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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Sonder-
gebiet Lebensmittelmarkt Beim Kalkwerk 
Abwägung und Beschluss 
 
Der abschließende Schritt zur Schaffung der baupla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zum Neubau des 
EDEKA-Marktes im Ortszentrum ist getan. Einstimmig 
hat der Gemeinderat über die im Rahmen der Offenlage 
des Bebauungsplan-Entwurfes eingegangenen Stel-
lungnahmen gemäß dem Abwägungsvorschlag der Ver-
waltung entschieden und den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan sowie die zugehörigen örtlichen Bauvor-
schriften als Satzungen beschlossen.  
 

 
 
Der Bebauungsplan wird mit der nachfolgenden öffentli-
chen Bekanntmachung nun in Kraft treten.  
 
Nach der Feststellung des Planentwurfs durch den Ge-
meinderat im März erfolgte die einmonatige Offenlage. 
Um die 35 Fachbehörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange (TöB) sowie die Nachbargemeinden sind 
im Verfahren beteiligt worden. Die wichtigsten Punkte 
der zahlreich eingegangenen Stellungnahmen wurden 
dem Rat in der Sitzung vom beauftragten Planungsbüro 
vorgestellt. Hieraus ergaben sich aber nur noch margi-
nale Änderungen, die im Planentwurf berücksichtigt wer-
den. 
  
Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan ist immer auch 
mit einem Durchführungsvertrag verbunden. Dieser ist 
noch vor dem Satzungsbeschluss zwischen der Ge-
meinde und der EDEKA Grundstücksverwaltungsgesell-
schaft mbH als Vorhabenträgerin abgeschlossen wor-
den und regelt die Kostenübernahe für das Planungs-
verfahren sowie die Vorgaben zur Umsetzung des Vor-
habens.  
 
Nach Auskunft der EDEKA ist der Abriss des Bestands-
gebäudes nach Eingang der Baugenehmigung für den 
Neubau ab September eingeplant. Ziel bleibt es, den 

Neubau des Lebensmittelmarktes am bisherigen Stand-
ort im Herbst 2022 in Betrieb nehmen zu können. 
 
 

Elternbeiträge in den Kindertagestätten und 
der Schulkindbetreuung 
Anpassung zum 01.09.2021 um 2,9 Prozent 

 
Auch in Brigachtal steigen die Elternbeiträge in den Kin-
dertagesstätten ab 01.09.2021 um 2,9 % an. Dies hat 
der Gemeinderat mit großer Mehrheit so beschlossen. 
Die Erhöhung entspricht der Empfehlung der kommuna-
len Landesverbände und der Kirchenleitungen in Baden-
Württemberg. Diese Steigerung bleibt wie bisher hinter 
der tatsächlichen Kostensteigerung zurück. Angesichts 
der nach wie vor durch die Corona-Pandemie beeinträch-
tigten Lage gilt die Erhöhung erneut nur für das nächste 
Kindergartenjahr.  Mit der Beitragserhöhung um 2,9 % 
steigt beispielsweise der Regelbeitrag einer 1-Kind-Fa-
milie von 119 auf 122 € / Monat.  
 
In Brigachtal gibt es ein sehr gut ausgebautes kommu-
nales Betreuungsangebot in vier kommunalen Einrich-
tungen. Entsprechend hoch sind Aufwand und Zu-
schussbedarf. Der Kostendeckungsgrad durch Eltern-
beiträge liegt nach wie vor deutlich unter den angestreb-
ten 20 %. 
 
Im Bereich der Kleinkindbetreuung besteht in Brigachtal 
aufgrund der Altersstaffelung seit jeher ein besonders 
familienfreundliches und günstiges Beitragsmodell. Die-
ses sollte mit Blick auf das überproportional hohe Finan-
zierungsdefizit strukturell angepasst werden, was je-
doch eine deutlichere Beitragssteigerung für die Kinder 
unter 3 Jahren zur Folge hätte. Aufgrund der schwieri-
gen Situation infolge der Corona-Pandemie wird diese 
strukturelle Anpassung jedoch nochmals zurückgestellt. 
  
Die formal notwendige Beteiligung der Elternschaft er-
folgte im Vorfeld durch schriftliche Anhörung. Von Seiten 
der Elternbeiräte wurde hier auf eine Stellungnahme ver-
zichtet. 
 
Die Elternbeiträge im Bereich der Schulkindbetreuung 
werden in gleicher Weise fortgeschrieben. Die zum 
neuen Schuljahr vorgesehenen etwas erweiterten Be-
treuungszeiten werden entsprechend des zeitlichen Um-
fangs berücksichtigt. Eine formale Beteiligung der El-
ternschaft ist hier nicht erforderlich.   
 
Die neuen Elternbeiträge sind nachfolgend abgedruckt.  
 
 

Erlass der Elternbeiträge für Mai 2021 

 
Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte ab 26.04.2021 
die erneute Schließung von Kitas und Schulen. Für rund 
vier Wochen durfte lediglich Notbetreuung angeboten 
werden. Am 25.05.2021 kehrten die Einrichtungen zum 
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück.  



 
Da die Schließung rund vier Wochen umfasste, wurden 
die Elternbeiträge für Mai 2021 nicht eingezogen, son-
dern vorläufig ausgesetzt. Lediglich bei Inanspruch-
nahme der Notbetreuung erfolgte analog der vorherigen 
Schließungen die reguläre Beitragserhebung.   
 
Für den Zeitraum April/Mai 2021 hat das Land Baden-
Württemberg doch noch eine anteilige Soforthilfe ge-
währt. Gleichwohl wird auf die ausgesetzten Elternbei-
träge für Mai 2021 verzichtet, um die Eltern zu entlasten 
und Rechtssicherheit zu geben.  
 
Der Beschluss hierzu wurde vom Gemeinderat einstim-
mig gefasst.  
 
 

Luftfilteranlagen in Schule und Kindertages-
stätten 
Förderantrag für den Einbau dezentraler Anlagen 
wird gestellt. 
 
Die Corona-Pandemie ist trotz derzeit niedriger Fallzah-
len noch nicht ausgestanden. Vor dem Hintergrund der 
sich ausbreitenden Delta-Variante wird landauf und 
landab intensiv darüber diskutiert, wie der Präsenzunter-
richt in Schulen und der Betrieb in den Kindertagesstät-
ten ab Herbst durch den Einsatz von Luftfilteranlagen si-
cherer gestaltet werden kann. 
 
Bei den raumlufttechnischen Anlagen unterscheidet 
man grob in drei Kategorien:  
Zentrale raumlufttechnische Anlagen für ein gesamtes 
Gebäude, dezentrale Einheiten in einzelnen Räumen 
und mobile Anlagen. 
 
Der Einbau zentraler wie auch dezentraler Anlagen ist 
technisch aufwändig, kostenintensiv und kurzfristig 
kaum umsetzbar. Der Einsatz mobiler Anlagen wird aus 
den verschiedensten Gründen kritisch gesehen. 
 
Gemeinsam mit den Ingenieurbüro Hägele, welches die 
Gemeinde in Sachen Lüftungsanlagen im Dorfhaus be-
gleitet, wurden die positiven und negativen Aspekte der 
einzelnen Kategorien in der Sitzung beleuchtet, mögli-
che Förderungen durch Land und Bund aufgezeigt und 
intensiv diskutiert. Letztlich hat der Gemeinderat sich für 
den Einsatz dezentraler Anlagen entschieden und die 
Verwaltung damit beauftragt, einen Antrag zur Förde-
rung solcher Anlagen nach dem Bundesprogramm ein-
zureichen. Sollte der Förderantrag positiv beschieden 
werden, sollen die Arbeiten kurzfristig ausgeschrieben 
werden. In der ersten Sitzung nach der Sommerpause 
im September soll der Gemeinderat dann über eine 
Vergabe und Umsetzung entscheiden. Da die Förderung 
jedoch nach dem Windhundverfahren erfolgt, ist derzeit 
noch offen, ob die Gemeinde Brigachtal überhaupt in 
den Genuss der begrenzten Fördergelder kommt. Klar 
ist, dass die Maßnahme ohne die hohe Bundesförde-
rung nicht realisiert werden kann. Klar ist auch, dass 
eine schnelle bauliche Umsetzung zum Schuljahresbe-
ginn nicht möglich wäre.  

 
Derzeit wird von einer Investition in Höhe von circa 
690.000 € für 35 Anlagen für die Kitas und die Grund-
schule ausgegangen. Ausgenommen ist die Kita Frosch-
berg, die bereits über eine Lüftungsanlage verfügt. Bei 
einem Fördersatz von 80 % würde der von der Ge-
meinde zu tragende Eigenanteil circa 138.000 € betra-
gen. 
 
Der Gemeinderat stimmte dieser Vorgehensweise 
mehrheitlich zu. 
 
 

Jahresabschluss 2020 festgestellt 
 
Gemeindehaushalt  
 
Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2020 wurde mit 
einem negativen ordentlichen Ergebnis von -431.200 € 
geplant. Das Jahr konnte jedoch mit einem deutlich po-
sitiveren ordentlichen Ergebnis in Höhe von +631.961 € 
abschließen. 
 
Grund für das abweichende Ergebnis waren u.a. auch 
die Auswirkung der Corona-Pandemie auf die Gemein-
definanzen.  
 
Maßgebliche Faktoren für das gute Ergebnis sind: 
 
Mehreinnahmen 

 Schlüsselzuweisungen lagen höher als geplant 

 Soforthilfen Covid 19  

 Gewerbesteuerkompensationszahlung 
 
Wenigerausgaben  

 bei den Personalausgaben 

 coronabedingt erlassene haushaltswirtschaftliche 
Sperre im Sachkostenbereich  

 
Die Erträge aus der Gewerbesteuer waren deutlich nied-
riger als in den Vorjahren und lagen aufgrund der 
coronabedingten Herabsetzungen der Vorauszahlungen 
mit ca. 133.000 € unter dem Ansatz (1,4 Mio. €). Die An-
teile bei der Einkommensteuer sind noch stärker einge-
brochen und lagen mit ca. 275.000 € unter den erwarte-
ten Erträgen. Diese Ausfälle wurden jedoch ausgegli-
chen durch Mehrerträge bei den Anteilen der Umsatz-
steuer (ca. 27.300 €), und die Gewerbesteuerkompensa-
tionszahlung (395.386 €).  
 
Zudem trugen höhere Zuweisungen für laufende Zwecke 
im Bereich Kita (hier wurden die Auszahlungsbeträge für 
die Kindergartenförderung erst Anfang des Jahres fest-
gesetzt) und höhere Schlüsselzuweisungen zu den 
Mehrerträgen gegenüber den Planansätzen von insge-
samt 535.900 € bei.  
 
Ebenfalls zum besseren Ergebnis führten auf der Seite 
der Aufwendungen deutliche Minderausgaben und zwar 
bei den Personalkosten mit ca. 124.200 €, bei den Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 
186.600 €, bei den Transferaufwendungen 47.500 € und 



bei den sonstigen Aufwendungen mit 109.300 €. Ein we-
sentlicher Teil dieser Aufwendungen ist aufgrund der 
haushaltswirtschaftlichen Sperre nicht verausgabt. 
 
Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt 
11.767.047 € (Ansatz 11.161.800 €) Die Gesamtsumme 
der ordentlichen Aufwendungen beträgt 11.135.086 € 
(Ansatz 11.593.000 €).  
 
Das Sonderergebnis beträgt 21.616 €.  
 
Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis und 
dem Sonderergebnis wird der Rücklage zugeführt. Zum 
31.12.2020 beträgt die Zuführung zu den Rücklagen so-
mit 653.578 €. 
 
Das Eigenkapital erhöht sich somit auf insgesamt 
33.502.059 € (Stand am 31.12.2019: 32.848.481 €) Bei 
einer Bilanzsumme von 47.740.564 € bedeutet dies eine 
Eigenkapitalquote von 70,18 % (Stand am 31.12.2019: 
70,98 %). 
 
Ergebnisrechnung 
 
In der Ergebnisrechnung werden alle Aufwendungen 
und Erträge gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung 
ist mit der kaufmännischen Gewinn- und 
Verlustrechnung vergleichbar. 
 

 
 

 Die ordentlichen Erträge aus Steuern und ähnli-
chen Abgaben beliefen sich auf 6.043.269 € (Plan 
6.052.500 €).  Der Minderertrag von 9.231 € fiel nur 
deshalb verhältnismäßig gering aus, weil die Ge-
meinde coronabedingt eine Gewerbesteuerkom-
pensationszahlung in Höhe von 395.000 € von Bund 
und Land erhielt. 

 

 Bei den Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, So-
forthilfepakete Corona, Zuweisungen für lfd. Zwecke 
im Kita-Bereich u.a.) waren Mehrerträge von insge-
samt 535.893 € zu verzeichnen. 

 

 Die öffentlich-rechtlichen und privaten Entgelte 

lagen mit insgesamt 109.590 € unter den Planzah-
len. Hierfür waren coronabedingt nicht erhobene 

Kita-Gebühren für April und Mai, niedrigere Verwal-
tungsgebühren und der Einbruch bei den Holzprei-
sen verantwortlich. 

 

 Insgesamt konnten bei den Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen 98.422 € mehr Erträge im 
Vergleich zum Planansatz erzielt werden. Höhere 
Personal- und Sachkostenersätze aus den Eigenbe-
trieben und erhaltenes Kurzarbeitergeld im Kita-Be-
reich (für coronabedingte Schließungszeiten) waren 
Grund für die Mehreinnahmen. 

 

 Die sonstigen ordentlichen Erträge schließen mit 

83.761 € mehr im Vergleich zum Planansatz ab. 
Hierin sind z. B. Konzessionsabgaben (Strom, Gas 
und Wasser) aber auch Erträge aus der bilanziellen 
Auflösung von Wertberichtigungen und andere or-
dentliche Erträge enthalten. 

 
Die ordentlichen Aufwendungen umfassen sowohl 
alle zahlungswirksamen Ausgaben der laufenden Ver-
waltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen 
Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen) der Rech-
nungsperiode. 

 
 

Geplant waren Aufwendungen von insgesamt 
11.593.000 €. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 
11.135.086 €. Dies bedeutet Wenigeraufwand von 
457.914 €. 
 

 Die Personalkosten beliefen sich auf 3.888.261 € 
und liegen damit um 124.239 € unter dem Haus-
haltsansatz. 

 

 Für Sach- und Dienstleistungen lagen die tatsäch-
lichen Aufwendungen 186.607 € unter den Planzah-
len. Hierunter fallen Kosten für Unterhaltung, Bewirt-
schaftung, Erwerb von geringwertigen Wirtschafts-
gütern, Mieten und Pachten u.a. Der Planansatz lag 
bei insgesamt 1,86 Mio. €. 

 

 Die ergebniswirksamen Abschreibungen lagen mit 

9.317 € über dem Planansatz von 1.272.200 €. 
 

 Bei den Transferaufwendungen lagen 47.514 € 

unter der Planung. Hier waren die Kreisumlage und 
die Gewerbesteuerumlage niedriger als geplant. 



 

 Auch unter den sonstigen ordentlichen Aufwen-
dungen wurden die Haushaltsansätze insgesamt 
um 109.228 € unterschritten.  
 

Eine wichtige Kennzahl im kommunalen Haushaltsrecht 
ist der Zahlungsmittelüberschuss (Cashflow) aus der 
Ergebnisrechnung. Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein 
Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.600.042 € er-
wirtschaftet. Geplant waren 404.000 €. 
 
Im Haushaltsplan 2020 war eine Verminderung des 
Finanzierungsmittelbestands (früher Entnahme aus der 
allgemeinen Rücklage) um -796.000 € veranschlagt. Im 
Ergebnis wurde der Finanzierungsmittelbestand um 
+157.558 € erhöht. Verbesserung um 953.558 €. 
 
Finanzrechnung 
 
Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlun-
gen innerhalb des Haushaltsjahres (Kassenwirksam-
keitsprinzip) und gibt einen Überblick über den Zah-
lungsmittelbestand (liquide Mittel) der Gemeinde.  
 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen 
hauptsächlich Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen 
(z. B. Landessanierungsprogramm, Ausgleichstock), die 
Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden 
(Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstü-
cken und beweglichem Anlagevermögen. 
 
Im Jahr 2020 konnten bei den Einzahlungen aus Inves-
titionstätigkeit 788.869 € (Plan: 2.670.800 €) verein-
nahmt werden. 
 
Die Differenz zum Planansatz hängt zum großen Teil mit 
noch nicht schlussgerechneten Zuschüssen zusammen. 
Für die noch nicht erhaltenen Zuschüsse wurden die 
Haushaltsansätze ins Folgejahr übertragen. 
 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Die Auszahlungen in der Finanzrechnung setzen sich 
zusammen aus den Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit, den Auszahlungen aus der Investiti-
onstätigkeit sowie den Auszahlungen aus der Finanzie-
rungstätigkeit (z. B. Kredittilgungen). 
 
Insgesamt wurden 3.072.090 € (Plan: 4.289.500 €) Aus-
zahlungen für die Investitionstätigkeit im Jahr 2020 ge-
tätigt. 
 
Die Wenigerauszahlungen hängen zu einem großen Teil 
damit zusammen, dass einige Maßnahmen nicht fertig-
gestellt und abgerechnet werden konnten. Beispielhaft 
ist hier der Neubau der Brigachbrücke in Beckhofen und 
der Neubau des Dorfhauses zu erwähnen. Für diese 
Maßnahmen wurden die nicht benötigten Haushaltsan-
sätze ins Folgejahr übertragen. 
 

Übertragung von Haushaltsansätzen: 

Ergebnishaushalt  
Auszahlungen 

22.000 € 

Finanzhaushalt 
Auszahlungen aus Investitionstätig-
keit 

1.467.000 € 

Finanzhaushalt 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

661.700 € 

 
 
Schulden 
 
Der Schuldenstand im Kernhaushalt lag zum Jahres-
ende bei 2.198.348 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-
Verschuldung von 425 € (Vorjahr 348 €). Wie geplant 
wurde ein Kredit in Höhe von 500.000 € aufgenommen. 
 
Sonderfinanzierung „Siedlerstraße 7“ 
 
Das Darlehenskonto der Sonderfinanzierung wies zum 
31.12.2020 einen Stand von 590.638 € aus. Die Grund-
stücke wurden inzwischen verkauft und können bebaut 
werden. 
 
Das Darlehen wurde in 2021 zurückbezahlt und die Son-
derfinanzierung wird derzeit aufgelöst.  
 
Entwicklung der Schulden 

 

  
Stand am 

01.01.2020 
Stand am 

31.12.2019 

Kernhaushalt 2.198.348 € 1.779.584 € 

EB Brigachtaler Bauland 1.337.550 € 1.409.966 € 

EB Wasserversorgung 417.645 €  464.966 € 

EB Glasfasernetz 2.572.800 € 2.285.300 € 

EB Abwasserbeseitigung 4.225.398 € 4.388.502 € 

Sonderfinanzierung                              
Baugebiet Siedlerstraße 7 

590.638 € 433.533 € 

Nachrichtlich:            
GVV Donaueschingen 

625.118 € 622.954 € 

Einwohnerzahl zum 
30.06. des Vorjahres 

5.170 5.108 

 
Bilanz 
 
Die Bilanz stellt das Vermögen und das Kapital 
gegenüber.  
 
Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des 
Bestands an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktiv-
seite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein.  
 
Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen 
auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob 
das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Res-



sourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwen-
dungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert 
sich das Eigenkapital der Gemeinde. 
 

 
 

 
 
 

 
Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland 

 
 
Im Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland wird die finanz-
wirtschaftliche Abbildung und die Organisation des Er-
werbs von Flächen, der Entwicklung und Erschließung 
von Bauland und der Vermarktung der Bauflächen vor-
genommen. Ziele sind: 
 
• eine nachhaltige Baulandentwicklung  
• Nutzungsoptimierung neu erschlossener Flächen  
• Kostentransparenz  
• vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Bau-

landerschließung verbundener Aufwendungen  
• Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Ent-

wicklungserwartungen 
 
Wesentliche Maßnahmen im Jahr 2020 
  
• Abschluss des Baugebiets Bromenäcker II 
• Grunderwerb für das Neubaugebiet „Im Grüble“  
• Bauplatzrückabwicklung in der Rathausstraße 
• Planung und Genehmigungsverfahren Baugebiet 

„Im Grüble“  
• Vermarktungsverfahren des Grundstücks „Haupt-

straße 54“ 
 
Das Ergebnis im Erfolgsplan des Eigenbetriebs ergibt ei-
nen Überschuss von 537.999 €. Davon werden 
265.000 € an den Gemeindehaushalt abgeführt. Der im 
Eigenbetrieb verbleibende Betrag wird für Tilgungen und 
künftige Aufwendungen, bzw. Reduzierung von geplan-
ten Krediten verwendet. 
 
Eigenbetrieb Wasserversorgung 

 
 

Stand am 31.12.2020 31.12.2019 

Bilanzsumme 1.836.696 € 1.858.651 € 

Erträge 553.279 € 515.701 € 

Aufwendungen 502.176 € 453.254 € 

Gewinn 51.103 € 62.447 € 

Geförderte Wassermenge 301.185 cbm 280.937 cbm 

Verkaufte Wassermenge 279.977 cbm 249.808 cbm 

Rohrverluste in cbm 21.208 cbm 31.129 cbm 

Rohrverluste in % 7,04 % 11,08 % 



 
Im Jahr 2020 wurde aufgrund der Coronapandemie der 
USt-Satz von 7 % auf 5 % in der 2. Jahreshälfte herun-
tergesetzt. Um dem Verbraucher diese Ermäßigung wei-
terzugeben wurde bei der Abrechnung das ganze Jahr 
bis zum 31.12.2020 hochgerechnet. Dies führt zu einer 
höheren verkauften Wassermenge. Zudem führt es beim 
Wasserverlust zu einer nicht repräsentativen Angabe. 
Der Wasserverlust ist mutmaßlich höher, da durch die 
Hochrechnung auch die Relation von geförderter zu ver-
kaufter Wassermenge verschoben wird. 
 
Der Jahresgewinn in der Wasserversorgung in Höhe von 
51.103 € wird auf das Wirtschaftsjahr 2021 vorgetragen. 
 
Eigenbetrieb Glasfasernetz 

 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das Leitungsnetz 
in den bislang unterversorgten Gebieten mit kleineren 
Abrundungen weiter ausgebaut.  
 

 Stand am 31.12.2020 31.12.2019 

Bilanzsumme 3.821.723 € 3.872.620 € 

Erträge 198.664 € 175.468 € 

Aufwendungen 195.416 € 184.940 € 

Gewinn/Verlust 3.248 € -9.472 € 

Abgeschlossene Verträge  618 604 

 
Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt wie geplant 
mit einem Gewinn in Höhe von 3.248,39 € (im Vorjahr Ver-
lust 9.472 €; im Vorvorjahr Verlust 12.544 €) ab. Erfreuli-
cherweise sogar etwas höher als geplant. Laut Prog-
nose ist in den kommenden Jahren weiterhin mit leichten 
Gewinnen zu rechnen. 
 
Trotz des eher geringen Investitionsaufkommens wurde 
ein Darlehen aufgenommen. Im Zuge des Glasfaser-
netzausbaus im Jahr 2015 entstand ein Deckungsmittel-
fehlbetrag, der sich von Jahr zu Jahr kontinuierlich ab-
gebaut und verringert hat. Fehlbeträge sind jedoch un-
mittelbar im Jahr nach dem Entstehen, ggfs. auch durch 
eine Kreditaufnahme, auszugleichen. Aus diesem 
Grund wurde im Wirtschaftsjahr 2020 eine Kreditauf-
nahme in Höhe von ca. 400.000 € getätigt. 
 
Die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeich-
net werden.  
 
 
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

 
Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Brigachtal“ ist 
ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde 
Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Der aus 
Gebühren finanzierte Bereich der Abwasserbeseitigung 
wurde gegenüber den aus allgemeinen Haushaltsmitteln 
finanzierten Einrichtungen (Kernhaushalt) abgegrenzt 
und wird ab 01.01.2019 als Eigenbetrieb geführt.  
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem 
Gewinn in Höhe von 12.551,53 € (im Vorjahr Verlust 
150,76 €) ab. Dieser Gewinn wird ins Folgejahr übertra-
gen und fließt in die Gebührenüberschüsse ein. Gebüh-
renüberschüsse sind laut Kommunalabgabengesetz 
(KAG) spätestens 5 Jahre nach entstehen auszuglei-
chen. In den Kalkulationen der Folgejahre werden die 
Überschüsse daher berücksichtigt. Bereits bei den Kal-
kulationen für das Jahr 2021 führte dies zu einer Gebüh-
rensenkung. 
 
Die Gebührenentwicklung im Überblick: 
 

Abwasserbereich Gebührensätze 

bis ab 

31.12.2020 01.01.2021 

Schmutzwasser 1,68 € 1,45 € 

Niederschlags-
wasser 

0,30 € 0,28 € 

 
Mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen 
Eigenbetrieb ist eine weitgehende Identität von Aufga-
benverantwortung und Finanzverantwortung möglich. 
Der Wirtschaftsplan und die eigene Rechnungslegung 
dokumentieren transparenter als bisher Kosten und Fi-
nanzierung der im Eigenbetrieb angesiedelten Aufga-
ben. Für die großen Aufgaben und Investitionen, die in 
diesem Bereich in den nächsten Jahren anstehen, ist es 
zudem von Vorteil das Schuldenmanagement getrennt 
zu führen.  
Hier ist anzumerken, dass die Fremdfinanzierung im Be-
reich Abwasserbeseitigung nicht außergewöhnlich ist. 
Da die Gebühren gesetzlich nur so kalkuliert werden, 
dass eine hundertprozentige Deckung der Ausgaben im 
Erfolgsplan (Gebührenobergrenze) erreicht wird, kön-
nen hier keine Rücklagen gebildet werden. Die Darlehen 
werden als langfristige Kommunaldarlehen aufgenom-
men. Die jeweils anfallenden jährlichen Zinsen werden 
in die Gebühren mit eingerechnet.  
 
Zum 31.12.2020 beträgt der Schuldenstand im Eigenbe-
trieb Abwasserbeseitigung 4.225.398 € (31.12.2019 = 



4.388.502 €). Nachrichtlich ist hier auch der rechneri-
sche Schuldenstand zum 31.12.2020 aus dem Anteil der 
Abwasserbeseitigung (Gemeindeverwaltungsverband 
Donaueschingen) mit 625.118 € zu erwähnen.  
 
 

Bericht über die aktuelle Finanzlage der Ge-
meinde im Haushaltsjahr 2021 

 
Der Finanzbericht stellt gegenüber der 
Haushaltsplanung eine Halbzeitbilanz dar. Grundlagen 
und Anhaltspunkt für die Prognosen des 
Finanzberichtes sind neben den Fortschreibungen und 
Bearbeitungen von Steuer-änderungsbescheiden auch 
die Steuerschätzung vom Mai 2021.  
 
Die durch die Coronapandemie im letzten Jahr 
eingebrochene Gewerbesteuer hat sich im laufenden 
Jahr erholt und liegt aktuell mit ca. 280.000 € über dem 
Haushaltsansatz.  Aus der Maisteuerschätzung geht 
hervor, dass die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich 
ca. 32.000 € mehr betragen, hingegen bei den Anteilen 
aus der Einkommensteuer mit Wenigereinnahmen von 
ca. 84.000 € gerechnet werden muss.  
 
Insgesamt entwickelt sich die Ertrags- und Aufwandseite 
wie geplant mit leichten Abweichungen in den 
verschiedenen Bereichen.  
 
Wesentliches zum jetzigen Zeitpunkt:  
 
• Mehreinahmen bei der Gewerbesteuer  
• Leichte Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisun-

gen  
• Wenigereinnahmen aus Einkommensteueranteilen 

• Leichte Einsparungen bei den Personalkosten 

• Sachaufwendungen größtenteils im Plansoll 
• Liquidität gesichert 
• Positives Jahresergebnis wahrscheinlich 

 
Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland 

 
 
Die Ausgaben und Einnahmen liegen derzeit noch weit 
unter den Planzahlen, da die Umsetzung der verschie-
denen Maßnahmen erst angelaufen ist und die Abrech-
nungen erst in der 2. Jahreshälfte zu Buche schlagen 
werden. Hierzu ist auch eine Kreditaufnahme geplant die 
aber nur bei Bedarf vollzogen wird. Die Kredite werden 
nicht als langfristige Kommunalkredite aufgenommen, 
da die Ablösung auch über Sondertilgungen stattfinden 
soll.  
 
 
 
 
 
 

Eigenbetrieb Wasserversorgung 

 
Die Ausgaben und Einnahmen liegen hier größtenteils 
im Bereich der Planzahlen. Mit dem Leitungsbau von der 
Brigachtaler Pumpstation Oberried zum neuen Wasser-
werk Schabelwiesen wurde in der letzten Woche begon-
nen. Der Spatenstich zum Bau des neuen Wasserwerks 
soll nach Erteilung der Baugenehmigung im Herbst er-
folgen.  
 
Die bisher geförderte Wassermenge liegt etwas höher 
als zum selben Zeitraum im Vorjahr.  
 
Eigenbetrieb Glasfasernetz 

 
Im Großen und Ganzen liegen die Ausgaben im Bereich 
der Haushaltsansätze. Auch die Einnahmen liegen im 
Rahmen der Prognose.  
 
Die Hausanschlüsse im Bereich Neubaugebiet „Im 
Grüble“ werden im Zuge der Wohnhausbebauung nach 
und nach installiert. Daneben werden, wenn es baulich 
und technisch möglich ist, einzelne Grundstücke im un-
terversorgten Gemeindegebiet an das gemeindeeigene 
Glasfasernetz angeschlossen.  
 
Im Juli 2021 werden aktuell 627 Anschlüsse mit einem 
FTTH-Signal versorgt (Vorjahr 609). 
 
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

 
 
Auch hier liegen die Ausgaben und Einnahmen im Be-
reich der Planzahlen und es sind keine nennenswerten 
über- oder außerplanmäßigen Ereignisse zu verzeich-
nen.  
 
 

Neubau des Dorfhauses in der Ortsmitte Über-
auchen 
Ausstattung der Küchenzeile im Mehrzweckraum 
EG 
 
Für den Mehrzweckraum im Erdgeschoss des Dorfhau-
ses galt es über den Einbau einer circa 4,30 m langen 
Küchenzeile zu entscheiden. Hierzu wurden dem Ge-
meinderat drei Angebote zur Beratung vorgestellt. Ein-
stimmig hat sich das Gremium für die vorgestellte HPL-



Variante mit integrierter Geschirrspülmaschine und 
Kühlschrank für circa 4.300 € als preisgünstigste Vari-
ante entschieden. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
In der Bondelstraße in Überauchen ist es geplant, einen 
Teil eines bestehenden Fahrsilos zu überdachen und zu 
einem Alpakastall umzubauen. Der Neubau in Holzkon-
struktion wird auf den Betonwänden des Fahrsilos er-
richtet. Das flach geneigte Satteldach erhält eine Einde-
ckung aus Sandwichblech. Der Gemeinderat stimmte 
dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
Der Eigentümer eines Grundstückes „In der Zielgass“ in 
Klengen plant, an die nördliche Seite des bestehenden 
Wohnhauses einen Carport anzubauen. Der Gemeinde-
rat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
Bedingt durch den geplanten Neubau des EDEKA-
Marktes „Am Kalkwerk‘“ wurde der Lebensmittelmarkt 
vorübergehend in der St. Gallus-Straße 2 untergebracht. 
Aufgrund der beengten Flächenverhältnisse wurde der 
Backshop in zwei Container auf den bestehenden Park-
platz ausgesiedelt. Da mit einer längeren Standzeit der 
Container bis ca. September 2022 gerechnet wird, 
musste für das Vorhaben ein nachträglicher Bauantrag 
eingereicht werden.  Der Gemeinderat stimmte dem Vor-
haben einstimmig zu. 


