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Aus dem Gemeinderat 
 
Sitzung vom 08.06.2021 
 
Bürgerfragestunde 
Ein Bürger nahm Bezug auf Tagesordnungspunkt 4 der Sitzung, bei dem eine Beteiligung der 
Gemeinde Grünkraut an der kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG 
beschlossen werden soll. 
Er sehe die Beteiligung und das damit verbundene Risiko sehr kritisch und wollte wissen, ob es 
dabei um einen Posten im Aufsichtsrat für die Gemeinde gehe. 
Bürgermeister Lehr antwortete, dass es für die Gemeinde nicht um einen Posten im Aufsichtsrat 
gehe. Die Beteiligung sei ein Angebot der Netze BW GmbH & Co. KG an alle Kommunen im 
Netzgebiet der Netze BW. Die Beteiligung wurde kartell- und kommunalrechtlich geprüft und 
nicht beanstandet. Viele Gemeinden, auch in unmittelbarer Nachbarschaft der Gemeinde 
Grünkraut, haben eine Beteiligung zwischenzeitlich beschlossen. Ob sich die Gemeinde beteiligt, 
müsse der Gemeinderat entscheiden. Die Verwaltung hat eine Beteiligung vorgeschlagen mit der 
Empfehlung die Ausgleichsbeträge zur Finanzierung weiterer Maßnahmen zum Klimaschutz in 
der Gemeinde zu verwenden. Im Übrigen verwies der Vorsitzende auf die Beratung zu diesem 
Tagesordnungspunkt.  
 
Ein weiterer Bürger fragte nach, wie es dazu gekommen sei, dass die Gemeinde die 
Wasserversorgung abgeben möchte und ob es bekannt war, dass man das Wassernetz so teuer 
sanieren muss. Außerdem wollte er wissen, wo die größten Probleme sind und wann die letzten 
größeren Instandhaltungsmaßnahmen waren. 
 
Bürgermeister Lehr verwies dazu auf die vergangene Gemeinderatssitzung mit einer 
umfangreichen Sitzungsvorlage sowie auf die Berichterstattung im Amtsblatt. Die Gemeinde ist 
für den Betrieb der Wasserversorgung verantwortlich. Für die Sanierungen im Leitungsnetz 
wurde ein Investitionsplan erarbeitet. Der derzeitige technische Betriebsführer (Zweckverband 
Haslach Wasserversorgung) teilte der Gemeinde im Rahmen der Gespräche mit, dass eine 
Sanierungsbetreuung im Rahmen seiner technischen Betriebsführung nicht in Frage komme. 
Voraussetzung dafür sei der Beitritt der Gemeinde in den kommunalen Zweckverband. Die 
Verwaltung hat sich darum bemüht, dem Gemeinderat eine weitere Alternative zum Beitritt in den 
Zweckverband vorzulegen und hat dazu mit den Technischen Werken Schussental (TWS) 
Gespräche geführt. Diese seien bereit, den bisherigen Leistungsumfang des Zweckverbandes 
Haslach als technischer Betriebsführer sowie zusätzlich die Betreuung der Sanierung zu 
übernehmen. Damit stehe der Gemeinde nun auch die Möglichkeit zur Verfügung, Eigentümer 
des Wassernetzes zu bleiben. In der vergangenen Sitzung wurden die jeweiligen Angebote des 
Zweckverbandes Haslach Wasserversorgung und der TWS vorgestellt. Nun müsse eine 
Entscheidung getroffen werden, damit mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen werden könne. 
 
Gemeinsamer Bauhof der Gemeinden Bodnegg und Grünkraut 
Noch vor Aufruf des Tagesordnungspunktes stellte ein Mitglied des Gemeinderats den Antrag 
zur Geschäftsordnung, alle Tagesordnungspunkte zum gemeinsamen Bauhof von der 
Tagesordnung abzusetzen, ersatzweise die Beschlussfassung zu diesen Tagesordnungspunkten 
zu vertagen. 
Beide Anträge wurden vom Gemeinderat nach kurzer Beratung mehrheitlich abgelehnt. 
 
a) Festlegung des Standorts für den Bauhof 
 
1. Grundsatzbeschluss zur Bildung eines gemeinsamen Bauhofes 
In der Sitzung am 26.05.2020 bzw. 17.07.2020 haben die Gemeinderäte Grünkraut und Bodnegg 
der interkommunalen Zusammenarbeit durch die Bildung eines gemeinsamen Bauhofs und der 
gemeinsamen Erledigung von Bauherrenaufgaben, sowie Aufgaben der Gebäudeunterhaltung 
zugestimmt.  
 
2. Beschlüsse zum Standort des gemeinsamen Bauhofes 
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Der Gemeinderat Grünkraut hat am 26.05.2020 beschlossen: 
„Die Gemeinde Grünkraut ist dazu bereit, die Aufgaben eines gemeinsamen Bauhofes zu 
erledigen und dazu ein Bauhofgebäude auf ihrer Gemarkung zu bauen. Sie würde auch der 
Erledigung der Aufgaben und dem Bau des Gebäudes durch die Gemeinde Bodnegg 
zustimmen“.  
Der Gemeinderat Bodnegg hat am 17.07.2020 beschlossen: 
„Die Gemeinde Bodnegg errichtet auf der Gemarkung Bodnegg einen gemeinsamen Bauhof, 
sofern die Gemeinde Grünkraut keinen geeigneteren Standort anbieten kann. Die Gemeinde, in 
deren Gebiet der gemeinsame Bauhof gebaut wird, soll diesen auch betreiben.“ 
 
3. Bildung eines gemeinsamen Ausschusses (Bauhof-Ausschuss) 
Am 09.10.2020 bzw. 20.10.2020 haben die Gemeinderäte Bodnegg und Grünkraut einen 
Ausschuss zur Vorberatung der Grundsatzangelegenheiten des gemeinsamen Bauhofes 
Bodnegg/Grünkraut (Bauhof-Ausschuss) gebildet. Stimmberechtige Mitglieder des Ausschusses 
sind je zwei Vertreter des Gemeinderates Bodnegg und Grünkraut sowie die beiden 
Bürgermeister. Weitere stimmberechtigte Mitglieder sind je der Kämmerer oder Hauptamtsleiter 
der Gemeinden sowie der Bauhofleiter.  
 
4. Mögliche Standorte des gemeinsamen Bauhofes 
Im Rahmen der Sitzungen des gemeinsamen Ausschusses wurden verschiedene Standorte 
beleuchtet. Unter anderem wurden auch mehrere Standorte im Außenbereich zwischen Bodnegg 
und Grünkraut mit dem Regierungspräsidium und zum Teil mit den Eigentümern besprochen. 
Nachdem der Eigentümer des Standorts in Wollmarshofen abgesagt hat, standen letztlich für die 
Realisierung eines gemeinsamen Bauhofgebäudes noch folgende möglichen Standorte und 
Grundstücke zur Wahl, die detaillierter überprüft wurden:   
 

a) Standort Bodnegg - derzeitiger Bauhof in Widdum 
b) Standort Grünkraut - Hofstelle Deuringer 
c) Standort Grünkraut - Grundstück beim Umspannwerk der EnBW 

 
5. Vor- und Nachteile der möglichen Standorte 
Die Eignung dieser Standorte wurde anhand folgender Kriterien geprüft: 
Lage, Grunderwerb, Baurecht, Erschließung, Aufgabenerfüllung, Immissionsschutz, Naturschutz, 
angrenzende Wohnbebauung, Erweiterungsmöglichkeiten, Kosten und Mitarbeiter.  
Die Prüfung dieser Kriterien für die drei möglichen Standorte sind in einer Matrix 
zusammengefasst, die in der Sitzung vorgelegt wurde. Zusammenfassend ergibt sich folgende 
Wertung:  
 
Der Standort Widdum ist zwar von der Lage her grundsätzlich gut geeignet. Durch die direkt 
angrenzende Wohnbebauung und das angrenzende neue Baugebiet „Hochstätt IV“ ergeben sich 
jedoch erhebliche immissionsschutzrechtliche Probleme. Diese könnten durch bauliche 
Zusatzmaßnahmen zwar gelöst werden, allerdings mit relativ hohem Aufwand. Das heißt, dass 
überall entlang der Wohnbebauung aktive Lärmschutzmaßnahmen (Wandelemente) notwendig 
sind. 
Dafür müssten im südlichen, westlichen und östlichen Bereich Lärmschutzwände von insgesamt 
ca. 120 Meter Länge (blau) in einer Höhe zwischen 3 und 4 Meter errichtet werden. Im 
nordwestlichen Bereich wären ca. 40 Meter Lärmschutzwände (rot) in einer Höhe zwischen 3 
und 7,5 Metern notwendig.   
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Es ist aber dennoch zu befürchten, dass sich im Betrieb des Bauhofes Belästigungen für die 
Nachbarschaft ergeben. Eine eventuelle Erweiterung des Bauhofes wäre an diesem Standort nur 
möglich, wenn die angrenzende Fläche erworben werden könnte. Allerdings grenzt die 
Erweiterungsfläche an ein bestehendes Mischgebiet, was dann wieder immissionsschutzrechtlich 
zu bewerten wäre. 
 
Zusammengefasst kommt die schalltechnische Untersuchung zu dem Ergebnis, dass eine 
Umsetzung des Vorhabens am betrachteten Standort zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
ist, es allerdings umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen wie die zum Teil bereits eingeplanten 
Lärmschutzwände sowie weitere Lärmschutzwände in nahezu alle Ausbreitungsrichtungen sowie 
organisatorische Maßnahmen zum Lärmschutz (Ausschluss einer Nutzung des hinteren 
Betriebshofes im Nachtzeitraum) erforderlich sind. 
 
Beim Standort Grünkraut – Hofstelle Deuringer – hat Architekt Wurm aus Ravensburg in einer 
Machbarkeitsstudie geprüft, ob die Gebäude der Hofstelle für die Zwecke des Bauhofes 
umgebaut werden könnten. Er kommt zum Ergebnis, dass ein gemeinsamer Bauhof umgesetzt 
werden kann. Jedoch sei der überwiegende Teil der Bestandsgebäude aufgrund von seinen 
Dimensionen oder der Bausubstanz für eine Nutzung nicht geeignet und sollte durch einen 
Neubau ersetzt werden. Dadurch entstünden Baukosten, welche mit einem Neubau 
gleichzusetzen sind. Es entstünden aber dennoch Zwänge durch die Bestandssituation, welche 
in einem Neubau verhindert werden könnten.  
 
Beim Standort Grünkraut - Umspannwerk – wurden die immissionsschutzrechtlichen und 
naturschutzrechtlichen Voraussetzungen bereits geprüft.  
Eine schalltechnische Untersuchung für zwei Varianten kommt zum Ergebnis, dass bei einer 
Bebauung mit Bauhof und Feuerwehr die Immissionsrichtwerte bei einer Variante eingehalten 
bzw. deutlich unterschritten und auch bei der anderen Variante durch aktive 
Lärmschutzmaßnahmen, z.B. ein Hochregallager, eingehalten werden können.  
Ein artenschutzrechtliches Fachgutachten kommt zum Ergebnis, dass bei konsequenter 
Umsetzung der aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen eine Unzulässigkeit 
des Eingriffes nach §15 Abs.5 BNatSchG auf Grund von artenschutz-rechtlichen Konflikten nicht 
vorliegt. 
 
Die Lage des Standortes ist sehr gut und es gibt nur wenig Wohnbebauung in unmittelbarer 
Nachbarschaft. Auch wäre eine spätere Erweiterung auf diesem Grundstück möglich.  
  
Im Ergebnis zeigte sich, dass das Grundstück in Grünkraut beim Umspannwerk der geeignetste 
Standort für ein gemeinsames Bauhofgebäude ist. 
 
Dies war auch die mehrheitliche Beschlussempfehlung des gemeinsamen Bauhof-Ausschusses 
an die Gemeinderäte. 
 
Der Gemeinderat Bodnegg hat in der öffentlichen Sitzung am 21.05.2021 bei einer Enthaltung, 
ohne Gegenstimme, dem vorgeschlagenen Standort in Grünkraut beim Umspannwerk 
zugestimmt.  
 
Nach kurzer Beratung beschloss der Gemeinderat Grünkraut ebenfalls ohne Gegenstimme, dass 
für den gemeinsamen Bauhof Bodnegg-Grünkraut in Grünkraut auf dem Grundstück beim 
Umspannwerk ein neues Gebäude errichtet werden soll. 
Über die Details der Finanzierung des gemeinsamen Bauhofgebäudes einschließlich Grundstück 
wird von beiden Gemeinden eine gesonderte Vereinbarung abgeschlossen. 
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b) Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
 
1. Betrieb des gemeinsamen Bauhofes 
Der gemeinsame Bauhof soll von der Gemeinde betreiben werden, an deren Standort das 
gemeinsame Bauhofgebäude steht. Der Gemeinderat Bodnegg hat in seiner Sitzung am 
21.05.2021 dem Standort in Grünkraut beim Umspannwerk zugestimmt. Der Gemeinderat 
Grünkraut hat diesem Standort im vorigen Tagesordnungspunkt ebenfalls zugestimmt. Somit soll 
die Gemeinde Grünkraut den gemeinsamen Bauhof betreiben und die gemeindlichen 
Bauherrenaufgaben auch für die Gemeinde Bodnegg erledigen.  
 
2. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
Die rechtlichen Grundlagen für diese interkommunale Zusammenarbeit werden in einer 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt. Der in der Sitzung vorgelegte Entwurf der 
Vereinbarung wurde im gemeinsamen Ausschuss (Bauhof-Ausschuss) vorberaten. Der 
Gemeinderat Bodnegg hat dieser Vereinbarung am 21.05.2021 zugestimmt. Die Vereinbarung 
muss von der Kommunalaufsicht genehmigt werden und sie muss von beiden Gemeinden 
öffentlich bekanntgemacht werden. 
 
Der Gemeinderat beschloss nach eingehender Beratung mehrheitlich, der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zum Betrieb eines gemeinsamen Bauhofes und zur gemeinsamen Erledigung von 
gemeindlichen Bauherrenaufgaben zuzustimmen. 
 
Anschaffung der Software "Bauhofmanagement" 
Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltswesen wurde in Zusammenarbeit mit 
dem kommunalen Rechenzentrum „komm.one“ auch auf eine neue Finanz-Software umgestellt. 
Diese Software bietet die Möglichkeit, diese je nach Bedarf um zusätzliche Module und 
Funktionen zu erweitern.  
Die Zusammenlegung der beiden Bauhöfe der Gemeinden Bodnegg und Grünkraut ist eine gute 
Gelegenheit mit einer entsprechenden Software die Prozesse zu automatisieren und zu 
strukturieren. 
 
Hierfür eignet sich das Modul „Bauhofmanagement.Basis“. 
 
Es bieten sich folgende Vorteile: 
 
Bislang müssen die Arbeitszeiten, die handschriftlich vermerkt werden, für eine Auswertung und 
kostenmäßige Verteilung später von einer Person in Excel-Tabellen eingetragen werden. Es sind 
weitergehende Abgleiche mit der Personalabrechnungsstelle, den verschiedenen Kostenstellen, 
Arbeitszeitmodellen, Bereitschaftsplänen, Kalkulationsgrundlagen für Fahrzeuge und Maschinen 
usw. notwendig, um eine korrekte Weiterverrechnung durchführen zu können. Dies ist 
fehleranfällig und zeitaufwändig. 
 
Durch das o.g. Modul können die Mitarbeiter des Bauhofes ihre Tätigkeiten auf Tablets erfassen 
und dabei entsprechenden „Aufträgen“ zuordnen. Durch die mögliche Datenübertragung ans 
Rechenzentrum wäre keine weitere Erfassung mehr erforderlich. Den „Aufträgen“ werden beim 
Einrichten des Programmes die jeweiligen Kostenstellen zugeordnet, sodass diese Daten 
wiederum für eine interne Verrechnung (zwischen den Gemeinden und innerhalb der jeweiligen 
Gemeinde) der Aufwendungen des Bauhofes verwendet werden können. 
 
Über einheitliche Web-Aufträge könnten einzelne Prozesse verteilt, zugeordnet, abgearbeitet, 
überwacht, abgerechnet und dokumentiert werden. Dies soll zum Start noch nicht umgesetzt 
werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Leistungserfassung und den damit verbundenen 
Kostenzuordnungen. 
 
Des Weiteren können über mobile Geräte und einer Programmerweiterung auch weitere 
Leistungserfassungen, wie Spielplatzkontrollen, vorgenommen und somit auch dokumentiert 
werden (mobile Objektkontrolle). Die Software bietet die Möglichkeit, je nach Bedarf später noch 
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um weitere Module, wie die Fuhrparkverwaltung oder die Verfügbarkeitsplanung zu ergänzen. 
Diese Erweiterungen können später bei Bedarf eingerichtet werden. 
 
Zum Start wurde von der Verwaltung vorgeschlagen, die folgenden Module zu erwerben: 
- Bauhofmanagement.Basis (Bauhoflösung) - inkl. Lohnarten TVöD 
- Mobile Leistungsdatenerfassung über Tablets 
 
Die Kosten setzen sich aus einmaligen Kosten und laufenden Aufwendungen zusammen. Die 
einmaligen Kosten für das Einführungsprojekt, d.h. Beratung, Schulung, Workshops vor Ort, ggf. 
Datenmigration und für die Schnittstelle betragen -nach momentanem Kenntnisstand- 
ca. 14.000 € (plus 6 Tablets, ca. 4.000 €). Das laufende jährliche Leistungsentgelt für die 
Software und Anwenderunterstützung beträgt rund 4.500 €. 
 
Der Projektstart soll bereits im August erfolgen. 
 
Zur Erfassung für einzelne Teams und zentral geht die Verwaltung derzeit von notwendigen 
6 Tablets aus. Diese sind in der Bedienung besser als kleine Smartphones. Bis auf weiteres 
werden diese offline genutzt und nur bei Rückkehr zum Bauhof synchronisiert. 
 
Der Gemeinderat beschloss ohne Gegenstimme, die vorgeschlagenen Module der Software 
„Bauhofmanagement.Basis“, inkl. der Leistungsdatenerfassung, zu beschaffen und die 
Projektumsetzung zu beauftragen.  
 
Beteiligung der Gemeinde Grünkraut an der kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze 
BW GmbH & Co. KG 
In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 18.05.2021 hat Herr Alexander Schuch, 
Kommunalberater im Regionalzentrum Oberschwaben der Netze BW GmbH in Biberach, die 
Rahmendaten des Angebots zur Beteiligung der Gemeinde Grünkraut an der kommunalen 
Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG erläutert (siehe Mitteilungsblatt Nr. 23 vom 
11.Juni 2021). 
 
Aufgrund eines Antrags zur Geschäftsordnung, der mehrheitlich von den Mitgliedern des 
Gemeinderats angenommen wurde, wurde zum Tagesordnungspunkt am 18.05.2021 kein 
Beschluss gefasst.  
Herr Schuch war deshalb auch an der Sitzung am 08.06.2021 anwesend und stellte das Thema 
in aller Kürze nochmals vor.  
 
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich, dass sich die Gemeinde Grünkraut mit dem Betrag von 
1.350.000,00 Euro an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co KG 
beteiligt. Die Beteiligung soll in voller Höhe über einen Kommunalkredit (Endfälligkeit, Laufzeit bis 
31.12.2024) finanziert werden. Die Beteiligung und die Kreditaufnahme werden in den 
Haushaltsplan und die Finanzplanung der Gemeinde aufgenommen. 
 
Außerdem wurde beschlossen, dass der Ausgleichsbetrag aus der Beteiligung zur Finanzierung 
weiterer Maßnahmen zum Klimaschutz in der Gemeinde Grünkraut verwendet werden soll. 
 
Bekanntgabe - Ergebnis der denkmalschutzrechtlichen Begehung des Friedhofes 
Herr Hermann informierte darüber, dass aufgrund der anstehenden Friedhofssanierung eine 
denkmalschutzrechtliche Begehung des Friedhofes stattgefunden hat.  
 
Aus der Begehung ergab sich eine Abweichung zur vorgesehenen Sanierung. Danach dürfen nur 
die Hauptwege gepflastert werden, ansonsten würden nur Kieswege oder Grünflächen erlaubt. 
Man habe sich daraufhin so abgestimmt, dass man mitgehen könne, dass die Wege zwischen 
den Gräbern nicht gepflastert werden dürfen, diese jedoch als gut begehbare Wege, mit festem 
Untergrund und leichter Kiesabstreuung hergestellt werden sollen. 
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Trotz dieser Änderung wird ein Besuch des Friedhofs auch für Rollstuhlfahrer gut möglich sein. 
 
Anfragen aus dem Gemeinderat 
Aus dem Gemeinderat kam die Nachfrage, ob es vorgesehen sei die Bürger mit ihren 
Anregungen zum Bebauungsplanverfahren „Brühl II“ zu beteiligen. 
Herr Hermann antwortete, dass bestimmte Beteiligungsschritte verpflichtend durchgeführt 
werden müssen und die Beteiligung der Gemeinde schon immer wichtig war. Bisher habe man 
aber immer auch Anregungen außerhalb der Beteiligungsfristen zugelassen. Dies werde auch 
weiterhin der Fall sein. 
 


