
 

Bericht über die Gemeinderatssitzung am 08.09.2021 

 

 

Bauanträge 
Der Gemeinderat hat aufgrund zweier Anträge auf Vorbescheid für zwei 
landwirtschaftliche Bauvorhaben in Oberfembach das gemeindliche Einvernehmen 
erteilt. Es soll ein neuer Außenklimalaufstall für rund 40 Kühe mit Melkgebäude und 
Futterlagerung gebaut werden. Außerdem ist die Umnutzung eines bestehenden 
Milchviehstalles in einen Abkalbstall geplant. Beide Bauvorhaben sind privilegiert.  

 

Bundestagswahl 2021 – Festlegung des Erfrischungsgeldes 
Das Erfrischungsgeld ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde. Die Gemeinde erhält 
im Rahmen der Wahlkostenerstattung eine Erstattung von 35,- € für die Vorsitzenden 
des Stimmbezirks und 25,- € für die übrigen Mitglieder der Wahlvorstände. Der 
Gemeinderat beschließt, dass für die ehrenamtliche Teilnahme im Wahlvorstand ein 
Erfrischungsgeld in Höhe von 35,- € bzw. 25,- € gezahlt wird.  

 

Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
Aufgrund der am 14.07.2021 beschlossenen Erhöhung der Abwassergebühren wird 
die Beitrags– und Gebührensatzung in § 10 Abs. 1 Satz 2 wie folgt geändert: „Die 
Einleitungsgebühr beträgt pro Kubikmeter Abwasser 4,40 €“. 

Außerdem wurde ein gestellter Einzelfallantrag auf Änderung der Gebührensatzung 
vom Gemeinderat diskutiert. Laut Gebührensatzung ist der Beitragszahler bei der 
Abnahme von Gartenwasser erst ab einer Abnahmemenge von 12 m³ jährlich von 
der Zahlung von Abwassergebühren (sog. Gartenwasserabzug) befreit. Der 
Antragsteller argumentiert damit, es hier nicht um die Kosten der Abwassergebühren 
geht, sondern darum, dass derjenige, der mehr Wasser abnimmt und damit mehr 
Wasser für den Garten nutze im Gegensatz zu demjenigen, der Wasser spart, 
„belohnt“ wird. Dies sei aufgrund des Klimawandels nicht mehr zeitgemäß, da diese 
Regelung sozusagen den hohen Verbrauch von Wasser im Garten fördere.  

Laut der Rechtsprechung des bayrischen Verwaltungsgerichtshofes ist die 
Abweichung zwischen der tatsächlichen Inanspruchnahme der Kanalisation und dem 
der Gebührenberechnung zugrunde liegenden Frischwasserbezugs bis zu 12 m³ 
Wasser jährlich als unerheblich anzusehen und die geringfügige Benachteiligung, die 
sich hieraus im Einzelfall ergibt von den Anschlussnehmern in Kauf zu nehmen. Die 
Gemeinde nutzt hier auch die Mustersatzung des bayrischen Gemeindetages.  

Nach einer längeren Diskussion entscheidet sich der Gemeinderat dafür die Satzung 
im Hinblick auf diesen Punkt nicht zu ändern.  

 



Bericht des Bürgermeisters 
Bürgermeister David Schneider teilt mit, dass der Kooperationsvertrag zum 
Glasfaserausbau mit der Telekom unterzeichnet wurde. Die Telekom wird aber 
voraussichtlich erst im Dezember mit der Vermarktung starten. 

Der Kindergartenanbau ist im Zeitplan, die Elektrik und die Installationen sind fertig 
gestellt. Auch an der Kläranlage wurden die letzten Restarbeiten fertig gestellt. Eine 
Einweihung der Kläranlage ist aufgrund der Corona – Pandemie für das Frühjahr 
2022 geplant.  

 

Sonstiges, Wünsche, Anträge 
Siegfried Birkicht lädt den Bürgermeister und alle Anwesenden zur Veranstaltung 
„Deutschland singt“ am 03. Oktober 2021 um 18 Uhr an der Kirche in Hagenbüchach 
ein. Die Veranstaltung wird vom Projektchor der Kirchengemeinde Hagenbüchach 
gestaltet.  

(Text: Manuela Wurm) 


