
Bürgerfinanzthema 

Was kostet die Neue Mitte Elz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das kommunalpolitisch bedeutendste Thema ist zurzeit die Neugestaltung der „Neuen Mitte“ 

von Elz. Mit der „Neuen Mitte“ bezeichnet die Kommunalpolitik die Neugestaltung des 

Bereichs vom ehemaligen Hotel Schäfer bis zur Bachgasse beim Bürgerhaus.  

Die Gemeinde Elz hat mit dem Erwerb exponierter Gebäude und Flächen die Weichen für eine 

Neugestaltung im Ortskern gestellt, damit die Grundstücke und Gebäude nicht dem freien 

Markt überlassen werden und die Gemeinde so einen wirkungsvollen Einfluss auf die 

Entwicklung ausüben kann.  

Erworben wurden das ehemalige Hotel Schäfer (2015), die ehemalige Gaststätte „Blechkopp“, 

die ehemalige Drogerie Schollmayer (beide 2016) sowie von der Kreissparkasse die 

Grundstücke Bachgasse 22/ 22a im Tausch mit dem gemeindeeigenen Parkplatz in der 

Langgasse/Bachgasse (2020). 

Auf dem Ensemble ehemaliges Hotel Schäfer/ehemalige Drogerie Schollmayer soll eine neue 

Bebauung mit gemischter Nutzung für Übernachtung, Gastronomie, Gewerbe- und Wohnen 

erfolgen. Auf den Grundstücken Bachgasse 22/22a wird ein neuer Parkplatz angelegt, weil der 

bisherige gemeindliche Parkplatz in der Langgasse/Bachgasse im Zuge des Tausches an die 

Kreissparkasse veräußert wurde. Dort entsteht ein Mehrfamilienhaus für seniorengerechtes 

Wohnen mit Tiefgarage.  

Weiterhin soll in der Bachgasse, im Einmündungsbereich zur Rathausstraße, eine 

Teilüberbauung des Erbachs erfolgen, um die verkehrliche Erreichbarkeit des Bürgerhauses 

und der neuen Parkplätze gegenüber zu verbessern. Beim Bürgerhaus ist eine Terrassen-

/Treppengestaltung zum Erbach geplant. Mit diesen Maßnahmen soll der Bereich aufgewertet 

und die Aufenthaltsqualität signifikant verbessert werden. 

Sämtliche veranschlagte Investitionen sind in den öffentlich beschlossenen und beratenden 

Haushaltsplänen enthalten und somit der Öffentlichkeit auf der Internetplattform der Gemeinde 

Elz zugänglich. Dieser Bericht soll die Veranschlagung in den verschiedenen Haushalten 

zusammenführen und eine zusammenfassende Darstellung der bisherigen und weiteren 

geplanten Kosten bieten. 



Zunächst werden die bisherigen Investitionen betrachtet, die sich im Wesentlichen auf die 

Kosten für den Erwerb der Grundstücke beziehen: 

 

1,4 Mio. Euro wurden somit bereits in die Neue Elzer Mitte investiert. Im Haushalt 2021 sowie 

in der Finanzplanung für 2022 sind noch weitere Investitionen vorgesehen:  

 

 

Insgesamt betragen die Nettoinvestitionen (abzüglich von Erlösen und Zuweisungen) ca. 2,1 

Mio. €: 

Zu berücksichtigen ist, dass die weiteren Investitionen für den Bereich Hotel Schäfer/Drogerie 

Schollmayer durch einen Investor erfolgen sollen. Zurzeit läuft für die Bebauung dieses 

Bereichs ein Interessenbekundungsverfahren. Vier Interessenten haben Entwurfsplanungen 

eingereicht. Einen Teil der Ankaufskosten refinanziert sich später durch den Verkauf der 



Grundstücke. Welche Kaufpreise erzielt werden können, entscheidet sich in Verhandlungen mit 

Investoren und durch die gemeindlichen Gremien. Für die Teilüberbauung des Erbaches und 

der Abtreppung beim Bürgerhaus sind Zuschüsse zu erwarten, deren Höhe aber noch nicht 

verlässlich in die Haushaltsplanung einbezogen werden können. 

Erfreulicherweise sind alle Gebäudekosten bis Mitte 2021 vollständig abgeschrieben und 

belasten die künftigen Kommunalhaushalte nicht mehr. Hervorzuheben ist auch, dass trotz der 

Investitionen in die „Neue Mitte“ der Schuldenstand der Gemeinde um ca. 1,4 Mio. im 

Zeitraum von 2016 bis 2022 gesenkt werden konnte bzw. bis 2022 gesenkt werden kann! 

Auf die erworbenen Gebäude und Grundstücke entfallen seit 2016 natürlich auch jährliche bzw. 

laufende Erträge und Kosten. Getrennt nach den einzelnen Objekten sieht die Bilanz für die 

Jahre 2016 bis 2022 wie folgt aus:  

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für die Jahre 2016 – 2022 ein Minus in Höhe von ca. 

647.000 € € aus. Im Wesentlichen schlagen hier die Abschreibungen in Höhe von insgesamt 

ca. 602.000 € als größter Kostenfaktor zu Buche. Dann folgen die sogenannten internen 

Leistungen mit insgesamt ca. 179.000 €. Hier handelt es sich um Leistungen des Gemeinde-

bauhofes und von Verwaltungsmitarbeitern für die Bewirtschaftung der Objekte. Die restlichen 

Aufwendungen betragen ca. 202.000 €. Die Erträge betragen insgesamt ca. 371.000 €. 

Zieht man die Abschreibungen und interne Leistungen ab (insgesamt 781.000 €), so wurden 

durch die erworbenen Objekte sogar ein Zahlungsüberschuss von ca. 134.000 € erwirtschaftet. 

Bei den Abschreibungen und internen Leistungen handelt es sich um rein kaufmännische 

Buchungsposten, mit denen keine Zahlungen verbunden sind. 

Positiv wirken sich hier die erzielten Mieteinnahmen in Höhe von insgesamt 334.000 € aus. 

Durch die Vermietung für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 

des Hotel Schäfers an den Internationalen Bund konnten Mieteinnahmen von 189.000 € erzielt 

werden. Ebenfalls einträglich ist die Vermietung des Hauses Schollmayer mit einer 

gewerblichen Vermietung und der Vermietung von 4 Wohnungen. Hier wurden im 

Betrachtungszeitraum Mieteinnahmen von ca. 105.000 € erzielt. Mit Ende der Abschreibung 

zum 30.06.2021 enden auch die noch bestehenden Mietverhältnisse. 

Fazit:  

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gemeinde zum Zwecke der Dorferneuerung Grundstücke 

im Ortskern aufkaufte: Z. B. Saalbau Berneiser (heute Bürgerhaus), Schreinerei Müller (heute 

Rats mit Brunnen), Haus Loer (heute Heimatmuseum). Es obliegt den politisch 

Verantwortlichen in der Gemeinde, die Zahlen und Fakten hinsichtlich der Realisierung von 

Maßnahmen im Ortskern zu bewerten und in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Eins 



dürfte allerdings klar sein: Eine Aufwertung des Elzer Ortskern zum Nulltarif gab es nicht und 

wird es auch nicht gratis geben. 

Elz, 21.01.2021 

Schneider, Leiter Amt für Finanzen und Liegenschaften 

 


