
 
 
Sitzung vom 19.07.2012 
 
Kommunales Glasfasernetz wird realisiert 
Einstimmiger Grundsatzbeschluss - Umsetzung in 
Bauabschnitten geplant 
 
Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung vor der 
Sommerpause den schrittweisen Aufbau eines kom-
munalen Glasfasernetzes im Grundsatz einstimmig 
beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, Bauab-
schnitte auf der Grundlage der jetzt schon vorhande-
nen 464 Hausanschlussverträge und der anstehenden 
Netzplanung zu entwickeln. Dabei wird angestrebt, 
vorrangig alle Straßen bzw. Bereiche mit einer An-
schlussquote von mindestens 60% der betreffenden 
Grundstücke zu erschließen.  
 
Der Auftrag zur Netzplanung wurde mit einem Volumen 
von 20.000,- Euro für die Entwurfsplanung der Aus-
bauabschnitte ebenfalls einstimmig an den Eigenbe-
trieb MKTH Hohentengen vergeben.  
 
Über die konkreten Bauabschnitte und den Zeitplan zur 
Erschließung soll im Herbst des Jahres im Rat ent-
schieden werden. Im Zuge der Netzplanung werden 
auch die Vorbereitungen zur Ausschreibung der Bau-
leistungen erfolgen. Die Verwaltung wurde darüber 
hinaus beauftragt, die Vorbereitungen zur Ausschrei-
bung der Betreibersuche (Provider) für das Glasfaser-
netz Brigachtal zu tätigen. Diese Ausschreibung soll 
ebenfalls im Herbst des Jahres auf den Weg gebracht 
werden.  
 
Die Verwaltung stellte dem Gremium zu Beginn der 
Beratung die erreichten Anschlussquoten anhand der 
bisher abgeschlossenen Hausanschlussverträge vor. 
Zwar wurde das gesteckte Ziel von 500 Hausan-
schlussverträgen bis zum 30.06.2012 nicht ganz er-
reicht. Gleichwohl war der Gemeinderat einhellig der 
Auffassung, dass das Glasfasernetz jetzt schrittweise 
realisiert werden muss. Die Grundstruktur des Netzes 
soll so ausgelegt werden, dass ein flächendeckender 
Ausbau in der Gemeinde möglich wäre. Die Ausbauab-
schritte werden im Zuge der jetzt anstehenden Netz-
planung anhand der vorhandenen Anschlussquoten 
entwickelt werden.  
 
Einig war man sich, dass es sich um einen dynami-
schen Prozess handelt und weitere Hausanschlussver-
träge hinzukommen werden. Spätestens wenn das 
Breitbandkabel dann in einzelnen Straßen verlegt wird, 
ist mit weiteren Teilnehmern zu rechnen.  
 
Die Übersichtspläne mit den bisher erreichten An-
schlussquoten in allen drei Ortsteilen sind auf der 
Homepage der Gemeinde www.brigachtal.de unter 
„Glasfasernetz Brigachtal“ eingestellt.  
 
Die Verwaltung wird auch über die Sommerzeit mit 
Hochdruck weiter an der Thematik arbeiten. Es ist vor-
gesehen, das Ergebnis der Netzplanung und die dar-

aus folgenden Arbeitsschritte möglichst schon Ende 
September im Gemeinderat vorzustellen.  
 
 

Jahresrechnung 2011 festgestellt 
Gemeindehaushalt und Eigenbetrieb Wasserver-
sorgung 
 
Das Haushaltsjahr 2011 schloss mit einem sehr guten 
Ergebnis ab. Die Zuführung an den Vermögenshaus-
halt war deutlich höher als prognostiziert. Im Vergleich 
zum Planansatz war eine Verbesserung um mehr als 
eine Mio. Euro zu verzeichnen.  
 
Statt der allgemeinen Rücklage die geplanten 
1.002.600 € zu entnehmen konnten im Gegenteil 
113.000 € an die Rücklage zugeführt werden. 
 
Die Sonderfinanzierung „In der Zielgass, 2. Bauab-
schnitt“ wurde aufgrund der schnellen Realisierung der 
fast kompletten Bebauung aufgelöst und außerplan-
mäßig im Gemeindehaushalt eingebucht. Diese Ab-
wicklung hat wesentlich zur Erhöhung des Haushalts-
volumens beigetragen. 
 
Eine Nachtragshaushaltssatzung musste nicht erlassen 
werden. 
 
Der Gewinn der Wasserversorgung Brigachtal beträgt 
13.303 € (Vorjahr 15.297 €). Es wurden insgesamt 
234.922 cbm Wasser verkauft (Vorjahr 238.165 cbm). 
 

Abwicklung des Haushaltes 2011  

 Plan Rechnung Veränderung 

  € € € % 

Verwaltungshaus-
halt 

8.651.500 10.547.668 1.896.168 21,9% 

Vermögenshaushalt 1.649.300 3.409.978 1.760.678 106,8% 

Gesamthaushalt 10.300.80
0 

13.957.646 3.656.846 35,5% 

Investitionsrate 103.700 1.162.309 1.058.609 1.020,8% 

Netto- Investitions-
rate 70.300 1.128.969 1.058.669 1.505,9% 

Investitionen         

Bewegliches Ver-
mögen 83.400 34.757 -48.643 -58,3% 

Baumaßnahmen 1.508.500 1.951.613 443.113 29,4% 

Grunderwerb 10.000 413.417 403.417 4.034,2% 

Zuschüsse 14.000 53.797 39.797 284,3% 

Tilgung 33.400 32.420 -980 -2,9% 

Kreditaufnahmen 0 0 0   

Rücklagen     

Entnahme allgem. 
Rücklage 

1.002.600 0 0  

Zuführung allgem. 
Rücklage 

0 113.411 1.116.011 111,3% 

 



 Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Ent-
gelten beliefen sich auf 804.916 € (Vorjahr 722.668 
€). 

 

 In 2011 betrug das Aufkommen der Grundsteuer 
527.435 € (Vorjahr 527.035 €). Zum Haushaltsan-
satz fehlten jedoch 6.065 €. 

 

 Die Gewerbesteuereinnahmen haben mit insge-
samt 1.255.178 € (Vorjahr 546.072 €) deutlich zu-
gelegt und haben den Haushaltsansatz in Höhe 
von 700.000 € um ca. 80% überschritten.  

 

 Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag 
Dank der angesprungenen Konjunktur mit 
2.253.540 € (Vorjahr 2.114.829 €) um 175.640 € 
merklich über dem Planansatz. 

 

 Die Gewerbesteuerumlage lag, bedingt durch die 
Gewerbesteuermehreinnahmen, um 108.740 € 
über dem Planansatz bei insgesamt 252.940 € 
(Vorjahr 114.430 €). 

 

 Die Personalkosten lagen bei 2.082.471 € (Vorjahr 
1.965.333 €) und damit 86.771 € über dem zu nied-
rig kalkulierten Planansatz.  

 

 Die Zinsausgaben beliefen sich auf insgesamt 
49.785 € (HH-Ansatz  30.100 €). Darin sind auch 
Zinsausgaben für Kredite der Gemeinde und antei-
lig für Kredite des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Donaueschingen enthalten. Die Abweichungen 
zum Ansatz wurden verursacht durch die außer-
planmäßige Abwicklung der Sonderfinanzierung 
des 2. Bauabschnittes „In der Zielgass“ im Ge-
meindehaushalt. Dem gegenüber stehen Zinsein-
nahmen in Höhe von 14.726 € (HH-Ansatz 6.000 
€). Hier waren für die Mehreinnahmen Zinsen für 
angelegte Festgelder verantwortlich. 

 

 Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes (Zu-
führung zum Vermögenshaushalt) beträgt 
1.162.308 € (Vorjahr 3.078 €). Dies bedeutet eine 
Verbesserung im Verwaltungshaushalt von 
1.058.608 €. 

 

 Die Nettoinvestitionsrate betrug 1.128.969 € (Vor-
jahr -29.342 €). 

 

 Kredite wurden mit 33.340 € getilgt (Vorjahr 32.420 
€).  

 

 

 Der Schuldenstand der Gemeinde zum Jahresende 
lag bei 160.946 €. Dies entspricht bei einer Ein-
wohnerzahl von 5.095 einer Pro-Kopf-
Verschuldung von            32 €/EW (Vorjahr 38 €). 
Mit dem Schuldenstand von 1.160.083 € des Ei-
genbetriebs Wasserversorgung und 608.204 € An-
teil aus der Abwasserbeseitigung (GVV Donaue-
schingen) liegt die Gesamtverschuldung bei 
1.929.233 € (Vorjahr 2.050.349 €). Zum 31.12.2011 
liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde 
somit bei 379 €/EW (Vorjahr 399 €/EW). 

 

 Auf die geplante Entnahme aus der allgemeinen 
Rücklage in  Höhe von 1.002.600 € konnte durch 
die Entwicklung im Verwaltungshaushalt gänzlich 
verzichtet werden. Der allgemeinen Rücklage wur-
de stattdessen ein Summe von 113.411 € zuge-
führt.  

 

 Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt somit 
zum 31.12.2011 1.740.740 € (Vorjahr 1.627.329 €). 
Die gesetzlich geforderte Mindestrücklage beträgt 
183.472 €. 

 

 Die Sonderfinanzierung „In der Zielgass – 2. BA “ 
wurde in 2011 aufgelöst und komplett in den Ge-
meindehaushalt eingebucht. 

 
Als maßgebliche Größe der Ertragskraft des Verwal-
tungshaushaltes gilt die Nettoinvestitionsrate. Als Net-
toinvestitionsrate bezeichnet man die verbleibende 
Differenz zwischen der Zuführungsrate an den Vermö-
genshaushalt abzüglich den ordentlichen Tilgungs- und 
Kreditbeschaffungskosten; der verbleibende Betrag 
steht der Gemeinde für Investitionen zur Verfügung. Je 
ertragskräftiger der Verwaltungshaushalt, je höher ist 
die Investitionsrate, die dem Vermögenshaushalt zuge-
führt werden kann. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 

  2011 Vorjahr 

Bilanzsumme 2.258.895 € 2.281.764 € 

Erträge 420.467 € 429.568 € 

Aufwendungen 407.164 € 414.271 € 

Gewinn/Verlust 13.303 € 15.297 € 

Geförderte Wasser-
menge 

288.502 cbm 272.775 cbm 

Verkaufte Wassermen-
ge 

234.922 cbm 238.165 cbm 

Rohrverluste in cbm 53.580 cbm 34.610 cbm 

Rohrverluste in % 12,7 % 12,7 % 

 
Der Jahresgewinn in Höhe von 13.303 € wird auf das 
Wirtschaftsjahr 2012 vorgetragen. 
 
Zusammenfassung und Ausblick 

 
Das Jahr 2011 schließt mit einem deutlich besseren 
Ergebnis ab als dies bei der Haushaltplanung auch nur 
ansatzweise zu erkennen war. Obwohl die Finanzkrise 
bis heute anhält, hat sich die Wirtschaft sehr gut erholt. 
Waren die Anzeichen in 2010 zumindest in Brigachtal 
noch nicht zu erkennen, haben im Jahr 2011 die hiesi-
gen Gewerbe- und Handwerksbetriebe einen merkli-
chen Aufschwung erfahren. Die Gewerbesteuerein-
nahmen stiegen in der zweiten Jahreshälfte außeror-
dentlich an. Genauso auch die Anteile aus der Ein-
kommensteuer und die Zuweisungen aus dem kommu-
nalen Finanzausgleich, was die sehr gute gesamtwirt-
schaftliche Lage widerspielgelte. 
 
Ein weiterer Eckpfeiler des guten Haushaltsergebnis-
ses 2011 war sicher die Auswirkung der schnellen Rea-
lisierung des Baugebietes „In der Zielgass“. Sowohl der 
erste wie dann auch der zweite Bauabschnitt wurden 
viel schneller bebaut als ursprünglich angenommen. 
Dies hatte wesentlichen Einfluss auf die Dauer der 
Finanzierung und somit der Finanzierungskosten. 
Ebenso waren die Baukosten auf Grund der Aus-
schreibungsergebnisse deutlich geringer als es noch 
die Kostenberechnungen zu Beginn der Maßnahme 
vorsahen. 

 
Die guten Ergebnisse 2011 und auch der eher positive 
Zwischenbericht 2012 (Stand Juli 2012) der Gemeinde 
Brigachtal dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die kommunalen Finanzen insgesamt nicht rosig sind. 
Schon aufgrund der Auswirkungen des kommunalen 
Finanzausgleichs (im 2-jährigen Versatz) werden sich 
die höheren Gewerbesteuereinnahmen aus den Jahren 
2011 und 2012 in niedrigeren Zuweisungen und höhe-

ren Umlagen in den Jahren 2013 und 2014 nieder-
schlagen.  
 
Es ist festzuhalten, dass sich die Finanzen der Ge-
meinde Brigachtal, auch abzulesen an der gestiegenen 
allgemeinen Rücklage (geplant war eine deutliche Re-
duzierung), im vergangenen Jahr merklich verbessert 
haben. Dies hat auch Einfluss auf die mittelfristige Fi-
nanzplanung. Dort sind viele anstehende Aufgaben und 
Maßnahmen die von der Gemeinde angegangen und 
erfüllt werden müssen.  

 
 

Bericht über die aktuelle Finanzlage der  
Gemeinde im Haushaltsjahr 2012 
 

 
 
Der Finanzbericht stellt gegenüber der Haushaltspla-
nung eine Halbzeitbilanz dar. Er bildet die Grundlage 
für die Prognose und Hochrechnung der weiteren Ent-
wicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012. Der 
Gemeinderat wurde gleichzeitig auch im Bereich des 
Eigenbetriebs Wasserversorgung über den derzeitigen 
Stand und die voraussichtliche Entwicklung unterrich-
tet. Grundlage und Anhaltspunkt für die Prognosen des 
Finanzberichtes ist neben der Fortschreibung von 
Steueränderungsbescheiden auch die Steuerschätzung 
vom Mai 2012. Innerhalb des Haushaltsvollzuges für 
das Haushaltsjahr 2012 sind bereits einige Abweichun-
gen von den geplanten Haushaltsansätzen entstanden. 
 
Für das Haushaltsjahr 2012 sind die wesentlichen 
Planabweichungen auf der Ausgabenseite vom Ge-
meinderat in früheren Sitzungen als über- oder außer-
planmäßige Ausgaben beschlossen worden. Im Mo-
ment sieht es hier so aus, dass Mehreinnahmen zu 
einem deutlich besseren Haushaltsergebnis führen 
werden.  
 
Aus Bauplatzverkäufen im Baugebiet „In der Zielgass“ 
konnten im ersten Halbjahr 345.000 € außerplanmäßig 
vereinnahmt werden. Die Sonderfinanzierung hierfür 
wurde durch die schnelle Bebauung früher abgewickelt  
als ursprünglich angenommen und in den Gemeinde-
haushalt übernommen. Daher wurden hier auch keine 
Haushaltsansätze gebildet. Ein Zuschuss in Höhe von 
87.000 € vom Land, der im Jahr 2006 für den Gehweg 



der Mühlenbrücke beantragt wurde, ist nun eingegan-
gen. Auch hierfür war kein Ansatz geplant. Die Ausga-
ben für die Sanierung der Kindertagesstätte Bondel-
bach wurden geschoben, da die Gemeinde für das Jahr 
2012 mit Überauchen noch nicht in das Ortskernsanie-
rungsprogramm aufgenommen wurde. Eine Stammka-
pitaleinlage an den Eigenbetrieb Glasfasernetz Bri-
gachtal schlägt außerplanmäßig mit 60.000 € Mehr-
ausgaben zu Buche. 
 
Aus den Steuerschätzungen vom Mai 2012 ist zu  er-
kennen, dass beim Gemeindeanteil an der Einkom-
mensteuer mit ca. 30.000 € mehr zu rechnen ist. Die 
Gewerbesteuer liegt derzeit mit ca. 260.000 € über 
dem Planansatz (800.000 €).  
 
Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt liegt man 
derzeit, bis auf die Gewerbesteuerumlage und den 
Personalkosten, im geplanten Bereich. Die Gewerbe-
steuerumlage hängt mit den Gewerbesteuereinnahmen 
zusammen und steigt daher natürlich auch. Bei den 
Personalkosten geht man davon aus, dass durch die 
Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst ca. 25.000 € 
Mehrausgaben entstehen werden.  
 
Die Veränderungen im Verwaltungshaushalt führen zu 
einer um ca. 340.000 € höheren Zuführung an den 
Vermögenshaushalt. 
 
Die Entwicklung im Verwaltungshaushalt zusammen 
mit den Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt führt 
dazu, dass von der allgemeinen Rücklage keine Ent-
nahme erfolgen muss, sondern dass sogar eine Zufüh-
rung an die Rücklage erfolgen kann. Nach jetzigem 
Stand würden statt 393.500 € Entnahme eine Zufüh-
rung von  ca. 350.000 € an die allgemeine Rücklage 
erfolgen können.   
  
Durch das gute Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2011 
und durch die verbesserte Finanzlage in 2012 wird die 
allgemeine Rücklage deutlich geschont. Der Stand der 
Rücklage zum 31.12.11 in Höhe von 1.740.740 € wird 
sich durch die voraussichtliche Zuführung von  ca. 
350.000 € zum Ende von 2012 auf  ca. 2,1 Mio. € er-
höhen. 
 

Ausblick 2013 
 
Die verzögerte Wechselwirkung der Berechnungssys-
tematik des kommunalen Finanzausgleichs wird sich 
für das Jahr 2013 zu Ungunsten der Gemeinde auswir-
ken. Bemessungsgrundlage für die Umlagen 2012 sind 
die Steuereinnahmen und Zuweisungen aus dem star-
ken Jahr 2011. Das wird bedeuten, dass auf der Ein-
nahmenseite mit niedrigeren Zuweisungen, und auf der 
Ausgabenseite mit höheren Umlagen zu rechnen ist.  
 
 
 

Energetische Umrüstung der Straßenbeleuch-
tung beschlossen 
 
Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung für die Ortstei-
le Kirchdorf und Klengen hat der Gemeinderat in seiner 

letzten Sitzung beschlossen. Im letzten Jahr wurde 
bereits der Ortsteil Überauchen mit energiesparenden 
Natriumdampflampen umgerüstet. 
 
Der Punkt erschien auf der Tagesordnung, um die 
technisch zwischenzeitlich ausgereifte LED-Technik für 
einzelne Straßenzüge zu debattieren. Die Planung von 
2010 sah eine Umrüstung ohne LED-Technik vor. Die 
Technik wurde in den Grundzügen durch die Verwal-
tung erläutert. Die theoretische Einsparung in der Un-
terhaltung, die hohen Investitionskosten, sowie wie das 
Thermomanagement wurden ausführlich diskutiert. Um 
Investitionskosten zu verringern, stellte die Verwaltung 
das Klimaschutz-Plus-Förderprogramm des Landes 
vor. Hier wären Zuschüsse bis zu 30% bei einer Um-
rüstung in LED möglich. Für die Straßen Bad Dürrhei-
mer Straße, An der Buchhalde und Am Bildstöckle 
würden nach Abzug der Förderung noch ca. 25.000 € 
Mehrkosten für die Gemeinde aufkommen. 
 
Die Verwaltung formulierte daher den Vorschlag, die 
ursprüngliche Planung zu verfolgen und bei zukünftigen 
Neuinstallationen die LED-Technik einzusetzen. Der 
Gemeinderat stimmte dem Vorschlag so zu. 
 
 
 

Friedhofsmauer erhält neuen Anstrich 
 
Einem Neuanstrich der Friedhofsmauer stimmte der 
Gemeinderat zu. Diskussionen über die Langlebigkeit 
der Investition führten zu einem knappen Abstim-
mungsergebnis. 
 
Einigkeit bestand in dem optisch nicht mehr einwand-
freien Zustand der Mauer. Ob die Mauer grundsaniert 
werden sollte oder ob die Mauer für ca. 5.000 € nur 
eine bessere Optik erhalten sollte, wurde ausführlich im 
Rat diskutiert. 
 
Aufgrund des zu erwartenden Aufwands für eine 
Grundsanierung in einem hohen 5-stelligen Bereich, 
entschied sich der Gemeinderat mit knapper Mehrheit 
zum Anstrich der Mauer. 
 
 
 

Zwei Schneepflüge für den Winterdienst bewil-
ligt 
 
Aufgrund verschlissener Schneepflüge stand die Er-
satzbeschaffung zweier Geräte auf der Tagesordnung. 
 
Die bestehenden Pflüge sind für Lohnunternehmer im 
Einsatz und an die 30 Jahre alt. Ausgeschlagene Lager 
und Verformungen waren Anlass, die Pflüge jetzt zu 
ersetzen. 
 
Der Gemeinderat stimmte der Beschaffung der beiden 
neuen Schmidt-Pflüge in Höhe von ca. 26.000 € ein-
stimmig zu. 
 
 
 



Bekanntgaben 
 
Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal  
Wirtschaftsplan genehmigt 
 
Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes hat mit 
Schreiben vom 07.07.12 den Wirtschaftsplan 2012 für 
den neu gegründeten Eigenbetrieb Glasfasernetz Bri-
gachtal genehmigt.  
 
 


