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Sitzungsvorlage Nr. 08/2017 
Aktenzeichen: 

815.44 

Betreff: 

 

Neufestlegung der Höhe des Wasserbezugsrechts der Gemeinde Weißbach beim Zweckver-

band Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) 

Beschlussvorschlag: 

 

Variante 1: 

Die Gemeinde Weißbach belässt es fürs erste beim bisherigen Wasserbezugsrecht in Höhe von 

6,50 l/s beim Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW). 

Von der Möglichkeit, das Bezugsrecht kostenlos auf bis zu 7,31 l/s zu erhöhen, wird kein Ge-

brauch gemacht. 

 

oder  

 

Variante 2: 

Aufgrund von § 11 Abs. 3 der Kooperationsvereinbarung mit dem Zweckverband Wasserver-

sorgung Nordostwürttemberg (NOW) erhöht die Gemeinde Weißbach ihr Wasserbezugsrecht 

ohne Bezahlung eines Kaufpreises von bisher 6,50 l/s auf 7,00 l/s. 

Von der Möglichkeit, das Bezugsrecht darüber hinaus kostenlos auf bis zu 7,31 l/s zu erhöhen, 

wird kein Gebrauch gemacht. 



  Finanzielle Auswirkungen? 

 
                                            

 
 

 

 
 

 Gesamtkosten der Maßnahmen 

  (Beschaffungs- / Herstellungs- 
  kosten) 

Kosten laufendes 

Haushaltsjahr 

jährliche 

Folgekosten / -lasten 

Finanzierung 

 
Eigenanteil (Eigen- u. 

Fremdmittel) 

 

Objektbezogene 
Einnahmen (Zuschüs-

se / Beiträge) 

  EUR EUR                        EUR EUR EUR 

     
 

 

 

Veranschlagung 

 
      im Verwaltungs- 

      haushalt 

       im Vermögens- 

       haushalt 
  Haushaltsstelle 

X 2017 X  2017   Nein X  Ja, mit EUR          96.050 

                 0  

1.8150.6260 

2.8150.9300 
 

 
 

 

 

 

X  Ja Nein 

1 4 3 2 

Problembeschreibung / Begründung: 

 

Die Gemeinde Weißbach und der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (kurz: NOW) 

haben am 05.05.2009 eine Kooperationsvereinbarung über die Beteiligung an der Wasserversorgungs-

konzeption "Mittleres Kochertal" unterzeichnet (→ Siehe hierzu die Sitzungsvorlage Nr. 32/2009).  

Laut § 11 Abs. 3 dieser Vereinbarung ist nach den ersten drei Jahren nach Umsetzung der Wasserver-

sorgungskonzeption die durchschnittliche höchste tägliche Abnahmemenge der Gemeinde in diesen 

drei Jahren zu ermitteln. Unterschreitet das Bezugsrecht der Gemeinde den ermittelten Durchschnitts-

wert, hat sie die Möglichkeit, ihr Bezugsrecht ohne Zahlung eines Kaufpreises bis zur Höhe des ermit-

telten Durchschnittswerts aufzustocken. Allerdings kann dieses Recht nur einmalig ausgeübt werden, 

und zwar unmittelbar nach Ablauf des Drei-Jahres-Zeitraums.  

 

Mit Schreiben vom 21.12.2016 hat die NOW nun mitgeteilt, dass der Drei-Jahres-Zeitraum um ist, die 

Gemeinde Weißbach also erklären muss, ob - und wenn ja: um welche Menge - sie ihr Wasserbezugs-

recht erhöhen möchte.  

 

Derzeit beträgt das Wasserbezugsrecht der Gemeinde Weißbach 6,50 l/s. 

Laut Angaben der NOW betrug die höchste Abnahmemenge der Gemeinde im Jahr 2014 6,34 l/s, im 

Jahr 2015 9,10 l/s und im Jahr 2016 6,47 l/s. Der Durchschnitt der drei Jahre belief sich also auf rund 

7,31 l/s. Somit hat die Gemeinde nun einmalig die Möglichkeit, ihr Bezugsrecht von 6,50 l/s auf 7,31 
l/s aufzustocken, ohne für die Erhöhung einen Kaufpreis zahlen zu müssen.  

 

In Anbetracht dessen, dass die NOW für das Überschreiten der Abnahmemenge laut ihrer Wasserabga-

beordnung einen hohen Strafzuschlag erhebt, erscheint es auf den ersten Blick äußerst ratsam,  das 

Wasserbezugsrecht nun tatsächlich zu erhöhen. Dies gilt erst recht im Hinblick auf das Jahr 2015, in 

welchem die Gemeinde ihr Bezugsrecht um 2,60 l/s überschritten hat.  

Außerdem darf nicht vergessen werden, dass die Gemeinde beabsichtigt, in den nächsten Jahren das 

Wohnbaugebiet "Halberger Ebene III" in Weißbach, den zweiten Bauabschnitt des Wohnbaugebiets 

"Zum Brückle" in Crispenhofen sowie den zweiten Bauabschnitt des Gewerbegebiets "Sandbühl - 

Egerten" in Weißbach zu erschließen. Dadurch wird der Wasserverbrauch vermutlich noch weiter 
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ansteigen. 

 

Andererseits muss aber auch gesehen werden, dass es sich bei den vorstehend genannten Abnahme-

mengen jeweils um die höchste Abnahmemenge handelt, also um die Abnahmemenge in Spitzenzeiten. 

Wenn man hingegen auf das Volumen schaut, dann hat die Gemeinde Weißbach im Jahr 2014 nur 

50,54 %, im Jahr 2015 49,41 % und im Jahr 2016 46,65 % - durchschnittlich also 48,87 % - des ihr 

zustehenden Wasservolumens bezogen. Damit bewegt sich die Gemeinde Weißbach durchaus im übli-

chen Rahmen, denn nach Auskunft der NOW ist es normal, dass die volumenmäßige Auslastung des 

Wasserbezugsrechts etwa 50 % bis 60 % des Bezugsrechts in Liter pro Sekunde beträgt.  

Auch ist zu vermuten, dass es sich bei der extremen Überschreitung der Wasserabnahmemenge im 

Jahr 2015 um eine unglückliche Ausnahme gehandelt hat, die sich wohl nicht so schnell wiederholen 

wird. Damals sind nämlich die gemeindlichen Wasserhochbehälter "Guthof" und "Neuer Berg" saniert 

worden, weshalb die gesamte Ortschaft Weißbach zeitweise ungepuffert direkt aus der NOW-

Hauptleitung mit Wasser versorgt wurde. Wenn in einer solchen Situation viele Anschlussnehmer 

gleichzeitig Wasser zapfen, kann es vorübergehend durchaus zu einer Überschreitung der Höchstab-

nahmemenge kommen. 

 

Vor diesem Hintergrund schlägt der scheidende Geschäftsführer der NOW, Herr Ernst Rommel, der 

Gemeinde Weißbach vor, ihr Bezugsrecht trotz allem erst einmal bei 6,50 l/s zu belassen.  

 

Dieser Vorschlag ist nach Meinung der Gemeindeverwaltung durchaus vertretbar.  

Man muss sich dabei aber im klaren sein, dass die Wasserverbrauchs-Spitzenwerte der Gemeinde 

Weißbach auch in den beiden "normalen" Jahren 2014 und 2016 schon fast das vertraglich vereinbarte 

Limit von 6,50 l/s erreicht haben, es also in keinem Jahr viel "Luft nach oben" gab. Somit kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass die Gemeinde ihr Bezugsrecht künftig überschreiten wird, was dann ei-

nen Strafzuschlag zur Folge haben könnte. 

 

Letztlich handelt es sich bei der Frage, ob es für die Gemeinde wirtschaftlicher wäre, das Wasserbe-

zugsrecht bei der NOW bei 6,50 l/s zu belassen, oder es unentgeltlich auf 7,00 l/s zu erhöhen, mehr 

oder weniger um ein Glücksspiel. Einzig die ebenfalls gegebene Möglichkeit einer unentgeltlichen 

Erhöhung des Bezugsrechts auf bis zu 7,31 l/s wäre nach Meinung der Gemeindeverwaltung eindeu-

tig unwirtschaftlich, weil die Gemeinde ein so hohes Bezugsrecht auf absehbare Zeit wohl definitiv 

nicht benötigen wird. 

Kernfrage bei diesem Glücksspiel ist, ob der Gemeinde ihr bisheriges Bezugsrecht noch mindestens 

fünf Jahre reichen wird oder nicht. Der Erwerb eines Bezugsrechts von 1,00 l/s würde derzeit nämlich 

einmalig 37.000 € kosten. Hinzu käme aber eine jährliche Betriebskostenumlage in Höhe von aktuell 

7.620 €, was also ungefähr einem Fünftel des Erwerbspreises entspricht. Ein geschenkt bekommenes, 

aber nicht benötigtes Bezugsrecht würde die Gemeinde somit nach fünf Jahren teurer kommen als der 

Verzicht auf das Bezugsrecht (= Nutzenschwelle).  

Gegen ein allzu hohes Bezugsrecht spricht außerdem, dass man es nicht einfach an die NOW zurück-

geben könnte, wenn man es später nicht mehr benötigen sollte. Vielmehr wäre man gezwungen, dann 

eine andere Kommune als Käufer finden; zudem wäre hierfür in der Regel die Zustimmung der Ver-

bandsversammlung erforderlich.  

 


