
 
vom 05.07.2016 
 

Generalentwässerungsplan und Kanalsanie-
rungskonzept vom Gemeinderat verabschiedet 
 

 
 
Nach gut drei Jahren Arbeit konnte dem Gemeinderat 
der Generalentwässerungsplan (GEP) wie auch das 
erstellte  Kanalsanierungskonzept vorgestellt werden. 
 
Dipl. Ing. Thomas Brendt erläuterte eingangs die Be-
grifflichkeiten und was hinter den einzelnen Konzepten 
steht. Während der GEP unter anderem die hydrauli-
sche Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes aufzeigt, lie-
fert das Kanalsanierungskonzept Aufschlüsse über den 
Zustand des Kanalnetzes in Brigachtal. 
 
Thomas Brendt zeigte verschiedene Engstellen auf, bei 
denen es ein- oder mehrmals zu Überstauungen und 
somit Austritt über die Schächte auf die Straße kommt. 
Thematisiert wurde hier unter anderem die Mühlengas-
se, bei der es bei Starkregenereignissen zum Überstau 
kommt. Hier werden bereits gemeinsam mit der Ver-
waltung Konzepte zur Lösung des Problems erarbeitet, 
was sich derzeit allerdings noch technisch schwierig 
darstellt. 
 
Nach Vorstellung des Kanalsanierungskonzepts stellte 
sich heraus, dass die Gemeinde keine schwerwiegen-
den Kanalschäden hat und in der Vergangenheit hier 
gut gearbeitet wurde. Dennoch sieht das Konzept die 
Abarbeitung der dokumentierten Schäden in den 
nächsten 15 Jahren vor. 
 
Laut der Faustformel des Ingenieurbüros sind 2 % pro 
Jahr Investition nötig, um den Status Quo zu halten. 
Das entspricht einer Summe von ca. 50.000 Euro jähr-
lich. 
 
In den anstehenden Haushaltsplanberatungen für die 
kommenden Jahre werden die einzelnen Maßnahmen 
eingebracht und durch den Gemeinderat beschlossen. 
 
 

 
 

Gemeinderat vergibt Auftrag zum Rückbau des 
Gasthauses „Kranz“ und „Schlachthausge-
bäude“ in Überauchen 
 
Der Brigachtaler Gemeinderat hat in seiner jüngsten 
Sitzung die Auftragsvergabe der Abrissarbeiten des 
ehemaligen Gasthauses „Kranz“ und des „Schlacht-
hauses“ in Überauchen an die Fa. Lienhard aus 
Waldshut-Tiengen beschlossen. Die Kosten für den 
Rückbau beider Gebäude belaufen sich auf ca. 
134.000 Euro. Diese Arbeiten sind neben der Straßen-
sanierung der Rathaus-/Vorbergstraße ein weiterer Teil 
der Ortskernsanierung in Überauchen. 
 

 
 
Die Zeiträume für beide Maßnahmen sind unterschied-
lich terminiert. Für den Rückbau des Gasthauses 
„Kranz“ ist ein Zeitraum von September 2016 bis April 
2017 und für das „Schlachthaus“ ein Termin im März 
und April des kommenden Jahres vorgesehen. 
 
Dominik Bordt von den BIT-Ingenieuren teilte mit, dass 
der Zeitraum für die Arbeiten am Gasthaus „Kranz“ 
deshalb so groß gewählt wurde, weil die Gemeinde 
durch diese Flexibilität besonders günstige Preise er-
zielen wollte. Im Hinblick auf die günstigen Ausschrei-
bungsergebnisse ging diese Rechnung auf. Beim 
„Schlachthaus“ war der Zeitraum von vorne herein klei-
ner gewählt, weil es über den Winter noch genutzt wer-
den soll. 
 
Auf dem „Schlachthausareal“ sollen im Jahr 2017 drei 
Bauplätze erschlossen werden. Die weitere Entwick-
lung des „Kranzareals“ wird in der nächsten Gemeinde-
ratsitzung thematisiert. 
 
 

Weitere Gewerke zum Kita-Neubau in Kirch-
dorf vergeben 
 
„Nach derzeitiger Einschätzung schaut es danach aus, 
als ob sich die angesetzten Baukosten im Rahmen 
bewegen“. Diese erfreuliche Information teilte der Ar-
chitekt Günter Limberger den Gemeinderäten mit, 
nachdem er eingangs einen kurzen Kostenüberblick 
vorstellte. 



Im Anschluss ging es dann an die Vergabe weiterer 
Gewerke. Die Schlosser-, Fliesen-, und Malerarbeiten 
wurden beschränkt ausgeschrieben und die Ergebnisse 
für den Gemeinderat aufgearbeitet. 
 
Den Auftrag für die Schlosserarbeiten erhielt die Fa. 
Rosenstiel aus Donaueschingen in Höhe von ca. 
25.087 Euro, den Auftrag für die Fliesenlegerarbeiten 
erhielt die Fa. Rist Fliesen Fachgeschäft aus Donaue-
schingen in Höhe von ca. 22.119 Euro und der Auftrag 
für die Malerarbeiten ging an die Fa. Hennemann aus 
Wolterdingen in Höhe von ca. 59.533 Euro. 
 
 

Gemeindeentwicklung und Flächennutzungs-
planung 
Gemeinderat beantragt Flächennutzungsplan-
Änderung für Gewerbefläche „Kreuzäcker“ 
- Vorkaufsrechtsatzung beschlossen 
 
Mit der langfristigen Gemeindeentwicklung und Flä-
chennutzungsplanung hat sich  der Gemeinderat in 
jüngster Sitzung befasst. Auf der Grundlage des im  
Januar des Jahres vorgestellten Gemeindeentwick-
lungskonzeptes wird die Gemeinde jetzt die Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsge-
meinschaft Villingen-Schwenningen für eine größere 
Gewerbefläche im Bereich „Kreuzäcker“ beantragen. 
Dies hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
 
Vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Zielsetzung 
einer städtebaulichen Entwicklung in Richtung Osten, 
dem seit langem bestehenden Mangel an geeigneten 
Gewerbeflächen und dem von den örtlich Gewerbetrei-
benden gemeldeten Flächenbedarf ist ein erstes Be-
bauungs- und Erschließungskonzept für eine größere 
Gewerbefläche mit Entwicklungspotenzial nach Osten 
im Bereich „Kreuzäcker“ erstellt worden. Mit Blick auf 
die langwierigen Planungsvorläufe soll so früh wie 
möglich in das Verfahren  zur punktuellen Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes (FNP) eingestiegen 
werden. 
 
Stefanie Schnitzer von der Geschäftsstelle der Verwal-
tungsgemeinschaft erläuterte dem Rat in der Sitzung 
den weiteren Ablauf. Der Gemeinsame Ausschuss der 
Verwaltungsgemeinschaft  VS wird sich im Herbst des 
Jahres mit dem Ausstellungsbeschluss zur  Flächen-
nutzungsplanänderung befassen. Der Flächenumgriff 
der geplanten Fortschreibung ergibt sich aus dem 
nachfolgenden Lageplanauszug.  
 
Nach dem formalen Aufstellungsbeschluss durch den 
Gemeinsamen Ausschuss erfolgt die Durchführung des 
FNP-Änderungsverfahrens durch die Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft. Die Kosten trägt nach 
dem Verursacherprinzip die Gemeinde Brigachtal. 

 
 
Bis zur Realisierung eines neuen größeren Gewerbe-
gebietes ist es aber noch ein langer Weg. Der FNP als 
Instrument der vorbereiteten Bauleitplanung bildet den 
Rahmen für den daraus auf örtlicher Ebene zu entwi-
ckelnden Bebauungsplan. Im weiteren Planungsverfah-
ren wird es mehrere Beteiligungsrunden von Öffentlich-
keit und Fachbehörden geben, ebenso sind die fachli-
chen und ökologischen Aspekte abzuarbeiten. Insbe-
sondere die Frage der Verkehrserschließung wird eine 
zentrale Rolle spielen. Die Ergebnisse der beauftragen 
Machbarkeitsuntersuchung einer östlichen Umfahrung 
von Brigachtal werden bis Jahresende erwartet. 
 
Unabhängig davon hängt die Realisierbarkeit natürlich 
auch von der Frage der Grundstücksverfügbarkeit ab. 
Hierzu ist die Zukunft des derzeitigen Sportgeländes in 
Kirchdorf zu klären, ebenso sind zu gegebener Zeit 
Grundstückverhandlungen mit betroffenen Eigentümern 
zu führen. 
 
Gemeinderat beschließt Vorkaufsrechtsatzung im 
künftigen Plangebiet  
 
Die Gemeinde kann in Gebieten, in denen sie städte-
bauliche Maßnahmen in Betracht zieht, zur Sicherung 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch 
Satzung Flächen bezeichnen, an denen ihr ein Vor-
kaufsrecht an den Grundstücken zusteht. Der Gemein-
derat hat die entsprechende Satzung als Instrument zur 
Sicherung der Bauleitplanung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB in jüngster Sitzung einstimmig beschlossen. 
 
Grundlage für die räumliche Gebietsabgrenzung ist die 
entsprechende räumliche Abgrenzung der Flächennut-
zungsplanfortschreibung.  Auf nachfolgend abgedruck-
te Satzung wird verwiesen. 
 



Planung für Neubaugebiet „Gaisbergring Süd“ 
soll wieder anlaufen 
Verfahren zur Flächennutzungsplan – Änderung 
wird weitergeführt  
 
Das derzeit ruhende Verfahren zur 22. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgesellschaft  
Villingen-Schwenningen zur Vorbereitung des Neubau-
gebietes „Gaisbergring Süd“ soll wieder aufgenommen 
werden. Diesen Antrag an die Verwaltungsgemein-
schaft beschloss der Gemeinderat in jüngster Sitzung 
ebenfalls einstimmig. Auch hierzu wurde der weitere 
Planungsverlauf durch Stefanie Schnitzer von der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft  erläutert.  
 
Grund der Wiederaufnahme des Verfahrens ist die 
aktuell sehr hohe Nachfrage nach Bauplätzen, die das 
Angebot in der Gemeinde Brigachtal bei weitem über-
steigt. Die 22 Bauplätze im Neubaugebiet 
„Bromenäcker“ sowie die drei in 2017 entstehenden 
Bauplätze auf dem jetzigen Schlachthausareal in Über-
auchen werden nicht ausreichen, um allein die örtliche 
Nachfrage zu bedienen. Vereinzelte Baulücken im In-
nenbereich sind derzeit nicht verfügbar. 
 
Vor diesem Hintergrund und dem Bewusstsein langer 
Planungsvorläufe sollen jetzt die Voraussetzungen zur 
Schaffung eines weiteren Wohnbaugebietes geschaf-
fen werden.  
 
Die Fläche im Bereich „Gaisbergring Süd“ in Klengen 
war parallel zum Neubaugebiet „Bromenäcker“ und 
dem Gewerbegebiet „Haldenäcker“ von der Gemeinde 
zur Fortschreibung des FNP bereits 2014 angemeldet, 
dann aber mit Blick auf die engen Vorgaben des Lan-
des zum Flächenbedarfsnachweis vorerst zurückge-
stellt worden. 
 

 
 
Das Plangebiet ist gegenüber  der ursprünglichen Ab-
grenzung etwas  angepasst und geringfügig auf 1,53 
Hektar erweitert worden, so dass der Waldspielplatz zu 
einem guten Teil erhalten werden könnte. Die Fläche 
umfasst einen Teil der angrenzenden Waldfläche, für 
die ein Ausgleich geschaffen werden muss. Trotz der 
bestehenden Restriktionen ist die Fläche aus Sicht der 
Verwaltung realisierbar, zumal die Gemeinde auch 
weitgehend im Besitz der Grundstücksflächen ist.  

Nach dem im Herbst des Jahres vorgesehenen Aufstel-
lungsbeschluss durch den Gemeinsamen Ausschuss 
der Verwaltungsgemeinschaft kann das Flächennut-
zungsplanverfahren mit der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit und  der Fachbehörden fortgesetzt wer-
den. Mit dem FNP wird auch hier der äußere Rahmen 
für einen späteren örtlichen Bebauungsplan geschaf-
fen.  
 
Wir werden über den weiteren Planungsverlauf wieder 
berichten.  
 
 

Rathaus wird barrierefrei 
 
Die Fa. Lifttec aus Donaueschingen erhielt für ca. 
29.676 Euro den Auftrag, im Rathaus einen Aufzug zu 
installieren. Eingebaut wird er direkt neben der Haupt-
treppe links. Dieser soll die Barrierefreiheit des Rat-
hauses ermöglichen, was schon seit Längerem Thema 
in der Verwaltung ist. Zudem soll ein ebenfalls noch 
anzuschaffender Treppenlift den Zugang zu den ver-
mieteten Räumen im Untergeschoss gewährleisten und 
ein neuer Seitenzugang geschaffen werden. 
 
Der Einbau des Personenlifts wird im Rahmen des 
sogenannten Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 
gefördert. Diese Förderung deckt 90 % der gesamten 
Investitionskosten von ca. 38.900 Euro. 
 
Ebenfalls beschlossen wurde der Austausch der Fens-
ter im Untergeschoss der Halle in Klengen. Die Maß-
nahme kostet rund 16.215 Euro und wird ebenfalls mit 
90 % gefördert. Bei einem Energie-Check im Jahr 2012 
wurde festgestellt, dass die Fenster eine schlechte 
Energiebilanz aufweisen. 
 
Maßnahmen können im Rahmen des erwähnten Ge-
setzes gefördert werden, wenn sie der Barrierefreiheit 
oder der Energieeinsparung dienen. 
 
 

Bericht über die aktuelle Finanzlage der Ge-
meinde im Haushaltsjahr 2016 
 
Der Finanzbericht stellt gegenüber der Haushaltspla-
nung eine Halbzeitbilanz dar. Der Gemeinderat wird 
gleichzeitig auch für den Bereich der Eigenbetriebe 
Wasserversorgung und Glasfasernetz über den derzei-
tigen Stand und der voraussichtlichen Entwicklung 
unterrichtet. Grundlagen und Anhaltspunkt für die 
Prognosen des vorliegenden Finanzberichtes sind ne-
ben den Fortschreibungen und Bearbeitungen von 
Steueränderungsbescheiden auch die Steuerschätzung 
vom Mai 2016.  
 
Innerhalb des Haushaltsvollzuges für das laufende 
Haushaltsjahr 2016 sind bereits einige Abweichungen 
von den geplanten Haushaltsansätzen über- bzw. au-
ßerplanmäßig im Verwaltungs- wie auch im Vermö-
genshaushalt entstanden.  
 



Aus den Steuerschätzungen vom Mai 2016 sind keine 
wesentlichen Änderungen bei den Zuweisungen und 
beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hervor-
gegangen. Die Gewerbesteuer liegt derzeit mit ca. 
383.000 € über dem Planansatz (1.000.000 €). Bei den 
Einnahmen in den gemeindlichen Kindertagesstätten 
haben die Elternbeiträge die Ansätze insgesamt mit ca. 
16.000 € überstiegen. 
 
Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt gibt es 
geringe Abweichungen in verschiedenen Bereichen. 
Insgesamt liegen die Sachausgaben im Verwaltungs-
haushalt derzeit, bis auf die Gewerbesteuerumlage im 
geplanten Bereich. Die Gewerbesteuerumlage hängt 
mit den Gewerbesteuereinnahmen zusammen und 
steigt daher natürlich auch. Durch verschiedene Um-
stände wurden für Personalausgaben bis zur Jahres-
mitte um ca. 70.000 € weniger Haushaltsmittel aufge-
wendet. Bei der Kreisumlage stand bei Aufstellung des 
Gemeindehaushaltes der Umlagesatz noch nicht fest. 
Hier sind ca. 69.000 € zu viel eingeplant, was dadurch 
ebenfalls zu einer Einsparung führt. 
  
Insgesamt führen die Veränderungen bei den Einnah-
men und Ausgaben im Verwaltungshaushalt nach jetzi-
gem Stand zu einer um ca. 457.700 € höheren Zufüh-
rung an den Vermögenshaushalt. 
 
Im Vermögenshaushalt führt die höhere Zuführung zu 
Mehreinnahmen. Auch die erste Rate aus dem Aus-
gleichstockzuschuss für den Neubau der Kita St. Martin 
kann mit 150.000 € außerplanmäßig vereinnahmt wer-
den. Ein Zuschuss in Höhe von 100.000 € aus dem 
„Innovationsprogramm Pflege 2016“ für die Erweiterung 
des betreuen Wohnens zu einem Seniorenzentrum ist 
noch nicht berücksichtigt weil hier der Geldeingang 
voraussichtlich in 2017 stattfindet. Auch die Aufsto-
ckungsmittel in Höhe von 100.000 € für die Ortskern-
sanierung in Überauchen werden voraussichtlich erst 
im nächsten Jahr abgerufen.  
 
Auf der Ausgabenseite sind ebenfalls Mehr-, aber auch 
Minderausgaben entstanden. Die Mehrausgaben 
überwiegen jedoch leicht. Insgesamt jedoch überstei-
gen die Mehreinnahmen die Mehrausgaben. Dadurch 
und durch den Umstand, dass sich die allgemeine 
Rücklage aufgrund des guten Ergebnisses aus dem 
Haushaltsjahr 2015 nicht in der Höhe verringert hat wie 
ursprünglich angenommen, wird sich die geplante Kre-
ditaufnahme für das Jahr 2016 in Höhe von 3.462.200 
€ voraussichtlich um ca. 200.000 € vermindern. 
 
Die geplante Rücklageentnahme in Höhe von 500.000 
€ könnte dadurch entfallen. Nach dieser Entwicklung 
wird die allgemeine Rücklage zum Jahresende ca. 
1.037.000 € betragen und für den Haushalt 2017 bis 
auf die Mindestrücklage in Höhe von 242.500 € zur 
Verfügung stehen. Das ist erfreulich, da man bisher in 
der Finanzplanung bis zum Jahr 2019 davon ausging, 
dass bereits ab dem Jahr 2017 keine Mittel mehr aus 
der Rücklage zur Verfügung stehen werden.  
 

Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 
Die Ausgaben und Einnahmen liegen hier ohne er-
kennbare Abweichung in den Planzahlen. Bei der ge-
förderten Wassermenge kann man im Vergleich zum 
Vorjahr jedoch einen deutlichen Zuwachs erkennen. 
Inwieweit hier auch Wasserrohrbrüche, die derzeit an 
verschiedenen Stellen im Leitungsnetz auftreten, eine 
Rolle spielen, kann man erst am Ende des Jahres ge-
nau feststellen.  
 
Die Baumaßnahmen im Leitungsnetz (Sanierung Rat-
haus-/Vorbergstraße und Neubaugebiet Bromenäcker) 
liegen im Zeitplan. 
 
Eigenbetrieb Glasfasernetz 
 

 
 
Anhand der getätigten Buchungen für Ein- und Auszah-
lung im ersten Halbjahr kann man noch keine Abwei-
chungen von den Planzahlen erkennen.  
 
Die geplanten Netzausbaumaßnahmen im Bereich 
Neubaugebiet „Bromenäcker“ sind in der Umsetzung. 
Daneben werden, wenn es baulich und technisch mög-
lich ist, einzelne Grundstücke im unterversorgten Ge-
meindegebiet an das gemeindeeigenen Glasfasernetz 
angeschlossen. 
 
 

Gemeinderat erteilt Einvernehmen zu drei 
Bauanträgen 
 
Für zwei Umbauten sowie den Bau einer Doppelgarage 
erteilte der Rat das kommunale Einvernehmen. 
 
In der Hauptstraße soll ein Gebäude größtenteils rück-
gebaut und anschließend wieder auf den notwendigen 
Raumbedarf aufgebaut werden. Bei dem Antrag han-
delte es sich um eine Bauvoranfrage, um die Geneh-
migungsfähigkeit des Vorhabens abzuprüfen. 
 
In der Waldstraße soll mittels einer Rampe die Barrie-
refreiheit in das zweite Obergeschoss hergestellt wer-
den. Der Ausbau einer weiteren Dachgaube und die 
Veränderung der Brüstungen an der Giebelseite kom-
plettieren den Antrag. 
 
Etwas mehr Diskussionsbedarf bot die Genehmigungs-
fähigkeit einer Doppelgarage an der Steigstraße. Hier-
bei gab es unterschiedliche Auffassungen, ob sich das 
Vorhaben nicht im Außenbereich bewegt. Letztendlich 
stimmte der Gemeinderat auch diesem Vorhaben zu. 


