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Bekanntmachung 

über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-

schlägen für die Wahl des Kreistags 

und für die Wahl des Landrats im Landkreis Ostallgäu 

am Sonntag, 15. März 2020 

1. Durchzuführende Wahl 

Am Sonntag, dem 15. März 2020 findet die Wahl  

- von 60 Kreisräten und 

- des Landrats 

statt.  

2. Wahlvorschlagsträger 

Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wähler-

gruppen (Wahlvorschlagsträgern) eingereicht werden. Der 

Begriff der politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz 

über die politischen Parteien (Parteiengesetz). Wählergrup-

pen sind alle sonstigen Vereinigungen oder Gruppen natür-

licher Personen, deren Ziel es ist, sich an Landkreiswahlen 

zu beteiligen. Parteien und Wählergruppen, die verboten 

sind, können keine Wahlvorschläge einreichen. 

3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

3.1 Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von 

Wahlvorschlägen aufgefordert. Die Wahlvorschläge können 

ab Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spätestens am 

Donnerstag, dem 23. Januar 2020, 18.00 Uhr dem Wahllei-

ter zugesandt oder während der allgemeinen Dienststunden 

im Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Markto-

berdorf (Zimmer D 342, 3. Stock) übergeben werden. Jeder 

Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einrei-

chen. 

3.2 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, 

findet die Wahl 

– des Kreistags nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 

– des Landrats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 

mit Bindung an die sich bewerbenden Personen statt. 

3.3 Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag einge-

reicht, findet die Wahl 

– des Kreistags nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 

– des Landrats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 

ohne Bindung an sich bewerbende Personen statt. 

4. Wählbarkeit zum Kreisrat 

4.1 Für das Amt eines Kreisrats ist jede Person wählbar, die 

am Wahltag 

– Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 

oder Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union ist 

– das 18. Lebensjahr vollendet hat 

– seit mindestens drei Monaten im Landkreis eine Wohnung 

hat, die nicht ihre Haupt-wohnung sein muss, oder ohne 

eine Wohnung zu haben sich im Landkreis gewöhnlich auf-

hält. Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, je-

doch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in den Land-

kreis zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar. 

4.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, 

die nach Art. 21 Abs. 2 des Gemeinde- und Landkreiswahl-

gesetzes (GLKrWG) nicht wählbar ist. 

5. Wählbarkeit zum Landrat 

5.1 Für das Amt des Landrats ist jede Person wählbar, die 

am Wahltag 

– Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 

ist 

– das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

5.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, 

die nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. Zum 

Landrat kann außerdem nicht gewählt werden, wer am Tag 

des Beginns der Amtszeit das 67. Lebensjahr vollendet hat. 

6. Aufstellungsversammlung 

6.1 Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Par-

tei oder einer Wählergruppe in einer Versammlung aufge-

stellt, die zu diesem Zweck für den gesamten Wahlkreis 

einzuberufen ist. 

Diese Aufstellungsversammlung ist 

– eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wäh-

lergruppe 

– eine besondere Versammlung von Delegierten, die von 

Mitgliedern einer Partei oder Wählergruppe für die bevor-

stehende Aufstellung sich bewerbender Personen gewählt 

wurden oder 

– eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der 

Satzung einer Partei oder einer Wählergruppe allgemein für 

bevorstehende Wahlen bestellt wurde. 

Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegierten-

versammlung darf nicht früher als zwei Jahre vor dem Mo-

nat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer 

Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden sein, die im 

Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlbe-

rechtigt waren. Die Teilnehmer der Aufstellungsversamm-

lung müssen im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahl-

kreis wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversammlung 

darf nicht früher als 15 Monate vor dem Monat stattfinden, 

in dem der Wahltag liegt. Die sich bewerbenden Personen 

werden in geheimer Abstimmung gewählt. Jede an der Auf-

stellungsversammlung teilnahmeberechtigte und anwe-

sende Person ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den sich für 

die Aufstellung bewerbenden Personen ist Gelegenheit zu 

geben, sich und ihr Programm der Versammlung in ange-

messener Zeit vorzustellen. 

6.2 Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer 

sich bewerbenden Person in den Wahlvorschlag nachrü-

cken, sind in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen 

aufzustellen. 

6.3 Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame 

Wahlvorschläge einreichen. Gemeinsame Wahlvorschläge 

sind in einer gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei 



 

der Wahl des Landrats siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten 

vereinbaren die Wahlvorschlagsträger. 

6.4 Bei Kreistagswahlen kann die Versammlung beschlie-

ßen, dass sich bewerbende Personen zweimal oder dreimal 

auf dem Stimmzettel aufgeführt werden sollen. 

6.5 Besonderheiten bei der Landratswahl: 

Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als 

sich gemeinsam bewerbende Person aufgestellt werden, 

sind folgende Verfahrensarten möglich: 

6.5.1 Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsa-

men Aufstellungsversammlung der Parteien und der Wäh-

lergruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvor-

schlag einreichen. 

6.5.2 Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich 

bewerbende Person in getrennten Versammlungen auf und 

reichen getrennte Wahlvorschläge ein. Eine von mehreren 

Versammlungen aufgestellte Person muss gegenüber dem 

Wahlleiter schriftlich erklären, ob sie als sich gemeinsam 

bewerbende Person auftreten will oder, falls diese Möglich-

keit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf allen Wahlvor-

schlägen bewerben will. 

7. Niederschrift über die Versammlung 

7.1 Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift 

zu fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein: 

– die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversamm-

lung 

– Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung 

– die Zahl der teilnehmenden Personen 

– bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Erklä-

rung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht früher als 

zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von 

den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe ge-

wählt worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten 

im Landkreis wahlberechtigt waren 

– der Verlauf der Aufstellungsversammlung 

– das Wahlverfahren, nachdem die sich bewerbenden Per-

sonen gewählt wurden 

– die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Perso-

nen, ihre Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache Auffüh-

rung 

– auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Per-

sonen ersetzt werden, sofern die Aufstellungsversammlung 

Ersatzleute aufgestellt hat. 

7.2 Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversamm-

lung leitenden Person und zwei Wahlberechtigten, die an 

der Versammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. 

Jede wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift un-

terzeichnen. Auch sich bewerbende Personen dürfen die 

Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung 

teilgenommen haben. 

7.3 Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beige-

fügt sein, in die sich diejenigen Wahlberechtigten mit Na-

men, Anschrift und Unterschrift eingetragen haben, die an 

der Versammlung teilgenommen haben. 

7.4 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem 

Wahlvorschlag beizulegen. 

8. Inhalt der Wahlvorschläge 

8.1 Bei Kreistagswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchs-

tens so viele sich bewerbende Personen enthalten, wie 

Kreisräte zu wählen sind. In unserem Landkreis darf daher 

ein Wahlvorschlag höchstens 60 sich bewerbende Perso-

nen enthalten. Wenn sich bewerbende Personen im Wahl-

vorschlag mehrfach aufgeführt werden, verringert sich die 

Zahl der sich bewerbenden Personen entsprechend. 

Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein 

gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in ei-

nem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei einer 

Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei 

Landratswahlen darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich be-

werbende Person enthalten. 

8.2 Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder 

der Wählergruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame Wahl-

vorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 

Parteien oder Wählergruppen tragen. Kurzbezeichnungen, 

bei denen der Name der Partei oder der Wählergruppe nur 

durch eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise ausge-

drückt wird, reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort ist 

eine weitere Bezeichnung beizufügen, wenn das zur deutli-

chen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. 

Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der 

Name des Wahlvorschlags-trägers als Kennwort, bei einem 

gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen sämtlicher 

daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen in der im 

Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort. Ent-

halten gemeinsame, aber getrennt eingereichte 

Wahlvorschläge zur Wahl des Landrats kein oder kein ge-

meinsames Kennwort, gelten die Kennworte der Wahlvor-

schläge in alphabetischer Reihenfolge als gemeinsames 

Kennwort. 

8.3 Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis 

über die Organisation vorzulegen, wenn sie als organisiert 

behandelt werden sollen. 

8.4 Jeder Wahlvorschlag soll eine Beauftragte/einen Beauf-

tragten und ihre/seine Stellvertretung bezeichnen, die im 

Landkreis wahlberechtigt sein müssen. Fehlt diese Bezeich-

nung, gilt die erste Unterzeichnerin/der erste Unterzeichner 

als Beauftragte/r, die/der zweite als ihre/seine Stellvertre-

tung. Die/Der Beauftragte ist berechtigt, verbindliche Erklä-

rungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzu-

nehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung der/des Beauf-

tragten. 

8.5 Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich 

bewerbender Personen in erkennbarer Reihenfolge ent-

sprechend der Aufstellung in der Niederschrift über die Auf-

stellungsversammlung nach Familienname, Vorname, Tag 

der Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und Anschrift ent-

halten. 

8.6 Angegeben werden können kommunale Ehrenämter 

und im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehene 

Ämter, falls diese in den Stimmzettel aufgenommen werden 

sollen. Es sind dies insbesondere: Ehrenamtlicher erster, 

zweiter oder dritter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, 

stellvertretender Landrat, Kreisrat, Bezirkstagspräsident, 

stellvertretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrat, Mitglied 

des Europäischen Parlaments, des Bundestags, des Land-

tags. Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen 

erscheinen auf dem Stimmzettel vor den zweifach aufzufüh-

renden und diese vor den übrigen sich bewerbenden Perso-

nen. 

8.7 Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie 

der Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag zu-

stimmt und dass sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, 

die am selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis auf-

gestellt wird. Wird eine mehrfache Aufstellung festgestellt, 

hat die sich bewerbende Person dem Wahlleiter nach Auf-

forderung mitzuteilen, welche Bewerbung gelten soll. Unter-

lässt sie diese Mitteilung oder widersprechen sich die Mittei-

lungen, sind die Bewerbungen für ungültig zu erklären. Die 

sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass 

sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. 

8.8 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreistags oder eines 

Landrats muss ferner eine Bescheinigung der Gemeinde, in 

der die sich bewerbende Person ihre Wohnung, die nicht 

ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu 



 

haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre Wähl-

barkeit enthalten. Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 

8.9 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreistags oder eines 

Landrats muss für die sich bewerbende Person eine Be-

scheinigung der Gemeinde, in der sie ihre Hauptwohnung 

hat, bei Personen ohne Wohnung eine Bescheinigung der 

letzten Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie nicht von 

der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Die Gemeinde darf 

diese Bescheinigung nur einmal ausstellen. Das Gleiche gilt 

für Ersatzleute. 

8.10 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreistags oder des 

Landrats muss eine gemeindliche Bescheinigung über das 

Wahlrecht der Beauftragten und ihrer Stellvertreter sowie 

die Unterzeichner/innen der Wahlvorschläge enthalten. Das 

Gleiche gilt für Ersatzleute. 

9. Unterzeichnung der Wahlvorschläge 

Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten un-

terschrieben sein, die am Montag, 03. Februar 2020 (41. 

Tag vor dem Wahltag) wahlberechtigt sind. Die Unterzeich-

nung durch sich bewerbende Personen oder Ersatzleute ei-

nes Wahlvorschlags ist unzulässig. Die Unterschriften auf 

dem Wahlvorschlag müssen eigenhändig geleistet werden. 

Die Unterzeichner/innen müssen Familienname, Vorname 

und Anschrift angeben und im Landkreis wahlberechtigt 

sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag 

unterzeichnen. Die Zurückziehung einzelner Unterschriften, 

der Verlust des Wahlrechts oder der Tod der Unterzeich-

ner/innen des Wahlvorschlags berührt die Gültigkeit des 

Wahlvorschlags nicht. 

10. Unterstützungslisten für Wahlvorschläge 

10.1 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern 

müssen nicht nur von zehn Wahlberechtigten unterschrie-

ben werden, sondern zusätzlich von mindestens 385 Wahl-

berechtigten durch Unterschrift in Listen, die bei der Ge-

meinde/Stadt oder bei der Verwaltungsgemeinschaft auflie-

gen, unterstützt werden. Neue Wahlvorschlagsträger sind 

Parteien und Wählergruppen, die im Kreistag seit dessen 

letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags 

ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag (16. De-

zember 2019) vertreten waren; sie benötigen allerdings 

dann keine zusätzlichen Unterstützungsunter-schriften, 

wenn sie bei der letzten Landtagswahl oder bei der letzten 

Europawahl mindestens fünf v.H. der im Land insgesamt 

abgegebenen gültigen Stimmen oder bei der letzten Bun-

destagswahl mindestens fünf v.H. der im Land abgegebe-

nen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. Maßgeblich 

sind die von der Landeswahlleitung früher als drei Monate 

vor dem Wahltag bekannt gemachte Ergebnisse. Ein ge-

meinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Un-

terstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-

träger in ihrer Gesamtheit im Kreistag seit dessen letzter 

Wahl auf Grund des gleichen gemeinsamen Wahlvor-

schlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag (16. Dezember 

2019) vertreten waren oder wenn mindestens einer 

der beteiligten Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen Un-

terstützungsunterschriften benötigt. 

10.2 In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen: 

– die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewerben-

den Personen und Ersatzleute 

– Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungs-

liste eingetragen haben 

– Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet 

haben. 

10.3 Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in 

dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie unmittelbar 

vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung oder 

erhebliche Belästigung der sich Eintragenden verboten. 

10.4 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungs-

los. 

10.5 Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Ein-

tragungsräume, die Öffnungszeiten und die Ausstellung von 

Eintragungsscheinen an kranke und körperlich behinderte 

Personen werden von der Gemeinde/Stadt gesondert be-

kannt gemacht. 

11. Zurücknahme von Wahlvorschlägen 

Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur 

bis zum Donnerstag, 23. Januar 2020, 18.00 Uhr (52. Tag 

vor dem Wahltag) zulässig. Über die Zurücknahme von 

Wahlvorschlägen im Ganzen beschließen die Wahlvor-

schlagsträger in gleicher Weise wie über die Aufstellung der 

Wahlvorschläge. Die/Der Beauftragte kann durch die Auf-

stellungsversammlung verpflichtet werden, unter bestimm-

ten Voraussetzungen den Wahlvorschlag zurückzunehmen. 

Marktoberdorf, 19.12.2019 

Ralf Kinkel, Kreiswahlleiter                          Eapl.: 10-0140.0 

 

Bekanntmachung der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Wasserabgabesatzung 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Obe-

ren Singold-Gruppe 

(BGS-WAS) vom 28.11.2019“ 

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabegeset-

zes erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der 

Oberen Singold-Gruppe, im nachstehenden Satzungstext 

Zweckverband genannt, folgende Beitrags- und Gebühren-

satzung zur Wasserabgabesatzung:  

§ 1 Beitragserhebung 

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes 

für die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung ei-

nen Beitrag. 

§ 2 Beitragstatbestand 

Der Beitrag wird erhoben für  

1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder ge-

werblich nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS 

ein Recht zum Anschluss an die Wasserversorgungsein-

richtung besteht oder 

2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke. 

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Bei-

tragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbemes-

sung 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 die-

ser Satzung. 

§ 4 Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 

Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbau-

berechtigter ist. 

§ 5 Beitragsmaßstab 

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der 

Geschoßfläche der vorhandenen Gebäude berechnet. Die 

beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken 

von mindestens 2.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) 

in unbeplanten Gebieten  

- bei bebauten Grundstücken auf das 4-fache der beitrags-

pflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 2.500 m², 

- bei unbebauten Grundstücken auf 2.500 m² 

begrenzt 

(2) Die Geschoßfläche ist nach den Außenmaßen der Ge-

bäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit 

der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden 



 

nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude o-

der selbstständige Gebäudeteile, die nach Art ihrer Nutzung 

keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung 

auslösen oder die an die Wasserversorgung nicht ange-

schlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das 

gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile die tatsächlich ei-

nen Wasseranschluss haben. Balkone, Loggien und Terras-

sen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die 

Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

(3) Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung 

ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebau-

ten, aber bebaubaren Grundstücken wird als Geschoßflä-

che ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht; 

Grundstücke, bei denen die zulässige oder für die Beitrags-

bemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Ver-

hältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Be-

deutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute 

Grundstücke i. S. d. Satzes 1, Alternative 1.  

(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen 

Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen 

Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. Eine Bei-

tragspflicht entsteht insbesondere, 

– im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zu-

sätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine Bei-

träge geleistet worden sind, 

– im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätz-

lich geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle des Ab-

satzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errech-

nende zusätzliche Grundstücksfläche, 

– im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitrags-

freien 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, 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 Grundstücksflächen neu berechnet. Die-

ser Betrag ist nachzuentrichten.  Ergibt die Gegenüberstel-

lung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berech-

nung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzu-

stellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wor-

den ist. 

§ 6 Beitragssatz 

Der Beitrag beträgt 

a) pro m² Grundstücksfläche 1,30 € 

b) pro m² Geschoßfläche 7,05 € 

§ 7 Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-

tragsbescheides fällig. 

§ 7a Beitragsablösung 

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht ab-

gelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach 

der voraussichtlichen Höhe des Beitrages. Ein Rechtsan-

spruch auf Ablösung besteht nicht. 

§ 8 Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbes-

serung, Erneuerung, Veränderung, Stilllegung, und Beseiti-

gung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksan-

schlüsse i.S. des § 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, 

der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile 

der Grundstücksanschlüsse entfällt in der jeweils tatsäch-

lich entstandenen 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 Schuld-

ner (Eigentümer oder Erbbauberechtigte) sind Gesamt-

schuldner. § 7 gilt entsprechend. 

(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen 

abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 

voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein 

Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

§ 9 Gebührenerhebung 

Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Wasser-

versorgungseinrichtung Grund- und Verbrauchsgebühren. 

§ 10 Grundgebühr 

(1) Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) 

bzw. nach Nenndurchfluss (Qn) der verwendeten Wasser-

zähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht 

nur vorübergehend mehrere Hauptwasserzähler im Sinne 

des § 19 WAS, so wird die Grundgebühr für jeden Haupt-

wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht einge-

baut sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig 

wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu kön-

nen. 

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Was-

serzählern mit Nenndurchfluss 

bis 2,5 m³/h    72,00  €/Jahr 

bis 6,0 m³/h  180,00  €/Jahr 

bis 10 m³/h  288,00  €/Jahr 

über 10 m³/h          432,00  €/Jahr 

(3) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Was-

serzählern mit Dauerdurchfluss 

bis 4 m³/h 72,00 €/Jahr 

bis 10 m³/h 180,00 €/Jahr 

bis 16 m³/h 288,00 €/Jahr 

über 16 m³/h 432,00 €/Jahr. 

§ 11 Verbrauchsgebühr 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus 

der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers 

berechnet. Die Gebühr beträgt für den Zeitraum vom 

01.01.2020 bis 31.12.2021 1,38 € pro Kubikmeter entnom-

menen Wassers. 

Für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2023 1,62 € 

pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 

(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler 

festgehalten. Er ist durch den Zweckverband zu schätzen, 

wenn 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht 

ermöglicht wird, oder 

3. Wasser unter Umgehung oder Beeinflussung des Was-

serzählers entnommen wird, oder 

4. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der 

Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 

(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger bewegli-

cher Wasserzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 1,38 € 

pro Kubikmeter entnommenen Wassers für den Zeitraum 

vom 01.01.2020 bis 31.12.2021 und 1,62 € pro Kubikmeter 

entnommenen Wassers für den Zeitraum vom 01.01.2022 

bis 31.12.2023. 

§ 12 Entstehen der Gebührenschuld 

(1) Die Verbrauchsgebührenschuld entsteht mit der Was-

serentnahme. 

(2) Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit dem 

Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung 

des Anschlusses folgt; der Zweckverband teilt dem Gebüh-

renschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im Übrigen entsteht 

die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in 

Höhe eines Tages-bruchteils der Jahresgrundgebühren-

schuld. 

§ 13 Gebührenschuldner 



 

Gebührenschuldner ist, wer im Zeitraum des Entstehens 

der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks 

oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berech-

tigt ist. Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines 

auf dem Grundstück befindlichen Betriebes. Gebühren-

schuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft 

Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

§ 14 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- 

und Verbrauchsgebühr wird einen Monat nach Bekannt-

gabe des Gebührenbescheides fällig. 

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15.02., 15.05., 15.08. 

und 15.11. jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines 

Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. 

Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der 

Zweckverband die Höhe der Vorauszahlungen unter Schät-

zung des Jahresgesamtverbrauches fest.  

§ 15 Mehrwertsteuer 

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Ge-

bühren wird die Mehrwertsteuer in der jeweils 

gesetzlichen Höhe erhoben. 

§ 16 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem 

Zweckverband für die Höhe der Abgabemaßgebliche  

Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Um-

fang dieser Veränderung – auf Verlangen auch unter  

Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen. 

§ 17 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in 

Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung in der Fassung vom 

19.06.2002 außer Kraft. 

Waal, den 28.11.2019 

gez. Porzelius, Verbandsvorsitzende          Eapl.: 10-0280.1 

 


