
 
30.11.2021 
 
 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Be-
treutes Wohnen – Kranzareal“  
Gemeinderat beschließt vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Betreutes 
Wohnen – Kranzareal“ sowie die zugehörigen Örtlichen 
Bauvorschriften wurde in der Gemeinderatssitzung am 
30.11.2021 als Satzung beschlossen.  
 
Mit diesem Satzungsbeschluss wurde das Verfahren ab-
geschlossen und die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für den Neubau einer altersgerechten Wohnan-
lage mit 18 Wohneinheiten durch die FWD Hausbau 
GmbH auf dem ehemaligen „Kranzareal“ in Überauchen 
geschaffen. 
 
Bei der vorangegangenen Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung wurden keine grundsätzlichen Änderun-
gen zur Planung mehr angeregt. Die Rückmeldungen 
bezogen sich vielmehr auf die Anregungen zur frühzeiti-
gen Beteiligung, die bei der Entwurfsplanung im Bebau-
ungsplan berücksichtigt wurden. Redaktionelle Korrek-
turen und Konkretisierung wurden in den textlichen Fest-
setzungen umgesetzt.  
 
Der Bebauungsplan wird mit der öffentlichen Bekannt-
machung voraussichtlich in der kommenden Woche 
rechtskräftig. Nächster Schritt zur Realisierung des Pro-
jektes ist die Einreichung des konkreten Bauantrags 
durch die FWD. Anfang nächsten Jahres soll auch der 
Auftakt zur Vermarktung der betreuten Wohneinheiten 
erfolgen. Der Baustart wird für das kommende Frühjahr 
angestrebt.  
 

 
Visualisierung geplante Seniorenwohnanlage 

 
 
 
 
 
 

Neubau der Kindertagesstätte Bondelbach in 
der Ortsmitte Überauchen 

Beschluss zur Vergabe der Zimmermannsarbeiten 
 

 
Visualisierung des geplanten Neubaus 

 
Einstimmig wurden durch den Gemeinderat die Zimmer-
mannsarbeiten in Höhe von 783.000,00 € / brutto an ein 
Unternehmen aus Furtwangen vergeben. Die Kosten lie-
gen circa 117.000,00 € unter der Kostenberechnung, 
was bei der derzeitigen Marktlage als ein sehr gutes 
Submissionsergebnis zu werten ist.  
 
 

Teilneubau der Stützmauer beim Werk- und 
Vereinshaus in der Hauptstraße, Klengen 

Beschluss zur Vergabe der Bauleistungen 
 
Einstimmig wurden durch den Gemeinderat die Bauleis-
tungen in Höhe von 255.125,69 € / brutto an ein Unter-
nehmen aus Triberg vergeben. Die Kosten liegen circa 
47.000,00€ / brutto über der Kostenschätzung.  
 
 

Friedhofsgebühren neu kalkuliert 
 
Die Friedhofsgebühren wurden überprüft und neu kalku-
liert. Grund zur turnusmäßigen Überprüfung der Gebüh-
ren ist einmal die Entwicklung der Ausgabenseite, zum 
anderen auch die sich verändernde Kultur der Bestat-
tungsform (Anlage 2). Der Kostendeckungsgrad im 
Friedhofswesen der Gemeinde Brigachtal belief sich in 
den Jahren 2018 bis 2020 auf durchschnittlich 56,9 %. 
Das bedeutet, dass mehr als 40 % der Kosten aus allge-
meinen Finanzmitteln der Gemeinde getragen werden. 
Mit der Überprüfung und Kalkulation wurde wie bei der 
letzten Gebührenanpassung die Firma Allevo | Kommu-
nalberatung beauftragt und in enger Zusammenarbeit 
mit der Verwaltung erstellt. 
 

Der Kalkulation der Grabnutzungsgebühren wurde ein 
kombiniertes flächen- und fallbezogenes Modell zu-
grunde gelegt. Die Kosten der Grabnutzung wurden zu 
80 % über die in Anspruch genommene Fläche, gewich-
tet mit zusätzlichen Beiwerten und zu 20 % über die zu 
erwartenden Fallzahlen je Grabart, gewichtet nach der 
Nutzungsdauer der Gräber, verteilt. Im Wesentlichen 
sind drei große Gebührenbereiche zu berechnen: 



 

- Bestattungsgebühren 
(z.B. Herstellen und Schließen des Grabes, Inan-
spruchnahme der Leichenzellen und Ausseg-
nungshalle) 

- Grabnutzungsgebühren 
- Sonstige Gebühren 

(z.B. Grabeinfassungen, Grabmalgenehmigung, 
Abräumen von Gräbern) 

 

Ein differenzierter Kostendeckungsgrad ist nur getrennt 
in den o.g. Gebührenbereichen möglich. Innerhalb der 
Bereiche können aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes 
keine differenzierten Kostendeckungsgrade festgelegt 
werden. D.h., dass unterschiedliche Grabarten nicht mit 
unterschiedlichen Kostendeckungsgraden kalkuliert 
werden dürfen.  
 

Aus zwei erarbeiteten Vorschlägen (Kostendeckungsrad 
75 % und 80 %) hat der Gemeinderat der Erhöhung der 
Friedhofsgebühren einstimmig zugestimmt. Der Kosten-
deckungsgrad soll künftig 80 % betragen. Die entspre-
chend neuen Gebührensätze gelten ab dem 01.01.2022. 
 

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der 
Stadt Villingen-Schwenningen ist bei der Festsetzung 
der Gebühren die Ortsverwaltung Marbach vorab zu be-
teiligen. Der Ortschaftsrat Marbach wurde informiert und 
hat die beabsichtigte Erhöhung der Gebühren zustim-
mend zur Kenntnis genommen.  
 
Durch die Gebührenänderung ist auch die Bestattungs-
gebührenordnung zu ändern. Die Änderungssatzung zur 
Bestattungsgebührenordnung und der Anlage zu 
§ 4 Abs. 1 der Bestattungsgebührenordnung (Gebüh-
renverzeichnis), wurde ebenfalls einstimmig beschlos-
sen. 
 
Die Änderungssatzung mit Gebührenverzeichnis ist un-
ter „Amtliche Bekanntmachungen“ in diesem Mittei-
lungsblatt veröffentlicht. 
 
 

Wassergebühren sinken leicht 
 
- Wasserverbrauchsgebühr bleibt unverändert 
- Grundgebühren sinken leicht 
 
Die Gebührenkalkulation für die Einrichtung der Wasser-
versorgung ergab im Bereich der Grundgebühren eine 
Anpassung. 
 
Für das Jahr 2022 wurden notwendige Unterhaltungs-
maßnahmen, Betriebskosten und Investitionen zusam-
mengetragen und angemeldet. Anhand dieser Zahlen 
und Daten, zusammen mit den Verbräuchen der letzten 
Jahre als Anhaltspunkt für die anzusetzende Verkaufs-
menge, wird die Kalkulation für die Wasserverbrauchs-
gebühren aufgestellt. 
 
Neben der Gebührenerhebung in Form einer vom Nut-
zungsumfang abhängigen Leistungsgebühr, wird seit 
dem 01.01.2019 auch eine Grundgebühr erhoben. Diese 

dient dazu, die verbrauchsunabhängigen Fixkosten in 
Abhängigkeit von der in Anspruch genommenen Vorhal-
teleistung auf die Gebührenpflichtigen zu verteilen.  
 
Seit 2016 wurde beim turnusmäßigen Wechsel der Zäh-
ler Q3=4 (Zähler der meisten Anschlussnehmer) auf 
eine neue Zählerbauart umgestellt. Die betroffenen Zäh-
ler wurden inzwischen fast alle ausgetauscht. Bei den 
neuen Zählern werden künftig nur noch die Messeinhei-
ten und nicht mehr der ganze Zähler ausgewechselt. 
Dies macht sich durch niedrigere Kosten für diese Zähler 
und somit in der Grundgebühr bemerkbar. 
 
Die Grundgebühr richtet sich nach der Zählergröße und 
wie folgt angepasst: 
 

Zähler ab 2022 
monatlich 

bisher 
monatlich 

QN 2,5 / Q3 = 4 1,99 € 2,20 € 

QN 6 / Q3 = 10 4,98 € 5,51 € 

QN 10 / Q3 = 16 7,97 € 8,82 € 

 
Die Verbrauchsgebühr/cbm bleiben konstant und betra-
gen wie bisher netto 1,87 €.   
 

Änderung der Wasserversorgungssatzung 

Der Gemeinderat hat der Gebührenanpassung zuge-
stimmt und die dazu notwendige Änderung der Gebüh-
rensatzung beschlossen. 
 
Zudem wurde eine Änderung in § 41 (Gebührenschuld-
ner) der Wasserversorgungssatzung vorgenommen 
bzw. ergänzt. Im Zuge von Vollstreckungsmaßnahmen 
bei nicht bezahlten Wassergebühren ist es möglich 
diese im Zwangsversteigerungsverfahren anzumelden, 
wenn die Satzung einen entsprechenden Passus auf-
weist.  
 
Die Änderungssatzung ist unter „Amtliche Bekanntma-
chungen“ in diesem Mitteilungsblatt veröffentlicht. 
 
 

Abwassergebühren sinken leicht 
 
Auch zur Gebührenüberprüfung der kostenrechnenden 
Einrichtung der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bri-
gachtal (ab 01.01.2019 als Eigenbetrieb geführt) ist es 
notwendig eine Gebührenkalkulation vorzunehmen. Sie 
ist wesentlicher Bestandteil einer möglichen Anpassung 
oder Änderung der Gebühren. 

Die Gebühren der gesplitteten Abwassergebühr wurden 
ebenfalls von Allevo | Kommunalberatung kalkuliert. In 
die Kalkulation fließen Gebührenunterdeckungen oder -
überschüsse aus Vorjahren mit ein. Unterdeckungen 
können innerhalb von 5 Jahren auf die Gebühren umge-
legt werden. Überschüsse hingegen müssen innerhalb 
von 5 Jahren ausgeglichen und so an den Gebühren-
zahler zurückgegeben werden. Diese Regelung dient 
zum einen der Gebührengerechtigkeit wie aber auch 



dazu, große Gebührensprünge möglichst zu vermeiden. 
Die Gebühren wurden für die Jahre 2022 und 2023 kal-
kuliert. 
 

Im Bereich Schmutzwasser wird es für die beiden kom-
menden Jahre keine Veränderung geben und die Ge-
bühr bei 1,45 €/cbm wie bisher bleiben. Im Bereich Nie-
derschlagswasser ergibt sich durch die Berücksichti-
gung der Gebührenüberschüsse der Vorjahre, die zwin-
gend einkalkuliert werden müssen, ein leichter Rück-
gang der Gebühr um 3 Cent auf 0,25 €/qm (bisher 
0,28 €/qm). 
 
Schmutzwassergebühr pro cbm Frischwasserbezug 
 
 bisher 

01.01.2022 bis 31.12.2023    1,45 €/cbm   1,45 €/cbm 
         
Niederschlagswassergebühr pro qm versiegelte Fläche 
 
 bisher 

01.01.2022 bis 31.12.2023    0,25 €/qm   0,28 €/qm 
 

Änderung der Abwassersatzung 

Aufgrund der geänderten Abwassergebühren ist eine 
Änderung der Abwassersatzung notwendig.  

Die Änderungssatzung ist unter „Amtliche Bekanntma-
chungen“ in diesem Mitteilungsblatt veröffentlicht. 
 
 

Haushaltsplan 2022 
 
In den öffentlichen Sitzungen vom 19.10.2021 und 
09.11.21 wurde der Entwurf des Haushaltsplanes einge-
bracht und vom Gemeinderat beraten. Die jeweiligen 
Änderungen aus diesen Sitzungen sowie sich noch er-
gebende weitere Änderungen wurden in den Entwurf 
des Haushaltsplanes eingearbeitet und dem Gemeinde-
rat vorgelegt.  
 
Die Ergebnisse der Sitzung des Arbeitskreises „Steuer-
schätzungen“ anfangs November 2021 prognostizieren 
für die Kommunen bundesweit für die Jahre 2021 bis 
2025 eine bessere Einnahmesituation als noch im Mai 
vermutet. Die Auswirkungen aus der Steuerschätzung 
wie auch die Auswirkungen für den kommunalen Finanz-
ausgleich waren aber bis zur Sitzung noch nicht alle be-
kannt. Voraussichtlich werden diese Zahlen erst in KW 
49 (ab 06.12.21) bekannt gegeben.   
 
Im ersten Entwurf musste man von einem Fehlbetrag 
von -178.600 € ausgehen. Insgesamt verbessern die 
bisherigen Veränderungen den Fehlbetrag im Ergebnis-
haushalt um 219.500 € auf +40.900 €. Weitere Änderun-
gen/Verbesserungen sind möglich.  

Der sich aus den Änderungen ergebende Zahlungsmit-
telüberschuss (Cashflow) im Finanzhaushalt erhöht sich 
von 723.200 € (erster Entwurf) auf 942.700 €. 
 

Die weiteren Änderungen zu den bisherigen Haushalts-
ansätzen werden dem Gemeinderat in der Sitzung vom 
14.12.2021 vorgelegt. 
 
Eine Darlehensaufnahme ist nicht geplant. 
 
 

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Glasfasernetz 
 
Durch die Abwicklung eines Zuschusses für das Bauge-
biet „Im Grüble“ durch den „Zweckverband Breitband 
Schwarzwald-Baar-Kreis“, die sich ins Jahr 2022 zieht, 
haben sich im Vermögensplan Änderungen ergeben. 
 
 

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseiti-
gung 

 
Für das Trägerdarlehen 2 an den Gemeindehaushalt 
wurde ab dem Jahr 2023 Tilgungsfreiheit in die Finanz-
planung eingearbeitet. Dadurch verringert sich der Kre-
ditbedarf in den folgenden Jahren. Zudem ergaben sich 
im Erfolgsplan kleine Änderungen. 
 

Bei den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Bri-
gachtaler Bauland und Wasserversorgung Bri-
gachtal hatten sich seit der letzten Sitzung keine Ver-

änderungen mehr ergeben. 

 
Der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde und die Wirt-
schaftspläne 2022 der Eigenbetriebe werden in der Ge-
meinderatsitzung am 14.12.2021 verabschiedet. 
 
 


