
Bericht über die Gemeinderatssitzung am 18.02.2019 
 
Einwohnerfragen 
 
Eine Bürgerin erkundigte sich, wann die Kanalerweiterung im Heerweg geplant sei. 
Der Ausführungstermin sei in der mittelfristigen Finanzplanung festgelegt. Die Beant-
wortung der Frage werde nachgereicht, beantwortete Bürgermeister Taigel die Frage. 
Nachtrag: In der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung ist die Maßnahme im Zusam-
menhang mit der Hangwassersicherung für das Jahr 2022 vorgesehen.  
 
Bekanntgaben 
Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 

- Einer brandschutztechnischen Beratung für die Grundschule am Jusi durch das 
Landratsamt wurde zugestimmt. 

- Eine Vereinsförderung für den AK-Kelter in Höhe von 55,- € wurde beschlossen. 
- Einer unbefristeten Niederschlagung von Miete in Höhe von 1.406,78 € nach 

Abschluss des Insolvenzverfahrens des Schuldners wurde zugestimmt. 
 
Bauangelegenheiten 
 
Beratung und Beschluss der Entwurfsplanung für den Kunstrasen und Beauf-
tragung der nächsten Leistungsphase 
 
Bürgermeister Taigel begrüßte die Herren Gross und Zimmermann vom Büro Drei-
grün, Herrn Rechtanwalt Mögle, sowie die Vertreter des TSV Kohlberg und des CVJM. 
Das Büro Dreigrün hat innerhalb der Vorgaben des Gemeinderats und nach zwei Ab-
stimmungsterminen mit den Nutzern eine Entwurfsplanung mit alternativen Kostenbe-
rechnungen erarbeitet. Der Gemeinderat hat hierüber nichtöffentlich vorberaten. Dabei 
hat man sich auf die sog. „Variante 2“ geeinigt. Bürgermeister Taigel erläutert die Eck-
punkte wie folgt:  
 

• Mindestmaß für ein Kunstrasenspielfeld nach DIN mit 64 x 94 m.  

• frostsicherer Unterbau gemäß Anforderung des Bodengutachtens 

• hochwertige neue Faser „Liga Grass Cross“  

• schadstofffreies Granulat mit Hanfanteilen 

• Nachhaltigkeit durch Recyceln von vorhandenem Baumaterial 
 
Herr Zimmermann erläuterte den Stand der Planungen und die Kostenberechnung.  
Die Beschaffenheit des Rasens und die Art des Granulats wurden mit dem Verein ab-
gestimmt. Beim Granulat handelt es sich um ein neues Produkt mit Hanffasern, 
wodurch Wasser gespeichert wird und im Sommer ein Kühleffekt entsteht. Die Struktur 
der Faser ist ein Mix. Sie enthält sowohl gekräuselte Anteile, damit das Granulat bes-
ser hält, als auch glatte Fasern, für den Spielkomfort. Bei der Auswahl des Granulates 
wurden verschiedene Varianten vorgestellt und geprüft. Alle Einsparmöglichkeiten 
wurden und werden weiterhin geprüft. So findet z.B. die Entwässerung des Platzes nur 
noch auf einer Seite statt. Das Abbruchmaterial wird nicht abgefahren, sondern wieder 
eingebaut.  
 
Die bereits bewilligten Zuschüsse für das Projekt wurden verlängert und stehen in 
Höhe von ca.150.000 € zur Verfügung. Aus einer Spendenaktion des TSV stehen 
55.000 € zur Verfügung, sodass für die Gemeinde ein Eigenanteil von ca. 500.000 € 
zu finanzieren ist. Der Platz wird öffentlich zugänglich sein und damit nicht nur der 



Grundschule und allen sporttreibenden Vereinen sondern auch allen Einwohnern zur 
Verfügung stehen. Die freie Zugänglichkeit sei auch ein Wunsch der Jugendlichen im 
Jugendforum 2018 gewesen, dem man damit nachkomme, so Bürgermeister Taigel.  
 
In der anschließenden Aussprache wurde aus den Reihen des Gemeinderats festge-
stellt, dass es sich um ein Projekt handelt, dessen finanzielle Tragweite für Kohlberg 
bedeutend sei. Mittlerweile haben viele Bürger durch Spenden ihre Unterstützung und 
Zustimmung zugesichert. Bürgermeister Taigel ist der Meinung, dass man nun die bis-
her höchste Transparenz über die Kosten habe und eine Finanzierung im Jahr 2019 
dargestellt werden könne. Alternativen dazu gäbe es derzeit seiner Meinung nach 
keine. Die Beauftragung der nächsten Leistungsphase wäre ein weiterer Schritt zur 
Realisierung des Projektes. Das nächste Nadelöhr, nämlich die Ausschreibungsergeb-
nisse mit den tatsächlichen Preisen, stehe aber noch bevor.  
 
Aus den Reihen des Gemeinderats wurde vorgeschlagen, der Variante 2 auf Grund-
lage der Kostenberechnung, vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplanes und 
unter Ausschöpfung aller weiteren Einsparpotentiale zuzustimmen. Dies wurde mit ei-
ner Gegenstimme beschlossen.  
 
Umbau eines Reihenhauses mit Wohnraumerweiterung und Änderung der Fas-
sade Süd, Neuffener Straße 41/1 
 
Das Bauvorhaben wird im Kenntnisgabeverfahren durchgeführt. Dies wurde dem Ge-
meinderat zur Kenntnis gegeben. 
 
Einbringung und Verabschiedung des Haushaltsplanes und der Haushaltssat-
zung 2019 und Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 
Einführend hielt Bürgermeister Taigel eine Haushaltsrede.  
 
Die Haushaltsplanung sei dreierlei:  

1. eine Fleißaufgabe mit hellseherischen Komponenten für die Kämmerin  
2. der Ausdruck des Gestaltungswillens des Bürgermeisters  
3. das Königsrecht des Gemeinderats  

Er möchte aus seiner Sicht 5 wichtige Punkte herausgreifen.  
1. Es sei ein Haushalt, der trotz ganz erheblicher Investitionen von 872.000 €, 

ausgeglichen werden konnte. Es können damit Projekte wie der Kunstrasen re-
alisiert, die Planungen zu einem barrierefreien Bürgerbüro weiter vorangetrie-
ben und die notwendigen Kanalsanierungen durchgeführt werden, um nur die 
drei größten Posten mit rund einer halben Million € im Vermögenshaushalt zu 
nennen. Dabei müssen vor allem wegen der Investition für den Kunstrasen an-
dere dringende Investitionen auf die Folgejahre verschoben werden. (Hangwas-
sersicherung, Straßenbau Sanierung Teckstraße) 

2. Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet ein Plus von 400.000 €. Dieses Geld 
steht für die Finanzierung der genannten Investitionen mit zur Verfügung. Hier 
hilft die gute konjunkturelle Lage, aber auch das Ausschöpfen eigener Einnah-
memöglichkeiten. Erfreulich ist die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. 
Den Betrieben geht es offensichtlich gut. Die Konjunktur wird nicht auf Dauer 
ansteigen. 

3. Aus der Allgemeinen Rücklage von ca. 1,1 Mio. € erfolgt eine Entnahme in Höhe 
von 312.000 €. Mit dem geplanten Stand zum Jahresende sind noch rund 



800.000 € in der Rücklage und damit deutlich mehr als der gesetzlich geforderte 
Mindestbestand von 105.000 €.  

4. Zur Finanzierung der Investitionen bleibt (zumindest planmäßig) immer noch 
eine Lücke von 130.000 €, die durch eine Darlehensaufnahme geschlossen 
werden muss. Die Kreditaufnahme wird nur dann getätigt, wenn sich zeigt, dass 
sie benötigt wird. Ziel muss es weiterhin sein, die Darlehen zu reduzieren.  

5. Die Gemeinde Kohlberg ist mit den Pflichtaufgaben und der Unterhaltung der 
Infrastruktur finanziell so belastet, dass wenig Spielraum für Wünschenswertes 
bleibt. Es bleibt schwierig, gestalten ist aber nicht unmöglich. Wie Kohlberg bis 
ins Jahr 2035 weiterentwickelt werden soll, wurde gemeinsam u.a. auch in der 
Zukunftswerkstatt am 6.2.2019 diskutiert. Die Ziele, die für 2019 definiert sind, 
müssen aber in einem regelmäßigen Prozess immer wieder überprüft werden.  

Bürgermeister Taigel bleibt zuversichtlich, dass es mit dem aktuellen Haushaltsplan 
gelingt, die Weichen für eine gute Weiterentwicklung Kohlbergs zu stellen. Der heute 
vorliegende Entwurf wurde in seinen Eckpunkten bereits im Dezember vom Haushalts-
ausschuss vorberaten und einstimmig dem Gemeinderat zur Beschlussfassung emp-
fohlen. Damit gab der Vorsitzende das Wort an Frau Zagst weiter, verbunden mit gro-
ßem Dank und Wertschätzung für die geleistete Arbeit, die in diesen 192 Seiten steckt. 
 
Frau Zagst erläuterte daraufhin die wesentlichen Punkte des Haushalts. 
 
Der Haushaltsplan 2019 hat insgesamt ein Volumen von 6.983.190 €. Davon entfallen 
auf den Verwaltungshaushalt 6.111.190 € und auf den Vermögenshaushalt 872.000 €. 
 
Die Personalkosten werden rd. 1.679.700 € betragen (Vorjahr: 1.606.150 €). Ursäch-
lich hierfür sind vor allem der Mehrbedarf an Personal für die Kinderbetreuung und 
aktuelle Pensionslasten. 
 
Wie der Berechnung der Zuweisungen zu entnehmen ist, sind im Einzelplan 9 Verbes-
serungen zu erwarten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird im Vergleich 
zum Vorjahr 1.625.000 € betragen. (Vorjahr 1.537.400 €). Die Beteiligung an der Um-
satzsteuer und auch die Schlüsselzuweisungen werden höher ausfallen als im Vorjahr. 
 
Bei den Umlagen wird durch die höhere Steuerkraftsumme die Finanzausgleichsum-
lage rund 36.500 € höher ausfallen, die Kreisumlage wird bei gleichem Umlagesatz 
um 11.571 € höher gegenüber dem Vorjahr angesetzt. Bei der Gewerbesteuer wurde 
ein Ansatz von 600.000 € veranschlagt. Dieser orientiert sich am Rechnungsergebnis 
von 2018 und der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung. 
 
Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer Zuführungsrate in Höhe von 400.000 € ab. 
Nach Abzug der Tilgungen ergibt dies eine Nettoinvestitionsrate von 310.000 €. 
 
Der Vermögenshaushalt und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 – 2022 
wurden fortgeschrieben. Der rechnerische Finanzbedarf für den Planungszeitraum be-
trägt rd. 872.000 €. Neben geringeren Zuführungsraten in den folgenden Jahren wurde 
eine Finanzierung mit Vermögensveräußerungen und Darlehensaufnahmen aufge-
zeigt. Die entsprechenden Entscheidungen sind im Gemeinderat zu treffen. 
 
Der Vermögenshaushalt 2019 wurde aus der Finanzplanung entwickelt. Bei der Feu-
erwehr wurden 17.000 € zur Einführung des Digitalfunks eingestellt. Für den Bauhof 
wurden verschiedene Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen berücksichtigt. Es 
sind Sanierungen von Kanälen vorgesehen, die Finanzierung des Unterbaus wurde 



mit 300.000 € zusätzlich geplant. Für die Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof 
wurden 70.000 € bereitgestellt. Für Sport- und Spielanlagen wurden 45.000 € einge-
plant. 
 
Für die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wurde 
für das Planjahr ein Ansatz von 40.000 € berücksichtigt. Das Projekt sieht unter ande-
rem die Bewertung der kommunalen Vermögenswerte vor. 
 
Zur Tilgung von Krediten sind rd. 90.000 € notwendig. 
 

 
 
Zum Jahresende 2019 kann voraussichtlich mit einem Rücklagenbestand von rd. 
801.542 € gerechnet werden. Die Mindestrücklage beträgt rd. 105.362 €. 
 
Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende 2019 rund 1,379 Mio. €. Damit liegt die 
Verschuldung bei 596 € pro Einwohner. Zur Finanzierung der Investitionen ist für das 
Jahr 2019 eine Darlehensaufnahme von 130.000 € vorgesehen. 
 



 
 
Frau Zagst stellte anschließend den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversor-
gung vor. Dieser beträgt im Erfolgsplan 290.220 € und im Vermögensplan 61.400 €. 
Der Vermögensplan beinhaltet eine Darlehensaufnahme von rund 14.500 €. Zum Jah-
resende 2019 beträgt der Schuldenstand beim Eigenbetrieb Wasserversorgung rund 
679.607 €. Der Wasserpreis kann seit 01.01.2014 unverändert gehalten werden. Al-
lerdings sind die Unterhaltungsmaßnahmen nicht außer Acht zu lassen. Die Wasser-
versorgung 2019 würde planmäßig mit einem Gewinn von 5.200 € abschließen. 
 
Nach ausführlicher Erläuterung und Beantwortung aller Fragen hat der Gemeinderat 
die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 einstimmig beschlossen mit der 
Zustimmung zur mittelfristigen Investitionsplanung mit Investitionsprogramm für die 
Jahre 2018 bis 2022. Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2019 für den Eigen-
betrieb Wasserversorgung einstimmig beschlossen. Das Faltblatt „Finanzen 2019“ 
liegt im Rathaus aus oder kann unter www.kohlberg.de heruntergeladen werden.  
 
Vergaben 
Vergabe von Grünpflegearbeiten 
 
Für landschaftsgärtnerische Pflegearbeiten wurde eine beschränkte Ausschreibung 
unter 6 Firmen vorgenommen. Zur Submission am 5. Februar sind 4 Angebote einge-
gangen. Das günstigste Angebot wurde von der Firma Mario Kunze, Brennholzhandel 
und Landschaftspflege aus Kohlberg mit 17.763,37 € abgegeben. Das teuerste lautet 
auf 35.746,31 €. Nach Prüfung der Angebote durch Frau Garten- und Landschaftsar-
chitektin Monika Unseld-Eisele empfiehlt diese, den Auftrag der Firma Mario Kunze, 
Brennholzhandel und Landschaftspflege zu erteilen. 
 
Der Gemeinderat hat nach kurzer Aussprache der Beauftragung der Fima Mario 
Kunze, Brennholzhandel und Landschaftspflege aus Kohlberg mit den Grünpflegear-
beiten zum Angebotspreis von 17.763,37 € einstimmig zugestimmt. 
 

http://www.kohlberg.de/


18. Bündelausschreibung Strombezug 2020-2022 und weitere Bündelausschrei-
bungen ab 2023 
 
Die Gemeinde Kohlberg hat sich an den letzten Bündelungsausschreibungen für den 
Strombezug der Gemeinde beteiligt und seinerzeit die entsprechenden Stromlieferver-
träge abgeschlossen. Die Vertragslaufzeit endet am 31.12.2019 und hätte sich um ein 
weiteres Jahr verlängert. 
 
Der Stromlieferant hat am 31. Oktober 2018 aufgrund der stark gestiegenen Beschaf-
fungskosten am Großhandelsmarkt die Stromlieferungsverträge mit Wirkung zum 
31.12.2019 gekündigt. 
 
Die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft des Gemeindetags bieten die Durchfüh-
rung der 18. Bündelausschreibung 2020 – 2022 und weitere Bündelausschreibungen 
ab 2023 für den kommunalen Strombedarf an und verlangen bis zum 28. Februar 2019 
eine verbindliche Teilnahmeerklärung. 
 
Die Ausschreibung über den Gemeindetag (GT-service Dienstleistungsgesellschaft 
mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg) ist kostenpflichtig. Die GT-Service 
GmbH erhält ein jährliches Teilnahmeentgelt in Höhe von 6,80 €/Jahr und Abnahme-
stelle, mindestens 50 Euro jeweils zzgl. MwSt. 
 
Das Ausschreibungskonzept sieht folgendes vor: 
Die Stromlieferung wird im nicht offenen Verfahren (§14I VgV) europaweit ausge-
schrieben. Die Ausschreibung erfolgt in Form einer strukturierten Beschaffung. Für die 
ausgeschriebene Vertragsmenge gilt eine Mehr- und Mindermengenregelung. Preise 
gelten für Verbrauchsmengen von 80-110% der Vertragsmenge.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, an der 18. Bündelausschreibung teilzunehmen. Es sind ca. 
45 Abnahmestellen in der Gemeinde, das bedeutet jährliche Kosten in Höhe von rund 
364 €. 
 
Aus den Reihen des Gremiums wurde eine Teilnahme an der Bündelausschreibung 
befürwortet. Vom Abschluss eines Dauerberatungsauftrages wurde abgeraten. 
 
Der Gemeinderat beschloss nach kurzer Aussprache, die Gemeinde Kohlberg beteiligt 
sich an der 18. Bündelausschreibung 2020 – 2022 für den kommunalen Strombedarf. 
Die Verwaltung wird ermächtigt, alle notwendigen Erklärungen für die 18. Bündelaus-
schreibung 2020-2022 gegenüber der Gt-Service abzugeben. 
 
Sonstiges 
 
Der Vorsitzende gab bekannt, dass am 20.02.2019 eine Kinderausschusssitzung statt-
findet. Der Termin für eine Sitzung des Ausschusses für Feuerwehrangelegenheiten 
muss noch abgestimmt werden. 
 
 
Es folgte noch eine nichtöffentliche Sitzung. 


