
 
vom 16.12.2014 
 
In seiner letzten Sitzung des Jahres hat der Gemeinde-
rat den Haushaltsplan und die Wirtschaftspläne Was-
serversorgung und Glasfasernetz 2014 verabschiedet. 
  
Die Haushaltsrede von Bürgermeister Michael Schmitt 
ist nachfolgend abgedruckt: 
  
Haushaltsrede 
  
Die Planungen für das Haushaltsjahr 2015 haben ihren 
Abschluss gefunden.  
  
Die Gemeinde Brigachtal hat vor einigen Jahren mit 
Ihrem Gemeindeentwicklungskonzept „Brigachtal 2025“ 
viele Bedürfnisse und Notwendigkeiten, sowie Ideen 
und Wünsche formuliert. Oberste Maxime war, das 
Vorhandene zu wahren und Neues, Notwendiges ent-
sprechend zu schaffen. Es sollen die Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, um weiterhin die örtliche 
Gemeinschaft in einem guten Einvernehmen zu pfle-
gen. 
  
Im Jahr 2011 hat der Gemeinderat sich in Klausur be-
geben, die sich, aufbauend auf dem Bürgerworkshop 
2008, mit diesen Anforderungen auseinandergesetzt 
hat. Hinzu kam, sich dem Wandel der Gesellschaft 
aufgrund der Demografie zu stellen und sich bewusst 
zu werden, dass die Auswirkungen gerade in den klei-
nen Kommunen, also auch in Brigachtal, spürbar sind. 
Die Einwohnerzahlen belegen dies deutlich. Dem 
höchsten Stand mit 5.396 Einwohnern zum 30.06.2004 
stehen heute, 10 Jahre später, zum Stand 30. Novem-
ber 2014 5.016 Einwohner gegenüber! Das sind 380 
Personen, also 38 Einwohner pro Jahr, weniger! 
  
Wo führt also diese Reise hin? Verkraften wir die Re-
duzierung der Einwohnerzahlen? Bleiben die Nahver-
sorger, die Ärzte, die Apotheke, die Physiotherapeuten, 
die Banken, die Poststelle, die kleinen Betriebe, die 
Handwerker und Gewerbebetriebe, also Arbeitgeber 
und Dienstleister, vor Ort, wenn die Einwohnerzahlen 
weiter zurückgehen? 
  
Können wir dann die Kosten, vor allem die Fixkosten 
für die Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, 
Schule, Kindertagesstätten, Hallen oder freiwillige Leis-
tungen ohne höhere Gebühren noch tragen? 
  
Wie können wir Wegzug aus Altersgründen, beruflichen 
oder familiären Gründen eindämmen oder gar verhin-
dern? Wie können wir den Bürgern interessante und 
notwendige Angebote für ihren Beruf, Familie, Freizeit 
und das Gemeinschaftsleben vorhalten?  
Wie können wir attraktiv sein für Zuzug, bestenfalls um 
Leerstände innerorts zu füllen oder erst gar nicht auf-
kommen zu lassen? Wie kann die Innenentwicklung 
sinnvoll durchgeführt werden, damit die vorhandene  
 

 
 
Versorgungsinfrastruktur nicht noch mehr erweitert 
werden muss? 
  
Dies ist nur ein Auszug der Fragen, mit denen sich 
unsere Gemeinde, und vor allem wir, liebe Gemeinde-
räte, auseinander zu setzen haben. 
  
Es ist ein mühsamer Weg, ein schwieriges Unterfan-
gen, ohne Garantie, genau das Richtige zu tun. Wir 
haben Entscheidungen zu treffen, die mit Blick in die 
Zukunft, für unser zukünftiges Wohl erfolgen sollen. 
  
Aus diesen Gründen sind bereits erste Basisentschei-
dungen getroffen worden, die es mit sich bringen, sie 
jetzt auch umzusetzen. Sicher mit dem Bewusstsein, 
dass es auch Mut zum Risiko bedarf und die Gefahr 
von Kritik besteht.  
  
So wurde der Standortfaktor Grundschule Brigachtal 
enorm gestärkt. Mit der zukunftsträchtigen Entschei-
dung, die Ganztagsschule bereits ab Klasse 1 einzu-
führen, ergänzende kommunale Schulkindbetreuung im 
Gebäude unterzubringen und das umfassende Angebot 
der Schulsozialarbeit für unsere Grundschüler beizu-
behalten, wurde ein richtungsweisender Weg in Punkto 
Kinderbetreuung eingeschlagen, welcher die Betreuung 
der Kinder von 0 bis 10 Jahren und von 7 bis 17 Uhr 
komplettiert. 
Die vorhandenen Raumreserven durch den Wegfall der 
Hauptschule beziehungsweise der Außenstelle Werk-
realschule wurde konzeptionell sehr gut mit Leben ge-
füllt und sollen auch in Zukunft multiple und zusätzliche 
Nutzungen ermöglichen. Dabei sind die bisherigen 
Investitionen, beispielsweise der Bau der Mensa unab-
dingbare Bestandteile für die Ganztagsbetreuung, wel-
che auch einen sehr guten Zuspruch gefunden hat. 
Dies ist ganz bewusst ausdrücklich auch gewünscht. 
  
Was wird uns das Jahr 2015 finanziell bringen? Wo 
führt uns der Weg hin? Die Vorzeichen stehen vorerst 
noch gut, da sich die Konjunkturdaten der Wirtschaft 
weiterhin auf hohem Niveau bewegen. Die Voraussa-
gen für die Steuereinnahmen für Bund, Länder und 
Kommunen bleiben hoch. 
  
Für die Kommunen im ländlichen Raum ist nur wenig 
Raum für ein finanzielles Durchatmen. Denn viele An-
forderungen drängen uns zum Handeln, um für unsere 
Bürger nicht ins Hintertreffen zu geraten. So geht die 
Sorge des Wegzugs aus dem ländlichen Raum hin zu 
den Ballungszentren und der demografischen Entwick-
lung auch im Schwarzwald-Baar-Kreis um, einem ver-
gleichsweise wirtschaftsstarken Landkreis, der sich 
nicht zu verstecken braucht. Wenn die Gemeinden 
jedoch nicht versuchen, der Demografie bestmöglichst 
entgegenzuwirken, sich in der Attraktivität zu steigern, 
so wird es schwer sein, ein intaktes Gemeinschaftsle-
ben innerhalb eines Ortes aufrecht zu erhalten. 
  



So ist es für unsere Gemeinde klar, dass wir mit der 
Außenanlage der Grundschule Brigachtal die umfang-
reiche Sanierung in 2015 zu einem Abschluss bringen. 
  
Wir werden im Bereich der Kleinkindbetreuung weitere 
Plätze ausbauen und mit dem Neubau der Kinderta-
gesstätte „St. Martin“ eine gute Basis für die Zukunft 
schaffen. 
  
Wir beabsichtigen, die Erweiterung des Betreuten 
Wohnens mit Angeboten der Pflege voranzutreiben und 
umzusetzen. 
  
Wir werden innerhalb der Ortskernsanierung Überau-
chen mit der energetischen Sanierung der Kinderta-
gesstätte Bondelbach als eine erste Maßnahme begin-
nen und wollen auch hier für eine verbesserte Raumsi-
tuation in der Kleinkindbetreuung sorgen. In der Folge 
wird über die Planungen der Sanierung der Rathaus-
straße sowie die Zukunft des Gebäudes mit dem 
Schlachthaus beraten und entschieden. 
  
Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für 
Gewerbe im Bereich Haldenäcker und Leimgrube so-
wie die Wohnbebauung im Bereich Bromenäcker sollen 
vorangebracht werden. 
  
Das Umfeld der Halle Kirchdorf soll mit dem letzten 
Bauabschnitt zu einem Abschluss gebracht werden. 
  
Zusammen mit dem Abschluss des Baus unseres 
kommunalen Glasfasernetzes sind wir in 2015 bereit, 
umfassend die Entwicklung unserer Gemeinde Bri-
gachtal in die Hand zu nehmen und voranzubringen. 
   
Der Haushalt für 2015 ist somit ein markantes und 
wichtiges Jahr für die weitere Zukunftsentwicklung in 
Brigachtal.  
   
Mit einem hohen Gesamtvolumen von knapp 15,9 Mio. 
Euro steht der Haushalt für 2015. Auf den Verwal-
tungshaushalt entfallen knapp 11,9 Mio. Euro, auf dem 
investiven Bereich, dem Vermögenshaushalt, weitere 
ca. 4,0 Mio. Euro.  
  
Die Gemeinde Brigachtal wird im Kernhaushalt erst-
mals nach über 17 Jahren wieder ein Darlehen auf-
nehmen. Die Verschuldung steigt von bisher 8 Euro pro 
Einwohner auf 85 Euro pro Einwohner.  
  
Im Bereich des Eigenbetriebs Glasfasernetz Brigachtal 
wird die Verschuldung auf Ende des Jahres 2015 bei 
voraussichtlich 485 € pro Einwohner liegen. 
  
Im Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal kann der 
Weg des Schuldenabbaus in 2015 fortgesetzt werden. 
Die Verschuldung kann durch ordentliche Tilgung um 
knapp 97.000 Euro auf ca. 694.000 Euro gesenkt wer-
den. Pro Kopf sind dies 137 Euro. 
  
Der Gesamtschuldenstand mit einer Pro-Kopf-
Verschuldung von voraussichtlich 707 Euro steigt in 

2015 stark an. Dem gegenüber stehen jedoch Investiti-
onen, die, auch nach meiner persönlichen Einschät-
zung, zu einem erheblichen Mehrwert in der Gemeinde 
Brigachtal führen werden. 
  
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt doch 
beachtliche 888.600 Euro. Der Vermögenshaushalt mit 
etwas mehr als 4,0 Mio. Euro wird neben der Zufüh-
rung aus dem Verwaltungshaushalt mittels einer Rück-
lagenentnahme von 2,2 Mio. Euro auch durch die Kre-
ditaufnahme von 429.000 Euro finanziert.  
  
Der Haushalt 2015 wurde von der Verwaltung umfas-
send aufbereitet und vom Gemeinderat in konstruktiven 
Sitzungen beraten und entsprechende Beschlüsse 
gefasst.  
  
Wir können trotz der Kreditaufnahmen einen guten und 
ausgewogenen Haushalt präsentieren. Sämtliche bis-
her vorhandene Angebote und Einrichtungen können 
ohne Einschränkungen des Umfangs geleistet werden. 
Vielmehr wird sogar für eine weitere Optimierung ge-
sorgt. Gebühren- und Steuererhöhungen wird es keine 
geben. 
  
Die kommenden Jahre stellen für uns zugleich Heraus-
forderung als auch Chance dar, die Gemeinde Brigach-
tal trotz der demografischen Entwicklung voranzubrin-
gen. Den Überblick über die Finanzen zu wahren, dafür 
sorgt unser Rechnungsamtsleiter Harald Maute. Dies 
erfolgt stets in bester Manier und auch der Haushalt 
und die Wirtschaftspläne für 2015 wurden optimal vor-
bereitet und dem Rat vorgestellt. Dafür danke ich ihm 
und seinen Mitarbeitern aus dem Rechnungsamt ganz 
herzlich. 
  
Danken möchte ich auch all meinen Mitarbeitern. Sehr 
engagiert und teils sogar mit viel Herzblut bringen sie 
sich ein und stellen sich den neuen, teils sehr intensi-
ven Herausforderungen des alltäglichen Geschäftes.  
An deren Spitze stehen sie, liebe Amtsleiter. Ich freue 
mich auf weiterhin gute Zusammenarbeit.  
  
Über die stets sehr konstruktive und faire Berichterstat-
tung aus den Sitzungen des Gemeinderates sind wir 
sehr dankbar. Wir freuen uns, wenn über die Gemein-
degrenzen hinaus über Brigachtal berichtet wird und 
deshalb danke ich Ihnen, liebe Frau Blaser vom Südku-
rier, und Herr Kaletta, vom Schwarzwälder Boten, ganz 
herzlich. 
  
Und ganz besonders Ihnen, sehr geehrte Gemeinderä-
tinnen und Gemeinderäte danke ich für das gute und 
konstruktive Miteinander. Ich danke Ihnen allen ganz 
herzlich für Ihre grenzenlose Bereitschaft in Ihrem eh-
renamtlichen Engagement, sich für die Gemeinde ein-
zubringen. Ich freue mich, auch im neuen Jahr weiter 
mit Ihnen an der Entwicklung von Brigachtal zu arbei-
ten.  
  
Das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu. Wir blicken 
zurück auf ein geschäftiges und zugleich für die Zu-



kunft richtungsweisendes Jahr. Den eingeschlagenen 
Weg setzen wir in 2015 fort.  
  
Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Türe. Lassen 
Sie uns die Möglichkeit nutzen um durchzuatmen und 
um uns Ruhe zu gewähren, damit wir im kommenden 
Jahr wieder voller Tatendrang für unsere Gemeinde 
aktiv sein können.  
  
Ich wünsche Ihnen und allen Bürgern ruhige, besinnli-
che und gesegnete Weihnachtsfeiertage und einen 
guten Start ins Jahr 2015.  
  
Ihr 
Michael Schmitt 
Bürgermeister 
 
 
Haushalt 2015 verabschiedet 
 
Der Haushaltsplan für den Kernhaushalt der Gemeinde 
und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasser-
versorgung und Glasfasernetz Brigachtal wurden in 
öffentlichen Gemeinderatsitzungen beraten. In der letz-
ten Sitzung am 16.12.2014 wurden die Pläne be-
schlossen und verabschiedet. 
 
Das Volumen des Kernhaushalts mit dem Verwaltungs- 
und Vermögenshaushalt beträgt knapp 15,9 Mio. € und 
ist das größte Haushaltsvolumen in der Geschichte 
Brigachtals.  
 
Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine ordentli-
che Zuführung zum Vermögenshaushalt. Die Allgemei-
ne Rücklage wird bis nahezu auf die Mindestrücklage 
zur  Finanzierung verwendet und darüber hinaus wird 
eine  Darlehensaufnahme zum Ausgleich des Haushal-
tes erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan der Gemeinde wird festgesetzt 
mit 
 
den Einnahmen  
und Ausgaben von je   15.897.500 €, 
davon im Verwaltungshaushalt              11.881.900 €,  
im Vermögenshaushalt                     4.015.600 €. 
 
Kreditaufnahme  429.000 €.  
Verpflichtungsermächtigungen*  1.618.000 €.   
Höchstbetrag der Kassenkredite  2.000.000 €. 
 
Hebesätze 
Grundsteuer A auf  360 v.H. 
Grundsteuer B auf  380 v.H. 
Gewerbesteuer  360 v.H. 
Bürgergenussauflage je Los  4,60 €.  
 
Keine Erhöhung von Steuern und Gebühren. 
 
* Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haus-
haltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und In-

vestitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungs-
ermächtigungen). 
____________________________________________ 
 
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 
 
Neben Steuern und Gebühren sind vor allem der Ge-
meindeanteil an der Einkommensteuer (23,94 % der 
Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt, Vorjahr 
23,2 %) und die Schlüsselzuweisungen aus dem kom-
munalen Finanzausgleich (18,03 %, Vorjahr 18,08 %) 
die Haupteinnahmen im Verwaltungshaushalt. Für das 
Jahr 2015 geht das Finanzministerium Baden-
Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer von 5,5 Mrd. € aus. Für die Gemeinde 
Brigachtal ergibt sich daraus ein Einkommensteueran-
teil von 2.845.000 €. In 2014 war der Anteil mit 
2.673.300 € geplant. 

Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird mit 
insgesamt 604.000 € wie im Jahr 2014 prognostiziert. 
Diese Zahlen orientieren sich an dem tatsächlichen 
Aufkommen von 2014. Der Hebesatz für die Grundsteu-
er A beträgt 360 v.H. und für die Grundsteuer B 380 v.H..  

Zum 01.01.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer ab-
geschafft. Als Ersatz für die dadurch entstehenden 
Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil 
von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen des Landes. 
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Ge-
meinden im Jahr 2015 wird rund 580 Mio. € betragen. 
Nach dem Entwurf des Gesetzes zur weiteren Entlas-
tung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum 
quantitativen und qualitativen Ausbau der Kinderta-
gesbetreuung soll dieser Betrag um 69 Mio. €, also 
auf insgesamt 649 Mio. € erhöht werden. Gleichzeitig 
gelten ab 2015 neue Schlüsselzahlen zur Verteilung 
der Umsatzsteueranteils. Der Anteil an der Umsatz-
steuer für die Gemeinde Brigachtal wird nach diesem 
neuen Schlüssel kleiner und hebt die erwartete Erhö-
hung mehr als auf. Der USt-Anteil für 2015 beträgt 
demnach 106.600 € (Vorjahr 118.600 €). 
 
Die Gebühreneinnahmen bleiben mit 890.200 € auf 
dem Niveau des Vorjahres (885.300 €). Die Abwasser-
gebühren wurden für die Jahre 2014 und 2015 kalku-
liert. Die Gebühren können im Jahr 2015 merklich auf 
1,76 €/m³ Schmutzwasser gesenkt werden. Die Nie-
derschlagswassergebühr für beide Jahre beträgt je m² 
versiegelter Fläche 0,30 € (bisher 0,34 €/m²). 



Der Kostendeckungsgrad bei den Kindertagestätten 
geht weiter zurück. Betrug die Kostendeckung für die 
Kindertagesstätten der Gemeinde im Jahr 2013 59,4 
%, geht diese im Jahr 2015 auf 55,1 % zurück. Die 
Personalkosten steigen zum einen durch die Anpas-
sung der Personalschlüssel nach der Kindertagesstät-
tenverordnung (KiTaVo) und zum anderen durch die 
Übernahme der ehemals in kirchlicher Trägerschaft 
geführten Kindertagesstätte „St. Martin“ von 789.000 € 
im Jahr 2014 auf 1.262.000 € im Planjahr. Während die 
Sachausgaben in der KiTa St. Martin um 243.300 € 
sinken, schlagen die Personalausgaben mit 319.000 € 
zu Buche. Die Personalkosten der KiTa St. Martin wa-
ren in den Jahren zuvor über die Abrechnung der 
Sachkosten in den Gemeindehaushalt eingeflossen. Im 
Ergebnis sieht es so aus, dass durch die Übernahme 
der Kindertagesstätte der Gemeinde kein höherer Zu-
schussbedarf für diese Einrichtung entsteht.    
 
Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, und 
sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen stei-
gen gegenüber den Ansätzen von 2014 leicht. Holzer-
löse werden aufgrund des nach wie vor guten Holzprei-
ses in Höhe von 137.000 € erwartet (Vorjahr 124.500 
€). Der Hiebsatz beträgt wie im Vorjahr 2.200 Fm. Mit 
dem etwas geringeren Hiebsatz will man innerhalb des 
10jährigen Forsteinrichtungswerkes den Holzeinschlag 
etwas flexibler gestalten. Bei den Mieteinnahmen wird 
durch die Unterbringung von Flüchtlingen in gemeinde-
eigenen Unterkünften mit 21.700 € gerechnet (Vorjahr 
5.000 €). In 2015 wird mit Einnahmen aus Verkauf, 
Mieten etc. von insgesamt 273.500 € gerechnet (Vor-
jahr 244.500 €). Bei den kalkulatorischen Einnah-
men/Ausgaben werden für 2015 insgesamt 2.041.900 € 
veranschlagt (Vorjahr 1.981.000 €) - siehe Ausführun-
gen bei den Kalkulatorischen Kosten -. 
 

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 

Die Personalkosten steigen im kommenden Jahr stark 
an. Der größte Teil der Steigerung resultiert daraus, 
dass sich die Kosten für das Personal in der KiTa St. 
Martin bisher als Sachkosten im Gemeindehaushalt 
niedergeschlagen haben. Durch die Übernahme der 
KiTa in die gemeindliche Trägerschaft werden diese 
Kosten jetzt unter Personal verbucht. Die Personalkos-
ten für die KiTa St. Martin betragen 319.300 €. Bei den 
anderen 3 Kindertagestätten steigen die Personalkos-
ten ebenfalls deutlich. Die Gemeinde ist gehalten ge-
mäß der Personalschlüssel aus der Kindertagesstät-
tenverordnung (KiTaVo) ausreichend Personal für die 
Kinderbetreuung vorzuhalten, was zu Personalaufsto-
ckungen in allen Kindertagesstätten bereits auch schon 
im laufenden Jahr geführt hat. Dieser Umstand sowie 
tarifliche Änderungen sind in die Personalkostenhoch-
rechnung mit eingeflossen. Die Personalausgaben sind 
mit 2.969.600 € (Vorjahr 2.452.200 € €) geplant und 
stellen in sich den größten Ausgabenposten dar. Der 
Gesamtanteil der Personalausgaben am Verwaltungs-
haushalt beträgt 27,01 % (Vorjahr 21,28 %). Die Perso-
nalausgaben in 2015 betragen 587 €/EW. (Landesdurch-

schnitt der Gemeinden im Jahr 2013: 513 €/EW, Bri-
gachtal in 2013: 462 €/EW).  
 
Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsauf-
wand werden Ausgaben in Höhe von 4.714.100 € (Vor-
jahr 4.819.200 €) geplant. Der insgesamt deutliche 
Rückgang des Aufwandes ergibt sich wiederum aus 
der Übernahme der KiTa St. Martin in die Gemeinde-
trägerschaft. Hier wurde bisher der gesamte Aufwand, 
eben auch die Personalkosten, abgewickelt. Im sächli-
chen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind auch die 
inneren Verrechnungen (i.V.) enthalten. Bei der Unter-
haltung der Grundstücke und baulichen Anlagen stei-
gen die Ansätze ebenfalls leicht an. Unter anderem 
entsteht hier Mehraufwand für die Straßen- und Stra-
ßenbeleuchtungsunterhaltung sowie für die Reinigung 
von Entwässerungsgräben u.a..  
 
Die Kalkulatorischen Kosten werden mit insgesamt 
2.041.900 € (Vorjahr 1.981.000 €) veranschlagt. Diese 
Kosten sind durchlaufend und werden auf der Einnah-
meseite ebenso gebucht. Sämtliches Gemeindevermö-
gen wird seit einigen Jahren nach und nach erfasst und 
bewertet. Die dadurch ermittelten Abschreibungen  und 
Verzinsungen werden in den Haushalt aufgenommen. 
Dies geschieht auch im Hinblick auf das neue kommu-
nale Haushaltsrecht. Alle Kommunen in Baden-
Württemberg müssen bis zum 01.01.2020 auf das neue 
kommunale Haushaltsrecht mit doppischer Buchhal-
tung umgestellt haben.  
 

 
 
Insgesamt fallen Zinsausgaben in Höhe von 26.800 € 
an (Vorjahr 23.800 €). Darin sind 18.800 € für die Zin-
sumlage an den Abwasserzweckverband „Gemeinde-
verwaltungsverband Donaueschingen“ (GVV) enthal-
ten. Für die Kredite im Kernhaushalt sind 5.200 € auf-
zubringen, falls der Kredit in der geplanten Höhe auf-
genommen werden muss. Für mögliche Kassenkredite 
werden 3.000 € Zinsaufwendungen bereitgestellt. 

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei einem Gewer-
besteueransatz von 950.000 € und einem vom Fi-
nanzministerium festgelegten Umlagesatz von 69 
Punkten (vom Hebesatz 360 v.H.) 182.100 €.  
 



Die Kreisumlage wurde mit 32,3 % geplant. Dies ist 
gegenüber dem vorjährigen Ansatz eine Steigerung um 
1 %. Der endgültig vom Kreistag beschlossene Umla-
gesatz stand beim Druck dieses Haushaltsplanes noch 
nicht fest. Der Haushaltsansatz beträgt 1.649.000 € 
(Vorjahr 1.569.800 €) und ist die höchste Umlage die 
bisher an den Landkreis abgeführt werden musste. Der 
Anteil der  Kreisumlage an den Gesamtausgaben im 
Verwaltungshaushalt beträgt 13,88 % (Vorjahr 13,62 %).  
 
Ein Maßstab für das Ergebnis des Haushaltsjahres ist 
die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögens-
haushalt. Hier ist erkennbar inwieweit der Verwaltungs-
haushalt einen Überschuss erwirtschaftet, der dann für 
die Ausgaben im Vermögenshaushalt zur Verfügung 
steht. Als Nettoinvestitionsrate bezeichnet man die 
verbleibende Differenz zwischen der Zuführung vom 
Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ab-
züglich den ordentlichen Tilgungs- und Kreditbeschaf-
fungskosten; der verbleibende Betrag steht der Ge-
meinde für Investitionen zur Verfügung.  

 
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 
888.600 €. Vermindert man diesen Betrag um die Til-
gung von 41.300 € beträgt die Nettoinvestitionsrate 
847.300 €.  
 
Einnahmen des Vermögenshaushaltes 

 
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt 
888.600 €. Trotz dieses guten Ergebnisses muss zum 
Ausgleich des Haushaltes aus der allgemeinen Rück-
lage eine Summe in Höhe von 2.200.000 € entnommen 
werden. Durch die Verschiebung der Maßnahmen Sa-
nierung KiTa Bondelbach, Neubau KiTa St. Martin, 
Umfeldsanierung Halle Kirchdorf 3. BA und die Bau-
maßnahme „Betreutes Wohnen“ ins Jahr 2015, wurden 
die Haushaltsansätze nicht benötigt und in 2015 neu 
veranschlagt. Dadurch stehen die Mittel in der allge-
meinen Rücklage bereit.  
 
Durch die hohe Entnahme wird die allgemeine Rückla-
ge nahezu bis auf die Mindestrücklage zurückgefahren. 
Weitere Finanzierungsmittel sind Zuschüsse aus dem 

Programm Entwicklung ländlicher Raum (ELR) für die 
Gestaltung des Umfeldes bei der Halle Kirchdorf 
(74.600 €) und die Baureifmachung des Grundstückes 
beim Betreuten Wohnen (48.400 €) sowie Zuschüsse 
aus dem Landessanierungsproramm für die Ortskern-
sanierung Überauchen (375.000 €). Aus beiden Pro-
grammen sind die Zuschüsse bewilligt. Für den Neu-
bau KiTa St. Martin werden neben einer möglichen 
Fachförderung auch Zuschüsse aus dem kommunalen 
Ausgleichstock beantragt. Da hierauf kein Anspruch 
besteht und die Sitzung des Verteilerausschusses erst 
Mitte des Jahres stattfindet, ist ein Haushaltsansatz 
nicht möglich. Möglich ist hier, dass kein Zuschuss 
gewährt wird. 

 
Eine Kreditaufnahme in Höhe von 429.000 € wird not-
wendig sein um den Haushalt in Einnahmen und Aus-
gaben auszugleichen.  
 
Investitionen im Kernhaushalt 
 
Bei den Baumaßnahmen sind mehrere wesentliche 
Maßnahmen geplant.  Das Großprojekt Sanierung der 
Schule geht mit einer letzten Phase nach verschiede-
nen Bauphasen über mehrere Jahre zu Ende. Für die 
restlichen Arbeiten werden hier 435.000 € bereitge-
stellt. In der Kindertagesstätte Bondelbach werden 
Maßnahmen zur Wärmedämmung und voraussichtlich 
eine Raumerweiterung durchgeführt. Hierfür wird ein 
Haushaltsansatz von 225.000 € notwendig sein. Diese 
Ausgaben werden mit einem Sperrvermerk versehen, 
da hier der Gemeinderat noch über die Größe des An-
baus zu entscheiden hat. Haushaltsansätze die hierfür 
in den vorangegangenen Jahren gebildet wurden, wer-
den nicht übernommen. Die Umsetzung der Maßnah-
me musste bisher warten, weil man hierfür Fördergel-
der aus dem Landessanierungsprogramm abrufen will. 
Nachdem nun vom Regierungspräsidium eine erste 
Fördertranche bewilligt wurde, kann die Maßnahme 
angegangen werden. Für den Neubau der Kinderta-
gesstätte St. Martin wird im Haushaltsjahr 2015 eine 
Summe von 370.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme 
wird sich voraussichtlich über 2 Jahre ziehen, wobei 
sich die reine Bauzeit dann auf ein Jahr begrenzen soll. 
Die Höhe der gesamten Investitionskosten beträgt 



1.988.000 €. Hinzu kommen Ausgaben für die Auslage-
rung der Kinderbetreuung während der Bauphase und 
das Herrichten der Parkplätze vor der KiTa St. Martin.  
 
Eine ebenso große Investition ist der Ausbau des Be-
treuten Wohnens. Hier hat der Gemeinderat 1.040.000 
€ in den Haushalt aufgenommen. Die weitere Ausbau-
stufe am jetzigen Standort soll ein Pflegeangebot bein-
halten. Hierfür muss die jetzige Anlage durch einen 
Neubau erweitert werden. Insgesamt wird sich diese 
Anlage, die ebenfalls über 2 Jahre Planungs- und Bau-
zeit benötigen wird, mit 2,8 Mio. € Baukosten im Haus-
halt niederschlagen.  
 
Für den dritten und letzten Bauabschnitt bei der Gestal-
tung des Hallenumfeldes in Kirchdorf werden 235.000 € 
vorgesehen. Hierfür sind bereits Fördermittel in Höhe 
von 74.600 € aus dem Programm ELR (Entwicklungs-
programm Ländlicher Raum) bewilligt. Die Maßnahme 
war bereits im Jahr 2014 vorgesehen. Die dort schon 
bereitgestellten Mittel werden nicht ins Haushaltsjahr 
2015 übernommen sondern neu veranschlagt. 
 
Nachdem nun die Gemeinde im dritten Anlauf mit ihrem 
Förderantrag LSP (Landessanierungsprogramm) für 
die Ortskernsanierung in Überauchen berücksichtigt 
wurde, sind auch entsprechende Haushaltsansätze 
gebildet worden. Hier sind Mittel für möglichen Grund-
erwerb mit eventuellen Baureifmachungen und Verfah-
renskosten in Höhe von insgesamt 992.000 € in den 
Vermögensplan aufgenommen. Die förderfähigen Kos-
ten werden mit 60 % bezuschusst. Der vorliegende 
Zuwendungsbescheid bewilligt einen Zuwendungsbe-
trag in Höhe von 600.000 €. Dies entspricht einem För-
derrahmen von 1 Mio. € förderfähigen Kosten. 
 
Im Zuge des Glasfasernetzausbaus wurden alle in der 
Ausbauphase zu erreichenden Gemeindeeinrichtungen 
mit einem Breitbandanschluss versehen. Für die Verle-
gung der Anschlüsse im Gebäudeinneren ist ein Betrag 
von insgesamt 16.000 € vorgesehen. 

Beim Erwerb von beweglichen Sachen ist ein Rasen-
traktor für den Bauhof, kleinere Anschaffung für die 
Kindertagesstätten und eine mögliche Beschallungsan-
lage für die Aussegnungshalle auf dem Friedhof vorge-

sehen. Insgesamt sind für diese Anschaffungen 45.100 
€ in den Haushaltsplan aufgenommen. 
 
Für Grundstückbevorratung im Rahmen der Gemein-
deentwicklung und der Ortskernsanierung Überauchen 
sind 1.050.000 €, für das vorerst letztmalige Aufstocken 
des Stammkapitals im Eigenbetrieb Glasfasernetz 
165.000 € und für Zuschüsse in der Ortskernsanierung 
und dem Förderprogramm „Wohnen“ 51.000 € vorge-
sehen. Die Tilgungsleistungen betragen im Jahr 2015 
voraussichtlich 41.300 €. 
 
Die grundsätzliche Pflicht der Gemeinde ist es, die 
Eigenbetriebe mit einem angemessenen Stammkapital 
als Bestandteil des Eigenkapitals auszustatten. Mit der 
geplanten Zuführung wird dem Eigenbetrieb Glasfaser-
netz seit Gründung im Mai 2012 eine Summe von ins-
gesamt 585.000 € als Stammkapital zur Verfügung 
gestellt. 
 
Alles in allem werden für den Vermögenshaushalt 
4.015.600 € eingestellt.  
 
Sonderfinanzierung Baugebiet „Bromenäcker“ 
 

Seit Mitte der 1990er Jahre wurden Baulanderschlie-
ßungen über Kommunalfinanzierungskonzepte außer-
halb des Gemeindehaushalts abgewickelt. Die Ein-
nahmen aus diesen Maßnahmen werden jedoch wegen 
des Prinzips der Kassenwirksamkeit direkt über den 
Vermögenshaushalt abgewickelt. Die Ausgaben sind 
erst nach Abschluss des jeweiligen Baugebietes, und 
somit der Sonderfinanzierung im Gemeindehaushalt zu 
verbuchen.  

Die Gemeinde Brigachtal möchte nun für die weitere 
Entwicklung der Gemeinde das Neubaugebiet 
„Bromenäcker“ im Ortsteil Klengen realisieren. Der 
Gemeinderat hat sich zur Finanzierung des Neubauge-
biets  für eine weitere Sonderfinanzierung außerhalb 
des Gemeindehaushalts entschlossen.  
 
Schulden 
 
Im Jahr 2014 wurde durch die verbesserte Ausgangs-
lage der geplante Kredit nicht aufgenommen. Zum 
01.01.2015 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde 
im Kernhaushalt daher 40.107 €. Aufgrund der geplan-
ten Darlehensneuaufnahme in Höhe von 429.000 € 
wird sich unter Berücksichtigung der Tilgung der Stand 
der Schulden zum Ende des Haushaltsjahres 2015 auf 
ca. 427.100 € erhöhen. Das letzte Darlehen im Kern-
haushalt wurde 1997 aufgenommen.  
 
Die Pro-Kopf-Verschuldung  aus dem Gemeinde-
haushalt steigt bedingt durch eine Kreditaufnahme zum 
Jahresende an, und beträgt zum 31.12.2015 voraus-
sichtlich pro Einwohner 85 € (Vorjahr 8 €). Rechnerisch 
hinzu kommt der Gemeindeanteil an den Schulden des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen 
(Abwasser) in Höhe von 122 €/EW (Vorjahr 131 
€/EW), sodass die Verschuldung im Gemeindehaushalt 



zum 31.12.2015 voraussichtlich insgesamt 207 €/EW 
(Vorjahr 139 €/EW) betragen wird. Im Landesdurch-
schnitt der Gemeinden beträgt die Verschuldung zum 
31.12.2013: 601 €/EW; zum 31.12.2013 in Brigachtal 
134 €/EW. 
 
Rücklagen 
 
Zum Ende des Jahres 2013 betrugen die Rücklagen 
2.801.560 €. Im Jahr 2014 war eine Entnahme von 
1.730.000 € geplant. Durch die Entwicklung in 2014 
wird jedoch voraussichtlich nur eine Entnahme von 
256.600 € notwendig werden. Der Stand der allgemei-
nen Rücklage wird daher zum 31.12.2014 voraussicht-
lich 2.544.900 € betragen. Für den Haushaltsausgleich 
2015 muss eine Summe von 2.200.000 € aus der 
Rücklage entnommen werden. Die Rücklage wird sich 
somit bis auf ca. 345.000 € reduzieren. Die gesetzliche 
Mindestrücklage  für 2015 beträgt 225.800 € 

 
Finanzplanung und Investitionsprogramm 
 
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 2013 und die Haushaltspläne 2014 und 
2015. Das Ergebnis der Finanzplanung für die Jahre 
2016 – 2018 wird stark beeinflusst durch die Auswir-
kungen des Finanzausgleichs.   
 
Die Finanzplanung zeigt auf, dass in den Jahren 2016 
bis 2018 finanzwirtschaftlich große Herausforderungen 
auf die Gemeinde zukommen werden. Auf den Einsatz 
von Fremdmitteln kann in diesem Zeitraum nicht ver-
zichtet werden, wenn die angedachten Maßnahmen 
umgesetzt werden sollen.  
 

Im Finanzplanungszeitraum sind im investiven Bereich 
weitere 7,8 Mio. € Ausgaben geplant. Davon nach jet-
zigem Stand ca. 6,97 Mio. € allein nur für Baumaß-
nahmen.  
 
Im Verwaltungshaushalt steigen die Einnahmen und 
Ausgaben gleichermaßen an. Im Ergebnis werden die 
Einnahmen überwiegen, so dass im gesamten Pla-
nungszeitraum eine Zuführung an den Verwaltungs-
haushalt gewährleistet ist. 
 
Allerdings reichen diese jährlichen Zuführungen nicht 
aus, um im Vermögenshaushalt die anstehenden In-
vestitionen zu finanzieren. Insgesamt sind ca. 5,38 
Mio. € Kreditaufnahmen für die geplanten Maßnahmen 
im Finanzplanungszeitraum 2016 – 2018 notwendig. 
 
Hierfür sind Maßnahmen in erheblichem Umfang vor-
gesehen. Im Wesentlichen sind in den 6,97 Mio. € für 
Baumaßnahmen 2,34 Mio. € für die Ortskernsanierung 
in Überauchen enthalten. Hierin sind auch die Kosten 
für die zu sanierenden Kanäle in den betreffenden 
Straßen. Für die geplante Maßnahme des KiTa St. 
Martin, die sich voraussichtlich über zwei Haushaltsjah-
re erstrecken wird, sind für das Haushaltsjahr 2016 
1,62 Mio. € vorgesehen. Auf dem Dach der neuen KiTa 
St. Martin wird eine Photovoltaikanlage für 26.000 € 
installiert. Eine sich in den Gemeindefinanzen deutlich 
spiegelnde Maßnahme wird der Bauabschnitt II des 
Betreuten Wohnens mit Pflegeangebot sein. Hierfür 
sind, bevor sich Mieteinnahmen zur  Refinanzierung 
realisieren lassen, weitere ca. 1,5 Mio. € Baukosten im 
Finanzplanungszeitraum bereitgestellt. Für Brücken- 
und Straßensanierung neben der Ortskernsanierung 
Überauchen sind 0,79 Mio. €, für Feld- und Wirt-
schaftswege 0,32 Mio. € (Flurneuordnung Überauchen 
0,2 Mio. €, restliches Gemeindegebiet 0,12 Mio. €) 
geplant. Für größere Kanalsanierungen werden 0,3 
Mio. bereitgestellt. 
 
Neben den Baumaßnahmen sind für Grundstücksbe-
vorratung im Rahmen der Gemeindeentwicklung, für 
Zuschüsse in der Ortskernsanierung und für den Er-
werb von beweglichen Anlagegütern insgesamt weitere 
0,82 Mio. € vorgesehen. Die Tilgungsleistungen für 
Kredite werden im Finanzplanungszeitraum ansteigen. 
In der Planung sind hierfür 0,44 Mio. € bereitgehalten. 
 
Die wesentlichen Investitionen in diesem Finanzpla-
nungszeitraum sind im Einzelnen in der Übersicht auf 
Seite 225 – 227 aufgelistet. 
 
Nicht berücksichtigt im Investitionsprogramm 2016 – 
2018 sind u.a. folgende Projekte: 
 
• Sanierung „Viktor-von-Scheffelstraße“ 
• Straßensanierung „An der Kälberweid“ 
• Sanierung und Erneuerung von Feldwegen 
• Ortskernsanierung Überauchen, weitere Maßnah-

men 
• Erschließung von Baulücken  
• Unterkünfte für Obdachlose 



• Neuer Bauhof 
• Anpassung Winterdienstlager 
• Behindertenaufzug, Service-Zentrum Rathaus 
• Gemeindeverbindungsstraße Überauchen – Riet-

heim 
 
 

Zusammenfassung 
 
Obwohl in der Steuerschätzung vom November die 
optimistischen Prognosen vom Juli etwas zurückge-
nommen wurden, hält die gute Ausgangslage auf Bun-
des- und Landesebene an und bringt sowohl dem Bund 
als auch den Ländern und den Kommunen zuverlässi-
ge Steuereinnahmen. Das hat für die Gemeinde auch 
die Auswirkung, dass im Verwaltungshaushalt eine 
ordentliche Zuführung an den Vermögenshaushalt er-
wirtschaftet werden kann.  
 
Die Versorgung mit Breitband hat für die Gemeinde 
Brigachtal oberste Priorität. Aber auch in anderen Be-
reichen wie Schule, Kleinkindbetreuung, Betreutes 
Seniorenwohnen stehen große Aufgaben zur Umset-
zung an. Die geplanten Maßnahmen und Investitionen 
sind allerdings nur durch eine deutliche Entnahme aus 
der allgemeinen Rücklage und einen Kredit von 
429.000 € zu finanzieren. Die Rücklage wird Ende des 
Jahres nahezu bis auf die gesetzliche Mindestrücklage 
aufgebraucht sein.  
 
Weitere Kreditaufnahmen sind auch im Finanzpla-
nungszeitraum bis 2018 für die erforderlichen Investiti-
onen der in der Agenda „Brigachtal 2025“ verankerten 
Ziele nicht zu vermeiden. Wichtige Aufgaben und Maß-
nahmen sind darin enthalten. 
 
Die Gesamtverschuldung wird durch die Maßnahmen 
im Gemeindehaushalt und der Investitionen im Bereich 
des Eigenbetriebes Glasfasernetz Brigachtal steigen.  
 
Für das Jahr 2015 wurden keine Steuern und Abgaben 
erhöht. Im Bereich Abwasser können die Gebühren 
sogar gesenkt werden. Darüber hinaus können für das 
Jahr 2015 sämtliche bisher vorhandenen Angebote und 
Einrichtungen ohne Einschränkungen des Umfangs 
geleistet werden. Überdies wird mit der geplanten Rich-
tung die Basis für eine zukunftsfähige Entwicklung der 
Gemeinde Brigachtal gelegt.  
 
Notwendige Investitionen umzusetzen und gleichzeitig 
die Fremdfinanzierung in einem überschaubaren Rah-
men zu halten, diese Aufgabe gilt es zu bewerkstelli-
gen. 
 
 
 
 
 

 
 
Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes 
Wasserversorgung wird festgesetzt mit 
 
Einnahmen und Ausgaben 
im Erfolgsplan   477.600 €, 
im Vermögensplan  184.700 €. 
 
Kreditaufnahme  0,00 €. 
 
Das Volumen des Erfolgsplans beträgt 477.600 €  (Vor-
jahr 500.200 €). Die Ausgaben und Einnahmen in den 
Unterabschnitten bewegen sich auf ähnlichem Niveau 
wie im Vorjahr. Der Gewinn ist mit 37.400 € prognosti-
ziert. Die Wasserverbrauchsgebühr muss nicht ange-
passt werden und beträgt für das Jahr 2015 weiterhin 
netto 1,95 €/cbm Frischwasserverbrauch.  

Das Volumen des Vermögensplans beträgt 184.700 €. 
Die Förderpumpe, die bereits im Wirtschaftsplan 2014 
enthalten war, wird nun erst im Jahr 2015 eingebaut 
um hier nicht in den Wintermonaten diese Maßnahme 
durchführen zu müssen. Die Rohrnetzsanierung in der 
Arenbergstraße (Stich zu Haus 6 – 12), die Ausfüh-
rungsplanung für die Sanierung der Rathausstraße 
sowie Mittel für bewegliche Wirtschaftsgüter sind eben-
so in diesem Planvolumen enthalten.  
 
Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Getilgt wer-
den 97.300 € und die Verschuldung im Bereich der 
Wasserversorgung wird insgesamt abnehmen. Der 
Schuldenstand zum 31.12.2015 wird voraussichtlich bei 
694.400 € liegen. (Stand am 01.01.2015: 791.700 €).  
 
Die im Jahr 2012 eingeführte Gewinnerzielung führt 
dazu, dass das Eigenkapital des Eigenbetriebes steigt. 
Dadurch kann auf  die Aufnahme von Fremdmitteln 
teilweise, bestenfalls in manchen Wirtschaftsjahren 
sogar ganz verzichtet werden. Auch bietet sich dadurch 
die Möglichkeit flexibler zu agieren, wenn es z.B. da-
rum geht kleinere anstehende Investitionen zu tätigen, 
die das Rohrnetz zuverlässiger machen und somit die 
Rohrverluste vermindern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes 
Glasfasernetz wird festgesetzt mit 
 
Einnahmen und Ausgaben 
im Erfolgsplan   124.500 €, 
im Vermögensplan  687.600 €. 
 
Zur Deckung des Aufwandes im  
Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme  
notwendig in Höhe von       122.000 €. 
Höchstbetrag der Kassenkredite 1.000.000 €. 
 
Nach anfänglichen Zeitverzögerungen durch zuschuss-
technische Fragen und erforderliche Abstimmungen 
innerhalb des Antragsverfahrens zur Förderung des 
Breitbandausbaus konnte im Herbst 2013 mit den 
Baumaßnahmen begonnen werden. Die Maßnahme 
war damals über knapp 3 Jahre vorgesehen und sollte 
Ende 2015 abgeschlossen sein.  
 
Durch die besonders günstigen Witterungsbedingun-
gen im Herbst 2013 und im Frühjahr 2014, aber auch 
durch den reibungslosen Arbeitsablauf der beteiligen 
Firmen und den gemeindeeigenen Bauhofmitarbeitern 
kann die Fertigstellung des Glasfasernetzes und der 
Hausanschlüsse deutlich früher erfolgen als geplant. 
Es ist mit einem Abschluss im April 2015 zu rechnen. 
 
Die Planzahlen aus dem bisherigen Wirtschaftsplan 
und der Finanzplanung sind daher anzupassen. Fi-
nanzmittel für Ausgaben, die für das Jahr 2015 geplant 
waren, müssen teilweise schon in 2014 bereitgestellt 
werden. Auf der anderen Seite fließen auch die Ein-
nahmen aus den Kostenersätzen für die Hausan-
schlüsse früher in den Eigenbetrieb. Diese Verschie-
bungen, die für das Ziel früher in den Genuss von 
schnellem Internet zu kommen sehr erfreulich sind, 
machten die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2015 
sehr komplex. 
 
Der Erfolgsplan für 2015 beinhaltet Einnahmen und 
Ausgaben in Höhe von 124.500 € und sieht einen Ver-
lust von 68.400 € vor. In der Finanzplanung bis 2018 ist 
erkennbar, dass der Verlust in 2016 deutlich geringer 
ausfällt und bereits in 2017 ein Gewinn erzielt wird. Bis 
zu diesem Zeitpunkt ist die angestrebte und kalkulierte 
Zahl der Signallieferverträge erreicht, und die Miete aus 
dem nach diesen Zahlen gestaffelten Betreibervertrag 
kommt in vollem Umfang zum Tragen. Die Mietein-
nahmen setzen sich aus der Vermietung des schon seit 
2011 in Betrieb genommenen Glasfasernetzes „Ge-
werbestraße/Haldenäcker“ und des jetzt in Betrieb ge-
henden Netzes im unterversorgten Gemeindegebiet 
zusammen. 
 

Im Vermögensplan werden Ausgaben und Einnahmen 
von 687.600 € geleistet. Hierin sind 562.500 € als Bau-
kosten für das Glasfasernetz vorgesehen. In den ver-
bleibenden 125.100 € sind die Tilgungsleistungen, die 
Auflösung von Ertragszuschüssen (Hausanschlussersät-
ze) und der Jahresverlust enthalten. 
 
Zur Finanzierung der Investitionen wird dem Eigenbe-
trieb als weitere und vorerst letzte Zuführung zum 
Stammkapital von der Gemeinde Brigachtal ein Betrag 
in Höhe von 165.000 € zugeführt. Der Landeszuschuss 
zum Aufbau eines Glasfasernetzes wird nach Baufort-
schritt ausbezahlt. Hier konnte durch den zügigen Bau-
fortschritt bereits ein deutlich höherer Betrag in 2014 
abgerufen werden. Im Jahr 2015 ist daher der Rest des 
Zuschusses in Höhe von 35.000 € veranschlagt. Dieser 
Restzuschuss kann nach Vorlage des Schlussverwen-
dungsnachweises abgerufen werden. Die Einnahmen 
aus den Kostenersätzen für die Hausanschlüsse wer-
den mit 300.600 € veranschlagt. Einnahmen aus den 
Abschreibungen werden mit 65.000 € angesetzt und 
ein Kredit in Höhe von 122.000 € führt dann zum Aus-
gleich des Wirtschaftsplanes.  
 
Ein großes Infrastrukturprojekt, das für die Attraktivität 
der Gemeinde von wichtiger Bedeutung ist, wurde auf 
den Weg gebracht. Die Schwierigkeiten und Hindernis-
se die so zu Beginn nicht erkennbar waren, wurden 
gemeistert und die Tiefbauarbeiten für das Glasfaser-
netz Brigachtal wurden sehr zügig umgesetzt. 
 
Die Mieteinnahmen aus dem abgeschlossenen Betrei-
bervertrag sind höher als die bisher prognostizierten. 
Diese Erwartungen und vertraglich festgeschriebenen 
Mieteinnahmen zusammen mit den geänderten Zahlen 
für den Bau des Glasfasernetzes werden dazu führen, 
dass die Jahresergebnisse bereits im Jahr 2017, also 
im 4. Jahr nach Bau des Glasfasernetzes in die Er-
tragszone übergehen. Diese Erträge werden vor allem 
dazu dienen, die Kredite für die Investitionskosten zu 
tilgen. 
 
 
Bauangelegenheit 
Rat entscheidet über letzten Bauantrag 
 
Einen Antrag zur Nutzungsänderung eines bestehen-
den Ökonomiegebäudes in der Hauptstraße in Klengen 
lag dem Gemeinderat zur Entscheidung vor. 
 
In dem an das Wohnhaus angrenzenden Ökono-
mietrakt sollen drei Lagerräume mit je 25 bis 35 m² 
sowie einen Abstellraum mit ca. 3 m² geschaffen wer-
den. 
 
Der Rat stimmte der Nutzungsänderung einstimmig zu. 
 
 
 
 
 
 



Bekanntgaben  
Darlehensaufnahme im Eigenbetrieb Glasfasernetz 
 
Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes im Eigen-
betrieb Glasfasernetz 2014 waren Kreditaufnahmen in 
Höhe von insgesamt 2.454.400 € im Wirtschaftsplan 
2014 angesetzt worden. Eine erste Kreditaufnahme in 
Höhe von 2.000.000 € wurde im März 2014 vollzogen. 
Zum Ende des Jahres wurde nun ein weiterer Kredit 
aufgenommen. Die Höhe des Kreditbedarfs hatte sich 
durch die zügige Umsetzung der Baumaßnahme ver-
ändert, da sich auch die finanziellen Anteile auf der 
Ausgaben- und Einnahmenseite für die Jahre 2014 und 
2015 verschoben haben. Die Kredithöhe beläuft sich 
auf 250.000 €. Das günstigste Angebot gab die Lan-
desbank Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe ab. 
Die Laufzeit beträgt 25 Jahre und der Vertag wurde mit 
einer ersten Zinsfestschreibung auf 5 Jahre mit einem 
Zinssatz von 0,68 % abgeschlossen.  
  


