
Aus dem Gemeinderat 
 
Sitzung vom 28.07.2020 
 
 
Bürgerfragestunde  
Ein Bürger fragte nach der defekten Lüftungsanlage im Pfarrstadel. In Zeiten der Pandemie 
seien Veranstaltungen ohne funktionierende Lüftung nicht durchführbar. 
Der Vorsitzende teilt mit, dass die Verwaltung mittlerweile eine Förderung aus dem Lan-
dessanierungsprogramm erreichen konnte. Ein vorliegendes Angebot soll durch eine Zweit-
meinung geprüft werden. Anschließend soll die Maßnahme dem Gemeinderat zur Be-
schlussfassung vorgelegt werden. 
 
Ein Bürger beanstandete die, durch den Neubau des Mehrfamilienhauses in der Scherzach-
straße, weggefallene Sicht auf die Kirchturmuhr. Hier müsse bei der Genehmigung etwas 
falsch gelaufen sein. Im Rahmen des Umgebungsschutzes des Denkmales hätte die Ge-
meinde und das Baurechtsamt eingreifen müssen. 
Der Vorsitzende teilt mit, dass für die Genehmigung die Baurechtsbehörde beim Gemeinde-
verwaltungsverband Gullen zuständig ist. Der Gemeinde obliegt es nicht, verfahrenstechni-
sche Dinge zu prüfen, sondern im Rahmen der Anhörung der Gemeinde eine Stellungnahme 
abzugeben. Die Gemeinde geht davon aus, dass von Seiten der Baurechtsbehörde alle Be-
lange geprüft wurden. Weiterhin erfüllt das Vorhaben die Festsetzungen des Bebauungspla-
nes. 
 
 
Grünkraut Gemeinsam Gestalten 
Zentrum für Pflege und betreutes Wohnen 

- Vorstellung des Verfahrens für eine Standort-Alternativen-Prüfung 
 
Ausgangslage:  
Wie soll die Infrastruktur in der Gemeinde Grünkraut ausgebaut und an welchem Standort 
sollen welche Angebote realisiert werden? Entscheidungsgrundlagen hierfür soll eine Stand-
ort-Alternativen-Prüfung liefern, über die der Gemeinderat beraten hat.  Dabei geht es um fol-
gende Vorhaben: 
 
a) Zentrum für Pflege und betreutes Wohnen 
Der Gemeinderat hat im Rahmen des Seniorenkonzepts „Grünkraut Gemeinsam Gestalten – 
Alternativen fürs Alter“ am 25.09.2018 der Handlungsempfehlung zugestimmt, dass in Grün-
kraut in zentraler Lage ein Zentrum für Pflege u. betreutes Wohnen errichtet werden soll. In 
einer Machbarkeitsstudie, die in der Sitzung des Gemeinderats am 14.05.2019 vorgestellt und 
erläutert wurde, kommt Herr Architekt Löffler aus Sigmaringen zum Ergebnis, dass auf dem 
Grundstück am Standort „Ortsmitte“ baulich und architektonisch ein gutes Angebot für Pflege 
und betreutes Wohnen realisiert werden könnte. Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass ent-
gegen des bisherigen Grundsatzbeschlusses der Bauhof und die Feuerwehr aus der Ortsmitte 
verlegt werden.  
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 14.05.2019 das Raumkonzept und die Machbarkeits-
analyse von Herrn Architekt Löffler zur Kenntnis genommen und die Verwaltung beauftragt, 
die Suche nach Alternativstandorten für Bauhof und Feuerwehr mit Nachdruck fortzusetzen. 
Im Januar 2020 haben 4 Personen die Bürgerinitiative „Hände weg vom Grünkrauter Gemein-
dezentrum“ gegründet und sich mit einer Erklärung zum möglichen Bau eines Pflege- und 



Wohnzentrums in der Ortsmitte und zum möglichen Abriss des Feuerwehr- und Bauhofgebäu-
des an die Gemeinde und den Gemeinderat gewandt. Diese Argumente fließen selbstver-
ständlich in die jetzige Standortprüfung mit ein. 
 
 
b) Bauhof 
Schon vor längerer Zeit hat sich gezeigt, dass sowohl das Bauhofgebäude als auch das Feu-
erwehrhaus in der Ortsmitte zu klein und nicht mehr zeitgemäß sind und die aktuellen Anfor-
derungen an solche Gebäude nicht mehr erfüllen. Am 24.02.2015 hat deshalb der Gemeinde-
rat einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass der Bauhof ausgelagert und das freiwerdende 
Gebäude zumindest teilweise für die Feuerwehr zur Verfügung gestellt werden soll.   Konkrete 
Standortpläne für den Fall der Umsiedelung gab es noch keine. 
 
Nach längeren Vorbereitungen und Beratungen haben die Gemeinderäte Grünkraut und Bod-
negg am 26.05.2020 bzw. 17.07.2020 die Bildung eines gemeinsamen Bauhofs Bod-
negg/Grünkraut beschlossen. Wo dieser gebaut wird, wird entschieden, sobald für mögliche 
Standorte die finanziellen, räumlichen und fachlichen Aspekte geprüft und gegenübergestellt 
sind. Die Gemeinde, in deren Gebiet der gemeinsame Bauhof gebaut wird, wird diesen dann 
auch betreiben.  
 
c) Feuerwehr 
Nach dem im Jahr 2015 gefassten Grundsatzbeschluss zur Auslagerung des Bauhofes wurde 
das Architekturbüro Wurm aus Ravensburg beauftragt zu untersuchen, ob die Feuerwehr mit 
einem Anbau/Umbau des Bauhofgebäudes auf den aktuellen Stand gebracht werden kann. 
Im Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats wurden am 18.10.2017 verschie-
dene Lösungsmöglichkeiten dazu vorgestellt und auch mit der Feuerwehrführung und dem 
Kreisbrandmeister diskutiert. Danach war vorgesehen den Gemeinderat und die Öffentlichkeit 
über die Ergebnisse zu unterrichten und öffentlich zu beraten. Zu dieser Zeit kam das Thema 
Pflege- und Seniorenzentrum auf, weswegen man das Thema „Erweiterung des Feuerwehr-
hauses am Standort Ortsmitte“ ruhen ließ. 
 
d) Kindertagesstätten 
Es ist davon auszugehen, dass mit der Ausweisung von weiteren Baugebieten und dem wei-
teren Zuzug junger Familien auch der Bedarf an Kinderbetreuung zunehmen wird. Daher be-
steht in naher Zukunft auch Handlungsbedarf bezüglich der Erweiterung der Plätze in den 
Kindertagesstätten in der Gemeinde.  
 
e) Wohnbauentwicklung 
Die Bürgerbefragung im Rahmen der Erarbeitung des Seniorenkonzepts hat gezeigt, dass der 
Bedarf an kleineren Wohnungen in Grünkraut sehr groß ist. 
Deshalb enthält das Seniorenkonzept „Alternativen fürs Alter“ auch Ziele für die Wohnbauent-
wicklung in Grünkraut. Danach sollen in der Gemeinde unterschiedliche Wohnungsgrößen und 
Wohnformen ermöglicht werden, möglichst viel barrierefreier Wohnraum, auch als Geschoß-
wohnungen, entstehen und preiswerter und kommunaler Wohnraum geschaffen werden. 
Ebenso wird empfohlen, ein Pflichtenheft für eine barrierefreie Wohnanlage für Seniorinnen 
und Senioren und alternativ für eine Wohnanlage für Jung u. Alt zu entwerfen und dabei auch 
die Schaffung von Wohnplätzen für Menschen mit Behinderungen zu prüfen.  
 
Durchführung einer Standort-Alternativen-Prüfung: 



 
Für diese Vorhaben der Gemeinde stehen neben dem Standort „Ortsmitte“, der bisher mit dem 
Bauhofgebäude und Feuerwehrhaus bebaut ist, evtl. zwei weitere mögliche Standorte zur Ver-
fügung, auf denen jeweils ein Teil der Vorhaben realisiert werden könnte: Das Grundstück 
"Brühlacker" (Dreispitz) am Ortsausgang Richtung Bodnegg gegenüber der Festhalle, das die 
Gemeinde zwischenzeitlich gekauft hat, sowie das Grundstück "EnBW" kurz nach dem Orts-
ausgang Richtung Kemmerlang/Oberhofen auf der rechten Seite vor dem Umspannwerk der 
ENBW. Dieses Grundstück ist im Eigentum der ENBW und angrenzend in Privateigentum. Die 
Gemeinde ist hier im Gespräch über einen möglichen Grunderwerb. 
 
Mit dem Erwerb des „Dreispitz“ hat die Gemeinde nun die einmalige Chance, in der gemein-
samen Betrachtung mit dem Grundstück Ortsmitte viel zu gestalten und sich für die vorhin 
genannten Themen bestmöglich aufzustellen und in Zukunft einen großen Mehrwert für die 
Gemeinde zu schaffen. Bürgermeister Lehr bedankte sich deshalb ausdrücklich auch öffentlich 
bei der Erbengemeinschaft, dass sie der Gemeinde diese Möglichkeit bietet. 
Die Gemeindeverwaltung schlug vor, die möglichen Standorte für die oben dargestellten Nut-
zungen zu überprüfen und dazu eine Standort-Alternativen-Prüfung durch das Büro für Stadt-
planung Sieber aus Lindau durchführen zu lassen. Herr Sieber, der die Gemeinde aufgrund 
der bisherigen Zusammenarbeit in verschiedenen Bauleitplanverfahren sehr gut kennt, erläu-
terte in der Sitzung des Gemeinderats einen Vorschlag zur Durchführung der Standort-Alter-
nativen-Prüfung. Neben städtebaulichen Belangen sollen auch weitere planungsrechtlich und 
bauordnungsrechtlich relevante Punkte wie z.B. Immissionsschutz in den Prozess mit aufge-
nommen werden. In diesen Prozess sollen mittels eines Fragebogens neben den Mitgliedern 
des Gemeinderats auch die Mitglieder des Projektbeirats „Grünkraut Gemeinsam Gestalten“ 
und der Ansprechpartner der Initiative „Hände weg vom Gemeindezentrum“ mit einbezogen 
werden. Die Belange der Feuerwehr sollen durch die Beteiligung des Feuerwehrkommandan-
ten, des Kreisbrandmeisters und eines Sachverständigen für Feuerwehrangelegenheiten in 
das Verfahren mit eingebracht werden. 
 
Nachdem das Büro Sieber den Fragebogen vorgestellt und erläutert hatte, wurde die Sitzung 
unterbrochen. Die Zuhörer konnten Fragen stellen. Es fand ein reger Austausch statt. Eine 
generelle inhaltliche Diskussion zu den einzelnen Standorten war nicht vorgesehen, nachdem 
es in der Sitzung ausschließlich um den Ablauf und den Inhalt des Verfahrens zur Standort-
Alternativen-Prüfung ging. 
 
Dem vorgestellten Prozess zur Standort-Alternativen-Prüfung wurde zugestimmt, das Büro 
Sieber mit der Durchführung beauftragt. Der Gemeinderat erweiterte die Fragebogenaktion 
auf alle interessierten Bürger. Die Umfrage soll namentlich erfolgen. Am Ende des Fragebo-
gens gibt es eine offene Mitteilungsmöglichkeit. Die ursprünglich vorgesehene Frage zum per-
sönlichen Bezug zu den Themen oder Standorten wurde gestrichen. 
 
Interkommunale Zusammenarbeit der Bauhöfe der Gemeinden Grünkraut und Bod-
negg 

- Weitere Vorgehensweise aufgrund der Beschlussfassung der Gemeinde Bod-
negg 

In der öffentlichen Sitzung am 26.05.2020 hat der Gemeinderat Grünkraut der interkommu-
nalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bodnegg durch die Bildung eines gemeinsamen 
Bauhofs und die gemeinsame Erledigung von Bauherrenaufgaben und Gebäudeunterhaltung 
zugestimmt. Dabei wurde auch beschlossen, dass die Entscheidung, wo der gemeinsame 
Bauhof gebaut wird, getroffen werden soll, sobald für mögliche Standorte die finanziellen, 



räumlichen und fachlichen Aspekte geprüft und gegenübergestellt sind. Die Gemeinde, in de-
ren Gebiet der gemeinsame Bauhof gebaut wird, soll diesen auch betreiben. 
 
Am 17.07.2020 hat auch der Gemeinderat Bodnegg den Grundsatzbeschluss für einen ge-
meinsamen Bauhof und die gemeinsame Erledigung von Bauherrenaufgaben und Gebäu-
deunterhaltung mit der Gemeinde Grünkraut mit großer Mehrheit gefasst. Der Gemeinderat 
Bodnegg hat auch beschlossen, dass die Gemeinde Bodnegg auf der Gemarkung Bodnegg 
einen gemeinsamen Bauhof errichtet, sofern die Gemeinde Grünkraut keinen geeigneteren 
Standort anbieten kann. Die Gemeinde, in deren Gebiet der gemeinsame Bauhof gebaut 
wird, soll diesen auch betreiben.  
 
Darüber hinaus hat der Gemeinderat Bodnegg beschlossen, dass der Betrieb des gemeinsa-
men Bauhofs ab 01.01.2021 erfolgen soll. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Stelle der 
Leitung des gemeinsamen Bauhofes mit zusätzlichen Bauherrenaufgaben und Aufgaben der 
Gebäudeunterhaltung, auf der Grundlage der vorgestellten Stellenbeschreibung, unverzüg-
lich auszuschreiben und zu besetzen. Weitere Beschlusspunkte waren, dass die Gemeinde 
Bodnegg aktuell keinen weiteren Bauhofmitarbeiter einstellt und dass sich bereits jetzt die 
Mitarbeiter der beiden Bauhöfe gegen Kostenersatz bei Bauhofaufgaben gegenseitig unter-
stützen. Weiterhin wurde die Verwaltung vom Bodnegger Gemeinderat beauftragt, gemein-
sam mit der Gemeinde Grünkraut eine entsprechende Vereinbarung für den gemeinsamen 
Bauhof zu entwerfen und dabei auch die Rechtsform der Zusammenarbeit, alle steuerrechtli-
chen und personalrechtlichen Fragen, sowie die finanztechnische Abrechnung zu klären.  
 
Nachdem somit in beiden Gemeinden die Grundsatzentscheidungen getroffen wurden, 
konnte jetzt über die konkrete Umsetzung der Zusammenarbeit beraten und das weitere Vor-
gehen festgelegt werden.  
 
Da die Stelle des Bauhofleiters in der Gemeinde Bodnegg schon seit längerer Zeit nicht be-
setzt ist, soll diese Stelle für die neue interkommunale Lösung zum 01.01.2021 besetzt wer-
den. Von der Gemeindeverwaltung Bodnegg wird die Bewertung der Stelle aufgrund der vor-
liegenden Aufgabenbeschreibung veranlasst. Bei der Stellenausschreibung ist darauf hinzu-
weisen, dass eventuell ein Dienstherrenwechsel zur Gemeinde Grünkraut erfolgen kann. 
Dies ist für den Fall, dass der Bauhof in der Gemeinde Grünkraut errichtet wird und die Ge-
meinde Grünkraut somit auch den Bauhof betreibt.  
Nachdem die Gemeinde Bodnegg im Hinblick auf die interkommunale Zusammenarbeit auf 
die kurzfristig vorgesehene Einstellung eines Bauhofmitarbeiters verzichtet, soll die Zusam-
menarbeit der Bauhöfe gegen Kostenersatz sofort beginnen. Ab 01.08.2020 sollen sich die 
Mitarbeiter der beiden Bauhöfe bei Bauhofaufgaben gegenseitig unterstützen. 
 
Von beiden Gemeinden sollen mögliche Standorte für den Bau eines gemeinsamen Bauhofs 
vordringlich intensiv geprüft werden um, entsprechend des Beschlusses des Gemeinderats 
vom 26.05.2020, im 4. Quartal dieses Jahres über einen Standort entscheiden zu können.  
 
Beide Gemeindeverwaltungen sollen eine entsprechende Vereinbarung für den gemeinsa-
men Bauhof entwerfen und dabei auch die Rechtsform der Zusammenarbeit, alle steuer-
rechtlichen und personalrechtlichen Fragen, sowie die finanztechnische Abrechnung klären.  
 
Der Gemeinderat stimmte nach intensiven Diskussionen dem Beginn der interkommunalen 
Zusammenarbeit ab 01.01.2021 zu. Ebenso der unverzüglichen Ausschreibung und Beset-
zung der Stelle „Leitung des gemeinsamen Bauhofes mit zusätzlichen Bauherrenaufgaben 
und Aufgaben der Gebäudeunterhaltung“ durch die Gemeinde Bodnegg. Die Verwaltung 
wurde beauftragt, gemeinsam mit der Gemeinde Bodnegg eine entsprechende Vereinbarung 
für den gemeinsamen Bauhof zu entwerfen und dabei auch die Rechtsform der Zusammen-
arbeit, alle steuerrechtlichen und personalrechtlichen Fragen, sowie die finanztechnische Ab-
rechnung zu klären. Auch wurde die Verwaltung beauftragt, gemeinsam mit der Gemeinde 
Bodnegg mögliche Standorte für den Bau eines gemeinsamen Bauhofs vordringlich intensiv 
zu prüfen, um im 4. Quartal dieses Jahres über einen Standort entscheiden zu können.  



 
Auch dem Beschlussvorschlag c) „Ab 01.08.2020 sollen sich die Mitarbeiter der beiden Bau-
höfe bei Bauhofaufgaben gegen Kostenerstattung gegenseitig unterstützen“ wurde in ge-
trennter Abstimmung mehrheitlich zugestimmt.  
 
 
Beratung über Maßnahmen aufgrund der derzeitigen Finanzsituation der Gemeinde 
Grünkraut 
Die Gemeinde Grünkraut hat zum 01.01.2019 das Finanzwesen auf das Neue Kommunale  
Haushalts- u.  Rechnungswesen (kommunale Doppik) umgestellt. Bedingt durch die aufwän-
dige Umstellungsphase wurde vom Gemeinderat dann am 24.09.2019 für die Jahre 2019 
und 2020 im Rahmen eines Doppelhaushalts die Haushaltssatzung beschlossen. Die Grund-
lagen für die Erstellung des Doppelhaushaltes waren die Steuerschätzungsergebnisse für 
Kommunen in Baden-Württemberg vom 15.05.2019 und die bisherigen Ergebnisse der Ge-
werbesteuer der Gemeinde Grünkraut.  
 
Seit Anfang Februar dieses Jahres musste in der Gemeindeverwaltung ein deutlicher Rück-
gang der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2020 festgestellt werden. Aufgrund 
der aktuellen „Corona-Pandemie“ kommt es seit Mitte April zu weiteren erheblichen Reduzie-
rungen der Gewerbesteuervorauszahlungen für das laufende Jahr.   
 
Derzeit liegt die Sollstellung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen der Gemeinde für das  
Jahr 2020 bei ca. 1,25 Mio. €. Der Planansatz im Haushaltsplan des Jahres 2020 beträgt 
2,50 Mio. €. Die Finanzplanung der Gemeinde ab dem Jahr 2021 geht von jährlich 2,30 Mio. 
€ aus. Mit weiteren Reduzierungen der Gewerbesteuer- Vorauszahlungen für das Jahr 2020 
und dann auch für das Folgejahr wird gerechnet. Ebenso ist davon auszugehen, dass wei-
tere Stundungsanträge für die Gewerbesteuer-Abschlusszahlungen für vergangene Jahre 
bei der Gemeindeverwaltung eingehen werden. 
 
Weiterhin wird mit einem generellen Rückgang der Steuerzuweisungen im Rahmen des Fi-
nanzausgleichs für das laufende Jahr und die Folgejahre gerechnet.  
Auch wenn aufgrund der für das Jahr 2020 vorgesehenen finanziellen Unterstützungen des 
Bundes und des Landes ein Teil der Steuerausfälle kompensiert werden wird, ist für die Ge-
meinde Handlungsbedarf gegeben. Die Finanzfachleute des Landes und des Landkreises 
gehen davon aus, dass nach derzeitigem Stand erst in den Jahren 2023/2024 wieder das 
Steuerniveau des Jahres 2019 erreicht werden kann.  
 
Unabhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie besteht auch aufgrund des im 
Haushaltplan 2020 enthaltenen veranschlagten Gesamtergebnisses in Höhe von – 
1.149.000 €, das zum größten Teil (959.300 €) durch die Auswirkungen der Abschreibungen 
verursacht ist, Handlungsbedarf um den gesetzlich geforderten Ausgleich des negativen Er-
gebnisses in den 3 Folgejahren (bis spätestens im Jahr 2023) realisieren zu können.  
 
Abhängig auch von den von Bund und Land zu erwartenden „Corona-Ausgleichszahlungen“ 
wird eine Klärung mit dem Landratsamt Ravensburg erfolgen, ob und inwieweit eine Nach-
tragssatzung gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 1 GemO notwendig wird.   
 
Auf Vorschlag der Gemeindeverwaltung haben sich die Mitglieder des Gemeinderats inner-
halb der Fraktionen getroffen und Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung erarbeitet, die in 
diese Sitzungsvorlage übernommen wurden. Die Stellungnahme der Fraktionen „Grünkraut 



Gestalten“ und „Freie Wähler“ vom 19.05.2020 lag den Gemeinderäten vor. Diese Vor-
schläge wurden von der Gemeindeverwaltung im Rahmen eines von der Verwaltung ange-
botenen Termins mit Mitgliedern des Gemeinderats am 06.07.2020 besprochen. Die dabei 
besprochenen Vorschläge wurden ebenfalls in die Maßnahmenliste aufgenommen. 
 
Durch den Beschluss des Gemeinderats vom 26.05.2020 zur interkommunalen Zusammen-
arbeit der Gemeinden Bodnegg und Grünkraut beim Bau und Betrieb eines gemeinsamen 
Bauhofes wurde eine Grundsatzentscheidung zu einem wirtschaftlicheren Betrieb des Bau-
hofes getroffen.  
 
Die laufenden Kosten und Investitionen der Wasserversorgung werden über die Gebühren 
der Wasserversorgung erwirtschaftet und belasten den Ergebnishaushalt der Gemeinde 
nicht.  
Die von den Gemeinderäten vorgeschlagenen Gespräche zur Neukonzeption der Wasser-
versorgung Grünkraut werden derzeit geplant. 
 
Nachdem von der Firma Regisafe für die Einführung des Ratsinformationssystems ein Ra-
batt von 30% angeboten wurde, wenn dieses im Jahr 2020 angeschafft wird, hat der Ge-
meinderat in der Sitzung am 21.07.2020 der Anschaffung im Jahr 2020 zugestimmt.  
 
Der Gemeinderat hat folgenden Beschluss gefasst: 
 

 Die Verwaltung wird beauftragt die laufenden Kosten für das Jahr 2020 und die Jahre 
2021 u. 2022 zu prüfen mit dem Ziel die Aufwendungen in den Jahren 2021 u. 2022 
den einzelnen Kostenstellen, sofern dies aus vertraglicher und rechtlicher Sicht not-
wendig und möglich ist um möglichst 10% gegenüber den Haushaltsplanansätzen 
des Jahres 2020 zu reduzieren. Für das laufende Jahr 2020 soll eine Reduzierung 
um mindestens 5% erfolgen. Dabei sollen auch Gespräche mit der Katholischen Kir-
chengemeinde bezüglich einer Senkung des Gemeindeanteils an den laufenden Be-
triebskosten der Kath. Kindergärten erfolgen. 

 
 Die Verwaltung wird beauftragt ein Konzept auszuarbeiten um die Personalkosten 

der Gemeinde ab dem Jahr 2021 um 5% gegenüber den Haushaltsplanansätzen des 
Jahres 2020 zu reduzieren.  
 

 Die in der Anlage zur Sitzungsvorlage (Maßnahmenliste) enthaltenen Maßnahmen 
sollen entsprechend des jeweils enthaltenen Beschlussvorschlags umgesetzt wer-
den. 

 
 
Öffentlicher Personennahverkehr 

- Evtl. Anpassung der Fahrt von 00.35 Uhr auf 23.35 Uhr 
In der Sitzung des Gemeinderates am 16. Juli 2019 wurde beschlossen, zunächst befristet 
für die Dauer von zwei Jahren zusätzliche Fahrten auf Kosten der Gemeinde zu bestellen. 
Unter anderem eine Spätverbindung (RV ab 0:35 Uhr) von Sonntag bis Freitag sowie Frei-
tag/Samstag um 1.35 Uhr. 
 
Der Betreiber der Linie, die Verkehrsbetriebe Hagmann, haben die Gemeinde über das Er-
gebnis einer Fahrgastzählung vom 15. Dezember 2019 bis 21. März 2020 informiert. 
Die Nutzerzahlen sind sehr gering. 
 



Die Spätfahrt um 00.35 Uhr wurde damals von der Firma Hagmann zum Preis von 67,50 € 
pro Fahrtag zzgl. USt. (ca. 20.800 € pro Jahr) angeboten, abzüglich tatsächlich eingenom-
mener Fahrtentgelte. Die Fahrt um 1.35 Uhr für 59,80 € pro Fahrtag zzgl. USt. (ca. 
7.400 €/Jahr) 
 
Nun benötigt eine neue Fahrt im Fahrplan erfahrungsgemäß längere Zeit, bis sie angenom-
men wird. Allerdings wurde nach deren Einführung schon mehrfach darüber diskutiert, ob es 
nicht sinnvoller wäre, die Fahrt anstelle von 0.35 Uhr um 23:35 Uhr anzubieten. 
 
In der Sitzung des Energieteams am 15. Juli 2020 wurde über die aktuelle Verkehrszählung 
beraten. 
 
Man war sich einig, dass es sinnvoller ist, den von der Gemeinde bestellten Bus in der Zeit 
von Sonntag bis Freitag um 1 Stunde auf 23:35 Uhr vorzuverlegen. 
Aus finanziellen Gründen und Umweltaspekten soll auf den Bus um 0:35 Uhr (von Sonntag 
bis Freitag) vorerst verzichtet werden, da dieser sehr wenig Fahrgäste hat. 
 
Mit der Firma Hagmann wurde diesbezüglich gesprochen. 
 
Diese hat auf die Verlässlichkeit eines Angebotes hingewiesen. Man sollte nicht in zu kurzen 
Abständen mit dem Fahrplanangebot „hin und herspringen“. Das Angebot der Spätfahrten 
wurde ursprünglich auf 2 Jahre beschlossen und angelegt. Besser wäre es, zu den beschlos-
senen Fahrten noch eine Linie um 23.35 Uhr anzubieten. 
Der Meinung der zusätzlichen Fahrten war man auch im Energieteam, allerdings bedeutet 
dies zusätzliche Kosten für die Gemeinde, die aufgrund der derzeitigen Situation nicht ge-
rechtfertigt sind. 
Den 0.35 Uhr Bus am Freitag könne man, laut Verkehrsbetrieb Hagmann, nicht einfach so 
verschieben, da es für diesen Spätbus auch eine Kostenbeteiligung der Stadt Ravensburg 
gebe. 
 
Zwei Alternativen wurden angesprochen: 
1. Alles lassen wie bisher und Bus von Sonntag-Donnerstag von 0.35 Uhr auf 23.35 Uhr 

verschieben. Freitag und Samstag 0.35 Uhr und 1.35 Uhr belassen 
2. Sonntag – Donnerstag von 0:35 Uhr auf 23.35 vorverlegen und Freitag/Samstag von 

1.35 Uhr auf 0:35 Uhr verlegen, um durchgehend einen Stundentakt zu haben. Allerdings 
würde dann der Spätbus um 1.35 Uhr, der auch erst zum letzten Fahrplanwechsel einge-
führt wurde, entfallen. 

 
Im Gemeinderat sollte darüber beraten werden, wie mit den genannten Verbindungen umge-
gangen werden soll, ob eine Änderung erfolgen, oder, zunächst alles wie ursprünglich be-
schlossen, belassen werden soll. Aufgrund des Ergebnisses sollte dann mit dem Linienbe-
treiber darüber verhandelt werden.  
 
Es entwickelte sich eine rege Diskussion über die besten Zeiten und das Für und Wider sol-
cher Fahrten. In der Folge gab es mehrere sich überschneidende Anträge zur Abstimmung. 
Unter anderem wurde ein Konzept gewünscht, die Anschlussverbindungen sollten angepasst 
werden, ein mögliches Aussetzen während der Pandemie in den Raum gestellt. 
 
Schließlich wurde das Thema auf die Septembersitzung vertagt. Der Arbeitskreis Mobilität 
wurde beauftragt hierzu ein Konzept zu erstellen. Dieses soll im September vorgestellt wer-
den. 
 
 


