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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 26.09.2017
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 12 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

J oc he n Ha se nb ur ger

Ab w es en d :

Ge m e i nde rä te S ieb en r oc k , P roß , N iet ha m mer , Pa u sc he rt , Ke ll ne r
u nd G e mei n derä ti n Si l ke Se ege r

Be fan g e n:
Auß er d e m a nw es e nd :

Wa lte r La ng , O tto H a u ser , Z u hö rer u nd P res s eve rtr e ter

Az.: 701.32

§ 4
Vergabe der Planungsleistungen für die Erneuerung der elektrischen Schalteinrichtung der Regenüberlaufbecken

1. Sachvortrag
Infolge einer Bestandsaufnahme der Elektronik der Regenüberlaufbecken im Jahr 2011 durch
das Büro Dreher und Stetter aus Empfingen wurde das RÜB Binsgasse sofort umgerüstet und
die Elektronik erneuert. Für die übrigen RÜBs Sindlingen, Hittelbrunn, Breite und Unterlaub
wurde die Empfehlung ausgesprochen, die Steuerung innerhalb von 5 Jahren nachzurüsten. Inzwischen hat auch die Kläranlage Herrenberg – die für die Wartung der RÜBs zuständig ist - die
Nachrüstung angemahnt, weil ein sicherer Betrieb der Steuerung aktuell nicht mehr zu gewährleisten ist. Zwar werden in Jettingen seit Jahren von im Verbandsgebiet bereits umgestellten alten Steuerungen Teile eingebaut, da es aber nun keine Ersatzteile mehr gibt und der Zeit- und
Arbeitsaufwand nicht mehr zu vertreten ist, sollten die elektrischen Schalteinrichtungen für die
Regenüberlaufbecken nun erneuert werden.
Diese Erneuerung der Steuerung und der Schaltschränke verursacht nach einer Schätzung des
Ingenieurbüros dreher + stetter Kosten in Höhe von ca. 30.000 € netto pro Regenüberlaufbecken. Das Büro hat für die Planung, Auschreibung der Arbeiten, die Bauleitung und die Objektbetreuung ein Honorarangebot nach HOAI Zone II unten zzgl. 5 % Nebenkosten abgegeben.
Die Leistungsphasen (LP) 1-4 sollen nach Kostenberechnung LP 5-7 nach Kostenvoranschlag
und LP 8 nach Kostenfeststellung abgerechnet werden.
Die Verwaltung hält dieses Angebot für angemessen. Die Kosten für die Erneuerung der Steuerung bei den genannten RÜBs einschließlich Mehrwertsteuer und Planungskosten werden bei ca.
180.000 € liegen.

Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister
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___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

___ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ _____________________
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2. Beratung
Nach kurzer Beratung ergeht einstimmig folgender
Beschluss:
1. In den Regenüberlaufbecken Sindlingen, Hittelbrunn, Breite und Unterlaub wird die elektrische Schalteinrichtung erneuert.
2. Mit der Planung, Ausschreibung der Arbeiten, der Bauleitung und der Objektbetreuung wird
das Büro dreher + stetter, Ingenieurgesellschaft mbH, Alte Kaserne 28, 72186 Empfingen
beauftragt. Das Honorar richtet sich nach HOAI Zone II unten zzgl. 5 % Nebenkosten. Die
Leistungsphasen (LP) 1-4 werden nach Kostenberechnung, die Leistungsphasen 5-7 nach
Kostenvoranschlag und die Leistungsphase 8 nach Kostenfeststellung abgerechnet.
3. Die Umbaukosten inkl. Mehrwertsteuer und Planung in Höhe von ca. 180.000 € sind im
Haushaltsplan 2018 zu veranschlagen.

