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-Vergabe von Ingenieurleistungen für die Planung und Kostenschätzung 

einschließlich Vorbereitung der öffentlichen Ausschreibung 

 

Sachverhalt/Begründung: 

Die Brücke beim Campingplatz über dem Sulzbach weist erhebliche Mängel auf, die auf 

Dauer die Standsicherheit gefährden könnte. In der Vergangenheit haben bereits intensive 

Überlegungen über die Sanierung und Erneuerung der dortigen Brücke stattgefunden. Im Jahr 

2013 kam man nach einer öffentlichen Ausschreibung zu dem Ergebnis, dass sich das 

damalige Angebot des günstigsten Bieters auf eine Summe von ca. Brutto 250.000 € beläuft, 

wonach in Konsequenz dessen die damalige Ausschreibung aufgehoben wurde.  

Im Frühjahr diesen Jahres hat man Kontakt mit dem Ingenieurbüro Theobald aus Kirchzarten 

aufgenommen und dort nachgefragt, ob es aus wirtschaftlichen Gründen eine günstigere 

Alternativ zu den damaligen Planungen gebe. Zuvor hat man sich in anderen 

Nachbargemeinden unter anderem in Münstertal erkundigt, ob es auch günstigere 

Brückenvarianten gebe. In ersten Gesprächen mit dem Ingenieurbüro Theobald u.a. bei einem 

Ortstermin wurde der Verwaltung erläutert, dass es durchaus auch andere Möglichkeiten als 

die komplette Erneuerung der ursprünglichen Brücke einschließlich der dortigen Fundamente 

gibt.  

Bei den Aussagen hat man sich auf verschiedene Referenzen unter anderem einer 

Brückenerneuerung in Denzlingen berufen. Seitens der Verwaltung hat man sich mit diesem 

Thema sehr eingehend beschäftigt und kommt nach Ausführungen der spezialisierten 

Ingenieure zu dem Ergebnis, dass man bei der Ausführung der Erneuerung der Brücke eine 

zusätzliche Sicherung durch Verankerungspfähle des bestehenden Fundaments vornehmen 

könne. Dies würde bedeuten, dass die bestehenden Fundamente in der Form beibehalten und 

zusätzlich verstärkt werden könnten. Die nötigen Traglasten für eine Erneuerung der 

Betonbrücke würden somit gegeben sein. 

Nach Auskunft des Ingenieurbüros Theobald, das Mitarbeiter speziell für solche 

Brückenbauwerke beschäftigt hat, rechnet man mit Bauwerkskosten von unter 100.000 €. 

Eine genauere Planung und Kostenschätzung könnte allerding erst nach einer 

Planungsbeauftragung konkret erfolgen. Vom Ingenieurbüro Theobald liegt uns 

zwischenzeitlich ein Honorarvorschlag für die Planung und Kostenberechnung vor.  



Danach belaufen sich die Kosten für das Gesamthonorar auf 18.610,66 €. Gleichzeitig wurde 

vom Ingenieurbüro auch vorgeschlagen eine geotechnische Erkundung der Standsicherheits- 

bzw. Tragsicherheitsleistungen der Brücke insbesondere des Fundaments von einer Fachfirma 

vornehmen zu lassen. Dies wurde bisher noch nicht ausgeführt. Auch hierfür liegt der 

Verwaltung ein Angebot der Ingenieurpartnerschaft Neumann und Schweizer aus Freiburg 

zum Angebotspreis von netto 2.125,20 € vor. 

 

Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, dass das Ingenieurbüro Theobald aus 

Kirchzarten den Auftrag für die Planung und Kostenberechnung sowie die Vornahme der 

öffentlichen Ausschreibung der nötigen Arbeiten vornimmt. Gleichzeitig soll durch die 

Ingenieurpartnerschaft Neumann und Schweizer aus Freiburg eine geotechnische Erkundung 

vorgenommen werden. Nach Vorlage der Planung und Kostenberechnung hat dann der 

Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2017 

verlässliche Grundlagen und genaue Kostenzahlen um dann zu entscheiden, ob dann die 

Brücke im nächsten Jahr erneuert bzw. saniert werden kann.  

Mit Einstellung in den Haushaltplan 2017 könnte mit den Baumaßnahmen im Januar oder 

Februar, also somit außerhalb der Nutzungszeit des Campingplatzes begonnen werden. 

 

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung. 

 

Sulzburg den 12.September 2016 
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