
 
Bericht über die Gemeinderatssitzung am 29.05.2020 
 
Bekanntgaben 
 
Bericht über die Corona-Lage in Kohlberg 
 
Bürgermeister Taigel bedankte sich bei allen, die mit ihrem Engagement, Verständnis 
und ihrer Achtsamkeit dazu beigetragen haben, die Krise gut zu bewältigen. Der 
Krisenstab habe sehr gute Arbeit geleistet. Kohlberg wurde zu Beginn der Krise hart 
belastet, was ihn persönlich sehr getroffen habe. Der Vorsitzende gab die aktuellen 
Corona-Zahlen der Gemeinde Kohlberg bekannt: Insgesamt gibt es 19 Covid-19 
Infektionen, genesen sind 14. Es gab 5 Todesfälle, insgesamt 76 Quarantänen, die 
alle beendet sind.  
 
Das Rathaus ist wieder geöffnet, der Schichtbetrieb wurde aufgehoben. 
Dienstleistungen werden nach Terminvereinbarung angeboten, sodass es keine 
Wartezeiten gibt. Auch standesamtliche Eheschließungen sind wieder möglich. 
 
In der Bücherei wird ein Lieferbetrieb angeboten. Es gibt noch keine Öffnungszeiten. 
Die Spielplätze und die Dirtbahn sind wieder geöffnet. 
 
Die Kindergärten sind im Notbetrieb. Es gibt einen wochenweisen Wechsel. Die 
Notbetreuung läuft durch. 
 
Ebenso sind die Wanderplätze und Grillplätze sowie der Wohnmobilstellplatz wieder 
geöffnet.  
 
Die ungedeckten Sportanlagen sind wieder zugelassen. Das Training kann 
stattfinden. 
 
Für den Hallenbetrieb ist es sehr schwierig, die Hygienekonzepte zu erstellen. Hier 
wird noch abgewartet. 
 
Beschlüsse von Beschlüssen im schriftlichen Umlaufverfahren 
 
Der Vorsitzende gab folgende Beschlüsse bekannt: 
 
Folgende Beschlüsse wurden einstimmig im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst:  
 

 Balkonanbau im Dachgeschoss und Vordachanbau im UG an das bestehende 
Gebäude, Hölderlinstr. 19 

 

 Zustimmung zur Nutzungsänderung: WGH 1. Obergeschoss Backstube zu 
Wohnung, Metzinger Straße 22.   

 
Eilentscheidungen des Bürgermeisters wurden keine getroffen.  
 
 
 
 
 
 



Sonstiges 
 
Der Antrag für das Landessanierungsprogramm 2020 wurde abgelehnt. Das Projekt 
war überzeichnet. 
 
Einbringung und Verabschiedung des Haushaltsplanes und der 
Haushaltssatzung 2020 und Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb 
Wasserversorgung 
 
Haushaltsplan Kohlberg 2020  
 
Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung am Freitag, 29.05.2020 – der ersten 
nach Beginn der Corona-Krise - den Haushaltsplan verabschiedet. Um die 
geforderten Abstände einhalten zu können wurde im Schulungsraum des 
Feuerwehrhauses getagt. Großes Lob erhielt Kämmerin Sylvia Zagst für die 
Erstellung des Planentwurfes und ihre unermüdlichen Bemühungen, die Räte in das 
neue System des NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen) 
einzuführen.  
 
„Nichts Genaues weiß man nicht“ so oder ähnlich könnte laut Bürgermeister Rainer 
S. Taigel die Überschrift über dem aktuellen Planentwurf lauten. Der geplante 
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von gut 800.000 € hört sich schlimm an – so Taigel - 
und ist es auch, wenn alles so eintritt. Allerdings – so mahnt er - ein Haushaltplan in 
der Corona-Zeit kann nicht einmal das volle Restplanjahr 2020 halbwegs richtig 
erfassen. Deshalb sind aus seiner Sicht Rückschlüsse auf die Folgejahre erst recht 
mit Vorsicht zu genießen. Dennoch zeigt die Planung auf, was im „Worst Case“ also 
im schlimmsten Fall passieren könnte. Für ihn sei der Planentwurf ein mögliches 
Szenario mit der Hoffnung, dass es nicht so schlimm kommt. Planzahlen sind immer 
Prognosen. In diesem Jahr sei der Unsicherheitsfaktor aber enorm hoch. 
 
Kleine Lichtblicke in der Planung sind: 

 Es wurden keine neuen Kreditaufnahmen geplant. 

 Kohlberg hat zu Beginn des Haushaltsjahres ca. 2,2 Mio. € liquide Mittel.  

 Es gibt möglicherweise Rettungsschirme für die Kommunen. 
 
Der erste doppische Haushalt (NKHR) für die Gemeinde Kohlberg, so Taigel, berge 
zusätzliche Planungsunsicherheiten. Die im Fehlbetrag enthaltenen Abschreibungen 
von gut einer halben Million Euro seien bisher nur geschätzt. Sie werden im nächsten 
Jahr auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz berechnet, die aber noch nicht vorliegt.  
 
Corona-bedingt wurde mit einem Steuereinbruch bei der wichtigsten 
Einnahmequelle, den Gemeinschaftssteuern, mit ca. -20 % gerechnet. Die aktuelle 
Steuerschätzung geht derzeit von ca. -13 % aus. Erschwerend wirkt sich aus, dass 
die zu zahlenden Umlagen nicht in gleichem Maße zurückgehen, wie die Steuern. 
Das kommt zeitversetzt ein Jahr später. 
Die Gewerbesteuer wurde im Planentwurf auf weniger als die Hälfte des 
Vorjahresergebnisses zurückgefahren. Ob der Einbruch so stark sein wird, bleibt 
abzuwarten. Es gibt schon jetzt Prognosen, die für 2021 wieder mit 
Steuerzuwächsen rechnen. Wie schnell sich die Wirtschaft wieder erholt bleibt aber 
weiterhin unklar. 
 



Insgesamt ist festzustellen- so Taigel- dass wir unsere Haupteinnahmequellen selbst 
gar nicht oder nur sehr wenig steuern können. Allenfalls denkbar wäre die Erhöhung 
der Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer, wenngleich das aus seiner Sicht 
für das Ankurbeln der Wirtschaft eher kontraproduktiv wäre.  
 
Auch auf der Ausgabenseite sieht der Rathauschef wenig Möglichkeiten. Es ist 
deshalb besonders schwierig, weil Kohlberg schon vor der Krise sehr sparsam war. 
Bei der Personalbemessung sind wir überall am unteren Rand. 
 
Der große Brocken war und ist das Thema Kinderbetreuung. Hier geht die Schere 
schon seit Jahren auseinander. Das Konnexitätsprinzip (Verpflichtung einer 
staatlichen Ebene, für finanziellen Ausgleich zu sorgen, wenn sie Aufgaben an eine 
andere Ebene überträgt) hinkt schon lange. Hier müssen unsere Dachverbände 
gegenüber dem Land weiter hart verhandeln mahnt Taigel.  
 
Man werde auch nicht um die schmerzhafte Diskussion herumkommen, was von den 
freiwilligen Aufgaben in welchem Umfang noch leistbar ist. Haushaltskonsolidierung 
ist das Stichwort, das viele Gemeinden in der kommenden Zeit begleiten wird.  
 
Im Blick auf die erheblichen Steuereinbrüche durch die Corona-Krise, hat die 
Verwaltung die vom Haushaltsausschuss noch im Dezember 2019 geplanten 
Investitionen weiter auf ein Minimum reduziert. Das reiche aber nicht aus, zumal 
Verschiebungen auf die Folgejahre nicht wirklich helfen. Dennoch bleibt es 
Bürgermeister Taigel wichtig, die Ziele aus der Zukunftswerkstatt Kohlberg 2035, wie 
die Schaffung von Wohnraum, Seniorenwohnungen und die Gestaltung der Ortsmitte 
nicht aus dem Blick zu verlieren. So bleibe man an der Baulandentwicklung 
„Niederes Feld“ weiter dran, ebenso wie an den anderen Themen. Es sei jetzt schon 
davon auszugehen, dass man wohl im Herbst über einen Nachtragshaushalt beraten 
müsse.  
 
Zur Erhaltung unserer Handlungsfähigkeit haben wir also Handlungsbedarf, 
wenngleich unsere Handlungsmöglichkeiten sehr begrenzt sind, so Taigel.  
 
Kämmerin Sylvia Zagst führte in die neue Systematik und die Details der 
Haushaltsplanung ein. Der Gemeinderat als politischer Entscheidungsträger der 
Gemeinde Kohlberg soll sich künftig nicht mehr mit Detailproblemen im Sinne einer 
„Kanaldeckelpolitik“ auseinandersetzen, sondern den Blick auf größere 
Zusammenhänge richten, so Zagst zu dem Grundgedanken des NKHR.  
 
In den letzten Wochen wurde der Haushaltsplan 2020 erarbeitet, überarbeitet und 
erstmals nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 
aufgestellt. Die zum damaligen Zeitpunkt geltende Steuerschätzung ist aufgrund der 
Corona-Pandemie überholt. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt auch nur eine grobe 
Annahme der Entwicklungen getroffen werden. 
 
Ergebnishaushalt 
Im Ergebnishaushalt sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten. Somit stellt 
dieser das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch dar. Das 
ordentliche Ergebnis wurde bereits im Herbst letzten Jahres als negativ 
prognostiziert. Dies hat sich allerdings durch die Entwicklungen der letzten Wochen 
deutlich verstärkt. Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts 2020 beläuft sich auf 
- 808.435 €. Es kann festgehalten werden, dass die Gemeinde Kohlberg somit die 



ordentlichen Aufwendungen nicht mit ordentlichen Erträgen abdecken kann. Frau 
Zagst erläutert die Anteile der Aufwendungen und Erträge und deren 
Zusammensetzung. 
 
Sie wies darauf hin, dass durch die Umstellung des Haushaltsrechts auch die 
Prognosen für die Haushaltsplanung deutlich schwieriger geworden sind als in der 
Vergangenheit. Zudem wurden die Abschreibungen ohne Vorliegen einer 
vollständigen Anlagenbuchhaltung ermittelt, da die Eröffnungsbilanz voraussichtlich 
erst in der zweiten Jahreshälfte 2020 aufgestellt und aktiviert wird. Hierdurch ergeben 
sich naturgemäß Unsicherheiten, die sich auch negativ auf die Haushaltsplanung 
auswirken könnten. In der Haushaltplanung 2020 wurde darauf verzichtet, die 
Aufwendungen des Teilhaushalts 1 (Steuerung und Service) vollständig auf die 
Produktbereiche umzulegen. Dies hat zur Folge, dass bei den anderen 
Produktbereichen die Steuerungs- und Serviceleistungen in der Ergebnisbetrachtung 
nicht enthalten ist. Die Gesamtsumme beläuft sich auf ca. 1 Mio. Euro. 
 
Die geplanten Erträge im Ergebnishaushalt belaufen sich auf 4,255 Mio. Euro. 
Hiervon sind die Hälfte Steuern und ähnliche Abgaben. Und davon entfällt wiederum 
ein Anteil von rund 70 % auf die Anteile der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die 
Schlüsselzuweisungen. Bei der Grundsteuer wird von einem gleichbleibenden Betrag 
ausgegangen. 328.800 € sind hier einkalkuliert. Die Hebesätze für die Grundsteuer A 
und B bleiben unverändert bei 390 v. H. Wie sich die Hebesätze entwickeln, wird 
wohl auch an der Reform der Grundsteuer hängen. Bei der Gewerbesteuer kann zum 
Zeitpunkt der Planerstellung nicht abgesehen werden, welche Auswirkungen die 
Corona-Krise haben wird. Der bereits sehr vorsichtig geschätzte Ansatz von Herbst 
2019 wird nochmals nach unten korrigiert. Die Planung wurde mit 320.000 € 
festgesetzt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt bei 390 v.H. In der 
Haushaltsplanung im NKHR ist die Finanzplanung für die drei Folgejahre integriert. 
Entgegen der Mai-Steuerschätzung wurden im Finanzplanungszeitraum von 
geringeren Steuereinnahmen ausgegangen. 
 
 



 

 
 
Die Aufwendungen belaufen sich auf 5,064 Mio. Euro. Bei den Aufwendungen entfällt 
ein Anteil von 36 % auf die Personalaufwendungen, hiervon entfällt wiederum 
beinahe die Hälfte auf die Kinderbetreuungseinrichtungen. 
 

 
 



 
 
Die Transferaufwendungen, welche 37 % des Volumens umfassen, enthalten die 
Umlagen. (Kreisumlage, FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage). Da die Basis der 
Berechnung die Steuerkraftsumme ist, und diese sich aus den Ist-Zahlen des 
Vorvorjahres berechnet, steigen die Umlagen weiter an, wo bereits die 
Steuereinnahmen sinken. Dieser Effekt verstärkt das negative Gesamtergebnis. 

 
 
 
 
 



Finanzhaushalt 
Auch im neuen Haushaltsrecht kann auf eine Planung der Ein- und Auszahlungen 
nicht verzichtet werden. Sie erfolgt im Finanzhaushalt und zwar in Höhe der 
voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen. Er 
weist neben den veranschlagten zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen bzw. 
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus. 
Durch die Aufnahme aller Zahlungen in den Finanzhaushalt wird es möglich, 
aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune 
zu liefern. Dem Saldo kann entnommen werden, in welcher Höhe die liquiden Mittel 
zu- oder abnehmen. 
Nach dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht waren die Kommunen verpflichtet, 
den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 
auszugleichen. Mit dieser Regelung wurde gleichzeitig die Zahlungsfähigkeit der 
Kommune sichergestellt. Aufgrund des Systemwechsels vom 
Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept im NKHR steht künftig 
der Ergebnishaushalt im Mittelpunkt. Konsequenterweise bezieht sich der 
Haushaltsausgleich daher ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt. 
Für die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit ist der im Gesamtfinanzhaushalt 
dargestellte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf eine wichtige Größe. Diese 
dient als Grundlage für die Liquiditätsplanung. 
 
Im Finanzhaushalt entsteht im Planjahr ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender 
Verwaltungstätigkeit in Höhe von 466.885 €, hinzu kommen die geplanten 
Investitionen, abzüglich Zuschüsse und Vermögensveräußerungen verbleibt ein 
Finanzierungsbedarf von 293.800 €. Abzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von 
85.000 € verbleibt am Ende des Jahres 2020 ein Finanzierungsbedarf des 
Finanzhaushalts von 845.685 Euro. Dieser Wert fließt an den Liquiden Mitteln im 
Jahr 2020 ab. Das bedeutet, dass sich die Liquiden Mittel, Stand 1.1.2020 ca. 2,205 
Mio. Euro auf rund 1,359 Mio. Euro zum Jahresende reduzieren werden. 

 
 
Frau Zagst erläuterte, dass mit den derzeitigen Planzahlen im Jahr 2020 und auch 
für die Folgejahre kein positives Gesamtergebnis erwirtschaftet werden kann. Es 
zeigt sich, dass es keinen finanziellen Spielraum mehr gibt. Diese Entwicklung ist 
nicht überraschend, nur in ihrer Intensität und dem zeitlichen Ablauf durch die 



Corona-Pandemie deutlich früher als erwartet, so Zagst. Man werde nicht umhin- 
kommen, Freiwilligkeitsleistungen zu überprüfen und konsequent die 
Gebührenhöhen zu überprüfen und wenn notwendig neu zu kalkulieren. Aufgrund 
verschobener Investitionen könnte sich das ordentliche Ergebnis durch nicht zu 
planende Abschreibungen verbessern, dies wird den negativen Trend jedoch nicht 
abwenden. Es käme lediglich zu einer zeitlichen Verschiebung. 
 
Anschließend erläuterte Frau Zagst den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb 
Wasserversorgung. Der Erfolgsplan umfasst 287.660 €, der Vermögensplan 53.540 
€. Die Kreditaufnahmen belaufen sich auf 9.300 €, diese ist für Hauswasserzähler 
und Wasseraufbereitung vorgesehen. Der Gewinn ist mit 3.180 € eingeplant. 
 
In der anschließenden Aussprache wurde aus den Reihen des Gemeinderats 
festgestellt, die Umstellung auf das neue NKHR würde die Gemeinde Kohlberg ins 
Minus bringen, obwohl keine großen Investitionen getätigt werden. 
 
Der Vorsitzende merkte an, es habe eine Vorberatung gegeben, wobei über 
Investitionen gesprochen wurde. Dabei wurde der geplante Fluchttreppenturm an der 
Grundschule angesprochen. Der Treppenturm sei momentan nicht unbedingt nötig. 
Die Schule sei in einem rechtlich einwandfreien Zustand. Der Treppenturm bleibt 
aber in der Planung enthalten. Ein weiteres Mitglied aus dem Gremium merkt an, es 
gäbe nur einen kleinen Rahmen um zu agieren und reagieren. In der Politik sollte 
erkannt werden, dass die Gemeinden selbst auch systemrelevant sind. Nun sei die 
Politik am Zuge man könne nicht mehr weiter zurückfahren. Dieser Druck müsse 
auch an den Städte- und Gemeindetag weitergegeben werden. 
 
Nach ausführlicher Aussprache und Beantwortung aller Fragen wurde die 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 unter Einarbeitung 
eines Sperrvermerkes bei dem Treppenturm, sowie der Wirtschaftsplan 2020 für den 
Eigenbetrieb Wasserversorgung einstimmig beschlossen.  
 
Ehrung für 10 Jahre Mitgliedschaft im Gemeinderat 
 
Bürgermeister Taigel zeigte sich sehr erfreut darüber, die Ehrung von Herrn Stefan 
Tremmel für seine 10-jährige Gemeinderatsmitglied vornehmen zu können. Seine 
Amtszeit begann am 22.02.2010 Verpflichtung als Nachrücker für Petra Gugel. 
Am 25.05.2014 erfolgte die Wahl in den Gemeinderat und zum 3. Stellvertretenden 
Bürgermeister sowie am 26.05.2019 die Wiederwahl und Wahl zum 2. 
stellvertretenden Bürgermeister. 
 
Herr Gemeinderat Tremmel ist außerdem derzeit  
 

1. Vertreter in der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes 
Jusigruppe 

2. Mitglied im Kinderausschuss 
3. Mitglied im Umlegungsausschuss 
4. Stv. Mitglied im Bauausschuss 
5. Stv. Mitglied im Haushaltsausschuss 
6. Stellvertreter in der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Neuffe-

ner Tal 
7. Stellvertreter in der Verbandsversammlung des Gewerbezweckverbandes 

Wirtschaftsraum Nürtingen 



 
Bürgermeister Taigel betonte in seinen Ausführungen „Deutlichkeit, Geradlinigkeit 
und Offenheit seien die Stichworte, die ihm zu Herrn Tremmel einfallen. Und 
genauso würde er auch sein Amt als Gemeinderat führen. Er sei aber nicht nur ein 
Mann der klaren Worte, sondern vor allem der Taten. Wenn es ihn fast nicht mehr 
auf dem Stuhl halte, merke man das deutlich und man möcht fast zurufen – 
„Streicheln Sie eine Ihrer Ziegen!“ Das soll ja bekanntlich den Blutdruck senken und 
beruhigend wirken. Er habe aber nicht nur ein Herz für die Tiere, sondern ganz 
besonders für die Menschen in Kohlberg. Das spüre man deutlich. Er sei dabei 
immer nah dran. Erstens an den Menschen und zweitens an pragmatischen 
Lösungen. Bürgermeister Taigel schätze Herrn Tremmel persönlich sehr und sei 
dankbar mit Ihm als Stv. Bürgermeister und im Gremium zusammenarbeiten zu 
dürfen. Er sei eine Bereicherung im Gemeinderat, im dem er nun schon 10 Jahre 
mitwirke und Kohlberg aktiv mitgestaltet haben und das hoffentlich noch lange tun 
werde“.  
 
Anschließend erhielt Gemeinderat Tremmel eine Auszeichnung mit der Stele des 
Gemeindetags-Baden Württemberg für 10 Jahre Gemeinderat, sowie eine Flasche 
Kohlberger Wein. 
 
Bauvorhaben:  
Bauvoranfrage: Errichtung eines Neubaus in der Kubatur des jetzigen 
Bestands, Neuffener Straße 3,3/1 und 3/2 
 
Der Bauherr stellt die Frage, ob das Gebäude bei einem Abriss in der jetzigen 
Kubatur wiedererrichtet werden darf. Das Gebäude befindet sich im unbeplanten 
Innenbereich. Geprüft werden muss das Einfügen des Gebäudes nach § 34 BauGB, 
wonach es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügen muss. 
 
In der Umgebung gibt es mehrere Gebäude, die einen geringen Grenzabstand 
haben. Diese Gebäude prägen die Umgebung maßgeblich mit. Das geplante 
Gebäude passt nach Ansicht der Verwaltung in den städtebaulichen Rahmen. Als 
störend wird die Überbauung im Gehwegbereich gesehen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei einem Abbruch des Gebäudes mit einer 
Neubebauung nicht zu lange gewartet werden darf, damit der städtebauliche 
Rahmen gewährt werden kann. 
 
In der anschließenden Aussprache wurde über die Bauvoranfrage heftig diskutiert. 
Aus baurechtlicher Sicht wurden erhebliche Bedenken bezüglich des Brandschutzes 
der Parksituation und des Grenzabstandes geäußert. Die Prüfung und Entscheidung 
hierüber liegt jedoch bei der Baurechtsbehörde. 
 
Nach ausführlicher Beratung stimmte der Gemeinderat mehrheitlich dem Einfügen 
aus städtebaulicher Sicht zu. Auf eine baurechtliche Prüfung der Baurechtsbehörde 
wie dargestellt wurde hingewiesen. 
 
 
 
 



Gutachterliche Prüfungen der Landeswasserversorgung und der 
Bodenseewasserversorgung  
 
Der Kohlberger Gemeinderat folgte in seiner Sitzung am 29.05.2020 den 
Empfehlungen der Bodenseewasserversorgung, die Struktur zu belassen und 
empfiehlt, die lange aufgeschobene Sanierung des Raupentalbehälters zeitnah 
anzugehen. Die Empfehlung entspricht auch dem Stand des Strukturgutachtens des 
Büros Fritz Planung Bad Urach sowie dem Landratsamt Esslingen – 
Wasserwirtschaftsamt.  
 
In den geprüften Bereichen Qualität (Wasserhärte) sind alle überprüfte Varianten 
gleichwertig. Bei der Nachhaltigkeit (Energieverbrauch; Strom in kWh/m³) liegt der 
Status Quo mit dem niedrigsten Stromverbrauch deutlich vorne. Auch bei der 
Versorgungssicherheit (Erhalt eigener Quellen, verschiedene 
Versorgungsmöglichkeiten bei Ausfall, Behälterkapazitäten) ist der Status Quo die 
beste Variante. Lediglich bei der Preisgünstigkeit (jährliche Kosten) ergeben sich 
kleine Vorteile. Umgerechnet auf die von der Jusigruppe durchschnittlich verkaufte 
Wassermenge an die Verbandsmitglieder von rund 230.500 m³ ergäbe sich ein 
Preisvorteil von ca. 13 Cent pro m³ oder 0,013 Cent/Liter. In der Gesamtbetrachtung 
auch im Hinblick auf die klimatischen Veränderungen ist der Erhalt der eigenen 
Quellen besonders hervorzuheben. Zumal bei den großen Wasserversorgern 
ebenfalls erhebliche Risiken bestehen. Bei der BWV sind Risiken benannt 
hinsichtlich der Quaggamuschel sowie Algenbelastungen, die hohe Investitionen in 
Membranfilteranlagen erforderlich machen. Bei der LW sind Risiken hinsichtlich 
bestehender Nitratbelastungen bekannt. Beides wird sich langfristig auch auf die 
Bezugspreise auswirken.  
 
Die Verbandsversammlung der Jusigruppe hatte schon am 11.02.2020 die 
Geschäftsführer der Landeswasserversorgung (LW) und der 
Bodenseewasserversorgung (BWV) zu Gast. Beide Zweckverbände hatten in Vorfeld 
gutachterliche Stellungnahmen abgegeben. Den Verbandsmitgliedern wurden in 
nichtöffentlicher Sitzung die Strukturüberlegungen vorgestellt und kritischen Fragen 
diskutiert. Verglichen wurde jeweils der Status Quo der Jusigruppe samt den 
anstehenden Sanierungen mit einer Mitgliedschaft oder alternativ Fusion mit der 
Landeswasserversorgung bzw. Bodenseewasserversorgung. Einigkeit bestand 
darüber, dass nicht allein das Kriterium Preisgünstigkeit betrachtet werden darf. 
 
Die Verbandsversammlung hatte die Mitglieder gebeten, darüber in den jeweiligen 
Gremien zu beraten. Deshalb hatte sich auch der Kohlberger Gemeinderat damit zu 
befassen.  
 
In Form einer Nutzwertanalyse wurde von der LW versucht, die Varianten nach den 
Kriterien Preisgünstigkeit (jährliche Kosten), Qualität (Wasserhärte), Nachhaltigkeit 
(Energieverbrauch; Strom in kWh/m³). Versorgungssicherheit (Anzahl der 
Standbeine, Redundanz) zu bewerten.  
 
Die Varianten Mitgliedschaft LW oder BWV sind bei den Betrachtungen nicht 
günstiger. Diese werden deshalb nicht weiter geprüft. Vertieft zu prüfen wären 
allenfalls die Varianten Fusion mit der BWV oder der LW. 
 
 
 



Bei der Variante Fusion mit der BWV ergeben sich derzeit folgende Unsicherheiten:  
1. Derzeit sind keine Bezugsquoten verfügbar 
2. Injektorlösung zum Erhalt der Raupentalquelle noch zu prüfen (Patent dafür 

liegt bei LW, funktioniert wohl nur mit Druckregelung wie sie die LW vorsieht) 
3. Aufschlag von ca. 20 Cent/m³ für die Nutzungsdauer der Anlagen. 

 
Bei der vorgestellten Variante Fusion mit der LW ist anzumerken, dass diese zwar 
die Raupentalquelle über einen sog. Injektorschacht einbeziehen könnte, das 
Pumpwerk Dettingen/Erms und damit die Anbindung an die Dettinger 
Wasserversorgung aber entfallen würde. Abgesehen davon, dass die Jusigruppe vor 
noch nicht allzu langer Zeit hier deutlich investiert hat, wäre das eine deutliche 
Verschlechterung der Versorgungssicherheit. Bei einem Problem in der Leitung von 
Grafenberg nach Kohlberg wäre kein Redundanzsystem vorhanden und beim 
Leerlauf der dann reduzierten Behälterkapazität (wegen Wegfall des 
Raupentalbehälters bei beiden Fusionsvarianten) ein Versorgungsengpass möglich. 
Unter Berücksichtigung dieser Risiken hat die Verbandsverwaltung eine 
Nutzwertanalyse bei gleicher Gewichtung der Qualitätsmerkmale erstellt.  
 

Variante

Preisgünstigkeit 

€/Jahr
Rang

Qualität 

(Wasser

härte) 

Rang
Nachhaltigkeit  

KWh/m³
Rang

Versorgung

s-sicherheit 

(Redundanz)

Rang Ergebnis Bemerkungen 

Status Quo mit Sanierung 208.455 3 2 1 180.000 1 1 1 6

Fuson LW 176.447 1 2 1 220.000 3 3 3 8 *

Fusion BWV 156.108 + 46.000** 2 2 1 210.000 2 2 2 7 ***

*      Wegfall Pumpstation Dettingen und Wegfall Behälterkapazität Raupental 

**    Aufschlag von 20 Cent/m³  Ca. 46.000 €/Jahr  für die Nutzungsdauer der Anlagen (30 Jahre?)

***  Derzeit keine Quoten verfügbar. Wegfall Raupentalquelle und Behälter  
 
Bewertung 
Die Variante Status Quo mit Sanierung hat bei gleicher Gewichtung der Kriterien 
insgesamt derzeit den größten Nutzwert. 
Bei einer Fusion ergäben sich weder Vorteile für die Jusigruppe oder für die 
einzelnen Mitglieder bei den Kriterien  

 Qualität (Wasserhärte)  

 Nachhaltigkeit (Energieverbrauch; Strom in kWh/m³  

 Versorgungssicherheit (Anzahl der Standbeine, Redundanz) 
 
In Bezug auf die Wasserqualität sind alle geprüften Varianten gleichwertig. 
Hinsichtlich der Nachhaltigkeit ist der Status Quo sogar die beste Lösung mit dem 
geringsten Stromverbrauch. Hier könnte evtl. durch Photovoltaikanlagen auf den 
Hochbehältern noch mehr Einsparpotenzial realisiert werden. Die Verwaltung schlägt 
vor, dies prüfen zu lassen.  
 
Hinsichtlich der Versorgungssicherheit ist der Status Quo mit Sanierung aufgrund 
der drei Standbeine der Jusigruppe und der Behälterkapazität ebenfalls auf Platz 1. 
Eine so hohe Versorgungssicherheit kann keine andere Variante bieten.  
Lediglich bei der Preisgünstigkeit (jährliche Kosten) liegen die Fusionsvarianten 
vorne. Allerdings mit recht geringem Vorteil. Alle Varianten liegen dicht beieinander. 
Erkauft wird der Vorteil im Wesentlichen durch einen Wegfall des zu sanierenden 
Behälters Raupental. Mit den vorgelegten geschätzten Zahlen der LW aus der 



Präsentation ergäbe sich ein Vergleich von 208.000 € jährlichen Kosten beim Status 
Quo mit Sanierung zu mind. 156.000 € (BWV) bzw. 176.000 € (LW). Wobei hier noch 
Kosten für Verbandsauflösung, Vermögensauseinandersetzungen und die Kosten für 
den Injektor dazu kämen, bei der BWV außerdem die zusätzliche Investitionsumlage 
von 20 Cent /m³ auf die Nutzungsdauer (vermutlich mind. 30 Jahre). Der Preisvorteil 
läge beim Vergleich Status Quo mit Sanierung zu einer Variante Fusion mit LW bei 
jährlichen 32.000 €. Umgerechnet auf die von der Jusigruppe durchschnittlich 
verkaufte Wassermenge an die Verbandsmitglieder von rund 230.500 m³ ergäbe sich 
ein Preisvorteil von ca. 13 Cent pro m³ oder 0,013 Cent/Liter. Der Vorteil durch eine 
Straffung der Verbandsanlagen (Wegfall des Raupentalbehälters) wurde schon im 
Strukturgutachten des Büros Fritz-Planung aus 2015 als so marginal gesehen, dass 
der Erhalt des Status Quo mit Sanierung befürwortet wurde. Das wurde auch vom 
Landratsamt Esslingen so bestätigt. Eine Aufgabe der eigenen Quellvorkommen 
kann vom Wasserwirtschaftsamt nicht befürwortet werden. 
 
Bei beiden Fusionsvarianten bestehen Risiken durch:  

 Wegfall Pumpstation Dettingen/Erms bei der Variante LW– Keine Redundanz 
mehr bei Störungen auf der Versorgungsleitung zwischen GrafenbergKohlberg  
 

 Wegfall Behälterkapazität Raupental bei allen Varianten der BWV und LW – 
jede Reduzierung von Behälterkapazität wird im Hinblick sowohl auf 
klimatische Veränderungen als auch andere Krisen als sehr kritisch bewertet 
 

 Evtl. Wegfall Raupentalquelle (Möglichkeiten des Erhalts ggf. noch zu prüfen – 
Injektor)  
 

 Es bestehen weitere Risiken hinsichtlich der künftigen Entwicklungen bei den 
großen Wasserversorgern  
 

 Bereits bekannt und benannt sind bei BWV und LW Risiken hinsichtlich der 
klimatischen Veränderungen (Versorgungssicherheit bei Trockensommern) 
 

 Bezüglich der Wasserqualität werden von der BWV Risiken benannt 
hinsichtlich der Quaggamuschel sowie Algenbelastungen, die hohe 
Investitionen in Membranfilteranlagen erforderlich machen. Bei der LW sind 
Risiken hinsichtlich bestehender Nitratbelastungen bekannt 
 

 Bei beiden Versorgern dürfte sich dies, wie z.B. von der BWV bereits 
angekündigt, mittel- und langfristig auch auf den Wasserpreis auswirken. Der 
Bezug von qualitativ hochwertigen und gut schüttenden Eigenquellen aus der 
Region (Kohlberg und Dettingen/Erms) sollte deshalb beibehalten werden 

 
Fazit: Die v.a. von den Verbandsmitgliedern Gemeinde Grafenberg und den 
Stadtwerken Neuffen angestrebte Prüfung der Struktur und Wirtschaftlichkeit wurde 
grundsätzlich begrüßt. 
 
Lediglich bei einer isolierten Betrachtung der Preisgünstigkeit wäre eine Fusion 
günstiger. Dass dies zu kurz greifen würde, haben selbst die großen 
Wasserversorger kritisch betrachtet. Die BWV empfiehlt aus diesem Grund mit 
Schreiben vom 02.03.2020 die Beibehaltung der Struktur und Durchführung der 
anstehenden Sanierungen.  
 



Unter Berücksichtigung und Gewichtung aller Kriterien haben die Prüfungen der 
Verwaltung zu dem Ergebnis geführt, dass der Status Quo mit den anstehenden 
Sanierungen insgesamt betrachtet die beste Variante ist.  
 
In der anschließenden Diskussion wurde aus der Mitte des Gemeinderats darauf 
hingewiesen, Trinkwasser sei eines unserer wichtigsten Lebensmittel. Die Qualität 
sowie Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit, seien hoch zu bewerten, das habe 
sich auch in der Corona-Krise gezeigt. Es sei nicht sinnvoll, sich wegen eines derzeit 
marginalen Preisvorteiles langfristig Nachteile einzukaufen. Es wurde zudem davor 
gewarnt, funktionierende Strukturen aufzugeben. Im Bedarfsfall wäre ein Neuaufbau 
nicht mehr leistbar. Ein weiteres Mitglied aus dem Gremium merkte an, für ihn sei der 
Erhalt der eigenen Quellen sehr wichtig. Es sei aber auch wichtig, dass man in der 
Jusigruppe wieder zusammenfinde und wie früher gut und nachbarschaftlich 
zusammenarbeite. 
 
Der Gemeinderat bleibt aus diesem Grund bei seiner bisherigen Beschlusslage auf 
der Grundlage des Strukturgutachten des Büros Fritz Planung vom 25.09.2015 sowie 
der Stellungnahme des Landratsamtes Esslingen vom 23.11.2015.  
 
 
 


