
 
vom 11.12.2018 
 

Planung des neuen Dorfhauses in der Ortsmit-
te Überauchen 
 

 
Visualisierung des neuen Dorfhauses (Süd-West-Ansicht) 

 
In der Sitzung wurde die fortgeführte Planung des neu-
en Dorfhauses vorgestellt. Bestandteil der mit dem 
Gemeinderat abgestimmten, konkretisierten Planung 
war u.a. die Berücksichtigung eines Kühlraums. Nach 
Abwägen aller Vor- und Nachteile wird die Planung 
eines Kühlraums jedoch nicht weiterverfolgt. Die vorge-
stellte Teilunterkellerung soll Teil der Planung werden. 
Ebenfalls vorgestellt wurde der Bestuhlungsplan sowie 
zwei Visualisierungsmodelle des neuen Dorfhauses. 
Bezüglich des angedachten Heizmodells wird momen-
tan eine gasunterstützte Pelletheizung favorisiert. Zu 
klären gilt es derzeit noch ob ein zentrales Heizkreis-
system für das Dorfhaus, das Museum und den geplan-
ten Neubau der Kita Bondelbach technisch und wirt-
schaftlich realisierbar ist. 
 
Für die Vertiefung der weiteren Planungen konnten die 
Fachplaneraufträge der Bereiche Bauphy-
sik/Wärmeschutz/Akustik sowie der Brandschutzpla-
nung vergeben werden. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem aktuellen Planungs-
stand und der Vergabe der genannten Fachplanerauf-
träge einstimmig zu.  
 
 

Gestaltung der Ortsdurchfahrt Kirchdorf – 
Wohnumfeldmaßnahme beim Seniorenzentrum 
 

 
Planauszug (Marbacher Straße) 

 
Am 04.12.2018 hat die Submission für die Vergabe der 
Arbeiten zur Gestaltung der Ortsdurchfahrt Kirchdorf 
stattgefunden. Das Submissionsergebnis hierzu wurde  

 
 
dem Gemeinderat vorgestellt. Das wirtschaftlichste 
Angebot von Fa. Schöppler aus Messkirch liegt bei 
386.341,24 €. Der Vergabevor-schlag der Verwaltung 
lautete daher die Arbeiten an Fa. Schöppler zu verge-
ben. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig 
zu. 
 
 

Glasfasernetz-Ausbaupläne der Deutschen 
Telekom 
 
Die Deutsche Telekom AG hat nach § 68 i.V.m. § 69 
des Telekommunikationsgesetzes den Netzaus-bau in 
Brigachtal mittels der „Vectoring-Technik“ beantragt. In 
der Gemeinderatssitzung vom 17.07.2018 wurden da-
raufhin diese Ausbaupläne vorgestellt. Den Planungen 
konnte vorerst nicht zugestimmt werden, da sich zum 
Zeitpunkt der Beantragung einige kommunale Bau-
maßnahmen in der Planung befanden und dies von der 
Deutschen Telekom in ihren Planungen nicht berück-
sichtigt wurde. Mittlerweile haben zu diesem Sachver-
halt Abstimmungsgespräche zwischen der Deutschen 
Telekom und der Verwaltung stattgefunden. Die Er-
gebnisse der Abstimmung wurden dem Gemeinde-rat 
zur Beratung vorgestellt. 
 
Dem Antrag der Deutschen Telekom zum Netzausbau 
stimmte der Gemeinderat mehrheitlich unter der Bedin-
gung zu, dass die Interessen der Gemeinde Brigachtal 
bezüglich einer möglichen Mitverlegung eigener Glas-
faser-Leerrohre berücksichtigt werden 
 
Da seitens der Deutschen Telekom bis zur Sitzung am 
11.12.2018 keine Preis für eine möglich Mitverlegung 
genannt wurden, wurde die Verwaltung mehrheitlich 
beauftragt, die Mitverlegung in den in Betracht kom-
menden Bereichen zu prüfen und dem Gemeinderat 
zur Entscheidung vorzulegen. 
 
 

Sondernutzungssatzung beschlossen 
Inanspruchnahme öffentlicher Fläche künftig ge-
bührenpflichtig 
 
Die Benutzung der öffentlichen Straßen über den Ge-
meingebrauch hinaus (Sondernutzung) bedarf nach § 
16 Abs. 1 Straßengesetz für Baden-Württemberg 
(StrG) und nach § 8 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz 
(FStrG) einer Erlaubnis.   
 
§ 19 Abs. 2 StrG und § 8 Abs. 3 FStrG ermächtigen die 
Städte und Gemeinden, für die Sondernutzung eine 
Gebühr zu erheben. Die Sondernutzungsgebühr ist 
eine Gegenleistung für  die besondere Inanspruch-
nahme der von der Allgemeinheit auf deren Kosten 



bereitgestellten öffentlichen Straßen. Die Erhebung der 
Gebühr ist durch Satzung zu regeln.  
Bislang hat die Gemeinde Brigachtal von dem Recht, 
Sondernutzungsgebühren zu erheben, keinen Ge-
brauch gemacht. Künftig soll einer unkontrollierten Nut-
zung öffentlicher Flächen Einhalt geboten werden.  
 
Die Art und das Ausmaß der Einwirkung auf die Straße 
beziehen sich nicht nur auf Maßnahmen, die auf die 
Straße selbst einwirken, sondern auf die Inanspruch-
nahme der Straße, die über den Gemeingebrauch hin-
ausgeht. Hierzu zählt zum Beispiel die längere Sper-
rung  eines Gehweges aufgrund von Baumaßnahmen, 
das Aufstellen von Verkaufsständen vor einem Ge-
schäft oder auch Plakatierungen.  
 
Nach einer kontroversen Diskussion beschloss der 
Gemeinderat die Satzung über Erlaubnisse und Ge-
bühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
und Wegen in Brigachtal mit einer deutlichen Mehrheit. 
Die Sondernutzungssatzung ist unter „Öffentliche Be-
kanntmachungen“ im vorliegenden Mitteilungsblatt 
veröffentlicht. 
 
 

Neufassung der Betriebssatzung für den Ei-

genbetrieb Glasfasernetz 

 
Laut Gemeinderatsbeschluss im Rahmen der Haus-
haltsplanberatungen 2019 wird dem Eigenbetrieb Glas-
fasernetz Brigachtal im Jahr 2019 als weiteres Stamm-
kapital ein Betrag in Höhe von 65.000 Euro zugeführt. 
Die grundsätzliche Pflicht der Gemeinde ist es, den 
Eigenbetrieb mit einem angemessenen Stammkapital 
als Bestandteil des Eigenkapitals auszustatten. Die 
Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 
31.12.2017 6,8 %. Nach dieser Zuführung beträgt das 
Stammkapital 750.000 €. Die Höhe des Stammkapitals 
ist in der Betriebssatzung des Eigenbetriebs zu veran-
kern.  
 
Künftig wird im Eigenbetrieb Glasfasernetz analog zu 
den neu gegründeten Eigenbetrieben Abwasserbeseiti-
gung und Brigachtaler Bauland eine Betriebsleitung 
eingerichtet und in die Satzung mit aufgenommen. Als 
Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich wird der 
Fachbedienstete für das Finanzwesen, und als Be-
triebsleiter für den technischen Bereich der Leiter des 
Bauamtes eingesetzt. Die Zuständigkeitsverteilung 
zwischen Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung 
bleibt analog der Hauptsatzung gelten.  
 
Die neue Betriebssatzung zum 01.01.2019 wurde ein-
stimmig beschlossen, diese ist unter „Öffentliche Be-
kanntmachungen“ im vorliegenden Mitteilungsblatt 
veröffentlicht. 
 
 
 
 

Neufassung der Betriebssatzung für den Ei-
genbetrieb Wasserversorgung 

Künftig wird im Eigenbetrieb Wasserversorgung analog 
zu den neu gegründeten Eigenbetrieben Abwasserbe-
seitigung und Brigachtaler Bauland eine Betriebsleitung 
eingerichtet und in die Satzung mit aufgenommen. Als 
Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich wird der 
Fachbedienstete für das Finanzwesen, und als Be-
triebsleiter für den technischen Bereich der Leiter des 
Bauamtes ein-gesetzt. Die Zuständigkeitsverteilung 
zwischen Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung 
bleibt analog der Hauptsatzung gelten.  
 
Die neue Betriebssatzung zum 01.01.2019 wurde ein-
stimmig beschlossen, diese ist unter „Öffentliche Be-
kanntmachungen“ im vorliegenden Mitteilungsblatt 
veröffentlicht. 
 
 

Annahme von Spenden 

Der Gemeinderat stimmte der Annahme von Geld-
spenden von insgesamt 100 € zu. Die Zuwendungen 
werden nach dem Wunsch des Spenders für die Kin-
dertagesstätte Bondelbach verwendet. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 

Für die Errichtung eines Wohnhauses mit Doppelgara-
ge in der Ringstraße, Flst. 46/1, lag dem Gemeinderat 
ein Bauantrag zur Beratung vor. Das geplante Massiv-
haus mit Satteldach mit den Abmessungen von      
10,99 m x 10,36 m liegt innerhalb des im Zusammen-
hang bebauten Ortsteils und wird nach § 34 BauGB 
beurteilt.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig 
zu. 


