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Ganztagesschule ab Klasse 1 geplant 
 
Gemeinderat stimmt pädagogischem Konzept der 
Grundschule zu 
 
Die Ganztagesschule soll ab dem Schuljahr 2014/15 ab 
der ersten Klasse eingeführt werden. Dies ist Kern-
punkt des pädagogischen Konzeptes der Grundschule, 
welches Schulleiterin Annette Karban dem Gremium 
anhand eines exemplarischen Wochenplanes in der 
Sitzung vorstellte. Die Grundzüge des pädagogischen 
Konzeptes und des daraus resultierenden Raumpro-
grammes waren vom Gemeinderat schon in der Sit-
zung vom 30.04.2013 befürwortet worden. Dieses ent-
hält auch die Verlagerung der Schulkindbetreuung ab 
September 2014 in den Schulkomplex.  
 

 
 
Die Ganztagesschule in offener Form bedeutet, dass 
Eltern sich frei entscheiden dürfen, ob sie das Ganzta-
gesangebot für Ihre Kinder annehmen möchten „Jeder 
darf – keiner muss“, so lautet das Motto. Ergänzend 
zum Ganztagsbetrieb der Schule bietet die Gemeinde 
als Schulträger eine umfassende Schulkindbetreuung 
an. Die Einzelheiten zur neuen Regelung ab 2014 sind 
in den nächsten Monaten gemeinsam mit der Schule 
noch auszuarbeiten.  
 
Der Genehmigungsantrag zur Erweiterung der Ganz-
tagsschule ist jetzt von der Gemeinde als Schulträger 
auf der Grundlage des pädagogischen Konzeptes der 
Schule bis Ende Oktober beim Regierungspräsidium 
Freiburg einzureichen.  
 
 
Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an der Grund-
schule beschlossen 
 
Parallel zum pädagogischen Konzept geht die die bau-
liche Entwicklung der Schule in die nächste Runde. 
Architekt Günter Limberger stellte dem Gemeinderat 
die modifizierten Bausteine der noch offenen Umbau- 
und Sanierungsmaßnahmen vor. 
 

 
 
Die ursprüngliche Planung wurde an die geänderten 
Rahmenbedingungen angepasst. Neben der Umwand-
lung der Räume für die Schulkindbetreuung im Erdge-
schoss soll insbesondere das Foyer offener und einla-
dender gestaltet werden. Der Umbau des Physiksaals 
zur neuen Schulküche, sowie ein Aufzug mit einherge-
hendem behindertengerechten Umbau der Toilettenan-
lage wurde ebenfalls als gewichtiger Kostenblock vor-
gestellt. 
 
Die energetische Sanierung der Außenhülle des letzten 
Schulblocks und die Neugestaltung der Außenanlage 
schließen in einem weiteren Abschnitt das Gesamtpro-
jekt ab. 
 
Die Kostenerhöhung von ca. 330.000 € gegenüber der 
ursprünglichen Kostenberechnung über 1,2 Mio € re-
sultiert aus erweiterten Sanierungs- und Umbauberei-
chen und den allgemeinen Baukostensteigerungen der 
letzten Jahre. Der Gemeinderat stimmte der nächsten 
Planungsphase letztlich dennoch einstimmig zu. 
 
Mit der Einführung der Ganztagesschule ab Klasse 1 
mit integrierter Schulkindbetreuung und der Umsetzung 
der Baumaßnahmen sind dann alle Voraussetzungen 
für eine starke Grundschule mit vorbildlichem pädago-
gischen und räumlichen Konzept gegeben. 
 
 

Werkrealschul-Außenstelle schließt 
Kooperationsvereinbarung mit Bad Dürrheim und 
Tuningen einvernehmlich aufgelöst 
 
Die Außenstellen der gemeinsamen Werkrealschule 
Bad Dürrheim – Brigachtal – Tuningen schließen zum 
Ende des Schuljahres. Der Grundsatzbeschluss hierzu 
war von den kommunalen Gremien bereits im Januar 
gefasst worden. Der Gemeinderat hat jetzt die Aufhe-
bung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 
den beteiligten Partnern einstimmig beschlossen.  
 
In den Wochen und Monaten zuvor waren noch einige 
wichtige Fragestellungen im Zusammenhang mit der 
Schließung der Außenstellen zu klären. So kann nach 
Abstimmung mit dem Landratsamt davon ausgegangen 
werden, dass der Schulbusverkehr so eingerichtet wird, 
dass ein Unterricht der Werkrealschule in Bad Dürr-
heim in der Regel zur ersten Stunde beginnen kann. 
Zur Aufteilung des nach Gründung der Werkrealschule 
gemeinsam beschafften Inventars haben sich die Part-
ner geeinigt. Im Ergebnis erhält Brigachtal noch Aus-
gleichsbeträge in Höhe von ca. 5.200 Euro aus Bad 
Dürrheim und ca. 2.000 Euro aus Tuningen. Darüber 
hinaus wird die Stadt Bad Dürrheim die von Ihr als 
Schulträgerin erlassene Schulbezirkssatzung für die 
gemeinsame Werkrealschule aufheben. Die Eltern in 
Brigachtal und Tuningen können sich daher künftig frei 



entscheiden, auf welche Werkrealschule sie ihre Kinder 
anmelden möchten.  
 
 
Kindergartenvertrag mit Kath. Kirchengemein-
de vorsorglich gekündigt 
Diskussion um künftige Trägerschaft im Zuge des 
Neubaus von „St. Martin 
 
Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung vor der 
Sommerpause mit großer Mehrheit die vorsorgliche 
Kündigung des Vertrages über Förderung und Betrieb 
des katholischen Kindergartens „St. Martin“ zwischen 
der Gemeinde Brigachtal und der katholischen Kir-
chengemeinde zum Ende des Kindergartenjahres 
2013/14 beschlossen. Die Verwaltung wurde beauf-
tragt, Verhandlungen zur künftigen Trägerschaft mit der 
katholischen Kirchengemeinde zu führen.  
 

 
 
Hintergrund ist der geplante Neubau des Kindergartens 
St. Martin in Verbindung mit der derzeitigen Regelung 
zur Kostenverteilung. Nach dem aktuellen Vertrag trägt 
die bürgerliche Gemeinde zwischenzeitlich 90 Prozent 
der nach Abzug der Elternbeiträge und weiterer Be-
triebseinnahmen nicht gedeckten Betriebsausgaben. 
Da die Gemeinde Eigentümerin des Kindergartenge-
bäudes ist, trägt sie Kosten für Investitionen in vollem 
Umfang selbst. 
 
In der Klausurtagung des Gemeinderates im März war 
vor diesem Hintergrund auch die Frage der Finanzie-
rung und der künftigen Trägerschaft thematisiert wor-
den. Die Verwaltung wurde in der Folge beauftragt, mit 
der katholischen Kirchengemeinde hierüber zu verhan-
deln. Im gemeinsamen Kindergartenkuratorium am 
20.06.2013 haben sich Kirchengemeinde und Eltern-
vertreter nachdrücklich für den Erhalt der kirchlichen 
Trägerschaft ausgesprochen.  
 
Über das weitere Verfahren hatte der Gemeinderat nun 
zu entscheiden. Da sich die Gemeinde die Option einer 
Rücknahme der Betriebsträgerschaft ab dem Kinder-
gartenjahr 2014/15 offen halten möchte, war es not-
wendig, den Kindergartenvertrag im Vorfeld weiterer 
Verhandlungen wegen der langen Kündigungsfrist von 
einem Jahr zum Ende des Kindergartenjahres jetzt 
vorsorglich zu kündigen.  

Zu Beginn der Sitzung hatte die Vorsitzende des El-
ternbeirates, Sandra Cielenga eine Unterschriftenliste 
überreicht und einige Fragen formuliert, die von der 
Verwaltung in der Sitzung beantwortet wurden. Vor 
dem Hintergrund der absehbar hohen Investition ist die 
Kostenfrage zu klären. Nach der vorsorglichen Ver-
tragskündigung sind jetzt die Verhandlungen mit der 
Kath. Pfarrgemeinde zu führen. Eine endgültige Ent-
scheidung über die künftige Trägerschaft steht insofern 
noch aus. Unabhängig hiervon sollen die Planungen für 
den Neubau des Kindergartens St. Martin anlaufen.  
 
 
Glasfasernetz vor dem Start 
Gemeinderat ermächtigt Verwaltung zur Aus-
schreibung der Tiefbauarbeiten 
 
Kurz vor der Sommerpause hat die Verwaltung den 
Gemeinderat über den Stand des Projektes informiert. 
 
Die Aussicht, nach langem Hin und Her jetzt endlich 
einen positiven Zuwendungsbescheid während der 
Sommerpause zu erhalten, ist gut. Derzeit werden mit 
dem Landesministerium und dem Regierungspräsidium 
die letzten Unklarheiten beseitigt, um baldmöglichst 
„grünes Licht“ zum Bau zu bekommen. 
 
Der vom Land im Frühjahr aufgezeigte Weg, Modell-
projekt mittels „Glas durch die Wasserleitung“ mit er-
höhter Förderung zu werden, ist aufgrund der Vorbe-
halte der Trinkwasserkommission des Bundesumwelt-
ministeriums zum jetzigen Zeitpunkt nicht umsetzbar.  
 
Der ursprüngliche Antrag der Gemeinde auf Laufmeter-
förderung über konventionale Verlegemethoden wird 
derzeit vom Regierungspräsidium Freiburg abschlie-
ßend geprüft. 
 
Die EU-rechtlichen Hemmnisse und Verzögerungen auf 
Landesebene sind im Gemeinderat deutlich kritisiert 
worden. Man müsse dem Bürger jetzt endlich sagen 
können, wie es mit dem mit viel Einsatz vor einem Jahr 
gestarteten Projekt tatsächlich weitergeht. 
 

 
 
Es ist nun vorgesehen, die Bürgerschaft nach Eingang 
des Bewilligungsbescheides umfassend zu informieren. 
Der Zeitplan sieht vor, gleich nach Baufreigabe einen 
überregionalen Teilnahmewettbewerb mit anschließen-
der beschränkter Ausschreibung der Bauleistungen 
durchzuführen. Um nicht unnötig Zeit zu verlieren, hat 



der Gemeinderat die Verwaltung zu diesem Vorgehen 
ermächtigt. Ziel bleibt nach wie vor ein Baubeginn noch 
in diesem Jahr. Parallel dazu hat dann die Ausschrei-
bung des künftigen Betreibers zu erfolgen.  
 
Sobald konkretere Informationen möglich sind, wird die 
Verwaltung wieder berichten. 
 
 
Bericht über die aktuelle Finanzlage der Ge-
meinde im Haushaltsjahr 2013 
 
Der Finanzbericht stellt gegenüber der Haushaltspla-
nung eine Halbzeitbilanz dar. Er bildet die Grundlage 
für die Prognose und Hochrechnung der weiteren Ent-
wicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres 2013. Der 
Gemeinderat wurde gleichzeitig auch im Bereich der 
Eigenbetriebe Wasserversorgung und Glasfasernetz 
über den derzeitigen Stand und die voraussichtlichen 
Entwicklungen unterrichtet. Grundlagen und Anhalts-
punkte für die Prognosen des vorgelegten Finanzbe-
richtes ist neben den Fortschreibungen und Bearbei-
tungen von Steueränderungsbescheiden auch die 
Steuerschätzung vom Mai 2013. Innerhalb des Haus-
haltsvollzuges für das laufende Haushaltsjahr 2013 
sind bereits einige Abweichungen von den geplanten 
Haushaltsansätzen entstanden. 
 
Aus den Steuerschätzungen vom Mai 2013 sind keine 
Änderungen bei den Zuweisungen und Umlagen her-
vorgegangen. Die Gewerbesteuer liegt derzeit mit ca. 
76.000 € über dem Planansatz (95.000 €). Ebenso hat 
auch die Grundsteuer den Ansatz um ca. 27.000 € 
überschritten. Das liegt  größtenteils an der Fortschrei-
bung der Grundstücksbewertungen in den Baugebie-
ten. Bei den Einnahmen in den gemeindlichen Kinder-
tagesstätten haben die Elternbeiträge die Ansätze ins-
gesamt mit ca. 21.000 € überstiegen. 
 
Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt gibt es 
geringe Abweichungen in  verschiedenen Bereichen. 
Hier wurden nach einem Energiecheck in den Gemein-
deeinrichtungen kleinere Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Energetik außerplanmäßig umgesetzt. Eine 
hierfür im Haushaltsplan bereitgestellte Deckungsre-
serve decken diese Mehrausgaben überwiegend ab. 
Insgesamt liegen die Ausgaben im Verwaltungshaus-
halt derzeit, bis auf die Gewerbesteuerumlage und die 
Personalkosten, im geplanten Bereich. Die Gewerbe-
steuerumlage hängt mit den Gewerbesteuereinnahmen 
zusammen und steigt daher natürlich auch. Bei den 
Personalkosten kann man derzeit davon ausgehen, 
dass durch verschiedene Umstände (z.B. Unterbeset-
zungen im Rechnungsamt und Bauhof, weil ausge-
schriebene Stellen nicht gleich wiederbesetzt wurden 
und durch längere, krankheitsbedingte Fehlzeiten) ca. 
27.000 € Minderausgaben entstehen werden.  
 
Die Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt führen zu einer um ca. 
102.000 € höheren Zuführung an den Vermögens-
haushalt. 

Im Vermögenshaushalt führt die höhere Zuführung zu 
Mehreinnahmen. Auf der Ausgabenseite sind bereits 
Mehr- aber auch Minderausgaben entstanden, wobei 
die Minderausgaben überwiegen. 
Die Mehreinnahmen und Minderausgaben im Vermö-
genshaushalt führen dazu, dass die geplante Entnah-
me aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 852.300 € 
um ca. 114.000 € weniger (also 738.000 €) ausfällt. 
  
Es ist erkennbar, dass das Haushaltsjahr 2012 (das 
Rechnungsergebnis wird dem Gemeinderat nach der 
Sommerpause vorgelegt) deutlich besser abschließt als 
geplant. Durch dieses gute Ergebnis aus dem Haus-
haltsjahr 2012,  und durch die verbesserte Finanzlage 
in 2013 wird die allgemeine Rücklage deutlich ge-
schont. Der voraussichtliche Stand der Rücklage zum 
31.12.12 in Höhe von 2.683.700 € wird durch die ver-
minderte Entnahme in Höhe von 738.000 € zum Ende 
von 2013 ca. 1,9 Mio. € betragen. 
 
 
Ausblick 2014 
 
Die verzögerte Wechselwirkung der Berechnungssys-
tematik des kommunalen Finanzausgleichs wird sich 
für das Jahr 2013 zu Ungunsten der Gemeinde auswir-
ken. Bemessungsgrundlage für die Umlagen 2013 sind 
die Steuereinnahmen und Zuweisungen aus dem star-
ken Jahr 2012. Das wird bedeuten, dass auf der Ein-
nahmenseite mit niedrigeren Zuweisungen, und auf der 
Ausgabenseite mit höheren Umlagen zu rechnen ist. 
Ebenso hat auch die durch den Zensus 2011 neue 
festgestellte Einwohnerzahl der Gemeinde Auswirkun-
gen auf den kommunalen Finanzausgleich. Näheres 
wird sich hier in den Haushaltsplanberatungen im 
Herbst ergeben. 
 
 
Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 
Die Ausgaben und Einnahmen liegen hier ohne er-
kennbare Abweichung in den Planzahlen.  
 
 
Eigenbetrieb Glasfasernetz 
 
Die Verzögerungen durch verschiedenste Umstände 
haben den Bauplan sehr beeinflusst. Ausgaben sind 
nur für kleinere Maßnahmen (Einzug von Leerrohren in 
den Straßen, wo andere Tiefbaumaßnahmen stattge-
funden haben) entstanden. Die große Maßnahme 
„Glasfasernetz Brigachtal“ ist noch nicht begonnen. Die 
hierfür bereitgestellten Mittel wurden noch nicht benö-
tigt. 
 
 
Sonderfinanzierung Baugebiet „Ob dem Dorf II“ 
 
Bereits neun der elf zur Verfügung stehenden Plätze 
sind vergeben. Hierfür werden nach Fälligkeit der Bau-
platzpreise ca. 844.000 € eingehen. Für die Erschlie-
ßungsmaßnahme wurden bisher 393.600 € verausgabt. 



In der gleichen Höhe wurde das Darlehen in der Son-
derfinanzierung in Anspruch genommen. 
 

 
 
 
Bauangelegenheit 
Einvernehmen zum Bau eines Carports erteilt 
 
Dem Antrag zum Bau eines Carports in der Waldstraße 
hat der Gemeinderat einstimmig zugestimmt. Der Car-
port in Holzbauweise und begrüntem Dach soll jedoch 
zur besseren Einsehbarkeit zur Straße hin die Seiten-
wände auf den ersten 3 Metern „öffnen“. Der Bau-
rechtsbehörde soll diese Empfehlung mitgeteilt werden. 
 
 
Bekanntgaben 
Nächste Sitzung des Gemeinderates 
 
Die erste Sitzung nach der Sommerpause des Ge-
meinderates wird am Dienstag, 17. September 2013 
stattfinden. 
 


