
Aus dem Gemeinderat 
 
Sitzung vom 30.06.2020 
 
 
Bauvoranfrage zum Abbruch des bestehenden Wohnhauses mit Garage und Neubau 
von zwei Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage, Liebenhoferstraße 7 
Es lag eine Bauvoranfrage vor zum “Abbruch des bestehenden Wohnhauses mit Garage und 
Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage. Es wurde angefragt: Sind die geplan-
ten Höhen (GRZ, Höhe, Abmessungen), die Tiefgaragenzufahrt, die Wohnungsanzahl wie ge-
plant (18 WE) genehmigungsfähig?“ 
Das Bauvorhaben war in der Liebenhoferstraße 7 geplant. Es existiert kein Bebauungsplan 
und muss deswegen nach § 34 BauGB (Innenbereich) beurteilt werden (muss sich in die Um-
gebungsbebauung „einfügen“). Die Gebäude im Erikaweg wurden zum Vergleich herangezo-
gen, alle mit Satteldach. Das Vorhaben sollte dreigeschossig mit Flachdach sein. Somit beträgt 
die Firsthöhe mit 10,09 m bzw. 9,33 m gleich der Wandhöhe. Auch die zu überbauende Fläche 
war deutlich über der Umgebungsbebauung vorgesehen. 
Von zwei Angrenzern gingen Einwendungen ein. Es wurden folgende Bedenken genannt: 
mehr Verkehr, Charakter Dachform, Wertminderung, erdrückende Wirkung, Bauschäden, Be-
denken hinsichtlich Zufahrt Tiefgarage. 
Die Verwaltung sah die beiden Gebäude, analog der ersten Einschätzung der Baurechtsbe-
hörde, als zu groß an. Sie fügen sich nicht in die Umgebung ein und sollten reduziert werden.  
Der Gemeinderat sah dies auch so. Die Bauvoranfrage wurde deshalb einstimmig abgelehnt. 
 
 
Bauvoranfrage zum Neubau eines Schuppens als Wirtschaftsgebäude und Abbruch 
eines Schuppens mit Umnutzung sowie Neubau eines Wohnhauses, Atzenweiler, Flst. 
Nr. 227/4 und 227/9 
Vorgesehen war der Neubau eines Schuppens als Wirtschaftsgebäude und Abbruch eines 
Schuppens mit Umnutzung sowie Neubau eines Wohnhauses, Atzenweiler, Flst. Nr. 227/4 und 
227/9. 
Durch die Bauvoranfrage sollen folgende Fragen beantwortet werden: 

- Ist der geplante Schuppen planungsrechtlich zulässig? 
- Ist das geplante Einfamilienhaus mit 3 Geschossen und den dargestellten Außenmaßen bau-

rechtlich zulässig? 
Die Baurechtsbehörde beurteilte das Vorhaben nach § 34 BauGB (Innenbereich). 
Aus Sicht der Baurechtsbehörde fügt sich das Wohngebäude hinsichtlich seiner Wandhöhe 
nicht ein. Die Umgebungsbebauung hat niedrigere Wände. Mit einer Umplanung der Dachnei-
gung könnte die Wandhöhe reduziert werden. 
 
Ein Angrenzer regte an, den Schuppen um 2 m in den Außenbereich zu verschieben, um die 
entstehende Sichtbehinderung der Angrenzer zu verringern. 
 
Dem geplanten Schuppen wurde letztlich zugestimmt, allerdings nur wie beantragt, im Innen-
bereich. Dem Wohnhaus wurde unter der Voraussetzung mehrheitlich zugestimmt, dass sich 
das Gebäude nach § 34 BauGB in die nähere Umgebung einfügt. Die abschließende Prü-
fung der Baurechtsbehörde steht noch aus. 
 
 
Bauantrag zum Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 5 Wohneinheiten, Schlierer 
Straße 16 
Beantragt wurde der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 5 Wohneinheiten. 



Das Vorhaben befindet sich im Bereich der Abrundungssatzung „Gullen Ost“. Demnach wird 
es nach § 34 BauGB (Innenbereich) beurteilt. Auf diesem Grundstück gab es in der Vergan-
genheit schon Anfragen zum Bau eines Hauses. Diese lagen jedoch immer außerhalb der 
Begrenzungslinie. 
Der nun beantragte Baukörper lag innerhalb des Satzungsumgriffs. Lediglich der außenlie-
gende und untergeordnete Stahltreppenaufgang würde rund 1 m in den Außenbereich hinein-
ragen. 
 
Aus der Nachbarschaft kamen mehrere Bedenken hinsichtlich der Zu- und Ausfahrt in die 
Schlierer Straße, dem Winterdienst, der ohnehin schon angespannten Parkplatzproblematik 
und dem generellen Mehrverkehr sowie Lieferverkehr. Auch wurde auf die Problematik der 
angrenzenden Landwirtschaft und die dazu notwendige Zufahrt hingewiesen. 
Dies gelte alles für die Zeit der Baustelle und auch danach. 
 
Die Verwaltung konnte sich eine geringfügige Überschreitung der „Baugrenze“ mit dem Trep-
penaufgang vorstellen. Der Gemeinderat lehnte dies ab. Es wurde auch eine Verkleinerung 
des Gebäudes gewünscht. 
 
Dem Antrag insgesamt wurde unter der Voraussetzung des „Einfügens in die nähere Umge-
bungsbebauung“ mehrheitlich zugestimmt. Das Gebäude muss sich allerdings komplett in-
nerhalb des Satzungsumgriffs befinden. 
 
 
Bauantrag zur Wohnraumerweiterung durch Aufstockung der bestehenden Garage, 
Einbau einer 2. Wohnung, Neubau Carport, Fahrrad- und Geräteraum, Buchen-
straße 17 
Durch Aufstockung der Garage sollte eine weitere Wohnung entstehen. Zudem war ein Car-
port sowie ein Fahrrad- und Geräteraum vorgesehen. 
Der Bereich liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gullener Kirchweg“. Ein einfacher 
Baulinienplan aus den 50er Jahren. Festgesetzt ist lediglich die Baulinie zur Straße hin, auf 
der die Gebäude mit einem festgelegten Abstand bauen sollen. Dieser Abstand beträgt je nach 
Grundstück 5-8 m. An dem Bauantrag zugrundeliegenden Baugrundstück soll der Abstand zur 
Straßen an der nördlichen Grenze 7 m betragen. Hiervon wurde eine Befreiung beantragt, da 
dieses Maß unterschritten werden soll. Die eingezeichneten Parzellen entsprachen nicht den 
tatsächlich umgesetzten heutigen Grundstückszuschnitten, weswegen der Bebauungsplan 
nicht einfach darübergelegt werden, sondern allenfalls sinngemäß übertragen werden konnte. 
 
Ein so großer Straßenabstand war aus Sicht der Verwaltung nicht zwingend erforderlich. 
 
Die weitere Prüfung erfolgte mangels Festsetzungen nach § 34 BauGB (Innenbereich). Das 
Gebäude muss sich demnach in die nähere Umgebung „einfügen“. 
 
Die Baurechtsbehörde sah durch die Erweiterung (des Innenbereichs) nach Westen nicht die 
Gefahr einer weiteren Häuserreihe. Für die Nachbargebäude könnte es dadurch ebenfalls 
eine Erweiterung in diese Richtung ergeben. 
 
Dem Antrag wurde einstimmig zugestimmt. 
 
 
Bauvoranfrage zur Errichtung eines Wohngebäudes in Friedach, Flst. Nr. 354/6 
Angefragt wurde der Neubau eines Wohngebäudes. 
Nach Rücksprache mit der Baurechtsbehörde wurde das Gebäude als klarer Fall im pla-
nungsrechtlichen Außenbereich eingestuft und deshalb nach § 35 BauGB beurteilt. Da es 
keine Zweifel gab, wurde im Rahmen der Zuständigkeit der Verwaltung nach der Hauptsat-
zung, das Einvernehmen versagt. 



 
Auszug aus § 35 BauGB 
(2) Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder 
Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist. 
(3) Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben  
1. den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht, 
2. den Darstellungen eines Landschaftsplans oder sonstigen Plans, insbesondere des Was-

ser-,  
Abfall- oder Immissionsschutzrechts, widerspricht, 

3. schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt wird, 
4. unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen oder andere Verkehrseinrichtungen, für Anla-

gen  
der Versorgung oder Entsorgung, für die Sicherheit oder Gesundheit oder für sonstige 
Aufgaben erfordert, 

5. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des  
Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert  
beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet, 

6. Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur beeinträchtigt, die Wasserwirtschaft oder 
den  
Hochwasserschutz gefährdet, 

7. die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lässt oder 
8. die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört. 
 
Entgegen der bisherigen Praxis hatte der Fachbereich Naturschutz keine Bedenken geäu-
ßert. Auch auf Nachfrage durch die Baurechtsbehörde wurde die Stellungnahme aufrecht-
erhalten. Von den übrigen Fachbehörden kamen ebenfalls keine Einwendungen. Es standen 
demnach, neben der größtmöglichen Schonung des Außenbereichs, keine öffentlichen Be-
lange mehr entgegen. Es handelt sich bereits um einen Ortsteil, man konnte keinen unge-
wollten Siedlungssplitter entgegenhalten. Die Baurechtsbehörde sah deshalb die Möglichkeit 
eine positive Entscheidung zu treffen und bot der Gemeinde nochmals die Möglichkeit, dar-
über zu beraten. 
Über diese veränderte Handhabung des Naturschutzes wurde sehr kontrovers diskutiert. Im 
Gemeinderat kam das Argument, dass eine Genehmigung viel Unverständnis hervorrufen 
würde. Die bisherige klare Linie der Fachbehörde war nicht mehr zu erkennen. Eventuell 
könnte das Gebiet auch zielgerichtet mit einem Bebauungsplan überplant werden. 
 
Eine Entscheidung wurde letztlich nicht getroffen. Der Antrag wurde zur nochmaligen Prü-
fung der naturschutzrechtlichen Belange und Abstimmung mit der Fachbehörde nochmals an 
die Baurechtsbehörde zurückverwiesen. 
 
 
Beteiligung der Gemeinde Grünkraut an der TWS Netz GmbH 
Die TWS Netz GmbH betreibt Strom-, Gas- und Wassernetze. In der Gemeinde Grünkraut 
betreibt die TWS Netz GmbH ein Gasnetz. 
Seit dem Jahr 2014 ist eine Aufnahme neuer Gesellschafter an der TWS Netz GmbH gegen 
Bareinlage möglich. Die Gemeinden Berg, Fronreute, Fleischwangen, Horgenzell und Kö-
nigseggwald sind schon seit längerer Zeit Gesellschafter. Die Gemeinden Baindt und Wol-
pertswende haben Anfang des Jahres 2020 einen Beschluss zur Beteiligung an der TWS Netz 
gefasst. Derzeit wird in einigen Gemeinden im Versorgungsgebiet der TWS über eine Beteili-
gung beraten, unter anderem in der Gemeinde Bodnegg. 
 
Herr Helmut Hertle, Geschäftsführer der TWS Netz GmbH, war in der Sitzung anwesend und 
erläuterte die folgenden Rahmendaten des Beteiligungsangebots der TWS Netz GmbH vom 
24.01.2020: 



- Anteilige Stammkapitaleinlage in Höhe von      5.000 € 
- Einzahlung in die Rücklagen in Höhe von                50.000 € 
- Hinzu kommt das Agio in Höhe 7,85 % auf den Rücklagenanteil.  

Dies entspricht dem Betrag von       3.925 €  

und basiert auf der positiven Entwicklung des Eigenkapitals (gezeichnetes Kapital, 
Rücklage, ohne Genussrechtskapital) vom 01.01.2014 (18,7 Mio. €) bis 31.12.2019 
(20,18 Mio. €). 

 
Die Einzahlung bei der TWS Netz GmbH würde sich somit auf 58.925 € belaufen, was einem 
Anteil von 0,05 % an der TWS Netz GmbH entsprechen würde. 
Von der TWS werden Kapitalerträge in Höhe von 22 € je 100 € eingezahltem Stammkapital 
prognostiziert, das wäre eine Ausschüttung von 1.100 € pro Jahr. Im Fall eines negativen Er-
gebnisses gäbe es eine Mindestverzinsung in Höhe von 4% bezogen auf das Stammkapital, 
also 200 € im Jahr. 
Die Beteiligung an der TWS Netz GmbH bietet der Gemeinde Grünkraut den Vorteil, die Be-
lange nicht nur unmittelbar bei der Geschäftsführung bzw. bei den Mitarbeitern der TWS Netz 
GmbH anzusprechen, sondern dies auch im Kreis der Gesellschafter vorzubringen. 
Im Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Grünkraut ist die Beteiligung an der TWS Netz GmbH 
bisher nicht enthalten. 
 
Es handelt sich um keine Geldanlage nach § 91 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) i.V.m. § 
22 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), sondern um eine Beteiligung im investiven Be-
reich. Die Beteiligung verändert den Ergebnishaushalt und das ordentliche Ergebnis der Ge-
meinde Grünkraut nicht. Die Beteiligung hat Auswirkungen auf den Finanzhaushalt, die Liqui-
dität wird um die oben genannte Auszahlung verringert. 
 
Das Kommunal- u. Prüfungsamt des Landkreises Ravensburg wurde vorab um eine Prüfung 
zur vorliegenden Beteiligung gebeten. Mit Schreiben vom 03.06.2020 teilt das Landratsamt 
mit, dass ein positiver Beschluss des Gemeinderats zur Beteiligung nicht beanstandet wer-
den wird. 
 
Es wurde mehrheitlich eine Beteiligung mit 5.000 € Stammkapital an der TWS Netz GmbH 
beschlossen. Zusätzlich zahlt die Gemeinde Grünkraut 50.000 € in die Kapitalrücklage ein 
sowie ein Aufgeld von 3.925 €. Der außerplanmäßigen Ausgabe im Haushaltsjahr 2020 
wurde ebenfalls zugestimmt. Weiter wurde der Bürgermeister ermächtigt, in zukünftigen Ge-
sellschafterversammlungen dem Beitritt von weiteren Konzessionsgemeinden zuzustimmen. 
 
 
Unterstützung der Initiative „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“ – Antrag des Helfer-
kreises Asyl 
1. Antrag des Asylkreises Grünkraut 
Der Asylkreis Grünkraut hatte bei einem Treffen am 13. November 2019 den Antrag an die 
Gemeinde gestellt, dass sich die Gemeinde Grünkraut zum „Sicheren Hafen“ erklären soll.  
Der Asylkreis hat diesen Antrag am 10.02.2020 schriftlich formuliert und begründet. 
2. „Sicherer Hafen/Seebrücke“  
Schon seit Jahren fliehen Menschen aus den Krisenregionen der Welt über das Mittelmeer 
nach Europa – mit verheerenden Auswirkungen: Im Jahr 2016 ertranken über 5.000 Men-
schen im Mittelmeer. 2017 starben oder verschwanden laut dem Flüchtlingshilfswerk der 
Vereinten Nationen (UNHCR) mehr als 3.100 Geflüchtete. Und in 2018 waren mehr als 
2.300 Tote und Vermisste zu beklagen. 2019 fanden 1.327 Menschen den Tod bei der Flucht 
über das Mittelmeer oder sind vermisst. 



Der Begriff „Sicherer Hafen“ hatte sich ursprünglich vorwiegend auf die Seenotrettung von 
Menschen auf der Flucht bezogen, inzwischen sind die Aktionen auch auf die unsägliche 
Lage in Flüchtlingslagern erweitert, z. B. mit dem Aufruf an die Bundesregierung zur soforti-
gen Evakuierung der Menschen in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln. 
Unter www.Seebrücke.org/wir ist eine Beschreibung der „Seebrücke“ zu finden. 
3. Stellungnahmen der Kirchengemeinden 
Der Asylkreis hat die katholische und evangelische Kirchengemeinde angeschrieben und ge-
beten, den Antrag „Sicherer Hafen“ zu unterstützen. 
Der Kirchengemeinderat der evangelischen Kirche Atzenweiler/Vogt unterstützt den Antrag 
an die Gemeinde und erklärt sich mit großer Mehrheit somit grundsätzlich solidarisch mit der 
Aktion Seebrücke. 
Der Kirchengemeinderat der katholischen Kirche Grünkraut begrüßt den Einsatz für eine 
menschenwürdige, christliche Aufnahme von Flüchtlingen. Er verweist darüber hinaus auf 
die politischen Entscheidungsträger. 
4. Aktuelle Situation geflüchteter Menschen in Grünkraut 
Aktuell befinden sich 59 geflüchtete Personen in Grünkraut. Ein Teil hiervon in Privatunter-
künften, 23 in gemeindlichen Unterkünften. 
Von Seiten des Helferkreises wurde ein Antrag an Bürgermeister Lehr und die Mitglieder des 
Gemeinderates schriftlich formuliert. 
 
Bei der sich anschließenden Diskussion wurde im Gemeinderat auch angeregt, ob es nicht 
auch die Möglichkeit gibt, z.B. direkt vor Ort in Afrika finanziell zu helfen. Weiterhin wurde ein 
großes Dankeschön an die Helferinnen und Helfer des Helferkreises Asyl gerichtet.  
 
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich, dass sich die Gemeinde Grünkraut mit Menschen, 
die auf der Flucht sind und dem Projekt „Seebrücke“ solidarisch erklärt. 
Die Gemeinde Grünkraut ist dazu bereit, im Rahmen ihrer begrenzten politischen Einfluss-
möglichkeiten und der bestehenden Gesetze dazu wie folgt beizutragen: 
- Die Gemeinde ist bereit, über die derzeitige aktuelle Verteilungsquote (Stand: 31.12.19) 
hinaus, weitere Personen in der Gemeinde Grünkraut im Rahmen der zur Verfügung stehen-
den räumlichen Kapazitäten aufzunehmen. 
- Die Gemeinde leistet zur Unterstützung einen einmaligen Beitrag in Höhe von 1.000 € 
 
 
Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Grünkraut 
Die Gemeinde Grünkraut hat zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und 
Rechnungswesen (NKHR) umgestellt und gleichzeitig das neue Programm „INFOMA“ vom 
kommunalen Rechenzentrum ITEOS dazu eingeführt. Durch diese umfangreichen Arbeiten 
hat sich die Erstellung der Jahresrechnung für das Jahr 2018 verzögert.  
Das Rechnungsjahr 2018 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis ab.  
 
Zum Verwaltungshaushalt 
Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2018 waren jeweils in Höhe von 
9.160.500 € geplant. Das Rechnungsergebnis 2018 weist jeweils 9.453.126,07 €, also 
292.626,07 € mehr aus. Im Haushaltsplan 2018 der Gemeinde war dabei eine Zuführung des 
Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.300.000 € eingeplant. Das 
Rechnungsergebnis weist eine Zuführung in Höhe von 1.922.147,08 € aus, also 622.147,08 
€ mehr als geplant. 
 
In der Hauptgruppe 0 „Steuern, allgemeine Zuweisungen“ konnten 6.530,765,16 € insgesamt 
eingenommen werden. Bei der Gewerbesteuer waren es 204.720,63 € mehr als geplant 



(Plan 2.700.000 €), insgesamt also 2.904.720,63 €. Um 51.199,90 € waren die Schlüsselzu-
weisungen vom Land Baden-Württemberg höher als geplant (Plan 664.070 €). Basierend auf 
den höheren Gewerbesteuereinnahmen erhöhte sich auch die Gewerbesteuerumlage im 
Jahr 2018 um 27.737,80 € auf 571.707,80 €.  
 
Im Einzelnen wird auf die beigefügte Anlage „Abschluss 2018 Verwaltungshaushalt“ verwie-
sen, in der alle Abweichungen des Rechnungsergebnisses 2018 gegenüber den Ansätzen 
im Haushaltsplan 2018 ausgeführt sind, soweit diese mehr als 2.500 € betragen.  
 
Zum Vermögenshaushalt 
Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 2018 waren jeweils in Höhe von 
2.359.000 € geplant. Das Rechnungsergebnis 2018 weist jeweils 1.676.776,11 €, also 
682.223,89 € weniger aus. Im Haushaltsplan 2018 der Gemeinde war dabei eine Entnahme 
aus der Allgemeinen Rücklage zur Finanzierung des Vermögenshaushalts in Höhe von 
913.200 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis weist eine Zuführung des Vermögenshaus-
halts an die Allgemeine Rücklage in Höhe von 1.914.695,82 € aus. 
 
Auf das Rechnungsergebnis erheblichen Einfluss hat die Auflösung der Haushaltseinnahme- 
und Haushaltsausgabereste zum 31.12.2018 im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kom-
munale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Die Haushaltsausgabereste im Vermö-
genshaushalt betragen am 01.01.2018 insgesamt 1.533.892,57 €. 
 
Die im Jahr 2018 nicht in Anspruch genommenen Haushaltsreste wurden zum 31.12.2018 
aufgelöst. Es wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 288.800,00 € aufgelöst. Dabei 
handelt es sich um Zuweisungen des Landes aus dem Landessanierungsprogramm, die bis-
her noch nicht abgerechnet und abgerufen wurden. Diese Abrechnung erfolgt im 3. Quartal 
2020. Weiterhin wurden nicht in Anspruch genommene Haushaltsausgabereste in Höhe von 
914.721,40 € aufgelöst. Diese waren für verschiedene Investitionen der Gemeinde in den 
Jahren vor 2018 gebildet worden. Der größte Teilbetrag in Höhe von 295.625,28 € war für 
den Einbau des Aufzugs in das Rathaus gebildet worden und wird zum 31.12.2018 aufge-
löst. Der Saldo in Höhe von 625.921,40 € verbessert in dieser Höhe das Ergebnis der Jah-
resrechnung 2018. In der beigefügten Anlage 5 a sind die aufgelösten Haushaltsreste ein-
zeln aufgeführt. 
 
Eine Vielzahl der für das Jahr 2018 eingeplanten Investitionen wurde im Jahr 2018 nicht aus-
geführt und auf die Jahre 2019 u. 2020 verschoben.  
 
Im Einzelnen wurde auf die beigefügte Anlage „Abschluss 2018 Vermögenshaushalt“ verwie-
sen, in der alle Abweichungen des Rechnungsergebnisses 2018 gegenüber den Ansätzen 
im Haushaltsplan 2018 (incl. der Haushaltsreste) ausgeführt sind. (Wenn in der Spalte „An-
satz“    0,00 € aufgeführt ist und eine Differenz ausgewiesen wird, handelt es sich dabei 
ebenfalls um eine Auflösung eines Haushaltsrestes).  
 

   
Übersicht  
 

Wenigereinnahmen Verwaltungshaushalt -92.397,33 €  
Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt 385.023,40 €  
Wenigerausgaben Verwaltungshaushalt 498.347,03 €  
Mehrausgaben Verwaltungshaushalt -168.826,02 €  
Verbesserung Verwaltungshaushalt  622.147,08 € 
   
Wenigereinnahmen Vermögenshaushalt -406.100,00 €  
Mehreinnahmen Vermögenshaushalt 14.929,03 €  
Wenigerausgaben Vermögenshaushalt 2.830.138,88 €  
Mehrausgaben Vermögenshaushalt -233.219,17 €  



Verbesserung Vermögenshaushalt  2.205.748,74 € 
   
Verbesserung insgesamt  2.827.895,82 € 

   
Rücklagenentnahme geplant 913.200,00 €  
Rücklagenzuführung tatsächlich 1.914.695,82 €  
 
Verbesserung insgesamt 2.827.895,82 €  

 
Es wurde einstimmig beschlossen: 
 

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 wird wie folgt festgestellt: 
 
     

Es betragen die Einnahmen und Ausgaben der Haushaltsrechnung  
  insgesamt 11.129.902,18 € 
 davon entfallen auf   
  Verwaltungshaushalt 9.453.126.07 € 
  Vermögenshaushalt 1.676.776.11 € 
   

 

Der Bildung von Haushaltsresten wird zugestimmt:  
a) Die Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt betragen 0,00 € 
b) Die Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt betragen 0,00 € 
    
Weiter werden zur Kenntnis genommen:  

a)  
Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den 

1.922.147,07 € 
Vermögenshaushalt beträgt 

b) Der allgemeinen Rücklage werden entnommen                1.914.695,82 € 
c) Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum Jahresende 4.345.842,79 € 
d) Die Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt betragen 308.800,00 € 
e) Die Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt betragen 0,00 € 
f) Die Kassenausgabereste im Verwaltungshaushalt betragen 621.245,51 € 
g) Die Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt betragen 39.861,25 € 
h) Die Kassenausgabereste im Vermögenshaushalt betragen 66.508,01 € 
i) Die Kassenmehreinnahme zum 31. Dezember 2018 betrug 1.557.307,21 € 
j) Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2018 betrug 0,00 € 
    
    
 
Der Rechenschaftsbericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
    

Den während der Sitzung erläuterten über- und außerplanmäßigen Ausgaben (Beträge über 
2.500 €) wird, soweit nicht bereits darüber beschlossen wurde, nachträglich zugestimmt. 

 
 
Antrag der Gemeinde Grünkraut zum Bundeswettbewerb „Naturstadt – Kommunen 
schaffen Vielfalt“ 
PflanzreWir ist ein junger gemeinnütziger Verein mit einer wachsenden Initiativgruppe von 
Pflanzwilligen aus der Region Ravensburg. Sie alle treibt das Ziel an, etwas aktiv für Umwelt- 
und Naturschutz zu TUN. Sie wollen vor der eigenen Haustür, in unseren Gemeinden und in 
unserem Landkreis Naturräume schaffen und erweitern. Es gilt hier die Artenvielfalt zu för-
dern und verschiedene Menschen mit diesem Interesse zusammenzubringen. 
 



Der Verein ist auf die Gemeinde Grünkraut zugekommen und will gemeinsam mit der Ge-
meinde ein Modellprojekt starten. Dazu werden Mittel aus dem Bundeswettbewerb „Natur-
stadt - Kommunen schaffen Vielfalt“ beantragt. In einer Vielzahl von Aktionen sollen ein um-
fassender Bewusstseinsprozess und nachhaltige Strukturen geschaffen werden. 
 
Weiterhin ist seit Jahresbeginn Herr Wetzel als Gärtnermeister im Bauhof tätig. In den ersten 
Monaten wurden eine Menge Schnitt- und Pflanzaktionen durchgeführt. Das Ergebnis ist 
sehr sehenswert. Herr Wetzel hatte sich in der Sitzung vorgestellt und über das bisher Ge-
leistete berichtet und stand für Fragen zur Verfügung. Für die Ausweitung seiner begonne-
nen Arbeit hatte er gute Ideen. Diese sollen in das Konzept des o. g. Auftrags und dessen 
Umsetzung einfließen. Im weiteren Prozess wird sein fachliches und örtliches Wissen auch 
hierfür eine große Bereicherung sein. 
 
Der Gemeinderat lobte die Arbeit von Gärtnermeister Wetzel und freute sich, dass die Grün-
pflegearbeiten nun wieder so engagiert erledigt werden können. 
 
Dr. Raff vom Verein „PflanzreWir“ war ebenfalls in der Sitzung und stellte die Intention des 
Vereins vor. 
Der Gemeinderat stimmte dem Antrag auf Teilnahme am Bundeswettbewerb "Naturstadt - 
Kommunen schaffen Vielfalt“ zu. 
 
 
Protokoll der vorausgegangenen Sitzung und Bekanntgabe von Beschlüssen aus 
nichtöffentlicher Sitzung 
Frau Hoeftmann aus dem Rathaus geht in Elternzeit. In der vergangenen Sitzung wurde die 
Nachbesetzung beschlossen. Der Gemeinderat stimmte zu, Herrn Sonntag, der schon als 
Praktikant bei der Gemeinde tätig war, einzustellen. 
 
 
Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes 
Linierung Groppacher Straße 
Die Verkehrsbehörde teilte der Gemeinde mit, dass die an den Ausweichbuchten ange-
brachte Linierung rechtmäßig ist. 
Unabhängig davon möchte die Mehrheit des Gemeinderates dennoch eine Änderung. Die 
Linien sollen am Rand der Ausweichbuchten herumgeführt werden. 
 
 
Klarstellung der Berichterstattung zur Bürgerfragestunde in der letzten Sitzung 
Der Sprecher der Bürgerinitiative „Hände weg vom Grünkrauter Gemeindezentrum“ teilte 
dem Vorsitzenden in einem Gespräch mit, dass die Berichterstattung im Mitteilungsblatt zur 
Bürgerfragestunde der letzten Sitzung aus seiner Sicht fehlerhaft bzw. nicht vollständig war. 
Es wurde darum gebeten, die beiden damals gestellten Fragen nochmals zu beantworten. 
Dies waren: 

1. Was ist der Grund dafür, dass in der Sitzungsvorlage, auf Seite 7 im Bericht der Ar-
beitsgruppe „gemeinsamer Bauhof“ geschrieben steht: 
die Gemeinde Grünkraut muss auch einen Neubau für die Feuerwehr errichten 

2. Gibt es inzwischen einen Beschluss des Gemeinderats, wonach ein neues Feuerwehr-
gerätehaus gebaut wird? 

 
Der Vorsitzende nahm dazu wie folgt Stellung: 
 
Zu 1.: 

 Wir von Seiten der Verwaltung sind der Meinung, dass der Standort für ein Zentrum 
für Pflege und betreutes Wohnen direkt in der Ortsmitte der geeignetste Standort 



hierfür ist, was jedoch nicht heißt, dass nicht auch ein anderer Standort zum Tragen 
kommen kann. 

 Der Satz, dass für die Feuerwehr ein Neubau errichtet werden muss, ist so nicht rich-
tig. 
Dieser müsste lauten, dass in die Feuerwehr investiert werden muss, entweder am 
bestehenden Standort, oder im Rahmen eines Neubaus. Die Formulierung im Bau-
hofbericht war ein Versehen, wie im letzten Sitzungsbericht (KW 26) dargestellt. 

 
Zu 2.: 

 Es gibt keinen Beschluss des Gemeinderats, aufgrund dessen ein neues Feuerwehr-
gerätehaus gebaut wird. 


