Weitere Informationen der Gemeinde zum Thema
„Finanzierung des neuen Wasserhochbehälters“

Aus der Informationsveranstaltung vom 4.November 2021

Ergänzung zu den Informationen
Blättle-Nr 34 vom 24.08.21
Blättle Nr 38 vom 22.09.21
Blättle Nr 39 vom 29.09.21
Blättle Nr 40 vom 06.10.21
Info-Schreiben an alle Haushalte vom 07.10.21

Diesen Abschnitt am Ende anonym bei
der Gemeinde einwerfen bis
Sonntag 14.November 2021

Informationen zu diesem Thema ab sofort auch auf der Homepage
der Gemeinde

Am Ende dieses Flyers finden Sie einen kleinen Fragebogen, der dem Gemeinderat bei der
Meinungsfindung behilflich sein kann. Lesen Sie diese Info aufmerksam durch, machen Sie
sich Gedanken über Ihren Beitrag und lassen Sie uns an Ihrer Meinung teilhaben.

Finanzierung Hochbehälter – Fragen und Antworten Teil 5
Auf der Infoveranstaltung am 4. November gab es folgende Informationen:
Auszüge aus dem Vortag von Michael Schulte von der Kommunalberatung Schulte: Herr Schulte
erläuterte zunächst die rechtlichen Grundlagen in Bayern
1.1
1.2
1.3
1.4

Art. 62 Gemeindeordnung (GO) – Grundsatz der Einnahmebeschaffung
Art. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG)
Art. 5 Kommunalabgabengesetz (KAG)
Art. 8 Kommunalabgabengesetz (KAG)

Links die entstehenden Kosten
rechts die
Finanzierungsmöglichkeiten
beide Felder bewusst gleich
groß wegen des

Prinzips der Kostendeckung
Bei der rechten Seite ist auch ein
Mix aus beidem möglich

Maßgeblich bei Finanzierung über Beiträge:
Geschoßflächen aktuell aufgenommen 10.2020
Unteres Öschle = Baugebiet Herzog-Wiese
Nachverdichtung = nachträglicher Ausbau von
Dachgeschoßen etc

Herr Schulte erläuterte zwei Berechnungsbeispiele für die Höhe der Beiträge, – zum einem eine
Umlage der zwei Millionen zu 100 % als Beitrag – zum zweiten einen Mix aus Beitrag (75%) und
Gebühr (25%)
100% Beiträge

Beispiel: 75 % der zwei Millionen über Beiträge und 25 % über die Wassergebühr

Gegenüberstellung der beiden Varianten

Berechnung der Wassergebühr, wenn die 2 Millionen über die Gebühr bezahlt werden sollen

Ergebnis der Berechnung der Forderung der Bürgerinitiative – alles auf Gebühr
Erhöhung der Wassergebühren um 89 Cent
Beim oben gerechneten Beispiel 75 Prozent Beitrag : 25 Prozent Gebühr
Erhöhung der Wassergebühren um 22 Cent

Gegenüberstellung der Gesamtkosten bei allen drei Varianten

Das angeführte Durchschnitts-Anwesen (700 qm Grundstückgsgröße und 3000qm Wohnfläche zahlt
bei einer 100% Gebühren- Finanzierung insgesamt 2.359 €. Bei einem Mix 75:25 insgesamt 1769 €
Beitrag und 880 € als Gebühr also 2.649 und bei einer reinen Gebührenfinanzierung 3.560 Euro

Fragen aus dem Themenblock von Herr Schulte:
Frage: Haben die Bürger die Möglichkeit sich einzeln zu entschieden Gebühren oder Beitrag ?
Antw. Herr Schulte: Nein leider nicht, eine Satzung, die das ermöglicht gibt es nicht und wäre nichtig
Frage: Kann man mit einem Grundbeitrag in der Finanzierung arbeiten:
Antwort Herr Schulte: Nein kann man nicht
Frage: Wer garantiert mir, dass es keine weiteren Preiserhöhungen beim Wasser gibt?
Antwort Bürgermeister: Leider niemand, da hier nur die Auswirkungen des Behälters berechnet
werden und andere Ereignisse (zB. Wasserrohrbrüche) und Kosten nicht berücksichtigt sind.
Frage: Wie oft gibt es die 100%-ige Finanzierung über Beiträge:
Antwort Herr Schulte: Bei den von uns betreuten Kommunen ist das die häufigste Variante, weil sie
für alle die günstigste ist. Es gibt aber auch Beispiele bis zu 70:30 ganz selten weniger. Eine 0Beitrags Variante wie hier von der Bürgerinitiative gefordert wurde von uns noch nie gerechnet.
Antwort Frau Scherer VG: Bisher wurden auch alle Maßnahmen in der VG nur über Beiträge
abgerechnet.
Frage: Haben die Großverbraucher eine günstigere Preisgebühr ?
Antwort Bürgermeister: Nein Antwort Schulte: Wäre für eine Kommune auch nicht zulässig
Für das planende Büro hat sich der Prokurist des Büros pfk aus Ansbach Burkhard Bittner
aus dem Urlaub zugeschaltet und nahm zu folgenden Fragen Stellung:
Frage: Warum wurde der Behälter nicht kleiner gebaut?
Antwort Herr Bittner: Wir haben nach den anerkannten Regeln der Kunst nach bestem Wissen und

Gewissen mit den uns bekannten Parametern die Größe berechnet und sind zu der nun gebauten
Größe gekommen. Ein wichtiger Grund, der bei derartigen Neubauten zu berücksichtigen ist, ist das
Vorhalten einer Löschwasser-Reserve. (ca 200 cbm)
Frage: Hat man an einen Verbund mit den Nachbargemeinden gedacht und wäre das nicht
günstiger gewesen?
Antwort Herr Bittner: Den Behälter um 200 cbm kleiner zu bauen, wäre nur unbedeutend günstiger
gewesen, da das Baugrubenmanagement im Fall Niederrieden durch die vorliegenden Baugrundgutachten ein großer Kostentreiben ist und weitere Fixkosten auf jeden Fall immer anfallen. Die
Differenz ist auf jeden Fall bedeutend kleiner als die Kosten einer 2 Kilometer langen Verbundleitung. Außerdem macht ein fairer Verbund nur Sinn wenn sich Partner gegenseitig helfen können
und das hätte einen noch größeren Behälter zur Folge gehabt.
Frage: Der große Behälter wird nicht mehr täglich leer. Wie wirkt sich das auf die Qualität des
Wassers aus ?
Antwort Bittner: Die Gefahr des faden Wassers gibt es eher beim bestehenden Behälter, da es im
Behälter keinerlei Qualitäts- oder Zulaufmanagement gibt. Mit der Technik in der neuen Anlage wird
eine ständige Überwachung möglich sein, da auch Bedarfsprofile erstellt werden können.
Frage: Warum so ein Behälter, wenn man gar nicht weiß wie lange die Quelle noch schüttet ?
Antwort Bürgermeister: die Quelle wurde im Krisenjahr 2019 von einem Geologen untersucht, der
aktuell keinen Quellmangel feststellte. Außerdem wurde zur Wassersicherheit ein Verbund zwischen
dem Bohrbrunnen auf den Berg (Nähe Holzgünzer Straße) und dem Hochbehälter hergestellt. Der
Brunnen könnte im Notfall bis zu 250 cbm täglich in den Behälter bringen. Derzeit schüttet die Quelle
ca 600 cbm der Tagesverbrauch der der Gemeinde bei ca 270 cbm. Ansonsten wissen wir alle nicht
welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Quelle haben wird.
Antwort Herr Bittner: Die Leistungsfähigkeit der eigenen Quellen zu bewerten ist regelmäßig Aufgabe
der Gemeinde. Vorhersagen sind hier leider nicht möglich.

Bürgermeister Büchler ging in seinem Vortrag zunächst darauf ein, dass der
Gemeinderat erst seit Ende Juni weiß, dass der Behälter 2,3 Millionen kosten wird (Ergebnis der
Ausschreibungen). Dazu bekommt die Gemeinde 340.000 Zuschuss, weil in der Vergangenheit schon
einiges in die Wasserversorgung investiert wurde und ein sogenannter Schwellenwert
(=Investition/Einwohner) überschritten wurde. Ansonsten gäbe es gar keine Förderung. Es bleiben
also 2 Millionen, die von den Bürgern zu finanzieren sind. ACHTUNG: 0-Beitrag wie von der BI
gefordert – heisst nicht 0-Finanzierungsbeitrag . Bürgermeister Büchler erklärte warum der
Gemeinderat zunächst die 100%-Beitrags Variante beschlossen hat und dass durchaus die Gefahr
besteht durch zu hohe Wassergebühren die Großverbraucher aus der Wasserversorgung ausscheiden
und sich damit die Wassergebühr noch weitere erhöhen könnte. Der Bürgermeister erläuterte im
Weiteren die finanzielle Situation der Gemeinde und dass zu der bestehenden Million Schulden nicht
weitere zwei Millionen aufgenommen werden können, da die Gemeinde nicht über den
erforderlichen dauerhaften Überschuss zur Tilgung von 3 Millionen verfügt.
Die Sanierung der Vogelsiedlung schleifen zu lassen, wäre grob fahrlässig, da das Überschreiten des
vorher bereits erwähnten Schwellenwertes zu einer relativ guten Förderung führt, die nach gebauten

Längen gefördert wird, während der Hochbehälter nach Einwohnern bezuschusst wird. Selbst wenn
man die Schäden im Kanalnetz der höchsten Kategorien nur saniert, braucht es eine weitere Million.

Vorteile der Finanzierung durch Beiträge:

Nachteile der Finanzierung durch Gebühren:

Zu betonen ist auch, dass unser Wasser an sich noch kostenfrei ist. Das, was wir bis dato bezahlen,
sind nur die anfallenden Kosten der Versorgungseinrichtung von der Quellfassung bis hin zur
Wasseruhr, und diese Einrichtung haben alle, egal ob ein 1 Personenhaushalt, ein 4 Personenhaushalt oder auch vermietete Gebäude. Somit verursacht jeder Anschluss entsprechende Kosten.
An der Aufteilung auf Grundstücks- und Geschossflächen können wir nichts ändern, das ist von
anderer Stelle geregelt. Ein größeres Gebäude würde bei einen Brand auch mehr Löschwasser
benötigen. Es profitieren alle heutigen und zukünftigen Bauplätze und Gebäude von diesem Behälter
in gleicher Weise.

Fragen an die Gemeinde:
Frage: Was kostet das Bürgerbegehren ?
Antwort: Diese Frage kann noch nicht beantwortet werden, da wir damit noch nie konfrontiert
wurden. Es wird aber die Kosten einer ganz normalen Wahl verursachen, da auch Briefwahl
angeboten werden muss.
Frage: Warum wurde die Sanierung erst jetzt durchgeführt?
Antwort: Der Behälter steht schon lange im Fokus der Behörden. In den vergangenen Jahren war es
auch finanziell eigentlich nicht möglich eine solche Investition vorzufinanzieren.
Frage: Warum hat die Gemeinde so spät informiert?
Antwort: Wir haben im Juni das letzte Ausschreibungsergebnis bekommen. Erst ab diesem Zeitpunkt
war bekannt, was der Behälter kosten wird. Danach wurde bei der ersten sich bietenden Möglichkeit

im Blättle veröffentlicht wie die Bausumme finanziert werden soll. Damit wurde die Veröffentlichung 9 Monate vor dem vermutlich ersten Zahl-Termin bekanntgegeben. Alles andere vorher
wäre nur auf Gerüchte und Vermutungen gestützt gewesen und hätte noch mehr Verunsicherung
hervorgerufen. Wir haben aber den Unmut über die grundsätzlichen (fehlenden) Informationen
wahrgenommen und werden versuchen dies in Zukunft bei derartig schwerwiegenden Projekten zu
beachten.
Frage: Warum nur Blättle und nicht im Internet oder an alle Haushalte.
Antwort: Das Blättle ist das gängige Instrument der Gemeinde. Wem Informationen aus der
Gemeinde wichtig sind, sollte auch das Blättle beziehen. Wer das Blättle nicht als Papierausgabe
möchte, kann auch das aktuelle Blättle online beziehen – allerdings auch gebührenpflichtig. Wem die
Aktualität nicht wichtig ist, kann mit einer Woche Verzögerung auch das jeweils vorherige Blättle und
alle anderen des Jahres kostenlos online lesen. Das Thema Homepage werden wir im Gemeinderat
noch besprechen.
Frage: Kann man nicht noch einen Kompromiss mit der BI finden oder das Bürgerbegehren
zurückziehen?
Antwort Initiator Keller: Nein das wollen wir nicht.
Frage: Wie sollen die Anwohner aus der Vogelsiedlung denn beides stemmen – Beitrag
Wasserreserve und Sanierung ihrer Höfe nach dem Umbau der Vogelsiedlung?
Antwort: Alle im Gemeinderat verstehen sehr gut, dass es Personen und Familien geben wird (nicht
nur in der Vogelsiedlung), für die beides zusammen oder auch nur eines allein eine finanzielle
Herausforderung sein wird. Diese Personen/Familien können sich an die Gemeinde wenden und wir
werden sehr vertraulich, wie bisher bei anderen Fällen auch, gemeinsam eine Lösung finden.
Frage: wie geht es jetzt weiter?
Antwort: der Gemeinderat wird in der nächsten Gemeinderatssitzung am 15.November seine finale
Position bestimmen und dem Bürgerbegehren ein Ratsbegehren entgegenstellen. Dann wird es am
30. Januar 2022 zu einer Abstimmung durch die wahlberechtigten Einwohner von Niederrieden
kommen. Daran müssen mind 20 % teilnehmen und welche Variante dann eine Stimme mehr auf sich
vereinigt wird umgesetzt. Bürgermeister Büchler betonte, dass dies ein demokratischer Prozess sein
und bat schon jetzt darum dieses neutral zu akzeptieren – sich aber auch der Folgen bewusst zu sein.
Sonstiges: Wer an der Versammlung teilnahm, konnte sehr wohl wahrnehmen, dass es vor allem in
der Landwirtschaft große Bedenken gegen einen sehr hohen Wasserpreis gibt, was zum Ausscheiden
aus der Wasserversorgung führen könnte.
**********************************************************************************
Nach der heutigen Information könnte ich mir vorstellen für folgende Variante zu stimmen:
100 % über Beiträge

Zu bezahlen in

80 % Beiträge – 20 % Gebühren

1 Jahr

75 % Beiträge – 25 % Gebühren

2 Jahre

60 % Beiträge – 40 % Gebühren

3 Jahre

0 % Beiträge – 100 % Gebühren

oder weiterer Vorschlag : ……………………………
……………………………………………………………………

