
 187

Niederschrift 
über die 18. öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 
am 

30. November 2006 
 
 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 23.11.2006 
statt. 
 
 
Beginn: 17:15 Uhr     Ende: 20:15 Uhr 
 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beschle Karl  
 Beyl Walter 
 Binder Daniel ab 17:35 Uhr, während TOP 2 c 
 Brachat Herbert      
 Buchholz Herbert - Urkundsperson - 
 De Felice Luigi  
 (Emminger Karl - entschuldigt -) 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson- 
 Graf Kirsten bis 18:50 Uhr, während TOP 6 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson – 

 ab 17:30 Uhr, während TOP 2 b, bis 
20:00 Uhr, nach TOP 10 

 Herberger Veronika 
 (Kipker-Preyß Claudia - entschuldigt -)  
 Koch Eberhard      
 Koch Titus ab 18:05 Uhr, während TOP 4  
 Mack Karl  
 Menholz Barbara bis 18:45 Uhr, während TOP 6 
 Ruf Georg  
 Ruh Christof 
 (Schlegel Sabine  - entschuldigt -) 
 Weggler Edgar  
  
Verwaltung: Gramlich Urban      
 Haas Marion 
 Kopp Alexander 
 Ley Andreas 
 Reischmann Andreas - als Schriftführer - 
 Steinbrenner Florian 

 Winker Regina   bis 19:00 Uhr  
 Zimmermann Walter 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die 
frist- und formgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinde-
rates fest. 
 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
 
 
1. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
2. Jahresabschlüsse 2005 der Eigenbetriebe 
a- Wasserversorgung Gottmadingen 
b- Abwasserbeseitigung Gottmadingen 
c- Entwicklungsmaßnahmen Gottmadingen 
 
a- Wasserversorgung Gottmadingen 
 
Herr Ley verweist auf die Vorlage vom 15.11.2006 und trägt die Eckdaten vor.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 

Den Mehraufwendungen des Erfolgsplanes und den Mehrausgaben des 
Vermögensplans wird gemäß § 15 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz zugestimmt, 
soweit hierüber bislang keine Einzelbeschlüsse gefasst wurden. 
 
Der Jahresabschluss 2005 für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Gott-
madingen“ wird in der vorliegenden Form mit den im Jahresabschluss auf-
geführten Abschlusszahlen festgestellt (siehe Anlage 1 zu diesem Proto-
koll).  
Der Gewinn beläuft sich auf 76.813,50 Euro. Hiervon wird ein Teil von 
38.406,50 Euro den Rücklagen zugeführt. Der andere Anteil von 
38.407,00 Euro wird dem Gemeindehaushalt zugeführt. 
 
 
b- Abwasserbeseitigung Gottmadingen 
 
Herr Ley verweist auf die Vorlage vom 15.11.2006 und trägt die wesentlichen Da-
ten des Abschlusses vor.  
 
Herr Gemeinderat Gläser bezieht sich auf Seite 74 des vorliegenden Jahresab-
schlusses (Aktivseite der Bilanz) und stellt die Frage, ob die angelegte Beteiligung 
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am Abwasserzweckverband Hegau-Süd von 825.000,00 Euro zurückgezahlt wer-
de. 
Außerdem möchte er den Grund für die Entstehung der Forderungen wissen und 
wie die Zahlungsmoral ist. 
Laut Herrn Ley wird der Betrag zurückgezahlt. Ein erster Teil von ca. 420.000,00 
Euro werde im Frühjahr 2007, die nächste Rate in Frühjahr 2008 fällig.  
Frau Winker ergänzt, dass es sich beides mal um Finanzanlagen und somit um 
einen Aktivtausch handle.  
 
Die von Herrn Gläser gestellte Frage nach der Entstehung der Forderungen be-
antwortet Frau Winker damit, dass wesentlich mehr Abwasser verkauft als veran-
schlagt worden sei. Dies sei aber erst erkennbar, wenn die Uhren abgelesen wür-
den. Hier handle es sich um die in den Schlussrechnungen angegebenen Ver-
kaufsmengen. Letztlich gehe es um einen abrechnungstechnischen Vorgang über 
den Jahreswechsel.  
Zur Zahlungsmoral erklärt sie, dass diese eigentlich zufriedenstellend sei. Man 
habe zur Zeit offene Forderungen von insgesamt ca. 55.000,00 Euro. 
Der Vorsitzende ergänzt, dass man das Forderungsmanagement gestrafft habe. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Den Mehraufwendungen des Erfolgsplans und den Mehrausgaben den Ver-
mögensplans wird gemäß § 15 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz zugestimmt, so-
weit hierüber bisher keine Einzelbeschlüsse gefasst wurden. 
 
Der Jahresabschluss 2005 für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Gott-
madingen“ wird in der vorliegenden Form mit den im Jahresabschluss 
aufgeführten Abschlusszahlen festgestellt (siehe Anlage 2 zu diesem Proto-
koll). 
 
Der Gewinn von 20.772,42 Euro wird mit den erzielten Gewinnen und Verlus-
ten der vergangenen Jahre im Rahmen der Vorschriften des Kommunalen 
Abgabengesetzes (KAG) gebührenwirksam verrechnet. 
 
 
c- Entwicklungsmaßnahmen Gottmadingen 
 
Herr Ley verweist auf die Vorlage vom 15.11.2006 und stellt den Sachverhalt dar. 
Außerdem erläutert er die Situation anhand der beigefügten Folie. 
 
Herr Gemeinderat Gläser kommt auf den festgeschriebenen Gewinn von ca. 
646.000,00 Euro zu sprechen und stellt die Frage, was diesem an Verpflichtungen 
gegenüberstehe. 
Herr Ley erklärt, dass die Wohnwege bislang lediglich gekiest seien und noch mit 
einem Straßenbelag versehen werden müssten. 
Frau Winker ergänzt, dass man auf der Aktivseite noch Grundstücke im Wert von 
ca. 500.000,00 Euro zu verkaufen habe. Außerdem stehe dem Gewinn der Kas-
senbestand gegenüber. 
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Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, ob sich der ausgewiesene Infrastruktur-
kostenbeitrag von ca. 900.000,00 Euro mit der ursprünglichen Kalkulation decken 
würde. Der Vorsitzende führt aus, dass man erst im Rahmen der Schlussabrech-
nung mit den ursprünglichen Erwartungen vergleichen könne. Es zeichne sich 
aber ab, dass man hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück liege, weil diese 
wesentlich zu hoch gewesen seien. 
Man habe bislang eine Summe in der Größenordnung von 1.000.000,00 Euro in 
mehreren Raten abgeführt.  
Zum Grundstücksverkauf führt er aus, dass dieser zur Zeit schleppend verlaufe, 
weil keine Grundstücke in besonders guten Lagen mehr vorhanden seien. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Den Mehraufwendungen des Erfolgsplanes und den Mehrausgaben des Ver-
mögensplanes wird gemäß § 15 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz zugestimmt, 
solange hierüber bislang keine Einzelbeschlüsse gefasst wurden. 
 
Der Jahresabschluss 2005 für den Eigenbetrieb „Entwicklungsmaßnahmen 
Gottmadingen“ wird in der vorliegenden Form mit den im Jahresabschluss 
aufgeführten Abschlusszahlen festgestellt (siehe Anlage 3 zu diesem Proto-
koll).  
Der Verlust von 201.888,34 Euro aus dem Jahr 2005 wird mit den Gewinn-
vorträgen aus den vergangenen Jahren verrechnet. 
 
 
 
3. Fortschreibung der Prioritätenliste – Haushalt und Gemeindewerke 
 
Der Vorsitzende bezieht sich auf die Gemeinderatsvorlage vom 15.11.2006 und 
geht zunächst auf die vom Gemeinderat am 15.11.2005 beschlossene Liste ein. 
Er zeigt auf, welche Projekte hiervon bereits abgeschlossen sind, beziehungswei-
se noch im Laufe des Jahres 2006 beendet werden.  
 
Danach geht er auf den vorliegenden Entwurf für die Prioritätenliste 2007 ein. 
 
Zur Maßnahme Nr. 4 (Heizung Eichendorff-Areal) erklärt er, dass dieses Projekt 
nicht in der ursprünglich vorgesehenen Reihenfolge eingeordnet worden sei. Al-
lerdings sei es dringend erforderlich, die Arbeiten an der Heizungsanlage vorzu-
ziehen, um größere Schäden und Heizungsausfälle zu vermeiden. 
 
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, ob es realistisch sei, das Projekt Flach-
dachsanierung Eichendorff-Realschule (W22) so weit hinten einzuordnen.  
Herr Kopp erklärt, dass das Dach seit 1999 immer mal wieder an der gleichen 
Stelle undicht sei. Er glaube jedoch nicht, dass dies in den nächsten zwei Jahren 
schlimmer werden würde.  
Der Vorsitzende ergänzt, dass man dieses Risiko in Kauf nehmen müsse. 
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Herr Gemeinderat Beschle spricht Nr. 11 (Eisenbahnunterführung Hilzinger Stra-
ße) an und erklärt, in diesem Zusammenhang die dringende Sanierung der Ei-
senbahnbrücke in der Ebringer Straße, Bietingen zu vermissen.  
Der Vorsitzende erklärt, dass man die Kosten für die anstehende Sanierung der 
Bahnbrücke in Bietingen im Verwaltungshaushalt veranschlagt habe, da es sich 
nicht um eine Investitionsmaßnahme, sondern um eine Unterhaltungsmaßnahme 
handle. 
 
Zur Einordnung der Eisenbahnunterführung in der Hilzinger Straße als Nr. 11 der 
Prioritätenliste führt Herr Zimmermann aus, dass es derzeit noch immer nicht klar 
sei, welche Kosten an der Gemeinde hängen bleiben würden. Eventuell wisse 
man hierzu Ende Januar 2007 aber mehr. Die Baumaßnahme könne frühestens 
im Jahr 2008 ausgeführt werden. Insofern sei es realistisch, dieses Projekt nicht 
weiter vorne einzuordnen.  
Der Vorsitzende ergänzt, dass man auf Grund der Eisenbahnkreuzungsverein-
bahrung mit der Finanzierung parat sein müsse, falls die Baumaßnahme kommen 
sollte. Deshalb sollte das Projekt aber auch nicht noch weiter nach hinten ge-
schoben werden. 
 
Herr Gemeinderat Buchholz kommt auf Nr. 13 (Neubau Allwetterplatz) zu spre-
chen. Als Vertreter der FWG-Fraktion erklärt er, dass man diese Maßnahme für 
dringend halte, weshalb sie auch unbedingt im Jahr 2008, so wie auf der Vor-
schlags-Liste angeordnet, ausgeführt werden sollte.  
 
Außerdem spricht er sich dafür aus, den Bau eines Kreisverkehrs bei der Ein-
mündung des Kornblumenwegs in die B34 in die Prioritätenliste aufzunehmen, da 
die dortige Verkehrssituation unbefriedigend sei. 
 
Herr Gemeinderat Beyl weist darauf hin, dass es im Feuerwehrhaus Gottmadin-
gen dringenden Handlungsbedarf gebe, weil die Zustände nicht mehr den Vor-
schriften entsprechen würden. 
 
Herr Gemeinderat Binder hält das ATU-Protokoll für nicht ganz vollständig, da 
zuletzt im ATU beschlossen worden sei, dass man die Diskussion über die Ges-
taltung von Gebäuden führen wolle, bevor man in Gottmadingen ein neues gro-
ßes Baugebiet umsetze. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass es erforderlich sei, das Sanierungsgebiet „Margra-
fenstraße“ so schnell wie möglich, in die Umsetzung zu bringen. Er verweist auf 
den diesbezüglich vorliegenden Antrag der SPD-Fraktion. Zunächst gehe es je-
doch darum, sich Gedanken über die Planung zu machen. Auf die Prioritätenliste 
verweisend erklärt er, dass die Umsetzung sowieso frühestens in 2008 angedacht 
sei. 
Im übrigen spricht er sich hinsichtlich der Reihenfolge für den Vorschlag von 
Herrn Binder aus.  
 
Herr Gläser, als Vertreter der SPD-Fraktion, stimmt dem zu. Mit dem zuvor vom 
Vorsitzenden angesprochenen SPD-Antrag wolle die Fraktion die Form der Er-
schließung (Private Erschließung, Erschließung durch Bauträger, o.ä.). geklärt 
wissen.  
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Hinsichtlich der Grenzlandhalle Randegg, so Herr Gemeinderat Gläser weiter, 
müsse darüber entschieden werden, ob dieses Projekt weiter nach vorne gezo-
gen werden sollte.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass es sich bei den rot eingetragenen und mit einem der 
Nummer jeweils vorangestellten „W“ bezeichneten Vorhaben nicht um Merkmale 
zur Festlegung einer chronologischen Reihenfolge handle. Vielmehr seien sämtli-
che rot geschriebenen Projekte in ihrer Priorität als ungesetzt und zunächst 
gleichrangig zu betrachten.  
 
Anschließend fasst der Vorsitzende die bisherigen Diskussionsbeiträge zusam-
men. Zur Anregung, den Neubau des Allwetterplatzes (Nr. 13) zu forcieren, erklärt 
er, dass der FC Go-Bi mit der jetzigen Einstufung relativ gut leben könne. Das 
Projekt befinde sich im Mittelfeld der grünen Positionen. Vor einer Realisierung 
müsse der Verein jedoch noch eine erhebliche Anzahl an Vorarbeiten leisten.  
Es sei für ihn jedoch herauszuhören, dass die Projekte Nr. 18 (Feuerwehr-Haus 
Gottmadingen, Sozial- und Umkleidebereich) und Nr. 20 (Sanierung Grenzland-
halle) weiter nach vorne gesetzt werden sollten.  
 
Herr Gemeinderat Binder vertritt die Auffassung, dass die Flachdachsanierung bei 
der Eichendorffschule tendenziell wichtiger sei, als die Sanierung der Genzland-
halle.  
 
Frau Gemeinderätin Menholz trägt vor, dass es der Randegger Bevölkerung bei 
der Grenzlandhalle um den angedachten Umfang der Sanierung gehe. Denn die-
ser habe eventuell Auswirkung auf die Höhe der Hallengebühren. Insofern stelle 
sich die Frage, welche Maßnahmen dringend durchgeführt werden müssten, da-
mit die Bausubstanz nicht leide.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz ist der Meinung, dass man die Projekte Nr. 21 (Ei-
chendorff-Schule, Erweiterung und Aufst. für Ganztagesbetreuung) und Nr. 22 
(Eichendorff-Realschule, Flachdachsanierung) nicht getrennt betrachten sollte.  
 
Herr Gemeinderat Mack kommt auf das Projekt Nr. 25 (Schulhaus Ebringen mit 
Wohnung, 2. BA) zu sprechen. Er stellt die Frage, was konkret geplant sei. Falls 
es sich um eine größere Maßnahme, z.B. um einen Anbau handeln würde, könne 
man sich mit diesem Zeithorizont einverstanden erklären. Falls es jedoch lediglich 
um relativ einfach durchzuführende Renovierungsmaßnahmen gehen sollte, halte 
er ein Vorziehen des Projektes für gerechtfertigt. 
Herr Kopp führt aus, dass es sich um die Sanierung der Toilettenanlagen, die Re-
novierung des Saals, den Austausch der restlichen Fenster sowie die Sanierung 
der Wohnung handelt.  
Herr Mack vertritt die Auffassung, dass man die Wohnung nicht zu sehr in den 
Vordergrund rücken sollte. Immerhin habe die Trägerschaft der Ebringer Vereine 
Gelder für die Sanierungsmaßnahme eingebracht.  
 
Herr Gemeinderat Graf spricht das Projekt Nummer 14 (Ausbau Lindenstraße) an. 
Er stellt die Frage, ob nur jener Straßenabschnitt ausgebaut würde, welcher durch 
die anstehenden Arbeiten an der Kanalisation abgängig würde.  
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Herr Zimmermann antwortet, dass man erst im Jahr 2008 absehen könne, ob es 
finanziell vertretbar sei, einen größeren Straßen-Abschnitt auszubauen, als nur 
die Fläche über dem ausgetauschten Kanal.  
 
Herr Gemeinderat Ruf würde es gerne sehen, wenn die Punkte 11 (Eisenbahnun-
terführung Hilzinger Straße) und 27 (Hilzinger Str. ab Bahnunterführung) zeitlich 
beieinander liegen würden. Denn er hält es für die Anwohner für erträglicher, 
wenn die Einschränkungen durch die Baumaßnahmen in der Hilzinger Straße nur 
einmal, dafür aber längere Zeit bestehen würden, anstatt zweimal hintereinander 
in einem Abstand von zirka einem Jahr.  
Herr Zimmermann erklärt, dass man diesbezüglich vom Land abhängig sei und 
keine Möglichkeit habe, Einfluss zu nehmen. 
 
Herr Gemeinderat Gassner stellt die Frage, was unter dem Projekt 19 (Umbau der 
Fahr-Kantine) zu verstehen ist.  
Der Vorsitzende erläutert, dass es hierbei im wesentlichen noch um die Gestal-
tung der Außenanlage gehe.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz spricht sich für ein Vorziehen der Schulhaus-
Sanierung in Ebringen aus. Er argumentiert damit, dass es dort eine sehr aktive 
Bürgerschaft mit großem Engagement gebe, welches genutzt werden sollte. 
 
Der Gemeinderat fasst nach Abschluss der ausführlichen Diskussion folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Die im Verwaltungsentwurf als „W18, Feuerwehrhaus Gottmadingen, Sozial- 
und Umkleidebereich“ und „W25, Schulhaus Ebringen mit Wohnung, 2. BA“ 
bezeichneten Projekte aus dem rot geschriebenen Bereich, werden in den 
grün geschriebenen Bereich vorgezogen und erhalten die Nummern „18, 
Feuerwehrhaus, Sozial- und Umkleidebereich“ sowie „19, Schulhaus Ebrin-
gen, mit Wohnung, 2. BA“ (siehe Anlage 4 zu diesem Protokoll). 
 
 
 
4. Konzessionsabgabe bei der Wasserversorgung Gottmadingen ab 2007 
 
Herr Ley bezieht sich auf die Vorlage vom 15.11.2006 und stellt den Sachverhalt 
dar. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Die Konzessionsabgabe bei der Wasserversorgung Gottmadingen wird 
auch für das Jahr 2007 erhoben. Die abgeschlossene Vereinbarung zwi-
schen der Gemeinde Gottmadingen und dem Eigenbetrieb „Wasserversor-
gung Gottmadingen“ über die Regelung der Konzessionsabgabe wird ent-
sprechend verlängert. 
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5. Kalkulation der Wassergebühr 2007 
 
Herr Ley verweist auf die Vorlage vom 15.11.2006 und stellt den Sachverhalt dar. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Der Wassergebührenkalkulation 2007 in der vorliegenden Form (siehe Anla-
ge 5 zu diesem Protokoll) wird zugestimmt. Die Wassergebühr für das Jahr 
2007 wird bei 1,50 Euro pro bezogenem m³ Frischwasser belassen. 
 
 
 
6. Kalkulation der Abwassergebühr 2007 
 
Herr Ley verweist auf die Vorlage vom 16.11.2006 und stellt den Sachverhalt dar. 
Hierbei geht er insbesondere auf den Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsan-
stalt ein. Die Gemeindeprüfungsanstalt vertrete die Auffassung, dass die Berech-
nung des Straßenentwässerungsanteils anhand eines anderen Modus zu erfolgen 
habe. Insofern gebe es bei drei Positionen Abweichungen. 
 
Zu den Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband Hegau-Süd nimmt der 
Vorsitzende Stellung. Er erinnert an die Ankündigung des Zweckverbandes, 
Messeinrichtungen in den Kanälen zu schaffen, um die tatsächlich angelieferten 
Abwassermengen und auch den Regenwasseranteil erfassen zu können. In der 
letzten Sitzung habe der Verband die Messergebnisse erstmals vorgestellt. Hier-
bei hätten die Mitglieder erfahren, dass die Messeinrichtungen lediglich auf Tro-
ckenwetterlagen ausgelegt seien, die Messung also nicht das Regenwasser um-
fasse. Dies habe natürlich zur Folge, dass nicht unterschieden werden könne, 
welche Gemeinden in Regenwasserbehandlungsanlagen investiert hätten und 
welche nicht. Lediglich bei der Stadt Singen würden die Umlagezahlungen massiv 
nach unten gehen. Ansonsten würden sie überall gleich hoch bleiben, was natür-
lich so nicht akzeptiert werden könne. 
 
Insgesamt handle es sich um fünf Abrechnungsschlüssel, über die man dann in 
der Versammlung heftig diskutiert habe, mit dem Ergebnis, das kommende Jahr 
nochmals nach dem bisherigen Maßstab des Frischwasserbezugs abzurechnen. 
Maßgabe sei es, das Jahr 2007 zu nutzen, um weiter diskutieren und exakt prüfen 
zu können, welche Verbesserungen der Abwasserzweckverband angekündigt 
habe und welche hiervon umgesetzt werden könnten.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz empfindet es eine Unverschämtheit dem Gebühren-
zahler gegenüber, dass eingebrachte Regenwassermengen bei der Gebührenbe-
rechnung keine Rolle spielen sollen. 
 
Herr Ley erklärt, aufgrund dieser unsicheren Situation nun die „goldene Mitte“ bei 
der Kalkulation gewählt zu haben. Dies bedeute, dass er von 500.000,00 Euro 
ausgegangen sei. 
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Herr Gemeinderat Binder vertritt die Auffassung, dass der Gemeinderat die Kon-
zessionsabgabe seinerzeit nur beschlossen habe, weil diese wegen der zeitgleich 
eintretenden Gebührenverringerung den Bürgern nicht weh getan habe. Aller-
dings habe sich der Gemeinderat vorbehalten, dies nur für ein Jahr zu beschlie-
ßen, um keinen Automatismus entstehen zu lassen. Naturgemäß würden die Ge-
bühren immer etwas schwanken. Jetzt sei aber bereits die Situation eingetreten, 
die man seinerzeit habe vermeiden wollen.  
Der Vorsitzende vertritt die Auffassung, dass man trotz der besseren finanziellen 
Lage auf diese Einnahmen angewiesen sei, um die vielen im Haushaltsplan ent-
haltenen Projekte bewältigen zu können.  
 
Frau Gemeinderätin Herberger erinnert an Beratungen aus dem Zeitraum Sep-
tember bis November 2004. Seinerzeit sei die Stadt Aach angeprangert worden, 
zuwenig für die Regenwasserbehandlung zu tun. Seitens des Abwasserzweck-
verbands sei denjenigen Gemeinden, die in Abwasserbehandlungsanlagen inves-
tiert hätten, also auch der Gemeinde Gottmadingen, versprochen worden, dass 
dieses Engagement bei den Umlagezahlungen honoriert würde. 
 
Herr Gemeinderat Gläser kommt auf den Einwand von Herrn Gemeinderat Binder 
zu sprechen. Er merkt an, dass man diese Thematik im nächsten Jahr stärker 
problematisieren sollte. Es sei auch unbefriedigend, dass man zum jetzigen Zeit-
punkt nicht wisse, was im Haushaltsplanentwurf 2007 stehe.  
 
Herr Ley stellt dar, dass man im Wirtschaftsplan immer noch einen Verlust von 
100.000,00 Euro ausweisen müsse, selbst bei einem Beschluss von Abwasser-
gebühren mit 2,20 Euro/m³. Denkbar wäre auch, es mit einer Abwassergebühr 
von 2,15 Euro/m³ zu versuchen. Dies berge aber die Gefahr, ein Jahr später die 
Gebühren eventuell wieder erhöhen zu müssen. Genau diese Schwankungen 
habe man jedoch vermeiden wollen. Er halte es für realistischer und ehrlicher, die 
Abwassergebühr auf 2,20 Euro/m³ festzusetzen. 
 
Herr Buchholz stellt die Frage, ob es der Gemeinde in der sich abzeichnenden 
Auseinandersetzung mit dem Abwasserzweckverband eventuell zum Nachteil 
gereichen könnte, falls man durch den Beschluss einer Abwassergebühr von 2,20 
Euro/m³ dokumentieren würde, ausreichend Mittel zur Verfügung zu haben.  
Herr Ley erklärt, dass man im Falle der Festsetzung einer Abwassergebühr von 
2,15 Euro/m³ immer noch damit argumentieren könnte, es handle sich um die ei-
genen Kosten ohne Auswirkungen aus der Abwasserzweckverband-Diskussion.  
 
Herr Gemeinderat Buchholz spricht sich dafür aus, den Verwaltungsvorschlag im 
Sinne einer konstanten Gebührenpolitik zu folgen und 2,20 Euro/m³ zu beschlie-
ßen. Zumal eine solche Erhöhung einen durchschnittlichen Haushalt nicht allzu 
sehr belasten würde. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 10 Ja-Stimmen bei 7 Gegenstimmen folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Der Neukalkulation der Abwassergebühren in der vorliegenden Form (siehe 
Anlage 6 zum Protokoll) wird zugestimmt. Die Abwassergebühr wird ab dem 
01.01.2007 auf 2,20 Euro/m³ eingeleiteten Abwasser festgesetzt. 
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7. Beratung über die Steuer- und Gebührensätze 2007 
 
a- Gebühren 
Herr Ley bezieht sich auf die Vorlage vom 15.11.2006 und stellt den Sachverhalt 
dar. Hierbei geht er auf die einzelnen Gebührenhaushalte ein.  
 
Der Gemeinderat ist einverstanden, über die Gebührenhaushalte Friedhof, Märk-
te, Kindergärten und Hallen „en bloc“ abzustimmen.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Die Friedhofsgebühren, die Marktgebühren und die Entgelte für die Sport- 
und Mehrzweckhallen werden unverändert beibehalten. Bei den Kindergar-
tenbeiträgen ist eine erneute Beschlussfassung nicht erforderlich. 
 
 
b- Steuern 
Herr Ley verweist erneut auf die Vorlage vom 15.11.2006 und stellt den Sachver-
halt dar. 
 
Herr Gemeinderat Binder trägt vor, nicht über die Festlegung der Steuersätze be-
schließen zu können, wenn er erst heute in der Sitzung den Haushaltsplanentwurf 
2007 ausgehändigt bekommen habe. Bei diesem Vorgehen sei dem Gemeinderat 
nicht bekannt, ob es einen eventuellen Handlungsrahmen gebe oder nicht. Ziel 
müsse es jedenfalls sein, die Bürger so wenig wie möglich zu belasten. 
 
Herr Gemeinderat Gläser stimmt dem Einwand Herrn Binders zu. Auch er halte 
die gewählte Reihenfolge für verkehrt. In diesem Zusammenhang gelte es übri-
gens auch, das Thema Gewerbesteuer zu untersuchen und sich hierüber Gedan-
ken zu machen.  
 
Herr Ley trägt vor, dass der Haushaltsentwurf für 2007 so schlecht nicht aussehe. 
Im Sinne einer langfristigen Konsolidierung des Haushaltes sollte der Gemeinde-
rat die Steuersätze jedoch nicht senken. Anhand einer Folie zur Haushaltssyste-
matik erläutert er die Auswirkungen einer stark ansteigenden Steuerkraftsumme 
ab 2008.  
Zum Zeitpunkt der Aushändigung des Haushaltsplanentwurfes an den Gemeinde-
rat führt der Vorsitzende aus, dass das Land den Haushaltserlass erst am 
13.11.2006 geschickt habe. Deshalb sei es nicht möglich gewesen, die Unterla-
gen früher fertig zu stellen und zu liefern. 
 
Nach kurzer Diskussion schlägt der Vorsitzende vor, die Beratung dieses Tages-
ordnungspunktes abzusetzen. Aus Zeitgründen werde man in der Gemeinderats-
sitzung am nächsten Dienstag ohnehin nicht dazu kommen, den Investitionsplan 
zu beraten. 
 
Der Gemeinderat ist hiermit einverstanden. 
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8. Außenwerbung Goldbühlhalle 
 
Der Vorsitzende heißt Herrn Müller von der Firma Müller willkommen und bittet 
ihn, das Projekt zu erläutern. Die Idee zur Anbringung der Außenwerbung, so der 
Vorsitzende weiter, sei von dem Verein „Freunde des Sports“ eingebracht wor-
den.  
 
Herr Müller verweist auf die vorliegende Broschüre und erläutert die aufgezeigten 
Möglichkeiten zur Anbringung einer Außenwerbung. 
 
Der Vorsitzende erklärt, es gehe heute darum, Grundsatzentscheidungen zu fas-
sen. Der Gemeinderat müsse sich dazu äußern, ob er sich die Anbringung einer 
solchen Außenwerbung an der Goldbühlhalle vorstellen könne oder nicht. Idee sei 
es, dass die Gemeinde die Werbeeinnahmen vereinnahme und zur Senkung der 
Hallennutzungsgebühren verwende. 
 
Herr Gemeinderat Binder führt aus, dass man sich bislang eher zurückhaltend 
gezeigt habe, was Werbung auf kommunalen Flächen angehe. Das Gebäude der 
Goldbühlhalle könne grundsätzlich eine Außenwerbung vertragen, da es sich 
nicht um ein geschütztes Gebäude handle. Allerdings könne er eine zufällige An-
ordnung der Werbung auf der Fassadenfläche, wie in der Broschüre aufgezeigt, 
nicht gut heißen. Er schlage vor, sich diesbezüglich in der Schweiz nach gelunge-
nen Beispielen umzuschauen. 
 
Herr Gemeinderat Beyl ist der Meinung, dass man es den Freunden des Sports 
nicht verwehren sollte Außenwerbung anzubringen, da dies von Anfang an in den 
Raum gestellt worden sein. 
 
Herr Gemeinderat Ruf ist ebenfalls grundsätzlich dafür, Werbung zuzulassen, da 
bei manchen Vereinen die Belastungsgrenze durch die Höhe der Hallengebühren 
erreicht sei. 
 
Herr Gemeinderat Titus Koch erinnert an einen kürzlich vom Gemeinderat gefass-
ten Beschluss über ein Werbevorhaben. Wenn man großflächige Werbung an der 
Goldbühlhalle gut heißen würde, könnte man noch sehr viele Werbeflächen im Ort 
erkennen. Eventuell sei es erforderlich, diesbezüglich eine Satzungsregelung zu 
treffen. 
 
Herr Gemeinderat Graf kann sich nicht vorstellen, dass eine optisch ansprechen-
de Gestaltung verwirklicht werden könne, falls sich mehrere Sponsoren beteiligen 
würden. Weiterhin halte er es für erforderlich, dass der Werbeinhalt thematisch 
auch zu einer Sporthalle passe. 
 
Herr Gemeinderat Binder kann sich in der heutigen Gemeinderatssitzung grund-
sätzlich mit der Anbringung von Außenwerbung an der Golbühlhalle einverstan-
den erklären. Allerdings bestünden Bedenken hinsichtlich der Gestaltung und 
Parzellierung der Flächen. Er lege Wert darauf, dass ein künstlerischer Aspekt 
verwirklicht werde. Insofern schlage er vor, eine Durchführung davon abhängig zu 
machen, ob es im ATU gelingen würde, ein vernünftiges Konzept zu finden. Paral-
lel hierzu sollte man sich umschauen, welche Sponsoren bereit seien, sich an 
dem Projekt zu beteiligen und gemeinsam mit ihnen ein Konzept zu entwickeln.  
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Jedenfalls müsse die Gestaltung und Umsetzung in der Hand der Gemeinde blei-
ben.  
 
Frau Gemeinderätin Herberger kann sich nicht vorstellen, dass sich Sponsoren 
bei der Gestaltung ihrer Werbung beeinflussen lassen. Sie steht dem Vorhaben 
deshalb kritisch gegenüber. 
 
Herr Gemeinderat Gassner stellt die Frage, ob es also heute lediglich darum gehe 
grünes Licht zu geben, um Sponsoren akquirieren zu können. 
Dies wird vom Vorsitzenden bejaht.  
 
Herr Gemeinderat Weggler stellt die Frage, ob es einem privaten Investor möglich 
wäre, derart großflächige Werbung anzubringen.  
Herr Gramlich erklärt, dass Werbeanlagen über 0,5 m² Ansichtsfläche genehmi-
gungspflichtig seien. 
 
Der Gemeinderat fasst mit 14 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen 
folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Die Anbringung von großflächiger Außenwerbung an der Goldbühlhalle wird 
grundsätzlich befürwortet.  
Der Verein „Freunde des Sports“ kann somit Interessenten akquirieren und 
gemeinsam mit Herrn Müller konkrete Gestaltungslösungen erarbeiten. Die-
se sind zu gegebener Zeit in den ATU zur weiteren Beratung einzubringen.  
 
 
 
9. Nachtragsbaugesuch zum Umbau des Sudhauses und Anbau eines 

Gewerbe- und Loftgebäudes an das Sudhaus, auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 37/6, Anneliese-Bilger-Platz 1, Gottmadingen 

 
Herr Gramlich erinnert an die ATU-Sitzung vom Sommer. Damals habe man nicht 
lesbare und nachvollziehbare Pläne erhalten und somit lediglich zur Außengestal-
tung des Baugesuchs mit Ausnahme der Dachterrasse zugestimmt. Nun würden 
Pläne vorliegen, die dem üblichen Standard und den Anforderungen entsprechen. 
 
Herr Gramlich stellt den Bauantrag mit den Nutzungen und Flächen vor. Er er-
klärt, dass das Bauvorhaben im Sanierungsgebiet „Kohlberg“ liegt und daher eine 
Sanierungsgenehmigung benötigt. Für die Erteilung dieser Genehmigung ist das 
Einvernehmen der Gemeinde notwendig. Der Bauantrag enthält jedoch Nut-
zungsänderungen, die dem mit dem Bauherrn im Rahmen der Sanierung ge-
schlossenen Modernisierungsvertrag entgegenstehen. Bei diesem so genannten 
sanierungsrechtlichen Einwand gemäß § 145 Abs. 2 Baugesetzbuch gebe es kei-
nerlei Ermessensspielraum. Daher müsse die Verwaltung vorschlagen, dem Bau-
vorhaben das Einvernehmen zu versagen, da es gegen die Ziele der Sanierung 
verstoße. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
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B e s c h l u s s: 
 
Das Einvernehmen zum Nachtragsbaugesuch zum Umbau des Sudhauses 
und Anbau des Gewerbe- und Loftgebäudes auf dem Fl.St.Nr. 37/6, Annelie-
se-Bilger-Platz 1, Gottmadingen wird nicht erteilt, da es gemäß § 145 Abs. 2 
Baugesetzbuch den Zielen des Modernisierungsvertrages und somit den 
Zielen und Zwecken der Sanierung „Kohlberg“ zuwider läuft. 
 
 
 
10. Bebauungsplan „Naher Weingarten“ in Ebringen 
 
Herr Steinbrenner verweist auf die Vorlage vom 16.11.2006 und schlägt vor, nur 
diejenigen Stellungsnahmen von Trägern öffentlicher Belange zu besprechen, 
welche zu einer Änderung geführt hätten. Der Gemeinderat ist hiermit einverstan-
den.  
 
Anschließend zeigt Herr Steinbrenner die beiden relevanten Bereiche auf. Zum 
einen geht es um die Anforderungen der Abfallentsorgung und zum anderen um 
die Anzahl der Stellplätze. 
 
Zunächst zeigt Herr Steinbrenner die beiden Varianten „Wendehammer“ und 
„Müllbehälter-Abstellfläche“ auf und stellt die jeweiligen Vor- und Nachteile dar.  
 
Danach diskutiert das Gremium über eine eventuelle Änderung der vorgeschla-
genen Firstausrichtung. Herr Gemeinderat Eberhard Koch versichert, dass eine 
gewisse Abweichung von der vorgeschlagenen exakten Ost-West-Ausrichtung 
des Giebels hinsichtlich einer erfolgreichen solaren Nutzung nicht nachteilig sei.  
 
Zur Festlegung der grünordnerischen Festsetzungen erklärt Herr Steinbrenner, 
dass diese noch nicht beschlossen werden könnten, solange der Umweltbericht 
nicht vorliege. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l ü s s e: 
 
Die Vorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen entsprechend der 
Sitzungsvorlage (siehe Anlage 7 zu diesem Protokoll) werden gut geheißen. 
 
Der Bebauungsplanentwurf, der Plan mit der Müllbehälterabstellfläche an 
der Kreisstraße (wie in Anlage 2 zur Gemeinderatsvorlage dargestellt), so-
wie der vorliegende Textteil werden gutgeheißen; mit der Maßgabe, dass die 
im Entwurf vorgegebene Firstrichtung in ein rechtwinkliges Kreuz gedreht 
wird.  
Die Offenlage wird gemäß § 3 Absatz 2 BauGB durchgeführt. 
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11. Bebauungsplan „Tennisplatz Rheinhölzle“ in Büsingen am Hochrhein 
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Herr Steinbrenner stellt den Sachverhalt kurz dar. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

B e s c h l u s s: 
 
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Tennisplatz Rhein-
hölzle“ in Büsingen am Hochrhein werden im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange zur Kenntnis genom-
men. Anregungen werden nicht abgegeben. 
 
 
 
12. Fragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt.  
 
 
 
13. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 
a- Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2007 
Herr Gemeinderat Gläser spricht die in der nächsten Gemeinderatssitzung vorge-
sehenen Haushaltsplanberatungen 2007 an und erinnert an einen Beschluss des 
Gemeinderates, wonach zuvor der Rechnungsabschluss 2005 vorliegen müsse. 
Dieser Abschluss fehle allerdings noch. 
 
Herr Ley entschuldigt sich dafür, dass es zeitlich nicht mehr möglich gewesen sei, 
das Druckwerk vorzulegen. Die Soll-Zahlen seien jedoch in den Haushaltsplan-
entwurf 2007 eingearbeitet worden. Nähere Informationen zu Gruppierungsüber-
sichten seien in der Gemeinderatspost enthalten. Sämtliche im Entwurf enthalte-
nen Daten seien verlässlich und endgültig. Die dort enthaltenen Soll-Zahlen wür-
den dem Jahresabschluss 2005 entsprechen.  
 
 
b- Verbesserung der Akustik im Saal der Fahr-Kantine  
Herr Kopp informiert darüber, dass sich auf Grund des Einbaus einer feuersiche-
ren Decke in den Kantinen-Saal die Akustik deutlich verschlechtert habe. Es sei 
dringend erforderlich, Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen. Hierfür kämen 
Schaumstoffdeckenplatten oder von der Decke abgehängte Schaumstoffwürfel in 
Frage. Beide Maßnahmen würden in etwa den gleichen Effekt bewirken. Dies 
zeigt er anhand von Grafiken auf.  
 
Anhand eines Deckenplanes erläutert Herr Kopp, in welchem Raster man 240 
Schaumstoffplatten an der Decke anbringen könnte. Der Materialpreis würde sich 
auf zirka 3.000,00 Euro belaufen. Die Beschaffung der abgehängten Würfel würde 
ungefähr das Doppelte kosten.  
 



 201

Auf eine Frage aus der Mitte des Gremiums erläutert Herr Kopp, dass es die 
Schaumstoffplatten außer in grau auch in RAL-Farbtönen geben würde. Aller-
dings lediglich in relativ kräftigen Farben. Eine farbige Ausführung würde aber fast 
6.000,00 Euro kosten. Eine Besichtigung vor Ort habe ergeben, dass die grauen 
Standardplatten farblich am besten passen würden.  
 
Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis. 
 
 
c- Erschließung des Baugebietes hinter dem Schloss 
Herr Gemeinderat Ruf stellt die Frage, ob es für dieses Baugebiet Nachfrage 
nach Bauplätzen gebe.  
Der Vorsitzende antwortet, dass diese Thematik Gegenstand einer der nächsten 
Gemeinderatssitzungen sein werde. 
 
 
d- Anberaumung von Bürgerversammlungen 
Herr Gemeinderat Ruf informiert darüber, von Bürgern angesprochen worden zu 
sein, wann die nächsten Bürgerversammlungen stattfinden würden.  
Der Vorsitzende gibt zur Antwort, dass die Terminvorschläge für die Bürgerver-
sammlungen im Sitzungskalender 2007 eingearbeitet seien. Der Sitzungskalender 
werde demnächst versandt. 
 
 
e- Rauchverbot in öffentlichen Gemeinden 
Der Vorsitzende informiert darüber, dass der interfraktionelle Antrag zum Erlass 
eines Rauchverbotes in öffentlichen Gebäuden wohl erst im Jahr 2007 beraten 
werden könne.  
 
 
  
Gottmadingen, den 07.12.2006  
Re-he 
 
 
 

Der Vorsitzende: 
 

 
 

 
Die Urkundspersonen:     Der Schriftführer: 
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