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Aus der Sitzung am 09.02.2021

Wegen der vorbeugenden Maßnahmen der Gemeinde Unterkirnach gegen die Ausbreitung 
des Corona-Virus fand die Sitzung wieder in der Schlossberghalle statt.

Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
In der nicht öffentlichen Sitzung am 26.01.2021 wurde zum Gewerbegebiet Abendgrund ein 
Grundstückskaufvertrag zum Verkauf von Grundstücken verabschiedet. Die Anregung, vor 
dem Verkauf ein Bodengutachten anzufertigen, hat der Gemeinderat nicht als sinnvoll 
erachtet und abgelehnt. Weiterhin wurde über die personelle Ausstattung der 
Gemeindeverwaltung beraten. Weil Frau Zinapold zum 31.08.2021 in den Ruhestand tritt 
und im Tourismusbereich der Vertrag für eine auf fünf Jahre befristete Stelle ausläuft, wurde 
beschlossen, beide Stellen auszuschreiben. 

Fragen oder Anregungen von Einwohnern
Treppenverbindungsweg Eichhaldeweg - Talstraße
Eine Mitbürgerin bat darum, nachdem die Treppe nun bestehen bleibt, die bereits 
aufgestellten Wegweiserschilder auszutauschen gegen neue, in denen der 
Treppenverbindungsweg eingezeichnet ist.
Herr Braun erklärte, dass die Sanierung des Treppenverbindungsweges zwar im Haushalt 
2021 eingeplant ist, der Gemeinderat aber erst nach Einholung der Angebote durch die 
Verwaltung über die Durchführung der Sanierung entscheiden wird.

Zertifizierung als Luftkurort
Eine Mitbürgerin erinnerte daran, dass die Zertifizierung nur zehn Jahre gilt. Sie fragte, wann 
die neue Zertifizierung ansteht und ob das beantragt werden muss.
Herr Braun erklärte, dass die letzte Rezertifizierung 2017/2018 war und das Prädikat 
weiterhin besteht.

Stellungnahme zu Baugesuchen

Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren zum Neubau von zwei 
Einfamilienhäusern mit Tiefgarage mit je einer Einliegerwohnung und einem 
Touristenappartement, sechs Parkliftgaragen und zwei Pkw-Stellplätzen auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 548

Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Marbental III“. 
Das Grundstück ist sehr steil, ca. 10 m Höhenunterschied vom südlichsten Punkt bis zum 
nördlichsten. Es soll mit zwei Wohngebäuden, die durch die Parkliftgaragen miteinander 
verbunden sind, bebaut werden.

In der öffentlichen Sitzung am 10.11.2020 hatte der Gemeinderat über den Antrag auf 
Bauvorbescheid beraten.
Die Pläne zum Bauantrag weichen in folgenden Punkten von denen des Antrags auf 
Bauvorbescheid ab:
- Das westliche Wohnhaus ragt mit der südlichen Gebäudekante ca. 6 m über das 

Baufenster hinaus.
- Das westliche Wohnhaus ragt mit der westlichen Gebäudekante ca. 3 m über das 

Baufenster hinaus. Dadurch wird die Mindestabstandsfläche zum Nachbargrundstück 
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Flst.Nr. 550 unterschritten. Dieses Grundstück gehört der Gemeinde Unterkirnach und 
dient als ökologische Ausgleichsfläche.

- Das östliche Wohnhaus ragt mit der südlichen Gebäudekante und mit dem Balkon und 
dem Dachvorsprung ca. 2,00 m über das Baufenster hinaus.

- Die beiden großen Wohnungen im Erd- und Dachgeschoss haben nun 122,56 m² anstatt 
121,18 m²

- Änderungen an den Grundrissen und in den Ansichten

Frau Zinapold berichtete von der Prüfung der Baupläne durch den Kreisbaumeister. Danach 
sind nachbarrechtliche Belange an der Ostseite nicht betroffen, zum einen weil die östlichen 
Grundstücke im Eigentum der Gemeinde sind und das Baugrundstück an Ende des 
Baugebiets liegt. 

Der Gemeinderat fasste einstimmig folgenden Beschluss:

Vorbehaltlich keiner begründeten Nachbareinwendungen wird das Einvernehmen zur 
Genehmigung erteilt für folgende Befreiungen bzw. Abweichungen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes:

- Überschreitung des Baufensters an der Südseite mit dem westlichen Wohnhaus um 
bis zu 6 m

- Überschreitung des Baufensters an der Südseite mit dem östlichen Wohnhaus um bis 
zu 2 m

- Überschreitung des Baufensters an der Westseite mit dem westlichen Wohnhaus um 
bis zu 3 m. 

- Für die Überschreitung der Anzahl der zulässigen Wohnungen
- Für die Dacheinschnitte mit den Terrassen im Dach- und Erdgeschoss
- Für die Unterschreitung des Mindeststauraums vor der Parkliftgarage mit der Auflage, 

dass automatische Toröffner einzubauen sind.

Für eine eventuelle Überschreitung der Geschossflächenzahl und der 
Grundflächenzahl wird das Einvernehmen nicht erteilt.

Bauvorhaben im Kenntnisgabeverfahren zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses 
mit Doppelgarage und Carport auf dem Grundstück Flst.Nr. 55/25

Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sommerberg II 
3. Änderung“. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden eingehalten.

Der Gemeinderat nahm das Bauvorhaben zur Kenntnis und gab folgende Hinweise:
Weil der Carport an der Ostseite in der Waldabstandszone liegt, wird auf die 
planungsrechtlichen Festsetzungen hierzu hingewiesen.
Es ist noch ein Lageplan mit der Einzeichnung von zwei gebietsheimischen, 
standortgerechten, mittel- bis großkronigen Laubbäumen vorzulegen.

Kenntnisnahme des Wirtschaftsplanes der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH 
(EGU) für 2021
Der Wirtschaftsplan wurde von der EGT aufgestellt und in der Gesellschafterversammlung 
am 07.12.2020 beschlossen.
Wie bereits bei der Kenntnisnahme des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und bei der 
Haushaltsplanberatung im Zusammenhang mit der Festlegung des Zuschusses an die 
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aqualino Betriebs-gGmbH mitgeteilt, ergibt sich für die EGU im Jahr 2021 durch die 
Verringerung der Netzpachterlöse ein Gewinn vor Ertragsteuern in Höhe von 40.000 €. 
Hiervon werden 23.000 € an die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH abgeführt.
Preisanpassungen in der Grundversorgung wurden auf den 01.01.2021 vorgenommen.
In der Vorschau für das Jahr 2022 verbessert sich der Gewinn vor Steuern durch die 
Preisanpassung um 6.000 € auf 46.000 €.
Die Gewinnausschüttung an die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH beläuft sich sodann 
auf 26.000 €.
In den Jahren 2021 - 2023 sind lt. Anlage 2 Investitionen ins Netz in Höhe von ca. 773.700 € 
vorgesehen.

Herr Kunz erläuterte die Gewinn- und Verlustrechung. Er berichtete von den 
Gewinnprognosen und, dass die Netzpachterlöse zurückgehen werden. An der EGU ist die 
EGT zu 50 % beteiligt. Deshalb wird nur die Hälfte des Gewinns gemäß dem 
Gewinnabführungsvertrag an die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH abgeführt. Geplant 
sind für 2021 = 23.000 € und für 2022 = 26.000 €. Grund für die Verbesserung in 2022 ist die 
Preisanpassung in der Grundversorgung. Die in den Jahren 2021 bis 2023 geplanten 
Investitionen mit den Verkabelungen in den Außenbereichen und Erneuerung von Leitungen 
sind erforderlich, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. 

Auf die Frage aus der Mitte des Gemeinderates zum Rückgang des Stromverbrauchs 
erklärte Herr Braun, dass die EGU nur noch sechs Firmenkunden aus Unterkirnach hat. Im 
Firmenkundenbereich muss so knapp kalkuliert werden, dass nicht mehr viel zu verdienen 
ist.
Herr Scherer ergänzte, dass durch den Weggang von Großkunden, die Erlöse zwar weniger 
geworden sind, jedoch ist die Marsche nicht so hoch, dass man von einem Gewinneinbruch 
sprechen kann. Die EGU hat ca. 1.250 Kunden in Unterkirnach, was einer Anschlussquote 
von ca. 87 % entspricht. 

Der Gemeinderat nahm den Wirtschaftsplan der Energie-Gesellschaft Unterkirnach mbH für 
2021 zur Kenntnis.

Verabschiedung des Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Unterkirnach GmbH für 
2021
Nachdem der Gemeinderat in den vorherigen Sitzungen die Regelungen zur Verpachtung 
des Hallenbads „aqualino“ und die Übertragung der Betriebsführung der Wasserversorgung 
an die aquavilla GmbH zum 01.01.2022 beschlossen hatte, konnte auch der  Wirtschaftsplan 
beschlossen werden.
Beim Betriebszweig Wasserversorgung ergibt sich für das Jahr 2021 auf der Grundlage der 
durchgeführten Kalkulation bei gleichbleibendem Wasserpreis ein Gewinn nach Steuern in 
Höhe von 13.000 €, der sich in den Folgejahren auf 14.800 € / 14.400 € erhöhen wird. Die 
Gewinne sind in der Vergangenheit durch den höheren Hallenbadverlust in der 
Gemeindewerke Unterkirnach GmbH verblieben. Sie könnten jedoch in der Zukunft, sofern 
sie auch tatsächlich erzielt werden, an den Gesellschafter, die Gemeinde Unterkirnach 
ausgeschüttet werden.
Als Investitionen sind die bereits beschlossene Modernisierung des Hochbehälters und der 
Pumpstation durch die Firma MeiTec GmbH mit rd. 70.000 € und die Erstellung von Hausan- 
schlüssen mit rd. 10.000 € vorgesehen. Die Investitionen und die Darlehenstilgung mit 
38.000 € werden aus Abschreibungsmitteln und dem Kassenbestand bezahlt.
Beim Betriebszweig Hallenbad werden ab 2021 die Einnahmen aus der Verpachtung des 
Hallenbades in Höhe der Abschreibungen vereinnahmt. Wie in den Vorjahren fliest der 
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Gewinn der EGU ins Bad. Durch die Verpachtung ist dieser jedoch zu versteuern. Weiterhin 
erhalten die Gemeindewerke die Erstattung der Grundsteuer, der Versicherungen und der 
Internetkosten.
Durch die Gewinnabführung der EGU ergibt sich im Betriebszweig Hallenbad für 2021 ein 
Gewinn in Höhe von 10.100 €, der sich in den Folgejahren durch die Reduzierung bei den 
Aufwendungen auf 16.800 € / 16.100 € / 16.400 € erhöhen wird.
Auch der verbliebene EGU-Gewinn kann zukünftig an die Gemeinde Unterkirnach ausge- 
schüttet werden.
Hierbei fällt für die Gemeinde Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 % sowie Solidaritätszu- 
schlag mit 5,5 % an.

Herr Braun erklärte, dass durch die Verpachtung des Hallenbades der “steuerliche 
Querverbund” wegfällt. Der von der EGU erhaltene Gewinn muss künftig versteuert und kann 
nicht mit dem Verlust aus dem Hallenbadbetrieb ausgeglichen werden. Deshalb könnte es 
sich anbieten, die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH aufzulösen und in den 
Gemeindehaushalt zurückzuführen. Man könnte Kosten für Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater einsparen.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke 
Unterkirnach GmbH für 2021.

Berichterstattung laufender Projekte

Einbau eines Kindergartens in die Roggenbachschule
Herr Braun berichtete, dass der Bauantrag eingegangen ist. Die Rückbauarbeiten im PC-
Raum und in der Küche sind in enger Abstimmung mit der Rektorin, Frau Blessing, im 
Gange. In der Küche wurde eine Wand eingebaut. 

Übergabe des Hallenbades an die aqualino Betriebs-gGmbH 
Herr Braun teilte mit, dass die Wartung der Lüftungsanlage vergeben ist. Das Wasser wird 
ins Becken eingelassen. Von Seiten der Gemeinde wurde jetzt alles für die betriebsbereite 
Übergabe veranlasst.

Sachstand zu Corona
Herr Braun berichtete von den personellen Herausforderungen. Erstattungen für 
Quarantäne-Anordnungen müssen abgerechnet werden. Kündigungen von Mini-Jobbern, z. 
B. beim Reinigungspersonal, möchte er verhindern, weil es schwierig ist, Reinigungskräfte 
zu bekommen. 
17 bzw. 25 Kinder sind in der Notbetreuung für den Kindergarten und die Schule. Es zeigt 
sich, dass die Eltern froh sind über das Angebot der Notbetreuung. 

Bekanntgaben und Verschiedenes

Aktion „Fit in Unterkirnach“
Herr Braun dankte den Mitwirkenden für ihren ehrenamtlichen Einsatz bei dieser tollen 
Sache. Mit den Vereinen sollen Sportangebote für jedes Alter in die Wohnzimmer gebracht 
werden. In der Presse wurde hierzu bereits berichtet. Die Links zu den Sportvideos sind auf 
der Homepage der Gemeinde eingestellt.
Impftermine gegen Corona
Herr Braun ist es gelungen, 24 Impftermine zu vereinbaren. Er hat hierzu nachts um 
0.00 Uhr telefoniert. Die viel zu wenigen freien Termine werden um 0.00 Uhr angeboten und 
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sind innerhalb weniger Minuten vergeben. Die ersten Unterkirnacher werden am 19.02.21 
geimpft, weitere am Samstag und eine Woche später.

Fragen oder Anregungen von Einwohnern

Einbau eines Kindergartens in die Roggenbachschule
Eine Mitbürgerin hatte im Amtsblatt vom 15.01.21 den Bericht aus der Gemeinderatsitzung 
vom 08.12.20 aufmerksam gelesen. Dabei ist ihr aufgefallen, dass ein öffentlicher Beschluss 
zum Standort für den Kindergarten in der Roggenbachschule nicht gefasst wurde. Laut § 35 
der Gemeindeordnung hätte dieser Beschluss öffentlich gefasst werden müssen. Die 
Mitbürgerin bat den Gemeinderat um Überprüfung.


