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Neue Kindertagesstätte in Kirchdorf erhält zu-
sätzliche Parkplätze  
Aufträge für Außenanlage und Möblierung verge-
ben 
 
Der Neubau der Kindertagesstätte in Kirchdorf geht auf 
die Zielgerade. Drei zusätzliche Stellplätze, eine neue 
Zaunanlage auf der Nord- und Westseite, sowie die 
Herstellung und Modellierung der Außenanlage hat der 
Gemeinerat in jüngster Sitzung beschlossen. 
 
Den Gesamtauftrag in Höhe von ca. 119.552 Euro er-
hielt die Fa. Schöppler aus Meßkirch. 
 
Architekt Limberger stellte eingangs die Planung vor. 
Es ist vorgesehen, neben der Geländemodellierung 
einen Rundweg zu schaffen, damit auch bei schlech-
tem Wetter die Spielgeräte und die Anlage gut nutzbar 
sind. 

 
 

Die vorhandenen Spielgeräte aus den bisherigen Kitas 
„St. Martin“ und „Schlupfwinkel“ sollen weitestgehend in 
das Konzept integriert werden. 
 
In den Kosten nicht vorgesehen war die Herstellung der 
Parkplätze an der Bad Dürrheimer Straße. Diese soll-
ten ursprünglich in einem der Folgejahre im Zuge der 
Sanierung des Teilstücks der Bad Dürrheimer Straße 
hergestellt werden. Der Gemeinderat begrüßte den 
Vorschlag der Verwaltung, die Parkplätze im Zuge der 
Außenanlage mit herzustellen. In den zusätzlichen 
knapp 30.000 Euro ist auch die Herstellung von drei 
weiteren Parkplätzen enthalten. 
 
Seitens des Gemeinderats wurde noch diskutiert, ob 
der Baumbestand zu hoch ist. Die Verwaltung verwies 
dabei auf die bereits notwendige Fällung einzelner 
Bäume während der Baumaßnahme. Abschließend 
wurde das Versetzen der Zaunanlage auf der Südseite 
vom Rat diskutiert. Hier werden ca. 50 m² der Freiflä-
che hinzugewonnen. 
 

Als weiteres Thema stand noch die Vergabe zur Liefe-
rung des Mobiliars an. Den Auftrag für die Kindermöbel 
erhielt die Fa. Widmaier aus Aichwald in Höhe von ca. 
49.638 Euro. Den Auftrag zur Lieferung der Möbel für 
die Kita-Leitung und Erzieherinnen erhielt die Fa. Kist 
aus Villingen-Schwenningen in Höhe von ca. 10.042 
Euro. 
 
Gemeinsam mit den Leiterinnen der Kita Kirchdorf und 
des Schlupfwinkels war ein Möbel- und Ausstattungs-
konzept auf den Weg gebracht worden. Es galt hierbei, 
den brauchbaren Bestand der beiden Einrichtungen in 
die Planung mit einzufügen. 
 
Neben dem Wickeltisch mit Dusche wurde z.B. auch 
der Waschtisch mit integriert. Dennoch gibt es neue 
Räume, für die bisher keine Möbel vorhanden sind und 
bei den beiden Umzügen ist das ein- oder andere Mo-
biliar aufgrund des Alters- und Verschleiß nicht mehr 
brauchbar. 
 
Ob das neue Möblierungskonzept ausreichend ist, wird 
die Praxis zeigen. Von dem knapp 100.000 Euro vor-
gesehenem Budget werden für diese Tranche 59.680 
Euro in Anspruch genommen. Für das erste Kita-Jahr 
soll zur ergänzenden Beschaffung noch ein Teilbetrag 
zur Verfügung stehen. 
 
 

Nationale Ausschreibung zum Netzbetrieb für 
das Neubaugebiet „Bromenäcker“ beschlos-
sen 

 
Den Auftrag in Höhe von ca. 3.600 Euro zur rechtlichen 
Begleitung der Ausschreibung des Netzbetriebs für die 
Breitbandversorgung des Neubaugebietes 
„Bromenäcker“ im Ortsteil Klengen erhält die Rechts-
anwaltskanzlei iuscomm aus Stuttgart. 
 
Notwendig wird diese aufgrund der großen Anzahl hin-
zukommender Neuanschlüsse. Somit hat jedes Breit-
band-Versorgungsunternehmen die Möglichkeit, sich 
auf das Netz zu bewerben. 
 
Die Ausschreibung soll im Herbst dieses Jahres erfol-
gen, damit zum Jahresbeginn der Netzbetreiber für das 
Neubaugebiet feststeht. 
 
 

Straßenbeleuchtung in der Rathausstraße er-
hält neue Beleuchtungstechnik 

 
Ein großes Thema der letzten Gemeinderatssitzung 
war die Entscheidung über die Installation einer intelli-
genten Beleuchtungstechnik für die Rathausstraße und 
weitere Neubaugebiete, wie z.B. „Bromenäcker“. 
 
Vorgestellt wurde ein neues LED-System, das vielfache 
Möglichkeiten bieten soll. Die Leuchte, die von der 



Firma Hess aus Villingen-Schwenningen geliefert wird, 
ermöglicht es, das Licht bedarfsgerecht einzusetzen. 
 

Damit dies möglich wird, verfügt jede 
Leuchte über eine GPS-Antenne (1), 
eine integrierten Antenne (2), ein Mas-
termodul (3) und einen Bewegungs-
melder (4). 
 
Durch das Zusammenspiel der einzel-
nen Komponenten, kann somit ein 
Beleuchtungsmanagement betrieben 
werden, was das Licht in der Nachtzeit 
bis auf ein Minimum absenkt, aber 
sofort wieder da ist, wenn es benötigt 
wird. 
 
So ist eine weitere Energieeinsparung 
möglich, außerdem kann so auch die 

Lichtverschmutzung zurückgefahren werden. Die 
Leuchten sind zu den bisher eingesetzten LED-
Leuchten für das betroffene Gebiet um rund 11 000 
Euro teurer. 
 
Wie genau die Beleuchtung geregelt sein wird, ist noch 
nicht endgültig beschlossen. Das wird die Praxis zei-
gen, da jeder Straßenzug andere Bedürfnisse hat. 
 
 

Rathaus erhält einen neuen Schaltschrank 

 
Einigkeit herrschte bei den Räten über einen neuen 
Schaltschrank zur Regelung der Heizungs- und Lüf-
tungsanlage im Rathaus. 
 
Der Austausch des ca. 30 Jahre alten Schaltschranks 
war für dieses Jahr für rund 30.000 Euro vorgesehen. 
Dafür lagen drei Angebote vor. Der Gemeinderat ent-
schied sich letztendlich für einen Ersatz mittels einer 
DDC-Zentrale, was geläufig unter einem Touchscreen 
bekannt ist. Den Auftrag hierfür erhielt die Fa. Neugart 
Schaltschrankbau und Regeltechnik GmbH aus Do-
naueschingen in Höhe von ca. 27.465 Euro. 
 
 

Museum Überauchen – Neue Variante für In-
standsetzung der Blitzschutzanlage gesucht! 
 
Die Instandsetzung der Blitzschutzanlage beim Hei-
matmuseum in Überauchen brachte die Verwaltung 
erneut auf die Tagesordnung. 
 
Bei der turnusgemäßen Untersuchung der Blitzschutz-
anlagen durch eine Fachfirma wurde vor drei Jahren 
Mängel an der Blitzschutzanlage festgestellt. Die Maß-
nahme wurde seitdem bis zur Aufnahme in das Lan-
dessanierungsprogramm verschoben. In der Haus-
haltsplanberatung zu 2016 wurde die 7.500 Euro teure 
Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen. 
 
Aufgrund der anstehenden Großsanierung des Gebäu-
des forderte der Rat die Verwaltung auf, eine günstige-

re Variante, z.B. mit Tiefenerder zu finden. Das Thema 
soll im Herbst erneut zur Beratung auf die Tagesord-
nung. 
 
 

Jahressrechnung 2015 festgestellt  
 
Gemeindehaushalt und Eigenbetriebe Wasserver-
sorgung und Glasfasernetz 
 
Das Jahr 2015 schließt wiederum mit einem besseren 
Ergebnis ab als geplant. Die Gewerbesteuereinnahmen 
konnten an das Rekordergebnis des Vorjahres nicht 
anschließen, lagen aber doch deutlich über dem Plan-
ansatz. Genauso wurden auch bei den Gemeindeantei-
len an der Einkommensteuer Einnahmen über dem 
geplanten Ansatz verbucht, was die anhaltend gute 
gesamtwirtschaftliche Lage widerspiegelt. Die Schlüs-
selzuweisungen aus dem kommunalen Finanzaus-
gleich hingegen lagen etwas unter den geplanten Zah-
len. 
 
Die Verschuldung wurde wie vorausberechnet weiter 
abgebaut und zum 31.12.2015 war die Verschuldung 
im Kernhaushalt auf NULL zurückgefahren. Die geplan-
te Rücklagenentnahme von 2.200.000 € konnte vor 
allem durch die Entwicklung im Verwaltungshaushalt 
auf 2.004.140 € reduziert werden. Das bedeutet, dass 
die allgemeine Rücklage zum 31.12.2015 einen Stand 
in Höhe von 1.037.861 € aufweist (geplanter Stand 
842.001 €). Darüber hinaus konnte auf die geplante 
Kreditaufnahme in Höhe von 439.000 € verzichtet wer-
den. 

Eckdaten: 
 

Plan Rechnung

Verwaltungshaushalt 11.881.900 € 12.415.322 € 533.422 € 4,49%

Vermögenshaushalt 4.015.600 € 3.763.973 € -251.628 € -6,27%

Gesamthaushalt 15.897.500 € 16.179.295 € 281.795 € 1,77%

Investitionsrate 888.600 € 1.635.493 € 746.893 € 84,05%

Nettoinvestitionsrate 848.300 € 1.595.386 € 747.086 € 88,07%

Investitionen

Bewegliches Vermögen 45.100 € 43.618 € -1.482 € -3,29%

Baumaßnahmen 2.663.200 € 2.476.805 € -186.395 € -7,00%

Grunderwerb 1.050.000 € 1.046.943 € -3.057 € -0,29%

Beteiligungen 165.000 € 165.000 € 0 € 0,00%

Zuschüsse 51.000 € -8.500 € -59.500 € -116,67%

Tilgung 40.300 € 40.107 € -193 € -0,48%

Kreditaufnahmen 429.000 € 0 € -429.000 € -100,00%

Rücklagen

Entnahme allgem. Rücklage 2.200.000 € 2.004.140 € -195.860 €

Zuführung allgem. Rücklage 0 € 0 € 0 €

Veränderung

Abwicklung des Haushalts 2015

 

 Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Ent-
gelten beliefen sich auf 926.115 € (Vorjahr 
925.009 €). 



 Das Aufkommen der Grundsteuer betrug 593.988 € 
(Vorjahr 592.469 €). Der Haushaltsansatz lag bei 
604.000 €. 

 Die Gewerbesteuereinnahmen lagen mit insgesamt 
1.192.911 € (Vorjahr 1.452.484 €) 242.911 € über 
dem Haushaltsansatz in Höhe von 950.000 €.  

 Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag 
aufgrund der anhaltend guten Konjunktur mit 
2.877.839 € (Vorjahr 2.690.199 €) um 32.839 € 
über dem Planansatz. 

 Die Gewerbesteuerumlage lag, bedingt durch die 
Gewerbesteuermehreinnahmen, um 43.114 € über 
dem Planansatz bei insgesamt 225.214 € (Vorjahr 
288.054 €). 

 Die Personalkosten lagen bei 2.832.170 € (Vorjahr 
2.639.099 €) und damit 137.430 € unter dem Plan-
ansatz (2.969.600 €). 

 Die Zinsausgaben beliefen sich auf insgesamt 
17.781 € (Ansatz  27.000 €). Darin sind Zinsausga-
ben für Kredite der Gemeinde und anteilig auch für 
Kredite des Gemeindeverwaltungsverbands Do-
naueschingen enthalten. Dem gegenüber stehen 
Zinseinnahmen in Höhe von 4.704 € (Ansatz 8.000 
€).  

 Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes (Zu-
führung zum Vermögenshaushalt) beträgt 
1.635.493 € (Vorjahr 1.797.995 €). Dies bedeutet 
eine Verbesserung im Verwaltungshaushalt von 
746.893 € (Ansatz 888.600 €). 

 Die Nettoinvestitionsrate betrug 1.584.948 € (Vor-
jahr 1.757.621 €). 

 Kredite wurden mit 40.107 € getilgt (Vorjahr 
40.374 €).  

 Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Gemeinde 
lag zum Jahresende bei 0 €. Im Vorjahr lag die Pro-
Kopf-Verschuldung noch bei 8 €/EW. Der rechneri-
sche Schuldenstand aus dem Anteil der Abwasser-
beseitigung (Gemeindeverwaltungsverband Do-
naueschingen) liegt bei 578.546 € (Vorjahr 574.211 
€). Zum 31.12.2015 liegt die rechnerische Pro-
Kopf-Verschuldung im Gemeindehaushalt somit bei 
115 €/EW (Vorjahr 121 €/EW). 

 Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts wurden 
der allgemeinen Rücklage 2.004.140 € entnommen 
werden. Vorgesehen war hierfür 2.200.000 €.  

 Auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 
429.000 € konnte verzichtet werden. 

 Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 
31.12.2015 1.037.861 € (Vorjahr 3.042.001 €). Die 
gesetzlich geforderte Mindestrücklage beträgt 
230.341 €. 

 Der Gewinn der Wasserversorgung Brigachtal be-
trägt 64.033 € (Vorjahr 69.804 €). Aufgrund der 
eingeführten Gewinnerzielungsabsicht wurde eine 
Konzessionsabgabe an die Gemeinde in Höhe von 
48.493 € abgeführt. 

 Es wurden insgesamt 242.062 m³ Wasser verkauft 
(Vorjahr 230.715 m³). 

 Die umfangreiche Baumaßnahme Glasfasernetz 
Brigachtal wurde im Herbst 2013 begonnen und im 
Herbst 2015 fertiggestellt. Der Jahresverlust 2015 
des Eigenbetriebes beträgt 56.960 € (Vorjahr 
47.584 €).  

 Der Schuldenstand im Eigenbetrieb Wasserversor-
gung zum Jahresende lag bei 694.316 €. Dies ent-
spricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 138 € 
(Vorjahr 156 €). Beim Eigenbetrieb Glasfasernetz 
Brigachtal betrug der Schuldenstand zum 
31.12.2015 2.472.400 € und die Pro-Kopf-
Verschuldung 493 € (Vorjahr 467 €). 

 
 
Eigenbetrieb  Wasserversorgung  
 

  2014 Vorjahr 

Bilanzsumme 1.988.884 € 2.003.348 € 

Erträge 477.600 € 502.069 € 

Aufwendungen 456.786 € 432.265 € 

Gewinn 64.033 € 69.804 € 

Geförderte Wassermen-
ge 

269.936 cbm 256.287 cbm 

Verkaufte Wassermen-
ge 

242.062 cbm 230.715 cbm 

Rohrverluste in cbm 27.847 cbm 25.572 cbm 

Rohrverluste in % 10,33 % 9,98 % 

 
Der Jahresgewinn in der Wasserversorgung in Höhe 
von 64.033 € wird auf das Wirtschaftsjahr 2016 vorge-
tragen. 

 



Eigenbetrieb Glasfasernetz 
 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Baumaß-
nahmen für den Ausbau des Leitungsnetzes in den 
bislang unterversorgten Gebieten abgeschlossen. Ins-
gesamt wurden 3.917.643,93 € investiert. Der aktive 
Betrieb des Glasfasernetzes durch den Betreiber wurde 
im Januar 2015 aufgenommen. Die Betriebsbereit-
schaft des gesamten Netzes lag im Oktober 2015 vor. 
 
Die Verschuldung hat sich hier wie geplant vollzogen. 
Zum Jahresende wurde ein Kredit in Höhe des Haus-
haltsansatzes von 122.000 € aufgenommen. Ursprüng-
lich war eine größere Gesamtverschuldung angenom-
men. Durch den zügigen Bau des Glasfasernetzes hat 
sich die Refinanzierung durch schneller realisierbare 
Hausanschlussbeiträge verschoben. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem 
Verlust in Höhe von 56.959,62 € (im Vorjahr 47.583,99 €) 
ab.  
 
Das Anlagevermögen hat sich durch den weiteren 
Ausbau des Leitungsnetzes erhöht. Die Investitions-
summe im abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 
664.961,63 €. 
 
Das Eigenkapital ist um 108.040,38 € im Vorjahresver-
gleich gestiegen. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanz-
stichtag 380.603,76 € (im Vorjahr 272.563,38 €). 
 
Mit Gemeinderatsbeschluss im Rahmen der Haus-
haltsplanberatungen für 2015 wurde das Stammkapital 
um 165.000,00 € erhöht und beträgt zum Bilanzstichtag 
585.000,00 €. Es ist die grundsätzliche Pflicht der Ge-
meinde, den Eigenbetrieb mit einem angemessenem 
Stammkapital als Bestandteil des Eigenkapitals auszu-
statten. 

 
Die Eigenkapitalquote hat sich trotz erhöhter Bilanz-
summe infolge intensiver Investitionstätigkeit  gegen-
über dem Vorjahr erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt 
zum Bilanzstichtag 9,3% (im Vorjahr 8%).  
 
Der erfolgreiche Abschluss des Betreibervertrages 
sichert über die Vertragslaufzeit unter Berücksichtigung 
der Verlängerungsoptionen dem Eigenbetrieb nach 
Abschluss der Anlaufphase eine nachfolgend positive 
und nachhaltige Ertragsentwicklung. 

 
Zusammenfassung und Ausblick 

 
Das gute Ergebnis 2015 der Gemeinde Brigachtal darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kommunalen 
Finanzen vor allem auch im Hinblick auf die anstehen-
den Aufgaben insgesamt solide, jedoch nicht üppig 
sind. Auch ist noch nicht abzuschätzen wie hoch der 
finanzielle Aufwand in den nächsten Jahren durch die 
Aufnahme von Flüchtlingen sein wird, und wieviel Kos-
ten tatsächlich von der Gemeinde zu tragen sind.  Des 
Weiteren werden die höheren Gewerbesteuereinnah-
men aus dem Jahr 2015 im kommunalen Finanzaus-

gleich voraussichtlich zu niedrigeren Zuweisungen und 
höheren Umlagen im Haushaltsjahr 2017 führen. Die 
allgemeine Rücklage konnte geschont werden, weil 
sich der Verwaltungshaushalt finanziell stärker entwi-
ckelte als geplant. Dadurch wurde auch die Inan-
spruchnahme von Fremdmitteln nicht notwendig. 
 
Trotz dieser verhältnismäßig guten Entwicklung wird es 
für die Umsetzung der großen Projekte und vielfältigen 
Aufgaben im Finanzplanungszeitraum bis 2019 - nach 
jetzigem Stand - unumgänglich sein auf die geplanten 
Fremdmittel in entsprechender Höhe zuzugreifen. Je-
doch wird die Infrastruktur dadurch merklich verbessert, 
das Gemeindevermögen erhöht und die Basis für eine 
zukunftsfähige Entwicklung der Gemeinde Brigachtal 
gelegt. 
 
 

Bauangelegenheiten –  
Erweiterung des Gasthauses „Löwen“, sowie drei 
weitere Bauanträge lagen zur Entscheidung über 
das kommunale Einvernehmen vor 
 
Der Bauantrag zur Erweiterung des Gasthauses „Lö-
wen“ dient hauptsächlich zur Vergrößerung der Küche 
und der Lagerräume für Lebensmittel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Süd-/Ostseite ist ein neuer Lieferzugang ge-
plant. Auf der Nordseite soll der Gastraum um ca. 25 
m² erweitert werden. Eine Treppe soll das Oberge-
schoss zur Terrasse verbinden. 
 
Thema in der Sitzung waren die unzureichenden Stell-
plätze für den Gesamtbetrieb. Die Verwaltung verwies 
hierbei auf die zuständige Baurechtsbehörde. Mit einer 
Enthaltung stimmte der Rat dem Vorhaben zu. 
 
Das kommunale Einvernehmen erteilte der Rat des 
Weiteren einem Bauantrag im Bereich der Hilbengas-
se. Hier wird ein Wintergarten an der Straßenabge-
wandten Seite angebaut. 
 
Ein weiterer Bauantrag lag zur Erweiterung eines 
Wohnhauses im Öschleweg vor. Ein Anbau soll das 
Gebäude um zwei Kellerräume, einen Wohnraum und 
eine Terrasse erweitern. Zwei Dachgauben sorgen für 
die notwendige Raumerweiterung im Dachgeschoss. 
Die notwendigen Befreiungen hat der Gemeinderat 
erteilt. 
 



Einstimmigkeit herrschte auch bei dem letzten Bauan-
trag vor der Sommerpause zum Neubau eines Einfami-
lienhauses mit Doppelgarage in der Buchenstraße. 
Erfreulicherweise kann hier die Innenentwicklung weiter 
vorangetrieben werden, indem der Bau auf einem 
ehemaligen Gartengrundstück baurechtlich ermöglicht 
wird. 


