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Fetzige Tanzmusik mit Barbetrieb • Beginn: 20.30 Uhr

Beginn ist um 13.33 Uhr mit  

anschließender Apres-Party auf dem TSV-Gelände

am 20.02.2020 im TSV-Vereinsheim

am 23.02.2020

Schmutziger Donnerstag

Faschingsumzug

Beginn 15 Uhr
Kultur- und Sporthalle

Freut euch auf ein abwechslungsreiches 
Programm. Der Eintritt ist kostenlos.
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Tempo30-ZoneinderHauptstraße
Auf Ersuchen einer Vielzahl von Anwohnern der Hauptstraße
beschlossderGemeinderatam10.12.2019beimLandratsamt
KarlsruhedieEinrichtungeiner30-erZoneentlangderHaupt-
straßezubeantragen.
DieAnordnungvonTempo30-ZoneninHauptverkehrsstraßen
ist jedoch nur in Ausnahmefällen, wie etwa zum Schutz vor
Straßenverkehrslärm, zulässig. Die Straßenverkehrsbehörde
desLandratsamtesKarlsruhegehtdavonaus,dassaufgrund
der geringen Verkehrsbelastung die Richtwerte in Zaisen-
hausen nicht überschritten werden (tagsüber 70dB, nachts
60dB).Somitkanndie30er-ZonenichtindergesamtenLänge
derHauptstraßeerrichtetwerden.UmdieOrtsmittedennoch
zu beruhigen, wurde mit der Verfügung der Straßenverkehrs-
behörde vom 20.01.2020 eine Tempo 30-Zone im Bereich
zwischenderSchulstraßeundWilhelmstraßeangeordnet.Mit
dieserMaßnahmewirdauchfürFußgängerundFahrradfahrer
eineVerbesserungderVerkehrssicherheiterwartet.
Die Straßenverkehrsbehörde wird das Geschwindigkeits-
verhaltenvorundnachderEinführungder30er-Zonemitent-
sprechenden Messungen begleiten und dokumentieren. D
ieBeschilderungwirdimzeitnaherfolgen.

EinrichtungeinesverkehrsberuhigtenBereichesim
KreuzungsbereichderSchulstraße/Auggartenstraße
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 24. April 2018 be-
schlossen im Kreuzungsbereich der Schulstraße/Auggarten-
straße einen verkehrsberuhigten Bereich einzurichten. Die
Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Karlsruhe ge-
nehmigte das Vorhaben unter der Maßgabe, städtebauliche
Veränderungen vorzunehmen, die den Charakter eines ver-
kehrsberuhigten Bereichs unterstützen. Gestalterische
Elemente wurden in diesem Zusammenhang realisiert. Mit
dieserMaßnahmeversprechensichderGemeinderatunddie
GemeindeverwaltungeinehöhereVerkehrssicherheit,vorallem
fürdieGrundschüler.DieBeschilderungdesverkehrsberuhig-
ten Bereichs wird voraussichtlich in der KW 9 angebracht.
Ab diesem Zeitpunkt gilt in diesem Straßenabschnitt Schritt-
geschwindigkeit. Das Parken ist nur in gekennzeichneten
Bereichenerlaubt.DieElternderGrundschülermöchtenwirin
diesemZusammenhangdazuermunternihreKinderzuFußzur
Schulegehenzulassen.

Baulandentwicklung„FlurscheideIII“inZaisenhausen
IndenletztenMonatenistaufderca.5hagroßenFlächedie
Erschließung des neuen Gewerbegebietes „Flurscheide III“
vorangeschritten.
Die Entwässerung wurde im Trennsystem realisiert, der An-
schluss an das bestehende Wasserversorgungsnetz der Ge-
meindeZaisenhausenistdurcheineRingleitungerfolgt,umdie
Versorgungssicherheitzugewährleisten.
DasneueGewerbegebietkannnundurcheineneueAbbiege-
spurvonderLandesstraße618auskommenderreichtwerden.
Ein weiterer Straßenanschluss ist durch das bestehende
Gewerbegebietgegeben.
Im Frühjahr 2020 stehen der Straßenendausbau und die
MarkierungderFahrbahnenan.
In einem Teilbereich der Baulandentwicklung werden in den
kommenden Monaten archäologische Ausgrabungen statt-
finden, um das öffentliche Erhaltungsinteresse von Befunden
undFundenfürkünftigeGenerationenzusichern.
MitdemAbschlussderErschließungsarbeitendurchdieFirma
KlausReimoldGmbHistderGrundsteinfürdasca.5hagroße
GewerbegebietbiszumSommer2020gelegt,sodassvoraus-
sichtlichabderzweitenJahreshälfte,nachAbschlussderVer-
fahren und Erschließungsarbeiten, mit den Hochbaumaß-
nahmenbegonnenwerdenkann.

Dateieinfügen:dscn5472_1_20200218.jpg

DieGemeindeZaisenhausenhatdieLBBW ImmobilienKom-
munalentwicklung GmbH (KE) zusätzlich als Erschließungs-
träger beauftragt, die Projektsteuerung für den Bau der
äußeren Erschließungsanlagen – Regenrückhaltebecken und
Regenklärbecken–zuübernehmen.

Dateieinfügen:dscn5478_1_20200218.jpg

Zur Behandlung des anfallenden Niederschlagswassers wur-
den seitens der Bioplan Ingenieurgesellschaft mbH in den
letzten Monaten die Regenwasserbehandlungsanlagen ge-
plant.

Dateieinfügen:dscn5485_1_20200218.jpg

DieDurchführungderBaumaßnahmesollimFrühsommer2020
starten.

MitteilungderGemeindekasse
DerFälligkeitsterminfürdieHundesteuer istam01.03.2020.
Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung
DieMahngebührbeträgt0,5v.H.desMahnbetrages,mindes-
tensjedoch4,00€undhöchstens75,00€.
BeinichtrechtzeitigerBezahlungsind jeangefangenerMonat
derSäumnis,abdemFälligkeitstag,1v.H.desrückständigen,
auf50,00€nachuntenabgerundetenSteuerbetrageszuent-
richten.

MeldepflichtennachdemBundesmeldegesetz
Nachstgend weisen wir auf die Meldepflichten nach dem
Bundesmeldegesetz beim Einzug bzw. Auszug in bzw. aus
einerWohnungsowiedieMitwirkungdesWohnungsgebershin.
Anmeldung, Abmeldung
Nach § 17 Bundesmeldegesetz (BMG) hat sich, wer eine
Wohnung bezieht, innerhalb von zwei Wochen nach dem
Einzug,beiderMeldebehördeanzumelden. (Meldebehörde=
RathausZaisenhausen,Hauptstr.97,75059Zaisenhausen).
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WerauseinerWohnungausziehtundkeineneueWohnungim
Inlandbezieht,hatsichinnerhalbvonzweiWochennachdem
AuszugbeiderMeldebehördeabzumelden.
DieAn-oderAbmeldungfürPersonenunter16Jahrenobliegt
denjenigen, inderenWohnungdiePersonenunter16Jahren
einziehenoderausderenWohnungsieauszuiehen.
GeburtenwerdenderMeldebehördeautomatischelektronisch
vomGeburtsstandesamtübermittelt.
Mitwirkung des Wohnungsgebers
Nach § 19 BMG ist der Wohnungsgeber verpflichtet, bei der
Anmeldungmitzuwirken.HierzuhatderWohnungsgeberoder
einevon ihmbeauftragtePersondenEinzugschriftlich inner-
halbvonzweiWochennachdemEinzugzubestätigen.Erkann
sich durch Rückfrage bei der Meldebehörde davon über-
zeugen,dasssichdiemeldepflichtigePersonangemeldethat.
Die meldepflichtige Person hat dem Wohungsgeber die Aus-
künftezugeben,diefürdieBestätigungdesEinzugserforder-
lich sind. Verweigert der Wohnungsgeber oder eine von ihm
beauftragte Person die Bestätigung oder erhält die melde-
pflichtige Person sie aus anderen Gründen nicht rechtzeitig,
so hat die meldepflichtige Person dies der Meldebehörde
unverzüglichmitzuteilen.
DieBestätigungdesWohnungsgebersenthältfolgendeDaten:
– NameundAnschriftdesWohnungsgebersundwenndie-

ser nicht Eigentümer ist, auch den Namen des Eigen-
tümers

– Einzugsdatum
– AnschriftderWohnung
– NamedermeldepflichtigenPerson
Die Meldebehörde kann von dem Eigentümer der Wohnung
und, wenn er nicht selbst Wohnungsgeber ist, auch vom
Wohnungsgeber Auskunft verlangen über Personen, welche
beiihmwohnenodergewohnthaben.
Es ist verboten, eine Wohnungsanschrift für eine Anmeldung
einemDrittenanzubietenoderzurVerfügungzustellen,obwohl
ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch einen Dritten
wederstattfindetnochbeabsichtigtist.

SperrungderHauptstraßeamSonntag,23.02.2020,
aufgrunddesFaschingsumzuges
Am kommenden Sonntag, den 23.02.2020, findet der 
Zaisenhäuser Faschingsumzug entlang der Hauptstraße 
statt.
Die Hauptstraße wird in der Zeit von ca. 13.00 Uhr bis ca.
16.30Uhrgesperrtundnichtbefahrbarsein.DieAnwohnerder
HauptstraßewerdengebetenihrAutoodersonstigeFahrzeuge
nichtvordemHauszuparken.WennSiewährenddieserZeit
aufdaseigeneAutoangewiesensind,solltenSievorhereinen
Parkplatz außerhalb der Umzugsstrecke anfahren. Wir bitten
umIhrVerständnis.
Ausschmückung der Hauptstraße für den Faschingsumzug
LiebeAnwohnerderHauptstraße,
wir möchten Sie darum bitten, die Umzugsstrecke mit Luft-
ballons,Girlanden,Luftschlangen,LumpenoderÄhnlichemzu
schmücken,denndiesesäußereErscheinungsbildentlangder
Umzugsstreckemachtu.a.denReizeinesUmzugesausund
bleibtdenUmzugsteilnehmernsowieauchdenBesuchern in
Erinnerung.
An dieser Stelle schon im Voraus herzlichen Dank für Ihre
Mühe.

Rathausgeschlossen
Redaktionsschluss für das Amtsblatt vorverlegt
Am Fastnachts-Dienstag, den 25.02.2020, ist das Rathaus
geschlossen. Der Redaktionsschluss für Amtsblattartikel wird
deshalbumeinenTagaufMontag, 24.02.20, 9.00 Uhrvorver-
legt.WirbittenumBeachtung!

Achtung!
Geänderte Öffnungszeiten des Postpoint am Faschings-
Dienstag, den 25.02.2020
Am 25.02.2020 hat der Postpoint von 09.00 – 11.00 Uhr
geöffnet.
WirbittenumBeachtung!

DieForstverwaltunginformiert
Brennholzausgabe
Aufgrund des Sturmereignisses und den damit verbunde-
nen Aufarbeitungen, sind momentan alle Kapazitäten  
erschöpft.
DieswirktsichleiderauchaufdieBrennholzausgabeaus.Der
Termin vor Fasching wird nun nicht mehr einzuhalten sein.
Aus diesem Grund findet an den beiden Donnerstagen,
20.02. und 27.02.2020 auch keine Sprechstunde statt.
Brennholzreste vom März/April 2019 sind noch vorhanden.
Wir bemühen uns trotzdem schnellstmöglich um eine rasche
Brennholzvergabe.
IhreFortsverwaltung
Gez.MichaelDeschner

Bekanntmachungderöffentlich-rechtlichenVerein-
barungzurBildungeinesgemeinsamenGutachter-
ausschusses

zwischen
derStadt Bretten

vertretendurchHerrnOBMartinWolff
(künftig„erfüllendeGemeinde“)

und
derGemeinde Pfinztal

vertretendurchFrauBMNicolaBodner
derStadt Kraichtal

vertretendurchHerrnBMUlrichHintermayer
derGemeinde Oberderdingen

vertretendurchHerrnBMThomasNowitzki
derGemeinde Sulzfeld

vertretendurchFrauBMSarinaPfründer
derGemeinde Gondelsheim

vertretendurchHerrnBMMarkusRupp
derderGemeinde Kürnbach

vertretendurchHerrnBMArminEbhart
undderGemeinde Zaisenhausen

vertretendurchFrauBMCathrinWöhrle
(imFolgenden:übertragendeGemeinden)

Vorbemerkung
Die Stadt Bretten (erfüllende Gemeinde) und die Städte/
Gemeinden Pfinztal, Kraichtal, Oberderdingen, Sulzfeld,
Gondelsheim, Kürnbach und Zaisenhausen (übertragende
Gemeinden) schließen zur Bildung eines gemeinsamen Gut-
achterausschussesaufgrundvon§ 1Absatz1Satz2derVer-
ordnungderLandesregierungüberdieGutachterausschüsse,
Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte nach dem Bau-
gesetzbuch (Gutachterausschussverordnung – GuAVO) in
Verbindung mit § 25 des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit(GKZ)folgendeöffentlich-rechtlicheVereinbarung:

§ 1
Gegenstand der Vereinbarung

(1) DieübertragendenGemeindenübergebendieBildungvon
Gutachterausschüssennach§1Absatz1Satz2GuAVO
aufdieStadtBretten(erfüllendeGemeinde).

(2) DieStadtBretten(erfüllendeGemeinde)erfülltanstelleder
übertragendenGemeindendieübertragenenAufgaben in
eigenerZuständigkeit.

 SieübernimmtdieAufgabennachAbs.1uneingeschränkt
und in eigener Verantwortung. Sämtliche mit den über-
tragenen Aufgaben verbundenen Rechte und Pflichten
gehenmitWirksamwerdenderVereinbarungaufdieStadt
Brettenüber.

 SieerfülltdieAufgabeinihrenAmtsräumen.
(3) DieseFormderZusammenarbeitkannumandereGemein-

den/Städte erweitert werden, soweit die Gemeinden im
selbenLandkreisliegenundbenachbartsind(§1Absatz1
Satz2GuAVO).

(4) EinBeitrittweitererGemeinden/StädtebedarfderZustim-
mungderStadtBretten(erfüllendeGemeinde)sowiealler
übertragendenGemeinden.EsistwiederumeinAbschluss
einer neuen, wenn auch ggf. inhaltsgleichen öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung zwischen allen bisherigen und
neuen übertragenden Gemeinden unter Beachtung des
Verfahrensnach§25GKZnotwendig.
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§ 2
Zusammensetzung des Gutachterausschusses,

Gutachterbestellung
(1) Zur Erfüllung der Aufgabe wird bei der Stadt Bretten ein

Gutachterausschuss gebildet. Er trägt die Bezeichnung
„Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt  
Bretten“ (nachstehend „Gemeinsamer Gutachteraus-
schuss“genannt).

(2) Die Mitglieder des derzeitigen Gutachterausschusses bei
der Stadt Bretten wurden in der Sitzung am 26.07.2016
vomGemeinderatderStadtBrettenbestellt.IhreAmtszeit
begannam21.09.2016undendetam20.09.2020.

 Die Mitglieder des derzeitigen Gutachterausschusses bei
derGemeindePfinztalwurdeninderSitzungam28.06.2016
vom Gemeinderat der Gemeinde Pfinztal bestellt. Ihre
Amtszeitbegannam01.07.2016undendetam30.06.2020.

 Die Mitglieder des derzeitigen Gutachterausschusses bei
der Gemeinde Kraichtal wurden in der Sitzung am
26.10.2016vomGemeinderatderGemeindeKraichtalbe-
stellt.IhreAmtszeitbegannam01.01.2017undendetam
31.12.2020.

 Die Mitglieder des derzeitigen Gutachterausschusses bei
der Gemeinde Oberderdingen wurden in der Sitzung am
21.02.2017 vom Gemeinderat der Gemeinde Oberder-
dingenbestellt. IhreAmtszeitbegannam01.01.2017und
endetam31.12.2021.

 Die Mitglieder des derzeitigen Gutachterausschusses bei
der Gemeinde Sulzfeld wurden in der Sitzung am
23.07.2019vomGemeinderatderGemeindeSulzfeldbe-
stellt.IhreAmtszeitbeginntam01.01.2020undendetam
31.12.2023.

 Die Mitglieder des derzeitigen Gutachterausschusses bei
der Gemeinde Gondelsheim wurden in der Sitzung am
14.02.2017vomGemeinderatderGemeindeGondelsheim
bestellt. Ihre Amtszeit begann am 01.01.2017 und endet
am31.12.2020.

 Die Mitglieder des derzeitigen Gutachterausschusses bei
der Gemeinde Kürnbach wurden in der Sitzung am
30.05.2017vomGemeinderatderGemeindeKürnbachbe-
stellt.IhreAmtszeitbegannam22.07.2017undendetam
21.07.2021.

 Die Mitglieder des derzeitigen Gutachterausschusses bei
der Gemeinde Zaisenhausen wurden in der Sitzung am
28.03.2017 vom Gemeinderat der Gemeinde Zaisen-
hausenbestellt.IhreAmtszeitbegannam01.01.2017und
endetam31.12.2020.

 DadieobigenGemeindenmitdemInkrafttretendieserVer-
einbarungdieAufgabennach§§192–197BauGBaufdie
StadtBrettenübertragen,entfälltdieNotwendigkeiteines
eigenenGutachterausschusses.DieGemeindenverpflich-
tensichdaher,ihrederzeitigenGutachterindenjeweiligen
Amtsperioden mit Wirkung zum 29.02.2020 abzuberufen
(§4Abs.2.Ziffer3GuAVO).

(3) DieAnzahlderMitgliederdesgemeinsamenGutachteraus-
schusses wird von der Stadt Bretten in Abstimmung mit
den übertragenden Gemeinden bzw. ggf. weiteren über-
tragendenGemeindenfestgelegt.

 Die Anzahl der Mitglieder des Gutachterausschusses er-
rechnetsichausdenEinwohnerzahlenallerübertragenden
StädteundGemeinden.

 BiszueinerEinwohnerzahlvon5.000Einwohnernwerden
ausjederStadt/Gemeinde3ehrenamtlicheGutachterbe-
stellt.Für jedeweitere5.000Einwohnerwirdeinweiterer
ehrenamtlicherGutachterbestellt.

 Somitentfallenauf:
 •StadtBretten  8Mitglieder
 •GemeindePfinztal  6Mitglieder
 •StadtKraichtal  5Mitglieder
 •GemeindeOberderdingen  5Mitglieder
 •GemeindeSulzfeld  3Mitglieder
 •GemeindeGondelsheim  3Mitglieder
 •GemeindeKürnbach 3Mitglieder
 •GemeindeZaisenhausen  3Mitglieder
imgemeinsamenGutachterausschuss

(4) Der Vorsitzende, seine Stellvertreter sowie die ehrenamt-
lichen weiteren Gutachter des gemeinsamen Gutachter-
ausschusseswerdenvomGemeinderatderStadtBretten
für die gesetzlich vorgeschriebene Amtsperiode ab dem
01.03.2020bestellt.

 DieGutachterausdenübertragendenGemeindenwerden
auf deren Vorschlag vom Gemeinderat der Stadt Bretten
bestellt.

 DasVorschlagsrechtfürdenalsehrenamtlichenGutachter
zu bestellenden Vertreter des Finanzamtes und dessen
StellvertreterobliegtderzuständigenFinanzbehörde.

§ 3
Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses
(1) Die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachteraus-

schusses wird bei der Stadt Bretten eingerichtet
(§8Absatz1GuAVO).

(2) Der Geschäftsstelle obliegt nach Weisung des Vorsitzen-
dendesGutachter-ausschussesdieErledigungderlaufen-
denVerwaltungsaufgaben.

(3) Die Stadt Bretten verpflichtet sich, die für eine sachge-
rechteAufgabenerfüllungerforderlicheundgeeignetePer-
sonal- und Sachmittelausstattung zu gewährleisten. Die
Stadt Bretten besetzt die Geschäftsstelle mit eigenem
Personal.

(4) Sollte zur Aufgabenerfüllung eine Personalaufstockung
notwendig werden erfolgt diese nach Zustimmung durch
diebeteiligtenGemeinden.

(5) DieStadtBrettenverpflichtetsichweiter,eineregelmäßige
fachliche Fortbildung der Mitarbeiter der Geschäftsstelle
und der Gutachter sicherzustellen. Die fachliche Aufsicht
überdieMitarbeiterderGeschäftsstelleübtausschließlich
derVorsitzendedesGutachterausschussesaus.

§ 4
Übergang der Aufträge

(1) Die bisher bei den Geschäftsstellen der Gutachteraus-
schüssebeiderStadtBrettenunddenübertragendenGe-
meindenbeantragtenundnochnichtfertiggestelltenVer-
kehrswertgutachtengehenmitAbschlussdieserVereinba-
rungaufdengemeinsamenGutachterausschussüber.

§ 5
Gebührenerhebung, Kostenbeteiligung

(1) DieStadterhebt fürAmtshandlungen imRahmender ihr
übertragenen Aufgabengebiete Gebühren und Auslagen-
ersatz ineigenerZuständigkeit.Siekann imRahmender
ihr übertragenenAufgabengebieteSatzungen (Gutachter-
ausschussgebührensatzung, Verwaltungsgebühren-
satzung)erlassen,diefürdasgesamteGebietderBeteilig-
tengelten;diesgiltnichtfürdieErhebungvonSteuern.

(2) DieStadtBrettenunddieübertragendenGemeindensind
sich einig, dass die Stadt Bretten das Recht einer Er-
streckungssatzung wahrnimmt. Die Erstreckungssatzung
verweist auf die unter Ziffer 1 genannten Satzungen der
StadtBretten.

 DenübertragendenGemeindenistderdiesemVertragals
Anlage beigefügte Entwurf der „Erstreckungssatzung auf
das Gebiet der jeweiligen übertragenden Gemeinde
(Erstreckungssatzung spezifisch je Gemeinde) bekannt.
Siestimmenihmhiermitzu.

 Die Stadt Bretten kann im Geltungsbereich der Satzung
alle zur Durchführung notwendigen Maßnahmen wie im
eigenenGebiettreffen(§26.Abs.2GKZ).

 DieübertragendenGemeindenverpflichtensich,ihreGut-
achterausschussgebühren-satzungenwiefolgt
• GemeindePfinztalvom27.02.1980inderFassungvom

18.04.2000 sowie der Änderung durch die Euro-
Einführungssatzungvom20.01.2001

• Stadt Kraichtal vom 03.10.1983 in der Fassung vom
12.06.1991 sowie Ziffer 15 des Gebührenverzeichnis-
sesderVerwaltungsgebühreninderFassungderEuro-
Einführungssatzung vom 25.07.2001 und Änderungs-
satzungvom27.11.2013

• Gemeinde Oberderdingen vom 12.11.1991 sowie der
Änderung durch die Euro-Einführungssatzung vom
09.10.2001
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• GemeindeSulzfeld:dieZiffernZiffer14(14.1und14.2)
des Gebührenverzeichnisses als Anlage zur Ver-
waltungsgebührensatzungvom22.November2001

• Gemeinde Gondelsheim vom 31.07.2001 sowie die
Ziffern 14 des Gebührenverzeichnisses der Ver-
waltungsgebühren in der Fassung der Euro-Ein-
führungssatzungvom08.05.2001

• GemeindeKürnbachvom27.11.2001sowiedieZiffern
16, 16.1, 16.2 des Gebührenverzeichnisses der Ver-
waltungsgebühreninderFassungvom29.01.2019

• Gemeinde Zaisenhausen vom 06.10.2001 sowie die
Ziffern17.1und17.2desGebührenverzeichnissesder
VerwaltungsgebühreninderFassungvom17.11.2015

 mitWirkungzum29.02.2020aufzuheben.
(3) Die Gemeinden beteiligen sich an den nicht durch Ge-

bührenundAuslagennachAbsatz 1gedecktenlaufenden
Personal- undSachaufwendungenderStadtBretten,die
durchdieAufgabenerfüllungdesgemeinsamenAusschus-
sesundderGeschäftsstelledesgemeinsamenAusschus-
sesentstehen, entsprechenddennachfolgend festgeleg-
tenKostenverteilungsschlüsseln:
1. Alle anfallenden Aufwendungen und Erträge des

gemeinsamen Gutachterausschusses und seiner
GeschäftsstellewerdenvonderStadtBrettenwiefolgt
gebucht:

 a)HoheitlicherBetrieb(Hoheitsbetrieb):
  Hierzugehörenallemit
  –derFührungderKaufpreissammlung
  (§192Abs.5BauGB)
  –derAbleitungvonBodenrichtwerten(§196BauGB)

 und
  –dersonstigenfürdieWertermittlungerforderlichen
 Daten(§193Abs.5BauGB)sowie
  –dieErteilungvonAuskünftenjeglicherArt
 einhergehenden Tätigkeiten (Personal- und Sach-

kosten) und Gebühreneinnahmen der Verwaltungs-
gebührensatzung(Erträge).

 b)PrivatwirtschaftlicherBereich
  („BetriebgewerblicherArt“):
  Hierzugehörenallemit
  –DerErstattungvonGutachtenüberdenVerkehrs
  wertvonbebautenundunbebautenGrundstücke
  sowieRechtenanGrundstücken
 einhergehenden Tätigkeiten (Personal- und Sach-

kosten) und Gebühreneinnahmen der Gutachteraus-
schussgebühren- und Verwaltungsgebührensatzung
(Erträge).

2. FürdieWeiterberechnungdesAbmangels(Erträge
 abzüglichAufwendungen)werdenzurKostenver-
 teilungfolgendezweiKostenverteilungsschlüssel
 vereinbart:
 a)Fürden„Hoheitsbetrieb“:
  DasVerhältnisderKauffälleeinesJahrgangsaufdem
  GebietderjeweiligenKörperschaftimVerhältniszur
  GesamtzahlallererfasstenKauffälleeinesJahrgangs.
 b)Fürden„BetriebgewerblicherArt“:
  DasVerhältnisderAnzahlderGutachteneinesJahr-
 gangsaufdemGebietderjeweiligenKörperschaftim
 VerhältniszurGesamtzahlallererstattetenGutachten
  einesJahrgangs.

 Als Kauffall im Sinne dieses Kostenverteilungsschlüssels
gelten alle Flurstücke bzw. Flurstücksanteile (Miteigen-
tumsanteile), die in den Verträgen behandelt werden, die
dem gemeinsamen Gutachterausschuss nach § 195
BauGBübersandtwerden.

 Als Gutachten im Sinne dieses Kostenverteilungsschlüs-
selsgeltenalleineinemJahrgangbeiderGeschäftsstelle
des gemeinsamen Gutachterausschusses beantragten
Gutachten im Sinne des §  193 Abs. 1 BauGB, die unter
einem Jahrgang geführt werden, unabhängig vom Zeit-
punktihrerFertigstellung.

 AusdenDatendesVorjahreswerdenvonderGeschäfts-
stelledesgemeinsamenGutachterausschussesderStadt
Bretten die Kostenverteilungsschlüssel ermittelt und der
StadtBrettenunddenübertragendenGemeindenbiszum

30.06.desFolgejahresschriftlichmitgeteilt.Diemitgeteil-
ten Kostenverteilungsschlüssel gelten für die Berechnun-
gendesFolgejahres.

Beispiel:
AusdenDatendes Jahrgangs2020werden zweiKostenver-
teilungsschlüssel von der Geschäftsstelle des gemeinsamen
GutachterausschussesgebildetunddenGemeindenbis zum
30.06.2021 schriftlich mitgeteilt. Anhand der Kostenver-
teilungsschlüssel aus den Daten des Jahres 2020 wird die
KostenbeteiligungfürdasJahr2021berechnet.
ZurÜberprüfungderKostenverteilungsschlüsselgestattetdie
StadtBrettendenMitarbeiternderübertragendenGemeinden
jederzeitEinsichtinderenUnterlagen.
Sollten die Stadt Bretten und die übertragenden Gemeinden
über die Kostenverteilungsschlüssel, ihre Berechnungsver-
fahrenoderihreHöheuneinigwerden,soerfolgtdieErmittlung
derKostenverteilungsschlüsselabschließenddurchdieInnere
Revision(Rechnungsprüfungsamt)derStadtBretten.
(4) MaßgeblicherAbrechnungszeitraumistdasHaushaltsjahr.
 Grundlage fürdieErmittlungderPersonal-undSachauf-

wendungennachAbsatz1bildendabeiinsbesondere:
• diePersonalaufwendungenfürdiezurAufgaben-
 erfüllungnotwendigenBeschäftigten,
• die zu zahlenden Entschädigungen für die ehrenamt-

lichenGutachtergemäß§14GuAVO,
• die Kosten für die dienstlich notwendigen Fortbil-

dungen
• diesichbeisparsamerundwirtschaftlicherHaushalts-

führung aus dem notwendigen Personaleinsatz erge-
bendenSachkostenallerArbeitsplätzedesgemeinsa-
men Gutachterausschusses sowie der gemeinsamen
Geschäftsstelle,ermitteltaufGrundlagederPersonal-
und Versorgungsaufwendungen im Gutachteraus-
schusswesen des abzurechnenden Jahres unter Be-
rücksichtigung der anteiligen Verwaltungsgemein-
kosten,

• die notwendigen Lizenzgebühren für spezielle EDV-
Programme im Gutachterausschuss (Kaufpreissamm-
lung,Wertermittlungsprogramm)

 FürdenNachweisderPersonal-undSachaufwendungen
hat die Stadt Bretten geeignete Kostennachweise zu
führen.

(5) Biszum31.MaidesFolgejahreserstelltdieStadtBretten
eineAbrechnungderimvorausgegangenenHaushaltsjahr
im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung angefalle-
nenAufwendungennachAbs.2unddergeltendgemach-
tenGebührenundAuslagen.DieErstattungdessichnach
Abzug der Gebühren und Auslagen aus der Abrechnung
ergebenen Betrages erfolgt durch die Beteiligten binnen
einerFristvonzweiMonatennachZugangderAbrechnung
nachSatz1.

 Für den Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten und dem
31.12.2020 liegen nur Daten von 2018 als Grundlage für
die Berechnung der Kostenverteilungsschlüssel vor. Auf
dieservorläufigenGrundlagevereinbarendieStadtBretten
und die übertragenden Gemeinden hiermit ersatzweise
eine Kostenbeteiligung der jeweils übertragenden Ge-
meinde an den Personal- und Sachkosten der Stadt
Bretten.

 Die Berechnung der Personal- und Sachkosten erfolgt
nachdenempfohlenenWertenderKGSt(KommunaleGe-
meinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement). In Ab-
weichunginderdortangegebenenSachkostenpauschale
wird seitens der Stadt Bretten ein Anteil von derzeit
6.600 €/Jahr für Raummiete und Nebenkosten von zwei
Zimmernübernommen.

 Für das Jahr 2019 ergeben sich folgende kalkulierte
Kostenbeteiligungen:

 AlsKostenbeteiligungfürdenAufwandfürdienotwendige
rückwirkendeErfassungundAuswertungderKaufverträge
auf dem Gebiet der jeweiligen Gemeinde ab dem
01.01.2019werdendiegleichenAnsätzewiefür2020ver-
wendet,allerdingswirdnurderhoheitlicheAnsatzberück-
sichtigt.
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 Die Kostenbeteiligungen der abgebenden Gemeinde für
dasJahr2019kannvonderStadtBrettenalsAbschlags-
zahlungzumStichtag30.06.2020angefordertwerden.

Tabelleklein

 Für das Jahr 2020 ergeben sich folgende kalkulierte
Kostenbeteiligungen:


Tabellegroß

 Die Kostenbeteiligungen der abgebenden Gemeinde für
dasJahr2020kannvonderStadtBrettenalsAbschlags-
zahlungzumStichtag31.12.2020angefordertwerden.

(6) Die Stadt/Gemeinde ist berechtigt (ab 2021), unterjährig
zum 30.06. eines jeden Jahres von den Beteiligten eine
angemessene Vorauszahlung auf den zu leistenden Kos-
tenersatzzuerheben.ÜberdieVorauszahlungistzeitgleich
mitdernachAbs.3vorzulegendenAbrechnungabzurech-
nen.

(7) ImFallevonZahlungsrückständensind rückständigeBe-
träge nach den für Gebühren geltenden kommunal-
abgabenrechtlichenVorschriftenzuverzinsenbzw.Säum-
niszuschlägezuentrichten.

(8)DieKostenbeteiligungenderübertragendenGemeindenam
Betrieb gewerblicher Art sind umsatzsteuerpflichtig. Zum
Abrechnungsbetrag der Kostenbeteiligung kommt daher
diejeweilsgeltendeMehrwertsteuerhinzu.

§ 6
Verpflichtungen der beteiligten Gemeinden

(1) Den beteiligten Gemeinden obliegt die Verpflichtung zur
gegenseitigen Information und sonstigen vertragsdien-
lichenUnterstützung.VonwesentlichenEreignissenhaben
sich die beteiligten Gemeinden jeweils unaufgefordert zu
unterrichten.

(2) DiebeteiligtenGemeindenverpflichtensich,dieseVerein-
barungmitWohlwollenauszustattenundnachdenRegeln
vonTreuundGlaubenzuerfüllen.

(3) DieStadtBretten ist verpflichtet,denübertragendenGe-
meinden jederzeit (soweit zulässig) Einsicht in die Unter-
lagen zu gewähren, die im Zusammenhang mit der Er-
füllungderAufgabestehen.

(4) DiebeteiligtenGemeindenwerden,soweitrechtlichzuläs-
sig,allenotwendigenEntscheidungentreffen,Beschlüsse
herbeiführen und sonstige Amtshandlungen vornehmen,
diezurDurchführungderAufgabeerforderlichodersach-
dienlichsind.

(5) DieStadtBrettenbenenntdenübertragendenGemeinden
einenständigenAnsprechpartnerfürdieErfüllungderAuf-
gabe.

§ 7
Kündigung

(1) DieGeltungsdauerdieserVereinbarungistnichtbefristet.
(2) Die übertragenden Gemeinden haben das Recht, diese

Vereinbarung schriftlich zu kündigen. Als Kündigungsfrist
werden 12 Monate zum Jahresende (31.12.) vereinbart
(§25Absatz4GKZ).

(3) DieKündigungerfolgtdurchSchriftform.
(4) WirddieVereinbarunggekündigt,sohatdieStadtBretten

AnspruchaufKostenbeteiligungfürdiebiszumEndeder
LaufzeitderVereinbarungerbrachtenLeistungen.

§ 8
Schriftform, Ausfertigungen

(1) Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung be-
dürfenzuihrerWirksamkeitderSchriftform;diesgiltauch
fürdieÄnderungdesSchriftformerfordernisses.

(2) Von diesem Vertrag werden folgende Ausfertigungen er-
stellt:

 einefürdieStadtBretten
 jeweilseinefürdieübertragendenGemeinden
 eine für das Regierungspräsidium Karlsruhe (Rechtsauf-

sichtsbehörde).
§ 9

Wirksamkeit, in Kraft treten
(1) DerGemeinderatderStadtBrettenhatdieserVereinbarung

am17.12.2019zugestimmt.
(2) DerGemeinderatderGemeindePfinztalhatdieserVerein-

barungam26.11.2019zugestimmt.
(3) DerGemeinderatStadtKraichtalderhatdieserVereinba-

rungam11.12.2019zugestimmt.
(4) DerGemeinderatderGemeindeOberderdingenhatdieser

Vereinbarungam10.12.2019zugestimmt.
(5) DerGemeinderatderGemeindeSulzfeldhatdieserVerein-

barungam17.12.2019zugestimmt.
(6) Der Gemeinderat der Gemeinde Gondelsheim hat dieser

Vereinbarungam10.12.2019zugestimmt.
(7) DerGemeinderatderGemeindeKürnbachhatdieserVer-

einbarungam26.11.2019zugestimmt.
(8) DerGemeinderatderGemeindeZaisenhausenhatdieser

Vereinbarungam10.12.2019zugestimmt.
(9) DieseVereinbarungbedarfnach§25Abs.5GKZderGe-

nehmigung der Rechtsaufsichtbehörde (Regierungs-
präsidiumKarlsruhe).

(10)DieVereinbarungistmitderrechtsaufsichtlichenGenehmi-
gungvonallenbeteiligtenStädtenundGemeindenöffent-
lichbekanntzumachen.SiewirdamTagnachder letzten
öffentlichen Bekanntmachung, frühestens jedoch am
01.03.2020,rechtswirksam.

(11)Die Stadt Bretten teilt der Zentralen Geschäftsstelle die
Bildung des gemeinsamen Gutachterausschusses nach
§ 1 Absatz 1 Satz 2 GuAVO mit den Angaben nach
§ 15 Absatz 3 GuAVO unverzüglich nach Inkrafttreten
dieserVereinbarungmit.

§ 10
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirk-
sam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der
übrigen Vereinbarung nicht berührt. Die beteiligten Städte/
Gemeinden werden in einem solchen Fall die unwirksamen
Bestimmungendurchsolcheersetzen,diedemsachlichenund
wirtschaftlichenInhaltderunwirksamenBestimmungensoweit
wie möglich entsprechen. Dasselbe gilt, wenn sich während
der Laufzeit der Vereinbarung ergibt, dass die Vereinbarung
durchweitereBestimmungenergänztwerdenmuss
Walzbachtal/Gondelsheim,den18.12.2019
FürdieStadtBretten   gez.OberbürgermeisterMartinWolff

FürdieGemeindePfinztal  gez.BürgermeisterinNicolaBodner

FürdieStadtKraichtal   gez.BürgermeisterUlrichHintermayer

FürdieGemeindeOberderdingen gez.BürgermeisterThomasNowitzki

FürdieGemeindeSulzfeld  gez.BürgermeisterinSarinaPfründer

FürdieGemeindeGondelsheim gez.BürgermeisterMarkusRupp

FürdieGemeindeKürnbach  gez.BürgermeisterArminEbhart

FürdieGemeindeZaisenhausen gez.BürgermeisterinCathrinWöhrle

Anlage zurÖffentlich-rechtlichenVereinbarungvom18.12.2019
      AusfertigungNr.1:StadtBretten
      AusfertigungNr.2:GemeindeXXX
      AusfertigungNr.3:RegierungspräsidiumKA

ErstreckungssatzungaufdasGebietder
GemeindeXXX

(ErstreckungssatzungXXX)
zurÜbertragungderAufgabennach§§192–197BauGB

(Wertermittlung)
vonderGemeindeXXXaufdieStadtBretten.

 

 

 
 

 

 
 

Kauffälle 2019
VZ- Mitte 2020

Bretten 65.700,00 €
Pfinztal 62.600,00 €
Kraichtal 41.700,00 €
Oberderdingen 30.700,00 €
Sulzfeld 19.300,00 €
Gondelsheim 8.100,00 €
Kürnbach 7.800,00 €
Zaisenhausen 7.700,00 €

Kauffälle 2020 Gutachten 2020 Vorrauszahlung
hoheitlich gewerblich Ende 2020

Bretten 65.700,00 € 17.500,00 € 83.200,00 €
Pfinztal 62.600,00 € 14.500,00 € 77.100,00 €
Kraichtal 41.700,00 € 16.000,00 € 57.700,00 €
Oberderdingen 30.700,00 € 4.000,00 € 34.700,00 €
Sulzfeld 19.300,00 € 0,00 € 19.300,00 €
Gondelsheim 8.100,00 € 1.000,00 € 9.100,00 €
Kürnbach 7.800,00 € 0,00 € 7.800,00 €
Zaisenhausen 7.700,00 € 0,00 € 7.700,00 €
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Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg
(GemO) vom 24. Juli 2000 in der jeweils gültigen Fassung,
in Verbindung mit § 26 des Gesetzes über kommunale Zu-
sammenarbeit (GKZ) vom 16.  September 1974 in der jeweils
gültigenFassungsowie
inVerbindungmit§2desKommunalabgabengesetzes (KAG)
vom17. März2005inderjeweilsgültigenFassung,
hat der Gemeinderat der Stadt Bretten am XXX folgende
Satzungbeschlossen:

§ 1
Erstreckung

1. Die „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die
Erstattung von Gutachten durch den gemeinsamen Gut-
achterausschuss (Gutachterausschussgebührensatzung)“
derStadtBretteninihrerjeweilsgültigenFassungerstreckt
sichaufdasGemeindegebietderGemeindeXXX.

2. Für Tätigkeiten des gemeinsamen Gutachterausschusses
beiderStadtBrettenerstrecktsichdie„Satzungüberdie
Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen (Ver-
waltungsgebührensatzung)“ der Stadt Bretten in ihrer
jeweilsgültigenFassungaufdasGemeindegebietderGe-
meindeXXX.

 Ausdem„Gebührenverzeichnis füröffentlicheLeistungen
der Stadt Bretten“ erstrecken sich jedoch nur die Ziffern
XXXinihrerjeweilsgültigenFassung,soweitsiedieTätig-
keitdesgemeinsamenGutachterausschussesbetreffen.

§ 2
Inkrafttreten und Gültigkeit

DieseSatzungtrittam01.03.2020inKraft.
Bretten,denXXX
MartinWolff
Oberbürgermeister
Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Schreiben vom
10.02.2020(AZ:14-2207.3)folgendesgenehmigt:
------------------------------------------------------------------------
Genehmigung einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach
§25Abs.5GKZ;
hier: öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Gemeinden Gon-
delsheim,Kürnbach,Oberderdingen,Pfinztal,Sulzfeld,Zaisen-
hausen,derStadtKraichtalundderStadtBrettenzurBildung
eines gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Großen
KreisstadtBretten
Öffentlich-rechtlicheVereinbarungvom18.12.2019

Genehmigung
DiezwischendenGemeindenGondelsheim,Kürnbach,Ober-
derdingen,Pfinztal,Sulzfeld,Zaisenhausen,derStadtKraichtal
undderStadtBrettenam18.12.2019geschlosseneöffentlich-
rechtlicheVereinbarungzurBildungeinesgemeinsamenGut-
achterausschusses bei der Großen Kreisstadt Bretten wird
gemäß§25Abs.5desGesetzesüberkommunaleZusammen-
arbeitgenehmigt.
gez.
BenjaminMajer
------------------------------------------------------------------------
Bretten,den19.02.2020
gez.Wolff
Oberbürgermeister

Tierhinterlassenschaften
Wir bitten dringend um Beachtung:
LiebeMitbürgerinnenundMitbürger,
es ist erfreulich zu sehen, dass die Hundetoiletten von der
überwiegendenZahlderHundebesitzerangenommenundge-
nutztwerden.Trotzdemstößtmanimmerwiederimgesamten
Ortsgebiet auf „Tretminen“. In diesem Zusammenhang bitten
wir alle Tierhalter – insbesondere auch Pferdebesitzer – die
HinterlassenschaftenihrerTierezeitnahzubeseitigen.
Die Hinterlassenschaften eines Pferdes auf öffentlichen
Straßen und Wegen stellen für Fußgänger, Radfahrer etc. ein
großes Ärgernis dar. Dabei haben Reiter in Bezug auf den
Pferdekot dieselben Pflichten wie ein Hundehalter. Wer auf
öffentlichen Verkehrsflächen reitet und sein Tier verunreinigt
diese, ist verpflichtet, den Kot unverzüglich zu beseitigen.
Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und
könnenmitBußgeldgeahndetwerden.

ImRahmeneinesverträglichenMiteinanderssollteesselbst-
verständlich sein, dass die Nutzer öffentlicher Wege gegen-
seitigeRücksichtnahmepraktizieren.
WirbittenumIhrVerständnis.

TrockenfutterentlangderHauptstraßeausgelegt
Die Gemeindeverwaltung wurde von den Einwohnern infor-
miert, dass Unbekannte entlang der Hauptstraße dem
Anschein nach Trockenfutter für Tiere ausgelegt haben.
Wir bitten das Anfüttern von Tieren auf Straßen künftig zu
unterlassen.AusSicherheitsgründensolltenTierbesitzerdarauf
achten, dass ihre Tiere keine unbekannte Nahrung von der
Straßefressen.

Sperrmüllanmelden–Mülltonnebestellen–
ReklamationenbeiLeerungen
Schnell und zuverlässig – auch direkt über den Abfallwirt-
schaftsbetrieb
WelcheMöglichkeitengibtes?
– übers Internet unter www.awb-landkreis-karlsruhe.de
– telefonisch über kostenfreie Servicenummern:
–umSperrmüllanzumelden:  0800/2982030
–Mülltonnebestellen:    0800/2982020
–Reklamationen:     0800/2160150

Altersjubilare
23.02.JohannHerbich 89Jahre
23.02.ZeynepDingil, 71Jahre
24.02.ChristaAntritter 81Jahre
26.02.ChristaWeiß 74Jahre
27.02.WernerHertle 91Jahre
AllenJubilarinnenundJubilaren, auchdenUngenannten,die
herzlichstenGlück-undSegenswünsche.WirwünschenIhnen
GesundheitundWohlergehenaufdemweiterenLebensweg.

SpruchderWoche
Denkeimmerdaran,dassesnureinewichtigeZeitgibt.Heute.
Hier.Jetzt.
(Tolstoi)


