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Projekt Naturpark-Kindergärten und Naturpark 
Schule 
Kooperationsvereinbarung mit dem „Natur-
park-Südschwarzwald e.V.“ 

 
Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung des Jah-
res dem Abschluss von Kooperationsvereinbarungen 
mit dem „Naturpark-Südschwarzwald e.V.“ einstimmig 
zugestimmt. 
 
Grundanliegen des Programms "Naturpark-Kita“ ist es, 
Kindern im frühen Lernalter vielfältige Erfahrungsorte 
nahezubringen und einen Beitrag zur Bildung für nach-
haltige Entwicklung in der Region zu leisten. Anhand von 
vielseitigen Projekten und regelmäßigen Exkursionen zu 
und mit Fachleuten vor Ort erfahren Kinder ihr direktes 
Lebensumfeld intensiver und lernen die Naturparkregion 
besser kennen. Im Mittelpunkt steht die bewusste Aus-
einandersetzung der Einzelnen mit den heimatlichen Be-
sonderheiten, das Erleben der Natur und die Sensibili-
sierung für die natürlichen Kreisläufe, was als einzigartig 
und schützenswert wahrgenommen werden soll.  
 

 
 
Ab dem kommenden Jahr werden alle Kindertagesstät-
ten der Gemeinde am Projekt teilnehmen. Gestartet wird 
unter Berücksichtigung der personellen Situationen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten.  
 
Die Kitas erhalten mit der Projektteilnahme das Prädikat 
„Naturpark-Kita“, welches zunächst für einen Zeitraum 
von fünf Jahren verliehen wird. Anschließend wird vom 
Naturpark überprüft, ob die Kriterien zur Auszeichnung 
für weitere fünf Jahre erfüllt sind. 
 
Auch für Schulen gibt es das angepasste Projekt „Natur-
park-Schule“, in welchem Ziele, Inhalte und Themen fest 
im Jahresplan der Grundschule verankert werden. Das 
Programm Naturpark-Schule gibt es seit 2011 im 
Südschwarzwald. Die Grundschule Brigachtal hat eben-
falls konkretes Interesse, am Projekt teilzunehmen. 
 

Bauangelegenheiten 
Einvernehmen zur betreuten Wohnanlage erteilt 
 
 

 
 
Wie über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Be-
treutes Wohnen – Kranzareal“ bekannt ist, sollen auf 
dem Flst. 1088/2 in Brigachtal-Überauchen 18 Wohnun-
gen für betreutes Wohnen entstehen. Hierzu wurde ein 
Bauantrag für den Neubau von zwei dreigeschossigen 
Massivhäusern mit Satteldach mit je 9 Wohneinheiten 
eingereicht. Ebenfalls beantragt wurde der Bau eines 
dritten Gebäudes mit begrüntem Flachdach, in welchem 
das Treppenhaus und ein Gemeinschaftsraum unterge-
bracht ist. Des Weiteren ist der Bau von Carportanlagen 
für 6 PKW’s, 4 PKW Stellplätzen, einem Fahrradunter-
stand und einem Gebäude für Müll vorgesehen. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
 

Haushaltsplan 2022 

 
Der Haushaltsplan für den Kernhaushalt der Gemeinde 
und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Brigachtaler 
Bauland, Wasserversorgung, Glasfasernetz und Abwas-
serbeseitigung Brigachtal wurden vom Gemeinderat in 
der letzten Sitzung des Jahres beschlossen und verab-
schiedet. 
 
Der gesetzliche Haushaltsausgleich wird erreicht. Es ist 
keine Darlehensaufnahme im Haushaltsplan 2022 vor-
gesehen.  
 
Der Haushaltsplan der Gemeinde wird festgesetzt: 

Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen  
 EUR 

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge  12.479.200 

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  12.211.100 

Ordentliches Ergebnis von 20.500 

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge  110.000 

Gesamtbetrag der außer ordentlichen Aufwendungen 0 

Sonderergebnis 110.000 

Gesamtergebnis 378.100 

Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen  



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  12.035.300 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  10.865.400 

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaus-
halts 

1.169.900 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  3.376.000 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  5.352.600 

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätig-
keit 

-1.976.600 

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf -806.700 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  
(Kreditaufnahme) 

0 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) -97.900 

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstä-
tigkeit 

-97.900 

Änderung des Finanzierungsmittelbestands  
(Verbrauch liquide Mittel) 

-904.600 

 
Der Ergebnishaushalt  
 

Im Ergebnishaushalt werden Erträge mit 12.479.200 € 
(Vorjahr 11.589.200 €) und Aufwendungen mit 
12.211.100 € (Vorjahr 11.568.700 €) veranschlagt. So-
mit weist der Haushalt ein ordentliches Ergebnis von 
268.100 € (Vorjahr 20.500 €) aus. Zudem ergibt sich aus 
der Abwicklung von Grundstücksverkäufen ein veran-
schlagtes Sonderergebnis von 110.000 €. 
 
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüber-
schuss von 1.169.900 € (Vorjahr 1.022.800 €).  
 
Erträge des Ergebnishaushalts 
 
Neben den Steuern und Gebühren sind vor allem der 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (29,0 % der 
Gesamterträge im Ergebnishaushalt) und die Schlüssel-
zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 
(22,9 %) die Haupterträge im Ergebnishaushalt. Für die 
Gemeinde Brigachtal ergibt sich ein Einkommensteuer-
anteil von 3.625.800 € (Vj. 3.495.400 €). Die Schlüssel-
zuweisungen betragen 2.235.000 € (Vorjahr 
1.960.700 €). Die Investitionspauschale ist je Einwohner 
auf 97,00 € (Vorjahr 78,00 €) festgesetzt und bewirkt ei-
nen Haushaltsansatz von 627.100 € (Vorjahr 504.100 €). 
Der prognostizierte Haushaltsansatz für die Gewerbe-
steuer ist mit 1.400.000 € (Vorjahr 1,23 Mio. €) ange-
setzt.  
 

 
 
Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird mit ins-
gesamt 722.000 € prognostiziert. Der Haushaltsansatz 
orientiert sich an dem tatsächlichen Aufkommen von 
2021. Die Erträge aus der Hundesteuer sind mit 
34.000 € veranschlagt (Vj. 32.000 €). Die Steuer für den 
Ersthund beträgt 120 € jährlich und für den Zweit- und 
jeden weiteren Hund 240 €. 
 
Der Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer beträgt be-
trägt 130.400 € (Vorjahr 144.100 €).  
 
Die Erträge aus Gebühren und Entgelten betragen 
565.700 € (Vorjahr 538.400 €).  

 
Die Friedhofsgebühren wurden überprüft und laut Ge-
meinderatsbeschluss vom 30.11.2021 zum 01.01.2022 
angepasst. Aufgrund der Anpassung steigt der Kosten-
deckungsgrad deutlich. 
 
Die Bereiche Festplatz und Gemeindehallen liegen in 
den gewohnten niedrigen Deckungsgraden. Die Hallen-
entgelte wurden im Jahr 2021 neu berechnet und in ei-
ner neuen Entgeltordnung ab dem 01.01.2022 neu fest-
gesetzt. Die neue Entgeltordnung ist notwendig, da ab 
Inbetriebnahme des Dorfhauses im Dezember 2021 alle 
Gemeindehallen in einem Hallen-BGA (Betrieb gewerb-
licher Art), und somit umsatzsteuerpflichtig geführt wer-
den. Die letzte Anpassung wurde zum 01.01.2010 vor-
genommen. 
 

 
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte dazu 



gehören Mieten und Pachten sowie die Erträge aus Ver-
kauf, steigen zum Vorjahr wieder an. Holzerlöse wurden 
höher angesetzt. Das sehr positiv geplante Betriebser-
gebnis im Forstbetrieb resultiert aus einer gänzlich ge-
gensätzlichen Ausgangssituation im Vergleich zum Vor-
jahr. Globale Verschiebungen des Europäischen Mark-
tes führen zu einem großen Holzbedarf im Europäischen 
Raum.  
 
Seit dem Haushaltsjahr 2021 ist der Verkauf von Öko-
punkten geplant. Seit Eröffnung des Ökokontos im Jahr 
2016 hat die Gemeinde insgesamt 12 Maßnahmen um-
gesetzt und weitere beantragt. Daraus ergibt sich ein 
Kontostand von mehr als 6,3 Mio. Ökopunkten. Aus be-
reits aufgelaufenen Zinsen sollen bis auf weiteres jähr-
lich bis zu 200.000 Punkte verkauft werden. Als Ver-
kaufserlös sind 50.000 € eingeplant. In 2021 wurde der 
Verkauf nicht vollzogen.  
 
Bei den Zinsen und ähnlichen Entgelten wird die Divi-
dende aus der Beteiligung an der Kommunal ED GmbH 
verbucht.  
 
Aufwendungen im Ergebnishaushalt 
 
Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zu den 
Planzahlen von 2021 um ca. 297.100 € und betragen 
4.446.900 €. Neben tariflicher Entgelterhöhungen sind 
vereinzelt Gruppierungsanpassungen und Personalauf-
stockungen bzw. Arbeitszeiterhöhungen in verschiede-
nen Bereichen berücksichtigt. Von den 4,44 Mio. € Per-
sonalausgaben sind 54 % für Bildung und Betreuung 
von Kindern, also insgesamt 2,38 Mio. € (Vj. 2,12 Mio. 
€), vorgesehen. 
Neben dem Personalkostenanteil aus FAG-
Zuweisungen für die Kitas, sowie Ausgleichszahlungen 
wie z. B. aus dem Mutterschutzgesetz, Altersteilzeitge-
setz und anderen Sozialgesetzen werden auch aus den 
Eigenbetrieben Wasserversorgung, Glasfasernetz, Ab-
wasserbeseitigung und Brigachtaler Bauland Personal-
kostenrückersätze verbucht. Die Personalkosten wer-
den somit zu einem angemessenen Teil aus anderen 
Bereichen ersetzt.  
 
Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand glie-
dert sich in Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen (2.005.700 €), Abschreibungen (1.345.700 €) 
und sonstige ordentliche Aufwendungen (564.100 €). 
Die Unterhaltungsaufwendungen gehen gegenüber dem 
Vorjahr zurück. Die Kosten der Bewirtschaftung hinge-
gen steigen. Hier machen sich vor allem die steigenden 
Energiekosten bemerkbar. 
 
Insgesamt fallen Zinsaufwendungen an Kreditinsti-
tute in Höhe von 700 € an. 
 
Die Transferauszahlungen setzen sich aus den Umla-
gen (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, 
Kreisumlage), den Zuweisungen an Zweckverbände 
und aus Zuschüssen (Vereine, Private etc.) zusammen.  
 

Bei der Finanzausgleichsumlage sind 1.557.600 € (Vor-
jahr 1.454.300 €) in den kommunalen Finanzausgleich 
einzubringen. Bei einem angenommenen Kreisumlage-
satz (der Umlagesatz stand beim Druck dieses HH-
Plans noch nicht fest) von 29,5 v. H. sind 2.062.400 € 
(Vorjahr 1.892.900 €) an die Kreiskasse zu entrichten. 
Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuereinnahmen 
wird die Umlage mit 132.400 € veranschlagt (Vorjahr 
116.700 €).  
 
Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss im or-
dentlichen Ergebnis in Höhe von 268.100 € (Vorjahr 
20.500 €) aus. Der Haushalt gilt somit als ausgeglichen. 
D. h., die Gemeinde kann die laufenden Aufwendungen 
und auch den Ressourcenverbrauch in 2022 erwirt-
schaften.  
 

 
 
 
 
Der Finanzhaushalt 
 
Der Zahlungsmittelüberschuss (Cashflow) beträgt 
1.169.900 €. Im Jahr 2022 verbleiben nach Abzug der 
ordentlichen Tilgung von 97.900 € insgesamt 
1.072.000 € Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel. 
(Vj. 924.900 €). 
 
Einige im Haushaltsjahr 2021 geplante Maßnahmen 
konnten nicht begonnen werden oder wurden verscho-
ben. Gem. § 21 GemHVO sind Auszahlungsansätze für 
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen kraft 
Gesetzes übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der 
letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.  

 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
 
In der Ortskernsanierung (OKS) in Überauchen wer-
den im Jahr 2022 für weitere Maßnahmen (private wie 
öffentliche) 2.075.000 € bereitgestellt. Die bisher größte 
Maßnahme, der Neubau des „Dorfhauses“, ist fertigge-
stellt und wird in 2022 schlussgerechnet. Die Baukosten 
liegen etwas über der geplanten Gesamtsumme von 
4,1 Mio. €. Ein Ansatz von 100.000 € wird hierfür in 2022 
noch bereitgestellt. Ein weiteres Großprojekt wurde im 
Herbst 2021 begonnen und zwar der Neubau der Kita 
Bondelbach. Der Planansatz für 2022 beträgt 
1,715 Mio. €. Die Kostenberechnung für die neue 



5- gruppige Kindertagesstätte liegt bei 4,6 Mio. €. Die 
Bauzeit beträgt 2 Jahre. Geplant ist zudem die Sanie-
rung des Museums. Hier ist mit hohen Sanierungskosten 
zu rechnen. In welcher Güte und Ausbauvariante die Sa-
nierung erfolgen soll, ist vom Gemeinderat noch zu be-
schließen. 
Bisher wurde für die OKS Überauchen Zuschüsse aus 
dem Landessanierungsprogramm von insgesamt 
2,5 Mio. € gewährt. Dies entspricht einem Förderrah-
men von 4,1 Mio. € förderfähigen Kosten. Ein weiterer 
Aufstockungsantrag auf Förderbeträge für die Jahre 
2022 ff wurde im Herbst 2021 gestellt. 
 
Der Beginn mit dem Neubau der Mühlenbrücke hat 
sich ins Jahr 2022 verschoben. Die ursprünglich veran-
schlagten Kosten von 2,7 Mio. € haben sich inzwischen 
auf knapp 3,3 Mio. € erhöht. Die Zuschüsse haben sich 
jedoch gleichermaßen entwickelt, sodass der Kostenan-
teil der Gemeinde „nur“ um 57.000 € höher wird. Die 
Maßnahme wird vom Land Baden-Württemberg mit 
695.000 € und von der Deutschen Bundesbahn mit 
1.700.000 € bezuschusst. 
 
Ein großer Anteil mit 0,7 Mio. € Gesamtkosten werden 
die Lüftungsanlagen in der Schule und den Kinderta-
gesstätten beanspruchen. Bezuschusst werden diese 
Maßnahmen mit ca. 540.000 €. 
 
Die Umrüstung von Bushaltestellen auf barrierefrei 
schlägt mit voraussichtlich 160.000 € zu Buche. Die 
Maßnahme war bereits für 2021 geplant. Ein Förderan-
trag gestellt.  
 
Beim Erwerb von beweglichen Vermögensgegen-
ständen ist für die Anschaffung von einem Dokumen-
tenmanagementsystem im Rathaus, ein Fahrzeug im 
Bauhof, Defibrillatoren in verschiedenen Einrichtungen 
und weiteren kleineren Gerätschaften ein Betrag von 
99.100 € vorgesehen.  
 
Für mögliche Grundstückskäufe im Rahmen der Ge-
meindeentwicklung sind 100.000 € und für Zuschüsse 
an private Sanierer in der Ortskernsanierung (50.000 €), 
für die Wohnungsbauförderung (31.000 €) und für Inves-
titionskostenzuschüsse für Vereine (15.000 €) insge-
samt 96.000 € vorgesehen.  
 
Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wer-
den insgesamt 5.312.600 € veranschlagt.  
 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Veräußerung von Grundstücken 170.000 € 

Zuschüsse Landessanierungsprogramm für den 
Ortskern Überauchen  

370.700 € 

Zuschuss Feuerwehr MTW 13.000 € 

Zuschuss für Lüftungsanlagen Schule 256.000 € 

Zuschuss Ausgleichstock für den Neubau Kita 
Bondelbach (Rate) 

200.000 € 

Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung Neubau 
Kita Bondelbach (Bund) 

132.000 € 

Zuschuss BEG, Effizienzgebäude 40 EE, Neubau 
Kita Bondelbach 

546.000 € 

Zuschuss für Lüftungsanlagen in allen Kitas, ins-
gesamt 

284.800 € 

Zuschuss von der Deutschen Bahn für die Müh-
lenbrücke (Rate) 

330.000 € 

Zuschuss vom Land für die Mühlenbrücke (Rate)  137.000 € 

Beteiligung Land an Stützmauersanierung Haupt-
straße/Werk-u. Vereinshaus 

240.000 € 

Zuschuss Ausgleichstock für den Neubau Dorf-
haus (Abruf 2022) 

100.000 € 

Rücknahme des Trägerdarlehens 1 aus dem Ei-
genbetrieb Abwasserbeseitigung – Teilbetrag  

596.500 € 

Gesamtsumme  3.376.000 € 

 
 
Der Betrag der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 
2022 verringert um die veranschlagte Änderung des Fi-
nanzierungsmittelbestandes von -904.600 € ergibt zum 
31.12.2022 einen voraussichtlichen Stand der liquiden 
Mittel von 849.104 €. Der gesetzliche Mindestbetrag an 
liquiden Mitteln beträgt für das Jahr 2022 196.900 €. 
 
Unter Berücksichtigung der Tilgung wird sich der Stand 
der Schulden mit der aus dem Haushaltsjahr 2021 über-
tragenen Neuaufnahme zum Ende des Haushaltsjahres 
2022 voraussichtlich auf 2.452.500 € erhöhen (Stand zu 
Beginn des Jahres 2.100.400 €).  
 
Die Pro-Kopf-Verschuldung im Gemeindehaushalt be-
trägt zum 31.12.2022 voraussichtlich pro Einwohner 
474 € (Vorjahr 406 €).  
 
Finanzplanung und Investitionsprogramm 
 
 
Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge und Aufwen-
dungen gleichermaßen an. In den Jahren 2023 und 
2025 werden im Ergebnis die Erträge überwiegen, so-
dass der Haushaltsausgleich gewährleistet ist.  
Als Schwerpunkte sind im Finanzplanungszeitraum vor 
allem die Ortskernsanierung Überauchen mit dem Neu-
bau der Kindertagesstätte Bondelbach (4,6 Mio. €) die 
Gestaltung der Ortsmitte (1,4 Mio. €) und die Sanierung 
des Museums (1,2 Mio. €) vorgesehen. Daneben sind 
aber auch Ausgaben für die Sanierung von Gemein-
destraßen von ca. 2,6 Mio. € aufgezeigt.  
 
Zur Finanzierung dieser anstehenden Aufgaben wird die 
eigene Finanzkraft der Gemeinde nicht ausreichen. Hier 
ist die Gemeinde auf die Unterstützung in Form von För-
dermitteln des Landes und des Bundes angewiesen. 
Auch auf den Einsatz von weiteren Fremdmitteln kann in 
diesem Zeitraum nicht verzichtet werden. Durch die ver-
besserten Jahresabschlüsse 2020 und voraussichtlich 
auch 2021 steigt die Verschuldung nicht in dem Maße 
an, als noch in der letztjährigen Finanzplanung erwartet. 
Im gesamten Planungszeitraum ist der Haushaltsaus-
gleich aus jetziger Sicht gewährleistet.  
 
Bei den geplanten Kreditaufnahmen im Finanzplanungs-
zeitraum sind mögliche weitere Fördermittel aus Aufsto-
ckungsanträgen für die Ortskernsanierung noch nicht 
berücksichtigt und werden bei Genehmigung das Kredit-
volumen merklich verringern.  



 
Für den stattlichen Finanzierungsbedarf ist eine Fülle 
von Maßnahmen vorgesehen. Dies sind im Wesentli-
chen die Ortskernsanierung in Überauchen, Brücken- 
und Straßensanierungen, Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Ortsdurchfahrt und die Sanierung von Sport-
stätten. Neben den Baumaßnahmen sind auch Mittel für 
Grundstückskäufe im Rahmen der allgemeinen Gemein-
deentwicklung, Mittel für Zuschüsse an Private in der 
Ortskernsanierung und Mittel für den Erwerb von beweg-
lichen Anlagegütern vorgesehen. Die Zins- und Til-
gungsleistungen für Kredite werden bei der möglichen 
Inanspruchnahme der Kredite im Finanzplanungszeit-
raum ebenfalls ansteigen.  
 
Zusammenfassung und Ausblick 
 

Die Steuerschätzung vom November hat die Prognosen 
aus den Orientierungsdaten vom August bestätigt und 
auch noch verbessert. Gegenüber der Steuerschätzung 
aus dem Frühjahr wurden die Zahlen deutlich nach oben 
korrigiert. Die Corona-Pandemie ist keineswegs be-
zwungen und die finanziellen Folgen daraus sind schwer 
einzuschätzen.  
 

Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Investi-
tionen im Jahr 2022 können ohne Kreditaufnahme um-
gesetzt werden. Kreditaufnahmen sind dann im Finanz-
planungszeitraum für das Jahr 2023 und im Jahr 2025 
voraussichtlich für die umfangreichen Investitionen nicht 
zu vermeiden. Die Maßnahmen und Projekte, die dabei 
angegangen werden, steigern nachhaltig das Gemein-
devermögen und bringen spürbaren Mehrwert für das 
Gemeindeleben. 
Nach wie vor können die Vereine wie bisher unterstützt 
und im Bereich der Jugendarbeit sogar noch etwas stär-
ker gefördert werden. Alle bisher vorhandenen Ange-
bote können aufrechterhalten und die öffentlichen Ein-
richtungen bereitgestellt werden.  
 
Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland  

 
 
Zweck des Eigenbetriebs ist die finanzwirtschaftliche 
Abbildung und die Organisation des Erwerbs von Flä-
chen, der Entwicklung und Erschließung von Bauland 
und der Vermarktung der Bauflächen.  
 
Der Wirtschaftsplan 2022 wurde beschlossen mit: 
 
Einnahmen und Ausgaben 
im Erfolgsplan  766.100 € 
im Vermögensplan  1.517.500 € 
Kreditaufnahme 0 € 
 
Der Erfolgsplan 2022 beinhaltet auf der Aufwandseite 
den Grunderwerb von Grundstücken für mögliche wei-
tere Baugebiete, die Verwaltungskostenerstattung an 

die Gemeinde, Kreditzinsen und Aufwendungen für Be-
bauungspläne. Auf der Ertragsseite sind die Bauplatz-
verkäufe (Grundstücke im Neubaugebiet „Im Grüble“) 
und die Bestandsveränderung veranschlagt. Insgesamt 
beträgt das Volumen im Erfolgsplan 766.100 € (Vorjahr 
2.782.500 €). 
 
Im Vermögensplan ist die Finanzierung des Eigenbe-
triebs abgebildet. Zur Finanzierung werden im Jahr 2022 
keine Kredite benötigt. In der Finanzplanung werden 
weitere Investitionen in der Zukunft aufgezeigt. Aus 
möglichen Bauplatzverkäufen kann in der Zukunft auch 
von Sondertilgungen ausgegangen werden. Das Volu-
men des Vermögensplans beträgt 1.517.500 € (Vorjahr 
2.870.700 €). 
 
Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 sind Aufwendun-
gen für die weitere Entwicklung (Erwerb von Grundstü-
cken, Planung etc.) vorgesehen. Auch für die weitere 
Entwicklung von Wohnbaugebieten (Gaisberg Süd) sind 
Haushaltsansätze gebildet. Ebenso werden durch die 
Abwicklung von Baugebieten Rückflüsse in den Ge-
meindehaushalt vollzogen. 
 
Eigenbetrieb Wasserversorgung 

 
 
Der Wirtschaftsplan 2022 wurde wie folgt festgesetzt: 
 
Im Erfolgsplan mit 
Erträgen von  525.600 € 
Aufwendungen von  483.600 € 
Jahresgewinn auf 42.000 € 
 
im Vermögensplan  586.300 € 
Kreditaufnahme 120.800 € 
 
Die Wasserverbrauchsgebühr bleibt unverändert und be-
trägt netto 1,87 €/m³ Frischwasserverbrauch.  
 
Die Grundgebühr richtet sich nach der Zählergröße. Seit 
2016 wurde beim turnusmäßigen Wechsel der Zähler 
Q3=4 (Zähler der meisten Anschlussnehmer) auf eine 
neue Zählerbauart umgestellt. Die betroffenen Zähler 
wurden inzwischen fast alle ausgetauscht. Bei den 
neuen Zählern werden künftig nur noch die Messeinhei-
ten und nicht mehr der ganze Zähler ausgewechselt. 
Dies macht sich durch niedrigere Kosten für diese Zähler 
und somit in der Grundgebühr bemerkbar.  
 

Zähler ab 01.01.2022 
monatlich 

bis 31.12.2021 
monatlich 

QN 2,5 / Q3 = 4 1,99 € 2,20 € 

QN 6 / Q3 = 10 4,98 € 5,51 € 

QN 10 / Q3 = 16 7,97 € 8,82 € 

 



Das Volumen des Vermögensplans beträgt 586.300 € 
(Vorjahr 1.253.800 €). Neben Kosten für die Rester-
schließung von innerörtlichen Baulücken (20.000 €) sind 
Planungskosten für die Sanierung der Arenbergstraße 
geplant. Der Wirtschaftsplan enthält zudem einen Kos-
tenansatz (450.000 €) für die von der Gemeinde Bri-
gachtal zu bauende Verbindungsleitung vom Tiefbrun-
nen Oberried zum neuen gemeinsamen Wasserwerk 
Schabelwiesen (Stadt Bad Dürrheim). Die Bauzeit war 
über 2 Jahre geplant. Die Gesamtkosten für die Leitung 
sind mit ca. 900.000 € beziffert. Die Maßnahme wurde 
früher begonnen und ist bis auf die Anschlüsse fertigge-
stellt.  
 
Auf der Einnahmenseite des Vermögenshaushalts steht 
ein Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren 
(185.200 €), Anschlussbeiträge (14.000 €), Abschrei-
bungen (124.300 €), ein anteiliger Zuschuss Maßnahme 
Wasserwerk Schabelwiesen (100.000 €) der Gewinn 
(42.000 €) und eine Kreditaufnahme (120.800 €). Der 
Bau des gemeinsamen Wasserwerks - Interkommunale 
Zusammenarbeiten (IKZ) -, ist besonders förderungs-
würdig und wird mit insgesamt 1,2 Mio. € bezuschusst. 
Auf die Gemeinde entfallen davon insgesamt ca. 
400.000 €. 
 

Die Tilgung im Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 71.600 €. 
Der Darlehensstand beträgt zum 31.12.2022 voraus-
sichtlich 1.318.300 € (31.12.2021: 1.269.100 €). 
 
Die Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2025 sieht Aus-
gaben für den Bau des gemeinsamen Wasserwerks 
Schabelwiesen in interkommunaler Zusammenarbeit 
(IKZ) mit der Stadt Bad Dürrheim, die Erschließung von 
möglichen weiteren Baugebieten (derzeit sind nur noch 
wenige kommunale Bauplätze vorhanden), und die Sa-
nierung des Rohrnetzes in verschiedenen Gemein-
destraßen (Arenbergstraße, Öschleweg und Schützen-
straße) vor. Bei diesen umfangreichen Investitionen ist 
es unumgänglich für die Finanzierung neue Kredite auf-
zunehmen. Was dann neben den steigenden Abschrei-
bungen letztlich auch Gebührenerhöhungen mit sich 
bringen wird. 
 
Die Finanzierung des Eigenbetriebs Wasserversorgung 
ist solide und gesichert. Durch die im Jahr 2012 einge-
führte Gewinnerzielung ist das Eigenkapital in den ver-
gangenen Jahren gestiegen und der Schuldenstand 
konnte bisher in großem Maße abgebaut werden. Die 
anstehenden Teilsanierungen im Bereich Rohrnetz und 
auch der Wasserverbund sind daher zu bewältigen. Die 
Wasserenthärtung und Wasseraufbereitung in interkom-
munaler Zusammenarbeit zu bauen und mit dem neues-
ten Stand der Technik zu betreiben, wird die Wasserver-
sorgung nachhaltig stärken und verbessern. 
 
Eigenbetriebes Glasfasernetz 

 

 
Der Wirtschaftsplan 2022 wurde wie folgt festgesetzt: 
 
Im Erfolgsplan mit 
Erträgen von  195.300 € 
Aufwendungen von  190.700 € 
Jahresgewinn auf 4.600 € 
 
im Vermögensplan  201.200 € 
Kreditaufnahme 38.000 € 
 
Im Jahr 2022 werden die Pachteinnahmen durch mehr 
Signalanschlussverträge und Verpachtungen von Back-
bone-Teilstrecken voraussichtlich höher erwartet. 
Hierzu gehören auch die Ertragsausschüttung vom 
Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar-Kreis. Die 
betrieblichen Aufwendungen steigen ebenfalls an, trotz-
dem wird am Jahresende mit einem Gewinn von ca. 
4.600 € gerechnet. Insgesamt beträgt das Volumen im 
Erfolgsplan 195.300 € (Vorjahr 185.100 €). 
 
Im Vermögensplan ist neben der Investitionsumlage an 
den ZV Breitband SBK für die Abwicklung des Neubau-
gebiets „Im Grüble“ (13.300 €) und der Resterschließung 
von innerörtlichen Baulücken (5.000 €) auch ein Betrag 
für Leitungsergänzungen und die Vermessung des Alt-
bestandes (zus. 27.000 €) vorgesehen. Die Investitionen 
werden finanziert über Kostenersätze für Hausan-
schlüsse (5.600 €), Abschreibungen (136.800 €), dem 
Gewinn (4.600 €) einem Finanzierungsüberschuss aus 
Vorjahren (16.200 €) und einer Kreditaufnahme 
(38.000 €).   
 
Der Schuldenstand zum 31.12.2022 wird voraussichtlich 
bei 2.467.600 € liegen (Stand am 31.12.2021: 
2.446.700 €). Im Finanzplanungszeitraum ist erkennbar, 
dass trotz Kreditneuaufnahmen die Schulden kontinuier-
lich abnehmen. 
 
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

 
 
Der Wirtschaftsplan 2022 wurde wie folgt festgesetzt: 
 
Einnahmen und Ausgaben 
im Erfolgsplan  649.900 € 
im Vermögensplan  967.300 € 
Kreditaufnahme 652.700 € 
 
Das Volumen des Erfolgsplans beträgt 646.900 € (Vor-
jahr 646.900 €). Die Betriebskostenumlage an den Ge-
meindeverwaltungsverband Donaueschinngen (Kläran-
lage) erhöht sich durch höhere Energiekosten und hö-
here Kosten für die Behandlung des Klärschlamms. An-
sonsten bewegen sich die Ausgaben und Einnahmen in 



den Unterabschnitten auf ähnlichem Niveau wie im Vor-
jahr.  
 
Das Volumen des Vermögensplans beträgt 967.300 € 
(Vorjahr 1.988.000 €). Für punktuelle Maßnahmen im 
Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) und des 
Generalentwässerungsplanes (GEP) sind 50.000 € in 
den Vermögensplan eingestellt. Neben Kosten für die 
Resterschließung von innerörtlichen Baulücken 
(20.000 €) sind Planungskosten für die Sanierung der 
Arenbergstraße (77.600 €) veranschlagt. Zudem ist ge-
plant, ein Teil eines Trägerdarlehens an den Gemeinde-
haushalt zurückzuführen. Für die Finanzierung des Ver-
mögenshaushaltes ist neben einem Finanzierungsüber-
schuss aus Vorjahren (44.700 €) eine Kreditaufnahme 
von 652.700 € veranschlagt. Darin ist die Umschuldung 
eines Trägerdarlehens von 562.900 € zuzüglich einem 
Betrag von 89.800 € für die geplanten Investitionen ent-
halten.  
 
Der Schuldenstand im Eigenbetrieb beträgt zum 
31.12.2022 voraussichtlich 4.332.100 € (31.12.2021: 
4.062.300 €). Fremdfinanzierung im Bereich Abwasser-
beseitigung ist nicht außergewöhnlich, bzw. die Regel. 
Die Darlehen werden als langfristige Kommunaldarle-
hen aufgenommen. Die jeweils anfallenden jährlichen 
Zinsen werden in die Gebühren mit eingerechnet.  


