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Erster Haushaltsentwurf 2018 eingebracht 
 
Der Haushaltsplan 2018 wird erstmals nach den 
Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und 
Rechnungswesens (NKHR) erstellt. Das bisherige 
Buchhaltungssystem, die Kameralistik, wird durch die 
kommunale Doppik abgelöst.  
 
Grundzüge des NKHR  
Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rech-
nungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcen-
orientiertes Rechnungswesen ersetzt. Die kommunale 
Doppik orientiert sich stark an der kaufmännischen 
Buchführung.  
 
Ressourcenverbrauchskonzept 
Das bisherige kameralistische System wies lediglich 
nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben 
durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. 
Im NKHR wird ergänzend hierzu auch der nicht zah-
lungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die 
Abschreibungen abgebildet. 
 
Das Drei-Komponenten-Modell 
Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung 
in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Ver-
mögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der 
Kommunalen Doppik wird künftig die Haushaltsplanung 
auf drei Komponenten basieren, welche im Wesentli-
chen der Kaufmännischen Buchführung ähnelt. Dieses 
geschlossene System besteht aus nachfolgend darge-
stellten Elementen: 
 
Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung 
Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Ge-
winn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Hier 
werden die nicht zahlungswirksamen Größen wie Ab-
schreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die 
Auflösung von Sonderposten (Verbrauch von Ressour-
cen) abgebildet.  
 
Finanzhaushalt/Finanzrechnung 
Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen 
dargestellt und Auskunft über die Liquiditätslage (Zah-
lungsmittelbestand = Cash-Flow) gegeben. Die Finanz-
rechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel 
erwirtschaftet und verwendet.  
 
Vermögensrechnung 
Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im 
kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwen-
dung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzie-
rungsmittel) gegenüber. 
 
 
 
 

 
 
 
Haushaltsentwurf 2018 
 
Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis 
von 171.000 € aus. Das bedeutet, dass sämtliche Auf-
wendungen inkl. der Abschreibungen unter dem Ziel 
der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirt-
schaftet werden können. Mit anderen Worten ausge-
drückt, wird der Aufwand, der dem Jahr 2018 zugeord-
net wird, mit den Erträgen die im selben Jahr entstehen 
gedeckt. Der gesetzlich geforderte Haushaltsaus-
gleich ist somit erreicht. 
 
Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen aus lfd. Ver-
waltungstätigkeit von 10.131.200 € und Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 9.095.500 € veran-
schlagt. Dies führt zu einem Zahlungsmittelüberschuss 
(Cash-Flow) von 1.035.700 €. 
 
Grundlagen für den ersten Haushaltsentwurf sind die 
angemeldeten Haushaltsmittel aus den jeweiligen Ein-
richtungen und Fachbereichen der Gemeinde. Des 
Weiteren sind Orientierungsdaten vom  Juni 2017 des 
Finanzministeriums Baden-Württemberg ein wichtiger 
Richtungsgeber für die Gemeindefinanzen.  
 
Im November wird der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ 
zusammenkommen und eine Prognose zur Entwick-
lung der Steuern in Bund und Ländern geben. Die 
Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen müssen dann 
in den Haushaltsplan eingearbeitet werden. 
 
Die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich 
(Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Fami-
lienleistungsausgleich) - nach den vorliegenden Orien-
tierungsdaten - steigen um ca. 65.800 € im Vergleich 
zum Haushaltsjahr 2017. Die Umlagen (Finanzaus-
gleichs- und Kreisumlage) steigen ebenfalls um ca. 
94.700 €. Saldiert bedeutet dies, dass der Gemeinde 
hieraus im Jahr 2018 ca. 28.900 € weniger Mittel im 
Ergebnishaushalt zur Verfügung stehen. Der Anteil aus 
der Einkommensteuer steigt im Vergleich zum voraus-
sichtlichen Ergebnis 2017 um ca. 50.000 €. Bei den 
Einnahmen aus Gewerbesteuer, stellt man für das 
kommende Jahr einen Ansatz in Höhe von 1.200.000 € 
(Vorjahr 1.000.000 €) in den Haushaltsplan ein. Die 
Entwicklung der Rechnungsjahre 2016 und 2017 ma-
chen diese Mittelerhöhung vertretbar. 
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen, oh-
ne kalkulatorische Kosten (AfA und Verzinsung des 
Anlagekapitals) und ohne innere Verrechnungen (z.B. 
Bauhofleistungen und Verwaltungskosten) werden sich 
im Jahr 2018 auf 2.094.100 € belaufen (Vorjahr 
1.973.000 €). Die Personalkosten steigen im Vergleich 
zu den Planzahlen von 2017 um 106.400 € und betra-
gen 3.343.800 €. Hier sind tarifliche Erhöhungen all-
gemein, vereinzelt Gruppierungsanpassungen und 
Personalaufstockungen bzw. Arbeitszeiterhöhungen in 



verschiedenen Bereichen berücksichtigt. Von den 
3,3 Mio. € Personalausgaben sind ca. 48 % für Bildung 
und Betreuung von Kindern also insgesamt 
1,58 Mio. € (Vorjahr 1,46 Mio. €) vorgesehen. Die 
Gemeinde ist Trägerin von drei Kindertagesstätten. 
 
Das ordentliche Ergebnis von 171.000 € aus dem Er-
gebnishaushalt zeigt auf, dass die Gemeinde den lau-
fenden Verwaltungsaufwand erwirtschaften kann. Der 
Zahlungsmittelüberschuss von 1.063.600 € aus dem 
Finanzhaushalt fließt in die liquiden Mittel der Gemein-
de und dient zur Finanzierung der Investitionsmaß-
nahmen.  
 
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilen sich 
wie folgt auf: 
 

Erwerb von Grundstücken  600.000 € 

Erwerb von beweglichen Sachen  529.100 € 

Baumaßnahmen  2.454.600 €  

Zuweisungen und Zuschüsse  406.000 € 

Gesamtsumme  3.989.700 € 

 
Im Jahr der Umstellung auf die kommunale Doppik ist 
es nicht möglich Haushaltseinnahme- oder Haushalts-
ausgabereste zu von 2017 nach 2018 zu übernehmen. 
Daher müssen Haushaltsansätze von noch nicht fertig-
gestellten oder noch nicht begonnenen Maßnahmen 
neu gebildet werden (in Gesamtsumme enthalten). 
 
Dies sind: 
 
Bürgerservice-Zentrum im Rathaus 120.000 €

Seniorenzentrum Fertigstellung  
Marbacher-Str. 17 

336.000 €

Seniorenzentrum Fertigstellung  
Marbacher-Str. 21 

573.000 €

Seniorenzentrum Marbacher-Str. 17,  
Pflegewohngemeinschaft, Teilmöblierung 

130.000 €

Allgemeiner Grunderwerb 500.000 €

Neues Feuerwehrfahrzeug,  
Gerätewagen GW-L2 

270.000 €

Brücken Teilsanierung Mühlenbrücke 60.000 €

Anschaffung Kommunalfahrzeug 50.000 €

Gesamt 2.039.000 €

 
Die weiteren Investitionsmaßnahmen im Überblick: 
 
In der Ortskernsanierung in Überauchen werden im 
Jahr 2018 für weitere Maßnahmen (private wie öffentli-
che) 256.000 € bereitgestellt. Der vorliegende Zuwen-
dungsbescheid aus dem Landessanierungsprogramm  

bewilligt momentan einen Zuschussbetrag in Höhe von 
700.000 €. Dies entspricht einem Förderrahmen von 
1,1 Mio. € förderfähigen Kosten. Die großen Investitio-
nen für den Bau eines Dorfhauses (2019 ff) wie auch 
den Neubau der Kita Bondelbach (2020 ff) sind hierin 
noch nicht berücksichtigt. 
 
Der Bau eines Kreisverkehrs beim Ortseingang Kirch-
dorf Nord (333.000 €) und die Neugestaltung der Orts-
durchfahrt im Bereich Marbacher Straße, Höhe Senio-
renzentrum (420.000 €) sind in den Haushaltsplan auf-
genommen. Hinzu kommen im Bereich dieses Kreis-
verkehrs auch Kosten für eine größere Kanalsanierung 
(175.000 €). Die Maßnahme Kreisverkehr Nord ist auf 
zwei Jahre vorgesehen und wird 2019 mit Summen in 
der gleichen Höhe in der Finanzplanung geführt. Für 
beide Maßnahmen des Straßenbaus wurde ein Förder-
antrag im Entwicklungsprogramm ländlicher Raum 
(ELR) gestellt. Der Bescheid über die mögliche Förde-
rung wird im Frühjahr 2018 ergehen. 
 
Für die Teilsanierungen der Mühlenbrücke und die 
Brücke in der Beckhofer Straße wird mit Kosten von im 
Moment 101.000 € gerechnet. Hier liegt eine Kostenbe-
rechnung noch nicht vor. 
 
Für weitere Photovoltaikanlagen auf gemeindeeige-
nen Grundstücken stehen 120.000 € bereit. Für Maß-
nahmen auf Ökoflächen und Planungskosten für die 
Verbesserung der Ortsdurchfahrt allgemein sind jeweils 
20.000 € eingestellt. 

 
Beim Erwerb von beweglichen Sachen ist z.B. eine 
neue EDV-Anlage im Rathaus, das neue Feuerwehr-
fahrzeug GW-L2 und Digitalfunkgeräte, die Möblierung 
der Pflegewohngemeinschaft im Seniorenzentrum,  ein 
Schrank und eine Schaukel für die Kita Froschberg, die 
Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeuges vorge-
sehen. Insgesamt sind für den Erwerb von beweglichen 
Sachen 529.100 € in den Haushaltsplan 2018 aufge-
nommen. 
 
Die Abwasserdruckleitung vom Abwasserpumpwerk 
Aufen nach Donaueschingen muss erneuert werden. 
Auf Grund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit 
der Stadt Donaueschingen muss sich die Gemeinde 
Brigachtal an diesen Kosten beteiligen. Der Kostenan-
teil beträgt ca. 225.000 €. 
 
Für Grundstücksbevorratung im Rahmen der Gemein-
deentwicklung sind insgesamt 600.000 € und für Zu-
schüsse in der Ortskernsanierung und dem Förder-
programm „Wohnen“ sind 176.000 € vorgesehen. Die 
Tilgungsleistungen betragen im Jahr 2017 137.400 € 
(keine neue Kreditaufnahme).  
 
Durch das gute Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2016 
und dem sich abzeichnenden ebenfalls sehr guten 
Ergebnis aus 2017 muss die Rücklage nicht wie ur-
sprünglich geplant zurückgefahren werden. Im Jahr 
2017 zeichnet es sich so ab, dass anstatt der geplan-



ten Entnahme eine Zuführung an die Rücklage der 
Gemeinde gebucht werden kann.  
 
Allgemeine Rücklage – nach der Umstellung des 
Rechnungsstils auf die Doppik bestehen diese vorhan-
denen Kassenmittel weiter und fließen komplett in die 
liquiden Mittel mit ein. 
 
Dem veranschlagten Gesamtbetrag der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit von 3.989.700 € stehen dem-
nach Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insge-
samt 415.100 € entgegen. Diese setzen sich aus Zu-
schüssen  
• aus dem Landessanierungsprogramm für die Orts-

kernsanierung Überauchen,  
• aus dem Feuerwehrwesen (Z-Feu) für das neue 

Feuerwehrfahrzeug 
• aus einem Innovationsprogramm des Landes für die 

Pflegewohngruppe im Seniorenzentrum und  
• aus der Veräußerung von Grundstücken zusam-

men.  
 
Die Restsumme von 3.574.600 € zuzüglich der Til-
gungsleistungen von 137.400 € also insgesamt 
3.712.000 € sind zu finanzieren über den Zahlungsmit-
telüberschuss von 1.063.600 € und den bestehenden 
liquiden Mitteln der Gemeinde. Die liquiden Mittel sind 
der Kassenbestand zu Beginn des Jahres 2017 in Hö-
he von 3.436.435 € (in dieser Summe ist die allgemei-
ne Rücklage zu diesem Zeitpunkt enthalten) zuzüglich 
dem verbesserten Ergebnis aus dem laufenden Jahr. 
Durch die guten Entwicklungen im Jahr 2017 (die Ein-
nahmen aus Gewerbesteuer sind auf Rekordniveau) 
und Verschiebungen von Maßnahmen wird sich das 
Gesamtergebnis um ca. 306.000 € verbessern. Der zu 
finanzierenden Restsumme stehen somit liquide Mittel 
von insgesamt 4.806.035 € gegenüber. Die nicht benö-
tigten Mittel dienen zur Finanzierung des Folgejahres. 
Einer Darlehensaufnahme im Jahr 2018 bedarf es 
demnach nicht. 
 
Finanzplanung von 2019 bis 2021 
 
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 2016 und die Haushaltspläne 2017 und  
2018. Das Ergebnis der Finanzplanung für die Jahre 
2019 – 2021 wird beeinflusst durch die Auswirkungen 
des kommunalen Finanzausgleichs.  
 
Schwerpunkte sind hier vor allem die Ortskernsanie-
rung Überauchen mit dem Neubau eines Dorfhauses 
(2,5 Mio. €) und dem Neubau der Kindertagesstätte 
Bondelbach (1,8 Mio. €) vorgesehen. Daneben sind 

aber auch Ausgaben für die Sanierung von weiteren 
Gemeindestraßen (nicht im Sanierungsgebiet) aufge-
zeigt. 
 
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 weiteren Fremdmit-
teln kann in diesem Zeitraum nicht verzichtet werden. 
Die Gesamtverschuldung der Gemeinde wird sich vo-
raussichtlich ab dem Jahr 2020 wieder erhöhen, wenn 
die angedachten Maßnahmen umgesetzt werden. 
 
Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge und Aufwen-
dungen gleichermaßen an. Trotzdem werden im Er-
gebnis die Erträge überwiegen, sodass im gesamten 
Planungszeitraum der Haushaltsausgleich gewährleis-
tet ist. Ein Fehlbetrag im Jahr 2019 (bedingt durch die 
Systematik des kommunalen Finanzausgleichs) kann in 
den folgenden Jahren ausgeglichen werden. 
 
Die Liquidität der Gemeinde wird nicht ausreichen um 
die großen anstehenden Investitionen zu finanzieren. 
Insgesamt sind aus jetziger Sicht ca. 4,8 Mio. € weitere 
Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum 2020 – 
2021 notwendig. Mögliche Fördermittel aus Aufsto-
ckungsanträgen für die Ortskernsanierung Überauchen 
sind hier nicht berücksichtigt und werden bei Genehmi-
gung das Kreditvolumen verringern. 
 
Für diesen Finanzierungsumfang sind aber Maßnah-
men in erheblichem Umfang vorgesehen. Die wesentli-
chen Maßnahmen werden z.B. die Ortskernsanierung 
in Überauchen, Brücken- und Straßensanierungen,  die 
Sanierung der Feld- und Wirtschaftswege im Zuge der 
Flurneuordnung Überauchen, Kanalsanierungen im 
großen Umfang, Kinderspielplätze und Maßnahmen zur 
Verbesserung der Ortsdurchfahrt sein.  
 
Neben den Baumaßnahmen sind auch Mittel für 
Grundstücksbevorratung 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.  
 
 

Eigenbetrieb Wasserversorgung 

 
 

Das Volumen des Erfolgsplans beträgt vorläufig 
501.800 €  (Vorjahr 490.300 €). Die Ausgaben und 
Einnahmen in den Unterabschnitten bewegen sich auf 
ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Der Gewinn ist mit 



vorläufig 40.600 € prognostiziert. Die Zahlen sind des-
halb vorläufig, weil die Wasserverbrauchsgebühr neu 
kalkuliert wird. Die Beratung über die Gebühren steht 
auf der Tagesordnung der Gemeinderatsitzung am 
14.11.17. 

Das Volumen des Vermögensplans beträgt vorläufig 
196.700 € (Vorjahr 185.400 €). Im Wirtschaftsplan für 
2018 sind im Moment keine größeren Maßnahmen und 
Anschaffungen vorgesehen. Durch eine in Auftrag ge-
gebene Analyse des Trinkwassernetzzustandes ist hier 
jedoch mittelfristig mit Maßnahmen zu rechnen. Die  
Schuldentilgung mit 62.200 € liegt deutlich unter dem 
Niveau vom Vorjahr (80.600 €). Der Schuldenstand des 
Eigenbetriebs Wasserversorgung geht in den nächsten 
Jahren weiter spürbar zurück. Insgesamt ergibt sich im 
Wirtschaftsplan 2018 eine Überdeckung, die dann für 
die Finanzierung von Investitionen in den kommenden 
Jahren genutzt wird. 
 
Die Finanzplanung für die Jahr 2019 – 2021 sieht in 
den kommenden Jahren im Moment keine hohen Aus-
gaben vor. Auf Kreditaufnahmen kann aus jetziger 
Sicht komplett verzichtet werden. Dies kann sich durch 
die o.g. Analyse möglicherweise ändern. 
 
Beim Volumen des Erfolgsplanes macht dies zahlen-
mäßig nicht so viel aus; durch die Einführung der Ge-
winnerzielung waren in den letzten Jahren keine Kre-
ditaufnahmen notwendig, zudem können bestehende 
Kredite sukzessive abgebaut und die Zinsbelastung 
zurückgeführt werden. Die Wasserverbrauchsgebühr 
ist seit dem Jahr 2012 stabil bei netto 1,95 €. Dies wird 
voraussichtlich auch im Jahr 2018 so bleiben. 
 
 
Eigenbetrieb Glasfasernetz 

 
 
Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ erschließt 
(auf Antrag) die Haushalte in den unterversorgten Ge-
bieten mit Glasfaserkabel. Die bisherigen Ziele im Aus-
bau im unterversorgten Gemeindegebiet sind erreicht 
und größtenteils abgeschlossen.  
 
Auf der Einnahmenseite im Erfolgsplan 2018  sind die 
erwarteten Mieteinnahmen aus den Betreiberverträgen 
noch nicht ganz erreicht. Das heißt auch, dass sich der 
Zeitpunkt der Erwirtschaftung von Gewinnen etwas 
verschiebt. Die betrieblichen Aufwendungen steigen 
durch die Abschreibungen leicht an, sodass am Jah-
resende mit einem Verlust von 14.600 € gerechnet 
wird. 
 
Im Vermögensplan ist für kleinere Leitungsergänzun-
gen und die Vermessung des Altbestandes ein Betrag 
von 32.000 € vorgesehen. Zusätzliche Kredite müssen 

zur Finanzierung nicht aufgenommen werden. Das 
Volumen des Vermögensplanes wird deutlich und zwar 
um 392.200 € erhöht durch einen Deckungsmittelfehl-
betrag aus dem Vorjahr. 
In der Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2021 ist 
zum einen erkennbar, dass die sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen weiter zurückgehen und dass in den 
kommenden Jahren mit Gewinnen gerechnet werden 
kann. Dadurch wird sich auch die Deckungsmittellücke 
im Vermögenshaushalt abbauen. 
 
Die Verabschiedung des Haushaltes und der Wirt-
schaftspläne ist für die letzte Gemeinderatsitzung im 
Jahr am 12.12.17 vorgesehen. 
 
 
 


