
Aus der Sitzung am 18.02.2020

Bauantrag zur Dachanhebung mit einem Kniestock von 0,80 m und Aufbau mit     
beidseitigen Dachgaupen am Wohnhaus auf dem Grundstück Flst.Nr. 221/9
Unter dem Vorbehalt keiner begründeten Nachbareinwendungen wurde das Einvernehmen 
zur Baugenehmigung erteilt unter den Bedingungen, dass wegen des angrenzenden 
Waldgrundstücks ein Haftungsverzichtsvertrag abgeschlossen wird, die Mehrkosten der 
Waldbewirtschaftung übernommen werden und das Dach konstruktiv ausgesteift wird.
Bauantrag zur Anlegung von drei Pkw-Stellplätzen auf dem Grundstück Flst.Nr. 317
Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sommerberg“. 
Weil die Stellplatzfläche größer ist als 50 qm, ist eine Baugenehmigung erforderlich. 
Vorbehaltlich keiner begründeten Nachbareinwendungen wurde das Einvernehmen zur 
Baugenehmigung erteilt.

Fragen oder Anregungen von Einwohnern
Haushalt 2020 und mittelfristige Finanzplanung
Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Unterkirnach GmbH
Hallenbad aqualino

Weil ca. 230 bis 250 Zuhörer wegen der bevorstehenden Schließung des Hallenbades 
aqualino in die Schlossberghalle gekommen waren, zeigte Herr Braun an der Leinwand eine 
Präsentation und erläuterte sie eingehend. Die Präsentation ist auf der Homepage der 
Gemeinde im Internet unter www.unterkirnach.de/ Aktuelles eingestellt.

Herr Braun erklärte das neue kommunale Haushaltsrecht, den Haushaltsplan und die 
Regelungen zum Ausgleich des Haushalts. Im Haushaltsentwurf fehlen insgesamt 325.500 
€, davon 200.000 € für die Verlustabdeckung des Hallenbades. Wenn das Hallenbad weiter 
betrieben wird, sind Einsparungen und Steigerungen von Einnahmen erforderlich, wie z. B. 
Reduzierung von Freiwilligkeitsleistungen, Erhöhung Bettengeld, Zweitwohnungssteuer, 
Grundsteuer, Wasserpreis. Das Hallenbad wird von der Gemeindewerke Unterkirnach GmbH 
betrieben. Die Aufwendungen und Erträge werden deshalb im Wirtschaftsplan der 
Gemeindewerke verbucht. Herr Braun stellte sechs Varianten für den Weiterbetrieb vor mit 
Verlusten von 165.500 € bis 216.100 €. Die Besucherzahlen betrugen insgesamt 2017 = 
17.264, 2018 = 17.623, 2019 = 19.071.
Insbesondere wies Herr Braun darauf hin, dass die jetzt vorhandenen liquiden Mittel 
(Rücklagen) des Gemeindehaushalts in den ersten zwei Jahren nach dem Weggang der Fa. 
WAHL für die notwendigsten Ausgaben gebraucht werden. Die Schule muss saniert werden. 
Hierbei müssen dann jährlich wieder Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Die Vertreter des Fördervereins Aqualino Unterkirnach e. V. baten darum, das Hallenbad 
offen zu halten, insbesondere, damit alle Kinder schwimmen lernen können und für den 
Schwimmunterricht der Schule. Der Förderverein arbeitet an einer Lösung, um die Erträge zu 
steigern und die Aufwendungen zu verringern.

Von mehreren Bürgern wurden folgende weitere Argumente gegen die Schließung des 
Hallenbades vorgebracht:

- Bis Ende des Jahres sollte ein Konzept ausgearbeitet, in einer Bürgerversammlung 
vorgestellt und erst danach im Gemeinderat entschieden werden.

- Es muss intensiv daran gearbeitet werden, wie man mehr Einnahmen generieren 
kann. Zusammen mit dem Förderverein könnte man die Personalkosten senken. 

- Auch bei den Energiekosten soll gespart werden.
- Die Bürger müssen aktiv werden.
- Man darf unseren Ort nicht „tot sparen“.
- Man hat eine soziale Verantwortung, weil in dem Bad auch DLRG-Vereine trainieren.

http://www.unterkirnach.de/


- Viele Familien buchen wegen des Hallenbades Unterkirnach als Urlaubsort.
- Mit Herrn Kögler hat man einen hervorragenden Schwimmlehrer.

Einige Bürger brachten folgende Bedenken gegen einen Weiterbetrieb des Hallenbades vor:
- Mit welchen Kosten wäre bei einer Sanierung zu rechnen? Wie könnte die Gemeinde 

das umsetzen?
- Man soll den gewählten Gemeinderäten vertrauen, denn sie haben sich mit den 

Zahlen  auseinander gesetzt. Sie werden im Sinne der Gemeinde entscheiden.

Herr Braun erklärte, dass das Bad letztmals 2001 teilsaniert wurde. Es gibt zum Teil keine 
Ersatzteile mehr. In die Technik wurde nicht investiert. Nur das Nötigste wird erhalten. Wie 
lange das noch gut geht, kann man nicht sagen. Für eine größere Reparatur ist kein Geld 
eingeplant.

Eine Bürgerin fragte, warum 500.000 € in eine Neugestaltung für den Kindergarten 
eingeplant sind, wo man Geld einsparen könnte mit einem Waldkindergarten. Man könnte 
zwei Gruppen in den Waldkindergarten stecken. Der Verein für den Waldkindergarten wurde 
aufgelöst wurde, weil Mut und Offenheit bei der Gemeinde für den Waldkindergarten 
vermisst wurden.
Herr Braun erklärte, dass die Fachberaterin für Kindergärten von dieser Betreuungsform 
abgeraten hat. Bei einer Umfrage waren auch zu wenige Unterkirnacher am 
Naturkindergarten interessiert.

Beschlussfassung Haushalt 2020 und mittelfristige Finanzplanung
Auf die Beratung in der Gemeinderatsitzung am 04.02.2020 wurde verwiesen.
In den Haushaltsplanentwurf wurden folgende Unterhaltungsmaßnahmen aufgenommen:
- Sporthalle, Sanierung Dach, Duschen und Brandschutz 242.500 €
- Schlossberghalle, Sanierung Dach, Flachdach Foyer 189.000 €
- Straßenunterhaltung, Sanierung Mooslochweg, Porphyr-Pflaster in
  der Hauptstraße und andere Reparaturen 200.000 €
- Alte Schule, Sanierung Fassade und Dach Westseite   77.000 €
- Kapitaleinlage an die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH für
  das Hallenbad 200.000 €
Insgesamt fehlen im Ergebnishaushalt 325.500 €.

Wie in der Gemeinderatsitzung am 04.02.2020 ausgeführt, darf eine Gemeinde nicht von der 
Substanz leben. Die vollen Abschreibungen müssen erwirtschaftet werden.
Bei Gebäuden fließen diese Beträge in Sanierungsmaßnahmen. Der Sinn dieser Regelung 
ist, dass Schulden nicht auf der nachfolgenden Generation lasten dürfen. Es muss 
mindestens eine schwarze “Null” erwirtschaftet werden. Die jetzt bestehenden Rücklagen 
von 2,6 Mio. € werden gebraucht, um die ersten zwei Jahre nach dem Weggang der Fa. 
WAHL zu überbrücken.

Der Finanzausschuss empfahl folgende Vorgehensweise:
Wir streichen aus dem Ergebnishaushalt bei den Ansätzen “alte Schule” in Summe 55.000 € 
und bei der Straßensanierung weitere 70.0000 € vom jeweiligen Ansatz. Somit erreichen wir 
eine Einsparung in Höhe von 125.000 €. 
In der Firma Gemeindewerke Unterkirnach GmbH, in der neben dem Erfolgsplan des 
Hallenbades auch der der Wasserversorgung beschlossen wird, haben wir einen positiven 
Kassenbestand. Eigentlich müsste dieses Kapital aufgrund der erwirtschafteten 
Abschreibungen des Hallenbades und des Wassernetzes sowie der Überschüsse von 
Wasserverkäufen aus den letzten Jahrzehnten viel höher sein. Da man aber im letzten Jahr 
die AfA schon nicht erwirtschaftet hat, wie auch immer wieder in den Jahren zuvor, beträgt 
der Kassenbestand zum 31.12.2019 rund 518.000 €. Die Kapitaleinlage an die 



Gemeindewerke Unterkirnach GmbH zur Verlustabdeckung des Hallenbades in Höhe von 
200.000 € ist zu streichen.

Herr Braun erklärte, dass der Haushalt losgelöst von der Entscheidung zum Hallenbad be-
schlossen werden kann. Wenn die 200.000 € zur Verlustabdeckung nicht von der Gemeinde 
kommen, ist das noch nicht der Beschluss zur Schließung des Hallenbades. Bei der 
Gemeindewerke GmbH würde sich dann der Kassenbestand um 200.000 € verringern.

Im Gemeinderat wurden folgende Argumente für die Streichung der Verlustabdeckung des 
Hallenbades und für Einsparungen vorgebracht:

- Ein ausgeglichener Haushalt ist außerordentlich wichtig.
- Die Sanierung des Dachs der Sporthalle und der Schlossberghalle sind vordringlich.
- Die Empfehlung das Hallenbad zu schließen, wurde abgegeben, weil man auch für 

künftige Jahre vorausdenken muss.
- Die notwendige Schließung des Hallenbades darf nicht hinaus gezögert werden.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig bei den Haushaltspositionen zur Dachsanierung der 
Schlossberghalle und der Sporthalle die Aufnahme von Sperrvermerken.
Weiterhin wurde die Haushaltssatzung und die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
einstimmig beschlossen.

Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Unterkirnach GmbH
Wie nahezu alle kommunalen Bäder weißt auch unser Hallenbad mit über 200.000 € ein 
beträchtliches jährliches Defizit aus. Dieses Defizit wurde bisher mit einem 
Betriebskostenzuschuss aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen. 
Mit der Einführung des (NKHR) im Jahr 2020 verändert sich die finanzielle Situation der 
Gemeinde Unterkirnach dahingehend, dass Abschreibungen in Höhe von rund 366.000 € 
jährlich erwirtschaftet werden müssen, um für zukünftige Investitionen ausreichend liquide 
Mittel vorrätig zu haben. 
Dies bedeutet, dass die notwendige Kapitaleinlage für die Firma Gemeindewerke 
Unterkirnach GmbH in Höhe von 200.000 € in diesem Jahr zusätzlich im Ergebnishaushalt 
erwirtschaftet werden muss. 
Die Verwaltung hatte sämtliche Möglichkeiten geprüft und die unterschiedlichsten Varianten 
untersucht und aufbereitet. 
Variante 1: 
Diese Variante zeigt die Kosten auf, welche anfallen würden, wenn das Hallenbad wie bisher 
weiterbetrieben werden würde. Es wird nichts investiert, wir leben vom Bestand. Das heißt, 
wenn „morgen“ eine Pumpe, die Filteranlage etc. ausfällt, kommen hier noch Aufwendungen 
hinzu. Diese Variante ist mit einem Verlust von 216.100 € jährlich die kostenintensivste.
Variante 2: 
Diese Variante unterscheidet sich zur Variante 1 lediglich dadurch, dass eine 
20 %ige Erhöhung (inkl. Vereine und Gruppen) des bisherigen Eintrittspreises einkalkuliert 
wurde. Hierbei erhöhen sich die Einnahmen um rund 8.400 €, was wiederum zur 
Reduzierung in selbiger Höhe des Verlustausgleichs führt. Vorausgesetzt, die bisherigen 
Besucher kommen in selber Häufigkeit ins Bad wie bisher. 
Variante 3: 
Herr Braun hatte sich im November 2019 mit Herrn Scherer (Geschäftsführer und Inhaber 
der Fa. nemcomed® GmbH aus Teningen) getroffen. Herr Scherer hat vor rund neun Jahren 
damit begonnen, ein AquaKinetics-Center (Schwimmschule & Aquafitness) www.aqua-
kinetics.de im Hallenbad in Freiamt aufzubauen und betreibt dieses mittlerweile sehr 
erfolgreich. 
In Freiamt führt er pro Woche 56 verschiedene Kurse mit rund 505 Teilnehmern durch. 
Das Kursangebot umfasst klassische Schwimmkurse (Kinder und Erwachsene), Baby-
schwimmen, Aquacycling, Aquajump und Aquafitness. Die Fa. nemcomed® GmbH ist zudem 
„ZPP“ zertifiziert. Das heißt, dass Krankenkassen ihren Mitgliedern diese Kurse bezahlen. 
Lediglich der Eintritt ins Bad ist zusätzlich zu entrichten. 



Herr Scherer ist überzeugt, auch in Unterkirnach solch ein AquaKinetics-Center etablieren zu 
können. 
Die Gesamtmehreinnahmen könnten so im Jahr bis zu 15.075 € betragen. 
Variante 4: 
Der Badebetrieb wird auf acht Monate reduziert. Das Hallenbad ist von November bis 
Februar geschlossen. Der Verlust ließe sich auf rund 171.500 € reduzieren. 
In den Ferienzeiten steigt die Besucherzahl merklich an. Dort gibt es Tage, an denen die 
Besucherzahlen zwischen 40 – 80 % höher liegen. Da im Sommer mehr Feriengäste in 
Unterkirnach verweilen und das Hallenbad aufsuchen und die Energiekosten im Winter 
höher sind als im Sommer, hatte Herr Braun als mögliche „Sparvariante“ einen Betrieb von 
März bis Oktober abgebildet. 
Bei dieser Variante stellt sich die Frage, wie der Hauptangestellte von November bis Februar 
in anderen Bereichen beschäftigt werden kann.
Ebenfalls zu bedenken ist, dass der Schulsport und der Vereinssport nicht wie gewohnt 
durchführbar wären. 
Variante 5: 
Bei dieser Variante würde der Feriengast zukünftig keinen freien Eintritt mit seiner 
Gästekarte bekommen. Wenn man dem Gast beispielsweise 30 % - 50 % Rabatt einräumt, 
so schafft man dennoch einen Anreiz, das Hallenbad zu nutzen. Weil die Besucherzahlen 
dadurch etwas zurückgehen werden, hat Herr Braun mit Mehreinnahmen von 6.000 € 
kalkuliert. 
Der Verlust des Hallenbades würde sich so weiter auf rund 165.500 € reduzieren. 
Variante 6: 
Diese Variante zeigt die Fortführung des Badebetriebes als reines Schule-, Vereins- und 
Gruppenbad. Diese Variante würde bedeuten, dass es keinen öffentlichen Badebetrieb mehr 
geben wird. Hierbei würde man sich die Personalkosten für die Badeaufsicht vollumfänglich 
einsparen. 
Badegäste aus Unterkirnach können so nur über einen Verein oder eine Gruppe ins Hal-
lenbad gelangen, Feriengästen wäre der Zugang dauerhaft verwehrt. Für einen 
Ganzjahresbetrieb lägen hier die Kosten des Zuschusses bei rund 169.200 €. 
Variante 7: 
Bei dieser Variante wird die „Schließung“ des Hallenbades zum 29.02.2020 dargestellt. Im 
Jahr 2020 werden nur sehr geringe Einnahmen im Jahr 2020 generiert. Sämtliche 
Aufwendungen werden sofort eingespart. 
Variante 8: 
Diese Variante zeigt die Aufwendungen im Jahr nach der Schließung. 
Anmerkung zu Variante 7 und 8: 
Die Abschreibung auf die vorhandenen Sachanlagen muss de facto auch nach der 
Schließung des Hallenbades erwirtschaftet werden. Doch bisher war die Abschreibung 
erforderlich, um mögliche Sanierungsarbeiten und Erneuerungen genau dieser Anlagen 
sicherzustellen. Wenn das Hallenbad dauerhaft geschlossen ist, wird die Summe der 
erwirtschafteten Abschreibung nicht mehr benötigt. 

Die Verwaltung und der Gemeinderat hatten sich intensiv mit einem möglichen Fortbestand 
des Hallenbades beschäftigt. Ein Betrieb des Hallenbades ist mit unheimlich viel Aufwand 
verbunden. 
Die Besucherzahlen haben sich im Vergleich zu 2018 nicht wesentlich erhöht trotz des 
überragenden Engagements von Herrn Kögler, der drei Bürgerdialoge und der Flyeraktion.

Fazit: 
Ein Weiterbetrieb des Hallenbades „aqualino“ wird unabhängig der Varianten mit einem 
jährlichen Verlust von mindestens 165.000 € zu Buche schlagen. 
Um bereits in diesem Kalenderjahr nicht noch unnötig weitere Kosten zu produzieren, war 
die mehrheitliche Empfehlung der Mitglieder/innen aus dem Finanzausschuss und der 
Verwaltung, das Hallenbad möglichst zeitnah zum 29.02.2020 zu schließen. 



Bei der Diskussion im Gemeinderat wurden insbesondere folgende Argumente vorgebracht:
- Die Schließung zum 29.02.2020 ist zu kurzfristig.
- Die Entscheidung soll verschoben werden.
- Bei einem technischen Schaden wird kein Geld für die Reparatur ausgegeben und 

das Hallenbad sofort geschlossen.
- Der Förderverein soll die Möglichkeit erhalten, praktikable Vorschläge auszuarbeiten.

Wo können die Kosten reduziert werden?
Wo und wie kann Energie eingespart werden?
Wie sind mehr Einnahmen mit mehr Besuchern zu erzielen?

- Es muss versucht werden, den Verlust auf 70.000 bis 80.000 € zu reduzieren und 
dass die Gemeinde in dieser Höhe einen Zuschuss gibt. Auch dieser Betrag muss im 
Gemeindehaushalt über Einsparungen oder Gebührenerhöhungen finanziert werden.

- Ist das Hallenbad zu wenig attraktiv für Sportler wegen des kurzen 16-Meter-
Beckens?

- Man sollte den Markt analysieren und feststellen, was die Touristen und die 
Unterkirnacher Bürger überhaupt haben wollen. 

- Wir dürfen uns nicht auf das Hallenbad versteifen und dafür andere wichtige 
Investitionen verschieben, wie die Sanierung der Schule und des Kindergartens.

- Bei einer Schließung müssen auch die Nachnutzung und deren Kosten überlegt 
werden.

- Das Hallenbad ist Lebensqualität für die Bürger, ältere Menschen und Familien. Es ist 
ein Alleinstellungsmerkmal unserer Infrastruktur, ein Begegnungsort. 

- Es liegt an den Bürgern, das Hallenbad mehr zu nutzen und etwas daraus zu 
machen.

Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen:
1. Das Hallenbad bleibt bis zum 31.08.2020 für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet. 
2. In der Gemeinderatsitzung am 21.07.2020 wird über die Schließung oder den 

Weiterbetrieb entschieden. Eine Grundlage für die Entscheidung ist das vom  
Förderverein Aqualino Unterkirnach e. V. zu dieser Sitzung zu erarbeitende 
Konzept.

3. Die Betriebskosten für das Hallenbad werden in den Wirtschaftsplan der 
Gemeindewerke Unterkirnach GmbH für das Jahr 2020 aufgenommen. Der Verlust 
wird über den Deckungsmittelüberhang/Kassenbestand finanziert.

4. Der Gemeinderat stimmt dem gemäß Ziffer 1 und 3 geänderten Wirtschaftsplan der 
Gemeindewerke Unterkirnach GmbH für das Jahr 2020 zu.

Einige Kinder stellten ihre Sparbüchsen beim Bürgermeister auf den Ratstisch. Herr Braun 
bedankte sich. Er wird die Sparbüchsen an den Förderverein weitergeben.

Bekanntgaben und Verschiedenes
Herr Braun berichtete, dass die Gaststätte beim Sportlertreff voraussichtlich am 01.04.2020 
mit einem neuen Pächter wieder öffnet. Mit den bisherigen Pächtern wurde ein 
Aufhebungsvertrag geschlossen.

Eine Bürgerin brachte vor, dass an der Fußwegverbindung Kirnacher Höhe – Alpenblick eine 
große Hecke die Sicht einschränkt. Es sei schon zu „Beinahe-Unfällen“ gekommen.


