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Neue Ortsmitte Überauchen  
Freiraumplanung nimmt Gestalt an 
 
Die Neugestaltung der Ortsmitte ist ein zentraler Bau-
stein im Rahmen der Ortskernsanierung Überauchen. 
Auf Grundlage des ersten Entwurfs aus der Gemeinde-
ratssitzung vom 17.09.2019 und weiterer Abstim-
mungstermine mit dem Landratsamt, der Straßenbau-
behörde und dem Behindertenbeauftragten wurde die 
Planung weiter entwickelt und dem Gemeinderat vom 
Fachbüro „freiraumwerkstadt“ aus Überlingen im Detail 
vorgestellt.  

Entwurfsplan Gestaltung Ortsmitte Überauchen 

 
Unter anderem wurde der Grünflächenanteil der Frei-
flächen  erhöht und die Bushaltestelle an der Bondel-
straße neu positioniert. Diskutiert wurde die Position 
der beiden Kriegerdenkmale. Das große Denkmal zum 
Gedenken an die Weltkriegs-Gefallenen soll an der 
bisherigen Stelle erhalten bleiben. Aufgrund der ne-
benan entstehenden Stellplätze muss der Obelisk als 
Gedenkstein für die Gefallenen von 1870 aber auf alle 
Fälle versetzt werden. Die genaue Lage ist noch fest-
zulegen. Auch die Positionierung des denkmalge-
schützten Dorfbrunnens und dessen mögliche Verle-
gung in den Bereich westlich des Dorfhauses wird noch 
geprüft. Außerdem soll die Zukunft der Mauerreste der 
„villa rustica“ noch geklärt werden. 
 
Aus dem Gemeinderat wurde auch angeregt, mit Blick 
auf den Hochwasserschutz für das Dorfhaus darauf zu 
achten, dass ein Augenmerk auf den möglichen  Was-
serabfluss im Falle eines Starkregens gelegt werden 
soll. 
 
Der Gemeinderat stimmte der aktuellen Entwurfspla-
nung mit einem Kostenrahmen von ca. 1.6 Mio. Euro 
einschließlich Preissteigerungsreserven bis zum Jahr 
2025 einstimmig zu. Bis dahin sollen sämtliche Bauab-
schnitte zur Freiraumgestaltung in der neuen Ortsmitte 
abgeschlossen sein. 
 
 
 

 
 
 
 

Teilstück der Steigstraße in Überauchen wird 
saniert 
 
Für das Jahr 2020 ist die Sanierung eines Teilstückes 
der Steigstraße vom Ortsende bis zur Einmündung des 
Totenwegs auf einer Länge von ca. 310 m vorgesehen. 
Geplant ist die Sanierung mittels Fräsrecycling – Ver-
fahren. Die vorhandene Asphaltbefestigung wird hierbei 
mit den darunter vorhandenen ungebundenen Schich-
ten in einer Stärke von 25 cm aufgefräst und unter 
Beimengung von hydraulischem Bindemittel wieder 
eingewalzt und verfestigt. Anschließend wird die ei-
gentliche Asphaltschicht aufgebracht.  

 
Ebenfalls vorgesehen ist die Verdolung der beiden 
seitlichen Gräben im Bankettbereich, da es hier in der 
Vergangenheit immer wieder zu starken Ausspülungen 
gekommen war. Im Zuge der Entwässerungsarbeiten 
soll im Straßenbelag auch eine Querrinne eingebaut 
werden, welche anfallendes Oberflächenwasser in den 
Kanal ableitet.  
Die Maßnahme soll kurzfristig ausgeschrieben und im 
Jahr 2020 realisiert werden. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig 
zu. 
 
 

Bauplatzpreise in den Baulücken stehen fest 
 
Der Gemeinderat hat die Bauplatzpreise für die Einzel-
hausplätze in den kommunalen Baulücken einstimmig 
festgelegt. Diese betragen für die beiden Einzelhaus-
plätze in der Mittelbergstraße in Klengen 200,- Eu-
ro/qm, in der Steigstraße in Überauchen 180,- Eu-
ro/qm, jeweils voll erschlossen. Neben den Grunder-
werbskosten ist auch der für die Gemeinde zusätzlich 
entstehende Aufwand für die weitere Planung, Freile-
gung und Erschließung und Vermessung der Grund-
stücke zu berücksichtigen. 



 
Baulücke „Siedlerstraße/Mittelbergstraße“ 

 

 
Baulücke „Bondelstraße/Steigstraße“ 

 
Die Zuteilung der Bauplätze an Bauplatzbewerber soll 
erst nach Ausführung dieser Schritte im kommenden 
Jahr erfolgen. Interessensbekundungen sind aber be-
reits möglich. 
 
Nähere Informationen hierzu unter:  
www.brigachtal.de -> Wirtschaft und Bauen –> Eigen-
heim -> Kommunale Bauplätze 

 
 

Kommunales Förderprogramm „Wohnen“ läuft 
aus 
 
Das kommunale Förderprogramm „Wohnen“  wird nach 
Ablauf am 31.12.2019 nicht  mehr verlängert, sondern 
auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Dies hat der Ge-
meinderat in jüngster Sitzung mehrheitlich beschlos-
sen. 
 
Zur Stärkung der Innenentwicklung war das Förderpro-
gramm 2014 eingeführt und zweimal verlängert wor-
den, zuletzt bis Ende dieses Jahres. Es bestand aus 
zwei Teilbereichen. Der Erwerb eines „Altbaus“ hatte 
die alten Ortslagen im Blick, die Vermietungsprämie für 
leerstehenden Wohnraum bezog sich auf das gesamte 
Gemeindegebiet.  
 
Seit Einführung 2014 wurden im Bereich des Altbauer-
werbs insgesamt 11 Anträge bewilligt. Das Gesamtför-

dervolumen beträgt 102.600 Euro, bewilligt wurden 
zwischen 6.000 und 14.700 Euro über eine Laufzeit 
von jeweils fünf Jahren. Bei der Wiedervermietungs-
prämie wurden 2014 und 2017 insgesamt nur drei An-
träge, jeweils über 500 Euro bewilligt.  
 
Mit Blick auf die bisherige Inanspruchnahme und die 
nach wie vor angespannte Lage am Immobilienmarkt 
wird auf eine nochmalige Verlängerung des Förderpro-
gramms verzichtet.   

 
 

Bauangelegenheit  
Einvernehmen der Gemeinde erteilt 
 
Im Erlenweg ist der Neubau zweier Betonfertiggaragen 
mit den Maßen 7 mal 6 m und knapp 2,5 m Höhe ge-
plant. Die Garagen erhalten ein bekiestes Flachdach. 
Der Gemeinderat stimmt dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
 

Eigenbetrieb „Brigachtaler Bauland“ 

 
Der Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland wurde zum 
01.01.2019 neu gegründet. Die bisherige Finanzierung 
und Abwicklung von Baugebieten der Gemeinde wurde 
außerhalb des Kernhaushalts im Rahmen von Sonder-
finanzierungen bewerkstelligt. Nach der Umstellung auf 
die kommunale Doppik ist dies nicht mehr möglich.  
 
Die Entwicklung und Erschließung von Baugebieten 
einschließlich der Vermarktung der daraus resultieren-
den Baugrundstücke bedarf einer flexiblen und transpa-
renten Finanzierung, die sich in der Regel nur über 
wenige Jahre erstreckt. Darüber hinaus ist es für die 
Koordination der unterschiedlichen Aufgaben im Zu-
sammenspiel zwischen Grundstückeigentümern und 
der Gemeinde und zur Planung der einzelnen Verfah-
rensschritte wichtig, während des gesamten Prozesses 
ständig über alle finanziell relevanten Informationen zu 
verfügen. Diese Erfordernisse lassen sich in einem 
Eigenbetrieb sehr gut abbilden. 
 

Der Erfolgsplan 2020 beinhaltet auf der Aufwandseite 
den Grunderwerb von weiteren Baugebieten, die Ver-
waltungskostenerstattung an die Gemeinde, Kreditzin-
sen und Aufwendungen für Bebauungspläne. Auf der 
Ertragsseite sind die Bauplatzverkäufe (Baugebiet 
Bromenäcker II) und die Bestandsveränderung veran-
schlagt. Insgesamt beträgt das Volumen im  Erfolgs-
plan 1.922.100 € (Vorjahr 1.575.100 €). 
 
Der Vermögensplan beinhaltet die Finanzierung des 
Eigenbetriebs. Neben dem Stammkapital werden hier 
auch die benötigten Kredite abgebildet. Eine Kreditauf-
nahme in Höhe von 317.000 € ist geplant. In der Fi-



nanzplanung werden weitere Investitionen in der Zu-
kunft aufgezeigt. Bei der bisherigen Finanzierung von 
einzelnen Baugebieten über Sonderfinanzierungen war 
dies so nicht möglich. Aus möglichen Bauplatzverkäu-
fen kann in der Zukunft auch von Sondertilgungen aus-
gegangen werden. Das Volumen des Vermögensplans 
beträgt 1.994.400 € (Vorjahr 1.650.000 €). 
 
 

Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ 
 

 
 

Das Volumen des Erfolgsplans beträgt 513.000 €  
(Vorjahr 505.400 €). Die Ausgaben und Einnahmen in 
den Unterabschnitten bewegen sich auf ähnlichem 
Niveau wie im Vorjahr. Der Gewinn ist mit 41.000 € 
prognostiziert. Die Beratung über die Wasserver-
brauchsgebühren steht auf der Tagesordnung der Ge-
meinderatsitzung am 26.11.2019.  

Das Volumen des Vermögensplans beträgt 260.900 € 
(Vorjahr 380.500 €). Neben Kosten für die Rester-
schließung von innerörtlichen Baulücken und kleineren 
Gerätschaften ist auch ein Betrag für die Planung des 
gemeinsamen Wasserwerks in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Bad Dürrheim darin enthalten. Wenn die ge-
planten Mittel so abließen ist zu deren Finanzierung 
eine Kreditaufnahme von 70.500 € ist vorgesehen. Die 
könnte sich jedoch nach dem Jahresabschluss für 2018 
noch reduzieren.  
 
Die Finanzplanung für die Jahr 2021 – 2023 sieht in 
den kommenden Jahren Ausgaben im Bereich Rohr-
netzerneuerung durch die Sanierung in verschiedenen 
Gemeindestraßen vor. Die nötigen Sanierungsmaß-
nahmen sind aus dem Ergebnis der Rohrnetzanalyse, 
die im vergangenen Jahr für das gesamte Gemeinde-
gebiet durchgeführt wurde. Große Investitionen werden 
im Bereich des neuen Wasserwerkes Schabelwiesen 
zu tätigen sein. 
 
Die Stadt Bad Dürrheim wird ihr Wasserwerk Schabel-
wiesen in einem Neubau beim jetzigen Standort an der 
alten Bundesstraße komplett neu konzipieren und eine 
neue Ultrafiltrationsanlage in das Gebäude einbauen. 
Zusätzlich wird das Trinkwasser aus dem Tiefbrunnen 
Entenfang zukünftig im neuen Wasserwerk Schabel-
wiesen enthärtet. Die Gemeinde Brigachtal wird sich 
mit ihrer Wasserversorgung diesem Projekt anschlie-
ßen und einen Wasserverbund mit dem Tiefbrunnen 
Oberried herstellen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt 
wird über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung gere-
gelt.  
 
Der Verbund wird zum einen die gemeinsame Wasser-
enthärtung ermöglichen und zum anderen eine Not-
wasserversorgung gewährleisten. Eine grobe Kosten-
schätzung sieht ca. 2,2 – 2,3 Mio. € als Anteil für die 

Wasserversorgung Brigachtal vor. Dieser Betrag wurde 
verteilt über 3 Jahre in die mittelfristige Finanzplanung 
aufgenommen. Im Jahr 2020 ist ein Betrag von 
180.000 € für anteilige Planungskosten veranschlagt.  
 
Die Vorteile einer zentralen Enthärtung für Mensch und 
Umwelt sind: 
 

 Verringerung von Chemikalien durch verminderten 
Einsatz von Tensiden und Kalkschutzmitteln. 
Dadurch Einsparungen im Haushalt und der Fracht 
auf die Kläranlage. 

 Verringerter Energiebedarf für die Warmwasserauf-
bereitung 

 Erhöhung der Lebensdauer von Armaturen und 
Warmwassergeräten 

 Erhöhter Komfort bei Pflege und Wartung, Vermei-
dung von Kalkflecken 

 Verminderung von Korrosionen in der Hausinstalla-
tion 

 Nitratreduktion als Nebeneffekt 
 
Weitere Vorteile und Kosteneinsparungen für den Ver-
braucher werden sein: 
 

 Einsparung von Wasch- und Reinigungsmittel,  

 Einsparung von Regeneriersalz (Spülmaschine) 

 Niedrigerer Energie-/Wasserverbrauch  

 geringere Wartung (Warmwasser)  
 

Auch bei einer interkommunalen Zusammenarbeit mit 
der Stadt Bad Dürrheim im Bereich Wasserwerk wer-
den die Ortsnetze unabhängig voneinander und in der 
Zuständigkeit der jeweiligen Kommune betrieben wer-
den. 
 
Der geplante Baubeginn wird sich allerdings um vo-
raussichtlich ein Jahr verzögern, da die Bescheide über 
die beantragten Zuschüsse erst Mitte des kommenden 
Jahres ergehen werden. Die Höhe und ob überhaupt 
eine Förderung gewährt wird, lässt sich zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht festlegen. 
 
Bei diesen umfangreichen Investitionen wird es unum-
gänglich sein für die Finanzierung neue Kredite aufzu-
nehmen. Was dann neben den steigenden Abschrei-
bungen letztlich auch Gebührenerhöhungen mit sich 
bringen wird. 
 
 

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.  
 
Der Erfolgsplan 2020 für den Eigenbetrieb Glasfaser-
netz beinhaltet hauptsächlich die laufenden Aufwen-
dungen (insbesondere Abschreibungen) und Erträge 
(Pachteinnahmen aus den Betreiberverträgen). Im Jahr 
2020 werden diese Pachteinnahmen durch mehr Sig-
nalanschlussverträge und Verpachtungen von Backbo-
ne-Teilstrecken steigen. Wie bereits in der früheren 
Finanzplanung erwartet war, wird im Jahr 2020 ein - 
wenn auch geringer - Gewinn erwirtschaftet werden. 
Insgesamt beträgt das Volumen im  Erfolgsplan 
179.200 € (Vorjahr 177.600 €). 

Im Vermögensplan ist neben Kosten für die Rester-
schließung von innerörtlichen Baulücken auch ein Be-
trag für kleinere Leitungsergänzungen und die Vermes-
sung des Altbestandes vorgesehen. Zudem soll eine 
Glasfaserleitung von der Zentrale beim Rathaus bis zu 
einem Verteilerschacht in der Schützenstraße einge-
blasen werden.  
 
Trotz des relativ geringen Investitionsaufkommens 
muss ein Kredit in Höhe von ca. 403.800 € in Anspruch 
genommen werden. Im Zuge des Glasfasernetzaus-
baus im Jahr 2015 entstand ein Deckungsmittelfehlbe-
trag von 448.500 €, der sich seither von Jahr zu Jahr 
kontinuierlich abgebaut und zum 31.12.2019 auf ca. 
355.000 € verringert hat. Auf Hinweis der Rechtsauf-
sichtsbehörde ist der Fehlbetrag unmittelbar im Jahr 
nach dem Entstehen auszugleichen, ggfs. durch eine 
Kreditaufnahme.  
 
In der Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2023 sieht 
in den zu sanierenden Gemeindestraßen den weiteren 
Ausbau des Glasfasernetzes (wo es möglich ist) vor. 
Obwohl dadurch der Aufwand für die Abschreibung 
steigt, kann durch die voraussichtlich gleichbleibenden 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den kom-
menden Jahren mit Gewinnen gerechnet werden.  
 
 

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ 
 

 
 

Für den zum 01.01.2019 neu gegründeten Eigenbetrieb 
Abwasserbeseitigung wird für das Wirtschaftsjahr 2020 
zum zweiten Mal ein separater Wirtschaftsplan erstellt.  

Das Volumen des Erfolgsplans beträgt 681.700 €  
(Vorjahr 690.400 €). Die Ausgaben und Einnahmen in 
den Unterabschnitten bewegen sich auf ähnlichem 
Niveau wie im Vorjahr. Durch die Ausgliederung aus 
dem Kernhaushalt wird im Eigenbetrieb nun auch die 
Schuldenverwaltung für die Abwasserbeseitigung sepa-

rat geführt. Bisher wurde die Finanzierung insbesonde-
re der Investitionen im Rahmen des Gesamtdeckungs-
prinzips im Kernhaushalt verwaltet. Eine genaue Zu-
ordnung der benötigten Kredite konnte so nicht vorge-
nommen werden. Daher sind im Wirtschaftsplan nun 
auch tatsächliche Zinsaufwendungen aufgeführt. Bisher 
wurden der Abwasserbeseitigung kalkulatorische Zin-
sen (Verzinsung des eingesetzten Anlagevermögens) 
im Rahmen der Vorgaben des Kommunalabgabenge-
setztes (KAG) belastet. Die tatsächlichen Zinsen sind 
für das Wirtschaftsjahr 2020 sogar niedriger als die 
bisher berechneten kalkulatorischen Zinsen.  

Das Volumen des Vermögensplans beträgt 443.500 € 
(Vorjahr 1.297.400 €). Für punktuelle Maßnahmen im 
Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) und des 
Generalentwässerungsplanes (GEP) sind 100.000 € in 
den Vermögensplan eingestellt.  Neben Kosten für die 
Resterschließung von innerörtlichen Baulücken 
(20.000 €) ist für die Verbesserung der Regenwassersi-
tuation im Bereich Steigstraße (Teilstück Hans-Thoma-
Straße bis Totenweg) ein Betrag von 47.800 € geplant. 
In den Regenrückhaltebecken wird die Erneuerung von 
elektrischen Anlagen (25.000 €) notwendig. Für die 
Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist eine Kre-
ditaufnahme von 173.000 € veranschlagt. 
 
Die Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2023 sieht 
größere Investitionen im Bereich Kanalsanierung in 
verschiedenen Gemeindestraßen vor. Auch weitere 
Maßnahmen zur Erledigung der Vorgaben aus der 
EKVO und des GEP stehen auf dem Plan. Ein großes 
Regenrückhaltebecken soll hier im Bereich des Bon-
delgrabens (Au / Vordere Wiesen) gebaut werden. 
Diese Maßnahme allein wird mit mindestens ca. 0,8 – 
1,0 Mio. veranschlagt.  
 
Für die Finanzierung dieser Fülle an Aufgaben im Be-
reich Abwasserbeseitigung ist die Inanspruchnahme 
von Krediten in den kommenden Jahren unerlässlich. 
Hier ist anzumerken, dass die Fremdfinanzierung im 
Bereich Abwasserbeseitigung nicht außergewöhnlich 
ist. Da die Gebühren gesetzlich nur so kalkuliert wer-
den, dass eine hundertprozentige Deckung der Ausga-
ben im Erfolgsplan (Gebührenobergrenze) erreicht 
wird, können hier auch keine Überschüsse oder Rück-
lagen gebildet werden. Die Darlehen werden als lang-
fristige Kommunaldarlehen aufgenommen. Die jeweils 
anfallenden jährlichen Zinsen werden in die Gebühren 
mit eingerechnet.  
 
 

Haushaltsplanung 2020 
 
Der erste Entwurf des Haushaltsplanes 2020 wurde in 
der Sitzung vom 22.10.2019 eingebracht und vom Ge-
meinderat beraten. Änderungen die sich aus der Sit-
zung heraus und danach ergeben haben, wurden in 
den Entwurf des Ergebnishaushaltes eingearbeitet. 
Auch die Erstellung des Wirtschaftsplanes für den Ei-
genbetrieb Bauland tangiert den Gemeindehaushalt an 
einigen Stellen. So sind z. B. anfallende Personal- und 



Steuerungskosten vom Eigenbetrieb an den Kernhaus-
halt abzuführen.  

Die Ergebnisse aus der Steuerschätzung vom Oktober 
2019 führen zu einer leichten Verbesserung. Allerdings 
werden diese Verbesserungen durch die aktualisierten 
Aufwendungen für die Abschreibungen und Anpassun-
gen von Personal- und Sachkosten in verschiedenen 
Bereichen fast wieder ausgeglichen. Insgesamt ver-
bessern die Änderungen das ordentliche Ergebnis im 
Ergebnishaushalt um 10.000 € bzw. den Zahlungsmit-
telüberschuss um 34.900 €.  

Im Bereich der Investitionen und deren Finanzierung 
haben sich durch den Wirtschaftsplan des Eigenbe-
triebs Brigachtaler Bauland einige Verschiebungen 
ergeben. Rückflüsse aus dem Verkauf von Grundstü-
cken und der Abwicklung von Baugebieten und Bau-
grundstücken schlagen hier als Einnahmen zu Buche. 
Eines der beiden Trägerdarlehen (gegeben von der 
Gemeinde an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) 
soll teilweise in den Gemeindehaushalt zurückgeführt 
werden. Um diese Summe wird dann der Eigenbetrieb 
Abwasserbeseitigung eine Umschuldung vornehmen 
und das Darlehen am Kreditmarkt aufnehmen. Die 
Darlehensaufnahme 2020 für den Kernhaushalt redu-
ziert sich von 620.000 € im ersten Haushaltsentwurf auf 
500.000 €.  

Die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2020 und 
der Wirtschaftspläne 2020 ist für die Gemeinderatsit-
zung am 17.12.19 vorgesehen. 
 
 


