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Lothar Bucher tritt seine Tätigkeit als Ge-
meinderat an  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgermeister Michael Schmitt (rechts) verpflichtet Lothar 
Bucher (links) zur gewissenhaften Erfüllung seiner Amts-
pflichten, Bildquelle: Schwarzwälder Bote 
 

Das Gremium stellte in der vergangenen Sitzung ein-
stimmig fest, dass bei Lothar Bucher keine Hinde-
rungsgründe für einen Eintritt in den Gemeinderat vor-
liegen und dass er mit sofortiger Wirkung als Ersatz-
person der Liste der „Unabhängigen Bürger“ für den 
ausgeschiedenen Joachim Effinger nachrückt. Er tritt 
bis zum Ende der laufenden Wahlperiode an dessen 
Stelle.   
 
Bürgermeister Schmitt verpflichtete Lothar Bucher zur 
gewissenhaften Erfüllung seiner Amtspflichten und 
überreichte ihm eine Urkunde, die Geschäftsordnung 
des Gemeinderates und ein informatives Taschenbuch 
für neue Gemeinderäte. 
 
 

Spielplatzkonzept und Einrichtung eines Aben-
teuerspielplatzes 

Die Anfrage einer Interessengemeinschaft zur Errich-
tung eines Abenteuerspeiplatzes nahm die Verwaltung 
zum Anlass, dem Gemeinderat in der vergangenen 
Sitzung die derzeitige Ausstattung der öffentlichen 
Spielplätze aufzuzeigen. 
 
Anhand einer Präsentation wurden die aktuelle Lage 
der einzelnen Spielplätze und die jeweiligen Spielgerä-
te gezeigt. 
 
Bürgermeister Schmitt erläuterte dem Gemeinderat die 
Vorstellungen der Interessensgemeinschaft, welche 
einen zentralen Abenteuerspielplatz zusammen mit der  

 
 
 
Gemeindeverwaltung entwickeln möchte. Als zentraler 
Standort war eine Fläche im Bereich des Festplatzes 
vorgeschlagen worden. Die Frage des Bedarfes und 
des geeigneten Standortes für einen solchen Spielplatz 
wurde im Gremium dann ausführlich diskutiert. Ebenso 
die Frage, welche bestehenden Spielplätze in Zukunft 
beibehalten werden sollen. 
 
Abschließend beauftragte der Gemeinderat die Verwal-
tung, eine Spielplatzkonzeption für die Gesamtgemein-
de auszuarbeiten, die eine Aufwertung des derzeitigen 
Spielgeräteangebots auf den einzelnen Spielplätzen  
beinhalten solle. Ebenfalls wurde die Verwaltung beauf-
tragt die Gesamtflächensituation des Festplatzareals 
auf eine mögliche Nutzbarkeit für einen Abenteuer-
spielplatz zu prüfen. 
 

Wassergebühren bleiben konstant 

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung werden jährlich die 
Gebühren überprüft und eine Kalkulation durchgeführt. 
Diese Gebührenkalkulation ist wesentlicher Bestandteil 
einer möglichen Anpassung oder Änderung der Was-
serverbrauchsgebühren. Für das Jahr 2018 wurden die 
Aufwendungen für notwendige Unterhaltungsmaßnah-
men, für die laufende Betriebsführung und für kleinere 
Investitionen ermittelt. Aus diesen Zahlen, zusammen 
mit den Verbräuchen der letzten Jahre, wurde die Kal-
kulation für die Wasserverbrauchsgebühr erstellt.  

Eine Anpassung der Wasserverbrauchsgebühren muss 
nach dieser Überprüfung für das Jahr 2018 nicht vor-
genommen werden. Die Wasserverbrauchsgebühr 
bleibt beim derzeit gültigen Satz von netto 1,95 € pro 
Kubikmeter Frischwasser zzgl. 7 % Mehrwertsteuer. 

 
 

Überprüfung der Abwassergebühren 

Auch zur Gebührenüberprüfung der kostenrechnenden 
Einrichtung „Öffentliche Abwasserbeseitigung der Ge-
meinde Brigachtal“ ist es notwendig eine Gebührenkal-
kulation vorzunehmen. Sie ist wesentlicher Bestandteil 
einer möglichen Anpassung oder Änderung der Gebüh-
ren. Seit dem Jahr 2010 werden die Gebühren getrennt 
nach Schmutzwasser (Grundlage = Frischwassermaß-
stab) und Niederschlagswasser (Grundlage = versie-
gelte Fläche) festgesetzt.   

Seit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 
im Jahre 2010 wird die umfangreiche Kalkulation und 
Ergebnisermittlung durch Allevo Kommunalberatung in 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung vorgenommen. 

Für die Jahre 2018 wurden die Betriebs-, Investitions- 
und kalkulatorischen Kosten für die Grundlage der Kal-
kulation ermittelt.  



Gebührenüberdeckungen aus den vergangenen Jahren 
(lt. Kommunalabgabengesetz KAG abzuwickeln inner-
halb von 5 Jahren) werden in den Jahren 2019 und 
2020 ausgeglichen.  Das führt dazu, dass die Abwas-
sergebühren nicht erhöht werden müssen sondern die 
bisherigen Sätze beibehalten werden können. 

      Gebührensatz 

Schmutzwassergebühr  

01.01.2018 bis 31.12.2018       1,76 €/m³ 

Niederschlagswassergebühr  

01.01.2018 bis 31.12.2018        0,30 €/m³ 

 
 

Kommunale Steuern und Abgaben 

Grundsätzlich hat die Gemeinde zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben die erforderlichen Einnahmen gemäß der 
Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg vor-
rangig aus Entgelten, Gebühren und aus Steuern zu 
erzielen. Erst danach kann auf Rücklagen oder eine 
Finanzierung durch Kredite zurückgegriffen werden.  

Im Bereich der Entgelte in Form von Mieten und Pach-
ten besteht für 2018 kein Handlungsbedarf. Die Mieten 
für gemeindeeigene Objekte werden turnusmäßig 
(i.d.R. im Abstand von 3 Jahren) überprüft und ange-
passt. Pachtverträge für landwirtschaftliche Grundstü-
cke werden meistens langfristig abgeschlossen.  

Für kostenrechnende Einrichtungen der Gemeinde 
werden vom Benutzer der jeweiligen Einrichtung Be-
nutzungsentgelte erhoben. Grundsätzlich soll damit 
eine volle Kostendeckung erreicht werden. In der Ge-
meindeordnung BW heißt es, dass die Entgelte soweit 
geboten und vertretbar erhoben werden sollen. Dies 
führt dazu, dass in einigen Einrichtungen aus Benut-
zungsentgelten keine zufriedenstellende Kostende-
ckung erreicht wird. So wird beispielsweise die Nutzung 
der Gemeindehallen erheblich subventioniert. Für 2018 
werden bei den Hallenbenutzungsgebühren aber keine 
Erhöhungen vorgenommen werden.  

Die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten werden 
jeweils zum betreffenden Kindergartenjahr (September 
bis August) überprüft und angepasst.  

Die Gebühren für die Wasserversorgung und für die 
Abwasserbeseitigung werden jährlich überprüft.  

Die Friedhofsgebühren wurden letztmalig zum 
01.01.2013 angepasst. Die letzten drei Jahre besteht 
hier durchschnittlich ein Kostendeckungsgrad von ca. 
66 %. Die Gebühren wurden nun überprüft und neu 
kalkuliert. In seiner nächsten Sitzung am 28.11.2017 
wird der Gemeinderat über eine mögliche Anpassung 
der Gebühren beraten und beschließen.  

Die Hundesteuer wurde zuletzt zum 01.01.2012 erhöht. 
Die Hebesätze der Gemeinde für Grundsteuer A und B 
wurden letztmalig zum 01.01.2012 erhöht und der Ge-
werbesteuerhebesatz wurde zum 01.01.2013 angeho-

ben. Bei allen drei Steuerarten wird für 2018 keine Ver-
änderung vorgenommen. 

 

Haushaltsplanung 2018 

Der erste Entwurf des Haushaltsplanes 2018 wurde in 
der Sitzung vom 24.10.2017 eingebracht und vom Ge-
meinderat beraten. Änderungen die sich aus der Sit-
zung heraus und danach ergeben haben, wurden in 
den Entwurf des Ergebnishaushaltes eingearbeitet. So 
wird z.B. die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf 
LED für den Ortsteil Klengen ein Jahr vorgezogen und 
zusammen mit der Umrüstung im Ortsteil Kirchdorf 
bereits im Jahr 2018 angegangen. Geplant war für 
Klengen ursprünglich das Jahr 2019. Aufgrund der 
deutlichen Einsparung an Stromkosten durch diese 
Technik ist hier ein schnelleres Handeln bares Geld 
wert.  

Durch die Umstellung des Rechnungswesens zum 
01.01.2018 auf die kommunale Doppik wurden auch 
verschiedene redaktionelle Anpassungen und Zuord-
nungsänderungen in den Produkten und Produktberei-
chen eingearbeitet. Die Ergebnisse aus der Steuer-
schätzung vom November 2017 liegen noch nicht vor 
und konnten daher noch nicht berücksichtigt werden. 
Insgesamt verbessern die Änderungen das ordentliche 
Ergebnis im Ergebnishaushalt und den Zahlungsmittel-
überschuss im Finanzhaushalt leicht. 

Bei den Investitionsmaßnahmen wurden die in der Sit-
zung vom 24.10.17 beratenen Änderungen eingearbei-
tet. Bei den beabsichtigten Neuinstallationen und Er-
weiterungen von bestehenden Photovoltaikanlagen auf 
Gemeindedächern im Jahr 2018 ff. wurde die Reihen-
folge der Ausführungszeiten beraten.  

 

Keine Kreditaufnahmen in 2018 und 2019 not-
wendig 

Das ordentliche Ergebnis aus dem Ergebnishaushalt 
zeigt auf, dass die Gemeinde den laufenden Verwal-
tungsaufwand erwirtschaften kann. Dies auch im ge-
samten Finanzplanungszeitraum (2019-2021). Zudem 
sind für die umfangreichen Investitionstätigkeiten in 
2018 und 2019 keine Kreditaufnahmen notwendig. Die 
Inanspruchnahme von Fremdmitteln wird laut Finanz-
planung erst im Jahr 2020 notwendig werden. Aller-
dings sind in den Ausgaben bis dahin große Investitio-
nen vor allem im Bereich Ortskernsanierung Überau-
chen vorgesehen. Hier sind dann auch Zuschüsse in 
erheblichem Umfang zu erwarten, die jetzt allerdings 
noch nicht in das Planwerk mit aufgenommen werden 
dürfen weil hierüber noch keine Bescheide vorliegen. 

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht hat das Ziel, das 
Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistun-
gen der Gemeinde) auszurichten. Man will wissen, wie 
wirtschaftlich oder unwirtschaftlich einzelne Bereiche 
sind. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungs-



verrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtli-
cher Steuerungs- und Serviceleistungen.  

Künftig soll die interne Leistungsverrechnung die 
vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Berei-
che durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen 
zwischen der Verwaltungssteuerung, den Serviceberei-
chen und den Produktbereichen ermöglichen.  

Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind alle 
Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung aller Ein-
richtungen der Gemeinde Brigachtal notwendig sind. 
Diese internen Leistungsverrechnungen, ziehen sich 
durch alle Produkte und Produktbereiche hindurch und 
werden als kalkulatorisches Ergebnis ausgewiesen. 

 

Eigenbetrieb Wasserversorgung  
Wirtschaftsplan 2018 

Seit der Sitzung vom 24.10. haben sich im Wirtschafts-
plan 2018 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 
kleine Änderungen ergeben. Die Ansätze für die Inves-
titionsmaßnahmen wurden um die Anschaffung von je 
einem Windkessel in Pumpstation Oberried und in der 
Druckerhöhungsanlage Bildstöckle um insgesamt 
17.000 € erhöht. 

Kredite müssen keine aufgenommen werden. Der Wirt-
schaftsplan sieht sogar einen Deckungsmittelüber-
schuss von ca. 115.000 € vor. Die Verwaltung hat dem 
Gemeinderat daher vorgeschlagen das Stammkapital 
im Eigenbetrieb Wasserversorgung zu reduzieren und 
einen Betrag in Höhe von 100.000 € an den Kernhaus-
halt zurückzuführen. Die Eigenbetriebe sind von der 
Gemeinde mit einem angemessenen Stammkapital als 
Bestandteil des Eigenkapitals auszustatten. Nach dem 
Verständnis der Finanzverwaltung liegt bei Betrieben 
dieser Art eine angemessene Eigenkapitalausstattung 
vor, wenn das Eigenkapital mindestens 30 % der um 
die passivierten Ertragszuschüsse bereinigten Bilanz-
summe beträgt. Die Eigenkapitalquote betrug zum 
31.12.2016 60,45 % und liegt damit inzwischen deutlich 
über der Mindestanforderung. Aus diesem Grund soll 
auch diese Stammkapitalrückführung erfolgen. Ein 
Beschluss über die Änderung der Eigenbetriebssat-
zung soll in der Sitzung vom 12.12.2017 herbeigeführt 
werden. 

 

Eigenbetrieb Glasfasernetz  
Wirtschaftsplan 2018 

Im Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Glasfa-
sernetz haben sich gegenüber dem ersten Entwurf 
keine Änderungen bei den Planansätzen mehr erge-
ben.  

Im Gegensatz zum Eigenbetrieb Wasserversorgung lag 
hier die Eigenkapitalquote mit 7,4 % zum Bilanzstichtag 
31.12.2016 jedoch noch deutlich unter der Mindestan-
forderung. Aus diesem Grund soll dem Eigenbetrieb 
Glasfasernetz  im Jahr 2018 eine Stammkapitalerhö-
hung um 100.000 € aus dem Gemeindehaushalt zuge-

führt werden. Die Zuführung stärkt das Eigenkapital 
und verstärkt die liquiden Mittel. Diese liquiden Mittel 
sollen zum Jahresende 2018 dafür eingesetzt werden, 
ein Darlehen mit Restschuldenstand von 96.000 € des-
sen Zinsbindung ausläuft in einer Summe abzulösen 
und somit die Schulden insgesamt zu senken. Auch 
hier soll in der Gemeinderatssitzung vom 12.12.17 ein 
Beschluss über die Änderung der Eigenbetriebssat-
zung herbeigeführt werden. 

Der Haushaltsplan 2018 und die Wirtschaftspläne für 
die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Glasfaser-
netz Brigachtal werden in der Sitzung vom 12.12.17 
vom Gemeinderat verabschiedet. 

 

 
 


