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Amtsblatt Nr. 49 – 21. Dez. 2018
Satzung über die Erhebung der

Hundesteuer
(Hundesteuersatzung - HStS)
Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des

Kommunalabgabengesetzes (KAG)
erlässt die Stadt Nördlingen folgen-
de Satzung:

§ 1 Steuertatbestand
Das Halten eines über vier Mona-

te alten Hundes im Stadtgebiet un-
terliegt einer gemeindlichen Auf-
wandsteuer nach Maßgabe dieser
Satzung.

Wird ein Hund gleichzeitig in
mehreren Gemeinden gehalten, so
ist die Stadt Nördlingen steuerbe-
rechtigt, wenn der Hundehalter sei-
nen Hauptwohnsitz in Nördlingen
hat.

Erhebungszeitraum ist unbescha-
det des § 4 Abs. 2 und Abs. 3 das Ka-
lenderjahr.

§ 2 Steuerfreiheit
Steuerfrei ist das Halten von
1. Hunden zu Erwerbszwecken,
2. Hunden ausschließlich zur Er-

füllung öffentlicher Aufgaben,
3. Hunden des Deutschen Roten

Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-
bundes, des Malteser-Hilfsdienstes,
der Johanniter-Unfallhilfe, des
Technischen Hilfswerkes oder der
Deutschen Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft sowie deren rechtlich
selbstständige Untergliederungen
oder vergleichbare überregionale
Organisationen, die ausschließlich
der Durchführung der diesen Orga-
nisationen obliegenden Aufgaben
dienen,

4. Hunden, die für blinde, gehör-
lose, schwerhörige oder hilflose
Menschen (Schwerbehindertenaus-
weis mit Merkzeichen „Bl“, „Gl“
oder „H“) unentbehrlich sind. Die
Steuerbefreiung wird nur dann ge-
währt, wenn der Hund auf Grund
seiner besonderen Ausbildung ge-
eignet ist, die Folgen der Schwerbe-
hinderung zu mildern;

5. Hunde, die überwiegend zur
Bewachung von Herden notwendig
sind und die für Hütehunde beson-
dere Ausbildung besitzen,

6. Hunden, die aus Gründen des
Tierschutzes vorübergehend in
Tierheimen oder ähnlichen Einrich-
tungen untergebracht sind,

7. Hunden, die die für Rettungs-
hunde vorgesehenen Prüfungen be-
standen haben und nachweislich als
Rettungshunde für den Zivilschutz,
den Katastrophenschutz oder den
Rettungsdienst zur Verfügung ste-
hen,

8. Hunden in Tierhandlungen.
§ 3 Steuerschuldner; Haftung
(1) Steuerschuldner ist der Halter

des Hundes. Hundehalter ist, wer
einen Hund im eigenen Interesse
oder im Interesse seiner Haushalts-
oder Betriebsangehörigen aufge-
nommen hat. Als Hundehalter gilt
auch, wer einen Hund in Pflege oder
Verwahrung genommen hat oder
auf Probe oder zum Anlernen hält.
Alle in einen Haushalt oder einen
Betrieb aufgenommenen Hunde
gelten als von ihren Haltern gemein-
sam gehalten.

(2) Halten mehrere Personen ge-
meinsam einen oder mehrere Hun-
de, so sind sie Gesamtschuldner.

§ 4 Entstehen der Steuer; Be-
ginn und Ende der Steuerpflicht;
Anrechnung

(1) Die Steuerschuld entsteht mit
Beginn des Kalenderjahres, für das
die Festsetzung vorgenommen wird
oder, wenn die Steuerpflicht erst im
Lauf des Kalenderjahres beginnt,
mit Beginn der Steuerpflicht.

(2) Die Steuerpflicht für das Hal-
ten eines über vier Monate alten
Hundes beginnt

1. bei aufgenommenen Hunden
mit Beginn des Folgemonats, in dem
der Hund aufgenommen worden ist;

2. bei Hunden, die dem Halter
durch Geburt von einer von ihm ge-
haltenen Hündin zuwachsen, mit
Beginn des Folgemonats, in dem der
Hund vier Monate alt geworden ist;

3. bei Zuzug eines Hundehalters
aus einer anderen Gemeinde mit Be-
ginn des auf den Zuzug folgenden
Kalendermonats;

4. im Übrigen mit Beginn des
Folgemonats, in dem der Steuertat-
bestand verwirklicht wird.

(3) Die Steuerpflicht endet
1. bei Wegzug eines Hundehal-

ters aus der Stadt Nördlingen mit
Ablauf des Kalendermonats, in den
der Wegzug fällt,

2. im Übrigen mit dem Ablauf des
Kalendermonats, in dem der Stadt
die Abmeldung der Hundehaltung
zugeht oder die Beendigung der
Hundehaltung nachgewiesen wird.

(4) Wurde das Halten eines Hun-
des für den Teil des Erhebungszeit-
raumes, für den Hundesteuer nach
dieser Satzung zu entrichten ist, be-
reits in einer anderen Gemeinde der
Bundesrepublik besteuert, so wird
die nachweislich dort für diesen
Zeitraum entrichtete Steuer auf die
Steuer angerechnet, die nach dieser
Satzung zu zahlen ist. Auf die von
der anderen Gemeinde festgesetzte
Hundesteuer ist § 5 Abs. 2 analog
anzuwenden. Mehrbeträge werden
nicht erstattet.

§ 5 Steuermaßstab und Steuer-
satz

(1) Die Steuer beträgt im Kalen-
derjahr

1. für jeden Hund  84,00 Euro,
2. für jeden Kampfhund

 600,00 Euro,
3. für Kampfhunde mit Negativ-

zeugnis 240,00 Euro.
(2) In den Fällen des § 4 Abs. 2

und 3 wird die Steuer auf den der
Dauer der Steuerpflicht im Kalen-
derjahr entsprechenden Teilbetrag
festgesetzt.

(3) Kampfhunde sind Hunde, bei
denen aufgrund rassenspezifischer
Merkmale, Zucht und Ausbildung
von einer gesteigerten Aggressivität
und Gefährlichkeit gegenüber Men-
schen oder Tieren auszugehen ist.
Kampfhunde im Sinne dieser Sat-
zung sind alle in § 1 der Verordnung
über Hunde mit gesteigerter Ag-
gressivität und Gefährlichkeit in der
jeweils geltenden Fassung genann-
ten Rassen und Gruppen von Hun-
den sowie deren Kreuzungen unter-
einander oder mit anderen Hunden.

(4) Der Steuersatz nach Abs. 1
Nr. 3 gilt für das Halten von Hun-
den im Sinne von § 1 Abs. 2 der Ver-
ordnung über Hunde mit gesteiger-
ter Aggressivität und Gefährlichkeit
in der jeweils gültigen Fassung, so-
weit der zuständigen Behörde für
den einzelnen Hund nachgewiesen
wurde, dass er keine gesteigerte Ag-
gressivität und Gefährlichkeit ge-
genüber Menschen oder Tieren auf-
weist. Der reduzierte Kampfhunde-
steuersatz nach Abs. 1 Nr. 3 gilt frü-
hestens mit Ablauf des Kalendermo-
nates, in dem durch die Stadt eine
Bescheinigung (Negativzeugnis)
ausgestellt wurde. In diesem Fall er-
rechnet sich die Hundesteuer mo-
natlich anteilig nach den Steuersät-
zen nach Abs. 1 Nrn. 2 und 3.

§ 6 Steuerermäßigung
(1) Die Steuer nach § 5 Abs. 1 Nr.

1 ist um die Hälfte ermäßigt für
1. Hunde, die in Einöden oder

Weilern (Abs. 2) gehalten werden.
2. Therapiehunde, die eine zerti-

fizierte Therapiehundeprüfung ab-
gelegt haben und nachweislich für
soziale und therapeutische Zwecke
eingesetzt werden.

3. Hunde, die aus einem nach den
Vorschriften der Abgabenordnung
als steuerbegünstigt anerkannten
und mit öffentlichen Mitteln geför-
derten inländischen Tierheim stam-
men und von ihrem Halter von dort
in seinen Haushalt aufgenommen
werden; die Ermäßigung gilt für ei-
nen Zeitraum von zwölf Monaten.

(2) Als Einöde gilt eine Siedlung
mit einem oder zwei Anwesen, de-
ren Wohngebäude mehr als 300 m
von jedem anderen Wohngebäude
entfernt sind. Als Weiler gilt eine
zusammenhängende Ansiedlung
von drei bis neun Anwesen, die zu-
sammen nicht mehr als 50 Einwoh-
ner zählen und deren Wohngebäude
mehr als 300 m von jedem anderen
Wohngebäude entfernt sind.

(3) Zur Gewährung der Ermäßi-
gung nach Abs. 1 Nr. 2 ist ein Aus-
bildungszertifikat als Therapiehund
vorzulegen sowie der Einsatz im
therapeutischen bzw. sozialen Be-
reich nachzuweisen.

§ 7 Allgemeine Bestimmungen
für Steuerbefreiung und Steuerer-
mäßigung (Steuervergünstigung)

(1) Die Steuervergünstigungen

nach §§ 2 und 6 werden nur auf An-
trag gewährt. Eine Steuervergünsti-
gung erfolgt frühestens ab Beginn
des auf die Antragstellung folgenden
Kalendermonats.

(2) Fallen die Voraussetzungen
für eine Steuervergünstigung weg,
wird die Hundesteuer ab Beginn des
darauffolgenden Kalendermonats
anteilig neu festgesetzt.

(3) In den Fällen des § 6 kann je-
der Ermäßigungsgrund nur für je-
weils einen Hund des Steuerpflichti-
gen beansprucht werden.

(4) Die §§ 2 und 6 dieser Satzung
finden bei Kampfhunden (§ 5 Abs.
3) keine Anwendung.

§ 8 Kleinbetragsregelung
Eine Festsetzung oder Änderung

der Steuer unterbleibt, wenn diese
einen Betrag von 10,00 Euro nicht
überschreitet.

§ 9 Fälligkeit der Steuer
Die Steuerschuld wird erstmals

einen Monat nach Bekanntgabe des
Steuerbescheids fällig. Bis zur Be-
kanntgabe eines neuen Steuerbe-
scheids ist die Steuer jeweils zum
15.05. eines jeden Jahres fällig und
ohne Aufforderung weiter zu ent-
richten.

§ 10 Anzeigepflichten
(1) Ein Hundehalter ist verpflich-

tet, jeden Hund
1. innerhalb eines Monats nach

Aufnahme oder
2. wenn der Hund ihm durch Ge-

burt von einer von ihm gehaltenen
Hündin zugewachsen ist, innerhalb
eines Monats nachdem der Hund
vier Monate alt geworden ist oder

3. bei Zuzug des Hundehalters
aus einer anderen Gemeinde inner-
halb eines Monats nach Zuzug

bei der Stadt Nördlingen unter
Angabe von Herkunft, Alter und
Rasse und ggf. Vorlage geeigneter
Nachweise anzumelden. Die An-
meldepflicht erstreckt sich auch auf
Hunde, für die Steuerfreiheit nach §
2 dieser Satzung besteht.

(2) Endet eine Hundehaltung in
der Stadt Nördlingen, so hat der
steuerpflichtige Hundehalter (§ 3)
den Hund innerhalb eines Monats
bei der Stadt abzumelden.

(3) Fallen die Voraussetzungen
für eine Steuervergünstigung nach
§§ 2 oder 6 weg oder ändern sie sich,
so ist dies der Stadt innerhalb eines
Monats anzuzeigen.

§ 11 Steuerschätzung
(1) Wenn trotz mehrmaliger Auf-

forderungen den Mitwirkungs-
pflichten nach § 10 Absätze 1 und 3
nicht nachgekommen wird, werden
die Besteuerungsgrundlagen gem.
Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 b) aa) KAG i. V.
m. § 162 AO durch die Stadt ge-
schätzt. Dies gilt auch für bereits ab-
gelaufene Steuerjahre.

(2) Im Rahmen der Schätzung ist
die Gemeinde berechtigt, neben
dem Steuerbetrag zusätzlich Buß-
gelder nach § 14 dieser Satzung zu
erheben.

§ 12 Hundekennzeichen
(1) Zur Kennzeichnung eines je-

den angemeldeten Hundes gibt die
Stadt ein Hundekennzeichen (Steu-
ermarke) aus. Das Hundekennzei-
chen ist Eigentum der Stadt Nörd-
lingen und ist bei der Abmeldung
des Hundes zurückzugeben. Bei
Verlust oder Beschädigung der gül-
tigen Steuermarke wird dem Hun-
dehalter auf Antrag eine neue Steu-
ermarke gegen eine Gebühr ausge-
händigt.

(2) Der Hundehalter darf Hunde
außerhalb seiner Wohnung oder sei-
nes umfriedeten Grundbesitzes nur
mit der befestigten Steuermarke
umherlaufen lassen.

(3) Der Hundehalter ist ver-
pflichtet, den Beauftragten der Stadt
die Steuermarke auf Verlangen vor-
zuzeigen.

§ 13 Steuerüberwachung und
Datenschutz

(1) Zur Überprüfung der Hunde-
haltungen und zur allgemeinen Auf-
nahme des Hundebestandes kann
die Stadt nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 a
KAG i. V. m. §§ 90 ff. Abgabenord-
nung (AO)

1. Kontrollen durchführen und
2. Auskünfte von Beteiligten und

anderen Personen einholen.
(2) Auf die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten finden nach
Art. 13 Abs. 8 S. 1 KAG die allge-
meinen datenschutzrechtlichen Re-
gelungen Anwendung.

§ 14 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig nach Art. 16

Kommunalabgabengesetz handelt,
wer als Hundehalter vorsätzlich
oder leichtfertig entgegen

1. § 10 Abs. 1 einen Hund nicht
oder nicht rechtzeitig anmeldet;

2. § 10 Abs. 3 den Wegfall der Vo-
raussetzungen für eine Steuerver-
günstigung nicht oder nicht recht-
zeitig anzeigt;

3. § 12 Abs. 2 einen Hund außer-
halb seiner Wohnung oder seines
umfriedeten Grundbesitzes ohne
befestigte Steuermarke umherlaufen
lässt;

4. § 12 Abs. 3 die Steuermarke auf
Verlangen eines Beauftragten der
Stadt nicht vorzeigt.

(2) Im Falle der Abgabenhinter-
ziehung, der leichtfertigen Abgabe-
verkürzung und der Abgabegefähr-
dung kommen die Art. 14 bis 16 des
Kommunalabgabengesetzes in der
jeweils geltenden Fassung zur An-
wendung.

§ 15 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 1. Ja-

nuar 2019 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hunde-

steuersatzung vom 24.11.2006, zu-
letzt geändert durch Satzung vom
20.12.2010, außer Kraft.

Nördlingen, 18.12.2018
Hermann Faul

Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung über
die Feststellung des geprüften
Jahresabschlusses 2017 der Stadt-
werke Nördlingen und Behand-
lung des Jahresergebnisses 2017
sowie über die Entlastung der
Werkleitung

Die Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft Rödl &
Partner GmbH, Äußere Sulzbacher
Straße 100, 90491 Nürnberg hat den
Jahresabschluss 2017 geprüft und
mit Prüfungsbericht vom
19.09.2018 den uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt.

Auszugsweise wird der Bestäti-
gungsvermerk wie folgt bekannt ge-
geben:

„Nach unserer Beurteilung auf-
grund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den deutschen han-
delsrechtlichen und den ergänzen-
den landesrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsgemäßer
Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Eigenbetriebes. Der
Lagebericht steht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den
gesetzlichen Vorschriften, vermit-
telt insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage des Eigenbetriebes
und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar. Die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Eigenbetriebes
wurden geprüft. Sie ergeben nach
unserer Beurteilung keinen Anlass
zu wesentlichen Beanstandungen.“

Nach Durchführung der gesetzli-
chen Abschlussprüfung durch die
Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaft Rödl & Part-
ner GmbH, dem Abschluss der ört-
lichen Prüfung durch den Rech-
nungsprüfungsausschuss in seiner
Sitzung vom 03.12.2018 sowie der
Behandlung der Prüfungsergebnisse
in der Sitzung des Werkausschusses
vom 04.12.2018, wurde der Jahres-
abschluss 2017 der Stadtwerke
Nördlingen durch den Stadtrat in
seiner Sitzung vom 13. Dezember
2018 gemäß Art. 102 Abs. 3 Ge-
meindeordnung (GO) i.V.m. § 25
Abs.3 Satz 3 Eigenbetriebsverord-
nung (EBV) mit den im Bericht zur
gesetzlichen Abschlussprüfung vom
19.09.2018 enthaltenen zahlenmäßi-
gen Rechnungsergebnissen festge-
stellt.

Aus dem Jahresgewinn 2017 in
Höhe von 896.409,31 € sind
655.920,50 € in zweckgebundene
Rücklagen für den Betriebszweig
„Abwasserentsorgung“ einzustel-
len. Der Restbetrag in Höhe von
240.488,81 € ist auf neue Rechnung
vorzutragen.

Ebenfalls in seiner Sitzung vom
13. Dezember 2018 hat der Stadtrat
der Werkleitung der Stadtwerke
Nördlingen für das Rechnungsjahr
2017 die Entlastung gem. Art. 102
Abs. 3 GO erteilt.

Der geprüfte Jahresabschluss, der
Jahresbericht und der Lagebericht
liegen vom Tage nach dieser Be-
kanntmachung 7 Tage lang in der
Geschäftsstelle der Stadtwerke
Nördlingen, Industriestraße 10,
86720 Nördlingen, während der all-
gemeinen Dienststunden öffentlich
zur Einsichtnahme aus.

Nördlingen, den 14.12.2018
Stadt Nördlingen

Hermann Faul,
Oberbürgermeister

Jahresschlusskonzert der Kna-
benkapelle

Die Knabenkapelle Nördlingen
lädt am Samstag, 22. Dezember
2018, um 19:30 Uhr, zu ihrem tradi-
tionellen Jahresschlusskonzert in die
Hermann-Keßler-Halle ein. Die
Buben unter Leitung von Stadtka-
pellmeister Oliver Körner bieten
wieder einen bunten Ausschnitt ih-
res musikalischen Könnens.

Karten gibt es in der Tourist-In-
formation der Stadt Nördlingen,
Telefon (0 90 81) 84-1 16, oder an
der Abendkasse.

Stadtjazzerey startet ins neue
Jahr

Christmas-Jazz am Samstag, 5.
Januar 2019 in der Alten Schranne

Die Stadtjazzerey besteht aus acht
erfahrenen Musikern, die sich aus
Freude an der Jazz-Musik im Okto-
ber 1992 zusammengeschlossen ha-
ben. Und nach wie vor treffen sich
die acht Freunde um regelmäßig
nach dem Motto „Spaß und Freude
an der Musik“ zu üben und aufzu-
treten. Unvergessene Konzerte in
der Alten Schranne im Frühjahr ge-
hören ebenso dazu, wie das große
Big-Band-Konzert zum runden Ge-
burtstag im Stadtsaal Klösterle.
Auch ihr Open-Air-Konzert vor der
Alten Schranne im Sommer ist le-
gendär. Diesmal stehen Burkhard
Hock, Thomas Seitz, Peter Hoenke-
Eisenbarth, Hermann Häring, Kurt
Moll, Thomas Pichl, Karl-Heinz
Reisacher und Josef Lutz in der Al-
ten Schranne auf der „Kleinkunst-
Bühne“. Nach dem Fest ist immer
noch Christmas-Jazz angesagt. Ein
besonders schöner Konzertabend
mit alten und bekannten Jazz-Tra-
ditionals, Evergreens und Hits, die
jeder gerne mitsummt und mitsingt.

Starten wir in das neue Jahr 2019
mit der Nördlinger Stadtjazzerey.
Karten sind bei der Tourist-Infor-
mation der Stadt Nördlingen bereits
jetzt erhältlich. Auch Reservierun-
gen können im Internet unter
www.ticket.noerdlingen.de vorge-
nommen werden. Das Konzert be-
ginnt am Samstag, 5. Januar 2019
um 19:00 Uhr. Die Abendkasse hat
ab 18:00 Uhr geöffnet.

„Noch einmal verliebt“
Komödie mit Gila von Weiters-

hausen, Christian Wolff, Cordula
Trantow und Niklas Clarin am
Donnerstag, 10. Januar 2019 im
Stadtsaal „Klösterle“

Auf einem Hundespielplatz in
New Jersey treffen sich Ralph, der
keinen Hund hat und Carol, die ih-
ren ganzen Lebensinhalt, ihren
Mischlingshund, ausführt. Sie kom-
men ins Gespräch und reden. Er er-
zählt von seiner großen Leiden-
schaft, der Oper, von seinem Vor-
singen an der Met und plötzlich
fehlt der Hund. Aber er hat verspro-
chen ihn zurück zu bringen!

Und dann ist da noch Rose,
Ralphs Schwester. Sie wacht mit Ar-
gusaugen über ihren Bruder, ist
neugierig und bestimmend. Sie mag
keine Hunde und sie mag es nicht,
wenn ihr Bruder Damenbekannt-
schaften macht. Dabei hat sie doch
auch nur Angst vor dem Allein-
sein... Eine Liebesgeschichte ganz
schlicht, einfach, ehrlich, ganz wun-
dervoll. Die Dialoge der Protagonis-
ten sprühen vor Charme und Esprit,
wir durchleben mit ihnen das ge-
samte Gefühlsspektrum frisch Ver-
liebter: Annäherung und Ableh-
nung, Verlangen und Distanz. Dass
das Liebespaar die 70 bereits über-
schritten hat, verleiht dieser Komö-
die, eine großartige Tiefe: Wie geht
man mit großen, zärtlichen Gefüh-
len um, wenn die Zeit knapp wird?

Eine absolute Spitzenbesetzung,
in der ein junger Sänger Ralphs Er-
innerung an dessen eigene Jugend
verkörpert. Mit dem großartigen
jungen Münchner Bariton Niklas
Clarin wird aus einem wunderschö-
nen Theaterabend eine kleine musi-
kalische Sternstunde.

Karten, auch als Geschenk für das
Weihnachtsfest, sind bereits jetzt
bei der Tourist-Information der
Stadt Nördlingen ebenso erhältlich,
wie Reservierungen im Internet un-
ter www.ticket.noerdlingen.de.
Oder dann am Donnerstag, 10. Ja-
nuar 2019 an der Abendkasse zu er-
werben.

Amtsblatt Nr. 91 – 21. Dez. 2018
Vollzug des Wasserhaushalts-

gesetzes (WHG) und des Bayer.
Wassergesetzes (BayWG);

Antrag der Gemeinde Meges-
heim auf Erteilung einer gehobe-
nen Erlaubnis gemäß § 15 WHG
zur Errichtung einer Regenrück-
haltung am Überlauf in den Gäns-
bach für die Abwasserbeseitigung
in Megesheim durch die Gemeinde
Megesheim

Bekanntmachung:
Die Gemeinde Megesheim be-

treibt auf dem Grundstück Fl.Nr.
1290 der Gemarkung Megesheim
eine kommunale Abwasserbeseiti-
gungsanlage (Kläranlage). Diese be-
steht im Wesentlichen aus einem
Kanalnetz im Mischverfahren mit
Mischwasserbehandlungsanlagen
und einer mechanisch – biologischen
Kläranlage/Teichanlage mit zwi-
schengeschaltetem Tauchkörper.

Mit Bescheid vom 27.03.2014
wurden der Gemeinde Megesheim
erforderliche Sanierungsplanungen
für das Kanalnetz auferlegt. Zur Re-
duzierung der hydraulischen Ge-
wässerbelastung des Gänsbach ist
der Bau eines Regenrückhaltebe-
ckens mit 631 m³ Volumen (Dros-
selabfluss 300 l/s erforderlich.

Mit Schreiben vom 23.11.2018
und der Vorlage der entsprechenden
Planunterlagen beantragte die Ge-
meinde Megesheim beim Landrats-
amt Donau-Ries die Erteilung einer
gehobenen wasserrechtlichen Er-
laubnis für die oben genannte Ertei-
lung zur Errichtung einer Regen-
rückhaltung am Überlauf in den
Gänsbach. Nach Fertigstellung wer-
den max. 561 l/s (vorher 733 l/s) in
den Gänsbach eingeleitet.

Das Vorhaben der Gemeinde Me-
gesheim beinhaltet Gewässerbe-
nutzungen im Sinne des § 9 Abs. 1
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und
bedarf gemäß § 8 Abs. 1 WHG der

- gehobenen Erlaubnis nach § 15
WHG.

Die Planung beinhaltet die Er-
richtung einer Regenrückhaltung
auf dem Grundstück Fl.Nr. 1290
der Gemarkung Megesheim und be-
darf, da die Erteilung einer gehobe-
nen Erlaubnis beantragt wurde ge-
mäß Art. 69 Abs. 2 BayWG der
Durchführung eines Verfahrens
nach den Art. 72 bis 78 Bayerisches
Verwaltungsverfahrensgesetz
(BayVwVfG). Das erforderliche
wasserrechtliche Verfahren wird
derzeit beim Landratsamt Donau-
Ries, Donauwörth, Pflegstraße 2,
Haus C, 2. Stock, Zimmer Nr. 2.56,
durchgeführt.

Es wird darauf hingewiesen, dass
1. die Planunterlagen in der Zeit

vom 02.01.2019 bis 04.02.2019 (ei-
nen Monat) in der Gemeindever-
waltung Megesheim, Bugstraße 11,
86750 Megesheim, während der
Amtsstunden des 1. Bürgermeisters
zur Einsichtnahme ausliegen.

2. jeder, dessen Belange durch das
Vorhaben berührt werden, bis spä-
testens 2 Wochen nach Ablauf der
Auslegungsfrist, das ist bis zum
18.02.2019, bei der oben genannten
Auslegungsstelle (Gemeinde Me-
gesheim) oder dem Landratsamt
Donau-Ries, Donauwörth, Pfleg-
straße 2, Einwendungen schriftlich
oder zur Niederschrift erheben
kann.

3. falls gegen das Vorhaben Ein-
wendungen erhoben werden, diese
eventuell in einem später stattfin-
denden Erörterungstermin erörtert
werden. Gegebenenfalls wird ein
solcher Termin noch ortsüblich be-
kannt gemacht. Diejenigen, die Ein-
wendungen erhoben haben, werden
rechtzeitig vorher über Zeit und Ort
des Erörterungstermins benachrich-
tigt. Bei Ausbleiben eines Beteilig-
ten in dem Erörterungstermin kann
auch ohne ihn verhandelt werden,

4. die Zustellung der Entschei-
dung über die aufrechterhaltenen
Einwendungen und die Benachrich-
tigung der Einwendungsführer von
dem Erörterungstermin durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt
werden können, wenn mehr als 50
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