
Bericht zur Gemeinderatssitzung vom 03. Juni 2019 

1. Bebauungsplan Neukirch-Ost III 2. Änderung 
- Vorstellung Entwurfsplanung 
- Beschluss Entwurf und formelle Beteiligung Behörden und Bürger 
 
Die Gemeinde beabsichtigt auf der bisherigen Retentionsmulde südlich der Landesstraße L 
333 die Ansiedlung eines Lebensmittelnahversorgers als Vollsortimenter mit Post, Bankau-
tomat, Getränkemarkt, Metzgerei und Bäckereifiliale. Die Verkaufsfläche beträgt ca. 750 m².   
Der zu überplanende Bereich befindet sich am nördlichen Ortseingang der Gemeinde Neu-
kirch. Im Osten wird er durch die Landesstraße L 333, im Westen durch die Kreisstraße K 
7702/Essacher Straße begrenzt. Im Süden befinden sich Bauhof und Feuerwehr. Jeweils 
hinter Bauhof und Feuerwehr sowie der Essacher Straße befindet sich Wohnbebauung. Der 
Planbereich fällt in Richtung Norden hin leicht ab.   
 
Der zu überplanende Bereich umfasst eine Größe von ca. 0,58 ha und beinhaltet die Grund-
stücke mit den Flurstücksnummer 162/2 und 960/4 (jeweils Teilfläche).  

 
Abbildung 2: Übersicht über das Plangebiet (Kataster mit Geltungsbereich) 

 
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. §13a BauBG als qualifizierter 
Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 1 BauGB aufgestellt. Eine Abarbeitung der Umweltbelange 
sowie eine Schalltechnische Untersuchung werden Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 
Da der bereits bestehende rechtsverbindliche Bebauungsplan im zu überplanenden Bereich 
eine Ausgleichsfläche festsetzt, ist trotz der Anwendung des beschleunigten Verfahrens 



gem. §13a BauGB für diesen Eingriff ein naturschutzfachlicher Ausgleich zu erbringen. Der 
Ausgleichsbedarf für den Eingriff in bestehende Ausgleichsflächen beträgt insgesamt 73.648 
Ökopunkte. Zudem ist zum Ausgleich des geschützten Biotops ein Feldgehölz mit einer Flä-
che von mind. 330 m² zu pflanzen. 
 
In der schalltechnischen Untersuchung wurden die Geräuscheinwirkungen des geplanten 
Lebensmittelmarktes auf die Umgebungsbebauung für zwei Varianten ermittelt und gemäß 
TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) bewertet. 
Es zeigt sich, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Einwirkorten 
der bestehenden Umgebungsbebauung tagsüber und nachts eingehalten werden. Jedoch 
werden diese nicht an allen Einwirkorten um mindestens 6 dB(A) unterschritten, so dass ge-
mäß Ziffer 3.2.1 der TA Lärm die Ermittlung der Vorbelastung durch bestehende gewerbliche 
Anlagen zu erforderlich ist. Die Zusatzbelastung (Lebensmittelmarkt) darf zusammen mit der 
Vorbelastung die zulässigen Immissionsrichtwerte nicht überschreiten. 
Als Vorbelastung wurden der Bauhof der Gemeinde Neukirch, der Wertstoff und die Feuer-
wehr betrachtet, welche sich im Süden und Südosten des gleichen Grundstücks wie der ge-
plante Lebensmittelmarkt befinden. 
Die Berechnungen ergaben, dass die Immissionsrichtwerte an den Einwirkorten auch unter 
Berücksichtigung der Vorbelastung eingehalten werden können. Schallschutztechnische 
Maßnahmen sind nicht erforderlich.  
 
 
Bebauungsplan 
Der Bauleitplan setzt entsprechend der Objektplanung unter Anderem fest: 

• Gewerbegebiet 

Die dem Gebietscharakter des Gewerbegebietes typisch zuzuordnenden Arten der Nutzung sind im Zu-

lässigkeitskatalog enthalten. Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden Tankstellen und Vergnü-

gungsstätten. Vergnügungsstätten werden aufgrund ihres störenden Charakters für die umliegende 

Wohnbebauung aus-geschlossen. Tankstellen sind an dieser Stelle ungeeignet, da sie den Ortsrand der 

Gemeinde Neukirch städtebaulich nachhaltig negativ beeinflussen und die Gemeindeansicht von Nor-

den kommend stören. 

• Begrenzung der Höhe der baulichen Anlagen anhand von Erdgeschoßfertigfußbodenhöhe 

und maximaler Gebäudehöhe 

• Geh- und Fahrrecht zu Gunsten von Bauhof und Wertstoffhof 

• Sichtfelder für die Kreisstraße 

• Dachformen: Flachdach, Pultdach, Satteldach 

• Regelung zu Werbeanlagen 

 
Der Gemeinderat fasste den Billigungs- und Auslegungsbeschluss zur 2. Änderung und Er-
weiterung des Bebauungsplans „Neukirch Ost III“ und den örtlichen Bauvorschriften (Stand 
20.05.2019) zur förmlichen Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 2 BauGB. Desweite-
ren wurde der Beschluss für  die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gem. §3 Abs.2 
BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. §4 Abs.2 
BauGB bestimmt. Auf die nachfolgende Bekanntmachung wird verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



2. Vorstellung Kindergartenbedarfsplan und Elternbeiträge 2019/2020 
- Beschluss 
 
Allgemein: (Flexibilität/Modelle) 
 
Derzeit bietet die Gemeinde ein sehr flexibles Betreuungsangebot in der Kita an. Die Eltern 
können unter 10 unterschiedlichen Betreuungsmodellen bzw. Kombinationen wählen und so 
täglich entsprechend dem Betreuungsbedarf das passende Angebot finden.   
 
Der entsprechende Mindestpersonalschlüssel pro Gruppe wird bei uns eingehalten. Zuletzt 
wurden die Personalschlüssel im März 2019 überprüft. Insgesamt sind mit unserer Kitalei-
tung (freigestellt) 21 Fachkräfte in unserer Einrichtung tätig. Dabei handelt es sich um 3 Voll-
zeitkräfte, 13 Teilzeitkräfte zwischen 50-85% und 5 Ergänzungskräfte/Aushilfen im Rahmen 
von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (12,58 Vollzeitäquivalente). 
 
 
Prognose und mittelfristig Rahmenbedingungen 
Im Demografie-Atlas der IHK Bodensee-Oberschwaben wurde für Neukirch bis 2030 ein 
prognostiziertes Bevölkerungswachstum von 1,9% ermittelt. Diesem liegen das Bevölke-
rungsniveau und die Bevölkerungsstruktur der Jahre 2001 bis 2009 zugrunde. Wanderungs-
gewinne, welche Neukirch in der Vergangenheit ebenfalls zu verzeichnen hatte sind dabei 
nicht berücksichtigt. Unter Betrachtung der Änderungen der allgemeinen Rahmenbedingun-
gen kann hier durchaus optimistisch in die Zukunft geschaut werden, da wir uns klar in einer 
Zuzugsregion befinden mit überdurchschnittlich hoher Wohnortattraktivität. 
 
In Anbetracht der bisherigen Geburtenentwicklung gehen wir weiterhin von mittelfristig 
durchschnittlich 25-27 Geburten im Jahr aus bei leichter Steigerung aufgrund der allgemei-
nen Bevölkerungsentwicklung auf 28 Kinder. Da es hier jedoch jedes Jahr entsprechende 
Abweichungen gibt aufgrund der unterschiedlichsten Faktoren (Kinder in anderen Einrich-
tungen, Kinder im Ausland,…) ist die jährliche Belegung jedes Jahr aufs Neue möglichst 
konkret zu ermitteln. Dies geschieht durch die Bedarfsplanung, welche jährlich öffentlich im 
Gemeinderat vorgestellt wird. 
 
Schwierig sind die Auswirkungen zu beurteilen, welche sich aus dem derzeit laufenden An-
trag der SPD-Fraktion zur Gebührenbefreiung im Umfang von 35 Wochenstunden im Ü3 und 
U3-Bereich ergeben könnten. In Bezug auf die Bedarfsplanung könnte die Gebührenbefrei-
ung insbesondere im U3-Bereich zu einer Erhöhung der Betreuungsquote führen. 
Ausgehend von derzeit ca. 29,1 % wäre landesweit eine Steigerung auf 40,67 % bei zurück-
haltender Berechnung bis zu 60% bei einer erhöhten Nachfrage denkbar.  
Diese Zahlen heruntergebrochen auf unsere Einrichtung würde einen Anstieg im U3-Bereich 
von derzeit 15 Plätzen auf mindestens 25 Plätze bedeuten. 
 
Die Bedarfsplanung gliedert sich in der Regel in folgende Punkte: 
 
a)Bestandsaufnahme 
Es befinden sich zum 31.08.2019 nach derzeitigem Stand 99 Kinder im Kindergartenbereich 
unserer Einrichtung , d.h. für Notfälle sind im Moment noch 4 freie Plätze vorhanden. Die 
Krippe ist mit 15 Kindern voll belegt. Die Ganztagesbetreuung wird von 11 Kindern in An-
spruch genommen und nachmittags ist in der Regel je nach Wochentag und Uhrzeit eine 
Auslastung von 10-17 Kindern vorhanden. Im Vergleich zu den Vorjahren konnte keine Er-
höhung der Ganztagesbetreuung/Nachmittagsauslastung festgestellt werden.  
 
Mit dem begonnen Erweiterungsbau, welcher insb. auch den Ausbau der U3-Betreuung um-
fasst schafft die Gemeinde nun ein erweitertes Raumangebot für die flexible Aufnahme hö-
herer Kinder-und Gruppenzahlen und um den kommenden gesellschaftlichen Entwicklungen 
gerecht zu werden. 



 
b)Bedarfsermittlung 2019/2020 
 
Bereits zur Geburt erhalten wie in den Vorjahren die „neuen“ Eltern einen Fragebogen zu 
gewünschten Betreuungsmöglichkeiten und dem Zeitpunkt ab wann eine Betreuung ge-
wünscht wird. Diese Angaben fließen bereits im Vorfeld in die Bedarfsplanung ein und helfen 
bei der weiteren Beurteilung. 
Grundlage der konkreten Bedarfsermittlung für das kommende Kitajahr 2019/2020 sind wie 
jedes Jahr die Anschreiben an sämtliche Eltern mit Kindern im Betreuungsalter entsprechend 
dem Einwohnerregister. Dabei werden auch die sich bisher nicht zurückgemeldeten Eltern 
aus den Vorjahren wiederholt angeschrieben. Auch im Amtsblatt wird mehrfach auf die ent-
sprechenden Anmeldetage hingewiesen, wo die Kita besichtigt werden kann und nähere 
Informationen zur Aufnahme und Anmeldung in unserer Kita eingeholt werden können. Bei 
den Personen ohne Rückmeldung wird nochmals in der Folge angeschrieben und versucht 
telefonisch eine Aussage zur Betreuung zu bekommen. Anhand dieser konkreten Angaben 
wird dann unter Berücksichtigung der weiteren Zahlen wie Schulabgänger/Rückstellungen, 
„Kann-Kinder“, Abmeldungen und Wechsel in Sondereinrichtungen… entsprechende Bele-
gungslisten der einzelnen Kitagruppen für das kommende Kitajahr erstellt. Größere Einrich-
tungen können eine derart aufwendigen und detaillierte Bedarfsermittlung gar nicht durchfüh-
ren und unsere Kitaleitung hat hier wieder eine sehr gute Arbeit geleistet. 
Zum kommenden Kitajahr ab 01.09.2019 werden von 24 möglichen Schulabgängern 20 Kin-
der in die Schule Neukirch und andere Schulformen wechseln. 4 Kinder von den möglich 
Schulabgängern verbleiben weiterhin in unserer Einrichtung und aufgrund Abmeldungen 
wegen Auslandsaufenthalt/Umzug/Schwangerschaft/Verlängerung Elternzeit u.a. melden 
sich weitere Kinder zum Ende des Kitajahres 2018/2019 ab, damit wir mit 79 Kindern im Kin-
dergarten und 15 Kindern in der Krippe ins neue Kitajahr 2019/2020 starten können. 
 
Im Laufe des Kitajahres werden die Kitagruppen dann kontinuierlich bis August 2020 aufge-
füllt, wobei zum Ende des Kitajahres 115 Kinder im Kindergartenbereich bei 103 genehmig-
ten Plätzen aufgenommen werden müssten. Die Krippe würde mit 13 Kindern zum 
31.08.2020 besetzt sein. Die Ganztagesplätze werden sich vermutlich wieder bei ca. 11 
Plätzen einpendeln und es ist mit 30 Schulabgängern zum 31.08.2020 zu rechnen. Aufgrund 
der Geburtsdaten kann im Moment von ca. 7 Rückstellungen ausgegangen werden. 
 
Damit sollte um eine Warteliste von 12 Kindern zu vermeiden ab Februar 2020 die Er-
öffnung einer weiteren Kleingruppe/VÖ im Kindergartenbereich von 12-15 Kindern in 
Erwägung gezogen werden. 
 
Im Bereich der Krippe zeigt sich, dass die Eltern hier kurzfristig einen Krippenplatz wün-
schen, insb. wenn sich die persönliche Lebenssituation verändert. Des Öfteren wird nach 
Shareplätzen gefragt und flexibel buchbare Möglichkeiten an einzelnen Tagen oder auch 
Ganztagesbetreuung gewünscht. Gründe für dieses Verhalten sind häufig Arbeitsplatzverän-
derungen, Trennung vom Partner, Geburt eines weiteren Kindes u.a. 
 
 
c) Prognose Kitajahr 2020/2021 
 
Derzeit gehen wir von einer Anfangsbelegung zum 01.09.2020 von 85 bis 92 Kindern aus je 
nach Rückstellungen. Die Krippe wird mit 14 Kindern besetzt sein. An freien Plätzen stehen 
im Laufe des Kitajahres 18 (bei 7 Rückstellungen nur 11 Plätze ohne zusätzliche Kleingrup-
pe) im Kindergartenbereich und 12 im Krippenbereich zur Verfügung. 
12 Kinder wechseln im Laufe des Kitajahres von der Krippe in den Kindergarten, so dass für 
neue Kindergartenkinder zwischen -1 und 11 Plätzen (11 Plätze bei weiter bestehender 
Kleingruppe im Kindergartenbereich) zur Verfügung stehen. Aufgrund der vorhandenen Ge-
burtsliste kann im Moment von mindestens 8 Kindern ausgegangen werden, welche einen 
Kindergartenplatz beanspruchen werden. 



Damit wird wohl der Erhalt der Kleingruppe im Kindergartenbereich auch im Jahr 
2020/2021 erforderlich werden, wenn auf eine Überbelegung/Warteliste verzichtet wer-
den soll. 
 
d) Fazit/Aussichten 
 
Die bauliche Erweiterung der Kita ist derzeit im Bau und es ist möglich, wenn keine größeren 
Schwierigkeiten im Bauablauf auftreten eine neue Kleingruppe im Kindergartenbereich ab 
dem 01.02.2020 vorzusehen. Hierfür sollte rechtzeitig, also bereits im September 2019, mit 
der Personalsuche begonnen werden. 
 
Eine Eröffnung einer weiteren Krippengruppe wäre zum 01.09.2020 darstellbar. 
Allerdings wird hier zunächst noch eine Konzeption erarbeitet und eine entsprechende Über-
prüfung der angebotenen Modelle insb. im Krippenbereich Anfang 2020 stattfinden. 
 
Gebührenanpassung Kitajahr 2019/2020 
 
Die vorgeschlagene Gebührenanpassung für das kommende Kindergartenjahr 2019/2020 
erfolgt aufgrund den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und Kommunalen Landes-
verbänden. Die geplante geringfügige Erhöhung der Kindergartengebühren orientiert sich 
entsprechend den landesweiten Empfehlungen an den aktuellen Personal- und Sachkosten-
steigerungen ( durchschnittlich 3% je Kindergartenjahr). 
 
Ausgangslage für die Erhebung der Elternbeiträge im Land Baden-Württemberg bleibt, dass 
weiterhin angestrebt wird, rund 20% der Betriebsausgaben durch Elternbeiträge zu decken. 
Aufgrund der hohen Belegungszahlen konnten dieses Ziel 2018 erreicht werden. Von 
741.571,06 € Gesamtausgaben wurden 148.541,50 € durch Elternbeiträge gedeckt 
(20,03%). Durch Landeszuschüsse konnten 289.059,00 € der Ausgaben finanziert werden 
und aus Eigenmitteln musste die Gemeinde in 2018 damit den laufenden Kindergartenbe-
trieb mit 290.720,73 € bezuschussen.  
Die künftigen finanziellen, örtlichen Entwicklungen im Kitabereich sind im Moment sehr 
schwer einzuschätzen. Auswirkungen haben die derzeit diskutierte Zuschusssituation auf 
Landesebene, die Kostensteigerungen durch unseren Erweiterungsbau, die angedachte Er-
öffnung einer Kleingruppe sowie die stetig steigenden Personalkosten. Es muss daher leider 
davon ausgegangen werden, dass 2019 und 2020 in der Haushaltsrechnung der Kostende-
ckungsgrad von 20% durch Elternbeiträge im Kitabereich nicht mehr eingehalten werden 
kann. 
 
Der Elternbeirat der Kita wurde zu der Gebührenerhöhung ebenfalls angehört und über die 
Bedarfsplanung informiert. Dabei lobte der Elternbeirat zunächst die Entscheidung sowie den 
Einsatz der finanziellen Mittel durch die Gemeinde für den Erweiterungsbau und die Sanie-
rung des Altbaus sehr. Diese Entscheidung sei langfristig zum Wohle der Gemeinde getrof-
fen worden. Kritisiert wurde jedoch die fehlende Sozialstaffelung im Krippenbereich (Famili-
enstaffelung). Die vorhandene Härtefallregelung wird nicht als ausreichend empfunden. In 
der Diskussion im Gemeinderat wurde seitens der Verwaltung versichert, dies im Rahmen 
der Neukonzeption im Krippenbereich nochmals zu thematisieren. 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die vorliegende Gebührentabelle für das kom-
menden Kindergartenjahre 2019/2020 zu beschließen. Darüber beauftragte er die Verwal-
tung die Einrichtung einer Kleingruppe im Kindergartenbereich ab 01.02.2020 vorzubereiten. 
Desweiteren wird die Verwaltung eine Konzeption zur Erweiterung der Aufnahmekapazitä 

ten/Angebotsformen im Krippenbereich samt Überprüfung einer Sozialstaffelung erstellen 
und diese im Gemeinderat vorstellen. 
 
3. Bürgerfragestunde 
 
Es wurden keine Fragen von den anwesenden Bürgern an die Verwaltung gestellt. 



4. Anfragen, Bekanntgaben, Verschiedenes 

Die Verwaltung berichtet, dass die Haushaltssatzung von der Rechtsaufsichtsbehörde ge-
nehmigt wurde. Desweiteren wurde gesagt, dass ein Kredit über 1 Mio. € bei der KfW mit 
einer Laufzeit von 20 Jahren und einer Zinsbindung mit 10 Jahren zu einem Zinssatz von 
0,21 % aufgenommen wurde. 

 

 


