
 
Sitzung vom 10.04.2018 
 

Gemeindewald 
Forstwirtschaftsjahr 2017 schließt buchhalterisch 
mit  Verlust ab 
 
Im Forstbetrieb der Gemeinde Brigachtal entstand im 
FWJ 2017 buchhalterisch ein Minus-Ergebnis von 
37.206,46 €. Das Ergebnis liegt damit mehr als deutlich 
unter dem prognostizierten Haushaltsansatz.  
 
Der Grund dafür ist ausschließlich in der Umstellung 
des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale 
Haushaltsrecht (NKHR) zu suchen. Da zwischen dem 
NKHR und dem bisher kameral geführten Rechnungs-
wesen keine Verbindung besteht, ist es seit dem 
01.01.2018 nicht mehr möglich Buchungen in 2017 zu 
tätigen. Das bedeutet, 
dass ein Großteil der 
Holzmengen, die ja 
tatsächlich in 2017 
geschlagen und auch 
verkauft - und in 2018 
bezahlt - wurden, erst 
im Rechnungsergebnis 
2018 zu Buche schla-
gen. 
 
Rechnerisch (2017/2018) ergibt sich jedoch für das 
Jahr 2017 ein positives Ergebnis von ca. 13.000 € (ge-
plant war ein Überschuss von 5.200 €). 
 
 

Bebauungskonzept bleibt offen 
Keine Entscheidung zum Areal „Ecke Siedlerstra-
ße/Mittelbergstraße“ 
 
Trotz mehrerer Abstimmungsrunden gab es in der ver-
gangenen Sitzung des Gemeinderates keine Mehrheit 
für eine der vier Alternativen eines Bebauungskonzep-
tes für das Areal an der „Ecke Siedlerstra-
ße/Mittelbergstraße“ im Herzen von Klengen. 
 

 
Luftbild Areal „Siedlerstraße 7“ 

 

 
 
Die Gemeinde Brigachtal hat das ehemals landwirt-
schaftliche  Anwesen „Siedlerstraße 7“ inzwischen von 
der Eigentümergemeinschaft erworben. Die knapp 
3.900 qm große Fläche soll im Zuge der Innenentwick-
lung neu geordnet und einer Wohnbebauung zugeführt 
werden. Dabei bietet sich auch hier, ähnlich wie beim 
Areal „Hauptstraße 54“, die Möglichkeit einer verdichte-
ten Bebauung an. 
 
Der Rückbau des alten, leer stehenden Wohn- und 
Ökonomiegebäudes und die Baureifmachung des Are-
als sollen im Herbst des Jahres zur Förderung im „Ent-
wicklungsprogramm Ländlicher Raum“ angemeldet 
werden. 
 
Stadtplaner Henner Lamm (kommunalPLAN Tuttlingen) 
stellte dem Gremium ein Bebauungskonzept in ver-
schiedenen Varianten vor. Diese reichten von einer 
reinen Einzelhausbebauung über Varianten einer ge-
mischten Bebauung mit einem oder zwei Mehrfamilien-
häusern an der Siedlerstraße.  
 
In der anschließenden intensiven und kontroversen 
Aussprache gingen die Meinungen der Räte weit aus-
einander. Während sich einzelne Gemeinderäte auch 
wegen der Stellplatzfrage für eine Einzelhausbebauung 
stark machten, plädierte die Mehrheit doch für eine 
verdichtete Bebauung, um das knappe Angebot vor 
allem an mietbarem Wohnraum in der Gemeinde aus-
zubauen.  
 
Ein erster Beschlussantrag aus dem Rat auf Vertagung 
fand keine Zustimmung. Anschließend wurde der Vor-
schlag der Einzelhausbebauung mit großer Mehrheit 
abgelehnt. Allerdings fand in den nachfolgenden Ab-
stimmungen weder die Variante mit einem Mehrfamili-
enhaus, noch die Variante mit zwei Mehrfamilienhäu-
sern eine Mehrheit. Beide Beschlussanträge wurden 
mit jeweils sechs Ja- und sieben Nein-Stimmen abge-
lehnt. 
 

 
Städtebauliches Konzept mit zwei Mehrfamilienhäusern an 
der Siedlerstraße 



Somit bleibt die Entscheidung über die Art der Neube-
bauung dieses Bereiches zunächst offen. Die Verwal-
tung wird das Bebauungskonzept in Abstimmung mit 
dem Stadtplaner auch in der Frage der Stellplätze so-
wie der Dachform weiter entwickeln und dem Gemein-
derat zu gegebener Zeit erneut zur Entscheidung vor-
legen. 
 
 

Flurneuordnung Klengen und Kirchdorf 
Weiteres Verfahren wurde beschlossen 

Die Flurneuordnungsverwaltung des Schwarzwald-
Baar-Kreises informierte gemeinsam mit der LBBW 
Landsiedlung GmbH im Vorfeld auf verschiedenen 
Veranstaltungen die Bewirtschafter der Gemeinde Bri-
gachtal, welche Möglichkeiten und Chancen ein Flur-
neuordnungsverfahren für die Gemeinde im Bereich 
Klengen und Kirchdorf bietet. 

Der Leitende Fachbeamte für Flurneuordnung des 
Schwarzwald-Baar-Kreises, Werner Obergfell, stellte 
dem Gemeinderat den aktuellen Stand der Vorgesprä-
che vor und erläuterte das Verfahren.  

Die Bewirtschafter auf der Gemarkung Klen-
gen/Kirchdorf sind mehrheitlich an der Durchführung 
eines Flurneuordnungsverfahrens interessiert. Der 
BLHV-Ortsverband Brigachtal strebt deshalb gemein-
sam mit der Gemeinde eine Antragstellung auf Durch-
führung eines Verfahrens auf der Gemarkung Klen-
gen/Kirchdorf an. Dem stimmte nun auch der Gemein-
derat einstimmig zu. 

 
 

Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Klen-
gen und Kirchdorf auf LED 

 

In den Haushaltsplanberatungen zum Haushalt wurde 
das Thema der Umrüstung der Straßenbeleuchtung in 
Kirchdorf und Klengen behandelt. Im Jahr 2017 wurde 
die Umrüstung auf die deutlich kosteneinsparende 
LED-Technik in Überauchen bereits vollzogen.  

Im Ortsteil Klengen werden 
360 Lichtpunkte und im Orts-
teil Kirchdorf 215 Lichtpunkte 
umgerüstet. Die Kosten hier-
für betragen insgesamt 
66.200 €. Die zu niedrig an-
gesetzten Haushaltsansätze 
liegen bei insgesamt 19.500 
€. Der Gemeinderat stimmte 
den überplanmäßigen Ausga-
ben von 46.700 € zu. Eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung 
der Umrüstung zeigt, dass sich die Kosten der Maß-
nahme in ca. 2 Jahren amortisieren werden.  

Beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit wurde ein Antrag auf Zuwen-
dungen nach der Richtlinie zur Förderung von Klima-

schutzprojekten gestellt. Falls der Antrag positiv be-
schieden wird ist eine Förderung von 20 % der förder-
fähigen Ausgaben möglich. 

Zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben  können 
Einsparungen bei der Straßenbeleuchtungsunterhal-
tung  und Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer her-
angezogen werden. 

 
 

Gründung Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung 
Brigachtal“ beschlossen 
 

Wie bereits in den Haushaltsplanberatungen im Herbst 
2017 angesprochen und von der Verwaltung vorge-
schlagen, soll der aus Gebühren finanzierte Bereich 
der Abwasserbeseitigung gegenüber den aus allge-
meinen Haushaltsmitteln finanzierten Einrichtungen 

(Kernhaushalt) abgegrenzt 
und künftig in einem Ei-
genbetrieb geführt werden. 

Dies ist im Anwendungsbe-
reich des Eigenbetriebsrechts 

möglich.  

Diese rechtlich unselbständige Betriebsform 
führt zu mehr Transparenz (eigene Planung, eigene 
Buchführung, eigene Vermögensverwaltung, eigener 
Jahresabschluss u.a.) und zur klaren Abgrenzung zum 
Kernhaushalt.  

Hohe Investitionskosten, die mittelfristig im Bereich 
Abwasserbeseitigung zu tätigen sind, werden so sepa-
rat und vor allem dort gebucht und finanziert, wo sie 
entstehen. Die rechtlichen Grundlagen für die Kalkula-
tion der Benutzungsgebühren bleiben durch den 
Wechsel in die Eigenbetriebsform unberührt. Hier gilt 
unabhängig davon ob die Abwasserbeseitigung als 
Regiebetrieb innerhalb des Gesamthaushaltes oder 
Eigenbetrieb geführt wird, das Kommunalabgabenge-
setz (KAG) und die Abwassersatzung der Gemeinde.  

In die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs werden Teile 
des Anlage- und Umlaufvermögens (alle Anlagen aus 
dem Bereich Abwasser) wie aber auch Schulden aus 
dem Gemeindehaushalt übernommen. Die Übernahme 
von Schulden ergibt sich daraus, dass sämtliche bishe-
rigen Investitionen in der Abwasserbeseitigung über 
den Gemeindehaushalt im Rahmen des Gesamtde-
ckungsprinzips finanziert wurden. 

Für den Eigenbetrieb sind alle wichtigen organisatori-
schen Grundlagen in einer Betriebssatzung zu regeln. 
Die Betriebssatzung ersetzt für den Bereich des Glas-
fasernetzes die Vorgaben der Hauptsatzung. Genau 
wie beim Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ oder „Glas-
fasernetz“ wird der Gemeinderat die Aufgaben eines 
beschließenden Betriebsausschusses übernehmen. 
Die Zuständigkeitsverteilung zwischen Gemeinderat, 
Bürgermeister und Verwaltung soll analog der Haupt-
satzung gelten. Personelle Änderungen verursacht die 
Gründung des Eigenbetriebs vorerst nicht. Alle Aufga-



ben sollen vom vorhandenen Personal abgedeckt wer-
den und dann über Kostenersatz an den Kernhaushalt 
abgerechnet werden. Der Gemeinderat hat die Grün-
dung des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Brigach-
tal“ zum 01.01.2019 beschlossen und die Verwaltung 
mit den weiteren Arbeitsschritten beauftragt. 

 
 

Fusion und Umstrukturierung des Datenverar-
beitungsverbundes Baden- Württemberg zum 
01. Juli 2018 
 
Der Datenverarbeitungsverbund Baden-Württemberg 
(DVV BW) ist erster Ansprechpartner in allen Fragen 
der digitalen Verwaltung: von der Anwendungsentwick-
lung und Verfahrensberatung über technisches Ser-
vicemanagement bis zur Mitarbeiterschulung. Das be-
trifft z.B. Verfahren der Einwohnermeldeämter, des 
kommunalen Rechnungswesens oder der kommunalen 
Personalabrechnungen. 
 
Seit über 40 Jahren erbringt der Datenverbund (DVV) 
BW IT-Leistungen für die rund 1.000 Mitgliedskommu-
nen in Baden-Württemberg. Ab dem 01. Juli 2018 soll 
nun dieser DVV umstrukturiert und durch Fusion eine 
neue Datenanstalt als neuer IT-Dienstleister ITEOS 
starten, um die kommunale IT in BW auf dem Weg zur 
digitalen Verwaltung zu begleiten und die Digitalisie-
rung zu gestalten. 
 
Zeitgleich dazu schließen sich die Zweckverbände 
(Rechenzentren) zu einem Gesamtzweckverband zu-
sammen, der als Rechtsnachfolger der drei bisherigen 
Zweckverbände in gemeinsamer Trägerschaft mit dem 
Land die Aufsichts- und Kontroll,-funktion für die neue 
Datenanstalt übernimmt.  
 
Ziel des Beitritts der Zweckverbände KDRS, KIRU und 
KIVBF zur DZ BW und der Fusion der Zweck-verbände 
zum Gesamtzweckverband 4IT ist der Erhalt einer 
wettbewerbs- und zukunftsfähigen kommunalen IT in 
Baden-Württemberg. Dabei liegt der Fokus auf der 
dauerhaften Verbesserung von Leistungen (Qualität, 
Service und Kosten) für die Kunden, indem die lokali-
sierten Synergien in den Leistungsprozessen sukzessi-
ve realisiert werden.  
 
Die Kooperation zwischen dem Land und den Kommu-
nen im Bereich der Informationstechnik und die Anbin-
dung kommunaler Verfahren an die Verfahren der Lan-
desbehörden sind wesentlich für den Ausbau einer 
bürgerfreundlichen digitalisierten Verwaltung. Dadurch 
wird die Produktivität des Unternehmens gesteigert, 
was dabei hilft, die Leistungsfähigkeit der kommunalen 
Verwaltung zu sichern. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorgehen zum Zusam-
menschluss der Rechenzentren und der Neugründung 
der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) „ITEOS“ zum 
01.07.2018 zu. 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das kommunale Einvernehmen 
 
Ein erster Bauantrag aus der Waldstraße zur Errich-
tung eines Carports mit Fahrradabstellraum, geplant 
als Anbau an eine bestehende Garage, lag dem Ge-
meinderat zur Entscheidung vor. Der sich an der Nord-
seite des Bestandsgebäudes befindliche Anbau mit 
einer Grundfläche von 6 m x 3,20 m ist mit einem Pult-
dach und einer Dachneigung von 10° geplant. 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig 
zu. 
 
Im Neubaugebiet Bromenäcker lag dem Gemeinderat 
ein weiterer Bauantrag zum Neubau eines Carports mit 
Flachdach vor. Der 9 m lange und 6 m breite Carport 
ist mit einem Flachdach geplant. Der bauliche Abstand 
vom 5 m zur Straße wird eingehalten. 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben mit der Auf-
lage, das Flachdach zu begrünen, einstimmig zu. 


