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Gemeinderatssitzung vom 21.11.2016 
 

 
Neukalkulation der Wassergebühren und Änderung der Wasserversorgungssatzung 

 
Im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2015 wurde auch die Höhe der 
Wasserversorgungsgebühr überprüft. Bei der Wasserversorgung handelt es sich um ein 
wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde. Die Gemeinde führt die Wasserversorgung als 
Bruttoregiebetrieb unter Anwendung des Eigenbetriebsrechts.  
 
Die Wassergebühr wurde zum 01.01.2008 auf 1,50 €/m³ Wasser festgesetzt. Ab einem 
Wasserverbrauch von 1.000 m³ ermäßigt sich das Wasser um 0,20 € je m³ auf 1,30 €/m³. 
 
Die Zählergebühr wurde zum selben Zeitpunkt auf 1,35 €/Wasserzähler und Monat festgesetzt 
(Normalzähler).  
 
Diese Gebühr hatte bis zum 01.01.2015 Gültigkeit. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten entstandene 
Überschüsse mit steuerlich absetzbaren Verlusten verrechnet werden. Der Gemeinderat hat die 
Gewinnerzielungsabsicht bezüglich der Wasserversorgung ausgeschlossen. Es ist jedoch so, 
dass wenn Gewinne erwirtschaftet werden, diese von der Gemeinde versteuert werden müssen. 
Dabei fällt sowohl Körperschaftssteuer als auch Gewerbesteuer an. Bei Verlusten in den 
folgenden Jahren werden diese mit der Körperschaftssteuer verrechnet und durch das Finanzamt 
wieder erstattet. Eine entrichtete Gewerbesteuer kann nicht zurückerstattet werden.  
 
Da die Gemeinde bereits körperschaftssteuerpflichtig wurde, hat die Verwaltung die 
Wassergebühren zum 01.01.2015 neu kalkuliert.  
In seiner Sitzung am 24.11.2014 hat der Gemeinderat die allgemeine Wassergebühr auf 
1,30 €/m³ gesenkt. Die Ermäßigung für einen Mehrverbrauch ab 1.000 m³ wurde belassen. Die 
Gebührensenkung wirkte sich beim Abschluss 2015 erstmals aus. Wie beim 
Rechnungsabschluss bekannt gegeben, entstand dadurch ein Jahresverlust in Höhe von 
34.545,55 €. Ziel war es, die entrichtete Körperschaftssteuer vom Finanzamt wieder erstattet zu 
bekommen. Dieses Ziel wurde zwischenzeitlich vollständig erreicht.  
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.10.2016 die Verwaltung beauftragt die 
Wassergebühren neu zu kalkulieren. Auf Grund des entstandenen Jahresverlustes im Jahr 2015 
ist dies erforderlich.  
 
Die Kalkulation des Wasserzinses zum 01.01.2017 liegt dieser Sitzungsinformation bei. 
Daraus ist ersichtlich, dass sich der durchschnittliche Personalaufwand auf ca. 30.000,00 € 
beläuft. Der Sachaufwand einschl. Stromkosten liegt ebenfalls bei ca. 30.000,00 €. Weitere 
Ausgaben betreffen die Wasseruntersuchungen, die Geschäftsausgaben, das 
Wasserentnahmeentgelt sowie Verrechnungen für sonstigen Personal- und Sachaufwand. Die 
Abschreibungen vermindert um die Auflösung von Ertragszuschüssen belaufen sich 
durchschnittlich auf 47.000,00 €. Die Zinsen für das Fremdkapital liegen bei 23.000,00 €. Dabei 
handelt es sich um keine Fremddarlehen im eigentlichen Sinne. Die angesetzten Zinsen 
resultieren aus der Verzinsung der Kassenmehrausgaben. Faktisch handelt es sich somit um 
einen Kontokorrentkredit, den der Gemeindehaushalt der Wasserversorgung zur Verfügung stellt. 
Weitere Posten sind die Umlagen an die Gemeinde Ertingen und die 
Bussenwasserversorgungsgruppe. Davon abzusetzen sind Kostenersätze in Höhe von 
durchschnittlich 3.500,00 €. Die aufgelaufenen Verlustvorträge betragen 68.540,00 €. Davon sind 
34.545,00 € anrechenbar. Dies ist der Jahresverlust aus dem Jahr 2015. Somit ergibt sich ein 
Gebührenbedarf von 275.045,00 €. Das Aufkommen der Zählergebühr beläuft sich 
durchschnittlich auf 15.500,00 €. Über die Verbrauchsgebühr sind somit 259.545,00 € zu 
erheben.  
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Der Wasserverbrauch betrug im letzten Jahr 157.000 m³. Es ist zu erwarten, dass dieser relativ 
konstant bleibt und sich zumindest nicht verringert. Bei Zugrundelegung dieses 
Wasserverbrauches ergibt sich eine Gebührenobergrenze in Höhe von 1,65 €/m³. Die bisherigen 
Mindereinnahmen durch die Ermäßigung an Großverbraucher belaufen sich auf 10.000,00 €. Bei 
Einbeziehung dieser Mindereinnahmen müsste die Wassergebühr eigentlich auf 1,71 €/m³ 
verbrauchten Wassers festgelegt werden.  
 
Sollte der Abbau der steuerlich verrechenbaren Verlustvorträge nicht mit einbezogen werden, 
beträgt die Gebührenobergrenze 1,53 €/m³ verbrauchten Wassers. Unter Einbeziehung der 
Mindereinnahmen durch die Ermäßigung für Großverbraucher beträgt die Gebührenobergrenze 
1,59 €/m³.  
 
Um den Gebührensprung nicht zu hoch ausfallen zu lassen schlägt die Verwaltung vor, die 
Gebühr auf 1,50 € je m³ verbrauchten Wassers zum 01.01.2017 anzuheben.  
 
Von der bisher geltenden Ermäßigung für Großabnehmer profitieren derzeit 18 Verbraucher. 
Davon haben 10 Abnehmer einen Verbrauch von über 1.000 m³ pro Jahr, 3 einen Verbrauch 
über 3.000 m³ je Jahr und 6 liegen über 5.000 m³ je Jahr.  
 
Den Großverbrauchern ist man seit dem Jahr 2008 entgegengekommen. Hintergrund ist, dass 
die Fixkosten, das sind Kosten die unabhängig von der Produktionsmenge anfallen, in der 
Wasserversorgung relativ hoch anzusetzen sind. Ein Teil dieser Fixkosten, wie Hochbehälter 
oder auch Quellfassung, muss jedoch auf die zu fördernde oder abgebende Wassermenge 
ausgerichtet werden. Das Verteilungsnetz ist jedoch im Wesentlichen von der geförderten oder 
zu verteilenden Wassermenge unabhängig. Daher ist es sachgerecht den Wasserpreis 
hinsichtlich der bezogenen Wassermenge abzustufen. Die Verwaltung schlägt vor, die Abstufung 
um 20 Cent/m³ ab einer Verbrauchsmenge von 1.000 m³ beizubehalten und neu ab einem 
Verbrauch von 3.000 m³ eine weitere Abstufung um 20 Cent/m³ vorzunehmen. Ab einem 
Wasserverbrauch von 3.000 m³ wäre somit der Preis von 1,10 €/m³ mit dem bisherigen Preis 
identisch. Dadurch würde sich die maximale Mehrbelastung bis 3.000 m³ und einer Erhöhung um 
20 Cent auf 600,00 € belaufen.  
 
Durch die Entlastung der Großabnehmer wird auch der Anreiz verringert eigene 
Wasserversorgungen zu errichten.  
Entsprechend dem beiliegenden Satzungsentwurf empfiehlt die Verwaltung daher für die ersten 
1.000 m³ eine Verbrauchsgebühr in Höhe von 1,50 €, für die Wassermenge über 1.000 m³ bis zu 
3.000 m³ eine Gebühr in Höhe von 1,30 € und für den Verbrauch über 3.000 m³ eine Gebühr in 
Höhe von 1,10 €/m³ Wasser zu erheben.  
 
Der Verwaltungsaufwand für die Berechnung der einzelnen Wassergebühren hält sich in 
Grenzen.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied bringt ein, dass er es nicht für gut befindent, wenn Großverbraucher 
einen günstigeren Wasserpreis bekommen. Dies rege die Großabnehmer sicher nicht zum 
Wasser sparen an. Er schlägt vor, für alle Abnehmer den gleichen Wasserpreis zu verlangen. 
Wer viel verbraucht, soll auch mehr bezahlen. Dadurch werde vielleicht auch mehr Wasser 
gespart, was ja auch sinnvoll ist. Es sei ein falsches Signal Großverbraucher zu unterstützen. 
 
Ein Gemeinderat erklärt, dass z.B. in der Landwirtschaft kein Wasser gespart werden kann. Das 
Vieh muss getränkt werden, da kann kein Wasser gespart werden. Wasser ist für einen Landwirt 
ein Betriebsmittel das gebraucht wird. Kein Landwirt wird unnötig Wasser verschwenden. 
 
Herr Trett erklärt, dass die Großabnehmer für die Wasserversorgung in Unlingen wichtig sind. 
Wenn von Großabnehmern eigene Brunnen gebaut werden, dann beteiligen diese sich auch 
nicht mehr an den Fixkosten der Wasserversorgung. Diese Kosten werden sich aber durch eine 
geringere Wasserabnahme nicht verringern sondern erhöhen. 
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Aus den Reihen der Ratsmitglieder kommt der Vorschlag, die Grundgebühren zu erhöhen. um 
damit eine gerechtere Abrechnung zu erhalten. Ein Gemeinderat bringt vor, dass sich in den 
vergangenen 10 Jahren niemand über die bisherige Abrechnungsweise beschwert hat. 
Aus dem Gremium kommt die Frage, ob es überhaupt erlaubt ist, einen eigenen Brunnen zu 
betreiben. Bürgermeister Mück teilt mit, dass dies mit Zustimmung der Wasserwirtschaft in 
bestimmten Bereichen möglich ist. 
 
Nach der ausführlichen Diskussion wird mit 2 Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich 
beschlossen: 
 
1. Die Wasserversorgungsgebühr wird mit Wirkung vom 01.01.2017 auf 1,50 €/m³ Wasser 

festgesetzt. Ab einem Verbrauch von 1.000 m³ ermäßigt sich die Gebühr auf 1,30 €/m³ 
Wasser und ab einem Verbrauch von 3.000 m³ auf 1,10 €/m³.  

2. Die Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Wasserversorgungsanlage und 
die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung vom 29.11.1999) 
wird wie vorgeschlagen beschlossen. 
 

 
 

Antrag auf Errichtung einer Rasengrabfläche auf dem Unlinger Friedhof 
 
Ein Bürger aus Unlingen hat am 18.08.2016 einen Antrag auf Errichtung einer Rasengrabfläche 
auf dem Unlinger Friedhof gestellt.  
Er führt aus, dass heutzutage viele Angehörige von Verstorbenen weit verstreut sind und dadurch 
die Grabpflege nicht immer durchführen können. Deshalb wäre für ihn die Errichtung einer 
Rasengrabfläche zusätzlich zu den bisherigen klassischen Erdbestattungen und der 
Urnenbeisetzung eine weitere erstrebenswerte Möglichkeit. 
 
In einer Rasengrabstätte können Sargbestattungen mit doppelter Belegungstiefe und 
Urnenbestattungen durchgeführt werden. 
In der näheren Umgebung gibt es bereits Friedhöfe mit Rasengrabflächen. Eine derartige 
Bestattung ist auf den Friedhöfen in Hailtingen, Langenenslingen und Erisdorf möglich. 
 
Bei solchen Bestattungsarten ist es üblich, dass auf der Rasenfläche an jedem Grab eine Platte 
mit dem Namen und evtl. den Geburts- und Sterbedaten des Verstorbenen angebracht wird. Die 
Gemeinde kann bestimmen, ob einheitliche Platten oder individuelle Platten je verstorbener 
Person erlaubt werden. Diese Platten werden in der Regel bodengleich gesetzt, damit man mit 
dem Rasenmäher darüber fahren kann. Die Gemeinde kümmert sich somit um die Pflege der 
Rasenfläche. Bürgermeister Mück zeigt dazu anhand von Bildern Beispiele aus den Städten 
Dorsten und Münzenberg.  
 
Das Einsäen der Rasengrabfläche übernimmt die Gemeinde. Ebenso ist es Aufgabe der 
Gemeinde die Rasenfläche zu mähen.  
 
Wie bei den Urnenstelen dürfen auf diesen Rasengrabflächen keinerlei Blumen, Kerzen oder 
sonstige religiöse Gegenstände aufgestellt/abgelagert werden. Dagegen wird jedoch immer 
wieder, genauso wie vor den Urnenstelen, verstoßen. 
 
Urnen, Särge und Sargausstattungen für Erdbestattungen im Rasengrab müssen aus Materialien 
bestehen, die während der Ruhezeit im Erdboden verrotten. 
 
Die Ruhezeit wird in der Regel an die sonst übliche Ruhezeit von Sarg- und Urnenbestattungen 
angepasst. 
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Die Gemeinde Unlingen unterhält insgesamt 5 Friedhöfe. Auf allen Friedhöfen ist bisher die 
gleiche Bestattungsart zulässig. Neben den klassischen Einzel- und Doppelgräbern, wurden vor 
mehreren Jahren auch Urnengrabfelder angelegt. Vor 2 Jahren wurden außerdem Urnenstelen 
auf allen 5 Friedhöfen errichtet.  
 
Diese nun beantragte weitere Bestattungsart erfordert einen entsprechenden Platz auf jedem 
Friedhof. Dies kann jedoch nicht auf jedem Friedhof der Gemeinde erfüllt werden. 
Auf dem Friedhof in Dietelhofen wäre dies machbar. Auf dem Friedhof in Uigendorf mit Sicherheit 
nicht. In Unlingen und Möhringen sind die Platzverhältnisse ebenfalls schwierig. Im Friedhof 
Göffingen wäre es bei einer Neugestaltung des alten Friedhofsfeldes evtl. möglich.  
 
Die Verwaltung ist der Ansicht, dass die bisherigen Möglichkeiten der Bestattung auf den 
gemeindeeigenen Friedhöfen ausreichend sind. Eine zusätzliche neue Bestattungsart sollte 
deshalb nicht eingeführt werden. 
 
In der sich anschließenden Diskussion bringen einige Gemeinderäte ein, dass ein solches 
Rasengrabfeld wenn überhaupt, dann nur in einem Ortsteil verwirklicht werden soll. Der 
geeignetste Platz dafür befindet sich auf dem Friedhof in Dietelhofen. Andere Ratsmitglieder sind 
der Ansicht, dass die bisherigen Bestattungsmöglichkeiten genügen. 
 
Im Anschluss an die Diskussion wird mit 3 Gegenstimmen mehrheitlich beschlossen: 
 
 
Unter der Voraussetzung, dass der Ortschaftsrat Dietelhofen zustimmt, wird auf dem Friedhof 
Dietelhofen eine Rasengrabfläche für Bestattungen ausgewiesen.  
 
   

 
 

          Bekanntgaben 

a) Verkauf des Liebherr-Radladers 
 
Die Gemeinde hat einen Teleskoplader der Fa. Weidemann erworben. Dadurch wurde der 
bisherige Radlader der Marke Liebherr Typ L 507 entbehrlich.  
 
Die Verwaltung hat dieses Fahrzeug im Internet bei AutoScout24 sowie bei Ebay-Kleinanzeigen 
eingestellt. Auf diese beiden Anzeigen meldeten sich mehrere Interessenten. Der Verwaltung 
liegen 5 Angebote vor. Die Inserate sind ausgelaufen. Das Höchstangebot für das Fahrzeug 
liegt bei 18.700 €. 
 
Der Liebherr-Radlader wird  an den Interessenten, der das Höchstangebot gemacht hat, zum 
Preis von 18.700 €  verkauft. 
 
Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur 
 

Kenntnis 
 
gegeben. 

 

 
 


