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Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche 

Tätigkeit ((321,2 ))KB  (PDF)
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PDF)
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476,2 ))KB  (PDF)
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485,6 ))KB  (PDF)

Bau- und Wohnungswesen, Straßen

Verwaltungsgebührensatzung für die Untere 
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PDF) /  (PDF)Gebührenverzeichnis ((122,8 ))KB
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Änderung Abwassergebührensatzung (Gebührensätze ab 
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Wasserversorgungssatzung 31. Änderung ((100,1 ))KB  (

PDF)

Satzung über die Beitragspflicht zum Aufwand der Stadt 

für Unterhaltung und Ausbau von Dämmen im Zuge von 
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Eigenbetriebe Stadt Riedlingen
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Abwasserzweckverband-Satzung ((473,9 ))KB  (PDF)
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http://www.riedlingen.de/site/Riedlingen/get/documents_E-78749313/riedlingen/Riedlingen_Mediathek_Daten/Stadt/Politik_Verwaltung/Ortsrecht/Vergnuegungssteuersatzung-gueltig-101001.pdf


Friedhofsatzung mit Bestattungsgebühren ((212,9 ))KB  (

PDF)

Friedhofsatzung mit Benutzungsgebühren ((821,8 ))KB  - 

gültig ab 01.01.2023 (PDF)

Friedhofsatzung für den Waldfriedhof „RuheForst 

Österberg" ((590,8 ))KB  (PDF)

Lageplan zur Friedhofsatzung für den Waldfriedhof ((

36,177 ))MB (PDF)

Entgeltordnung für die Nutzung des Waldfriedhofs „

RuheForst Österberg“ ((217,9 ))KB  (PDF)

Haushaltssatzung 2023

Haushalt inkl. Wasserwerk und Abwasserwerk ((5,909 

))MB  (PDF)

Hospitalpflege

Hospitalpflege Stiftungssatzung ((428,8 ))KB  (PDF)

Öffentliche Einrichtungen

Benutzungsordnung für die Tageseinrichtungen für 

Kinder der Stadt Riedlingen ((278,3 ))KB  (PDF)

Benutzungsordnung für die Stadthalle Riedlingen ((3,258 

))MB  (PDF)
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Benutzungsordnung für die Betreuungsgruppe im Rahmen

der Verlässlichen Grundschule ((53,6 ))KB  (PDF)

Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei 

((359,2 ))KB  (PDF)

Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 

die städtische Kinderkrippe ((128,7 ))KB  - gültig ab 

01.09.2022 - (PDF)

Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 

die städtischen Kindergärten ((126 ))KB  - gültig ab 
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Schlachthausgebührensatzung ((1,051 ))MB  (PDF)

Gebührenordnung für die Tiefgarage am Stadtgraben ((

51,4 ))KB  (PDF)

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Polizeiverordnung ((655 ))KB  (PDF)

Obdachlosensatzung ((416,5 ))KB  (PDF)

Feuerwehrsatzung ((172,5 ))KB  (PDF)

Feuerwehr-Kostenersatzsatzung ((135,1 ))KB  (PDF)

Feuerwehr-Entschädigungssatzung ((108,3 ))KB  (PDF)

Satzung über verkaufsoffene Sonntage ((192,5 ))KB  (PDF
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Satzung über verkaufsoffene Sonntage in Daugendorf 

2021-2024 (ab 29.08.2021) ((113,5 ))KB  (PDF)

Marktordnung ((2,067 ))MB  (PDF)

Marktgebührenordnung ((106,6 ))KB  (gültig ab 

01.01.2023) (PDF)

Räum- und Streupflichtsatzung ((287,4 ))KB (PDF)

Satzung über die Benutzung der Schulgelände (

Benutzungsordnung) ((784,5 ))KB  (PDF)

Satzung über die Benutzung öffentlicher Grün- und 

Erholungsanlagen (Benutzungsordnung) ((579,7 ))KB  (

PDF)

Satzung über die Benutzung des Stadthallenareals (

Benutzungsordnung) ((628,9 ))KB  (PDF)

Zweckverband Interkommunaler Gewerbe- und 
Industriepark Donau-Bussen (IGI DoBu)

Zweckverbandssatzung IGI DoBu ((923,8 ))KB  (PDF)

1. Änderungssatzung IGI DoBu ((156,6 ))KB  (PDF)

Lebendige Altstadt Riedlingen

Richtlinie zur Förderung der Ansiedlung und Fortführung 

von Einzelhandelsgeschäften und Gastronomiebetrieben 

in der Riedlinger Innenstadt sowie Sicherung einer 
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