
 
 
Sitzung vom 13.11.2012 
 
Schulentwicklung bleibt spannend 
Grundschulleiterin Annette Karban stellt sich im 
Gemeinderat vor - Außenstelle der Werkrealschule 
in der Diskussion 
 
Die Grundschule Brigachtal macht sich unter neuer 
Leitung auf dem Weg in die Zukunft.  Annette Karban - 
im Sommer vom Regierungspräsidium Freiburg zur 
Schulleiterin ernannt - hat ihre Ziele in öffentlicher Ge-
meinderatsitzung präsentiert. Etliche Lehrer und Lehre-
rinnen aus dem Kollegium waren dabei anwesend.  
 
Die Stärkung der Grundschule vor Ort ist von zentraler 
Bedeutung und auch erklärtes kommunalpolitisches 
Ziel. Der durch den demografischen Wandel bedingte 
Rückgang der Schülerzahlen ist auch in Brigachtal 
spürbar. Mit prognostizierten 35 bis 45 Einschulungen 
in den nächsten Jahren kann mittelfristig von einer 
stabilen Zweizügigkeit ausgegangen werden. Das 
heißt, dass jeweils zwei Parallelklassen in den Klas-
senstufen 1- 4 geführt werden. 
 
Annette Karban erläuterte anhand einer Präsentation 
das Konzept der offenen Ganztagesschule mit einem 
breiten aktuellen Kursangebot. Die Akzeptanz wird 
durch gute Teilnehmerzahlen belegt. Das Prinzip „jeder 
darf – keiner muss“ soll hinsichtlich der Ganztagesan-
gebote auch für die Zukunft gelten. Der Ausbau der 
Ganztagesschule, die Intensivierung der Zusammenar-
beit mit der Gemeinde als Schulträger und eine opti-
mierten Außendarstellung der Schule sind Zielsetzun-
gen für die Zukunft.  
 
Werkrealschul - Außenstelle in der Diskussion Be-
ratung zur weiteren Entwicklung 
 
Die Entwicklung der Schülerzahlen in den Klassen 5-7 
der Werkrealschul-Außenstelle gibt Anlass, über die 
weitere Entwicklung mit den Partnern Bad Dürrheim 
und Tuningen zu sprechen. Die aktuelle Klasse 5 am 
Standort Klengen besteht nur noch aus 12 Schülern. 
Die Klasse 6 wird von 17 Schülern, die Klasse 7 von 16 
Schülern besucht. 
 
Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 
Bad Dürrheim, Brigachtal und Tuningen vom März 
2010 haben die Partner über das Standortkonzept der 
Werkrealschule zu beraten, wenn die Schülerzahl in 
Klassenstufe 5 an einem Standort in zwei aufeinander-
folgenden Jahren unter 17 Schüler sinkt.  Vor diesem 
Hintergrund sehen Verwaltung und Gemeinderat Hand-
lungsbedarf.  
 
Die weitere Entwicklung soll jetzt im gemeinsamen 
Kuratorium der Werkrealschule mit den Partnern bera-
ten werden. Dabei ist auch die spezielle Brigachtaler 
Situation mit den ohnehin anstehenden Entscheidun-

gen zum künftigen Nutzungs- und Sanierungskonzept 
für das Schulgebäude Klengen zu berücksichtigen. Aus 
dem Gemeinderat wurde vorgeschlagen, die Brigachta-
ler Position vor der Kuratoriumssitzung zu konkretisie-
ren und auch die Thematik „Gemeinschaftsschule“ 
nicht aus den Augen zu verlieren. In zeitlicher Hinsicht 
muss für die Eltern der künftigen Fünftklässler bis März 
2013 klar sein, wohin die Entwicklung in den Außen-
stellen im nächsten Schuljahr geht.  
 
Kanalnetz wird untersucht 
Auftrag zur Fremdwasserkonzeption vergeben 
 
Den Auftrag zur Fremdwasseruntersuchung für das 
Kanalnetz von Brigachtal in Höhe von ca. 24.500 € 
erhielt das Büro ERNST + CO aus Freiburg. 
 
Notwendig wird die Maßnahme aufgrund aktueller 
Messungen, die einen Fremdwasseranteil von bis zu 
60% im Schmutzwasser aufwiesen. Die genaue Defini-
tion von Fremdwasser, sowie die Rechtsvorgaben wur-
den dem Gemeinderat kurz erläutert. Die Verwaltung 
wies eingehend darauf hin, dass ein hoher Fremdwas-
seranteil hohe Klärkosten und in Folge daraus erhöhte 
Gebühren für den Bürger bedeuten kann. 
 
Um unzumutbare hohe Gebühren für den Bürger zu 
vermeiden, fördert das Land Baden-Württemberg eine 
Fremdwasseruntersuchung mit 50%. Nach kurzer Dis-
kussion stimmte der Rat der Vergabe der Untersu-
chung zu. 
 
 
Bauangelegenheit 
Einvernehmen für Maschinenschuppen im Außen-
bereich erteilt 
 
Dem Anbau eines Maschinenschuppens bei einem 
landwirtschaftlichen Betrieb im Klengener Gewann 
„Oberer Weg“ stimmte der Gemeinderat zu. 
 
Der Maschinenschuppen mit den Maßen 19 x 6 Meter 
und einem flachen Pultdach wird als untergeordnetes 
Bauteil an den bestehenden Schuppen angebaut. Ein 
Lagersilo mit einem Fassungsvermögen von ca. 520 m² 
ist bereits erstellt und sollte im Nachgang genehmigt 
werden. Der Gemeinderat äußerte sich kritisch über die 
Vorgehensweise, stimmte dem Antrag nach kurzer 
Diskussion aber zu. 
 
 
Mitgliedsbeitritt beim Zweckverband 
KIVBF  
 
Die Gemeinde Brigachtal bezieht ihre Rechenzent-
rumsleistungen vom Zweckverband Kommunale Infor-
mationsverarbeitung Baden-Franken (ZV KIVBF), ohne 
dabei selbst Mitglied im Zweckverband zu sein. Als 
öffentlich-rechtliche kommunale Körperschaft hat die 
Gemeinde bisher die gleichen „Inhouse-Privilegien“ 



(z.B. Befreiung von Ausschreibungspflicht bei Leis-
tungsbezug via KIVBF; mehrwertsteuerfreie Leistungs-
abrechnung) genossen wie die Zweckverbandsmitglie-
der. 
 
Aufgrund aktueller Rechtsprechung und neuer Tenden-
zen auf EU-Ebene ist diese Gleichbehandlung von 
Nicht-Mitgliedern und Mitgliedern gefährdet. Deshalb 
bietet die KIVBF den Nicht-Mitgliedern nun die Mög-
lichkeit, direkt Mitglied beim Zweckverband zu werden. 
Somit wäre insbesondere gewährleistet, die Leistungen 
auch künftig mehrwertsteuerfrei zu beziehen. 
 
Um zum 01.01.2013 direktes Mitglied im ZV KIVBF zu 
sein, muss die Gemeinde bis spätestens 13.12.2012 
einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Über diesen 
wird dann am 14.12.2012 in der KIVBF-
Verbandsversammlung formal entschieden werden.  
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, einen Antrag 
auf Mitgliedschaft beim ZV KIVBF zu stellen. 
 
 
Überprüfung der Wasserverbrauchsgebüh-
ren - Gebührenkalkulation 2013 
 
Zur Überprüfung der kostenrechnenden Einrichtung  
„Wasserversorgung Brigachtal“ ist es notwendig, all-
jährlich eine Gebührenkalkulation vorzunehmen. Sie ist 
wesentlicher Bestandteil einer möglichen Anpassung 
oder Änderung der Gebühren. Für das Jahr 2013 wur-
den notwendige Unterhaltungsmaßnahmen, Betriebs-
kosten und Investitionen angemeldet. Aus diesen Zah-
len, zusammen mit den Verbräuchen der letzten Jahre, 
wurde die Kalkulation für die Wasserverbrauchsgebühr 
erstellt. In diesem Bereich wird eine 100%ige Kosten-
deckung unter Berücksichtigung der Gewinn- und Ver-
lustvorträge aus Vorjahren angestrebt.  
 
Eine Anpassung der Wasserverbrauchsgebühren muss 
nach dieser Überprüfung für das Jahr 2013 nicht vor-
genommen werden. Die Wasserverbrauchsgebühr 
bleibt beim derzeit gültigen Satz von netto 1,95 Euro/m² 
Frischwasser zzgl. 7 % Mehrwertsteuer. 

 
Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer 
ab 01.01.2013 
 

 
 

Um der Aufgabenvielfalt und den Anforderungen an die 
Gemeinde in der Zukunft gerecht zu werden, sind der 
Erhalt und der Ausbau der Infrastruktur in ver-
schiedensten Bereichen erforderlich. Die in der Finanz-
planung aufgezeigte Fremdfinanzierung wird zu einer 
Neuverschuldung der Gemeinde führen. Diese soll 
jedoch mittels einer Stärkung der eigenen Finanzkraft 
so niedrig wie möglich gehalten werden. 
  
Die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sind wesentli-
che Bestandteile dieser eigenen Finanzkraft. Nachdem 
im Vorjahr die Grundsteuerhebesätze erhöht wurden, 
wird zur Sicherung der Finanzmittel für die stetige Auf-
gabenerfüllung nun auch der Hebesatz für die Gewer-
besteuer ab dem 01.01.2013 von bisher 340 v.H. auf 
360 v.H. angehoben. 
 
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 
01.01.2005 erhöht. Im Gegensatz zur Grundsteuer ist 
die Gewerbesteuer Schwankungen durch Finanz- oder 
Wirtschaftskrisen ausgesetzt.  
 
Im Haushaltsentwurf für 2013 waren bisher Gewerbe-
steuereinnahmen in Höhe von 900.000 Euro geplant. 
Durch die Hebesatzänderung erhöht sich dieser Ansatz 
auf 950.000 Euro. 
 
 
Haushaltsplan 2013 – weitere Beratung 
 

 
 
Veränderungen zum ersten Entwurf des Haushaltes 
aus der Gemeinderatsitzung vom 23.10.2012 wurden in 
das Zahlenwerk eingebaut. Da noch einige Eckedaten 
wie z.B. die Höhe des Kreisumlagesatzes, die Höhe 
der Einkommensteueranteile, die Höhe des Kindergar-
tenlastenausgleichs und anderes noch nicht genau 
feststehen, sind hier noch Änderungen vorzunehmen. 
 
Finanzplanung von 2014 bis 2016 
 
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 2011 und die Haushaltspläne 2012 und  
2013. Das Ergebnis der Finanzplanung für die Jahre 
2014 – 2016 wird stark beeinflusst durch die Auswir-
kungen des Finanzausgleichs, insbesondere auch 
durch den 2-jährigen Verzögerungseffekt.  
 
Die Finanzplanung zeigt auf, dass in den Jahren 2014 
und 2016 finanzwirtschaftlich keine einfachen Jahre auf 
die Gemeinde zukommen werden. Auf den Einsatz von 
Fremdmitteln kann noch im Jahr 2012 und 2013 ver-
zichtet werden. In der Finanzplanung aus dem Jahr 
2011 war bereits ein Darlehen für 2013 geplant. Durch 
die unerwartet guten Jahre 2011 und absehbar auch  
2012 hat sich die Finanzsituation verbessert und die 
allgemeine Rücklage der Gemeinde erhöht.  
 

Im Verwaltungshaushalt 
sind steigende Einnahmen 
bei den Einkommensteu-
eranteilen und bei den 
Zuweisungen aus dem 
kommunalen Finanzaus-
gleich zu erwarten. Aller-
dings lassen steigende 

Personal- und Sachkosten die Ausgabenseite ebenfalls 
anwachsen. Trotzdem werden im Ergebnis die Ein-
nahmen überwiegen, sodass im gesamten Planungs-
zeitraum eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt 
gewährleistet ist. 
 
Diese jährlichen Zuführungen reichen jedoch nicht aus, 
um im Vermögenshaushalt die anstehenden Investitio-
nen zu finanzieren. Insgesamt sind für den Finanzpla-
nungszeitraum ca. 2 Mio. Euro an Kreditaufnahmen 
geplant.  
 
Hierfür sind jedoch Maßnahmen in erheblichem Um-
fang vorgesehen. Allein für Baumaßnahmen sind ca. 5 
Mio. Euro geplant. Hierin sind mit einem Anteil von ca. 
2,7 Mio. Euro Ausgaben für die  Ortskernsanierung in 
Überauchen enthalten. Die Sanierung des 77er Bau`s 
der Schule schlägt im Finanzplan mit 1,1 Mio. zu Bu-
che. Mittel in Höhe von ca. 700.000 Euro  für Maßnah-
men zur Verbesserung der Verkehrssituation in der 
Ortsdurchfahrt sind ebenfalls geplant. Der weitere Sa-
nierungsabschnitt beim Parkplatz der Halle in Kirchdorf 
ist mit 250.000 Euro angesetzt. Hier werden jedoch 
auch Zuschüsse aus dem Programm ELR abgerufen.  
 
Für Grundstückbevorratung im Rahmen der Gemein-
deentwicklung, für das Aufstocken des Stammkapitals 
im Eigenbetrieb Glasfasernetz, für Zuschüsse in der 
Ortskernsanierung und für den Erwerb von bewegli-
chen Anlagegütern sind insgesamt weitere 1,1 Mio. 
Euro vorgesehen.  
 
 

Eigenbetrieb Wasserversorgung 

Mit 489.300 Euro liegt das Volumen des Erfolgsplans 
unter dem des Vorjahres. Grund hierfür sind merklich 
zurückgehende Zinsen wegen auslaufender Darlehen 
und der zurückgehende Aufwand für Abschreibungen. 
Bei den Betriebsausgaben machen sich allerdings stei-
gende Strompreise bemerkbar. Erkennbar ist auch, 
dass der Wasserverbrauch insgesamt zurückgeht. Die 
Wasserverbrauchsgebühr beträgt für das Jahr 2013 
netto 1,95 Euro/cbm Frischwasserverbrauch (bisher 
netto 1,95 Euro/cbm).  

Im Volumen des Vermögensplans in Höhe von 
180.900 Euro ist neben kleineren Anschaffungen in den 
Tiefbrunnen und Hochbehältern die Erschließung vom 
Baugebiet „Ob dem Dorf II“ in Höhe von 41.500 Euro 
vorgesehen. Zur Finanzierung dieser Investitionen 
muss kein Kredit aufgenommen werden. Durch ein 
zurückgezahltes Darlehen schlägt die  Schuldentilgung 
mit 116.500 Euro (Vorjahr 143.500 Euro) ebenfalls 
deutlich geringer zu Buche. 
 

Eigenbetrieb Glasfasernetz 

 

Für den beabsichtigten Bau eines gemeindeeigenen 
Glasfasernetzes in Brigachtal hat der Gemeinderat 
bereits im Mai 2012 einen Eigenbetrieb „Glasfasernetz 
Brigachtal“ gegründet. Der Eigenbetrieb soll die Haus-
halte in den unterversorgten Gebieten, die angeschlos-
sen werden möchten, mit Glasfaserkabel erschließen. 
Ein zu erstellender Ausbauplan wird zeitlich festlegen, 
in welchen Abschnitten und in welchen unterversorgten 
Gebieten mit dem Ausbau begonnen wird.  
 
Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ wird über 
einen Zeitraum von mehreren Jahren Verluste machen. 
Die Investitionskosten werden nur zu einem Fünftel 
über die einmaligen Hausanschlusskosten der Nutzer 
finanziert. Die Amortisation des Glasfasernetzes wird 
im Wesentlichen durch Miet- und Pachteinnahmen 
erfolgen, die vom jeweiligen Netzbetreiber an die Ge-
meinde geleistet werden müssen.     
 
Der Erfolgsplan für 2013 beinhaltet Einnahmen und 
Ausgaben in Höhe von 159.700 Euro und sieht einen 
Verlust von 126.200 Euro vor.  
 
Im Vermögensplan werden Ausgaben und Einnahmen 
von 955.000 Euro geleistet. Zur Finanzierung der In-



vestitionen wird dem Eigenbetrieb als weiteres Stamm-
kapital von der Gemeinde Brigachtal ein Betrag in Hö-
he von 180.000 Euro zugeführt. Aus Hausanschluss-
kosten sollen 100.000 Euro und weitere 23.000 Euro 
aus Abschreibungen vereinnahmt werden. Ein Kredit in 
Höhe von 652.000 Euro führt zum Ausgleich des Wirt-
schaftsplanes. Die Finanzplanung für die Jahre 2014-
2016 zeigt auf, dass in diesem Zeitraum Kredite in Hö-
he von insgesamt ca. 2,4 Mio. Euro aufgenommen 
werden müssen. Insgesamt geht man im Moment von 
einer gesamten Investitionssumme in Höhe von ca. 2,9 
Mio. Euro aus, die in den nächsten Jahren zum Aufbau 
des Glasfasernetzes anfallen werden.  
 
 


