
 
 

 
 
 

 

 

 
Gremium Sitzung am          TOP 

Gemeinderat 22.02.2022 6 

 
Öffentliche Abwasserbeseitigung der Gemeinde Gondelsheim 
- Kalkulation der Gebühren für die zentrale Schmutz- und Niederschlagswasser- 
  beseitigung für 2022 
-3. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung vom 13.11.2018 
 

Sachverhalt 

 
Bei der Gebührenbemessung wurden die voraussichtlichen Haushaltsplanansätze des Jah-
res 2022 zugrunde gelegt. Die Aufteilung der Kosten auf die Schmutz- und Niederschlags-
wasserbeseitigung erfolgt nach den in der Gebührenkalkulation erläuterten Grundsätzen. 
 
Bei der kalkulierten Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung konnte noch eine Kostenüber-
deckung des Jahres 2019 in Höhe von 26.455,19 € eingerechnet werden. Diese reicht aller-
dings nicht aus, um die seit 01.01.2020 geltende Gebühr von 1,60 € in 2022 beibehalten zu 
können. Die kostendeckende Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung erhöht sich somit ab 
01.01.2022 um 0,35 € auf 1,95 € pro m³. 
  
Zur Kalkulation der Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung stehen keine Kosten-
überdeckungen aus Vorjahren zur Verfügung. Daher ist auch hier ist eine Gebührenerhöhung 
in Höhe von 0,08 € pro m² erforderlich. Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung 
erhöht sich damit ab 01.01.2022 von 0,35 € um 0,08 € auf 0,43 € pro m². 
 
Als kalkulierter Mischzinssatz wurde 2,0 % (vorher 2,5 %) angesetzt. 
 
Die vorliegende Kalkulation der Gebühren für die zentrale Schmutz- und Niederschlagswas-
serbeseitigung für das Jahr 2022 ergibt somit mit dem Ausgleich von Kostenüberdeckungen 
aus Vorjahren bei der Schmutzwasserbeseitigung eine kostendeckende Gebühr von 1,95 € 
pro m³ für das Schmutzwasser und 0,43 € pro m² für das Niederschlagswasser.  
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.12.2021 der Vorgehensweise zur rückwirken-
den Inkraftsetzung der Satzung zum 01.01.2022 zugestimmt. Im Mitteilungsblatt der Ge-
meinde Gondelsheim vom 17.12.2021 wurde unter „Amtliche Bekanntmachungen“ darauf 
hingewiesen, dass die Beschlussfassung über die neuen Gebührensätze erst in 2022 erfolgt 
und dadurch die Satzung rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft gesetzt wird. Ebenso wurde 
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in der Bekanntmachung explizit auf eine mögliche Erhöhung der Gebührensätze für die zent-
rale Schmutzwasserbeseitigung bis zu einer Höhe von 0,50 € pro m³ und für die zentrale 
Niederschlagswasserbeseitigung bis zu einer Höhe von 0,15 € pro m² hingewiesen.  
 

Finanzielle Auswirkungen 
 
Kostendeckende Kalkulation  
 

Beschlussvorschlag 
 

1. Der Gemeinderat stimmt der vorgelegten Gebührenkalkulation (Stand Februar 2022) 
zu.  

 
2. Die Abwassergebühren werden ab 01.01.2022 wie folgt festgesetzt: 

 
Schmutzwassergebühr  1,95 € pro m³ Frischwasser 
Niederschlagswassergebühr  0,43 € pro m² versiegelter Fläche 
 

3. Der Gemeinderat stimmt der vorliegenden Satzung zur 3. Änderung der Satzung über 
die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde Gon-
delsheim vom 13.11.2018 zu. 

 

Anlagen 
 

- Kalkulation der Gebühren für die zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserbesei-
tigung 2022 

- Satzung über die 3. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde Gondelsheim vom 13.11.2018 


