
 
 

Bericht aus dem Gemeinderat 
 
Corona-Pandemie und die Folgen –  
Bürgermeister trifft Eilentscheidungen nach Abstim-
mung mit den im Gemeinderat vertretenen Gruppie-
rungen 

 
Die Folgen der Corona-Pandemie haben weiterhin Aus-
wirkungen auch auf den kommunalen Sitzungsdienst. 
Auch die für den 28.04.2020 geplante Gemeinderatssit-
zung konnte in der gewohnten Form nicht stattfinden. 
Bürgermeister Michael Schmitt und die Gruppierungen 
im Gemeinderat hatten sich darauf verständigt, dass die 
anstehenden Entscheidungen per Eilentscheidung des 
Bürgermeisters nach Anhörung der jeweiligen Gruppie-
rung im Gemeinderat getroffen werden. 
 
Es ist aber geplant, dass die nächste öffentliche Ge-
meinderatssitzung am 26.05.2020 unter Einhaltung der 
notwendigen Abstands- und Hygienevorgaben in der 
Halle Kirchdorf stattfinden soll. 

 
 
Haushaltswirtschaftliche Lage 
Finanzielle Ausirkungen der Corona-Krise 
 
Die Gemeinde Brigachtal wird durch die Corona-Krise 
erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Bei der An-
nahme von einer sehr weitreichenden Verschlechterung 
der Finanzlage könnte sich nach der Einschätzung der 
Verwaltung ein Szenario ergeben, welches die Einnah-
menseite deutlich schwächt. Hier ist vor allem die Ge-
werbesteuer zu erwähnen, die durch Herabsetzungen 
der Vorauszahlungen für das lfd. Jahr voraussichtlich 
sehr stark zurückgehen wird. 
 
Auch die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich wer-
den zurückgehen. So ist mit deutlichen Rückgängen bei 
den Einkommensteueranteilen, den Schlüsselzuweisun-
gen, dem Familienleistungsausgleich und dem Anteil 
aus der Umsatzsteuer zu rechnen.   

 
Die Ausfälle bei den Gebühren im Bereich der Kinderta-
gesstätten sind bisher durch die Soforthilfe des Bundes 
mit 100 Millionen Euro für den Monat April weitestge-
hend aufgefangen worden. Längere Schließung der Ein-
richtungen würden zwischen 30.000 und 40.000 Euro/ 
Monat Gebührenausfälle bedeuten. 
 
Von Seiten der Spitzenverbände der kommunalen Ver-
tretungen ist an das Land herangetragen worden für Un-
terstützung zu sorgen, damit die Kommunen als Stabi-
lisatoren und Initiatoren für die Ankurbelung der Wirt-
schaft in bzw. nach der „Corona-Krise“ zur Verfügung 
stehen. 
 
Es ist damit zu rechnen, dass auch der Kreishaushalt 
Engpässe haben wird, um seine Aufgabenerfüllungen  
 

 
 
 
vor allem im Bereich des Jobcenter, des Gesundheits-
amtes, der Unterstützung des Gesundheitswesens über 
das Klinikum als auch den Sozialbereich bewerkstelligen 
zu können.  
 
Mögliche weitere Einnahmeausfälle und Mehrkosten 
können anfallen. So gilt es zunächst für 2020, als auch 
für die Folgezeit unabhängig von möglichen Unterstüt-
zungen des Landes Strategien zu entwickeln. 
 
Durch das oben beschriebene Szenario ist der Haushalt-
sausgleich 2020 nicht nur gefährdet, sondern absehbar 
nicht zu bewerkstelligen. Um dem teilweise entgegenzu-
wirken, schlägt die Verwaltung vor, eine vom Gesetz 
vorgesehene „Haushaltswirtschaftliche Sperre“ zur er-
lassen.  
 
Die Anwendung dieser Sperre ist jedoch begrenzt. We-
gen der weitgehend zwingenden Ausgabenstruktur im 
Ergebnishaushalt (gesetzliche oder vertragliche Ver-
pflichtungen sind zu erfüllen), liegt der Schwerpunkt bei 
den Ansätzen für Investitionen. Aber auch hier sind nur 
Maßnahmen, die noch nicht begonnen wurden, in Be-
tracht zu ziehen. 
 
Zum einen sollen prozentuale Kürzungen von Planan-
sätzen vorgenommen werden, wobei einzelne Kosten-
stellen und Sachkonten ausgenommen werden können. 
Zum anderen sollen gezielt Planpositionen ganz oder 
anteilig gesperrt werden.  
 
Die Verwaltung wird nun einen Vorschlag für die mögli-
chen Kürzungen und Verschiebungen erarbeiten und 
dem Gemeinderat zum Beschluss vorlegen. Hierzu soll 
die Mai-Steuerschätzung abgewartet werden, die sicher 
zu den möglichen Kürzungen im Bereich Einkommen-
steueranteile und Schlüsselzuweisungen eine Aussage 
treffen wird.  
 
 

Ersatzbeschaffung eines Feuerwehr-Mann-
schaftstransportwagens (MTW) 
-  Verschiebung der Beschaffung in das Haushalts-
jahr 2021 
 
Im Finanzhaushalt 2020 ist die Anschaffung eines Feu-
erwehrfahrzeuges MTW-Sprinter vorgesehen. Für das 
Fahrzeug ist ebenfalls ein Zuschuss als Haushaltsan-
satz enthalten.   
 
Leider haben MTW-Beschaffungen dieses Jahr und 
auch in den kommenden Jahren nahezu keine Chan-
cen auf Landes-Zuschüsse. Deren einsatztaktischer 
Wert wird geringer gewichtet als z.B. der von Drehlei-
tern, von welchen dieses Jahr im Landkreis alleine fünf 



Stück beschafft werden sollen. Diese Fahrzeuge brau-
chen alle verfügbaren Zuschussmittel auf. Das wird sich 
voraussichtlich auch künftig nicht sichtbar ändern. 
 
Aus diesem Grund soll die Anschaffung des Fahrzeuges 
auf das Haushaltsjahr 2021 verschoben werden. Ein An-
trag auf Förderung soll trotzdem gestellt werden. Falls 
doch Mittel zur Verfügung stehen würden, könnte eine 
Bezuschussung außerplanmäßig vereinnahmt werden.  
 
 

Ortskernsanierung Überauchen – Gestaltung 
der Ortsmitte 
Brunnen und Kriegerdenkmal (Obelisk) sollen ver-
setzt werden 
 

 
Lageplan „freiraumwerkstadt“ 

 
Nachdem der Gemeinderat am 12.11.2019 der fortge-
schriebenen Freiraumplanung des Planungsbüros „frei-
raum-werkstadt“ grundsätzlich zugestimmt hatte, galt es 
in einem weiteren Arbeitsschritt über die zukünftigen 
Standorte des Brunnens und des Obelisken zu beraten. 
Diese können nach der vorliegenden Planung nicht an 
ihrem jetzigen Standort bleiben. Für den Brunnen konnte 
ein Standort circa 10 m entfernt von der Kreisstraße im 
repräsentativen westlichen Bereich des Dorfhauses auf 
dem kleinen Dorfplatz gefunden werden. Es ist vorgese-
hen, den Obelisken von der Ostseite des Dorfhauses an 
die Nordwestseite zu versetzen. Das große Krieger-
denkmal soll am jetzigen Standort bleiben. Die Mauer-
reste der „Villa Rustica“ hingegen sollen zurückgebaut 
werden. Ein Wiederaufbau ist derzeit nicht vorgesehen. 
 
Dem Vorhaben wurde mehrheitlich so zugestimmt. 
 
 

Neubau des Dorfhauses in Überauchen 
Geänderte Beauftragung des Fensterbauers 
 
In öffentlicher Sitzung am 11.02.2020 hatte der Gemein-
derat auf Vorschlag der Verwaltung die Fensterbauar-
beiten an die wirtschaftlichste Bieterin mit einer Verga-
besumme von 178.440,30 € / brutto vergeben.  Die 
Vergabe wurde jedoch an die Nachreichung fehlender 
Unterlagen gebunden, da diese bereits mit dem Angebot 

hätten eingereicht werden müssen. Auch nach mehrfa-
cher mündlicher sowie schriftlicher Aufforderung sind 
diese Unterlagen jedoch nicht eingereicht worden. Ins-
gesamt hatten sich erhebliche Zweifel an der Zuverläs-
sigkeit der Bieterin ergeben. 
Aus den genannten Gründen hat Bürgermeister Michael 
Schmitt auf Empfehlung des Planers mittels eines Eilent-
scheides entschieden, die Fensterarbeiten an die zweit-
platzierte Bieterin mit einer Angebotssumme von 
190.608,25 € / brutto zu vergeben und die eigentliche 
Submissionssiegerin von der Vergabe auszuschließen. 
Der Gemeinderat hat den Sachverhalt zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 
 

 
Bauangelegenheiten  
Gemeinde erteilt Einvernehmen 
 
Zwei Bauangelegenheiten lagen zur Entscheidung über 
das kommunale Einvernehmen vor: 
 
Im Neubaugebiet Bromenäcker II ist die Errichtung eines 
Einfamilienwohnhauses mit einer Garage und zwei Stell-
plätzen geplant. Das Gebäude in Holzrahmenkonstruk-
tion hat die Maße von circa 12,50 m x 8,70 m. Die Vor-
gabe des Bebauungsplanes mit den örtlichen Bauvor-
schriften werden eingehalten. 
 
Dem Vorhaben wurde einstimmig zugestimmt. 
 
Die Erstellung eines Anbaus zur Wohnraumerweiterung 
und das Errichten eines Carports ist in der Hans-Thoma-
Straße geplant. Der Anbau ist mit den Maßen von circa 
8,50 m x 4,50 m, Flachdach und Dachterrasse vorgese-
hen. 
  
Dem Vorhaben wurde mit ergänzenden Hinweisen ein-
stimmig zugestimmt. 
 

 
Sachstandsbericht der Verwaltung zu örtlichen 
Baumaßnahmen 

 
Allgemeine Informationen: 
Auch während der Corona Pandemie werden unter Ein-
haltung der geltenden Sicherheitsvorkehrungen alle 
Jour-Fixe-Termine zu den kommunalen Baumaßnah-
men von der Verwaltung wahrgenommen, so dass ein 
geregelter Baustellenbetrieb sichergestellt ist.    
 
Neubau des Dorfhauses in der Ortsmitte Überau-
chen: 
 
Die Arbeiten kommen im Moment gut voran. Die Pande-
mie behindert die Arbeiten derzeit nicht. Alle Lieferketten 
funktionieren noch. Witterungsbedingt gab es aufgrund 
des Schneefalls im März den einen oder anderen kurz-
zeitigen Arbeitsausfall. Nach dem Betonieren der Bo-
denplatte werden aktuell die Giebelwände errichtet. 
 
 
 



Neubau der Brigachbrücke bei Beckhofen: 
 
Momentan laufen die Arbeiten für die Erstellung der Be-
helfsbrücke. Anfang Mai soll die bestehende Brücke zu-
rückgebaut werden und die Behelfsbrücke befahrbar 
sein. Da aufgrund des Submissionsergebnisses circa 
100.000 € Mehrkosten gegenüber der Kostenberech-
nung entstanden sind, wurden bereits erste Maßnahmen 
ergriffen um Kosten einzusparen. Unter anderem wurde 
seitens der Verwaltung beschlossen, die Zufahrt zur Be-
helfsbrücke entgegen der Planungen nur zu schottern 
und nicht zu asphaltieren. Durch diese Maßnahme kön-
nen circa 10.000 € eingespart werden. In Bezug auf die 
starke Frequentierung der Ortsdurchfahrt von Beckh-
ofen durch den Umleitungsverkehr von Grüningen befin-
det sich die Verwaltung im Austausch mit der Stadt Do-
naueschingen. Die Strecke durch Beckhofen ist jedoch 
nicht die offizielle Umleitungsstrecke. 
 
Sanierung der Steigstraße in Überauchen: 
 
Die Arbeiten an der Steigstraße konnten auf Wunsch 
des ausführenden Unternehmens bereits Mitte März auf-
genommen und Ende April weitestgehend abgeschlos-
sen werden. Eine Abnahme der Arbeiten wurde seitens 
des ausführenden Unternehmens noch nicht beantragt. 
Nach ersten Erkenntnissen zeichnet sich in Teilberei-
chen eine notwendige Überarbeitung des Asphaltbela-
ges ab, was eine kurzzeitige Sperrung mit sich bringen 
wird.  
 
Umbau des Mitarbeiterraumes in der Kindertages-
stätte „Am Gaisberg“: 
 
Die Erstellung des Bauantrags befindet sich in den letz-
ten Zügen. Parallel werden die ersten Unterlagen für die 
Realisierung fertiggestellt. Sollte es aufgrund der 
Corona-Pandemie zu einer Verkürzung der Sommerfe-
rien kommen, muss über eine Ausführung während des 
laufenden Betriebes nachgedacht werden. Sollte ander-
seits die Kita aufgrund der momentanen Situation noch 
langfristiger für den Regelbetrieb geschlossen bleiben, 
können bei Vorlage der Baugenehmigung die Arbeiten 
ggf. früher als geplant angefangen werden. 
 
 
 
 
 
 
 


