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Forstwirtschaftsjahr 2019 schließt mit sehr gu-
tem Ergebnis 
Käferbefall und Sturmfolgen trüben Ausblick ein 
 
Der Forstbetrieb der Gemeinde Brigachtal 
erwirtschaftete im FWJ 2019 ein ordentliches Ergebnis 
von 74.430,57 €. Das im Haushaltsplan erwartete 
ordentliche Ergebnis (21.000 €) wurde damit deutlich 
überschritten. Die Gründe liegen zum einen bei 
Verbuchungen im Jahr 2019 von Verkaufserlösen für 
Holz welches bereits im Jahr 2018 geschlagen wurde. 
Zum anderen schlugen auf der Ausgabenseite deutlich 
niedrigere Kosten zu Buche, was an günstigeren 
Unternehmerpreisen lag. Auch konnten teilweise 
Maßnahmen nicht planmäßig umgesetzt werden. 
 

 
 
 
 
In dem für 10 Jahre geltenden Forsteinrichtungswerk 
(Zeitraum 2012 – 2021) ist ein Hiebesatz von insgesamt 
24.000 Festmetern (2.400 Fm/Jahr) vorgesehen. Bis zur 
Waldzwischenrevision im Jahr 2018 wurde ein 
durchschnittlicher Hiebsatz von 2.200 Fm/Jahr 
eingeschlagen. Für die Jahre 2018 und 2019 wurde 
jährlich ein Hiebsatz von 2.600 Fm eingeplant. Im 
Forstwirtschaftsjahr 2019 wurden 2.616,61 Fm 
eingeschlagen. 
 
Die Hausaufgaben bei den Kulturen, in der 
Bestandspflege beim Waldschutz und der 
Erschließung/Wegebau sind gemacht und man ist hier 
auf einem guten Weg. Die Baumarten werden sich in 
den nächsten Jahrzehnten verändern. Durch die 
Klimaerwärmung wird der Fichtenbestand zu Gunsten 
von Tanne, Buche, Eiche und Kiefer abnehmen. 
  
Insgesamt stellt sich die finanzielle Lage im Wald nicht 
mehr so rosig dar. Durch den internationalen Holzmarkt, 
auf dem Unmengen an Käferholz und Windbruchholz 
vorhanden ist, geht der Holzpreis enorm zurück. Positiv 
ist jedoch zu verzeichnen, dass sich die, im Gegensatz 
zu den kreis- und landesweiten Forsten, Schäden durch 

Windbruch und Käferbefall auf Brigachtaler Gemarkung 
noch in Grenzen halten. Dies kann sich natürlich gerade 
hinsichtlich des Käferbefalls durch anhaltende 
Trockenheit ändern. 
 
 

Brigachtal wird Mitglied im „Verein zur Hagel-
abwehr Südwest e.V.“ 
 
Der Gemeinderat hat mit großer Mehrheit der Mitglied-
schaft im „Verein zur Hagelabwehr Südwest e.V.“ zuge-
stimmt. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich jährlich auf ca. 
1.150 Euro.  
 
Die Thematik ist nicht neu. Nach dem katastrophalen 
Hagelereignis von 2006 hatte der Gemeinderat schon 
2008 und erneut 2010 über eine Mitgliedschaft im Verein 
zur Hagelabwehr beraten. Letztlich hatte man sich sei-
nerzeit aber gegen eine Mitgliedschaft entschieden, 
auch weil die Wirksamkeit der Impfung von Gewitterwol-
ken mit Silberjodid durch den Hagelabwehrflieger wis-
senschaftlich nicht eindeutig belegt schien.  
 
Seither sind jedoch etliche Kommunen beigetreten und 
auch der Landkreis Schwarzwald-Baar unterstützt den 
Hagelabwehrverein finanziell. Auf Antrag der Mitglieder 
der Liste „PRO Brigachtal“ kam das Thema nun erneut 
auf die Tagesordnung der jüngsten Sitzung. 
 
Die Vertreter des Vereins erläuterten in der Sitzung an-
hand einer Präsentation ausführlich das Verfahren und 
die Wirkweise beim Einsatz des in Donaueschingen sta-
tionierten Hagelabwehrfliegers. Dieser „impft“ bei Gewit-
tern die Hagelwolken mit für die Natur unschädlichem 
Silberjodid, damit diese möglichst abregnen bzw. nur 
kleinere Hagelkörner bilden. Über dem dann kühleren 
Boden soll sich dann auch die kritische Thermik ab-
schwächen.  
 

 
Hagelabwehrflieger - Blick auf den Generator zur Ausbringung von 
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Auch wenn der Nachweis der Wirksamkeit aufgrund der 
Komplexität der Meteorologie wissenschaftlich nicht ein-
deutig belegbar ist, so hat es doch seit dem Einsatz des 
Hagelabwehrfliegers in der Region keine katastrophalen 
Hagelereignisse gegeben. 
 
Letztendlich war der Gemeinderat bei nur einer Gegen-
stimme der Auffassung, dass der überschaubare Jah-
resbeitrag zur Hagelabwehr sinnvoll eingesetzt wird. 
 
 

Gründung eines Betriebs gewerblicher Art für 
die Gemeindehallen 
 
Durch die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz 
(UStG), gibt es merkliche Änderungen in der Finanzver-
waltung der Gemeinde. Kommunen sollen künftig markt-
relevante Leistungen nach den gleichen Grundsätzen 
erbringen wie Marktteilnehmer. Dies ist bisher schon 
verpflichtend bei Gemeindeeinrichtungen, die in einem 
Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt werden. Hierun-
ter zählen die Eigenbetriebe Wasserversorgung und 
Glasfasernetz sowie der Regiebetrieb Photovoltaikanla-
gen. 
 
Die Gemeindehallen werden bis jetzt nicht in einem BgA 
geführt.  
 
Die Einführung dieser Gesetzesänderung sollte ur-
sprünglich zum 01.01.2021 erfolgen. Der Bundesrat hat 
am 05.06.2020 beschlossen, dass im Rahmen des 
„Corona-Steuerhilfegesetztes“ die Frist zur Einführung 
des § 2b UStG um weitere zwei Jahre, auf den 
01.01.2023, verlängert wird.  
 
Nach der derzeitigen Gesetzeslage kann man davon 
ausgehen, dass das Dorfhaus überwiegend durch Sport-
vereine und kulturell genutzt wird. Dies bedeutet, dass 
die Halle nach dem neuen § 2b UStG künftig steuer-
pflichtig wird und somit die Vorsteuer die jetzt durch die 
Herstellungskosten entsteht, beim Finanzamt geltend 
gemacht werden kann. 
 
Das Dorfhaus wird im Sommer 2021 in Betrieb gehen. 
Beim künftigen § 2b UStG ist eine Vorsteuerkorrektur 
rückwirkend in die Vorjahre jedoch nicht zulässig. Wenn 
also der neue § 2b UStG am 01.01.2023 in Kraft tritt, 
würde für ca. 1,5 Jahre abzugsfähige Vorsteuer verloren 
gehen. Dies wären bei voraussichtlichen Investitions-
kosten von ca. 4 Mio. € rund 100.000 € anteilige abzugs-
fähige Vorsteuer, die nicht in Anspruch genommen wer-
den könnten.  
 
Um bereits vor Einführung des § 2b UStG steuerpflichtig 
zu werden, und somit die Möglichkeit zu haben den an-
teiligen Vorsteuerabzug von Beginn der Baumaßnahme 
geltend machen zu können, wurde nun vom Gemeinde-
rat beschlossen, für die Gemeindehallen einen Betrieb 
gewerblicher Art (BgA) zu gründen. Damit ist die Mög-
lichkeit gegeben die Vorsteuer rückwirkend geltend zu 
machen. 
 

 

Beschluss über die Annahme von Spenden 
 
Es sind seit dem letzten Beschluss über Spenden am 
10.03.2020 eine Sachspende für die Kita Bondelbach 
sowie mehre Geldspenden für die Feuerwehr bei der 
Gemeinde Brigachtal eingegangen. Der Gemeinderat 
stimmte der Annahme dieser Spenden in Höhe von ins-
gesamt 2.300 € zu.  
 
 

Kein Planungsrecht für Wohnhaus im Außen-
bereich 
Gemeinderat lehnt Ergänzungssatzung am Ortsein-
gang Überauchen ab 
 
Der Gemeinderat hat im Rahmen der kommunalen Pla-
nungshoheit entschieden, keine sogenannte „Ergän-
zungssatzung“ für ein einzelnes Bauvorhaben am Orts-
rand von Überauchen auf den Weg zu bringen. Diese 
wäre als planungsrechtliche Grundlage aber Vorausset-
zung für die Genehmigung eines zwischen der Bondel-
straße und dem Bondelbach in zweiter Reihe geplanten 
Wohngebäudes am Ortseingang. Der betreffende 
Grundstücksteil befindet sich im geschützten Außenbe-
reich, eine landwirtschaftliche Privilegierung ist nicht ge-
geben. 
 
Ausführlich wurde im Gremium diskutiert, unter welchen 
Voraussetzungen das Vorhaben unter dem Aspekt der 
Wohnraumschaffung realisiert werden könnte. Letztend-
lich schloss sich die Mehrheit des Gremiums aber der 
Einschätzung der Verwaltung an, den Antrag des Eigen-
tümers in dieser Form abzulehnen. Die vorgesehene Be-
bauung wäre kein „Lückenschluss“, sondern würde eher 
zu eine solitären „Bebauung in zweiter Reihe“ führen. 
Auch wäre die Erschließung des zu bebauenden Berei-
ches nur über den bereits bebauten vorderen Grund-
stücksteil möglich.   
 
Grundsätzlich wurde auch beraten, in welcher Form mit-
telfristig eine geordnete städtebauliche Entwicklung des 
Bereiches unter Einbeziehung der westlich benachbar-
ten Grundstücke denkbar wäre.  
 
 

Einvernehmen zu Bauangelegenheiten 
Gemeinderat stimmt vier Bauanträgen zu 
 
In Römerstraße ist der Anbau eines Ruheraums geplant. 
Der Sachverhalt war dem Gemeinderat dem Grunde 
nach bereits über eine Bauvoranfrage vom März 2020 
bekannt. Dem Bauantrag wurde vom Gemeinderat ein-
stimmig zugestimmt. 
 
Für die Errichtung zweier Dachgauben in der Schiller-
straße lag dem Gemeinderat ein zweiter Bauantrag vor. 
Die circa 5,40 m und 3,60 m breiten Gaupen entspre-
chen dem geltenden Bebauungsplan „Im Öschle“. Der 
Gemeinderat erteilte das kommunale Einvernehmen 
einstimmig. 
 



Für die Errichtung zweier Dachgauben in der Straße 
Steinwiesen lag dem Gemeinderat ein weiterer Bauan-
trag vor. Zur Realisierung der circa 9,3 m (östliche 
Gaube) und 9,0 m (westliche Gaube) breiten Gaube wa-
ren gegenüber dem geltenden Bebauungsplan „Aren-
berg-Mittelberg“ jeweils eine Befreiung notwendig. 
 
Der Gemeinderat stimmte einer Befreiung für die Über-
schreitung der zulässigen Gesamtbreite der halben 
Firstlänge des Hauptdaches für die östliche Gaupe ein-
stimmig zu. 
Eine Befreiung für die Überschreitung der zulässigen 
Gesamtbreite der halben Firstlänge des Hauptdaches, 
für die westliche Gaupe wurde einstimmig nicht erteilt. 
Das Einvernehmen hierzu wurde jedoch einstimmig er-
teilt für den Fall der Einhaltung der Vorgaben des Be-
bauungsplans. Zudem wurde das Einvernehmen unter 
der Maßgabe erteilt, dass kein weiteres Vollgeschoss 
entsteht. 
 
Als vierter Bauantrag lag dem Gemeinderat der Bau ei-
nes Swimmingpools in der Straße Steinwiesen vor. Für 
den geplanten Pool wurde eine Befreiung der Vorgaben 
des Bebauungsplans „Arenberg-Mittelberg“ beantragt. 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben inklusive der 
notwendigen Befreiung einstimmig zu. 
 
 

Verfahren zur „Gemeindeentwicklung Ost“ 
Weitere Beratungen im Herbst geplant 
 
Zum weiteren Verfahren in Sachen „Gewerbegebiet 
Kreuzäcker“ mit „Verkehrsanbindung Ost“ gab Bürger-
meister Michael Schmitt zum Schluss der öffentlichen 
Sitzung auf Anfrage aus dem Gremium bekannt, dass 
das Thema im Herbst dieses Jahres wieder auf der Ta-
gesordnung des Gemeinderates stehen wird. 
 
Aktuell würden keine weiteren planerischen Aktivitäten 
erfolgen. Der nächste Schritt wird die öffentliche Vorstel-
lung der ergänzenden Verkehrsuntersuchung, die be-
reits auf der homepage der Gemeinde eingestellt ist, 
durch den Verkehrsgutachter sowie die Vorstellung der 
Ergebnisse der naturschutzrechtlichen Voruntersu-
chung durch das beauftragte Fachbüro sein. 
 
Eine avisierte Einwohnerversammlung in vollbesetzter 
Halle ist infolge der Corona-Pandemie ist derzeit unter 
Einhaltung der gültigen Hygienevorschriften kaum mög-
lich. 
 
In Abstimmung mit den Fachplanern soll der Gemeinde-
rat über das weitere Verfahren und den Zeitplan beraten 
und entscheiden. 
 
 


