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Bürgermeister Althoff erklärt vor dem Eintritt in d ie Tagesordnung, dass der TOP 7 
wegen aktueller Entwicklungen von der öffentlichen Sitzung in den nichtöffentlichen 
Sitzungsteil verschoben wird. 
 
 
 
 
FRAGESTUNDE 
 
Stadtrat Schubert bittet den Bürgermeister eingangs der Bürgerfragestunde, der jeweils an-
wesenden Bevölkerung das Prozedere der Bürgerfragestunde darzulegen, da hier Unklar-
heiten bestehen. Bürgermeister Althoff erläutert, dass die Bevölkerung in der Fragestunde 
Fragen und Anregungen an die Verwaltung richten kann. Die Gemeinderäte dürfen sich 
hierbei nicht durch Redebeiträge einschalten. 
 
Herr Münzing erkundigt sich, ob es möglich ist, in die Gebührenkalkulation für die Ermittlung 
der Abwassergebühren Einsicht zu nehmen. Bürgermeister Althoff bejaht dies. Die Einsicht-
nahme ist während der normalen Öffnungszeiten des Rathauses möglich. 
 
Frau Best stellt Fragen zur Gebührenkalkulation und zur Kostenträgerrechnung. Während 
der Schmutzwasseranteil von den Eigentümern der Grundstücke zu tragen ist, teilen sich 
beim Niederschlagswasseranteil die Eigentümer der Grundstücke und die Gemeinde durch 
den Straßenentwässerungsanteil die Kosten. Sie bittet um die Information, wie hoch die je-
weiligen Kostenanteile prozentual sind. Bügermeister Althoff erklärt, dass unter dem Tages-
ordnungspunkt 3 auf diese Fragestellung im Detail eingegangen wird. 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 6/2012 vom 26. Juni 2012 
 
1.1: Sachvortrag:  
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor. 
 
1.2: Beratung : 
 
1.3: Beschluss :  
 Das Protokoll wird genehmigt.  
 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssi tzung Nr. 8/2012 vom 26. 

Juni 2012 gefassten Beschlüsse  
 
2.1: Sachvortrag:  
 Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung entsprechend 

der Vorlage bekannt. Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als 
Anlage beigefügt.  

 
2.2: Beratung : 
 
2.3: Beschluss :  
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3: Einführung der „gesplitteten Abwassergebühr“  
- Kostenträgerrechnung und Gebührenkalkulation der Abwassergebühr  
(Schmutz- und Niederschlagswassergebühr)  

 
3.1: Sachvortrag:  
 Bürgermeister Althoff erläutert, dass der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württem-

berg im Jahr 2010 festgestellt hat, dass die Abwassergebühr differenziert nach 
Schmutz- und Niederschlagswasser zu berechnen ist. Baden-Württemberg war das 
letzte Bundesland, in dem die Gebühr bislang nicht differenziert erhoben wurde. 
Über die Rechtsprechung des VGH wurden die Kommunen zur Umsetzung ver-
pflichtet. Es handelt sich dabei um ein sehr komplexes Thema, mit dessen Umset-
zung die Kommunen alleine überfordert sind. Deshalb bedienen sich die Kommunen 
in dieser Angelegenheit spezialisierter Fachbüros. Die Stadt Neckargemünd gehört 
größtenteils dem Abwasserzweckverband Heidelberg an. Der Ortsteil Waldhilsbach 
entwässert aufgrund der bestehenden Leitungsverbindungen über die Kläranlage 
Hollmuth. Aus diesem Grund gibt es eine Mischkalkulation, mit dem Ziel der Ermitt-
lung eines einheitlichen Gebührensatzes für alle Neckargemünder Bürger. 

 Herr Gärtner von der Dr. Pecher AG erläutert in einer Präsentation (Anlage) die 
Grundsätze der Kostenträgerrechnung und der Gebührenkalkulation. 

 
3.2: Beratung : 
 Stadtrat Schmitz-Günther erklärt, dass die Einführung der gesplitteten Abwasserge-

bühr grundsätzlich positiv gesehen wird. Dadurch werden Bemühungen, eine Zis-
terne zu nutzen oder den Boden zu entsiegeln, honoriert. Es handelt sich um eine 
verursachergerechtere Verteilung der Kosten, auch wenn es für den Einzelne im 
neuen Gebührenmodell möglicherweise höhere Kosten bedeuten kann. Die Gebüh-
renkalkulation berücksichtigt die aktuellen kalkulatorischen Kosten. Diese sind hoch, 
da die Stadt in den vergangenen Jahren sehr viel Geld in die Abwasserentsorgung 
investiert hat. Zu kritisieren ist, dass die Abwassergebühren zuletzt nur einen Kos-
tendeckungsgrad von rd. 80 % erzielten. Der Kostendeckungsgrad sollte 100 % 
betragen. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum die Allgemeinheit Kosten der Ab-
wasserbeseitigung aus Steuermitteln finanzieren soll. 

 Herr Arnold geht auf die Frage von Frau Best in der Bürgerfragestunde ein. Beim 
Niederschlagswasseranteil wurden lediglich die Flächen der Grundstücke ermittelt. 
Das Kommunale Abgabengesetz (KAG) sieht vor, dass die Berechnung des Stra-
ßenentwässerungskostenanteils nach einer bestimmten Art und Weise zu erfolgen 
hat. Insofern dürfen die Kosten für die Straßenentwässerung nicht nach der gleichen 
Systematik berechnet werden wie bei den Grundstücken (Gebührensatz multipliziert 
mit der versiegelten Fläche). Es besteht hier eine Diskrepanz zwischen dem gülti-
gen KAG und der neuen Rechtsprechung des VGH. Aus diesem Grund kann keine 
Verhältniszahl für das Niederschlagswasser zwischen Grundstücken und Straßen-
fläche benannt werden. 

 Stadtrat Schimpf erkundigt sich nach den Ursachen der Kostenunterschiede für die 
Abwassergebühr in Neckargemünd im Vergleich zu anderen Kommunen. Laut Herrn 
Arnold sind die Kostenunterschiede in der Topografie und der damit anspruchsvolle-
ren Abwassertechnik der Stadt Neckargemünd und den hohen Investitionen der 
Vorjahre begründet, die sich nun über die kalkulatorischen Kosten auf die Gebüh-
renhöhe niederschlagen. 

 Herr Gärtner ergänzt hierzu, dass eine Untersuchung der Abwassergebühren in 
Nordrhein-Westfalen enorme Bandbreiten für die Gebühren ergeben hat. So liegt 
die Bandbreite beim Schmutzwasser zwischen 1,74 und 12 €/m³ und beim Nieder-
schlagswasser zwischen 0,40 und 1,70 €/m². Bürgermeister Althoff unterstützt diese 
Argumentation mit dem Beispielsvergleich zwischen Sandhausen und Neckarge-
münd. So hat Neckargemünd drei Ortsteile und eine wesentlich anspruchsvollere 
Topografie. Ein Gebührenvergleich zwischen den beiden Kommunen scheidet be-
reits aus diesen Gründen aus. 
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 Frau Stadträtin Groesser weist darauf hin, dass es nun an der Zeit ist, sich über die 
Entsiegelung von Flächen Gedanken zu machen. 

 Stadtrat Volk dankt dem Rechnungsamt für die umfangreiche Arbeit. Er weist eben-
falls darauf hin, dass noch keine Kostendeckung über die Abwassergebühr erzielt 
wird und erinnert daran, dass die Stadt Neckargemünd in den letzten Jahren rund 4 
Mio. € in die Abwasseranlagen investiert hat.  

 
3.3: Beschluss :  
 1. Der Gemeinderat stimmt der Kostenträgerrechnung (Aufteilung der Abwasser- 

    kosten auf Schmutz- und Niederschlagswasser) der Dr. Pecher AG einstimmig  
    (22 Ja-Stimmen) zu.  
    Auf Grundlage dieser Kostenträgerrechnung werden die Quoten zur Verteilung  
    der Abwasserkosten wie folgt festgelegt:  
 
    - Bereich Schmutzwasser  74,56 % 
    - Bereich Niederschlagswasser  25,44 % 

 
 2. Der Gemeinderat stimmt der Gebührenkalkulation der getrennten Abwasserge- 

    bührensätze der Dr. Pecher AG einstimmig (22 Ja-Stimmen) zu.  
    Auf Grundlage dieser Gebührenkalkulation werden die zentralen Abwasserge- 
    bühren wie folgt festgelegt:  
 
    - Schmutzwassergebühr  2,29 €/Kubikmeter (m³) 
    - Niederschlagswassergebühr  0,48 €/Quadratmeter (m²) 

 
 
 
4: Einführung der „gesplitteten Abwassergebühr“  

- Satzung zur Änderung der Abwassersatzung  
 
4.1: Sachvortrag:  
 Bürgermeister Althoff führt aus, dass im Zusammenhang mit der Einführung der 

gesplitteten Abwassergebühr auch eine Änderung der Abwassersatzung erforderlich 
wird. Die Satzungsänderung wird rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft treten. Dies 
ist möglich, da der VGH Baden-Württemberg die bisherigen Satzungsregelungen für 
nichtig erklärt hat. Darüber hinaus wurde der Bürger als Gebührenschuldner früh-
zeitig auf die bevorstehende Neuregelung hingewiesen. 

 
4.2: Beratung : 
 Frau Stadträtin Groesser sieht das rückwirkende Inkrafttreten der Abwassersatzung 

nicht unproblematisch. So wird dies bei vermietetem Wohnraum, in den Fällen, in 
denen der Mieter zwischenzeitlich ausgezogen ist, dazu führen, dass der Eigentü-
mer die Kosten tragen muss. Stadtrat Schubert entgegnet hierauf, dass die Gebüh-
renbescheide ausdrücklich als vorläufig gekennzeichnet waren und die Neuregelung 
insofern keine Überraschung für den Bürger darstellt. 

 Stadtrat Schmitz-Günther erkundigt sich, wie es sich mit der Regelung in der bis-
herigen Satzung verhält, wonach Frischwasser, das zur Gartenbewässerung ge-
nutzt wird, nicht bei der Gebühr berücksichtigt wird, wenn die Erfassung dieses 
Verbrauchs über eine spezielle Zähleinrichtung erfolgt. Laut Herr Arnold bleibt diese 
Regelung bestehen. In der Vorlage sind nur die Satzungsteile aufgeführt, die sich 
ändern. Die Verwaltung wird gebeten, die Satzung in ihrem vollständigen Wortlaut 
zu veröffentlichen, damit der Bürger die Möglichkeit hat, sich über alle Regelungen 
zu informieren. 
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4.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig (22 Ja-Stimmen) die beigefügte Satzung 

zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersat-
zung – AbwS) der Stadt Neckargemünd. 

 
 
 
5: Vorstellung Solardachkataster für Neckargemünd  
 
5.1: Sachvortrag:  
 Bürgermeister Althoff erklärt, dass die Umstellung der Stadt Neckargemünd auf 

regenerative Energieträger in den kommenden Jahren zum Schwerpunktthema 
wird. So wird derzeit ein Klimaschutzkonzept für die Stadt erarbeitet. Dieses bein-
haltet u.a. einen Wärmeatlas, eine CO2-Bilanzierung sowie die Erstellung eines 
Solardachkatasters. Herr Barth von den Stadtwerken Neckargemünd erläutert, dass 
die Stadtwerke bei den Klimaschutzkonzepten eine entscheidende Rolle spielen. 
Das Solardachkataster bietet eine erste Orientierung für die Eignung des eigenen 
Daches für Photovoltaik und Solaranlagen. Frau Engelbrecht von der Fa. Steinbeis 
& Co KG stellt das Solardachkataster anhand einer Präsentation (Anlage) vor. Sie 
erläutert, dass das Solardachkataster ein Projekt der Stadtwerke Heidelberg ist. 
Dieses ist für das Heidelberger Stadtgebiet bereits auf der Homepage der Stadt 
Heidelberg freigeschaltet. Neben der Klärung der grundsätzlichen Eignung des Da-
ches für Photovoltaik bietet das Solardachkataster die Verknüpfung mit einem Wirt-
schaftlichkeitsrechner für die Anlage. 

20.15 Uhr Stadtrat Schwenk kommt zur Sitzung. 
 
5.2: Beratung : 
 Stadtrat Schmitz-Günther führt aus, dass die Erweiterung um einen Solarthermie-

Rechner eine sinnvolle Ergänzung wäre. Laut Frau Engelbrecht ist es prinzipiell 
möglich, einen solchen zusätzlichen Rechner zu integrieren. Dieser befindet sich 
derzeit in der Entwicklung. Stadtrat Schmitz-Günther erkundigt sich weiter, ob die 
Dächer separat erfasst sind, die bereits mit Anlagen bestückt sind. Dies ist laut Frau 
Engelbrecht nicht der Fall. Das vorliegende Kataster stellt eine theoretische Be-
trachtung an. Herr Barth ergänzt, dass beim Netzbetreiber die Informationen über 
die Einspeisung aus Photovoltaikanlagen vorliegen. Darüber hinaus möchte Stadtrat 
Schmitz-Günther wissen, ob differenziert wurde zwischen Dächern, die zwar geeig-
net wären, bei denen die Anlage aber aus stadtgestalterischen Gründen nicht mög-
lich ist (z.B. im Bereich der Altstadt). Diese Informationen lagen bei der Entwicklung 
des Solardachkatasters nicht vor, so dass diese Differenzierung nicht möglich ist.  

 Stadtrat Schimpf erkundigt sich, ob bei der Verwaltung bereits Überlegungen beste-
hen, welche Rückschlüsse aus dem vorliegenden Solardachkataster gezogen wer-
den können. Bürgermeister Althoff sieht in dem Solardachkataster einen wichtigen 
Schritt zur Bürgerinformation im Bereich Einsatz von regenerativen Energiequellen. 
Die konkreten Maßnahmen können aber nur von den Bürgern bzw. gemeinsam mit 
den Bürgern in die Wege geleitet werden. 

 Stadträtin Groesser erkundigt sich, wie verfahren wird, wenn ein Bürger gegen die 
Aufnahme seines Hauses in das Kataster widerspricht. Frau Engelbrecht erklärt, 
dass in diesem Fall die Informationen zum Gebäude gelöscht werden. 

 Stadträtin Geißler bewertet das vorliegende Kataster als ein tolles Informations-
angebot. Sie bittet darum, dass man sich von Seiten der Stadt darüber Gedanken 
macht, wie die Entwicklung hin zum Einsatz von mehr regenerativer Energie unter-
stützt werden könnte, z.B. durch ein städtisches Förderprogramm. 

 Bürgermeister Althoff führt aus, dass Neckargemünd mit der Einführung des Solar-
dachkatasters bundesweit gesehen, ganz weit vorne bei den innovativen Kommu-
nen liegt.  
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 Frau Engelbrecht gibt abschließend zu Bedenken, dass es wichtig ist, das Solar-
dachkataster im Bewusstsein der Bevölkerung präsent zu halten. Dies kann durch 
verschiedene und regelmäßige öffentlichkeitswirksame Aktionen geschehen. Aus-
wertungen aus anderen Kommunen belegen, dass die Zugriffszahlen auf die Inter-
netseiten nach solchen Aktionen wieder deutlich ansteigen.  

 
5.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat nimmt die Präsentation zur Kenntnis.  
 
 
 
6: Aufstellung des Einheitlichen Regionalplanes Rhein- Neckar  

- Anhörungsverfahren  
 
6.1: Sachvortrag:  
 Herr Hopfauf (Regionalplanung Metropolregion) erläutert die Grundzüge der Regio-

nalplanung, mit Schwerpunkt auf die Auswirkungen für die Stadt Neckargemünd. So 
dient die Regionalplanung grundsätzlich zur Schaffung gleichwertiger Lebensbedin-
gungen in der Metropolregion. Besonderheiten ergeben sich aus dem Zuschnitt der 
Metropolregion über drei Bundesländer hinweg und sind bei der Aufstellung des 
Regionalplans zu berücksichtigen. Bei der Wohnbebauung ergibt sich in der ge-
samten Metropolregion bis 2020 – 2025 ein Bedarf von rund 1.800 ha. In der gülti-
gen Planung sind hierfür 3.500 ha ausgewiesen. Der Regionalplan definiert Ent-
wicklungsachsen für die Wohnbebauung. In diesen Bereichen wird sich die künftige 
Entwicklung abspielen. Bei der Ausweisung von Gewerbeflächen sieht es ähnlich 
aus. Hierfür sind 3.000 ha in den Plänen ausgewiesen. Die Nachfrage wird sicher-
lich geringer sein. Die Schwerpunkte werden zukünftig in der Innenentwicklung lie-
gen. Hier gibt es in den Kommunen ein erhebliches Potential. Das Hauptaugenmerk 
wird auf der flächensparenden Siedlungskonzeption liegen. Herr Hopfauf spricht fol-
gende Einzelthemen an: 

 Wohnungsbebauung : Neckargemünd befindet sich an einer ÖPNV-Achse und ist 
somit attraktiv für die Wohnbebauung. Darüber hinaus zeichnet sich Neckargemünd 
durch eine hohe Wohnqualität aus. Insofern wurde bei der Planung noch eine ge-
wisse Entwicklung in einer Größenordnung von 5 ha bis 2020 berücksichtigt. 

 Einzelhandel : Hier bestehen für Neckargemünd als Unterzentrum mit einem Ver-
sorgungsauftrag für nichtzentrale Orte der Umgebung noch weitere Spielräume. 

 Windkraftanlagen : Die Möglichkeiten für den Bau von Windkraftanlagen wurden in 
Baden-Württemberg deutlich erweitert. Für den Bereich des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Neckargemünd sind keine Vorrangflächen des Verbandes vorgesehen. 
Weite Teile der Gemarkungen der 4 Gemeinden sind aufgrund verschiedener Re-
striktionen in Kombination mit der eher mäßigen Windausbeute unseres Bereiches 
für Windkraftanlagen nicht geeignet. Aufgrund der Windausbeute sind Windkraftan-
lagen im GVV zurzeit nicht wirtschaftlich. Dies kann sich jedoch ändern, wenn der 
Ertrag aufgrund technischer Entwicklungen gesteigert wird oder die Anlagen in eini-
gen Jahren noch höher gebaut werden. Von daher rät Herr Hopfauf, auf der Ebene 
des Flächennutzungsplanes eine Untersuchung über geeignete Flächen in Angriff 
zu nehmen. Der sonst in Baden-Württemberg ab 01.01.2013 geltende Windenergie-
erlass kann aufgrund der staatsvertraglichen Regelungen in unserer Region erst in 
Kraft gesetzt werden, wenn der neue Regionalplan in Kraft tritt. Damit ist laut Herrn 
Hopfauf in 2014 zu rechnen. Herr Hopfauf weist darauf hin, dass der Regionalver-
band die völlig unterschiedlichen Vorgaben der Bundesländer Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und Hessen erfüllen muss. Mit den jetzt im Entwurf enthaltenen 
Restriktionsgebieten ( davon ist auch das Neckartal betroffen ) steht die Regional-
planung zurzeit nicht im Einklang zu den Vorgaben aus Stuttgart.  
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6.2: Beratung : 
 Bürgermeister Althoff weist zunächst auf die im Regionalplan weiterhin enthaltene 

Planung einer südlichen Umgehungsstraße für Neckarsteinach mit zwei Brücken-
bauwerken und einer Untertunnelung des Dilsbergs hin. Diese Variante ist für ihn 
völlig undenkbar. Diese Streckenführung muss aus der Planung herausgenommen 
werden. Hier muss sich Neckarsteinach über einen alternativen Streckenverlauf 
Gedanken machen. Bezüglich der Einzelhandelssituation hat sich mit der Ansied-
lung des Lidls und der Verlegung des Nettomarktes auf das ehemalige Güterbahn-
hofareal eine strukturelle Verbesserung ergeben. Die Thematik Wohnbebauung 
sieht Bürgermeister Althoff in der Stadt als abgearbeitet an. Einen weiteren Bedarf 
mit Ausnahme eines kleinen Baugebiets in Mückenloch sieht er für die nächsten 10 
– 15 Jahre nicht. Der zweite Bauabschnitt des Baugebiets Kleingemünd sollte aus 
seiner Sicht nicht bebaut werden. In der Flächennutzungsplanung sollte er gleich-
wohl enthalten bleiben, um zukünftigen Generationen diese Option offen zu halten. 
In Bezug auf die geforderte Innenentwicklung hat Neckargemünd mit dem ehemali-
gen Walkergelände und dem Hollmuthhang wichtige Maßnahmen umgesetzt. Die 
Windkraft wird in den kommenden Jahren ein spannendes Thema werden. Hier wird 
durch die Regionalplanung deutlich darauf hingewiesen, dass die Zuständigkeit im 
Rahmen der Flächennutzungsplanung auf Ebene des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Neckargemünd liegt. Bürgermeister Althoff regt an, auf der Ebene des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Herrn Baur vom Büro ARP einzubeziehen. Die Ver-
waltung soll die anderen Bürgermeister informieren und die ersten Schritte noch vor 
der nächsten Verbandsversammlung einleiten.  

 Stadtrat Volk führt aus, dass der Plan das Große und Ganze lenken, und nicht das 
einzelne einschränken soll. In der Windkraft wird kein Potential auf der Gemar-
kungsfläche gesehen. Man muss aber aufpassen was auf Heidelberger Gemarkung 
passiert (Lammerskopf). Der Schienenverkehr wird im Plan nicht betrachtet. Der 
Regionalplan stellt Umweltbewusstsein, Umweltschutz und den ÖPNV in den Vor-
dergrund. Leider wird zu wenig auf die Verzahnung und die Anschlüsse und die 
ökologischen Aspekte eingegangen. Nur der Regionalplan kann es schaffen, die 
Vielzahl der Beteiligten, nämlich VRN, DB-Regio, Nahverkehrsverband Baden-
Württemberg, Innenministerien, Landkreise endlich zu mehr Bürgernähe und Kun-
denorientierung zu bringen. Die gemachten Feststellungen beziehen sich nahezu 
ausschließlich auf die Stammstrecke Heidelberg-Mannheim, den S-Bahn-Ast nach 
Bruchsal und die ohnehin geplanten neuen Strecken. Verbesserungen im Bestand 
werden gar nicht aufgeführt, obwohl diese dringend notwendig sind. Bessere Ver-
netzung sorgt für weniger Individualverkehr und Parkraumnutzung. So muss die Be-
deutung Neckargemünds als Schienenknotenpunkt mehr betont werden. Am Zu-
sammentreffen von Neckartalbahn und Elsenztalbahn müssen alle Regionalex-
presse (im Moment fahren 29 RE am Tag ohne Halt durch Neckargemünd), S-Bahn-
Sprinter und S-Bahnen halten. Die Anschlüsse zwischen Neckartalbahn und El-
senztalbahn müssen abgestimmt werden. Der Busverkehr fehlt komplett in der Pla-
nung. Es muss ein Ziel sein, durch intelligente Vernetzung die Einwohner aus den 
nicht S-Bahn-erschlossenen Ortsteilen und Gemeinden zur S-Bahn zu bringen. Be-
fremdlich wirkt ein geplanter S-Bahn-Haltepunkt "Gaimühle" - fern ab von der S-
Bahn. (Gaimühle hat 86 Einwohner) Gaimühle liegt auf der Odenwaldbahn nach 
Frankfurt, und dorthin ist seines Wissens keine S-Bahn geplant. Die Ortsumgehung 
Neckarsteinachs kann seines Erachtens nur als Nordvariante auf hessischem Ge-
biet erfolgen. Einer Brücke vor dem Dilsberg erteilt er eine Absage. Diese hätte für 
das Landschaftsbild fatale Folgen. Außerdem haben die Neckarsteinacher mit der 
Ausweisung des Gewerbegebietes jenseits der dortigen Schleuse diese Option ver-
baut. Stadtrat Volk erkundigt sich weiterhin, was es für Auswirkungen hat, wenn 
man nicht als "Siedlungsbereich Gewerbe" festgelegt ist. Grundsätzlich wird 
Neckargemünd mit dem Schwerpunkt „Wohnen“ eingestuft. Dazu gehört auch die 
Entwicklung der lokalen Gewerbetreibenden. Darüber hinaus unterstützt der Ver-
band jedoch auch größere Gewerbeansiedlungen bspw. im Rahmen eines 
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interkommunalen Parks.  
Darüber hinaus erkundigt sich Stadtrat Volk danach, welche Auswirkungen die 
Ausführungen des Regionalplans auf den möglichen 2. Bauabschnitt des Bauge-
bietes Kleingemünd haben. Herr Hopfauf weist darauf hin, dass bei einer Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes in 15 Jahren bei der Bedarfsbe-rechnung 
die dann geltenden Prognosen und Vorschriften herangezogen werden und es sein 
könnte, dass dann nicht mehr jede Planfläche wieder übernommen werden kann. 

 Stadtrat Katzenstein erklärt, dass er in der kurzen Zeit keine Möglichkeit hatte, die 
umfangreichen Unterlagen zur Regionalplanung durchzuarbeiten. Auf den ersten 
Blick konnte er aber erkennen, dass keine Aussagen zur Radwegeplanung gemacht 
wurden.  

 Stadtrat Schubert erklärt, dass in Bezug auf die Umgehung von Neckarsteinach eine 
Lösung gefunden werden muss, allerdings in Form einer nördlichen Umgehung. 

 Stadtrat Schmitz-Günther führt aus, dass es aus seiner Sicht nicht angehen kann, 
das gesamte Neckartal von Windenergieanlagen freizuhalten. Herr Hopfauf erklärt, 
dass durch den Regionalplan der Versuch unternommen wird, über die Gesamtflä-
che der Metropolregion ausreichend Raum für den Ausbau der Windkraftanlagen zu 
schaffen. Dies scheint aus seiner Sicht mit der Ausweisung von 4.600 ha für ca. 300 
Anlagen gelungen. Damit leistet die Region einen erheblichen Beitrag zur Energie-
wende. Allerdings vertritt er die Auffassung, dass es planungskonzeptionell möglich 
sein sollte, bestimmte Landschaftsbereiche auszuweisen, die von Windkraftanlagen 
freigehalten werden. Das Neckartal hat eine herausgehobene Funktion für den Tou-
rismus und sollte insofern freigehalten werden, zumal in der Planung 58 andere 
mögliche Standorte benannt wurden, was einer Verfünffachung der Anzahl der 
Standorte entspricht.  

 Stadtrat Hertel spricht in diesem Zusammenhang die Planung für zusätzliche Strom-
leitungen an. Aus seiner Sicht sind im vorliegenden Plan nur die bereits vorhande-
nen Leitungen eingezeichnet. Herr Hopfauf führt aus, dass im Regionalplan keine 
Hochspannungsleitungen beplant werden dürfen. Es stellt aber in der Praxis tat-
sächlich ein noch nicht gelöstes Problem dar, wie der von den zukünftigen Wind-
kraftanlagen produzierte Strom abtransportiert werden kann.  

 Stadtrat Fritsch führt aus, dass in Neckargemünd immer mehr Flächen als Schutz-
gebiete ausgewiesen werden, darunter bestes Ackerland. Zudem werden durch er-
forderliche Ausgleichsmaßnahmen weitere Flächen einer landwirtschaftlichen Nut-
zung entzogen. Das stellt nach Aussage von Herrn Hopfauf eine grundsätzliche 
Problematik dar. So leidet die Landwirtschaft am stärksten unter der Ausgleichsflä-
chenproblematik. Er könnte sich hier Abhilfe durch gemeinde- und kreisübergrei-
fende regionale Ausgleichsflächen vorstellen.  

 Stadträtin Schweiger dankt für die Bewertung der kulturhistorischen Bedeutung des 
Neckartals und der Absicht dieses von Windkraftanlagen freizuhalten. Bezügliche 
des 2. Bauabschnitts für das Baugebiet Kleingemünd legt sie Wert auf den Verbleib 
in der Regionalplanung. 

 Bürgermeister Althoff führt abschließend aus, dass es wichtig ist, dass die Stadt 
Neckargemünd zur Fristwahrung bis Mitte August eine Stellungnahme zur vorlie-
genden Planung abgibt. Die Schwerpunktthemen sind ja bereits herausgearbeitet. 
Insofern sollten die Fraktionen bis 07.08 ihre Stellungnahmen an die Stadtverwal-
tung weiterleiten. Die Präsentationsunterlagen werden den Fraktionsvorsitzenden 
zur Verfügung gestellt. 

 
6.3: Beschluss :  
 
 Der Gemeinderat nimmt den Entwurf zur Kenntnis. 
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7: Schulangelegenheiten  
- Vergabeentscheidung für Schulsozialarbeit  
Wurde vor Eintritt in die Tagesordnung von der Tagesordnung der öffentlichen Sit-
zung abgesetzt und in den nichtöffentlichen Sitzungsteil verschoben.  
 

 
 
8: Verschiedenes  
 
8.1: Bürgermeister Althoff verweist auf eine Änderungsnotwendigkeit in der öffentlich-

rechtlichen Vereinbarung zur Gemeinschaftsschule Bammental hin, die der Ge-
meinderat in seiner Sitzung am 26.06.2012 beschlossen hat. Nach Prüfung des 
Kultusministeriums muss die Regelung zu § 2 Absatz 2, Satz 2 „Schulbezirk, vor-
rangige Aufnahme von Schülern“ dahingehend geändert werden, dass dieser Satz 2 
ersatzlos entfällt. Satz 2 lautete: „ Die Pflicht entfällt, falls dadurch die Raumkapazi-
täten der Elsenztalschule nicht ausreichen würden.“ Durch den Wegfall dieses Sat-
zes wird Neckargemünd und die anderen Gemeinden, die Kinder in die Gemein-
schaftsschule schicken, begünstigt. 

 
8.2: Stadtrat Katzenstein bittet um Informationen zur Lärmschutzkonzeption. Bürger-

meister Althoff sagt die Weitergabe der Informationen zu. 
 
8.3: Stadtrat Schubert erkundigt sich nach dem Gutachten für das Freibad. Er bittet um 

Weiterleitung an die Fraktionen. Bürgermeister Althoff wird hierzu in der nichtöffent-
lichen Sitzung weitere Informationen geben. 

 
8.4: Stadtrat Schimpf spricht die Verkehrsberuhigung in der Banngartenstraße für die 

Grundschule Neckargemünd an. Bürgermeister Althoff erklärt, dass diese Maß-
nahme bereits vor geraumer Zeit an das zuständige Straßenbauamt des Land-
ratsamtes weitergegeben wurde. Er wird nochmals nachfragen, wann die Ver-
kehrstagfahrt hierzu stattfinden wird. 

 
8.5: Stadträtin Groesser spricht den widerrechtlichen Durchgangsverkehr im Bereich vor 

dem Schulzentrum an. Hier wollte die Verwaltung prüfen, mit welchen Mitteln dem 
Durchgangsverkehr zu begegnen sei. Bürgermeister Althoff wird sich verwaltungs-
intern nach dem Sachstand erkundigen. 

 
8.6: Stadträtin Geißler erkundigt sich, ob mit der aktuell im Mühlrain angebrachten Ge-

schwindigkeitstafel auch die gefahrenen Geschwindigkeiten ausgewertet werden 
können. Dies ist laut Aussage von Bürgermeister Althoff nicht möglich. 

 
8.7: Stadtrat Holschuh bemängelt die telefonische Erreichbarkeit der Stadtverwaltung. 

Insbesondere nachmittags ist es kaum möglich, einen Ansprechpartner zu errei-
chen. 

 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Oppelt 
 
 
 
 
Der Schriftführer Stadtrat Volk 
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Anlage zu TOP 4  
Satzung zur Änderung der 

Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung  
(Abwassersatzung - AbwS) der Stadt Neckargemünd 

 
Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 
4, 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 
13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 17. Juli 2012 folgende Satzung zur 
Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung 
– AbwS) vom 25.11.1997, zuletzt geändert am 17. November 2009, beschlossen: 
 

Art. 1 
 
§ 37 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 37 Gebührenmaßstab 
 
(1) Die Abwassergebühren werden getrennt für die auf den Grundstücken anfallende 
Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr) und für die anfallende Nieder-
schlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr) erhoben. 
 
(2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 7) bemisst sich die Abwassergebühr nach 
der eingeleiteten Abwasser- bzw. Wassermenge. 
 
 

Art. 2 
 
§ 38 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 38 Gebührenschuldner 
 
(1) Schuldner der Abwassergebühr ist der Grundstückseigentümer. Anstelle des 
Grundstückseigentümers sind der Erbbauberechtigte und der Benutzer der öffentli-
chen Abwasseranlagen Gebührenschuldner. 
 
(2) Benutzer ist derjenige, der mit der Stadtwerke Neckargemünd GmbH den Versor-
gungsvertrag über die Frischwasserversorgung geschlossen hat und derjenige, der 
aus einer Wasserversorgungsanlage Wasser entnimmt und in die Abwasseranlage 
einleitet. Für die Starkverschmutzerzuschläge ist auch derjenige Benutzer, der das 
stark verschmutzte Abwasser einleitet. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
(4) Beim Wechsel hat der bisherige Gebührenschuldner die Abwassergebühr bis 
zum Ende seiner Benutzung zu entrichten. 
 
(5) Die Abwassergebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des 
Abs. 1 Satz 2 Alternative 1 auf dem Erbbaurecht. 
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Art. 3 
 
§ 39 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 39 Bemessung der Schmutzwassergebühr 
 
(1) Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr im Sinne von § 37 Abs. 1 
ist in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum: 
1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung zugeführte Wasser-
menge; 
2. bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung die dieser entnommene 
Wassermenge; 
3. im Übrigen das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, soweit es 
als Brauchwasser im Haushalt oder im Betrieb genutzt wird. 
 
(2) Auf Verlangen der Stadt Neckargemünd hat der Gebührenschuldner bei sonsti-
gen Einleitungen (§ 8 Abs. 7) sowie bei nichtöffentlicher Wasserversorgung (Abs. 1 
Nr. 2) Messeinrichtungen, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen, auf 
seine Kosten anzubringen und zu unterhalten. Bei der Nutzung von Niederschlags-
wasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) hat der Gebührenschuldner Messeinrichtun-
gen, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen, auf seine Kosten anzubringen 
und zu unterhalten. 
 
 

Art. 4 
 
§ 39 a erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 39 a Bemessung der Niederschlagswassergebühr  
 
(1) Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr (§ 37 Abs. 1) sind die 
überbauten und darüber hinaus befestigten (versiegelten) Flächen des an die öffent-
liche Abwasserbeseitigung angeschlossenen Grundstücks, von denen Nieder-
schlagswasser unmittelbar oder mittelbar den öffentlichen Abwasseranlagen zuge-
führt wird. Maßgebend für die Flächenberechnung nach Quadratmeter (m²) ist der 
Zustand zu Beginn des Veranlagungszeitraumes; bei Änderung versiegelter Flächen, 
der Zustand am Tag des Eingangs der Änderungsanzeige bei der Stadt Neckarge-
münd; bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht, der Zustand zum Zeitpunkt 
des Beginns des Benutzungsverhältnisses. 
 
(2) Grundstücksflächen mit einer wasserdurchlässigen Befestigung (z.B. Rasengit-
tersteine, Rasenfugenpflaster, Porenpflaster und Splittfugenpflaster) und einem dau-
erhaft wasserdurchlässigen Untergrund sowie begrünte Dachflächen, die einen Ab-
flussbeiwert bis 0,6 nach DIN 1986 haben, bleiben bei der Gebührenbemessung un-
berücksichtigt. 
 
(3) Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser ohne Nutzung öffentlicher 
Abwasseranlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik dezentral 
über eine Versickerung oder ortsnahe Einleitung in ein oberirdisches Gewässer be-
seitigt wird, bleiben im Rahmen der Gebührenbemessung unberücksichtigt. 
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(4) Flächen, die ausschließlich an Zisternen ohne Überlauf angeschlossen sind, blei-
ben im Rahmen der Gebührenbemessung unberücksichtigt. Für Flächen, die aus-
schließlich an Zisternen mit Überlauf angeschlossen sind gilt folgendes: 
a) bei Regenwassernutzung zur reinen Gartenbewässerung werden die Flächen um 
8 Quadratmeter (m²) je Kubikmeter (m³) Fassungsvolumen reduziert; 
b) bei Regenwassernutzung im Haushalt oder Betrieb werden die Flächen um 15 
Quadratmeter (m²) je Kubikmeter (m³) Fassungsvolumen reduziert. 
Sätze 1 und 2 gelten nur für Zisternen, die fest installiert und fest mit dem Boden 
verbunden sind. 
Für das Volumen einer Zisterne, welches lediglich dazu dient, das Niederschlags-
wasser mit einer zeitlichen Verzögerung in die Abwasseranlagen einzuleiten, erfolgt 
keine Reduzierung versiegelter Flächen nach Satz 2. 
 
(5) Flächen, die an sonstige Behältnisse (z.B. Regentonnen) angeschlossen werden 
können, werden im Rahmen der Gebührenbemessung berücksichtigt. 
 
 

Art. 5 
 
§ 41 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 41 Höhe der Abwassergebühren 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 39) sowie die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 
Abs. 7) beträgt je Kubikmeter (m³) Abwasser  2,29 Euro. 
 
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 39a) beträgt je Quadratmeter (m²) versiegel-
ter Fläche  0,48 Euro. 
 
(3) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 39a 
während des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die 
Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. Angefangene Mo-
nate werden taggenau berechnet. 
 
 

Art. 6 
 
§ 42 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 42 Entstehung der Gebührenschuld 
 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes. 
 
(2) In den Fällen des § 37 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld bei vorübergehender 
Einleitung mit Beendigung der Einleitung. 
 
 

Art. 7 
 
§ 43 erhält folgende neue Fassung: 
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§ 43 Vorauszahlungen 
 
(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebühren-
schuldner Vorauszahlungen an die Stadtwerke Neckargemünd GmbH zu leisten. Die 
Vorauszahlungen entstehen mit Beginn eines Kalendermonats. Beginnt die Gebüh-
renpflicht während des Veranlagungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit 
Beginn des folgenden Kalendermonats. 
 
(2) Die Vorauszahlungen sind entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechne-
ten Zeitraum bzw. der zuletzt festgestellten versiegelten Grundstücksfläche von der 
Stadtwerke Neckargemünd GmbH zu berechnen. Bei erstmaligem Beginn der Ge-
bührenpflicht wird der voraussichtliche Jahreswasserverbrauch geschätzt. Macht der 
Gebührenschuldner glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies 
angemessen zu berücksichtigen. 
 
(3) Ändern sich die Gebühren, so können die Vorauszahlungen mit dem vom Hun-
dertsatz der Gebührenänderung entsprechend angepasst werden. 
 
(4) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die 
Gebührenschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 
 
(5) In den Fällen des § 37 Abs. 2 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 
 
 

Art. 8 
 
§ 44 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 44 Veranlagungszeitraum, Fälligkeit der Gebührens chuld und der Voraus-

zahlungen 
 
(1) Veranlagungszeitraum ist bei Abrechnung durch die Stadtwerke Neckargemünd 
GmbH der jeweilige Abrechnungszeitraum der Stadtwerke. Dieser richtet sich nach 
dem Versorgungsvertrag. Im Übrigen ist Veranlagungszeitraum das Kalenderjahr, 
soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Die Gebührenschuld und die Vorauszahlungen sind zu dem von der Stadtwerke 
Neckargemünd GmbH im jeweiligen Bescheid angegebenen Zeitpunkt, frühestens 
jedoch zwei Wochen nach Zugang des jeweiligen Gebührenbescheides fällig. Dies 
gilt entsprechend, wenn Abgabebescheide unmittelbar durch die Stadt ausgefertigt 
und versandt werden. Sind Vorauszahlungen geleistet worden, gilt dies nur, soweit 
die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die Gebühren-
schuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung 
ausgeglichen. 
 
(3) Starkverschmutzerzuschläge sind für die Zeit der Starkverschmutzung zu zahlen. 
Es ist davon auszugehen, dass die Starkverschmutzung ein volles Jahr vor ihrer 
erstmaligen Feststellung begonnen hat. Es sei denn, dass der objektive Tatbestand 
dagegen spricht oder der Gegenbeweis erbracht wird. Eine Änderung der Ver-
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schmutzungswerte ist zu berücksichtigen, wenn diese durch eine Kontrolluntersu-
chung festgestellt wird. 
 
(4) Starkverschmutzerzuschläge werden mit besonderem Bescheid angefordert. 
Falls Zuschläge für einen zurückliegenden Zeitraum angefordert werden, sind diese 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids zu zahlen. Im Übrigen gilt 
Abs. 2 entsprechend. Weitere Bescheide werden jeweils für ¼ Jahr erlassen. Be-
messungsgrundlagen für die Starkverschmutzungszuschläge ist die für das Anwesen 
gem. Abs. 2 und 3 ermittelte Abwassermenge. Fällt nachweislich nur ein bestimmter 
Anteil der nach Abs. 2 und 3 ermittelten Abwassermenge unter die Starkverschmut-
zungsvorschriften, so ist bei der Festlegung des Starkverschmutzungszuschlages 
nur auf diesen Anteil abzustellen. Den Nachweis hat der Gebührenpflichtige zu füh-
ren. 
 
 

Art. 9 
 
§ 45 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 45 Anzeige- und Auskunftspflichten, Kontrollrecht  
 
(1) Jeder Wechsel des Gebührenschuldners ist der Stadtwerke Neckargemünd 
GmbH binnen eines Monats anzuzeigen. Verpflichtet zur Anzeige sind der bisherige 
und der neue Gebührenschuldner. 
 
(2) Der Gebührenschuldner hat binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungs-
zeitraumes der Stadtwerke Neckargemünd GmbH anzuzeigen 
a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentlichen Wasserversor-
gungsanlage; 
b) die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmigung (§ 8 Abs. 7); 
c) das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser genutzte Nieder-
schlagswasser (§ 39 Abs. 1 Nr. 3). 
 
(3) Der Gebührenschuldner hat für die Bemessung der Niederschlagswassergebühr 
den tatsächlichen Anschluss des Grundstücks an die Abwasserbeseitigungsanlagen 
binnen eines Monats anzuzeigen. Die überbaute und darüber hinaus befestigte (ver-
siegelte) Grundstücksfläche für die Bemessung der Niederschlagswassergebühr 
werden von der Stadt Neckargemünd anhand amtlicher Unterlagen und -soweit vor-
handen- mit aktuellen Luftbildaufnahmen ermittelt und dem Gebührenschuldner zur 
Prüfung vorgelegt, der innerhalb eines Monats eine Neufestsetzung aufgrund geän-
derter örtlicher Verhältnisse beantragen kann. 
 
(4) Ändert sich die überbaute und darüber hinaus befestigte (versiegelte) Grund-
stücksfläche nach einer Festsetzung, ist die Änderung mit Angabe der Versiege-
lungsart innerhalb eines Monats der Stadt Neckargemünd anzuzeigen. 
Ändert sich die Größe oder die Nutzung von Zisternen oder werden Zisternen neu 
errichtet, ist die Änderung bzw. Inbetriebnahme innerhalb eines Monats der Stadt 
Neckargemünd anzuzeigen. 
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(5) Der Gebührenschuldner hat der Stadtwerke Neckargemünd GmbH in vierteljährli-
chem Abstand die Abwasser- und Wassermenge anzuzeigen, die aufgrund besonde-
rer Genehmigungen eingeleitet wird. 
 
(6) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung eines 
Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen der Stadt Neckargemünd 
mitzuteilen: 
a) Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls des Ab-
wassers; 
b) Gefährliche oder schädliche Stoffe, die in die öffentlichen Abwasseranlagen ge-
langt sind oder gelangen können; 
c) Starkverschmutzungsanlagen, die nach § 40 a Abs. 1 einen erhöhten Gebühren-
satz auslösen können. Anzeigepflichtig ist der Gebührenschuldner. 
 
(7) Jeder Eigentümer, Besitzer und Benutzer hat der Stadt Neckargemünd die im 
Rahmen der Satzung notwendigen Auskünfte zu erteilen. Die Stadt Neckargemünd 
und deren Beauftragte sind berechtigt, Kontrollen durchzuführen und Abwasserpro-
ben zu entnehmen. Zu diesen Zwecken ist ihren Beauftragten ohne vorherige An-
meldung und Wartezeit der Zutritt zu allen Grundstücksentwässerungs- und Wasser-
gewinnungsanlagen sowie auch zu den Betriebsanlagen zu gewähren, soweit dies 
erforderlich ist. Wohnungen im Sinne von Art. 13 Grundgesetz dürfen nur mit Einwil-
ligung des Berechtigten, Betriebs- und Geschäftsräume ohne Einwilligung nur zu den 
Zeiten betreten werden, in denen sie für die jeweilige geschäftliche oder betriebliche 
Nutzung offen stehen. 
 
(8) Jeder Eigentümer und Benutzer ist verpflichtet, der Stadt Neckargemünd Aus-
künfte über betriebliche Verfahren zu erteilen und Einsicht in die Verfahrensunterla-
gen zu gewähren, soweit dies zum Nachweis von Menge und Zusammensetzung 
des Abwassers erforderlich ist. 
 
(9) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vorübergehend, außer 
Betrieb gesetzt, hat der Grundstückeigentümer diese Absicht so frühzeitig mitzutei-
len, dass der Grundstücksanschluss rechtzeitig verschlossen oder beseitigt werden 
kann. 
 
(10) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Absat-
zes 1 der bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die auf den 
Zeitpunkt bis zum Eingang der Anzeige bei der Stadtwerke Neckargemünd GmbH 
entfallen. 
 
 

Art. 10 
 
§ 49 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 49 Verarbeitung personenbezogener Daten, Datensch utz 
 
(1) Zum Zwecke der Festsetzung und Beitreibung von Gebühren, Beiträgen und 
sonstigen Kostenersätzen nach dieser Satzung ist es zulässig, Angaben über die 
anschlussberechtigten sowie verpflichteten Personen mit Name und Adresse sowie 
Angaben über die angeschlossenen, anschlusspflichtigen und anschließbaren 
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Grundstücke automatisiert zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten. Dies gilt 
auch für den Fall, dass Dritte ganz oder teilweise mit diesen Aufgaben betraut wer-
den. 
 
(2) Die Herstellung bzw. der Erwerb und die Nutzung von Orthobildern mit ausrei-
chender Bodenauflösung zur Ermittlung der versiegelten Flächen eines Grundstü-
ckes sind zulässig. Die daraus abgeleiteten Daten bilden die Basis für eine Vorab-
mitteilung über das Maß der abflussrelevanten Flächen eines Grundstücks an den 
jeweiligen Gebührenschuldner. Auf Grundlage dieser Vorabmitteilung hat der Gebüh-
renschuldner die Möglichkeit, die Flächenangaben auf Plausibilität zu prüfen und ge-
gebenenfalls Angaben, welche nicht ausreichend aus dem Orthobild interpretierbar 
waren, zu korrigieren. 
 
 

Art. 11 
 
Der bisherige § 49 wird zu § 50 und erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 50 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2010 in Kraft. 
 
 
Neckargemünd, 17.07.2012 
 
 
 
 
Horst Althoff 
Bürgermeister 
 
 
 
 


