
 

Sozialdemokratische Fraktion 
in der Gemeindevertretung der Gemeinde Brensbach 

 

SPD Fraktion Tel:    /   Web: www.spd-brensbach.de 
Georg-Ackermann-Straße  Fax:    /   E-Mail: fraktion@spd-brensbach.de 
 Brensbach Mobil:   /    FB: facebook.com/spdbrensbach 

SPD-Fraktion • Georg-Ackermann-Str.  •  Brensbach 

Herr Rainer Müller 
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der Gemeinde Brensbach 
Im Sellerts  

 Brensbach Brensbach, den . Oktober  

Antrag auf Bereitstellung eines interaktiven „Abwassergebührenrechners“ 

Sehr geehrter Herr Müller, 

die SPD-Fraktion beantragt die Bereitstellung eines interaktiven „Abwassergebührenrechners“ 
auf der Internetseite der Gemeinde Brensbach in zeitnahem Zusammenhang mit der Be-
schlussfassung der neuen gesplitteten Abwassergebühren. 

Mit Hilfe dieses Werkzeugs sollen die Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzt werden, die 
persönlich zu erwartenden künftigen Gebühren auf Basis ihrer spezifischen Daten zu ermitteln. 

Begründung: 

Die gesetzlich begründete Einführung der gesplitteten Abwassergebühren wurde bislang bür-
gernah, frühzeitig, transparent und offen kommuniziert – immer mit der Einschränkung, dass 
konkrete Zahlen erst nach Datenerhebung, Kalkulation und Beschluss der Gemeindevertretung 
genannt werden können. 

Dieser Zeitpunkt steht bevor und versetzt die Einwohnerinnen und Einwohner nun in die Lage, 
mit Hilfe der verschiedenen Gebührenelemente die finanziellen Auswirkungen zu ermitteln. Im 
Rahmen der bisher guten Kommunikation darf hier kein Bruch entstehen und den Bürgern soll-
te die Möglichkeit geboten werden, online die neuen Gebühren anhand ihrer individuellen Ge-
gebenheiten zu ermitteln. Darüber hinaus sollten auch in Zukunft die Auswirkungen bei Ände-
rung der Randbedingungen (z.B. Reduzierung versiegelter Fläche) direkt bewertet werden kön-
nen. Ein Rechner, mit dem sich die individuellen Gebühren ermitteln lassen, ist bereits auf der 
Internetseite der Brensbacher SPD vorhanden. Dieser Gebührenrechner kann mit dem Link 
http://www.spd-brensbach.de/agr/ aufgerufen werden. 
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Der „Abwassergebührenrechner“ sollte möglichst direkt nach dem Beschluss des neuen Gebüh-
renmodells online verfügbar sein. Die Brensbacher SPD wird die Implementierung ihres Gebüh-
renrechners kostenlos zur Verfügung stellen; der Aufwand für die Portierung ist aus IT-Sicht 
daher gering. 

Beschlussvorlage: 

Die SPD-Fraktion beantragt, den Gemeindevorstand durch Beschluss der Gemeindevertretung 
zu beauftragen, alle nötigen Schritte einzuleiten, um die Implementierung eines Abwasserge-
bührenrechners in den Web-Auftritt der Gemeinde Brensbach möglichst zeitnah zum Beschluss 
der neuen Gebührensätze zu veranlassen. 

Sollte Beratungsbedarf bestehen, beantragt die SPD-Fraktion diesen Antrag zunächst in die 
Fachausschüsse zu geben und unter Federführung des Haupt- und Finanzausschusses zu bera-
ten. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Reiner Müller, Fraktionsvorsitzender) 


