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Neubau der Mühlenbrücke in Klengen 
Auftrag zum Abriss / Neubau des Brückenbauwerks 
vergeben 
 
Mit Baukosten von 2.423.126 € Baukosten wurde der 
Auftrag für den Abriss und Neubau der Mühlenbrücke 
einstimmig durch den Gemeinderat an ein Freiburger 
Brückenbauunternehmen vergeben.  

 
Die Baukosten waren ursprünglich auf 1.935.000 € be-
rechnet. Somit liegt das Ergebnis der Ausschreibung 
490.000 € über der Berechnung, was den derzeitigen 
Kostensteigerungen im Baugewerbe geschuldet ist. Nur 
zwei Angebote von Spezialfirmen waren abgegeben 
worden, wobei das Zweitplatzierte nochmals erheblich 
höher lag. Ein Trost für die Gemeinde ist daher, dass 
aufgrund der mit Blick auf die Marktlage erhöhten För-
derung über das Landes-Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz (LGVFG), der Änderungen zum Verwal-
tungskostenanteil im Eisenbahnkreuzungsgesetz 
(EKRG) und dem prozentual erhöhten, über die Deut-
sche Bahn zu tragenden Kostenanteil die Mehrkosten 
von 490.000.- € zu einem Großteil kompensiert werden 
können. Ursprünglich wurde von einem über die Ge-
meinde zu tragenden Kostenanteil von 840.000 € aus-
gegangen. Dieser erhöht sich nun um 57.000 € auf 
897.000 €. 
 
Als Baubeginn ist Anfang März 2022 geplant. Die Ab-
brucharbeiten bei vollständiger Streckensperrung sind 
über das Wochenende vom 14.05. bis 16.05.2022 termi-
niert. Die gesamte Bauzeit ist mit 13 Monaten veran-
schlagt. 
 
 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
Analyse sieht Brigachtal auf gutem Weg 
 
Die Gemeinde Brigachtal ist auf einem sehr guten Weg, 
in Zukunft klimaneutral zu agieren. Das stellte der Ener-
giedienst Rheinfelden in seiner energetischen Analyse 
der Gemeinde fest. 
Der Kommunalbetreuer beim Energiedienst Rheinfelden 
stellte in der Sitzung die Ergebnisse   der Analyse zu den 

bereits umgesetzten und noch geplanten Maßnahmen 
der Gemeinde vor.   
Der Gesamtenergieverbrauch der kommunalen Verwal-
tung und Liegenschaften führt zu einem   CO²-Ausstoß 
von rund 275 Tonnen CO² im Jahr. Dieser ist im Ver-
gleich zu anderen Kommunen sehr gering und somit ein 
vorbildlicher Wert, auf dem weiter aufgebaut werden 
soll. Zudem wurde hervorgehoben, dass seit dem Neu-
bau des Dorfhauses auf den Energieträger Heizöl kom-
plett verzichtet werden kann. Somit ist Erdgas der meist 
genutzte Energieträger in der Gemeinde. 
 
Auf den meisten öffentlichen Gebäuden wurden PV-
Anlagen eingerichtet. Die größte Erzeugung von Strom 
erwirtschaftet die Grundschule Brigachtal. Nur ein gerin-
ger Teil kann hier direkt als Eigenstrom verbraucht wer-
den, der überschüssige Reststrom wird eingespeist. Da-
her wird das Thema der Stromspeicherung immer wich-
tiger. Auf dem Weg zur Klimaneutralität wurden weitere 
Maßnahmen wie Nahwärmenetze, die Modernisierung 
von Pumpentechniken, verbesserte Dämmung von Ge-
bäuden, aber auch die Renaturierung von Moorflächen 
genannt. Bei der Wiedervernässung von Mooren werden 
durchschnittlich 10 Tonnen pro Hektar und Jahr an 
Treibhausgasemissionen reduziert. Brigachtal verfügt 
im „Plattenmoos“, nahe bei Tannheim, über eine Moor-
fläche, die hierzu genutzt werden kann.  
 
Brigachtal konnte bereits viele Maßnahmen erfolgreich 
umsetzen, plant aber für die Zukunft, die Klimaneutralität 
weiter zu fördern. 
 
Wichtig dabei ist, dass nicht nur die Gemeinde selbst mit 
ihren Maßnahmen diesen Weg geht, sondern vor allem 
auch die Bürgerschaft sensibilisiert wird, Energieeffizi-
enz und Klimaschutz als zentrale Themen der Zukunft 
wahrzunehmen. 
 
Der Gemeinderat nahm den Bericht zustimmend zur 
Kenntnis. Die Verwaltung wurde beauftragt, weitere 
Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität zu prüfen und 
dem Gemeinderat vorzulegen.  
 
 

Erster Haushaltsentwurf 2022 eingebracht 
 
Der Ergebnishaushalt weist im ersten Entwurf für 2022 
einen Fehlbetrag von -178.600 € aus. Das bedeutet, 
dass die Aufwendungen höher sind als die Erträge. Die 
veranschlagten Einzahlungen von 11.532.500 € den 
veranschlagten Auszahlungen von 10.809.300 € gegen-
übergestellt, führen im Finanzhaushalt hingegen (hier 
werden nur zahlungswirksame Vorgänge verbucht) zu 
einem Zahlungsmittelüberschuss von 723.200 €, der in 
die liquiden Mittel einfließt.  
 
Grundlagen für den Haushaltsentwurf sind die angemel-
deten Haushaltsmittel aus den jeweiligen Einrichtungen 
und Fachbereichen der Gemeinde. Des Weiteren sind 



Orientierungsdaten vom August 2021 des Finanzminis-
teriums Baden-Württemberg ein wichtiger Richtungsge-
ber für die Gemeindefinanzen.  
 
Im November 2020 kommt der Arbeitskreis „Steuer-
schätzung“ noch einmal zusammen um eine Prognose 
zur Entwicklung der Steuern in Bund und Ländern zu ge-
ben. Dies könnte noch Veränderungen bringen, die dann 
in den Haushaltsplan eingearbeitet werden. 
 
Der Jahresabschluss 2020 war besser als geplant und 
erwartet. Die vorläufigen Zahlen von 2021 zeigen eben-
falls, dass das geplante Ergebnis erreicht und sogar et-
was positiver abschließen kann. Dies führt zu einer bes-
seren Liquidität für das kommende Haushaltsjahr 2022. 
 

 
 
ie Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen, ohne 
Abschreibungen, ohne kalkulatorische Kosten (kalkula-
torische Zinsen) und ohne interne Leistungsverrechnun-
gen belaufen sich im Jahr 2022 auf 2.513.300 € (Vorjahr 
2.417.400 €). Die Personalaufwendungen steigen im 
Vergleich zu den Planzahlen von 2021 um ca. 297.000 € 
und betragen 4.446.900 €. Neben tariflicher Entgelterhö-
hungen, sind vereinzelt Gruppierungsanpassungen und 
Personalaufstockungen bzw. Arbeitszeiterhöhungen in 
verschiedenen Bereichen berücksichtigt. Von den 
4,44 Mio. € Personalausgaben sind 54 % für Bildung 
und Betreuung von Kindern also insgesamt 
2,38 Mio. € (Vj. 2,12 Mio. €) vorgesehen.  
 

 
 
Verteilung der Personalfälle: 
 

 
 

Falls sich der Fehlbetrag nicht noch durch Einsparungen 
oder Mehreinnahmen aus der Novembersteuerschät-
zung verhindern lässt, ist es für den Haushaltsausgleich 
erforderlich auf angesparte Rücklagen aus Vorjahres-
überschüssen zurückzugreifen. Dies ist gesetzlich so 
vorgegeben und im Gemeindehaushalt auch möglich. 
Der Stand der bilanziellen Überschüsse aus Vorjahren 
betrug am 30.12.2020 2.578.835 €. 
 
Die geplanten Investitionstätigkeiten im Jahr 2022: 
 

 
 
Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Überblick: 
 
In der Ortskernsanierung (OKS) in Überauchen wer-
den im Jahr 2022 für weitere Maßnahmen (private wie 
öffentliche) Mittel bereitgestellt. Die größte und bisher 
bedeutendste Maßnahme stellt sicher der Neubau des 
„Dorfhauses“ mit einer Baukostensumme von 4,0 Mio. € 
dar. Der Fertigstellung wird noch in diesem Herbst voll-
zogen. Die Baukosten liegen derzeit nur leicht über dem 
Planansatz. Ein weiteres Großprojekt wird ebenfalls 
noch in diesem Jahr begonnen und zwar der Neubau der 
Kita Bondelbach. Die Kostenberechnung für die neue 5 

Wesentliche Eckdaten Plan 

2022

Plan 

2021

€ €

Erträge

Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer 2.056.000 1.985.000

Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer
3.484.700 3.419.700

Schlüsselzuweisungen vom Land 2.648.200 2.464.800

Gebühren 535.700 538.400

Mieten und Pachten 341.600 331.700

Aufwendungen

Personalaufwendungen 4.446.900 4.149.800

Sachaufwendungen 2.513.300 2.417.400

Umlagen 3.708.000 3.463.900

Personalko

sten 
Summe Verwaltung Technik

Bildung / 

Betreuung

€ € € €

Hochrechn

ung 

2022

4.446.800  1.508.100  553.400  2.385.300  

Hochrechn

ung 

2021

4.150.500  1.513.900  515.200  2.121.400  

Differenz 296.300  -5.800 38.200  263.900  

Erhöhung 

in %
7,1% -0,4% 7,4% 12,4%

Baumaßnahmen 4.940.500 €

Erwerb von beweglichen 

Vermögensgegenständen
97.600 €

Gewährte Zuschüsse an Dritte 96.000 €

Erwerb von Grundstücken 100.000 €

5.234.100 €



gruppige Kindertagesstätte liegt bei 4,6 Mio. €. Hier geht 
man von einer 2jährigen Bauzeit aus. 
 
Bisher wurde für die OKS Überauchen ein Zuschuss aus 
dem Landessanierungsprogramm von 2,5 Mio. € ge-
währt. Dies entspricht einem Förderrahmen von 
4,1 Mio. € förderfähigen Kosten. Ein weiterer Aufsto-
ckungsantrag wird für die Jahre 2022 ff gestellt werden. 
 
Der Beginn mit dem Neubau der Mühlenbrücke hat sich 
ins Jahr 2022 verschoben. Die ursprünglich veran-
schlagten Kosten von 2,7 Mio. € haben sich inzwischen 
auf knapp 3,3 Mio. € erhöht. Die Zuschüsse haben sich 
jedoch gleichermaßen auch entwickelt, sodass der Kos-
tenanteil der Gemeinde „nur“ um 57.000 € höher wird. 
Die Maßnahme wird vom Land Baden-Württemberg mit 
695.000 € und von der Deutschen Bundesbahn mit 
1.700.000 € bezuschusst. 
 
Ein großer Anteil mit 0,7 Mio. € Gesamtkosten werden 
auch die Lüftungsanlagen in der Schule und den Kinder-
tagesstätten beanspruchen. Bezuschusst werden diese 
Maßnahmen mit ca. 540.000 €. 
 
Dem veranschlagten Gesamtbetrag der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit von 5.234.100 € stehen Einzah-
lungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 
3.394.400 € entgegen.  
 

 
 
Zur Finanzierung des Haushaltes reichen die eigenen 
Mittel nach jetzigem Stand nicht aus und es ist eine Kre-
ditaufnahme von 500.000 € geplant. 
 
Die Höhe des Kredits hängt von den weiteren Hausplan-
beratungen ab. Hier sind immer noch Änderungen und 
Verschiebungen möglich. Ob dann der Kredit in der 
Höhe aufgenommen werden muss hängt auch davon 
ab, wie hoch die beantragten Zuschüsse aus der Orts-
kernsanierung ausfallen. Solange die Gemeinde keinen 
entsprechenden Bescheid über Zuschüsse hat, dürfen 
die erwarteten Gelder auch nicht zur Finanzierung in den 
Haushaltsplan eingestellt werden. 
 

Finanzplanung von 2023 bis 2025 
 
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 Instrument zur 
Information über die Finanzlage. Er koordiniert die ein-
zelnen Fachplanungen, legt Prioritäten für die Aufgaben 

fest und dient mittelfristig zur Sicherung der stetigen Auf-
gabenerfüllung und des Haushaltsausgleichs. Basis der 
Vorauskalkulation sind das Rechnungsergebnis 2020 
und die Haushaltspläne 2021 und 2022. Das Ergebnis 
der Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2025 wird be-
einflusst durch die Auswirkungen des kommunalen Fi-
nanzausgleichs.  
 
Als Schwerpunkte sind im Finanzplanungszeitraum vor 
allem die Ortskernsanierung Überauchen mit dem Neu-
bau der Kindertagesstätte Bondelbach und der Platzge-
staltung vorgesehen. Daneben beinhaltet die Planung 
Ausgaben für die Sanierung von Gemeindestraßen. We-
gen der finanziellen Situation wurden hier die Sanierun-
gen der Arenbergstraße, Schützenstraße und dem 
Öschleweg um zwei Jahre verschoben. Hier sind jetzt im 
Jahr 2022 Planungskosten eingestellt und in den Folge-
jahren die Baukosten.  
 
Zur Finanzierung dieser anstehenden Aufgaben wird die 
eigene Finanzkraft der Gemeinde nicht ausreichen. Hier 
ist die Gemeinde auf die Unterstützung in Form von För-
dermitteln des Landes und des Bundes angewiesen. 
Auch auf den Einsatz von weiteren Fremdmitteln kann in 
diesem Zeitraum nicht verzichtet werden. Die Gesamt-
verschuldung der Gemeinde wird sich ab dem Jahr 2022 
erhöhen, wenn die angedachten Maßnahmen in dem 
Rahmen umgesetzt werden. 
 
Im gesamten Planungszeitraum ist der Haushaltsaus-
gleich nach jetziger Sachlage gewährleistet.  
 
Insgesamt sind weitere Kreditaufnahmen im Finanzpla-
nungszeitraum 2023 – 2025 notwendig. Allerdings sind 
hier mögliche Fördermittel aus Aufstockungsanträgen 
für die Ortskernsanierung Überauchen noch nicht be-
rücksichtigt und werden bei Genehmigung das Kreditvo-
lumen merklich verringern. Auch durch Einnahmen aus 
möglichen Grundstückverkäufen, die Rückführung von 
Beteiligungen an Unternehmen oder der Verkauf von 
Vermögen kann der Bedarf an Fremdmitteln deutlich re-
duziert werden. Für den stattlichen Finanzierungsbedarf 
sind Maßnahmen vorgesehen wie die Ortskernsanie-
rung in Überauchen, Brücken- und Straßensanierungen, 
Sanierung der Feld- und Wirtschaftswege, Maßnahmen 
zur Verbesserung der Ortsdurchfahrt u.a. mehr. Neben 
den Baumaßnahmen sind auch Mittel für Grundstücks-
käufe im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwick-
lung, Mittel für Zuschüsse an Private in der Ortskernsa-
nierung und Mittel für den Erwerb von beweglichen An-
lagegütern vorgesehen.  
 
 
 
 

Zuschüsse vom Land 1.044.700 €

Zuschüsse vom Bund 1.616.800 €

Veräußerung von Sachvermögen 170.000 €

Rückführung des an den Eigenbetrieb 

Abwasserbeseitigung gewährten 

Trägerdarlehens

562.900 €

3.394.400 €


