
 

 
 

Sitzung vom 27.04.2010 
 

Glasfasernetz im Gewerbegebiet Kirchdorf in 
den Startlöchern 
Gemeinderat beschließt weitere Schritte – 
Fertigstellung bis Jahresende geplant – 
 
Der Bau eines Glasfasernetzes für das schnelle 
Internet im Gewerbegebiet Kirchdorf soll noch in 
diesem Jahr umgesetzt werden. Der Gemeinderat 
beschloss die weiteren Schritte zur Realisierung und 
die Freigabe der erforderlichen Mittel unter dem 
Vorbehalt, dass das örtliche Glasfasernetz an die 
überörtliche Glasfasertrasse entlang der Bahnlinie 
angeschlossen werden kann. Davon kann aus heutiger 
Sicht ausgegangen werden. Den entsprechenden 
Ingenieurvertrag zur Netzplanung vergab der 
Gemeinderat in diesem Zusammenhang an das 
Fachbüro Seim & Giger aus Taunusstein. 
 
Schon in der Sitzung am 09.03.2010 war ein 
entsprechender Grundsatzbeschluss gefasst worden, 
nachdem der Bewilligungsbescheid des 
Regierungspräsidiums Freiburg über Zuschüsse in 
Höhe von 120.000 Euro bei geschätzten Baukosten 
von ca. 170.000 Euro bei der Gemeinde eingegangen 
war. Nachdem sich eine sehr hohe 
Mitwirkungsbereitschaft der betreffenden 
Grundstückseigentümer bzw. Gewerbetreibenden 
herausgestellt hat, soll das Projekt jetzt zügig 
vorangetrieben werden. In den nächsten Wochen wird 
die konkrete Netzplanung erfolgen, parallel dazu sind 
die Gestattungsverträge für jeden einzelnen 
Hausanschluss abzuschließen. Der weitere Zeitplan 
sieht vor, dass im Mai die Ausschreibungsunterlagen 
für Tiefbau, Leerrohrverlegung, passive Technik und 
Kabelverlegung erfolgen soll. Baustart für den Tiefbau 
und den Leerrohrverlegung ist für Anfang Juli 
vorgesehen. Bis im Herbst sollen die Baumaßnahmen 
abgeschlossen sein. In absehbarer Zeit ist dann auch 
der Netzbetrieb auszuschreiben, nachdem die 
Gemeinde das Glasfasernetz zwar bauen, aber nicht 
selbst betreiben darf. Über die weitere Entwicklung wird 
wieder berichtet. 
 
 
Forstwirtschaftsjahr 2009 bringt  positives 
Ergebnis  
 
Der Brigachtaler Wald schließt das Forstwirtschaftsjahr 
2009 mit einem positiven Betriebsergebnis in Höhe von 
37.322 € ab. Die Planung sah ein Ergebnis von rund 
4.400 € vor.  Der Leiter der Forstbetriebsstelle Baar, 
Dr. Frieder Dinkelaker stellte das Zahlenwerk dem 
Gemeinderat vor.  
 
 
 

 
 
Mehrere Faktoren waren für das gute Ergebnis 
entscheidend. So war im vergangenen Jahr kein 
Sturm- oder Käferholz zu beklagen. Der Holzverkauf 
brachte ab Mitte des Jahres gute Preise auf dem 
Holzmarkt, so dass 10 % Mehreinnahmen erzielt 
werden konnten. Aus organisatorischen Gründen 
wurde allerdings auf geplante Pflanz- und 
Pflegemaßnahmen verzichtet, wodurch weniger 
Ausgaben angefallen sind. Diese Kosten werden 
jedoch nun im laufenden Jahr anfallen. Alles in Allem 
kann sich dieses gute Ergebnis dennoch sehen lassen. 
 
 
Fassadensanierung an der Schule Klengen 
schreitet voran 
Gemeinderat vergibt Jalousiearbeiten  
 

 
 
Im Zuge der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 
des Schulgebäudes in Klengen wird als weiterer Schritt 
auch die Fassade des alten Gebäudeteils von 1962 
energetisch saniert. Konkret ging es um die Vergabe 
der Jalousiearbeiten, die nach den geltenden 
Vergaberichtlinien beschränkt ausgeschrieben worden 
sind. Vier Firmen haben ihr Angebot abgegeben. Nach 
rechnerischer Prüfung hat der Gemeinderat jetzt 
entschieden, die Jalousiearbeiten an die Firma 



Rolladen-Graf Bauelemente GmbH aus 
Donaueschingen als günstigste Bieterin zu einem 
Bruttopreis von 24.600 Euro zu vergeben.  
 
 
Sanierung des Bondelbach-Kindergartens 
Überauchen geht voran 
Gemeinderat vergibt Baugewerke 
 

 
 
Der Umbau des Bondelbach-Kindergartens läuft auf 
vollen Touren. Der Gemeinderat hatte hier kurzfristig 
über die Vergabe mehrerer Bauleistungen zu 
entscheiden. Die Trockenbauarbeiten, 
Wärmedämmverbundsystem und Putzarbeiten wurden 
an die Firma Huchler Stukkateurbetrieb aus 
Donaueschingen als günstigste Bieterin mit einer 
Summe von ca. 37.850 Euro brutto vergeben. Hierin 
enthalten ist ein Teilbetrag von knapp 7.400 Euro für 
Unterhaltungsarbeiten am Kindergarten St. Martin in 
Kirchdorf. Die Elektroarbeiten gingen für knapp 18.800 
Euro brutto an die preisgünstigste Bieterin, die Firma 
Elektro-Eichkorn aus Brigachtal.  
 
 
Fortschreibung der Globalberechung 
 
Die Globalberechnung wird zur Ermittlung der 
höchstzulässigen Beitragssätze (Abwasserbeseitigung 
und Wasserversorgung) erstellt und ist zwingende 
Grundlage für die Beschlussfassung des 
Gemeinderats. Hierbei werden den Gesamtkosten 
einer öffentlichen Einrichtung z.B. 
Wasserversorgungsnetz (vorhandenes Netz 
einschließlich konkreter Erweiterungsplanungen) 
sämtliche (jetzt, früher oder erst künftig) 
beitragspflichtige Grundstücke gegenübergestellt. Die 
letzte Fortschreibung der Globalberechung erfolgte im 
Jahre 1999. Mehrere Veränderungen der 
Rechtsgrundlagen, die bevorstehende 
Beitragserhebung im Baugebiet „In der Zielgass“ 2. 
Bauabschnitt und auch die Rückführung der 
Kapitaleinlage im Gemeindeverwaltungsverband 
Donaueschingen aus dem Jahre 1978 gaben Anlass 
für die jetzige Aktualisierung. Die Globalberechnung 
wurde durch die Allevo | Kommunalberatung in enger 
Abstimmung mit der Verwaltung durchgeführt. Der 

Gemeinderat beschloss aufgrund der neuen 
Kalkulation den Wasserversorgungsbeitrag auf 2,95 € 
(bisher 2,30 €) zu ändern.  
 
 
Neue Wasserversorgungssatzung 
 
Aufgrund des durch die Globalberechnung geänderten 
Wasserversorgungsbeitragsatzes war eine Änderung 
der Wasserversorgungssatzung (WVS) notwendig. 
Außerdem war in mehreren Punkten eine Änderung 
und Überarbeitung der Satzung erforderlich. Aus 
diesem Grunde wurde die Satzung nicht nur punktuell 
korrigiert, sondern anhand der neuen Mustersatzung 
des Gemeindetages komplett neu gefasst. Die letzte 
Satzung über die öffentliche Wasserversorgung wurde 
am 09.11.2004 erlassen. Seit diesem Zeitraum gab es 
insbesondere in der Höhe der Gebühren Änderungen, 
die per Satzung in den Folgejahren beschlossen 
wurden. Auch gab es mittlerweile Änderungen im 
Gesetz, die in der neuesten Mustersatzung des 
Gemeindetages aus dem Jahr 2007 berücksichtigt 
wurden. Die Satzung ist nachfolgend veröffentlicht. 

 
Bauplatzpreise für den 2. Bauabschnitt im 
Baugebiet "In der Zielgass" stehen fest 
 
In der vergangenen Sitzung hat der Gemeinderat den 
Bauplatzpreis für den 2. Bauabschnitt „In der Zielgass“ 
beschlossen. Dieser liegt bei 118,00 €/m² 
Grundstücksfläche. Erfreulich ist, dass das bisherige 
Preisniveau aus dem 1. Bauabschnitt damit gehalten 
werden kann.  
Der Bauplatzpreis setzt sich zusammen aus 
Erschließungsbeitrag, Kostenerstattungsbetrag für 
Ausgleichsmaßnahmen, Wasserversorgungsbeitrag, 
Abwasserbeitrag, und dem Grundstückspreis. 
 

 
 
Während die Gemeinde bei den Beiträgen und dem 
Kostenerstattungsbetrag streng an die gesetzlichen 
Vorgaben und die entsprechenden Satzungen gehalten 
ist, hat der Gemeinderat bei der Festlegung des 
Grundstückspreises einen gewissen Spielraum. Wie 
bei den in der Vergangenheit abgerechneten 
Baugebieten soll auch hier eine volle Refinanzierung 
des entstehenden Aufwandes (auch Kosten, die nicht 



beitragsfähig sind) über die Grundstückspreise erreicht 
werden. Die Ermittlung der Erschließungsbeiträge nach 
dem Kommunalabgabengesetz (KAG) wird wie beim 
ersten Bauabschnitt durch die Allevo | 
Kommunalberatung vorgenommen.  
 
Zuzüglich zu diesem sich aus der Grundstücksfläche 
errechneten Kaufpreis ist für die Installation der 
Kontrollschächte für den Regenwasser- und 
Schmutzwasserkanalanschluss auf jedem Grundstück 
vom Erwerber eine Kostenpauschale in Höhe von 
2.500,00 € zu entrichten.  
 
Familiekomponente wird eingeführt 

Der Gemeinderat hat im Sinne der Familienförderung 
erstmals auch eine sogenannte „Kinderkomponente“ 
beschlossen. Dies bedeutet, dass ein nachträglicher 
Kaufpreiszuschuss in Höhe von je 2.500,-- € für das 
erste und zweite Kind bzw. 3.000,-- € für das 3. und 
jedes weitere Kind gewährt wird. Anspruchsberechtigt 
sind Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die im 
Haushalt des Bauherrn leben und kindergeldberechtigt 
sind. Der Zuschuss soll auf Antrag nach Einzug in den 
Neubau gewährt werden und gilt auch bei 
Bescheinigung einer Geburt innerhalb von zwei Jahren 
ab Kaufvertragsdatum. 
 

Stellungnahme zu Bauanträgen 
 
Zur Genehmigung von Bauanträgen durch die 
Baurechtsbehörde hat der Gemeinderat nach dem 
Baugesetzbuch über das Einvernehmen der Gemeinde 
zu entscheiden.  
 
Im Gewann „Grundäcker“, Ortsteil Überauchen, ist die 
Erweiterung einer bestehenden Biogasanlage mit 
Gasverwertung um verschieden Komponenten geplant. 
Nachdem einige grundsätzliche Fragen offen blieben, 
wurde der Tagesordnungspunkt zur weiteren Prüfung 
abgesetzt und in die nächste Sitzung verwiesen. 
 
Zum Bau einer Fertiggarage „An der Hilbengass“ im 
Ortsteil Kirchdorf, hat der Gemeinderat einer 
notwendigen Befreiung zur Überschreitung des 
Baufensters für die Garage zugestimmt. Sofern die 
Stellfläche vor der Garage 5m Tiefe unterschreitet, wird 
ein automatischer Toröffner gefordert. 
 
 
Bekanntgaben 
 
Fördertopf für die Ortskernsanierung Klengen-Süd 
wird aufgestockt 
 
Freudige Nachricht für die Gemeinde Brigachtal: Das 
Land Baden-Württemberg hat dem im Herbst 2009 
gestellten Aufstockungsantrag weitgehend entsprochen 
und bewilligt. Zusätzlich 180.000 Euro an 
Landesfinanzhilfen für Projekte im Rahmen der 
Ortskernsanierung Klengen-Süd. Die Mittel waren im 
Hinblick auf die letzte noch geplante kommunale 

Maßnahme, die Sanierung der südlichen Ringstraße im 
Jahr 2011 beantragt worden. Damit kann dieses 
Projekt jetzt vorbereitet werden. Der Gemeinderat wird 
nach entsprechender Planung im Herbst über die 
Realisierung im kommenden Haushaltsjahr 
entscheiden. Nachdem die Mittel im Fördertopf trotz 
Aufstockung so langsam zur Neige gehen, sollen 
Sanierungsverträge zu restlichen Privatmaßnahmen 
nur noch mit Finanzierungsvorbehalt abgeschlossen 
werden. Die gesamt Ortskernsanierung Klengen-Süd 
könnte dann Ende 2011 beendet und dem Land 
gegenüber abgerechnet werden.  
 
 
 
 
 
 


