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Niederschrift 
über die 10. öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Gottmadingen 

am 15. Dezember 2009 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 10. Dezember 2009 statt. 
 
Beginn: 18:25 Uhr Ende: 21:25 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert  
 (Bronke Nadine -entschuldigt-) 
 Buchholz Herbert - Urkundsperson - 
 (De Felice Luigi - entschuldigt-) 
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 Graf Wolfgang - Urkundsperson - 
 Herberger Veronika 
 (Kipker-Preyß Claudia -entschuldigt-) 
 Koch Eberhard      
 Koch Titus   
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 Sauter Klaus 
 Vogler Peter 
 Wengert Katharina  
  
Verwaltung: Bamberg Thilo 
 Gramlich Urban 
 Haas Marion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Kopp Alexander 
 Ley Andreas 
 Pingitzer Patrick 
 Schultz Gorm bis einschließlich TOP 3 
 Steinbrenner Florian 
 Stöhr Joachim bis einschließlich TOP 3 
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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. Er bemerkt, dass man zur heutigen 
Haushaltsdebatte leider keine Bürger im Zuhörerraum begrüßen dürfe.   
Zur Tagesordnung legt der Vorsitzende dar, den Tagesordnungspunkt 7 „Bebauungsplan Stegleacker“ 
wolle man absetzen, da der Punkt heute doch noch nicht beratungsreif sei. Das Gremium ist damit 
einverstanden.  
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 9. öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom  

8. Dezember 2009 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen.  
 
 
3. Haushaltsplanung 2010 – Beratung der Haushaltssatzung 2010 einschließlich Anlagen 

a) Stellenplan 
b) Verwaltungshaushalt 
c) Vermögenshaushalt 
d) Finanzplan 
e) Sonstige Anlagen 

a) Stellenplan 
 
Eine ausführliche Vorberatung des Stellenplanes erfolgte in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen 
und Soziales am 17. November 2009. Ein aktualisierter Stellenplanentwurf liegt den Mitgliedern des 
Gemeinderates vor. Herr Hofmann erläutert, dass sich entgegen der Vorberatung im Ausschuss für Fi-
nanzen und Soziales noch zwei Änderungen ergeben hätten. Eine davon habe man in heutiger nicht-
öffentlicher Sitzung bereits näher erläutert, die zweite Änderung betreffe die Stellenplaninhalte, wel-
che sich auf die Werkrealschule bezogen hätten und die in dem jetzt vorliegenden Entwurf nicht mehr 
berücksichtigt seien. Anschließend wird der Stellenplan von Herrn Hofmann in kurzer Form anhand 
einer PowerPoint-Präsentation, die dem Protokoll beigefügt wird, erläutert.  
Der Vorsitzende ergänzt, man habe einen Personalanstieg im sozialen Sektor und daneben seien über-
wiegend Steigerungsfaktoren zu verzeichnen, wie beispielsweise veranschlagte Tariferhöhungen, die 
man selbst nicht beeinflussen könne. Im Rechnungsamt habe man einen Stellenzuwachs von einer 
halben Stelle, wobei man schon bei der damaligen vorübergehenden Stelleneinsparung gesagt habe, 
dass man diese irgendwann wieder zurücknehmen müsse.  
 
Der Gemeinderat fasst nach kurzer Aussprache einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Stellenplan 2010 wird wie vorgestellt verabschiedet.  
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b) Verwaltungshaushalt 
c) Vermögenshaushalt 
 
Anschließend wird von Herrn Ley anhand eine PowerPoint-Präsentation, die dem Protokoll beigefügt 
wird, in die Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2010 eingeführt. Er zeigt unter anderem insbeson-
dere auf, dass im Haushalt des Jahres 2010 rund 2 Millionen € im laufenden Ausgabenbereich im Ver-
waltungshaushalt fehlen würden, die durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt und eine 
damit verbundene Rücklagenentnahme gedeckt werden müssten. Insgesamt befinde man sich 2010 in 
dem Spagat, dass man zum einen aufgrund der nach wie vor kränkelnden Wirtschaft Wachstumsimpul-
se setzen wolle, auf der anderen Seite im laufenden Ausgabenbereich aber möglichst Einsparungen 
treffen müsse. Im Vermögenshaushalt seien nur die allernotwendigsten Maßnahmen veranschlagt, also 
Investitionen, mit denen man im Rahmen der Konjunkturprogramme bereits im Jahr 2009 begonnen 
habe sowie die dringend notwendige Sanierung des Feuerwehrhauses, die noch unter dem Vorbehalt 
stehe, dass man diese nur umsetzen könne, wenn man einen entsprechend ausreichenden Zuschuss aus 
dem Ausgleichsstock erhalte. Insgesamt belaufe sich das Volumen der im Haushaltsplanentwurf veran-
schlagten Investitionen auf 1,7 Millionen €.  
Herr Ley berichtet weiter,  im Vorbericht des vor 14 Tagen verteilten Planentwurfes sei noch ausgeführt 
worden, dass die Mindestrücklage unterschritten werde. Dies sei nach jetzigem Planungsstand nicht 
mehr der Fall. Anschließend erläutert Herr Ley die Änderungen, die sich gegenüber dem ersten Plan-
entwurf ergeben haben im Detail (siehe Folie 2  der PowerPoint-Präsentation). Außerdem berichtet 
Herr Ley, dass man den ersten Haushaltsplanentwurf bereits mit der Rechtsaufsichtsbehörde abge-
stimmt habe. Herr Ley erläutert die Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde, wobei er unter ande-
rem darlegt, es sei aufgezeigt worden, dass keine Kreditaufnahme genehmigt werde, so lange die Aus-
gaben im laufenden Bereich, also im Verwaltungshaushalt, nicht gedeckt seien (siehe Folie 3 der Po-
werPoint-Präsentation). 
Anschließend erläutert Herr Ley, aufgrund welcher Ursachen es im Hauhalt 2010 zu solch einer hohen 
Deckungslücke kommt (siehe Folie 5).  
Der Vorsitzende ergänzt hierzu, dass man zum einen bei den Zuweisungen, die man als Gemeinde er-
halte, einen Rückgang verzeichnen müsse und zum anderen gleichzeitig ebenfalls aufgrund der gestie-
genen Steuerkraft der Gemeinde mit wesentlich höheren Umlagezahlungen herangezogen werde. 
Rechne man diese Positionen zusammen, ergebe dies den Betrag von rund 2 Millionen €, der zur De-
ckung des Verwaltungshaushaltes fehle.  
Herr Ley erläutert hierzu, die Steuerkraft der Gemeinde werde auf Basis des Jahres 2008 bestimmt. Das 
Jahr 2008 sei ein außerordentlich gutes Jahr mit exorbitant hohen Steuereinnahmen gewesen. Dies 
führe 2010 dazu, dass man deutlich geringere Zuweisungen vom Land erhalte und zugleich mit höhe-
ren Umlagezahlungen an das Land und den Kreis herangezogen werde.  
Der Vorsitzende bemerkt, im Jahr 2008 sei es allen Gemeinden im Landkreis besser gegangen, aber bei 
keiner anderen Gemeinde hätten sich die Gewerbesteuereinnahmen prozentual betrachtet so nach 
oben bewegt, wie dies in Gottmadingen der Fall gewesen sei. Die Belastungen aus der Kreisumlage 
würden sich gegenüber dem Planwerk nochmals erhöhen, wenn der Kreis seine Umlage so erhöhe, wie 
dies heute in der Presse angekündigt werde.  
Herr Ley bemerkt, mögliche Auswirkungen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes seien im Planent-
wurf auch noch nicht berücksichtigt.  
 
In der anschließenden Aussprache wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Graf dargelegt, man 
habe gewusst, dass diese Entwicklung so eintreten werde, weshalb die Gemeinde in den vergangenen 
guten Jahren Rücklagen gebildet und Schulden abgebaut habe. Was man nicht habe vorhersehen kön-
nen, sei der Eintritt der Wirtschaftskrise und der damit verbundenen Konjunkturprogramme.  
Der Vorsitzende bestätigt dies und ergänzt, die Haushaltslage wäre noch erheblich schlimmer, wenn 
man immer noch Zinsleistungen für Kredite aufbringen müsste, wie vor erfolgtem Abbau des Schul-
denstandes.  
Frau Gemeinderätin Graf bemerkt, es sei sinnvoll, dass man die Konjunkturprogramme für Investitionen 
einsetze, da dies Kernaufgaben betreffe und hieraus ein Nutzen für die Gemeinde resultiere.  
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Herr Ley berichtet weiter anhand der PowerPoint-Präsentation und zeigt so unter anderem auf, wie 
sich der Einkommenssteueranteil der Gemeinde und deren Umlagezahlungen sowie die Zuführungsrate 
vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt über einen mehrjährigen Zeitraum hinweg entwickelt 
hat, wobei er auch einen prognostizierten Trend für die kommenden Jahre aufzeigt (Folien 6 bis 15). 
Außerdem berichtet er zur Entwicklung des Rücklagenstandes (Folien 16 und 17).  
Herr Gemeinderat Binder stellt die Frage, ob man im Jahr 2011 den Stand der Mindestrücklage erreiche 
und dann in den Bereich der Kreditaufnahmen rutschen werde. 
Herr Ley antwortet, dies könne man noch nicht exakt voraussagen, aber vermutlich werde man sich auf 
die Mindestrücklage zubewegen. Möglicherweise werde es dann auch einmal so sein, dass man sich mit 
den Investitionen im Vermögenshaushalt unter einem Betrag von 1 Million € bewegen müsse.  
 
Herr Gemeinderat Binder legt dar, wenn keine Besserung eintrete, könne es geschehen, dass man 2011 
Kredite aufnehmen müsse, um die laufenden Ausgaben zu decken. Falls dies der Fall sei, müsste man 
bereits jetzt bei der Planung des Haushaltes 2010 überlegen, ob noch stärkere Einsparungen vorgese-
hen werden könnten.  
Herr Gemeinderat Graf bemerkt zur selben Thematik, man verwende schon jetzt die Rücklagen der 
Gemeinde, um den Verwaltungshaushalt auszugleichen und müsse zudem befürchten, dass auch der 
Verwaltungshaushalt 2011 nicht ausgeglichen werden könne. Frage sei, ob bis dahin die vorgeschrie-
bene Mindestrücklage abgesenkt werde oder die Aufnahme von Krediten erfolge. Herr Graf weist wei-
ter darauf hin, dass man im Haushaltsplanentwurf 2010 Maßnahmen vorsehe, wie das Feuerwehrhaus 
und die Projekte aus den Konjunkturprogrammen, mit den man bereits Ausgaben für das Folgejahr 
2011 generiere.  
 
Der Vorsitzende bringt zum Ausdruck, dass er die Einsparmöglichkeiten im Verwaltungshaushalt seit 
der Haushaltskonsolidierung des Jahres 2004 für ausgereizt hält. Die Zugänge im Verwaltungshaushalt  
2010 würden aus Punkten resultieren, die man so gemeinsam im Gremium beschlossen habe, wie etwa 
der Ausbau der Kleinkindbetreuung. Wenn man Ausgaben kürzen wolle, müsse man daher über die 
Investitionen im Vermögenshaushalt beraten, wie zum Beispiel die Sanierung des Feuerwehrhauses.  
Abhängig sei die Sanierung in jedem Falle davon, dass man entsprechende Mittel aus dem Ausgleichs-
stock erhalte.  
 
Herr Gemeinderat Binder legt dar, wenn man im Jahr 2011 eine Darlehen benötige, um die laufenden 
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zu decken, drohe irgendwann die Zwangsverwaltung. Wenn man 
sich überlege, was ein Zwangsverwalter dann tun würde, komme man zu dem Ergebnis, dass dieser 
auch nach Kürzungsmöglichkeiten im Verwaltungshaushalt suchen würde.  
Der Vorsitzende bemerkt, er bitte dann aber das Gremium um konkrete Vorschläge, welche Einspar-
möglichkeiten man im Verwaltungshaushalt sehe und ob man beispielsweise etwa das Freibad schlie-
ßen wolle.  
 
Herr Gemeinderat Ruess legt dar, er freue sich, dass Herr Ley eine solch klare Aussage zur Haushaltssi-
tuation getroffen habe. Hierzu müsse jetzt ganz emotionslos eine Diskussion geführt werden. Anhand 
der präsentierten Zahlen sei erkennbar, dass das Haushaltsjahr 2010 offenbar noch lösbar sei, es aber 
noch offen sei, wie das Jahr 2011 bewältigt werden könne. Er habe in zurückliegenden Gesprächen 
unter anderem vernommen, dass beispielsweise bei der Sanierung der Halle in Randegg die Bildung von 
Bauabschnitten möglich sei, während dies beim Feuerwehrhaus dagegen nicht gehe. Auch über die von 
Herrn Binder angesprochenen Aspekte müsse man reden.  
 
Die Herren Gemeinderäte Bernhard Gassner und Titus Koch erklären sich angesichts der angesproche-
nen Bauprojekte  Feuerwehrhaus und Halle Randegg vorsorglich für befangen und verlassen den Bera-
tungstisch.  
 
Es entwickelt sich eine grundsätzliche Diskussion, wie der aufgezeigten Haushaltssituation begegnet 
werden kann. Hierzu erfolgen zahlreiche Wortmeldungen aus der Mitte des Gremiums.  
So wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Buchholz dargelegt, es sei klar gewesen, dass man  mit 
den Investitionsprojekten, die man im Rahmen der Konjunkturprogramme umsetze, auch die Rücklagen 
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der Gemeinde strapazieren müsse. Er stehe aber zu diesen Maßnahmen. Er könne es jedoch nicht be-
fürworten, wenn man von der Verwaltung pauschal eine prozentuale Kürzung des Verwaltungshaus-
haltes fordere. Hinsichtlich des Vermögenshaushaltes müsse man das klare Signal geben, dass ab dem 
Jahr 2011 nichts mehr hinzu kommen könne. Er stehe aber dazu, dass man die Projekte, wie etwa die 
Halle Randegg, das Alte Schulhaus in Ebringen und die Schulsportplätze, die man bereits auf den Weg 
gebracht habe, jetzt auch so durchführe.  
Der Vorsitzende bestätigt, auch er halte es für richtig, jetzt die Projekte durchzuführen, die man zuge-
sagt habe und für die man Mittel aus den Konjunkturprogrammen nutzen könne. Die einzige Position 
im investiven Bereich, über die man diskutieren könne, sei die Sanierung des Feuerwehrhauses. Er wolle 
hiermit jedoch nicht sagen, er wolle diese Sanierung nicht, sondern er mache lediglich darauf aufmerk-
sam, dass man hier gegebenenfalls noch einen Diskussionsspielraum erkennen könne, falls man dies 
wolle.  
Herr Gemeinderat Graf unterstreicht, auch er habe nicht gesagt, dass man diese Investition kippen 
solle, sondern habe nur darauf aufmerksam gemacht, dass im Jahr 2011 nach bisherigem Stand Haus-
haltsmittel fehlen würden. Grundsätzlich betrachtet gebe es drei Möglichkeiten, wie man dem begeg-
nen könne. Erste Möglichkeit sei, Steuererhöhungen auszusprechen, um die Einnahmen zu erhöhen. 
Zweite Möglichkeit sei, Kredite aufzunehmen oder man betrachte die dritte Möglichkeit, die darin be-
stehe, über Investitionen zu beraten, um zu sehen, wie man dieses Riff umschiffen könne. Über diese 
Varianten müsse man im Gemeinderat diskutieren. Er stimme dem Vorsitzenden insofern zu, dass es 
natürlich nicht sinnvoll sei im Sommer darüber zu beraten, welche Projekte man im Rahmen der Kon-
junkturprogramme angehen wolle, um dies dann jetzt alles wieder umzukippen. Diese Projekte könne 
man im übrigen auch im Jahr 2010 zu Ende führen. Wenn man mit der Sanierung des Feuerwehrhauses 
im Jahr 2010 beginne, müsse man dieses Projekt im Jahr 2011 beenden, weshalb man schon jetzt dar-
über diskutieren müsse, ob man dann beispielsweise hierfür Schulden aufnehmen wolle.  
 
In der weiteren Aussprache spricht unter anderem Herr Gemeinderat Ruess an, in den vergangenen 
Wochen habe er als neues Mitglied des Gemeinderates immer wieder erlebt, dass man noch die Zu-
stimmung zu Ausgaben erteilt habe, wie zum Beispiel für die Gebsensteinstraße  oder den Kauf eines 
neuen Unimogs. Er richtet an Herrn Ley die Frage, ob so etwas im Jahr 2010 wieder möglich sein kön-
ne. Weiter stellt er die Frage, ob die im Plan eingestellten Grundstückserlöse so realisierbar seien. Au-
ßerdem stellt er die Frage, was man hinsichtlich des erhofften Zuschussbetrages für die Sanierung des 
Feuerwehrhauses unter einem ordentlichen Betrag verstehe und wo hinsichtlich der Zuschusshöhe die 
Schmerzgrenze gesehen werde. Genannt seien im Haushalt 400.000 € als Zuschussbetrag.  
Herr Ley antwortet, Ausgaben außer der Reihe werde es 2010 sicher nicht geben. 
Hinsichtlich der Grundstückserlöse sei es so, dass  man Erlöse für die Flächen einkalkuliert habe, die 
man für baureif und vermarktbar halte.  
Hinsichtlich der Zuschusshöhe sehe man nahezu keine Schmerzgrenze. Die einkalkulierte Zuschusshöhe 
von 400.000 € müsse man so auch bekommen.  
Auf Nachfrage von Herrn Gemeinderat Graf zum Thema Aufnahme von Krediten erläutert Herr Ley, 
dass man laut Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde kein Darlehen aufnehmen dürfe, wenn der 
laufende Betrieb nicht ausgeglichen sei. Eine Kreditaufnahme bedürfe der Genehmigung der 
Rechtsaufsicht und setze voraus, dass die Gemeinde in der Lage sei, Zins und Tilgung leisten zu können. 
Schon daraus ergebe sich, dass man 2011 gar keine Genehmigung erhalten könne und erneut eine 
umgekehrte Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt haben werde, die sich auch wie-
der aus Grundstückserlösen speisen werde. Herr Ley ergänzt, er wolle auch gar keine Kreditaufnahme, 
da dies der Gemeinde nicht gut tun würde. Herr Ley führt zur Mindestrücklage weiter aus, er warne 
davor wegen einem schlechten Haushaltsjahr in Panik zu verfallen. Die Steuerkraft der Gemeinde wer-
de sich im Jahr 2011 aus den Werten des Jahres 2009 bemessen und er gehe davon aus, dass sie somit 
um rund 20 % zurückgehen werde. Auf dieser Basis errechne sich für 2011 damit derzeit eine De-
ckungslücke von circa 200.000 €, wobei der neue Haushaltserlass des nächsten Jahres abzuwarten blei-
be. Die Einsparmöglichkeiten im Verwaltungshaushalt habe man bereits ausgereizt und es bestehe hier 
kein Potential, um noch einen größeren Betrag wie etwa eine halbe Million einzusparen.  
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Von Herrn Gemeinderat Eberhard Koch wird unter anderem angeführt, dass aus denen von Herrn Ley 
heute präsentierten Grafiken ablesbar sei, dass es möglich sei, künftig auch wieder einen ausgegliche-
nen Verwaltungshaushalt zu erreichen.  
Herr Gemeinderat Binder bemerkt hierzu, es hänge davon ob, wie Herr Ley dies einschätze. Wenn man 
über zwei bis drei Jahre hinweg keinen ausgeglichenen Verwaltungshaushalt erziele, sei dies nicht zu 
leisten.  
Nach weiteren Wortmeldungen zeigt Herr Ley anhand der PowerPoint-Präsentation auf, wie sich der 
Stand der Schulden und Rücklagen von 2003 bis 2010 entwickelt hat (Folie 18). Er verweist außerdem 
nochmals auf die Grafik zur Entwicklung der Zuführungsrate (Folie 13) und legt dar, dass die positive 
Zuführung des Jahres 2008 mit rund 5 Millionen € einen absoluten Ausreißer nach oben dargestellt 
habe. Er gehe davon aus, dass sich dies mittelfristig betrachtet wieder auf eine normale Zuführungsrate 
nivellieren werde, wobei man dann auch einmal zufrieden sein werde, wenn man eine Zuführungsrate 
an den Vermögenshaushalt von rund einer halben Million erzielen könne, die man dann nach Abzug 
von rund 20.000 bis 30.000 € für Zins und Tilgung für Investitionen verwenden könne. Mit der Prioritä-
tenliste verfüge die Gemeinde über ein gutes Instrument und es könne künftig eben sein, dass man in 
einem Jahr nur ein oder die Hälfte eines Investitionsprojektes bewältigen könne.  
 
Der Vorsitzende fasst zusammen, verwaltungsseitig habe man das Ziel verfolgt, mit den heute vorlie-
genden Unterlagen zum Haushalt eine Grundlage zu bilden, die auch einen langfristigen Ausblick er-
laube. Vor diesem Hintergrund habe er heute eine solche Grundsatzdebatte zum Haushalt erwartet und 
er sei dankbar, dass man diese gemeinsam so führe. Letztendlich sei es dann das Königsrecht des Ge-
meinderates den Haushalt festzulegen und hierfür konkrete Vorschläge zu unterbreiten.  
Er empfehle die Sitzung für eine kurze Pause zu unterbrechen, um dann zunächst die Beratungen zum 
Vermögenshaushalt aufzunehmen. Diesem Vorschlag wird zugestimmt. 
 
c) Vermögenshaushalt 
 
Der Vorsitzende erläutert, dass man die im Vermögenshaushalt 2010 veranschlagten und für finanzier-
bar gehaltenen Maßnahmen in einem Übersichtsblatt zusammengefasst habe (siehe Folgeseite 206 des 
vorliegenden Haushaltsplanentwurfes).  
Herr Ley erläutert die einzelnen Positionen und fasst abschließend zusammen, dass das für Investitio-
nen veranschlagte Volumen rund 1,7 Millionen € betrage. 
Zur Sanierung des Feuerwehrhauses stellt Herr Gemeinderat Graf die Frage, warum man den aus dem 
Ausgleichstock eingeplanten Zuschuss nicht entsprechend dem Verhältnis der Baukosten auf die Jahre 
2010 und 2011 aufgeteilt habe. 
Herr Ley antwortet, man wisse im voraus nicht, welche Aufteilung das Regierungspräsidium vornehmen 
werde, sicher sei aber, dass die Auszahlung aufgeteilt werde. Bei der Bezifferung des Zuschusses sei 
man bislang von einem ungedeckten Aufwand von 50 % ausgegangen. Es sei auch vorstellbar von  
60 % auszugehen. 
Auf Nachfrage von Frau Gemeinderätin Wengert zum Zuschussverfahren erläutert Herr Ley, dass pro 
Jahr ein Antrag auf Zuschussmittel aus dem Ausgleichsstock möglich sei. Man könne hierbei auch von 
einem zu 100  % ungedeckten Aufwand ausgehen, wobei das Regierungspräsidium dann auch sagen 
könne, die Gemeinde bringe selbst gar nichts in das Projekt ein und es erfolge deshalb überhaupt keine 
Förderung durch Zuschussmittel.  
Der Vorsitzende bemerkt, eine Quote von 60 % wäre noch darstellbar und man dokumentiere damit 
auch, wie dringend nötig die Zuschussmittel für die Gemeinde seien.  
Herr Gemeinderat Buchholz regt an, wenn man sich dafür entscheide, die Sanierung des Feuerwehr-
hauses in den Haushalt 2010 aufzunehmen, müsse man die Position zunächst mit einem Sperrvermerk 
versehen, bis klar sei, ob man einen Zuschuss erhalte und wie hoch dieser sei.  
Herr Ley bestätigt, dies könne man so vorsehen.  
Der Vorsitzende erläutert zu den möglichen Zuschüssen für das Feuerwehrhaus weiter, dass man auch 
einen Fachzuschuss für die Sanierung des Feuerwehrhauses erhalten könne. Dies unterstütze auch den 
Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichsstock, weil der Fachzuschuss die Notwendigkeit der Sanierung 
untermauere. Der Bescheid über die Bewilligung des Fachzuschusses werde im Gegensatz zu den Zu-
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schussbescheiden für den Ausgleichsstock relativ früh im Jahr erteilt und man müsse in der Regel in-
nerhalb eines Jahres ab Bescheiderteilung mit der Maßnahme beginnen.  
Auf Nachfrage berichtet der Vorsitzende weiter, der Antrag auf Bewilligung eines Fachzuschusses müs-
se in den nächsten Tagen gestellt werden. Der Antrag für den Ausgleichsstock müsse im Januar einge-
reicht werden.  
Der Vorsitzende erteilt Herrn Gemeinderat Gassner als verantwortlichem Planer das Wort, damit dieser 
gegebenenfalls die Ausführungen zum Fachzuschuss noch ergänzen könne. 
Herr Gassner berichtet, er habe von Herrn Kreisbrandmeister Stoffel die Auskunft erhalten, dass der 
Bescheid über den Fachzuschuss frühestens im Juni 2010 zu erwarten sei und dann innerhalb eines  
¾ Jahres mit der Sanierung begonnen werden müsse.  
Der Vorsitzende erläutert weiter, es sei möglich, beide Zuschussanträge jetzt zu stellen. Falle der Zu-
schussbetrag aus dem Ausgleichsstock für das Jahr 2010 nicht wie erwartet aus, könne man das Projekt 
noch canceln. Der Fachzuschuss bleibe verfügbar bis März 2011. Generell sei es  so, dass es das Verfah-
ren erlauben werde, noch relativ spät im Jahr 2010 eine Entscheidung zu treffen. Man könne hierbei 
auch noch abwarten, bis man den Haushaltserlass für das Jahr 2011 habe. Voraussetzung für dieses 
Vorgehen sei, dass man die Sanierung des Feuerwehrhauses zunächst einmal in den Haushalt 2010 
aufnehme.  
Herr Steinbrenner erläutert, der Fachzuschuss werde vom Regierungspräsidium dafür gewährt, dass die 
Gemeinde eine ausreichende Versorgung im Feuerwehrwesen sicherstelle. Der Zuschuss orientiere sich 
an der zusätzlich geschaffenen Fläche und werde sich auf rund 100.000 € belaufen.  
Herr Kopp präzisiert, der Zuschussbetrag werde 98.500 € betragen.  
Herr Steinbrenner führt weiter aus, die Höhe des Fachzuschusses hänge auch davon ab, was im jeweili-
gen Jahr von den übrigen Gemeinden im Feuerwehrwesen investiert werde. Herr Stoffel empfehle vor 
diesem Hintergrund, den Zuschuss im Jahr 2010 zu beantragen, weil Gottmadingen hier wohl die einzi-
ge Gemeinde im Landkreis sein werde, die etwas beantrage.  
Herr Gemeinderat Binder stellt die Frage, ob die Kosten noch justierbar blieben, wenn der Zuschussan-
trag gestellt sei.  
Herr Gassner antwortet, am beantragten Zuschuss ändere sich nichts, so lange die zusätzlich geschaf-
fene Fläche unverändert bleibe. 
Der Vorsitzende ergänzt, wenn sich die Ausgaben für das Projekt noch reduzieren würden, sei es so, 
dass dann das Regierungspräsidium auch hinsichtlich der Höhe der Zuschussmittel aus dem Aus-
gleichsmittel daran partizipiere.  
 
In der weiteren Diskussion wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Mack die Frage aufgeworfen, 
ob man eventuell auch die Sanierung des Feuerwehrhauses dahingehend überdenken könne, dass man 
möglicherweise noch eine kostengünstigere Variante hierfür finden könne.  
Der Vorsitzende legt unter anderem dar, man habe gemeinsam mehrere Varianten untersucht und sei 
dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass man die erzielbare Kostenreduktion nicht für angemessen halte 
angesichts der damit verbundenen baulichen Einbußen.  
Herr Gemeinderat Beyl bestätigt, es habe mehrere Varianten gegeben, über die man auch bei der Feu-
erwehr längere Diskussionen geführt habe. Der Kommandant der Feuerwehr habe hierbei zunächst 
auch eine größere Variante gewollt, letztendlich habe man sich aber gemeinsam für eine günstigere 
Variante entschieden.  
Frau Gemeinderätin Graf legt dar, man habe versucht, die kostengünstigste und funktionalste Lösung 
zu finden und sie empfehle, diese Diskussion nicht nochmals neu zu eröffnen.  
Herr Gemeinderat Geyer vertritt ebenfalls diese Auffassung und ergänzt, innerhalb der noch zur Verfü-
gung stehenden Zeit von rund zwei Wochen bis zur Abgabe der Zuschussanträge sei dies auch zeitlich 
gar nicht zu leisten. 
Frau Gemeinderätin Wengert spricht an, man habe auch einmal über den Einbau einer Schlauchwasch-
anlage diskutiert. Es gebe kompakte Anlagen und eine solche könne in der Turmstube untergebracht 
werden.  
Herr Gemeinderat Beyl bestätigt, es gebe solche Anlagen, diese seien aber sehr teuer und er halte eine 
solche Lösung insgesamt für Murks. 
Herr Steinbrenner ergänzt, selbst wenn man so Fläche hinzugewinne, betrage diese wohl nur circa  
25 bis 30 m2, was nicht ausreichend sei. 
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Herr Gemeinderat Gassner bemerkt, für die Umkleideräume benötige man 50 bis 60 m2 und die Fläche 
für Duschen und WC´s sei hierbei noch gar nicht berücksichtigt. 
Herr Gemeinderat Graf bringt zum Ausdruck, man könne einen solchen Vorschlag durchaus noch ein-
mal diskutieren und habe hierfür auch noch über ein halbes Jahr Zeit. 
Herr Steinbrenner äußert Zweifel, ob es zeitlich zu schaffen sei, nochmals eine neue Variante zu prüfen 
und erinnert daran, dass zunächst auch noch eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich sei. 
Herr Graf antwortet, er habe nicht gemeint, dass man diese Anregung noch beraten müsse, bevor man 
die Zuschussanträge stelle, aber anschließend sei noch Zeit vorhanden. 
Herr Gemeinderat Binder schlägt ebenfalls vor, man könne den Hinweis von Gemeinderätin Frau Wen-
gert gerne aufnehmen. Wenn sich daraus die Chance ergebe, die Kosten günstiger zu gestalten, ohne 
dass man hinsichtlich der Sicherheit Einbußen erleide, könne man darüber noch einmal diskutieren. 
Der Vorsitzende fasst zusammen, er wehre sich nicht dagegen neue Erkenntnisse zu gewinnen, aber er 
habe nicht die Erwartung, dass man durch eine tief greifende Umplanung noch einen größeren Betrag 
einsparen könne. Für die Zuschussanträge müsse man die jetzt vorliegende Planung zugrunde legen. 
 
Der Vorsitzende erinnert daran, dass der FSV Phönix in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 
10. November 2009 einen Antrag auf Verbesserung der Flutlichtanlage für den Sportplatz an der Riela-
singer Straße gestellt habe. Es sei zu entscheiden, ob man für diese Maßnahme einen Betrag von  
1.000 € in den Vermögenshaushalt 2010 aufnehmen wolle. Der Vorsitzende ergänzt, ein schriftlicher 
Antrag des Vereines liege immer noch nicht vor.  
Herr Gemeinderat Graf legt dar, die Beleuchtung werde circa das Doppelte des genannten Betrages von 
1.000 € kosten und der Verein habe dargestellt, dass er Eigenleistungen erbringen werde. Es sei auch 
dargelegt worden, dass der Verein derzeit auswärts in Riedheim trainiere. Hierzu könne man prüfen, ob 
dies angesichts der Auslastung der Sportplätze in der Gemeinde tatsächlich notwendig sei. Die Sport-
plätze würden der Gemeinde gehören und seien so zu belegen, dass jedem Verein eine Nutzung mög-
lich sei. Falls dies nicht möglich sei und der FSV Phönix eine Eigenleistung  erbringe, sei er bereit  
1.000 € durch die Gemeinde zur Verfügung zu stellen. 
Herr Gemeinderat Sauter legt dar, wenn ein schriftlicher Antrag fehle, könne er nicht abstimmen.  
 
Nach weiteren Wortmeldung fasst der Gemeinderat mit 18 Ja-Stimmen bei 2 Gegenstimme und 1 Ent-
haltung folgenden  
 

Beschluss: 

Der Antrag des FSV Phönix auf Gewährung eines Zuschusses der Gemeinde Gottmadingen zur 
Verbesserung der Flutlichtanlage wird befürwortet.  

 

Der Vorsitzende bittet darum, über den vorgeschlagenen Entwurf des Vermögenshaushaltes gesamthaft 
abzustimmen.  
Der Gemeinderat fasst entsprechend des vom Vorsitzenden formulierten Beschlussvorschlages mit  
18 Ja-Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung folgenden  
 

Beschluss: 

Der Vermögenshaushalt 2010 wird wie vorgetragen und beraten im Entwurf festgestellt.  

Beim Antrag auf Zuschussmittel aus dem Ausgleichsstock für die Sanierung des Feuerwehrhauses 
ist von einem ungedeckten Aufwand von 60 % auszugehen (statt 50 %).  

Der Planansatz für die Sanierung des Feuerwehrhauses ist mit einem Sperrvermerk zu versehen. 

Entsprechend dem Antrag des FSV Phönix auf Gewährung eines Zuschusses für die Verbesserung 
der Fluchtlichtanlage ist hierfür ein Planansatz von 1.000 € aufzunehmen.  
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Es wird im Gremium einvernehmlich so verblieben, die Haushaltsplanberatungen in der nächsten Sit-
zung des Gemeinderates am 22. Dezember fortzusetzen und dabei so vorzugehen, den Verwaltungs-
haushalt Unterabschnitt für Unterabschnitt durchzugehen und zu beraten.  
 
Aufgrund der fortgeschrittenen Beratungszeit wird so verblieben, in heutiger Sitzung nur noch den 
Tagesordnungspunkt 8 zu behandeln und die übrigen Punkte zu vertagen. 
 
 
4. Festlegung der Steuersätze für das Jahr 2010 

Der Tagesordnungspunkt wird aufgrund der fortgeschrittenen Beratungszeit vertagt.  
 
5. Überprüfung der Gebührenhaushalte für das 2010 

Der Tagesordnungspunkt wird aufgrund der fortgeschrittenen Beratungszeit vertagt.  
 
 
6. Beratung der Wirtschaftspläne 2010 der Eigenbetriebe 

a) Eigenbetrieb Wasserversorgung 
b) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
c) Eigenbetrieb Entwicklungsmaßnahmen 

Der Tagesordnungspunkt wird aufgrund der fortgeschrittenen Beratungszeit vertagt.  
 
 
7. Bebauungsplan „Stegleacker“ 

- Behandlung der Stellungnahmen aus der Anhörung der Träger öffentlicher Belange und  
der Beteiligung der Öffentlichkeit 

Der Tagesordnungspunkt wird wie bereits eingangs dargelegt, in heutiger Sitzung nicht behandelt.  
 
 

8. Sanierungsgebiet „Strickmann“ 
- Vorbereitung des Antrages zur Aufnahme ins Förderprogramm 

Der Sachverhalt wird von Herrn Gramlich anhand einer PowerPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen wird aufgezeigt. Insbesondere zeigt er anhand des Planes die geplante Abgrenzung des 
Sanierungsgebietes auf. Vom Regierungspräsidium sei man aufgefordert worden, das vorgesehene 
Maßnahmenpaket zu konkretisieren. Herr Gramlich berichtet anhand des Planes, dass eine Reihe von 
Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen seien und außerdem eine Außenfläche im Bereich der Fahr-
Kantine einbezogen werden solle. Der Förderrahmen belaufe sich auf rund 1,6 Millionen €.  
Der Vorsitzende ergänzt, wenn man so wie aufgezeigt in das Sanierungsgebiet einsteigen könne, leiste 
man damit ein starkes Stück Wirtschaftsförderung.  
 
Neben weiteren Wortmeldungen wird unter anderem von Herrn Gemeinderat Binder dargelegt, es sei 
außerordentlich positiv, wenn die Gemeinde diese Chance ergreife und so die Aussicht bestehe, dass ein 
Sanierungsgebiet in diesem Bereich bewilligt werden könne. Dies sei eines der wichtigsten Förderpro-
gramme der letzten Jahre. Man könne hiermit Impulse geben für die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
die Wirtschaft vor Ort und die Einbeziehung der Außenfläche an der Fahr-Kantine und damit eines 
Teilbereiches des Riederbaches diene zudem der Lebensqualität am Ort.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
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Beschluss: 

Das vorliegende aktualisierte und konkretisierte Maßnahmenkonzept mit Kosten- und Finanzie-
rungsübersicht für den Antrag auf Aufnahme der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme 
„Strickmann“ in das Landessanierungsprogramm im Programmjahr 2010 wird befürwortet. 

 
9. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
10. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

a- Schließung der Verkaufsstelle am Bahnhof Gottmadingen 
 
Der Vorsitzende verweist auf das Schreiben der DB Bahn vom 30.11.2009, welches an die Mitglieder des 
Gemeinderates zu Beginn der Sitzung verteilt wurde. Die Bahn teile darin mit, dass die Fahrkartenver-
kaufsstelle am Bahnhof Gottmadingen geschlossen werden solle. Er vertrete die Auffassung, dass dieses 
Angebot ein wesentlichen Teil der Service-Qualität vor Ort ausmache. Solange aus stellwerkstechni-
schen Gründen ohnehin ein Mitarbeiter der Bahn vor Ort sein müsse, könne er nicht verstehen, weshalb 
dieser dann nicht auch weiterhin Fahrkarten verkaufen könne. Er bitte darum, dass der Gemeinderat 
der Verwaltung das Votum ausspreche, bei der Bahn Protest gegen die beabsichtige Schließung erhe-
ben zu dürfen.  
Herr Gemeinderat Buchholz bestätigt, er sehe dies auch so. 
Herr Gemeinderat Binder legt dar, solange die sicherheitstechnischen Probleme nicht gelöst seien, dür-
fe die Bahn das Personal nicht abziehen. 
 
Das Gremium bringt übereinstimmend zum Ausdruck, dass die Verwaltung beauftragt wird, bei der 
Bahn gegen die beabsichtigte Schließung zu protestieren.  
 
b- Waldhaushalt  
 
Herr Gemeinderat Eberhard Koch spricht den Pressebeitrag zur Beratung des Gemeinderates über den 
Waldhaushalt 2010 an. Der Bericht der Presse sei nicht sehr glücklich gewesen. Quintessenz der Bera-
tung sei eigentlich gewesen, dass man 2010 wieder schwarze Zahlen im Waldhaushalt schreibe. Die 
Presse habe dagegen von einem Haushaltsloch gesprochen und damit wohl die Zahlen des Waldhaus-
haltes 2008 gemeint. Außerdem wäre entgegen der Darstellung in der Presse ein Vertreter des Forstes 
natürlich jederzeit bereit gewesen, an der Sitzung des Gemeinderates teilzunehmen und man habe 
hierauf lediglich aus Gründen der Sitzungsökonomie verzichtet.  
Der Vorsitzende bestätigt diesen Eindruck und erklärt, er habe auch schon bei der Presse protestiert.  
 
c- Kalender der Hebelschule  
 
Herr Gemeinderat Beyl bedankt sich für den in heutiger Sitzung verteilten Wandkalender der Hebel-
schule für das Jahr 2010. 
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Gottmadingen, 16. Dezember 2009 
Hn 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
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