
Bericht aus der Sitzung 13.07.2021 

Bekanntgabe von Beschlüssen im Offenlageverfahren 
Der Gemeinderat stimmte dem Verkauf eines gemeindeeigenen Bauplatzes in Langenbrand "Ober 
der Kelter" zu. 
  
Sanierung der Klingenbachschule Forbach 
Nachdem im letzten Sommer bereits umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Schule mit einem 
Gesamtvolumen von 1.250.000 Euro durchgeführt wurden (Sanierung Flachdach, teilweise 
Erneuerung der Haustechnik, Brandschutzmaßnahmen und Erneuerung der Türen sowie Sanierung 
des Verwaltungstrakts) steht nun noch die Erneuerung der Heizzentrale an. An diese Heizzentrale 
sind sowohl das Schulgebäude als auch die Sporthalle angeschlossen. 
Die Arbeiten sind für die Sommerferien 2022 geplant. Der Gemeinderat fasste den Beschluss zum 
Einbau einer Pelletheizung. Die Gesamtkosten werden mit 670.000 Euro veranschlagt. Für diese 
Maßnahme ist ein Zuschuss vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Höhe von 
mindestens 35 % denkbar. Die Verwaltung wird einen Zuschussantrag stellen und die erforderliche 
baurechtliche Genehmigung für die Maßnahme einholen. 
  
Außenbeleuchtung der Katholischen Kirche in Forbach 
Die Außenbeleuchtung der Katholischen Kirche in Forbach ist derzeit ohne Funktion. Für eine 
Instandsetzung der vorhandenen Beleuchtung mit zwei Strahlern liegt ein Angebot von knapp 6.000 
Euro vor. Im Falle eines alternativen Anschlusses an das bereits erdverlegte Beleuchtungsnetz und 
Anschluss an die Leuchten auf dem Kirchvorplatz fallen knapp 10.000 Euro an Kosten an. Bei einem 
Austausch der vorhandenen Strahler (1000 W) in vergleichbare Strahler in LED-Ausführung  kämen 
ca. 2.500 Euro je Strahler hinzu. Aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde und der Tatsache, 
dass keine Mittel für diese Maßnahme im Haushalt 2021 eingestellt sind, beauftragt der 
Gemeinderat Bürgermeisterin Buhrke eine mögliche Kostenbeteiligung der Katholischen 
Kirchengemeinde zu klären. 
  
Ergebnis der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt 
Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) hatte in der Zeit von Dezember 2020 bis 
Februar 2021 eine überörtliche Prüfung der Gemeinde für die Haushaltsjahre 2013 bis 2019 
vorgenommen. Gegenstand der Prüfung waren die Haushalts- Kassen- und Rechnungsführung der 
Gemeinde sowie die Wirtschaftsführung und des Rechnungswesen des Eigenbetriebs 
Gemeindewerke. Das Ergebnis dieser Prüfung wurde im Prüfbericht vom 27.05.2021 
zusammengefasst. Kämmerer Oberstebrink stellte in der Sitzung die wichtigsten Prüfungsergebnisse, 
die auch eine Beurteilung zur wirtschaftlichen Situation und Empfehlungen zur Konsolidierung der 
Finanzsituation der Gemeinde umfassen, vor. 
  
Er ging im Rahmen seines Vortrages auf einige Einzelvermerke ein 
- Wasserkosten für den Betrieb öffentlicher Brunnen 
So stellte die GPA fest, dass der Wasserbezug und die Abwassergebühr für die öffentlichen Brunnen 
die Gemeinde in den letzten Jahren rund 51.000 Euro kostete. Mit Blick auf die deutlich 
zurückgehende Leistungskraft der Gemeinde sollte laut GPA der derzeitige Betrieb der öffentlichen 
Brunnen im bisherigen Ausmaß überdacht werden. Die Verwaltung hatte bereits vor der 
stattgefundenen Prüfung die Wassereinsparung angeregt und sah sich durch diesen Vermerk 
entsprechend im vorgeschlagenen Vorgehen bestätigt. Die Umsetzung von Maßnahmen zu einem 
wirtschaftlicheren Betrieb der Brunnen wurde bereits vom Gemeinderat beschlossen. 
  
 
 
 
 



- Beauftragung Untere Forstbehörde 
Im Bereich Forst stellte die GPA fest, dass vor Abschluss des Beförsterungsvertrages mit der Unteren 
Forstbehörde im Landkreis Rastatt kein öffentliches Vergabeverfahren durchgeführt wurde. Hier ist 
nach Ablauf der derzeit vereinbarten Vertragslaufzeit ein öffentliches Vergabeverfahren 
entsprechend der vergaberechtlichen Vorschriften vor dem Abschluss eines Beförderungsvertrages 
vorzunehmen. Diese Leistung wird  auch von privaten Firmen erbracht und daher muss auch diesen 
Interessenten die Möglichkeit gegeben werden, sich um einen solchen Auftrag zu bewerben 
Die Untere Forstbehörde erhebt für den forstlichen Revierdienst 69,16 EUR/Hektar je 
Holzbodenfläche und für die forstliche Wirtschaftsverwaltung einen Betrag von 2 EUR/Hektar 
Holzbodenfläche. Für die Übernahme des Verkaufs und der Verwaltung von Holz einschließlich der 
Fakturierung und für den Abschluss von Lieferverträgen durch Personal des Landkreises wird 
überdies ein Entgelt in Höhe von 1,75 EUR/FM für Nadelholz und 3,00 EUR/FM für Laubholz erhoben. 
Im Jahr 20219 hat die Gemeinde an die Untere Forstbehörde insgesamt ein Entgelt in Höhe von 
161.000 Euro entrichtet. Da die Gemeinde nach wie vor über Forstbedienstete verfügt, die u.a. auch 
den Brennholzverkauf durchführen, sollte aus Gründen der Wirtschaftlichkeit näher untersucht 
werden, ob sich die Beförsterung durch die Untere Forstbehörde oder die Eigenbeförsterung, ggfls. in 
Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen, insgesamt wirtschaftlicher gestaltet. 
  
- Vereinsförderung 
Im Rahmen der Prüfung war für die GPA zu erkennen, dass verschiedene Vereine weitere, über die 
Vereinsförderrichtlinien hinausgehende (indirekte) Förderungen erhalten haben, ohne dass diese in 
den Jahresrechnungen ersichtlich geworden wären (bspw. Überlassung von Räumen, Hallen, etc.). 
Diese weiteren Leistungen werden künftig umfassend und transparent dargestellt werden müssen. 
  
- Vermietungen und Verpachtungen kommunaler Objekte 
Im Bereich Mieten und Pachten wird auf Anregung der GPA eine Anpassung und Aktualisierung 
vorgenommen werden. Die teils unterschiedlich ausgestalteten Verträge, welche auf teilweise 
jahrzehntealte Entscheidungen und Absprachen beruhen, werden entsprechend angepasst werden. 
  
Überlassung gemeindeeigener Fahrzeuge und Maschinen 
Erneut hatte die GPA die kostenlose/verbilligte Überlassung von gemeindeeigenen Fahrzeugen und 
Maschinen gerügt, nachdem dies bereits im Prüfbericht des Jahres 2013 ausgeführt worden war. In 
Folge dieses ersten Prüfberichts waren für die Überlassung die anfallenden Versicherungskosten ja 
nach Art des Fahrzeugs (14 bzw. 35 Euro) und eine Leihgebühr von 15 Euro in Rechnung gestellt 
worden, wobei diese bei den Mitarbeitern bei einer eintägigen Ausleihe nicht fällig wurde. Im 
aktuellen Prüfbericht wird nunmehr klargestellt, dass eine solche Überlassung  "grundsätzlich 
gemeindewirtschaftlichen Vorgaben widerspricht und nur ausnahmsweise in untergeordnetem 
Umfang gegen vollständigen Kostenersatz zulässig ist. Die verbilligte bzw. kostenlose Überlassung ist 
einzustellen (§§ 77 Abs. 2, 92 Abs. 2 GemO)". 
Im Falle einer kostendeckenden Abgabe käme die Überlassung jedoch einer wirtschaftlichen 
Betätigung der Gemeinde gleich. Diese ist jedoch nur zulässig, wenn keine privaten die von einer 
Gemeinde nur dann erbracht werden kann, wenn diese Aufgabe nicht von privaten Anbietern 
übernommen wird. Die Gemeinde darf hier nicht in eine Konkurrenzsituation zu 
privaten/gewerblichen Angeboten treten. 
Die Überlassung von gemeindeeigenen Fahrzeugen und Maschinen an Vereine und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Gemeinde muss daher aber 01.08.2021 eingestellt werden. 
Nicht hierunter fällt die Nutzung von Fahrzeugen und Maschinen für Landschaftspflegemaßnahmen 
durch Vereine für die Gemeinde oder besondere Aktionstage der Ortsverwaltungen. 
  
 
 
 
 



Neufestsetzung der Elternbeiträge in den Kindergärten ab September 2021 
Der Gemeinderat hat der von der Verwaltung vorgeschlagenen Erhöhung der Elternbeiträge für die 
Kindergärten zugestimmt. Die Vertreter der kommunalen Verbände und der Kirchen in Baden-
Württemberg hatten eine einjährige Empfehlung einer Neufestsetzung ausgesprochen. 
Im Rahmen der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde außerdem darauf hingewiesen, 
dass über die Elternbeiträge für die Einrichtungen ein Kostendeckungsgrad von 20  % der 
Betriebsausgaben erzielt werden soll und daher die Empfehlung ausgesprochen, die Beiträge über 
die nächsten Jahre anzupassen, um diesen Kostendeckungsgrad erreichen zu können.  Die auf 
Grundlage dieser Empfehlung neu festgelegten Elternbeiträge sind  mit der Katholischen Kirche als 
Träger des Kindergartens Forbach abgestimmt und gelten damit einheitlich für alle 3 Kindergärten im 
Gemeindegebiet Forbach. 
Die geänderte Benutzungsordnung mit den neuen Elternbeiträgen ist auf der Homepage der 
Gemeinde Forbach (www.forbach.de) eingestellt. 
  
 


