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Forstbetriebsplan 2021 aufgestellt 
 
Der Betriebsplan 2021 für den Gemeindewald wurde in 
der Sitzung von Revierförster Sven Jager vorgestellt. 
Nach der Planung der unteren Forstbehörde Schwarz-
wald-Baar-Kreis ergibt sich für das Fortwirtschaftsjahr 
2021 ein negatives Ergebnis in Höhe von -12.100 €. Der 
Verlust ist der ins gesamten Situation im Wald geschul-
det. Durch den hohen Anteil an Sturm- und Käferholz ist 
der Holzmarkt und somit der Holzpreis buchstäblich ein-
gebrochen. Die anhaltende Trockenheit ist ebenfalls ein 
Problem, das der Waldwirtschaft stark zu schaffen 
macht. Bei einer Waldbegehung im September hat sich 
der Gemeinderat ein Bild über die Auswirkungen ma-
chen können. Als Hiebsatz sind 2.600 Erntefestmeter 
(EFm) vorgesehen. Der Hiebsatz wird im Forstbetrieb 
durch die Forsteinrichtung festgelegt und gibt die flä-
chenbezogene nachhaltige jährliche einschlagbare 
Holzmenge an. 
 
 

Abriss und Neubau der Mühlenbrücke 
Neuer Förderantrag wird nach dem Landesgemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) einge-
reicht 
 
Aufgrund des im Jahr 2019 eingegangenen negativen 
Förderbescheides über den Brückensanierungsfonds 
wurde die Verwaltung vom Gemeinderat damit 
beauftragt, einen neuen Förderantrag über das LGVFG 
auszurabeiten. Der Fördersatz beträgt hierbei ebenfalls 
50 % der förderfähigen Kosten, wie über den 
Brückensanierungsfonds. 
 

 
 
Abweichend zum Brückensanierungsfonds ist für die 
Einreichung des Förderantrages jedoch u.a. ein Entwurf 
einer EKrG-Vereinbarung mit Ablöseberechung und 
Kostenschlüssel mit der Deutschen Bahn 
auszuhandeln. Hier konnte eine Zustimmung zur 
Kostenbeteiligung und zum Kostenschlüssel von 50 % : 
50 % vereinbart werden. Dies schlägt für die Gemeinde 

mit einem verbleibenden Kostenanteil abzüglich der zu 
erwartenden Förderung von 742.000 € zu Buche. Das 
sind Stand heute circa 42.000 € mehr als im Oktober 
2019 angenommen. Augfrund von aktuellen 
Änderungen in Bezug auf die Förderung über das 
LGVFG ist jedoch mit einer eventuellen Reduzierung 
des Kostenanteils auf unter 700.000 € zu rechnen. 
 
Der Gemeinderat nahm dem geänderten Sachverhalt 
einstimmig zur Kenntnis und stimmte diesem zu. Des 
Weiteren wurde die Verwaltung einstimig damit 
beauftragt, den aktualisierten Förderantrag bei der 
Förderstelle fristgerecht bis zum 31.10.2020 
einzureichen und die Arbeiten bei vorliegender positiver 
Förderbescheinigung auszuschreiben. 
 
 

Neubau der Kindertagesstätte „Bondelbach“ 
Vorstellung Vorentwurfsplanung 
 
Nachdem am 14.07.2020 der Auftrag zur Planung der 
KITA „Bondelbach“ an die Bietergemeinschaft Ku-
berczyk Architektur / sa-architektur / k3 Landschaftsar-
chitektur“ aus Unterkirnach vergeben wurde, haben bis 
zum jetzigen Zeitpunkt mehrere Abstimmungsgesprä-
che zwischen der Planungsgemeinschaft, der Verwal-
tung und der Kitaleitung stattgefunden.  
 
Zudem wurden am 25.09.2020 gemeinsam mit dem Ge-
meinderat, der Planungsgemeinschaft und der Kitalei-
tung die neuen Kindertagesstätten in Mönchweiler, Bad 
Dürrheim und Donaueschingen besichtigt. 
 
Um Fördermitteln für den Bau der Kita aus dem kommu-
nalen Ausgleichsstock beantragen zu können, sind eine 
Entwurfsplanung und eine dazugehörige Kostenschät-
zung bis spätestens zum 31.01.2021 beim Regierungs-
präsidium in Freiburg einzureichen. 
 
Die Vorentwurfsplanung zum Kitaneubau mit einem 
Kostenrahmen von 4.600.000 € wurde inzwischen aus-
gearbeitet und dem Gemeinderat in der Sitzung vorge-
stellt. Dieser stimmte der vorgestellten Planung einstim-
mig zu und beauftragte die Verwaltung damit, die Ent-
wurfsplanung inkl. Kostenschätzung auf Basis der vor-
gestellten Planung auszuarbeiten. 

 
Visualisierung Neubau Kita „Bondelbach“ 



Um die Planungen weiter vorantreiben zu können, wur-
den in einem ersten Schritt entsprechende Fachplaner-
aufträge durch den Gemeinderat jeweils einstimmig ver-
geben: 
 
1. Tragwerksplanung (Ing. Büro Limberger & Gilly, 

78048 VS, 81.730,70 € / brutto) 
2. HLS - Planung (Ing. Büro Hägele, 78315 Radolfzell, 

60.690,00 € / brutto) 
3. Elektroplanung (Hegau EPlaner, 78256 Steißlingen, 

48083,10 € / brutto) 
4. Brandschutzplanung (SINFIRO GmbH, 72336 Balin-

gen, 7080,50 € / brutto) 
 
 

Bebauungsplanentwurf „Im Grüble“ geht in die 
Offenlage 
Acht Einzelhausgrundstücke entlang der Siedler-
straße 
 
Der nächste Schritt im Bebauungsplanverfahren für das 
kleine Neubaugebiet „Im Grüble“ in Klengen ist getan. 
Der Gemeinderat stimmte dem Bebauungsplanentwurf 
einstimmig zu.  
 
Im Juli 2020 hatte der Gemeinderat bereits über den 
Städtebaulichen Entwurf zum Bebauungsplan beraten. 
Mit dem Bebauungsplan werden die planerischen Vo-
raussetzungen für eine einzeilige Wohnbebauung mit 
Einzelhausplätzen entlang der Siedlerstraße in Klengen 
geschaffen.  
 
Geplant sind acht Baugrundstücke um die 675 qm. Zur 
Siedlerstraße hin wird kein Gehweg, sondern ein drei 
Meter breiter öffentlicher Streifen mit Hofeinfahrten und 
Parkbuchten entstehen. Im südlichen Bereich ist hang-
aufwärts ein rückwärtiger Fahrweg und ein öffentlicher 
Grünstreifen zur Abgrenzung gegenüber der benachbar-
ten Pferdehaltung und den Sportstätten vorgesehen. 
 
Aus dem Gemeinderat wurde noch angeregt, entlang 
der Siedlerstraße Bäume mit schlanken Kronen zu ver-
wenden, den Vorschlag für die Baumarten zu prüfen und 
auf den Baugrundstücken jeweils nur einen „Hausbaum“ 
einzuplanen. 
 

 

 
Im Zuge der Planung müssen auch betroffene Hecken-
biotope durch Maßnahmen an anderer Stelle ausgegli-
chen werden. Zudem wurden Lärm- und Geruchsgut-
achten eingeholt, die aber nicht zu Einschränkungen, 
sondern lediglich zu Hinweisen im Bebauungsplan be-
züglich der benachbarten Sportstätten und der Pferde-
haltung führen werden. 
 
Nach der Entwurfsfeststellung durch den Gemeinderat 
geht dieser jetzt in die Offenlage, d.h. die Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit. Das 
Bebauungsplanverfahren wird dann nach Abwägung der 
Ergebnisse durch den Satzungsbeschluss Ende 
2020/Anfang 2021 abgeschlossen werden. 
 
Auf die nachfolgende öffentliche Bekanntmachung 
hierzu wird verwiesen. 
 
 

Bericht über die aktuelle Finanzlage der Ge-
meinde im Haushaltsjahr 2020 

 
Der Finanzbericht stellt gegenüber der 
Haushaltsplanung eine Halbzeitbilanz dar. Grundlagen 
und Anhaltspunkt für die Prognosen des 
Finanzberichtes sind neben den Fortschreibungen und 
Bearbeitungen von Steueränderungsbescheiden auch 
die Sondersteuerschätzung vom September 2020. Hier 
sind nocheinmal aktuelle Zahlen, die sich aus der 
Coronakrise ergeben, eingeflossen. Hieraus ergeben 
sich für das Jahr 2020 zuerst einmal nicht so große 
Einbrüche wie noch Mitte des Jahres angenommen.  
 
Vor allem eine Gewerbesteuerkompensationszahlung 
die von Bund und Land die Städte und Kommunen mit 
1,8 Mrd. € durch Abschluss eines kommunalen 
Stabilitäts- und Zukunftspakts unterstützen, enspannt 
die Lage im Jahr 2020. Die Verteilung der Gelder erfolgt 
nach den durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen 
der letzten 3 Jahre. Diese waren bei der Gemeinde 
Brigachtal in den Jahren 2017 und 2018 sehr gut, sind 
aber in 2019 unter dem Haushaltsansatz geblieben. Die 
Kompensationszahlung ist aber so hoch, dass die 
Gewerbesteuereinbrüche aus 2020 ausgeglichen 
werden können. Die durch die Krise eingebrochene 
Gewerbesteuer hat sich seit Mitte des Jahres nicht 
weiter nach unten bewegt.   
 
Bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommensteuer 
muss man jedoch mit einer Mindereinnahme von ca. 
370.000 € rechnen. Die Schlüsselzuweisungen wurden 
den Gemeinden bisher nach der Steuerschätzung 
Oktober 2019 und nicht nach der Steuerschätzung Mai 
2020 überwiesen. Im vierten Quartal soll hier eine 
Abrechnung erfolgen. Auch hier sind noch 
Mindererträge möglich. 
 
Der Gemeinderat hat vorsorglich bereits im Mai eine 
haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 580.000 € 
im laufenden Haushaltsjahr erlassen. Diese 
Haushaltssperre bleibt bestehen. 



Insgesamt wird der Haushalt 2020 mit dem geplanten 
Ergebnis abschließen. Durch die oben beschriebene 
Situation kann sich das Ergebnis sogar verbessern. Als 
Ergebnis ist jedoch ein Fehlbetrag geplant und wird sich 
nicht in einen Überschuss umwandeln. 
 
Festzuhalten ist: 
 
- Die Gewerbesteuer (GewSt) ist bis dato nicht wei-

ter eingebrochen 
- Entlastung durch GewSt-Kompensationszahlung 
- Mögliche Ausfälle aus Schlüsselzuweisungen 

und Einkommensteueranteilen sind eingerech-
net 

- Die Haushaltswirtschaftliche Sperre bleibt be-
stehen 

- Die Liquidität ist über die Einheitskasse gewähr-
leistet 

- Der planmäßige Abschluss gesichert 
 
Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland 
 

 
 
Die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen hängt 
mit Abrechnungen zusammen, die erst am Ende des 
Jahres vorgenommen werden. Daher sind die Haus-
haltsansätze noch nicht stark tangiert. Auch eine Kredit-
aufnahme ist hier geplant, die aber nur bei Bedarf voll-
zogen wird.  
 
Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 

 
 
Die Ausgaben und Einnahmen liegen hier größtenteils 
im Bereich der Planzahlen. Im Zuge des Neubaus der 
Brigachbrücke in Beckhofen wurde die Wasserleitung 
außerplanmäßig unter der Brigach neu verlegt, was zu 
außerplanmäßigen Kosten geführt hat.  
 
Die Bauausgaben für das gemeinsam mit Bad Dürrheim 
geplante Wasserwerk Schabelwiesen werden durch die 
Verzögerung des Baubeginns nicht in der Höhe anfallen. 
Eine geplante Kreditaufnahme wird daher voraussicht-
lich nicht vollzogen werden. 
 
Die bisher geförderte Wassermenge liegt höher als im 
mehrjährigen Vergleich. Bereits gefundene und auch re-
parierte Wasserrohrbrüche sowie das trockene Jahr 
können hierfür ein Grund sein. Wie hoch die Rohrver-
luste tatsächlich sind, kann erst nach Ablesung der Was-
serzähler der einzelnen Haushalte im Dezember bezif-
fert werden. 
 

 
Eigenbetrieb Glasfasernetz 
 

 
 
Im Großen und Ganzen liegen die Ausgaben im Bereich 
der Haushaltsansätze. Auch die Einnahmen liegen im 
Rahmen der Prognose. Ob der geplante Gewinn 
(2.100 €) erwirtschaftet werden kann ist abzuwarten. 
Baukosten für außerplanmäßige Maßnahmen im laufen-
den Wirtschaftsjahr könnten dies möglicherweise noch 
einmal verhindern.  
 
Die Hausanschlüsse im Bereich Neubaugebiet 
„Bromenäcker II“ werden im Zuge der Wohnhausbebau-
ung sukzessive installiert. Daneben wurde eine Glasfa-
serleitung in einer Baustelle der Stadtwerke VS in der 
Siedlerstraße mitverlegt, was zu außerplanmäßigen 
Baukosten von ca. 35.000 € führte. Wenn es baulich und 
technisch möglich ist, werden einzelne Grundstücke im 
unterversorgten Gemeindegebiet an das gemeindeei-
gene Glasfasernetz angeschlossen.  
 
Derzeit werden 617 Anschlüsse mit einem FTTH-Signal 
versorgt (Vorjahr 579). 
 
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. Allerdings wurde auch hier im Zuge des Neubaus 
der Brigachbrücke in Beckhofen die Abwasserdrucklei-
tung außerplanmäßig unter der Brigach neu verlegt, was 
zu außerplanmäßigen Kosten geführt hat.  
 
 

Anpassung der Grundsteuerhebesätze 

 
Die Hebesätze der Grundsteuer A für landwirtschaftliche 
Grundstücke und der Grundsteuer B für alle anderen 
Grundstücke werden zum 01.01.2021 erhöht. 
 
Grundsteuer A auf 400 v.H. (bisher 360 v.H.) 

Grundsteuer B auf 440 v.H. (bisher 380 v.H.) 
 
Die Zahlen zum Haushalt 2021 und auch zur mittelfristi-
gen Finanzplanung lassen erkennen, dass der gesetz-
lich geforderte Ausgleich der Ergebnishaushalte stark 



gefährdet ist. Die Deckung kann aus der laufenden Ver-
waltungstätigkeit trotz der Finanzzuweisungen voraus-
sichtlich nicht gedeckt werden. Durch die finanziellen 
Folgen der Corona-Pandemie wird dieser Umstand noch 
verstärkt und der Handlungsbedarf noch dringender. Ne-
ben der Prüfung der Ausgabenseite auf Einsparungen 
und einer Überprüfung und möglichen Anpassung von 
Entgelten und Benutzungsgebühren soll durch die 
Grundsteuerhebesatzerhöhung eine Stärkung der eige-
nen Finanzkraft erreicht werden. 
 
Die Grundsteuer ist ein wesentlicher Teil dieser eigenen 
Finanzkraft. Sie dient in der Abwicklung des kommuna-
len Finanzausgleichs zwar als Grundlage für die Berech-
nung der Steuerkraft der Gemeinde, sie bleibt aber in 
voller Summe in der Gemeindekasse und ist keinen 
Schwankungen durch Finanz- oder Wirtschaftskrisen 
ausgesetzt. Das Berechnungsbeispiel zeigt wie sich die 
Erhöhung auf einzelne Liegenschaften auswirken kann. 
Grundlage für die Grundsteuererhebung ist immer der 
Messbescheid der vom Finanzamt ausgestellt wird. 
 

 
 
Die Grundsteuer A und B wurde in Brigachtal zuletzt 
zum 01.01.2012 angepasst. Im Vergleich zu den Ge-
meinden im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt Brigachtal mit 
dem jetzigen Hebesatz deutlich im unteren Drittel. Der 
durchschnittliche Grundsteuerhebesatz bei dem Kom-
munen im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt derzeit bei 
380 v.H. für die Grundsteuer A und bei 410 v.H. bei der 
Grundsteuer B. Im Jahr 2020 beträgt das Aufkommen 
für die Grundsteuer A ca. 27.000 € und für die Grund-
steuer B ca. 592.000 €. Durch die Hebesatzerhöhungen 
werden im Jahre 2021 ca. 30.000 € Grundsteuer A (bis-
her ca. 27.000 €) und ca. 693.000 € Grundsteuer B (bis-
her ca. 592.000 €) in die Gemeindekasse fließen. 
 

 

Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes 
 
Zur Sicherung und Stärkung der eigenen Finanzkraft zur 
stetigen Aufgabenerfüllung wird ebenfalls der Hebesatz 
für die Gewerbesteuer ab dem 01.01.2021 erhöht. Der 
bisherige Hebesatz von 360 v.H. erhöht sich um 
10 Punkte auf 370 v.H.. 
 

Ausgehend vom bisherigen Hebesatz von 360 v.H. wird 
sich das Gewerbesteueraufkommen von 1.200.000 € 
(Haushaltsansatz 2021) um ca. 33.300 € also auf 
1.233.300 € erhöhen. Im Gegensatz zur Grundsteuer ist 
die Gewerbesteuer jedoch den Schwankungen der all-
gemeinen Konjunktur- und Wirtschaftslage ausgesetzt. 
Auf die von der Gemeinde zu entrichtende Gewerbe-
steuerumlage hat die Hebesatzerhöhung keine Auswir-
kung. Die damit verbundenen Mehrerträge verbleiben in 
vollem Umfang in der Gemeinde.  
 
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 
01.01.2013 erhöht.  
 
Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer wer-
den nicht nur aufgrund der Corona Krise angeho-
ben. Die Erhöhungen wurden schon seit geraumer 
Zeit in Erwägung gezogen um der auseinanderge-
henden Schere zwischen Erträgen und Aufwendun-
gen auch mit gemeindeeigenen Steuern entgegen-
zuwirken. 
 
 

Beschluss über die Annahme von Spenden 

 
Es sind seit dem letzten Beschluss über Spenden am 
23.06.2020 Geldspenden für alle Kitas, für die Feuer-
wehr sowie für die Veranstaltungsreihe Kultureller 
Herbst bei der Gemeinde Brigachtal eingegangen. Der 
Gemeinderat stimmte der Annahme dieser Spenden in 
Höhe von insgesamt 1.400 € zu. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
In der jüngsten Gemeinderatssitzung befasste sich der 
Gemeinderat mit drei Bauangelegenheiten. 
 
Für das Flst. Nr. 35/2 in der „Bad Dürrheimerstraße“ ist 
der Neubau eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung 
geplant. Das Gebäude ist in Holzbauweise vorgesehen 
und hat im Erd- und Dachgeschoss die Maße von circa 
13,50 m x 13,50 m. Der Gemeinderat stimmte dem Vor-
haben einstimmig zu. 
 
Im „Öschleweg“, Flst. Nr. 2129/8 wurde der Abbruch des 
bestehenden Wohngebäudes inkl. der Garage bean-
tragt, da auf dem Grundstück ein eingeschossiges Ein-
familienhaus mit Garage und Carport errichtet werden 
soll.  Da das Vorhaben in einigen Punkten nicht den ört-
lichen Bauvorschriften entspricht, wurden entspre-
chende Befreiungen beantragt. Nach kurzer Beratung 
stimmte der Gemeinderat dem Vorhaben einstimmig zu. 

bisher neu

380 v.H. 440 v.H.

Einfamilienhaus     40 € 152 € 176 €

70 € 266 € 308 €

90 € 342 € 396 €

Zweifamilienhaus     160 € 608 € 704 €

Mehrfamilienhaus     210 € 798 € 924 €

Beispiel Meßbetrag 
vom Finanzamt 

festgesetzt

Hebesatz 
von der Gemeinde festgelegt



Aus dem Bebauungsplangebiet „Ob dem Dorf II“ lag ein 
Antrag auf Befreiung vor. Auf dem Flst. Nr. 773/9 ist die 
Errichtung einer kleinen Kapellenanlage außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche geplant. Der Gemein-
derat stimmte dem Vorhaben einstimmig unter der Vo-
raussetzung zu, dass kein Glockengeläut stattfindet. 
 


