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Abwasserbeseitigung 
Gebühren sinken 2015 
 
Zur Gebührenüberprüfung der kostenrechnenden Ein-
richtung „Öffentliche Abwasserbeseitigung der Ge-
meinde Brigachtal“ ist es notwendig eine Gebührenkal-
kulation vorzunehmen. Sie ist wesentlicher Bestandteil 
einer möglichen Änderung der Gebühren. 
 
Seit dem Jahr 2010 werden die Gebühren getrennt 
nach Schmutzwasser (Grundlage = Frischwassermaß-
stab) und Niederschlagswasser (Grundlage = versie-
gelte Fläche) festgesetzt.  Von der Fa. Allevo Kommu-
nalberatung wurde im Jahr 2013 die Gebührenkalkula-
tion für die Jahre 2014 und 2015 vorgenommen. Eben-
falls wurden von der Kommunalberatung die gebühren-
rechtlichen Ergebnisse für die abgerechneten Jahre 
2009 bis 2012 ermittelt. In diesen Ergebnissen wurden 
auch die Gebührenüber- und Gebührenunterdeckun-
gen ermittelt, die dann in die Kalkulation der Jahre 
2014/2015 eingeflossen sind. Der Gemeinderat hat 
bereits in seiner Sitzung vom 22.10.2013 die kalkulier-
ten Abwassergebühren für die Jahre 2014 und 2015 
beschlossen. 
 
Folgende Gebührensätze wurden damals für das Jahr 
2015 beschlossen: 
 
Schmutzwassergebühr pro cbm Frischwasserbezug 
 
 bisher 

01.01.2015 bis 31.12.2015    1,76 €/cbm   2,11 €/cbm 
         
Niederschlagswassergebühr pro qm versiegelte Fläche 
 
 bisher 

01.01.2015 bis 31.12.2015    0,30 €/qm   0,30 €/qm 
 
 
Eigenbetrieb Wasserversorgung 
Wasserverbrauchsgebühren bleiben konstant 
 
Zur Überprüfung der kostenrechnenden Einrichtung  
„Wasserversorgung Brigachtal“ ist es ebenfalls not-
wendig alljährlich eine Gebührenkalkulation vorzuneh-
men. Sie ist wesentlicher Bestandteil einer möglichen 
Anpassung oder Änderung der Gebühren.  
 
Für das Jahr 2015 wurden die Kosten für notwendige 
Unterhaltungsmaßnahmen, für die laufende Betriebs-
führung und für kleinere Investitionen ermittelt. Aus 
diesen Zahlen, zusammen mit den Verbräuchen der 
letzten Jahre, wurde die Kalkulation für die Wasserver-
brauchsgebühr erstellt. In diesem Bereich wird eine 
100%ige Kostendeckung unter Berücksichtigung der 
Gewinn- und Verlustvorträge aus Vorjahren angestrebt.  
 

 
 
Eine Anpassung der Wasserverbrauchsgebühren muss 
nach dieser Überprüfung für das Jahr 2015 nicht vor-
genommen werden. Die Wasserverbrauchsgebühr 
bleibt beim derzeit gültigen Satz von netto 1,95 € pro 
Kubikmeter Frischwasser zzgl. 7 % Mehrwertsteuer. 
 
 
Kommunale Steuern und Abgaben werden 
nicht erhöht 
 
Die Gemeinde hat zur Erfüllung ihrer Aufgaben die 
erforderlichen Einnahmen gemäß der Gemeindeord-
nung (GemO) Baden-Württemberg vorrangig aus Ent-
gelten, Gebühren und aus Steuern zu erzielen. Danach 
kann auf Rücklagen oder eine Finanzierung durch Kre-
dite zurückgegriffen werden.  
 
Im Bereich von Mieten und Pachten besteht für 2015 
kein Handlungsbedarf. Die Mieten für gemeindeeigene 
Objekte werden turnusmäßig (i.d.R. im Abstand von 
drei Jahren) überprüft und angepasst. Pachtverträge 
für landwirtschaftliche Grundstücke werden langfristig 
abgeschlossen.  
 
Für kostenrechnende 
Einrichtungen der Ge-
meinde werden vom 
Benutzer der jeweiligen 
Einrichtung Benutzungs-
entgelte erhoben. 
Grundsätzlich soll damit 
eine volle Kostende-
ckung erreicht werden. 
In der Gemeindeordnung 
(GemO) Baden-
Württemberg heißt es, 
dass die Entgelte soweit 
geboten und vertretbar 
erhoben werden sollen. 
Dies führt dazu, dass in 
einigen Einrichtungen 
aus Benutzungsentgel-
ten keine zufriedenstel-
lende Kostendeckung 
erreicht wird. So wird 
beispielsweise die Nut-
zung der Gemeindehal-
len erheblich subventio-
niert. Für 2015 sollen im 
Bereich der Hallen- und 
Schlachthausgebühren jedoch keine Erhöhungen vor-
genommen werden.  
 
Die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten wurden 
bereits im Jahr 2013 für die Kindergartenjahre 2014 
und 2015 festgesetzt, so dass sich auch hier im Mo-
ment kein Handlungsbedarf ergibt. Allerdings sind die 
Entgelte nur für das Kindergartenjahr (September bis 



August) festgelegt. D.h. dass im kommenden Frühjahr 
dann über die Elternbeiträge 2015/2016 beraten und 
beschlossen wird.  In den Haushalt können daher diese 
Zahlen noch nicht einfließen. 
 
Die Friedhofsgebühren wurden zum 01.01.2013 ange-
passt und führen derzeit zu einem ordentlichen Kos-
tendeckungsgrad von ca. 63 %. 
 
Die Hundesteuer wurde zuletzt zum 01.01.2012 erhöht. 
Die Hebesätze der Gemeinde für Grundsteuer A und B 
wurden letztmalig zum 01.01.2012 erhöht und der Ge-
werbesteuerhebesatz wurde zum 01.01.2013 angeho-
ben. Bei allen drei Steuerarten wird für 2015 keine Ver-
änderung vorgenommen. 
 
 
Haushaltsplan 2015  
Weitere Beratung 
 
In der öffentlichen Sitzung vom 21.10.2014 wurde der 
Entwurf des Haushaltsplanes eingebracht und vom 
Gemeinderat beraten. Die in der damaligen Sitzung 
angesprochenen und geänderten Punkte bei Ausgaben 
des Verwaltungshaushaltes und weitere zwischenzeitli-
che Änderungen bei den Haushaltsansätzen wurden in 
den Haushaltsentwurf eingearbeitet. Durch die Ergeb-
nisse der Novembersteuerschätzung könnten sich die 
Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteu-
er sowie die Schlüsselzuweisungen und Umlagen aus 
dem kommunalen Finanzausgleich noch einmal verän-
dern. Auch ist die endgültige Höhe der Zuschüsse aus 
dem Kindergartenlastenausgleich und der Förderung 
für die Kleinkindbetreuung noch nicht bekannt.  
 
Die jetzigen Veränderungen führen zu einer leichten 
Verschlechterung des Ergebnisses im Verwaltungs-
haushalt 2015 gegenüber dem ersten Planentwurf.  
 
Die in der Sitzung vom 21.10.2014 geänderten Zahlen 
im Investitionshaushalt führen zu einem etwas geringe-
ren Volumen im Vermögenshaushalt und somit auch zu 
einem geringeren Kreditbedarf für 2015. Endgültige 
Zahlen zur Finanzierung (Höhe des Kreditbedarfs) 
können hier erst mit dem Ergebnis des Verwaltungs-
haushaltes (Höhe der Zuführungsrate an den Vermö-
genshaushalt) ermittelt werden. Über mögliche weitere 
Veränderungen im Haushaltsentwurf 2015 wird in den 
nächsten Gemeinderatsitzungen beraten. 
 
 
Neubaugebiet „Bromenäcker“, Klengen 
Sonderfinanzierung beschlossen 
 
Die Gemeinde Brigachtal möchte für die weitere Ent-
wicklung der Gemeinde das Neubaugebiet 
„Bromenäcker“ realisieren. Dazu ist auch erforderlich, 
dass die Finanzierungsform für den Grunderwerb und 
die spätere Baulanderschließung festgelegt wird. 
 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, die Finanzierung 
im Gemeindehaushalt, über einen Erschließungsträger 

oder in Form einer Sonderfinanzierung außerhalb des 
Haushalts durchzuführen.  
 
Die Form der Sonderfinanzierung außerhalb des Haus-
halts wurde bereits mit positiven Erfahrungen bei meh-
reren Baugebieten in der Gemeinde angewandt.  
 
Der Gemeinderat 
hat sich daher zur 
Finanzierung des 
Neubaugebiets  
„Bromenäcker“, im 
Ortsteil Klengen 
für eine weitere 
Sonderfinanzie-
rung außerhalb 
des Gemeinde-
haushalts ent-
schlossen und die 
Verwaltung beauf-
tragt nach Ab-
schluss der Kauf-
verträge für eine 
erste Kredittranche (Grundstückserwerb) entsprechen-
de Angebote bei Kreditinstituten einzuholen.  
 
 
Außendienst des Ordnungsamts 
Tätigkeit wird fortgeführt 
 
Der Gemeinderat entschied sich in der Sitzung mehr-
heitlich dafür, die Tätigkeit des Außendienstmitarbeiters 
des Ordnungsamts beizubehalten. 
 
Nach dem Wegfall des Polizeipostens und der zuneh-
menden Anzahl an Missständen diskutierte der Ge-
meinderat längere Zeit über einen Gemeindevollzugs-
bediensteten. Schließlich entschied er sich zum 
01.01.2014 für die Beschäftigung eines Außendienst-
mitarbeiters in Teilzeit, der jedoch keine Verwarnungs-
gelder an Ort und Stelle erheben darf.  
 
Die zunächst auf ein Jahr befristete Tätigkeit umfasst 
ein vielseitiges Aufgabenfeld, das bspw. Parkverstöße 
im ruhenden Verkehr, Missachtung von Verkehrsverbo-
ten auf Feld- und Waldwegen, Verunreinigungen durch 
Hunde, unberechtigt abgestellte Fahrzeuge im Stra-
ßenraum, Heckenrückschnitt im Sinne der Verkehrssi-
cherheit oder auch die Räum- und Streupflicht beinhal-
tet.  
 
 



Durch die Einschätzung der Situation vor Ort und das 
Ampelkartensystem konnten die meisten Fälle direkt 
bzw. im Gespräch gelöst werden. Der erzieherische 
Effekt war erkennbar. Außerdem können nun Amtshil-
feersuchen anderer Behörden bearbeitet werden. Dies 
entlastet auch die Innenverwaltung. Aus der Bürger-
schaft kamen nur wenige Beanstandungen zur Vorge-
hensweise. Durch die Kontrolle wurde beispielsweise 
ein nicht angemeldeter Hund entdeckt, Lagerfläche auf 
öffentlicher Fläche oder auch ungesicherte Baukräne 
beanstandet. Auch der Verschmutzung der landwirt-
schaftlichen Wege wurde nachgegangen. Da Gemein-
derat und Verwaltung die Aktivitäten grundsätzlich posi-
tiv bewerteten, wird es die Kontrollen auch künftig ge-
ben. 
 
 
Straße wird umbenannt 
Teil der Überaucher Straße wird zur Bahnhofstraße 
 
Vor dem Bau der Kreisstraße K5712/Essey-lès-Nancy-
Straße wurden Klengen und Überauchen durch die 
Überaucher Straße verbunden. In der Zwischenzeit ist 
die Überaucher Straße durch die Bahnlinie verkehrlich 
getrennt. Aufgrund der Nachvollziehbarkeit, schlugen 
die Verwaltung und auch das Straßenverkehrsamt vor, 
den Teilabschnitt entlang des Festplatzes an die Bahn-
hofstraße anzugliedern. 

 
Auch der Vorschlag aus dem Gemeinderat, dieses 
Teilstück in „Straße am Festplatz“ umzubenennen, fand 
Anklang. Hinsichtlich des Straßenverlaufs und des 
fließenden Übergangs sprach sich das Gremium je-
doch für die Umbenennung des Abschnitts in „Bahn-
hofstraße“ aus. 
 
 
Flughafen Zürich 
Gemeinde erhebt Einsprache 
 
Das Thema „Fluglärmbelastung durch den Flughafen 
Zürich“  beschäftigt die Region Südbaden seit einiger 
Zeit. Der Flughafen Zürich plant nun eine Änderung 
seines Betriebsreglements, wodurch eine zusätzliche 
Belastung der Region befürchtet wird. Nach schweize-

rischem Recht ist es möglich dagegen „Einsprache“ zu 
erheben. 
 
Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung einstimmig 
dafür entschieden, sich dem Land Baden-Württemberg 
und dem Landkreis anzuschließen und ebenfalls Ein-
sprache zu erheben.  
 


