
 
vom 20.10.2015 
 
Erster Haushaltsentwurf 2016 eingebracht 
 
Der Haushalt 2016 hat voraussichtlich ein Volumen von 
17,5 Mio. € (Vorjahr 15,9 Mio. €). Davon entfallen auf 
den Verwaltungshaushalt 12,0 Mio. € (Vorjahr 11,9 
Mio. €) und auf den Vermögenshaushalt 5,5 Mio. € 
(Vorjahr 4,0 Mio. €). 
 
Grundlage für den ersten Haushaltsentwurf ist neben 
angemeldeten Haushaltsmitteln aus den jeweiligen 
Einrichtungen und Fachbereichen der Gemeinde vor 
allem der Haushaltserlass des Finanzministeriums 
Baden-Württemberg mit Orientierungsdaten vom Juli 
2015 aus der Steuerschätzung Mai 2015. Hier wurden 
die Einnahmen und Ausgaben aus dem kommunalen 
Finanzausgleich ermittelt. Im November wird der Ar-
beitskreis „Steuerschätzung„ noch einmal zusammen-
kommen und möglicherweise eine weitere Prognose 
zur Entwicklung der Steuern in Bund und Ländern ge-
ben. Die Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen 
müssten dann in den Haushaltsplan eingearbeitet wer-
den. 
 
Die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich 
(Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Fami-
lienleistungsausgleich) sinken um ca. 217.000 € im 
Vergleich zum Haushaltsjahr 2014. Die Umlagen (Fi-
nanzausgleichs- und Kreisumlage) steigen dagegen 
um ca. 404.000 €. Saldiert bedeutet dies, dass der 
Gemeinde hieraus im Jahr 2016 ca. 620.000 € weniger 
Mittel im Verwaltungshaushalt zur Verfügung stehen. 
Der Anteil aus der Einkommensteuer steigt im Ver-
gleich zum Vorjahr um ca. 103.000 €. Bei den Einnah-
men aus Gewerbesteuer stellt man für das kommende 
Jahr erstmals einen Ansatz in Höhe von 1.000.000 € in 
den Haushaltsplan ein. 
 
Die Sachkosten für das Jahr 2016 ohne kalkulatorische 
Kosten (AfA und Verzinsung des Anlagekapitals) und 
ohne innere Verrechnungen (z.B. Bauhofleistungen 
und Verwaltungskosten) steigen um ca. 96.000 €. Die 
Personalkosten steigen im Vergleich zu den Planzah-
len von 2015 um 117.600 €. Hier sind tarifliche Erhö-
hungen allgemein, vereinzelt Gruppierungsanpassun-
gen und Personalaufstockungen in verschiedenen Be-
reichen berücksichtigt. Von den knapp über 3 Mio. € 
Personalausgaben sind ca. 45 % für Bildung und Be-
treuung von Kindern also insgesamt 1,37 Mio. € vor-
gesehen. Hiervon fließen über Landeszuschüsse und 
Elternbeiträge ca. 600.000 € zurück. Die Gemeinde ist 
Träger von vier Kindertagesstätten. 
 
Die Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes ist durch 
den oben beschriebenen Einfluss aus dem kommuna-
len Finanzausgleich merklich geschwächt. Als Über-
schuss können nur ca. 240.500 € als Zuführung an den 
Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden.  
 

 
 
Diese Summe dient zur Finanzierung der anstehenden 
Investitionen.  
 
Die Ausgaben im Vermögenshaushalt teilen sich wie 
folgt auf: 

 

Erwerb von Grundstücken  100.000 € 

Erwerb von beweglichen Sachen  122.000 € 

Baumaßnahmen  5.163.200 €  

Tilgung von Krediten  61.500 € 

Zuweisungen und Zuschüsse  66.000 € 

Gesamtausgaben  5.512.700 € 

 
Die großen Baumaßnahmen im Überblick: 
 
Kindertagesstätte 
St. Martin 
Baukosten insgesamt: 
1.988.000 € 
 

Neubau – Anteil 2016 1.618.000 € 

Betreutes Wohnen 
Baukosten insgesamt: 
3.800.000 € 
 

Bauabschnitt II,  
mit Pflegeangebot,  
Anteil 2016 

1.040.000 € 

Ortskernsanierung 
Überauchen 
 

Sanierung Rathaus-
straße 

731.000 € 

Ortskernsanierung 
Überauchen 
 

Sanierung Teilstück 
Vorbergstraße 

373.000 € 

Soziale Sicherung Unterkünfte für 
Flüchtlinge 
 

800.000 € 

 
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 
kommenden Wochen begonnen 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“. Hier wurde 
bereits in den Haushalt 2015 eine Summe in Höhe von 
1.040.000 € veranschlagt. Eine Summe in gleicher 
Höhe wird auch in den Haushaltsplan 2016 eingestellt. 
Insgesamt wird das Projekt ca. 3,8 Mio. € kosten. Die 
jetzige Anlage wird um einen nördlichen und einen 
südlichen Baukörper erweitert. Neben weiteren Woh-
nungen für das betreute Seniorenwohnen ist auf der 
Nordseite eine ambulant betreute Pflegewohngemein-
schaft geplant. Diese Wohngemeinschaft mit zwölf 
Zimmern und Gemeinschaftsbereich wird ergänzt durch 
einen Bereich für eine Tagesbetreuungsgruppe. Im 
südlichen Neubau wird neben Wohnungen die Apothe-
ke 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 in das Jahr 2017 aufgeschoben. 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. 

Das heißt, dass 600.000 € von der Gemeinde investiert 
werde müssen. Über die Miete wird sich diese Investiti-
on im Laufe der Jahre refinanzieren. 
 
Zusätzlich zu den großen Investitionen sind Haus-
haltsmittel in Höhe von 601.200 € für kleinere Bau-
maßnahmen im Haushaltsentwurf 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 „Am 

Gaisberg“ 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 
„Wohnen“ sind 66.000 € vorgesehen. Die Tilgungsleis-
tungen für neue Kredite betragen im Jahr 2016 vo-
raussichtlich 61.500 €. 
 
Durch das gute Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2014 
und dem sich abzeichnenden ebenfalls passablen Er-
gebnis aus 2015 hat sich die Rücklage der Gemeinde 
soweit erholt, dass auf die geplante Kreditaufnahme im 
Jahr 2015 komplett verzichtet werden kann. Darüber 
hinaus wird die Verschuldung im Gemeindehaushalt 
durch die Resttilgung eines laufenden Kredites zum 
31.12.2015 erstmals 0,00 € betragen. 
 
Die Freude über die Nullverschuldung ist jedoch nur 
von kurzer Dauer. Durch das große Investitionspro-
gramm wird im Haushaltsjahr 2016 eine Kreditaufnah-
me in Höhe von 3.688.500 € notwendig werden.  
 
 
 
 
 



Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes: 
 

Zuführung vom Verwaltungshaushalt 244.300 € 

Entnahme von Rücklagen 500.000 € 

Veräußerung von Sachen des Anlage-
vermögens 

144.000 € 

Zuweisungen und Zuschüsse 935.900 € 

Einnahmen aus Krediten 3.688.500 € 

Gesamteinnahmen 5.512.700 € 

 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 beinhaltet 
folgende Eckdaten: 

Gesamthaushalt  17.520.100 € 

Davon:   

im Verwaltungshaushalt 12.007.400 €  

im Vermögenshaushalt 5.512.700 €  

Kreditaufnahme 3.688.500 € 

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 € 

 

Finanzplanung von 2017 bis 2019 
 
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 bis 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 6,5 Mio. € Ausgaben geplant. Davon nach jet-
zigem Stand 5,1 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. 2,6 Mio. € weitere Kreditaufnahmen im Finanzpla-
nungszeitraum 2017 bis 2019 notwendig. Mögliche 
Fördermittel aus Aufstockungsanträgen für die Orts-
kernsanierung Überauchen sind hier nicht berücksich-
tigt und würden bei Genehmigung 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, 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.  

 
 
 
 
 
 



Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 

 
 

Das Volumen des Erfolgsplans beträgt 476.100 €  
(Vorjahr 477.600 €). Die Ausgaben und Einnahmen in 
den Unterabschnitten bewegen sich auf ähnlichem 
Niveau wie im Vorjahr. Der Gewinn ist mit 34.700 € 
prognostiziert. Die Wasserverbrauchsgebühr muss 
nicht angepasst werden und beträgt für das Jahr 2016 
netto 1,95 €/cbm Frischwasserverbrauch (bisher netto 
1,95 €/cbm).  

Das Volumen des Vermögensplans beträgt 689.600 € 
(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.  Kleine-
re 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 
503.000 € vorgesehen. Davon wird ein Betrag von 
177.000 € über die Sonderfinanzierung Baugebiet  
„Bromenäcker“ abgewickelt. Die  Schuldentilgung mit 
98.500 € liegt auf dem Niveau vom Vorjahr (97.300 €).  
 
Die Finanzplanung für die Jahr 2017 bis 2019 sieht in 
den kommenden Jahren weitere Ausgaben vor. Hier 
werden ebenfalls Kreditaufnahmen in überschaubarem 
Rahmen nötig werden.  
 
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. Ob in der Folge Gebührenerhö-
hungen notwendig werden hängt auch von der verkauf-
ten Wassermenge ab. 
 

Eigenbetrieb Glasfasernetz 
 

 
 
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 Miteinnahmen aus den Betreiberverträ-
gen deutlich bemerkbar. Bei den Ausgaben steigen die 
Abschreibungen ebenfalls deutlich an, während die 
übrigen betrieblichen Aufwendungen zurückgehen. Der 
Jahresverlust beträgt noch knapp 30.000 € (Vorjahr 
68.400 €) 
 
Im Vermögensplan sind Ausgaben für die Erschlie-
ßung des Baugebietes Bromenäcker enthalten. Auch 
diese Baukosten werden, wie auch die Erschließung 
mit Wasser über die Sonderfinanzierung des Baugebie-
tes abgewickelt. Daneben sind kleinere Leitungsergän-
zungen und die Vermessung des Altbestandes vorge-
sehen. Zusätzliche Kredite müssen zur Finanzierung 
nicht aufgenommen werden. 
 
In der Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 ist 
zum einen erkennbar, dass die sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen weiter zurückgehen und dass bereits im 
Jahr 2017 mit einem leichten ersten Gewinn gerechnet 
werden kann.  
 
Die Verabschiedung des Haushaltes und der Wirt-
schaftspläne ist für die letzte Gemeinderatsitzung im 
Jahr 2015 am 15. Dezember vorgesehen. 
 
 

Flüchtlingsunterbringung fordert Gemeinde 
Gemeinderat beschließt zwei Unterkünfte in Modul-
bauweise  
 
Die aktuelle Flüchtlingssituation stellt auch die Ge-
meinde Brigachtal vor enorme Herausforderungen. Bis 
zum Jahresende werden nach derzeitigem Stand noch 
drei, im nächsten Jahr aber wohl 58 weitere Flüchtlinge 
aufgenommen werden müssen. Bereits heute wohnen 
hier 21 Flüchtlinge in kommunalen und angemieteten 
Räumlichkeiten.  
 
Da die Gemeinde über keine Raumreserven mehr ver-
fügt, müssen kurz- und mittelfristige Lösungen gefun-
den werden. Der Gemeinderat hat daher in seiner 
jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, zwei Flücht-
lingsunterkünfte für jeweils 20 Personen in Modulbau-
weise zu bauen. Ein Standort wird sich auf dem kom-
munalen Grundstück Ecke Hauptstraße/Rosengasse 
befinden, der andere im Bereich der Schützenstra-
ße/Steinbruchauffahrt. Die Kosten werden auf jeweils 
ca. 360.000 Euro inkl. Erschließung geschätzt. Die 
Fertigstellung könnte innerhalb von vier bis sechs Mo-
naten erfolgen. Die Refinanzierung ist im Wesentlichen 
über Investitionszuschüsse des Landes und Mieterstat-
tungen geplant.  
 
Des Weiteren hat der Rat die Verwaltung beauftragt, 
die Schaffung von Wohnraum im Heimatmuseum 
Überauchen durch den Ausbau des Dachgeschosses 
einschließlich der Dachsanierung im Zuge der Orts-
kernsanierung Überauchen zu untersuchen. Außerdem  
ist die kurzfristige Erschließung des geplanten Gewer-
begebietes „Haldenäcker“ vorgesehen, um hier - je 



nach weiterer Entwicklung - eine Option zur Errichtung 
einer temporären Flüchtlingsunterkunft bei Bedarf zu 
ermöglichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Hintergrund: 
 
Die Gemeinden sind nach dem Flüchtlingsaufnahme-
gesetz zur sogenannten Anschlussunterbringung 
verpflichtet. Zuvor erfolgt die Erstaufnahme in Landes-
einrichtungen und die anschließende vorläufige Unter-
bringung in Gemeinschaftsunterkünften der Landkreise. 
Baden-Württemberg muss knapp 13 % aller Flüchtlinge 
in Deutschland unterbringen. 
 
Durch vorausschauendes Handeln konnte Brigachtal 
die aktuelle Unterbringungsverpflichtung mit 21 Perso-
nen bis zum Sommer erfüllen. Zur Unterstützung und 
Betreuung der Flüchtlinge hatte sich bereits Anfang des 
Jahres ein Helferkreis aus engagierten Bürgerinnen 
und Bürgern gebildet, der heute schon wertvolle Arbeit 
leistet. Dieser wird künftig von einem vom DRK - wel-
ches vom Landkreis mit der Sozialbetreuung der 
Flüchtlinge beauftragt ist - bestellten „Kümmerer“ koor-
diniert werden. Auch die Gemeinde arbeitet eng mit 
dem Helferkreis zusammen. 
 
Im Hinblick auf die hohen Zuweisungsprognosen für 
2016 wurde in den vergangenen Wochen mit Hoch-
druck an einem Konzept zur künftigen Flüchtlingsun-
terbringung gearbeitet. Hierzu wurde auch ein Arbeits-
kreis mit Vertretern aus Gemeinderat und Verwaltung 
gebildet. 
 

Der Arbeitskreis ist zum Ergebnis gekommen, dass die 
Unterbringung der Flüchtlinge möglichst dezentral und 
gleichmäßig auf die Ortsteile erfolgen soll. Von einer 
darüber hinaus vom Landkreis zu betreibenden Ge-
meinschaftsunterkunft, deren Platzkapazität  zur Hälfte 
auf die eigene kommunale Aufnahmequote angerech-
net würde, soll hinsichtlich fehlender geeigneter Objek-
te oder Grundstücke in der Gemeinde eher abgesehen 
werden. 
 
Der Arbeitskreis hat dem Gemeinderat einen Maßnah-
menmix aus Anmietung oder im Einzelfall auch Ankauf 
von Privatwohnraum, aus der Nutzung kommunaler 
Liegenschaften und ergänzend auch die Beschaffung 
bzw. den Bau von Flüchtlingsunterkünften in Modul-
bauweise mit überschaubarer Größe empfohlen. Con-
tainerlösungen wurden aufgrund des völlig überhitzten 
Marktes in diesem Bereich verworfen. Die Gebäude 
sollen auch längerfristig als sozialer Wohnbau nutzbar 
sein. 
 
 

Grundstücksteilung in der Buchenstraße vor-
gesehen 
 
Der Gemeinderat stimmte der Bauvoranfrage zur Tei-
lung eines Grundstücks in der Buchenstraße einstim-
mig zu. Der Antragsteller plant das ca. 1.300 m² große 
Grundstück aufzuteilen und den Gartenbereich als 
Baugrundstück zu veräußern. Das abgeteilte Grund-
stück soll etwa 514 m² betragen. Im Sinne der Innen-
entwicklung schlug die Verwaltung dem Gemeinderat 
vor, der Bauvoranfrage zuzustimmen. 
 

Zur Bewältigung der aktuellen Flüchtlingskrise ist 
die Akzeptanz und Unterstützung der Bevölkerung 
dringend notwendig. Das betrifft insbesondere 
auch die Bereitstellung von Wohnraum. Der Ge-
meinderat richtet daher einstimmig den nachfol-
genden  
 
Aufruf an Vermieter: 
 
„Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation und 
dem Ziel einer möglichst dezentralen und men-
schenwürdigen Unterbringung und Integration der 
von der Gemeinde Brigachtal aufzunehmenden 
Flüchtlinge appelliert der Gemeinderat eindringlich 
an die Bevölkerung, geeigneten Wohnraum zur 
Vermietung an Flüchtlinge zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Die direkte Vermietung an anerkannte Flüchtlinge 
ist vorrangig. Soweit dies nicht möglich oder ge-
wünscht ist, ist subsidiär auch eine Vermietung an 
die Gemeinde denkbar. Die Gemeinde bietet eine 
gute und sichere Miete sowie die Gewähr für die 
Einhaltung der mietvertraglichen Verpflichtungen.“ 
 


