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Neubau Dorfhaus Überauchen 
Erste Gewerke wurden vergeben 
 
Der Neubau des Dorfhauses in der Ortsmitte Überau-
chen steht in den Startlöchern. Nachdem seit kurzer 
Zeit die Teilbaufreigabe für den Bau vorliegt, fanden 
am 23.09.2019 die ersten fünf Submissionen für die 
Vergabe der Gewerke, Heizungsarbeiten, Sanitärarbei-
ten, Lüftungsarbeiten, Elektroinstallationsarbeiten und 
Rohbau statt. Die einzelnen Submissionsergebnisse 
wurden dem Gemeinderat in der Sitzung vorgestellt. 

Süd-West Ansicht Dorfhaus 

  
Generell bestand ein reges Interesse an der Ausfüh-
rung aller Leistungen. Bei der Summierung der Verga-
besummen der Gewerke a) bis d) konnte der Kosten-
rahmen nahezu eingehalten werden.  
 
Bei den Rohbauarbeiten hingegen lag die Vergabehö-
he circa 100.000 € höher als ursprünglich kalkuliert. 
Dieser Umstand ist zu einem Großteil der nachträgli-
chen Erhöhung der Stahlmenge für die Statik zuzu-
schreiben. Die jeweils wirtschaftlichsten Unternehmen 
erhielten den Zuschlag: 
 
 

Gewerk Vergabesumme 

Heizungsarbeiten 180.000 € 

Sanitärarbeiten 100.000 € 

Lüftungsarbeiten 110.000 € 

Elektroarbeiten 220.000 € 

Rohbauarbeiten 930.000 € 

  

Gesamtvergabesumme 1.540.000 € 

 
 
In einem ersten Gespräch mit dem zur Ausführung 
kommenden Rohbauunternehmen wurde ein Baube-
ginn im Oktober / November 2019 mündlich zugesagt. 
Als erster Arbeitsschritt wird ein temporärer Stellplatz 

im Westen des Museums hergestellt, Bäume gerodet 
und der Baukran gestellt. 
 
Der Gemeinderat stimmt den einzelnen Vergabevor-
schlägen einstimmig zu. 
 
 

Kindertagesstätte „Bondelbach“ 
Geplanter Neubau wirf Schatten voraus 
 
Der ab Herbst 2021geplante Neubau der Kindertages-
stätte „Bondelbach“ in der Ortsmitte Überauchen wirft 
bereits jetzt seine Schatten voraus. Die Neugestaltung 
der Ortsmitte ist das zentrale Projekt der Ortskernsa-
nierung. Nach dem städtebaulichen Konzept ist im 
Anschluss an den Neubau des Dorfhauses und den 
nachfolgenden Abriss der bestehenden Mehrzweckhal-
le der Neubau dieser Kindertagesstätte am bisherigen 
Standort der Halle vorgesehen.  
 
Hierzu stellten die mit dem Dorfhausneubau beauftrag-
ten Planer dem Gemeinderat eine erste Konzeption 
vor. Diese sieht auf der Basis einer zunächst viergrup-
pigen Einrichtung einen zweigeschossigen Baukörper 
mit Flachdach vor. Eine erste Kostenschätzung ohne 
Außenanlage und Möblierung beläuft sich auf ca. 3,2 
Mio. Euro. 

 
Konzeptstudie: Neubau Kita Bondelbach 

 
Der Gemeinderat nahm den Sachstandsbericht nach 
Aussprache zu Bedarf, Dimensionierung und Kosten 
zur Kenntnis und beauftragte die Verwaltung einstim-
mig mit den weiteren Schritten.  
 
Das Verfahren zur Vergabe des Planungsauftrages an 
den Architekten ist zu klären sowie die Bedarfsplanung 
zur Kinderbetreuung fortzuschreiben. Davon hängt 
dann letztlich das benötigte Raumprogramm ab. Die 
Frage, ob vier- oder gar fünfgruppig geplant wird, ist 
noch offen. Die Finanzierung und auch die möglichen 
Zuschüsse aus dem Investitionsprogramm des Bundes, 
dem Landessanierungsprogramm und dem kommuna-
len Ausgleichsstock sind zu prüfen. Die Planungsphase 
soll in Abstimmung mit den Fachstellen und der Kita-
Leitung bis Ende nächsten Jahres soweit abgeschlos-
sen sein, dass die entsprechenden Anträge für das 
Jahr 2021 gestellt werden können. 
 
 



Arbeiten zur Baureifmachung des Areals 
„Siedlerstraße / Mittelbergstraße“ starten 
 
Die Leistungen für den Rückbau des Gebäudes in der 
Siedlerstraße 7 wurden in den vergangenen Wochen 
ausgeschrieben. Das auf dem Grundstück befindliche 
Gebäude soll abgerissen werden, damit auf dem Areal 
vier Bauplätze entstehen können. 
 

Lageplan Areal „Siedlerstraße 7“ 

 
Die Submission zur Vergabe der Arbeiten hat am 
26.09.2019 stattgefunden. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag der Verwal-
tung zu und vergab die Arbeiten zu einem Angebots-
preis von 171.865,75 € an die Fa. Müller-Team-Bau 
aus Fischbach einstimmig.  
 
 

Neubau der Mühlenbrücke Klengen und der 
Brigachbrücke Beckhofen 
 
In der Sitzung wurde der aktuelle Sachstand zum ge-
planten Neubau der Mühlenbrücke und der Brigachbrü-
cke vorgestellt. 
 
Für den Bauablauf war es geplant, zuerst mit den Ar-
beiten an der Mühlenbrücke im Jahr 2020 zu beginnen. 
Nach Fertigstellung der Mühlenbrücke sah der Bauab-
lauf den Neubau der Brigachbrücke vor. Entsprechen-
de Förderanträge über den Brückensanierungsfonds 
wurden diesbezüglich im April 2019 eingereicht.  
 
Zwischenzeitlich ist der Förderbescheid in Höhe von 
227.500 € für die Brigachbrücke eingegangen.  
 
Die Förderung der Mühlenbrücke wurde über den Brü-
ckensanierungsfonds versagt, da die Deutsche Bahn 
sich aufgrund der Bahnquerung an den Kosten beteili-
gen muss und dies eine Förderung über den Fonds 
ausschließt. Eine mögliche Förderung in Höhe von 50 
% bis zu 75 % der anrechenbaren Kosten über das 
LGVFG bleibt hiervon unberührt. Ein gesonderter För-
derantrag muss hierzu im kommenden Jahr gestellt 
werden. 

 
Aufgrund der geänderten Sachlage wurde von der 
Verwaltung vorschlagen, den Bauablauf der beiden 
Brückenbauwerke zu tauschen und im Jahr 2020 mit 
dem Abriss / Neubau der Brigachbrücke zu beginnen. 
Nach Fertigstellung der Brigachbrücke soll mit den 
Arbeiten an der Mühlenbrücke begonnen werden. Um 
mit den Arbeiten an der Brigachbrücke bereits im Früh-
jahr 2020 beginnen zu können wurde von der Verwal-
tung empfohlen, die Arbeiten noch dieses Jahr auszu-
schreiben. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Vorhaben einstimmig zu. 
 
 

Gestaltung der Mittelinsel Kreisverkehr Kirch-
dorf-Nord  
 

Mit dem am 11.09.2019 gestarteten Bau des Kreisver-
kehrs Kirchdorf – Nord sind die Arbeiten derzeit in vol-
lem Gange. Die Fertigstellung ist für Anfang / Mitte 
Dezember 2019 geplant. Bezüglich der Gestaltung 
sieht die aktuelle Planung derzeit eine schlichte Ra-
senansaat vor.  
 
In der Sitzung wurde darüber beraten ob und wie eine 
optisch ansprechendere und hochwertige Gestaltung 
angestrebt werden soll. Zwei Gestaltungsvorschläge 
wurden dem Gemeinderat vorgestellt.  
 
Prinzipiell war sich der Gemeinderat in der Sitzung 
einig, dass die Mittelinsel ansprechend zu gestalten ist 
und eine einfache Rasenansaat nicht repräsentativ 
genug ist. Da kein Haushaltsansatz gebildet und u.a. 
die Kosten für die vorgestellten Gestaltungsvarianten 
mit 27.000 € bzw. 41.000 € dem Gemeinderat zu hoch 
waren, wurde die Verwaltung vom Gemeinderat beauf-
tragt einen weiteren, möglichst naturnahen Gestal-
tungsvorschlag mit maximalen Kosten in Höhe von 
15.000 € auf Grundlage der vorgestellten Planungsva-
riante 1 auszuarbeiten und zu realisieren. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben auf dieser 
Grundlage mehrheitlich zu. 
 
 

Forstbetriebsplan 2020 aufgestellt 
 
Der Betriebsplan 2020 für den Gemeindewald wurde in 
der Sitzung von Revierförster Sven Jager vorgestellt. 
Der Plan sieht ein ordentliches Ergebnis von lediglich 
500 € vor. Der Hiebsatz wird wie bereits im Vorjahr auf 
2.600 Fm festgelegt. Das minimale Ergebnis ist der 
Situation im Wald insgesamt geschuldet. Auf dem 
Holzmarkt ist ein hoher Anteil an Käfer- und Sturmholz. 
Dadurch ist der Holzpreis insgesamt sehr stark zurück-
gegangen.  
 
Teil der Planung ist die gezielte Nutzung der Altbestän-
de sowie den Vorbau nach den Hiebsmaßnahmen mit 
Tanne (ca. 2,3 ha). Bei der Kulturen- und Jungbe-
standspflege (ca. 6 ha) sowie bei beim Waldschutz 



(Nachbesserung von Dürreschäden aus den Jahren 
2018/2019) und bei der Waldwegeunterhaltung sind 
Kosten in einem normalen Maß vorgesehen.  Hier wer-
den teilweise Zuschüsse beantragt. Ebenso werden die 
begonnenen Ökomaßnahmen weiterentwickelt. 
 
 

Darlehensaufnahme im Eigenbetrieb Bauland 
 
Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes im Eigen-
betrieb Brigachtaler Bauland 2019 war eine Kreditauf-
nahme in Höhe von insgesamt 1.446.000 € geplant und 
wird nun aufgenommen. Das günstigste Angebot gab 
die Landesbank Baden-Württemberg (LB BW) ab. Die 
Laufzeit und die Zinsfestschreibung betragen 10 Jahre. 
Der Vertrag wurde mit einem Zinssatz von 0,13 % ab-
geschlossen. 
 
Für die Finanzierung und Abwicklung von Baugebieten 
der Gemeinde Brigachtal wurde zum 01.01.2019 der 
Eigenbetrieb gegründet. Die bisherige Finanzierung 
und Abwicklung von Baugebieten der Gemeinde wurde 
außerhalb des Kernhaushaltes im Rahmen von Son-
derfinanzierung bewerkstelligt. Nach der Umstellung 
zum 01.01.2018 auf die kommunale Doppik ist dies so 
nicht mehr möglich. 
 
 

Darlehensaufnahme im Eigenbetrieb Wasser-
versorgung 
 
Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes im Eigen-
betrieb Glasfasernetz 2019 ist eine Kreditaufnahme in 
Höhe von insgesamt 132.000 € geplant. Ein Darlehen 
wird nun in Höhe von 130.000 € aufgenommen. Das 
günstigste Angebot gab die Genossenschafts-
Hypothekenbank DZ HYP mit Sitz in Hamburg ab. Die 
Laufzeit und die Zinsfestschreibung betragen 10 Jahre. 
Der Vertrag wurde mit einem Zinssatz von 0,29 % ab-
geschlossen. 
 
 

Neues kommunales Haushaltsrecht (NKHR) 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 
 
Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushalts-
rechts vom 04.05.2009 wurde das Neue Kommunale 
Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für die Kom-
munen in Baden-Württemberg angeordnet. Dies bedeu-
tet, dass alle Städte und Gemeinden in Baden-
Württemberg verpflichtend die bisherige Kameralistik 
durch die Doppik spätestens ab dem Jahr 2020 ablösen 
müssen. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Brigachtal hat am 
22.03.2016 den Beschluss zur Umstellung des Haus-
halts- und Rechnungswesens auf die kommunale Dop-
pik zum 01.01.2018 gefasst. Ab dem Haushaltsjahr 
2018 wird die Haushaltsplanung und Jahresrechnung in 
Form der doppelten Buchführung dargestellt. Wichtiger 
Bestandteil der Haushaltsumstellung ist die Erstellung 
der Eröffnungsbilanz.  

 
Zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz mussten zunächst 
sämtliche Vermögensgegenstände der Gemeinde Bri-
gachtal erfasst und bewertet werden. Dies war eine der 
zentralen Aufgaben im Rahmen des Umstellungspro-
zesses. Auf der Aktivseite wurden neben der Vielzahl 
von Vermögensgegenständen des Sachvermögens, wie 
z.B. unbebaute und bebaute Grundstücke oder das 
Infrastrukturvermögen, auch das Finanzvermögen er-
fasst und bewertet. Auf der Passivseite Sonderposten, 
Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungs-
posten. Die Gemeinde Brigachtal hat sich dafür ent-
schieden, die Bewertung des Anlagevermögens in Ei-
genarbeit vorzunehmen und keinen Dienstleister mit 
dieser Aufgabe zu beauftragen, was einige Herausfor-
derungen mit sich brachte. 
 
Durch die Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist die 
Grundlage für die Erstellung der künftigen „doppischen“ 
Jahresabschlüsse geschaffen worden und die Gemein-
de hat einen wichtigen Meilenstein in der Umstellung 
von der Kameralistik auf die Doppik erreicht. Die Bilanz 
ist nachfolgend abgedruckt. 
 
Der Beschluss des Gemeinderates zur Eröffnungsbilanz 
ist der Gemeindeprüfungsanstalt mitzuteilen. Von der 
Gemeindeanstalt wird dann diese Eröffnungsbilanz auf 
Richtigkeit geprüft.  
 
Die Eröffnungsbilanz wird in diesem Mitteilungsblatt 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die im Rahmen der Eröffnungsbilanz notwendige In-
ventur wurde anhand einer Inventurrichtlinie nach der 
Gemeindehaushaltsverordnung und den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung durchgeführt.  Die In-
venturrichtlinie der Gemeinde Brigachtal stellt sicher, 
dass das Vermögen und die Schulden ordnungsmäßig 
erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach 
gleichen Bewertungskriterien bewertet werden. Der 
Gemeinderat hat die Anwendung dieser Inventurrichtli-
nie nun auch für die künftigen Inventuren beschlossen.  
 
 

Bauangelegenheit 
Gemeinderat erteilt Einvernehmen 
 
Der Gemeinderat hatte sich in der jüngsten Gemeinde-
ratssitzung mit einer Bauangelegenheit zu befassen. 
 
In der Hauptstraße ist es geplant eine Aufstockung 
eines bestehenden Wohnhauses vorzunehmen. 
Die Aufstockung soll mittels einer Spitzgaube und einer 
Schleppgaube erfolgen. Beide Gauben sollen über 
zwei Stockwerke in Holzständerbauweise gebaut wer-
den Ebenfalls ist der Bau eines Balkons in Stahlkon-
struktion geplant.  
 
Der Gemeinderat stimmt dem Vorhaben einstimmig zu. 


