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GEMEIINDETAG HÄLT NEUE ABSC
CHREIBUN
NGSMÖGL
LICHKEITE
EN
BEI WA
ASSERVE
ERSORGU
UNGS- UN
ND ENTWÄ
ÄSSERUNGSEINRIC
CHTUNGE
EN FÜR
AUSSE
ERORDEN
NTLICH KO
OMPLIZIE RT
Brandll: Warum einfach,
e
wenn’s
w
auc
ch kompliziert geht?
Der Ba
ayerische Gemeind
detag begrrüßt zwarr, dass die
e Bayeriscche Staattsregierung e
es für öffe
entliche Eiinrichtung
gen zulass
sen will, im Rahmeen der Gebühren
Rückla
agen für künftige Sanierung
gsmaßnah
hmen zu ermöglicchen. Gem
meindetagsprräsident Dr.
D Uwe Brrandl: „Na
ach unserrer Erfahru
ung erwarrten unsere Bürger so
ogar, dass
s die öffen
ntlichen E
Einrichtun
ngen tatsä
ächlich naach betrie
ebswirtschaftllichen Gru
undsätzen
n geführt werden. Mit
M der Ge
esetzesiniitiative wird eine
langjäh
hrige Ford
derung de
es Bayeris
schen Ge
emeindeta
ags umgessetzt. Leid
der hat
sich diie Staatsrregierung aber für e
ein viel zu
u kompliziiertes Verrfahren en
ntschieden un
nd unsere
en einfach
h umsetzb
baren und praxisna
ahen Vors chlag unb
berücksichtig
gt gelassen. Das ist bedauerliich.“
Statt der nunmeh
hr beabsic
chtigten ko
ompletten Umstellung
g auf die A
Abschreibu
ung auf
Wiederrbeschaffungszeitwerte hatte d
der Bayeris
sche Geme
eindetag vvorgeschlagen, einen prrozentualen Gebühre
enzuschlag
g im Kom
mmunalabg
gabengeseetz aufzunehmen.
Dies w
wäre für die
e kleinen und
u mittelg
großen Kom
mmunen wesentlich
w
leichter um
mzusetzen gewesen als die vom Ministerrat
M
vorgesehe
ene Neure
egelung. Beei einer Ab
bschreibung a
auf Wiederbeschaffu
ungszeitwe
erte muss parallel zum
z
beste henden AnlagenA
nachwe
eis ein eigener Anllagennach weis für Wiederbes
schaffungsszeitwerte geführt
werden
n. Dieser Mehraufwa
M
mittlung de
er Zahlenwerte wird eerheblich sein
s
und
nd zur Erm
aus Siccht des Ge
emeindetag
gs dazu fü hren, dass
s kleinere und
u mittlerre Aufgabe
enträger
den ne
eu geschafffenen Spie
elraum niccht nutzen werden. Mit
M der gepplanten Ge
esetzesänderung können
n außerdem
m nicht inn
nerhalb we
eniger Jahre ab Inkraafttreten der Neuregelun
ng Ansparu
ungen für längst übe
erfällige Ma
aßnahmen
n angesam
mmelt werd
den. Die
Gesetzzesänderun
ng kommt daher fürr diejenige
en Einrichttungsträgeer, die ihre
e Generalsanie
erungen de
er Ortsnetz
ze bereits anpacken müssen, zu
z spät.
Der Miinisterrat hat
h in sein
ner gestrig
gen Sitzung
g in Münc
chen beschhlossen, den
d
seit
Jahren zwischen
n Bayerischem Gem
meindetag und
u
Staats
sregierungg diskutiertten Gesetzenttwurf ins parlamentarische Verffahren zu bringen.

