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vOrwOrt des verbAndsvOrsitzenden

Allgemeines

der Abwasserzweckverband ist über 40 jahre 
hinweg eine erfolgsgeschichte interkommu-
naler zusammenarbeit. Am 15.12.2006 wurde 
der Abwasserzweckverband 40 jahre jung. 
südbadens regierungspräsident dr. von un-
gern-sternberg, langjähriger vorsitzender des 
zweckverbandes, lobte den Azv in seinem 
Festvortrag als „Paradebeispiel“ interkommu-
naler zusammenarbeit. Alle redner des Fest-
aktes im konzerthaus würdigten die konstruk-
tive, vertrauensvolle und enge zusammenar-
beit die es erst ermöglicht hat, 40 jahre lang 
eine wichtige und umweltpolitisch bedeutende 
einrichtung fest zu etablieren.

Auch im zurückliegenden jahr konnte die kon-
stant hohe Qualität bei vergleichsweise nied-
rigen kosten wiederum erfüllt werden.

die Abwasserreinigung ist seit der inbetrieb-
nahme der Flockungsfiltration im Jahre 2000 
konstant stabil auf hohem niveau. die biolo-
gischen gewässergüteuntersuchungen un-
seres Vorfluters Leopoldskanal zeigten wieder 
für alle messstellen die landesweite zielgröße 
gewässergüte ii an. die reinigungsleistung 
der kläranlage hat mittlerweile einen stand 
erreicht, dass die biologische gewässergüte 
des leopoldskanals unterhalb der kläranla-
geneinleitung nahezu identisch wie oberhalb 
zu bewerten ist.

regierungspräsident dr. von 
ungern-sternberg mit mitglie-
dern des verwaltungsrates



Über die hälfte unserer mitgliedsgemeinden 
nutzen zwischenzeitlich individuell, in unter-
schiedlichster intensität und mit einem hohen 
grad an zufriedenheit diese möglichkeiten, 
sich bei der anspruchsvollen Aufgabe der 
Ortsentwässerung unterstützen zu lassen.

40 jahre sind eine kleine tradition, die ver-
pflichtet und anspornt. Alle Verbandsmit-
glieder und mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
sind sich in dieser zielsetzung einig. ihnen 
allen gilt mein besonderer dank.

Freiburg, im september 2007

(erster bürgermeister neideck)
verbandsvorsitzender 
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vOrwOrt des verbAndsvOrsitzenden
Die Qualifikation des Personals und die Qua-
lität der Arbeit ist auf hohem niveau. beispiel-
haft seien hier die mitarbeiter der laborab-
teilung auf der kläranlage genannt. die vom 
land baden-württemberg initiierte qualitäts-
gesicherte eigenkontrolle wird vom zweck-
verband umgesetzt und wurde jetzt vom 
regierungspräsidium Freiburg bestätigt. ziel 
des landes ist es, der selbstüberwachung 
der kläranlagen einen höheren stellenwert 
zu verschaffen. Mit dieser Qualifikation steht 
unsere betriebliche eigenkontrolle der staatli-
chen Fremdüberwachung quasi gleichberech-
tigt gegenüber.

unser zweckverband ist wirtschaftlich kern-
gesund. der jahresabschluss weist zum 
wirtschaftsplan eine um ca. 500.000 euro 
geringere verbandsumlage aus, die unseren 
mitgliedsgemeinden zurückerstattet wird. 
darüber hinaus musste die vorgesehene Auf-
lösung der rücklagen in höhe von 300.000 
euro nicht umgesetzt werden. in der summe 
bedeutet dies minderausgaben in höhe von 
5% zum Ansatz. Auch konnten schulden in 
höhe von 3,1 mio. euro abgebaut werden. 
kostenvergleiche mit anderen Abwasserunter-
nehmen brauchen wir nicht zu scheuen und 
die mittelfristige Finanzplanung sieht keine 
umlagensteigerung vor.

die vom verband über die eigentlichen 
satzungsaufgaben hinaus angebotenen 
dienstleistungen in bezug auf beratung und 
betreuung der Abwasserbeseitigung im Orts-
kanalnetz werden von den mitgliedsgemein-
den immer intensiver in Anspruch genommen. 
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das verbandsgebiet bilden die ge-
markungen der mitgliedsgemeinden, 
sowie der gemeinde Forchheim. 
es hat eine größe von ca. 500 km². 
Am 30.06.2006 wohnten nach dem 
amtlichen gemeindeverzeichnis  in 
diesem raum  357.733 menschen.

der Abwasserzweckverband hat die 
Aufgabe, zur reinhaltung der ge-
wässer die im verbandsgebiet anfal-
lenden häuslichen, gewerblichen und 
industriellen Abwässer zu sammeln 
und vor ihrer einleitung in den vor-
fluter in einer Verbandskläranlage 
zu reinigen sowie die anfallenden 
schlamm- und Abfallstoffe abzufüh-
ren bzw. unschädlich unterzubrin-
gen. der zweckverband berät und 
betreut darüber hinaus einen teil 
seiner mitglieder auf dem gebiet der 
Abwasserbeseitigung. er kann sich 
zur erfüllung seiner Aufgaben dritter 
bedienen und unternehmen grün-

den. die zur erfüllung der verbandsaufgaben 
benötigten mittel werden im wesentlichen 
durch einlagen bzw. umlagen der mitglieder 
aufgebracht.

zur durchführung der verbandsaufgaben 
unterhält der Abwasserzweckverband ein 
kanalnetz von rund 140 km länge, 27 Abwas-
sermengenmessstationen, drei Pumpwerke, 
ein klärwerk für 600.000 einwohnerwerte  in 
Forchheim und eine geschäftsstelle mit be-
triebshof für die kanalunterhaltung in Freiburg. 
der geschäftsstelle obliegt insbesondere Pla-
nung, Ausschreibung und bauleitung von wei-
teren verbandsmaßnahmen, die kanalunter-
haltung, die allgemeine bauverwaltung sowie 
Finanzierung und verwaltung der gesamten 
Projekte des Abwasserzweckverbandes.

die städte endingen a.k., Freiburg i.br., und 
waldkirch i.br. sowie die gemeinden Au, bah-
lingen, bötzingen, buchenbach, denzlingen, 
ebringen, eichstetten, glottertal, gottenheim, 
Gundelfingen, Gutach i.Br., Heuweiler, Hor-
ben, kirchzarten, malterdingen, march, merz-
hausen, Oberried, Pfaffenweiler, reute, rie-
gel, schallstadt, stegen, teningen, umkirch 
und vörstetten bilden einen zweckverband 
im sinne des gesetzes über kommunale 
zusammenarbeit (gkz) vom 16.09.1974 (gbl 
1974 s. 408 ff.). die gemeinde Forchheim, 
der Ortsteil wasenweiler der gemeinde ihrin-
gen und die gemeinde weisweil sind - ohne 
mitglieder des zweckverbandes zu sein - ab-
wassertechnisch an die verbandsanlagen 
angeschlossen.

der zweckverband führt den namen „Abwas-
serzweckverband breisgauer bucht“ und hat 
seinen sitz in Freiburg i.br., hanferstr. 6. er 
ist eine körperschaft des öffentlichen rechts 
und erstrebt keinen gewinn.

der verbAnd
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verbandsvorsitzender:
bürgermeister dr. schmelas             Freiburg i.br.
1. stellvertreter 
bürgermeister leibinger                 waldkirch i.br.
2. stellvertreter
Bürgermeister Dr. Bentler               Gundelfingen

verwaltungsrat:
bürgermeister dr. schmelas           Freiburg i.br.
- vorsitzender -
Bürgermeister Dr. Bentler               Gundelfingen
bürgermeister dr. Fischer               denzlingen
bürgermeister gutgsell  Pfaffenweiler
bürgermeister leibinger                 waldkirch i.br.
bürgermeister neideck                   Freiburg i.br.
dipl.-ing. nikolay                            Freiburg i.br.
bürgermeister von Oppen               kirchzarten
bürgermeister schwarz                  endingen a.k.
bürgermeisterin stuchlik                Freiburg i.br.

verbandsversammlung:
bürgermeister dr. schmelas             Freiburg i.br.
- vorsitzender -
bürgermeister kindel                Au
bürgermeister lotis  bahlingen
bürgermeister schneckenburger      bötzingen
bürgermeister drescher                  buchenbach
bürgermeister dr. Fischer               denzlingen
bürgermeister mosbach seit 06/06 ebringen
bürgermeister bruder                     eichstetten
bürgermeister schwarz                 endingen a.k.
bürgermeister neideck                   Freiburg i.br.
dipl.-ing. nikolay                             Freiburg i.br.
bürgermeisterin stuchlik                 Freiburg i.br.
bürgermeister jehle                        glottertal
bürgermeister kieber           gottenheim
Bürgermeister Dr. Bentler               Gundelfingen
bürgermeister singler seit 05/06   gutach i.br.
bürgermeister dr. bentler               heuweiler
bürgermeister riesterer  horben
bürgermeister von Oppen               kirchzarten
bürgermeister bußhardt                 malterdingen
bürgermeister hügele                    march
bürgermeister isaak                        merzhausen
bürgermeister winterhalter            Oberried
bürgermeister hahn seit 11/06       Pfaffenweiler
bürgermeister schlegel                  reute
bürgermeister jablonski                   riegel
bürgermeister czybulka                    schallstadt
bürgermeister kuster                      stegen
bürgermeister jäger                       teningen
bürgermeister laub       umkirch
bürgermeister beck                        vörstetten
bürgermeister leibinger                   waldkirch i.br.
 
geschäftsführung:
erster geschäftsführer
dipl.-ing. bernd hünting 
kaufmännischer geschäftsführer
dipl.-verww.- (Fh) erwin rößler

OrgAne verwAltung unb betrieb

 Planung und bau
   von Abwasser-
reinigungsanlagen

gewässerschutz-
   beauftragter

erster geschäftsführer 
                  dipl.-ing. bernd hünting                                                                                              

   kaufm. geschäftsführer 
       dipl.-verww. (Fh) erwin rößler

klÄrwerk lAbOr kAnAlnetz verwAltung

dipl.-ing. (Fh) schultz dipl.-ing. (Fh) dries dipl.-ing. (Fh) maier dipl.-verww. (Fh) rößler

 betrieb und
unterhaltung
   klärwerk

verfahrenstechnik

  Überwachung von
reinigungsabläufen

Vorfluterunter-
   suchungen

indirekteinleiter

Planung, bau, betrieb
   und unterhaltung
   von kanälen und
        bauwerken

 Abwassermengen-
         messung

dienstleistungen für 
mitgliedsgemeinden

    Allgemeine 
 bauverwaltung

     Finanz- und
rechnungswesen

Personalwesen

grundstücks-
     wesen

Allgemeine 
verwaltung

geschÄFtsstelle

hanferstr.6
79108 Freiburg

tel.:  0761/15217-00
Fax:  0761/15217-22

e-mail:
geschaeftsstelle@azv-breisgau.de

internet:
www.azv-breisgau.de

klÄrwerk

zum klärwerk
79362 Forchheim

tel.: 07642/6896-0
Fax: 07642/6896-40

e-mail:
klaeranlage@azv-breisgau.de

geschÄFtsFÜhrung

AuFsichts- und FAchbehÖrden

regierungspräsidium Freiburg i. br.

umweltschutzämter der landkreise
breisgau-hochschwarzwald, emmendingen
und der stadt Freiburg
gemeindeprüfungsanstalt
baden-württemberg, karlsruhe

AuFsichts- und FAchbehÖrden

der verbAnd
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reinigungsleistung

lAgebericht

die niederschlags-
mengen im jahre 2006 
betrugen für Freiburg 
1.070 l/m² und auf dem 
kläranlagengelände 
773 l/m² und lagen 
damit leicht über dem 
langjährigen durch-
schnitt. die höchsten 
monatswerte mit 177 
bzw. 202 l/m² sind in 
den normalerweise 
trockenen sommer-
monaten August und 
september in Freiburg 
ermittelt worden. der 
höchstwert auf dem 
kläranlagengelände trat 
ebenfalls im August mit 160 l/m² auf. nieder-
schlagsärmster monat für beide einzugsge-
biete war der januar mit 14 l/m² bzw. 18 l/m² 
niederschlag.

die zu behandelnde Abwassermenge über-
schritt mit 43.615.000 m³ deutlich die vor-
jahresmenge (40.609.000 m³) und entspricht 
dem mittleren Jahresabfluss der letzten 10 
jahre von ca. 43 mio. m³.

die reinigungsleistung der kläranlage war 
wie auch in den vergangenen jahren sehr 
gut. die niedrigen Ablaufwerte für csb, 
nges, nh4-n, Pges sind die voraussetzung 
für die gute gewässergüte in den vom klär-
anlagenablauf betroffenen gewässern. seit 
1993 werden vom Abwasserzweckverband 
regelmäßig biologische gewässergüteun-
tersuchungen der Vorfluter Leopoldskanal 
und weisweiler restrhein veranlasst. Am 
leopoldskanal werden drei messstellen, eine 
oberhalb und zwei unterhalb der kläranla-
geneinleitung und am restrhein eine mess-
stelle beprobt. die Auswertung der bepro-
bungen aus dem jahre 2006 zeigt wieder für 
alle messstellen die gewässergüte ii an. 

 CSB    =  Chemischer Sauerstoffbedarf
                 Summenparameter zur Kennzeich-
                 nung der organischen Verschmutzung

 N
ges         

=  Stickstoff, gesamt
      Nährstoffparameter, der das über-
                 mäßige Pflanzenwachstum in Ge-
                 wässern fördert

 P
ges

      =  Phosphor, gesamt
                Nährstoffparameter wie N

ges

 NH
4
-N =  Ammoniumstickstoff

     als Ammoniak in geringen Konzen-
     trationen fischgiftig
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reinigungsleistung
die reinigungsleistung der kläranlage hat 
mittlerweile einen stand erreicht, dass die bio-
logische gewässergüte unterhalb der kläran-
lageneinleitung nahezu identisch wie oberhalb 
zu bewerten ist. 

die güteentwicklung im leopoldskanal be-
sitzt seit beginn der untersuchungen eine 
deutlich positive tendenz. in den jahren 1993 
und 1994 traten im leopoldskanal unterhalb 
der einleitung teilweise starke verschmut-
zungen auf, geprägt durch sauerstoffarmut 
im Flusssediment und eine Fauna mit vielen 
belastungstoleranten kleinstlebewesen. in den 
Folgejahren von 1995 bis etwa 1999 waren 
bessere güteverhältnisse zu beobachten und 
bereits vereinzelnd wurde die güteklasse ii 
erreicht. Ab dem jahr 2000, in dem die vierte 
Reinigungsstufe Sandfilter in Betrieb ging, 
konnte die güteklasse ii zuverlässig an allen 
Probestellen erreicht und gehalten werden. 
die sauerstoffversorgung im sediment wies 
auf keine mangelsituation mehr hin. die Arten-
gemeinschaft der kleinstlebewesen reagierte 
mit einem drift zu anspruchsvolleren Arten 
und einem verschwinden von verschmut-
zungszeigern.

Gewässergüteklassen

 I   = gering belastet
 II  = mäßig belastet
 III = kritisch belastet
 IV = stark belastet
 V  = sehr stark belastet

 Ziel: Gewässergüte II für
         alle Gewässer 

die starke Abhängigkeit der gewässergüte 
des leopoldskanals unterhalb der einleitung 
von der hydrogeologie, d.h. der verdün-
nungssituation, ließ schrittweise nach und es 
konnte sogar im extrem trockenen jahr 2003 
festgestellt werden, dass eine entkoppelung 
stattgefunden hatte. Auch bei lang anhaltend 
niedriger bzw. fast fehlender Vorflut stellte sich 
eine arten- und individuenreiche Fauna unter-
halb der klärwerkseinleitung ein.
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betriebsdAtenÜbersicht klÄrwerk
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betriebsdAtenÜbersicht klÄrwerk
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FestAkt AnlÄsslich des 40-jÄhrigen verbAndsjubilÄums
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FestAkt AnlÄsslich des 40-jÄhrigen verbAndsjubilÄums
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betriebsFest AuF der klÄrAnlAge
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betriebsFest AuF der klÄrAnlAge

Aus Anlass des 40-jährigen verbandsjubi-
läums wurde für die mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter sowie ihre Familien ein betriebs-
fest organisiert.
hierzu wurde am samstag, den 15. juli 
2006 ab 16.00 uhr auf die kläranlage ein-
geladen. An diesem Familientag hatten die 
beschäftigten die möglichkeit, ihren Ange-
hörigen die kläranlage und ihren Arbeits-
platz bei einem ganz privaten spaziergang 
zu zeigen.
zur Freude der kinder, aber auch der er-
wachsenen, waren darüberhinaus vom ki-
ckerspiel bis zum beachvolleyball verschie-
dene gesellige und sportliche Aktivitäten 
möglich. mit tollen zaubertricks unterhielt 
ein zauberer seine faszinierten zuschauer 
und erhielt reichlich beifall.
bei diesem betriebsfest war es möglich, 
sich in ungezwungener Athmosphäre, ab-
seits der alltäglichen Verpflichtungen, mit 
den kolleginnen und kollegen zu unterhal-
ten. Aber auch ihre Familien kennenzuler-
nen und sich auf privater ebene näherzu-
kommen.
der Familientag ist auf sehr große zustim-
mung und resonanz gestoßen, so dass 
schon mehrfach der wunsch geäußert 
wurde, dieses betriebsfest gelegentlich zu 
wiederholen.  
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kAnAlnetz
der wasserraum, d. h. die benetzte rohr-
wandung, wird mit einem ultraschall-scanner 
vermessen. erkennbar werden dadurch Abla-
gerungen und mechanischer verschleiß in der 
kanalsohle. 
Für die untersuchung wurde die gesamte 
infrastruktur zur gewährleistung der Arbeits-
sicherheit durch die kanalunterhaltung aufge-
baut und betrieben.
die vorhandene software ermöglicht die vi-
sualisierung und navigation durch die digital-
aufnahmen in einer mit bisheriger technik zur 
wasserfreien tv-inspektion nahezu vergleich-
baren Art.

neben den allgemeinen wartungs- und repa-
raturarbeiten an kanälen, Pumpwerken und 
messbauwerken wurden im berichtsjahr im 
rahmen der eigenkontrollverordnung rund 10 
km kanal optisch untersucht und ausgewertet.

Forschung und entwicklung
in zusammenarbeit mit dem Fraunhofer 
institut für Fabrikbetrieb und –automatisie-
rung in magdeburg wurden zwei haltungen 
im zuleitungssammler zwischen riegel und 
der kläranlage mit einem neu entwickelten 
schadenserkennungsgerät zur erfassung des 
kanalzustandes untersucht.
das gerät wurde für den einsatz im Abwas-
serkanal emscher konzipiert und entwickelt 
und kann mit unterschiedlicher sensortechnik 
den zustand unterhalb und oberhalb des was-
serspiegels in einem Arbeitsgang aufzeichnen. 
im gasraum werden digitalkameras einge-
setzt, mit denen die kanalwand mittels einzel-
bildern erfasst wird. diese werden software-
technisch als rohrwandabwicklung abgelegt 
und bieten somit die möglichkeit einer visu-
ellen beurteilung der rohrwand zur erken-
nung von rissen, betonabplatzungen, etc..
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kAnAlnetz
Arbeitssicherheit
Für Arbeiten im kanalbetrieb ist ein entspre-
chendes sicherheitsmanagement erforderlich, 
da eine vielzahl von gefahren latent vorhan-
den sind, die zu unfällen und gefährdungen 
führen können. typische gefahren sind: 
• ersticken durch sauerstoffmangel
• vergiftung durch toxische gase
• explosive gasgemische 
• krankheitserreger, die zu schweren  
 infektionen führen können
• nicht vorhersehbare starke wasserfüh- 
 rung
• stürze und schürfungen aufgrund der  
 beengten verhältnisse

die Arbeiten im kanalnetz und sonderbauwer-
ken erfordern von den mitarbeitern und der 
Arbeitsvorbereitung ein hohes maß an sicher-
heitsbewusstsein. um dies zu stärken und den 
mitarbeitern die erforderliche sicherheit für 
wirksame unfallverhütungsmaßnahmen und 
ggf. notwendige rettungsmaßnahmen an die 
hand zu geben, werden neben den jährlichen 
sicherheitsunterweisungen drei interne Atem-
schutzgewöhnungs- und rettungsübungen 
sowie die in der unfallverhütungsvorschrift 
geforderte Atemschutzprüfung (g26) bei der 
berufsfeuerwehr Freiburg durchgeführt.
das sicherheitskonzept zur bergung verletz-
ter mitarbeiter wird im jahr 2007 durch eine 
Übung im beisein der kommandanten der 
örtlichen Feuerwehren erweitert.

die dienstleistungen zur beratung und be-
treuung der mitgliedsgemeinden im bereich 
betrieb und unterhaltung von Ortsentwässe-
rungen bauen wir langsam aber stetig aus:
• Organisation und Auswertung tv un- 
 tersuchungen
• sanierungsplanung, Ausschreibung
• ingenieurtechnische Abwicklung der  
 sanierungsmaßnahmen
• erstellung von betriebs- und dienstan- 
 weisungen für Ortsnetze inkl. bauwerke
• Aufbau und Pflege des Kanalbestands  
 mittels Geografischem Informationssys- 
 tem (gis)
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investitiOnen  

die niederspannungsschaltanlage für den be-
reich schlammfaulung wurde erneuert und als 
letzte einheit an das Prozessleitsystem ange-
bunden, womit jetzt die steuerung der ge-
samten kläranlage von allen bedienstationen 
aus erfolgen kann. damit entfällt ab sofort die 
notwendigkeit der Anwesenheit eines mitar-
beiters vor Ort. darüber hinaus ist hiermit die 
grundvoraussetzung geschaffen, die bishe-
rige manuelle steuerung der verschiedenen 
verfahrensabläufe in der schlammfaulung zu 
automatisieren.

mit der betontechnologischen sanierung der 
räumerfahrbahnen an den vorklärbecken 
wurde begonnen. hierzu werden die obersten 
20 cm der räumerfahrbahnen unter beibe-
haltung der vorhandenen Armierung abge-
brochen und mit Aufbringung eines speziellen 
zementgebundenen, stahlfaserarmierten 
mörtels wieder aufgebaut. da die ausführende 
Firma schwierigkeiten mit dem sachgerechten 
umgang des verfüllmörtels hatte, ist die Fort-
führung der sanierung für das Frühjahr 2007 
vorgesehen.

der bau der sandwaschanlage als ersatzin-
vestition für den seit 26 jahren in betrieb 
befindlichen und technisch abgewirtschafteten 
sandklassierer im bereich der mechanischen 
reinigung konnte zum ende des jahres ab-

geschlossen werden. die bisher zu 
entsorgenden sandfanggutrückstän-
de in einer größenordnung von 800 
– 1000 jahrestonnen reduzieren sich 
nach der sandwäsche auf ca. 150 
– 200 jahrestonnen. der sand wird 
entweder in kanalbaumaßnahmen 
wiederverwertet oder, falls schad-
stoffbelastungen festgestellt werden, 
deponiert.



mAlwettbewerb 
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hauptbestandteil der Öffentlichkeitsarbeit des 
zweckverbandes zu den umweltschutzthe-
men Abwasser und gewässerreinhaltung 
sind Führungen mit den unterschiedlichsten 
gruppierungen auf der kläranlage in Forch-
heim. bei diesen Führungen zeigt sich immer 
wieder, dass gerade die 3. und 4. klässler der 
grundschulen sehr interessiert bei der sache 
sind und durch ihre Aufgeschlossenheit und 
begeisterungsfähigkeit viel von diesen veran-
staltungen mit nach hause nehmen.

der Abwasserzweckverband breisgauer bucht 
hatte sich daher entschlossen, in seinem 
jubiläumsjahr einen malwettbewerb mit den 3. 
und 4. klässlern der grundschulen in seinem 
verbandsgebiet durchzuführen. das thema 
„wasser und Abwasser“ ist in diesen klassen 
auch lehrgangsstoff.

Den 1. Preis, dotiert mit einem Klassenausflug 
in den europapark in rust, gewann die klasse 
4b der johann-Peter-hebel-grundschule aus 
Gundelfingen. 
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in der kanalunterhaltung sind nachfolgende 
maßnahmen geplant:

der kanalabschnitt zwischen Freiburg-
landwasser und march-hugstetten ist 
an verschiedenen stellen undicht und 
muss mittels inlinersanierung abgedichtet 
werden.

im rahmen der eigenkontrolle sind 15 
km tv-untersuchungen im kanalnetz 
geplant. darüber hinaus stehen die bau-
werksprüfungen an kanälen mit durch-
messern größer 2 meter, die straßen 
unterqueren, an.

zur reduzierung der unterhaltungs- und 
betriebskosten soll die hard- und soft-
ware der Abwassermengenmessstelle               

       umkirch modernisiert werden.

durch die einführung der leistungsbezogenen 
bezahlung im tarifvertrag für den öffentlichen 
dienst (tvöd) besteht zukünftig die möglich-
keit, entgeltbestandteile variabel zu gestalten. 
gemeinsam mit dem Personalrat ist ein auf 
die verhältnisse des Azv zugeschnittenes 
und durch mitarbeitergespräche begleitendes 
bewertungs- und leistungsentgeltsystem zu 
entwickeln.

der durch Optimierungen in der schlammbe-
handlung erzeugte klärgasüberschuss kann 
nicht mehr vollständig durch das bestehende 
bhkw verstromt werden. darüber hinaus ist 
die sicherheitstechnik der klärgaszwischen-
speicherung überholt und eine ersatzteilbe-
schaffung nach über zwei jahrzehnten im 
einsatz nicht mehr möglich. im rahmen einer 
variantenstudie soll das gesamte system der 
klärgasspeicherung und elektrischen verwer-
tung überprüft werden.

Als dringendste Aufgabe stehen für 2007 die 
beiden sandfangkammern und der notumlauf-
kanal an. darüber hinaus sind die nächsten 
maßnahmen Faulbehälterbrücken und hebe-
werk vorzubereiten.

nach fast 30 jahren bestand sind zum teil 
schon erhebliche bewehrungskorrosionsschä-
den an den betonbauten auf der kläranlage in 
Forchheim festzustellen. zum erhalt der bau-
werke und im sinne einer vorausschauenden 
unterhaltung werden in den nächsten jahren 
umfangreiche Betonoberflächenschutz- und 
– instandsetzungsmaßnahmen notwendig. 



gewinn- und  verlustrechnung  

der betriebsaufwand liegt mit ca. 4,64 mio. 
euro um ca. 50.000 euro unter dem vorjah-
resergebnis. 
  
dies ist im wesentlichen auf geringeren 
stromverbrauch und unterhaltungsaufwand 
zurückzuführen.

der Personalaufwand liegt um ca. 118.000 
euro unter dem vorjahrjahresergebnis. dies 
ist eine Folge verschiedener langzeiterkran-
kungen und der damit zusammenhängenden 
krankengeldauszahlung durch die kranken-
kassen. 

die Abschreibungen haben sich im vergleich 
zum vorjahr um ca. 7.000 euro leicht erhöht.

Die rückläufige Zinsbelastung hat sich erfreu-
licherweise auch im jahr 2006 fortgesetzt. die 
einsparungen betrugen hier ca. 175.000 euro.

der gesamtaufwand der erfolgsrechnung 
beläuft sich für das jahr 2006 auf rd. 15,6 mio. 
euro und liegt damit 400.000 euro unter dem 
Planansatz von rund 16 mio. euro.  

gegenüber dem wirtschaftsplanansatz er-
gibt sich bei der kapitaldienstumlage (die 
den Aufwand für Abschreibungen und zinsen 
abdeckt) ein Fehlbetrag von ca. 31.000  euro 
und bei der betriebs- und verwaltungskoste-
numlage eine Überzahlung von ca. 507.000 
euro. hieraus ergibt sich eine gutschrift für 
die mitgliedsgemeinden von 476.000 euro, 
die mit den umlagen für 2007 verrechnet wird. 
nach dieser verrechnung ist die gewinn- und 
verlustrechnung in Aufwand und ertrag ausge-
glichen, womit der in § 4 der verbandssatzung 
getroffenen bestimmung, dass der zweckver-
band keine gewinne anstrebt, entsprochen ist. 

	 	 	 	 	 	 	 	 stand: 31.12.05                 stand: 31.12.06
	 	 	 	 	 	 	 	 								euro	             euro	

 Aufwand:

  betriebsaufwand    
    Personalaufwand         
  Abschreibungen   
  zinsen    
  

  summe      
       
        
 ertrag:

  betriebs- und verwaltungsk.-erträge         
  zinserträge     
                                               
  betriebs- und verwaltungskosten-
  umlage 
  kapitaldienstumlage    
        
  summe

  gewinn / verlust        
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Abschlussbericht

	
	

	

4.689.355
4.039.136
4.162.948
3.039.944

15.931.383

1.380.848
552.342

7.347.643
6.650.550

15.931.383
  
 ./.

4.635.059
3.921.535
4.170.090
2.865.019

15.591.703

1.558.150
547.700

6.998.444
6.487.409

15.591.703

./.



bilAnz  

die bilanzsumme belief sich am bilanzstichtag 
31. dezember 2006 auf 74,5 mio. euro.

neuinvestitionen wurden im jahr 2006 in 
höhe von rd. 840.000 euro vorgenommen. 
der investitionsschwerpunkt lag im bereich 
der kläranlage mit 0,7 mio. euro. es handelt 
sich hierbei im wesentlichen um die einrich-
tung einer sandwaschanlage und allgemeine 
sanierungsmaßnahmen. durch die Abschrei-
bungen bei der kläranlage in höhe von rd. 2,9 
mio. euro vermindert sich der buchrestwert 
auf 25,4 mio. euro. im bereich des verbands-
kanalnetzes waren im berichtszeitraum nur in-
vestitionen in geringerem umfang erforderlich. 

insgesamt verringert sich der buchrestwert 
des Anlagevermögens von 73,6 mio. euro  
auf 70,1 mio. euro. hierbei sind die sonde-
reinlagen der stadt Freiburg und anderer 
verbandsmitglieder in höhe von 8,5 mio. euro 
berücksichtigt.  
 
Forderungen mit restlaufzeiten von mehr 
als einem jahr in höhe von 3,3 mio. euro im 
umlaufvermögen sind Forderungen des ver-
bandes aus der Vorfinanzierung von Kanalsa-
nierungsmaßnahmen.

das eigenkapital hat sich nicht erhöht, da 
investitionsumlagen nicht erhoben und Ab-
schreibungen voll zur schuldentilgung und zur 
Finanzierung von baumaßnahmen verwendet 
wurden.
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Aktiva

A.  Anlagevermögen

i. sachvermögen

 1. geschäftsstelle und betriebshof
       Freiburg-hochdorf
 2. kläranlage
 3. kanäle
 4. sonstige bauwerke
 5. Abwassermengenmessung
 6. betriebs- und geschäftsausstattung
 7. Anlagevermögen der sondereinlagen

ii. Finanzanlagen

b. umlaufvermögen
 
 1.  vorräte und ersatzteile
 2. Forderungen mit
  restlaufzeit mehr als 1 jahr
  restlaufzeit weniger als 1 jahr
 3. bankguthaben
 4. Abgrenzungen

bilanzsumme

6.010.127
27.652.923 
29.647.930

840.315
563.201
171.162

8.728.137

88.618

917.311

3.203.169
79.550

777.144
12.230

78.691.817

5.769.866 
25.422.335
28.943.281

744.797
462.296
216.942

8.534.188

75.843

942.503

3.289.813
31.409
73.393

0

74.506.666

         stand: 31.12.2005 stand 31.12.2006
       euro           euro



die ausgewiesenen ertragszuschüsse in höhe 
von 5,18 mio. euro sind die vom land baden-
württemberg geleisteten entschädigungen 
zur Abgeltung der dem verband entstandenen 
bzw. noch entstehenden „Folgekosten des 
Oberrheinausbaues“. dieser betrag wird in 
den kommenden jahren weiter zur verringe-
rung der betriebs- und verwaltungskostenum-
lage je nach bedarf aufgelöst und der erfolgs-
rechnung zugeführt.  

die sondereinlagen mit 8,5 mio. euro sind ka-
pitalbeteiligungen einzelner mitgliedsgemein-
den, für die der verband sonderleistungen 
erbracht hat (siehe Anlagevermögen der 
sondereinlagen).

die kredite mit einer laufzeit von mindestens 
vier jahren verringerten sich von 55,4 mio. 
euro zum jahresbeginn auf 52,3 mio. euro 
nach tilgung.  neuaufnahmen  waren nicht 
erforderlich. die verschuldung des verbandes 
zum bilanzstichtag beträgt einschl. kassen-
kredit 52,6 mio. euro.  

unter der bezeichnung „Andere verbind-
lichkeiten“ sind die umlagegutschrift für die 
mitgliedsgemeinden, die sich aus der gewinn- 
und verlustrechnung ergibt sowie verbindlich-
keiten aus der Abwasserabgabe, umsatzsteu-
er, darlehenstilgungen und sozialversiche-
rungsbeiträge zusammengefasst. 

in der rechnungsabgrenzung sind auf der 
Passivseite verschiedene zahlungen enthal-
ten, die  buchungsmäßig aufgelöst werden.  
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         stand: 31.12.2005             stand 31.12.2006
        euro          euroPassiva

A.  eigenkapital

 
 1. eigenkapital der verbandsmitglieder
 2. empfangene ertragszuschüsse
 3. sondereinlagen

b. verbindlichkeiten
 
 1.  kredite mit einer laufzeit von
  mindestens 4 jahren
 2.  kassenkredite
 3. Andere verbindlichkeiten
 4. Abgrenzungen

bilanzsumme

5.445.629
5.178.529
8.728.137

55.432.963
1.300.000
1.037.287
1.569.272

78.691.817

5.445.629
5.178.529
8.534.188

52.315.477
286.288

1.569.601
1.176.954

74.506.666



der verband beschäftigte zum stichtag 
31.12.2006 insgesamt 89 mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter. unter den beschäftigten sind 
5 Auszubildende und 10 teilzeitbeschäftigte, 
sodass der stellenplan für das wirtschaftsjahr 
2006 mit 83 stellen eingehalten ist. 

drei mitarbeiter wurden im laufe des jahres 
in den ruhestand verabschiedet.

zahlreiche mitarbeiter und mitarbeiterinnen 
haben wiederum an internen und externen 
Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen 
teilgenommen, um den stetig steigenden An-
forderungen an das Personal in allen Arbeits-
bereichen gerecht zu werden. 

ein Auszubildender konnte 2006 seine Aus-
bildung zur Fachkraft für Abwassertechnik 
erfolgreich abschließen. weiterhin bildet der 
verband Auszubildende in den Ausbildungsbe-
rufen kauffrau für bürokommunikation in der 
geschäftsstelle in Freiburg, chemielaborantin, 
industriemechaniker und energieanlagenelek-
troniker im klärwerk Forchheim aus.   

PersOnAlbericht
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     Personalaufwand:

 dienstbezüge, vergütungen, löhne etc.  
 versorgungsaufwand   
 gesetzliche sozialversicherung  
 zusatzversorgung   
  
  summe:   
              

  soziale leistungen:

 beihilfen, unterstützungen   
 und dergleichen
 Personalnebenausgaben

 Personalkosten gesamt:  
    

 2.929.171     
    125.715
    586.965
    235.938

 3.877.789

    
      29.427
      
      14.319

 3.921.535

im jahr 2006 konnten drei mitarbeiter des 
verbandes ihr 25-jähriges dienstjubiläum im 
öffentlichen dienst feiern. im rahmen einer 
gemeinsamen Feierstunde dankte die ge-
schäftsführung den treuen mitarbeitern für ihre 
motivierte und qualifizierte Arbeit und über-
reichte eine dankesurkunde und ein Präsent. 
Sechs Mitarbeiter des Verbandes befinden 
sich in Altersteilzeit im blockmodell. drei mitar-
beiter haben die Arbeitsphase bereits abge-
schlossen und sind seit diesem jahr in der 
Freistellungsphase.

      31.12.2006


