
 
vom 23.10.2018 
 

Kreisverkehr „Kirchdorf-Nord“  
Bebauungsplanverfahren wird eingeleitet 

Einstimmig beschlossen hat der Gemeinderat die Ein-
leitung eines Bebauungsplanverfahrens im Zusam-
menhang mit dem geplanten Bau des Kreisverkehres 
„Kirchdorf-Nord“.  In der Sitzung zuvor hatte sich das 
Gremium bereits mit der technischen Entwurfsplanung 
zum Kreisverkehr und der begleitenden Kanalbaumaß-
nahme im Kreuzungsbereich der L 178 und der Ge-
werbestraße befasst. 

Die Maßnahme ist eng mit dem Straßenbauamt beim 
Regierungspräsidium Freiburg als für die Landesstraße 
zuständigen Straßenbaulastträger abzustimmen. Vor-
gespräche dazu sind bereits erfolgt. Zur Umsetzung 
des Projektes soll in nächster Zeit eine Vereinbarung 
zwischen dem Land und der Gemeinde abgeschlossen 
werden, die das Planungsverfahren, die Vorhabenträ-
gerschaft und auch die Kostenbeteiligung des Landes 
z.B. für die Querungshilfen regelt.    

Für das Vorhaben müssen neben der technischen Pla-
nung aber auch die planungsrechtlichen Grundlagen 
geschaffen werden. Da die Gemeinde selbst Vorhaben-
träger sein wird, soll das Baurecht nicht über die sonst 
übliche Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
durch das Regierungspräsidium geschaffen werden, 
sondern durch die Aufstellung eines örtlichen Bebau-
ungsplans durch die Gemeinde selbst. 

 

Für das Bebauungsplanverfahren ist das Büro kommu-
nalPLAN beauftragt worden. Dipl.-Ing. Stehle stellte 
dem Gremium die Planinhalte und das weitere Verfah-
ren vor. 

Der Bebauungsplan wird im Wesentlichen die öffentli-
chen Verkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege) 
und Grünflächen darstellen sowie grünordnerische 
Festsetzungen enthalten. Im „beschleunigten“ Verfah-
ren nach § 13a Baugesetzbuch wird kein formeller 
Umweltbericht und keine Ausgleichsbilanzierung                                                                                                                     

 

erforderlich. Der Artenschutz ist jedoch per Kurzgutach-
ten zu prüfen. 

Sobald der Bebauungsplanentwurf ausgearbeitet vor-
liegt, wird per öffentlicher Bekanntmachung auf die 
Möglichkeit der Einsichtnahme der Bürgerschaft in die 
Planunterlagen hinge-wiesen werden. 
 
 

ED vernetzt - Beteiligungsprogramm für Kom-
munen 
 
Die Energiedienst AG möchte als regionaler Partner die 
Kooperation mit dem Kommunen stärken und am 
Netzgeschäft beteiligen. Dafür wird das Unternehmen 
noch im 4. Quartal 2018 die ED Kommunal GmbH 
gründen. Damit verspricht sich der Energiedienst einen 
stärkeren Kontakt und Austausch mit den Kommunen. 
Dies sei in der Vergangenheit vernachlässigt worden, 
sagt Edmund Martin, Leiter der Kommunikationsbe-
treuung Ost, der das Vorhaben in der Sitzung vorstell-
te. 
 
Neben der Möglichkeit das Stromnetz der Zukunft mit-
zugestalten, bietet diese Beteiligung an der ED Kom-
munal GmbH zudem eine ansprechende Anlageoption. 
Das rechtlich abgesicherte Modell bietet geringe Risi-
ken und eine einfache Handhabung. Die jährliche Ga-
rantiedividende beträgt 3,69 % auf das eingesetzte 
Kapital. Die Mindestbeteiligung beträgt 200.000 €, die 
Maximalbeteiligung wird ermittelt und richtet sich nach 
einem Verteilerschlüssel, der aus der Einwohnerzahl, 
der Versorgungsfläche und der gelieferten Strommen-
ge geliefert wird. In diesem Korridor kann jede Ge-
meinde ihre Beteiligungshöhe wählen.  
 
Die Gemeinde Brigachtal wird sich mit einem Anteil von  
400.000 € und einer Laufzeit von 5 Jahren an dem 
Unternehmen beteiligen. Die Einnahmen aus der Divi-
dende betragen jährlich 14.700 €. Nach Abzug der 
Kapitalertragsteuer fließen ca. 12.500 € pro Jahr, also 
in 5 Jahren insgesamt 62.500 € in die Gemeindekasse.  
 
Der Gemeinderatsbeschluss war einstimmig. 
 
 

Erster Haushaltsentwurf 2019 eingebracht 
 
Der Haushaltsplan 2019 wird zum zweiten Mal nach 
Maßgaben des neuen kommunalen Haushaltsrechts 
(NKHR) aufgestellt. Das bisher geldfluss- oder zah-
lungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wurde 
durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen 
ersetzt. Die kommunale Doppik orientiert sich stark an 
der kaufmännischen Buchführung.  
 
Das bisherige kameralistische System wies lediglich 
nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben 
durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. 



Im NKHR wird ergänzend hierzu auch der nicht zah-
lungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die 
Abschreibungen abgebildet (Ressourcenverbrauchs-
konzept). 
 
In der Kommunalen Doppik basiert die Haushaltspla-
nung auf drei Komponenten. 
 
 
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung 
 
Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Ge-
winn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Hier 
werden die nicht zahlungswirksamen Größen wie Ab-
schreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die 
Auflösung von Sonderposten (Verbrauch von Ressour-
cen) abgebildet.  
 
Finanzhaushalt / Finanzrechnung 
 
Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen 
dargestellt und Auskunft über die Liquiditätslage (Zah-
lungsmittelbestand = Cash-Flow) gegeben. Die Finanz-
rechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel 
erwirtschaftet und verwendet.  
 
Vermögensrechnung 
 
Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im 
kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwen-
dung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzie-
rungsmittel) gegenüber. 
 
Haushaltsentwurf 2019 
 
Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis 
von 167.700 € aus. Das bedeutet, dass sämtliche Auf-
wendungen inkl. der Abschreibungen unter dem Ziel 
der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirt-
schaftet werden können. Der gesetzlich geforderte 
Haushaltsausgleich ist somit erreicht. 
 
Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen aus lfd. Ver-
waltungstätigkeit von 10.797.200 € und Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 9.902.400 € veran-
schlagt. Dies führt zu einem Zahlungsmittelüberschuss 
von 894.800 €, der in die liquiden Mittel einfließt. Der 
Zahlungsmittelüberschuss ist vergleichbar mit der 
früheren Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den 
Vermögenshaushalt. 
 
Grundlagen für den Haushaltsentwurf sind die ange-
meldeten Haushaltsmittel aus den jeweiligen Einrich-
tungen und Fachbereichen der Gemeinde. Des Weite-
ren sind Orientierungsdaten vom  September 2018 des 
Finanzministeriums Baden-Württemberg ein wichtiger 
Richtungsgeber für die Gemeindefinanzen.  
 
Im Herbst kommt der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ 
zusammen um eine Prognose zur Entwicklung der 
Steuern in Bund und Ländern zu geben. Dies kann 

noch einmal Veränderungen bringen, die dann in den 
Haushaltsplan eingearbeitet werden. 
 
Die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich 
(Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Fami-
lienleistungsausgleich) - nach den vorliegenden Orien-
tierungsdaten - gehen um etwa ca. 50.800 € im Ver-
gleich zum Haushaltsjahr 2018 zurück. Die Umlagen 
(Finanzausgleichs- und Kreisumlage) steigen hingegen 
deutlich um ca. 395.400 € an. Saldiert bedeutet dies, 
dass der Gemeinde hieraus im Jahr 2019 ca. 
446.200 € weniger Mittel im Ergebnishaushalt zur Ver-
fügung stehen. Der Anteil aus der Einkommensteuer 
steigt im Vergleich zum Haushaltsansatz 2018 um ca. 
230.000 €. Bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer, 
stellt man für das kommende Jahr einen Ansatz in Hö-
he von 1.600.000 € (Vorjahr 1.200.000 €) in den Haus-
haltsplan ein. Die Entwicklung der Rechnungsjahre 
2017 und 2018 machen diese Mittelerhöhung vertret-
bar. 
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen, oh-
ne Abschreibungen, ohne kalkulatorische Kosten (kal-
kulatorische Zinsen) und ohne interne Leistungsver-
rechnungen (z.B. Bauhofleistungen und Verwaltungs-
kosten) werden sich im Jahr 2019 auf 2.402.100 € be-
laufen (Vorjahr 2.078.700 €). Die Personalaufwendun-
gen steigen im Vergleich zu den Planzahlen von 2018 
um ca. 235.000 € und betragen 3.557.800 €. Hier sind 
tarifliche Erhöhungen allgemein, vereinzelt Gruppie-
rungsanpassungen und Personalaufstockungen bzw. 
Arbeitszeiterhöhungen in verschiedenen Bereichen 
berücksichtigt. Von den 3,55 Mio. € Personalausgaben 
sind ca. 50 % für Bildung und Betreuung von Kindern 
also insgesamt 1,78 Mio. € (Vj. 1,58 Mio. €) vorgese-
hen. Die Gemeinde ist Trägerin von drei Kindertages-
stätten. Die Zahl der betreuten Kinder war am Stichtag 
01.03.2018 um insgesamt 32 Kinder höher als im Vor-
jahr. Stichtag am 01.03.2017 = 181 Kinder; Stichtag am 
01.03.2018 = 213 Kinder. 
 
Die Investitionstätigkeit im Jahr 2019: 
 

Baumaßnahmen  2.347.200 €  

Erwerb von beweglichen Sachen  205.600 € 

Zuweisungen und Zuschüsse  226.000 € 

Erwerb von Grundstücken  100.000 € 

Ausleihungen/Beteiligungen 1.205.000 € 

Gesamtsumme  4.083.800 € 

 
Im Jahr der Umstellung auf die kommunale Doppik war 
es nicht möglich Haushaltseinnahme- oder Haushalts-
ausgabereste von 2017 nach 2018 zu übernehmen. 
Bevor die Eröffnungsbilanz und ein erster Jahresab-
schluss erstellt sind, wird dies so beibehalten. Daher 
werden Haushaltsansätze von noch nicht fertiggestell-



ten oder noch nicht begonnenen Maßnahmen neu ge-
bildet und sind in der Gesamtsumme enthalten. 
 
Dies sind: 
 

Neue EDV-Anlage im Rathaus 50.000 €  

Ortsdurchfahrt - Umbau in Höhe 
Seniorenzentrum 

416.000 € 

Ortsdurchfahrt - Bau eines Kreisver-
kehrs Nord 

100.000 € 

Radweg Brigachtal - Marbach 97.500 € 

Brücken Teilsanierung Mühlenbrücke 60.000 € 

Straßenbeleuchtung Kreisverkehr 
Nord 

18.000 € 

Gesamtsumme  741.500 € 

 
Die weiteren wesentlichen Investitionsmaßnahmen im 
Überblick: 
 
In der Ortskernsanierung in Überauchen werden im 
Jahr 2019 für weitere Maßnahmen (private wie öffentli-
che) 1.069.000 € bereitgestellt. Die größte und bisher 
bedeutendste Maßnahme stellt sicher der Neubau des 
„Dorfhauses“ dar. Von den insgesamt 3,1 Mio. € Bau-
kosten werden 1.000.000 € im Jahr 2019 bereitgestellt. 
 
Bisher wurde für die OKS Überauchen ein Zuschuss 
aus dem Landessanierungsprogramm von 1,5 Mio. € 
gewährt. Dies entspricht einem Förderrahmen von 
2,5 Mio. € förderfähigen Kosten. Von dem Zuschuss 
wurden bereits 864.500 € abgerufen. Die restlichen  
635.500 € stehen im kommenden Jahr zur Verfügung. 
Ein weiterer Aufstockungsantrag wird für die Jahre 
2020 ff gestellt werden. 
 
Die Maßnahme in der Ortsdurchfahrt vor dem Senio-
renzentrum wird in 2019 umgesetzt. Die Maßnahme 
Kreisverkehr Nord ist auf zwei Jahre vorgesehen und 
wird schwerpunktmäßig in 2020 gebaut und fertigge-
stellt werden. Für beide Maßnahmen des Straßenbaus 
werden vom Land Fördermittel aus dem Entwicklungs-
programm ländlicher Raum (ELR) gewährt.  
 
Für die Sanierungen der Mühlenbrücke und die Brücke 
in der Beckhofer Straße sind derzeit Kosten von 
101.000 € veranschlagt. Der Gemeinderat wird sich in 
der kommenden Gemeinderatssitzung über Möglichkei-
ten der Maßnahmenumsetzung beschäftigen. Hieraus 
können sich möglicherweise andere Kostenansätze 
ergeben. 
 
Beim Erwerb von beweglichen Sachen ist z.B. neben 
der neuen EDV-Anlage ein Programm zur Dokumen-
tenverwaltung und ein Ratsinformationssystem, die 
Ersatzbeschaffung von einem Kommunalfahrzeug und 
Geräte für den Bauhof und für die Schule eine größere 
Summe für den Medienentwicklungsplan vorgesehen. 
Insgesamt sind für den Erwerb von beweglichen Sa-

chen 205.600 € in den Haushaltsplan 2019 aufgenom-
men. 
 
Für mögliche Grundstückskäufe im Rahmen der Ge-
meindeentwicklung sind 100.000 € und für Zuschüs-
se in der Ortskernsanierung, für die Wohnungsbauför-
derung und der Zuschuss für den FC Brigachtal zum 
Bau eines Kunstrasenplatzes sind insgesamt 226.000 € 
vorgesehen. Die Tilgungsleistungen betragen im Jahr 
2019 81.300 € (keine neue Kreditaufnahme).  
 
Den Begriff „Allgemeine Rücklage“ gibt es in der kom-
munalen Doppik nicht mehr. Die vorhandenen Kas-
senmittel sind bei der Umstellung zum 01.01.2018 in 
die „liquiden Mittel“ eingeflossen.  
 
Dem veranschlagten Gesamtbetrag der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit von 4.083.800 € stehen Einzah-
lungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 
1.211.100 € entgegen.  
 

Veräußerung von Grundstücken 100.000 € 

Restzuschuss für das neue Feuer-
wehrfahrzeug   

13.500 € 

Zuschüsse aus dem Landessanie-
rungsprogramm für die Ortskernsa-
nierung Überauchen  

341.400 € 

ELR-Förderung für Maßnahmen in 
der Ortsdurchfahrt – Höhe Senioren-
zentrum und Kreisverkehr Nord 

120.000 € 

Rückflüsse aus Ausleihungen an den 
Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ 
- Tilgung vom Trägerdarlehen 

83.900 € 

Abwicklung von Grundstückskäufen 
mit dem Eigenbetrieb „Brigachtaler 
Bauland“ – die Gemeinde hat diesen 
Betrag bereits für Grundstücke im 
Rahmen der Baulandentwicklung in 
den Vorjahren verausgabt 

552.300 € 

Gesamtsumme  1.211.100 € 

 
Die restliche Summe (Finanzierungsmittelbedarf aus 
Investitionstätigkeit) von 2.872.700 € zuzüglich der 
Tilgungsleistungen von 81.300 € also insgesamt 
2.954.000 € sind zu finanzieren über den Zahlungsmit-
telüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 
894.800 € und den bestehenden liquiden Mitteln der 
Gemeinde. Die liquiden Mittel sind der Kassenbestand 
zu Beginn des Jahres 2018 in Höhe von 2.552.079 € 
(in dieser Summe ist die allgemeine Rücklage zu die-
sem Zeitpunkt enthalten) zuzüglich dem verbesserten 
Ergebnis aus dem laufenden Jahr. Durch die guten 
Entwicklungen im Jahr 2018 (die Einnahmen aus Ge-
werbesteuer sind auf Rekordniveau) und Verschiebun-



gen von Maßnahmen wird sich das Gesamtergebnis 
um ca. 1.718.000 € verbessern. Der zu finanzierenden 
Restsumme stehen somit liquide Mittel von insgesamt 
4.270.079 € gegenüber. Die nicht benötigten Mittel 
dienen zur Finanzierung des Folgejahres. Einer Darle-
hensaufnahme im Jahr 2019 bedarf es demnach nicht. 
 
Finanzplanung von 2020 bis 2022 
 
Der Finanzplan soll einen Überblick über längerfristige 
Entwicklungen ermöglichen und die Haushaltsführung 
in größere Zusammenhänge stellen. Der Finanzplan ist 
für den Gemeinderat, die Einwohner, die Verwaltung 
selbst und die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instru-
ment zur Information über die Finanzlage. Er koordi-
niert die einzelnen Fachplanungen, legt Prioritäten für 
die Aufgaben fest und dient mittelfristig zur Sicherung 
der stetigen Aufgabenerfüllung und des Haushaltsaus-
gleichs. Basis der Vorauskalkulation sind das Rech-
nungsergebnis 2017 und die Haushaltspläne 2018 und  
2019. Das Ergebnis der Finanzplanung für die Jahre 
2020 – 2022 wird beeinflusst durch die Auswirkungen 
des kommunalen Finanzausgleichs.  
 
Schwerpunkte sind hier vor allem die Ortskernsanie-
rung Überauchen mit dem Neubau eines Dorfhauses 
(mit Ansatz 2019 insgesamt 3,1 Mio. €) und dem Neu-
bau der Kindertagesstätte Bondelbach (1,8 Mio. €) 
vorgesehen. Daneben sind aber auch Ausgaben für die 
Sanierung von Gemeindestraßen (nicht im Sanie-
rungsgebiet) von ca. 3,0 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 Fördermitteln des Landes und des Bundes ange-
wiesen. Auch auf den Einsatz von weiteren Fremdmit-
teln kann in diesem Zeitraum nicht verzichtet werden. 
Die Gesamtverschuldung der Gemeinde wird sich vo-
raussichtlich ab dem Jahr 2020 wieder erhöhen, wenn 
die angedachten Maßnahmen in dem Rahmen umge-
setzt werden. 
 
Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge und Aufwen-
dungen gleichermaßen an. Trotzdem werden im Er-
gebnis die Erträge überwiegen, sodass im gesamten 
Planungszeitraum erfreulicherweise der Haushaltsaus-
gleich gewährleistet ist.  
 
Die Liquidität der Gemeinde wird jedoch nicht ausrei-
chen um die großen anstehenden Investitionen zu fi-
nanzieren. Insgesamt sind aus jetziger Sicht ca. 
4,1 Mio. € weitere Kreditaufnahmen im Finanzpla-
nungszeitraum 2020 – 2022 notwendig. Allerdings sind 
hier mögliche Fördermittel aus Aufstockungsanträgen 
für die Ortskernsanierung Überauchen sowie Mittel aus 
dem Ausgleichstock für das Dorfhaus und die Kita 
Bondelbach noch nicht berücksichtigt und werden bei 
Genehmigung das Kreditvolumen merklich verringern. 
Auch durch Einnahmen aus möglichen Grundstückver-
käufen, die Rückführung von Beteiligungen an Unter-
nehmen oder Rückführung der Trägerdarlehen aus 

dem Eigenbetrieb Abwasserversorgung kann der Be-
darf an Fremdmitteln deutlich reduziert, im besten Fall 
sogar darauf verzichtet werden. 
 
Für diesen stattlichen Finanzierungsbedarf ist eine 
Fülle von Maßnahmen vorgesehen. Die wesentlichen 
Maßnahmen werden u.a. die Ortskernsanierung in 
Überauchen, Brücken- und Straßensanierungen,  die 
Sanierung der Feld- und Wirtschaftswege, Kinderspiel-
plätze, Barrierefreiheit an Bushaltestellen und Maß-
nahmen zur Verbesserung der Ortsdurchfahrt sein.  
 
Neben den Baumaßnahmen sind auch Mittel für 
Grundstückskäufe im Rahmen der allgemeinen Ge-
meindeentwicklung, Mittel für Zuschüsse an Private in 
der Ortskernsanierung und Mittel für den Erwerb von 
beweglichen Anlagegütern vorgesehen. Die Tilgungs-
leistungen für Kredite werden bei der möglichen Inan-
spruchnahme der Kredite im Finanzplanungszeitraum 
dann ebenfalls ansteigen. 
 
 

Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ 
 

 
 
Das Volumen des Erfolgsplans beträgt vorläufig 
506.500 €  (Vorjahr 501.800 €). Die Ausgaben und 
Einnahmen in den Unterabschnitten bewegen sich auf 
ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Der Gewinn ist mit 
vorläufig 41.000 € prognostiziert. Die Zahlen sind des-
halb vorläufig, weil die Wasserverbrauchsgebühr neu 
kalkuliert wird. Die Beratung über die Gebühren steht 
auf der Tagesordnung der Gemeinderatsitzung am 
13.11.2018.  

Das Volumen des Vermögensplans beträgt 206.700 € 
(Vorjahr 196.700 €). Neben der Erschließungsmaß-
nahmen im  Wohnbaugebietes „Bromenäcker II“ für ca. 
112.000 € sind auch Investitionen in den Hochbehäl-
tern (Schaltschränke, Wasserstandmessgeräte etc.) 
und bei den Gewinnungsanlagen (teilweise Erneuerung 
und Erweiterung von Schutzzäunen) in Höhe von ins-
gesamt 94.700 € vorgesehen. Durch Sondertilgungen 
und Umschuldungen zum Ende des Jahres 2018 liegt 
die Tilgung im Planjahr 2019 mit 41.300 € noch einmal 
deutlich unter dem Niveau vom Vorjahr (62.200 €).  
 
Die Finanzplanung für die Jahr 2020 – 2022 sieht in 
den kommenden Jahren Ausgaben im Bereich Rohr-
netzerneuerung durch die Sanierung in verschiedenen 
Gemeindestraßen vor. Die nötigen Sanierungsmaß-
nahmen sind aus dem Ergebnis der Rohrnetzanalyse, 
die im vergangenen Jahr für das gesamte Gemeinde-
gebiet durchgeführt wurde. Aus jetziger Sicht wird es 
unumgänglich sein für die Finanzierung neue Kredite 
aufzunehmen.  
 



Beim Volumen des Erfolgsplanes macht dies zahlen-
mäßig im Moment nicht so viel aus, da die älteren Kre-
dite mit relativ hohen Zinssätzen weiter abgebaut wer-
den. Durch eingeführte Gewinnerzielung und die im 
Vergleich niedrigen Investitionen waren in den letzten 
Jahren keine Kreditaufnahmen notwendig. 
Die Planzahlen insbesondere die aus der Finanzpla-
nung 2020 – 2022 können sich noch einmal verändern. 
Investitionen für eine mögliche Kooperation mit der 
Stadt Bad Dürrheim zur gemeinsamen Wasserenthär-
tung sind noch nicht berücksichtigt. Darüber wird der 
Gemeinderat voraussichtlich noch in diesem Jahr be-
schließen.  
 
Eine Bürgerinfo zur Wasserenthärtung ist am 
07.11.2018 im Rathaus Brigachtal. Beginn: 19.00 Uhr. 
 
 

Eigenbetrieb „Glasfasernetz“ 
 

 
Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ erschließt 
(auf Antrag) die Haushalte in den unterversorgten Ge-
bieten mit Glasfaserkabel. Die bisherigen Ziele im Aus-
bau im unterversorgten Gemeindegebiet sind erreicht 
und größtenteils abgeschlossen.  
 
Auf der Einnahmenseite im Erfolgsplan 2019  sind die 
erwarteten Mieteinnahmen aus den Betreiberverträgen 
noch nicht ganz erreicht steigen aber kontinuierlich an. 
Das heißt auch, dass sich der Zeitpunkt der Erwirt-
schaftung von Gewinnen etwas verschiebt. Die betrieb-
lichen Aufwendungen bleiben in etwa gleich, sodass 
am Jahresende mit einem Verlust von 9.600 € gerech-
net wird. 
 
Im Vermögensplan ist für kleinere Leitungsergänzun-
gen und die Vermessung des Altbestandes ein Betrag 
von 32.000 € vorgesehen. Die Erschließung des 
Wohnbaugebietes „Bromenäcker II“ schlägt mit ca. 
40.000 € zu Buche. Dem Eigenbetrieb soll vom Ge-
meindehaushalt weiteres Stammkapital in Höhe von 
65.000 € zugeführt werden. Dadurch müssen zusätzli-
che Kredite zur Finanzierung nicht aufgenommen wer-
den.  
 
In der Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2022 ist 
zum einen erkennbar, dass die sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen weiter zurückgehen und dass in den 
kommenden Jahren mit Gewinnen gerechnet werden 
kann. Dadurch wird sich auch der Deckungsmittelfehl-
betrag aus Vorjahren im Vermögenshaushalt weiter 
abbauen. 
 
Die Verabschiedung des Haushaltes und der Wirt-
schaftspläne ist für die letzte Gemeinderatsitzung im 
Jahr am 18.12.18 vorgesehen. 

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ 
Betriebssatzung beschlossen 
 

 
 
Bereits in seiner Sitzung vom 10.04.2018 hat der Ge-
meinderat den Beschluss gefasst, den aus Gebühren 
finanzierten Bereich der Abwasserbeseitigung gegen-
über den aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanzierten 
Einrichtungen (Kernhaushalt) abzugrenzen und ab dem 
01.01.2019 in einem Eigenbetrieb zu führen. Dies ent-
spricht dem Anwendungsbereich des Eigenbetriebs-
rechts. 
 
Für den Eigenbetrieb sind alle wichtigen organisatori-
schen Grundlagen in einer Betriebssatzung zu regeln. 
Diese Satzung wurde in der jetzigen Sitzung vom Ge-
meinderat beschlossen.  
 
Die Betriebssatzung ersetzt für den Bereich der Ab-
wasserbeseitigung die Vorgaben der Hauptsatzung. 
Genau wie beim Eigenbetrieb Wasserversorgung soll 
der Gemeinderat die Aufgaben eines beschließenden 
Betriebsausschusses übernehmen. Die Zuständigkeits-
verteilung zwischen Gemeinderat, Bürgermeister und 
Verwaltung soll analog der Hauptsatzung gelten.  
 
Der Eigenbetrieb ist rechtlich unselbständig. Personelle 
Änderungen verursacht die Gründung des Eigenbe-
triebs vorerst nicht. Alle Aufgaben werden vom vorhan-
denen Personal abgedeckt  und über Kostenersatz an 
den Kernhaushalt abgerechnet. 
 
Die vom Gemeinderat beschlossene Betriebssatzung 
ist nachfolgend veröffentlicht. 
 
Finanzierung des Eigenbetriebs Abwasserbeseiti-
gung durch Trägerdarlehen 
 
In die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs werden Teile 
des gemeindlichen Anlage- und Umlaufvermögens (alle 
Anlagen aus dem Bereich Abwasser) wie aber auch 
Schulden aus dem Gemeindehaushalt übernommen. 
Die Übernahme von Schulden ergibt sich daraus, dass 
sämtliche bisherigen Investitionen in der Abwasserbe-
seitigung über den Gemeindehaushalt im Rahmen des 
Gesamtdeckungsprinzips finanziert wurden.  
 
Die vorläufige Eröffnungsbilanz weist auf der Passivsei-
te eine zu finanzierende Summe von ca. 3,8 Mio.  € 
aus. Die Summe der laufenden vier Kredite im Ge-
meindehaushalt beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 
3,25 Mio. €. Rein rechnerisch könnten diese Darlehen 



komplett in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
übernommen werden. Da aber zwei der Darlehen 
zweckgebunden und mit einem vom Bund subventio-
nierten Zinssatz (Flüchtlingsunterkünfte = 0%; Kita 
Froschberg = 0,05 %) aufgenommen wurden, können 
diese nicht übertragen werden. 
 
Die zwei auf den Eigenbetrieb zu übertragenden Darle-
hen betragen zum 01.01.2019 insgesamt 1,34 Mio. €. 
Die nun noch bestehende Finanzierungslücke soll 
durch ein Darlehen von der Gemeinde (Trägerdarle-
hen) in Höhe von ca. 2,5 Mio. €  geschlossen werden. 
Geld fließt bei diesem Transfer nicht, da das Anlage-
vermögen ja bereits über den Gemeindehaushalt finan-
ziert wurde. Das Trägerdarlehen wird verzinst. Eben-
falls werden Tilgungsbeträge vom Eigenbetrieb in den 
Gemeindehaushalt gebucht.  Der Gebührenzahler wird 
dadurch nicht stärker belastet. Die tatsächlichen Zinsen 
liegen derzeit sogar unter den bisher angesetzten kal-
kulatorischen Zinsen.  
 
Für das Planjahr 2019 (der Entwurf des Wirtschaftspla-
nes wird in der kommenden Sitzung am 13.11.2018 
behandelt)  zeigt sich, dass für die Investitionen im 
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein Kreditbedarf von 
725.000 € besteht. Dieser Fremdmittelbedarf kann über 
Kreditinstitute wie aber auch über ein Gemeindedarle-
hen bedient werden.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Verwaltungsvorschlag 
zu, die Finanzierung der Eröffnungsbilanz (01.01.2019) 
wie aber auch des Wirtschaftsjahres 2019 über Träger-
darlehen abzudecken.  
 
 

Eigenbetrieb „Brigachtaler Bauland“ 
Betriebssatzung beschlossen 
 

 
 
In seiner Sitzung vom 05.06.2018 hat der Gemeinderat 
den Beschluss gefasst, zur Finanzierung und Abwick-
lung von Baugebieten einen Eigenbetrieb zu gründen. 
Die bisherige Finanzierung und Abwicklung von Bau-
gebieten der Gemeinde wurde außerhalb des Kern-
haushalts im Rahmen von Sonderfinanzierungen be-
werkstelligt. Nach der Umstellung zum 01.01.2018 auf 
die kommunale Doppik ist dies so nun nicht mehr mög-
lich. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 
wurde dahingehend geändert, dass Sonderfinanzierun-
gen neben dem Kernhaushalt ausgeschlossen sind. 
 
Die Entwicklung und Erschließung von Baugebieten 
einschließlich der Vermarktung der daraus resultieren-
den Baugrundstücke bedarf einer flexiblen und transpa-
renten Finanzierung, die sich in der Regel nur über 

wenige Jahre erstreckt. Darüber hinaus ist es für die 
Koordination der unterschiedlichen Aufgaben im Zu-
sammenspiel zwischen Grundstückeigentümern und 
der Gemeinde und zur Planung der einzelnen Verfah-
rensschritte wichtig, während des gesamten Prozesses 
ständig über alle finanziell relevanten Informationen zu 
verfügen. Diese Erfordernisse lassen sich in einem 
Eigenbetrieb sehr gut abbilden. 
 
Für den Eigenbetrieb sind alle wichtigen organisatori-
schen Grundlagen in einer Betriebssatzung zu regeln. 
Die Betriebssatzung ersetzt für diesen Bereich die Vor-
gaben der Hauptsatzung. Genau wie bei den bereits 
bestehenden Eigenbetrieben soll der Gemeinderat die 
Aufgaben eines beschließenden Betriebsausschusses 
übernehmen.  
 
Die Zuständigkeitsverteilung zwischen Gemeinderat, 
Bürgermeister und Verwaltung soll analog der Haupt-
satzung gelten. Der Eigenbetrieb ist rechtlich unselb-
ständig. Personelle Änderungen verursacht die Grün-
dung des Eigenbetriebs nicht. Alle Aufgaben werden 
vom vorhandenen Personal abgedeckt  und über Kos-
tenersatz an den Kernhaushalt abgerechnet. 
 
Die vom Gemeinderat beschlossene Betriebssatzung 
ist nachfolgend veröffentlicht. 
 
 


