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Erschließung des Neubaugebietes „Im Grüble“ 
Tiefbauarbeiten werden noch im Dezember ausge-
schrieben 

 
In der Sitzung wurde die Erschließungsplanung des 
Neubaugebietes „Im Grüble“ vorgestellt. Geplant ist die 
Realisierung von acht Bauplätzen mit einer Größe von 
jeweils circa 690 m². Die Erschließung erfolgt im Trenn-
system. Ebenfalls vorgesehen ist ein Regenrückhaltebe-
cken mit einem Volumen von circa 150 m³. Die Kosten-
schätzung für die Erschließungsarbeiten beläuft sich auf 
circa 546.000 €.  
 

 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu, 
so dass die Ausschreibungen der Arbeiten noch in die-
sem Jahr erfolgen und mit der Erschließung im Frühjahr 
2021 begonnen werden kann. Das voraussichtliche Bau-
ende ist auf September 2021 geplant. 
 
 

Neubau der Kindertagesstätte „Bondelbach“ in 
der Ortsmitte Überauchen 
Gemeinderat stimmt Entwurfsplanung zu 
 

 
Auf Basis der am 13.10.2020 präsentierten Vorentwurf-
splanung wurde dem Gemeinderat in der vergangenen 
Sitzung die Entwurfsplanung für den Neubau der Kita 
„Bondelbach“ vorgestellt. Folgende Punkte wurden u.a. 
planerisch gegenüber dem Vorentwurf eingearbeitet: 
 

- Der Neubau erhält eine neue Bodenplatte, da 
sich die Bestandsbodenplatte der MZH Überau-
chen nach einer statischen Überprüfung nur 
sehr eingeschränkt wiederverwenden lässt. 

- Im EG wurde ein zusätzliches WC für das Kü-
chenpersonal eingeplant. 

- Eine Abstellmöglichkeit für Kinderwägen wurde 
eingeplant. 

- Der Technikraum im EG wird für die Lüftungs-
anlage größer ausgelegt. 
 

Der Gemeinderat stimmte den Planungen einstimmig zu 
und beauftragte die Verwaltung, den Förderantrag für 
den kommunalen Ausgleichsstock beim Land Baden- 
Württemberg fristgerecht bis spätestens Ende Januar 
2021 einzureichen. Ebenfalls wurde die Verwaltung da-
mit beauftragt, parallel den Bauantrag zu stellen. 
 
 

Ökokonto der Gemeinde Brigachtal  
Einblick in das kommunale Ökokonto wird gegeben 
 
Mit der Einrichtung des Ökokontos hat die Gemeinde 
Brigachtal bis zum heutigen Tag insgesamt 12 Maßnah-
men umgesetzt und weitere zwei Maßnahmen bean-
tragt, welche derzeit im Stand der Ausführungsplanung 
sind. Daraus ergibt sich ein Kontostand von aktuell mehr 
als 5,5 Millionen Punkten. Die Maßnahmen verteilen 
sich auf allen drei Gemeindegemarkungen, sowohl im 
Offenland als auch im Wald der Gemeinde. In der Sit-
zung wurde ein Einblick zu bereits durchgeführten bzw. 
aktuellen Umsetzungen gegeben. Des Weiteren wurde 
über den zukünftigen Verkauf von Ökopunkten beraten. 
Der Verwaltung wurde nach ausführlicher Beratung über 
die Frage einer anteiligen Vermarktung mit knapper 
Mehrheit damit beauftragt, ab dem Haushaltsjahr 2021 
bis auf weiteres jährlich bis zu 200.000 Ökopunkte zu 
veräußern.  
 

 
 
 

Eigenbetrieb Glasfasernetz 
Hausanschlusskosten werden angepasst 
 
Da die Kostendeckung gerade im Tiefbau aufgrund zu 
erwartender bzw. teilweise auch durch bereits vollzo-
gene Preisanpassungen externer Dienstleister und Lie-
feranten nach wie vor nicht annährend gegeben ist, 
wurde über eine mögliche Preisanpassung bei der Ab-
rechnung in Bezug auf die Hausanschlüsse – und 
Durchleitungsverträge beraten. 
 



  
Die Verwaltung wurde einstimmig damit beauftragt, eine Preisanpassung ab dem 01.01.2021 wie folgt vorzunehmen:  
 

Vertragsvariante Grundpreis 
(brutto) 

Mehrlängenzuschlag 
(ab dem 11m) 

Eigenleistung  
(Preisnachlass brutto) 

Erhöhung  
(brutto) 

     

Stand Nov. 2020 2.495,00 € 59,00 € / m  - 450,00 €   

01.01.2021 3.300,00 €   69,00 € / m   - 600,00 € 805 ,00 € 

 
 

Wassergebühren bleiben konstant 
 
- Die Wasserverbrauchs- und Grundgebühr bleibt 

unverändert 
 
Zur Gebührenüberprüfung für die Einrichtung der Was-
serversorgung der Gemeinde Brigachtal ist es notwen-
dig, die Gebührenkalkulation durchzuführen. Sie ist we-
sentlicher Bestandteil einer möglichen Anpassung oder 
Änderung der Gebühren. 
 
Für das Jahr 2021 wurden notwendige Unterhaltungs-
maßnahmen, Betriebskosten und Investitionen ange-
meldet und zusammengetragen. Anhand dieser Zahlen 
und Daten, zusammen mit der Entwicklung der Wasser-
verbräuche der letzten Jahre als Anhaltspunkt für die an-
zusetzende Verkaufsmenge, wird die Kalkulation für die 
Wasserverbrauchsgebühren aufgestellt. 
 
Neben der Gebührenerhebung in Form einer vom Nut-
zungsumfang abhängigen Leistungsgebühr, wird seit 
dem 01.01.2019 auch eine Grundgebühr erhoben. Diese 
soll dazu dienen, die verbrauchsunabhängigen Fixkos-
ten, die durch die ständige Vorhaltung einer betriebsbe-
reiten öffentlichen Einrichtung entstehen, in Abhängig-
keit von der in Anspruch genommenen Vorhalteleistung 
auf die Gebührenpflichtigen zu verteilen. Mit der Grund-
gebühr werden Verbraucher geringer Wassermengen 
an den unabhängig vom Ausmaß der tatsächlichen In-
anspruchnahme der Wasserversorgungseinrichtung 
entstehenden Fixkosten angemessen beteiligt. In der 
vorliegenden Gebührenkalkulation wurden die Grundge-
bühren als reine Zählergebühr und die Grundgebühr mit 
fixen Kostenanteilen von 20 % (Empfehlung des Ge-
meindetags Baden-Württemberg 25 – 30 %) berechnet.  
 
Die Verbrauchsgebühr/cbm betragen wie bisher netto 
1,87 €.   
 
Die Grundgebühr richtet sich nach der Zählergröße. Für 
die verschiedenen Zählergrößen bleibt auch die Grund-
gebühr pro Monat wie folgt und unverändert: 
 

Zähler Gültig seit 2019 
monatlich 

QN 2,5 / Q3 = 4 2,20 € 

QN 6 / Q3 = 10 5,51 € 

QN 10 / Q3 = 16 8,82 € 

 

Der Gemeinderat hat der Gebührenkalkulation zuge-
stimmt. 
 
Zum Vergleich können die Gebühren aller Kommunen 
im Schwarzwald-Baar-Kreis auf der Homepage der Ge-
meinde Brigachtal unter folgendem Link eingesehen 
werden:  
 
https://www.brigachtal.de/pb/,Lde/Startseite/Politik+_+Verwal-
tung/Finanzen.html 
 

Abwassergebühren sinken 

 
Auch zur Gebührenüberprüfung der kostenrechnenden 
Einrichtung der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bri-
gachtal (ab 01.01.2019 als Eigenbetrieb geführt) ist es 
notwendig eine Gebührenkalkulation vorzunehmen. Sie 
ist wesentlicher Bestandteil einer möglichen Anpassung 
oder Änderung der Gebühren. 

Die Gebühren der gesplitteten Abwassergebühr wurden 
von der Fa. Allevo Kommunalberatung kalkuliert. Im Hin-
blick auf die Finanzplanung, die in den kommenden Jah-
ren größere Investitionen vorsieht aber noch nicht konk-
ret bestimmt werden können, wird einjährig kalkuliert.  

Für das Jahr 2021 wurden notwendige Unterhaltungs-
maßnahmen, Betriebskosten und Investitionen ange-
meldet und zusammengetragen. Aus diesen Zahlen und 
Daten zusammen mit den Abwassermengen (abgeleitet 
aus dem Frischwasserverbrauch) der letzten Jahre 
wurde die Kalkulation für die Abwassergebühren aufge-
stellt.  

Ausgleichspflichtige Überdeckungen aus den Vorjahren 
werden mit eingerechnet. Vor allem die Berücksichti-
gung der Gebührenüberschüsse aus den Vorjahren er-
geben eine deutliche Senkung der Schmutzwasserge-
bühren. Auch die Niederschlagswassergebühren gehen 
für das Wirtschaftsjahr 2021 zurück.  
 
Schmutzwassergebühr pro cbm Frischwasserbezug 
 
 bisher 

01.01.2021 bis 31.12.2021    1,45 €/cbm   1,68 €/cbm 
         
Niederschlagswassergebühr pro qm versiegelte Fläche 
 
 bisher 

01.01.2021 bis 31.12.2021    0,28 €/qm   0,30 €/qm 
 



Zum Vergleich können die Gebühren aller Kommunen 
im Schwarzwald-Baar-Kreis auf der Homepage der Ge-
meinde Brigachtal unter folgendem Link eingesehen 
werden:  
 
https://www.brigachtal.de/pb/,Lde/Startseite/Politik+_+Verwal-
tung/Finanzen.html 
 

Änderung der Abwassersatzung 

Aufgrund der geänderten Abwassergebühren ist eine 
Änderung der Abwassersatzung notwendig. Die letzte 
Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung ist 
am 25.10.2011 erlassen worden.  
 
Die Änderungssatzung ist unter „Amtliche Bekanntma-
chungen“ in diesem Mitteilungsblatt veröffentlicht. 
 
 

Erhöhung der Hundesteuer 

 
Für die im Gemeindegebiet gehaltenen Hunde werden 
die Steuersätze zum 01.01.2021 erhöht.  
 
Die Steuersätze betragen dann 120,00 € für den Erst-
hund (bisher 108,00 €) und für jeden weiteren Hund 
240,00 € (bisher 216,00 €). Die Zwingersteuer wird 
ebenfalls auf 240,00 € erhöht (bisher 216,00 €). 
 
Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das 
Halten von Hunden besteuert wird. Wie jede Steuer ist 
sie eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine be-
stimmte Leistung (etwa das Reinigen der Straßen von 
Hundekot) also keine Zweckbindung gegenübersteht 
und die nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Finanzie-
rung aller kommunalen Aufgaben verwendet wird. Ge-
meldet sind insgesamt 249 Ersthunde, 19 weitere Hunde 
und 2 Hundezwinger. 
 
Die Steuersätze für Hunde in der Gemeinde Brigachtal 
wurden zuletzt zum 01.01.2012 geändert. Das Gesamt-
steueraufkommen lag bisher bei ca. 28.000 €, und wird 
sich durch die Steuererhöhung voraussichtlich um 
3.000 € erhöhen. 
 

Änderung der Hundesteuersatzung 

Aufgrund der geänderten Hundesteuer ist eine Ände-
rung der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer 
notwendig. Die letzte Satzung über die Erhebung von 
Hundesteuer ist am 12.11.1996 erlassen worden.  
 
Die Änderungssatzung ist unter „Amtliche Bekanntma-
chungen“ in diesem Mitteilungsblatt veröffentlicht. 
 
 

Kommunale Steuern und Abgaben 

 
Grundsätzlich hat die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben die erforderlichen Einnahmen gemäß der Ge-
meindeordnung (GemO) Baden-Württemberg vorrangig 
aus Entgelten, Gebühren und aus Steuern zu erzielen. 
Danach kann auf Rücklagen oder eine Finanzierung 

durch Kredite zurückgegriffen werden.  
 
Dem Gemeinderat wird jährlich ein Sachstand zu den 
Abgaben und Steuern gegeben und Verwaltungsvor-
schläge zu möglichen Anpassungen unterbreitet. Für 
das Jahr 2021 ist dieser Sachstandsüberblick auch im 
Hinblick darauf erstellt worden, dass durch die Corona-
Pandemie die kommunalen Finanzen mittel- und lang-
fristig beeinflusst werden.  
 
Im Bereich der Entgelte in Form von Mieten und Pachten 
besteht für 2021 kein Handlungsbedarf. Die Mieten für 
gemeindeeigene Objekte werden turnusmäßig (i.d.R. im 
Abstand von 3 Jahren) überprüft und angepasst. Pacht-
verträge für landwirtschaftliche Grundstücke werden 
meistens langfristig abgeschlossen.  
 
Die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten werden je-
weils zum betreffenden Kindergartenjahr (September 
bis August) überprüft und angepasst.  
 
Für die Einrichtungen der Gemeinde werden vom jewei-
ligen Benutzer Benutzungsentgelte erhoben. Grund-
sätzlich soll damit eine möglichst volle Kostendeckung 
erreicht werden. Die Entgelte sollen soweit geboten und 
vertretbar erhoben werden. In einigen Einrichtungen 
wird dadurch nur eine unzureichende Kostendeckung 
erreicht. So wird beispielsweise die Nutzung der Ge-
meindehallen erheblich subventioniert. 
 
Hier wurde die Verwaltung vom Gemeinderat beauftragt, 
die Nutzungsentgelte für die Gemeindehallen neu zu be-
rechnen und entsprechend anzupassen. Dies muss 
auch im Hinblick darauf, dass spätestens ab Inbetrieb-
nahme des Dorfhauses im Herbst 2021 alle Gemeinde-
hallen als Betriebe gewerblicher Art (BgA) geführt wer-
den, vorgenommen werden. Durch den BgA werden die 
Erträge wie auch die Aufwendungen umsatzsteuer-
pflichtig. 
 
Die Verwaltung wurde ebenfalls beauftragt im kommen-
den Jahr die Friedhofsgebühren zu überprüfen und mög-
licherweise anzupassen. Die Friedhofsgebühren wurden 
letztmalig zum 01.01.2018 erhöht. Der Kostendeckungs-
grad ist nach wie vor nicht zufriedenstellend. Durch die 
sich ändernden Bestattungsformen (tendenziell ist eine 
Zunahme bei den Urnenbestattungen zu erkennen) ist 
auch eine Kostenverschiebung und -verteilung vorzu-
nehmen. Eine Anpassung kann hier auch unterjährig 
vorgenommen werden. 
 
Die Hebesätze für Grundsteuer A und B (letztmalige Er-
höhung zum 01.01.2012) wurden bereits in der Sitzung 
vom 13.10.2020 beraten und mit Wirkung zum 
01.01.2021 erhöht. Die ständige Pflege und Unterhal-
tung des Infrastrukturvermögens und der gemeindlichen 
Einrichtungen ist kostenintensiv. Die Grundsteuer dient 
dazu, das Zusammenleben und die Lebensqualität der 
Bürgerinnen und Bürger in Brigachtal auf dem gewohn-
ten Niveau zu erhalten. Die Grundsteuer bildet auch die 
Grundlage für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben der 
Gemeinde. Sie ist eine der wenigen Gemeindesteuern 



ohne Umlage an Land oder Bund.   
 
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer (letztmalige Erhö-
hung zum 01.01.2013) wurde ebenfalls zum 01.01.2021 
erhöht. 
 

Haushaltsplan 2021 

 
In den öffentlichen Sitzungen vom 20.10.2020 und 
03.11.20 wurde der Entwurf des Haushaltsplanes einge-
bracht und vom Gemeinderat beraten. Die jeweiligen 
Änderungen aus diesen Sitzungen sowie sich noch er-
gebende weitere Änderungen wurden in den Entwurf 
des Haushaltsplanes eingearbeitet. Insgesamt hat sich 
das Ergebnis noch einmal deutlich verändert. Die Mitte 
November durchgeführte Steuerschätzung bringt für 
den Haushalt der Gemeinde bessere Zahlen als zuvor 
eingearbeitet. Durch die gesunkene eigene Steuerkraft-
messzahl, die mit den Gemeindesteuereinnahmen des 
Haushaltsjahres 2019 (Rückgang bei der Gewerbe-
steuer) zusammenhängt, steigen die Schlüsselzuwei-
sungen gegenüber den Planzahlen vom Vorjahr an. Auf 
der Aufwandseite hingegen gehen durch die gesunkene 
Steuerkraft die zu zahlenden Umlagen für das Jahr 
2021, die sich aus den Berechnungen des Finanzaus-
gleichs ergeben, zurück.   
 
Im ersten Entwurf musste man von einem Fehlbetrag 
von -321.800 € ausgehen. Durch die Auswirkungen des 
kommunalen Finanzausgleichs (Novembersteuerschät-
zung) durch Einsparungen und Kürzungen auf der Auf-
wandseite, und nicht zuletzt durch die Hebesatzerhö-
hungen bei Grund- und Gewerbesteuer und der Verkauf 
von Ökopunkten, verbessert sich das planmäßige Er-
gebnis 2021 zu einem geringen aber immerhin positiven 
Betrag von 20.500 €. Der sich daraus ergebende Zah-
lungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt erhöht sich 
ebenfalls und beträgt 1.022.800 €. 
 
Die Veränderungen wirken sich auf den bisher geplan-
ten Kreditbedarf aus. Für das Jahr 2021 muss zur Finan-
zierung des umfangreichen Investitionsprogramms ne-
ben den vorhandenen liquiden Eigenmitteln ein Kredit in 
Höhe von 450.000 € aufgenommen werden. Bisher war 
hier eine Summe von mindestens 650.000 € geplant. 
 
Die geänderten Zahlen in Haushaltsplan 2021 haben 
auch Auswirkungen auf die folgenden Jahre. Durch die 
Veränderungen in Erträgen und Aufwendungen sind die 
Ergebnisse der von 2022 bis 2024 beeinflusst und ver-
bessern sich zu den ursprünglich berechneten Ergebnis-
sen ebenfalls. Im Jahr 2022 ist jedoch nach wie vor mit 
einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt zu rechnen. 
 
Insgesamt wirken sich die verbesserten Ergebnisse auf 
den Kreditbedarf im Finanzplanungszeitraum aus. Die-
ser geht dadurch im gleichen Maße zurück. 
 
 
 

 

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Brigachtaler 
Bauland 
 

Hier haben sich zum ersten Entwurf Änderungen erge-
ben. Um für den Ankauf von möglichen Flächen für Neu-
baugebiete oder Gewerbeflächen handlungsfähig zu 
sein, wurde der Haushaltsansatz um 1 Mio. € erhöht. 
Dadurch erhöht sich auch der Kreditbedarf um 1 Mio. €. 
Dieser Ansatz wurde mit aufgenommen um ggfs. keinen 
Nachtragsplan aufstellen zu müssen. Konkrete Ankauf-
absichten sind hier noch nicht verankert. 
 
 

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Glasfasernetz 
Brigachtal 
 
Durch die in der Sitzung beschlossenen Erhöhungen der 
künftigen Hausanschlusskostenersätze werden sich die 
Einnahmen und der Kreditbedarf im Vermögenshaushalt 
erhöhen. Die Zahlen werden in den Wirtschaftsplan ein-
gearbeitet. 
 
Bei den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung haben sich 
seit der letzten Sitzung keine Veränderungen mehr er-
geben. 

 
Die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2021 der Ge-
meinde und der Wirtschaftspläne 2021 der Eigenbe-
triebe wird in der Gemeinderatsitzung am 15.12.2020 
vorgenommen. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
Für das Flst. Nr. 2602 „Ob der Wanne“ ist der Neubau 
eines Mehrfamilienhauses geplant. Im zweiten Unterge-
schoss hat das geplante Massivgebäude die Abmessun-
gen von 22,00 m x 15,00 m.  Im ersten Untergeschoss, 
dem Erdgeschoss und dem Dachgeschoss betragen die 
Abmessungen 17,50 m x 12,00 m. 
Nach Beratung des Gemeinderates wurde das kommu-
nale Einvernehmen aufgrund der Entstehung eines wei-
teren, im geltenden Bebauungsplan nicht vorgesehenen 
Vollgeschosses und der Überschreitung des Baufens-
ters einstimmig nicht erteilt. 
 
Auf dem Flurstück 773/4 „Ob dem Dorf“ plant der Antrag-
steller den Rückbau eines vorhandenen Carports sowie 
den Neubau einer Doppelgarage mit Geräteraum in 
Holzständerbauweise. 
Der Gemeinderat stimmte dem Rückbau des Carports 
und dem Neubau einer Doppelgarage mit Geräteraum 
einstimmig zu. Eine Empfehlung zur Dachbegrünung 
des Flachdachgebäudes wurde ausgesprochen. 
 
 
 
 


