
 
 
Sitzung vom 18.12.2012 
 
In seiner letzten Sitzung des Jahres hat der Gemeinde-
rat den Haushaltsplan und die Wirtschaftspläne Was-
serversorgung und Glasfasernetz 2013 verabschiedet. 
 
Die Haushaltsrede von Bürgermeister Michael Schmitt 
ist nachfolgend abgedruckt: 
 
Haushaltsrede 2013 
 
Für das Jahr 2013 soll sich der positive Trend des wirt-
schaftlichen Aufschwungs aus dem Vorjahr fortsetzen.  
 
Europa mit seiner kritischen Finanzsituation bleibt ne-
ben dem „Arabischen Frühling“ ein Dauerbrenner. Es 
bleibt offen wie es in Europa weiter gehen wird. 
 
Der Aufschwung auf Bundesebene setzt sich fort und 
bringt sowohl dem Bund als auch den Ländern und den 
Kommunen die Chance zum Aufatmen. Der Arbeits-
markt ist so entspannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. 
Doch die wackelige Finanzsituation in Europa sorgt für 
massive Sorgenfalten. Die Bundesrepublik Deutsch-
land wird nicht nur bei Griechenlands Finanzmisere 
gefordert sein. Ein Ausblick in die kommenden Jahre 
wagt kaum jemand, ohne dabei an „dunkle Wolken“ zu 
denken. Wie sich die Bundestagswahlen im September 
2013 für die weitere Entwicklung auswirken, bleibt ab-
zuwarten. 
 
Die neue Landesregierung in Baden-Württemberg ist 
gefordert bei den von ihr selbst  angepriesenen The-
men erste Ergebnisse zu zeigen. Trotz großer Steuer-
mehreinnahmen scheint eine Neuverschuldung für den 
nächsten Doppelhaushalt 2013/2014 unvermeidbar und 
das trotz erheblicher Einschnitte und Kürzungen in 
einigen Bereichen. Echte Ergebnisse wurden in 2012 
noch nicht verbucht und sollen in 2013 folgen.  
 
Den neuen Herausforderungen der demographischen 
Entwicklung entgegentretend hat die Gemeinde Bri-
gachtal bereits in 2012 in einigen Aufgabenkreisen 
erste Fundamente gelegt. So wurde unter anderem die 
Möglichkeit geschaffen für das Betreute Wohnen eine 
Erweiterung anzustreben. Hierbei soll auch die Pflege 
künftig angeboten werden.  
 
Die Bauaktivitäten in der Gemeinde Brigachtal sind 
ungebrochen. Der Baugrund des Baugebietes „In der 
Zielgass“ wurde komplett veräußert und ist größtenteils 
schon bebaut. Für neue Bauplätze wurde im Rahmen 
der Innenentwicklung das Gelände um die Grundschule 
Kirchdorf als neues Baugebiet „Ob dem Dorf II“ entwi-
ckelt. Die elf künftigen Bauplätze sollen im Frühjahr 
2013 zum Verkauf angeboten werden. 
 
Die Kinderbetreuung wurde weiterhin gepflegt und 
durch zeitliche Aufstockung des Betreuungspersonals 
für eine noch bessere Situation gesorgt. Für 2013 soll 

die bisher vorbildliche Bedarfsquote von 44% bei der 
Kleinkindbetreuung weiter ausgebaut werden. 
 
Die Flurneuordnung in Überauchen ist angeordnet. 
Zusammen mit dem Naturschutzgroßprojekt Baar und 
der angestrebten Mitgliedschaft im Naturpark 
Südschwarzwald soll in einer ersten Etappe für eine 
spürbare Attraktivitätssteigerung im Bereich des Natur- 
und Landschaftsangebotes in Brigachtal gesorgt wer-
den. 
 
Die Versorgung mit Breitband hat für die Gemeinde 
Brigachtal oberste Priorität. Der missliche Umstand der 
Schlechtversorgung in einigen Gebieten von Brigachtal 
ist unzumutbar. Eine Besserung durch den freien Markt 
scheint es im ländlichen Raum in absehbarer Zeit nicht 
zu geben. Mit der Gründung des Eigenbetriebes Glas-
fasernetz und der Entscheidung ein kommunales Netz 
bauen zu wollen wurde auch hier ein entscheidender 
Grundstein für ein zukunftsfähiges Brigachtal gelegt. In 
2013 soll es mit dem Ausbau losgehen. 
 
Durch das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist 
auch eine Entspannung bei den Finanzen der Gemein-
de Brigachtal eingetreten. Doch diese ist auch erforder-
lich, angesichts der großen Maßnahmen, welche wir in 
den kommenden Jahren umsetzen wollen. Bereits in 
2013 sind wir schon gefordert einen großen Anteil der 
Rücklagen zur Finanzierung in Anspruch zu nehmen.   
 
Die Erhöhung der Gewerbesteuer ab 2013 und die 
Anpassungen bei den Friedhofsgebühren tragen dazu 
bei, dass wir die künftigen Aufgaben und Ziele solide 
finanzieren können. Kreditaufnahmen sind aber im 
Finanzplanungszeitraum bis 2016 für die erforderlichen 
Investitionen der in der Agenda „Brigachtal 2025“ ver-
ankerten Ziele nicht zu vermeiden. 
 
Brigachtal wird sich auch in 2013 dem Anspruch stellen 
für Ihre Bürger eine vorbildliche Kommunalpolitik zu 
betreiben.  
 
Dem Wandel aufgrund der demografischen Entwick-
lung stellen wir uns. Auf breiter Basis wollen wir Bri-
gachtal attraktiv und lebenswert halten und entwickeln. 
 
Im Rahmen der Innenentwicklung gilt es sich zu öffnen 
für eine veränderte, neue Art der Vorgehensweise. So 
ist nachvollziehbar, dass sich für eine Baulandentwick-
lung im Innenbereich andere Hürden und Herausforde-
rungen ergeben als die Planung eines Baugebietes auf 
der grünen Wiese. Was dies alles bedeuten kann, zeigt 
die nicht gerade einfache Situation bei der Umsetzung 
des Baugebietes „Ob dem Dorf II“ bei der ehemaligen 
Grundschule Kirchdorf. Aber auch allein der Erwerb 
anderer möglicher Entwicklungsflächen in Form von 
Baulücken innerorts sind mit viel Aufwand verbunden. 
Selbst kleine Erfolge sind diesbezüglich mehr als 
schwer zu erzielen.  
 



Umso erfreulicher ist es, dass mit einem der Gemeinde 
wohl gesinnten Bürger und Eigentümer eines Grund-
stücks die Chance eröffnet wurde, das Betreute Woh-
nen entscheidend erweitern zu können. So kann für die 
ältere Generation eine wichtige Zukunftsperspektive in 
Brigachtal geschaffen werden.  
 
Mit einem zweiten Anlauf wollen wir beim Land um 
Unterstützung für die Ortskernsanierung in Überauchen 
bitten. Der Bedarf ist zweifelsohne zu erkennen. Bitter 
ist, dass wir trotz bisher vorbildlich durchgeführten 
Ortskernsanierungen in Kirchdorf und Klengen keine 
Pluspunkte beim Land haben um vorrangig an unserer 
Aufwertung des Ortes weiterarbeiten zu können.  
 
Im Bereich der Halle Kirchdorf soll es mittels Förderung 
aus dem Programm Entwicklung Ländlicher Raum zu 
einer Aufwertung kommen. Auch hier bedarf es einer 
wohlwollenden Haltung und Unterstützung des Landes. 
 
Für den Aufbau des Glasfasernetzes bedarf es eines 
finanziellen Grundstocks, den der Kernhaushalt dem 
Eigenbetrieb in 2013 mit satten 180.000 Euro zur Ver-
fügung stellt.  
 
Unsere vorbildlichen Einrichtungen der Kindertagestät-
ten und der Schulkindbetreuung sollen weiterhin opti-
mal ausgestattet sein. Für 2013 sollen Überlegungen 
stattfinden, eine weitere Steigerung vorzunehmen. So 
ist vorgesehen, für die Kleinkindbetreuung noch mehr 
Plätze anzubieten und das Angebot einer Waldkinder-
gruppe wird geprüft werden. Der räumliche Engpass 
der Schulkindbetreuung wird auch ein Thema im Jahr 
2013 sein. 
 
Sowohl das Gebäude des Katholischen Kindergartens 
in Kirchdorf als auch das Gebäude der Kindertagesstät-
te Bondelbach in Überauchen werden teilsaniert. 
 
Einen besonders großen Anteil unsere Aufmerksamkeit 
und Beachtung wird auch die Entwicklung der Schule in 
Brigachtal in Anspruch nehmen. Schon gleich Anfang 
des Jahres 2013 wird es erforderlich sein, sich intensiv 
damit zu befassen wie die Zukunft der Schule ausse-
hen kann. 
 
Aufgrund der zurückgehenden Schülerzahlen bereitet 
uns die Außenstelle der Werkrealschule großes Kopf-
zerbrechen. Aber auch die Stärkung des Standortes 
der Grundschule wird ein wichtiger Baustein in der 
Entwicklung der Gemeinde Brigachtal sein. 
 
Unter diesen Vorzeichen wurden die Haushaltsbera-
tungen 2013 geführt. Es wurden Schwerpunkte gesetzt, 
die wie bisher auch, uns kurzfristig, mittelfristig aber 
auch teilweise langfristig zu dem Ziel führen sollen, 
Brigachtal für die Zukunft zu rüsten.  
 
Der Haushaltsplan für 2013 ist wiederum ein sehr soli-
der Haushalt.  
 

Wichtige Aufgaben und Maßnahmen sind darin enthal-
ten. Der Gesamthaushalt beläuft sich auf insgesamt 
mehr als 12,5 Mio. Euro. Davon entfallen knapp 10,7 
Mio. Euro auf den Verwaltungshaushalt und ca. 1,8 
Mio. Euro auf den investiven Bereich, den Vermögens-
haushalt.  
 
Wiederum ist es der Gemeinde Brigachtal möglich, im 
Kernhaushalt ein weiteres Jahr ohne Darlehensauf-
nahmen auszukommen. Die Verschuldung sinkt hier 
auf 16 Euro pro Einwohner. Jedoch wollen wir die Ge-
samtverschuldung nicht aus den Augen verlieren. 
 
So wird im Bereich des Eigenbetriebs Wasserversor-
gung der Weg des Schuldenabbaus in 2013 ebenfalls 
fortgesetzt. Mitunter durch die Einführung der Gewinn-
erzielungsabsicht wird eine Neuaufnahme von Krediten 
vermieden und der Schuldenstand durch ordentliche 
Tilgungen von mehr als 116.000 Euro auf knapp 
892.000 Euro gesenkt. 
 
Verständlicherweise wird unsere Gesamtverschuldung 
durch die Erstinvestitionen im Bereich des Eigenbetrie-
bes Glasfasernetz Brigachtal beträchtlich steigen. In 
2013 werden wir knapp 650.000 Euro benötigen, um 
die ersten Maßnahmen finanzieren zu können. Diese 
Kosten sollen sich jedoch über die spätere Vermietung 
des Netzes langfristig tragen. 
 
Die Kreditaufnahmen der Sonderfinanzierung für das 
Baugebiet „Ob dem Dorf II“ sollen über die Bauplatz-
verkäufe getragen werden, sodass es hier keine dau-
erhafte Beeinträchtigung der Finanzkraft der Gemeinde 
kommen wird. 
 
Der Gesamtschuldenstand mit einer Pro-Kopf-
Verschuldung von 317 Euro wird in 2013 erstmals seit 
langem wieder steigen. Dem gegenüber stehen jedoch 
Investitionen, die zu einem erheblichen Mehrwert in der 
Gemeinde Brigachtal führen werden. 
 
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt knapp 
692.000 Euro. Der Vermögenshaushalt mit knapp 1,8 
Mio. Euro wird, wie bereits gesagt, auch in 2013 ohne 
Kreditaufnahmen finanziert. 
 
Aus der Rücklage sollen zur Deckung knapp 852.000 
Euro entnommen werden. Zum Ende des Jahres 2013 
sollen noch knapp 1,5 Mio. Euro Rücklagen zur Verfü-
gung stehen.  
 
Der Haushalt 2013 wurde von der Verwaltung umfas-
send aufbereitet und vom Gemeinderat in konstruktiven 
Sitzungen beraten und entsprechende Beschlüsse 
gefasst.  
 
Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus sprechend 
kann ich sagen, dass uns für das Haushaltsjahr 2013 
gelungen ist, einen sehr soliden und ausgewogenen 
Haushalt aufzustellen. Weiterhin können wir uns sämt-
liche bisher vorhandenen Angebote und Einrichtungen 
ohne Einschränkungen des Umfangs leisten und dar-



über hinaus legen wir die Basis für eine zukunftsfähige 
Entwicklung der Gemeinde Brigachtal.  
 
Durch die außergewöhnlich guten Prognosen aufgrund 
der erwarteten Entwicklung der Wirtschaft in den Folge-
jahren ist es auch möglich unsere finanziellen Belas-
tungen in dem Finanzplanungszeitraum bis 2016 deut-
lich zu verbessern. Diesen Kraftakt, notwendige Investi-
tionen umzusetzen und gleichzeitig die Fremdfinanzie-
rung in einem überschaubaren Rahmen zu halten, gilt 
es zu bewerkstelligen. 
 
Den Über- und Weitblick darüber zu wahren ist meist 
nicht so einfach wie man es meinen könnte. Zweifels-
ohne gelingt dies in erster Linie unserem Rechnungs-
amtsleiter Harald Maute. Hierfür möchte ich ihm und 
seinem Team im Rechnungsamt ein ganz herzliches 
Dankeschön sagen. 
 
Einen Dank spreche ich auch gegenüber meinen Mit-
arbeitern aus, und hier an erster Stelle den hier anwe-
senden Amtsleiter. Sich fast zeitgleich den derzeit vie-
len Herausforderungen der Gemeinde Brigachtal zu 
stellen, trotzt jedem einzelnen ein großes Engagement 
ab. Dies wird in vollem Umfang erbracht und stets 
herrscht ein gutes und freundliches Miteinander. 
 
Doch Ihnen, liebe Gemeinderäte, gilt mein größter 
Dank. In einem doch sehr engen und engagierten, und 
stets konstruktiven und kooperativen Miteinander wer-
den für die Gemeinde die Weichen für die Zukunft bes-
tens gestellt. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich für 
Ihre schier unerschöpfliche Bereitschaft in Ihrem eh-
renamtlichen Engagement, sich für die Gemeinde ein-
zubringen. Ich kann sagen, dass ich mich auf das neue 
Jahr mit Ihnen sehr freue. 
 
Damit auch bekannt wird, was sich alles in Brigachtal 
bewegt, ist es sehr gut, dass auch immer sehr fair und 
aufschlussreich aus den Sitzungen des Gemeinderates 
berichtet wird. Hier gilt es auch vielen herzlichen Dank 
an Sie, liebe Vertreter von der Presse, zu richten. 
 
Das Jahr 2012 neigt sich dem Ende zu und auch wenn 
es auch Spekulationen hinsichtlich des Majakalenders 
gibt, dass es kein neues Jahr geben wird, bin ich davon 
überzeugt, dass wir hier in Brigachtal gewappnet sind 
für die Aufgaben in 2013.  
 
Ich wünsche Ihnen und allen Bürgern ruhige, besinnli-
che und gesegnete Weihnachtsfeiertage und einen 
guten Start ins Jahr 2013.  
 
Ihr 
 
Michael Schmitt 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 

Haushalt 2013 verabschiedet 
 
Das Haushaltsjahr 2013 gestaltet sich grundsätzlich als 
weniger problematisch als die Haushalte aus den Kri-
senjahren. Die Zahlen aus dem Haushaltserlass und 
dem kommunalen Finanzausgleich können sich sehen 
lassen.  
 
Allerdings wirkt sich die Systematik des kommunalen 
Finanzausgleichs, die im 2-jährigen Versatz zu spüren 
ist, negativ aus. Hier liegen die guten Ergebnisse aus 
dem Jahr 2011 zugrunde. Durch den gestiegenen Ge-
meindeanteil an der Einkommensteuer und gestie-
gene Bedarfsmesszahl als Bemessungsgrundlage 
wurde der starke Rückgang der Schlüsselzuweisungen 
abgefedert.  
 
Anders sieht es bei den zu zahlenden Umlagen aus. 
Durch die hohe eigene  Steuerkraftsumme steigen die 
Umlagen um ca. 420.000 € an. Unterm Strich sind hier 
ca. 200.000 € weniger für die Gemeindefinanzen zu 
erwarten. Um die eigene Steuerkraft nachhaltig zu 
stärken wurde nach den Grundsteuerhebesätzen im 
Vorjahr nun auch der Gewerbesteuerhebesatz von 
340 auf 360 v.H. erhöht. Die Abwassergebühren 
konnten minimal gesenkt werden.  
 
Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine ordentli-
che Zuführung zum Vermögenshaushalt. Durch die 
guten Ergebnisse von 2011 und 2012 kann die allge-
meine Rücklage nicht nur geschont sondern sogar 
aufgestockt werden. Die Finanzplanung zeigt jedoch 
den Rückgang der Rücklage und die Aufnahme von 
Krediten auf. 
 
Der Haushaltsplan der Gemeinde wird festgesetzt 
mit 
 
den Einnahmen  
und Ausgaben von je   12.537.800 €, 
davon im Verwaltungshaushalt              10.756.900 €,  
im Vermögenshaushalt                     1.780.900 €. 
 
Kreditaufnahme  0 €.  
Verpflichtungsermächtigungen  0 €.   
Höchstbetrag der Kassenkredite  500.000 €. 
 
Hebesätze 
Grundsteuer A auf  360 v.H. 
Grundsteuer B auf  380 v.H. 
Gewerbesteuer  360 v.H. 
Bürgergenussauflage je Los  4,60 €.                                    
 
 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasser-
versorgung wird festgesetzt mit 
 
Einnahmen und Ausgaben 
im Erfolgsplan   489.300 €, 
im Vermögensplan  190.700 €. 
 
Kreditaufnahme  0 €.  



Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Glasfaser-
netz wird festgesetzt mit 
 
Einnahmen und Ausgaben 
im Erfolgsplan   159.700 €, 
im Vermögensplan  955.000 €. 
 
Zur Deckung des Aufwandes im  
Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme  
notwendig in Höhe von        652.000 €. 
 
 
Weitere Eckdaten zum Haushalt 2013: 
Das Volumen des Verwaltungshaushaltes ist im Ver-
gleich zum Vorjahr fast 10 % oder 956.800 € höher. 
Das Volumen des Vermögenshaushaltes steigt eben-
falls um sogar über 34 % oder 456.600 €. 
 

 

Investitionen im Kernhaushalt 
 
Bei den Baumaßnahmen sind mehrere wesentliche 
Maßnahmen geplant. So werden für die Gestaltung des 
Umfeldes bei der Mehrzweckhalle Kirchdorf 341.000 
Euro und 49.000 Euro für eine Buswendeanlage in 
diesem Bereich vorgesehen. Hierfür wird ein Förderan-
trag im ELR (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) 
gestellt. Man geht davon aus, dass die Maßnahme zu 
ca. 1/3 gefördert wird.  
 
Die Kindertagesstätte „Bondelbach“ wird in einem wei-
teren Bauabschnitt energetisch saniert. Nachdem die 
Gemeinde mit ihrem Förderantrag im LSP (Landessa-
nierungsprogramm) für das Jahr 2012 nicht berücksich-
tigt wurde, soll in einem neuen Antrag für das Jahr 
2013 der Beginn der Ortskernsanierung in Überauchen 
möglich gemacht werden. Sollte dieser Antrag wieder 
keine Berücksichtigung finden, müssen auch die ge-
planten Maßnahmen geschoben werden. Für die ersten 
öffentlichen und privaten Maßnahmen im Zuge der 
Ortskernsanierung sind insgesamt 430.000 Euro vor-
gesehen. Die förderfähigen Kosten aus diesem Betrag 
werden mit 60 % bezuschusst. 
 
Einen wesentlichen Kostenrahmen nehmen auch Sa-
nierungsmaßnahmen am katholischen Kindergarten 
„St. Martin“ ein. Bereits im laufenden Jahr 2012 sollte 
hier die Außenfassade für ca. 75.000 Euro saniert und 
energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. 
Nachdem nun aber das Dach undicht wurde und gleich 
an mehreren Stellen Wassereinbrüche zu verzeichnen 
sind, muss die Erneuerung um die Dachsanierung für 
ca. 110.000 Euro erweitert und im Jahr 2013 zusam-
men durchgeführt werden.  
 
Weitere Maßnahmen sind im Bereich Gemeindestra-
ßen geplant. Hier ist die Fertigstellung des 2. Bauab-
schnittes im Baugebiet „In der Zielgass“ für 76.000 
Euro vorgesehen. Der Rathausplatz und die Treppen-
anlagen werden saniert und neu gestaltet und zusam-
men mit einem Haushaltsrest (100.000 Euro) aus dem 

Jahr 2012 (die Sanierung wurde in 2012 nicht durchge-
führt, weil der Kostenrahmen erheblich überschritten 
und zu einer Umplanung und Neuausschreibung der 
Arbeiten führte) mit insgesamt 141.800 Euro  veran-
schlagt. In dieser Summe ist auch eine neue Platzbe-
leuchtung enthalten. 
 
Beim Erwerb von beweglichen Sachen sind Besucher-
stühle für das gesamte Rathaus, neue Ratstische und 
Ratsstühle sowie die Verbesserung der Präsentations-
technik und der Beleuchtung für den Sitzungssaal für 
insgesamt 44.600 Euro geplant. Ebenso sollen nun 
auch die restlichen Büros, die nicht schon bereits beim 
in 2012 abgeschlossenen Umbau des Rathauses be-
rücksichtigt wurden, mit neuen Büromöbeln ausgestat-
tet werden. Dieser Austausch soll über 2 Jahre erfolgen 
und wird mit jährlich 25.000 Euro veranschlagt.  
 
Für öffentliche Kinderspielplätze werden Spielgeräte für 
16.000 Euro angeschafft und die Kindertagesstätte 
„Bondelbach“ bekommt für 3.000 Euro einen neuen 
Sonnenschutz im Außenbereich. Im Bauhof werden 
8.100 Euro für die Anschaffung von diversen Kleingerä-
ten bereitgestellt.  
 
Für allgemeinen Grunderwerb, aber auch für eine 
Grundstücksbevorratung 200.000 Euro im Haushalts-
plan veranschlagt. Hiermit will man eine gewisse Hand-
lungsfähigkeit in der Innenentwicklung erreichen. Dem 
Eigenbetrieb Glasfasernetz wird im Jahr 2013 ein 
Stammkapital von 180.000 Euro zugeführt. Die grund-
sätzliche Pflicht der Gemeinde ist es, die Eigenbetriebe 
mit einem angemessenen Stammkapital als Bestandteil 
des Eigenkapitals auszustatten. Die Gemeinde wird die 
Mitgliedschaft beim Zweckverband Kommunale Infor-
mationsverarbeitung Baden-Franken (Rechenzentrum) 
erwerben um gewisse Mitgliederprivilegien in Anspruch 
zu nehmen. Durch diese Mitgliedschaft muss sich die 
Gemeinde mit 4.000 Euro am Eigenkapital der Zweck-
verbandes beteiligen. Für die im Moment noch laufen-
den Kredite werden 39.200 Euro Tilgungen anfallen. 
Alles in allem werden für den Vermögenshaushalt 
1.780.900 Euro eingestellt. 

 

Ausgaben des Vermögenshaushalts
Baumaßnahmen 1.165.300 € 65,4 %

Zuschüsse 68.000 € 3,8 %

Erwerb von beweglichen 
Sachen

119.400 € 6,7 %

Ordentliche Tilgung 39.200 € 2,2 %

Erwerb von Grundstücken 200.000 € 11,3 %

Erwerb von Beteiligungen 184.000 € 10,3 %

Rückzahlung von 
Zuschüssen

5.000 € 0,3 %

Gesamtsumme: 1.780.900 €



Schuldenstand

Obwohl die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 
691.800 Euro ordentlich ist, muss zum Ausgleich des 
Haushaltes aus der allgemeinen Rücklage eine größe-
re Summe in Höhe von 852.300 Euro entnommen wer-
den. Weitere Finanzierungsmittel sind Zuschüsse aus 
dem Programm Entwicklung ländlicher Raum (ELR) für 
die Gestaltung des Umfeldes bei der Halle Kirchdorf 
(137.800 Euro) und Zuschüsse aus dem Programm 
Ortskernsanierung Überauchen (99.000Euro). Für bei-
de Programme wurden Zuschussanträge gestellt. Falls 
die Gemeinde nicht in diese Förderprogramme aufge-
nommen wird, werden die Maßnahmen nicht durchge-
führt, bzw. auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 
Dies könnte insbesondere beim Landessanierungspro-
gramm für den Ortsteil Überauchen der Fall sein. Ein 
erster Antrag für das Jahr 2012 wurde abgelehnt, da 
das vom Land aufgelegte Förderprogramm deutlich 
überzeichnet ist. 
 

 
 
Schulden 
 
Zum 01.01.2013 beträgt der Schuldenstand der Ge-
meinde im Kernhaushalt 119.631 Euro. Der Stand der 
Schulden wird am Ende des Haushaltsjahres 2013 auf 
ca. 80.500 Euro sinken.  

 

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung ist keine Kredit-
aufnahme vorgesehen. Getilgt werden 116.500 Euro 
und die Verschuldung im Bereich der Wasserversor-
gung wird insgesamt abnehmen. Eine auslaufende 
Zinsbindung bei einem Darlehen zum Ende des Jahres 
wird  voraussichtlich neue Zinskonditionen und je nach 
Angebot auch eine Umschuldung mit sich bringen. 
Bereits 2012 konnte auf die Aufnahme des geplanten 
Darlehens verzichtet werden, da die geplanten Maß-
nahmen verschoben wurden. Der Schuldenstand zum 
31.12.2013 wird voraussichtlich bei 891.800 Euro lie-
gen (voraussichtlicher Stand am 01.01.2013; 1.008.300 
Euro). 
  
Im neugegründeten Eigenbetrieb Glasfasernetz Bri-
gachtal wird zum Bau eines Glasfasernetzes neben 
Eigenmitteln auch eine Fremdfinanzierung benötigt. 
Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes ist hier eine Dar-
lehensaufnahme in Höhe von 652.000 Euro geplant. 
 
Die Pro-Kopf-Verschuldung  aus dem Gemeinde-
haushalt und der Eigenbetriebe Wasserversorgung und 
Glasfasernetz steigt zum Jahresende an, bedingt durch 
die Kreditaufnahme im Eigenbetrieb Glasfasernetz, und 
beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich pro Einwohner 
317 Euro (Vorjahr 221 Euro). Hinzu kommt der rechne-
rische Gemeindeanteil an den Schulden des Gemein-
deverwaltungsverbandes Donaueschingen (Abwasser) 
in Höhe von 118 €/EW, sodass die Verschuldung zum 
31.12.2013 voraussichtlich insgesamt 435 €/EW (Vor-
jahr 359 €/EW) betragen wird. Im Landesdurchschnitt 
beträgt die Verschuldung zum 31.12.2011 bei Gemein-
den vergleichbarer Größenklassen (5.000 - 10.000 EW) 
einschließlich Eigenbetrieben 861 €/EW; (31.12.2011 
Brigachtal 379 €/EW). 
 
Die Schulden die aus der Sonderfinanzierung des 
Baugebietes „Ob dem Dorf II“ entstehen werden, sind 
in der o.a. Pro-Kopf-Verschuldung nicht enthalten. Hier 
kann man den Schuldenstand zum Ende des Jahres 
nicht prognostizieren, da bei dieser Finanzierungsform 
Sondertilgungen zu jeder Zeit (Einzahlung von Bau-
grundstückspreisen) möglich sind. Je nach Vermark-
tung des Baugebietes können hier zum Jahresende 
große Schwankungen des Schuldenstandes auftreten. 
 
 
Rücklagen 
 
Zum Ende des Jahres 2011 betrugen die Rücklagen 
1.740.740 Euro. Im Jahr 2012 war eine Entnahme von 
393.500 Euro geplant. Durch die Entwicklung in 2012 
entfällt die Rücklageentnahme komplett. Stattdessen 
kann der Rücklage eine Summe von ca. 680.000 Euro 
zugeführt werden. Der Stand der allgemeinen Rücklage 
wird daher zum 31.12.2012 voraussichtlich 2,4 Mio. 
Euro betragen. Im Haushaltsjahr 2013, muss für den 
Haushaltsausgleich eine Summe von 852.300 Euro aus 
der Rücklage entnommen werden. Zum Ende des Jah-
res 2013 wird die Rücklage noch ca. 1,5 Mio. Euro 
betragen. Die Rücklage wird sich allerdings nach jetzi-
gem Stand im Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016 auf 

Einnahmen des Vermögenshaushaltes
Entnahm e 

aus der 
Rücklage; 
852.300 €

Zuschuss 
ELR Um feld 

Halle 
Kirchdorf; 
137.800 €

Zuschuss 
OKS 

Überauchen - 
Private; 
24.000 €

Zuschuss 
OKS 

Überauchen - 
Kita 

Überauchen; 
75.000 €

Zuführung 
vom  

Verwaltungs
haushalt; 
691.800 €



Grund der anstehenden Maßnahmen bis auf die Min-
destrücklage (ca. 194.300 Euro) reduzieren.  
 
 
Zusammenfassung 
 
Der Haushalt 2013 steht auf einem festen finanziellen 
Sockel. Im Verwaltungshaushalt kann eine ordentliche 
Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet 
werden. Die geplanten Maßnahmen und Investitionen 
sind allerdings nur durch eine deutliche Entnahme aus 
der allgemeinen Rücklage zu finanzieren. Aufgrund der 
guten Ergebnisse der Haushaltsjahre 2011 und 2012 
konnte die Rücklage geschont und sogar aufgestockt 
werden. Die Finanzplanung zeigt jedoch auf, dass die 
Rücklage bereits im Jahr 2014 aufgebraucht sein wird. 
Um der Aufgabenvielfalt und den Anforderungen an die 
Gemeinde in der Zukunft gerecht zu werden, sind der 
Erhalt und der Ausbau der Infrastruktur in ver-
schiedensten Bereichen erforderlich.  
 
Die in der Finanzplanung aufgezeigte Fremdfinanzie-
rung wird zu einer Neuverschuldung der Gemeinde 
führen. Diese soll jedoch mittels einer Stärkung der 
eigenen Finanzkraft so niedrig wie möglich gehalten 
werden. Die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sind 
wesentliche Bestandteile dieser eigenen Finanzkraft. 
Die Erhöhung der Hebesätze dieser Steuern (Grund-
steuer bereits zum 01.01.2012) sind Schritte zur Siche-
rung der Finanzmittel für die stetige Aufgabenerfüllung. 
 
Ebenfalls wesentliche Einnahmen für die Gemeinde, 
wie z.B. der Anteil an der Einkommensteuer oder die 
Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanz-
ausgleich hängen jedoch sehr an der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung und sind durch die Dynamik des 
Finanzausgleichs auch großen Schwankungen ausge-
setzt.  
 
Für das Jahr 2013 sind keine strukturellen Einspar-
maßnahmen vorzunehmen. Aufgaben und Leistungen 
die von der Gemeinde nicht als Pflichtaufgaben erfüllt, 
sondern freiwillig geleistet werden, können auch in 
2013 aufrecht gehalten werden. Mit Blick in die Zukunft 
ist trotz derzeitiger solider Einnahmesituation für die 
Haushaltsführung nach wie vor der sparsame und wirt-
schaftliche Einsatz der bereitgestellten Haushaltsmittel 
unerlässlich. 
 
Neufassung der Betriebssatzung für den Eigenbe-
trieb Glasfasernetz Brigachtal 
 
Die grundsätzliche Pflicht der Gemeinde ist es, ihre 
Eigenbetriebe mit einem angemessenen Stammkapital 
als Bestandteil des Eigenkapitals auszustatten. 
 
Der Gemeinderat hat nun im Rahmen der Verabschie-
dung des Haushaltes 2013 beschlossen, dem Eigenbe-
trieb Glasfasernetz zur Erhöhung des Stammkapitals 
einen Betrag in Höhe von 180.000 Euro zuzuführen. 
Das bisherige Eigenkapital von 60.000 € wird somit auf 
240.000 € aufgestockt. 

Die Höhe des Stammkapitals ist in der Betriebssatzung 
des Eigenbetriebs zu verankern. Aus diesem Grund 
wird die Betriebssatzung neu gefasst.  

Die neugefasste Betriebssatzung ist nachfolgend veröf-
fentlicht. 

 
Bekanntgaben aus der Verwaltung 
 
Es wurden die Termine für die ersten Gemeinderatssit-
zungen im neuen Jahr bekannt gegeben. Die nächste 
Sitzung findet am 22.01.2013 statt. Es folgen zwei Sit-
zungen am 05.02.2013 und am 26.02.2013. 
 
 
Anfragen aus dem Gemeinderat 
 
Der Bürgermeisterstellvertreter Theobald Effinger be-
dankte sich im Namen der Gemeinderäte bei allen für 
die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und 
zeigte sich mit dem Verlauf des Jahres zufrieden. 


