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Kommunalverwaltung

ZWEckVERbaNd kEltEN RömER musEum maN-
cHING

Haushaltssatzung des Zweckverbands kelten römer 
museum manching für das Haushaltsjahr 2014

I.

aufgrund des art. 40 ff. des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit in Verbindung mit art. 63 ff. der Gemein-
deordnung für den Freistaat bayern und § 13 der Verbands-
satzung erlässt der Zweckverband kelten römer museum 
manching folgende Haushaltssatzung:

§ 1

der als anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2014 
wird hiermit festgesetzt; er schließt ab im:

Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und ausgaben mit 786.300 €

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und ausgaben mit 11.900 €

§ 2

kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

Eine betriebskostenumlage gemäß § 14 abs. 4 Verbands-
satzung wird für den bezirk Oberbayern und den landkreis 
Pfaffenhofen a. d. Ilm auf je 103.000 € und für den markt 
manching auf 277.400 € festgesetzt.
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Eine Investitionskostenumlage gemäß § 14 abs. 3 Ver-
bandssatzung wird für den bezirk Oberbayern, den land-
kreis Pfaffenhofen a. d. Ilm und den markt manching keine 
festgesetzt.

§ 5

der Höchstbetrag der kassenkredite zur rechtzeitigen 
leistung von ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
50.000 € festgesetzt.

§ 6

die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2014 in kraft.

II.

die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen ab dem 
tag der amtlichen bekanntmachung eine Woche lang in 
der Geschäftsstelle des Zweckverbands kelten römer mu-
seum manching, Ingolstädter straße 2, 85077 manching, 
Zimmer 8, während der allgemeinen Geschäftsstunden zur 
Einsichtnahme auf.

manching, 4. Juni 2014
Zweckverband kelten römer museum manching

dr. Georg schweiger
Verbandsvorsitzender

ZWEckVERbaNd VERkEHRsGEmEINscHaFt 
REGION INGOlstadt

Haushaltssatzung des Zweckverbands Verkehrs- 
gemeinschaft Region Ingolstadt für das Haushaltsjahr 
2014

I.

aufgrund des art. 41 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit in Verbindung mit art. 59 der landkreis-
ordnung erlässt der Zweckverband Verkehrsgemeinschaft 
Region Ingolstadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

der als anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2014 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im 

Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und ausgaben mit  96.900 €

und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und ausgaben mit  0 €

ab.

§ 2

kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßahmen 
sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt sind 
nicht vorgesehen.

§ 4

(1) die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeck-
ten bedarfs, der nach den bestimmungen der Zweckver-
bandssatzung umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 
2014

im Verwaltungshaushalt auf  96.900 €

und im Vermögenshaushalt auf  0 €

(umlagesoll) festgelegt.

die Festsetzung erfolgt nach dem Verhältnis der Nutzplatz-
kilometer im jeweiligen aufgabengebiet der Verbandsmit-
glieder. maßgeblicher Zeitraum ist das Jahr 2012.

(2) die umlagebeträge für die Zweckverbandsumlage 
werden wie folgt festgesetzt:

betriebskostenumlage:

stadt Ingolstadt  49.567 €

landkreis Eichstätt  34.715 €

landkreis Neuburg-schrobenhausen  12.618 €

§ 5

der Höchstbetrag der kassenkredite zur rechtzeitigen 
leistung von ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
15.000 € festgesetzt.

§ 6

diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in 
kraft.

Ingolstadt, 6. mai 2014
Zweckverband Verkehrsgemeinschaft Region Ingolstadt

anton knapp
landrat, Verbandsvorsitzender

II. 

die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen ab 
dem tag der bekanntmachung eine Woche lang in der 
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Geschäftsstelle des Zweckverbands Verkehrsgemeinschaft 
Region Ingolstadt, auf der schanz 39 in 85049 Ingolstadt, 
Zimmer 108, während der allgemeinen Geschäftsstunden 
zur Einsichtnahme auf.

ZWEckVERbaNd FüR REttuNGsdIENst uNd 
FEuERWEHRalaRmIERuNG ObERlaNd (WEIlHEIm)

Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbands für 
Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Oberland 
(Weilheim) für das Haushaltsjahr 2014

I.

der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralar-
mierung Oberland (Weilheim) erlässt aufgrund der art. 63 ff. 
der Gemeindeordnung in Verbindung mit art. 35 abs. 2 und 
art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und ausgaben auf 905.500 €

festgesetzt.

§ 2

der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und ausgaben auf 282.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. die Verbandsumlage wird wie 
folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt auf 544.000 €

§ 4

kassenkredite zur rechtzeitigen leistung von ausgaben 
nach dem Haushaltsplan werden nicht festgesetzt.

§ 5

diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2014 in kraft.

Weilheim, 3. Juni 2014
Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmie-
rung Oberland (Weilheim)

andrea Jochner-Weiß
Verbandsvorsitzende

II. 

Es wird bekannt gemacht, dass der Haushaltsplan ab 
dem tag der Veröffentlichung eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle des Verbandes, stainhartstraße 7, Zimmer 
311, 82362 Weilheim zur Einsicht aufliegt.

Wirtschaft und Verkehr

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) vom 7. Juli 2005 
(BGBl I S. 1970)

Nach § 74 EnWG sind Entscheidungen der Regulierungs-
behörde zu veröffentlichen. die Entscheidungen der bay-
erischen landesregulierungsbehörde sind auf der zentralen 
Internetseite der bayerischen landesregulierungsbehörde 
veröffentlicht (www.bayerische-landesregulierungsbehoer-
de.de > Informationen > Entscheidungen). dort sind auch 
weitere Informationen zur Regulierung der Energieversor-
gungsnetze sowie zu den aufgaben der landesregulie-
rungsbehörden abrufbar.
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