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Schulweg soll sicherer werden 
Nördlicher Teil der Schützenstraße wird zunächst 
für zwei Jahre zur Einbahnstraße 
– Gehweg wird abmarkiert 

 
Die seit langem diskutierte Sicherheit des Schulweges 
in der Schützenstraße hat durch die bevorstehende 
Auslagerung des Kindergartenbetriebes „St. Martin“ 
einen neuen Schub erhalten. Der Gemeinderat hatte 
bereits im Juni einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
20 km/h zugestimmt. In jüngster Sitzung hat der Ge-
meinderat nach ausführlicher Diskussion nun auch der 
Einführung einer Einbahnregelung von der Gabelung 
nördlich der Mehrzweckhalle bis zur Einbiegung in die 
Steinbruchauffahrt mit nördlicher Fahrtrichtung zuge-
stimmt. Die Einbahnregelung ist Voraussetzung für die 
Markierung eines 1,5 Meter breiten Gehwegstreifens auf 
der Fahrbahn. Eine zusätzliche Abgrenzung des Geh-
wegs mittels 10 cm hoher Bordsteinaufkantungen wurde 
aus Sicherheitsgründen verworfen. Gleichzeitig be-
schloss der Rat, dass der Radverkehr in beide Fahrt-
richtungen zugelassen werden soll. 

 
 
Einig war man sich in der Einschätzung, dass Hand-
lungsbedarf in der Schützenstraße besteht und letztlich 
eine Kompromisslösung notwendig wird. Die bauliche 
Herstellung eines „richtigen Gehwegs“ entlang der be-
stehenden Straße ist aufgrund der Eigentumsverhältnis-
se kurzfristig nicht möglich. Die Verwaltung wurde je-
doch beauftragt, entsprechende Grundstücksverhand-
lungen mit den östlichen Anwohnern der Schützenstra-
ße aufzunehmen.  
 
Da die Fahrbahn im Bereich der Einbahnregelung durch 
den Gehweg nur noch um die vier Meter breit sein wird, 
wird in der Folge auch ein Parkverbot auf der gegen-
überliegenden Seite notwendig werden. Zu prüfen ist 
auch noch die Frage des Winterdienstes für den Bereich 
des Gehweges. 
 
Die vom Gemeinderat beschlossene Lösung soll nun 
zunächst auf zwei Jahre erprobt werden. Einen entspre-
chenden Antrag wird die Gemeinde jetzt an die Stra-
ßenverkehrsbehörde beim Landratsamt richten, da die-
se für die Anordnung der verkehrsrechtlichen Maßnah-
men zuständig ist. Umgesetzt werden sollen die Maß-
nahmen möglichst schon zu Beginn des neuen Schul-
jahres. 

 

 
 
Abrissarbeiten zum Neubau der Kindertages-
stätte St. Martin starten im September 
 

 
Der Auftrag für die Abrissarbeiten des Bestandsgebäu-
des der Kindertagesstätte St. Martin in Höhe von ca. 
22.000 Euro wurde an die Fa. Breithaupt aus Trossin-
gen vergeben. 
 
Die Abrissarbeiten sind unmittelbar nach der Auslage-
rung des Betriebes Ende August geplant. 
 
In einem beschränkten Ausschreibungsverfahren wur-
den sechs spezialisierte Abbruchfirmen aufgefordert ein 
Angebot abzugeben. Zur Submission lag der Verwal-
tung ein Angebot zur Wertung vor. Nach Prüfung des 
Angebots liegt die Angebotssumme ca. 14.000 Euro 
unter der Kostenberechnung. 
 
Die Abbrucharbeiten werden ca. zwei Wochen andau-
ern. 

 
 
Auftrag für Reparaturarbeiten am Rathausdach 
vergeben 
 
Verwitterte 
Vermörtelungen 
der Firstziegel 
zwangen den 
Gemeinderat 
einen Auftrag 
zur Sanierung 
an die Fa. Beh-
rens Dach aus 
Brigachtal in 
Höhe von ca. 
17.200 Euro zu 
vergeben. 
 
An einzelnen Stellen an der Traufe wurden Wasserein-
tritte festgestellt. Beschädigte Mörtelbetten der Firstzie-
gel an den Graten sowie ein Riss in der Kaminverwah-
rung werden als Ursachen des Wassereintritts vermutet. 
 
Die Reparatur der Kaminverwahrung und das versetzen 
eines sogenannten Trockenfirst sollen den Wasserein-
tritt stoppen. 



Die Maßnahme ist nach den Handwerkerferien vorge-
sehen. Im Haushalt 2015 sind dafür 20.000 Euro bereit-
gestellt. 

 
 
Jahresrechnung 2014 festgestellt 
 
Gemeindehaushalt und Eigenbetriebe Wasserversor-
gung und Glasfasernetz 
 
Das Jahr 2014 schließt im Gemeindehaushalt wiederum 
mit einem besseren Ergebnis ab als geplant. Die Ge-
werbesteuereinnahmen stiegen in der zweiten Jahres-
hälfte noch einmal kräftig an und lagen somit auf einem 
Rekordniveau. Der Haushaltsansatz wurde in hohem 
Grade überschritten. Genauso wurden auch bei den 
Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie bei 
den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzaus-
gleich Einnahmen über den geplanten Ansätzen ver-
bucht, was die anhaltend gute gesamtwirtschaftliche 
Lage widerspiegelt. 
 
Die allgemeine Rücklage konnte zum einen durch die 
Entwicklung im Verwaltungshaushalt und zum anderen 
dadurch geschont werden, dass Maßnahmen die ge-
plant waren nicht umgesetzt bzw. noch nicht begonnen 
wurden. Somit wurde auch die Inanspruchnahme von 
Fremdmitteln nicht notwendig. 

 
Eckdaten: 
 

Plan Rechnung

Verwaltungshaushalt 11.522.000 € 12.211.366 € 689.366 € 5,98%

Vermögenshaushalt 3.827.500 € 2.080.320 € -1.747.180 € -45,65%

Gesamthaushalt 15.349.500 € 14.291.686 € -1.057.814 € -6,89%

Investitionsrate 1.075.300 € 1.797.995 € 722.695 € 67,21%

Nettoinvestitionsrate 1.034.900 € 1.757.620 € 722.720 € 69,83%

Investitionen

Bewegliches Vermögen 38.600 € 139.484 € 100.884 € 261,36%

Baumaßnahmen 3.270.500 € 1.198.743 € -2.071.757 € -63,35%

Grunderwerb 200.000 € 199.942 € -58 € -0,03%

Beteiligungen  *) 180.000 € 180.100 € 100 € 0,06%

Zuschüsse 98.000 € 74.490 € -23.510 € -23,99%

Tilgung 40.400 € 40.374 € -26 € -0,06%

Kreditaufnahmen 0 € 0 € 0 €

Rücklagen

Entnahme allgem. Rücklage 1.730.000 € 0 € -1.730.000 €

Zuführung allgem. Rücklage 0 € 240.442 € 240.442 €

Veränderung

Abwicklung des Haushalts 2014

 
 

 
 Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Ent-

gelten beliefen sich auf 925.009 € (Vorjahr 918.736 €). 
 

 Das Aufkommen der Grundsteuer betrug 592.469 € 
(Vorjahr 607.588 €). Der Haushaltsansatz lag bei 
604.000 €. 

 

 Die Gewerbesteuereinnahmen lagen mit insgesamt 
1.452.484 € (Vorjahr 1.097.667 €) 502.484 € über 
dem Haushaltsansatz in Höhe von 950.000 €.  

 

 Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag 
aufgrund der anhaltend guten Konjunktur mit 
2.690.199 € (Vorjahr 2.581.041 €) um 16.899 € über 
dem Planansatz. 

 

 Die Gewerbesteuerumlage lag, bedingt durch die 
Gewerbesteuermehreinnahmen, um 105.954 € über 
dem Planansatz bei insgesamt 288.054 € (Vorjahr 
205.647 €). 

 

 Die Personalkosten lagen bei 2.639.099 € (Vorjahr 
2.349.992 €) und damit 186.899 € über dem Plan-
ansatz (2.452.200 €). 
 

 Die Zinsausgaben beliefen sich auf insgesamt 
18.923 € (Ansatz  23.800 €). Darin sind Zinsausga-
ben für Kredite der Gemeinde und anteilig auch für 
Kredite des Gemeindeverwaltungsverbands Donau-
eschingen enthalten. Dem gegenüber stehen Zins-
einnahmen in Höhe von 13.454 € (Ansatz 13.000 €).  

 

 Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes (Zufüh-
rung zum Vermögenshaushalt) beträgt 1.797.995 € 
(Vorjahr 1.248.934 €). Dies bedeutet eine Verbesse-
rung im Verwaltungshaushalt von 722.695 € (Ansatz 
1.075.300 €). 

 

 Die Nettoinvestitionsrate betrug 1.757.621 € (Vor-
jahr 1.209.784 €). 

 

 Kredite wurden mit 40.374 € getilgt (Vorjahr 39.150 €).  
 

 Der Schuldenstand der Gemeinde zum Jahresende 
lag bei 40.107 €. Dies entspricht bei einer maßge-
benden Einwohnerzahl von 5.066 einer Pro-Kopf-
Verschuldung von 8 €/EW (Vorjahr 16 €). Mit dem 
rechnerischen Schuldenstand von 574.211 € Anteil 
aus der Abwasserbeseitigung (GVV Donaueschin-
gen) liegt die Verschuldung im Kernhaushalt bei 
614.318 € (Vorjahr 675.524 €). Zum 31.12.2014 
liegt die Pro-Kopf-Verschuldung im Gemeindehaus-
halt somit bei 121 €/EW (Vorjahr 133 €/EW). 
 

 Auf die geplante Entnahme aus der allgemeinen 
Rücklage in Höhe von 1.730.000 € konnte durch die 
Entwicklung im Verwaltungshaushalt gänzlich ver-
zichtet werden. Der allgemeinen Rücklage konnte 
stattdessen eine Summe von 240.442 € zugeführt 
werden.  

 

 Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 
31.12.2014 3.042.001 € (Vorjahr 2.801.558 €). Die 
gesetzlich geforderte Mindestrücklage beträgt 
219.250 €. 

 

 Der Gewinn der Wasserversorgung Brigachtal be-
trägt 69.804 € (Vorjahr 45.462 €). Aufgrund der ein-
geführten Gewinnerzielungsabsicht wurde eine 
Konzessionsabgabe an die Gemeinde in Höhe von 
46.391 € abgeführt. 

 

 Es wurden insgesamt 230.715 m³ Wasser verkauft 
(Vorjahr 232.039 m³). 
 



 Die umfangreiche Baumaßnahme Glasfasernetz 
Brigachtal wurde im Herbst 2013 begonnen (Fertig-
stellung Ende 2015). Der Jahresverlust des Eigen-
betriebes beträgt 47.584 € (Vorjahr 31.425 €).  
 

 Der Schuldenstand im Eigenbetrieb Wasserversor-
gung zum Jahresende lag bei 791.652 €. Dies ent-
spricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 156 € 
(Vorjahr 175 €). Beim Eigenbetrieb Glasfasernetz 
Brigachtal betrug der Schuldenstand zum 
31.12.2014 2.365.200 € und die Pro-Kopf-
Verschuldung 467 € (Vorjahr 24 €). 

 

 

 
 
Eigenbetrieb Wasserversorgung 

 

  2014 Vorjahr 

Bilanzsumme 2.003.348 € 2.100.489 € 

Erträge 502.069 € 491.626 € 

Aufwendungen 432.265 € 446.165 € 

Gewinn 69.804 € 45.462 € 

Geförderte Wassermenge 256.287 cbm 271.395 cbm 

Verkaufte Wassermenge 230.715 cbm 232.039 cbm 

Rohrverluste in cbm 25.572 cbm 39.356 cbm 

Rohrverluste in % 9,98 % 14,50 % 

 
Der Jahresgewinn in der Wasserversorgung in Höhe 
von 69.804 € wird auf das Wirtschaftsjahr 2014 vorge-
tragen. 

 
Eigenbetrieb Glasfasernetz 
 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Baumaß-
nahmen für den Ausbau des Leitungsnetzes in den un-
terversorgten Gebieten fortgesetzt. Durch die zügige 
Umsetzung der Baumaßnahme haben sich auch die 

finanziellen Anteile auf der Ausgaben- und Einnahmen-
seite für die Jahre 2014 und 2015 verschoben haben. 
Durch den schnellen Baufortschritt wurden die Ausga-
benansätze im Vermögensplan überzogen. Allerdings 
wurden dadurch auch schon Einnahmen aus Hausan-
schlussersätzen generiert. Die waren grundsätzlich erst 
für das Jahr 2015 geplant. Die Kreditaufnahme anfangs 
Dezember wurde nicht in vollem Umfang aufgenommen. 
Zum Ende des Jahres entstand jedoch ein Finanzie-
rungsfehlbetrag der sich im laufenden Jahr wieder ver-
ringern wird. Der Abschluss der Baumaßnahmen ist 
voraussichtlich im September 2015. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem 
Verlust in Höhe von 47.583,99 € (im Vorjahr 31.424,58 €) 
ab.  
 
Es wurde im April 2014 ein Darlehen über 2.000.000 € 
bei der KFW Bankengruppe und im Dezember 2014 ein 
Darlehen über 250.000,00 € bei der LBBW Stuttgart 
aufgenommen. 
 
Das Anlagevermögen hat sich durch die Weiterführung 
des Ausbaus des Leitungsnetzes erhöht. Die Anlagen 
im Bau betragen zum Bilanzstichtag 3.268.537,06 € (im 
Vorjahr 311.692,87 €). Die Investitionssumme im abge-
laufenen Geschäftsjahr lag bei 2.960.169,19 €. 
 
Mit Gemeinderatsbeschluss im Rahmen der Haushalts-
planberatungen für 2014 wurde das Stammkapital um 
180.000,00 € erhöht und beträgt zum Bilanzstichtag 
420.000,00 €. Es ist die grundsätzliche Pflicht der Ge-
meinde, den Eigenbetrieb mit einem angemessenem 
Stammkapital als Bestandteil des Eigenkapitals auszu-
statten. 

 
Die Eigenkapitalquote hat sich trotz betragsmäßig auf-
gestockter Eigenkaptitalausstattung verbunden mit einer 
erhöhten Bilanzsumme infolge intensiver Investitionstä-
tigkeit  gegenüber dem Vorjahr vermindert. Die Eigen-
kapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 8% (im Vorjahr 
28%). 
 
Der erfolgreiche Abschluss des Betreibervertrages si-
chert über die Vertragslaufzeit unter Berücksichtigung 
der Verlängerungsoptionen dem Eigenbetrieb nach 
Abschluss der Anlaufphase eine nachfolgend positive 
und nachhaltige Ertragsentwicklung. 

 
Zusammenfassung und Ausblick 

 
Das Jahr 2014 schließt mit einem besseren Ergebnis ab 
als geplant. Die Gewerbesteuereinnahmen lagen auf 
einem Rekordniveau. Bei den Gemeindeanteilen an der 
Einkommensteuer sowie bei den Zuweisungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich wurden ebenfalls Mehr-
einnahmen verbucht. 
 
Das gute Ergebnis 2014 der Gemeinde Brigachtal darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kommunalen 
Finanzen vor allem auch im Hinblick auf die anstehen-
den Aufgaben insgesamt solide, jedoch nicht üppig sind. 



Z.B. werden die höheren Gewerbesteuereinnahmen aus 
dem Jahr 2014 im kommunalen Finanzausgleich zu 
niedrigeren Zuweisungen und höheren Umlagen im 
Haushaltsjahr 2016 führen. Die allgemeine Rücklage 
konnte geschont werden, weil u.a. Maßnahmen die 
geplant waren noch nicht umgesetzt bzw. noch nicht 
begonnen wurden. Dadurch wurde auch keine Kredit-
aufnahme notwendig. 
 
Trotz der verhältnismäßig guten Entwicklung der Rück-
lagen wird es für die Umsetzung der Projekte und Auf-
gaben im Finanzplanungszeitraum bis 2018 nach jetzi-
gem Stand unumgänglich sein, Fremdmittel einzuset-
zen. 

 
 
Bericht über die aktuelle Finanzlage der Ge-
meinde im Haushaltsjahr 2015 
 
Der Finanzbericht stellt gegenüber der 
Haushaltsplanung eine Halbzeitbilanz dar. Der 
Gemeinderat wird gleichzeitig auch für den Bereich der 
Eigenbetriebe Wasserversorgung und Glasfasernetz 
über den derzeitigen Stand und der voraussichtlichen 
Entwicklung unterrichtet. Grundlagen und Anhaltspunkt 
für die Prognosen des vorliegenden Finanzberichtes 
sind neben den Fortschreibungen und Bearbeitungen 
von Steueränderungsbescheiden auch die 
Steuerschätzung vom Mai 2015.  
 
Innerhalb des Haushaltsvollzuges für das laufende 
Haushaltsjahr 2015 sind bereits einige Abweichungen 
von den geplanten Haushaltsansätzen über- bzw. 
außerplanmäßig im Verwaltungs- wie auch im 
Vermögenshaushalt entstanden.  
 
Aus den Steuerschätzungen vom Mai 2015 sind keine 
wesentlichen Änderungen bei den Zuweisungen und 
beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hervor-
gegangen. Die Gewerbesteuer liegt derzeit mit ca. 
220.000 € über dem Planansatz (950.000 €). Bei den 
Einnahmen in den gemeindlichen Kindertagesstätten 
haben die Elternbeiträge die Ansätze insgesamt mit ca. 
20.000 € überstiegen. 
 
Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt gibt es ge-
ringe Abweichungen in  verschiedenen Bereichen. Ins-
gesamt liegen die Sachausgaben im Verwaltungshaus-
halt derzeit, bis auf die Gewerbesteuerumlage im ge-
planten Bereich. Die Gewerbesteuerumlage hängt mit 
den Gewerbesteuereinnahmen zusammen und steigt 
daher natürlich auch. Durch verschiedene Umstände 
mussten für Personalausgaben bis zur Jahresmitte um 
ca. 70.000 € weniger Haushaltsmittel aufgewendet wer-
den.  
 
Insgesamt führen die Veränderungen bei den Einnah-
men und Ausgaben im Verwaltungshaushalt nach jetzi-
gem Stand zu einer um ca. 293.000 € höheren Zufüh-
rung an den Vermögenshaushalt. 
 

Im Vermögenshaushalt führt die höhere Zuführung zu 
Mehreinnahmen. Auf der Ausgabenseite sind ebenfalls 
Mehr- aber auch Minderausgaben entstanden. Die 
Mehrausgaben überwiegen jedoch leicht. Insgesamt 
übersteigen die Mehreinnahmen die Mehrausgaben. 
Dadurch und durch den Umstand, dass sich die allge-
meine Rücklage aufgrund des guten Ergebnisses aus 
dem Haushaltsjahr 2014 erhöht hat, muss der geplante 
Kredit für das Jahr 2015 in Höhe von 429.000 € voraus-
sichtlich nicht aufgenommen werden. 
 
Zur Finanzierung des Haushaltes wird es dann aber aus 
jetziger Sicht notwendig werden eine Summe von ca. 
48.000 € mehr zu entnehmen. Geplant war bisher eine 
Rücklageentnahmen in Höhe von 2.200.000 €. Nach 
dieser Entwicklung wird die allgemeine Rücklage zum 
Jahresende ca. 794.000 € betragen und für den Haus-
halt 2016 bis auf die Mindestrücklage in Höhe von 
236.000 € zur Verfügung stehen. 
 
Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 
Die Ausgaben und Einnahmen liegen hier ohne erkenn-
bare Abweichung in den Planzahlen.  
 
Eigenbetrieb Glasfasernetz 
 
Das kommunale Glasfasernetz wird im September bau-
lich komplett fertiggestellt sein. Der Kostenrahmen 
konnte bisher weitgehend eingehalten werden. Die hö-
heren Investitionskosten die anfallen werden, hängen 
unmittelbar damit zusammen, dass auch das Netz in 
verschiedenen Bereichen ausgebaut wurde, die in der 
ursprünglichen Planung nicht enthalten waren. Nach 
Fertigstellung im Herbst können die endgültigen Zahlen 
ermittelt werden. Dann kann auch der noch ausstehen-
de Kreditbedarf für das Jahr 2015 festgelegt werden.  
 
 

Einwilligung für ein Baugesuch in der Mühl-
steigstraße erteilt 
 
Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen nebst der 
notwendigen Befreiung für ein Bauvorhaben in der 
Mühlsteigstraße. 
 
In der Sitzung am 24.03.15 wurde bereits ein vorgehen-
der Antrag aufgrund der Widersprüche zum Bebau-
ungsplan abgelehnt. Die Befreiung zum Bau einer Gau-
be wurde seinerseits bereits zugesagt. 
 
Der vorgelegte Antrag entspricht nun den Vorschriften 
und ist somit genehmigungsfähig. 
 


