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Entgeltordnung für das Dorfhaus, Froschberg- 
und die Arenberghalle 
Gemeinderat beschließt Neuregelung 
 
Eine neue Entgeltordnung für das Dorfhaus, die Frosch-
berghalle und die Arenberghalle wird ab dem 
01.01.2022 in Kraft treten. Der Gemeinderat hat die 
Neufassung der Entgeltordnung sowie der zugehörigen 
Allgemeinen Nutzungsbedingungen in seiner jüngsten 
Sitzung einstimmig beschlossen. Betroffen hiervon ist 
die Nutzung der Hallen und Nebenräume für Veranstal-
tungen sowie den Sport- und Probenbetrieb insbeson-
dere der örtlichen Vereine. 
 
Im Zuge des Neubaus des Dorfhauses ist ein Betrieb ge-
werblicher Art (BgA) für das Dorfhaus wie auch für die 
Froschberghalle und die Arenberghalle gegründet wor-
den. In der Folge mussten die Benutzungsentgelte 
schon aufgrund der anfallenden Umsatzsteuer neu ge-
regelt werden. Unabhängig davon sind die Benutzungs-
entgelte für die Hallen seit 2010 nicht mehr verändert 
worden. Eine Anpassung ist somit dringend notwendig 
geworden.  
 
Der erste Entwurf der neuen Entgeltordnung wurde nach 
Vorberatung im Gemeinderat den betroffenen örtlichen 
Vereinen in einer gemeinsamen Besprechung vorge-
stellt. Die Anregungen der Vereine wurden im Wesentli-
chen berücksichtigt und in die Entgeltordnung mit aufge-
nommen.  
 
Neu ist, dass die Räumlichkeiten im Dorfhaus sowie in 
der Froschberghalle auch für Privatveranstaltungen ge-
gen ein entsprechendes Entgelt genutzt werden können. 
Die Arenberghalle soll primär dem Schulsport und den 
örtlichen Vereinen vorbehalten bleiben. 
 

 
 

Die Entgeltfestsetzungen wurden in den meisten Berei-
chen erhöht und somit den Veränderungen der letzten 
Jahre und der Gründung des Betriebs gewerblicher Art 
angepasst. Für caritative Veranstaltungen, Konzerte, 
Theater, Versammlungen und ähnliche Veranstaltungen 
wird ein reduziertes Entgelt erhoben.  
 
Für den Sportbetrieb der örtlichen Vereine gibt es wei-
terhin Pauschalen für die ganzjährige bzw. saisonale 
Belegung. Allerdings wird der zeitliche Umfang stärker 
berücksichtigt. Es wird nun ein pauschales Nutzungsent-
gelt je angefangener Zeitstunde pro Woche erhoben. Im 
Kinder- und Jugendbereich sind deutlich reduzierte Ent-
gelte angesetzt.  
 
Die Einzelheiten der umfassenden Neuregelung sind der 
nachfolgend abgedruckten Entgeltordnung samt Allge-
meinen Nutzungsbedingungen zu entnehmen. 
 
 

Kommunale Steuern und Abgaben 

 
Grundsätzlich hat die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben die erforderlichen Einnahmen gemäß der Ge-
meindeordnung (GemO) Baden-Württemberg vorrangig 
aus Entgelten, Gebühren und aus Steuern zu erzielen. 
Danach kann auf Rücklagen oder eine Finanzierung 
durch Kredite zurückgegriffen werden.  
 
Dem Gemeinderat wird jährlich ein Sachstand zu den 
Abgaben und Steuern gegeben und Verwaltungsvor-
schläge zu möglichen Anpassungen unterbreitet.  
 
Im Bereich der Entgelte in Form von Mieten und Pachten 
besteht für 2021 kein Handlungsbedarf. Die Mieten für 
gemeindeeigene Objekte werden turnusmäßig (i.d.R. im 
Abstand von 2 Jahren) überprüft und angepasst. Pacht-
verträge für landwirtschaftliche Grundstücke werden 
meistens langfristig abgeschlossen.  
 
Die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten werden je-
weils zum betreffenden Kindergartenjahr (September 
bis August) überprüft und angepasst.  
 
Für die Einrichtungen der Gemeinde werden vom jewei-
ligen Benutzer Benutzungsentgelte erhoben. Grund-
sätzlich soll damit eine möglichst volle Kostendeckung 
erreicht werden. Die Entgelte sollen soweit geboten und 
vertretbar erhoben werden. In einigen Einrichtungen 
wird dadurch nur eine unzureichende Kostendeckung 
erreicht. So wird beispielsweise die Nutzung der Ge-
meindehallen auch nach der Anpassung der Entgelte 
zum 01.01.2022 erheblich subventioniert. 
 
Die Hebesätze für Grundsteuer A und B wurden letztma-
lig mit Wirkung zum 01.01.2021 erhöht und bleiben da-
her konstant. Die ständige Pflege und Unterhaltung des 
Infrastrukturvermögens und der gemeindlichen Einrich-
tungen ist kostenintensiv. Die Grundsteuer dient dazu, 



das Zusammenleben und die Lebensqualität der Bürge-
rinnen und Bürger in Brigachtal auf dem gewohnten Ni-
veau zu erhalten. Die Grundsteuer bildet auch die 
Grundlage für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben der 
Gemeinde. Sie ist eine der wenigen Gemeindesteuern 
ohne Umlage an Land oder Bund.   
 
Die Höhe der Abgaben und Steuern sind auf der Home-
page der Gemeinde veröffentlicht. 
 
 

Zuschuss an die Sportschützenvereinigung 
Brigachtal 
 
Dem Antrag der Sportschützen auf finanzielle Unterstüt-
zung durch die Gemeinde für die Bundesliga-Saison 
2021/2022 im Luftgewehr-Sportschießen hat der Ge-
meinderat einstimmig stattgegeben und einen Zuschuss 
in Höhe von 1.500 € beschlossen.   
 
 

Beschluss über die Annahme von Spenden 

 
Es sind seit dem letzten Beschluss über Spenden am 
05.10.2021 Geldspenden für die Kindertagesstätte Stor-
chennest und für die Veranstaltungsreihe „Kultureller 
Herbst“ eingegangen. Der Gemeinderat stimmte der An-
nahme dieser Spenden in Höhe von insgesamt 700 € zu. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
Für den Neubau eines Wohnhauses mit Einliegerwoh-
nung und Doppelgarage in der Rathausstraße wurde ein 
Bauantrag eingereicht. Die Zustimmung zum Bauantrag 
für das Gebäude und angebauter Garage wurde unter 
der Maßgabe erteilt, dass die Eigentümer die neue Ga-
rage auf die vordere Flucht des Wohnhauses versetzt, 
um die Beeinträchtigung des Nachbargrundstückes zu 
minimieren. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben 
einstimmig zu.  
 
Beim zweiten Baugesuch ging es um die Erweiterung ei-
ner Wohnung im Dachgeschoss auf vorhandenem 
Flachdachanbau und Anbau eines Balkons in der Vor-
bergstraße. Das Gebäude befindet sich im Bereich der 
Ortskernsanierung Überauchen. Zum Bauantrag lag 
eine fachliche Empfehlung vor, das Einvernehmen zum 
Bauvorhaben aus städtebaulicher Sicht vorerst nicht zu 
erteilen. Der Empfehlung folgte der Gemeinderat und 
versagte das Einvernehmen einstimmig mit dem Hin-
weis, dass bei Anpassung der Planung im Sinne der 
städtebaulichen Zielsetzung im Sanierungsgebiet „Orts-
kern Überauchen“ das Einvernehmen erteilt wird. 
 
 


