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Auszeichnung des bürgerschaftlichen Engage-
ments 
Ehrung der Blutspender 
 
Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 
soll die Auszeichnung des bürgerschaftlichen Engage-
ments in würdigem Rahmen erfolgen. 
 
Als Ersatztermin für die sonst zum Neujahrsempfang 
vorgesehene Blutspenderehrung hatte die Gemeinde 
die Blutspender ab 50maliges Blutspenden in die letzte 
Gemeinderatssitzung des vergangenen Jahres am 
15.12.2020 eingeladen.  
 
An diesem Abend erhielten Frau Christina Hiersig und 
Herr Martin Toleikis für 50maliges Blutspenden die 
Ehrennadel.  
 
Herr Roland Bausch, Herr Imanuel Bazeln und Herr 
Uwe Seng erhielten für 75maliges Blutspenden die 
Ehrennadel. 
 

 
v.l. Bürgermeister Schmitt, Uwe Seng, Imanuel Bazlen, Roland 
Bausch, Martin Toleikis, Christa Hiersig 

 
 

Neubau des Dorfhauses in der Ortsmitte Über-
auchen 
Sachstand und Entscheidung über die Ausschrei-
bung weiterer Baugewerke 
 
In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde der Öf-
fentlichkeit ein Einblick über den aktuellen Baustand 
kurz vor der Weihnachtspause gegeben.  
 

 
 
Das Dach ist gedämmt und die Dachdeckerarbeiten sind 
in vollem Gange. Die ersten Fenster werden in der Au-
ßenfassade eingesetzt. Parallel laufen die Arbeiten an 
der Außenfassade. Die Rohinstallation der Sanitärarbei-
ten im Inneren des Bauwerks ist abgeschlossen.  
 
Durch den planmäßigen Baufortschritt ist es für einen 
reibungslosen Bauablauf im Frühjahr 2021 notwendig, 
weitere Gewerke auszuschreiben. Ausgeschrieben wer-
den sollen sämtliche Innentüren sowie die Estricharbei-
ten, welche im März 2021 beginnen sollen. Der Estrich 
wird als Zementestrich ausgeschrieben, die Brand-
schutztüren aus Alu bzw. die weiteren Innentüren wer-
den sowohl furniert als auch als HPL-Variante ausge-
schrieben. 
 
Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung einstimmig 
damit, die Ausschreibungen für die Innentüren und die 
Estricharbeiten in die Wege zu leiten. 
 
 

Hauptsatzung der Gemeinde wird ergänzt 
Grundlage für „virtuelle“ Gemeinderatssitzungen 
 
Mit breiter Mehrheit bei einer Gegenstimme hat der Ge-
meinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres eine Än-
derung der Hauptsatzung der Gemeinde beschlossen. 
 
Hintergrund ist die Corona-Pandemie, die auch den 
kommunalen Sitzungsdienst seit fast einem Jahr vor 
große Herausforderungen stellt. Mit dem neuen § 37a 
der Gemeindeordnung hat der Landesgesetzgeber rea-
giert und den rechtlichen Rahmen für die Durchführung 
von Gemeinderatssitzungen unter solchen Umständen 
im Format einer Videositzung geschaffen. 
Nach dem Auslaufen einer gesetzlichen Übergangs-
phase bis zum Jahresende 2020 ist hierzu ab 
01.01.2021 eine Änderung der Hauptsatzung notwen-
dig.  
 
Diese Art der „virtuellen“ Sitzung beschränkt sich jedoch 
auf Gegenstände einfacher Art bzw. kann nur dann statt-
finden, sofern die Sitzung andernfalls aus schwerwie-
genden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt 
werden kann bzw. unzumutbar würde. Schwerwiegende 



Gründe sind insbesondere bei Naturkatastrophen, aus 
Gründen des Seuchenschutzes oder in sonstigen außer-
gewöhnlichen Notsituationen gegeben. Nicht anwend-
bar ist dieses neue Sitzungsformat bei Wahlen. Diese 
sind ohne persönliche Anwesenheit der GR im Sitzungs-
raum nicht möglich. 
 
Diese engen Vorgaben zeigen, dass die Präsenzsitzung 
des Gemeinderates der Regelfall ist und auch künftig 
bleiben wird. Der Bürgermeister entscheidet im Rahmen 
seiner Einberufungskompetenz darüber, ob eine Prä-
senzsitzung stattfindet oder die Voraussetzungen für 
eine virtuelle Sitzung vorliegen. Hierzu braucht es aber 
auch die notwendige technische Ausstattung. 
 
Auf die nachfolgende öffentliche Bekanntmachung der 
Änderungssatzung zur Hauptsatzung wird verwiesen.  
 
 
 

Haushaltsplan 2021 
 
Der Haushaltsplan für den Kernhaushalt der Gemeinde 
und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Brigachtaler 
Bauland, Wasserversorgung, Glasfasernetz und Abwas-
serbeseitigung Brigachtal wurden in drei öffentlichen 
Gemeinderatssitzungen beraten. In der letzten Sitzung 
am 15.12.2020 wurden die Pläne beschlossen und ver-
abschiedet. 
 
Die Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer wie auch 
der Steuersatz bei der Hundesteuer wurden erhöht. Die 
Wassergebühren bleiben konstant, während die Kalku-
lationen bei den Abwassergebühren eine Senkung der 
Gebühren im Bereich Schmutz- und auch Nieder-
schlagswasser ergab. Die geänderten Steuer- und Ge-
bührensätze treten zum 01.01.2021 in Kraft. 
 
Der gesetzliche Haushaltsausgleich wird erreicht. Zur Fi-
nanzierung ist eine Darlehensaufnahme vorgesehen.  
 
Der Haushaltsplan der Gemeinde wird festgesetzt: 
 
Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträ-

gen  
 EUR 

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 
11.589.20

0 

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
von 

11.568.70
0 

Ordentliches Ergebnis von 20.500 

Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträ-

gen 
 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 

11.148.70
0 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 

10.125.90
0 

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnis-
haushalts 

1.022.800 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investiti-
onstätigkeit von 

4.067.000 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit von 

5.767.300 

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitions-
tätigkeit 

-
1.700.300 

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf -677.500 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kre-
ditaufnahme) 

450.000 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Til-
gung) 

-97.900 

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finan-
zierungstätigkeit 

352.100 

Änderung des Finanzierungsmittelbestands 

(Verbrauch liquide Mittel) 
-325.400 

 
Im Ergebnishaushalt werden alle laufenden Vorgänge 
der Gemeinde Brigachtal geplant. Hier werden Erträge 
und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch 
eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen 
wie Abschreibungen und die Auflösung von Sonderpos-
ten (Zuschüsse und Beiträge).  
 
Im Ergebnishaushalt werden Erträge mit 11.589.200 € 
(Vorjahr 11.161.800 €) und Aufwendungen mit 
11.568.700 € (Vorjahr 11.593.000 €) veranschlagt. So-
mit weist der Haushalt ein ordentliches Ergebnis von 
20.500 € (Vorjahr - 431.200 €) aus. Das bedeutet, dass 
die Aufwendungen niedriger sind als die Erträge. Der ge-
setzlich geforderte Haushaltsausgleich ist somit erreicht.  
 
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüber-
schuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 1.022.800 (Vor-
jahr 404.000 €). Die Einzahlungen betragen 
11.148.700 € (Vorjahr 10.724.800 €), die Auszahlungen 
betragen 10.125.900 € (Vorjahr 10.320.800 €).  
 
Orientierungsdaten 
 
Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanz-
ausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des 
Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Würt-
temberg und berücksichtigen die Ergebnisse der Son-
dersteuerschätzung September 2020 und der Novem-
ber-Steuerschätzung 2020. Die Orientierungsdaten kön-
nen nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche 
Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Ge-
meinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung 
der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie 
der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für 
ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermit-
teln.  
 
Erträge des Ergebnishaushalts 
 
Neben Steuern und Gebühren sind vor allem der Ge-
meindeanteil an der Einkommensteuer (29,5 % der Ge-
samterträge im Ergebnishaushalt) und die Schlüsselzu-
weisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 



(21,3 %) die Haupterträge im Ergebnishaushalt. Für das 
Jahr 2021 geht das Finanzministerium Baden-Württem-
berg von einem Gemeindeanteil an der Einkommens-
teuer für alle Gemeinden von 6,687 Mrd. € (Vj. 
7,011 Mrd. €) aus. Für die Gemeinde Brigachtal ergibt 
sich daraus ein Einkommensteueranteil von 3.419.700 € 
(Vj. 3.621.200 €).  
 
Durch die gesunkene eigene Steuerkraftmesszahl, die 
mit den Gemeindesteuereinnahmen des Haushaltsjah-
res 2019 (Rückgang bei der Gewerbesteuer) zusam-
menhängt, steigen die Schlüsselzuweisungen gegen-
über den Planzahlen vom Vorjahr um ca. 307.000 € an. 
Die Schlüsselzuweisungen betragen 1.960.700 € (Vor-
jahr 1.658.900 €). Die Investitionspauschale ist je Ein-
wohner auf 78,00 € (Vorjahr 84,00 €) festgesetzt und be-
wirkt einen Haushaltsansatz von 504.100 € (Vorjahr 
499.100 €). Bei den pauschalen Zuweisungen für die 
Unterhaltung von Straßen, die sich in der Baulast der 
Gemeinde befinden (u.a. Gemeindeverbindungsstra-
ßen), sind Einnahmen in Höhe von 43.300 € zu veran-
schlagen. Der prognostizierte Haushaltsansatz für die 
Gewerbesteuer ist mit 1.230.000 € (Vorjahr 1,4 Mio. €) 
angesetzt. Der Hebesatz wurde geändert und beträgt ab 
01.01.2021 370 v. H.. Seit dem 01.01.2013 betrug der 
Gewerbesteuerhebesatz unverändert 360 v. H.. 
 

 
 
Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird mit ins-
gesamt 693.000 € prognostiziert. Der Haushaltsansatz 
orientiert sich an dem tatsächlichen Aufkommen von 
2020. Zudem wurde auch hier der Steuerhebesatz er-
höht und beträgt ab 01.01.2021 für die Grundsteuer A 
400 v. H. (bisher 360 v. H.) und für die Grundsteuer B 
440 v. H. (bisher 380 v. H.). Die letzte Grundsteuerhe-
besatzänderung war zum 01.01.2012.  
 
Die Erträge aus der Hundesteuer sind mit 32.000 € ver-
anschlagt (Vj. 28.000 €). Die Steuersätze wurden eben-
falls zum 01.01.2021 erhöht.  Die Steuer für den Erst-
hund beträgt 120 € jährlich (bisher 108 €) und für den 
Zweit- und jeden weiteren Hund 240 € (bisher 216 €). 
Die letzte Steuerhöhung war ebenfalls zum 01.01.2012. 
 
Die Erträge aus Gebühren und Entgelten betragen 
538.400 € (Vorjahr 525.600 €).  
 

 
 
Die Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden 
Einrichtungen der Gemeinde sind im nachfolgenden 
Schaubild dargestellt. 
 

 
 
Die Kostendeckungsgrade bei den Kindertagesstätten 
steigen leicht auf das Niveau des Jahres 2019 an. Grund 
hierfür sind gestiegene Zuweisungen und höher ange-
setzte Elternbeiträge auf der einen Seite, und nicht in 
gleichem Umfang gestiegene Aufwendungen auf der an-
deren Seite.  
 
Beim Friedhof wurden im Jahr 2020 einige Unterhal-
tungsmaßnahmen veranschlagt, die mit einem dadurch 
geringeren Deckungsgrad zu Buche schlugen. Im Jahr 
2021 sind die Aufwendungen wieder auf dem Vorvorjah-
resniveau. Obwohl auch beim Gebührenaufkommen 
vorsichtig geplant wird, steigt der Deckungsgrad wieder 
leicht an. Laut Gemeinderatsbeschluss vom 24.11.2020 
werden die Friedhofsgebühren im Jahr 2021 überprüft 
und im laufenden Jahr, spätestens aber zum 
01.01.2022, angepasst. 
 
Die Bereiche Festplatz und Gemeindehallen liegen in 
den gewohnten niedrigen Deckungsgraden. Die Hallen-
entgelte werden im Jahr 2021 neu berechnet und in ei-
ner neuen Entgeltordnung ab dem 01.07.2021 neu fest-
gesetzt. Die neue Entgeltordnung ist notwendig, da ab 
Inbetriebnahme des Dorfhauses im Herbst 2021 alle Ge-
meindehallen in einem Betrieb gewerblicher Art (BgA) 
und somit umsatzsteuerpflichtig geführt werden. Zudem 
wurde die letzte Anpassung zum 01.01.2010 vorgenom-
men. 
 



Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, dazu 
gehören Mieten und Pachten sowie die Erträge aus Ver-
kauf, steigen zum Vorjahr wieder an. Die Mieteinnahmen 
sind in der Höhe des Rechnungsergebnisses 2019 an-
gesetzt. Davon ist durch die Vollbelegung beim Senio-
renzentrum auszugehen.  
 
Holzerlöse wurden geringer angesetzt. Hier ist aufgrund 
eines großen Holzangebotes auf dem Holzmarkt durch 
Sturm- und Käferholz mit einem weiteren Rückgang des 
Holzpreises zu rechnen.  
 
Neu ist der Verkauf von Ökopunkten. Seit der Einrich-
tung des Ökokontos im Jahr 2016 hat die Gemeinde ins-
gesamt 12 Maßnahmen umgesetzt und weitere Maß-
nahmen beantragt. Daraus ergibt sich ein Kontostand 
von mehr als 5,5 Mio. Ökopunkten. Ein Teil dieses Kon-
tostandes besteht aus Ökokontozinsen. Aus diesen Zin-
sen sollen bis auf weiteres jährlich bis zu 
200.000 Punkte verkauft werden. Als Verkaufserlös sind 
50.000 € eingeplant. 
 
Bei den Zinsen und ähnlichen Entgelten wird die Divi-
dende aus der Beteiligung an der Kommunal ED GmbH 
verbucht.  
 
Erstmalig im Jahr 2021 wird hier auch ein Anteil des Ge-
winns aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung verein-
nahmt. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass zur 
Stärkung der Finanzmittel die Hälfte des Gewinns an 
den Gemeindehaushalt abgeführt wird. Dieser Vorgang 
wird kapitalertragssteuerpflichtig. Als Gewinnanteil wird 
eine Summe von 17.700 € (netto) angenommen. 
 
Aufwendungen im Ergebnishaushalt 
 
Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zu den 
Planzahlen von 2020 um ca. 137.300 € und betragen 
4.149.800 €. Neben tariflicher Entgelterhöhungen sind 
vereinzelt Gruppierungsanpassungen und Personalauf-
stockungen bzw. Arbeitszeiterhöhungen in verschiede-
nen Bereichen berücksichtigt. Von den 4,15 Mio. € Per-
sonalausgaben sind 51,7 % für Bildung und Betreuung 
von Kindern, also insgesamt 2,15 Mio. € (Vj. 2,07 Mio. €) 
vorgesehen. Der Gesamtanteil der Personalausgaben 
im Ergebnishaushalt beträgt 35,8 % (Vorjahr 34,5 %).  
 
Neben dem Personalkostenanteil aus FAG-
Zuweisungen für die Kitas, sowie Ausgleichszahlungen 
wie z.B. aus dem Mutterschutzgesetz, Altersteilzeitge-
setz und anderen Sozialgesetzen werden auch aus den 
Eigenbetrieben Wasserversorgung, Glasfasernetz, Ab-
wasserbeseitigung und Brigachtaler Bauland Personal-
kostenrückersätze verbucht. Die Personalkosten wer-
den somit zu einem angemessenen Teil aus anderen 
Bereichen ersetzt.  
 
Um einen möglichst ausgeglichenen Ergebnishaushalt 
aufzustellen, wurden von der Verwaltung und dem Ge-
meinderat gleichermaßen die Aufwendungen auf Höhe 
und Priorität geprüft. In einer „Durchforstung“ wurden 

Aufwendungen in Höhe von ca. 100.000 € gestrichen    
oder in spätere Jahre verschoben.  
 
Der Sachaufwand gliedert sich in Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen (1.859.900 €), Abschrei-
bungen (1.442.800 €) und sonstige ordentliche Auf-
wendungen (557.500 €). Die Unterhaltungsaufwendun-
gen für Grundstücke und bauliche Anlagen gehen ge-
genüber dem Vorjahr zurück. Die Kosten der Bewirt-
schaftung bleiben in etwa auf dem Niveau des Vorjah-
res. 
 
Insgesamt fallen Zinsausgaben in Höhe von 3.100 € 
an. 
 
Die Transferauszahlungen setzen sich aus den Umla-
gen (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, 
Kreisumlage), den Zuweisungen an Zweckverbände 
und aus Zuschüssen (Vereine, Private etc.) zusammen.  
Die Steuerkraftsumme im Jahr 2019 ist gesunken. 
Dadurch gehen die zu zahlenden Umlagen für das Jahr 
2021, die sich aus den Berechnungen des Finanzaus-
gleichs ergeben, zurück. Bei der Finanzausgleichsum-
lage sind 1.454.300 € (Vorjahr 1.595.200 €) in den kom-
munalen Finanzausgleich einzubringen. Bei einem 
Kreisumlagesatz von 29 v. H. sind 1.892.900 € (Vorjahr 
2.070.700 €) an die Kreiskasse zu entrichten. Durch den 
Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage durch den 
„Fond Deutsche Einheit“ ist der Umlagesatz ab dem 
Haushaltsjahr 2020 auf 35 v.H. zurückgegangen. Unter 
Berücksichtigung der Gewerbesteuereinnahmen wird 
die Umlage mit 116.700 € veranschlagt (Vorjahr 
136.200  €). Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 
beträgt 1.230.000 € (Vorjahr 1,4 Mio. €).  
 
Der Finanzhaushalt gibt an, wieviel Eigenmittel aus 
dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können. 
Der Zahlungsmittelüberschuss sollte zumindest so hoch 
sein, dass die laufende Tilgung der Kredite bedient wer-
den kann. Ein darüber hinaus gehender Betrag steht zur 
Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Der Zah-
lungsmittelüberschuss ist mit der ehemaligen kameralen 
Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbar. Im 
Jahr 2021 verbleiben nach Abzug der ordentlichen Til-
gung 924.900 € (Vj. 322.700 €) Nettoinvestitionsfinan-
zierungsmittel. 
 
Einige wenige im Haushaltsjahr 2020 geplante Maßnah-
men konnten nicht begonnen werden oder wurden ver-
schoben. Gem. § 21 GemHVO sind Auszahlungsan-
sätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnah-
men kraft Gesetzes übertragbar und bleiben bis zur Fäl-
ligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.  
 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
 
In der Ortskernsanierung (OKS) in Überauchen wer-

den im Jahr 2021 für weitere Maßnahmen (private wie 
öffentliche) 3.837.000 € bereitgestellt. Die größte und 
bisher bedeutendste Maßnahme stellt sicher der Neu-
bau des „Dorfhauses“ mit einer Baukostensumme von 
4,1 Mio. € dar. Die Fertigstellung ist im Sommer 2021 



geplant. Die Baukosten liegen derzeit im Planansatz. Ein 
weiteres Großprojekt wird in 2021 begonnen und zwar 
der Neubau der Kita Bondelbach auf dem Grundstück 
der jetzigen Halle Überauchen, die Mitte des Jahres zu-
rückgebaut wird. Die Kostenberechnung für die neue      
5-gruppige Kindertagesstätte liegt bei 4,6 Mio. €. Hier 
geht man von einer 2-jährigen Bauzeit aus. 
 
Bisher wurde für die OKS Überauchen Zuschüsse aus 
dem Landessanierungsprogramm von insgesamt 
2,0 Mio. € gewährt. Dies entspricht einem Förderrah-
men von 3,3 Mio. € förderfähigen Kosten. Für die Ge-
staltung der Ortsmitte Überauchen (1. Abschnitt), die 
auch die Außenanlage des Dorfhauses beinhaltet, wer-
den 590.000 € veranschlagt. Ein weiterer Aufstockungs-
antrag auf Förderbeträge für die Jahre 2021 ff ist bereits 
gestellt. 
Der Neubau der Mühlenbrücke wird ebenfalls auf zwei 
Jahre Bauzeit angesetzt. Hierfür werden jährlich 
1.071.500 € veranschlagt. Die Maßnahme wird vom 
Land BW mit 421.000 € und von der Deutschen Bundes-
bahn mit 980.000 € bezuschusst. 
 
Die Umrüstung von Bushaltestellen auf barrierefrei 
schlägt mit 200.000 € zu Buche. 
 
Beim Erwerb von beweglichen Sachen ist neben klei-
neren Gerätschaften die Anschaffung eines neuen MTW 
für die Feuerwehr vorgesehen. Das in die Jahre gekom-
mene alte Fahrzeug erfüllt zu dem die Vorgaben der Be-
laderichtlinien nicht mehr. Zuschüsse werden für solch 
kleinere Feuerwehrfahrzeuge voraussichtlich nicht er-
hältlich sein. 
 
Für mögliche Grundstückskäufe im Rahmen der Ge-
meindeentwicklung sind 70.000 € und für Zuschüsse an 
private Sanierer in der Ortskernsanierung (60.000 €), für 
die Wohnungsbauförderung (46.000 €) und für Investiti-
onskostenzuschüsse für Vereine (15.000 €) insgesamt 
121.000 € vorgesehen.  
 
Die Tilgungsleistungen betragen im Jahr 2021 
97.900 € (Vj. 81.300 €). 
 
Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wer-
den insgesamt 5.767.300 € veranschlagt. 
 

 
 
 
 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 

 
 
Zur Finanzierung des Kernhaushalts 2021 wird neben 
dem Zahlungsmittelüberschuss von 1.022.800 € eine 
Kreditaufnahme in Höhe von 450.000 € notwendig. 
 
Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen im Fi-
nanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 und den Fi-
nanzplanungszeitraum 2022 – 2024: 
 

 
 
Dem veranschlagten Gesamtbetrag der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit von 5.767.300 € stehen Einzah-
lungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 
4.067.000 € entgegen. Der Saldo hieraus bildet den Fi-
nanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 
1.700.300 €. Dieser verringert sich um den Zahlungs-
mittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe 
von 1.022.800 € und ergibt einen Finanzierungsmittel-
bedarf von -677.500 €. Der Finanzierungsmittelbedarf 
und die Tilgungsleistungen von 97.900 € abzüglich der 
geplanten Kreditaufnahmen von 450.000 € ergeben 
die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-
bestandes von -325.400 € (früher Entnahme aus der 
allgemeinen Rücklage). 
 
 
 

Veräußerung von Grundstücken 860.200 €

Zuschüsse aus dem 

Landessanierungsprogramm für die 

Ortskernsanierung Überauchen 

500.000 €

Erschließungsbeiträge Neubaugebiet 

Bromenäcker Abwicklung mit Eigenbetrieb 

Brigachtaler Bauland

467.500 €

Zuschuss von der Deutschen Bahn für die 

Mühlenbrücke (1. Rate)

490.000 €

Zuschuss vom Land für die Mühlenbrücke 

(1. Rate) 

210.500 €

Sportstättenbauförderung für den Neubau 

Dorfhaus (Abruf 2021)

48.000 €

Rückflüsse aus Ausleihungen an den 

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ 

(Tilgung vom Trägerdarlehen)

86.700 €

Rücknahme des Trägerdarlehens 1 aus dem 

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – Teilbetrag

1.404.100 €

Gesamtsumme 4.067.000 €



Die geplanten liquiden Mittel am 01.01.2021 in Höhe von 
604.401 € ergeben sich aus dem Kassenbestand zu Be-
ginn des Jahres 2020 in Höhe von 1.525.401 € abzüglich 
übertragener Auszahlungsermächtigungen aus 2019 
von 248.000 €, zuzüglich übertragener Einzahlungser-
mächtigungen aus 2019 von 120.000 € abzüglich der 
veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbe-
standes aus dem laufenden Jahr 2020 in Höhe von 
796.000 €.  Der Betrag der liquiden Mittel zu Beginn des 
Jahres 2021 verringert um die veranschlagte Änderung 
des Finanzierungsmittelbestandes von 378.400 € ergibt 
zum 31.12.2021 einen voraussichtlichen Stand der liqui-
den Mittel von 223.001 €. Der planmäßige Bestand an 
liquiden Mitteln soll sich laut Gemeindehaushaltsverord-
nung in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der 
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem 
Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen 
(192.500 €).  
 
Unter Berücksichtigung der Tilgung wird sich der Stand 
der Schulden mit der Neuaufnahme zum Ende des 
Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich auf 2.550.400 € 
erhöhen (Stand Vorjahr 2.198.348 €).  
 
Die Pro-Kopf-Verschuldung im Gemeindehaushalt 
steigt daher ebenfalls und beträgt zum 31.12.2021       
voraussichtlich pro Einwohner 493 € (Vorjahr 426 €).  
 
Sonderfinanzierung Baugebiet „Siedlerstraße 7“ 
 
Seit Mitte der 1990er Jahre wurden Baulanderschließun-
gen über Kommunalfinanzierungskonzepte außerhalb 
des Gemeindehaushalts abgewickelt. Die Einnahmen 
aus diesen Maßnahmen werden wegen des Kassen-
wirksamkeitsprinzips jedoch direkt über den Gemeinde-
haushalt abgewickelt. Die Ausgaben sind nach Ab-
schluss des jeweiligen Baugebiets, und somit der Son-
derfinanzierung, im Gemeindehaushalt zu verbuchen. 
Der Grunderwerb der Siedlerstraße 7 wurde bereits ge-
tätigt, die Baureifmachung erfolgte im Jahr 2020. Im 
Frühjahr 2021 kann mit dem Bau der Wohnhäuser be-
gonnen werden. 
 
Finanzplanung und Investitionsprogramm 
 
Der Finanzplan soll einen Überblick über längerfristige 
Entwicklungen ermöglichen und die Haushaltsführung in 
größere Zusammenhänge stellen. Der Finanzplan ist für 
den Gemeinderat, die Einwohner, die Verwaltung selbst 
und die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument zur 
Information über die Finanzlage. Er koordiniert die ein-
zelnen Fachplanungen, legt Prioritäten für die Aufgaben 
fest und dient mittelfristig zur Sicherung der stetigen Auf-
gabenerfüllung und des Haushaltsausgleichs. Basis für 
die Prognosen sind das Rechnungsergebnis 2019 und 
die Haushaltspläne 2020 und 2021. Das Ergebnis der 
Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2024 wird beein-
flusst durch die Auswirkungen des kommunalen Finanz-
ausgleichs.  
 

Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge und Aufwen-
dungen gleichermaßen an. Im Jahr 2022 wird aus          
jetziger Sicht ein Fehlbetrag entstehen und der            
Haushaltsausgleich nicht möglich sein. In den Jahren 
2023 und 2024 werden im Ergebnis die Erträge überwie-
gen, sodass der Haushaltsausgleich gewährleistet ist. 
Der mögliche Fehlbetrag aus 2020 und der entstehende 
in 2022 kann somit voraussichtlich ausgeglichen wer-
den. 
 
Als Schwerpunkte sind im Finanzplanungszeitraum vor 
allem die Ortskernsanierung Überauchen mit dem Neu-
bau der Kindertagesstätte Bondelbach (4,6 Mio. €) und 
der Platzgestaltung (1,4 Mio. €) vorgesehen. Daneben 
sind aber auch Ausgaben für die Sanierung von Ge-
meindestraßen von ca. 2,6 Mio. € aufgezeigt. Wegen 
der finanziellen Situation wurden hier die Sanierungen 
der Arenbergstraße, Schützenstraße und dem Öschle-
weg um zwei Jahre verschoben. Der jeweilige Beginn 
der Maßnahmen liegt aber noch im Finanzplanungszeit-
raum.  
 
Zur Finanzierung dieser anstehenden Aufgaben wird die 
eigene Finanzkraft der Gemeinde nicht ausreichen. Hier 
ist die Gemeinde auf die Unterstützung in Form von För-
dermitteln des Landes und des Bundes angewiesen. 
Auch auf den Einsatz von weiteren Fremdmitteln kann in 
diesem Zeitraum nicht verzichtet werden. Die Gesamt-
verschuldung der Gemeinde wird sich voraussichtlich ab 
dem Jahr 2021 erhöhen, wenn die angedachten Maß-
nahmen in dem Rahmen umgesetzt werden. Die Auswir-
kungen der Coronakrise ist vor allem in den Folgejahren 
zu spüren. Im gesamten Planungszeitraum ist der Haus-
haltsausgleich aus jetziger Sicht gewährleistet.  
 

Insgesamt sind weitere Kreditaufnahmen im Finanzpla-

nungszeitraum 2022 – 2024 notwendig. Allerdings sind 
hier mögliche Fördermittel aus Aufstockungsanträgen 
für die Ortskernsanierung Überauchen sowie Mittel aus 
dem Ausgleichstock für die Kita Bondelbach noch nicht 
berücksichtigt und werden bei Genehmigung das Kredit-
volumen merklich verringern. Auch durch Einnahmen 
aus möglichen Grundstückverkäufen, die Rückführung 
von Beteiligungen an Unternehmen, die Rückführung 
der Trägerdarlehen aus dem Eigenbetrieb Abwasserver-
sorgung oder der Verkauf von Vermögen kann der Be-
darf an Fremdmitteln deutlich reduziert werden. Für den 
stattlichen Finanzierungsbedarf ist eine Fülle von Maß-
nahmen vorgesehen.  
 
Die wesentlichen Maßnahmen werden u.a. die Ortskern-
sanierung in Überauchen, Brücken- und Straßensanie-
rungen, die Sanierung der Feld- und Wirtschaftswege 
und Maßnahmen zur Verbesserung der Ortsdurchfahrt 
sein. Neben den Baumaßnahmen sind auch Mittel für 
Grundstückskäufe im Rahmen der allgemeinen Gemein-
deentwicklung, Mittel für Zuschüsse an Private in der 
Ortskernsanierung und Mittel für den Erwerb von beweg-
lichen Anlagegütern vorgesehen. Die Zins- und Til-
gungsleistungen für Kredite werden bei der möglichen 
Inanspruchnahme der Kredite im Finanzplanungszeit-
raum dann ebenfalls ansteigen.  



Zusammenfassung und Ausblick 
 
Die Steuerschätzung vom November hat die Prognosen 
aus der Sondersteuerschätzung vom September 2020 
größtenteils bestätigt. Die finanziellen Folgen der 
Corona-Pandemie sind noch nicht abzusehen. Für das 
Jahr 2021 geht man davon aus, dass die Steuereinnah-
men (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) zurückgehen. 
Mit einem Niveau des Steueraufkommens, wie vor der 
Pandemie, ist frühestens im Jahr 2022 zu rechnen 
(siehe Grafik). Schlüsselzuweisungen steigen erfreuli-
cherweise auf Grund der gesunkenen Steuerkraft im 
Vorvorjahr an, während die Umlagen dadurch niedriger 
ausfallen. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem, 
wenn auch geringen, positiven Ergebnis ab.  
 
Die großen Projekte im kommenden Jahr sind die Fer-
tigstellung des Dorfhauses und der Beginn mit dem Neu-
bau der Kita Bondelbach sowie die Arbeiten zur Platzge-
staltung und dem Außenbereich des Dorfhauses. Somit 
wird die Umgestaltung der Ortsmitte Überauchen deutli-
che Fortschritte machen. Neben der Förderung aus dem 
Landessanierungsprogramm (LSP) werden hier Mittel 
aus dem Ausgleichstock und der Sportstättenförderung 
gewährt. Weitere Förderanträge werden gestellt. 
 
Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Investi-
tionen im Jahr 2021 können mit einer maßvollen Kredit-
aufnahme umgesetzt werden. Weitere Kreditaufnahmen 
sind dann im Finanzplanungszeitraum ab 2022 für die 
umfangreichen Investitionen nicht zu vermeiden. Die 
Maßnahmen und Projekte, die dabei angegangen wer-
den, steigern nachhaltig das Gemeindevermögen und 
bringen spürbaren Mehrwert für das Gemeindeleben. 
Überdies wird mit der geplanten Richtung die Basis für 
eine zukunftsfähige Entwicklung der Gemeinde Brigach-
tal gefestigt.  
 
Für das Jahr 2021 ist festzuhalten, dass zur Stärkung 
der Finanzkraft der Gemeinde Steuern und Hebesätze 
angepasst werden mussten. Die Wassergebühren kön-
nen konstant gehalten werden und die Kalkulation der 
Abwassergebühren bringt sogar eine deutliche Senkung 
der Schmutz- und auch Niederschlagswassergebühren 
mit sich. Bei den Gemeindehallen und beim Friedhof 
werden die Nutzungsgebühren im laufenden Jahr über-
prüft und ggfs. angepasst. Alle bisher vorhandenen An-
gebote können aber aufrechterhalten und die öffentli-
chen Einrichtungen vorgehalten werden.  
 
 
Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland  

 
 
Zweck des Eigenbetriebs ist die finanzwirtschaftliche 
Abbildung und die Organisation des Erwerbs von Flä-
chen, der Entwicklung und Erschließung von Bauland 
und der Vermarktung der Bauflächen.  

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde beschlossen mit: 
 
Einnahmen und Ausgaben 
im Erfolgsplan   2.782.500 € 
im Vermögensplan  2.870.700 € 
Kreditaufnahme 1.929.900 € 
 
Der Erfolgsplan 2021 beinhaltet auf der Aufwandseite 
den Grunderwerb von Grundstücken für mögliche wei-
tere Baugebiete oder Gewerbeflächen, die Straßener-
schließungskosten vom Neubaugebiet „Im Grüble“, die 
Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde, Kredit-
zinsen und Aufwendungen für Bebauungspläne. Auf der 
Ertragsseite sind die Bauplatzverkäufe (ein Platz für eine 
Doppelhaushälfte im Neubaugebiete Bromenäcker II, 
Plätze im Neubaugebiet „Im Grüble“) und die Bestands-
veränderung veranschlagt. Insgesamt beträgt das Volu-
men im Erfolgsplan 1.782.500 € (Vorjahr 1.922.100 €).  
 
Der Vermögensplan beinhaltet die Finanzierung des Ei-
genbetriebs. Hier werden die benötigten Kredite abge-
bildet. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.929.900 € ist 
geplant. In der Finanzplanung werden weitere Investiti-
onen in der Zukunft aufgezeigt. Bei der bisherigen Fi-
nanzierung von einzelnen Baugebieten über Sonderfi-
nanzierungen war dies so nicht möglich. Aus möglichen 
Bauplatzverkäufen kann in der Zukunft auch von Son-
dertilgungen von größerem Umfang ausgegangen wer-
den. Das Volumen des Vermögensplans beträgt 
2.870.700 € (Vorjahr 1.994.400 €). 
 
Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 sind Aufwendun-
gen für die weitere Entwicklung (Erwerb von Grundstü-
cken, Planung etc.) vorgesehen. Auch für die weitere 
Entwicklung von Wohnbaugebieten (Gaisberg Süd) sind 
bereits Haushaltsansätze gebildet. Ebenso werden 
durch die Abwicklung von Baugebieten Rückflüsse in 
den Gemeindehaushalt vollzogen. 
 
 
Eigenbetrieb Wasserversorgung 

 
 
Der Wirtschaftsplan 2021 wurde wie folgt festgesetzt: 
 
Im Erfolgsplan mit 
Erträgen von  524.000 € 
Aufwendungen von  482.000 € 
Jahresgewinn auf 42.000 € 
 
im Vermögensplan  1.253.800 € 
Kreditaufnahme 902.200 € 
 
Die Wasserverbrauchsgebühr bleibt unverändert und be-
trägt netto 1,87 €/m³ Frischwasserverbrauch. Die 
Grundgebühr wurde ebenfalls kalkuliert, verändert sich 
aber nicht. Für die verschiedenen Zählergrößen ist die 
Grundgebühr pro Monat festgesetzt: 
 



Zähler seit 2019  
monatlich 

QN 2,5 / Q3 = 4 2,20 € 

QN 6 / Q3 = 10 5,51 € 

QN 10 / Q3 = 16 8,82 € 

 
Das Volumen des Vermögensplans beträgt 
1.253.800 € (Vorjahr 260.900 €). Neben Kosten für die 
Erschließung vom Neubaugebiet „Im Grüble“ (94.500 €) 
und der Resterschließung von innerörtlichen Baulücken 
(20.000 €) ist die erste Rate (600.000 €) des Investiti-
onskostenzuschusses für das gemeinsame Wasserwerk 
Schabelwiesen in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad 
Dürrheim geplant. Ebenso ist ein Kostenansatz 
(450.000 €) für die von der Gemeinde Brigachtal zu bau-
ende Verbindungsleitung vom Tiefbrunnen Oberried 
zum neuen Wasserwerk Schabelwiesen enthalten. Die 
Bauzeit ist über 2 Jahre geplant. Die Gesamtkosten für 
die Leitung sind mit ca. 900.000 € beziffert. Die Investi-
tionen werden finanziert über Zuschüsse (1. Rate 
100.000 €) für das gemeinsame Wasserwerk - Interkom-
munale Zusammenarbeiten (IKZ) sind besonders förde-
rungswürdig -, einen Finanzierungsmittelüberschuss 
aus Vorjahren (73.000 €), Anschlussbeiträgen 
(10.900 €), Abschreibungen (125.700 €), dem Gewinn 
(42.000 €) und einer Kreditaufnahme (902.200 €).  
  

Die Tilgung im Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 50.000 € 
(Vorjahr 47.300 €). Der Darlehensstand liegt zum 
31.12.2021 bei 1.470.300 € (Vorjahr 488.100 €). 
 
Die Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2024 sieht in 
den kommenden Jahren Ausgaben im Bereich Rohrnet-
zerneuerung durch die Sanierung in verschiedenen Ge-
meindestraßen vor.  
 
Die Stadt Bad Dürrheim wird ihr Wasserwerk Schabel-
wiesen komplett neu konzipieren und eine neue Ultrafilt-
rationsanlage in das Gebäude einbauen. Zusätzlich wird 
das Trinkwasser aus dem Tiefbrunnen Entenfang zu-
künftig im neuen Wasserwerk Schabelwiesen enthärtet. 
Die Gemeinde Brigachtal wird sich mit ihrer Wasserver-
sorgung diesem Projekt anschließen und einen Wasser-
verbund mit dem Tiefbrunnen Oberried herstellen. Die 
Zusammenarbeit mit der Stadt wird über eine öffentlich-
rechtliche Vereinbarung geregelt.  
 
Der Verbund wird zum einen die gemeinsame Wasser-
enthärtung ermöglichen und zum anderen eine Notwas-
serversorgung gewährleisten. Eine grobe Kostenschät-
zung sieht ca. 2,2 – 2,3 Mio. € als Anteil für die Wasser-
versorgung Brigachtal vor. Dieser Betrag - verteilt über 
3 Jahre - wurde in die mittelfristige Finanzplanung auf-
genommen. Im Jahr 2022 bis 2024 sind insgesamt 
1.250.000 € für die Maßnahmen veranschlagt. Für die 
Maßnahmen sind in diesem Zeitraum Zuschüsse von 
300.000 € vorgesehen. 
 

Die Vorteile einer zentralen Enthärtung für Mensch und 
Umwelt sind: 
 

 Verringerung von Chemikalien durch verminderten 
Einsatz von Tensiden und Kalkschutzmitteln. 
Dadurch Einsparungen im Haushalt und der Fracht 
auf die Kläranlage. 

 Verringerter Energiebedarf für die Warmwasserauf-
bereitung 

 Erhöhung der Lebensdauer von Armaturen und 
Warmwassergeräten 

 Erhöhter Komfort bei Pflege und Wartung, Vermei-
dung von Kalkflecken 

 Verminderung von Korrosionen in der Hausinstalla-
tion 

 Nitratreduktion als Nebeneffekt 
 
Weitere Vorteile und Kosteneinsparungen für den Ver-
braucher werden sein: 
 

 Einsparung von Wasch- und Reinigungsmittel,  

 Einsparung von Regeneriersalz (Spülmaschine) 

 Niedrigerer Energie-/Wasserverbrauch  

 geringere Wartung (Warmwasser)  
 

Auch bei einer interkommunalen Zusammenarbeit mit 
der Stadt Bad Dürrheim im Bereich Wasserwerk werden 
die Ortsnetze unabhängig voneinander und in der Zu-
ständigkeit der jeweiligen Kommune betrieben werden. 
 
Durch diese große Investitionsmaßnahme, aber auch 
durch die anstehenden Sanierungen in verschiedenen 
Bereichen, entsteht im Eigenbetrieb Wasserversorgung 
in den nächsten Jahren ein großer Finanzbedarf, der nur 
über Fremdmittel gedeckt werden kann. 
 
 
Eigenbetriebes Glasfasernetz 

 
 
Der Wirtschaftsplan 2021 wurde wie folgt festgesetzt: 
 
Im Erfolgsplan mit 
Erträgen von  185.100 € 
Aufwendungen von  181.200 € 
Jahresgewinn auf 3.900 € 
 
im Vermögensplan  270.500 € 
Kreditaufnahme 108.900 € 
 
Bei nur geringfügigen laufenden Verwaltungskosten ist 
nach Abschluss der Baumaßnahme das Ergebnis des 
Eigenbetriebs bestimmt durch Abschreibungen des Lei-
tungsnetzes, Finanzierungsaufwendungen und vertrag-
lich gesicherten Einnahmen.  

 
Die erwarteten Pachteinnahmen sind noch nicht ganz 
erreicht. Im Jahr 2021 werden diese Pachteinnahmen 
durch mehr Signalanschlussverträge und Verpachtun-
gen von Backbone-Teilstrecken gegenüber dem Vorjahr 



etwas höher erwartet Die betrieblichen Aufwendungen 
steigen durch die Abschreibungen und die Personal- 
und Sachkostenersätze an die Gemeinde zwar ebenfalls 
an, trotzdem wird am Jahresende mit einem Gewinn von 
ca. 3.900 € gerechnet.  
 
Im Vermögensplan ist neben Kosten für die Erschlie-
ßung vom Neubaugebiet „Im Grüble“ (70.000 €) und der 
Resterschließung von innerörtlichen Baulücken 
(10.000 €) auch ein Betrag für Leitungsergänzungen 
und die Vermessung des Altbestandes (zus. 32.000 €) 
vorgesehen. Die Investitionen werden finanziert über 
Kostenersätze für Hausanschlüsse (22.200 €), Ab-
schreibungen (135.500 €), dem Gewinn (3.900 €) und 
einer Kreditaufnahme (108.900 €).   
 
Der Schuldenstand zum 31.12.2021 wird voraussichtlich 
bei 2.559.500 € liegen (Stand am 31.12.2020: 
2.572.800 €).  
 
 
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

 
 
Der Wirtschaftsplan 2021 wurde wie folgt festgesetzt: 
 
Einnahmen und Ausgaben 
im Erfolgsplan   649.900 € 
im Vermögensplan  1.988.000 € 
Kreditaufnahme 1.735.800 € 
 
Das Volumen des Erfolgsplans beträgt 646.900 € (Vor-
jahr 681.700 €). Die Ansätze für die Unterhaltung des 
Kanalnetzes wurden etwas zurückgefahren. Der Ansatz 
für den Personal-/ und Sachkostenersatz an den Ge-
meindehaushalt wurde etwas angehoben. Ansonsten 
bewegen sich die Ausgaben und Einnahmen auf ähnli-
chem Niveau wie im Vorjahr.  
  
Das Volumen des Vermögensplans beträgt 
1.988.000 € (Vorjahr 443.500 €). Davon sind 335.500 € 
für Investitionen vorgesehen. Für punktuelle Maßnah-
men im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) 
und des Generalentwässerungsplanes (GEP) sind 
50.000 € in den Vermögensplan eingestellt.  Neben Kos-
ten für die Resterschließung von innerörtlichen Baulü-
cken (20.000 €) ist die Erschließung des Neubaugebiets 
„Im Grüble“ (265.500 €) veranschlagt. Zudem ist ge-
plant, ein Teil des Trägerdarlehens I an den Gemeinde-
haushalt zurückzuführen. Für die Finanzierung des Ver-
mögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme von 
1.735.800 € veranschlagt. Darin ist die Umschuldung 
des Trägerdarlehens I von 1.400.000 € enthalten. 
 
Der Schuldenstand im Eigenbetrieb beträgt zum 
31.12.2021 voraussichtlich 4.573.300 €. Rechnerisch 

hinzu kommt der Gemeindeanteil an den Schulden des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen 
(Kläranlage) in Höhe von 622.954 €. Fremdfinanzierung 
im Bereich Abwasserbeseitigung ist nicht außergewöhn-
lich, bzw. die Regel. Die Darlehen werden als langfris-
tige Kommunaldarlehen aufgenommen. Die jeweils an-
fallenden jährlichen Zinsen werden in die Gebühren mit 
eingerechnet.  
 
 

Beschluss über die Annahme von Spenden 
 
Es sind seit dem letzten Beschluss über Spenden am 
13.10.2020 Geldspenden für die Veranstaltungsreihe 
Kultureller Herbst bei der Gemeinde Brigachtal einge-
gangen. Der Gemeinderat stimmte der Annahme dieser 
Spenden in Höhe von insgesamt 500 € zu. 
 


