
 
 
Sitzung vom 12.10.210 
 
 
Bürgermeisterwahl am 19. Dezember 
- Gemeinderat legt Verfahren und Fristen fest – 
 
Nach dem unerwarteten Tod von Bürgermeister 
Georg Lettner muss die Gemeinde jetzt ihr neues 
Oberhaupt wählen. Verfahren und Fristen hierzu 
sind auch für einen solchen Fall in der Gemeinde-
ordnung  und dem Kommunalwahlgesetz weitge-
hend vorgegeben. Der Gemeinderat hat den 
Wahltermin auf den Sonntag, den 19.12.2010 
festgesetzt. Die Wahl ist spätestens drei Monate 
nach Freiwerden der Stelle durchzuführen, wobei 
die Stellenausschreibung spätestens zwei Monate 
vor dem Wahltag erfolgen muss. Da der spätest 
mögliche Wahltermin, damit der 26.12.2010 (2. 
Weihnachtsfeiertag) gewesen wäre, blieb dem 
Gemeinderat gar keine andere Alternative. 
 
Für den Fall, dass im ersten Wahlgang keine Ent-
scheidung fällt, ist eine Neuwahl innerhalb von 
zwei bis vier Wochen nach der Hauptwahl festzu-
legen. Im Hinblick auf die Feiertage um Weihnach-
ten und den Jahreswechsel hat sich der Gemein-
derat hier für den Sonntag, den 16.01.2011 ent-
schieden. 
 
Die Einreichungsfrist für Bewerbungen beginnt am 
Tag der nach der Stellenausschreibung. Das Ende 
der Einreichungsfrist wurde vom Gemeinderat 
innerhalb des zulässigen Rahmens auf Montag, 
22.11.2010, 18.00 Uhr, festgelegt. Für eine etwai-
ge Neuwahl beginnt die Einreichungsfrist am Tag 
nach der ersten Wahl und endet laut Beschluss 
des Gemeinderates am Mittwoch, den 22.12.2010, 
18.00 Uhr. 
 
Die Stelle des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
wurde am Freitag, den 15.10.2010 im Staatsan-
zeiger für Baden-Württemberg (BW-Woche), dem 
Amtlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde und auf 
der Homepage www.brigachtal.de öffentlich aus-
geschrieben. Weiterhin hat der Gemeinderat be-
schlossen, eine öffentliche Kandidatenvorstellung 
am Mittwoch, dem 08.12.2010 in der Festhalle 
Kirchdorf abzuhalten. Die Uhrzeit hierzu wird noch 
festgelegt. 
 
Gemeindewahlausschuss gebildet 
 
Nach dem Kommunalwahlgesetz ist der Gemein-
dewahlausschuss für die Leitung der Gemeinde-

wahlen und die Feststellung des Wahlergebnisses 
zuständig. Der Gemeindewahlausschuss besteht 
im vorliegenden Fall aus dem Bürgermeister-
Stellvertreter als Vorsitzenden und mindestens 
zwei Beisitzern und ebenso vielen Stellvertretern. 
Der Gemeinderat hat die nachfolgende Besetzung 
des Gemeindewahlausschusses einstimmig be-
schlossen: 
 

Vorsitzender: 
1. Bgm.Stellv.  
Theo Effinger 

  

Beisitzer u. 
stellv. Vorsit-
zender: 

2. Bgm.-Stellv.  
Markus Rist 

Gemeinderat 
Josef Vogt 
(Stellvertreter) 

Beisitzer: Elke Obergfell 
Gemeinderat 
Otmar Fehrenbacher 
(Stellvertreter) 

Beisitzer u. 
Schriftführer: 

Ulrike Schwarz 
Stephanie Löffler 
(Stellvertreter) 

 
 
Entwicklungskonzept „Brigachtal 2025“ – 
Verkehrskonzept  
- Teilergebnis der überörtlichen Verkehrs- 
     untersuchung vorgestellt – 
 
Erste Ergebnisse der überörtlichen Verkehrsun-
tersuchung vom Juli 2010 liegen jetzt vor. Im 
Rahmen des Entwicklungskonzeptes „Brigachtal 
2025“ wurde das Fachbüro „Modus Consult“ -
ergänzend zur Verkehrsuntersuchung 2006 - mit 
der Durchführung einer großräumigeren Ver-
kehrserhebung beauftragt.  
 
Rainer Neumann von Modus Consult stellte die 
aktuelle Verkehrsbelastung im bestehenden Stra-
ßennetz des Untersuchungsraumes Villingen-Süd, 
Marbach, Donaueschingen-Nord, Wolterdingen, 
Tannheim und Pfaffenweiler vor. Im Hinblick auf 
die Diskussion um eine mögliche Verkehrsentlas-
tung für Brigachtal und VS-Marbach ist auch die 
Stadt Villingen-Schwenningen an der Verkehrser-
hebung beteiligt. Dabei sollte nicht nur die aktuelle 
Verkehrsbelastung und die Prognose der künfti-
gen Verkehrsentwicklung bis 2025 im aktuellen 
Straßennetz beleuchtet werden, sondern auch die 
verkehrstechnischen Auswirkungen verschiedener 
„Planvarianten“ zur Entlastung der Ortsdurchfahrt. 
Da diese „Planvarianten“ in der laufenden Ab-
stimmung noch modifiziert worden sind, wird sich 
die Auswertung der verkehrstechnischen Auswir-
kungen dieser Modelle noch einige Zeit hinziehen.  
 
Im Ergebnis wurde die bereits 2006 festgestellte 
Verkehrsbelastung der Ortsdurchfahrt auf ver-



gleichbar hohem Niveau bestätigt. Nördlich des 
Kreisverkehrs in Richtung Marbach liegt die tägli-
che Belastung der Ortsdurchfahrt Kirchdorf bei ca. 
10.700 Fahrzeugen, südlich vom Kreisverkehr in 
Richtung Klengen geht die Verkehrsbelastung bis 
auf 4.000 Fahrzeuge Richtung Grüningen zurück. 
Der Schwerlastverkehranteil im gesamten Unter-
suchungsraum beträgt durchschnittlich ca. 3,5 %. 
Interessant ist die Feststellung, dass das Ver-
kehrsaufkommen in Richtung Norden gegenüber 
2006 leicht zugenommen, in Richtung Süden 
leicht abgenommen hat. Bezüglich der Prognose 
bis 2025 wird entgegen früherer Annahmen auf-
grund der wirtschaftlichen und demografischen 
Entwicklung ein geringerer Zuwachs beim Ver-
kehrsaufkommen von ca. 8% (gegenüber ca. 14 
%) angenommen. 
 
Der Gemeinderat nahm die Ergebnisse zum ers-
ten Teil der überörtlichen Verkehrsuntersuchung 
zunächst so zur Kenntnis. Die verkehrstechni-
schen Auswirkungen der „Planvarianten“ zur Ver-
kehrsentlastung sollen zu gegebener Zeit vorge-
stellt und über das weitere Verfahren dann ent-
schieden werden. 
 
Die Unterlagen zur Verkehrsuntersuchung sind 
auch auf der Homepage der Gemeinde 
www.brigachtal.de unter dem Stichwort „Gemein-
deentwicklung“ eingestellt. 
 
Einführung in die gesplittete Abwassergebühr 
 
Die Gemeinde Brigachtal ermittelt die Menge des 
anfallenden Abwassers bisher, wie die meisten 
Gemeinden in Baden-Württemberg, anhand des 
auf der Wasseruhr nachgewiesenen Wasser-
verbrauchs (Frischwassermaßstab). 
 
Diese Praxis hat der Verwaltungsgerichtshof Ba-
den-Württemberg (VGH) mit Urteil vom 
11.03.2010 Rahmen eines Rechtsstreits einer 
Gemeinde als rechtswidrig eingestuft. Brigachtal 
ist deshalb verpflichtet, die bisherige Abrech-
nungspraxis zu ändern. 
 
Aufgrund dieses Urteils des VGH wird es für zu-
künftige Abrechnungen notwendig sein, die Ab-
wassergebühr nicht mehr ausschließlich nach 
dem Frischwassermaßstab festzusetzen, sondern 
auch einen Gebührenanteil auf die Beseitigung 
des Niederschlagswassers zu berechnen, sprich 
die Gebühr zu „splitten“. Dies bedeutet für künftige 
Abrechnungen, dass die Gemeindeverwaltung für 
jedes Grundstück die Flächen zu ermitteln hat, 
von denen Regenwasser in die öffentlichen Ab-

wasserbeseitigungsanlagen eingeleitet wird. 
 
Zunächst sind die künftigen Bemessungsgrundla-
gen für die Gebühr festzulegen, damit die Daten 
auch in der benötigten Form von den Gebühren-
pflichtigen erhoben werden können. Die abflussre-
levanten Flächen und die Berücksichtigung unter-
schiedlicher Befestigungsgrade sind zu definieren.  

 
In der Sitzung vom 27.07.10 wurden vier ver-
schiedene Varianten für das Gebührensplitting 
vorgestellt. Für zwei der Varianten wurde ein An-
gebot bei der Fa. Allevo Kommunalberatung ein-
geholt, was nun der Verwaltung vorliegt. Mit dem 
Büro wurde bereits in der Vergangenheit mit guten 
Resultaten zusammengearbeitet, zudem wurde im 
Frühjahr von der Firma die Globalberechung fort-
geschrieben. Die zwei Verfahren sind: 
 
1. ALK Selbstauskunftsverfahren 
 Aus den Daten des Vermessungsamtes (Auto-

matisiertes Liegenschaftskataster) werden die 
Grundstücksflächen und die bebauten Grund-
stücksflächen übernommen. Die sonstigen be-
festigten Flächen sowie die davon an die öf-
fentliche Abwasseranlage angeschlossenen 
Flächen sind durch Selbstauskunft von den Ei-
gentümern zu erheben.  

 
2. Flächenauswertung durch Befliegung 
 Die überbauten Grundstücksflächen (ein-

schließlich Dachüberstände u. a.) und sonsti-
gen befestigten Flächen werden  aus der Aus-
wertung der Befliegungsbilder übernommen. 
Die davon an die öffentliche Abwasseranlage 
angeschlossenen Flächen sind durch Selbst-
auskunft zu erheben.  

 
Die beiden weiteren Verfahren, Ermittlung aus den 
Bauakten und Gebietsabflussbeiwerte (bayrisches 
Modell) wurden nicht mehr weiterverfolgt, da diese 
Ermittlungsarten nicht als zielführend betrachtet 
werden. 
 



Der Gemeinderat hat sich für  das ALK Selbstaus-
kunftsverfahren entschieden. Mit diesem Verfah-
ren können die Arbeiten zur Einführung der 
gesplitteten Abwassergebühr noch in Jahr 2010 
begonnen werden. Die Arbeiten werden von Alle-
vo Kommunalberatung und der Fa. Breustedt in 
enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung durch-
geführt. Die Kosten für dieses Projekt werden ca. 
28.000 € betragen. 
 
Die Umsetzung auf diese neue Art der Gebühren-
erhebung wird sich voraussichtlich bis Ende Mai 
2011 dauern.  Da die Gebühr bereits für das Jahr 
2010 eingeführt werden soll, wird im Januar 2011 
zu gewohnter Zeit ein vorläufiger Bescheid erstellt 
werden. Dieser Bescheid wird noch auf Grundlage 
des Frischwassermaßstabes ermittelt. Zum Ende 
der Umstellung wird dann ein weiterer (berichtig-
ter) Bescheid erstellt werden.  
 
Über das gesamte Verfahren wird eine breit ange-
legte Öffentlichkeitsarbeit über die Einführung der 
gesplitteten Abwassergebühr informieren. Dazu 
gehören u.a. eine Info-Broschüre, ein Bürgerin-
formationsabend und die Einrichtung einer Bür-
gerhotline zu Beginn des Jahres 2011. 
 
 
Bekanntgaben 
 
 
Trinkwasserversorgungsanlagenschau durch-
geführt 
 
Am 29.09.2010 wurde vom Gesundheitsamt und 
vom Amt für Wasser- und Bodenschutz des Land-
ratsamtes die alljährliche Trinkwasserversor-
gungsanlagenschau durchgeführt. Neben kleinen 
zu behebenden Mängeln lautet die Kernaussage 
des Protokolls: „In bereits gewohnter Weise haben 
wir wiederum sehr gepflegte Anlagen vorgefun-
den, die den hohen technischen Stand der Trink-
wasserversorgung in Brigachtal widerspiegeln. 
 
 
Fußweg Kirchdorf - Klengen 
Verbindung Fichtenstraße zur Schützenstraße 
wird im Frühjahr hergestellt 
 
Die Fußwegverbindung zwischen der Fichtenstra-
ße in Kirchdorf und der Schützenstraße in Klen-
gen soll als Baustein des Schulwegkonzeptes 
möglichst bald hergestellt werden. Das Grobkon-
zept war vom Gemeinderat schon Ende Juli d.J. 
beschlossen worden, erste Maßnahmen wie der 
Fußgängerüberweg beim Kreisverkehr und Ver-

kehrsberuhigungsmaßnahmen in der Schütznest-
raße sind umgesetzt. Auch der Hang zwischen der 
Steinbruchauffahrt und der Schützenstraße ist 
inzwischen gerodet, um Platz für den Fußweg zu 
schaffen. 
 
Nachdem im Zuge Feinplanung die Steinbruchauf-
fahrt jetzt noch mit einem Fahrbahnteiler versehen 
werden soll und der Gehwegbau aufgrund der 
notwendigen Ausschreibungsfristen ohnehin erst 
zum Winter hin erfolgen könnte, wird jetzt ein „Ge-
samtpaket“ geschnürt. Das heißt, dass der Geh-
weg zur Verbindung der Schützenstraße zur 
Steinbruchauffahrt, die Querung der Auffahrt und 
die Öffnung des Fußgängertunnels am Ende der 
Fichtenstraße erst nach der Ausschreibung über 
den Winter dann zum Frühjahr 2011 umgesetzt 
werden kann. Die Feinplanung zur Tunnelöffnung 
erfolgt derzeit, die Belange der direkten Anlieger 
sollen mit einfließen. 
 

 
 
 
Neujahrsempfang fällt aus 
 
Aufgrund des Todes von Herrn Bürgermeister 
Georg Lettner und der anstehenden Bürgermeis-
terwahlen wurde der bereits geplante Neujahrs-
empfang der Gemeinde am 14.01.2011 abgesagt. 
 



Sitzungstermine Gemeinderat 
 
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung fin-
det am Dienstag, den 26.10.2010 um 19.30 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses statt. 
 
 


