwandfreie Messung gewährleistet ist; er hat den 
Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtigten 
Interessen zu wahren.

(2) 1Der Markt ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigen-
tümers die Wasserzähler zu verlegen, wenn dies ohne Beein-
trächtigungen einer einwandfreien Messung möglich ist. 2Der 
Markt kann die Verlegung davon abhängig machen, dass der 
Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu über-
nehmen.

(3) 1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen 
und die Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein 
Verschulden trifft. 2Er hat den Verlust, Beschädigungen und 
Störungen dieser Einrichtungen dem Markt unverzüglich mitzu-
teilen. 3Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grund-
wasser sowie vor Frost zu schützen.

(4) 1Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten des Marktes 
möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des 
Marktes vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. 2Dieser 
hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich 
sind.

§ 20
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1) Der Markt kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf 
eigene Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner Wahl ei-
nen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank 
anbringt, wenn
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1. das Grundstück unbebaut ist oder
2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen 

erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter be-
sonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzäh-
lers vorhanden ist.

(2)  Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in 
ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten.

§ 21
Nachprüfung der Wasserzähler

(1) 1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung 
der Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 des Mess- und Eichge-
setzes verlangen. 2Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag 
auf Prüfung nicht bei dem Markt, so hat er diesen vor Antrag-
stellung zu benachrichtigen.

(2) Der Markt braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasser-
zähler nur nachzukommen, wenn der Grundstückseigentümer 
sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung 
die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet.

§ 22
Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs

(1)  Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem Markt un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen.

(2)  Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasser-
versorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug 
aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so 
hat er das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasser-
bezugs schriftlich dem Markt zu melden.

(3)  Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den 
Wasserbezug einstellen, hat er beim Markt Befreiung nach § 6 
zu beantragen.

§ 23
Einstellung der Wasserlieferung

(1)  Der Markt ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise 
fristlos einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer oder Be-
nutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversorgung 
betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung 
erforderlich ist, um
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder 

Anlagen abzuwenden,
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung 

oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern 
oder

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, stören-
de Rückwirkungen auf Einrichtungen des Marktes oder 
Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
ausgeschlossen sind.

(2) 1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfül-
lung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Markt 
berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung ein-
zustellen. 2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinrei-
chende Aussicht besteht, dass der Grundstückseigentümer sei-
nen Verpflichtungen nachkommt. 3Der Markt kann mit der Mah-
nung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen.

(3) Der Markt hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, 
sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind.

§ 24
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 
2500 Euro belegt werden, wer vorsätzlich
1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang 

in § 5 zuwiderhandelt,
2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 

und 2 festgelegten oder hierauf gestützten Melde-, Aus-
kunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt,

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Marktes mit den 
Installationsarbeiten beginnt,

4. gegen die vom Markt nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten 
Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote ver-
stößt.

(2)  Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrig-
keitentatbestände bleiben unberührt.

§ 25
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel

(1)  Der Markt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehen-
den Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen.

(2)  Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vor-
schriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetzes.

§ 26
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Wasserabgabesatzung vom 24.11.2014 außer 

Kraft.

Dombühl, 23.11.2020 

in den Einnahmen und Ausgaben mit                          2.433.400 € 

ab. 

 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-Maßna

420.000 € festgesetzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 

§ 4 

Die Steuersätze (Hebesätze) f. nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt 

1. Grundsteuer 

a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 

b)  für die Grundstücke ( B) 

2. Gewerbesteuer 

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem H

450.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1.Januar 2016 in Kraft. 

Dombühl, 12.07.2016   

  

     

 
MARKT DOMBÜHL

Jürgen Geier    
Erster Bürgermeister

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasser-
abgabesatzung der Marktgemeinde Dombühl 
(BGS/WAS) vom 23.11.2020
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabegesetzes erlässt 
der Markt Dombühl folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung:

§ 1
Beitragserhebung

Der Markt erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die Herstellung 
der Wasserversorgungseinrichtung einen Beitrag.

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird erhoben für
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 

nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum 
Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht

 oder
2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstat-
bestandes. 2Ändern sich die für die Beitragsbemessung maß-
geblichen Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht 
die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maß-
nahme.

(2)  Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Bei-
tragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, ent-
steht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitrags-
schuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5
Beitragsmaßstab

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoss-
fläche der vorhandenen Gebäude berechnet.

 2Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken 
von mindestens 4.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in 
unbeplanten Gebieten
–  bei bebauten Grundstücken auf das 3,5-fache der beitrags-

pflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 4.500 m²,
–  bei unbebauten Grundstücken auf 4.500 m²

 begrenzt.
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(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in 
allen Geschossen zu ermitteln. 2Keller werden mit der vollen 
Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur herangezo-
gen, soweit sie ausgebaut sind. 3Zur vereinfachten Ermittlung 
werden dabei die Geschossflächen der Dachgeschosse mit 2/3 
der Fläche des darunter liegenden Geschosses angesetzt. 4Bei 
Dachgeschossen, die nur teilweise ausgebaut sind, werden nur 
die teilausgebauten Geschossflächen entsprechend Satz 3 be-
rechnet. 5Die tatsächliche Dachgeschossfläche kann davon ab-
weichend im Einzelfall auch nachgewiesen werden. 6Gebäude 
oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung 
keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung auslö-
sen oder die an die Wasserversorgung nicht angeschlossen 
werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für 
Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich einen Wasseran-
schluss haben. 7Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer 
Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinaus-
ragen.

(3) 1Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber 
bebaubaren Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel 
der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei 
denen die zulässige oder für die Beitragsbemessung maßgebli-
che vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nut-
zung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich 
genutzte unbebaute Grundstücke i. S. d. Satzes 1, Alternative 1.

(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Ände-
rung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, 
soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Beitragspflicht ent-
steht insbesondere,
–  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzli-

chen Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge ge-
leistet worden sind,

–  im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich 
geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle des Absatzes 1 
Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zu-
sätzliche Grundstücksfläche,

–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien 
Gebäudes oder Gebäudeteils i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit 
infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die 
Beitragsfreiheit entfallen.

(5) 1Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein 
Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so 
wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten 
Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grund-
stücksflächen neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrich-
ten. 3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschoss-
flächen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf 
den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Bei-
trag entrichtet worden ist.

§ 6
Beitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt
a) pro m² Grundstücksfläche 0,26 Euro
b) pro m² Geschossfläche 1,76 Euro.

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig.

§ 7a
Beitragsablösung

1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtli-
chen Höhe des Beitrages. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-
steht nicht.

§ 8
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, 
Erneuerung, Veränderung, Stilllegung und Beseitigung sowie für 
die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 WAS ist 
mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßen-
grund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der 
jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten.

(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme. 2Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des 
Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erb-
bauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer oder Erb-
bauberechtigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend.

(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussicht-
lichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht.

§ 9
Gebührenerhebung

Der Markt erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrich-
tung Verbrauchsgebühren (§ 10).

§ 10
Verbrauchsgebühr

(1) 1Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Was-
serversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. 
2Die Gebühr beträgt 2,14 Euro pro Kubikmeter entnommenen 
Wassers.

(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermit-
telt. 2Er ist durch den Markt zu schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht 

ermöglicht wird, oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasser-

zähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.
(3)  Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Was-

serzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 2,14 Euro pro Kubik-
meter entnommenen Wassers.

§ 11
Entstehen der Gebührenschuld

Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme.

§ 12
Gebührenschuldner

(1)  Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.

(2)  Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grund-
stück befindlichen Betriebs.

(3)  Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemein-
schaft.

(4)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(5)  Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegen-

über den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern 
festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grundstück 
bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 13
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) 1Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 2Die Verbrauchsge-
bühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides fällig.

(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. Au-
gust und 15. November jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe 
eines Viertels des Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung des 
Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so 
setzt der Markt die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung 
des Jahresgesamtverbrauches fest.

§ 14
Mehrwertsteuer

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren wird 
die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben.

§ 15
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Markt 
für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich 
zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen – auf Ver-
langen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft 
zu erteilen.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.
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(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 24.11.2014 i. d. F. der 2. Ände-
rung vom 24.07.2017 außer Kraft.

Dombühl, 23.11.2020 

2. Gewerbesteuer 320 v.H. 

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 

450.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1.Januar 2016 in Kraft. 

Dombühl, 12.07.2016   

  

     

 
MARKT DOMBÜHL

Jürgen Geier    
Erster Bürgermeister

Satzung für die öffentliche Entwässerungsein-
richtung der Marktgemeinde Dombühl (Entwäs-
serungssatzung – EWS –) vom 23.11.2020
Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 
der Gemeindeordnung (GO) sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayeri-
schen Wassergesetzes (BayWG) erlässt der Markt Dombühl folgende 
Satzung:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1) Der Markt betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Abwasserbe-
seitigung (Entwässerungseinrichtung) für das Gebiet des Marktes 
Dombühl ausgenommen des Ortsteils Höfstettermühle.

(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt der 
Markt.

(3)  Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen 
Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse.

§ 2
Grundstücksbegriff, Verpflichtete

(1)  Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusam-
menhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende 
Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere 
Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grund-
buchrechts handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische 
Vorgaben vorhanden sind, sind sie zu berücksichtigen.

(2)  Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vor-
schriften gelten auch für Teileigentümer, Erbbauberechtigte, 
Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nießbrau-
cher und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Be-
rechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt 
und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende 
Bedeutung:
 1. Abwasser
  ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder 

sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser 
und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser 
(Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Be-
reich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abflie-
ßende Wasser (Niederschlagswasser).

  Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in land-
wirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser (einschließlich 
Jauche und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht 
zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das 
häusliche Abwasser.

 2. Kanäle 
  sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regen-

wasserkanäle einschließlich der Sonderbauwerke wie z. B. 
Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe.

 3. Schmutzwasserkanäle 
  dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutz-

wasser.
 4. Mischwasserkanäle
  sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und 

Schmutzwasser bestimmt.

 5. Regenwasserkanäle
  dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Nieder-

schlagswasser.
 6. Sammelkläranlage
  ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten 

Abwassers einschließlich der Ableitung zum Gewässer.
 7. Grundstücksanschlüsse
  sind

–  bei Freispiegelkanälen:
 die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist entgegen 

§ 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet 
der Grundstücksanschluss an der Grenze privater Grundstü-
cke zum öffentlichen Straßengrund.

–  bei Druckentwässerung:
 die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht.
–  bei Unterdruckentwässerung:
 die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausanschluss-

schachts.
 8. Grundstücksentwässerungsanlagen
  sind

–  bei Freispiegelkanälen:
 die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des 

Abwassers dienen, bis einschließlich des Kontrollschachts. 
Hierzu zählt auch die im Bedarfsfall erforderliche Hebeanlage 
zur ordnungsgemäßen Entwässerung eines Grundstücks (§ 9 
Abs. 4). Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontroll-
schacht vorhanden, endet die Grundstücksentwässerungs-
anlage an der Grenze privater Grundstücke zum öffentlichen 
Straßengrund.

–  bei Druckentwässerung:
 die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des 

Abwassers dienen, bis einschließlich des Abwassersammel-
schachts.

–  bei Unterdruckentwässerung:
 die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des 

Abwassers dienen, bis zum Hausanschlussschacht.
 9. Kontrollschacht
  ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der An-

lage dient.
 10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung)
  ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage.
 11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung)
  ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter dienenden 

Stauraum sowie einer Absaugventileinheit.
 12. Messschacht
  ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder 

die Entnahme von Abwasserproben.
 13. Abwasserbehandlungsanlage
  ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Ab-

wassers vor Einleitung in den Kanal zu vermindern oder zu be-
seitigen. Hierzu zählen insbesondere Kleinkläranlagen zur Rei-
nigung häuslichen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-)
Behandlung gewerblichen oder industriellen Abwassers.

 14. Fachlich geeigneter Unternehmer 
  ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstücks-

entwässerungsanlagen fachkundig auszuführen. Voraussetzun-
gen für die fachliche Eignung sind insbesondere
–  die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der 

verantwortlichen technischen Leitung,
–  die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nach-

weisliche Qualifikation für die jeweiligen Arbeiten an Grund-
stücksentwässerungsanlagen,

–  die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und 
Geräte,

–  die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen 
und Vorschriften,

–  eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und 
Dokumentation).

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grund-
stück nach Maßgabe dieser Satzung an die Entwässerungsein-
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richtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe 
der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwässerungs-
einrichtung einzuleiten.

(2)  Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf sol-
che Grundstücke, die durch einen Kanal erschlossen sind. Der 
Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter gehender 
bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, 
dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle geändert 
werden. Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen 
werden, bestimmt der Markt.

(3)  Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,
1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne 

Weiteres von der Entwässerungseinrichtung übernommen 
werden kann und besser von demjenigen behandelt wird, bei 
dem es anfällt oder

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder 
wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands nicht möglich 
ist.

(4) Der Markt kann den Anschluss und die Benutzung versagen, 
wenn die gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der 
Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträch-
tigt.

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1)  Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute 
Grundstücke an die Entwässerungseinrichtung anzuschließen 
(Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der 
Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.

(2)  Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch 
unbebaute Grundstücke an die Entwässerungseinrichtung an-
zuschließen, wenn Abwasser anfällt.

(3)  Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, 
bei deren Benutzung Abwasser anfallen kann, dauernd oder 
vorübergehend vorhanden sind.

(4)  Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwasser-
einleitung nach Menge oder Beschaffenheit zur Folge haben, 
muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baus 
hergestellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach 
schriftlicher Aufforderung durch den Markt innerhalb der von ihr 
gesetzten Frist herzustellen.

(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen sind, ist im Umfang des Benutzungsrechts alles Ab-
wasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten (Benut-
zungszwang). Verpflichtet sind der Grundstückseigentümer und 
alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen des 
Marktes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden.

(6) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt nicht für Nieder-
schlagswasser, soweit dessen Versickerung oder anderweitige 
Beseitigung ordnungsgemäß möglich ist.

§ 6
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird 
auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 
die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar 
ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schrift-
lich beim Markt einzureichen.

(2)  Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur 
Benutzung berechtigt oder verpflichtet, kann der Markt durch 
Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen.

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen die-
ser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entspre-
chend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Ab-
weichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 8
Grundstücksanschluss

(1) Der Grundstücksanschluss wird vom Markt hergestellt, verbes-
sert, erneuert, geändert und unterhalten sowie stillgelegt und 
beseitigt. Der Markt kann, soweit der Grundstücksanschluss 

nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässerungseinrichtung 
ist, auf Antrag zulassen oder von Amts wegen anordnen, dass 
der Grundstückseigentümer den Grundstücksanschluss ganz 
oder teilweise herstellt, verbessert, erneuert, ändert und unterhält 
sowie stilllegt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 
gelten entsprechend.

(2) Der Markt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der 
Grundstücksanschlüsse. Er bestimmt auch, wo und an welchen 
Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche des Grundstücks-
eigentümers werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. Soll 
auf Verlangen des Grundstückseigentümers ein zusätzlicher 
Grundstücks(teil)anschluss im öffentlichen Straßengrund her-
gestellt werden, kann der Markt verlangen, dass die näheren 
Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vorher in einer ge-
sonderten Vereinbarung geregelt werden.

(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Ent-
wässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen ist, 
muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau 
von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen 
und von Sonderbauwerken zulassen, ferner das Anbringen von 
Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die ord-
nungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grundstück anfallen-
den Abwassers erforderlich sind.

§ 9
Grundstücksentwässerungsanlage

(1)  Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen wird, ist vorher vom Grundstückseigentümer mit einer 
Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. Wird das 
Schmutzwasser über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, 
aber keiner Sammelkläranlage zugeführt, ist die Grundstücksent-
wässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanlage aus-
zustatten.

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbe-
handlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 sind nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu be-
treiben, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu unterhalten, 
stillzulegen oder zu beseitigen. Für die Reinigungsleistung der 
Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist da-
rüber hinaus der Stand der Technik maßgeblich.

(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontroll-
schacht zu errichten. Der Markt kann verlangen, dass anstelle 
oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu erstellen 
ist. Bei Druckentwässerung oder Unterdruckentwässerung gelten 
Sätze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung der Grund-
stücksentwässerungsanlage über den Abwassersammelschacht 
oder den Hausanschlussschacht durchgeführt werden kann.

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann der Markt 
vom Grundstückseigentümer den Einbau und den Betrieb einer 
Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, 
wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des 
Abwassers bei einer den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entsprechenden Planung und Ausführung des Kanal-
systems für den Markt nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist.

(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungsein-
richtung hat sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen.

(6) Der Markt darf zur Entlastung der öffentlichen Einrichtung be-
stimmen, dass Niederschlagswasser nur mittels einer Oberflä-
chenrückhaltung gedrosselt eingeleitet wird.

(7) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran 
dürfen nur durch fachlich geeignete Unternehmer ausgeführt 
werden. Der Markt kann den Nachweis der fachlichen Eignung 
verlangen.

§ 10
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage

(1)  Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder 
geändert wird, sind dem Markt folgende Unterlagen in doppelter 
Fertigung einzureichen:
a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 

1:1000,
b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen 

der Verlauf der Leitungen und im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 
die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich sind,
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c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässe-
rungsgegenstände im Maßstab 1:100, bezogen auf Normal-
Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und Ka-
nalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, 
Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, höchste 
Grundwasseroberfläche zu ersehen sind,

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das 
in seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser ab-
weicht, zugeführt wird, ferner Angaben über
–  Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf 

dem Grundstück, wenn deren Abwasser miterfasst werden 
soll,

–  Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, 
der Erzeugnisse,

–  die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge,
–  Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten be-

stimmten Abwassers,
–  die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung 

des Abwassers (Kühlung, Reinigung, Neutralisation, De-
kontaminierung) mit Bemessungsnachweisen.

 Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasser-
wirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, Ab-
fluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsichtigten 
Einrichtungen.

 Die Pläne müssen den beim Markt aufliegenden Planmustern 
entsprechen. Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer 
und dem Planfertiger zu unterschreiben. Der Markt kann erfor-
derlichenfalls weitere Unterlagen anfordern.

(2) Der Markt prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungs-
anlage den Bestimmungen dieser Satzung entspricht. Ist das der 
Fall, erteilt der Markt schriftlich seine Zustimmung und gibt eine 
Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsver-
merk zurück; die Zustimmung kann unter Bedingungen und Auf-
lagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der 
Markt nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der voll-
ständigen Planunterlagen seine Zustimmung schriftlich verwei-
gert. Entspricht die Grundstücksentwässerungsanlage nicht den 
Bestimmungen dieser Satzung, setzt der Markt dem Grund-
stückseigentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene 
Frist zur Berichtigung und erneuten Einreichung der geänderten 
Unterlagen beim Markt; Satz 3 gilt entsprechend.

(3)  Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage darf erst begonnen werden, wenn die Zustimmung 
nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. Eine Genehmi-
gungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- 
und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustim-
mung unberührt.

(4)  Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann der Markt Aus-
nahmen zulassen.

§ 11
Herstellung und Prüfung der  

Grundstücksentwässerungsanlage
(1) Der Grundstückseigentümer hat dem Markt den Beginn des Her-

stellens, des Änderns, des Ausführens größerer Unterhaltungs-
arbeiten oder des Beseitigens spätestens drei Tage vorher schrift-
lich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. 
Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen 
werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schriftlich an-
zuzeigen.

(2)  Der Markt überprüft die Arbeiten. Im Rahmen dieser Überprüfung 
kann der Markt verlangen, dass der Grundstückseigentümer eine 
aufgrund § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungs-
anlage vor erstmaliger Inbetriebnahme durch einen nicht an der 
Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer auf 
Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis durch diesen bestätigen 
lässt sowie dass die Bestätigung dem Markt vorzulegen ist. Fest-
gestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer auf Aufforde-
rung durch den Markt innerhalb einer angemessenen Frist be-
seitigen zu lassen; die Beseitigung der Mängel ist dem Markt 
anzuzeigen.

(3)  Alle Leitungen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Mark-
tes verdeckt werden. Andernfalls sind sie auf Anordnung des 

Marktes freizulegen. Der Grundstückseigentümer hat zu allen 
Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustel-
len.

(4)  Der Markt kann verlangen, dass die Grundstücksentwässerungs-
anlage nur mit seiner Zustimmung in Betrieb genommen wird. 
Die Zustimmung kann insbesondere von der Vorlage einer Be-
stätigung nach Abs. 2 Satz 2 abhängig gemacht werden.

(5)  Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2 oder die Prüfung der Grund-
stücksentwässerungsanlage durch den Markt befreien den 
Grundstückseigentümer, den ausführenden oder prüfenden Un-
ternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung 
für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausfüh-
rung der Anlage.

(6)  Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten 
Sachverständigen der Wasserwirtschaft über die ordnungsgemä-
ße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage gemäß den 
Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt 
diese die Prüfung und Bestätigung nach Abs. 2 Satz 2.

§ 12
Überwachung

(1)  Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden 
Grundstücksanschlüsse, Messschächte und Grundstücksent-
wässerungsanlagen, die an Misch- oder Schmutzwasserkanäle 
angeschlossen sind, in Abständen von jeweils 20 Jahren ab In-
betriebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich geeigneten 
Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis durch 
diesen bestätigen zu lassen. Für Anlagen in Wasserschutzgebie-
ten gelten kürzere Abstände entsprechend den Festlegungen in 
der jeweiligen Schutzgebietsverordnung; ist dort nichts geregelt, 
ist die Dichtheit wiederkehrend alle fünf Jahre durch Sichtprüfung 
und alle zehn Jahre durch Druckprobe oder ein anderes gleich-
wertiges Verfahren nachzuweisen. Festgestellte Mängel hat der 
Grundstückseigentümer unverzüglich beseitigen zu lassen. Bei 
erheblichen Mängeln ist innerhalb von sechs Monaten nach Aus-
stellung der Bestätigung eine Nachprüfung durchzuführen. Der 
Markt kann verlangen, dass die Bestätigung über die Mängel-
freiheit und über die Nachprüfung bei festgestellten Mängeln 
vorgelegt werden.

(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungs-
anlagen gelten die einschlägigen wasserrechtlichen Bestimmun-
gen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für Kleinkläranla-
gen.

(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den 
Grundstücksanschlüssen, Messschächten, Grundstücksent-
wässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und Abwas-
serbehandlungsanlagen unverzüglich dem Markt anzuzeigen.

(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in 
seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, 
der Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann der Markt den 
Einbau und den Betrieb von Überwachungseinrichtungen ver-
langen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit für die Ein-
leitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwal-
tungsbehörde vorliegt und die Ergebnisse der wasserrechtlich 
vorgeschriebenen Eigen- oder Selbstüberwachung dem Markt 
vorgelegt werden.

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist der Markt befugt, die Grund-
stücksentwässerungsanlagen jederzeit zu überprüfen, Abwasser-
proben zu entnehmen sowie Messungen und Untersuchungen 
durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und 
Messschächte, wenn sie der Markt nicht selbst unterhält. Der 
Markt kann jederzeit verlangen, dass die vom Grundstückseigen-
tümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht 
werden, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der 
Entwässerungseinrichtung und Gewässerverunreinigungen aus-
schließt. Führt der Markt aufgrund der Sätze 1 oder 2 eine Über-
prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Mess-
schächte oder der vom Grundstückseigentümer zu unterhaltenden 
Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit durch, beginnt die 
Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Prüfung durch den 
Markt neu zu laufen.

(6) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für den 
Benutzer des Grundstücks.
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§ 13
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen ist, sind nicht der Ableitung zur Entwässerungseinrichtung 
dienende Grundstücksentwässerungsanlagen sowie dazugehörige 
Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu 
setzen, in dem das Grundstück über die Entwässerungseinrichtung 
entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 14
Einleiten in die Kanäle

(1)  In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regen-
wasserkanäle nur Niederschlagswasser eingeleitet werden. In 
Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch Nieder-
schlagswasser eingeleitet werden.

(2)  Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, 
bestimmt der Markt.

§ 15
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen

(1)  In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet 
oder eingebracht werden, die
–  die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Ge-

sundheit beeinträchtigen,
–  die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen 

Grundstücke gefährden oder beschädigen,
–  den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behin-

dern oder beeinträchtigen,
–  die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klär-

schlamms erschweren oder verhindern oder
–  sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Ge-

wässer, auswirken.
(2)  Dieses Verbot gilt insbesondere für

1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin oder 
Öl,

2. infektiöse Stoffe, Medikamente,
3. radioaktive Stoffe,
4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Ab-

wassers in der Sammelkläranlage oder des Gewässers füh-
ren, Lösemittel,

5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstun-
gen, Gase oder Dämpfe verbreiten können,

6. Grund- und Quellwasser, Sicker- und Schichtenwasser,
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, 

Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, 
Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssige 
Stoffe, die erhärten,

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gül-
le, Abwasser aus Dunggruben und Tierhaltungen, Silagegär-
saft, Blut aus Schlächtereien, Molke,

9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Ab-
wasserbehandlungsanlagen und Abortgruben unbeschadet 
gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung der Fäkalschläm-
me,

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer 
Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer 
krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverän-
dernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwer-
metalle, Cyanide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Polycycli-
sche Aromaten, Phenole.

 Ausgenommen sind
–  unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der 

Art und in der Menge, wie sie auch im Abwasser aus Haus-
haltungen üblicherweise anzutreffen sind;

–  Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungs-
anlage zurückgehalten werden können und deren Einlei-
tung der Markt in den Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 
oder 4 zugelassen hat;

–  Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des 
Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet werden dürfen.

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,
–  von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behand-

lung in der Sammelkläranlage nicht den Mindestanforde-
rungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes entspre-
chen wird,

–  das wärmer als +35 °C ist,
–  das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist,
–  das aufschwimmende Öle und Fette enthält,
–  das als Kühlwasser benutzt worden ist.

12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-
Heizkesseln; das gilt nicht für Ölbrennwertkessel bis 200 kW, 
die mit schwefelarmem Heizöl EL betrieben werden,

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brenn-
wert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW.

(3)  Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter 
Spiegelstrich werden gegenüber den einzelnen Anschlusspflich-
tigen oder im Rahmen einer Sondervereinbarung festgelegt.

(4)  Über Abs. 3 hinaus kann der Markt in Einleitungsbedingungen 
auch die Einleitung von Abwasser besonderer Art und Menge 
ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen abhängig 
machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Ent-
wässerungseinrichtung oder zur Erfüllung der für den Betrieb der 
Entwässerungseinrichtung geltenden Vorschriften, insbesondere 
der Bedingungen und Auflagen des durch den Markt erteilten 
wasserrechtlichen Bescheids, erforderlich ist.

(5)  Der Markt kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 
neu festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser in die Entwäs-
serungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach Art oder 
Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Be-
trieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Gesetze oder 
Bescheide ändern. Der Markt kann Fristen festlegen, innerhalb 
derer die zur Erfüllung der geänderten Anforderungen notwen-
digen Maßnahmen durchgeführt werden müssen.

(6)  Der Markt kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 
und 2 zulassen, wenn der Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch 
die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende Wirkung ver-
lieren oder der Betrieb der Entwässerungseinrichtung nicht er-
schwert wird. In diesem Fall hat er dem Markt eine Beschreibung 
mit Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen.

(7)  Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten 
Brennwert-Heizkesseln oder aus gasbefeuerten Brennwert-Heiz-
kesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die Entwäs-
serungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neu-
tralisieren und dem Markt über die Funktionsfähigkeit der 
Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Betrie-
bes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz 
oder eines geeigneten Fachbetriebs vorzulegen.

(8)  Besondere Vereinbarungen zwischen dem Markt und einem Ver-
pflichteten, die das Einleiten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch 
entsprechende Vorkehrungen an der Entwässerungseinrichtung 
ermöglichen, bleiben vorbehalten.

(9)  Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksentwässe-
rungsanlage oder in die Entwässerungseinrichtung gelangen, ist 
dies dem Markt sofort anzuzeigen.

§ 16
Abscheider

Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder 
Fette) mitabgeschwemmt werden können, ist das Abwasser über in 
die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute Leichtflüssigkeits- 
bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben 
und regelmäßig zu warten. Der Markt kann den Nachweis der ord-
nungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und General-
inspektion verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen.

§ 17
Untersuchung des Abwassers

(1)  Der Markt kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder 
einzuleitenden Abwassers Aufschluss verlangen. Bevor erstmals 
Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge des eingeleite-
ten Abwassers geändert werden, ist dem Markt auf Verlangen 
nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter 
das Verbot des § 15 fallen.

(2)  Der Markt kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch perio-
disch, untersuchen lassen. Auf die Überwachung wird in der 
Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die Sammelkanalisa-
tion eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungs-
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behörde vorliegt, die dafür vorgeschriebenen Untersuchungen 
aus der Eigen- oder Selbstüberwachung ordnungsgemäß durch-
geführt und die Ergebnisse dem Markt vorgelegt werden. Der 
Markt kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 4 eingebauten 
Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben und die 
Messergebnisse vorgelegt werden.

§ 18
Haftung

(1)  Der Markt haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf 
solchen Betriebsstörungen beruhen, die sich auch bei ordnungs-
gemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der Entwässe-
rungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesonde-
re auch für Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen werden.

(2)  Der Markt haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der 
Entwässerungseinrichtung ergeben, nur dann, wenn einer Per-
son, deren sich der Markt zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(3)  Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die ord-
nungsgemäße Benutzung der Entwässerungseinrichtung ein-
schließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen.

(4)  Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sonderverein-
barung zuwiderhandelt, haftet dem Markt für alle ihr dadurch 
entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden 
und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der Grund-
stücksentwässerungsanlage oder des Grundstücksanschlusses 
verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstücksei-
gentümer herzustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern 
und zu unterhalten sowie stillzulegen und zu beseitigen ist. Meh-
rere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 19
Grundstücksbenutzung

(1)  Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen 
von Leitungen einschließlich Zubehör zur Ableitung von Abwas-
ser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstück sowie 
sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und 
soweit diese Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseitigung 
erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an 
die Entwässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschlie-
ßen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammen-
hang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgese-
henen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit 
der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft 
ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der 
Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten 
würde.

(2)  Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang 
der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu 
benachrichtigen.

(3)  Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Markt zu tragen, 
soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des 
Grundstücks dient.

(4)  Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und 
Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststel-
lung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrs-
flächen bestimmt sind.

§ 20
Betretungsrecht

(1)  Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks 
haben zu dulden, dass zur Überwachung ihrer satzungsmäßigen 
und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug dieser Satzung 
beauftragten Personen des Marktes zu angemessener Tageszeit 
Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen 
und Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf Ver-
langen haben sich diese Personen auszuweisen. Ihnen ist un-
gehindert Zugang zu allen Anlagenteilen zu gewähren und sind 
die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der Grundstückseigen-
tümer und der Benutzer des Grundstücks werden nach Möglich-
keit vorher verständigt; das gilt nicht für Probenahmen und Ab-
wassermessungen.

(2)  Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und 
Überwachungsrechte bleiben unberührt.

§ 21
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit 
Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich
1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 

Satz 2 und Abs. 3, § 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 festgelegten oder 
hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vor-
lagepflichten verletzt,

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung des Marktes 
mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwäs-
serungsanlage beginnt,

3. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine un-
richtige Bestätigung ausstellt oder entgegen § 11 Abs. 2 
Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt,

4. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung des Marktes 
die Leitungen verdeckt,

5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungs-
anlagen nicht innerhalb der vorgegebenen Fristen überprüfen 
lässt,

6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder 
sonstige Stoffe in die Entwässerungseinrichtung einleitet 
oder einbringt,

7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Sat-
zung beauftragten Personen des Marktes nicht ungehindert 
Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrig-
keitentatbestände bleiben unberührt.

§ 22
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel

(1)  Der Markt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehen-
den Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen.

(2)  Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vor-
schriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetzes.

§ 23
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.
(2)  Anlagen im Sinn des § 12 Abs. 1 Halbsatz 1, die bei Inkrafttreten 

der Satzung bereits bestehen und bei denen nicht nachgewiesen 
wird, dass sie in den letzten 15 Jahren vor Inkrafttreten der Sat-
zung nach den zur Zeit der Prüfung geltenden Rechtsvorschriften 
geprüft wurden, sind spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der 
Satzung zu prüfen. Für nach § 12 Abs. 2 zu überwachende Klein-
kläranlagen, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, 
gilt Art. 60 Abs. 4 BayWG.

(3)  Gleichzeitig tritt die Satzung vom 14.11.2016 außer Kraft.

Dombühl, 23.11.2020 






für das Haushaltsjahr 2016 

 

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Marktgemeinde Dombühl folgende 

Haushaltssatzung:    § 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schlie

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit                        2.755.800 €  

 

und 

im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit                          2.433.400 € 

ab. 

 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-Maßna

420.000 € festgesetzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 

§ 4 

Die Steuersätze (Hebesätze) f. nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt 

1. Grundsteuer 

a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 

b)  für die Grundstücke ( B) 

2. Gewerbesteuer 

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem H

450.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1.Januar 2016 in Kraft. 

Dombühl, 12.07.2016   

  

     

 

Der Marktgemeinderat der Marktgemeinde Dombühl hat am 22.02.2016 die Haushaltssatzung für das Haushalt

beschlossen. Das Landratsamt Ansbach hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung geprüft und g

01.06.2016, Az. 961-10/1 SG 22 genehmigt. Die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen wurde in der Geschäft

Verwaltungsgemeinschaft Schillingsfürst in 91637 Wörnitz (Georg-Ehnes-Platz 2, Abt. Kämmerei) niederge

OG) und zur Einsicht während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden bereitgelegt

(§4 Bekanntmachungsverordnung). Dort liegt auch der Haushaltsplan gemäß Art.65 Abs.3 der Gemeindeordnu

vom 08.08.2016 – 17.08.2016 öffentlich auf.  

MARKT DOMBÜHL

Jürgen Geier    
Erster Bürgermeister

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung der Marktgemeinde Dombühl 
(BGS/EWS) vom 23.11.2020
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt 
der Markt Dombühl folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung:

§ 1
Beitragserhebung

Der Markt erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die Herstellung 
der Entwässerungseinrichtung einen Beitrag.
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§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte 
oder gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben sowie für Grund-
stücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende Nutzungs-
möglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, 
wenn
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässe-

rungseinrichtung besteht oder
2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Ent-

wässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstat-
bestandes. 2Ändern sich die für die Beitragsbemessung maß-
geblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht 
die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maß-
nahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Bei-
tragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, ent-
steht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitrags-
schuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5
Beitragsmaßstab

(1)  1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoss-
fläche der vorhandenen Gebäude berechnet.

 2Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken 
von mindestens 4.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in 
unbeplanten Gebieten bei bebauten Grundstücken auf das 
3,5-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens 
jedoch 4.500 m², bei unbebauten Grundstücken auf 4.500 m² 
begrenzt.

(2)  1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in 
allen Geschossen zu ermitteln. 2Keller werden mit der vollen 
Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur herangezo-
gen, soweit sie ausgebaut sind. 4Für die Berechnung der Dach-
geschossfläche werden 2/3 der Fläche des darunter liegenden 
Geschosses angesetzt. 5Bei Dachgeschossen, die nur teilweise 
ausgebaut sind, werden nur die teilausgebauten Geschossflä-
chen entsprechend Satz 4 berechnet. 6Gebäude oder selbst-
ständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen 
Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen 
oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht he-
rangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die 
tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 
7Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn 
und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.

(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Be-
bauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten Grundstü-
cken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche 
in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zulässige oder 
die für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebau-
ung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete 
Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grund-
stücke im Sinn des Satzes 1.

(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Ände-
rung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, 
soweit sich dadurch der Vorteil erhöht.

 2Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere
–  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzli-

chen Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge ge-
leistet wurden,

–  im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich 
geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle des Abs. 1 
Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zu-
sätzliche Grundstücksfläche,

–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien 
Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, 
soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für 
die Beitragsfreiheit entfallen.

(5) 1Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach 
Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag 
nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Geschossflä-
chen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflä-
chen neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten.

 3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, 
so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Bei-
tragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag ent-
richtet wurde.

§ 6
Beitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt
a) pro m² Grundstücksfläche: 1,18  Euro
b) pro m² Geschossfläche: 7,61  Euro.

(2) 1Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingelei-
tet werden darf, wird der Grundstücksflächenbeitrag nicht erho-
ben. 2Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grundstücksflä-
chenbeitrag nacherhoben.

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig.

§ 7a
Beitragsablösung

1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtli-
chen Höhe des Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht 
nicht.

§ 8
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

(1)  Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, 
Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Unter-
haltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 EWS ist mit Aus-
nahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund 
liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils 
tatsächlichen Höhe zu erstatten.

(2)  1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme. 2Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des 
Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erb-
bauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erb-
bauberechtigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend.

(3)  1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussicht-
lichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht.

§ 9
Gebührenerhebung

Der Markt erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung 
Einleitungsgebühren.

§ 10
Einleitungsgebühr

(1)  1Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden 
Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der Ent-
wässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken 
zugeführt werden. 2Die Gebühr beträgt 3,55 Euro pro Kubikmeter 
Abwasser.

(2)  1Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Was-
serversorgungseinrichtung und aus der Eigengewinnungsanlage 
zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem 
Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermen-
gen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist.

 2Die Wassermengen werden durch geeichten Wasserzähler er-
mittelt.

 3Sie sind vom Markt zu schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht 

ermöglicht wird, oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasser-

zähler den wirklichen Wasserverbrauch bzw. die eingeleitete 
Abwassermenge nicht angibt.

 4Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler 
erfasst, werden als dem Grundstück aus der Eigengewinnungs-
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anlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro Jahr und 
Einwohner, der zum Stichtag 30. Juni mit Wohnsitz auf dem he-
ranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich 
aus der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen ange-
setzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und Ein-
wohner. 5In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere 
Schätzungen möglich. 6Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, 
den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs bzw. einer 
niedrigeren eingeleiteten Abwassermenge zu führen; Abs. 3 
Satz 2 gilt entsprechend.

(3) 1Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen 
Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. 2Er ist grund-
sätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, 
die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten zu installieren hat. 
3Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes 
Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine Wassermenge 
von 15 m³/Jahr als nachgewiesen. 4Maßgebend ist die im Vorjahr 
durchschnittlich gehaltene Viehzahl. 5Der Nachweis der Viehzahl 
obliegt dem Gebührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des Be-
scheids der Tierseuchenkasse erbracht werden.

(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen
a) Wassermengen bis zu 10 m³ jährlich,
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.

(5) 1Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit 
begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m³ pro Jahr und Einwoh-
ner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz auf dem heranzuzie-
henden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. 2In be-
gründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere betriebsbezogene 
Schätzungen möglich.

§ 11
Gebührenzuschläge

Für Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung 
Kosten verursacht, die die durchschnittlichen Kosten der Beseitigung 
von Hausabwasser um mehr als 30 % übersteigen, wird ein Zuschlag 
bis zur Höhe des den Grenzwert übersteigenden Prozentsatzes des 
Kubikmeterpreises für die Einleitungsgebühr erhoben.

§ 12
Entstehen der Gebührenschuld

Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in 
die Entwässerungsanlage.

§ 13
Gebührenschuldner

(1)  Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.

(2)  Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grund-
stück befindlichen Betriebs.

(3)  Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemein-
schaft.

(4)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(5)  Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegen-

über den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern 
festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grundstück 
bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 14
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) 1Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. 2Die Einleitungsgebühr 
wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig.

(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. Au-
gust und 15. November jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe 
eines Viertels des Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung des 
Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so 
setzt der Markt die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung 
der Jahresgesamteinleitung fest.

§ 15
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Markt 
für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich 
zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen – auf Ver-
langen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft 
zu erteilen.

§ 16
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung vom 14.11.2016 i. d. F. der 2. Ände-

rungssatzung vom 29.04.2019 außer Kraft.

Dombühl, 23.11.2020 

1. Grundsteuer 

a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 

b)  für die Grundstücke ( B) 

2. Gewerbesteuer 

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem H

450.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1.Januar 2016 in Kraft. 

Dombühl, 12.07.2016   

  

     

 
MARKT DOMBÜHL

Jürgen Geier    
Erster Bürgermeister

Abrechnung Abwassergebühren 2020
Aufgrund der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Marktgemeinde Dombühl in der derzeit gültigen Fas-
sung obliegt dem Gebührenpflichtigen der Nachweis über die ver-
brauchten und zurückgehaltenen Wassermengen.
Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jede Groß-
vieheinheit eine Wassermenge von 15 m3/Jahr als nachgewiesen, 
sofern der Bescheid der Tierseuchenkasse für das laufende Jahr 
vorgelegt wird.
Wir bitten deshalb den Bescheid der Tierseuchenkasse für 2020 bis 
23.12.2020 bei der Verwaltungsgemeinschaft Schillingsfürst, Frau 
Hermann, vorzulegen. Sollte zu diesem Termin bzw. bis zur durch-
geführten Jahresabrechnung der Bescheid nicht vorgelegt werden, 
können evtl. Freimengen für die Jahresabrechnung 2020 nicht mehr 
berücksichtigt werden.
Verwaltungsgemeinschaft Schillingsfürst 
Hermann 

Wasserzählerablesung 2020   
Ableseformulare werden verteilt 
An alle Zahlungspflichtigen,
bitte beachten Sie das zugestellte Ableseformular. Sie finden vorge-
druckt die Zählernummer, die Sie auf Ihrer Uhr vergleichen sollten 
und den Zählerstand der letzten Jahresablesung bzw. zum Zeitpunkt 
des Einbaus im laufenden Kalenderjahr.
Bitte geben Sie die Ableseformulare wie vorgesehen ausgefüllt und 
unterschrieben möglichst umgehend, bis spätestens 22.01.2021, 
an die Gemeindeverwaltung zurück.
Bei Abnehmern, deren Ableseformulare bis zum vorgesehenen 
Termin nicht zurückgegeben sind, wird der Jahresverbrauch 
2020 geschätzt.
Eine nachträgliche Einzelberechnung kann nicht vorgenommen wer-
den, Korrekturmeldungen werden erst bei der nächsten Jahresab-
rechnung berücksichtigt.
Falls Sie den Zählerstand nicht korrekt angeben, kommt es lediglich 
in den einzelnen Kalenderjahren zu Mengenverschiebungen, da 
nach Ablauf der Eichfrist bei der Zählerauswechslung der exakte 
Zählerstand festgestellt und die tatsächliche Menge in jedem Fall 
abgerechnet wird.
Bitte geben Sie vor allem in Ihrem Interesse die Zählerstände korrekt 
an und die Ableseformulare pünktlich zurück.
Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen auch telefonisch unter der 
Nummer 09868/986223 gerne zur Verfügung.
12.11.2020 Hermann

WIR GRATULIEREN

Geburtstagsjubilare
02.12. Lieselotte Piscator, 70 Jahre
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ÄRZTLICHE BEREITSCHAFTSDIENSTE

Arzt
Vermittlungs- u. Beratungszentrum der Kassenärztlichen Vereinigung 
Bayern (KVB)

 Telefon 0 80 05/19 12 12 
Zu folgenden Zeiten:
Mittwoch, 13.00 Uhr bis Donnerstag, 8.00 Uhr,
Freitag, 18.00 Uhr bis Montag, 8.00 Uhr;
an Feiertagen vom Vortag, 18.00 Uhr,
bis zum darauffolgenden Tag, 8.00 Uhr
Außerhalb der Sprechstundenzeiten ist die KVB unter der kos-
tenlosen Telefonnummer 116 117 erreichbar.
Bereitschaftspraxis in Rothenburg ob der Tauber

Allgemeine Ärztliche KVB-Bereitschaftspraxis an der ANregiomed 
Klinik, Ansbacher Straße 127 in 91541 Rothenburg ob der Tauber.
Zu folgenden Zeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18.00 - 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag:  16.00 - 21.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage:   9.00 - 21.00 Uhr
Bei lebensbedrohlichen Notfällen wählen Sie: 112 (kostenfrei, Ret-
tungsdienst, Feuerwehr)

Zahnarzt
05.12.2020 und 06.12.2020
Dr. Boris Huber, Am Ehrlein 1, 91725 Ehingen, Tel. 09835/97100
10.00 bis 12.00 Uhr und 18.00 bis 19.00 Uhr in der Praxis
12.12.2020 und 13.12.2020
Dr. Reinhard Schlösser, Wenggasse 44, 91541 Rothenburg o. d. T., 
Tel. 09861/4477
10.00 bis 12.00 Uhr und 18.00 bis 19.00 Uhr in der Praxis
Änderungen vorbehalten.

Der aktuelle zahnärztliche Notdienst kann für den mittelfränkischen 
Bereich unter www.notdienst-zahn.de im Internet nachgelesen wer-
den.

Dienstbereite Apotheken
Apotheken-Notdienstfinder
Festnetz 0800/00 228 33 (kostenlos)
Handy 22833 (max. 69 ct/Min/Sms) und im Internet unter „Bayeri-
sche Landesapothekerkammer“ oder „Landesapothekerkammer 
Baden Württemberg“

Dienstbereite Apotheken in der Umgebung
(kurzfristige Änderungen möglich)
Mittwoch, 02.12.2020 Seefeld-Apotheke, Am Kreisel 1, 
   91637 Wörnitz
Donnerstag, 03.12.2020 Marien-Apotheke, Marktplatz 10,
   91541 Rothenburg ob der Tauber
Freitag, 04.12.2020 Reichsstadt-Apotheke, Ansbacher Str. 2, 
   91541 Rothenburg ob der Tauber
Samstag, 05.12.2020 Stadt-Apotheke, Am Markt 27, 
   91578 Leutershausen
Sonntag, 06.12.2020 Landwehr-Apotheke, Bahnhofstr. 15, 
   91541 Rothenburg ob der Tauber
Montag, 07.12.2020 Löwen-Apotheke, Herrenstr. 14, 
   91555 Feuchtwangen
Dienstag, 08.12.2020 Apotheke Kiderlen, Dinkelsbühler Str. 26, 
   91555 Feuchtwangen
Mittwoch, 09.12.2020 Hof-Apotheke, Hohenlohe Str. 4, 
   91583 Schillingsfürst
Donnerstag, 10.12.2020 Gustav-Weißkopf-Apotheke, Steinweg 2, 
   91578 Leutershausen
Freitag, 11.12.2020  Stiftsherren-Apotheke, Marktplatz 9, 
   91555 Feuchtwangen

Samstag, 12.12.2020 Landwehr-Apotheke, Bahnhofstr. 15, 
   91541 Rothenburg ob der Tauber
Sonntag, 13.12.2020 Seefeld-Apotheke, Am Kreisel 1, 
   91637 Wörnitz
Montag, 14.12.2020 Reichsstadt-Apotheke, Ansbacher Str. 2, 
   91541 Rothenburg ob der Tauber
Dienstag, 15.12.2020 Toppler-Apotheke, Ansbacher Str. 15, 
   91541 Rothenburg ob der Tauber
Mittwoch, 16.12.2020 Stadt-Apotheke, Am Markt 27, 
   91578 Leutershausen

SCHULNACHRICHTEN

Informationsabend  
der drei Ansbacher Gymnasien
Am Dienstag, den 12. Januar 2021 um 19.00 Uhr findet in der Sport-
halle des Theresien-Gymnasiums, Schreibmüllerstraße 10, 91522 
Ansbach, der gemeinsame Informationsabend der drei Ansbacher 
Gymnasien statt.
Eingeladen sind alle interessierten Eltern, deren Kinder in die 5. Jahr-
gangsstufe eines Gymnasiums in Ansbach übertreten wollen.

KIRCHEN

Kath. Filiale Dombühl
Alle Gottesdienste und Veranstaltungen der Regionalpfarrei Schil-
lingsfürst stehen im monatlichen Pfarrblatt, das in den Kirchen am 
Schriftenstand liegt. Man kann es sich per Post (13,50 Euro jährlich) 
zusenden lassen und es ist auch hier – zusammen mit aktuellen In-
formationen -– zu finden: www.regionalpfarrei.de.
Katholisches Pfarramt Schillingsfürst, Telefon 09868/277 
E-Mail: pfarrei.schillingsfuerst@erzbistum-bamberg.de

Evang.-Luth. Kirchengemeinden  
Dombühl und Kloster Sulz

Mittwoch, 2. Dezember 2020 
17.00 Uhr Konfi-Unterricht 
Sonntag, 6. Dezember 2020 – 2. Advent 
10.15 Uhr Gottesdienst in der Marienkirche 
in Kloster Sulz mit Pfr. Lindner 
Mittwoch, 9. Dezember 2020 
17.00 Uhr Konfi-Unterricht 
Sonntag, 13. Dezember 2020 – 3. Advent 
10.15 Uhr Gottesdienst in der Mehrzweckhalle 
in Dombühl mit Pfr. Winter 

Mittwoch, 16. Dezember 2020 
 17.00 Uhr Konfi-Unterricht 
Zusätzlich zu den Gottesdiensten sind auch wieder Online-Gottes-
dienste auf YouTube „Und ob ich schon wanderte im DigiTal“ aktuell 
eingestellt. 

Hinweise zu Heiligabend
In Kloster Sulz findet um 15.30 Uhr und um 17.30 Uhr ein Gottes-
dienst in der Marienkirche statt. Hierfür bitten wir Sie, sich im Pfarramt 
anzumelden.
Um 19.30 Uhr ist zusätzlich noch in Dombühl ein Gottesdienst im 
Freien am Marktplatz. Für den Freiluftgottesdienst müssen Sie sich 
nicht anmelden.
Evang.-luth. Pfarramt Dombühl, i. A. Sabine Strauß 
Tel. 09868/394, pfarramt.dombuehl@elkb.de



 

 

 

 

Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Kalender mit 
Bildern unserer Kirchen. Das besondere im 

Kalender für das Jahr 2021 sind aber die Texte. Da 
die Konfirmandenvorstellung der Konfirmanden 

2020 coronabedingt nicht stattfinden konnte, 
stellen sich die Konfi´s mit ihren 

Konfirmationssprüchen in diesem Kalender vor. 
Der Erlös des Kalenders geht wieder zugunsten 

der Kirchenrenovierung unserer  
Kirche St. Veit in Dombühl. 

Den Kalender gibt es für 10 € im ev. Pfarramt 
Dombühl oder an den Sonntagsgottesdiensten. 

 

 

 

   
24. Dezember – Heilig Abend 

15.30 Uhr Gottesdienst  in der Marienkirche in Kloster Sulz 
17.30 Uhr Gottesdienst  ebenfalls in der Marienkirche in Kloster Sulz 

Für die Gottesdienste an Heilig Abend in der Kirche  
bitten wir um Anmeldung im Pfarramt (tel. oder per Mail). 

TelNr. 09868-394    oder    pfarramt.dombuehl@elkb.de 

außerdem ist um 19.30 Uhr ein Gottesdienst im Freien  
am Marktplatz in Dombühl (ohne Anmeldung) 

       

Landeskirchliche Gemeinschaft Dombühl
Sonntag, 6. Dezember 2020 
11.00 Uhr Gemeinschaftsgottesdienst mit Gerd-Volker 
Malessa, Pastor der Baptistengemeinde Feuchtwan- 

     gen
Sonntag, 13. Dezember 2020
 11.00 Uhr Gemeinschaftsgottesdienst mit Jaimée Seis, Autorin aus 

Aurach
Sonntag, 20. Dezember 2020
 11.00 Uhr Gemeinschaftsgottesdienst und Lobpreiszeit mit Micha 

Krieger, Martina und Thomas Busch

EC-Kinder- und Jugendstunden
Freitag, 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr – nur online
Kinderstunde und Youngster Club für 6- bis 12-Jährige
Freitag, 19.45 Uhr, EC-Jugendkreis, für Jugendliche ab 16 Jahre – 
nur online
Sonntag, 18.30 Uhr, Teenkreis, für 12- bis 16-Jährige
Online-Veranstaltungen auf YouTube – EC dombühl
Im Jugend- und Gemeinschaftshaus
Kloster-Sulzer-Str. 9, Dombühl

Die geltenden Corona-Bestimmungen und Hygienevorschriften 
sind stets zu beachten. 
Landeskirchliche Gemeinschaft im Internet: feuchtwangen.lkg.de
EC-Jugendbund im Internet: ec-dombuehl.de
Online-Angebote für die ganze Familie unter www.team-ec.de.

VEREINE

Förderverein FC Dombühl 1997
Wir öffnen unser Fensterchen ...
... im Sportheim am Nikolaustag. Kommt bei eurem Adventsspazier-
gang am Sonntag, 6.12. zwischen 14.00 und 17.00 Uhr am Sportheim 
vorbei und gönnt euch einen Glühwein, ein Bierchen oder alkohol-
freien Punsch to go. Zur Stärkung gibt´s auch ein Bratwurstweckla. 
Jedes Kind bekommt eine kleine Überraschung vom Nikolaus.

Am Samstag, 5.12. öffnet unser Fenster auch von 16.00 - 19.00 Uhr. 
Wer spontan einen Abendspaziergang machen möchte, sollte seine 
Route über den Sportplatz planen.
Leider dürfen wir keine Sitz- oder Stehgelegenheiten anbieten, das 
Ganze ist nur zum Mitnehmen gedacht. Wir würden uns aber freuen, 
wenn der ein oder andere zu unserem Fenster reinschauen würde. 
Gerne könnt ihr eure eigenen (Thermo-)Becher mitbringen. 
Bitte denkt an eure Masken und haltet Abstand zu anderen, wenn ihr 
am Sportgelände vorbeischaut.
Bleibt gesund und eine schöne Weihnachtszeit!
Reinhold Hofmann, 1. Vorstand

Nachbarschaftshilfe Hand in Hand 
Bedauerlicherweise kann aus gegebenem Anlass 
dieses Jahr leider keine Adventsfeier der Nach-
barschaftshilfe Hand in Hand e. V. stattfinden.
Jedoch möchten wir es nicht versäumen, Ihnen 
die Möglichkeit zu geben, auch dieses Jahr zu 

Weihnachten Ihre Wünsche oder Sorgen an den Nikolaus oder an 
das Christkind zu schicken, damit sind auch unsere jüngsten Bürger 
angesprochen.
Die Adresse vom Nikolaus: Nikolaus, 66352 St. Nikolaus
Die Adresse vom Christkind: Das Christkind, Poststraße 2, 21709 
Himmelspforten

An junge Eltern, die aufgrund der vorgezogenen Weihnachtsferien 
für ihre Kinder eine Betreuung brauchen: Wir bieten Ihnen an, stun-
denweise in den Weihnachtsferien, nach Absprache, Ihre Kinder zu 
betreuen. Tel. 09868/1302.
WIR, unsere komplette Vorstandschaft, bedankt sich bei ALLEN Mit-
gliedern und Unterstützern für ihr Engagement, für Geld- und Sach-
spenden und für den Einsatz bei allen Helfern, die uns so toll und 
tatkräftig unterstützen. Ohne Ihre Mithilfe wäre es nicht möglich, all 
die verschiedenen Anfragen abzudecken. Das Leben bringt uns 
immer wieder Veränderungen und neue Aufgaben. Mit viel Mut, Zu-
versicht und Zusammenhalt werden wir es schaffen.
WIR wünschen Ihnen ALLEN, trotz Hindernissen oder Erschwernis-
sen, eine positive Perspektive auf eine besinnliche Adventszeit, 
FROHE FESTTAGE und ein gesundes, fröhliches NEUES JAHR.
Irene Becker, 1. Vorsitzende

Amtliches Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Dombühl
Verantwortlich für den amtlichen Teil des Mitteilungsblattes der 
Marktgemeinde Dombühl ist 1. Bürgermeister Geier oder sein Ver-
treter im Amt, für den übrigen Inhalt der jeweilige Auftraggeber.
Rathaus Dombühl, Am Markt 2, 91601 Dombühl
Telefon 0 98 68/9 34 15-81, Fax 0 98 68/9 34 15-86
Mobil 0173/3260655
E-Mail: gemeinde@dombuehl.de; Internet: www.dombuehl.de

Redaktionsschluss ist sonntags, 22.00 Uhr.
Druck und Verlag: 
Krieger-Verlag GmbH, Postfach 1103, 74568 Blaufelden
Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 0 79 53/98 01-90

Impressum



 Weihnachts-
Glückwunschanzeigen

Wir erinnern an die Einreichung Ihres Glückwunsch-An-
zeigenauftrages – soweit noch nicht geschehen – und 
bitten Sie um sofortige Einreichung desselben, spätes-
tens jedoch bis

Freitag, den 4. Dezember 2020.
Es ist auch möglich, unsere Mustervorschläge auf unse-
rer Homepage: www.krieger-verlag.de anzusehen und 
Ihren Auftrag zu erteilen.

Redaktionsschluss
für Ihre Farbanzeige!

Der Redaktionsschluss für Ihre Farbanzeige für die letzte 
Ausgabe in diesem Jahr (Kalenderwoche 51/2020 vom
14. bis 19. Dezember 2020) ist am

Mittwoch, dem 9. Dezember 2020.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Farbanzeige ausschließlich 
im normalen Anzeigenteil am Ende des Mitteilungsblattes 
und nicht mehr im Glückwunschteil veröffentlicht werden 
kann.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Ihr Krieger-Verlag, Blaufelden

Feuchtwangen-OT (860), Waldgrundstück, Nadelwald, 
guter Zufahrtsweg, 14.848 m2 Grund, KP 33.000,– E + NK.
Feuchtwangen-OT (861), Mischwald, gute Zufahrts-
mögl., 2.400 m2 Grund, KP 8.500,– E + NK.
Feuchtwangen-OT (862), Mischwald, guter Zufahrts-
weg, teilw. leichte Hanglage, gute Bodenbeschaffenheit,  
25.200 m2 Grund, KP 65.000,– E + NK.
Feuchtwangen-OT (863), Mischwald, sehr guter Zufahrts-
weg, neu bef. Waldweg, gute Bodenqualität, 15.800 m2 
Grund, KP 35.000,– E + NK.

VRB-Immobilien GmbH, � 0 98 51/57 60-0

Ein Jahr ist 
schnell vergangen, 
ich bedanke mich für 
Ihr Vertrauen und freue mich,
Sie weiterhin als meine 
Kunden begrüßen
zu dürfen.

Am 5.12. läuten wir 
gemeinsam mit dem 
Nikolaus die besinnliche 
Vorweihnachtszeit ein.

Bahnhofstr. 2
91601 Dombühl

Tel. 0 98 68/9 59 81 91
Beachten Sie beim Einkauf unsere Inserenten!



Neu!

Ich berate Sie 
gern in Aurach 
Feuchtwangen

Joachim Henke
Mobil 01 70/2 48 49 82
Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG, 
Mühlenweg 17 - 37, 42270 Wuppertal

Kobold VB100
Akku-System mit SPB100
Akku-Saugwischer

Jetzt durchstarten!Jetzt durchstarten!
Eine Ausbildung bei ASEDO als:

• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

• Mechatroniker (m/w/d)

Bahnhofstraße 83 •  91601 Dombühl  •  www.asedo.de

Drehen, Fräsen, Bohren • Laserschneiden, Kanten, 
Schweißen • Montage, Elektromontage

Dein IHK zertifizierter 
Ausbildungsbetrieb.

NEU!

JETZT

FROHE WEIHNACHTEN
und ein 

gutes neues Jahr
wünscht

Kosmetik und Fußpfl ege Silvia Lehmann
Mörikestraße 19, 91583 Schillingsfürst

Telefon 0 98 68/93 47 17 oder 0 98 68/93 49 37

Weihnachtsgutscheine und Kosmetikprodukte
bekommen Sie jederzeit nach telefonischer Bestellung.

Gerne auch direkt nach Hause.Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?


