
 
vom 29.04.2014 
 
Kindergarten „St. Martin“ Kirchdorf 
Gemeinde übernimmt Trägerschaft ab September 
 
Die Trägerschaft des katholischen Kindergartens „St. 
Martin“ wird zum 01.09.2014 von der Kirchengemeinde 
an die Gemeinde Brigachtal übergehen. Der Gemein-
derat stimmte in jüngster Sitzung einstimmig dem von 
der Kirchengemeinde bereits unterzeichneten Entwurf 
des Übertragungsvertrages zu. Dieser steht noch unter 
dem Genehmigungsvorbehalt des Erzbischöflichen 
Ordinariats Freiburg.  
 

  
 
Mit Beschluss vom 21.01.2014 hatte der Gemeinderat 
die Kündigung des Vertrags über Förderung und Be-
trieb des kath. Kindergartens „St. Martin“ bestätigt. Die 
Verwaltung war beauftragt worden, die Frage eines 
geordneten Betriebsübergangs nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch in Abstimmung mit der Kirchengemeinde 
zu klären. 
 
Nach Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Kündigung 
durch das Landratsamt hatte der Pfarrgemeinderat 
bereits am 21.03.2014 beschlossen, die Übernahme 
der Trägerschaft durch die Gemeinde Brigachtal zu 
akzeptieren und die kirchliche Verrechnungsstelle VS-
Tannheim beauftragt, die erforderlichen Verhandlungen 
zur Sicherstellung des geordneten Betriebsüberganges 
mit der Gemeinde zu führen. Diese Verhandlungen 
konnten dann auch zügig und einvernehmlich geführt 
werden.  
 
Die Eckpunkte des Betriebsübergangs sind im Übertra-
gungsvertrag geregelt. Nach der Gemeinderatsitzung 
sollen die Beschäftigten in der Einrichtung zeitnah über 
den weiteren Ablauf informiert werden. Auf Nachfrage 
im Gemeinderat stellte die Verwaltung klar, dass den 
Beschäftigten keine Nachteile im Zuge ihres Wechsels 
zur Gemeinde Brigachtal entstehend werden. Auch die 
Eltern sind natürlich mit einzubeziehen. Deren Zustim-
mung zum Übergang ihres Betreuungsvertrages und 
zur Weitergabe ihrer persönlichen Daten an die Ge 
 

 
 
meinde ist noch einzuholen. Dies soll in den nächsten 
Wochen erfolgen. 
 
Örtliche Bedarfsplanung zur Kinderbetreuung ein-
stimmig beschlossen 
 
Allgemeines 
 
Die örtliche Bedarfsplanung zur Kinderbetreuung ist 
auch zum kommenden Kita-/Schuljahr fortzuschreiben.  
 
Entgegen des allgemeinen Geburtenrückgangs war 
das vergangene Jahr 2013 in Brigachtal mit 51 Gebur-
ten erfreulich hoch. Im Durchschnitt werden pro Jahr 39 
Kinder geboren.  
 
Der Bedarf im Bereich der Kleinkindbetreuung steigt 
weiterhin leicht an. Die Zahl der Kinder, die in der Ein-
richtung ihr Mittagessen einnehmen und Ganztagsbe-
treuung in Anspruch nehmen, ist ebenfalls angestie-
gen. 
 
Dem seit 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruch für 
1-jährige Kinder wird in Brigachtal nach derzeitigem 
Stand ausreichend Rechnung getragen. In den Einrich-
tungen werden Maßnahmen zur Sprachförderung 
durchgeführt, die mit Landesmitteln finanziert werden. 
In einer Einrichtung wird ein Kind mit Unterstützung 
einer Heilpädagogin gefördert. 
 
Planungsstand für die Kindertagesstätten 
 
Mit Übernahme des Kindergartens St. Martin sind in 
Brigachtal ab 01.09.2014 alle vier Einrichtungen in 
kommunaler Trägerschaft. 2013/2014 standen insge-
samt 206 Betreuungsplätze zur Verfügung. Eine Ein-
richtung ist derzeit allerdings mit 10 Kindern überbe-
legt. Somit stehen zeitlich befristet 216 Plätze zur Ver-
fügung. Mithilfe einer weiteren Kleinkrippengruppe soll 
die Platzzahl für weitere 6 Kinder erhöht werden.  
 
In der Kindertagesstätte am Gaisberg war bereits im 
Vorjahr ein anstehender Kapazitätsengpass absehbar. 
Aufgrund steigender Nachfrage nach Ganztagsbetreu-
ung wurde eine Gruppe umgewandelt. Außerdem wur-
de  die Platzzahl befristet auf 70 erhöht. Ab Juni 2014 
wird eine neue Kleinkrippengruppe eingerichtet, die 
ggf. nach Fertigstellung des Neubaus „St. Martin“ wie-
der aufgelöst werden kann. 
 
Auch in der Kindertagesstätte Schlupfwinkel sind zum 
kommenden Kita-Jahr Änderungen geplant. Aufgrund 
verstärkter Nachfrage soll ab September ebenfalls 
Ganztagsbetreuung angeboten werden. Ab September 
2014 wird die bisher in den Räumen der Kita Schlupf-
winkel untergebrachte Schulkindbetreuung an die 
Schule verlagert.  
 



 
Eingangsbereich Kita Schlupfwinkel 

 
In der Kindertagesstätte Bondelbach bleibt das Betreu-
ungsangebot unverändert. Im Zuge der anstehenden 
Außensanierung nach Aufnahme in das Landessanie-
rungsprogramm solle die Möglichkeiten einer Vergrö-
ßerung des Gruppenraums der Krippengruppe im Erd-
geschoss geprüft werden.  
  
Der bisher unter kirchlicher Trägerschaft geführte Kin-
dergarten St. Martin wechselt ab September in kom-
munale Trägerschaft. Bezüglich des Betreuungsange-
botes sind keine Änderungen geplant. Allerdings ist ein 
leichter Anstieg der Kinderzahl ab März vorhersehbar. 
Das Platzangebot muss dann evtl. zeitlich befristet 
erhöht werden.  
 
Personalplanung: 
 
Die Ausweitung von Plätzen bzw. Betreuungszeiten  
erfordern zusätzlichen Personalbedarf. Dieser wird 
ebenfalls jährlich überprüft und entsprechend ange-
passt.  
 
Fazit:  
 
Die Einrichtungen der Gemeinde Brigachtal sind sehr 
gut aufgestellt. Mit einer hervorragenden Versorgungs-
quote kann dem Bedarf der Eltern nach Kleinkindbe-
treung auskömmlich Rechnung getragen werden. 
Nachdem in der Kita Schlupfwinkel die Ganztagsbe-
treuung ebenfalls umgesetzt ist, wird der Betreuungs-
zeitraum von 07.00 – 17.00 Uhr flächendeckend ange-
boten. Alle Einrichtungen sind auf absehbare Zeit sehr 
gut ausgelastet, „Gaisberg“ und „St. Martin“ jedoch 
aufgrund der weiterhin ansteigenden Nachfrage am 
Rande der Kapazität. Der Neubau „St. Martin“ mit ent-
sprechend erweitertem räumlichen Angebot stellt umso 
mehr den dringend erforderlichen Meilenstein in Rich-
tung Endkonzeption dar.  
 
Der Gemeinderat hat der örtlichen Bedarfsplanung so 
dann auch einstimmig zugestimmt. 
 
 

Baulandentwicklung in Brigachtal 
Neue Gewerbe- und Wohnbauflächen sind notwen-
dig / Die Gemeinde meldet vier Flächen zur 
19. Änderung des Flächennutzungsplans an 
 
Da es Brigachtal derzeit keine kommunalen Baulandre-
serven und schon seit längerem keine Gewerbeflächen 
mehr gibt, wird die Verwaltung insgesamt vier Entwick-
lungsflächen für ein Verfahren zur 19. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft 
Villingen-Schwenningen anmelden. Dieser Beschluss 
wurde vom Gemeinderat mit großer Mehrheit gefasst, 
nachdem sich das Verfahren zur Gesamtfortschreibung 
des neuen Flächennutzungsplanes (FNP 2025) noch 
länger hinzieht. Die Verwaltungsgemeinschaft VS hatte 
inzwischen Bereitschaft signalisiert, die Rahmenbedin-
gungen für eine schnellere Flächenentwicklung über 
ein Änderungsverfahren zum bestehenden Flächennut-
zungsplan (FNP 2009) zu schaffen.  
 
Nach vorläufiger Flächenbedarfsberechnung der Ver-
waltungsgemeinschaft auf der Basis der vom Land 
vorgegebenen Berechnungsgrundlagen kann die Ge-
meinde Brigachtal im Bereich der Wohnbauflächen 
einen Bedarf von ca. 3 ha für einen mittelfristigen Zeit-
raum von ca. 8 Jahren begründen. Dabei sind die be-
stehenden Flächenreserven (Baulücken) mit einer aus 
Sicht der Gemeinde viel zu hoch angenommen 60- 
prozentigen Verfügbarkeit bereits angerechnet. Im Be-
reich der Gewerbeflächen besteht aufgrund der seit 
Jahren nicht mehr vorhanden Reserven ohnehin kein 
Problem in der Begründung eines kurzfristigen Bedar-
fes. 
 

 
 
Der Antrag an die Verwaltungsgemeinschaft enthält 
folgende Entwicklungsflächen: 
 
1. Wohnbaufläche (W) „Zielgass-Nord“  

(„Brommenäcker“)  
(Teilfläche Bauabschnitt 1, ca. 1,95 ha) 

2. Wohnbaufläche (W) „Gaisbergring-Süd“  
(ca. 1,05 ha) 

3. Mischbaufläche (M) „Haldenäcker“  
(eingeschränkte gewerbliche Nutzung)  
(ca. 0,6 ha) 

4. Gewerbefläche (G) „Leimgrube“  
(ca. 1,75 ha) 



Auf Antrag der Gemeinde Brigachtal wird nun das Ver-
fahren innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft anlau-
fen. Der Aufstellungsbeschluss zur 19. Änderung des 
FNP 2009 soll in nächstmöglicher Sitzung des Ge-
meinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemein-
schaft erfolgen. Gleichzeitig könnte hier auch der Be-
schluss zur frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange (Fachbehörden) sowie der Öffentlichkeit 
erfolgen.  
 
Im Zuge des FNP-Verfahrens werden die fachlichen 
Rahmenbedingungen für die Ausweisung von Bauflä-
chen geprüft. Im Bereich „Gaisbergring-Süd“ geht es 
dabei auch um das Thema einer notwendigen Wald-
umwandlung. Im Bereich „Leimgrube“ ist die Bestands-
nutzung, insbesondere der dortige Wertstoffhof mit 
einzubeziehen.  
 
Erst nachdem die grundsätzlichen Voraussetzungen 
der Baulandentwicklung über das Flächennutzungs-
planverfahren gegeben sind, können auf kommunaler 
Ebene dann die entsprechenden Bebauungspläne ent-
wickelt werden. Hierüber wird der Gemeinderat zu ge-
gebener Zeit noch zu entscheiden haben. Vorab gilt es 
natürlich auch die entsprechenden Grundstücksver-
handlungen mit betroffenen Eigentümern zu führen. 
 
 
Gemeinderat beschließt kommunale Vorkaufs-
rechtssatzung  
 
Zur Sicherung der Bauleitplanung sieht das Bauge-
setzbuch das Instrument des besonderen Vorkaufs-
rechtes mittels Beschluss einer kommunalen Vorkaufs-
rechtssatzung vor.  
 
Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Gemeinderat für 
die künftigen Entwicklungsbereiche, die zum Vorent-
wurf der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungs-
planes (FNP 2025) angemeldet sind („Zielgass-Nord“ in 
Klengen sowie „Haslen“ und „Vorberg-Ost / Hintere 
Wiesen“ in Überauchen) bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
eine solche Vorkaufsrechtssatzung einstimmig be-
schlossen.  
 
Auf die nachfolgende öffentliche Bekanntmachung 
hierzu wird verwiesen.  
 
 
Bauangelegenheiten  
Vier Bauanträge lagen dem Gemeinderat zur Ent-
scheidung vor 
 
Dem Bau eines Carports sowie dem Anbau eines Bal-
kons im Gaisbergring stimmte der Gemeinderat ein-
stimmig zu. Dazu musste eine Befreiung zu den Bau-
vorschriften erteilt werden, welche die Traufhöhe und 
die Dachform regelt. 
 
Ein weiterer Antrag zum Bau eines Carports lag in der 
Hans-Thoma Straße vor. Die Verwaltung hatte vorge-
schlagen, den Carport um 5 m nach hinten zu verset-

zen. Der Gemeinderat entschied sich gegen den Ver-
waltungsvorschlag und verband die Genehmigung aus 
Gründen der Verkehrssicherheit mit der Auflage, die 
Seiten frei zu lassen. 
 
Im überplanten Bereich „Im Brühl“ lag ein Antrag zum 
Bau einer Dachgaube in Form einer Wiederkehr vor. 
Mit der notwendigen Befreiung zum Verbot von Dach-
aufbauten stimmte der Gemeinderat dem Antrag zu. 
 
Zuletzt hatte der Gemeinderat an diesem Abend einen 
Antrag auf Befreiung zum Einbau einer Retensionszis-
terne mit Drosselablauf vorliegen. Im Baugebiet „Ob 
dem Dorf II“ in Kirchdorf besteht die Bauvorschrift zum 
Einbau einer entsprechenden Zisterne. Die Verwaltung 
erläuterte die technische Notwendigkeit einer solchen 
Anlage aufgrund der hydraulischen Belastung im ablei-
tenden Kanal. Der Gemeinderat entschied sich an-
schließend einstimmig gegen den vorliegenden Antrag.  
 
 
Bekanntgaben  
 
Darlehensaufnahme im Eigenbetrieb Glasfasernetz 
 
Zur Finanzierung der Investitionskosten für den Ausbau 
des Glasfasernetzes wurde nun ein weiteres Darlehen 
in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen. Kreditgeber ist 
die KfW-Bankengruppe in Frankfurt.  
 
Die KfW Bankengruppe hat für den Breitbandausbau 
ein Finanzierungsprogramm (Programmnummer 208) 
aufgelegt, welches für Kommunen günstigere Kredit-
konditionen beinhaltet als dies Kredite am freien Markt 
tun.  
 
Die Laufzeit des Darlehens beträgt 30 Jahre. Der Zins-
satz beträgt 1,77 % und ist auf 10 Jahre festgeschrie-
ben. Da in den ersten Jahren die Einnahmen aus 
Netzmieten noch nicht in voller Höhe eingehen werden, 
wurde die Möglichkeit von fünf tilgungsfreien Anlaufjah-
ren in Anspruch genommen. Getilgt wird das Darlehen 
dann ab dem Jahr 2019. 
 


