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Niederschrift 

über die 10. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

 am 7. Juli 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 2. Juli 2009 statt. 
 
Beginn: 18:45 Uhr Ende: 19:45 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert   
 Buchholz Herbert - Urkundsperson – 
 (De Felice Luigi -entschuldigt-) 
 Emminger Karl  
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Gläser Dietrich - Urkundsperson –  
 Graf Kirsten  
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika  
 (Kipker-Preyß Claudia -entschuldigt-) 
 Koch Eberhard  
 (Koch Titus -entschuldigt-) 
 Mack Karl  
 Menholz Barbara  
 Ruf Georg 
 Ruh Christof  
 Schlegel Sabine 
 Vogler Peter 
 Weggler Edgar 
  
Verwaltung: Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer – 
 Kopp Alexander 
 Ley Andreas  
 Pingitzer Patrick 
 Steinbrenner Florian 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

a- Unterstützung zu Beitragszahlungen an Vereine und Musikschulen von Kindern und Ju-

gendlichen 

 
Frau Weber vom Elternbeirat der Jugendmusikschule nimmt Bezug auf die vorangegangene Sitzung 
des Stiftungsrates der Anneliese-Bilger-Stiftung, in welcher unter Tagesordnungspunkt 3 die Richtli-
nien für die Unterstützung zu Beitragszahlungen an Vereine und Musikschulen von Kindern und Ju-
gendlichen erlassen worden sind. Sie bedankt sich für die vom Stiftungsrat getroffene Entscheidung 
und ergänzt zu den vorgetragenen Erläuterungen, es sei ein wichtiger Hinweis, dass unter anderem 
auch ALG I-Empfänger diese Unterstützung erhalten könnten, da dies doch ein größerer infrage kom-
mender Personenkreis sei. 
 
Der Vorsitzende bemerkt, die heute erlassenen Förderrichtlinien würden natürlich auch noch an die 
Jugendmusikschule weitergegeben. 
 
 
2. Bekanntgabe  der Niederschrift über die 9. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom  

23. Juni 2009 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3. Feststellung über das Vorliegen von Hinderungsgründen nach § 29 Gemeindeordnung für die 

am 7. Juni 2009 neu gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 

Der Sachverhalt wird von Frau Haas entsprechend der Gemeinderatsvorlage vorgetragen. Eine Ausspra-
che hierzu wird nicht gewünscht. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Es wird festgestellt, dass für die am 7. Juni 2009 neu gewählten Gemeinderätinnen und Gemein-

deräte keine Hinderungsgründe nach § 29 Absätze 1 bis 4 der Gemeindeordnung vorliegen. 

 
 
4. Sanierung der Grundschule Bietingen 

a) Auftragsvergabe 
b) Vergabe Dachfläche Photovoltaikanlage 

a- Auftragsvergabe 

 
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Punkt Herrn Architekt Hubert Riesterer, der am Beratungstisch 
Platz nimmt. Entsprechend der verteilten Tischvorlage erläutert Herr Gramlich die Auftragsvergabe für 
die Dämmung der Decke über dem Kriechkeller.  
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Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Deckendämmarbeiten für die Generalsanierung der Schule Bietingen werden an den wirt-

schaftlichsten Bieter, die Firma K. Beschle aus Gottmadingen vergeben.  

Die Vergabesumme beträgt 23.096,00 €. 

 
Die weiteren Auftragsvergaben werden anschließend entsprechend der Gemeinderatsvorlage von Herrn 
Architekt Riesterer vorgetragen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Die Luftdichtheitsprüfung für die Generalsanierung der Schule Bietingen wird an den preisgüns-

tigsten Bieter, die Firma Martin aus Eigeltingen, vergeben.  

Die Vergabesumme beträgt 1.063,86 €. 

 
Der Gemeinderat fasst folgenden weiteren einstimmigen 
 

Beschluss: 

Die Sonnenschutzarbeiten für die Generalsanierung der Schule Bietingen werden an den einzigen 

Bieter, die Firma Roth aus Gailingen, vergeben.  

Die Vergabesumme beträgt 4.460,80 €. 

 
 
Herr Gemeinderat Gläser stellt die Frage, bei welchem Kostenstand man sich jetzt bewege. 
Mit Verweis auf die an das Gremium verteilte Übersicht, welche den ursprünglichen Kostenanschlag 
mit der aktualisierten Kostenberechnung vergleicht,  antwortet Herr Riesterer, dass man derzeit rund 
16.000,00 € unter den veranschlagten Gesamtkosten liege. 
 
 
b- Vergabe Dachfläche Photovoltaikanlage 

 
Der Vorsitzende trägt vor, Vorschlag der Verwaltung sei, die Dachfläche der Schule Bietingen für die 
Nutzung durch eine Photovoltaikanlage an einen Dritten zu vergeben und hierbei wie bisher auf die 
Firma solarcomplex zurückzugreifen. Für die Firma solarcomplex spreche, dass sie aus der Region kom-
me und man bereits Erfahrung mit der Gestaltung der Vertragswerke dieser Firma habe.  
 
Herr Gemeinderat Gläser nimmt Bezug auf die vorangegangene Sitzung des Stiftungsrates der Annelie-
se-Bilger-Stiftung, in welcher aufgezeigt wurde, dass der Betrieb einer Photovoltaikanlage durch die 
Anneliese-Bilger-Stiftung aufgrund rechtlicher Hindernisse aller Voraussicht nach nicht in Betracht 
kommen werde und stellt die Frage, was sei, wenn doch noch eine andere rechtliche Beurteilung ein-
trete.  
Der Vorsitzende antwortet, wenn die Prüfung der rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Stif-
tung noch zu einem anderen Ergebnis führen würden, werde der Gemeinderat wieder informiert. 
 
Herr Gemeinderat Graf stellt die Frage, warum dann bereits in heutiger Sitzung ohne die Vorlage ge-
nauerer Zahlen eine Vergabeentscheidung getroffen werden müsse. 
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Der Vorsitzende antwortet, man könne die Entscheidung zurückstellen und die Verwaltung werde für 
die nächste Sitzung des Gemeinderates eine entsprechende Vorlage einbringen. 
 
Herr Gemeinderat Binder trägt vor, er stelle für diese nächste Sitzung des Gemeinderates den Antrag, 
dass wie von ihm bereits in der heutigen Stiftungsratsitzung angeregt, die Gemeinde selbst in eine 
Photovoltaikanlage investieren könne. 
Herr Gemeinderat Gläser ergänzt, wolle man dem vereinbarten Grundsatz folgen, müsse aber auch eine 
solche Investition ohne die Aufnahme von Schulden erfolgen. 
Herr Gemeinderat Binder antwortet, es gehe hierbei um eine Kreditfinanzierung zugunsten einer Inves-
tition, mit welcher die Gemeinde eine Rendite erzielen könne. Dies sei mit der grundsätzlichen Haltung 
des Gemeinderates zum Thema Kreditaufnahme durchaus vereinbar. Es stelle sich hierbei die Frage, ob 
man nicht ebenso wie andere Gemeinden, wie etwa die Gemeinde Gailingen, selbst in eine solche Anla-
ge investieren wolle, um eine Rendite erzielen zu können, anstatt dies einem Unternehmen zu überlas-
sen.  
 
Herr Ley führt aus, eine solche Anlage würde rund 150.000,00 € kosten. Im Haushalt des Jahres 2009 
sei keine Kreditermächtigung vorgesehen. Gegebenenfalls würde es sich um eine überplan- oder au-
ßerplanmäßige Ausgabe handeln und man müsse dann wohl bereits im Herbst erneut über einen Nach-
tragshaushalt sprechen. 
 
Der Vorsitzende fasst abschließend zusammen, man werde diese Thematik in der nächsten Sitzung des 
Gemeinderates beraten. 
 
 
5. Erneute Vorberatung der Nachtragshaushaltssatzung 2009 

Herr Ley nimmt zunächst Bezug auf die letzte Sitzung des Gemeinderates am 23. Juni 2009, in welcher 
er im Zusammenhang mit der Beratung zu den Investitionen im Rahmen des Konjunkturpakets II zu-
letzt zur Haushaltslage berichtet hat. Anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll ge-
nommen wird, erläutert er insbesondere, dass der Verwaltung seit der letzten Woche ein Haushaltser-
lass vorliege. Dieser werde zwar nicht als solcher betitelt, es lasse sich daraus aber jedenfalls ablesen, 
dass mit negativen Auswirkungen für die Gemeinde Gottmadingen zu rechnen sei. Anhand der Power-
Point-Präsentation zeigt Herr Ley hierzu unter anderem auf, dass auch im Jahr 2010 der Anteil der 
Gemeinde an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen weiter rückläufig sei, wogegen 
sich die Belastung durch die Kreisumlage und die FAG-Umlage nochmals erhöhen werde. Vergleiche 
man das Ergebnis des Haushaltsjahres 2008 mit den zu erwartenden Zahlen des Haushaltes 2010, wer-
de man im Verwaltungshaushalt eine Mehrbelastung von rund 7 Millionen Euro haben. Verglichen zu 
der im Jahr 2008 noch erzielten Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt von 
rund 5 Millionen Euro sei also im Jahr 2010 im Verwaltungshaushalt mit einem  Fehlbetrag von min-
destens 2 Millionen Euro zu rechnen, wobei man derzeit noch nicht wisse, wie man diesen Fehlbetrag 
decken solle. 
Der Vorsitzende ergänzt, nach Durchsicht dieser Zahlen habe man jetzt verwaltungsintern eine Art 
Haushaltssperre verhängt. Man wolle jetzt zunächst verwaltungsintern beraten und ermitteln, was man 
im Verwaltungshaushalt des laufenden Jahres streichen könne, wobei man wohl nur einen Bruchteil 
des Fehlbetrages abdecken könne und er bestenfalls mit einer Streichsumme von möglicherweise rund 
200.000 € rechne. Die verwaltungsintern vorbereitete Streichliste werde die Verwaltung anschließend 
in die Beratungen des  Gemeinderates einbringen. 
Anschließend trägt Herr Ley anhand der PowerPoint-Präsentation die übrigen Zahlen zum Nachtrags-
haushalt vor, wobei er insbesondere die zuletzt noch eingetretenen Veränderungen hervorhebt und 
erläutert. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Gläser vorgetragen, er 
gehe davon aus, dass man die beantragten Zuschüsse aus den Konjunkturprogrammen des Bundes für 
die vorgesehenen Investitionen auch erhalten werde.  
Herr Ley bestätigt, auch er erwarte nicht, dass der Bund die Mittel aus den Konjunkturprogrammen 
noch kürzen werde. 
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Der Vorsitzende erläutert zur Zuschusslage, unklar sei derzeit noch, welche Mittel man aus dem Aus-
gleichsstock für die Sanierung der Schule Bietingen erhalte. Ebenso sei noch die Bewilligung der bean-
tragten ELR-Mittel für das Alte Schulhaus in Ebringen offen. Der Vorsitzende unterstreicht, ohne diese 
ELR-Mittel könne die Sanierung des Alten Schulhauses in Ebringen nicht realisiert werden, was er so 
schon mehrfach vorgetragen habe. 
 
Herr Gemeinderat Graf führt aus, vor einem Einbruch der Einnahmen habe Herr Ley ja schon mehrfach 
gewarnt. Durch die Konjunkturprogramme des Bundes sei es jetzt eben so, dass einzelne Investitionen 
in der Gemeinde schneller zum Zuge kommen würden, als man dies ursprünglich erwartet habe. 
Der Vorsitzende bemerkt, das Erschreckende an der jetzt eingetretenen Situation sei, dass man auf die 
vorhandene Rücklage zurückgreifen werden müsse, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Er habe 
bislang noch die Hoffnung gehegt, dass man die Rücklage verwenden könne, um hiermit schrittweise 
Investitionen fortzuführen.  
 
Der Gemeinderat fasst abschließend einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Dem Nachtragshaushalt 2009 wird in der vorliegenden Form zugestimmt. 

 

6. Information zu Kreditumschuldungen 

Herr Ley berichtet anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll genommen wird, dass die 
Gemeinde  bei auslaufenden Zinsbindungen im Bereich der Werke im Jahr 2009 und 2010 jetzt Um-
schuldungen vorgenommen habe in einen so genannten Zinsforward, um günstigere Zinskonditionen 
zu erzielen. Die Verwaltung habe hierfür verschiedene Angebote eingeholt und sich letztendlich für die 
örtliche Sparkasse entschieden, welche ein sehr günstiges Angebot unterbreitet habe. Anhand der Po-
werPoint-Präsentation zeigt Herr Ley anschließend im Detail auf, welche Konditionen vereinbart wur-
den und welche Zinsersparnisse hieraus in den nächsten Jahren resultieren.  
 
In der anschließenden kurzen Aussprache stellt Herr Gemeinderat Gläser die Frage, ob die vorzeitige 
Rückzahlung von Darlehen weiterhin möglich sei. 
Herr Ley antwortet, es müsse dann gegebenenfalls wie üblich eine Vorfälligkeitsentschädigung verhan-
delt werden. Im Bereich der Werke sehe er aber ohnehin nicht unbedingt die Möglichkeit, dass man 
vorzeitige Tilgungen vornehmen werde. 
Der Vorsitzende ergänzt, man habe jetzt nur die Kredite umgeschuldet, die in Kürze fällig würden. In 
den Folgejahren würden immer wieder im Bereich der Werke weitere Kredite auslaufen, bei welchen 
dann gegebenenfalls eine vorzeitige Tilgung möglich sei. 
Herr Ley bemerkt, für auslaufende Zinsbindungen ab dem 2011 erhalte man derzeit noch keine Ange-
bote, weshalb die vorgetragenen Umschuldungen jetzt auch nur die Jahre 2009 und 2010 betroffen 
würden. 
 
7. Flurbereinigung Randegg - Bietingen 
 - Teerung von Feldwegen 

Der Sachverhalt wurde zuletzt in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am 
23. Juni 2009 beraten. Der Ausschuss hat die weitere Behandlung der Thematik auf den Gemeinderat 
übertragen. 
 
Herr Pingitzer trägt den Sachverhalt anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll ge-
nommen wird, vor. Anhand der Präsentation zeigt er auf, dass es um den Weg zum Hanglerhof bezie-
hungsweise Aussiedlerhof Zolg gehe und um den Weg zum Kaltenbacher Hof.  
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Der Vorsitzende fasst zusammen, Vorschlag der Verwaltung sei, den abschüssigen und stark ausgespül-
ten Weg zum Kaltenbacher Hof jetzt zu teeren, während man dies für den Weg zum Hanglerhof nicht 
empfehle. 
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Beyl vorgetragen, dass 
der Weg zum Kaltenbacher Hof bei Regen jedes Mal sehr stark ausgespült werde. Er könne auch emp-
fehlen, diesen jetzt zu teeren. Das Teeren des Weges zum Aussiedlerhof Zolg könne man zunächst noch 
zurückstellen. 
 
Herr Gemeinderat Graf trägt vor, es sei klar, dass man den abschüssigen Weg zum Kaltenbacher Hof 
teeren müsse. Die Begründung für ein Teeren des Feldweges zum Aussiedlerhof Zolg sei darin zu sehen, 
dass die Anbindung dieses Hofes bislang von der Hanglerstraße aus erfolge beziehungsweise über den 
Radweg entlang der Biber. Der Radweg weise deshalb häufig Beschädigungen auf, da er für den LKW-
Verkehr nicht ausreichend breit sei und außerdem für derartigen Verkehr auch der notwendige Unter-
bau fehle. Es sei daher wünschenswert, den Verkehr zum Aussiedlerhof Zolg über die L190 auf einen 
asphaltierten Feldweg zu bringen, um dadurch auch den Radweg zu entlasten und dort einen Begeg-
nungsverkehr zwischen LKW´s und Radfahrern und Fußgängern zu vermeiden. Grundsätzlich handle es 
sich bei den Aussiedlerhöfen um Gewerbebetriebe mit einem entsprechenden Verkehr. Die Höfe hätten 
ebenso wie Gewerbebetriebe das Recht auf eine entsprechende Verkehrsanbindung,  was auch zur Ge-
werbeförderung gehöre. 
 
Herr Gemeinderat Fix bestätigt, dies sei richtig. Wenn man die Maßnahme aber nochmals schieben 
könne, wäre dies aufgrund der gegenwärtigen Haushaltslage gut. 
 
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, für sie höre es sich so an, als wenn das Teeren der Wege notwendig 
sei und es stelle sich mit Blick auf kommende schwierige Haushalte die Frage, wohin man denn die 
Maßnahme überhaupt noch schieben wolle.  
 
Der Vorsitzende führt unter anderem aus, bei den Höfen Fahr und Hügle habe man auch eine schlechte 
Anbindungssituation gehabt,  diese Landwirte hätten aber unter Einbringung von Eigenleistung selbst 
eine geschotterte Zufahrt Richtung Ebringen geschaffen. Grundsätzlich sei im Bereich der Wirtschafts-
förderung auch immer das Gebot der Gleichbehandlung zu berücksichtigen.  
 
Herr Gemeinderat Graf legt dar, man habe in Bietingen eine Sondersituation mit dem beeinträchtigten 
Radweg und müsse außerdem berücksichtigen, dass man aus der Flurbereinigung einen Zuschuss von 
rund 80 % erhalten könne. Über den genauen Zeitpunkt für das Teeren der Wege könne man sicherlich 
mit dem Flurbereinigungsamt noch sprechen. 
 
Entsprechend einem vom Vorsitzenden formulierten Beschlussvorschlag fasst der  Gemeinderat ein-
stimmig folgenden 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Flurbereinigungsamt abzustimmen, ob die Möglichkeit 

besteht, den Ausbau des Feldweges zum Hangler Hof sowie zum Kaltenbacher Hof zeitlich noch 

zu schieben. Falls dies möglich ist, ist im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 

2010 wieder über die Teerung der beiden Feldwege zu beraten. Falls das Flurbereinigungsamt 

eine Verschiebung ausschließt, ist der Gemeinderat zu informieren.  

 
Herr Gemeinderat Ruf stellt die Frage, ob man für Feldwege nicht auch wie in anderen Gemeinden so 
genannte Knochensteine verwenden könne.  
Der Vorsitzende antwortet, solche Steine seien teurer und teilweise weniger haltbar. Man verwende 
solche Rasengittersteine aus ökologischen Gründen, um den Insekten die Querung des Weges zu er-
leichtern. Die Landwirte seien mit diesen Steinen allerdings auch eher unzufrieden, weil das dann 
wachsende Gras bei Regen einen sehr rutschigen Untergrund bilde. 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch ergänzt, der ökologische Vorteil dieser Steine sei nicht allzu groß. 
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8. Fragestunde 

a- Photovoltaikanlage 

 
Zu der unter Tagesordnungspunkt 4 angesprochenen Photovoltaikanlage bemerkt Herr Hubert Rieste-
rer, es sei grundsätzlich zu überlegen, ob man die von der Gemeinde getroffene Vereinbarung zur Nut-
zung von Ökostrom nicht zurücknehmen wolle, da mittlerweile ja schließlich bekannt sei, dass der für 
Ökostrom vereinbarte Mehrpreis ohnehin nicht wirklich der Ökostromerzeugung zugute komme. Die 
erzielte Einsparung bei den Stromkosten  könne man stattdessen für Photovoltaikanlagen nutzen. 
 
Der Vorsitzende antwortet, es gebe unterschiedliche Labels für den Bezug von Ökostrom. Bei dem An-
gebot, welches die Gemeinde nutze, sei gewährleistet, dass der Mehrpreis für Ökostrom auch in die 
Ökostromerzeugung fließe. Man habe Wert darauf gelegt, hier ein entsprechend zertifiziertes Produkt 
zu wählen. 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch warnt, man solle nicht das eine gegen das andere Projekt ausspielen. 
Wenn man darauf achte, dass man zertifizierten Ökostrom beziehe, sei dies so in Ordnung.  
 
 
9. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a- Information zum Wasserpreis 

 
Herr Ley berichtet, dass der Steuerberater der Gemeinde seine zuletzt erfolgte Beratung mit dem Fazit 
geschlossen habe, dass die Gemeinde Gottmadingen im Bereich der Wasserversorgung sehr gute Arbeit 
leiste und gemessen daran einen sehr günstigen Wasserpreis habe. Laut Steuerberater wäre eigentlich 
ein Wasserpreis von 1,90 €/m3 als normal zu betrachten, die Gemeinde erhebe dagegen nur günstige 
1,60 € pro m3.  Anschließend zeigt Herr Ley anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird, einen Vergleich zu den durchschnittlichen Wasserpreisen in Baden-Württemberg und 
anderen Bundesländern auf.  
 
 
Gottmadingen, 9. Juli 2009 
Hn-KS 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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