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Bebauungsplanentwurf „Sturmbühl Abrun-
dung“ geht in die Offenlage 
Planungsrecht für ein Wohngebäude 
 
Der nächste Schritt im Bebauungsplanverfahren für die 
„Sturmbühl-Abrundung“ in Kirchdorf ist getan. Einstim-
mig beschloss der Gemeinderat die Billigung des Be-
bauungsplanentwurfs und die einmonatige Offenlage 
des Planentwurfs.  
 
Mit diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wer-
den die planerischen Voraussetzungen für den Neubau 
eines Wohngebäudes zur Abrundung am Ortsrand von 
Kirchdorf geschaffen.   
 
Geplant ist ein Baugrundstück mit rund 880 qm. Die Er-
schließung zur Straße „An dem Sturmbühl“ erfolgt durch 
eine Zufahrt über das bebaute Nachbargrundstück; sie 
wird durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesichert.  
 
Bei der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung wurden keine grundsätzlichen Änderungen der 
Planung angeregt. Allerdings wurden die von Behörden-
seite eingegangenen Hinweise durch entsprechende Er-
gänzungen zum Bebauungsplan in die Entwurfsfassung 
eingearbeitet.  
 

 
Lageplan zum Bebauungsplan 

 
Nach der Entwurfsfeststellung durch den Gemeinderat 
erfolgen nun die Bekanntmachung der Offenlage und die 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öf-
fentlichkeit. Das Bebauungsplanverfahren wird dann 
nach Abwägung der Ergebnisse durch den Satzungsbe-
schluss voraussichtlich im Februar 2022 abgeschlossen 
werden. Zuvor ist auch noch ein Durchführungsvertrag 
abzuschließen, mit dem auch die Übernahme der Pla-
nungs- und Verfahrenskosten durch die Antragsteller 
geregelt wird. 
 

Auf die nachfolgende öffentliche Bekanntmachung 
hierzu wird verwiesen.  
 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Betreu-
tes Wohnen – Kranzareal“  
Gemeinderat stimmt Durchführungsvertrag zu 
 
Das Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Betreutes Wohnen – Kranzareal“ 
steht kurz vor dem Abschluss. Einstimmig hat der Ge-
meinderat dem Abschluss eines Durchführungsvertra-
ges mit der FWD Hausbau- und Grundstücksgesell-
schaft mbH als Vorhabenträgerin zugestimmt.  
 
Dieser Durchführungsvertrag ist Gegenstand der plane-
rischen Abwägung und Voraussetzungen für den Sat-
zungsbeschluss im Bebauungsplanverfahren. 
 
Im Durchführungsvertrag verpflichtet sich die FWD zur 
Durchführung des Bauvorhabens gemäß dem Vorha-
ben- und Erschließungsplan sowie zur Übernahme der 
Planungs- und Verfahrenskosten für den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan. Des Weiteren ist der geplante 
Erwerb des neu gebildeten Baugrundstücks auf dem 
ehemaligen „Kranzareal“ durch die FWD geregelt.  
 

 
Visualisierung geplante Seniorenwohnanlage  

 
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren 
soll in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung 

am 30.11.2021 gefasst werden. Der Baubeginn für das 

Projekt ist zum kommenden Frühjahr vorgesehen. Zum 
Auftakt der Vermarktung der geplanten 18 betreuten 
Wohneinheiten wird voraussichtlich zu Beginn des 
neuen Jahres eine Infoveranstaltung stattfinden.  
 
  



Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland 

 
Der Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland wurde zum 
01.01.2019 neu gegründet. Die Entwicklung und Er-
schließung von Baugebieten einschließlich der Ver-
marktung der daraus resultierenden Baugrundstücke 
bedarf einer flexiblen und transparenten Finanzierung, 
die sich in der Regel nur über wenige Jahre erstreckt. 
Darüber hinaus ist es für die Koordination der unter-
schiedlichen Aufgaben im Zusammenspiel zwischen 
Grundstückeigentümern und der Gemeinde sowie zur 
Planung der einzelnen Verfahrensschritte wichtig, wäh-
rend des gesamten Prozesses ständig über alle finanzi-
ell relevanten Informationen zu verfügen.  
 

Der Erfolgsplan 2021 beinhaltet auf der Aufwandseite 
den Grunderwerb von Grundstücken für mögliche wei-
tere Baugebiete, die Verwaltungskostenerstattung an 
die Gemeinde, Kreditzinsen und Aufwendungen für Be-
bauungspläne. Auf der Ertragsseite sind die Bauplatz-
verkäufe (Plätze im Neubaugebiet Im Grüble) und die 
Bestandsveränderung veranschlagt. Insgesamt beträgt 
das Volumen im Erfolgsplan 766.100 € (Vorjahr 
2.782.500 €). 
 
Der Vermögensplan beinhaltet die Finanzierung des Ei-
genbetriebs. Zur Finanzierung werden im Jahr 2022 
keine Kredite benötigt. In der Finanzplanung werden 
weitere Investitionen in der Zukunft aufgezeigt. Aus 
möglichen Bauplatzverkäufen kann in der Zukunft auch 
von Sondertilgungen ausgegangen werden. Das Volu-
men des Vermögensplans beträgt 1.517.500 € (Vorjahr 
2.870.700 €). 
 
 

Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 

 
 
Das Volumen des Erfolgsplans beträgt 526.800 € (Vor-
jahr 524.000 €). Die Ausgaben und Einnahmen in den 
Unterabschnitten bewegen sich auf Vorjahresniveau. 
Für die Suche von Rohrbrüchen und deren Behebung 
sind die Haushaltsansätze etwas angehoben. Der Ge-
winn ist mit 42.000 € prognostiziert. Die Beratung über 
die Wasserverbrauchsgebühren steht auf der Tagesord-
nung der Gemeinderatsitzung am 30.11.2021.  

Das Volumen des Vermögensplans beträgt 
1.253.800 € (Vorjahr 1.253.800 €). Neben Kosten für die 
Resterschließung von innerörtlichen Baulücken 
(20.000 €) sind Planungskosten für die Sanierung der 
Arenbergstraße geplant. Die Planung enthält zudem ei-
nen Kostenansatz (450.000 €) für die von der Gemeinde 
Brigachtal zu bauende Verbindungsleitung vom Tief-
brunnen Oberried zum neuen gemeinsamen (Stadt Bad 
Dürrheim) Wasserwerk Schabelwiesen. Die Bauzeit ist 
über 2 Jahre geplant. Die Gesamtkosten für die Leitung 
sind mit ca. 900.000 € beziffert. Die Maßnahme wurde 
bereits Mitte 2021 begonnen und ist bis auf die An-
schlüsse fast fertiggestellt. Der Bau des gemeinsamen 
Wasserwerk - Interkommunale Zusammenarbeiten 
(IKZ) sind besonders förderungswürdig – wird mit insge-
samt 1,2 Mio. € bezuschusst. Auf die Gemeinde entfal-
len ca. 400.000 €. 
Auf der Einnahmenseite des Vermögenshaushalts steht 
ein Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren 
(185.200 €), Anschlussbeiträge (14.000 €), Abschrei-
bungen (124.300 €), ein anteiliger Zuschuss Maßnahme 
Wasserwerk Schabelwiesen (100.000 €) der Gewinn 
(42.000 €) und eine Kreditaufnahme (126.900 €). 
 
Die Finanzplanung für die Jahr 2023 – 2025 sieht in den 
kommenden Jahren Ausgaben für den Bau des gemein-
samen Wasserwerks Schabelwiesen, die Erschließung 
von möglichen weiteren Baugebieten, und die Sanierung 
des Rohrnetzes in verschiedenen Gemeindestraßen 
vor. Bei diesen umfangreichen Investitionen ist es un-
umgänglich für die Finanzierung neue Kredite aufzuneh-
men. Was dann neben den steigenden Abschreibungen 
letztlich auch Gebührenerhöhungen mit sich bringen 
wird. 
 
Wasserwerk Schabelwiesen  
 
Die Stadt Bad Dürrheim konzipiert ihr Wasserwerk 
Schabelwiesen in einem Neubau beim jetzigen Standort 
an der alten Bundesstraße komplett neu. Eine neue 
Ultrafiltrationsanlage wird Kernstück in dem Gebäude 
sein. Zusätzlich wird das Trinkwasser aus dem Tiefbrun-
nen Entenfang zukünftig im neuen Wasserwerk Scha-
belwiesen enthärtet. Die Gemeinde Brigachtal schließt 
sich mit ihrer Wasserversorgung diesem Projekt an und 
wird einen Wasserverbund mit dem Tiefbrunnen Ober-
ried herstellen. Die IKZ mit der Stadt wird über eine öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung geregelt.  
 
Der Verbund wird zum einen die gemeinsame Wasser-
enthärtung ermöglichen und zum anderen eine Notwas-
serversorgung gewährleisten. Eine grobe Kostenschät-
zung sieht ca. 2,2 – 2,3 Mio. € als Anteil für die Wasser-
versorgung Brigachtal vor. Dieser Betrag wurde verteilt 
über 3 Jahre in den Wirtschaftsplan aufgenommen.  
 
Die Vorteile einer zentralen Enthärtung für Mensch und 
Umwelt sind: 
 

 Verringerung von Chemikalien durch verminderten 
Einsatz von Tensiden und Kalkschutzmitteln. 



Dadurch Einsparungen im Haushalt und der Fracht 
auf die Kläranlage. 

 Verringerter Energiebedarf für die Warmwasserauf-
bereitung 

 Erhöhung der Lebensdauer von Armaturen und 
Warmwassergeräten 

 Erhöhter Komfort bei Pflege und Wartung, Vermei-
dung von Kalkflecken 

 Verminderung von Korrosionen in der Hausinstalla-
tion 

 Nitratreduktion als Nebeneffekt 
 
Weitere Vorteile und Kosteneinsparungen für den Ver-
braucher werden sein: 
 

 Einsparung von Wasch- und Reinigungsmittel,  

 Einsparung von Regeneriersalz (Spülmaschine) 

 Niedrigerer Energie-/Wasserverbrauch  

 geringere Wartung (Warmwasser)  
 

Auch bei einer interkommunalen Zusammenarbeit mit 
der Stadt Bad Dürrheim im Bereich Wasserwerk werden 
die Ortsnetze unabhängig voneinander und in der Zu-
ständigkeit der jeweiligen Kommune betrieben werden. 
 
Der Spatenstich für das für beide Kommunen bedeut-
same Projekt war im Oktober 2021. Die Inbetriebnahme 
des neuen Wasserwerks ist für den Herbst 2023 vorge-
sehen. 
 
 

Eigenbetrieb Glasfasernetz 
 

 
 
Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ erschließt 
(auf Antrag) die Haushalte in den unterversorgten Ge-
bieten mit Glasfaserkabel. Die bisherigen Ziele im Aus-
bau im unterversorgten Gemeindegebiet sind erreicht 
und größtenteils abgeschlossen. Das Verteilernetz wird, 
wo es möglich und wirtschaftlich machbar ist, kontinuier-
lich und moderat erweitert. 
 
Der Erfolgsplan 2021 für den Eigenbetrieb Glasfaser-
netz beinhaltet hauptsächlich die laufenden Aufwendun-
gen (insbesondere Abschreibungen) und Erträge 
(Pachteinnahmen aus den Betreiberverträgen). Im Jahr 
2021 werden diese Pachteinnahmen durch mehr Sig-
nalanschlussverträge und Verpachtungen von Back-
bone-Teilstrecken gegenüber dem Vorjahr etwas höher 
erwartet. Im Jahr 2021 wird mit einem Gewinn von ca. 
4.300 € gerechnet. Insgesamt beträgt das Volumen im 
Erfolgsplan 185.100 € (Vorjahr 179.200 €). 

Im Vermögensplan ist neben Kosten für die Erschlie-
ßung vom Neubaugebiet Im Grüble (10.000 €) und der 
Resterschließung von innerörtlichen Baulücken 

(10.000 €) auch ein Betrag für Leitungsergänzungen 
und die Vermessung des Altbestandes (zus. 32.000 €) 
vorgesehen.  
Die Investitionen werden finanziert über Kostenersätze 
für Hausanschlüsse (18.800 €), Abschreibungen 
(135.100 €), dem Gewinn (4.300 €) und einer Kreditauf-
nahme (48.300 €).   
 
In der Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2024 sieht 
die Erschließung von möglichen weiteren Baugebieten 
und in den zu sanierenden Gemeindestraßen den wei-
teren Ausbau des Glasfasernetzes (wo es möglich ist) 
vor. Obwohl dadurch der Aufwand für die Abschreibung 
steigt, kann durch die voraussichtlich gleichbleibenden 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den kommen-
den Jahren mit Gewinnen gerechnet werden. 
 
 

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
 

 
 
Das Volumen des Erfolgsplans beträgt 647.700 € (Vor-
jahr 646.900 €). Die Ansätze für die Unterhaltung des 
Kanalnetzes wurden noch einmal etwas zurückgefah-
ren. Die Betriebskostenumlage an den Gemeindever-
waltungsverband Donaueschinngen (Kläranlage) erhöht 
sich durch höhere Energiekosten und höhere Kosten für 
die Behandlung des Klärschlamms. Ansonsten bewe-
gen sich die Ausgaben und Einnahmen in den Unterab-
schnitten auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.  

Das Volumen des Vermögensplans beträgt 973.000 € 
(Vorjahr 1.988.000 €). Für punktuelle Maßnahmen im 
Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) und des 
Generalentwässerungsplanes (GEP) sind 50.000 € in 
den Vermögensplan eingestellt.  Neben Kosten für die 
Resterschließung von innerörtlichen Baulücken 
(20.000 €) sind Planungskosten für die Sanierung der 
Arenbergstraße (77.600 €) veranschlagt. Zudem ist ge-
plant, ein Teil eines Trägerdarlehens an den Gemeinde-
haushalt zurückzuführen. Für die Finanzierung des Ver-
mögenshaushaltes ist neben einem Finanzierungsüber-
schuss aus Vorjahren (44.700 €) eine Kreditaufnahme 
von 658.400 € veranschlagt. Darin ist die Umschuldung 
des Trägerdarlehens mit 562.900 € enthalten. 
 
Die Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2025 sieht in 
den kommenden Jahren Ausgaben für die Erschließung 
von möglichen weiteren Baugebieten, und die Sanierung 
des Kanalrohrnetzes in verschiedenen Gemeindestra-
ßen vor. Auch weitere Maßnahmen zur Erledigung der 
Vorgaben aus der EKVO und des GEP stehen auf dem 
Plan. Ein großes Regenrückhaltebecken soll hier im Be-
reich des Bondelgrabens (Au / Vordere Wiesen) gebaut 
werden. Diese Maßnahme allein wird mit ca. 
1.000.000 € veranschlagt.  



 
Für die Finanzierung dieser Aufgaben im Bereich Ab-
wasserbeseitigung ist die Inanspruchnahme von Kredi-
ten in den kommenden Jahren unerlässlich. Die Fremd-
finanzierung im Bereich Abwasserbeseitigung ist nicht 
außergewöhnlich. Da die Gebühren gesetzlich nur so 
kalkuliert werden, dass eine hundertprozentige Deckung 
der Ausgaben im Erfolgsplan (Gebührenobergrenze) er-
reicht wird, können hier auch keine Überschüsse oder 
Rücklagen gebildet werden. Die Darlehen werden als 
langfristige Kommunaldarlehen aufgenommen. Die je-
weils anfallenden jährlichen Zinsen werden in die Ge-
bühren mit eingerechnet.  
 
 

Haushaltsplanungen 
 
Der erste Entwurf des Haushaltsplanes 2022 wurde in 
der Sitzung vom 19.10.2021 eingebracht und vom Ge-
meinderat beraten. Änderungen die sich aus der Sitzung 
heraus und danach ergeben haben, wurden in den Ent-
wurf des Ergebnishaushaltes eingearbeitet. Auch die Er-
stellung der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe tan-
giert den Gemeindehaushalt an einigen Stellen. So sind 
z.B. anfallende Personal- und Sachkosten von den Ei-
genbetrieben an den Kernhaushalt abzuführen.  

Insgesamt verbessern die bisherigen Veränderungen 
den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt um 119.700 € auf 
- 58.900 €. Im ersten Entwurf betrug der Fehlbetrag 
noch -178.600 €. Weitere Änderungen sind möglich. Die 
anfangs November durchgeführte Steuerschätzung wird 
noch einmal neue Zahlen bringen, die Auswirkungen auf 
den kommunalen Finanzausgleich haben.  

Im Bereich der Investitionen haben sich ebenfalls klei-
nere Änderungen ergeben. Insgesamt sind Auszahlun-
gen für Investitionen in Höhe von 5.311.600 € geplant. 
Einzahlungen in diesem Bereich (hauptsächlich aus Zu-
schüssen) sind mit 3.360.000 € veranschlagt. Auf die 
noch im ersten Entwurf geplante neue Darlehensauf-
nahme für 2022 kann komplett verzichtet werden.  

Die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2022 und 
der Wirtschaftspläne 2022 ist für die Gemeinderatsit-
zung am 14.12.21 vorgesehen. 
 
 

Darlehensaufnahme im Eigenbetrieb Wasser-
versorgung Brigachtal 
 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversor-
gung Brigachtal sieht im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme 
von 902.200 € zur Finanzierung der geplanten Investitio-
nen vor. Zudem läuft zum Jahresende bei einem beste-
henden Darlehen mit einer Restschuld von 130.000 € die 
Zinsfestschreibung aus. Insgesamt wurden 1.030.000 € 
als Neuaufnahme an verschiedene Kreditinstitute ausge-
schrieben. 
 
Das günstigste Angebot gab die Deutsche Kreditbank 
(DKB) mit Sitz in Berlin ab. Die Laufzeit beträgt 30 Jahre, 

die Zinsfestschreibung wurde ebenfalls auf 30 Jahre fest-
gelegt. Der Vertrag wurde mit einem Zinssatz von 0,61 % 
abgeschlossen. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
In der jüngsten Gemeinderatssitzung befasste sich der 
Gemeinderat mit drei Bauanträgen. 
 
„Im Brühl“ auf dem Flst. Nr. 1125 plant der Antragsteller 
das bestehende Wohnhaus umzubauen und einen 
Werkraum im Untergeschoss anzubauen. Der Anbau 
hat die Maße 3,50 m x 5,05 m und eine Höhe von 2,67 
m. Der Anbau wird durch die Terrasse des Erdgeschos-
ses, Maße 3,50 m x 9,65 m, überdeckt. Die Terrasse er-
hält eine Flachdachglasüberdachung in der Breite von 
3,50 m und einer Länge von 6,58 m. Ebenfalls ist es vor-
gesehen, die Raumaufteilung im Inneren des Gebäudes 
im Erd- und Dachgeschoss durch Rückbau und Neuer-
richtung von Innenwänden zu modifizieren. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
Im Außenbereich auf Flst. Nr. 119, „Totenweg“ plant der 
Antragsteller die Überdachung einer Weidepumpe die 
für die Trinkwasserversorgung von Freilandrindern 
dient. Die Pumpe steht bisher unter freiem Himmel und 
soll mittels Anbau mit zwei Wänden an ein bestehendes 
Schutzgebäude überdacht werden. Die Grundfläche des 
Anbaus hat die Maße 5,60 m x 3,10 m. Die Höhe des 
Pultdachs beträgt 3,50 m bzw. 2,50 m über dem Rohbo-
den. Der Anbau wird optisch der im Jahr 2020 errichte-
ten Schutzhütte angepasst.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
Für das Flst. 22/5 in der Mittelbergstraße in Klengen ist 
der Bau einer Großraumgarage in Massivbauweise mit 
den Maßen von 6,00 m x 9,00 m und Satteldach geplant. 
Die Dachneigung beträgt 25 ° und hat eine Firsthöhe von 
4,80 m. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
 
 


