G e m e i n d e L i c h t en w a l d
Eigenbetriebssatzung

Auf Grund von € 4 der Gemeindeordnung f•r Baden-W•rttemberg (GemO) und € 3 Absatz 2
des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Lichtenwald am
19.07.2005 folgende Betriebssatzung beschlossen:

Betriebssatzung f€r die Wasserversorgung
der Gemeinde Lichtenwald
• 1 Gegenstand und Name des Eigenbetriebs
(1) Die Wasserversorgung der Gemeinde Lichtenwald wird ab dem 01.01.2006 unter der
Bezeichnung „Wasserversorgung Lichtenwald“ als Eigenbetrieb gef•hrt.
(2) Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er kann auf Grund von
Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder
Abnehmer au„erhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.
(3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck f…rdernden oder ihn wirtschaftlich
ber•hrenden Gesch†fte.
• 2 Betriebsausschu‚
F•r die Angelegenheiten des Eigenbetriebs wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der
Gemeinderat beschlie„t •ber alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und
das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den
Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschlie„enden Betriebsausschuss obliegen.
• 3 Betriebsleitung
(1) Zur Leitung des Eigenbetriebs wird ein Betriebsleiter bestellt. Betriebsleiter ist der
Fachbedienstete f•r das Finanzwesen.
(2) Dem Betriebsleiter obliegt insbesondere die laufende Betriebsf•hrung und die
Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat
zust†ndig ist. Dazu geh…ren die Aufnahme der im Verm…gensplan vorgesehenen Kredite,
die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Ertr†ge sowie
alle sonstigen Ma„nahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs
notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von
Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorr†ten im Rahmen einer wirtschaftlichen
Lagerhaltung.
(3) Der Betriebsleiter hat die B•rgermeisterin und den Gemeinderat mindestens halbj†hrlich
•ber die Entwicklung der Ertr†ge und Aufwendungen sowie •ber die Abwicklung des
Verm…gensplans schriftlich zu unterrichten.
• 4 Stammkapital
Das Stammkapital des Eigenbetriebs wird auf 90.000,-- € festgesetzt.

• 5 Inkrafttreten
Diese Betriebssatzung tritt am 01.01.2006 in Kraft.
Lichtenwald, den 20.07. 2005
gez. Herrmann, B•rgermeisterin

Hinweis nach € 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung f•r
Baden-W•rttemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser
Satzung wird nach € 4 Abs. 4 unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegen•ber der Gemeinde geltend gemacht worden
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begr•nden soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht,
wenn die Vorschriften •ber die ‡ffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
‡ffentliche Bekanntmachung am 29.07. 2005
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