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Die Stadtverwaltung Höchstadt trauert um  
 

Frau Elisabeth Heidig 
 

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von unserer früheren Mitarbeiterin. 

 
Stadtverwaltung Höchstadt a. d. Aisch 

Gerald Brehm, im Namen der gesamten Belegschaft 
 
 

 
 

 
 

Die Stadtverwaltung Höchstadt trauert um  
 

Herrn Alois Brandner 
 

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von unserem ehemaligen Mitarbeiter 

 
Stadtverwaltung Höchstadt a. d. Aisch 

Gerald Brehm, im Namen der gesamten Belegschaft 
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Zu erreichen über die Rufnummer 116 117
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist eine Einrichtung der
Kassenärztlichen Vereinigung Mittelfrankens zur Hausarzt- und
Facharztvertretung in dringenden Fällen.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notfalldienst versieht am

02.07.2022 und 03.07.2022 
Dr. med. dent. Christian Adamek 

Kirchenplatz 5, 91074 Herzogenaurach, 09132 / 796950
09.07.2022 und 10.07.2022 

Dr. Ralph Heckel 
Sandacker 2, 91341 Röttenbach, 09195 / 993998

Dienstbereit: jeweils 10.00 - 12.00 Uhr u. 18.00 - 19.00 Uhr
in der Praxis.

Rettungsdienst
Wir sind jetzt noch schneller für Sie da!
110               Polizei (Überfall, Einbruch)
112               Notarzt + Rettungsdienst
112               Feuerwehr (Brand, Katastrophe)
0911-19222  Krankentransport

Wichtiger Hinweis:
Bei Verkehrsunfällen, Unglücksfällen und anderen Not -
fällen, nicht nur bei Überfall, sollte der Anrufer immer den
Ort, seinen Namen und das Ausmaß (Verletzte?) nennen.

Notdienst der Apotheken in Höchstadt
und Umgebung

Sa. 02.07.2022
Adler-Apotheke, Tel.: 09163 / 997077, Neustaedter Str. 9, 91462
Dachsbach, Sa. 08:00 bis So. 08:00
So. 03.07.2022
Apotheke A3, Tel.: 09135 / 720820, Im Gewerbepark 4, 91093
Heßdorf, So. 08:00 bis Mo. 08:00
Mo. 04.07.2022
Hirsch-Apotheke, Tel.: 09548 / 260, Bamberger Str. 40, 96172
Mühlhausen, Mo. 08:00 bis Di. 08:00
Di. 05.07.2022
Apotheke Weisendorf, Tel.: 09135 / 7271898, Höchstadter Str.
4b, 91085 Weisendorf, Di. 08:00 bis Mi. 08:00
Mi. 06.07.2022
Aischpark-Apotheke, Tel.: 09193 / 5028250, Kieferndorfer Weg
58b, 91315 Höchstadt a.d. Aisch, Mi. 08:00 bis Do. 08:00
Do. 07.07.2022
Kapuziner-Apotheke, Tel.: 09193 / 8140, Hauptstr. 28, 91315
Höchstadt a.d. Aisch, Do. 08:00 bis Fr. 08:00
Fr. 08.07.2022
Paracelsus-Apotheke, Tel.: 09193 / 8305, Hauptstr. 35, 91315
Höchstadt a.d. Aisch, Fr. 08:00 bis Sa. 08:00
Sa. 09.07.2022
Vitalo-Apotheke, Tel.: 09193 / 7575, Anton-Bruckner-Str. 2,
91315 Höchstadt a.d. Aisch, Sa. 08:00 bis So. 08:00
So. 10.07.2022
Storchen-Apotheke, Tel.: 09163 / 1221, Hauptstr. 21, 91486
Uehlfeld, So. 08:00 bis Mo. 08:00
Mo. 11.07.2022
Adler-Apotheke, Tel.: 09163 / 997077, Neustaedter Str. 9, 91462
Dachsbach, Mo. 08:00 bis Di. 08:00

Di. 12.07.2022
Apotheke A3, Tel.: 09135 / 720820, Im Gewerbepark 4, 91093
Heßdorf, Di. 08:00 bis Mi. 08:00
Mi. 13.07.2022
Hirsch-Apotheke, Tel.: 09548 / 260, Bamberger Str. 40, 96172
Mühlhausen, Mi. 08:00 bis Do. 08:00
Do. 14.07.2022
Apotheke Weisendorf, Tel.: 09135 / 7271898, Höchstadter Str.
4b, 91085 Weisendorf, Do. 08:00 bis Fr. 08:00
Fr. 15.07.2022
Aischpark-Apotheke, Tel.: 09193 / 5028250, Kieferndorfer Weg
58b, 91315 Höchstadt a.d. Aisch, Fr. 08:00 bis Sa. 08:00

TelefonSeelsorge
Die Telefonseelsorge ist erreichbar unter den bundeseinheitlichen
Rufnummern: 0800 – 111 0 111 und 0800 – 111 0 222
Kinder- und Jugendtelefon 0800 – 111 0 333
rund um die Uhr, gebührenfrei, vertraulich anonym

Weitere Notrufnummern
Gas (Störung) 0941/28003355
Giftnotrufzentrale 089/19240
Strom (Störung) 0941/28003366
Wasserversorgung 0177/5449710

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Notrufnummern

Höchstadter - Ehrenamt - Börse
Bürger helfen Bürgern

Am Vogelseck 1
Tel. (09193) 626 - 156, Fax. (09193) 626 - 153

E-Mail: heb@hoechstadt.de
Sprechzeiten:

Di. 10.00 -12.00 Uhr, Do. 16.00 -18.00 Uhr,
vertrauliche Terminvereinbarungen möglich.

Netzwerk für Sport und Gesundheit 
der Stadt Höchstadt a. d. Aisch

Bürozeiten: Mo., Di. und Mi., jeweils 9 -13 Uhr
Am Vogelseck 1

Sie erreichen mich unter 
Tel (09193)626-132 oder per 

E-Mail: andrea.schuetz@hoechstadt.de
Für das Netzwerk Sport und Gesundheit. Ihre Andrea Schütz

Denksportaufgabe
Finden Sie aus den Beschreibungen die Namen von Süßigkeiten
oder Gebäck.         
Beispiel:  Kleine Sitzgelegenheit → Plätzchen
1. Holziges Gebäck?
2. Runde Masse, die betrunken macht? 
3. Süße Erdäpfel? 
4. Mittelalterliche Körperertüchtigung? 
5. Stirb-Nicht-Gebäck? 
6. Gebäck aus Baumaterial?  
7. Französischer Kosename?
8. Gebäck aus unnützem Zeug? 
9. Woge eines großen Flusses? 
10. Kommt aus einem sehr dunklen Wald? 
11. Kriechtier aus Süßholz? 
12. Obstwirbel im Wasser? 
13. Würziger Himmelskörper? 
14. Geschosse eines Komponisten?

Die Lösung finden Sie auf Seite 3!



Öffnungszeiten der städtischen Museen

Das Spixmuseum (Badgasse 7) ist ab Ende März bis September jeden
Sonntag von 14.00 – 16.00 Uhr geöffnet. 
Das Heimatmuseum (Hauptstraße 5) ist jeden 2. und 4. Sonntag im
Monat von 14.00 – 16.00 Uhr geöffnet.
Der Eintritt in beiden Museen ist frei. Davon unabhängig können auf
Wunsch Führungen vereinbart werden.
Achten Sie bitte auch auf zusätzliche und gesonderte Öffnungszeiten,
z.B. an Marktsonntagen oder bei Sonderausstellungen.

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 bis 4
der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Stadt Höchstadt a.d. Aisch fol-
gende Satzung:

Satzung für die öffentliche
Wasserversorgungseinrichtung
der Stadt Höchstadt a.d. Aisch
(Wasserabgabesatzung – WAS)

Vom 1. Juli 2022
Inhaltsverzeichnis
§ 1 Öffentliche Einrichtung
§ 2 Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer
§ 3 Begriffsbestimmungen
§ 4 Anschluss- und Benutzungsrecht
§ 5 Anschluss- und Benutzungszwang
§ 6 Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang
§ 7 Beschränkung der Benutzungspflicht
§ 8 Sondervereinbarungen

Sitzungen der Stadt Höchstadt a.d.Aisch

Stadtratssitzung: 
Montag, 18.07.2022 um 18 Uhr im Kommunbrauhaus.
Bauausschusssitzung: 
Montag, 25.07.2022 um 18 Uhr im Kommunbrauhaus.

Die Tagesordnungen für diese Sitzungen werden im Amtskasten des
Rathauses amtlich bekannt gemacht.

Arbeitskreis 
Schülercoaching
Höchstadt a. d. Aisch

Schüler der Ritter-von-Spix- Mittelschule der Jahrgangsstufen 7, 8
und 9 suchen ihre Coaches, die sie auf dem Weg zum Schulabschluss,
bei der Berufswahl, bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz be-
gleiten und unterstützen. 
Haben Sie Interesse? Werden Sie Coach! Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Ansprechpartner:
Konrektorin Frau Diana Scheidt, Tel. 09193 5778 oder 
Leitung Arbeitskreis Herrn Jürgen Weber, Tel. 09193 7856
Email: schuelercoach_hoechstadt@gmx.de

Die Flinke Liese –
Der Seniorenbus der Stadt Höchstadt 

Die Stadt Höchstadt a.d. Aisch bietet kostenfrei für alle Senioren und
in Ihrer Mobilität eingeschränkten Bürger einen Fahrservice an, der
alle 23 Ortsteile Höchstadts mit dem Stadtzentrum und untereinander
verbindet. 
Fahrtanmeldungen und weitere Informationen unter der
Telefonnummer: 09193/626-143
• Fahrten: Montag – Freitag, 08.00 - 18.00 Uhr
• Anrufe: Montag – Freitag, 10.00 – 15.00 Uhr  
• Anmeldung: spätestens Vortag bzw. Freitag bei Fahrten am Montag 
• Angaben: Namen, Abfahrts- und Zielort, Adresse, Telefonnummer

Die Fahrer sind grundsätzlich nur für den Transport der Fahrgäste zu-
ständig. Personen, die besonderer persönlicher Betreuung bedürfen
werden gebeten, eine Betreuungsperson mitzunehmen und diese eben-
falls vorher anzumelden. Bitte geben Sie uns aus Platz- und Zeitgründen
auch Bescheid, ob Sie auf einen Rollstuhl angewiesen sind oder
Gehhilfen bei sich führen. Pro Fahrt kann ein Rollstuhlfahrer mitfahren. 
Wegen der erfreulichen großen Nachfrage kann es vorkommen, dass
unsere ehrenamtlichen Fahrer nicht alle Fahrtwünsche erfüllen können,
bzw. nicht alle Fahrten zur gewünschten Zeit durchführen können.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Es werden jeweils nur Personen aus dem gleichen Haushalt gleichzeitig
gefahren. Die Fahrgäste werden gebeten, während der gesamten Fahrt
eine Schutzmaske zu tragen.
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Rathaus geschlossen
Das Rathaus der Stadt Höchstadt a.d.Aisch hat aufgrund eines

Betriebsausflugs am Dienstag, 12.07.2022 geschlossen. 

Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

Ihre Stadtverwaltung
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Lösung Denksportaufgabe
Süßigkeiten – Gebäck Baumkuchen, Rumkugeln,
Marzipankartoffeln, Ritter Sport, Lebkuchen, Sandkuchen, Mon Cheri,
Plunderstück, Donauwelle, Schwarzwälder Kirsch, Lakritzschnecke,
Apfelstrudel, Zimtstern, Mozartkugeln



§ 9 Grundstücksanschluss
§ 10 Anlage des Grundstückseigentümers
§ 11 Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des

Grundstückseigentümers
§ 12 Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers
§ 13 Abnehmerpflichten, Haftung
§ 14 Grundstücksbenutzung
§ 15 Art und Umfang der Versorgung
§ 16 Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für

Feuerlöschzwecke
§ 17 Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, Wasserabgabe

aus öffentlichen Entnahmestellen
§ 18 Haftung bei Versorgungsstörungen
§ 19 Wasserzähler
§ 19a Besondere Regelungen bezüglich des Einsatzes und des

Betriebs elektronischer Wasserzähler
§ 20 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze
§ 21 Nachprüfung der Wasserzähler
§ 22 Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs
§ 23 Einstellung der Wasserlieferung
§ 24 Ordnungswidrigkeiten
§ 25 Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel
§ 26 Inkrafttreten

§ 1 Öffentliche Einrichtung

(1) Die Stadt Höchstadt a.d. Aisch betreibt eine öffentliche Einrichtung
zur Wasserversorgung für das Gebiet der Stadt Höchstadt a.d. Aisch.

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt
die Stadt.

(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen
Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse, soweit nichts
Abweichendes vereinbart ist.

§ 2 Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusam-
menhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende
Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige wirt-
schaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke
oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt.
Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu berücksich-
tigen.

(2) Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer
gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines
Grundstücks dinglich Berechtigte. Von 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 Versorgungsleitung
bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit der Anschlussvorrichtung
und enden mit dem Ausgangsventil.
Gemeinsame Grundstücksanschlüsse (verzweigte Hausanschlüsse)
sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z. B. Privatwege)
verlaufen und mehr als ein Grundstück mit der Versorgungsleitung
verbinden.
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Anschlussvorrichtung
ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versorgungsleitung,
umfassend Anbohrschelle mit integrierter oder zusätzlicher
Absperrarmatur oder Abzweig mit Absperrarmatur samt den dazuge-
hörigen technischen Einrichtungen.
Ausgangsventil
ist die erste Absperrarmatur hinter dem Wasserzähler.
Hauptabsperrvorrichtung
ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die gesamte nach-
folgende Wasserverbrauchsanlage einschließlich Wasserzähler abge-
sperrt werden kann.
Übergabestelle
ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der
Hauptabsperrvorrichtung im Grundstück/Gebäude.
Wasserzähler
sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Wasservolumens.
Absperrventile und Wasserzählerbügel sind nicht Bestandteile der
Wasserzähler.
Anlagen des Grundstückseigentümers (= Verbrauchsleitungen)
sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder in Gebäuden
hinter der Übergabestelle; als solche gelten auch
Eigengewinnungsanlagen, wie z.B. Regenwasseranlagen, Brunnen,
Kühlanlagen, wenn sie sich ganz oder teilweise im gleichen Gebäude
befinden.

§ 4 Anschluss- und Benutzungsrecht

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

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche
Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlossen werden.
Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weitergehender bun-
des- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass eine
neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende
Versorgungsleitung geändert wird. Welche Grundstücke durch die
Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmt die Stadt.
Rohwasser- und Fernwasserleitungen stellen keine zum Anschluss
berechtigenden Versorgungsleitungen dar.

(3) Die Stadt kann den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende
Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasserversorgung wegen der
Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen
Gründen der Stadt erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere
Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer über-
nimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhän-
gen, und leistet auf Verlangen Sicherheit.

(4) Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und
den Betrieb von Wärmepumpen. Die Stadt kann ferner das Anschluss-
und Benutzungsrecht in begründeten Einzelfällen ausschließen oder
einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in
Trinkwasserqualität erforderlich ist. Das gilt auch für die Vorhaltung
von Löschwasser.

§ 5 Anschluss- und Benutzungszwang

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

(2) Auf Grundstücken, die an die öffentliche
Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen sind, ist der gesamte



Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich
aus dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). Gesammeltes
Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der
Gartenbewässerung, zur Toilettenspülung und zum Wäschewaschen
verwendet werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften entgegen-
stehen. § 7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. Verpflichtet sind die
Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben
auf Verlangen der Stadt die dafür erforderliche Überwachung zu dul-
den.

§ 6 Befreiung vom 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 Berücksichtigung der
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt ein-
zureichen.

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

§ 7 Beschränkung der Benutzungspflicht

(1) Auf 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 Volksgesundheit ent-
gegenstehen. Gründe der Volksgesundheit stehen einer Beschränkung
der Benutzungspflicht insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen
Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder
Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und
die Versorgung mit solchem Wasser nur durch die Benutzung der öf-
fentlichen Wasserversorgung 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) Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer
Eigengewinnungsanlage hat der Grundstückseigentümer der Stadt
Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach
dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben
werden soll. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass
von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in das öf-
fentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 
Die Nachspeisung von Trinkwasser aus der öffentlichen
Wasserversorgungseinrichtung in eine Eigengewinnungsanlage (z.B.
Regenauffangbecken) hat grundsätzlich nach den jeweils aktuell gel-
tenden Allgemein anerkannten Regeln der Technik (A.a.R.d.T) zu er-
folgen. Gemäß DIN EN 1717 (unter Berücksichtigung der DIN 1988-
100) muss eine Eigengewinnungsanlage mit einer
Sicherungseinrichtung nach der Flüssigkeitskategorie 5 über einen
sogenannten „freien Auslauf“ abgesichert werden. Der „freie Auslauf“
(physikalische Trennung) kann nach DIN EN 1717 nur über eine
Einrichtung der Typen AA, AB oder AD abgesichert werden.

§ 8 Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt
oder verpflichtet, so kann die Stadt durch Vereinbarung ein besonderes
Benutzungsverhältnis begründen.

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser
Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend.
Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes be-
stimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.
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§ 9 Grundstücksanschluss

(1) Der Grundstücksanschluss wird von der Stadt hergestellt, ange-
schafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und be-
seitigt. Er muss zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein.

(2) Die Stadt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der
Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. Sie bestimmt auch,
wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. Der
Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine berechtigten
Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren. Soll der
Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers nach-
träglich geändert oder soll ein weiterer Grundstücksanschluss hergestellt
werden, so kann die Stadt verlangen, dass die näheren Einzelheiten
einschließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt werden.

(3) Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen
für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen.
Die Stadt kann hierzu schriftlich eine angemessene Frist setzen. Der
Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den
Grundstücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.

(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede
Beschädigung des Grundstücksanschlusses, insbesondere das
Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen unverzüg-
lich der Stadt mitzuteilen.

§ 10 Anlage des Grundstückseigentümers

(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße
Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage von
der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Wasserzählers, zu sorgen.
Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen vermietet oder sonst
zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen verpflichtet.

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung
und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach
den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und
unterhalten werden. Anlage und Verbrauchseinrichtungen müssen so
beschaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen
Versorgungseinrichtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des
Trinkwassers ausgeschlossen sind. Der Anschluss wasserverbrauchen-
der Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des
Grundstückseigentümers.

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

§ 11 Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des
Grundstückseigentümers

(1) Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder
wesentlich geändert wird, sind der Stadt folgende Unterlagen in dop-
pelter Fertigung einzureichen:
a)     eine Beschreibung der geplanten Anlage des 
       Grundstückseigentümers 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.
Die einzureichenden Unterlagen haben den bei der Stadt aufliegenden
Mustern zu entsprechen. Alle Unterlagen sind von den Bauherren und
den Planfertigern zu unterschreiben.
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(2) Die Stadt prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen
dieser Satzung entsprechen. Ist das der Fall, so erteilt die Stadt schriftlich
ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen
mit Zustimmungsvermerk zurück. Stimmt die Stadt nicht zu, setzt sie
dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur
Berichtigung. Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzu-
reichen. Die Zustimmung und die Überprüfung befreien den
Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer
und den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschrifts-
mäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlagen.

(3) Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung
der Stadt begonnen werden. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen,
insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen
bleibt durch die Zustimmung unberührt.

(4) Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen
nur durch die Stadt oder durch ein Installationsunternehmen erfolgen,
das in ein Installateurverzeichnis der Stadt oder eines anderen
Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. Die Stadt ist be-
rechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. Leitungen, die
an Eigengewinnungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit vor-
heriger Zustimmung der Stadt verdeckt werden; andernfalls sind sie
auf Anordnung der Stadt freizulegen.

(5) Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen
bei der Stadt über das Installationsunternehmen zu beantragen. Der
Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz und die Inbetriebsetzung
erfolgen durch die Stadt oder ihre Beauftragten.

(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann die Stadt
Ausnahmen zulassen.

§ 12 Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1) Die Stadt ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers
vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. Sie 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 die Stadt berechtigt, den
Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib
oder Leben ist sie hierzu verpflichtet.
(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage
sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt die
Stadt keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht,
wenn sie bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr
für Leib oder Leben darstellen.

§ 13 Abnehmerpflichten, Haftung

(1) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den
Beauftragten der Stadt, die sich auf Verlangen auszuweisen haben, zu
angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen der Wasserversorgung
dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der
Wasserleitungen, zum Ablesen der Wasserzähler und zur Prüfung, ob
die Vorschriften dieser Satzung und die von der Stadt auferlegten
Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforderlich ist. Zur Überwa-
chung der satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit
dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen der Stadt berechtigt,
zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen,
Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang
zu betreten. Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer des
Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt.

(2) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet,
alle für die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderlichen Auskünfte

zu erteilen. Sie haben die Verwendung zusätzlicher
Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme der Stadt mitzuteilen,
soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht.

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

§ 14 Grundstücksbenutzung

(1) Der 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 Wasserversorgung erforderlich sind. Diese
Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung ange-
schlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaft-
lichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum An-
schluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die
Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.
Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der
Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten wür-
de.

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

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar
sind. Die Kosten der Verlegung hat die Stadt zu tragen, soweit die
Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung des Grundstücks
dienen.

(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der
Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl der Stadt 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 Planfeststellung
für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen be-
stimmt sind.

§ 15 Art und Umfang der Versorgung

(1) Die Stadt stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und
Gebührensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. Sie liefert das
Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der Beschaffenheit,
die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes üblich
sind, entsprechend den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den
anerkannten Regeln der Technik.

(2) Die Stadt ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des
Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen
sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, sofern dies aus
wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend erforderlich ist.
Die Stadt 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. Die
Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene
Kosten den geänderten Verhältnissen anzupassen.

(3) Die Stadt stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschränkung
zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses zur
Verfügung. Dies gilt nicht, soweit und solange die Stadt durch höhere



der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der
Belieferung erleidet, haftet die Stadt aus dem Benutzungsverhältnis
oder aus unerlaubter Handlung im Falle
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des

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

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

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch
Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsberech-
tigten Organs der Stadt verursacht worden ist.

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vor-
sätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der
Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser im Rahmen des § 15
Abs. 4 weiterleitet, haftet die Stadt für Schäden, die diesen durch
Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten
in der Belieferung entstehen, wie einem Grundstückseigentümer.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von
Grundstückseigentümern anzuwenden, die diese gegen ein drittes
Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend
machen. Die Stadt ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf
Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes
Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu
geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise auf-
geklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des
Schadensersatzes erforderlich ist.

(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro.

(5) Schäden sind der Stadt unverzüglich mitzuteilen.

§ 19 Wasserzähler

(1) Der Wasserzähler ist Eigentum der Stadt. Die Lieferung, Aufstellung,
technische Überwachung, Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung
der Wasserzähler sind Aufgabe der Stadt; sie bestimmt auch Art, Zahl
und Größe der Wasserzähler sowie ihren Aufstellungsort. Bei der
Aufstellung hat die Stadt so zu verfahren, dass eine einwandfreie
Messung gewährleistet ist; sie hat den Grundstückseigentümer zuvor
anzuhören und seine berechtigten Interessen zu wahren

(2) Die Stadt ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers
die Wasserzähler zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigungen
einer einwandfreien Messung möglich ist. Die Stadt kann die Verlegung
davon abhängig machen, dass der Grundstückseigentümer sich ver-
pflichtet, die Kosten zu übernehmen.

(3) Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und
die Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Verschulden
trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser
Einrichtungen der Stadt unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet,
sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu
schützen.

(4) Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten der Stadt mög-
lichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen der Stadt vom
Grundstückseigentümer selbst abgelesen. Dieser hat dafür zu sorgen,
dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind.

§ 19a Besondere Regelungen bezüglich des Einsatzes und des
Betriebs elektronischer Wasserzähler
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Gewalt, durch Betriebsstörungen, Wassermangel oder sonstige tech-
nische oder wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung ihr nicht zu-
mutbar ist, an der Wasserversorgung gehindert ist. Die Stadt kann die
Belieferung ablehnen, mengenmäßig und zeitlich beschränken oder
unter Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung
des Anschluss- und Benutzungsrechtes der anderen Berechtigten er-
forderlich ist. Die Stadt darf ferner die Lieferung unterbrechen, um
betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. Soweit möglich, gibt die
Stadt Absperrungen der Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und
unterrichtet die Abnehmer über Umfang und voraussichtliche Dauer
der Unterbrechung.

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

(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung
und für Änderungen des Druckes oder der Beschaffenheit des Wassers,
die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sonstige technische oder
wirtschaftliche Umstände, die die Stadt nicht abwenden kann, oder
auf Grund behördlicher Verfügungen veranlasst sind, steht dem
Grundstückseigentümer kein Anspruch auf Minderung verbrauchs-
unabhängiger 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 einschließlich
der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen dem
Grundstückseigentümer und der Stadt zu treffen.

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

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

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

§ 17 Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke,
Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen

(1) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu
sonstigen vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig bei der Stadt zu
beantragen. Muss das Wasser von einem anderen Grundstück bezogen
werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers
beizubringen. Über die Art der Wasserabgabe entscheidet die Stadt;
sie legt die weiteren Bedingungen für den Wasserbezug fest.

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

§ 18 Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung



(1)   Die Stadt setzt nach Maßgabe des Art. 24 Abs. 4 Satz 2 bis 7 GO
elektronische Wasserzähler mit oder ohne Funkmodul ein und betreibt
diese. 

(2) Nach Art. 24 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 und 2 GO gespeicherte oder aus-
gelesene personenbezogene Daten sind zu löschen, soweit sie für die
dort genannten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Die im
Wasserzähler vor Ort gespeicherten personenbezogenen Daten sind
spätestens nach zwei Jahren zu löschen, die ausgelesenen personen-
bezogenen Daten spätestens nach fünf Jahren. 

(3) Elektronische Wasserzähler, die ohne Verwendung der Funkfunktion
betrieben werden, werden von einem Beauftragten der Stadt möglichst
in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen der Stadt vom
Grundstückseigentümer oder Gebührenschuldner selbst ausgelesen.
Ihre Auslesung vor Ort erfolgt nur mit Zustimmung des
Grundstückseigentümers. Der Grundstückseigentümer hat dafür zu
sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind.

§ 20 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1) Die Stadt kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf
eigene Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner Wahl einen ge-
eigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank anbringt,
wenn
1. das Grundstück unbebaut ist oder
2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen erfolgt,

die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen
Erschwernissen verlegt werden können, oder

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers
vorhanden ist.

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

§ 21 Nachprüfung der Wasserzähler

(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der
Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte
Prüfstelle im Sinne des § 40 des Mess- und Eichgesetzes verlangen.
Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht bei
der Stadt, so hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen.

(2) Die Stadt braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzähler
nur nachzukommen, wenn der Grundstückseigentümer sich verpflich-
tet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung die gesetzlichen
Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet.

§ 22 Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs

(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist der Stadt unver-
züglich schriftlich mitzuteilen.

(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der
Wasserversorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug
aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so hat
er das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schrift-
lich der Stadt zu melden.

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den
Wasserbezug einstellen, hat er bei der Stadt Befreiung nach § 6 zu be-
antragen.

§ 23 Einstellung der Wasserlieferung

(1) Die Stadt ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise
fristlos einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer oder Benutzer
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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, störende

Rückwirkungen auf Einrichtungen der Stadt oder Dritter oder
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen
sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung
einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist die Stadt berechtigt,
die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt
nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere
der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass
der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen nachkommt. Die
Stadt kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung
androhen.

(3) Die Stadt 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-, Auskunfts-,
Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt,

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung der Stadt mit den
Installationsarbeiten beginnt,

4. gegen die von der Stadt nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten
Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote verstößt.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende
Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben unberührt.

§ 25 Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel

(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden
Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen.

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

§ 26 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten alle vorher erlassenen Satzungen für die öffent-
liche Wasserversorgungseinrichtung - Wasserabgabesatzung (WAS)
außer Kraft.

Höchstadt a. d. Aisch, 1. Juli 2022

gez.
Gerald Brehm

1. Bürgermeister 
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ist die Begrenzung auf alle Seiten, zu denen das Grundstück die
Möglichkeit des Anschlusses an die öffentliche
Entwässerungseinrichtung hat, zu beziehen; nicht herangezogen wird
in diesen Fällen die Fläche, die außerhalb aller Tiefenbegrenzungslinien
liegt. Reichen die Bebauung bzw. die gewerbliche Nutzung über die
Begrenzung nach Satz 2 hinaus oder näher als 10 m an diese
Begrenzung heran, so ist die Begrenzung 3 m hinter dem Ende der
Bebauung bzw. der gewerblichen Nutzung anzusetzen.

(2) Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, wenn ein rechtsver-
bindlicher Bebauungsplan besteht, nach dessen Festsetzungen. Ist
darin eine Geschossflächenzahl (§ 20 Baunutzungsverordnung –
BauNVO) festgelegt, so errechnet sich die Geschossfläche für die
Grundstücke durch Vervielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche
mit der im Bebauungsplan festgesetzten Geschossflächenzahl. Ist im
Bebauungsplan eine Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) festgesetzt, so
ergibt sich die Geschossfläche aus der Vervielfachung der jeweiligen
Grundstücksfläche mit der Baumassenzahl, geteilt durch 3,5. Ist im
Einzelfall nur eine geringere Geschossfläche zulässig, so ist diese
maßgebend. Ist jedoch im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld
eine größere Geschossfläche vorhanden, so ist diese zugrunde zu le-
gen.

(3) Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines Bebauungsplans
beschlossen ist, ist die zulässige Geschossfläche nach dem Stand der
Planungsarbeiten zu ermitteln. Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten entspre-
chend.

(4) Die zulässige Geschossfläche ist zu ermitteln nach der für ver-
gleichbare Baugebiete in der Stadt festgesetzten Geschossflächenzahl
(GFZ), wenn
a)     in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige Maß der
Nutzung nicht festgesetzt ist,
b)    sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan die
zulässige Geschossfläche nicht hinreichend sicher entnehmen lässt,
c)     in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das zulässige
Maß der Nutzung nicht festgesetzt werden soll, oder
d)    ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch vorhan-
den ist.
Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.

(5) Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zulässige
Geschossfläche aus der durchschnittlichen Geschossflächenzahl, die
nach § 34 BauGB i. V. m. § 17 und § 20 BauNVO aus der in der
Umgebung vorhandenen Bebauung ermittelt wird. Abs. 2 Sätze 4 und
5 gelten entsprechend.

(6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne
Bebauung zulässig ist, wird als zulässige Geschossfläche ein Viertel
der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen
die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur
untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbe-
baute Grundstücke i. S. d. Satzes 1.

(7) Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehenden Grundstück
vorhandenen Gebäude oder selbstständigen Gebäudeteile, die nach
der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die
Wasserversorgung haben oder die nicht angeschlossen werden dürfen,
wird von der für das Grundstück ermittelten zulässigen Geschossfläche
abgezogen und der Beitragsberechnung nicht zugrunde gelegt. Das
gilt nicht für Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die tatsächlich
an die Wasserversorgung angeschlossen sind oder die bei der
Berechnung der auf dem Grundstück zulässigen Geschossfläche oh-
nehin unberücksichtigt bleiben (vgl. §§ 20 Abs. 4, 2. Alt., 21a Abs. 4
BauNVO). Geschossflächen sind insoweit abzuziehen, als sie auf die
zulässige Geschossfläche (§ 20 BauNVO) anzurechnen sind.

(8) Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als zulässige

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt
die Stadt Höchstadt a.d. Aisch folgende Satzung:

Beitrags- und Gebührensatzung zur
Wasserabgabesatzung

der Stadt Höchstadt a.d. Aisch
(BGS/WAS)
Vom 1. Juli 2022

Inhaltsverzeichnis
§ 1 Beitragserhebung
§ 2 Beitragstatbestand
§ 3 Entstehen der Beitragsschuld
§ 4 Beitragsschuldner
§ 5 Beitragsmaßstab
§ 6 Beitragssatz
§ 7 Fälligkeit
§ 8 Beitragsablösung
§ 9 Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse
§ 10 Gebührenerhebung
§ 11 Grundgebühr
§ 12 Verbrauchsgebühr
§ 13 Entstehen der Gebührenschuld
§ 14 Gebührenschuldner
§ 15 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
§ 16 Mehrwertsteuer
§ 17 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner
§ 18 Inkrafttreten

§ 1 Beitragserhebung

Die Stadt Höchstadt a.d. Aisch erhebt zur Deckung ihres Aufwandes
für die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung einen Beitrag
für das Gebiet der Stadt Höchstadt a.d. Aisch.

§ 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) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des
Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbemessung maß-
geblichen 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. 

§ 4 Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der
Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter
ist.

§ 5 Beitragsmaßstab

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der zulässigen
Geschossfläche berechnet.

In unbeplanten Gebieten wird die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe
von 50 m herangezogen. Bei mehrfach erschlossenen Grundstücken
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Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer oder
Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend.

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

§ 10 Gebührenerhebung

Die Stadt erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung
Grundgebühren (§ 11) und Verbrauchsgebühren (§ 12).

§ 11 Grundgebühr

(1) Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der ver-
wendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück
nicht nur vorübergehend mehrere Hauptwasserzähler im Sinne des §
19 WAS, so wird die Grundgebühr für jeden Hauptwasserzähler be-
rechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der
Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche
Wasserentnahme messen zu können.

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern
mit Dauerdurchfluss
bis   4 m³/h 3,83 €/Monat
bis   10 m³/h 4,60 €/Monat
bis   16 m³/h 9,98 €/Monat
bis   25 m³/h 13,43 €/Monat
über 25 m³/h 19,18 €/Monat.

§ 12 Verbrauchsgebühr

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der
Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. Die
Gebühr beträgt 1,35 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers.

(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt.
Er ist durch die Stadt 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 Wasserzähler

den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt, oder
4. Wasser unter Umgehung oder Beeinflussung des Wasserzählers

entnommen wurde.

(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher
Wasserzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 1,35 € pro Kubikmeter
entnommenen Wassers.

§ 13 Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme.

(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals am 1. des folgenden Monats,
der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses
folgt; die Stadt teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich
mit. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden
Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld
neu.

§ 14 Gebührenschuldner

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

Geschossfläche die Geschossfläche der vorhandenen Bebauung. Die
Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen
Geschossen zu ermitteln. Kellergeschosse werden mit der vollen Fläche
herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie
ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach
der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasser-
versorgung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, wer-
den nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile,
die tatsächlich an die Wasserversorgung angeschlossen sind. Balkone,
Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie
über die Gebäudefluchtlinie herausragen.

(9) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung
der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich
dadurch der Vorteil erhöht. Eine Beitragspflicht entsteht insbesonde-
re
– im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen

Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge geleistet wur-
den,

– wenn sich die zulässige Geschossfläche durch Aufstellung oder
Änderung eines Bebauungsplanes oder durch Erlass oder Änderung
einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder durch die konkrete
Bebauung auf dem Grundstück später vergrößert, für die zusätz-
lichen Flächen,

– wenn sich durch eine nachträgliche Bebauung des Grundstücks
im Rahmen der Anwendung des Abs. 1 Sätze 2 bis 4 die der
Beitragsberechnung zugrunde zu legende Grundstücksfläche ver-
größert,

– im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien
Gebäudes i. S. d. § 5 Abs. 7, wenn infolge der Nutzungsänderung
die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen,

– für Außenbereichsgrundstücke (Abs. 8), wenn sich die der
Beitragsberechnung zugrunde gelegte Geschossfläche i. S. v. Abs.
8 später vergrößert oder sonstige Veränderungen vorgenommen
werden, die nach Abs. 8 für die Beitragsbemessung von Bedeutung
sind;

§ 6 Beitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt
a)     pro m² Grundstücksfläche 0,74 €
b)    pro m² Geschossfläche 4,24 €.

§ 7 Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des
Beitragsbescheides fällig.

§ 8 Beitragsablösung

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst wer-
den. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe
des Beitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9 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 Straßengrund
liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tat-
sächlichen Höhe zu erstatten. Der Wasserzähler verbleibt im Eigentum
der Stadt.

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen
Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des
Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder



(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück
befindlichen Betriebs.

(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft.

(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber
den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern festgesetzt
worden sind, als öffentliche Last auf dem Grundstück, dem Erbbaurecht
bzw. dem Wohnungs- und Teileigentum (Art. 8 Abs. 1, 8 i. V. m. Art.
5 Abs. 7 KAG).

§ 15 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und die
Verbrauchsgebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des
Gebührenbescheides fällig.

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

§ 16 Mehrwertsteuer

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

§ 17 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

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

§ 18 Inkrafttreten

(1)   Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft.

(2)   Gleichzeitig treten alle vorher erlassenen Beitrags- und
Gebührensatzungen zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) außer
Kraft.

Höchstadt a. d. Aisch, 1. Juli 2022
gez.

Gerald Brehm
1. Bürgermeister 

Auf Grund 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
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt die Stadt Höchstadt
a.d. Aisch folgende Satzung:

Satzung für die öffentliche
Entwässerungseinrichtung

der Stadt Höchstadt a.d. Aisch
(Entwässerungssatzung – EWS)

Vom 1. Juli 2022
Inhaltsverzeichnis
§ 1 Öffentliche Einrichtung
§ 2 Grundstücksbegriff, Verpflichtete
§ 3 Begriffsbestimmungen
§ 4 Anschluss- und Benutzungsrecht
§ 5 Anschluss- und Benutzungszwang
§ 6 Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang

§ 7 Sondervereinbarungen
§ 8 Grundstücksanschluss
§ 9 Grundstücksentwässerungsanlage
§ 10 Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage
§ 11 Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage
§ 12 Überwachung
§ 13 Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück
§ 14 Einleiten in die Kanäle
§ 15 Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen
§ 16 Abscheider
§ 17 Untersuchung des Abwassers
§ 18 Haftung
§ 19 Grundstücksbenutzung
§ 20 Betretungsrecht
§ 21 Ordnungswidrigkeiten
§ 22 Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel
§ 23 Inkrafttreten

§ 1 Öffentliche Einrichtung

(1) Die Stadt Höchstadt a.d. Aisch betreibt eine öffentliche Einrichtung
zur Abwasserbeseitigung (Entwässerungseinrichtung) für das Gebiet
der Stadt Höchstadt a.d. Aisch.

(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt die Stadt.

(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die
Grundstücksanschlüsse.

§ 2 Grundstücksbegriff, Verpflichtete

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammen-
hängende 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 Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich
verbindliche planerische Vorgaben vorhanden sind, sind sie zu be-
rücksichtigen.

(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen
Vorschriften gelten auch für Teileigentümer, Erbbauberechtigte,
Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nießbraucher
und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte.
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 sons-
tigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das
bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser
(Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von
bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser
(Niederschlagswasser). 
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirt-
schaftlichen Betrieben anfallende Abwasser (einschließlich Jauche
und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden;
nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das häusliche
Abwasser.

2. Kanäle
sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder
Regenwasserkanäle einschließlich der Sonderbauwerke wie z. B.
Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe.
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3. Schmutzwasserkanäle
dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser.

4. Mischwasserkanäle
sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und
Schmutzwasser bestimmt.

5. Regenwasserkanäle
dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von
Niederschlagswasser.

6. Sammelkläranlage
ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten
Abwassers einschließlich der Ableitung zum Gewässer.

7. Grundstücksanschlüsse
sind die Leitungen vom öffentlichen Kanal bis zur Grenze privater
Grundstücke zum öffentlichen Grund. 

8. Grundstücksentwässerungsanlagen
sind alle Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des
Abwassers dienen, einschließlich des Kontrollschachts bis zur Grenze
privater Grundstücke zum öffentlichen Grund. 

9. Kontrollschacht
ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage
dient. 

10. Messschacht
ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder die
Entnahme von Abwasserproben.

11. Abwasserbehandlungsanlage
ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers
vor Einleitung in den Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu
zählen insbesondere Kleinkläranlagen zur Reinigung häuslichen
Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-)Behandlung gewerblichen oder
industriellen Abwassers.

12. Fachlich geeigneter Unternehmer
ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an
Grundstücksentwässerungsanlagen fachkundig auszuführen.
Voraussetzungen für die fachliche Eignung sind insbesondere
- die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der ver-

antwortlichen technischen Leitung,
- die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche

Qualifikation für die jeweiligen Arbeiten an
Grundstücksentwässerungsanlagen,

- 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 Grundstück
nach Maßgabe dieser Satzung an die Entwässerungseinrichtung an-
geschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 bis 17
das anfallende Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzulei-
ten.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche
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 die
Stadt.

(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) Die Stadt kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn
die gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur
das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt.

§ 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 un-
bebaute Grundstücke an die Entwässerungseinrichtung anzuschließen,
wenn Abwasser anfällt.

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

(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der
Abwassereinleitung 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 die Stadt innerhalb der von ihr gesetzten Frist
herzustellen.

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

(6) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt nicht für
Niederschlagswasser, 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 Berücksichtigung der
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt ein-
zureichen.

(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 die Stadt durch
Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen.

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser
Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend.
Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes be-
stimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.
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§ 8 Grundstücksanschluss

(1) Der Grundstücksanschluss wird von der Stadt hergestellt, verbessert,
erneuert, geändert und unterhalten sowie stillgelegt und beseitigt.

(2) Die Stadt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der
Grundstücksanschlüsse. Sie bestimmt auch, wo und an welchen Kanal
anzuschließen ist. Begründete Wünsche des Grundstückseigentümers
werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. 
Soll auf Verlangen des Grundstückseigentümers ein zusätzlicher
Grundstücks(teil)anschluss im öffentlichen Straßengrund hergestellt
werden, werden auf Verlangen der Stadt die näheren Einzelheiten ein-
schließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung
geregelt.

(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die
Entwässerungseinrichtung 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 ordnungsgemäße Beseitigung
des auf seinem Grundstück anfallenden 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
Grundstücksentwässerungsanlage mit einer
Abwasserbehandlungsanlage auszustatten.

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die
Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 sind nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben,
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 darüber hi-
naus der Stand der Technik maßgeblich.

(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein
Kontrollschacht zu errichten. Die Stadt kann verlangen, dass anstelle
oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu erstellen ist. 

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann die Stadt
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 Kanalsystems für die Stadt  nicht möglich
oder nicht wirtschaftlich ist.

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

(6) Die Stadt darf zur Entlastung der öffentlichen Einrichtung bestim-
men, dass Niederschlagswasser nur mittels einer
Oberflächenwasserrückhaltung gedrosselt eingeleitet wird.

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

§ 10 Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder ge-
ändert wird, sind der Stadt 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,

c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der
Entwässerungsgegenstände im Maßstab 1:100, bezogen auf
Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und
Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen,
Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, höchste
Grundwasseroberfläche zu ersehen sind,

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in sei-
ner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, zuge-
führt 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 bestimmten
Abwassers,
- die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des
Abwassers (Kühlung, Reinigung, Neutralisation,
Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen.
Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasser-
wirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, Kreislauf,
Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsichtigten
Einrichtungen.

Die Pläne müssen den bei der Stadt aufliegenden Planmustern ent-
sprechen. Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer und dem
Planfertiger zu unterschreiben. Die Stadt kann erforderlichenfalls wei-
tere Unterlagen anfordern.

(2) Die Stadt prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungsanlage
den Bestimmungen dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, erteilt
die Stadt schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung der ein-
gereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück; die
Zustimmung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.
Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die Stadt nicht innerhalb von
drei Monaten nach Zugang der vollständigen Planunterlagen ihre
Zustimmung schriftlich verweigert. Entspricht die
Grundstücksentwässerungsanlage nicht den Bestimmungen dieser
Satzung, setzt die Stadt dem Grundstückseigentümer unter Angabe
der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung und erneuten
Einreichung der geänderten Unterlagen bei der Stadt; Satz 3 gilt ent-
sprechend.

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

(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann die Stadt Ausnahmen
zulassen.

§ 11 Herstellung und Prüfung der
Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt den Beginn des
Herstellens, des Änderns, des Ausführens größerer
Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei Tage vorher
schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen.
Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen wer-
den, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schriftlich anzuzeigen.

(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Der
Grundstückseigentümer hat zu allen Überprüfungen Arbeitskräfte,
Geräte und Werkstoffe bereitzustellen.



(3) Der Grundstückseigentümer hat die
Grundstücksentwässerungsanlage vor Verdeckung der Leitungen auf
satzungsgemäße Errichtung und vor ihrer Inbetriebnahme auf
Mängelfreiheit durch einen nicht an der Bauausführung beteiligten
fachlich geeigneten Unternehmer prüfen und das Ergebnis durch diesen
bestätigen zu lassen. Die Bestätigung einschließlich eines
Bestandsplanes der Grundleitungen auf dem Grundstück sind der Stadt
vorzulegen. Dies gilt nicht, soweit die Gemeinde die Prüfungen selbst
vornimmt; sie hat dies vorher anzukündigen. Abs. 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Werden die Leitungen vor Durchführung der Prüfung auf
satzungsgemäße Errichtung der Grundstücksentwässerungsanlage
verdeckt, sind sie auf Anordnung der Gemeinde freizulegen.

(4) Soweit die Gemeinde die Prüfungen nicht selbst vornimmt, hat
der Grundstückseigentümer der Gemeinde die Bestätigungen nach
Abs. 3 vor Verdeckung der Leitungen und vor Inbetriebnahme der
Grundstücksentwässerungsanlage unaufgefordert vorzulegen. Die
Gemeinde kann die Verdeckung der Leitungen oder die Inbetriebnahme
der Grundstücksentwässerungsanlage innerhalb eines Monats nach
Vorlage der Bestätigungen oder unverzüglich nach Prüfung durch die
Gemeinde schriftlich untersagen. In diesem Fall setzt die Gemeinde
dem Grundstückseigentümer unter Angabe der Gründe für die
Untersagung eine angemessene Nachfrist für die Beseitigung der
Mängel; Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 gelten entsprechend.

(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigungen des fachlich
geeigneten Unternehmers oder die Prüfung durch die Gemeinde be-
freien den Grundstückseigentümer, den ausführenden oder prüfenden
Unternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung für
die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der
Anlage.

(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten
Sachverständigen der Wasserwirtschaft über die ordnungsgemäße
Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage gemäß den Richtlinien
für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese in ihrem
Umfange die Prüfung und Bestätigung nach Abs. 3 und Abs. 4.

§ 12 Überwachung

(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden
Grundstücksanschlüsse, Messschächte und
Grundstücksentwässerungsanlagen, die an Misch- oder
Schmutzwasserkanäle angeschlossen sind, in Abständen von jeweils
20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich
geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis
durch diesen bestätigen zu lassen. Festgestellte Mängel hat der
Grundstückseigentümer unverzüglich beseitigen zu lassen. Bei erheb-
lichen Mängeln ist innerhalb von sechs Monaten nach Ausstellung
der Bestätigung eine Nachprüfung durchzuführen. Die Bestätigung
über die Mängelfreiheit und über die Nachprüfung bei festgestellten
Mängeln sind der Stadt unverzüglich vorzulegen.

(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche
Abwasserbehandlungsanlagen gelten die einschlägigen wasserrecht-
lichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für
Kleinkläranlagen. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den
Grundstücksanschlüssen, Messschächten,
Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und
Abwasserbehandlungsanlagen unverzüglich der Stadt anzuzeigen.

(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in
seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, der
Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann die Stadt den Einbau und
den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird

in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung eine wasserrechtliche
Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt und die
Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder Selbst-
überwachung der Stadt vorgelegt werden.

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist die Stadt befugt, die
Grundstücksentwässerungsanlagen jederzeit zu überprüfen,
Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Untersuchungen
durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und
Messschächte, wenn sie die Stadt nicht selbst unterhält. Die Stadt kann
jederzeit verlangen, dass die vom Grundstückseigentümer zu unter-
haltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Störungen
anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrichtung
und Gewässerverunreinigungen ausschließt. Führt die Stadt aufgrund
der Sätze 1 oder 2 eine Überprüfung der
Grundstücksentwässerungsanlagen, der Messschächte oder der vom
Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse
auf Mängelfreiheit durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Ab-
schluss der Prüfung durch die Stadt neu zu laufen.

(6) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für den
Benutzer des Grundstücks.

§ 13 Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem
Grundstück

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen
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
Regenwasserkanäle nur Niederschlagswasser eingeleitet werden. In
Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch
Niederschlagswasser eingeleitet werden.

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

§ 15 Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen

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

beeinträchtigen,
- die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen

Grundstücke gefährden oder beschädigen,
- den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern

oder beeinträchtigen,
- die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des

Klärschlamms erschweren oder verhindern 
oder

- sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer,
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 Abwassers

in der Sammelkläranlage oder des Gewässers führen, Lösemittel,
5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase

oder Dämpfe verbreiten können,
6. Grund- und Quellwasser, sowie Drainwasser
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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, Gülle,
Abwasser aus Dunggruben und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut
aus Schlächtereien, Molke,

9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus
Abwasserbehandlungsanlagen und Abortgruben unbeschadet ge-
meindlicher Regelungen zur Beseitigung der Fäkalschlämme,

10.   Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer
Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer krebs-
erzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Wirkung
als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, ha-
logenierte Kohlenwasserstoffe, Polycyclische Aromaten, Phenole,
Schwefelwasserstoff und Sulfid.
Ausgenommen sind
- unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und
in der Menge, wie sie auch im 
Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind;
- Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage
zurückgehalten werden können 
und deren Einleitung die Stadt 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 Behandlung in der
Sammelkläranlage nicht den 
Mindestanforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes ent-
sprechen 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 Brennwert-
Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW.

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

(4) Über Abs. 3 hinaus kann die Stadt 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 Entwässerungseinrichtung oder
zur Erfüllung der für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung gel-
tenden Vorschriften, insbesondere der Bedingungen und Auflagen des
der Stadt  erteilten wasserrechtlichen Bescheids, erforderlich ist.

(5) Die Stadt kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu
festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser in die
Entwässerungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach Art oder
Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb
der Entwässerungseinrichtung geltenden Gesetze oder Bescheide än-
dern. Die Stadt kann Fristen festlegen, innerhalb derer die zur Erfüllung
der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen durchgeführt
werden müssen.

(6) Die Stadt 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 verlieren oder der
Betrieb der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. In diesem
Fall hat er der Stadt eine Beschreibung mit Plänen in doppelter
Fertigung vorzulegen.

Darüber hinaus kann die Stadt im Einzelfall, insbesondere aufgrund
tatsächlicher Baugrundverhältnisse, die Einleitung von Grund- und
Quellwasser sowie Drainwasser zulassen; die näheren Einzelheiten
einschließlich der Kostentragung sind in einer gesonderten
Vereinbarung zu regeln.

(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten
Brennwert-Heizkesseln oder aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln
mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die
Entwässerungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu
neutralisieren und der Stadt  über die Funktionsfähigkeit der
Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Betriebes
nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines
geeigneten Fachbetriebs vorzulegen.

(8) Besondere Vereinbarungen zwischen der Stadt und einem
Verpflichteten, die das Einleiten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch
entsprechende Vorkehrungen an der Entwässerungseinrichtung er-
möglichen, bleiben vorbehalten.

(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine
Grundstücksentwässerungsanlage oder in die Entwässerungseinrichtung
gelangen, ist dies der Stadt 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 allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und regel-
mäßig zu warten. Die Stadt kann den Nachweis der ordnungsgemäßen
Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und Generalinspektion verlangen.
Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen.

§ 17 Untersuchung des Abwassers

(1) Die Stadt kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder ein-
zuleitenden Abwassers Aufschluss verlangen. Bevor erstmals Abwasser
eingeleitet oder wenn Art oder Menge des eingeleiteten Abwassers
geändert werden, ist der Stadt auf Verlangen nachzuweisen, dass das
Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen.

(2) Die Stadt kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch,
untersuchen lassen.  Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet,
soweit für die Einleitung in die Sammelkanalisation eine wasserrecht-
liche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die dafür
vorgeschriebenen Untersuchungen aus der Eigen- oder
Selbstüberwachung ordnungsgemäß durchgeführt und die Ergebnisse
der Stadt vorgelegt werden.  Die Stadt kann verlangen, dass die nach
§ 12 Abs. 4 eingebauten Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß
betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden.

§ 18 Haftung

(1) Die Stadt haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf sol-
chen Betriebsstörungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer
Planung, Ausführung und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtung
nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, die
durch Rückstau hervorgerufen werden.

(2) Die Stadt haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der
Entwässerungseinrichtung ergeben, nur dann, wenn einer Person,
deren sich die Stadt 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 einschließlich
des Grundstücksanschlusses zu sorgen.
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(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung
zuwiderhandelt, haftet der Stadt für alle ihr dadurch entstehenden
Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden und Nachteile, die
durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage
oder des Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit dieser
nach § 8 vom Grundstückseigentümer herzustellen, zu verbessern, zu
erneuern, zu ändern und zu unterhalten sowie stillzulegen und zu be-
seitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 19 Grundstücksbenutzung

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von
Leitungen einschließlich Zubehör zur Ableitung von Abwasser 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 anzuschließen sind,
die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem
angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen 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 unzumut-
barer Weise belasten würde.

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

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen ver-
langen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar
sind. Die Kosten der Verlegung hat die Stadt 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 Planfeststellung
für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen be-
stimmt 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 der Stadt zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude,
Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderli-
chen Umfang betreten; auf Verlangen haben sich diese Personen aus-
zuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen zu ge-
währen und sind die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der
Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks werden
nach Möglichkeit vorher verständigt; das gilt nicht für Probenahmen
und Abwassermessungen.

(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 oder fahrlässig
1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 3, § 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 Vorlagepflichten verletzt,

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Gemeinde mit
der Herstellung oder Änderung der

Grundstücksentwässerungsanlage beginnt,
3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige

Bestätigung ausstellt oder entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs.
1 Satz 2 vorlegt,

4. entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung der
Grundstücksentwässerungsanlage durch einen fachlich geeigneten
Unternehmer oder vor Vorlage von dessen Bestätigung oder vor
Prüfung durch die Gemeinde die Leitungen verdeckt oder einer
Untersagung der Gemeinde nach § 11 Abs. 4 Satz 2 zuwiderhan-
delt,

5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlagen
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 Satzung
beauftragten Personen der Gemeinde nicht ungehindert Zugang zu
allen Anlagenteilen gewährt.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende
Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben unberührt.

§ 22 Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel

(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden
Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen.

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

§ 23 Inkrafttreten

(1)   Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft.

(2)   Zum gleichen Zeitpunkt treten alle vorher erlassenen Satzungen
für die öffentliche Entwässerungseinrichtung (EWS) außer Kraft.

Höchstadt a. d. Aisch, 1. Juli 2022
gez.

Gerald Brehm
1. Bürgermeister 

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt
die Stadt Höchstadt a.d. Aisch folgende Satzung:

Beitrags- und Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzung

der Stadt Höchstadt a.d. Aisch
(BGS/EWS)
Vom 1. Juli 2022

Inhaltsverzeichnis
§ 1 Beitragserhebung
§ 2 Beitragstatbestand
§ 3 Entstehen der Beitragsschuld
§ 4 Beitragsschuldner
§ 5 Beitragsmaßstab
§ 6 Beitragssatz
§ 7 Fälligkeit
§ 8 Beitragsablösung
§ 9 Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse
§ 10 Gebührenerhebung
§ 11 Schmutzwassergebühr
§ 12 Niederschlagswassergebühr
§ 13 Gebührenzuschläge
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§ 14 Entstehen der Gebührenschuld
§ 15 Gebührenschuldner
§ 16 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
§ 17 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner
§ 18 Inkrafttreten

§ 1 Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung
der Entwässerungseinrichtung einen Beitrag.

§ 2 Beitragstatbestand

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

Entwässerungseinrichtung 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
Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbemessung maß-
geblichen Umstände im Sinn 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.

§ 4 Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der
Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter
ist.

§ 5 Beitragsmaßstab

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der zulässigen
Geschossfläche berechnet. In unbeplanten Gebieten wird die
Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m herangezogen. Bei
mehrfach erschlossenen Grundstücken ist die Begrenzung auf alle
Seiten, zu denen das Grundstück die Möglichkeit des Anschlusses an
die öffentliche Entwässerungseinrichtung hat, zu beziehen; nicht he-
rangezogen wird in diesen Fällen die Fläche, die außerhalb aller
Tiefenbegrenzungslinien liegt. Reichen die Bebauung bzw. die ge-
werbliche Nutzung über die Begrenzung nach Satz 2 hinaus oder näher
als 10 m an diese Begrenzung heran, so ist die Begrenzung 3 m hinter
dem Ende der Bebauung bzw. der gewerblichen Nutzung anzusetzen.

(2) Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, wenn ein rechtsver-
bindlicher Bebauungsplan besteht, nach dessen Festsetzungen.
Ist darin eine Geschossflächenzahl (§ 20 Baunutzungsverordnung –
BauNVO) festgelegt, so errechnet sich die Geschossfläche für die
Grundstücke durch Vervielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche
mit der im Bebauungsplan festgesetzten Geschossflächenzahl.
Ist im Bebauungsplan eine Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) festgesetzt,
so ergibt sich die Geschossfläche aus der Vervielfachung der jeweiligen
Grundstücksfläche mit der Baumassenzahl, geteilt durch 3,5. 
Ist jedoch im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld eine größere
Geschossfläche vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen.
Ist im Einzelfall nur eine geringere Geschossfläche zulässig, so ist
diese maßgebend.

(3) Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines Bebauungsplans
beschlossen ist, ist die zulässige Geschossfläche nach dem Stand der
Planungsarbeiten zu ermitteln. Absatz 2 Sätze 4 und 5 gelten entspre-
chend.

(4) Die zulässige Geschossfläche ist zu ermitteln nach der für ver-
gleichbare Baugebiete in der Gemeinde festgesetzten
Geschossflächenzahl (GFZ), wenn
a) in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige Maß der

Nutzung nicht festgesetzt ist, oder
b) sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan die zu-

lässige Geschossfläche nicht hinreichend sicher entnehmen lässt,
oder

c) in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das zulässige
Maß der Nutzung nicht festgesetzt werden soll, oder

d) ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch vorhanden
ist.

Absatz 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.

(5) Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zulässige
Geschossfläche aus der durchschnittlichen Geschossflächenzahl, die
nach § 34 BauGB in Verbindung mit § 17 und § 20 BauNVO aus der
in der Umgebung vorhandenen Bebauung ermittelt wird. Abs. 2 Sätze
4 und 5 gelten entsprechend.

(6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne
Bebauung zulässig ist, wird als zulässige Geschossfläche ein Viertel
der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen
die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur
untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute
Grundstücke im Sinn des Satzes 1.

(7) Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehenden Grundstück
vorhandenen Gebäude oder selbstständigen Gebäudeteile, die nach
der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die
Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden
dürfen, wird von der für das Grundstück ermittelten zulässigen
Geschossfläche abgezogen und der Beitragsberechnung nicht zugrunde
gelegt.
Das gilt nicht für Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die tat-
sächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind oder die
bei der Berechnung der auf dem Grundstück zulässigen Geschossfläche
ohnehin unberücksichtigt bleiben (vgl. § 20 Abs. 4, 2. Alt., § 21a Abs.
4 BauNVO).
Geschossflächen sind insoweit abzuziehen, als sie auf die zulässige
Geschossfläche (§ 20 BauNVO) anzurechnen sind.

(8) Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als zulässige
Geschossfläche die Geschossfläche der vorhandenen Bebauung. Die
Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen
Geschossen zu ermitteln. Kellergeschosse werden mit der vollen Fläche
herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie
ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständige 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 Schmutzwasserableitung ange-
schlossen sind.
Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und
soweit sie über die Gebäudefluchtlinie herausragen.

(9) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung
der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich
dadurch der Vorteil erhöht.
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere
– im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen

Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge geleistet wur-
den,
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– wenn sich die zulässige Geschossfläche durch Aufstellung oder
Änderung eines Bebauungsplanes oder durch Erlass oder Änderung
einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder durch die konkrete
Bebauung auf dem Grundstück später vergrößert, für die zusätz-
lichen Flächen,

– wenn sich durch eine nachträgliche Bebauung des Grundstücks
im Rahmen der Anwendung des Abs. 1 Satz 2 bis 4 die der
Beitragsberechnung zugrunde zu legende Grundstücksfläche ver-
größert,

– im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien
Gebäudes im Sinn des § 5 Abs. 7, wenn infolge der
Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit
entfallen,

– für Außenbereichsgrundstücke (Abs. 8), wenn sich die der
Beitragsberechnung zugrunde gelegte Geschossfläche im Sinn
von Abs. 8 später vergrößert oder sonstige Veränderungen vorge-
nommen werden, die nach Absatz 8 für die Beitragsbemessung
von Bedeutung sind.

§ 6 Beitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt
a)     pro m² Grundstücksfläche  1,07 €
b)    pro m² Geschossfläche    4,79 €.

(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet
werden darf, wird der Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. Fällt
diese Beschränkung weg, wird der Grundstücksflächenbeitrag nach-
erhoben.

§ 7 Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des
Beitragsbescheides fällig.

§ 8 Beitragsablösung

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst wer-
den. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe
des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9 Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

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

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

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

§ 10 Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung
Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren.

§ 11 Schmutzwassergebühr

(1) Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden
Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der

Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken
zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 2,10 € pro Kubikmeter
Schmutzwasser.

(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der
Wasserversorgungseinrichtung und aus der Eigengewinnungsanlage
zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem
Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, so-
weit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. Die
Wassermengen werden 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 Wasserzähler
erfasst, werden als dem Grundstück aus der
Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15
m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz
auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der
tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen
eingesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und
Einwohner. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere
Schätzungen möglich. Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, den
Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs zu führen; Abs. 3
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen
Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Er ist grundsätzlich
durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, die von einem
fachlich geeigneten Unternehmer einzubauen sind. Der
Gebührenpflichtige hat diese auf eigene Kosten frostsicher fest zu in-
stallieren. 

(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen
a)     das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
b)    das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.

§ 12 Niederschlagswassergebühr

(1) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den bebauten
und befestigten Flächen des Grundstücks, von denen aus
Niederschlagswasser in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird
oder abfließt.

(2) Als befestigt im Sinne des Abs. 1 gilt jeder Teil der
Grundstücksfläche, dessen Oberfläche so beschaffen ist, dass
Niederschlagswasser vom Boden nicht oder nur unwesentlich aufge-
nommen werden kann, d. h. insbesondere Betondecken, bituminöse
Decken, Pflasterungen und Plattenbeläge.

(3) Bebaute und befestigte Flächen bleiben unberücksichtigt, wenn
dort anfallendes Niederschlagswasser der öffentlichen
Entwässerungsanlage ferngehalten wird und z. B. über Versickerung
oder Einleitung in ein Oberflächengewässer eine andere Vorflut erhält.
Wenn ein Überlauf in die öffentliche Entwässerungsanlage besteht,
werden die Flächen vollständig herangezogen.

(4) Wird Niederschlagswasser von bebauten und befestigten Flächen
in einer Zisterne oder Versickerungsanlage gesammelt, fallen für diese
Flächen keine Niederschlagswassergebühren an; besteht ein Überlauf
von der Sammelvorrichtung an die öffentliche Entwässerungsanlage,
werden pro m³ Stauraum 20 m² Grundstücksfläche von der der
Berechnung der Niederschlagswassergebühren zugrunde zu legenden
Fläche abgezogen.

(5) Der Gebührenschuldner hat der Gemeinde auf Anforderung 
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innerhalb eines Monats eine Aufstellung der für die Berechnung der
Gebühr nach den Abs. 1 bis 4 maßgeblichen Flächen einzureichen.
Maßgebend sind die Verhältnisse am ersten Tag des
Veranlagungszeitraums. Änderungen der der Gebührenberechnung
zugrunde liegenden Flächen hat der Gebührenschuldner auch ohne
Aufforderung binnen eines Monats nach Eintritt der Änderung der
Gemeinde mitzuteilen. Sie werden im folgenden Veranlagungszeitraum
(oder ab dem folgenden Monat anteilig) berücksichtigt.
Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(6) Kommt der Gebührenschuldner seinen Pflichten nach Abs. 5 nicht
fristgerecht oder unvollständig nach, so kann die Gemeinde die maß-
geblichen Flächen schätzen.

(7) Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,34 € pro m² pro Jahr.

(8) Abs. 4 gilt nur bei Zisternen oder Versickerungsanlagen, die fest
installiert und fest mit dem Boden verbunden sind, sowie ein
Mindestfassungsvolumen von 2 m³ aufweisen.

§ 13 Gebührenzuschläge

Für Abwässer im Sinn des § 11 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 Schmutzwassergebühr erhoben.

§ 14 Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung von
Schmutzwasser in die Entwässerungsanlage.

(2) Die Niederschlagswassergebühr 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 Niederschlagswassergebühr mit dem Beginn
eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der
Jahresgebührenschuld neu.

§ 15 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 Grundstück
befindlichen Betriebs.

(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft.

(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

(5) Die Gebührenschuld gem. §§ 11 ff ruht auf dem Grundstück, dem
Erbbaurecht bzw. Wohnungs- oder Teileigentum als öffentliche Last
(Art. 8 Abs. 1, 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 16 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Schmutzwasser-
und die Niederschlagswassergebühr werden einen Monat nach
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

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

§ 17 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

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

§ 18 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten alle vorher erlassenen Beitrags- und
Gebührensatzungen zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) außer
Kraft.

Höchstadt a. d. Aisch, 1. Juli 2022
gez.

Gerald Brehm
1. Bürgermeister 

Das Netzwerk für Sport und Gesundheit
informiert über aktuelle Bewegungskurse im

Engelgarten:

Immer mittwochs von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr findet
Seniorengymnastik statt.
Die Kursleitung hat hier seit Jahren Gerlinde Bethke. Bitte ein
Theraband und einen Ball mitbringen. Dieser Kurs verbindet Spaß
und Sport.

Immer donnerstags, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr findet ein
Qi Gong – Kurs im Engelgarten statt. 
Folgetermine auf einen Blick: Immer donnerstags 07.07., 14.07.,
21.07. und 28.07. „Ankommen Abschalten, Auftanken“.
Sanfte, atmungsgeführte Übungen dienen der Harmonie von
Körper, Geist und Seele.“
Die Kursleitung hat Martina Sucker-Wenten.

Immer montags von 15:15 Uhr bis 16:15 Uhr findet ein Cardio-
Kurs und von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr ein Rücken Fit -Kurs statt. 
Der Kardio-orientierte Bewegungskurs soll vorwiegend die
Herzgesundheit fördern.
Rücken Fit beinhaltet individuell gestaltete Übungen mit dem ei-
genen Körpergewicht für einen stabilen und beweglichen Rücken. 
Bei beiden Kursen bitte eine Gymnastikmatte und beim Herzkurs
zusätzlich ein Thera-Band mitbringen. 

Beide Kurse richten sich vorwiegend an den Personenkreis ab 60
Jahren – es ist aber jeder willkommen, der etwas für ein gesundes Herz
oder einen gesunden Rücken tun möchte.

Alle Termine auf einen Blick: 
Immer montags 11.07., 18.07. und 25.07.
Die Kursleitung hat bei beiden Kursen Michael Frohmader von froh-
mader-fit-coaching.

Alle Kurse können kostenlos und ohne Anmeldung besucht wer-
den.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Andrea Schütz, Netzwerk für Sport und Gesundheit
Tel. 09193 / 626132 oder andrea.schuetz@hoechstadt.de
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Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen 
 
 

Besuchen Sie unsere Homepage unter: www.fortuna-kulturfabrik.de 
Newsletter erwünscht? Kurze E-Mail an: info-fkf@hoechstadt.de 
 
 

 

 KULTUR IN HÖCHSTADT 
 

    Juli 2022 
03.07.2022 
Sonntag 

9.00 Uhr 
Höchstadt 

Garagentrödel im Stadtgebiet 
Höchstadt 

 VA: Agenda Arbeitskreis Kultur 
AP: Jeanette Exner, Anita Kopp, K. Lühring 

04.07.2022 
Montag 

18.00 Uhr 
Heizhaus 

50 Jahre Musikschule: 
Schülerkonzert Gitarre 

Eintritt frei VA: Musikschule der Stadt Höchstadt 
AP: Bernd Heckel 

08.07.2022 
Freitag 

18.00 Uhr 
Schlosshof 

Fränkischer Theatersommer: 
Don Quijote & Sancho Pansa 
nach Miguel de Cervantes 

  
 

e! 

VA: Stadt Höchstadt, AP: Susanne Bayer 
Karten unter Tel.09274/947440 oder über 
www.theatersommer.de 

09.07.2022 
Samstag 

12.00 Uhr For-
tuna Kulturfabrik 
Innenhof 

Pondsland  Open Air Festival  

 

 
+ online 
tickets --> 

VA: Junge Freie Wähler, Junge Liste 
AP: Georg Niklas         Tickets unter: 
https://www.pondsland-festival.com/tickets 

10.07.2022 
Sonntag 

20.00 Uhr 
Schlosshof 

Sundowner: Jazz live in Concert: 

 

VVK 19,50 
 

 

VA: Stadt Höchstadt, AP: Susanne Bayer 
Für Kinder bis 13 Jahren frei, 14-17 Jahre 

 
11.07.2022 
Montag 

18.30 Uhr 
Heizhaus 

50 Jahre Musikschule:  
Schülerkonzert Gitarre 

Eintritt frei VA: Musikschule der Stadt Höchstadt 
AP: Bernd Heckel 

12.07.2022 
Dienstag 

17.00 Uhr 
Musikschule 

50 Jahre Musikschule: Elemen-
tare Musikpraxis-Blockflöte 

Eintritt frei VA: Musikschule der Stadt Höchstadt 
AP: Angelika Dresel 

13.07.2022 
Mittwoch 

18.00 Uhr 
Musikschule 

50 Jahre Musikschule: Elemen-
tare Musikpraxis-Blockflöte 

Eintritt frei VA: Musikschule der Stadt Höchstadt 
AP: Angelika Dresel 

14.07.2022 
Donnerstag 

17.30 Uhr 
Musikschule 

50 Jahre Musikschule: Elemen-
tare Musikpraxis-Blockflöte 

Eintritt frei VA: Musikschule der Stadt Höchstadt 
AP: Angelika Dresel 

15.07.2022 
Freitag 

20.00 Uhr 
Schlosshof 

Sundowner: Live in Conert: 

 

 
 

VA: Stadt Höchstadt, AP: Susanne Bayer 
Für Kinder bis 13 Jahren frei, 14-  

16.07.2022 
Samstag 

21.00 Uhr 
Schlosshof 

Sundowner: Rock live in Concert 
 

 
 

VA: Stadt Höchstadt, AP: Susanne Bayer 
Für Kinder bis 13 Jahren frei, 14-  

19.07.2022 
Dienstag 

14.00-17.00 Uhr 
Kultursaal 

Seniorentanz Eintritt frei VA: Stadt Höchstadt, Seniorenbeirat 
AP: Jeanette Exner 

22.07.2022 
Freitag 

19.00 Uhr 
Kultursaal 

50 Jahre Musikschule:  
Lehrerkonzert & Festakt 

Eintritt frei VA: Musikschule der Stadt Höchstadt 
AP: Gerhard Geuder, Bernd Riehlein 

23.07.2022 
Samstag 

9.30-15.00 Uhr 
Fortuna 
Kulturfabrik 

50 Jahre Musikschule: 
Ensembles live beim Proben 
erleben 

Eintritt frei VA: Musikschule der Stadt Höchstadt 
AP: Gerhard Geuder, Claudia Schulten-Kuth 

23.07.2022 
Samstag 

20.00 Uhr 
Innenhof FKF 
im Regenfall: 
Kultursaal 

Spielmannszug, Motto:  

 
Open Air Konzert   

 
 

VA: Spielmannszug der Freiwilligen 
Feuerwehr Höchstadt 
AP: Marianne Zimmermann 
VVK: M. Zimmermann + Zigarren Riegler 

24.07.2022 
Sonntag 

ab 12.00 Uhr 
Kultursaal und  
Innenhof der 
Fortuna 
Kulturfabrik 

50 Jahre Musikschule, Konzerte:  
12.00h Frühschoppen Bloß Blech 
13.00h Gitarren & Co 
14.30h Bläser klassisch& modern 
16.00h Pianisten & Co 
17.30h Rockbands 

Eintritt frei 
 
Imbiss, 
Getränke, 
Kaffee, 
Kuchen 

Festsonntag mit Einzelbeiträgen und 
Ensembles, von kleinen u. großen Musikern 
und Mitmach-Aktionen der Musikalischen 
Früherziehung / Tanz 
VA: Fortuna Kulturfabrik, Musikschule 
AP: Gerhard Geuder, Claudia Schulten-Kuth 

30.07.2022 
Samstag 

19.30 Uhr 
Marktplatz  

Eintritt frei VA: Stadt Höchstadt 
AP: Susanne Bayer 

    August 2022 
12.08.2022 
Freitag 
13.08.2022 
Samstag 

18.00 Uhr 
Schlosshof 
13.00 
Schlosshof 

Schlosshof-Open-Air mit Mr. 
Hurley & die Pulveraffen u.w.acts 
Feuerschwanz, Letzte Instanz, 
Haggard, Vroudenspil u.w. acts 

 
eventim.de 

 
eventim.de 

VA: Brauhaus Höchstadt 
AP: Thomas Ackermann 

 
www.schlosshof-festival.de 

14.08.2022 
Sonntag 

20.00 Uhr 
Schlosshof 

Rock im Schlosshof mit den 
 

VVK  
 

VA: Brauhaus Höchstadt, AP: Thomas 
Ackermann, www.schlosshof-festival.de 

19.08.2022
Donnerstag 

18.00 Uhr 
Schlosshof 

Fränkischer Theatersommer: 
 

 
 

e! 

VA: Stadt Höchstadt, AP: Susanne Bayer 
Karten unter Tel.09274/947440 oder über 
www.theatersommer.de 

26.08.2022
27.08.2022 
28.08.2022 

Marktplatz, 
Schloss, 
Engelgarten 

Altstadtfest in der Innenstadt: 
Musik, Kulinarisches, Getränke, 
Info & Mitmachaktionen 

Eintritt frei VA: Stadt Höchstadt a. d. Aisch 
AP: Susanne Bayer, Bernd Riehlein 

e! = ermäßigte Karten erhältlich 
Vorverkaufsstellen:  
* Fortuna Kulturfabrik 
# Brauhaus Höchstadt, www.eventim.de, www.concertbuero-franken.de 
+ Fortuna Kulturfabrik, Bücherstube, online-ticket über www.fortuna-kulturfabrik.de (Veranstaltung nach Termin suchen) 
Die aufgelisteten Kulturtermine wurden von den veranstaltenden Kulturträgern gemeldet und vom Büro im Jugend- und Kulturzentrum Fortuna Kulturfabrik zusammengestellt. 
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Jetzt für das kommende Musikschuljahr anmelden!   
 

 
Die Anmeldeformulare für das kommende Schuljahr sind da und Sie 
können sich und ihre Kinder ab sofort für die vielen Kurse und 
Ensembles der Musikschule anmelden. Vorher können Sie gerne mit 
den Lehrkräften individuell eine Probestunde vereinbaren. Sollten Sie 
nach erfolgter Anmeldung trotzdem feststellen, dass der Kurs nicht 

das Richtige ist, bieten wir Ihnen für alle Kurse eine Probezeit bis zum 30. November 2022 
an. 
Das Anmeldeformular ist in diesem Amtsblatt in der Mitte abgedruckt, so dass Sie es bequem 
heraustrennen und sich anmelden können. Instrumental- und Gesangsschüler*innen, die 
bereits im letzten Schuljahr an der Musikschule Unterricht hatten und den Unterricht 
fortsetzen, brauchen sich nicht erneut anzumelden. 
Das Anmeldeformular, die Gebührenliste sowie Satzung und Schulordnung der Musikschule 
finden sie auch auf der Homepage unter fortuna-kulturfabrik.de. 
Um für das neue Schuljahr entsprechend planen zu können, bitten wir möglichst um 
Anmeldung bis 16. Juli. 
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Termine für Führungen und Wanderungen
im Karpfenland Aischgrund 

Kutschfahrt rund um die Altstadt von Höchstadt Freitag, 1. Juli,
um 18.00 Uhr
Start: Parkplatz Aischwiese, 91315 Höchstadt/Aisch
Dauer: 90 Minuten
Kosten: € 19,-
Anmeldung unter: 0175/75743608

Führung für Kinder durch Schloss Adelsdorf Sonntag, 3. Juli, um
11.00 Uhr
Start: Innenhof von Schloss Adelsdorf, Hauptstr. 4, 91325 Adelsdorf
Dauer: 60 Minuten
Kosten: € 6,- Erw./ € 3,- Kinder
Anmeldung bei: 09195/9432182

Erlebnisreiche Kutschfahrt durch den Aischgrund zum
Wasserschloss Neuhaus anschl. Drei-Gänge-Menü im Restaurant
"Aischblick"
Sonntag, 3. Juli, um 15.00 Uhr
Start: Restaurant "Aischblick", Große Bauerngasse 88a, 91315
Höchstadt/Aisch Dauer der Kutschfahrt: ca. 2,5 Stunden
Kosten: € 46,- (inkl. Drei-Gänge-Menü) Getränke separat!
Anmeldung unter: 0175/75743608

Rundgang auf dem jüdischen Friedhof in Zeckern Sonntag, 10.
Juli, um 10.30 Uhr
Start: Eingang zum Friedhof, Kaspar-Lang-Straße, 91334 Hemhofen
OT Zeckern
Dauer: 90 Minuten
Kosten: keine.
Herren bringen bitte eine Kopfbedeckung mit. 

Wanderung rund um den Biergarten in Voggendorf Sonntag, 10.
Juli, um 15.00 Uhr
Start: vor dem Aischgrund-Biohof Prechtel, Voggendorf 26
Strecke: ca. 6 km
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Kosten: € 9,-

Führung durch Schloss Adelsdorf
Sonntag, 17. Juli, um 11.00 Uhr
Start: Innenhof von Schloss Adelsdorf, Hauptstr. 4, 91325 Adelsdorf
Dauer: 60 Minuten
Kosten: € 6,- Erw./ € 3,- Kinder
Anmeldung bei: 09195/9432182

Wanderung rund um Tanzenhaid
Sonntag, 17. Juli, um 14.00 Uhr
Start: Friedhofsparkplatz, Tanzenhaider Weg, 91097 Oberreichenbach
Strecke: 9,5 km.
Dauer: 4 Stunden
Kosten: € 18,- (inkl. Brotzeit)
Anmeldung unter: 0151/26211382

Rundgang auf dem jüdischen Friedhof in Uehlfeld Sonntag, 24.
Juli, um 10.30 Uhr
Start: Eingang zum Friedhof, Burghaslacher Straße, 91486 Uehlfeld
Dauer: 60 Minuten
Kosten: keine.
Herren bringen bitte eine Kopfbedeckung mit. 

Erlebnisreiche Kutschfahrt durch den Aischgrund durch die
Grethelmark anschl. Drei-Gänge-Menü im Restaurant
"Aischblick"
Sonntag, 31. Juli, um 15.00 Uhr
Start: Restaurant "Aischblick", Große Bauerngasse 88a, 91315

Höchstadt/Aisch Dauer der Kutschfahrt: ca. 2,5 Stunden
Kosten: € 46,- (inkl. Drei-Gänge-Menü) Getränke separat!
Anmeldung unter: 0175/75743608

Kirchweih in Zentbechhofen
Vom 08. – 11. Juli 2022

Freitag 18:00 h Knöchla mit Kraut
08.07 Bieranstich Bürgermeister Stadt Höchstadt
       ab 19:00 h „Die Stadelhofner“  Schlager, Blasmusik, 
       Stimmung, Show, Rock

Samstag 17:00 h Kerwasbaum-Aufstellen mit der 
09.07                  „Blaskapelle Zentbechhofen“ 

19:30 h „Triefensteiner Musikanten“
Bekannt vom Weinfest Abtswind, mit Willi Thoma
ehemals Frontmann Aalbachtaler Musikanten

Sonntag 11:30 h Fränkischer Mittagstisch im Gasthaus Friedel
10.07 14:30 h Kaffee & selbstgebackene Kuchen
       15:00 h Unterhaltungsmusik mit der

„Blaskapelle Zentbechhofen“

Montag 15:00 h Kaffee & selbstgebackene Kuchen
11.07 18:00 h „Markus Brand“ aus der Oberpfalz

An allen Tagen FREIER EINTRITT
Zeltkerwa, Blasmusik, Barbetrieb…

Auf Ihr Kommen zum Festplatz der Brauerei Friedel freut sich
der „Stammtisch Ponderosa“ - und das „Hüttla“ – Zentbechhofen

Herzlichste Einladung zur Jahreshauptver-
sammlung des AWO Ortsvereins

Die Hauptversammlung findet am Mittwoch, den 20. Juli 2022
um 17.00 Uhr im Petersbeck Kellerhaus statt.
Parallel gibt es die Möglichkeit die Versammlung auch online über
TEAMS zu verfolgen.
AGENDA:
1.  Begrüßung
2.  Verlesung und Beschluss der AGENDA
3.  Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung und Genehmigung
4.  Gedenken an verstorbene Mitglieder
5.  Bericht des 1. Vorstandes
6.  Bericht Kassier und Revisoren mit anschl. Entlastung des Kassiers

und der Vorstandschaft
7.  Bericht der Heimleitung Familie Grundmann
8.  Neuwahlen der Vorstandschaft  gemäß Satzung, da Wegfall des

stellvertretenden Vorstands und Vertreter im Seniorenbeirat
9.  Sonstiges, Wünsche und Anträge

Anmerkung: Wir hoffen, dass die JHV nicht wieder wg. Corona-Regeln
abgesagt werden muss und freuen uns auf rege Teilnahme.

Es freut sich
Die Vorstandschaft AWO Höchstadt

Freiwillige Feuerwehr Saltendorf-
Bösenbechhofen e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2022
Am Samstag, den 09.07.2022 um 19:30 Uhr, findet im Feuerwehrhaus
in Saltendorf, die Jahreshauptversammlung der FFW Saltendorf-
Bösenbechhofen mit folgender Tagesordnung statt.
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1.     Begrüßung durch die Vorsitzende
2.     Verlesen des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2021
3.     Kassenbericht
4.     Anhörung der Kassenprüfer
5.     Kommandantenbericht
6.     Entlastung der Vorstandschaft
7.     Jahresrückblick
8.     Ehrungen
9.     Grußwort
10.   Wünsche und Anträge                                                                                                           

Auf zahlreiche Teilnahme freut sich:
Die Vorstandschaft                                            

Mitgliederversammlung Hospizverein
Höchstadt und Umgebung e.V.

Wir möchten Sie zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung am 
05.07.2022 um 19.00 Uhr Kommunbrauhaus Höchstadt, großer
Sitzungssaal herzlich einladen. 

Tagesordnung
1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
2. Protokoll der Mitgliederversammlung 2020
3. Bericht des Vorstandes
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfung   
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahl des Vorstandes
8. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Wir freuen uns über Ihr Kommen.  
Anita Wedel

1. Vorsitzende 

TTC 1950 Höchstadt / Aisch e.V.
1. Vorsitzender: Stefan Thomfohrde, 

Kieferndorfer Weg 12, 91315 Höchstadt
Telefon: 09193/6009579, E-Mail: info@ttc-hoechstadt.de

Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung
des TTC 1950 Höchstadt / Aisch e.V.
am Freitag, 15. Juli 2022 - Beginn: 20 Uhr
in der Rudolf-Kaupper-Halle, Lappacher Weg 20, 91315 Höchstadt

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, Beschlussfähigkeit

und Verlesung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Berichte der Mannschaftsführer
5. Bericht des Jugendleiters
6. a) Bericht des Kassiers

b) Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstands
8. Ehrungen
9. Änderung der Satzung §10 Absatz (2) Einladung zur

Mitgliederversammlung.
Bisher: „Die Mitgliederversammlung ist durch Veröffentlichung
in den zwei örtlichen Tageszeitungen… einzuberufen.“ Neu: „Die
Mitgliederversammlung ist durch Veröffentlichung im Amtsblatt
der Stadt … einzuberufen.“

10. Anträge, Wünsche und Mitteilungen des Vorstands
Anträge und Ergänzungen zur Tagesordnung sind bis eine Woche
vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand einzureichen.

1. FCN Fan-Club Lonnerstadt

Die Generalversammlung des 1. FCN Fan-Club mit Neuwahlenfindet
am Sonntag, den 10.07.22 um 17:00 Uhr im Gasthaus Popp, in
Fetzelhofen statt.
Nach der Versammlung möchten wir euch noch zu unserem traditio-
nellen Schinkenessen einladen.

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung der anwesenden Mitglieder 
2. Verlesung des letzten Protokolls
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht der Kassiererin 
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Neuwahlen 
8. Wünsche und Anträge 

Alle Mitglieder des Vereins sind herzlich eingeladen.
Die Vorstandschaft 

TSV 1862 Höchstadt 

Der TSV 1862 Höchstadt feiert am 16.07.2022 sein 160-jähriges
Bestehen sowie die Einweihung des neuen Sportheims mit Sporthalle.
Dazu laden wir euch alle herzlich ein. Die Feier findet auf dem neuen
TSV Sportgelände statt. Groß und Klein sind herzlich eingeladen sowie
alle ehemaligen Aktiven und Passiven des Vereins.

Programmablauf
10.00 Uhr                Einweihungszeremonie des Sportheims und der
                                Sporthalle mit den katholischen 
                                und evangelischen Pfarrern
ab 11.00 Uhr            Hüpfburg, Möglichkeit zur Besichtigung der 
                                Sportanlagen
ab 12.00 Uhr            Steaks und Bratwürste
14.00-14.50 Uhr       Info über REHA - Herzsport und 
                                Damengymnastik (in der Halle)
14.00-16.00 Uhr       Fußball-Bambini Schnupper Training
ab 15.00 Uhr            Kaffee und Kuchen
15.00-15.30 Uhr       Yoga zum Mitmachen (in der Halle) 
15.35-16.05 Uhr       Vorführung Tanzen (in der Halle)
16.10-16.40 Uhr       Vorführung Laufgruppe (auf dem Platz)
16.45-17.15 Uhr       Vorführung Kickboxen (in der Halle)
17.30 Uhr                Beginn Festkommers 
                                mit Eröffnung durch den Präsidenten
17.40 Uhr                Totenehrung
17.45 Uhr                TSV Chronik 
18.10 Uhr                Gastredner
18.20 Uhr                 Begrüßung der Paten- und Gastvereine
18.30 Uhr                Grußworte der Vereine 
                                (1 Verein stellvertretend für alle)
18.40 Uhr                Ehrung fleißige Helfer
danach                     Festbetrieb mit DJ „Chrunch“

Seniorennachmittag mit Pater Wolfgang
Schumacher OCarm.

Der Seniorenkreis St. Georg Höchstadt lädt im Rahmen der KEB
Erlangen-Höchstadt alle Seniorinnen und Senioren am Donnerstag,
den 14. Juli 2022 von 14.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr zu einem
Seniorennachmittag ins Pfarrheim ein. 
Wir begrüßen an diesem Nachmittag Pater Wolfgang Schumacher,
vom Orden der Karmeliten. Pater Wolfgang unterstützt seit vergan-
genem Oktober als Subsidiar das Pastoralteam in Seelsorgebereich
Höchstadt. Er nimmt uns mit in das Land des Karmel, erzählt vom
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Karmelitenorden und dem Heiligen Land.
In einer Pause ist bei Kaffee und Kuchen auch genügend Zeit sich zu
unterhalten.

Aus organisatorischen Gründen möchten wir sie bitten, sich für den
Seniorennachmittag bis Montag, den 11. Juli bei Frau Petra Heilmann,
Telefon 09193/3594 anzumelden 

Spielenachmittag für Senioren

Der 14tägige Spielenachmittag für Senioren entfällt am 05. Juli in der
Kulturfabrik, stattdessen findet das Treffen im Bierzelt statt. 

Obst- und Gartenbauverein
Höchstadt a. d. Aisch und Umgebung e. V.

Verkauf von Apfelsaft, Obstbränden und Likören.
Der nächste Verkaufstermin ist am Mittwoch, 06. Juli von 16.30 bis
17.30 Uhr in der Mosterei und Brennerei, Obere Brauhausgasse 6. 
Wir werden danach bis einschließlich Oktober zum Verkauf nur jeweils
am 1. Mittwoch im Monat geöffnet haben, dann also wieder am 03.
August.
Voranzeige: Am Sonntag, 31. Juli „Tag der offenen Tür“ in unserer
neuen Mosterei, Gewerbering 10. Hierzu laden wir herzlich ein.

Übungsleitung (m/w/d)
für Kinder-Sport-Gruppe gesucht

Der LSC Höchstadt bietet am Donnerstag (außerhalb der Schulferien) 
von 15 bis 16 Uhr in der Turnhalle Grundschule Süd für Kinder zwi-
schen 4 und 7 Jahren an:

Gruppe Wirbelwind: Ohne Leistungsdruck mit Spaß spielen und dabei
bewegen (ca 10 bis 12 Kinder)

Wir suchen dafür eine Übungsleitung (m/w/d), die Freude im Umgang
mit Kindern hat. In der Gestaltung der Übungseinheiten ist ein weiter
Spielraum gegeben (Geräte und Materialien sind vorhanden oder wer-
den beschafft), Unterstützung durch Helfer ist vorhanden. Ein
Übungsleiterschein ist nicht erforderlich, kann bei Interesse aber auf
Kosten des Vereins erworben werden.

Eine Vergütung für den Aufwand ist selbstverständlich.

Kontakt: 
klauskuerzdoerfer@lsc-hoechstadt.de, Tel: 09195-7155, 0178-8948862

(www.lsc-hoechstadt.de)

Schnuppern Sie mal bei uns:
Badminton, Ballsport für Jugendliche und Erwachsene,
Bewegungssport für Kinder, Bodyworkout, Pickleball und
Leichtathletik für alle Altersbereiche

Wir freuen uns auf Sie
LSC Höchstadt

Bund Naturschutz Höchstadt/Aisch
Stammtisch
Wir treffen uns am Dienstag den 05.07.2022 im ASV Sportheim in
Höchstadt/Aisch. Beginn 19.30 Uhr.
Thema diesmal: Jeder Tropfen zählt.

Christoph Reuß
Troppauer Str.16, 91315 Höchstadt/Aisch, 091932166

Jubiläums-Konzert 70 Jahre Spielmannszug
der FFW Höchstadt

Der Spielmannszug der FFW Höchstadt lädt alle Musikfreunde herzlich
zum Jubiläums-Konzert „70 Jahre Spielmannszug“ ein.  Wir würden
uns sehr freuen Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.
Genießen Sie mit uns am 23. Juli 2022 um 20:00 Uhr in der Fortuna
Kulturfabrik Höchstadt, Innenhof einen lauen Sommerabend bei
abwechslungsreicher Musik zu leckeren Snacks und Getränken. 

Der Einlass beginnt ab 19:00 Uhr.
Für den Eintritt bringen Erwachsene bitte 10.- € und Kinder ab 12
Jahre 6.-€ mit. 
Der Kartenvorverkauf ist über Fortuna Kulturfabrik, Zigarrenhaus
Riegler sowie über die Leitung Marianne Zimmermann Tel. 3780
möglich. Auch an der Abendkasse sind noch Karten zu erwerben. 
Auf Ihr Kommen freuen sich alle Spielleute vom Spielmannszug der
Freiwilligen Feuerwehr Höchstadt. 

Fortbildungslehrgang für Obstgehölzepflege
(Sommerschnitt)      

Auch in diesem Jahr findet wieder ein Fortbildungsseminar für den
Freizeitgartenbau in Gartenpflege (Theorie und Praxis) mit dem
Schwerpunkt „Obstgehölzepflege“ (Sommerschnitt) mit Baumwart
Roger Beuchert im Berufsbildungszentrum Herzogenaurach, Friedrich-
Weiler-Platz 2, statt.
Interessenten können sich am Freitag. 22. Juli 2022, ab 15:00 Uhr
über Fragen des häuslichen Obstanbaues und der Gehölzpflege
(Sommerschnitt) informieren. 
Das Seminar ist für Mitglieder der Gartenbauvereine kostenlos. Für
teilnehmende Nichtmitglieder (falls noch Plätze frei sind) wird an der
Veranstaltung ein Betrag von 10,00 € erhoben.
Die Anmeldung zum Lehrgang muss bis spätestens 11. Juli 2022 an
die Geschäftsstelle des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege
(Fax und Telefon 09548/257 oder info@gartenbauvereine-erh.de)
bzw. an den örtlichen Gartenbauverein erfolgen.

Näher Informationen hierzu erteilen der örtliche Gartenbauverein bzw.
der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege.  Informationen
auch unter:  „www.gartenbauvereine-erh.de“.  

Otto Tröppner
Kreisvorsitzender

Barmherzige Brüder
Anlässlich unseres 125-jährigen Jubiläums gastiert die Siemens
Healthcare Concert Band am Sonntag, den 3. Juli 2022 um 16:00
Uhr in Gremsdorf im Forum bei den Barmherzigen Brüder ge-
meinnützige Behindertenhilfe GmbH, Region Mittelfranken.
Das Konzert ist kostenfrei!
Getränke stehen zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.
Ebenso ist in unserem Forum eine Wanderausstellung zu bewundern,
da der Orden der Barmherzigen Brüder sein 400-jähriges Jubiläum in
der Bayerischen Ordensprovinz feiert.
Wir bitten um Beachtung der derzeit aktuellen Coronaregelungen.
Bitte verwenden Sie eine MNS-Maske, wenn der Mindestabstand von
1,5m nicht gehalten werden kann.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Der Energiewende ER(H)langen e.V.
lädt ein zur Online-Vortragsreihe 
„Energie- und Mobilitätswende

einfach selber machen!“

In unserer Online-Vortragsreihe geben wir Anleitungen dazu, wie jeder
Einzelne mit Hilfe der Photovoltaik, Batteriespeichern, Wärmepumpen
und der Elektromobilität einen oder mehrere Schritte für seine per-
sönlichen Energie- und Mobilitätswende gehen kann. 
An den Vorträgen kann jeder bequem online von zu Hause aus teil-
nehmen. 
Eine weitere gute Nachricht: Die Teilnahme an den Vorträgen ist kos-
tenlos!
Folgende Themen stehen jeweils Mittwochs um 19:30 Uhr auf der
Agenda:
• 6. Juli 2022: Balkonsolaranlagen – Was bringen sie? Was ist zu

beachten?
• 13. Juli 2022: Batteriespeicher für Photovoltaik - Wie sind sie

zu dimensionieren? Was dürfen sie kosten?
• 20. Juli 2022: Heizungsmodernisierung mittels Wärmepumpen

- Wie funktionieren Wärmepumpen? Weshalb funktionieren
Wärmepumpen auch in Bestandsgebäuden und Häusern ohne
Fußbodenheizung? Wie sehen Beispiele aus der Praxis aus? Welche
Kosten und Förderungen sind zu erwarten? Worauf muss ich bei
der Planung des Heizungstauschs und der Auftragsvergabe achten? 

• 27. Juli 2022: Photovoltaik-Strom vom Hausdach – wie plane
und errichte ich meine eigene Anlage?

• 3. August 2022: Pack die Sonne in den Tank – wie schaffe ich
meine persönliche Mobilitätswende?

Details und die Links zur Anmeldung gibt es hier: 
www.energiewende-erlangen.de/veranstaltungen/ 

Newsletter:
Wenn Sie zukünftig keine Termine und wichtigen Ankündigungen
zur Energiewende und dem Klimaschutz in der Region verpassen wol-
len, dann abonnieren Sie einfach unseren Newsletter unter: 
www.energiewende-erlangen.de/Newsletter
Kontakt: 
Energiewende ER(H)langen e.V., 
info@Energiewende-ERHlangen.de
www.Energiewende-ERHlangen.de

Staatliches Berufliches Schulzentrum
Herzogenaurach – Höchstadt a. d. A.

Wir haben noch freie Ausbildungsplätze für das Schuljahr 2022/23 an unseren
Berufsfachschulen für Kinderpflege, Ernährung und

Versorgung sowie Sozialpflege.
Bewerbe Dich jetzt und gestalte Deine Zukunft mit uns !

Informationsmaterial sowie Anmeldeformulare sind über das Sekretariat
unter Tel. 09193/6352-0
sowie auf unserer Homepage www.sbs-hoechstadt.de erhältlich.

Staatliches Berufliches Schulzentrum Herzogenaurach – Höchstadt
a. d. Aisch, Tilman-Riemenschneider-Str. 3, 91315 Höchstadt

GEMEINDEWERKE ADELSDORF KU
Stellenausschreibung

Die Gemeindewerke Adelsdorf sind ein Tochterunternehmen der
Gemeinde Adelsdorf. Die nachhaltige und regenerative
Energieerzeugung und - versorgung der Großgemeinde Adelsdorf und
die Erbringung verschiedener Dienstleistungen zählen zu den
Kernaufgaben der Gemeindewerke Adelsdorf.
Werde Teil unseres Teams und gestalte mit uns zusammen die nach-
haltige Zukunft Adelsdorfs.

Mitarbeiter für den Schließdienst der gemeindlichen
Kinderspielplätze (m/w/d)

450,00 €-Basis / Stundenbasis
Ihre Aufgaben:
Wahrnehmung des Schließdienstes der gemeindlichen
Kinderspielplätze
Durchführung von Sicherheitskontrollen
Ihr Profil:
Bereitschaft zur Arbeit in den Abendstunden und teilweise an
Wochenenden
Freundliches und verbindliches Auftreten
Sorgfältiges und selbstständiges Arbeiten sowie Zuverlässigkeit
Wir freuen uns über Ihren Anruf oder E-Mail
Elena Haberkamm | Tel.Nr.: 09195/9432-700 
E-Mail: info@gw-adelsdorf.de
www.gw-adelsdorf.de
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Gottesdienstordnung der Katholischen
Pfarrei St. Georg Höchstadt/Aisch

So. 03.07.2022         Kirchweihfest
St. Georg 08.30 h      Amt für Verst. Alfred u. Maria Kohler
10.30 h                     Fest-/ Pfarrgottesdienst
Sonnenstuhl 10.30 h Kinderwortgottesdienst am Sonnenstuhl
St. Georg 15.00 h      Tauffeier
17.00 h                     Kirchweihvesper
Lourdesgr. 19.00 h    Hl. Messe an der Lourdesgrotte 
                                (bei schlechtem Wetter in der Pfarrkirche)
                                Amt für Leb. u. Verst. der Fam. Amon u. Badum
                                u. f. Verst. Gudrun Kaupper

Mo. 04.07.2022        Hl. Ulrich, (Kirchweihmontag)
St. Georg 09.00 h      Gedächtnisgottesdienst der Stadt Höchstadt
                                Stiftsamt für Josef u. Olga Schätzel
                                (best. von der Stadt Höchstadt)
19.00 h                     Amt für Verst. Anna u. Josef Schäfer

Di. 05.07.2022         vom Tag
St. Georg 08.30 h      Amt für Verst. der Fam. Georg Belzer

Mi. 06.07.2022         vom Tag
St. Anna 19.00 h       Amt für Verst. Nikolaus Stark u. Angehörige der
                                Fam. Stark u. Stächelin
                                anschl. Gebet um geistl. Berufe

Do. 07.07.2022         Hl. Willibald

Fr. 08.07.2022          Hl. Kilian u. Gefährten
St. Hedwig 18.00 h   Rosenkranz
18.30 h                     Amt für Verst. der Fam. Ferstl, Kellermann u. Kestler
St. Georg 19.00 h      Bußgottesdienst der Jubelkommunikanten/innen

Sa. 09.07.2022         Mariä Heimsuchung, Fest
St. Georg 15.00 h      Festgottesdienst d. Jubelkommunikanten/innen 2022
16.00 h                     Beichtgelegenheit
18.30 h                     Rosenkranz
19.00 h                     VAM Amt für Leb. u. Verst. der Fam. Walcher
                                u. Homann mit Verabschiedung von Pastoralreferentin 
                                Monika Urbasik, anschl. Helferfest

So. 10.07.2022         15. Sonntag im Jahreskreis, Pfarrfest
St. Georg 08.30 h      Amt für Verst. Richard Seeberger
10.30 h                     Pfarrgottesdienst
Lourdesgr. 19.00 h    Hl. Messe an der Lourdesgrotte 
                                (bei schlechtem Wetter in der Pfarrkirche)
                                Amt für Verst. Wilhelm Waller u. Angehörige

*Außer Sonntag täglich um 18.00 h Gebet an der Lourdesgrotte

Mo. 11.07.2022        Hl. Benedikt v. Nursia, 
                                Schutzpatron Europas, Fest
St. Hedwig 18.00 h   “Frauenbeten”
St. Georg 19.00 h      Amt für  Leb. u. Verst. des Jahrgangs 1935/ 1936

Di. 12.07.2022         vom Tag
St. Georg 08.30 h      Amt für Verst. Wilhelm Storch u. Hannah
Dummberger

Mi. 13.07.2022            Hl. Kaiser Heinrich II., Bistumspatron, Hochfest
St. Anna 18.15 h       Fatimarosenkranz
19.00 h                     Amt für Verst. Alois Schell

Do. 14.07.2022         vom Tag
St. Laurentius19.00 hAmt für  Leb. u. Verst. d. Fam. Öttinger, Geyer
                                u. Hollmann

Fr. 15.07.2022          Hl. Bonaventura
St. Hedwig 18.00 h   Rosenkranz
18.30 h                     Amt für Leb. u. Verst. der Fam. Grohganz u. Badum

Kirchliche Nachrichten Sa. 16.07.2022         Unserer Lieben Frau v. Berge Karmel
St. Georg 14.00 h      Tauffeier
15.00 h                     Tauffeier
16.00 h                     Beichtgelegenheit
18.30 h                     Rosenkranz
19.00 h                     VAM Amt für Leb. u. Verst. der Fam. Geier u.
                                Dellermann

So. 17.07.2022         16. Sonntag im Jahreskreis
St. Georg 08.30 h      Amt für Verst. Anna Hohenschild
10.30 h                     Pfarrgottesdienst
14.00 h                     Andacht zu Ehren der Diözesanpatrone
Lourdesgr. 19.00 h    Hl. Messe an der Lourdesgrotte 
                                (bei schlechtem Wetter in der Pfarrkirche)
                                Amt für Verst. Otto u. Kunigunda Vogel 
                                geb. Lorz (früher Steinwegstr.)

*Außer Sonntag täglich um 18.00 h Gebet an der Lourdesgrotte

Katholische Pfarrei St. Vitus - Sterpersdorf
Sonntag, 03.07.'22  14. Sonntag im Jahreskreis
Heilige Messe          09.30 Uhr
                                f. ++ Margareta u. Erhard Geier u. Josef 
                                Oettinger
                                f. + Georg Scharold
                                Kollekte: Peterspfennig

Freitag, 08.07.'22    Antoniuskapelle
Heilige Messe          19.00 Uhr
                                f. Leb. u. Verst. Fam. Lunz u. Brendel
                                f. ++ Franz Warter, seine Eltern 
                                u. Schwiegereltern
                                u. Schwester Rita
                                Der Gottesdienst findet im Freien statt.

Sonntag, 10.07.'22  15. Sonntag im Jahreskreis
Heilige Messe          09.30 Uhr
                                f. ++ Maria u. Konrad Kupfer
                                Kollekte: Kath. Bildungsz. am ob. Stephansberg e.V.

Freitag, 15.07.'22    Antoniuskapelle
Heilige Messe          19.00 Uhr
                                f. ++ Betty u. Josef Scharold
                                Der Gottesdienst findet im Freien statt.

Sonntag, 17.07.'22  16. Sonntag im Jahreskreis
Heilige Messe          09.30 Uhr
                                f. ++ Eltern Huschka u. Anni Huschka
                                f. ++ Fritz Beßler, Heinrich Meier u. Verwandte
                                u. Nachbarn
Das Pfarramt St. Vitus Sterpersdorf ist Donnerstag von 16.00 –
18.00 Uhr geöffnet. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an
das Pfarramt St. Georg in Höchstadt unter der Telefonnummer
09193/8392. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Gottesdienstordnung der Katholischen
Pfarrei St. Jakobus Etzelskirchen 

02.07. - 17.07.2022

Samstag 02.07.22      Mariä Heimsuchung
SVAM 19.00 Uhr       Amt f.  ++ Irmgard u. Thomas Geyer m. Sohn
                                  Gerhard

       + Anna Weidner
       ++ Ottmar Litz u. Angeh.

            + Alois Brandner, Medb.

Sonntag 03.07.22      14. Sonntag im Jahreskreis
Samstag 09.07.22        Hll. Augustinus Zhao Rong, Priester u. 
                                      Gefährten, Märtyrer
SVAM 19.00 Uhr       Amt f. ++ Georg u. Elisabeth Söllner

        ++ Anni u. Sebastian Rebhan
         ++ Ludwine u. Karl Söllmann
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Sonntag 10.07.22       15. Sonntag im Jahreskreis

Samstag 16.07.22        Unsere Liebe Frau auf dem Berg Karmel
SVAM 19.00 Uhr       Amt f. Leb. u. ++ Peßler/Rasser

        ++ Katharina u. Alfons Lechner m. Angeh.
         ++ Johann u. Maria Litz m. Sohn Georg

Sonntag 17.07.22      16. Sonntag im Jahreskreis

Gottesdienstordnung der Katholischen Pfarrei 
St. Leonhard Zentbechhofen 

03.07. - 17.07.2022
Sonntag 03.07.22     14. Sonntag im Jahreskreis
09.30 Uhr                    Amt f. ++ Georg u. Rita Brehm m. Sohn Georg

            ++ Georg u. Mathilde Geyer
          + Bernd Hippacher

             Leb. u. ++ d. Fam. Schneider/Weller
            ++ Andreas u. Margareta Schmuck, 

                                 Greuther Str. 9

Sonntag 10.07.22     15. Sonntag im Jahreskreis . Kirchweihfest
09.30 Uhr                   Amt f. Leb. u. ++ Neuner/Hof

            ++ d. Fam. Dellermann u. Dengler
            Leb. u. ++ Sperlein/Utz

        ++ Paul Lunz u. Angeh., Förtschwind

Sonntag 17.07.22      16. Sonntag im Jahreskreis
09.30 Uhr                   Amt f. ++ Schwandner u. Zöberlein

            ++ Maria Zöberlein u. Leo Friedel
             ++ Ullrich, Schweinbach 1

      + Johann Lunz, Förtschwind 12
           + Reiner Burkard

Evangelische Kirchengemeinde Höchstadt
Sonntag, 3.07. 3. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr : Gottesdienst mit Abendmahl und Silberne Konfirmation
Christuskirche Höchstadt, mit Pfrin Sibylle Stargalla
Dienstag, 5.07.
15.30 Uhr: Gottesdienst im Seniorenheim
BRK Alten- und Pflegeheim Höchstadt, mit Pfrin Sibylle Stargalla
16.30 Uhr: Gottesdienst im Seniorenheim
Senioren Centrum St. Anna Höchstadt, mit Pfrin Sibylle Stargalla
16.30 Uhr : Kinderchor
Christuskirche Höchstadt, mit D. Eyselein
Mittwoch, 6.07.
14.30 Uhr: Frauentreff
Christuskirche Höchstadt, mit S. Haase und E. Gropp
19.15 Uhr: Probe Bläserensemble
Christuskirche Höchstadt, mit S. Dotterweich
Donnerstag, 7.07.
19.30 Uhr: Kirchenchorprobe
Christuskirche Höchstadt, mit: S. Dotterweich
Sonntag, 10.07. 4. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr: Gottesdienst: Willkommensgottesdienst für die neuen
Konfirmand:innen
Christuskirche Höchstadt, mit Pfr Klaus Eyselein
Montag, 11.07.
14.00 Uhr: Spielenachmittag der Senioren
Christuskirche Höchstadt, mit G. Weber
Dienstag, 12.07.
16.30 Uhr: Kinderchor
Christuskirche Höchstadt, mit D. Eyselein
Mittwoch, 13.07.
16.30 Uhr: Konfi-Kurs : Gemeindehaus-Ralley
Christuskirche Höchstadt, mit: Rel.päd. Verena Lorz
19.15 Uhr: Probe Bläserensemble
Christuskirche Höchstadt, mit: S. Dotterweich
Donnerstag, 14.07.
19.30 Uhr: Kirchenchorprobe
Christuskirche Höchstadt, mit: S. Dotterweich

Samstag, 16.07.
10.00 Uhr : KidsTreff
Christuskirche Höchstadt, mit: Rel.päd. Verena Lorz
Sonntag, 17.07. 5. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr: Gottesdienst
Christuskirche Höchstadt
mit: Pfrin Sibylle Stargalla

Evangelische Kirchengemeinde Lonnerstadt
Samstag, 02.07.
14.00 Uhr : Taufe Tonio Müller

3. Sonntag nach Trinitatis, 03.07. 
09.30 Uhr : Gottesdienst mit Pfarrer Sauer
10.30 Uhr : Bücherei nach dem Gottesdienst

Donnerstag, 07.07.
09.00 Uhr : Mutter-Kind Gruppe 
16-18 Uhr : Bücherei

Freitag, 8.07.
14.30 Uhr : Einweihung Martin-Luther-Kindertagesstätte

4. Sonntag nach Trinitatis, 10.07. 
09.30 Uhr : Gottesdienst mit Pfarrer Sauer, glz. Kindergottesdienst
10.30 Uhr : Bücherei nach dem Gottesdienst

Montag, 11.07.
14:00 Uhr : Frauenkreis

Donnerstag, 14.07.
09.00 Uhr : Mutter-Kind Gruppe 
16-18 Uhr : Bücherei

5. Sonntag nach Trinitatis, 17.07. 
09.30 Uhr : Gottesdienst mit Pfarrer Sauer
10.30 Uhr : Bücherei nach dem Gottesdienst

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kairlindach
Donnerstag, 30.6.2022 
20.00 Uhr Kirchenchorprobe in Großenseebach 
       im Veit-vom-Berg-Haus
Freitag, 01.07.2022 
15.00 Uhr Kindergruppe „Fabs“ für Kinder der 
       1. bis 4. Klasse in Großenseebach
17.30 Uhr Kindergruppe „Fabs“ für Kinder ab der
       5. Klasse in Großenseebach 
Sonntag, 03.07.2022 
09.30 Uhr Gottesdienst in Kairlindach
       (Pfrin. Elisabeth Weichmann)
11.00 Uhr Gottesdienst in Großenseebach
       (Pfrin. Elisabeth Weichmann)
Donnerstag, 07.07.2022 
20.00 Uhr Kirchenchorprobe in Großenseebach 
       im Veit-vom-Berg-Haus
Freitag, 08.07.2022 
19.00 Uhr Jugendgruppe „YourGroup“ 
       im Veit-vom-Berg-Haus in Großenseebach
Sonntag, 10.07.2022 
09.30 Uhr Gottesdienst in Kairlindach
       (Präd. Thomas Paulwitz)
Donnerstag, 14.07.2022 
20.00 Uhr Kirchenchorprobe in Großenseebach 
       im Veit-vom-Berg-Haus
Freitag, 15.07.2022 
15.00 Uhr Kindergruppe „Fabs“ für Kinder der 
       1. bis 4. Klasse in Großenseebach
17.30 Uhr Kindergruppe „Fabs“ für Kinder ab der
       5. Klasse in Großenseebach
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Andere christliche Gemeinschaften
Christustreff der Stadtmission in Höchstadt

Evangelische Gemeinschaft im Hensoltshöher
Gemeinschaftsverband e.V.

91315 Höchstadt a.d. Aisch, Lappacher Weg 2

Sonntag, 03.07.2022
10.00 Uhr, Gottesdienst, Predigt: Reinhold Muschlin

Sonntag, 10.07.2022
10.00 Uhr, Gottesdienst, Predigt: Kathrin Lauer

Sonntag, 17.07.2022
10.00 Uhr, Gottesdiens, Predigt: Pastorin Mirjam Born

Während des Gottesdienstes findet ein seperater Kindergottesdienst 
statt!

Jeden Donnerstag:
Jugendkreis, 18.00 Uhr

Jeden Freitag:
Action-Kids, 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr,
für Kids von 3 Jahren bis 7 Jahren

Pre-Teens, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
für Teens von 8 Jahren bis 12 Jahren

Teenkreis ab 18.00 Uhr

Aktuelle  Infos siehe unter www.christustreff-hoechstadt.de
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