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Für das Mitteilungsblatt am 21.12.2018 
 
Bericht aus der Arbeit des Gemeinderats am 11.12.2018 
 
Baubeschluss für den Neubau des Feuerwehrgebäudes in Pfalz-
grafenweiler 
Nach der letzten Vorstellung der Planung zum Neubau des Feuerwehrgebäudes 
sowie Fassung des Beschlusses zur Einreichung des Bauantrags wurde dieser auf 
Grundlage der vorgestellten Planunterlagen beim Landratsamt Freudenstadt ein-
gereicht. 
 
Mit dem Rohbau soll im Frühjahr 2019 begonnen werden. Die erste Ausschrei-
bungstranche wird die Massiv- und Erdbauarbeiten, sowie Stahlbau- und Holz-
bauarbeiten umfassen. Die Vergabe dieser Arbeiten soll voraussichtlich im Feb-
ruar 2019 erfolgen, sodass die Arbeiten bei entsprechender Witterung frühzeitig 
beginnen können. 
 
Die Kosten belaufen sich nach der aktuellen Kostenschätzung vor der ersten 
Ausschreibung auf insgesamt 3.572.100,00 € einschließlich Nebenkosten und 
Mehrwertsteuer. Im Haushaltsplan 2019 sollen 3.500.000 € eingestellt werden. 
Der Beschluss zum Haushaltsplan und somit zur Mittelbereitstellung wird eben-
falls am 11.12.2018 gefasst. Für den Neubau des Feuerwehrgebäudes ist ein Zu-
schuss in Höhe von 320.000 € bewilligt worden. 
 
Die Kostenschätzung wird, wie in einer der letzten Sitzungen besprochen, nach 
Ausschreibung der ersten Tranche fortgeschrieben. Da sich der Neubau auch ins 
Jahr 2020 erstrecken wird, werden die weiteren erforderlichen Mittel im Haus-
haltsplan 2020 bereitgestellt. 
 
Dem Gemeinderat war es wichtig, über die Kostenentwicklung der Maßnahme 
immer auf dem Laufenden zu bleiben. Seitens der Verwaltung wurde dies zuge-
sagt. Über die Kostenentwicklung wird der Gemeinderat entsprechend der ein-
zelnen Gewerke immer informiert.  
 
Zudem wird auf Wunsch des Gemeinderates ein Bauausschuss für die Maßnah-
me, in dem vier Mitglieder aus dem Gemeinderat sowie zwei Personen aus der 
Feuerwehr vertreten sind, gebildet. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Neubau des Feuerwehrgebäudes in 
Pfalzgrafenweiler. Zudem wurde die Verwaltung mit der Ausschreibung der Maß-
nahme beauftragt und das Architekturbüro Röttgen führt die weiteren Leistungs-
phasen durch. 
 
Änderung des Bebauungsplans „Ortszentrum“– 5. Änderung 
Zur planungsrechtlichen Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung 
der Grundstücke der denkmalgeschützten „Alten Volksschule“ und des ehemali-
gen Feuerwehrgebäudes ist es notwendig den Bebauungsplan „Ortszentrum – 5. 
Änderung“ zu ändern. Die Bebauungsplanänderung erfolgt mit der Bebauungs-
planbezeichnung „Bebauungsplan „Ortszentrum – 6. Änderung (Planbereich „Alte 
Volksschule/Feuerwehr“)“. 
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Der Planbereich „Alte Volksschule/Feuerwehr“ der 6. Änderung des Bebauungs-
plans „Ortszentrum“ umfasst die Flurstücke Nr. 172 und 173 sowie den südlich 
anschließenden Teil der Schulstraße und Teile der südöstlich benachbarten 
Grundstücke. Die Größe des Planbereichs beträgt circa 0,39 ha. 
 
Mit der Bebauungsplanänderung soll die geordnete städtebauliche Entwicklung 
der Grundstücke der denkmalgeschützten „Alten Volksschule“ und des ehemali-
gen Feuerwehrgebäudes planungsrechtlich gesichert werden. Die geplanten 
Maßnahmen dienen der Innenentwicklung in der besonderen städtebaulichen La-
ge der Ortsmitte. 
Grundlage der Bebauungsplanung für den Planbereich „Alte Volksschu-
le/Feuerwehr“ wird das Konzept der IQ Bauprojekt GmbH sein, das im Rahmen 
eines Investorenauswahlverfahrens im Jahr 2018 ausgewählt, vom Gemeinderat 
der Gemeinde Pfalzgrafenweiler in seiner Sitzung am 24.04.2018 beschlossen 
und der Bürgerschaft im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 
17.05.2018 vorgestellt wurde. 
 
Die Planung sieht nach Abriss des alten Feuerwehrgebäudes vor, auf dem 
Grundstück hinter dem denkmalgeschützten ehemaligen Schulgebäude eine of-
fene drei- bis viergeschossige Bebauung für eine ortskerntypische Nutzungsmi-
schung aus Wohnnutzungen und mit der Wohnnutzung verträglichen Gewerbe-
nutzungen (Büros, Dienstleistungen, Praxen und Gastronomie, soziale und kultu-
relle Einrichtungen) zu errichten. Das ehemalige Schulgebäude wird modernisiert 
und funktional in die städtebauliche Gesamtkonzeption eingebunden. Die Erdge-
schossnutzungen werden zum Marktplatz hin geöffnet. Die bauordnungsrechtlich 
erforderlichen Stellplätze werden auf dem Grundstück in einer Tiefgarage nach-
gewiesen. Die überbaute Grundfläche beträgt 1.230 qm (vorher: circa 895 qm). 
 
Die Änderung des Bebauungsplans „Ortszentrum – 5. Änderung“ ist erforderlich, 
da die Umsetzung dieser Planung nach den bisherigen Festsetzungen nicht zu-
lässig ist. Der Flächen-nutzungsplan, der für den Planbereich „Alte Volksschu-
le/Feuerwehr“ Gemeinbedarfsflächen darstellt, wird gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB im Wege der Berichtigung angepasst. 
 
Die Bebauungsplanänderung erfolgt im Rahmen der Innenentwicklung und soll 
gemäß § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren als Deckblattänderung durch-
geführt werden. Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von einer Umweltprü-
fung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und einem Umweltbericht gemäß § 2a Nr. 2 
BauGB sowie der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, sowie von einer zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. Eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung im Sinne des Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht 
erforderlich. 
 
Der Gemeinderat wurde von der Verwaltung darüber informiert, dass die Ge-
spräche zwischen dem Investor, der Verwaltung und der Entwicklungsfirma KE 
etwas zeitverzögert stattgefunden haben. Der Abschluss des Kaufvertrages wird 
im Frühjahr 2019 erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt hat man mit dem Bau des Feu-
erwehrgebäudes, sowie dem Neubau des Jugendraumes begonnen. Die Kosten 
des Verfahrens trägt zudem der Investor. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Änderung des rechtskräftigen Be-
bauungsplanes Ortszentrum im beschleunigten Verfahren. Zudem beschloss er 
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die Aufstellung einer Satzung über örtliche Bauvorschriften für den Planbereich 
Alte Volksschule/Feuerwehr. 
 
Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung Pfalzgrafenweiler 
2018 hier: Vergabe der Straßenbeleuchtungsarbeiten 
Die vorhandene Straßenbeleuchtung in der Gemeinde entspricht in vielen Berei-
chen  nicht mehr den heutigen energetischen Anforderungen und ist sehr stö-
rungsanfällig. Des Weiteren kann ein Teil der in der Gemeinde verwendeten Be-
leuchtungskörper von den entsprechenden Herstellern nicht mehr geliefert wer-
den. Aus diesem Grund soll im Jahr 2018 (Ausführung Anfang 2019) wie schon 
im Vorjahr  eine weiterführende Umstellung  auf energiesparende und wartungs-
ärmere LED-Technik erfolgen.  
 
Die ausgeschriebene Straßenbeleuchtungsmaßnahme umfasst im Wesentlichen 
163 LED-Leuchten. Dabei werden die vorhandenen alten Leuchtkörper demon-
tiert und durch LED-Leuchtkörper ersetzt und somit über 73%  Emissionsminde-
rung erreicht. Die dazugehörigen nichtförderfähigen Maständerungsarbeiten 
(Kürzung von 154 Beleuchtungsmasten) sind ebenfalls berücksichtigt und im 
Rahmen dieses Vorhabens durchzuführen. 
 
Der Gemeinde wurde durch die Förderstelle Projektträger Jülich eine Förderung 
von 15.617,80 Euro gewährt. Im Haushaltsplan 2018 sind für die genannte 
Baumaßnahme Mittel in Höhe von 100.000,- Euro (brutto) eingestellt. 
 
Die geförderte Maßnahme wurde nach den geltenden Vorgaben der VOB/A bzw. 
VOL/A im beschränkten Ausschreibungsverfahren ausgeschrieben.  
 
Für die ausgeschriebenen Arbeiten wurden 6 Firmen zur Angebotsabgabe aufge-
fordert. Die Submission fand am 12.11.2018 statt. 1 Firma hat ein Angebot ab-
gegeben.  
 
Nach dem Vergabevorschlag der Bauverwaltung  ist die Firma Netze BW GmbH 
aus 70808 Korntal-Münchingen der wirtschaftlichste Bieter. Die Firma ist als 
qualifiziertes und zuverlässiges Unternehmen bekannt. Es wurde vorgeschlagen, 
den Hauptauftrag in Höhe von 82.120,71 € zu vergeben. 
 
Die Bieterrangfolge mit den dazugehörigen Angebotspreisen wird dem Gemein-
derat in einer nichtöffentlichen Gemeinderatsvorlage zur Kenntnis gegeben.  
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Auftrag zur Sanierung der Straßen-
beleuchtung (Pfalzgrafenweiler, Herzogsweiler und Bösingen) aufgrund der be-
schränkten Ausschreibung an den einzigen Bieter, die Firma Netze BW GmbH 
aus Korntal-Münchingen zum Angebotspreis von 82.120,71 Euro (Brutto) zu 
vergeben. 
 
Kalkulation Wassergebühren 2019 
In der dem Gemeinderat vorgelegten Kalkulation wurden die Ansätze für den 
Wirtschaftsplan 2019 benutzt. Die Aufstellung über die Gebührenunterdeckung 
wurde um das Jahr 2017 aktualisiert. Durch den Gewinn des Jahres 2017, der 
nunmehr teilweise ab den Gebührenzahler zurückgegeben wird, muss der Was-
serpreis nicht angehoben werden.  
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Bei der Höhe der kalkulatorischen Zinsen wurde der Mischzinssatz zwischen 
Fremdkapital und Eigenkapital ermittelt. Um der allgemeinen Finanzsituation ge-
recht zu werden wird vorgeschlagen, den Zinssatz auf 2,81 % festzulegen. 
 
Als Gebührenobergrenze wurde der Wert von 2,81 € (bisheriger Gebührensatz 
2,81 €) ermittelt. Eine Erhöhung des Wasserpreises ist deshalb nicht notwendig. 
 
Aus dem Gemeinderat gab es kritische Stimmen zu den Wassergebühren 2019. 
Man vertrat die Meinung, dass die Gebühr um bis zu 0,30 Euro pro m³ gesenkt 
werden könne, wenn man einige Stellschrauben, die es gebe, mit berücksichtigt 
hätte. 
 
Seitens der Verwaltung wurde erläutert, dass bei der Wasserversorgung eine 
Gewinnerzielung vorgesehen sei, auch wenn diese nicht zur Umsetzung komme. 
Zudem fordere das Landratsamt seit Jahren eine Konzessionsabgabe, welche die 
Gewinne schmälern würde und man dadurch die Gebühr ggf. erhöhen müsse. 
Kritisch wurde aus den Reihen des Gemeinderates zudem gesehen, dass die Ge-
bühr in Pfalzgrafenweiler wesentlich höher, im Vergleich zu den Kreisgemeinden, 
liege. 
 
Seitens der Verwaltung wurde hierzu erklärt, dass das Wasserversorgungsnetz 
in Pfalzgrafenweiler immer auf dem laufenden Stand sei, da man ständig inves-
tiere. Die Verbraucher seien auf keinen Fall benachteiligt. 
 
Der Gemeinderat beschloss bei vier Enthaltungen, die Wassergebühr wie bisher 
auf 2,81 Euro je m³ festzusetzen. 
 
1. Änderung der Wasserversorgungssatzung 
Die Änderung ergibt sich aus der Anpassung der Vorauszahlungen (§§ 47 und 48 
der Wasserversorgungssatzung). Ab 2019 sind drei Vorauszahlungen und eine 
Abrechnung vorgesehen. Die Vorauszahlungen werden am 15.05., 15.08. und 
15.11. des Jahres mit je einem Viertel des Jahreswasserverbrauchs des Vorjah-
res und der Grundgebühr zur Zahlung fällig. Außerdem wurde der Ausschluss 
der Gewinnerzielungsabsicht in § 1 der Wasserversorgungssatzung gestrichen. 
 
Die Änderung bei der Anpassung der Vorauszahlung auf zukünftig drei Voraus-
zahlungen und eine Abrechnung, wurde bereits in den beteiligten Gemeinden der 
Verwaltungsgemeinschaften, Grömbach und Wörnersberg beschlossen. Dies be-
deutet für die Verbraucher eine bessere Übersichtlichkeit und zudem eine Ver-
waltungsvereinfachung, da es immer wieder Probleme bei den Zahlungen gibt. 
 
Der Gemeinderat beschloss bei einer Enthaltung und zwei Gegenstimmen die 1. 
Änderung der Wasserversorgungssatzung. 
 
Kalkulation Abwassergebühren 2019 
Aufgrund von Überschüssen bei der Abwasserbeseitigung drängte das Landrats-
amt Freudenstadt auf eine Neukalkulation der Gebühren, die nunmehr durch die 
Verwaltung vorgenommen wurde. 
 
In den nächsten Jahren stehen verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen an, die 
sich auf die Gebührenhöhe auswirken werden. Die Aufstellung über die Gebüh-
renüber/-unterdeckung wurde um das Jahr 2017 aktualisiert. Durch den Gewinn 
der Vorjahre, der nunmehr im Rahmen der Kalkulation komplett an den Gebüh-
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renzahler zurückgegeben wird, muss der Abwasserpreis nicht angehoben wer-
den.  
 
Die Gemeinde Pfalzgrafenweiler wählt als Bemessungsgrundlage für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung die tatsächlich veranlagte Abwassermenge des Jah-
res 2017 (314.874 cbm), damit der sprunghafte Anstieg des Jahres 2018 (heißer 
Sommer) als Extremwert unberücksichtigt bleibt. Bemessungsgrundlage für die 
Niederschlagswasserbeseitigung sind die überbauten und befestigten Grund-
stücksflächen, die an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen sind 
(840 707 qm). 
 
Bei der Gebührenbemessung wurden die sämtliche Kosten und Erlöse des Eigen-
betriebes Abwasser der Jahre 2019-2022 berücksichtigt. Somit liegen der Ge-
bührenbemessung die Wirtschaftsplanansätze des Jahres 2019 zugrunde. Bei 
den Unterhaltungskosten wurden jedoch Anpassungen vorgenommen, da im 
Jahr 2019 erhebliche Unterhaltungskosten anfallen werden.  Die Kosten wurden 
mit einem Erhöhungsfaktor von 3 % für die Jahre 2020-2022 gerechnet. Dies 
ergibt eine Faktor von (1,03*1,03*1,03) = 1,092727, hiervon wir die Hälfte der 
Steigerung berücksichtigt, so das mit einer Erhöhung der Kosten von 4,635 % 
gerechnet wurde. Bei einer einzelnen jährlichen Berechnung der Gebühren wür-
de man dann eine Durchschnittsgebühr errechnen. Dies wird durch die o.a. Be-
rechnung umgesetzt.  Die Aufteilung der Kosten auf die Schmutz- und Nieder-
schlagswasserbeseitigung erfolgt nach den in der Gebührenkalkulation erläuter-
ten Grundsätzen und Maßstäben. 
 
Zu den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkulation gehören nach § 14 
Abs. 3 Satz 1 KAG auch die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und 
angemessene Abschreibungen. In die Gebührenkalkulation wurden die tatsäch-
lich zu zahlenden Fremdkapitalzinsen eingerechnet. Da sowohl der Eigenbetrieb 
Abwasserbeseitigung, als auch der Zweckverband Abwasserbeseitigung „Oberes 
Waldachtal“ mit Eigenkapital ausgestattet ist, wurden hier Eigenkapitalzinsen in 
Höhe von 3 % angesetzt. 
 
Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden die Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten zugrunde gelegt. 
 
Für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen wurde in der Gebühren-
kalkulation für die Abwasserbeseitigung eine separate Berechnung der laufenden 
und kalkulatorischen Kosten sowie den Zuschüssen vorgenommen (Straßenent-
wässerungsanteil). 
 
Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt mehrjährig, da dieses sehr auf-
wendig ist. 
 
Der Gemeinderat beschloss bei zwei Enthaltungen die durchgeführte Kalkulation. 
 
Neufassung der Abwassersatzung 
Die Neukalkulation der Abwassergebühren machte auch eine Neufassung der 
Abwassersatzung notwendig. Diese wurde bereits im Mitteilungsblatt veröffent-
licht. Auch hier ist eine Anpassung der Vorauszahlungen vorgesehen. 
 
Der Gemeinderat beschloss die Neufassung der Abwassersatzung bei einer Ent-
haltung. 
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Verabschiedung Haushaltsplan mit Eigenbetrieben 2019 
In der Gemeinderatssitzung vom 06.11.2018 hat der Gemeinderat ausführlich 
den Haushaltsplanentwurf beraten. Zwischen der Einbringung am 09.10.2018 
und der Beratung wurde der Entwurf gemeinsam mit den Gemeinderäten und 
Ortsvorstehern vorberaten. 
 
Bei der Erstellung des endgültigen Planwerkes wurde mit den Eigenbetrieben 
begonnen. Für die Eigenbetriebe Wasser und Abwasser wurde der jeweilige Kre-
ditbedarf ermittelt und dann dieser im EB Freizeitbad als Ausgabe berücksichtigt. 
 
Im Verwaltungshaushalt wurden die Änderungen aus der Vorberatung eingear-
beitet.  Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem negativen Saldo von 
476.423  € ab, der vom Vermögenshaushalt zugeführt werden muss und somit 
nicht für  Investitionen zur Verfügung steht. 
 
Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Rücklagenentnahme in Höhe 
von  2.845.525 €, sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € notwen-
dig. Obwohl noch genügend Rücklagemittel zur Verfügung stehen, hat man sich 
seitens der Verwaltung dazu entschlossen auch eine Darlehensaufnahme einzu-
planen. Für die Baumaßnahmen an der Schule, das Jugendhaus, sowie den Neu-
bau des Feuerwehrhauses wird derzeit geprüft, ob es nicht möglich ist von der 
KFW Mittel zu bekommen. Der Zinssatz liegt hier bei derzeit ca. 0,1 % pro Jahr. 
Außerdem kann man bei der Einhaltung gewisser Werte einen Tilgungszuschuss 
in Höhe von 5% bis zu 17,5 % der Darlehenssumme erhalten. Sollte man den 
Tilgungszuschuss nicht bekommen können, würde man eine Rücklagenentnahme 
vorsehen. Dies ist sicherlich im Rahmen der Gemeindeordnung wirtschaftlich und 
sparsam, und somit auch zulässig. 
 
In den Eigenbetrieben müssen Kredite in Höhe von 888 T€ im Eigenbetrieb Was-
ser aufgenommen werden. Beim EB Abwasser sind es 761 T€. 
 
Nach Erstellung des Haushaltsplanes kamen neue Orientierungswerte heraus, 
die Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt in Höhe von ca. 100.000 € insbe-
sondere beim Umsatzsteueranteil sowie am Einkommensteueranteil bedeuten. 
Diese konnten nicht mehr eingepflegt werden. 
 
Bürgermeister Bischoff erläuterte, dass bereits die erste Änderung, wie dem 
Gemeinderat mitgeteilt, vorhanden sei. Dies nicht mehr eingepflegt worden. Zu-
dem sei auch noch die Kreisumlage unbekannt. An großen Investitionen in 2019 
seien folgende Maßnahmen geplant: 
Neubau Feuerwehrgebäude, Neubau Jugendraum, weiterer Ausbau Breitband-
versorgung, die Sanierungsmaßnahmen am Schulzentrum und Straßensanierun-
gen in den Ortsteilen Edelweiler, Kälberbronn und Bösingen. Eine Rücklagenent-
nahme sei leider notwendig. Zudem sei der Haushaltsplan 2019 der letzte Haus-
haltsplan in alter Form, im kommenden Jahr werde man den Haushalt 2020 nach 
den neuen Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes beraten. 
 
Erstaunt war man im Gemeinderat über die geplante Kreditaufnahme in Höhe 
von 1 Mio. Euro. Dies war bisher nicht Gegenstand der Vorberatungen und Dis-
kussionen im Gemeinderat. 
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Die Verwaltung sicherte jedoch zu, über die Kreditaufnahme, wenn diese dann 
notwendig sei, den Gemeinderat entsprechend zu informierten. 
 
Der Haushaltsplan sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung und Freizeitbad wurden einstimmig beschlossen. 
 
 
 

Hinweis: Das Protokoll zu dieser Sitzung kann nach der Fertigstellung 
zu den üblichen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung bei 
Frau Hauser (Zimmer Nr. 11) und auf der Internetseite 
(http://www.pfalzgrafenweiler.de) eingesehen werden.  

 


