
 
 
Sitzung vom 14.12.2010 
 
 
Haushaltsplan für 2011 verabschiedet 
 
Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
(Etatrecht) ist eine der wichtigsten Aufgaben des Ge-
meinderates. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung 
wird die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres be-
stimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit 
des Gemeinderates und der Verwaltung vorgegeben. 
Die Haushaltsansätze werden dabei soweit wie möglich 
gerechnet und ansonsten auf der Grundlage der letzten 
Jahresrechnung und der Entwicklung im laufenden 
Haushaltsjahr geschätzt. Die Finanz- und die Wirt-
schaftskrise wirkt nach und nimmt noch immer Einfluss 
auf die Gemeindefinanzen. Dem Haushaltsplan liegen 
die Steuerschätzungen und der Haushaltserlass vom 
November 2010 zu Grunde. Die bereits im Juni dieses 
Jahres prognostizierten Verbesserungen sind bestätigt. 
Insgesamt kann mit höheren Zuweisungen und  höhe-
ren Anteilen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkom-
men- und Umsatzsteuer) gerechnet werden. Allerdings 
nicht auf dem Niveau von vor der Krise. Die Ausgaben 
hingegen steigen trotz der Bemühungen zur Haushalts-
Konsolidierung. 
 
Der Verwaltungshaushalt kann ausgeglichen werden 
und kann sogar eine bescheidene Zuführung an den 
Vermögenshaushalt erwirtschaften. Im Vermögens-
haushalt ist durch verschiedene Maßnahmen ein ver-
hältnismäßig großes Investitionsvolumen vorgesehen. 
Zur Finanzierung ist hier eine erhebliche Entnahme aus 
der allgemeinen Rücklage vorgesehen.  
 
Der Haushaltsplan der Gemeinde wird  
festgesetzt mit 
 
den Einnahmen  
und Ausgaben von je  10.300.800 €, 
 
davon im Verwaltungshaushalt  8.651.500 €, 
im Vermögenshaushalt  1.649.300 €. 
 
Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig. 
 
Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung wird 
festgesetzt mit 
 
Einnahmen und Ausgaben 
im Erfolgsplan   422.100 €. 
im Vermögensplan  285.700 €. 
Zur Deckung des Aufwandes im  
Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme  
notwendig in Höhe von        114.300 €. 
____________________________________________ 
 
 
 

 
Weitere Eckdaten zum Haushalt 2011: 
 
Das Volumen des Verwaltungshaushaltes bleibt im 
Vergleich zum Vorjahr etwa gleich. Das Volumen des 
Vermögenshaushaltes steigt jedoch um ca. 26 % oder 
340.400 €. 
 
Trotz des hohen Investitionsvolumens im Vermögens-
haushalt können nicht alle Maßnahmen durchgeführt 
werden. Ein Teil der Maßnahmen wird auf spätere Jah-
re verschoben. Zu den wesentlichen Maßnahmen im 
investiven Bereich gehört die Sanierung der Ringstra-
ße. Dies ist die letzte öffentliche Maßnahme im Sanie-
rungsgebiet „Klengen Süd“. Nach Beendigung dieser 
Maßnahme kann auch hier das Programm abgeschlos-
sen werden. Die Sanierung der Ringstraße wurde in 
zwei Abschnitten geplant. Der erste und dringlichste 
Abschnitt ist der südliche Teil. In diesem Zuge wird 
auch neben den straßenbaulichen und gestalterischen 
Ausführungen die Verbindung des Regenwasserkanals 
Hochstraße-Gartenstraße hergestellt. Dies hat dann 
deutliche Auswirkungen auf die zur Kläranlage abflie-
ßende Abwassermenge der Gemeinde und somit auch 
unmittelbaren Einfluss auf die Abwassergebühr. Der 
zweite Teil im nördlichen Bereich der Ringstraße soll 
nur saniert werden, wenn der beim Regierungspräsidi-
um bereits im Oktober gestellte Aufstockungsantrag für 
diese Maßnahme bewilligt wird. Insgesamt sind hier ca. 
940.000 € Ausgaben mit einer maximalen Förderung 
von ca. 320.000 € vorgesehen.  
 
In der Schule werden die noch auszuführenden Sanie-
rungsmaßnahmen des ursprünglich geplanten Konzep-
tes in drei Abschnitte aufgeteilt. Im ersten Abschnitt mit 
einem Kostenrahmen von ca. 166.000 € sollen die Ar-
beiten die zum einen für den Ganztagsbetrieb, zum 
anderen aber auch für die Abwicklung der Fördermittel 
notwendig sind, fertig gestellt werden. Die weiteren 
Abschnitte werden vorerst auf spätere Haushaltsjahre 
geschoben.  
 
Ein weiterer großer finanzieller Aufwand stellt das Ab-
wasserkonzept Siedlerstraße/Römerstraße dar. Diese 
Maßnahme wurde bereits in der Vergangenheit ver-
schoben und muss jetzt, auch auf Drängen des Was-
serwirtschaftsamtes, angegangen werden. Hier werden 
Aussiedlerhöfe mittels einer Druckentwässerungsanla-
ge an das Kanalnetz Brigachtal angeschlossen. Die 
Kosten hierfür bewegen sich bei ca. 414.000 €.  
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Bezuschusst wird dieses Projekt mit ca. 138.000 €. Als 
Kanalanschlussbeiträge sind zudem 45.000 € als Ein-
nahmen in den Vermögenshaushalt eingestellt. Für das 
Schulwegkonzept werden 63.000 € bereit gestellt. Hier 
wird ein Fußgängerweg zwischen Fichtenstraße und 
Schützenstraße angelegt. Die jetzt vorhandene Fuß-
gängerröhre wird in diesem Zuge abgebaut. Weitere 
Maßnahmen im Bereich Hauptstraße und zwar südlich 
vom Kreisverkehr mit einer Treppen-Rampe-Lösung, 
dem Versatz des Fußgängerüberweges und einer 
Gehwegverbreiterung wird um ein Jahr geschoben.  
 
Alles in allem werden für den Vermögenshaushalt  
1.649.300 € eingestellt. Neben den zu erwartenden 
Zuschüssen dient zur Finanzierung eine erhebliche 
Summe aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 
1.002.600 €. Dies ist nur möglich, weil sich die Ein-
nahmen in 2010 verbessert haben und die Rücklagen 
für 2010 nicht wie erwartet belastet werden müssen. 
 
Schulden  
 
Zum 01.01.2011 beträgt der Schuldenstand der Ge-
meinde im Kernhaushalt 194.286 €. Der Stand der 
Schulden wird, vermindert um die ordentliche Tilgungs-
leistung von 33.400 € am Ende des Haushaltsjahres 
2011 auf ca. 160.900 € sinken.  
 
Im Eigenbetrieb Wasserversorgung wird zur Finanzie-
rung investiver Maßnahmen ein Kredit von 114.300 € 
benötigt werden. Ob diese Summe aufzunehmen ist, 
wird die Entwicklung des Jahres 2011 und der Jahres-
abschluss 2010 zeigen. Getilgt werden 133.400 € und 
die Verschuldung im Bereich der Wasserversorgung 
wird insgesamt abnehmen. Der Schuldenstand zum 
31.12.2011 wird voraussichtlich bei 1.181.000 € liegen.  
 
Die Pro-Kopf-Verschuldung einschließlich des Eigen-
betriebs Wasserversorgung sinkt trotz der Kreditauf-
nahme im Eigenbetrieb und beträgt zum 31.12.2011 
pro Einwohner 239 €. Hinzu kommt die rechnerische 
Verschuldung aus dem Anteil beim Gemeindeverwal-
tungsverband Donaueschingen (Abwasser) in Höhe 
von 124 €/EW so dass die Verschuldung zum 
31.12.2011 insgesamt 363 €/EW beträgt. Im Landes-
durchschnitt beträgt die Verschuldung zum 31.12.2009 

bei Gemeinden vergleichbarer Größenklassen (5.000 - 
10.000 EW) einschließlich Eigenbetrieben 875 €/EW; 
(31.12.09 Brigachtal 377 €/EW). 
 
Rücklagen 
 
Die Rücklagen betragen nach Abschluss des Haus-
haltsjahres 2009 insgesamt 1.677.780 €. Im Jahr 2010 
war eine Entnahme von 631.900 € geplant. Durch die 
oben beschriebene Entwicklung in 2010 im Verwal-
tungshaushalt und Vermögenshaushalt fällt die Rück-
lageentnahme deutlich geringer aus. Der Stand der 
allgemeinen Rücklage wird daher zum 31.12.2010 vor-
aussichtlich um ca. 410.000 höher sein als ursprünglich 
angenommen. In 2011 ist eine erhebliche Entnahme 
von 1.002.600 € vorgesehen. Trotz dieses beachtlichen 
Betrages ist die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-
rücklage von rund 183.500 € gesichert.  
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Haushaltsrechtlich kommt zu der allgemeinen Rücklage 
noch die Rücklage aus der  Sonderfinanzierung des 
Baugebiets „In der Zielgass“ hinzu. Dabei ist jedoch zu 
beachten, dass diese Rücklage vollständig für die Ab-
wicklung der Ausgaben der Sonderfinanzierung „In der 
Zielgass“ benötigt wird. Die Höhe steht noch nicht fest, 
da dies unmittelbar mit der Entwicklung der Grund-
stückverkäufe zusammenhängt. 
____________________________________________ 
 
Die Abwassergebühren mussten erneut nach oben 
angepasst werden. Weitere Steuern oder Abgaben 
wurden nicht erhöht. 
 
Ausgaben im Vermögenshaushalt  
 
Baumaßnahmen   1.508.500 € 
Erwerb von beweglichen Sachen  83.400 € 
Investitionszuschüsse  14.000 € 
Ordentliche Tilgung     33.400 € 
Erwerb von Grundstücken 10.000 € 
 --------------- 
Insgesamt 1.649.300 € 
 
 
 
 



Fazit 
 
Obwohl das Haushaltsjahr 2010 voraussichtlich besser 
abschneidet als ursprünglich geplant, und obwohl der 
Verwaltungshaushalt in 2011 eine geringe Zuführung 
zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet zeichnet sich 
die Entwicklung der Gemeindefinanzen eher bedenk-
lich ab. Kommunale Aufgaben nehmen nicht ab und 
z.B. im Bereich Kindererziehung und Bildung ist mit 
steigenden Personal- und Sachausgaben zu rechnen. 
Die Einnahmen hängen sehr an der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung und sind durch die Dynamik des 
kommunalen Finanzausgleichs auch großen Schwan-
kungen ausgesetzt. Die Rücklagen sind nahezu aufge-
braucht und im investiven Bereich sind künftige Maß-
nahmen nur mit einer Neuverschuldung zu schultern. 
Konsolidierung des Haushaltes wird über Jahre die 
Planungen beeinflussen. 
 
Erwähnenswert für 2011 ist, dass noch keine strukturel-
len Einsparmaßnahmen vorgenommen werden müs-
sen. D.h. die Aufgaben und Leistungen die von der 
Gemeinde nicht als Pflichtaufgaben erfüllt sondern 
freiwillig geleistet werden, können auch in 2011 auf-
recht erhalten werden.  
 
 
Zustimmung zu Bauanträgen 
Zwei Anträge auf Befreiung lagen dem Gemeinderat 
zur Entscheidung vor 
 
Das zur Genehmigung von Bauanträgen durch die 
Baurechtsbehörde notwendige Einvernehmen der Ge-
meinde hat der Gemeinderat in zwei Sachen erteilt: 
 
Die Antragsteller beantragten im Zuge eines Kenntnis-
gabeverfahrens im Geltungsbereich „In der Zielgass“ 
eine Ausnahme zur Aufschüttung des Grundstückes. 
Der Antrag auf Ausnahme betrifft eine Bebauungsplan-
vorschrift, nach der eine Aufschüttung nur bis max. 0,5 
m zulässig ist. 
Da das Gelände im Bereich des geplanten Carports, 
des Müllplatzes und der Terrasse abschüssig verläuft, 
konnte der Antrag zur Aufschüttung nachvollzogen 
werden. Der Gemeinderat stimmte dem einstimmig zu. 
 
Als Tischvorlage musste ein weiterer Antrag auf Befrei-
ung behandelt werden, um durch die anstehende Weih-
nachtspause keine Fristen zu versäumen. Ebenfalls im 
Geltungsbereich „In der Zielgass“ wurden Befreiungen 
zur Überschreitung der Baugrenze, sowie der Bau ei-
nes Carports außerhalb der ausgewiesenen Fläche 
beantragt. Aufgrund eines im Bebauungsplan festge-
setzten Sichtdreieckes konnte der Befreiung in dem 
Punkt „Carport“ nicht zugestimmt werden. Die Über-
schreitung des Baufensters um 0,8 m² wurde hingegen 
das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
 
 
 
 


