
 
 
Erster Haushaltsentwurf 2011 eingebracht 
 
Die ersten Grundlagen und Eckdaten der Planungen 
für das Haushaltsjahr 2011 wurden zusammengetragen 
und in der Sitzung beraten. Nach wie vor ist die Finanz-
lage der Gemeinde Brigachtal sehr angespannt.  
 
Die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich 
liegen noch weit unter dem Niveau, das vor der Finanz- 
und Wirtschaftskrise herrschte. Die Ausgabenseite ist 
jedoch durch eine Vielzahl von Pflichtaufgaben und 
freiwilligen Leistungen stark belastet was dazu führt, 
dass der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes er-
schwert wird. Nur durch Kürzungen und teilweise Ver-
schiebungen von Maßnahmen auf spätere Haushalts-
jahre ist der Ausgleich möglich. Trotz der vermeintlich 
anlaufenden Wirtschaft wird bei der gemeindlichen 
Gewerbesteuer nur mit einem vorsichtigen Planansatz 
von 700.000 € (Vorjahr 600.000 €) gerechnet.  Eine 
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt wird durch 
die o.g. Kürzungen und Verschiebungen nur in einem 
bescheidenen Rahmen von ca. 35.000 € möglich.  
 
In diesem ersten Haushaltsplanentwurf wurde der Ver-
waltungshaushalt bereits in sämtlichen Finanzpositio-
nen auf Einsparungen überprüft und die Planansätze 
wurden teilweise auf ein Minimum gekürzt.  
 
Im Vermögenshaushalt sind neben mehreren kleineren 
Anschaffungen vier wesentliche Maßnahmen geplant. 
Ob die Sanierung der Ringstraße in Höhe von ca. 
940.000 € in einem Abschnitt oder in zwei Abschnitten 
durchgeführt wird, ist davon abhängig, inwieweit dem 
bereits gestellten Aufstockungsantrag für Mittel aus 
dem Landessanierungsprogramm stattgegeben wird. 
Im Falle von weiteren Fördermitteln ist mit einem Zu-
schuss in Höhe von 320.000 € für die Maßnahme zu 
rechnen.  
 
Bei der Sanierung der Schule hat sich der Gemeinderat 
dafür entschieden, dass die noch auszuführenden 
Maßnahmen des ursprünglich geplanten Konzeptes in 
drei Abschnitte aufgeteilt werden. Im ersten Abschnitt 
mit einem Kostenrahmen von ca. 166.000 € sollen die 
Arbeiten die zum einen für den Ganztagsbetrieb, zum 
anderen aber auch für die Abwicklung der Fördermittel 
notwendig sind, fertig gestellt werden. Die weiteren 
Abschnitte werden vorerst auf spätere Haushaltsjahre 
geschoben.  
 
Ein weiterer großer finanzieller Aufwand stellt das Ab-
wasserkonzept Siedlerstraße/Römerstraße dar. Diese 
Maßnahme wurde bereits in der Vergangenheit ver-
schoben und muss jetzt, auch auf Drängen des Was-
serwirtschaftsamtes, angegangen werden. Vorgesehen 
ist, die Aussiedlerhöfe mittels einer Druckentwässe-
rungsanlage an das Kanalnetz Brigachtal anzuschlie-
ßen. Die Kosten hierfür bewegen sich bei ca. 414.000 
€. Bezuschusst wird dieses Projekt mit ca. 138.000 €. 

Diese Ansätze betreffen nur den öffentlichen Bereich. 
Die Hausanschlüsse sind von den Grundstückseigen-
tümern zu finanzieren. Auch wird von den Grundstück-
eigentümern der Abwasserbeitrag zu tragen sein. Hier-
für sind insgesamt 45.000 € als Einnahmen in den 
Vermögenshaushalt eingestellt. 
 
Für das Schulwegkonzept werden 63.000 € bereit ge-
stellt. Hier wird ein Fußgängerweg zwischen Fichten-
straße und Schützenstraße angelegt. Die jetzt vorhan-
dene Fußgängerröhre wird in diesem Zuge abgebaut. 
Weitere Maßnahmen im Bereich Hauptstraße und zwar 
südlich vom Kreisverkehr mit einer Treppen-Rampe-
Lösung, dem Versatz des Fußgängerüberweges und 
einer Gehwegverbreiterung wird um ein Jahr gescho-
ben. Es soll hier auch geprüft werden, ob die Maßnah-
men nicht mit eventuellen späteren Umbaumaßnahmen 
an der Ortsdurchfahrt kollidieren. 
 
Alles in allem werden für den Vermögenshaushalt ca. 
1.621.900 € eingestellt. Neben den zu erwartenden 
Zuschüssen dient zur Finanzierung eine erhebliche 
Summe aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 
1.077.400 €. Dies ist nur möglich, weil sich die Ein-
nahmen in 2010 verbessert haben und die Rücklagen 
für 2010 nicht wie erwartet belastet werden müssen. 
 

Der Haushaltsplan 2011 birgt folgende Eckdaten: 

Verwaltungshaushalt  8.582.700 € 
Vermögenshaushalt    1.655.300 € 
Gesamthaushalt  10.238.000 € 
Kreditaufnahme  0 € 
Verpflichtungsermächtigungen  0 € 
Höchstbetrag der Kassenkredite  500.000,00 € 
Hebesätze 
Grundsteuer A auf  340 v.H. 
Grundsteuer B auf  350 v.H. 
Gewerbesteuer  340 v.H. 
Bürgergenussauflage je Los 4,60 € 

Eigenbetrieb Wasserversorgung 

Mit einem Volumen von 422.100 € liegt der Erfolgsplan 
etwas unter dem Niveau des Vorjahres. Die Kalkulation 
der Gebühren hat ergeben, dass eine Anpassung der-
selben nicht notwendig ist. Die Wassergebühren betra-
gen auch für das Jahr 2011 pro Kubikmeter 1,65 €. 

Im Vermögenshaushalt ist eine UV-Anlage im Tief-
brunnen „Großes Tal“ für 21.000 € geplant. Die Sanie-
rungsmaßnahmen in der Ringstraße schlagen mit 
88.000 € zu Buche. 

Der Haushaltsplan 2011 und der Wirtschaftsplan 2011 
werden in der Gemeinderatsitzung am 14.12.2010 vom 
Gemeinderat verabschiedet. 

 
 
 



Zustimmung zu Bauantrag 
Gemeinderat erteilt Einvernehmen unter Vorbehalt 
 
Das zur Genehmigung von Bauanträgen durch die 
Baurechtsbehörde notwendige Einvernehmen der Ge-
meinde, hat der Gemeinderat in einer Bausache erteilt: 
 
Der Antragsteller hatte ein Baugesuch für die Überda-
chung einer Vogelvoliere, sowie eines überdachten 
Holzunterstandes nachgereicht. Die Maßnahme befin-
det sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am 
Gaisberg“ in einem allgemeinen Wohngebiet. 
 
Vorschriften der Landesbauordnung, der Baunutzungs-
verordnung, sowie den Bebauungsplanrichtlinien wer-
den eingehalten. Eine Auflistung über Art und Anzahl 
der Tiere wird von der Baurechtsbehörde nachgefordert 
werden. 
 
Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen nur unter 
der Maßgabe, dass die baurechtlichen Vorgaben zu 
„Nebenanlagen“ und zur Vogelhaltung eingehalten 
werden. Auch das nachträgliche Einreichen des Bau-
gesuches erst nach Herstellung der Anlage wurde ge-
rügt. 
 
 


