
 
 

Sitzung vom 13.07.2010 
 
 

Bevölkerungsschutz wird thematisiert 
Verwaltung berichtet über Vorsorgeplanung für  
Krisenlagen  

 

Die Gemeinde als Ortspolizeibehörde hat nicht nur viel-
fältige Ordnungsaufgaben zu erfüllen, sie ist im Zusam-
menspiel mit der Katastrophenschutzbehörde beim 
Landratsamt auch für Notfallplanungen in Krisenlagen 
zuständig. 

So gehört die „Allgemeine Planung über Evakuierun-
gen“ aus dem Jahr 1998 zu den Alarmplänen des 
Schwarzwald-Baar-Kreises. Diese Planung soll durch 
einen gemeindeübergreifenden Evakuierungsplan abge-
löst werden, der die Gemeinden bei Evakuierungsmaß-
nahmen innerhalb des Landkreises unterstützt. Evakuie-
rungsplan und Stabsdienstordnung gelten sowohl bei 
Evakuierungsmaßnahmen innerhalb der Gemeinde 
Brigachtal als auch bei Katastrophenfällen in Umland-
gemeinden. 
 
In Brigachtal sind Evakuierungen bei Hochwasser oder 
Orkanstürmen vorstellbar. Bei Unfallereignissen größe-
ren Ausmaßes können ebenfalls Evakuierungen bzw. 
Räumungen erforderlich werden. Wenn ein Katastro-
phenfall festgestellt wird, entscheidet die Katastrophen-
schutzbehörde über eine Evakuierung. Solange kein 
Katastrophenfall festgestellt wird, werden die Maßnah-
men von der Ortspolizeibehörde oder dem Polizeivoll-
zugsdienst angeordnet. Das Landratsamt bietet in die-
sem Fall seine Dienste als Serviceleister an. 
 
Im Evakuierungsplan wurde die Gemeinde in drei Räu-
mungsbezirke entsprechend der drei Ortsteile aufgeteilt. 
Als Sammelstellen bzw. Aufnahmeorte wurden die je-
weiligen Turn- und Festhallen benannt. Je nach Scha-
densereignis ist auch die Unterbringung in einer Nach-
bargemeinde denkbar. Die entsprechende Verantwor-
tung obliegt den Bürgermeisterämtern der betroffenen 
Gemeinden bzw. im Katastrophenfall dem Landratsamt. 
Wenn damit zu rechnen ist, dass ein Großteil der Bevöl-
kerung das Evakuierungsgebiet eigenständig verlassen 
wird, muss auch der Verkehr geregelt werden.  
 
Sobald ein Ereignis eintritt, welches zu einer Evakuie-
rung führen könnte, wird unverzüglich die Leitungsgrup-
pe der Gemeinde aktiviert. Entscheidungsbefugnisse 
und Aufgaben sowie die konkrete personelle Besetzung 
der einzelnen Stabsbereiche werden in der Stabs-
dienstordnung geregelt.  
 
Der Gemeinderat nahm den Verwaltungsbericht zu-
stimmend zur Kenntnis. Für das kommende Jahr wird 
eine konkrete Katastrophenschutzübung angedacht. 
Bleibt zu hoffen, dass der Ernstfall nie eintreten wird. 
 

Jahresrechnung 2009 festgestellt 
Gemeindehaushalt und Eigenbetrieb Wasserversor-
gung  
 
Das Haushaltsjahr 2009 hat deutlich schlechter als ge-
plant, aber besser als noch im Herbst vergangenen 
Jahres befürchtet abgeschlossen. Die Finanz- und Wirt-
schaftskrise hat die Gemeindefinanzen im Jahr 2009 
stark beeinflusst. Durch die teilweise dramatischen 
Steuereinbrüche bei Bund und Ländern sind auch die 
Gemeindeanteile bei der Einkommen- und Umsatzsteu-
er sowie auch die Schlüsselzuweisungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich drastisch zurückgegan-
gen. Die Verschuldung konnte wie geplant weiter abge-
baut werden, jedoch musste die in den Vorjahren teil-
weise auch überplanmäßig angesparte Rücklage mit 
einer höheren Entnahme als vorgesehen belastet wer-
den. Die Gemeinde Brigachtal konnte ihre Aufgaben 
erfüllen und ihre Vorhaben größtenteils durchführen. 
Einige Maßnahmen wurden zur Konsolidierung des 
Haushaltes schon während des laufenden Jahres zu-
rückgestellt oder gestrichen.  

In der Sonderrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung 
wurde das Wirtschaftsjahr mit einem Verlust in Höhe 
von 11.737 € abgeschlossen. 

Eckdaten: 

Abwicklung des Haushaltes 2009  

 Plan Rechnung Veränderung 

  € € € % 
Verwaltungs-
haushalt 

9.028.800 8.878.649 -150.151 -1,7 

Vermögens-
haushalt 

2.148.800 2.177.154 28.354 1,3 

Gesamthaus-
halt 

11.177.60
0 

11.055.803 -121.797 -1,1 

Investitionsrate 574.300 408.005 -166.295 -29,0 

Netto- Investiti-
onsrate 

542.300 376.475 -165.825 -30,6 

Investitionen         

Bewegliches 
Vermögen 

136.800 75.477 -61.323 -44,8 

Baumaßnah-
men 

1.791.000 1.858.680 67.680 3,8 

Grunderwerb 25.000 0 -25.000 -
100,0 Zuschüsse 164.000 73.883 -90.117 -54,9 

Tilgung 32.000 31.530 -470 -1,5 

Kreditaufnah-
men 

0 0     

     

Zuführung 
Baugebiet „In 
der Zielgass“ 

0 137.534 137.534   

Entnahme allg. 
Rücklage 

672.500 1.083.944 -411.444 -61,2 

Zuführung allg. 
Rücklage 

0 0 0   



• Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Ent-
gelten beliefen sich auf 689.880 € (Vorjahr 660.024 
€). 

 
• In 2009 betrug das Aufkommen der Grundsteuer 

486.789 €. Gegenüber der ursprünglichen Planung 
stellt dies ein Zuwachs von 5.789 € dar. 

 
• Die Gewerbesteuereinnahmen von 642.541 € ha-

ben den Haushaltsansatz (800.000 €) um 157.458 € 
(19,7 %) unterschritten. Im Vorjahr waren es 
1.453.152 € Einnahmen. 

 
• Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag 

mit 2.123.654 € (Vorjahr 2.477.322 €) um 220.645 € 
ebenfalls deutlich unter dem Planansatz. 

 

• Die Gewerbesteuerumlage lag, bedingt durch die 
Gewerbesteuermindereinnahmen, um 28.590 € un-
ter dem Planansatz bei insgesamt 129.109 € (Vor-
jahr 279.267 €). 

 
• Die Personalkosten für die gesamte Verwaltung 

lagen bei 1.957.882 € und damit     38.382 € über 
dem Planansatz (Vorjahr 1.810.060 €).  

 
• Die Zinsausgaben für langfristige Kredite beliefen 

sich auf 25.675 € (Vorjahr 27.322 €). Dem gegen-
über stehen Zinseinnahmen aus Festgeldern in Hö-
he von 36.915 € (Vorjahr 70.860 €). 

 
• Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes (Zufüh-

rung zum Vermögenshaushalt) war mit 408.005 € 
(Vorjahr 2.136.101 €) um 166.295 € (- 28,9%) weit 
unter dem ursprünglichen Planansatz. 

 
• Die Nettoinvestitionsrate betrug 376.475 € (Vorjahr 

2.088.959 €). 
 
• Kredite wurden mit 31.530 € getilgt. Neue Kredite 

wurden nicht benötigt.  
 

• Der Schuldenstand zum Jahresende lag bei 
226.706 €. Dies entspricht bei einer maßgebenden 
Einwohnerzahl von 5.194 einer Pro-Kopf-
Verschuldung von 43 €/EW. Mit dem Schuldenstand 
von 1.344.693 € des Eigenbetriebs Wasserversor-
gung und dem Schuldenanteil der Gemeinde beim 
GVV Donaueschingen im Abwasserbereich in Höhe 
von  388.721 € liegt die Gesamtverschuldung bei 
1.960.120 €. Zum 31.12.2009 beträgt die Pro-Kopf 
Gesamtverschuldung der Gemeinde damit 377 
€/EW. 

• Die geplante Rücklagenentnahme von 672.500 € 
reichte nicht aus um den Vermögenshaushalt aus-
zugleichen. Stattdessen mussten allgemeinen 
Rücklage eine Summe von 1.083.944 € entnommen 
werden. Gleichzeitig wurde eine Rücklagenzufüh-
rung zur Abwicklung der Sonderfinanzierung „In der 
Zielgass“ in Höhe von 137.534 € vorgenommen. 

 
• Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt somit 

zum Jahresende 1.677.780 € (ohne die Sonderrück-
lage für das Baugebiet „In der Zielgass“). Die ge-
setzlich geforderte Mindestrücklage liegt bei 
178.487 €. 

 
• Die Konten (Darlehenskonten und lfd. Konto) der 

Sonderfinanzierung „In der Zielgass“ weisen zum 
31.12.2009 einen Saldo von -395.025 € auf. 

 
• Der Verlust der Wasserversorgung Brigachtal be-

trägt  11.737 € (Vj. 32.422 €) 
 
• Es wurden insgesamt 239.930 cbm Wasser verkauft 

(Vorjahr 248.414 cbm). 
 
 
Als maßgebliche Größe der Ertragskraft des Verwal-
tungshaushaltes gilt die Nettoinvestitionsrate. Als 
Nettoinvestitionsrate bezeichnet man die verbleibende 
Differenz zwischen der Zuführungsrate an den Vermö-
genshaushalt abzüglich den ordentlichen Tilgungs- und 
Kreditbeschaffungskosten; der verbleibende Betrag 
steht der Gemeinde für Investitionen zur Verfügung. 
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� Schulden pro Einwohner

Vorjahr Landes-
durchschnitt

� Gemeinde 43 € 49 € 315 €
� Eigenbetrieb 259 € 258 € 558 €
� Anteil GVV Donau 75 € 79 €
� Gesamt 377 € 386 € 873 €

� Rücklagen pro Einwohner

� Gesamt 323 € 525 € ---

Schulden/Rücklagen 
je Einwohner zum 31.12.2009



Je ertragskräftiger der Verwaltungshaushalt je höher 
ist die Investitionsrate, die dem Vermögenshaushalt 
zugeführt werden kann. Geplant waren 574.300 Zufüh-
rung an der Vermögenshaushalt, was schon deutlich 
unter dem Vorjahr war (2008; 1.336.000 €). Vor allem 
durch die geschilderten Einnahmeausfälle war die tat-
sächliche Zuführung dann 408.005 € also 167.000 € 
weniger (2008; 2,1 Mio). 
 
 
Eigenbetrieb Wasserversorgung 

 

  2009 Vorjahr 

Bilanzsumme 2.478.220 € 2.598.191 € 

Erträge 417.503 € 412.332 € 

Aufwendungen 429.240 € 444.725 € 

Gewinn/Verlust - 11.737 € - 32.422 € 

Geförd. Wassermenge 270.537 cbm 291.741 cbm 

Verkau. Wassermenge 239.930 cbm 248.414 cbm 

Rohrverluste in cbm 30.607 cbm 43.327 cbm 

Rohrverluste in % 11.31 % 14,85 % 

 
Der Jahresverlust in Höhe von 11.737 € wird auf das 
Wirtschaftsjahr 2010 vorgetragen. 
 
Zusammenfassung und Ausblick 

 
Die Planansätze auf der Einnahmeseite wurden alle 
deutlich unterschritten was zur Folge hatte, dass auch 
die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt 
merklich geringer ausfiel. Das war mit ein Grund dafür, 
dass die in den Vorjahren angesparte Rücklage mit 
einer höheren Entnahme als vorgesehen belastet wer-
den musste.  
 
Die bisher praktizierte Haushaltspolitik war geprägt von 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Belastungen für 

die Bürger und Steuerzahler wurden möglichst gering 
gehalten. Trotzdem war eine ganze Reihe von freiwilli-
gen Leistungen möglich. Es wird mit diesen Rahmenbe-
dingungen eine große Herausforderung, dem Anspruch 
gerecht zu werden, diese Leistungsangebote und Stan-
dards aufrecht zu erhalten. 
  
Experten erwarten für den gesamten mittelfristigen 
Schätzzeitraum (2012–2014) eine Fortsetzung der wirt-
schaftlichen Erholung. Voraussichtlich bis 2014, so die 
Schätzannahme, soll die deutsche Wirtschaft wieder zu 
einer konjunkturellen Normallage zurückgekehrt sein. 
 
Inwieweit sich die Prognosen und Anzeichen für das 
Ende der Krise und die konjunkturelle Erholung be-
wahrheiten, wird abzuwarten sein. Selbst bei einem 
deutlichen Anlaufen der Konjunktur wird es die nötige 
Zeit brauchen bis die Finanzen der öffentlichen Hand, 
und hier besonders die der Kommunen, wieder auf ei-
nem ordentlichen Niveau sind, um die nicht geringer 
werdenden Aufgaben zu bewältigen. 
 
 

Neue Erschließungsbeitragssatzung 
 
Der Gemeinderat Brigachtal hat bereits in der Sitzung 
vom 04.04.2006 eine neue Erschließungsbeitragssat-
zung (EBS) beschlossen. Das Muster einer neuen EBS 
des Gemeindetages Baden-Württemberg wurde damals 
auf die Gemeinde Brigachtal angepasst. Der Anteil der 
Gemeinde, den sie als Beitragsberechtigte zu tragen 
hat, wurde damals wie in der Mustersatzung vorgese-
hen von 10 % auf 5 % der beitragsfähigen Kosten ge-
senkt, ohne dass der Gemeinderat hierüber explizit 
beraten hat. 

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat mit Urteil vom 
24.06.2009 darauf hingewiesen, dass die Gemeinde im 
neuen landesrechtlichen Erschließungsbeitragsrecht 
Baden-Württemberg bei der Bestimmung des Gemein-
deanteils in der EBS eine Ermessensentscheidung zu 
treffen hat. Eine automatische Festlegung des Gemein-
deanteils von 5% für die von der Gemeinde hergestell-
ten Erschließungsanlagen ist rechtlich angreifbar, da die 
Gemeinde aufzeigen muss, das der Gemeinderat sich 
über die Höhe des Gemeindeanteils und die damit ver-
bundene Belastung der Anlieger auf der einen Seite und 
der Entlastung der Allgemeinheit auf der anderen Seite 
Gedanken gemacht hat. 
 
Auch wenn nach der Neufassung des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) und der Ansicht des Gesetzgebers 
die Möglichkeit bestehen soll, in der EBS 5 % Gemein-
deanteil festzulegen, ohne eine gesonderte Ermessen-
entscheidung treffen zu müssen, ist in der Rechtspre-
chung nach derzeitigem Stand weiter umstritten, ob 
nicht trotz der KAG-Änderung im Rahmen des Sat-
zungserlasses eine Abwägung des Gemeindeanteils am 
Vorteilsprinzip durch die Gemeinde notwendig ist.  
 
Die Fa. Allevo | Kommunalberatung, die mit der Kalkula-
tion der Erschließungsbeiträge für den 2. Bauabschnitt 
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im Baugebiet „In der Zielgass“ beauftragt ist, hat der 
Gemeinde aus Gründen der Rechtssicherheit empfohlen 
(eine abschließendes Urteil in der Angelegenheit steht 
jedoch noch aus), eine neue EBS zu beschließen. 
 
Der Gemeinderat hat nun in seiner Sitzung eine Abwä-
gung über den Anteil der Gemeinde vorgenommen und 
den Gemeindeanteil danach auf 5 % festgelegt. Die 
Satzung wurde bereits im Mitteilungsblatt vom 15. 07.10 
öffentlich bekannt gemacht und ist seit dem 16.07.10 
(Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung) gültig. 
 
 

Abrechnungseinheit für Baugebiet "In der 
Zielgass" gebildet 
 
Zur Ermittlung der Erschließungsbeiträge weist der Be-
bauungsplan mehr als eine Erschließungsanlage auf. 
Die Siedlerstraße wird als selbständige Erschließungs-
anlage betrachtet, ebenso der I. und der II. Bauab-
schnitt. Würde man nun die Erschließungsbeiträge ge-
trennt ermitteln, wäre für die Anlieger der Siedlerstraße 
im Plangebiet ein wesentlich höherer Erschließungsbei-
trag als für den I. und II. Bauabschnitt fällig. Im Kommu-
nalabgabengesetz Baden-Württemberg eröffnet der 
Gesetzgeber nun den Gemeinden die Möglichkeit, Er-
schließungsbeiträge für die Kosten der erstmaligen 
endgültigen Herstellung für mehrere Anbaustraßen ins-
gesamt zu ermitteln. Um dies vollziehen zu können, ist 
eine Gemeinderatsbeschluss notwendig, der auch in der 
Sitzung gefasst wurde.  
 
Auch dieser Beschluss wurde vom Gemeinderat in der 
Sitzung vom 04.04.2006 bereits gefasst. Da jedoch die 
Erschließungsbeitragsatzung (EBS) neu beschlossen 
wurde, ist es zur Rechtssicherheit auch notwendig, die-
sen Beschluss neu zu fassen, da die Rechtsrundlage 
hierfür auch in der EBS liegt. 

 
 
Zustimmung zu Bauanträgen 
Bauantrag für Werbeanlagen beim neuen „NETTO-
Markt“ 
 
Das zur Genehmigung von Bauanträgen durch die Bau-
rechtsbehörde notwendige Einvernehmen der Gemein-

de hat der Gemeinderat in einer Sache mit Einschrän-
kungen erteilt: 
 
Dem Gemeinderat lag ein Antrag zur Errichtung der 
äußeren Werbung des neuen NETTO-Marktes vor. 
Der Antrag beinhaltet: 

1) Zwei Werbelogos 4,00 m x 1,46 m auf dem 
Dach des Eingangsbereiches am Gebäude. 

2) Zwei Werbelogos 3,00 m x 1,115 m auf dem 
Dach der Anlieferung am Gebäude. 

3) Eine NETTO-Werbetafel 3,00 m x 5,00 m an der 
Landesstraße und ein NETTO-Einfahrtschild 
1,25 m x 0,83 m bei der Einfahrt in das Gewer-
begebiet 

Das Aufstellen des NETTO-Einfahrtschildes im Ein-
fahrstbereich „An der Kälberweid“ wurde kritisch gese-
hen. Bei freistehenden Werbeanlagen war die Gemein-
de in der Vergangenheit stets bemüht, die Aufstellung 
nur an der Stätte der Leistung zuzulassen. Da sich das 
Einfahrtschild auch nicht in das Gesamtbild einfügt, hat 
der Gemeinderat das Einvernehmen hierzu nicht erteil. 

Die NETTO-Werbetafel der Größe 3,00 m x 5,00 m 
erschien überdimensioniert. Um ein homogenes Bild 
beim Ortseingang zu erhalten, soll diese Werbetafel 
analog den Maßen einer Werbetafel auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite auf max. 4,00 m² begrenzt wer-
den. Mit dieser Einschränkung wurde das Einverneh-
men mehrheitlich erteilt. 

 
 


