
G ute Nachrichten für einen Groß-
teil der Kunden der Gemeinde-

werke Peißenberg KU!
Nachdem bereits zum 1.1.2014 die 

Schmutzwassergebühren gesenkt wer-
den konnten, ergibt die neueste Gebüh-
renkalkulation für die kommenden vier 
Jahre (ab 01.01.2018 bis 31.12.2021) 
eine erneute Absenkung in diesem Be-
reich. Der neue Gebührensatz reduziert 
sich von derzeit 3,33 € brutto pro m³ um 
0,69 € brutto auf 2,64 € brutto pro m³ 
Schmutzwasser. Auch Grundstücksbe-
sitzer werden bei den Abwassergebüh-
ren entlastet – nämlich bei der Nieder-
schlagswassergebühr. Diese kann von 
aktuell 0,81 € brutto pro m² um 0,09 € 
brutto auf 0,72 € brutto pro m² gebüh-
renpflichtiger Fläche gesenkt werden. 
Damit liegt die neue Gebühr unter dem 
Gebührensatz von 2010-2013, damals 
waren es 0,76 € brutto pro m².

Die öffentliche Entwässerungsein-
richtung ist gemäß den Vorschriften des 

Kommunalabgabegesetzes (KAG) kos-
tenneutral zu betreiben. Dabei sind die 
im vergangenen vierjährigen Kalkulati-
onszeitraum (2014-2017) angefallenen 
Über- und Unterdeckungen im folgen-
den Zeitraum auszugleichen. Diese Tat-
sache sowie weitere Faktoren, wie etwa 
Betriebskosten und Verzinsungen für 
den Vorauskalkulationszeitraum (2018-
2021) führen zu dieser Absenkung im 
Abwassersektor.

Anders sieht das Kalkulationsergeb-
nis bei der Frischwasserversorgung aus. 
Aufgrund der oben genannten gesetzlich 
vorgeschriebenen kostendeckenden Be-
treibung der öffentlichen Wasserversor-
gungseinrichtung, ist es erforderlich, die 
Wasserverbrauchsgebühren sowie die 
dazugehörigen Grundgebühren (Was-
serzähler) erneut anzuheben. Dies liegt 
an den steigenden Betriebskosten und 
kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, 
Verzinsung) sowie am notwendigen 
Ausgleich von Unterdeckungen aus dem 
vorangegangenen Kalkulationszeitraum 
2014-2017.

Die Wasserverbrauchsgebühr erhöht sich 
dementsprechend von 1,42 € netto (1,52 €  
brutto) pro m³ um 0,24 € netto (0,26 € 
brutto) auf 1,66 € netto (1,78 € brutto) 
pro m³ Wasserverbrauch. Die jährliche  

Grundgebühr für den normalen Haus-
zähler steigt von 61,00 € netto (65,27 € 
brutto) um 8,00 € netto (8,56 € brutto) 
auf 69,00 € netto (73,83 € brutto).
Unterm Strich ergibt sich jedoch für 
den Verbraucher mit Wasser- und 
gleichzeitigem Abwasseranschluss ei-
ne Gebührenentlastung.

Dazu eine Beispielrechnung für einen 
4-Personen-Haushalt mit etwa 140 m³ 
Wasserverbrauch und Schmutzwasse-
reinleitung:
Wasser-Mehrkosten in Höhe von +33,60 €  
netto/Jahr und +2,80 € netto/Monat für 
Verbrauchsgebühren und +0,67 € netto/
Monat für die Grundgebühr = gesamt 
Mehrkosten: +3,47 € netto/Monat; zzgl. 
7% MwSt = +3,71 € brutto/Monat. 
Gleichzeitig: 
Schmutzwasser-Minderkosten in Höhe 
von -96,60 € brutto/Jahr bzw. rd. -8,05 €  
brutto/Monat – insgesamt also eine 
Einsparung von 4,34 € brutto/Monat  
(+ zusätzliche Entlastung, wenn Nieder-
schlagswassergebühr anfällt).

ÄNDERUNGEN AUCH FÜR BAU-
HERREN/GRUNDSTÜCKSEIGEN-
TÜMER:
Für die öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung wurden neben der Ver-

brauchs- u. Grundgebühr auch die Her-
stellungsbeitragssätze neu berechnet. 
Diese waren zuletzt im Jahr 2008 neu 
festgesetzt worden und waren seit-
dem unverändert geblieben, da diese 
Beitragssätze nicht dem Vier-Jahres-
Kalkulationsturnus unterliegen. Die 
neuen Herstellungsbeitragssätze betref-
fen aktuelle und künftige Bauherren/
Grundstückseigentümer mit z. B. einem 
Neubau- Umbau- oder Anbauvorha-
ben, welches ab dem 01.01.2018 fertig 
gestellt wird (ausschlaggebend ist das 
Fertigstellungsdatum, nicht der Baube-
ginn!). Der neue anzuwendende Grund-

stücksflächenbeitrag beträgt 1,23 € netto 
(1,32 € brutto) pro m² und der neue Ge-
schossflächenbeitrag 4,28 € netto (4,58 €  
brutto) pro m².

Die Herstellungsbeitragssätze für die 
öffentliche Entwässerungseinrichtung 
dagegen wurden zuletzt 2014 neu fest-
gesetzt. Diese bleiben weiterhin unver-
ändert.

Die neuen Beitrags- und Gebühren- 
satzungen für den Wasser- und  
Abwasserbereich finden Sie auf  
unserer Internetseite  
www.gemeindewerke-peissenberg.de.

H erzlich willkommen in der 
Saunalandschaft unseres Frei-

bads Rigi Rutsch‘n! Schon beim Eintritt 
in die separate Saunawelt schaltet der 
Körper automatisch einen Gang zurück. 
Es erwartet Sie eine Vielfalt an Entspan-
nung und Möglichkeiten, den Stress 
ganz einfach „auszuschwitzen“.

Als Ort der Entspannung und der in-
neren Ruhe stärkt ein Saunagang nicht 
nur das Immunsystem, sondern wirkt 
sich positiv auf Körper und Geist aus. 
Gesundes Schwitzen verlangsamt Al-
terungsprozesse, trainiert die Gefäße, 
lockert verspannte Muskeln, hilft dem 
Körper zu entschlacken und wirkt ins-
gesamt entschleunigend. Regelmäßi- 
ges Saunieren tut einfach gut und hat 
positive Effekte auf Gesundheit und 
Schönheit!

Es erwarten Sie fünf unterschiedlich 
temperierte Saunen, darunter eine finni-
sche Blockhaus-Sauna (optisch ans his-
torische Bergwerk angelehnt) mit Sauna-
Garten und Stollendusche, eine kleine 
finnische Sauna, eine Biosauna, ein klas-
sisches Dampfbad und eine Infrarot- 

sauna – insgesamt rund 1.500 Quadrat-
meter, die zum Schwitzen und Entspan-
nen einladen. Ein abwechslungsreiches 
Aufgussprogramm ergänzt das Angebot.

Nach den Saunagängen und dem Ab-
kühlen unter der Stollendusche oder im 
Tauchbecken relaxen Sie auf bequemen 
Liegen in unseren Ruheräumen, zum 
Teil mit Panoramablick in den Sauna-
garten. Nutzen Sie auch das vitalisieren-
de Fußbecken.

Besuchen Sie diesen Ort der Ruhe und 
Entspannung – wir freuen uns auf Sie!

Weitere Infos finden Sie auf:  
www.rigirutschn.de 
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NEUE WASSER- UND ABWASSERGEBÜHREN  
AB 1. JANUAR 2018

SAUNA – HEISSES VERGNÜGEN 
IN DER KALTEN JAHRESZEIT 

Unterm Strich wird es für die meisten Verbraucher günstiger!

In der Sauna der Rigi Rutsch’n gibt es viele Möglichkeiten, ins Schwitzen zu kommen.

Die Terrasse beim Saunagarten mit Stollendusche im Hintergrund und Blick in den Ruheraum der Blockhaus-Sauna.

WAS WIR FÜR SIE AB 2018 ÄNDERN: 

•  In der Zeit vom 15.01.2018 bis Anfang Februar 2018 ziehen wir 
um. Ab dem 05.02.2018 sind wir in unseren neuen Räumlich-
keiten im Rigi-Center, Hauptstr. 116 im 2.OG für Sie erreichbar. 

•  Im Rigi-Center haben Sie künftig auch die Möglichkeit an  
unserem neuen Kassenautomaten Ihre Pauschalen/Rechnungen 
bar zu begleichen.

•  Ihre Jahresabrechnungen werden zukünftig in einer kunden-
freundlicheren, transparenteren und übersichtlicheren Darstel-
lung erscheinen. 

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag - Sonntag: 13:00 Uhr - 22:00 Uhr
Dienstag: Damensauna

EINTRITTSPREISE:
Aufgrund der derzeit noch stattfindenden Renovierungsarbeiten 
am Hallenbecken gelten zunächst die folgenden „Baustellen-
preise“. Aber keine Sorge – Sie haben mit keinen wesentlichen 
Lärmbeeinträchtigungen zu rechnen!

OHNE HALLENBECKEN UND WÄRMEHALLE:
Erwachsene (ab 17 Jahre) max. 12,00 € | Jugendliche max. 9,00 €
Im „Baustellentarif“ werden keine 10er-Karten angeboten.
Detaillierte Preisaufstellung finden Sie auf www.rigirutschn.de.
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