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Innerörtliche Baulücken kommen auf dem 
Markt 
Gemeinde führt Investorenauswahlverfahren zur 
Mehrfamilienhausbebauung durch 
 
 
Die Gemeinde Brigachtal verfügt aktuell über drei grö-
ßere innerörtliche Baulücken. Der Gemeinderat hat in 
jüngster Sitzung einstimmig beschlossen, ein Investo-
renauswahlverfahren zur Realisierung der geplanten 
Mehrfamilienhausbebauung durchzuführen. 
 
Für die „Siedlerstraße 7“ sowie die „Hauptstraße 54“ in 
Klengen sind Bebauungskonzepte entwickelt worden, 
die der Gemeinderat nach intensiver Beratung bereits 
im vergangenen Jahr beschlossen hat. Für das ehema-
lige „Kranz-Areal“ an der Bondelstraße in Überauchen 
wurde ein Bebauungskonzept im Zuge einer Machbar-
keitsstudie nach dem Planungswettbewerb „Ortsmitte“ 
entwickelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Baufeld A1, Hauptstraße 54, Klengen mit 2.223 m²) 

 
 

 
(Baufeld A2, Siedlerstraße 54, Klengen mit 2.766 m²) 
 

 

 
(Baufeld B, Bondelstraße 54, Überauchen mit 2.886 m²) 

 
Die Bebauung mit Mehrfamilienhäusern in allen drei 
Bereichen soll über Investoren/Bauträger erfolgen. 
Dagegen sollen die zwei zusätzlich vorgesehenen Ein-
zelhausbauplätze in der Mittelbergstraße in Klengen 
und ein Einzelhausbauplatz an der Steigstraße in 
Überauchen in nächster Zeit  direkt durch die Gemein-
de an interessierte Bauwillige vergeben werden. 
 
Der Gemeinderat hatte sich schon im Frühjahr für die 
Durchführung eines Investorenauswahlverfahrens für 
die Mehrfamilienhausbebauungen entschieden. Zur 
fachlichen Begleitung für die Vorbereitung und Durch-
führung dieses Verfahren war die LBBW Immobilien 
Kommunalentwicklung GmbH (KE) in Stuttgart beauf-
tragt worden. In enger Abstimmung mit der Verwaltung 
wurde ein Entwurf zur Angebotsaufforderung erarbeitet, 
welcher von der Projektleiterin der KE dem Gremium 
vorgestellt wurde.  
 
Diskutiert wurde im Rat vor allem über die Frage, ob 
zwingende Vorgaben für die Schaffung von preiswer-
tem bzw. sozial gebundenem Mietwohnungen gemacht 
werden sollen.  Letztlich wurde davon aber mit Blick auf 
das ländliche Umfeld Abstand genommen. Die Not-
wendigkeit möglichst vieler Stellplätze bzw. Tiefgara-
gen wurde unterstrichen sowie die Grundstückspreise 
und Kaufvertragsbedingungen festgelegt.  
 
Der Zeitplan sieht die Ausschreibung ab Anfang No-
vember vor, bis Ende März 2020 haben interessierte 
Investoren dann Zeit, ihre Bewerbungsunterlagen ein-
zureichen. Im Juni soll nach einem Auswahlverfahren 
der Gemeinderat den Zuschlag erteilen.  
 
 

Ortskernsanierung Überauchen startet durch 
Gemeinde stellt Antrag zur Aufstockung der För-
dermittel im LSP 
 
Die Ortskernsanierung Überauchen geht in die ent-
scheidende Phase. Erster Baustein zur Neugestaltung 
der Dorfmitte ist der unmittelbar bevorstehende Neu-
bau des Dorfhauses. Nach Fertigstellung Mitte 2021 
soll die alte Mehrzweckhalle abgerissen und an deren 
Stelle ein Neubau der Kindertagesstätte „Bondelbach“ 



erfolgen. Die Sanierung des Heimatmuseums und die 
abschnittweise Neugestaltung des Freiraums in der 
Ortsmitte runden das Großprojekt ab. 
 

 
Dorfhaus 

 

 
Freiraumplanung Ortsmitte Überauchen 

 
Der Projektleiter der LBBW Kommunalentwicklung – 
KE erläuterte in der Sitzung die bisherigen Maßnahmen 
in der Ortskernsanierung, die 2014 gestartet ist. Schon 
jetzt wird klar, dass die reguläre Laufzeit bis Ende 2022 
für das Gesamtprojekt nicht ausreichen und eine Ver-
längerung bis ins Jahr 2025 notwendig werden wird. 
Ein Antrag auf Verlängerung der Programmlaufzeit soll 
zu gegebener Zeit gestellt werden. 
 
Zur Umsetzung dieser Maßnahmen braucht es auch 
eine deutliche Aufstockung der Finanzhilfen im Lan-
dessanierungsprogramm (LAP).  Im LSP trägt das 
Land Baden-Württemberg 60 % der förderfähigen Kos-
ten, die Gemeinde muss 40 % übernehmen. Förderfä-
hig sind aber längst nicht alle tatsächlich anfallenden 
Kosten. Die jeweiligen Fördersätze bzw. Förderober-
grenzen sind projektbezogen zu ermittlen. 
 
Der vom Land über mehrere Etappen bewilligte Förder-
rahmen liegt aktuell bei 2,5 Mio. Euro, die Finanzhilfe 
entsprechend bei 1,5 Mio. Euro. Der für die Umsetzung 
der Ortskernsanierung bis 2025 insgesamt notwendige 
Förderrahmen von ca. 5,9 Mio. bzw. die Finanzhilfe von 
knapp 3,6 Mio. Euro soll über weitere Aufstockungsan-
träge erreicht werden. Nach Vorabstimmung mit dem 
Fördergeber ist festzustellen, dass dieser hinter diesem 

Großprojekt steht. Es ist aber absehbar, dass eine 
zusätzliche Finanzhilfe über knapp 2,1 Mio. Euro nicht 
auf einen Schlag vom Land bereitgestellt werden, son-
dern eher abschnittweise nach Bedarf bewilligt werden 
kann. Gleichwohl hat der Gemeinderat die Verwaltung 
einstimmig beauftragt, einen Aufstockungsantrag über 
den Gesamtbetrag beim Regierungspräsidium Freiburg 
einzureichen. Mit einer Entscheidung über den Aufsto-
ckungsantrag ist im Frühjahr 2020 zu rechen. 
 
Das LSP fördert auch private Sanierungsprojekte. Hier 
ist die Resonanz mit drei Objekten im Vergleich zu den 
Ortskernsanierungen Kirchdorf und Klengen bisher 
recht verhalten. Die Gemeinde informiert über 
www.brigachtal.de zu den bestehenden Fördermög-
lichkeiten. 
 
 

Bauangelegenheit 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
Der Gemeinderat hatte sich in der jüngsten Gemeinde-
ratssitzung mit einer Bauangelegenheit zu befassen. 
 
In der Spitalgasse ist im Zuge einer ELR – Maßnahme 
eine Erweiterung und Umnutzung eines Ökonomieteils 
an einem bestehenden Gebäude geplant. Hierbei ist 
u.a. die Erweiterung des bestehenden Gebäudes in 
Form eines Anbaus, des Baus eines Schleppdachs und 
eines Carports geplant. Des Weiteren soll das Dach 
isoliert und erneuert werden. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
 

Erster Haushaltsentwurf 2020 eingebracht 
 
 
Der Haushaltsplan 2020 wird zum dritten Mal nach 
Maßgaben des neuen kommunalen Haushaltsrechts 
(NKHR) aufgestellt. Die kommunale Doppik orientiert 
sich stark an der kaufmännischen Buchführung.  
 
Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis 
von – 423.600 € aus. Das bedeutet, dass die Aufwen-
dungen höher sind als die Erträge. Ursächlich hierfür 
sind die Abschreibungen, die nach neuem Recht mit 
dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig 
erwirtschaftet werden sollen, nicht ausgeglichen wer-
den können. Der gesetzlich geforderte Haushaltsaus-
gleich ist somit nicht erreicht. 
 
Im Finanzhaushalt (hier werden nur zahlungswirksame 
Vorgänge verbucht) werden Einzahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit von 10.679.900 € und Auszahlun-
gen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 10.293.200 € 
veranschlagt. Dies führt zu einem Zahlungsmittelüber-
schuss von 386.700 €, der in die liquiden Mittel ein-
fließt. Der Zahlungsmittelüberschuss ist vergleichbar 
mit der früheren Zuführungsrate vom Verwaltungs- an 
den Vermögenshaushalt. 
 

http://www.brigachtal.de/


Grundlagen für den Haushaltsentwurf sind die ange-
meldeten Haushaltsmittel aus den jeweiligen Einrich-
tungen und Fachbereichen der Gemeinde. Des Weite-
ren sind Orientierungsdaten vom  Oktober 2019 des 
Finanzministeriums Baden-Württemberg ein wichtiger 
Richtungsgeber für die Gemeindefinanzen.  
 
Ende Oktober kommt der Arbeitskreis „Steuerschät-
zung“ zusammen um eine Prognose zur Entwicklung 
der Steuern in Bund und Ländern zu geben. Dies kann 
noch einmal Veränderungen bringen, die dann in den 
Haushaltsplan eingearbeitet werden. 
Die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich 
(Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Fami-
lienleistungsausgleich) - nach den vorliegenden Orien-
tierungsdaten - gehen um ca. 236.500 € im Vergleich 
zum Haushaltsjahr 2019 zurück. Die Umlagen (Finanz-
ausgleichs- und Kreisumlage) steigen hingegen um ca. 
48.000 € an. Saldiert bedeutet dies, dass der Gemein-
de hieraus im Jahr 2020 ca. 283.000 € weniger Mittel 
im Ergebnishaushalt zur Verfügung stehen. Ebenfalls 
sinkt der Anteil aus der Einkommensteuer im Vergleich 
zum Haushaltsansatz 2019 um ca. 35.000 €. Bei den 
Einnahmen aus Gewerbesteuer, stellt man für das 
kommende Jahr einen Ansatz in Höhe von 1.400.000 € 
(Vorjahr 1.600.000 €) in den Haushaltsplan ein.  
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen, oh-
ne Abschreibungen, ohne kalkulatorische Kosten (kal-
kulatorische Zinsen) und ohne interne Leistungsver-
rechnungen (z.B. Bauhofleistungen und Verwaltungs-
kosten) werden sich im Jahr 2020 auf 2.418.100 € be-
laufen (Vorjahr 2.350.200 €). Die Personalaufwendun-
gen steigen im Vergleich zu den Planzahlen von 2019 
um ca. 413.800 € und betragen 3.971.600 €. Ein we-
sentlicher Grund für die deutliche Erhöhung liegt in der 
Reaktivierung der ehemaligen Kita Schlupfwinkel jetzt 
Storchennest. Zudem sind tarifliche Erhöhungen allge-
mein, vereinzelt Gruppierungsanpassungen und Per-
sonalaufstockungen bzw. Arbeitszeiterhöhungen in 
verschiedenen Bereichen berücksichtigt. Von den 
3,97 Mio. € Personalausgaben sind 50 % für Bildung 
und Betreuung von Kindern also insgesamt 
1,98 Mio. € (Vj. 1,78 Mio. €) vorgesehen. Die Zahl der 
betreuten Kinder  zum Stichtag am:  
 

01.03.2017 01.03.2018 01.03.2019 

181 213 226 

 
Die Investitionstätigkeit im Jahr 2020: 

 

Baumaßnahmen  3.806.000 €  

Erwerb von beweglichen Sachen  107.500 € 

Gewährte Zuschüsse  206.000 € 

Erwerb von Grundstücken  100.000 € 

Ausleihungen/Beteiligungen 265.000 € 

Gesamtsumme  4.484.500 € 

 
Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Überblick: 
 
In der Ortskernsanierung in Überauchen werden im 
Jahr 2019 für weitere Maßnahmen (private wie öffentli-
che) 1.069.000 € bereitgestellt. Die größte und bisher 
bedeutendste Maßnahme stellt sicher der Neubau des 
„Dorfhauses“ dar. Die insgesamt 4,0 Mio. € Baukosten 
sind über die Jahre 2019 – 2021 verteilt. Im Jahr 2020 
beträgt der Haushaltsansatz 2,1 Mio. €. 
 
Bisher wurde für die OKS Überauchen ein Zuschuss 
aus dem Landessanierungsprogramm von 1,5 Mio. € 
gewährt. Dies entspricht einem Förderrahmen von 
2,5 Mio. € förderfähigen Kosten. Von dem Zuschuss 
wurden bereits 916.500 € abgerufen. Die restlichen  
583.500 € stehen im kommenden Jahr zur Verfügung. 
Ein weiterer Aufstockungsantrag wird für die Jahre 
2020 ff gestellt werden. 
 
Für den Neubau der Brigachbrücke in der Beckhofer 
Straße werden 560.000 € veranschlagt. Die Maßnahme 
wird vom Land mit 227.500 € unterstützt. 

 
Beim Erwerb von beweglichen Sachen ist neben 
kleineren Gerätschaften die Anschaffung eines neuen 
MTW für die Feuerwehr vorgesehen. Das in die Jahre 
gekommene alte Fahrzeug erfüllt zudem die Vorgaben 
der Beladerichtlinien nicht mehr. Hierfür werden dann 
auch Zuschüsse erwartet.  
 
Für mögliche Grundstückskäufe im Rahmen der Ge-
meindeentwicklung sind 100.000 € und für Zuschüs-
se in der Ortskernsanierung, für die Wohnungsbauför-
derung und die 2. Zuschussrate für den FC Brigachtal 
zum Bau des Kunstrasenplatzes insgesamt 206.000 € 
vorgesehen. Die Tilgungsleistungen betragen im Jahr 
2020 81.300 €.  
 
Den Begriff „Allgemeine Rücklage“ gibt es in der kom-
munalen Doppik nicht mehr. Die vorhandenen Kas-
senmittel sind bei der Umstellung zum 01.01.2018 in 
die „liquiden Mittel“ eingeflossen.  
 
Dem veranschlagten Gesamtbetrag der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit von 4.484.500 € stehen Einzah-
lungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 
1.273.800 € entgegen.  
 

Veräußerung von Grundstücken 100.000 € 

Zuschuss für das Feuerwehrfahrzeug   12.000 € 

Zuschüsse aus dem Landessanie-
rungsprogramm für die Ortskernsa-
nierung Überauchen  

402.000 € 

ELR-Förderung für Maßnahmen in 
der Ortsdurchfahrt (Abruf in 2020) 

84.300 € 



Zuschuss Land für Brigachbrücke  227.500 € 

Ausgleichstock und Sportstättenbau-
förderung für den Neubau Dorfhaus 
(Abruf 2020) 

340.000 € 

Rückflüsse aus Ausleihungen an den 
Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ 
- Tilgung vom Trägerdarlehen 

108.000 € 

Gesamtsumme  1.273.800 € 

 
Der Saldo aus den Investitionsausgaben und Investiti-
onseinnahmen zuzüglich der Tilgungsleistungen ist aus 
dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushal-
tes und den bestehenden liquiden Mitteln der Gemein-
de zu finanzieren. Die liquiden Mittel sind der Kassen-
bestand zu Beginn des Jahres 2019 (in dieser Summe 
ist die allgemeine Rücklage zu diesem Zeitpunkt ent-
halten) abzüglich der Veränderungen die sich aus den 
Haushaltsansätzen für 2019 ergeben. Diese Mittel rei-
chen insgesamt nicht aus und es bedarf für das Haus-
haltsjahr 2020 einer Darlehensaufnahme.  
 

Finanzplanung von 2021 bis 2023 
 
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 2018 und die Haushaltspläne 2019 und  
2020. Das Ergebnis der Finanzplanung für die Jahre 
2021 – 2023 wird beeinflusst durch die Auswirkungen 
des kommunalen Finanzausgleichs.  
 
Als Schwerpunkte sind im Finanzplanungszeitraum vor 
allem die Ortskernsanierung Überauchen mit der Fer-
tigstellung des Dorfhauses (insgesamt 4,0 Mio. €) und 
dem Neubau der Kindertagesstätte Bondelbach (3,6 
Mio. €) und der Platzgestaltung (1,4 Mio. €) vorgese-
hen. Daneben sind aber auch Ausgaben für die Sanie-
rung von Gemeindestraßen (nicht im Sanierungsgebiet) 
von ca. 3,0 Mio. € aufgezeigt. 
 
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 erhöhen, wenn die 
angedachten Maßnahmen in dem Rahmen umgesetzt 
werden. 
 

Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge und Aufwen-
dungen gleichermaßen an. Trotzdem werden im Er-
gebnis die Erträge überwiegen, sodass im gesamten 
Planungszeitraum erfreulicherweise der Haushaltsaus-
gleich gewährleistet ist.  
 
Die Liquidität der Gemeinde wird jedoch nicht ausrei-
chen um die großen anstehenden Investitionen zu fi-
nanzieren. Insgesamt sind weitere Kreditaufnahmen im 
Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023 notwendig. Al-
lerdings sind hier mögliche Fördermittel aus Aufsto-
ckungsanträgen für die Ortskernsanierung Überauchen 
sowie Mittel aus dem Ausgleichstock für die Kita Bon-
delbach noch nicht berücksichtigt und werden bei Ge-
nehmigung das Kreditvolumen merklich verringern. 
Auch durch Einnahmen aus möglichen Grundstückver-
käufen, die Rückführung von Beteiligungen an Unter-
nehmen, die Rückführung der Trägerdarlehen aus dem 
Eigenbetrieb Abwasserversorgung oder der Verkauf 
von Vermögen kann der Bedarf an Fremdmitteln deut-
lich reduziert werden. Für den stattlichen Finanzie-
rungsbedarf ist eine Fülle von Maßnahmen vorgese-
hen. Die wesentlichen Maßnahmen werden u.a. die 
Ortskernsanierung in Überauchen, Brücken- und Stra-
ßensanierungen,  die Sanierung der Feld- und Wirt-
schaftswege, Barrierefreiheit an Bushaltestellen und 
Maßnahmen zur Verbesserung der Ortsdurchfahrt sein. 
Neben den Baumaßnahmen sind auch Mittel für 
Grundstückskäufe im Rahmen der allgemeinen Ge-
meindeentwicklung, Mittel für Zuschüsse an Private in 
der Ortskernsanierung und Mittel für den Erwerb von 
beweglichen Anlagegütern vorgesehen. Die Zins- und 
Tilgungsleistungen für Kredite werden bei der mögli-
chen Inanspruchnahme der Kredite im Finanzpla-
nungszeitraum dann ebenfalls ansteigen.  

 
 


