
Aus dem Gemeinderat 
 
Sitzung vom 11. Dezember 2018 
 
Verpflichtung von Herrn Holger Lehr zum Bürgermeister für die neue Amtsperiode 
Dem Wahlprüfungsbescheid des Landratsamts Ravensburg vom 17.10.2018 kann entnom-
men werden, dass die Wahl des Bürgermeisters in der Gemeinde Grünkraut am 30. Sep-
tember 2018 gültig ist. Gegen die Wahl ist auch kein Einspruch erhoben worden. Nach § 42 
Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) ist der Bürgermeister von einem vom Gemeinderat 
gewählten Mitglied zu verpflichten. Die Verpflichtung gilt jeweils für eine Amtszeit. Die neue 
Amtszeit beginnt am 22.12.2018. 
Stellvertretender Bürgermeister, Harald Klein, verpflichtete Bürgermeister Lehr für die neue 
Amtsperiode. In seiner Ansprache hob er hervor, dass in den vergangenen 8 Jahren viele 
Projekte umgesetzt wurden. Weiterhin wurde vieles auf den Weg gebracht, was in den 
nächsten Jahren sichtbar wird, wie z.B. die barrierefreie Umgestaltung der Ortsmitte. Er be-
dankte sich bei Herrn Lehr für das stets offene Ohr und das große Engagement zum Wohle 
der Gemeinde. 
Er gratulierte Bürgermeister Lehr im Namen des Gemeinderates zu diesem tollen Wahler-
gebnis und wünsche ihm für die nächsten 8 Jahre viel Freude, Erfolg und Gesundheit. 
Bürgermeister Lehr bedankte sich bei den Wählerinnen und Wählern für das große Vertrau-
en. Seine Familie und er freuen sich sehr darüber. Bei den Gemeinderäten bedankte er sich 
für das Vertrauen und die konstruktive, offene und engagierte Zusammenarbeit. Sein beson-
derer Dank galt seinen Stellvertretern Harald Klein, Josef Rösch und dem leider viel zu früh 
verstorbenen Friedhelm Hensel. Vieles wurde in der Vergangenheit umgesetzt, und auch für 
die nächsten Jahre auf den Weg gebracht. Sein Dank galt dabei auch allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Gemeinde für das Vertrauen und die engagierte mit- und Zusammenar-
beit zum Wohle der Gemeinde. 
Er freut sich auf die Umsetzung der bereits beschlossenen Projekte und versicherte, sich 
auch weiterhin mit großem Engagement für eine liebens- und lebenswerte Gemeinde Grün-
kraut einzusetzen. 
 
 
Bebauungsplan Buchenstraße – städtebauliche Entwurfsalternative: 
Am 10. Mai 2016 erfolgte der Aufstellungsbeschluss. In der Zwischenzeit gab es mehrere 
Varianten und Abstimmungstermine im Gemeinderat. Grundtenor war, dass in diesem Be-
reich eine verdichtete Wohnbebauung erfolgen soll. 
Vorschlag des Büros Sieber waren Einfamilienhäuser, die durch Garagen oder Carports ver-
bunden sind. Der große Vorteil liegt hier im eigenständigen Haus, bei kleineren Grundstü-
cken und geringeren Kosten. 
Um verschiedene Praxisbeispiele anzuschauen und dies auf die Situation in der Buchen-
straße umzusetzen haben Vertreter des Gemeinderats am 24. Oktober 2018, im Rahmen 
einer Besichtigungsfahrt, beispielhafte Wohngebiete besichtigt. In 5 Städten/Gemeinden 
konnte ein Austausch mit sachkundigen Vertretern vor Ort stattfinden. 
Im Ergebnis ist der Haustyp für die Buchenstraße zu empfehlen. Folgende Änderungs- bzw. 
Prüfwünsche wurden an den Planer weitergeleitet: 

- Die einzelnen Häuser sollten leicht gedreht angeordnet werden (auflockernd, Ausblick 
und Privatsphäre) 

- Es soll ein Vorschlag für die Dachform erfolgen (einheitlich oder individuell, solare 
Nutzung ermöglichen) 

- Für eine bessere Privatsphäre könnten Fenster an der nördlichen Gebäudewand 
ausgeschlossen werden 

- Der nördliche Bereich des Gebiets soll ebenfalls mit diesem Haustyp überplant wer-
den 

- Auf dem verbindenden Element Carport/Garage soll die Möglichkeit einer Dachter-
rasse zugelassen werden 

- Prüfung, ob mehr öffentliche Parkplätze möglich sind 



 
Von der Verwaltung werden Carports anstatt Garagen (ausschließen) vorgeschlagen. Dies 
erleichtert eine zeitlich versetzte Bebauung, belüftet und lockert die Bebauung. Zudem ist so 
die Stellplatzschaffung auf dem Grundstück leichter möglich.  
 
In der Beratung wurde festgestellt, dass die vorgestellte Variante im nördlichen Bereich 6.4 
sehr eng ist und keine optimale Nutzung möglich ist. Um hier eine bestmögliche Nutzung zu 
erreichen wurde nach längerer Aussprache beschlossen, die Variante 6.4 mit der Ergänzung 
Variante 6.3 für den nördlichen Bereich als Grundlage für das weitere Verfahren vorzusehen. 
 
Änderung des Bebauungsplanes „Liebenhofen“ und die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu 

- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der verkürzten öffentlichen 
Auslegung und förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange 

- Satzungsbeschluss 
Am 9. Oktober 2018 wurde im Gemeinderat der Billigungs- und Auslegungsbeschluss ge-
fasst. Es folgte eine verkürzte Auslegung. 
Nach kurzer Aussprache ergeht folgender Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Grünkraut macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Be-
schlussvorlage zur Fassung vom 18.08.2018 zu eigen. 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes "Liebenhofen" und die örtlichen Bauvorschriften hier-
zu in der Fassung vom 18.08.2018 wird gemäß dem Satzungstext als Satzung beschlossen. 

 
 
Neufassung der Feuerwehrsatzung 
Die aktuell gültige Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Grünkraut stammt aus dem Jahr 
1993. Sie wurde im Rahmen der Gründung der Jugendfeuerwehr in der Gemeinderatsitzung 
am 14.12.2004 geändert und entsprechend ergänzt. 
2017 gab es durch den Gemeindetag eine komplette Überarbeitung des bis dahin gültigen 
Musters für eine Feuerwehrsatzung. 
Seitens der Feuerwehr wird nun die Änderung beantragt. Aufgrund der vielen redaktionellen 
Änderungen soll die Satzung im Ganzen neu gefasst werden. 
Der Satzungsentwurf entspricht im Wesentlichen dem Muster des Gemeindetags. Es wurde 
im Feuerwehrausschuss detailliert besprochen und der Mannschaft bekannt gegeben. Kleine 
Änderungen wurden mit aufgenommen und mit dem Kreisbrandmeister abgestimmt. Rege-
lungen eines möglichen Musikzuges wurden entfernt 
Nach kurzer Aussprache, wurde einstimmig beschlossen dem Vorschlag zuzustimmen und 
die Satzung wie vorgetragen zum 01.01.2019 zu ändern. Die Satzung wurde bereits veröf-
fentlicht. 

Feuerwehrentschädigungssatzung 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.05.2015 die Satzung über die Entschädigung 
der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr –
Feuerwehrentschädigungssatzung (FwES) beschlossen. Diese trat am 01.01.2015 in Kraft.  
In der ab 01.01.2015 geltenden Satzung sind in § 3 die zusätzlichen Entschädigungen in 
Sinne von § 16 Abs. 2 Feuerwehrgesetz (FwG) wie folgt festgesetzt:  

Feuerwehrkommandant      600,00 €/Jahr 
stellvertretender Feuerwehrkommandant    200,00 €/Jahr 
Jugendfeuerwehrwart       200,00 €/Jahr 
Gerätewart        200,00 €/Jahr 
Atemschutzgerätewart      200,00 €/Jahr  

Bedingt durch die immer höheren fachlichen und zeitlichen Anforderungen, die mit der Aus-
übung dieser Funktionen verbunden sind, wird eine Erhöhung dieser Entschädigungen vor-



geschlagen. In einer gemeinsamen Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg und 
des Feuerwehrverbandes Baden-Württemberg (vgl. Anlage 1) wird für Gemeinden mit einer 
Einwohnerzahl von 2.001 bis 5.000 für den Kommandanten eine Entschädigung zwischen 60 
und 120 € pro Monat (= 720 € - 1.440 € jährlich) empfohlen. Davon werden 25 – 50% für den 
stellvertretenden Feuerwehrkommandanten und 20 – 40 % für den Jugendfeuerwehrwart 
empfohlen. Für den Gerätewart und Atemschutzgerätewart gibt es keine Empfehlung, hier 
sind die örtlichen Verhältnisse maßgebend.  
Ab 01.01.2019 sollen die Entschädigungen wie folgt betragen:  

Feuerwehrkommandant      1.300,00 €/Jahr 
stellvertretender Feuerwehrkommandant         400,00 €/Jahr 
Jugendfeuerwehrwart             400,00 €/Jahr 
Gerätewart           400,00 €/Jahr 
Atemschutzgerätewart         400,00 €/Jahr  

§ 3 Satz 2 der derzeitigen Feuerwehrentschädigungssatzung „wird eine Funktion während 
des Jahres von mehreren Personen ausgeübt, so ist der Betrag unter diesen Personen ent-
sprechend dem Zeitanteil aufzuteilen“ soll auch weiterhin gelten.   
In diesem Zusammenhang soll auch die in § 1 Satz 1 der Feuerwehrentschädigungs-satzung 
enthaltene Entschädigung für die Einsätze von bisher 11,00 € auf künftig 12,00 € (jeweils für 
jede volle Stunde) ab 01.01.2019 erhöht werden. Die letzte Erhöhung erfolgte hier zum 
01.01.2015.    
Diese neuen Entschädigungen sollen in eine neue Feuerwehrentschädigungssatzung aufge-
nommen werden, die entsprechend des inzwischen vorliegenden neuen Satzungsmusters 
des Gemeindetags Baden-Württemberg von der Verwaltung erstellt wird. Da das neue Sat-
zungsmuster einige gegenüber unserer derzeit gültigen Satzung abweichenden Regelungen 
(z.B. Entschädigungen bei Ausbildungslehrgängen) enthält, soll der Entwurf der Satzung 
vorab auch mit den Vertretern der Feuerwehr besprochen werden und dann im 1. Quartal 
2019 dem Gemeinderat zur Beratung vorgelegt werden.   
Durch diese vorzeitige Beschlussfassung über die Erhöhung können die neuen Entschädi-
gungen auch bei der Kalkulation der Kostensätze für Feuerwehreinsätze, die ebenfalls zum 
01.01.2019 erfolgen muss, herangezogen werden.   
Nach kurzer Aussprache und der Betonung auch von Seiten des Gemeinderates, dass die 
Entschädigung nur eine kleine Aufmerksamkeit für die sehr gute Arbeit der Feuerwehr dar-
stellt, ergeht folgender Beschluss: 

1. Ab 01.01.2019 soll die in § 1 der Feuerwehrentschädigungssatzung enthaltene Ent-
schädigung für Einsätze für jede volle Stunde 12,00 € betragen.  

2. Ab 01.01.2019 sollen die in § 3 der Feuerwehrentschädigungssatzung enthaltenen 
zusätzlichen Entschädigungen nach § 16 Abs. 2 Feuerwehrgesetz wie folgt betragen:  
Feuerwehrkommandant      1.300,00 €/Jahr 
stellvertretender Feuerwehrkommandant       600,00 €/Jahr 
Jugendfeuerwehrwart         400,00 €/Jahr 
Gerätewart        400,00 €/Jahr 
Atemschutzgerätewart      400,00 €/Jahr  

3. Die Verwaltung wird beauftragt dem Gemeinderat im 1. Quartal 2019 eine neue Feu-
erwehrentschädigungssatzung zur Beratung und Entscheidung vorzulegen und darin 
die in Ziffern 1 und 2 aufgeführten Entschädigungen aufzunehmen. 

 

    

Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens- Transports für die Feuerwehr- Ausschrei-
bung 



 
Wegen dem komplexen Thema und den schwierigen Ausschreibungsmodalitäten wurde eine 
fachliche Unterstützung durch ein Fachbüro eingeholt. 

Ein eigens dafür gebildeter Fahrzeugausschuss mit acht Mitgliedern der Feuerwehr hatte in 
den letzten Monaten einige Fahrzeuge von verschiedenen Aufbauherstellern angeschaut 
und Fachinformationen zusammengetragen. 

Ein Antrag auf Zuschuss wurde vom Landkreis pauschal mit 25.500 € bewilligt (Fahrzeug-
klasse bis 9 t). 

Grundlage der Ersatzbeschaffung ist der 2013 beschlossene Brandschutzbedarfsplan, der 
den Tausch des LF8 (Unimog) in einen MTW und GW-L vorsieht. 

Auszug aus dem Bedarfsplan: 

„Fahrzeug Baujahr notwendig kalkulierte Ersatzbeschaffung 
LF 16 1990 ja 2015 (25 Jahre) -> 2017 erledigt 
LF 8 1983 ja 2018 (35 Jahre) -> Teil I 2017 erledigt 
LF 8/6 1997 ja 2022 (25 Jahre)  
Anhänger 2012 ja 2042 (30 Jahre) 
 
25 Jahre alte Fahrzeuge entsprechen definitiv nicht mehr dem Stand der Technik. Zwei 
der  
drei Fahrzeuge in Grünkraut erreichen dieses Alter bald bzw. liegen bereits darüber. Er-
satz-beschaffungen sind daher zeitnah notwendig, um einem Investitionsstau entgegen-
zuwirken. 
2. LF 8 -> Ersatz 2018 mit GW-L (oder LKW) + MTW 

Mittelfristig sollte das LF 8 durch ein Fahrzeug mit größeren Möglichkeiten zum Material-
transport an die Einsatzstelle, z.B. GW-L, ersetzt werden. Die Einsatzkräfte könnten paral-
lel mit einem Mannschaftstransportwagen zur Einsatzstelle gelangen. 

Ein Mannschaftstransportwagen (MTW) wäre demnach als Ergänzung wichtig. Das Fahr-
zeug könnte neben dem Einsatzdienst auch für die Jugendfeuerwehr und für Fahrten zu 
Ausbildungen auf Kreis- und Landesebene genutzt werden. Der Vorteil liegt vor allem im 
Bereich der neuen Führerscheinklasse B.“ 

Der Gemeinderat hat am 28.03.2017 beschlossen, den ersten Teil der Ersatzbeschaffung, 
den MTW, zeitlich vorzuziehen. Das Fahrzeug wurde im September 2017 in den Dienst ge-
stellt. Nun geht es zur Vervollständigung der Ersatzbeschaffung, um die Beschaffung eines 
GW-T (Unterscheidung zum GW-L ist der Norm geschuldet und vergleichbar). 

Die jetzige Ausschreibung soll öffentlich, über die Homepage und die Plattform www.bund.de 
veröffentlicht werden. 

Die aktuelle Gesetzeslage lässt noch die Beschaffung eines Fahrzeugs mit Abgasnorm Euro 
5 (Vorteile beim Gewicht, Preis und Volumen) zu, was zum Tragen kommen soll. 

Es sollen folgende Bewertungskriterien festgelegt werden, die sich bei vielen Ausschreibun-
gen bewährt hatten: Preis 35 % (bei Beladung und Funktechnik 100 %), Qualität 20 %, Ge-
brauchswert 25 %, Folgekosten 5 %, Erfüllungsgrad LV 15 %. 

Die Lieferung des Fahrzeugs wird nach jetzigem Kenntnisstand  

frühestens Ende 2019, eher Anfang 2020 erfolgen. 

Der GW-T ist mit folgenden Eckdaten vorgesehen: 

 Allradfahrgestell (zwillingsbereift) mit Automatikgetriebe 
 ZGM 9t, ca. 210 KW 
 Kofferaufbau 
 3 Mann Besatzung 
 Ladebordwand geteilt verschiedene Rollcontainer 



 Umfeldbeleuchtung und Arbeitsscheinwerfer 
 Rückfahrkamera 
 Design wie beim HLF 

Die Geräte und Ausstattung (Tragkraftspritze, Schläuche usw.)  

werden vom bisherigen Fahrzeug übernommen. 

Für die Beschaffung stehen Haushaltsmittel von 200.000 € zur Verfügung. 

Der GW-T ist hauptsächlich zum Transport von Gerätschaften, die je nach Einsatzart und 
Einsatzzweck, verladen werden können. Sämtliche Geräte werden dazu auf Rollcontainern 
gelagert. Mögliche Themen sind z.B. Pumpe TS 8/8, Schläuche, Unwetter, Umwelt (Ölspur), 
Technische Hilfe, Hochwasser (Wassersauger) usw. 

Die dazu notwendigen Rollcontainer werden noch detailliert geplant und getrennt beschafft 
sowie bestückt. In einem ersten Schritt sollen die wichtigsten Rollcontainer angeschafft wer-
den (je nach Ergebnis der Ausschreibung und bis zur Höhe des Haushaltsansatzes). Die 
weiteren Rollcontainer können dann Schritt für Schritt folgen. 

Der Gemeinderat erhält nach der Ausschreibung das Ergebnis vorgestellt und hat über den 
Vergabevorschlag zu entscheiden. 

Der Wert des LF8 (Unimog) wird noch durch einen Sachverständigen ermittelt. Es soll dann 
meistbietend verkauft werden. 

Dem Gemeinderat ist eine gute Aussattung der Feuerwehr wichtig, dem Vorschlag wurde 
daher einstimmig zugestimmt. 

 
Grünkraut Gemeinsam Gestalten – Pflichtenheft zur Errichtung eines Zentrums für 
Pflege und betreutes Wohnen.  
Das Pflichtenheft wurde in Zusammenarbeit mit dem Projektbeirat und Herrn Prof. Dr. Wasel 
entwickelt und mit der Gemeinde Bodnegg abgestimmt. Die Abstimmung mit den weiteren 
Nachbargemeinden war aus deren Sicht nicht notwendig. Weiterhin wurde das Pflichtenheft 
am 22.10.2018 mit den Fachleuten im Ministerium für Soziales und Integration Baden-
Württemberg in Stuttgart besprochen.  
Dem Pflichtenheft zur Errichtung eines Zentrums für Pflege und betreutes Wohnen im Rah-
men des Projekts „Grünkraut Gemeinsam Gestalten –Alternativen fürs Alter“ wurde zuge-
stimmt.  
Die Verwaltung wurde beauftragt nach vorheriger Beratung im Beirat des „Projekts Grünkraut 
Gemeinsam Gestalten“ auf gemeinnützige Träger zuzugehen und mit diesen auf Grundlage 
des Pflichtenheftes über den Bau und/oder Betrieb eines Zentrums für Pflege und betreutes 
Wohnen in Grünkraut zu sprechen.  
 
Ersatzbeschaffung der Ausstattung für Bewirtungen in der Gemeindehalle (Besteck, 
Geschirr, Kühlschränke) 
In der Gemeindehalle ermöglicht der Bestuhlungsplan bis zu 375 Sitzplätze. Das Geschirr 
und das Besteck wurden über die vielen Jahre immer wieder durch günstige Angebote er-
setzt. Mittlerweile gibt es mehrere verschiedene Modelle, das Eindecken einer mittleren Ver-
anstaltung in einheitlicher Optik ist nicht mehr möglich. 
Aus diesem Grund kamen die nutzenden Vereine mit der Bitte einer Neubeschaffung auf die 
Gemeinde zu. 
Wichtig ist eine klassische, aber qualitativ gute Ausstattung. Sie sollte viele Jahre lang nach-
kaufbar sein. Dazu bedarf es einer Gastronomieserie, die über den Fachhandel vertrieben 
wird. 
Die Firma Böhringer Gastroprofi GmbH aus Weingarten als regionaler Spezialist hat dazu ein 
Angebot vorgelegt: Kaffeetassen, Untertassen, Kuchenteller, Kaffeelöffel, Kuchengabeln 
Menügabeln, -löffel, -messer, Essteller 30 cm, jeweils 400 Stück. Hinzu kommen passende 
Transportboxen. Beim Besteck (WMF professional) wird bis Jahresende ein Angebotsnach-



lass in Höhe von 33% gewährt, hinzu kommen 2 % Skonto. Die Kosten dafür betragen 
15.250,49 €. 
Weitere Wünsche sind ein Wickeltisch für das Damen-WC, neue WC-Sitze und 2 große 
Kühlschränke mit Glastüren. Diese sollen für die Bar in der Halle und für Vereinsveranstal-
tungen (Kuchen und Getränke) zur Verfügung stehen. 
Die ausgewählten Kühlschränke sind für den gewerblichen Einsatz bestimmt (ca. 900 € pro 
Stück). Zum Schutz sind optional Schutzbügel und Rollen zum Transport erhältlich (ca. 500 € 
pro Stück). Dennoch muss beachtet werden, dass Kühlschränke neuer Generation alle elekt-
ronische Steuerungen haben und bei falschem Umgang empfindlich reagieren. Sie dürfen 
nur aufrecht transportiert werden. Das Legen des Geräts verursacht Schäden! 
Für die Gemeindehalle wird, vorgeschlagen, bei der Firma Boehringer Gastroprofi eine neue 
Ausstattung (jeweils 400teilig) für die Bewirtung, 2 große Kühlschränke mit Glastüren und ein 
Wickeltisch beschafft. Die Kosten betragen rund 18.000 €. 

Es wurde eingehenden diskutiert in welcher Form dem Vorschlag zugestimmt werden soll, 
und ob alle Beschaffungen tatsächlich notwendig sind. Aufgrund hygienerechtlicher Vor-
schriften sind mittlerweile jedoch gewisse Vorgabe zu erfüllen. Dem Vorschlag wurde bei 3 
Enthaltungen zugestimmt. 

 


