
 
 
Sitzung vom 08.05.2012 
 
Breitbandkonzept Brigachtal 
Meilensteine auf dem Weg zum kommunalen 
Glasfasernetz -  
Masterplan gibt Richtung vor 
 
Zur Realisierung des kommunalen Glasfasernet-
zes in Brigachtal hat der Gemeinderat nun die 
Meilensteine bis zur Vergabe des Netzbetriebs im 
Januar 2013 in einem Masterplan festgelegt 
 

 
 

Da man für die Wirtschaftlichkeit des Projekts eine 
bestimmte Kundenanzahl benötigt, ist die umfas-
sende Information der Bürger ein wichtiger Be-
standteil der nächsten Wochen. Den Auftakt hier-
für stellt der Bürgerinfo-Abend am 23.05.2012 dar. 
Außerdem wird ab Pfingsten jeweils am Samstag-
Vormittag regelmäßig ein Informations-Stand be-
reitstehen. Es werden auch weitere Informations-
Veranstaltungen stattfinden und eine Anlaufstelle 
im Rathaus eingerichtet. 
 
Der Masterplan sieht auch juristische Begleitung 
und Rücksprachen mit dem Landratsamt sowie 
der Gemeindeprüfungsanstalt vor. Für den Eigen-
betrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ müssen im Juni 
der Wirtschaftsplan und die Eröffnungsbilanz er-
stellt werden. 
 
 Im Juli will der Gemeinderat anhand der Ergeb-
nisse der Kundenwerbung über die konkrete 
Netzplanung und die Ausbauschritte entscheiden. 
Nur wenn genügend Hausanschlussverträge er-
reicht werden, kann das Projekt auch wirklich star-
ten.  
 
Im Oktober soll dann die EU-weite Ausschreibung 
starten, und im Januar 2013 folgt schließlich die 
Vergabe des Netzbetriebs. Bevor jedoch die un-
terversorgten Gebiete Zugriff auf die schnelle Da-
tenautobahn bekommen, wird mit einem Demobe-
trieb gestartet. So könnten Probleme frühzeitig 

erkannt und behoben werden. Bei diesem Demo-
betrieb wird zunächst ein kleiner Teil des Netzbe-
triebs umgesetzt, der auch später für den gesam-
ten Netzbetrieb erhalten bleibt. 
 
Um Bürgermeister Michael Schmitt bei diesem 
Projekt mehr Flexibilität bei Entscheidungen zu 
geben, beschloss der Gemeinderat auch, dass 
dieser im Zuge von Eilentscheidungen über einen 
Finanzrahmen von 150.000 € verfügen kann. 
Durch diese „unternehmerische Freiheit“ sollen 
auch zeitliche Verzögerungen verhindert werden.  
 
Die Verwaltung wurde abschließend auch beauf-
tragt, zu prüfen, inwieweit die anstehenden 
Vergabeentscheidungen im Rahmen der „freihän-
digen Vergabe“ getroffen werden können.  
 
 
Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“  
gegründet – Betriebssatzung beschlossen 
 
Mit dem Bau des Glasfasernetzes wird die Ge-
meinde unternehmerisch tätig. Art und Umfang 
dieses Vorhabens rechtfertigen für diesen Bereich 
eine selbständige Wirtschaftsführung. Aus diesem 
Grund wurde nun ein Eigenbetrieb mit der Be-
zeichnung „Glasfasernetz Brigachtal“ gegründet. 
Diese rechtlich unselbständige Betriebsform führt 
zu mehr Transparenz (eigene Planung, eigene 
Buchführung, eigene Vermögensverwaltung, ei-
gener Jahresabschluss u.a.) und zur klaren Ab-
grenzung zum Kernhaushalt. 
 
Für den Eigenbetrieb sind alle wichtigen organisa-
torischen Grundlagen in einer Betriebssatzung zu 
regeln. Die Betriebssatzung ersetzt für den Be-
reich des Glasfasernetzes die Vorgaben der 
Hauptsatzung. Genau wie beim Eigenbetrieb 
„Wasserversorgung“ wird der Gemeinderat die 
Aufgaben eines beschließenden Betriebsaus-
schusses übernehmen. Die Betriebsleitung wird 
dem Bürgermeister zugeordnet. Die Zuständig-
keitsverteilung zwischen Gemeinderat, Bürger-
meister und Verwaltung soll analog der Hauptsat-
zung gelten. Der Eigenbetrieb ist rechtlich unselb-
ständig. Personelle Änderungen verursacht die 
Gründung des Eigenbetriebs vorerst nicht. Alle 
Aufgaben sollen vom vorhandenen Personal ab-
gedeckt werden und dann über Kostenersatz an 
den Kernhaushalt abgerechnet werden. Die be-
schlossene Betriebssatzung ist nachfolgend ab-
gedruckt. 

 
 
 



Breites Betreuungsangebot für Kinder 
Örtliche Bedarfsplanung einstimmig beschlos-
sen 
 
Das Betreuungsangebot in den Kindertagesstätten 
und der Schulkindbetreuung kann sich in Brigach-
tal wahrlich sehen lassen. 
 
Einstimmig billigte der Gemeinderat die Fort-
schreibung der örtlichen Bedarfsplanung. Schwer-
punkt bleibt der Ausbau der Kleinkindbetreuung 
und die weitere Anpassung der Öffnungszeiten. 
Der Rechtsanspruch für 1-jährige ab 2013 ist in 
Brigachtal bereits jetzt umgesetzt. Die notwendige 
Versorgungsquote im Kleinkindbereich wird lan-
desweit mit 34 % kalkuliert. Viele Kommunen sind 
hiervon noch weit entfernt. In Brigachtal stehen ab 
September insgesamt 45 Kleinkindplätze zur Ver-
fügung. Hinzu kommen 5 Plätze in der Tagespfle-
ge. Damit liegt die Versorgungsquote bei über 
48%. 
 
Insgesamt sind in den drei kommunalen und einer 
kirchlichen Kindertagesstätte 201 Betreuungsplät-
ze vorhanden, im nächsten Kindergartenjahr wer-
den es 206 Plätze sein. Damit kann die Nachfrage 
vollständig abgedeckt werden.  
 

 
 
Das ist das Ergebnis enormer Anstrengungen der 
letzten Jahre, um in Brigachtal ein umfassendes 
Betreuungsangebot aufzubauen. Dies ist ein wich-
tiger Beitrag zur Sicherung der kommunalen Infra-
struktur und Steigerung der Familienfreundlichkeit.  
 
In nächster Zeit geht es nun darum, das Angebot 
qualitativ weiter zu entwickeln. Themen wie 
Sprachförderung oder Inklusion (Eingliederung 
behinderter Kinder) stehen verstärkt auf der 
Agenda. Damit steigen auch die Anforderungen 
an das pädagogische Personal weiter. Auswirkun-
gen hat die Planung auch auf den Personal-
schlüssel. Für das nächste Kindergartenjahr steigt 
der Fachkräftebedarf in der Summe um nochmals 
etwa 1 Stelle auf 16 Planstellen an.  

Waldkindergarten könnte Angebot ergänzen –
Prüfauftrag an die Verwaltung 
 
Im Rahmen der Zukunftsplanung soll nun auch 
geprüft werden, ob die Einrichtung eines „Wald-
kindergartens“ bzw. einer an eine bestehende 
Einrichtung angegliederte „Waldgruppe“ das be-
stehende Angebot sinnvoll abrunden könnte. 
Waldkindergärten mit ihrem besonderen pädago-
gischen Konzept werden zunehmend nachgefragt.  
 
Der Gemeinderat zeigte sich dieser Idee gegen-
über sehr aufgeschlossen. Gleichwohl soll vor 
dem Hintergrund sinkender Kinderzahlen eine 
interne Konkurrenzsituation vermieden werden.  
 

 
 
Grundsätzlich kann sich der Gemeinderat eine 
derartige Ergänzung des Betreuungsangebotes 
gut vorstellen. Die Verwaltung wurde daher beauf-
tragt, die konzeptionellen, organisatorischen und 
personellen Voraussetzungen hierfür zu prüfen. 
Im Rahmen der Bedarfsplanung für 2013 soll dann 
entschieden werden, ob eine solche Einrichtung 
angeboten werden kann.  
 
Bürgermeister Michael Schmitt bedankte sich ab-
schließend bei den in der Sitzung anwesenden 
Leiterinnen der Kindertagesstätten und deren 
Teams für ihre Einsatzbereitschaft zum Wohle der 
Brigachtaler Familien. 
 
 
Innenentwicklung im Fokus 
Ergebnis der Baulückenerhebung liegt vor 
 
Die Stärkung der Innenbereiche in den drei Orts-
teilen ist eines der wichtigen Themen des Entwick-
lungskonzeptes „Brigachtal 2025“. Wegen des 
Zwangs zum Flächensparen und der demographi-
schen Entwicklung rückt es zunehmend in den 
Fokus.  
 



Vor diesem Hintergrund war die 2009/10 durchge-
führte Baulückenerhebung fortgeschrieben wor-
den. Auf deren Grundlage wurde im Februar die-
ses Jahres eine erneute Umfrage bei den Eigen-
tümern möglicher Entwicklungsflächen durchge-
führt. Das Ergebnis ist dem Gemeinderat jetzt 
aktuell vorgestellt worden.  
 
Von den Insgesamt 53 angeschriebenen Grund-
stückseigentümern sind 35 Rückmeldungen ein-
gegangen, was einer Beteiligungsquote von guten 
66% entspricht. In 24 Fällen wurde kein Interesse 
an einer Grundstücksentwicklung gemeldet, in 11 
Fällen liegt eine Mitwirkungsbereitschaft vor. Die 
Eigentümer können sich entweder eine Bebauung, 
einen Verkauf, oder eine sonstige Entwicklung 
ihrer Flächen vorstellen.  
 
In einem nächsten Schritt ist nun zu prüfen, in-
wieweit die Gemeinde die Eigentümer unterstüt-
zen kann und ob bei entwicklungsrelevanten Flä-
chen im Einzelfall auch ein kommunaler Zwi-
schenerwerb in Betracht kommt.  
 
Der Gemeinderat nahm den Sachstandsbericht 
zur Baulückenerhebung zustimmend zur Kenntnis 
und beauftragte die Verwaltung, Vorschläge zur 
Aktivierung entwicklungsrelevanter Flächen zu 
erarbeiten. Ziel ist und bleibt eine bessere Steue-
rung und Unterstützung der Innenentwicklung 
 
 
Jahresrechnung 2011 in Vorbereitung 
Haushaltsreste gebildet 
 
Unter den Voraussetzungen der Gemeindehaus-
haltsverordnung können für bereitgestellte Mittel 
des vorangegangen Jahres Haushaltsreste gebil-
det und ins neue Haushaltsjahr übertragen wer-
den. Von dieser Möglichkeit hat der Gemeinderat 
Gebrauch gemacht. 

Da einige Vorhaben im Jahr 2011 nicht zum Ab-
schluss gekommen sind bzw. noch nicht begon-
nen wurden, werden in Höhe der aufgelisteten 
Beträge für die entsprechenden Projekte im Ver-
mögenshaushalt Haushaltsausgabereste gebildet.  

 
 
 
Neuer Rasentraktor  
Ersatzbeschaffung für Sportstätten Klengen 
beschlossen 
 
Aufgrund erhöhter Reparaturen und das völlige 
Erliegen des Fahrzeuges im Frühjahr stand eine 
Ersatzbeschaffung für den Rasentraktor im Be-
reich der Sportstätten Klengen an. Diese war 
schon in den Haushaltsplan 2012 mit 26.500 € 
eingestellt worden. 
 
Die Verwaltung stellte drei Varianten zur Ent-
scheidung vor. 
 
Variante 1 beinhaltete einen klassischen Kom-
pakt-Aufsitzmäher, welcher mit seiner Kompakt-
heit und dem günstigen Preis von ca. 16.000 € 
punktete. Als Nachteile wurden die bestehenden 
Anbaugeräte genannt, welche mit diesem Fahr-
zeug nicht mehr genutzt werden könnten. 
 

 
 
Variante 2 enthielt mit dem Plattformtraktor ohne 
Kabine das gleichwertigste Modell zum bisherigen 
Kommunaltraktor. Alle bestehenden Anbaugeräte 



können weiter genutzt werden. Der Nachteil liegt 
in dem höheren Preis. Für den Deutz AGROKID 
210 DT liegt ein Angebot von ca. 23.000 € vor. 
 
Variante 3 war eine Option, um mögliche Syner-
gien mit dem Bauhof zu schaffen. Die Idee war, 
das Fahrzeug in den Sommermonaten für die 
Sportstätten Klengen einzusetzen und in den Win-
termonaten im Winterdienst. Als Nachteil wurde 
mit dem 51 PS Schlepper die Überdimensionie-
rung des Traktors gesehen. 
 
Der Gemeinderat diskutierte darauf hin über die 
hohen Anschaffungskosten von 35.700 € für Vari-
ante 3. Ebenfalls sah man das höhere Gewicht zu 
Variante 2 als Problem für den Rasenplatz. Der 
Gemeinderat regte zudem an, dass das Fahrzeug 
bei Bedarf allen drei Sportanlagen zur Verfügung 
stehen sollte. 
 
Aufgrund der praktischen Einsetzbarkeit und der 
Nutzung der bestehenden Anbaugeräten, be-
schloss der Gemeinderat einstimmig die Anschaf-
fung des Deutz AGROKID 210 DT (Variante 2) in 
Höhe von ca. 23.000 €. 
 
 
 
Bauangelegenheiten  
Einvernehmen der Gemeinde zu vier Anträgen 
erteilt 
 
Bei drei Bauanträgen im Kenntnisgabeverfahren 
ging es jeweils um einen Antrag auf Befreiung von 
den örtlichen Bauvorschriften im Neubaugebiet „In 
der Zielgass“. Zwie Anträge beinhalteten die 
Überschreitung der erlaubten Aufschüttung von 
max. 0,50 m. Beiden Anträgen stimmte der Ge-
meinderat einstimmig zu. 
 
Im dritten Fall lag ein Antrag zur Überschreitung 
der vorgegeben Dachneigung beim Anbau einer 
Doppelhaushälfte an ein bestehendes Wohnhaus 
im Geltungsbereich „Gaisberg“ vor. Ohne Diskus-
sion stimmte der Gemeinderat dem Antrag zu. 
 
Der vierte Antrag sah eine Nachtragsgenehmi-
gung im Bereich „Gartenstraße“ vor. Bereits 2008 
wurde die Erweiterung der bestehenden Garage 
und die Erweiterung des Erdgeschosses geneh-
migt. Nach einer Baukontrolle wurde festgestellt, 
dass größer gebaut wurde. Über diese Nach-
tragsgenehmigung musste der Gemeinderat sein 
Einvernehmen erteilen. Im Gremium kam die Fra-
ge nach den Folgen auf, sollte die Gemeinde nicht 
zustimmen. Nach Darstellung der Rechtslage 
stimmte der Gemeinderat der Nachtragsgenehmi-
gung letztendlich zu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


