
 
 
Sitzung vom 25.10.2011 
 
 
Betreuungsangebote für Senioren 
Gemeinde denkt über Erweiterung beim „Haus der 
Senioren“ nach 
 

 
 
Mit der Sicherung der Lebensqualität im Alter und dem 
künftigen Bedarf an Unterstützungs- und Betreuungs-
angeboten bei einer zunehmend älter werdenden Ge-
sellschaft befasste sich der Gemeinderat in seiner letz-
ten Sitzung. Ulrike Gfrörer, Sozialplanerin beim Land-
kreis Schwarzwald-Baar referierte in der Sitzung über 
die Ausgangslage und die möglichen Handlungsfelder 
der Kommunen in diesem Bereich. Dabei geht es eben 
nicht nur um die Frage, ob das „Haus der Senioren“, 
das inzwischen fast komplett belegt ist, um einen 2. 
Bauabschnitt erweitert werden soll. Dieser war bei der 
Planung der Wohnanlage vor Jahren bereits konzipiert 
worden. Seit geraumer Zeit schon gibt es Überlegun-
gen ob und in welcher Form ein 2. Bauabschnitt ange-
gangen werden kann, evt. verbunden mit einer Erweite-
rung in Richtung Pflegeangebot. Mit dem Bauträger der 
Wohnanlage, der FWD Hausbau GmbH und dem 
Betreiber, dem Caritasverband, sind bereits erste Ge-
spräche geführt worden.  
 
Ulrike Gfrörer machte in der Sitzung deutlich, dass der 
Bedarf an Unterstützung und Betreuungsangeboten 
aufgrund der demografischen Entwicklung auch in Bri-
gachtal steigen wird. Dies umfasst aber ein breites 
Spektrum, das von der Nachbarschaftshilfe bis zum 
Pflegeangebot reicht. Um den künftigen Bedarf gerecht 
zu werden, wird ein möglichst breites Betreuungsange-
bot notwendig werden, unter Einbeziehung bereits 
bestehender Einrichtungen wie Krankenpflegeverein 
oder Besuchsdienst.  
 
Der Gemeinderat war sich in seiner Aussprache einig, 
dass das Ziel sein muss, ein möglichst bedarfsgerech-
tes Unterstützungs- und Betreuungsangebot zu schaf-
fen, um die Senioren möglichst auch in der Gemeinde 
zu halten. Die Verwaltung wurde daher beauftragt, die 
Optionen zur Weiterentwicklung der Betreuungsange-
bote in der Gemeinde zu sondieren und dem Gemein-
derat zu gegebener Zeit Vorschläge zur weiteren Ent-
scheidung vorzulegen. 
 

 
Leerrohrverbindung zum Außenbereich wird 
hergestellt 
Voraussetzung für Glasfasererschließung 
 
In jüngster Sitzung beschloss der Gemeinderat, das 
Leerrohr für einen späteren Glasfaseranschluss in Ver-
bindung der Maßnahme „Entwässerung Außenbereich“ 
mit zu verlegen. 
 
Eingangs wurde die Trasse erörtert, in der die Leer-
rohrverbindung mitverlegt werden soll. Das Leerohrsys-
tem der Firma Gabocom Systemtechnik GmbH aus 
Niederwinkling, hat sich bereits bei der Maßnahme in 
der Gewerbestraße bewährt. Zur Verlegung des Leer-
rohrsystems wurde ein Nachtragsangebot der Fa. Mai-
er Bau GmbH aus Dettighofen-Baltersweil in Höhe von 
ca. 22.000 € eingeholt. 
 
Hingewiesen wurde auf noch anfallende Hausan-
schlusskosten der Eigentümer, sollte zu einem späte-
ren Zeitpunkt ein Anschluss gewünscht werden. 
 
Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile stimmte der 
Gemeinderat einer außerplanmäßigen Ausgabe von 
ca. 31.800 € inkl. Mehrwertsteuer zu 
 
 
Einführung der gesplitteten Abwassergebüh-
ren 
 

 
 
Festsetzung der Abwassergebühren 2010 – 2013 

 
Bisher wurden in der Gemeinde Brigachtal die Abwas-
sergebühren für die Schmutz- und Niederschlagswas-
serbeseitigung ausschließlich auf der Grundlage des 
Frischwasserbezugs bemessen. Dabei wurde unter-
stellt, dass die Menge des Niederschlagswassers, das 
von Dächern und befestigten Flächen in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlagen gelangt, jeweils in einer 
etwa gleichen Relation zur Menge des bezogenen 
Frischwassers steht.  
 
Der Verwaltungsgerichtshof B-W hat in seinem Urteil 
vom 11.03.2010  festgestellt, dass von dieser Annahme 
selbst in kleineren Gemeinden nicht ausgegangen wer-
den kann. Die Menge des durch die öffentlichen Ab-
wasseranlagen abzuleitenden Niederschlagswassers 
ist davon abhängig, wie groß die versiegelte oder teil-
versiegelte Fläche des Grundstücks des Gebühren-
pflichtigen ist. Diese Größe ist unabhängig von der 
Menge des bezogenen Frischwassers. Der bisherige 
Gebührenmaßstab verstößt damit gegen den Gleich-



heitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes 
sowie das Äquivalenzprinzip.  
 
Für die Städte und Gemeinden hat dies zur Folge, dass 
statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine 
Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr 
mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben erhoben 
werden muss (gesplittete Abwassergebühr).  
 
Mit der umfangreichen Aufarbeitung und Kalkulation 
der Gebühren wurde das schon mehrfach für die Ge-
meinde Brigachtal tätige Büro Allevo | Kommunalbera-
tung beauftragt. Der Auftrag war, die Berechnung der 
Abwassergebühren erstmals auf der Grundlage eines 
getrennten Gebührenmaßstabs durchzuführen. Die 
gesplittete Abwassergebühr wurde rückwirkend auf den 
01.01.2010 für die Jahre 2010 – 2013 kalkuliert. Fol-
gende Gebührensätze wurden beschlossen: 
 
Schmutzwassergebühr pro cbm Frischwasserbezug 
 
01.01.2010 bis 31.12.2010   1,74 €/cbm 
01.01.2011 bis 31.12.2011   1,83 €/cbm 
01.01.2012 bis 31.12.2012   2,17 €/cbm 
01.01.2013 bis 31.12.2013  2,11 €/cbm 
 
Niederschlagswassergebühr pro qm versiegelte Fläche 
 
01.01.2010 bis 31.12.2010   0,23 €/qm 
01.01.2011 bis 31.12.2011   0,30 €/qm 
01.01.2012 bis 31.12.2012  0,36 €/qm 
01.01.2013 bis 31.12.2013  0,34 €/qm 
 
Neufassung der Abwassersatzung 

Aufgrund des Abwassergebührensplittings und der 
geänderten Abwassergebühren war eine Änderung der 
Abwassersatzung notwendig. Die letzte Satzung über 
die öffentliche Abwasserbeseitigung ist am 30.03.2010 
erlassen worden. Es haben sich an der noch sehr neu-
en Satzung kaum Änderungen ergeben jedoch war in 
mehreren Paragraphen durch die Formulierungen auf-
grund des gesplitteten Gebührenmaßstabs eine Ände-
rungen und Überarbeitung der Satzung erforderlich. 
Aus diesem Grunde wurde es vor allem auch für die 
Übersichtlichkeit für ratsam erachtet, die Satzung nicht 
nur punktuell zu ändern, sondern komplett auf die neue 
Mustersatzung des Gemeindetages zurückzugreifen 
und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. 

 
Forstbetriebsplan 2012 steht 
 

 
Der   Betriebsplan 2012 für den Gemeindewald sieht 
ein Plus in der Größenordnung von 10.000 € vor. Für 

das Jahr 2011 ist ein Überschuss von 2.700 € geplant 
und das Jahr wurde mit einem Ergebnis von 36.100 € 
abgerechnet. Dr. Frieder Dinkelaker und Michael Eisele 
von der Betriebsstelle Baar stellten die Planung im 
Gemeinderat vor. Der Hiebsatz wird sortimentsbedingt 
und wegen der zehnjährigen Forsteinrichtungsplanung 
auf 2.000 Fm festgelegt. Die Planung hängt letztendlich 
wesentlich vom Holzpreis ab. Dieser ist seit 2010 auf 
einem guten bis sehr guten Niveau. Wenn keine au-
ßergewöhnlichen Umstände wie Sturm oder Käferbefall 
auftreten, kann das Ergebnis erreicht werden. 
 
 
Eigenbetrieb Wasserversorgung 
Änderung der Betriebssatzung 
 

 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18.10.2011 
die Einführung der Gewinnerzielung in der Wasserver-
sorgung beschlossen. Auf Grund dessen ist die Eigen-
betriebssatzung zu ändern. Der § 1 Abs. 4 der Eigen-
betriebssatzung lautete bisher: „Der Eigenbetrieb er-
zielt keine Gewinne.“ Dieser Absatz wurde ersatzlos 
gestrichen. 
 
 
Überprüfung der Wasserverbrauchsgebühren - 
Gebührenkalkulation 2012 
 

 
 
Zur Überprüfung der Kosten- und Gebührensituation in 
der Wasserversorgung der Gemeinde Brigachtal ist es 
notwendig, alljährlich eine Gebührenkalkulation vorzu-
nehmen und dem Gemeinderat zur Entscheidung vor-
zulegen. Sie ist wesentlicher Bestandteil einer mögli-
chen Anpassung der Gebühren. 
 
Für das Jahr 2012 wurden die Unterhaltungs-, Be-
triebs- und Investitionskosten ermittelt. Hier sind keine 
wesentlichen Steigerungen zu erwarten und bei den 
Abschreibungen und bei der Verzinsung können sogar 
niedrigere Haushaltsansätze gemacht werden.  Die 
entsprechende Gebührenkalkulation auf der Basis der 
Prognosezahlen für 2012 und dem erwarteten Wasser-
verbrauch auf der Grundlage des durchschnittlichen 
Verbrauches der vorangegangenen Rechnungsjahre 
führt zu einer Leistungsgebühr von netto 1,95 €/cbm 
Frischwasserverbrauch (bisher netto1,65 €/cbm).  

Aktiver Schritt zur Optimierung  
 

Einführung Gewinnerzielung  
und Konzessionsabgabe 



 
Die Erhöhung von netto 0,30 €/cbm resultiert zum ei-
nen an dem von der Wasserversorgung zu erwirtschaf-
tenden Gewinn der im Eigenbetrieb verbleibt, zum an-
deren an der an den Gemeindehaushalt abzuführenden 
Konzessionsabgabe. Mit der Erwirtschaftung von 
Gewinnen kann der Eigenbetrieb künftig sein 
Eigenkapital erhöhen und ist somit in der Lage, die 
Aufnahme von Fremdkapital zu senken bzw. zu 
vermeiden. 
  
Für die Gebührenerhöhung ist eine Änderung der Was-
serversorgungssatzung notwendig.  
 
 
Bekanntgaben 
 
Neue Hundetoiletten auf Spazierwegen aufgestellt 
 
Vergangene Woche stellte 
der Bauhof die neuen Hun-
detoiletten im Bereich 
vielgenutzter Spazierwege 
in Ortsrandnähe auf.  
Der Tütenverbrauch zeigt, 
dass die Hundehalter 
schon reichlich Gebrauch 
von den neuen Hunde-
toiletten machen. 
 
 
 
Weitere Sitzungstermine des Gemeinderates 
 
Ein straffes Arbeitsprogramm erwartet den Gemeinde-
rat im November. Aufgrund der Themenfülle und der 
anstehenden Haushaltsberatungen finden drei öffentli-
che Gemeinderatsitzungen im Wochenrhythmus nach-
einander am 15. November, 22. November und 29. 
November statt.  
 
 
 


