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Amtl. Bekanntmachungen des Marktes Dachsbach
Telefon 09163/429, Telefax 09163/7354, E-Mail: dachsbach@vg-uehlfeld.de, www.dachsbach.de

Auf Grund dringender Wartungs- und Inspektionsmaßnah-
men mit anschließender TÜV-Abnahme der Wasserversor-
gungsanlage Rauschenberg kann es zu Versorgungsengpäs-
sen kommen.

 Montag, den 15.04.2019 von 
13:00 bis 16:00 Uhr statt.

Wir bitten um Verständnis und Beachtung.

Michael Grasser, Wasserwart

Mittwoch, 
den 17.04.2019, um 14.00 Uhr im alten Feuerwehrhaus in 
Dachsbach.

Mit freundlichen Grüßen
Die Seniorengruppe

Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmen Rauschen-
berg hat in seiner Sitzung am 27.03.19 die Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Entwässerungseinrichtung des Kommuna-
lunternehmens Rauschenberg (BGS – EWS)  beschlossen, die 
nachfolgend abgedruckt und somit amtlich bekannt gemacht 
wird:

-

vom 28.03.2019

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) i.V.m. Art. 89 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Sätze 1 und 3 der 
Gemeindeordnung (GO) erlässt das Kommunalunternehmen 
Rauschenberg folgende Beitrags-und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung:

§ 1
Beitragserhebung

Das Kommunalunternehmen erhebt zur Deckung seines Auf-
wandes für die Herstellung der Entwässerungseinrichtung im 
Gemeindeteil Rauschenberg des Marktes Dachsbach einen 
Beitrag.

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich ge-
nutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben sowie 
für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entspre-
chende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tat-
sächlich Abwasser anfällt, wenn
1.  für sie nach §4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Ent-

wässerungseinrichtung besteht oder
2.  sie –auch aufgrund einer Sondervereinbarung –an die 

Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen 
sind.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1)  Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Bei-
tragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbe-
messung maßgeblichen Umstände im Sinne des Art. 5 
Abs. 2a KAG, entsteht die - zusätzliche -Beitragsschuld mit 
dem Abschluss der Maßnahme.

(2)  Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der 
Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung 
erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten 
dieser Satzung. Beitragstatbestände, die von der Satzung 
vom 11.12.2008 des Marktes Dachsbach erfasst werden 
sollten, werden als abgeschlossen behandelt, soweit be-
standskräftige Veranlagungen vorliegen. Wurden solche 
Beitragstatbestände nicht oder nicht vollständig veran-
lagt oder sind Beitragsbescheide noch nicht bestands-
kräftig, bemisst sich der Beitrag nach der vorliegenden 
Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbaube-
rechtigter ist.

§ 5
Beitragsmaßstab

-

-
cken von mindestens 2.500 m² Fläche (übergroße Grund-
stücke) in unbeplanten Gebieten auf das 5-fache der bei-

m² begrenzt, bei unbebauten Grundstücken auf 2.500 m² 
begrenzt.

-
de in allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit 
der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden 
nur herangezogen, wenn und soweit sie ausgebaut sind. 

der Fläche des darunter liegenden Geschosses angesetzt. 
Bei Dachgeschossen, die nur teilweise ausgebaut sind, 

-
sprechend Satz 4 berechnet. Gebäude oder selbstständi-
ge Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen 
Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung 
auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, 
werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude 
oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasse-
rableitung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Ter-
rassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über 

(3)  Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung 
ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbe-

bei denen die zulässige oder für die Beitragsbemessung 
maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur ge-
werblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, 
gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke 
im Sinn des Satzes 1.

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

 ·  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zu-
sätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine 
Beiträge geleistet wurden,

 · -

des Absatzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfa-
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 ·  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfrei-
en Gebäudes oder Gebäudeteils i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 4, 
soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzun-
gen für die Beitragsfreiheit entfallen.

(5)  Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach 
Absatz 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird 
der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtig-

-

nachzuentrichten.
-

chen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages 
auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüng-
liche Beitrag entrichtet wurde.

§ 6

(1)  Der Beitrag beträgt

 Für den Bereich des früheren Wochenend- und Ferien-
hausgebietes in Rauschenberg, „Am Haller“, gilt für den 

größer als 100 m² ist, als abgegolten.

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides fällig.

-
gelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der vo-
raussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht.

§ 8
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

-
rung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für 
die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 EWS 

Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse 
entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten.

(2)  Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der je-
weiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt 
des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere 
Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Ge-
samtschuldner. §7 gilt entsprechend.

(3)  Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen ab-
gelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9
Gebührenerhebung

Das Kommunalunternehmen erhebt für die Benutzung der 
Entwässerungseinrichtung Grundgebühren und Einleitungs-
gebühren.

§ 9 a Grundgebühr
-
-

nem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Was-
seranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der Summe 

-
rechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird 

der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme mes-

sen zu können.
(2)  Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Was-

 bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurch-

§ 10
Einleitungsgebühr

(1)  Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfol-
genden Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, 
die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlosse-
nen Grundstücken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 

(2)  Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der 
Wasserversorgungseinrichtung und aus der Eigengewin-
nungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der 
nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder zu-
rückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht 
nach Abs.4 ausgeschlossen ist. Die Wassermengen wer-
den durch geeichte Wasserzähler ermittelt.

 Sie sind von der Gemeinde 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 

Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht 
angibt.

 Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasser-
zähler erfasst, werden als dem Grundstück aus der Eigenge-
winnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ /
Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz 
auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben 

-
genommenen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 
35 m³ /Jahr und Einwohner. In begründeten Einzelfällen sind 
ergänzende höhere Schätzungen möglich. Es steht dem Ge-

-
serverbrauchs bzw. einer niedrigeren eingeleiteten Abwas-
sermenge zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(3)  Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehalte-

ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasser-

Kosten zu installieren hat. Mobile Wasserzähler werden 
nicht anerkannt. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit 
Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für jede 
Großvieheinheit eine Wassermenge von 18 m³/Jahr als 
nachgewiesen. Maßgebend ist die im Vorjahr durch-
schnittlich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der Viehzahl 

des Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht werden.
(4)  Vom Abzug nach Absatz 3 sind ausgeschlossen
 a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
 b)  das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte 

Wasser
(5)  Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch 

insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m³ pro 
Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz auf dem 
heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschrei-
ten würde. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende 
höhere betriebsbezogene Schätzungen möglich.

§ 11

Für Abwässer i. S .d. § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung 
einschließlich der Klärschlammbeseitigung (Beseitigung) Kos-
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ten verursacht, die die durchschnittlichen Kosten der Beseiti-
gung von Hausabwasser um mehr als 30% übersteigen, wird 
ein Zuschlag bis zur Höhe des den Grenzwert übersteigenden 
Prozentsatzes des Kubikmeterpreises für die Einleitungsge-
bühr erhoben.

§ 12
Entstehen der Gebührenschuld

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

(2)  Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der 
auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des 
Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden 
Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundge-
bühr mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Ta-
gesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu.

§ 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 

(3)  Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümerge-
meinschaft

(4)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner
-

Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 14

(1)  Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und 
die Einleitungsgebühr werden einen Monat nach Bekannt-
gabe des Gebührenbescheides fällig.

(2)  Auf die Gebührenschuld sind zum 1.März, 1. Juni, 1. Sep-
tember und 1. Dezember jeden Jahres Vorauszahlungen 
in Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjah-
res zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so 
setzt das Kommunalunternehmen die Höhe der Voraus-
zahlungen unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung 
fest.

§ 15

Kommunalunternehmen für die Höhe der Abgabe maßgeb-
liche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den 
Umfang dieser Veränderungen - auf Verlangen auch unter 
Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend am 01. Januar 2019 in Kraft.

Kommunalunternehmen Rauschenberg

Rauschenberg, 28.03.2019

Bernhard Weber, Vorstand

Verordnung über das Halten von Hunden in der Gemeinde Gerhardshofen

Hunde – Verordnung vom 10. Juni 1997 unter folgendem Link: 

www.gerhardshofen.de/attachments/article/34/Verord-
nung%20für%20das%20halten%20von%20Hunden.pdf

Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum 

Hunden, bzw. dass freie Laufen von Hunden hinter dem fah-
renden Auto ihres Halters 

-
halb der geschlossenen Ortslage, auch in den Gewerbege-
bieten „Am Rosenbühl“ und „An der Dachsbacher Straße“

nicht gestattet.

Mit freundlichen Grüßen

J. Mönius, Bürgermeister

Amtl. Bekanntmachungen der Gemeinde Gerhardshofen
Tel. 09163/575, Telefax 09163/7139,gerhardshofen@vg-uehlfeld.de, www.gerhardshofen.de

Amtl. Bekanntmachungen des Marktes Uehlfeld
Telefon 09163/9990-0, Telefax 09163/9990-33, E-Mail: uehlfeld@vg-uehlfeld.de, www.uehlfeld.de

am Do., den 11.04.2019 um 19:30 Uhr
im Schulungsraum des Feuerwehrhauses 

Uehlfeld, Aischtalweg 12

1. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls
2. Kläranlage Uehlfeld - Phosphorfällung - Hr. Oley, IB i.u.t. 

ist anwesend
3. Bauantrag Sanierung, Modernisierung und Nutzungsän-

derung im Nebengebäude des ehem. königlichen Bahnho-
fes in Demantsfürth, Flur-Nr. 140/2

4. Flurstück Nr. 130, Gemarkung Schornweisach - Antrag auf 
Vorbescheid - Neubau EFH mit Garage

-

ungsplan „Buswendeschleife“ des Marktes Weisendorf
6. Vorstellung des Ergebnisses der Rechnungsprüfung für 

das Jahr 2017
7. Vorstellung des Geschwindigkeitsmessberichtes für das 1. 

Quartal 2019
8. Kurzbericht zum aktuellen Rathausumbau
9. Sonstiges
10. Wünsche und Anfragen der Gemeinderäte
11. Fragen von Bürgerinnen und Bürgern

-

herzlich eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen

Markt Uehlfeld

Werner Stöcker, 1. Bürgermeister


