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Fortsetzung Titelseite … 
 
Des Weiteren wurden in der Sitzung die Submissionser-
gebnisse folgender Gewerke vorgestellt und die Auf-
träge wie folgt vergeben: 
 
Dachdeckungsarbeiten / PV  264.944,91 € / brutto an 
ein Unternehmen aus Löffingen 
Gipserarbeiten / Trockenbau 195.232,41 € / brutto an 
ein Unternehmen aus VS-Villingen 
Estricharbeiten     67.654,24 € / brutto an 
ein Unternehmen aus Kirchheim unter Teck 
Innentüren   226.076,20 € / brutto an 
ein Unternehmen aus VS-Tannheim 
Fliesenarbeiten     61.649,50 € / brutto an 
ein Unternehmen aus Unterkirnach 
Bodenbelagsarbeiten Linoleum   29.983,24 € / brutto an 
ein Unternehmen aus VS-Villingen 
 
Der Gemeinderat stimmte den Vergaben einstimmig zu. 
 
Leider konnten die in der ursprünglichen Kostenberech-
nung ermittelten Preise nicht in allen Gewerken gehalten 
werden, was zu Mehrkosten bei diesem vierten Verga-
bepaket von ca. 7,4 % führt. Nun sind aber schon ca. 85 
Prozent der Arbeiten vergeben. In der Gesamtbetrach-
tung ergibt sich bis dato eine Kostensteigerung von ca. 
3,4 Prozent. Mit Blick auf die aktuelle Marktlage im Bau-
bereich ist dies noch als sehr moderat einzustufen. Die 
Gemeinde ist insofern bislang noch mit einem „blauen 
Auge“ davongekommen. Der Gesamtkostenstand für 
das Großprojekt liegt aktuell bei 4,779 Mio. €. 
 
 
Keller im Heimatmuseum wird trockengelegt 
Teilsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes 
in der Bondelstr. 25 
 

 
Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes 
„Bondelstraße 25“ (Heimatmuseum) wird das letzte 
kommunale Projekt in der laufenden Ortskernsanierung 
Überauchen sein. In einem ersten Abschnitt soll die Tro-
ckenlegung des Untergeschosses vorgezogen werden, 
damit die umgebende Freiraumgestaltung nicht blockiert 
wird. 

 
Dem Gemeinderat wurden in der Sitzung die Submissi-
onsergebnisse folgender Gewerke vorgestellt. Der Ge-
meinderat stimmte den Vergaben mehrheitlich zu. 
 
Erd- / Entwässerungskanal - Arbeiten  179.987,50 € / 
brutto an ein Unternehmen aus Meßkirch 
Gipser- / Abdichtungsarbeiten   67.295,69 € / 
brutto an ein Unternehmen aus VS-Villingen 
 
Mit den Arbeiten wird nach derzeitigen Stand voraus-
sichtlich im September 2022 begonnen. 
 
 
Gründung des Eigenbetriebes „Kommunalwirt-
schaftlicher Wohnraum“ 
Beratung über Eckpunkte des Wirtschaftsplans und 
Beschuss der Betriebssatzung 
 
Die Gemeinde Brigachtal hat vor dem Hintergrund des 
Ukraine-Krieges die schwierige Aufgabe, zeitnah 
Wohnraum für weitere Kriegsflüchtlinge zur Verfügung 
zu stellen. Daher hat der Gemeinderat der Verwaltung 
in seiner letzten Sitzung vom 31.05.2022 den Auftrag 
erteilt, die Gründung eines neuen Eigenbetriebes vor-
zubereiten und eine entsprechende Betriebssatzung 
auszuarbeiten. Die Betriebssatzung wurde in der letz-
ten Sitzung beraten und beschlossen. Zum 01.07.2022 
betreibt die Gemeinde Brigachtal damit einen weiteren 
Eigenbetrieb „Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum 
(KOMMWOHN)“. 
 
Die Wirtschaftspläne werden in der Sitzung vom 
19.07.2022 vorgelegt. 
 
Unterbringung von Flüchtlingen durch die Ge-
meinde 
Sachstandsbericht und Beratung zum weiteren Ver-
fahren 
 
Der Krieg gegen die Ukraine dauert weiterhin an. Bis 
Mitte Juni sind über sieben Millionen Menschen aus der 
Ukraine geflüchtet, davon über 800.000 nach Deutsch-
land. Die weitere Entwicklung ist kaum absehbar. Ein 
guter Teil der Geflüchteten hat privaten Wohnraum ge-
funden bzw. wurde von den Kommunen in eigenen o-
der angemieteten Wohnungen untergebracht. Viele Ge-
flüchtete befinden sich aber auch in den Gemein-
schaftsunterkünften der Landkreise, wo sie nach spä-
testens sechs Monaten den Kommunen zugewiesen 
werden sollen. 
 
Die aktuelle Situation stellt auch die Gemeinde Bri-
gachtal weiterhin vor eine große Herausforderung. Bis-
lang konnten 17 ukrainische Flüchtlinge in kommunalen 
und von der Gemeinde privat angemieteten Objekten 
untergebracht werden.  
 
Nach den Planzahlen des Schwarzwald-Baar-Kreises - 



Stand Mitte Juni - müsste Brigachtal, berechnet nach 
dem Einwohnerschlüssel, 34 weitere aus der Ukraine 
geflüchtete Personen aufnehmen. Es ist aber schwer 
vorhersehbar, wie viele Menschen tatsächlich hier woh-
nen werden, da eine Wohnsitzpflicht nur innerhalb des 
Landkreises besteht. Unabhängig davon besteht aber 
auch noch eine Aufnahmepflicht der Gemeinde von 16 
weiteren Flüchtlingen aus anderen Ländern bis Ende 
des Jahres. Der Bedarf an Wohnraum bleibt also wei-
terhin groß.  
 
Die Gemeinde hat durch öffentliche Aufrufe einzelne 
weitere private Wohnraumangebote erhalten. Diese 
werden geprüft bzw. die Mietverträge vorbereitet. Da 
die weitere Anmietung von privatem Wohnraum hin-
sichtlich der hohen Zuweisungsprognose nach wie vor 
schwierig und der kommunale Wohnraum nahezu aus-
geschöpft ist, prüft die Gemeinde gemäß dem Be-
schluss des Gemeinderates in öffentlicher Sitzung vom 
03.05.2022 zusätzlich auch den Kauf geeigneter Pri-
vatimmobilien. Eine kleine Eigentumswohnung wurde 
zwischenzeitlich erworben. Auch der Bau einer neuen 
kommunalen Unterkunft wird in Betracht gezogen.  
 
Zwischenzeitlich wurde ein Arbeitskreis aus Vertretern 
des Gemeinderates und der Verwaltung gebildet, der 
Empfehlungen zum weiteren Vorgehen erarbeiten soll. 
 
 
Vorbereitung des Jahresabschlusses 2021 
Beschluss über die Verwendung der Jahresergeb-
nisse in den Eigenbetrieben 
 
Um den Jahresabschluss 2021 für die Eigenbetriebe 
fertig zu stellen, muss über die Verwendung des  
Jahresüberschusses oder über die Behandlung des 
Jahresfehlbetrags im Gemeinderat beschlossen wer-
den.  
Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen,  die Jah-
resergebnisse 2021 der Eigenbetriebe wie folgt zu ver-
wenden: 
 
1) Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland 

Der Gewinn wird an den Gemeindehaushalt abge-
führt (545.733 €). 

 
2) Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal  

Vom Gewinn von 90.425,59 € werden 45.212,80 € 
auf neue Rechnung vorgetragen, an den 
Gemeindehaushalt werden 45.212,79 € abgeführt.  

 
3) Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal 

Der Verlust von 3.477,34 € wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. 

 
4) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal  

Der Gewinn von 23.802,95 € wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
Neubau eines Wohnhauses mit Einliegerwoh-
nung und Doppelgarage 

 
Für den Neubau eines Wohnhauses mit Einliegerwoh-
nung und Doppelgarage in der Rathausstraße Überau-
chen wurde ein Bauantrag gestellt. Das Gebäude wird 
durch eine unterkellerte Doppelgarage   ergänzt. Das 
kommunale Einvernehmen zum Bauantrag wurde ein-
stimmig erteilt. 
 
Flexibilisierung einer bestehenden landwirt-
schaftlichen Biogasanlage: 
 
In einem weiteren Tagesordnungspunkt musste der Ge-
meinderat über die Flexibilisierung einer bestehenden 
landwirtschaftlichen Biogasanlage entscheiden. Fol-
gende Maßnahmen / Änderungen werden an der beste-
henden Biogasanlage vorgenommen: Errichtung eines 
neuen BHKWs im Container, Errichtung eines neuen 
Gassackes in Form eines Tragluftdaches auf einen Be-
tonring mit Kugelkappe, Errichtung eines Wärmepuffer-
speichers, Errichtung einer Gärresttrocknung, Installa-
tion eines Separators. 
Der Gemeinderat erteilte das kommunale Einverneh-
men hierzu einstimmig. 

 
 
 


