
7. Sanierung der Abwassersammler in der Hauptstraße  und Im 

Mahrgrund; hier: Vergabe der Planungsleistungen, Be schluss 

 

Sachverhalt:  

 

Bei der Sanierung eines Abwasserschadens im Bereich der Hauptstraße / 

Gässel wurden im weiteren Verlauf der Hauptstraße Richtung Deidesheimer 

Straße erhebliche Schäden festgestellt. Aufgrund der räumlich beengten Situ-

ation ist auch der Straßenaufbau komplett zu erneuern.  

 

Im Zuge dieser Komplettsanierung wird auch die Trinkwasserleitung in diesem 

Bereich erneuert. Für den Abwasserbereich werden auch alle Grundstücks-

entwässerungsanschlüsse kontrolliert und bei Bedarf erneuert. 

 

Im Bereich der Bushaltestelle „Deidesheimer Straße“ werden das Pflaster und 

das Wartehäuschen erneuert.  Die Planung für die Bereitstellung der Haus-

haltsmittel wurde durch das Büro Schulz, Hirschberg, bereits erbracht. Es ist 

vorgesehen diesem Büro die Planungsleistungen zu übertragen. Eine Kopie 

des Ingenieurvertrages war der Vorlage des Technischen Ausschusses vom 

April 2013 beigefügt. Es wird die Honorarzone zwei zum Ansatz gebracht, wo-

bei die Straßenbauarbeiten mit 50 % zusätzlich verrechnet werden. 

 

Die Sanierung der Straße „Im Mahrgrund“ von der Erbacher Straße bis zur 

Goethestraße ist in diesem Jahr ebenso vorgesehen, wobei sich die Arbeiten 

hier bis in das kommende Jahr hinziehen werden, da zwei Bauabschnitte ge-

plant sind. Die Vorplanung ist für diesen Bereich auch von dem Büro Schulz 

erbracht worden. Es ist deshalb vorgesehen auch diese Planungsleitungen an 

das Büro Schulz zu vergeben. Der Vertragsentwurf war ebenso der Vorlage 

des Technischen Ausschusses vom April 2013 beigefügt. 

 



Für die Ausschreibung ist geplant die beiden Maßnahmen zusammenzufas-

sen und in drei Losen auszuschreiben, wobei eine losweise Vergabe möglich 

sein soll.  

 

Am 10. April 2013 hat Herr Dipl.-Ing. (FH) Erich Schulz die Notwendigkeit er-

läutert und Fragen zu den beiden Maßnahmen beantwortet. Der Technische 

Ausschuss sprach sich einstimmig für eine Planungsvergabe an das Büro 

Schulz, Hirschberg, aus. Es ergeht somit folgender 

 

Beschlussvorschlag:  

 

Das Büro Schulz, Hirschberg, wird mit den Planungsleistungen, gemäß den 

vorgelegten Vertragsentwürfen, für die Maßnahmen in der „Hauptstraße“ und 

„Im Mahrgrund“ beauftragt. 
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