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Schulhausumbau  
Weitere Aufträge vergeben 
 
Für den letzten Sanierungsabschnitt der Ganztages-
schule in Brigachtal wurden weitere Gewerke verge-
ben. Der Auftrag für die Aufzuganlage erhielt die Fa. 
Liftec GmbH aus Donaueschingen für eine Angebots-
summe von ca. 61.285 Euro, die Jalousiearbeiten wird 
die Fa. Rollladen Graf aus Donaueschingen für ca. 
26.188 Euro ausführen und den Auftrag für die Maler-
arbeiten erhielt die Malerwerkstätte Zimmermann aus 
Dauchingen in Höhe von ca. 20.479 Euro. Alle drei 
Vergaben lagen ca. 50.000 Euro unter der Kostenbe-
rechnung. 
 
 
Ganztagsschule ab Klasse 1 
Kommunale Schulkindbetreuung umrahmt päda-
gogisches Konzept der Grundschule  
 
Die Grundschule Brigachtal wird zum kommenden 
Schuljahr den Ganztagsbetrieb auf die Klassen 1 und 2 
ausdehnen. Somit sind alle vier Klassenstufen in das 
pädagogische und räumliche Konzept der offenen An-
gebotsform einbezogen. Alle Schüler können die Lern-
zeiten sowie die Nachmittagsangebote an der Schule 
kostenfrei nutzen.  
 
Das neue schulische Angebot wurde den Räten von 
Schulleiterin Annette Karban in der Sitzung vorgestellt. 
Ergänzend berichtete Carmen Fetzer für die kommuna-
le Schulkindbetreuung über dort anstehenden Ände-
rungen. 
 

 
 
Zum neuen Schuljahr wird der Umzug der Schulkindbe-
treuung vom „Schlupfwinkel“ in die Räume der Schule 
erfolgen. Dann wird auch das Anmeldeverfahren im 
Schulsekretariat gebündelt. Aufgrund des Ganztagsbe-
triebes und der Lernzeiten kann das kostenpflichtige 
kommunale Angebot auf die Randzeiten und auf die 
Zeiten parallel zu den Nachmittagskursen der Schule 
reduziert werden. Die Betreuung in der Mittagspause 
bleibt weiterhin in kommunaler Zuständigkeit. Diese ist  

 
 
von Montag bis Donnerstag im Rahmen des Ganztags-
betriebs und in Ergänzung zum schulischen Angebot 
künftig kostenfrei. Weil davon ausgegangen wird, dass 
viele Schüler die kostenfreien Angebote der Schule 
nutzen werden, soll die Schulkindbetreuung auf eine 
Gruppe reduziert werden. Die kommunale Ferienbe-
treuung wird weiterhin wie bisher angeboten.  
 
Elternbeiträge werden angepasst 
 
Das veränderte kommunale Angebot erfordert auch die 
Anpassung der Elternbeiträge ab September 2014. 
Diese waren letztes Jahr wegen der absehbaren Ver-
änderungen nur auf das laufende Schuljahr 2013/2014 
festgelegt worden.  
 
Die Beiträge für die Betreuungsangebote bleiben zum 
Schuljahr 2014/2015 in annähernd gleicher Höhe. Die 
Ferienbetreuung ist künftig aber separat zu buchen und 
zu bezahlen. Bisher war sie bei Buchung von Kom-
plettangeboten inklusive. Dagegen wird die kostenfreie 
Betreuungszeit auf die Mittagspause ausgedehnt, so 
dass die Gesamtbelastung der Eltern etwas geringer 
ausfallen wird.  
 
Der Gemeinderat stimmte der Anpassung der Eltern-
beiträge für das kommende Schuljahr dann auch ein-
stimmig zu. Die künftigen Elternbeiträge sind in der 
nachfolgenden Tabelle abgedruckt.  
 
 
Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal 
Fortschreibung der Ertrags- und Finanzplanung  
 
Nachdem nun die Ausschreibung des Netzbetriebes 
abgeschlossen ist und ein Betreiber mit der Gemeinde 
einen Vertrag zur Anmietung des Glasfasernetzes ab-
geschlossen hat, stehen auch die Zahlen für die Netz-
miete fest. Diese Mieteinnahmen sind deutlich höher 
als die bisher prognostizierten Mieteinnahmen. Die jetzt 
zu erwarteten und vertraglich festgeschriebenen 
Mieteinnahmen zusammen mit den geänderten Zahlen 
für den Bau des Glasfasernetzes wurden in die bisheri-
ge Ertrags- und Finanzplanung den sogenannten „Bu-
siness Case“ eingearbeitet. Der Business Case dient 
zur Darstellung der prognostizierten finanziellen und 
strategischen Auswirkungen der Investition sowie als 
Grundlage für die mehrjährige Finanz- und Ertragspla-
nung.  
 
Der Business Case für das zu bauende Glasfasernetz 
umspannt einen Zeitraum von 20 Jahren. Die gesetz-
lich geforderte Finanzplanung sieht nur einen Zeitraum 
von drei Jahren vor. Dieser Finanzplanungszeitraum ist 
zu kurz, um einen umfassenden Überblick zu geben. 
Zumal der Eigenbetrieb Glasfasernetz in den ersten 
Jahren ein Verlustbetrieb sein wird. 
 



Mit den im ursprünglichen Plan zu Grunde gelegten 
Zahlen war davon auszugehen, dass die Jahresergeb-
nisse erst ab dem 20. Jahr in die Gewinnzone überge-
hen. Der jetzt vorgelegte Plan zeigt auf, dass die Jah-
resergebnisse bereits im Jahr 2017, also im vierten 
Jahr nach Bau des Glasfasernetzes in die Ertragszone 
übergehen. Diese Erträge werden steuerlich die bis 
dahin aufgelaufenen hohen Verlustvorträge von Jahr zu 
Jahr abbauen bis dann tatsächlich auch steuerlich von 
Gewinnen gesprochen wird. Vor allem dienen die Er-
träge aber dazu, die Kredite für die Investitionskosten 
zu tilgen. 
 
Nach den jetzigen Berechnungen würden aus steuerli-
cher Sicht die Erträge die Verlustvorträge im 20. Jahr 
(2033) abgetragen haben. Ab diesem Zeitraum würden 
dann auch Ertragsteuern (Gewerbesteuer, Körper-
schaftsteuer) anfallen. 
 
Selbst wenn sich jetzt während der Bauphase noch 
Änderungen ergeben oder die Rückflüsse der einge-
rechneten Hausanschlusskostensätze nicht im vorge-
sehenen Zeitfenster abwickeln, ist doch zum ursprüng-
lichen Refinanzierungszeitraum des Projektes eine 
deutliche Entspannung eingetreten. 
 
 
Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt 
Vorstellung des Abschlussberichtes  
 
Für überörtliche Prüfungen von Gemeinden mit über 
4.000 Einwohnern ist gemäß der Gemeindeordnung 
(GemO) die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) zustän-
dig. Die Prüfungen finden in einen Turnus von ca. vier 
Jahren statt. Die letzte Prüfung erfolgte – mit Unterbre-
chungen – in der Zeit vom 19.03.2013 bis 02.05.2013 
von zwei Prüfern der GPA. 
 
Gegenstand der Prüfung waren die Haushalts-, Kas-
sen- und Rechnungsführung der Gemeinde in den 
Haushaltsjahren 2008 bis 2011 sowie die Wirtschafts-
führung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung in den Wirtschaftsjahren 2008 bis 
2011. 
 
Die Prüfungsfeststellungen sind mit der Verwaltung 
während der Prüfung besprochen worden. Unwesentli-
che Anstände wurden, soweit möglich, während der 
Prüfung bereinigt. Der Bürgermeister wurde bereits 
zum Ende der Prüfung über die wesentlichen Ergeb-
nisse unterrichtet. In dem der Verwaltung nun vorlie-
genden schriftlichen Abschlussbericht sind in einer 
Zusammenfassung die wesentlichen Feststellungen mit 
Vorschlägen und Anregung versehen.  
 
Nach dem Gesamteindruck der GPA hat die Verwal-
tung gesetzes- und ordnungsgemäß gearbeitet. Die 
finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse haben 
sich im Vergleich zu den Jahren 2004 bis 2007 verbes-
sert. Sie sind nach den Anforderungen einer gesicher-
ten und stetigen Aufgabenerfüllung als zufriedenstel-
lend zu bezeichnen. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung: 
 
Die Investitionsausgaben von 8,8 Mio. € waren ohne 
Kredite zu 79 % mit Eigenmitteln und zu 21 %  mit Zu-
weisungen und Zuschüssen sehr günstig finanziert 
worden. 
 
Die Schulden der Gemeinde im Kämmereihaushalt 
haben sich im Prüfungszeitraum durch die ordentlichen 
Tilgungen von 305.000 € auf 158.000 € vermindert. Die 
Pro-Kopf-Verschuldung lag am 31.12.2011 mit 31 € bei 
gerade noch 8 % des Landesdurchschnitts von 398 €. 
Unter Einbeziehung der Schulden des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung hat die Gesamtverschuldung der 
Gemeinde am 31.12.2011 mit 1,3 Mio. € (257 €/EW) 
bei 30 % des Landesdurchschnitts gelegen. 
 
Bei der Finanzplanung liegen nach den Einschätzun-
gen der überörtlichen Prüfung die Risiken in der prog-
nostizierten weiteren Steigerung der Netto-
Steuereinnahmen, die im Blick auf die konjunkturelle 
Entwicklung schwer einzuschätzen ist sowie in der 
weiteren Entwicklung des Zuschussbedarfs im Verwal-
tungs- und Betriebsbereich. Für künftige Aufgaben wird 
es im Blick auf das Leistungsangebot und die unter-
durchschnittliche Steuerkraft weiterhin notwendig sein, 
dass im Rahmen einer Aufgabenkritik Leistungen und 
Leistungsstandards überprüft, Einsparpotenziale ge-
nutzt und die Möglichkeiten zur Stärkung der Eigenfi-
nanzierung ausgeschöpft werden. 
 
Dessen ungeachtet ist die Finanzplanung aus Sicht der 
GPA ohne Bedenken tragfähig. 
 
Die finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Eigenbetriebs Wasserversorgung waren im Prüfungs-
zeitraum 2008 bis 2011 geordnet.  
 
Der Prüfungsbericht beschränkt sich im Rahmen des 
Prüfungszwecks auf wesentliche Feststellungen sowie, 
im Rahmen prüfungsbegleitender Beratung, auf Vor-
schläge und Anregungen zu bedeutsamen finanzwirk-
samen Sachverhalten und Problemstellungen. 
 
Die im Abschlussbericht vorliegenden Beanstandungen 
sind von der Verwaltung zur Kenntnis zu nehmen, Er-
forderliches ist zu veranlassen und zu wesentlichen 
Prüfungsfeststellungen ist von der Verwaltung schrift-
lich Stellung zu nehmen. Dieser Schriftverkehr wird 
über die kommunale Aufsichtsbehörde abgewickelt. 
Soweit dann aus Sicht der Gemeindeprüfungsanstalt 
die Beanstandungen erledigt werden, wird die Bestäti-
gung des Prüfungsabschlusses schriftlich erteilt. 
 
 
Neues Winterdienstkonzept verabschiedet 
Künftig kombiniertes Räumen und Streuen 
 
Dass die Winterdienstfahrzeuge kombiniert räumen 
und streuen stellt den Grundgedanken des neuen Win-
terdienstkonzepts dar. 
 



Bislang fuhr in Brigachtal erst ein Mitarbeiter mit dem 
Schneepflug, später ein weiterer mit dem Streufahr-
zeug. Durch die Neuausrichtung erhöht sich auch die 
Qualität des Winterdienstes, da unmittelbar nach dem 
Räumen das Salz aufgetragen wird. 
 
Für die Umstellung sind aber Investitionen nötig: Für 
den Unimog der Gemeinde braucht es einen Aufsatzs-
treuer für rund 25.000 Euro, einen Ansatzstreuer für 
den Lohnunternehmer für 11.000 Euro, sowie ein zwei-
einhalb Meter breiter Pflug für 9.000 Euro. Dafür sollen 
zwei Räumschilder für rund 15.000 Euro verkauft wer-
den. In drei Jahren sollen sich die Investitionen durch 
die Einsparungen rechnen. 
 
 
Hochwasserrisiko-Managements 
Vorstellung des Maßnahmenberichts 
 
Das Hochwasserrisikoma-
nagement, die Hochwas-
sergefahrenkarten und 
deren Auswirkung auf das 
Wasserhaushaltsgesetz 
wurden dem Rat präsen-
tiert. 
 
Risikomanagementpläne 
dienen dazu, die nachteili-
gen Folgen in einem 
Hochwasserfall zu verrin-
gern, soweit dies möglich 
und verhältnismäßig ist. 
Über einen Meldeviewer 
konnten die Gemeinden 
bekannte besondere Ge-
fahren wie z.B. Hangwasser, Anmerkungen wie z.B. 
Brücken oder die Überprüfung der Landnutzung wei-
tergeben. 
 
In einem weiteren Schritt wurde von den Gemeinden 
ein 24-seitiger Fragebogen mit sämtlichen Inhalten des 
Gewässers von der Pflege bis zur Bebauung ausgefüllt 
und an das Regierungspräsidium zur Auswertung zu-
rück geschickt. 
 
Jede betroffene Gemeinde erhielt nach Einarbeitung 
der Informationen einen Maßnahmenbericht mit einem 
Zeitplan zur Umsetzung der entsprechenden Maßnah-
men. Dieser Maßnahmenbericht liegt nun dem Ge-
meinderat vor. 
 
Auf der Gemarkung der Gemeinde sind nur wenige 
Siedlungsflächen von einem 100jährigen bzw. Extrem-
hochwasser betroffen. Dies wurde anhand von soge-
nannten Hochwassergefahrenkarten vorgestellt. In 
Kombination mit dem neuen Wasserhaushaltsgesetz 
bedeutet dies ein Bauverbot für die Bereiche des 
100jährigen Hochwassers. 
 
Die Überflutungskarten können bei der Verwaltung 
eingesehen werden. 

Bauangelegenheiten 
Zustimmung zu zwei Bauanträgen 
 
Ein Bauantrag zum Dachgeschossumbau zur Wohn-
raumerweiterung in der Rathausstraße wurde dem Rat 
vorgestellt. Über zwei Dachgauben und den Anbau von 
zwei Balkonen ist die Erweiterung vorgesehen. Für den 
aufkommenden PKW-Bedarf wurde noch ein Carport 
zur Unterstellmöglichkeit beantragt. Der Gemeinderat 
stimmte dem Antrag einstimmig zu. 
 
Dem zweiten Antrag zum Bau eines Carports in der 
Schützenstraße stimmte der Rat ebenfalls einstimmig 
zu. 
 
 
Bekanntgaben der Verwaltung 
 
Verlegung der Wasserleitung  
 
Das Bauamt gab den Umschluss der verlegten Was-
serleitung durch das Steinbruchgelände bekannt. Der-
zeit wird die Leitung abgedrückt und somit auf ihre 
Dichtigkeit überprüft. Gleichzeitig wird die Leitung ge-
chlort und dadurch desinfiziert. Nächste Woche ist zwi-
schen Dienstag und Donnerstag der Umschluss der 
beiden Leitungen geplant. In Kirchdorf kann es dadurch 
zu Wasserengpässen kommen. 
 
Brückenneubau 
 
Weiter gab das Bauamt den Baubeginn zum Neubau 
der Brücke „Überaucher Straße“ bekannt. Die Vollsper-
rung der Brücke wird ab dem 23. Juni 2014 erfolgen. 
Die ca. 3,5-monatige Umleitung der Bahnhofstraße 
wird im Einbahnverkehr über die Spital- und Mühlen-
gasse erfolgen. 
 
Kommunalwahlen vom 25.05.2014 und weitere 
Schritte 
 
Der „Wahlmarathon“ vom 25.05.2014 ist reibungslos 
verlaufen. Hier sei allen Wahlhelfern nochmals herzlich 
gedankt. Der bisherige Gemeinderat bleibt geschäfts-
führend bis zur konstituierenden Sitzung des neuen 
Gemeinderates im Amt. Nach Abschluss der Wahlprü-
fung durch die Rechtsaufsichtsbehörde voraussichtlich 
Ende Juni wird der Gemeinderat in seiner nächsten 
Sitzung am 01.07.2014 formal über das Bestehen von 
Hinderungsgründen bei den gewählten Gemeinderats-
mitgliedern beschließen. Die letzte Sitzung des Ge-
meinderates in bisheriger Zusammensetzung ist am 
22.07.2014 geplant. Zwei Tage später, am 24.07.2014 
findet dann die Verabschiedung der ausscheidenden 
Mitglieder und die konstituierende Sitzung des neuen 
Gremiums statt.  


