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Vergabeverfahren für Bauplätze „Im Grüble“ 
startet 
Gemeinderat legt Bauplatzpreise fest 
 
Das Verfahren zur Ausschreibung der acht Bauplätze im 
Klengener Neubaugebiet „Im Grüble“ kann starten.  
Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung den Bau-
platzpreis auf der Grundlage einer kostendeckenden 
Kalkulation einheitlich auf gerundet 185,00 Euro/qm er-
schlossen festgelegt. „Im Grüble“ kommt noch ein Kos-
tenersatz für bereits in den Bauplatz verlegte Teile der 
Entwässerungsanlagen (Kontrollschacht) in Höhe von 
2.750,00 Euro hinzu. 
 

 
Bebauungskonzept Var.D – Grundlage für den B-Plan 

 
Die Bauplätze werden aktuell über das Mitteilungsblatt 
und die Homepage der Gemeinde offiziell bis zum 
22.07.2021 ausgeschrieben.  
 
Die Nachfrage nach Bauplätzen ist nach wie vor groß. 
Derzeit stehen über 80 Interessenten auf der Liste im 
Rathaus. Ein Teil der Anfragen kommt aus der Ge-
meinde selbst, ein weiterer Teil kommt von rückkehrwil-
ligen ehemaligen Brigachtaler. Ein größerer Teil der An-
fragen stammt von auswärts, insbesondere aus der 
Raumschaft Villingen-Schwenningen. Alle Interessenten 
werden nun von der Gemeinde über das weitere Verfah-
ren informiert. 
 
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist soll die Zuteilung der 
Bauplätze auf der Grundlage der bestehenden Vergabe-
richtlinien bis Anfang August erfolgen. Je nach weiterem 
Verlauf und Abschluss der notariellen Kaufverträge im 
Herbst könnten erste Häuslebauer spätestens im Früh-
jahr 2022 starten. 
 
Insgesamt entstehen „Im Grüble“ auf einer Fläche von 
ca. 0,8 Hektar acht Baugrundstücke. Die in einer Reihe 
entlang der Siedlerstraße am Ortsrand liegenden Grund-
stücke sind im Durchschnitt 675 Quadratmeter groß und 

für eine Einzelhausbebauung vorgesehen. Die Erschlie-
ßungsarbeiten sollen bis zum Herbst abgeschlossen 
werden.  
 
Weitere kommunale Bauplätze sollen im Ortsteil Über-
auchen entwickelt werden. 
In der südöstlichen Ecke des Baugebietes „Belli“ steht 
ein letzter kommunaler Bauplatz mit ca. 760 qm noch zur 
Vergabe an. Hier war nach dem Bebauungsplan von 
1993 ursprünglich eine Doppelhausbebauung vorgese-
hen, der Platz soll jetzt aber als Einzelhausplatz verge-
ben werden. Nachdem die abwassertechnische Er-
schließung noch abschließend zu prüfen ist, soll das 
Vergabeverfahren nun aber doch erst im Herbst starten. 
Dies gilt auch für weitere drei Einzelbauplätze im Umfeld 
der geplanten Seniorenwohnanlage auf dem ehemali-
gen „Kranz-Areal“. Hier sollen drei Bauplätze zwischen 
ca. 550 und 720 qm ebenfalls zum Preis von 185,00 
Euro/qm ab Herbst angeboten werden. 
 
 

Neubau der Kindertagesstätte Bondelbach in 
der Ortsmitte von Überauchen 
Erd- und Tiefbauarbeiten sowie Zimmermannsar-
beiten werden ausgeschrieben 
 
Nachdem die Mehrzweckhalle Überauchen nahezu 
komplett zurückgebaut und der Bauantrag für die neue 
Kita eingereicht ist, wurde in der Sitzung der Beschluss 
gefasst, die Erd- und Rohbauarbeiten für den geplanten 
Hybridbau (Beton + Holz) auszuschreiben. Der mit circa 
500.000 € kalkulierte Baubeginn dieser Arbeiten ist auf 
Herbst 2021 geplant.  
 
Kopfzerbrechen bereitete dem Gemeinderat und der 
Verwaltung die aktuelle Situation auf dem Holzmarkt, da 
mit den beiden möglichen Betonkombinationsvarianten 
„Holzrahmen“ oder „Holzmassiv“ mit Mehrkosten von je-
weils 50.000 bis 100.000 € zu rechnen ist.  Letztlich ent-
schied sich der Gemeinderat für die Holzmassiv-Vari-
ante. Da die Holzpreise in den letzten Wochen und Mo-
naten extrem angezogen haben, werden die Ausschrei-
bungen für die Zimmermannsarbeiten, in der Hoffnung 
die Preise normalisieren sich im Laufe des Jahres, zu 
einem späteren Zeitpunkt im Frühherbst 2021 ausge-
schrieben. Das Auftragsvolumen beträgt circa 900.000 €      
 

Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben mehrheitlich 
zu. 



 

Visualisierung des Neubaus der Kita Bondelbach 

 
 

Teilneubau der Stützmauer beim Werk- und 
Vereinshaus in der Hauptstraße  
Arbeiten zum Teilneubau bzw. zur Sanierung wer-
den ausgeschrieben 
 
Im Zuge des Ausbaus der L 178 in den Ortsteilen Kirch-
dorf und Klengen durch die Straßenbauverwaltung des 
Landes Baden-Württemberg Ende der 70er Jahren wur-
den u.a. circa 200 m Stützmauern gebaut, Ein- und Aus-
fahrten an die neue Straße angepasst und Gehwege 
hergestellt. Die Zuständigkeit hierüber ist zwischen der 
Straßenbauverwaltung und der Gemeinde Brigachtal in 
einer Vereinbarung aus dem Jahr 1978 geregelt.  
 
Um die Standsicherheit bei den Stützmauern dauerhaft 
gewährleisten zu können, werden diese im Auftrag und 
auf Kosten der Straßenbauverwaltung regelmäßig einer 
Zustandsprüfung unterzogen und benotet. So auch beim 
denkmalgeschützten und aus vier einzelnen Mauern be-
stehenden Mauerbauwerk 7916523 Teil A-D auf der 
Westseite des Werk- und Vereinshauses in Klengen. Die 
letzten Prüfungen für das genannte Bauwerk erfolgten 
im Jahr 2014 bzw. 2018. 
 
Bestandsbauwerk Teil B 

 
Da sich das Bauwerk 7916523 Teil B augenscheinlich, 
wie bei einem Ortstermin der Gemeindeverwaltung 
Ende April festgestellt, nach vorne hin zur L 178 neigt, 
wurde die Straßenbauverwaltung informiert. In Abstim-
mung mit dieser wurde von der Gemeinde eine Sonder-
prüfung veranlasst. Deren Ergebnis brachte zum Vor-
schein, dass sich der Zustand des Bauwerks Teil B in-
nerhalb kürzester Zeit extrem verschlechtert hat. Der 
Mauerabschnitt weist u.a. eine starke Ausbauchung,  
verwitterte Mauersteine und einen Überhang von bis zu 
12 cm hin zur L 178 aus. Der Überhang wurde zwischen-
zeitlich mittels einer kleineren Baumaßnahme gesichert. 
Ein Rückbau / Neubau im Jahr 2021 ist jedoch unum-
gänglich. Die Abschnitte C + D müssen saniert werden. 
Bei Abschnitt A besteht vorerst kein akuter Handlungs-
bedarf.   
 

Derzeit wird für die drei Abschnitte von Baukosten in 
Höhe von circa 210.000 € Baukosten ausgegangen. 
 
Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Straßenbau-
verwaltung und der Gemeinde Brigachtal kann von einer 
Kostenbeteiligung seitens der Straßenbauverwaltung in 
Höhe von circa 80 % ausgegangen werden. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
 

Vereinsförderung  
Beschluss zur Anpassung der Richtlinien im Ju-
gendbereich 
 
Die Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Brigachtal 
sind nicht starr gehalten, sondern geben dem Gemein-
derat die Möglichkeit auf Veränderungen zu reagieren 
und ggf. Förderungen, wie in der Vergangenheit auch 
praktiziert, meist zugunsten der Vereine anzupassen.  
 
Im Zuge der Fertigstellung und Inbetriebnahme des 
Dorfhauses wird auch die Nutzungs- und Entgeltord-
nung für diese Einrichtung und auch für die Mehrzweck-
hallen Kirchdorf und Klengen überarbeitet und neu ge-
fasst. Die letzte Anpassung der Nutzungsentgelte in die-
sem Bereich war zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Die 
künftigen Nutzungsentgelte sollen im Herbst 2021 vom 
Gemeinderat beraten und beschlossen werden. 
 
Die Verwaltung ist derzeit am Überarbeiten der Nut-
zungs- und Entgeltordnung. Hierzu werden auch Ver-
gleiche aus Nachbargemeinden eingeholt. Erste Be-
rechnungen gehen von Erhöhungen der bisher moderat 
gehaltenen Entgelte aus. Es ist erkennbar, dass vor al-
lem Vereine, die für ihre Jugendarbeit auf die Nutzung 
des Dorfhauses oder eine Mehrzweckhalle angewiesen 
sind, hierfür künftig einen höheren finanziellen Aufwand 
haben werden.  
 
Um die betreffenden Vereine zu entlasten, hat der Ge-
meinderat die Vereinsförderrichtlinie schon im Vorgriff 
dahingehend angepasst, dass für Übungsstunden im Ju-

gendbereich, die im Dorfhaus oder in einer der beiden 
Mehrzweckhallen durchgeführt werden müssen, eine 
höhere Vereinsförderung gewährt werden soll. Dazu 
wurde in dem bestehenden Punktesystem ein weiteres 
Kriterium (s. Auszug) eingefügt. 



 

 
 
Die neue Regelung gilt ab 01.01.2022 und soll nach ei-
ner ersten Abrechnung überprüft und ggf. angepasst 
werden. 
 
 

Vorbereitung des Jahresabschlusses 2020 
Verwendung der Jahresergebnisse in den Eigenbe-
trieben 
 
Seit dem 01.01.2019 werden neben den bisherigen 
Eigenbetrieben (EB) „Wasserversorgung Brigachtal“ 
und „Glasfasernetz Brigachtal“ auch die EB 
„Brigachtaler Bauland“ und „Abwasserbeseitigung 
Brigachtal“ geführt. 
 
Bei den bisherigen EB wurden die Jahresergebnisse 
grundsätzlich auf die neue Rechnung vorgetragen und 
verblieben somit in den EB. Beim EB Wasserversorgung 
waren dies seit Einführung der Gewinnerzielungsabsicht 
im Jahr 2021 ausschließlich Gewinne die zur Stärkung 
des Eigenkapitals beitrugen. Beim EB Glasfasernetz 
waren dies bisher durchweg Verluste, die sich in den 
Verlustvorträgen niederschlugen und das Eigenkapital 
entsprechend schwächten. Diese Verlustvorträge 
wurden nun vom Finanzamt bestätigt und rückwirkend 
bis ins Jahr 2012 für rechtmäßig erklärt. Dies gibt der 
Gemeinde die Möglichkeit die Verluste auf die künftig 
entstehenden Gewinne anzurechnen und somit die 
Besteuerung des EB Glasfasernetz mit Körperschafts-
steuer auf längere Sicht zu vermeiden. 
 

Die Beschlüsse über die Feststellung der 
Jahresabschlüsse müssen gemäß Eigenbetriebs-
verordnung (EigBVO) die Verwendung des Jahres-
gewinns oder die Behandlung des Jahresverlustes 
enthalten. 
 
Die Verwendung der Ergebnisse wurde wie folgt 
beschlossen: 
 
Eigenbetrieb „Brigachtaler Bauland“  
Gewinn: 537.998,87€ 
Vom Gewinn werden 265.000,00 € an den Haushalt der 
Gemeinde abgeführt, 272.998,87 € auf neue Rechnung 
vorgetragen. 
Der Überschuss resultiert zum Großteil aus der 
Abrechnung des Baugebietes Bromenäcker II. Die 
verbleibende Betrag im Eigenbetrieb wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. Hier sind in der Zukunft 
Sondertilgungen für die bestehenden Kredite geplant, 
bzw. geplante Kredite können reduziert werden. 
 
Eigenbetrieb „Wasserversorgung Brigachtal“  
Gewinn: 51.103,56 € 
Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ 
Gewinn: 3.248,39 € 
Der Gewinn wird zur Tilgung des Verlustvortrages 
verwendet. 
 
Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Brigachtal“ 
Gewinn: 12.551,53 € 
Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
    

Beim Eigenbetrieb Abwasser fließt der Gewinn in die 
Gebührenüberschussrückstellung ein und wird bei der 
Kalkulationen der Abwassergebühren berückstichtigt. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
Für eine Baulücke im Ruppertsweg ist der Neubau eines 
zweigeschossigen Wohnhauses auf Bodenplatte mit 
Flachdachgarage geplant. Das in Massivbauweise vor-
gesehene Gebäude mit Satteldach hat die Maße 10,74 
m x 8,99 m. Die Garage ist mit 6,00 m x 6,00 m geplant. 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben mit der Emp-
fehlung, das Flachdach zu begrünen einstimmig zu. 
 
Im Kandelweg ist der Bau eines Wintergartens als Alu-
minium-Glaskonstruktion mit den Maßen 5,00 m x 2,85 
m und einer mittleren Höhe von circa 3,25 m geplant. 
Der Wintergarten ist als Anbau auf dem Erdgeschoss 
des bestehenden Wohngebäudes vorgesehen.  
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
Der Bau eines Lagers mit Garage und Werkstatt ist in 
der Gartenstraße beabsichtigt. Das in Massivbauweise 
geplante Gebäude mit den Maßen 8,20 m x 6,30 m ist 



eingeschossig und erhält ein Pultdach mit 7° Dachnei-
gung. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstim-
mig zu. 
 
In der Überaucher Straße planen die Antragssteller den 
Bau eines Carports mit Pultdach und den Maßen 3,40 m 
x 7,00 m. Das Bauwerk soll in Stahlbauweise mit 3° 
Dachneigung realisiert werden. Der Gemeinderat 
stimmte dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
Auf mehreren Außenbereichsgrundstücken in Klengen 
ist das Aufstellen zweier mobiler Hühnerställe vorgese-
hen. Die Ställe haben jeweils die Abmessungen 11,16 m 
x 2,94 m und verfügen über einen Wasser- und Futter-
tank. Die Standorte wechseln regelmäßig zwischen den 
Flurstücken. Eines davon ist als Winterstellplatz vorge-
sehen. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben ein-
stimmig zu. 
 
 


