
 
vom 15.12.2015 
 

Rat stimmt über Bauvoranfrage zur Errichtung 
einer Maschinenhalle im Hochwassergebiet ab 
 
In der letzten Sitzung vor der Winterpause lag dem Rat 
eine Bauvoranfrage zur Errichtung einer Maschinen- 
und Futterberghalle im Außenbereich von Brigachtal-
Klengen vor. 
 
Während die Frage der Privilegierung unstrittig war, 
wurde das Bauverbot im Überschwemmungsgebiet zur 
Diskussion gestellt. Die Errichtung und Erweiterung 
baulicher Anlagen in festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten ist nach dem Wasserhaushaltsgesetz 
grundsätzlich verboten. Die Entscheidung, ob über 
einen Punktekatalog eine Ausnahme in Aussicht ge-
stellt werden kann, unterliegt der Unteren Wasserbe-
hörde. 
 
Der Gemeinderat stimmte der Bauvoranfrage unter 
Vorbehalt einer positiven Entscheidung der Unteren 
Wasserbehörde zu. 
 
 

Darlehensaufnahme im Eigenbetrieb Glasfa-
sernetz 
 
Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes im Eigen-
betrieb Glasfasernetz 2015 war eine Kreditaufnahme in 
Höhe von insgesamt 122.000 € geplant und wurde zum 
Ende des Jahres aufgenommen. Das günstigste Ange-
bot gab die Genossenschafts-Hypothekenbank (DG 
HYP) mit Sitz in Hamburg ab. Die Laufzeit und die 
Zinsfestschreibung betragen zehn Jahre. Der Vertrag 
wurde mit einem Zinssatz von 0,89 % abgeschlossen.  
 
 

Haushalt 2016 verabschiedet 
 
Der Haushaltsplan 2016 für den Kernhaushalt der Ge-
meinde und die Wirtschaftspläne 2016 der Eigenbetrie-
be Wasserversorgung und Glasfasernetz Brigachtal 
wurden in drei öffentlichen Gemeinderatsitzungen bera-
ten. In der letzten Sitzung am 15.12.2015 wurden die 
Pläne beschlossen und verabschiedet. 
 
Der Gesamthaushalt 2016 beläuft sich auf insgesamt 
17.765.900 €. Davon entfallen 12.276.600 € auf den 
Verwaltungshaushalt und 5.489.300 € auf den Vermö-
genshaushalt. Die Allgemeine Rücklage wird mit 
500.000 € bis auf die Mindestrücklage zur Finanzierung 
verwendet und darüber hinaus werden Darlehensauf-
nahmen in Höhe von 3.462.200 € zum Ausgleich des 
Haushaltes erforderlich sein.  
 
 
 
 
 

 
 
Der Haushaltsplan der Gemeinde wird festgesetzt 
mit 
 
den Einnahmen  
und Ausgaben von je   17.765.900 €, 
davon im Verwaltungshaushalt              12.276.600 €,  
im Vermögenshaushalt                     5.489.300 €. 
 
Kreditaufnahme  3.462.200 €.  
Verpflichtungsermächtigungen*  1.720.000 €.   
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). 
 
Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Fi-
nanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen 
des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-
Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der 
Mai-Steuerschätzung. Die Orientierungsdaten können 
nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche 
Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Ge-
meinde anhand dieser Daten unter Berücksichtigung 
der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie 
der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für 
ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermit-
teln.  
 
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 
 
Neben Steuern und Gebühren sind vor allem der Ge-
meindeanteil an der Einkommensteuer (24,0 % der 
Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt, Vorjahr 
23,94 %) und die Schlüsselzuweisungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich (16,13 %, Vorjahr 18,03 
%) die Haupteinnahmen im Verwaltungshaushalt. Für 
das Jahr 2016 geht das Finanzministerium Baden-
Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer für alle Gemeinden von 5,7 Mrd. € aus. 
Für die Gemeinde Brigachtal ergibt sich daraus ein 
Anteil von 2.948.600 €. In 2015 war der Anteil mit 
2.845.000 € geplant. 
 
Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme, die mit 
den guten Gemeindesteuereinnahmen des Haushalts-
jahres 2014 zusammenhängt, sinken die Schlüsselzu-
weisungen merklich gegenüber dem Vorjahr. Die 
Schlüsselzuweisungen betragen 1.348.800 € (Vorjahr 



1.535.000 €). Der Pro-Kopfbetrag der kommunalen 
Investitionspauschale ist je Einwohner auf 75 € (Vor-
jahr 65 €) festgesetzt und bewirkt einen Haushaltsan-
satz von 396.700 € (Vorjahr 377.800 €). Bei den pau-
schalen Zuweisungen für die Unterhaltung von Stra-
ßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden 
(u.a. Gemeindeverbindungsstraßen), sind Einnahmen 
in Höhe von 44.400 € zu veranschlagen. Der Haus-
haltsansatz für die Gewerbesteuer ist mit 1.000.000 € 
angesetzt. Seit dem 01.01.2013 beträgt der Gewerbe-
steuerhebesatz 360 v.H. 
 
Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird mit 
insgesamt 596.000 € angenommen. Diese Zahlen ori-
entieren sich an dem tatsächlichen Aufkommen vom 
Haushaltsjahr 2014. Der Hebesatz für die Grundsteuer 
A beträgt 360 v.H. und für die Grundsteuer B 380 v.H.  
 
Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 2,2 % am 
Umsatzsteueraufkommen des Landes. Der Ge-
meindeanteil an der Umsatzsteuer für die sämtliche 
Gemeinden im Jahr 2016 wird rund 673 Mio. € (Vorjahr 
580 Mio. €) betragen. Der Umsatzsteuergemeindeanteil 
für 2016 beträgt 110.600 € (Vorjahr 106.600 €). 
 
Die Gebühreneinnahmen bewegen sich mit 934.800 € 
auf der Höhe des Ergebnisses von 2014. Die Abwas-
sergebühren wurden für die Jahre 2016 und 2017 kal-
kuliert. Die Gebühr für das Schmutzwasser beträgt 
weiterhin 1,76 € je m³ und die Niederschlagswasserge-
bühr beträgt, ebenso für beide Jahre unverändert, je m² 
versiegelter Fläche 0,30 €. 
 

 
 

Durch eine höhere Kostenbeteiligung des Landes stieg 
der Kostendeckungsgrad bei den Kindertagestätten im 
Vergleich zu 2015 wieder an und bewegt sich auf den 
Niveau von 2014. Die Zuweisungen aus dem kommu-
nalen Finanzausgleich betragen voraussichtlich 
668.100 € (Vorjahr 551.100 €).  
 
Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und 
sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen stei-
gen gegenüber den Ansätzen von 2015 merklich an. 
Wesentlicher Grund dafür ist die Abwicklung der 
Flüchtlingsunterbringung. Hier steigen vor allem die 
Mieteinnahmen kräftig an. Bei Unterbringung in nicht 

gemeindeeigenen Wohnungen stehen den Einnahmen 
wieder Mietausgaben an externe Vermieter gegenüber. 
Holzerlöse werden aufgrund des nach wie vor guten 
Holzpreises in Höhe von 142.000 € erwartet (Vorjahr 
137.000 €). Der Hiebsatz beträgt wie im Vorjahr 
2.200 Fm. In 2016 wird mit Einnahmen aus Verkauf, 
Mieten etc. von insgesamt 402.200 € gerechnet (Vor-
jahr 273.500 €). Bei den kalkulatorischen Einnahmen / 
Ausgaben werden für 2016 insgesamt 2.178.700 € 
veranschlagt (Vorjahr 2.041.900 €). 
 
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  
 
Die Personalkosten steigen im kommenden Jahr an. 
Tarifliche Erhöhungen insgesamt und Personalverstär-
kung in den Bereichen Bauamt und Hauptamt sind in 
die Hochrechnung mit eingeflossen. Die Personalaus-
gaben sind mit 3.087.200 € (Vorjahr 2.969.600 €) ge-
plant und stellen in sich den größten Ausgabenposten 
dar. Der Gesamtanteil der Personalausgaben am Ver-
waltungshaushalt beträgt 25,12 % (Vorjahr 27,01 %). 
Die Personalausgaben in 2016 betragen 613 €/EW. 
(Landesdurchschnitt der Gemeinden in 2014: 
545 €/EW, Brigachtal in 2014: 521 €/EW). 
 
Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebs-
aufwand werden Ausgaben in Höhe von 5.105.000 € 
(Vorjahr 4.714.100 €) geplant. Die insgesamt deutliche 
Steigerung des Aufwandes ergibt sich zum einen aus 
dem Anstieg bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung 
der Grundstücke und den Kosten für die Flüchtlingsun-
terbringung, zum anderen aus den kalkulatorischen 
Kosten, die durch die großen Baumaßnahmen in Form 
der Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermö-
gens anwachsen.  
 
Die Kalkulatorischen Kosten werden mit insgesamt 
2.178.700 € (Vorjahr 2.041.900 €) 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.  
 
Die sonstigen Finanzausgaben setzen sich vor allem 
aus den Zinsausgaben, der Gewerbesteuerumlage, der 
Finanzausgleichsumlage an das Land, der Kreisumlage 
und der Zuführung an den Vermögenshaushalt zu-
sammen. 
 
Insgesamt fallen Zinsausgaben in Höhe von 41.800 € 
an (Vorjahr 23.800 €). Darin sind 14.800 € für die Zin-
sumlage an den Abwasserzweckverband „Gemeinde-
verwaltungsverband Donaueschingen“ (GVV) enthalten. 
Für die Kredite im Kernhaushalt sind 26.000 € aufzu-
bringen, falls der Kredit in der geplanten Höhe aufge-



nommen werden muss. Für mögliche Kassenkredite 
werden 1.000 € Zinsaufwendungen bereitgestellt. 
 

 
 
Durch die gestiegene Steuerkraftsumme steigen vor 
allem auch die Umlagen. Mit der Finanzausgleichs-
umlage sind 1.316.000 € (Vorjahr 1.140.500 €) in den 
Kommunalen Finanzausgleich einzubringen. Eine 
starke Erhöhung erfährt dadurch auch die Kreisumla-
ge. Bei einem Hebesatz von 31,1 % sind ca. 1.808.000 
€ (Vorjahr 1.648.900 €) an die Kreiskasse zu ent-
richten. Die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 
191.700 € richtet sich nach den Gewerbesteu-
ereinnahmen. Die sinkenden Einnahmen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, 
Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) und 
die steigenden Umlagen (Finanzausgleichs- und 
Kreisumlage) bedeuten im Saldo, dass der Gemeinde 
hieraus im Jahr 2016 ca. 620.000 € weniger Mittel ge-
genüber dem Jahr 2015 im Verwaltungshaushalt zur 
Verfügung stehen.  
 
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 
375.600 €. Vermindert man diesen Betrag um die Til-
gung von 57.800 € beträgt die Nettoinvestitionsrate 
317.800 €.  
 
Einnahmen des Vermögenshaushaltes 
 
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt 
375.200 €. Die merklich zurückgegangene Zuführung 
hängt ursächlich mit den Ergebnissen aus dem kom-
munalen Finanzausgleich zusammen. Aus der Rückla-
ge werden 500.000 € entnommen. Bis auf die Mindest-
rücklage sind dann die finanziellen Reserven der Ge-
meinde aufgebraucht. Bereits im Jahr 2015 wurde eine 
große Summe entnommen. Weitere Finanzierungsmit-
tel sind Zuschüsse aus dem Landessanierungspro-
ramm für die Ortskernsanierung Überauchen 
(600.000 €). Ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock 
(150.000 €) für den Neubau der Kita „St. Martin“. Für 
die Neubauten der Flüchtlingsunterkünfte werden Zu-
schüsse in Höhe von 200.000 € eingeplant. Ein Zu-
schuss aus dem Kommunalinvestitionsförderungsge-
setz in Höhe von 85.300 € ist für Maßnahmen zur Ver-
besserung der Barrierefreiheit in öffentlichen Einrich-
tungen eingestellt. Erlöse aus Grundstücksveräuße-
rungen werden mit 144.000 € erwartet. Neben diesen 
Einnahmen ist zur Finanzierung der umfangreichen 
Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 
3.462.200 € notwendig.  
 

 
 
 



Ausgaben des Vermögenshaushaltes 
 
Bei den Baumaßnahmen sind mehrere wesentliche 
Maßnahmen geplant. Für den Neubau der Kinderta-
gesstätte St. Martin wird im Haushaltsjahr 2016 eine 
Summe von 1.618.000 € veranschlagt. Diese Maß-
nahme zieht sich über zwei Jahre. Bereits im Jahr 2015 
war ein Anteil mit 370.000 € Baukosten angesetzt. Es 
sind bereits erste Gewerke für den Neubau vergeben. 
Neben dem Abbruch des alten Gebäudes soll auch, 
wenn es die Witterung zulässt, der Rohbau in den Win-
termonaten fertiggestellt werden. Es ist geplant, dass 
die Kinder Ende des nächsten Jahres in das neue 
Haus einziehen. 
 
Ein weiteres Großprojekt ist der Ausbau des Betreuten 
Wohnens zu einen „Seniorenzentrum Brigachtal“. 
Hier wurde bereits im Haushalt 2015 eine Summe in 
Höhe von 1.040.000 € veranschlagt. Eine Summe von 
860.000 € wird in den Haushaltsplan 2016 eingestellt. 
In die Haushaltssatzung wurde über die restliche 
Summe der Baukosten für das Haushaltsjahr 2017 eine 
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.720.000 € 
aufgenommen. Die jetzige Anlage wird um einen nörd-
lichen und einen südlichen Baukörper erweitert. Neben 
weiteren Wohnungen für das betreute Seniorenwohnen 
ist auf der Nordseite eine ambulant betreute Pflege-
wohngemeinschaft geplant. Diese Wohngemeinschaft 
mit zwölf Zimmern und Gemeinschaftsbereich wird 
ergänzt durch einen Bereich für eine Tagesbetreu-
ungsgruppe. Im südlichen Neubau wird neben weiteren 
Wohnungen die Apotheke und die Katholische Sozial-
station untergebracht werden. 
 
In der Ortskernsanierung in Überauchen steht mit 
der Sanierung der Rathausstraße und einem Teilstück 
der Vorbergstraße ein großes bauliches und finanziel-
les Projekt zur Umsetzung an. Ca. 1,1 Mio. € sind für 
diese Maßnahme vorgesehen. Die Maßnahme „Kinder-
tagesstätte Bondelbach“, deren Sanierung wegen der 
Probleme mit der Dachstatik vorläufig gestoppt wurde, 
ist damit aufgeschoben in das Jahr 2017. Der vorlie-
gende Zuwendungsbescheid aus dem Landessanie-
rungsprogramm bewilligt momentan einen Zuschussbe-
trag in Höhe von 600.000 €. Dies entspricht einem För-
derrahmen von 1.000.000 € förderfähigen Kosten. Für 
weitere Maßnahmen besteht ab 2017 ein erheblicher 
Aufstockungsbedarf.  
 
Für die große Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung 
wird die Gemeinde eigene Unterkünfte bauen. Dane-
ben soll weiterer Privatwohnraum angemietet oder im 
Einzelfall auch gekauft werden. Für den Bau von Un-
terkünften in modularer Bauweise auf Gemeindegrund-
stücken sind im Haushaltsjahr 2016 800.000 € vorge-
sehen. Vom Bund werden diese Anschaffungs- und 
Herstellungskosten mit 200.000 € (25 %) bezuschusst. 
D.h., dass 600.000 € von der Gemeinde investiert wer-
de müssen. Über die Miete wird sich diese Investition 
im Laufe der Jahre refinanzieren. 
 

 
 
Zusätzlich zu den großen Investitionen sind Haus-
haltsmittel in Höhe von 601.200 € für kleinere Bau-
maßnahmen im Haushaltsplan 2016 angesetzt. Hierin 
sind folgende Maßnahmen enthalten:  
 
- Erneuerung von Teilen der Haustechnick und ein 

Büroumbau im Rathaus 
- Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit 

im Rathaus – gefördert mit 90 % Zuschuss – 
- Erneuerung von Fenstern im UG-Ostseite in der 

Halle Klengen – gefördert mit 90 % Zuschuss – 
- Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der 

neuen Kita „St. Martin“ 
- Erneuerung von Zaunanlagen in den Kitas „Gais-

berg“ und „St. Martin“ 
- Kostenbeteiligung für die Flurneuordnung in Über-

auchen 
- Verbesserung des Radwegenetzes nach Marbach 

und Grüningen 
- Teilsanierung der Mühlenbrücke 
- Abbruch des Schlachthausgebäudes 
- Kanalsanierungen im Rahmen der Eigenkontrollver-

ordnung  
 

Beim Erwerb von beweglichen Sachen ist z.B. die 
Umstellung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr, Möbel 
für die neue Kindertagesstätte „St. Martin“, mehrere 
Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Friedhof, 
ein weiteres Geschwindigkeitsanzeige-System für den 
Straßenverkehr und kleinere Geräte für den Bauhof 
vorgesehen. Insgesamt sind für diese Anschaffungen 
122.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen. 
 
Für Grundstückbevorratung im Rahmen der Gemein-
deentwicklung sind 100.000 € und für Zuschüsse in der 
Ortskernsanierung und dem Förderprogramm „Woh-
nen“ sind 66.000 € vorgesehen. Die Tilgungsleistun-
gen für neue Kredite betragen im Jahr 2016 voraus-
sichtlich 57.800 €. 
 
Alles in allem werden für den Vermögenshaushalt 
5.489.300 € eingestellt.  
 
Durch die gute Entwicklung im Haushaltsjahr 2014 war 
keine Entnahme aus der Rücklage notwendig. Statt-
dessen konnte die Rücklage mit einer Zuführung ge-



stärkt werden und hatte zum Ende des Jahres 2014 
einen Stand von 3.042.000 €. Für das Jahr 2015 war 
eine Entnahme von 2.200.000 € geplant. Durch die 
Entwicklung in 2015 wird voraussichtlich eine Entnah-
me von 2.232.900 € notwendig. Allerdings kann auf die 
geplante Kreditaufnahme in Höhe von 429.000 € ver-
zichtet werden.  
 
Der Stand der allgemeinen Rücklage wird daher zum 
31.12.2015 voraussichtlich 809.100 € betragen. Für 
den Haushaltsausgleich 2016 muss eine Summe von 
500.000 € aus der Rücklage entnommen werden. Die 
Rücklage wird sich somit bis auf ca. 309.000 € reduzie-
ren. Die gesetzliche Mindestrücklage für 2016 be-
trägt 235.800 €. 
 

 
 
Wie bereits oben erwähnt, wurde im Jahr 2015 durch 
die verbesserte Ausgangslage der geplante Kredit nicht 
aufgenommen. Zum 01.01.2016 beträgt der Schul-
denstand der Gemeinde im Kernhaushalt NULL 
EURO. Zum Jahresende 2015 waren somit sämtliche 
Kredite im Kernhaushalt zurückbezahlt. Der letzte Kre-
dit wurde für den Kernhaushalt im Jahr 1997 aufge-
nommen.  
 
Aufgrund der geplanten Darlehensneuaufnahme in 
Höhe von 3.462.200 € wird sich unter Berücksichtigung 
der Tilgung der Stand der Schulden zum Ende des 
Haushaltsjahres 2016 auf ca. 3.404.500 € erhöhen.  
 
Die Pro-Kopf-Verschuldung im Gemeindehaushalt 
steigt bedingt durch die Kreditaufnahme zum Jahres-
ende an, und beträgt zum 31.12.2016 voraussichtlich 
pro Einwohner 677 € (Vorjahr 0 €). Rechnerisch hinzu 
kommt der Gemeindeanteil an den Schulden des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Donaueschingen (Ab-
wasser) in Höhe von 109 €/EW (Vorjahr 122 €/EW), 
sodass die Verschuldung im Gemeindehaushalt zum 
31.12.2016 voraussichtlich insgesamt 786 €/EW (2015; 
122 €/EW) betragen wird. Im Landesdurchschnitt der 
Gemeindehaushalte beträgt die Verschuldung zum 
31.12.2014: 374 €/EW; zum 31.12.2014 in Brigachtal 
121 €/EW (mit GVV Donaueschingen). 
 
 
 

Sonderfinanzierung Baugebiet „Bromenäcker“ 
 
Die Gemeinde Brigachtal wird für die weitere Entwick-
lung der Gemeinde das Neubaugebiet „Bromenäcker“ 
im Ortsteil Klengen realisieren. Der Gemeinderat hat 
sich zur Finanzierung des Neubaugebiets für eine wei-
tere Sonderfinanzierung außerhalb des Gemeinde-
haushalts entschlossen. Eine erste Tranche wurde 
bereits in 2015 für den Grunderwerb aufgenommen. Im 
Jahr 2016 wird für die bauliche Erschließung des Bau-
gebietes ein weiterer Kredit aufgenommen.  
 
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 2014 und die Haushaltspläne 2015 und 
2016. Das Ergebnis der Finanzplanung für die Jahre 
2017 – 2019 wird beeinflusst durch die Auswirkungen 
des Finanzausgleichs, insbesondere auch durch den 
zweijährigen Verzögerungseffekt. 
 
Die Finanzplanung zeigt auf, dass in den Jahren 2017 
bis 2019 finanzwirtschaftlich ebenfalls große Heraus-
forderungen auf die Gemeinde zukommen werden. Die 
Ergebnisse aus Bürgerworkshops im Jahr 2008 mün-
deten in einem Gemeindeentwicklungskonzept „Bri-
gachtal 2025“. Dieses zukunftsweisende Entwicklungs-
konzept zeigt viele Aufgaben und Bedürfnisse auf und 
definiert Schwerpunkte, die auch einen Investitionsbe-
darf nach sich ziehen. Einige dieser Aufgaben sind 
schon abgearbeitet. Weitere stehen zur Umsetzung an. 
Die Ortskernsanierung Überauchen steht mit verschie-
denen großen Maßnahmen im Aufgabenkatalog für die 
Zukunft. Welche personellen und finanziellen Anforde-
rungen die Unterbringung und die Integration der 
Flüchtlinge in diesem Zeitraum auslöst, ist noch nicht 
abzuschätzen.  
 
Zur Finanzierung dieser anstehenden Aufgaben wird 
die eigene Finanzkraft der Gemeinde nicht ausreichen. 
Hier ist die Gemeinde auf die Unterstützung in Form 
von Fördermitteln des Landes und des Bundes ange-
wiesen. Auch auf den Einsatz von Fremdmitteln kann in 
diesem Zeitraum nicht verzichtet werden. Die Gesamt-
verschuldung der Gemeinde wird sich erhöhen, wenn 
die angedachten Maßnahmen umgesetzt werden. 
 
Im Finanzplanungszeitraum sind im investiven Bereich 
weitere 6,9 Mio. € Ausgaben geplant. Davon nach jet-
zigem Stand 5,2 Mio. € allein nur für Baumaßnahmen.  
 
Im Verwaltungshaushalt steigen die Einnahmen und 
Ausgaben gleichermaßen an. Trotzdem werden im 



Ergebnis die Einnahmen überwiegen, sodass im ge-
samten Planungszeitraum eine Zuführung an den Ver-
waltungshaushalt gewährleistet ist. 
 
Diese jährlichen Zuführungen reichen jedoch nicht aus, 
um im Vermögenshaushalt die anstehenden Investitio-
nen zu finanzieren. Insgesamt sind aus jetziger Sicht 
ca. 3,4 Mio. € weitere Kreditaufnahmen im Finanzpla-
nungszeitraum 2017 – 2019 notwendig. Mögliche För-
dermittel aus Aufstockungsanträgen für die Ortskern-
sanierung Überauchen sind hier nicht berücksichtigt, 
und würden bei Genehmigung das Kreditvolumen ver-
ringern. 
 
Für diesen Finanzierungsumfang sind aber Maßnah-
men in erheblichem Umfang vorgesehen. Die wesentli-
chen Maßnahmen werden z.B. die Ortskernsanierung 
in Überauchen, die Fertigstellung des Seniorenzent-
rums, Brücken- und Straßensanierungen, die Sanie-
rung der Feld- und Wirtschaftswege im Zuge der Flur-
neuordnung Überauchen, Kanalsanierungen, Kinder-
spielplätze und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ortsdurchfahrt sein.  
 
Neben den Baumaßnahmen sind auch Mittel für 
Grundstückbevorratung im Rahmen der allgemeinen 
Gemeindeentwicklung, Mittel für Zuschüsse in der 
Ortskernsanierung und Mittel für den Erwerb von be-
weglichen Anlagegütern vorgesehen. Die Tilgungsleis-
tungen für Kredite werden bei der möglichen Inan-
spruchnahme der Kredite im Finanzplanungszeitraum 
dann ebenfalls ansteigen.  
 
Nicht berücksichtigt im Investitionsprogramm 2017 – 
2019 sind u.a. folgende Projekte: 
 
- Sanierung „Viktor-von-Scheffelstraße“ 
- Sanierung „An der Kälberweid“ 
- Sanierung der Arenberg- und Schützenstraße 
- Sanierung und Erneuerung von Feldwegen 
- Ortskernsanierung Überauchen, Gestaltung der 

Ortsmitte 
- Gestaltung der Ortsdurchfahrt Brigachtal 
- Erschließung von weiteren Wohngebieten 
- Erschließung von Baulücken  
- Neuer Bauhof 
- Service-Zentrum Rathaus 
- Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße                            

Überauchen – Rietheim 
 
Zusammenfassung und Ausblick 
 
Die Steuerschätzung vom November hat die Progno-
sen vom Juli bestätigt. Für das Jahr 2016 hält die gute 
Ausgangslage auf Bundes- und Landesebene an und 
bringt sowohl dem Bund als auch den Ländern und den 
Kommunen zuverlässige Steuereinnahmen. Für die 
Gemeinde wirkt sich das insofern aus, dass trotz der 
deutlichen – für die Gemeinde negativen - Veränderun-
gen bei den Einnahmen und Ausgaben aus dem kom-
munalen Finanzausgleich im Verwaltungshaushalt eine 

Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet 
werden kann.  
 
Die Versorgung mit Breitband hatte die vergangenen 
drei Jahre für die Gemeinde Brigachtal oberste Priori-
tät. Ebenfalls der Bereich Schule und Kinderbetreuung 
standen und stehen ganz oben auf der Agenda. Die 
Sanierung der Schule konnte nach nunmehr sechs 
Jahren mit den Außenanlagen im Jahr 2015 zu Ende 
gebracht werden. Der Neubau der Kita „St. Martin“ 
wurde im Herbst 2015 begonnen und wird Ende 2016 
bezugsfertig sein. Die bauliche Erweiterung des betreu-
ten Seniorenwohnens zum „Seniorenzentrum Brigach-
tal“ ist auf den Weg gebracht und der Spatenstich für 
die Gebäude auf der nördlichen und südlichen Seite 
des bereits bestehenden Gebäudes ist auf den Früh-
jahr 2016 geplant. 
 
Eine Aufgabe und Herausforderung mit noch nicht ab-
sehbaren Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen ist 
die Unterbringung von Flüchtlingen. Für eine große 
Zahl der ankommenden Menschen werden Häuser in 
Modulbauweise an zwei Standorten in der Gemeinde 
gebaut. Inwieweit diese Häuser - zusätzlich zu den 
bereits angemieteten und noch anzumietenden Woh-
nungen - ausreichen um die Hilfesuchenden unterzu-
bringen bleibt abzuwarten. Finanziell sollte sich die 
Unterbringung auf die Jahre neutral entwickeln. 
 
Damit die Ortskernsanierung Überauchen weiter in 
Fahrt kommt und die vielfältigen Maßnahmen umge-
setzt werden können, ist es notwendig beharrlich mit 
Aufstockungsanträgen an das Land heranzutreten. 
Ohne diese Landesmittel ist eine Entwicklung und 
Neugestaltung nur schwerlich, wenn überhaupt mög-
lich.  
 
Die geplanten Maßnahmen und Investitionen im Jahr 
2016 sind nur durch Entnahme aus der allgemeinen 
Rücklage und einem Kredit von 3,4 Mio. € zu finanzie-
ren. Die Rücklage wird Ende des Jahres nahezu bis auf 
die gesetzliche Mindestrücklage aufgebraucht sein.  
 
Weitere Kreditaufnahmen sind auch im Finanz-
planungszeitraum bis 2019 für die erforderlichen Inves-
titionen der in der Agenda „Brigachtal 2025“ veranker-
ten Ziele nicht zu vermeiden. Die Maßnahmen und 
Projekte die dabei angegangen werden, steigern nach-
haltig das Gemeindevermögen und bringen spürbaren 
Mehrwert für das Gemeindeleben. Überdies wird mit 
der geplanten Richtung die Basis für eine zukunftsfähi-
ge Entwicklung der Gemeinde Brigachtal gelegt.  
 
Die Gesamtverschuldung wird durch die Maßnahmen 
im Gemeindehaushalt und der Investitionen im Bereich 
des Eigenbetriebes Wasserversorgung Brigachtal stei-
gen.  
 
Für das Jahr 2016 wurden keine Steuern und Abgaben 
erhöht. Darüber hinaus können sämtliche bisher vor-
handenen Angebote aufrechterhalten und die meisten 
öffentlichen Einrichtungen ohne Einschränkungen vor-



gehalten werden. Das Schlachthaus ist hiervon ausge-
nommen. Durch die städtebauliche Entwicklung in die-
sem Bereich (auf dem Areal werden Bauplätze zur 
Wohnbebauung geplant), durch die Sanierung der Rat-
hausstraße und aufgrund der Unwirtschaftlichkeit, die-
ser bisherig freiwilligen Aufgabe der Gemeinde, wird 
diese Einrichtung geschlossen. Der Abbruch des Ge-
bäudes wird die Folge sein und der Vollzug ist für das 
Jahr 2016 geplant. 
 
Künftige Herausforderungen annehmen, notwendige 
Investitionen umsetzen und gleichzeitig die Fremdfi-
nanzierung in einem überschaubaren Rahmen zu hal-
ten, diese Aufgabe gilt es zu bewältigen. 
 

 
 
Der Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs Was-
serversorgung Brigachtal wird beschlossen mit: 
 
Einnahmen und Ausgaben 
im Erfolgsplan   476.100 € 
im Vermögensplan  411.300 € 
 
Kreditaufnahme  224.600 € 
 
Die Ausgaben und Einnahmen im Erfolgsplan bewegen 
sich auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr (477.600 €). 
Als Gewinn sind 34.700 € einkalkuliert. Die Wasserver-
brauchsgebühr muss nicht angepasst werden und be-
trägt für das Jahr 2016 netto 1,95 €/m³ Frischwasser-
verbrauch (bisher netto 1,95 €/m³).  
 
Das Volumen des Vermögensplans beträgt 411.300 € 
(Vorjahr 184.700 €). Das hohe Investitionsvolumen ist 
durch die Sanierung der Rathausstraße, einem Teil-
stück der Vorbergstraße sowie durch die Neuerschlie-
ßung vom Baugebiet Bromenäcker verursacht. Kleinere 
Maßnahmen in den Hochbehältern Überauchen und 
Sallen sind ebenfalls darin enthalten. Ohne Fremdfi-
nanzierung sind diese Investitionen im Wirtschaftsjahr 
nicht machbar.  
Insgesamt sind Kredite in Höhe von 224.600 € vorge-
sehen. Davon wird ein Betrag von 91.500 € über die 
Sonderfinanzierung Baugebiet „Bromenäcker“ abgewi-
ckelt. Die Schuldentilgung mit 98.500 € liegt auf dem 
Niveau vom Vorjahr (97.300 €). Der Schuldenstand 
zum 31.12.2016 wird voraussichtlich bei 820.428 € 
liegen. (Stand am 31.12.2015: 694.316 €).  
 
Die im Jahr 2012 eingeführte Gewinnerzielung führt 
dazu, dass das Eigenkapital des Eigenbetriebes steigt. 
Dadurch vermindert sich die Aufnahme von Fremdmit-
teln, bestenfalls in manchen Wirtschaftsjahren kann 
sogar ganz darauf verzichtet werden. Auch bietet sich 
dadurch die Möglichkeit flexibler zu agieren, wenn es 
z.B. darum geht kleinere anstehende Investitionen zu 
tätigen, die das Rohrnetz zuverlässiger machen und 
somit die Rohrverluste vermindern. 

 
 
Der Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Glas-
fasernetz wird beschlossen mit 
 
Einnahmen und Ausgaben 
im Erfolgsplan   175.800 € 
im Vermögensplan  227.600 € 
 
Zur Deckung des Aufwandes im  
Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme  
notwendig in Höhe von       103.600 € 
Höchstbetrag der Kassenkredite 500.000 € 
 
Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ erschließt 
die Haushalte in den unterversorgten Gebieten, die 
angeschlossen werden möchten, mit Glasfaserkabel. 
Die bisherigen Ziele im Ausbau im unterversorgten 
Gemeindegebiet sind erreicht und größtenteils abge-
schlossen. Für das Jahr 2016 ist daher das Gesamtvo-
lumen des Wirtschaftsplanes merklich zurückgegan-
gen. 
 
Im Erfolgsplan machen sich auf der Einnahmenseite 
die steigenden Mieteinnahmen aus den Betreiberver-
trägen deutlich bemerkbar. Bei den Ausgaben steigen 
die Abschreibungen ebenfalls deutlich an, während die 
übrigen betrieblichen Aufwendungen zurückgehen. 
Insgesamt beträgt das Volumen des Erfolgsplanes 
175.800 € (Vorjahr 124.500 €) Der Jahresverlust be-
trägt 29.900 € (Vorjahr 68.400 €). 
 
Das gesamte Volumen des Vermögensplans beträgt 
227.600 € (Vorjahr 687.600 €). Hierin sind Ausgaben 
für die Erschließung des Baugebietes Bromenäcker 
enthalten. Daneben sind kleinere Leitungsergänzungen 
und die Vermessung des Altbestandes vorgesehen. 
 
Insgesamt ist ein Kredit in Höhe von 103.600 € vorge-
sehen. In dieser Höhe werden sich die Ausbaukosten 
für die Erschließung Bromenäcker bewegen. Für die 
Schuldentilgung sind 27.000 € eingestellt. Der Schul-
denstand zum 31.12.2016 wird voraussichtlich bei 
2.549.000 € liegen. (Stand am 31.12.2015: 2.472.400 
€).  
 
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. 
 
Falls sich die Anschlussdichte der Netzkunden so ent-
wickelt wie prognostiziert, werden die vertraglich fest-
geschriebenen Mieteinnahmen aus dem Betreiberver-
trag dazu führen, dass die Jahresergebnisse bereits im 
Jahr 2017, also im vierten Jahr nach Baubeginn des 



Glasfasernetzes in die Ertragszone übergehen. Diese 
Erträge werden vor allem dazu dienen, die Kredite für 
die Investitionskosten zu tilgen. 
 


