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Regionaler Gewerbeflächenpool 
Regionalverbandsdirektor Kaufmann informiert 
Gemeinderat über geplantes Projekt 
 
Die Gründung eines regionalen Gewerbeflächenpools 
nimmt langsam Gestalt an. Der Direktor des Regional-
verbands Schwarzwald-Baar-Heuberg, Rainer Kauf-
mann informierte den Gemeinderat über den Stand des 
Projektes. In den Raumschaften Villingen-
Schwenningen und Schramberg arbeiten unter der 
Moderation des Regionalverbandes etliche Kommunen 
daran, in Zukunft Gewerbestandorte gemeinsam über 
einen „Regionalen Gewerbeflächenpool“ anzubieten. 
Immer mehr Gemeinden haben Schwierigkeiten, ge-
eignete Flächen für Betriebsverlagerungen und Neuan-
siedlungen von Gewerbebetrieben bereitzustellen. An-
dererseits besteht schon ein eklatantes Überangebot 
an Gewerbeflächen in der Region. Mit dem Ziel der 
Flächeneinsparung und Vermeidung unnötiger Konkur-
renz sollen künftig neue Wege gegangen werden.  
 
Derzeit werden verschiedene Modelle bilateraler und 
regionaler Kooperationen zwischen den beteiligten 
Kommunen diskutiert. Das Konzept des Regionalen 
Gewerbeflächenpools hebt darauf ab, dass alle Mit-
gliedsgemeinden ihre Gewerbeflächen oder alternativ 
auch einen Geldbetrag in einen Pool einbringen, über 
den dann einem Investor ein Angebot aus einer Hand 
gemacht werden kann. Im Ergebnis sollen alle Mit-
gliedsgemeinden unabhängig vom gewählten Standort 
von den anteilig umgelegten Gewerbesteuereinnahmen 
profitieren.  
 
In Brigachtal besteht die besondere Problematik, dass 
keine Gewerbeflächen mehr verfügbar sind und bisher 
kein Konsens über einen neuen Standort gefunden 
wurde. Im anstehenden Flächennutzungsplanverfahren 
der Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen 
ist genau diese Frage aber zu klären. Regionalver-
bandsdirektor Kaufmann bestätigte, dass die Gemein-
den unabhängig vom Regionalen Gewerbeflächenpool 
Entwicklungsflächen für die Eigenentwicklung bean-
spruchen können. Aufgrund seiner Lage und der natur-
räumlichen Einschränkungen rund um die Gemeinde 
hat Brigachtal hier aber eine besondere Problematik. 
 
Zur Realisierung des Regionalen Gewerbeflächenpools 
ist die Gründung eines Zweckverbandes geplant. Ein 
Satzungsentwurf wurde bereits erarbeitet und soll den 
beteiligten Kommunen in einer breiten Informationsver-
anstaltung am 24.06.2010 in Rottweil erörtert werden.  
 
 
 
 

Ausbau der Kleinkindbetreuung wird abge-
schlossen 
- Örtliche Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 
2010/11 vorgestellt – 
 
Der Ausbau der Betreuungsangebote in den Kinderta-
gesstätten der Gemeinde Brigachtal geht weiter voran. 
Mit dem Umbau des Bondelbach-Kindergartens Über-
auchen wird der letzte Schritt bei der Kleinkindbetreu-
ung vollzogen.  
 
Die örtliche Bedarfsplanung zur Kinderbetreuung ist für 
die Gesamtgemeinde und alle hier agierenden Träger 
jährlich fortzuschreiben. Der Gemeinderat stimmte der 
vorgelegten Planung für das kommende Kindergarten-
jahr einstimmig zu.  
 
Schwerpunkt ist der von Bund und Land betriebene 
Ausbau der Kleinkindbetreuung bis 2013. Bis dahin gibt 
es einen Betreuungsanspruch für einjährige Kinder. 
Der Ausbau der Betreuungsangebote ist auch erklärtes 
kommunalpolitisches Ziel. Ab dem kommenden Kin-
dergartenjahr stehen in Brigachtal sämtliche Angebote 
in der Kleinkindbetreuung zur Verfügung. 
 
Der Rückgang der Geburtenzahlen hat zu einem deut-
lich reduzierten Bedarf im Regelbereich geführt. Dem 
gegenüber steigt der Bedarf bei den Kleinkindern vor 
allem ab 2 Jahren stetig an. Weitere Betreuungsange-
bote wie Ganztagsbetreuung einschl. Mittagessen oder 
auch die Verlängerte Vormittagsgruppe kommen hinzu. 
In Brigachtal sind in den drei kommunalen und dem 
kirchlichen Kindergarten momentan 218 Betreuungs-
plätze vorhanden, im kommenden Kindergartenjahr 
werden es 216 sein. Die Nachfrage kann insgesamt 
vollständig gedeckt werden. Die Kindertagesstätten 
sind gut ausgelastet, in der Kindertagesstätte am Gais-
berg kommt es sogar zu Engpässen. 
 
In der Sitzung stellten die Leiterinnen der jeweiligen 
Einrichtungen die Planung für das kommende Kinder-
gartenjahr vor. In der Kindertagesstätte am Gaisberg 
Klengen (3 Gruppen, 68 Plätze) wird die Kleinkind-
betreuung ab einem Jahr in altersgemischten Gruppen 
bereits angeboten. Neben der Regelöffnungszeit gibt 
es auch die Verlängerte Vormittagsgruppe bzw. Ganz-
tagsbetreuung mit Mittagessen. Für das kommende 
Kindergartenjahr wird überlegt, die Kleinkindbetreuung 
in einer Gruppe zu bündeln.  
 
Im Kindergarten Schlupfwinkel Klengen (2 Gruppen, 36 
Plätze) wird die Kleinkindbetreuung ab einem Jahr 
ebenfalls in einer altersgemischten Gruppe wie auch 
die Ganztagsbetreuung angeboten. In dieser Einrich-
tung findet auch die Schulkindbetreuung in zwei Grup-
pen statt.  
 



Der Bondelbach-Kindergarten Überauchen (3 Gruppen, 
47 Plätze) wird derzeit umgebaut. Zum September des 
Jahres gibt es dort eine Kleinkindgruppe, in der im Ein-
zelfall auch Kinder unter einem Jahr betreut werden 
können. Auch die Verlängerte Vormittagsgruppe und 
die Ganztagsbetreuung werden angeboten. 
 
Die Gruppen- und Personalplanung im Katholischen 
Kindergarten St. Martin Kirchdorf (3 Gruppen, 65 Plät-
ze) ist noch nicht ganz abgeschlossen. Hier findet im 
Juni auch noch eine Kuratoriumssitzung statt. Geplant 
ist, die Kleinkindbetreuung in einer Gruppe zu bündeln 
und die Öffnungszeiten anzupassen.  
 
Im Fazit kann festgestellt werden, dass die Gemeinde 
Brigachtal in den letzten Jahren enorme Anstrengun-
gen unternommen hat, um ein umfassendes Betreu-
ungsangebot aufzubauen. Der Rückgang der Kinder-
zahlen wurde nicht mit Gruppenschließungen, sondern 
mit neuen Betreuungsangeboten beantwortet. Natürlich 
hat diese Entwicklung zwangsläufig auch Auswirkun-
gen auf den Personal- und Betriebsaufwand. 
 
Umstellung der Elternbeiträge 
 
Ein weiterer Baustein ist die zum September geplante 
Umstellung der Elternbeiträge auf das sogenannte 

„Familienmodell“. Hierbei kommt es bei der Beitrags-
staffelung nicht auf die Zahl der Kinder an, die  
gleichzeitig eine Einrichtung besuchen, sondern auf die 
Zahl der Kinder in der Familie insgesamt. Dies bringt 
einen Systemwechsel, bei dem die Ein-Kind-Familie  

etwas höhere Beiträge, die Mehrkindfamilien aber ge-
ringere Beiträge zu leisten haben. Unter dem Strich 
wird das neue System zu einem Einnahmeausfall in der 
Größenordnung von etwa 12% führen. Derzeit läuft die 
Anhörung der Elternbeiräte und der Abstimmung mit 
dem Kirchlichen Träger. Der Gemeinderat wird das 
neue Beitragssystem noch vor der Sommerpause öf-
fentlich beraten und beschließen. 
 
 
 
Jahresrechnung 2009 in Vorbereitung 
- Haushaltsreste gebildet -  
 
Unter bestimmten Voraussetzungen können für bereit-
gestellte Mittel des vorangegangen Jahres Haushalts-
reste gebildet und diese ins neue Haushaltsjahr über-
tragen werden. Von dieser Möglichkeit hat der Ge-
meinderat Gebrauch gemacht. 

Da einige wenige Vorhaben im Jahr 2009 nicht zum 
Abschluss gekommen sind bzw. noch nicht begonnen 
wurden, werden in Höhe der aufgelisteten Beträge für 
die entsprechenden Projekte im Vermögenshaushalt 
Haushaltsausgabereste gebildet.  

 

 

 

 

Bildung von Haushaltsresten für das Jahr 2009 gem. § 19 GemHVO 
    
Haushaltsstelle Bezeichnung der Haus-

haltsstelle 
Vorhaben/Maßnahme Haushaltsrest 

    
Verwaltungshaushalt keine Haushaltsreste vorgesehen  

  -----------------    

Vermögenshaushalt keine Haushaltsreste vorgesehen  

  -----------------    

  Gesamtbetrag von Haushaltseinnahmeresten im Jahr 2009 0,00 € 

Vermögenshaushalt   

Ausgaben    

2.0600.935000. Gesamte Verwaltung Geoinformationssystem (GIS) 9.700,00 € 

2.4641.940000. Kiga Schlupfwinkel Eingangstor 3.300,00 € 

2.5500.987000. Förderung des Sports Investitionszuschüsse an Vereine 10.700,00 € 

2.5850.935000. Öffentl. Kinderspielplätze Spielgeräte 1.700,00 € 

2.6300.950017. Gemeindestrassen Feinbelag "Untere Haldenäcker" 20.000,00 € 

2.6300.950019. " Sanierung der Rosengasse 12.000,00 € 

2.6300.950029. " Zufahrt Sportplatz Kirchdorf 10.000,00 € 

2.7000.950019. Abwasserbeseitigung Sanierung der Rosengasse 17.000,00 € 

  Gesamtbetrag von Haushaltsausgaberesten im Jahr 2009 84.400,00 € 

 



 



Zustimmung von Bauanträgen 
Vier Anträge lagen dem Gemeinderat zur Entschei-
dung vor 
 
Biogasanlage Überauchen 
 
Das zur Genehmigung von Bauanträgen durch die 
Baurechtsbehörde notwendige Einvernehmen der Ge-
meinde hat der Gemeinderat in vier Bausachen, z.T. 
mit Auflagen erteilt: 
 
Das Baugesuch zur Erweiterung einer Biogasanlage im 
Gewann „Grundäcker“ in Überauchen bezog sich auf 
drei Projekte. Als erstes umfasste es den Neubau eines 
Fahrsilos mit einem Fassungsvermögen von 3750 Ku-
bikmeter Silage, der im westlichen Teil der Biogas-
Anlage errichtet werden soll. Zweiter Bestandteil des 
Bauvorhabens ist die Umnutzung eines bestehenden 
Fermenters in ein Nachgärlager, wozu aber keine äu-
ßeren baulichen Maßnahmen notwendig sind. Das 
bisherige Nachgärlager wird einfach zum Gärrestelager 
mit einem Einfachfoliendach umfunktioniert. Drittes 
Vorhaben ist die Aufstellung eines zusätzlichen BHKW-
Containers (Blockheizkraftwerk) auf einer bereits befes-
tigten Arbeitsfläche auf dem Betriebsgelände. 

Fragen, welche in der Sitzung am 27.04.10 aufkamen, 
wurden bereits in der Sitzungsvorlage eingehend erläu-
tert. In der Präsentation wurde auch auf die bei der 
Erstvorlage des Baugesuchs im vergangenen Monat 
offen gebliebene Frage eingegangen, ob es sich hier-
bei um ein gewerbliches Unternehmen handelt. Dies 
konnte ausgeschlossen werden, da u.a. die Betreiber 
Vollerwerbslandwirte sind.  

Weiter wurde aufgeführt, dass der Betrieb der Anlage 
landwirtschaftlich privilegiert sei und das Wegenetz 
ohne Einschränkungen genutzt werden kann. Zum 
Schutz des Grundwassers sind Maßnahmen vorgese-
hen, damit kein verunreinigtes Niederschlagwasser in 
die Felder oder Vorfluter gelangen kann. 

Zur Frage zur Lärmbelästigung wurde eine Berechnung 
auf Grundlage der Herstellerangaben aufgezeigt. Da-
nach geben die Motoren des Blockheizkraftwerkes eine 
Geräuschkulisse von 36 Dezibel ab, die unter dem 
zulässigen Wert in einem Dorfgebiet von tagsüber 60 
und nachts 45 Dezibel liege. Die Biogas-Anlage befin-
det sich 500 Meter entfernt von der Wohnhausbebau-
ung. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Überwa-
chung der Schallschutzmaßnahmen an die zuständige 
Behörde weiterzuleiten. 

Das Einvernehmen der Gemeinde zum Baugesuch 
wurde mehrheitlich erteilt. 

 
Anbau einer Dachgaube , Fichtenstraße 
 
Im Geltungsbereich „Ob dem Dorf“ im Ortsteil Kirchdorf 
planen die Antragsteller die Errichtung einer Dachgau-
be. 

Die Holzkonstruktion mit Ziegeleindeckung ist in Form 
einer Schleppgaube geplant. Mit einer Breite von 3,50 
m fügt sich der Dachaufbau schlicht in das Hauptdach 
ein. Die Dachneigung des Hauptdaches beträgt 32 
Grad. 

Die Bebauungsplanvorschriften verbieten allerdings 
Dachaufbauten bei flachgeneigten Dächern von 22-32 
Grad. 

Das Einvernehmen zur formellen Befreiung von den 
Bauvorschriften wurde einstimmig erteilt. 

 

Anbau Bürogebäude Bahnhofstraße 

Im Geltungsbereich „Im Wuhr“ im Ortsteil Klengen, 
plant der der Antragsteller einen Büroanbau mit LKW-
Waage. Im selben Zuge ist die Verlegung der beste-
henden Tankanlage geplant. 

Die Nutzungsschablone des Bebauungsplanes regelt 
als Art der baulichen Nutzung ein Gewerbegebiet mit 
max. 3 zulässigen Vollgeschossen. 

Da die Tankanlage bereits in einem früheren Verfahren 
genehmigt worden ist, war lediglich die Verlegung zu 
genehmigen. Die Tankanlage wird östlich des neuen 
Bürogebäudes versetzt. 

Das Bürogebäude ist mit 2 Vollgeschossen in Massiv-
bauweise geplant. Das Pultdach ist mit Trapezblechen 
gedeckt. Vor dem Bürogebäude ist eine eingelassene 
Straßenfahrzeugwaage mit den Maßen 18,00 m x 3,00 
m vorgesehen. 

Es wurde auf eine notwendige Befreiung hingewiesen, 
da bereits der Bestand das Baufenster übertritt. Die 
Grundflächenzahl soll überprüft werden. Der Gemein-
derat stimmte anschließend einer ggf. notwendigen 
Befreiung zu. 

Das Einvernehmen wurde einstimmig erteilt. 

 

Erweiterung Gastronomieküche , Bondelstraße 

Die Antragstellerin beabsichtigt die vorhandene Gast-
ronomieküche auf der Südseite zu erweitern. Das Bau-
vorhaben liegt im Innenbereich.  

Die Ausführung erfolgt in konventioneller Massivbau-
weise mit Unterkellerung und eingeschossiger Bauwei-
se. Zusätzlich soll ein neuer Fettabscheider mit Probe-
entnahmeschacht ausgeführt werden.  

Die Abstandsflächen werden zu allen Seiten hin ein-
gehalten. Die Erweiterung mit Flachdach fügt sich an 
die bestehende Küche an. 

In der Sitzung wurde erläutert, dass lediglich der Anbau 
zu genehmigen ist. Die Fettabscheider sind Verfah-
rensfrei, jedoch Teil des Baugesuchs. 

Das Einvernehmen wurde einstimmig erteilt. 

 

 



Bekanntgaben 
 
 
Prüfungsverfahren abgeschlossen 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 
(GPA) hat über das Kommunal- und Rechnungsprü-
fungsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mitgeteilt, dass die 
Prüfungsfeststellungen nach der Stellungnahme der 
Gemeinde Brigachtal erledigt sind. Somit ist das Prü-
fungsverfahren der allgemeinen Finanzprüfung für die 
Jahre 2004 – 2007 abgeschlossen. 
 
Baubeginn bei Netto-Markt  
 
Der Neubau des Netto-Marktes im Kirchdorfer Gewer-
begebiet „Untere Haldenäcker“ wird in den nächsten 
Tagen begonnen. Mit der Fertigstellung ist im Herbst 
des Jahres zu rechnen. Damit geht auch dann die Ära 
des früheren Plus-Marktes im Ortszentrum zu Ende.  
 
Gemeinschaftsantennenanlage der Tele Columbus 
 
Tele Columbus hat mitgeteilt, dass ihre Kabel-TV-
Netze und Kundenbeziehungen im Bereich der Ge-
meinschaftsantennenanlage nach einer Kartellrechtli-
chen Freigabe an Kabel-BW übertragen werden sollen. 
 
Termin für die überörtliche Verkehrserhebung ver-
schoben 
 
Die ursprünglich für den 18.05.2010 geplante überörtli-
che Verkehrserhebung im Rahmen der Brigachtaler 
Verkehrskonzeption wurde aufgrund der Baustelle in 
Marbach auf Mitte Juli verschoben. Termin wird vor-
aussichtlich der 13.07.2010 sein. 
 


