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Aus dem Gemeinderat 
 
Sitzung vom 23.03.2021 
 
 
Potentialuntersuchung zur Nachverdichtung und Untersuchung von älteren 
Bebauungsplänen hinsichtlich deren Überarbeitung 
- Vorstellung und Beratung der weiteren Vorgehensweise 
In der Januarsitzung wurde im Rahmen der Beratung zu einem Bauvorhaben im Baugebiet 
„Brühl I“ über eine evtl. Überarbeitung / Nachverdichtung des Baugebietes gesprochen. Viele 
Gemeinderäte waren sich einig, dass das Gebiet geeignet wäre. Man war sich nur noch nicht 
einig über die Herangehensweise, ob also zuerst die Bebauungspläne auf deren Potential zur 
Nachverdichtung hin untersucht und dann priorisiert werden sollen, oder man gleich mit einem 
konkreten Bebauungsplan startet. 
 
Herr Zahner und Frau Begic vom Büro Sieber Consult GmbH waren in der Sitzung anwesend, 
berichteten über bisherige Erfahrungen mit dem Thema und stellten eine mögliche 
Vorgehensweise zur Potentialuntersuchung dar. 
 
Nach eingehender Aussprache beschloss der Gemeinderat, das Büro Sieber Consult GmbH mit 
der Potentialuntersuchung zur Nachverdichtung für die Bebauungspläne „Brühl I“, „Brühl II“, 
„Ortsmitte“ und „Herrenfeld“ zu beauftragen und die Verwaltung dazu zu ermächtigen, alles 
Weitere im Rahmen der Verwaltungszuständigkeit gemäß der Hauptsatzung zu vergeben. 
 
Bauvoranfrage zur Überschreitung der Baugrenze (Befreiung) für eine 
Wohnraumerweiterung, Veilchenweg 4 
Es wurde ein Antrag auf Bauvorbescheid gestellt. Vorgesehen war ein kleiner Anbau in Richtung 
Straße, im Umfang von 2 m. Dadurch soll mehr Wohnraum geschaffen werden.  
 
Aus Sicht der Verwaltung war eine Erweiterung in so einem geringen Umfang optisch gut zu 
vertreten und wenig störend. 
 
Der Bauvoranfrage zur Überschreitung der Baugrenze für eine Wohnraumerweiterung, 
Veilchenweg 4, wurde einstimmig zugestimmt. 
 
Fortführung des Klimaschutzes im GVV 
Der GVV-Gullen mit seinen vier Gemeinden hat 2015 eine Vorreiterrolle im Klima-
schutzmanagement eingenommen. Als einer der ersten Gemeindeverwaltungsverbände hatte 
der GVV ein Klimaschutzkonzept, sowie eine eigenständige Stelle für das Klimaschutzmanage-
ment geschaffen.  
 
Am 07.05.2018 wurde von der Verbandsversammlung der Beschluss gefasst, das 
Klimaschutzkonzept fortzuschreiben und einen weiteren Antrag auf Fördermittel des Bundes zu 
stellen (im Anschlussvorhaben mit einer Ausschüttung von 40% für zwei Jahre). Die Stelle wurde 
nach der Kündigung von Frau Tonoli mit Herrn Mißbach für den Förderzeitraum vom 01.05.2019 
– 30.04.2021 befristet besetzt. 
 
Um die Bundesmittel der Förderung zu erhalten war es Voraussetzung, ein ergänzendes 
zusätzliches Klimaschutzkonzept zu schaffen. Dieser Maßnahmenkatalog ist der vorgegebene 
Leitfaden des Fördergeldgebers und muss durch kontinuierliche Berichterstattung über die 
begonnenen und fertiggestellten Meilensteine an das PTJ belegt werden. Darüber hinaus muss 
der Klimaschutzmanager (KSM) viel Zeit dafür verwenden, in kleinlichen 
Abrechnungsmodalitäten die Fördergelder abzurufen und zu begründen. 
 
Das hatte zur Folge, dass der KSM in seiner Tätigkeit eingeschränkt wurde und nicht frei bzw. in 
der gewünschten Tiefe agieren konnte. Darüber hinaus galt es nach den Förderrichtlinien 
möglichst viele Themen zu bearbeiten, was dazu geführt hat, dass diese Themen wiederum oft 
nur oberflächlich bearbeitet werden konnten. Letztlich hat es auch an klaren Vorgaben und 
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Rahmenbedingen gefehlt, was dazu geführt hat, dass von vielen Seiten und vielen 
Gruppierungen Aufgaben und Ideen an den Klimaschutzmanager herangetragen wurden und er 
zu deren Erledigung gedrängt wurde, was ihn wiederum an der Erfüllung anderer Aufgaben 
gehindert hat.  
 
Durch diese Rahmenbedingungen war es zudem zeitlich nicht möglich, dass er eine konstruktive 
Struktur aufbauen konnte. 
 
Die Folge war, dass der Klimaschutz in den Gemeinden nicht in dem Umfang wahrgenommen 
wurde, wie sie sich dies erhofft hatten, weshalb in der Verbandsversammlung vom 22.06.2020 
entschieden wurde, dass der Klimaschutz im Gemeindeverwaltungsverband Gullen auf neue 
Füße gestellt werden soll.  
 
Hierzu fand nun am 09.03.2021 eine Klausurtagung der Verbandsversammlung des 
Gemeindeverwaltungsverbands Gullen statt, bei der das Thema ausgiebig in allen möglichen 
Varianten diskutiert wurde. 
Ziel der Klausurtagung war, eine Beschlussempfehlung für die Gemeinderäte der 
Verbandsgemeinden zu erarbeiten. Auf dieser Grundlage sollte in den Gemeinderäten das 
Thema behandelt werden um eine Beschlussanweisung/-empfehlung für die Mitglieder der 
Verbandsversammlung zum dortigen Beschluss ergehen. 
 
Ausgangsbasis waren folgende Überlegungen: 
 
 Schaffung einer von Förderprojekten unabhängigen Stelle, ohne dass Projektvorgaben und 

Förderrichtlinien die Aufgaben und Tätigkeiten einschränken. Die Gemeinden haben 
hierbei alle Freiheiten, die Inhalte des Klimaschutzkonzeptes auszuwählen, zu priorisieren 
oder auch weitere Themen in den Vordergrund zu rücken. 

 
 Bewerbung um eine Förderung im Rahmen des Landesprogramms Klimaschutz-Plus 2021 

bei dem die Kommunalverwaltungen bis zum Jahr 2040 Klimaneutralität erreichen sollen. 
Gefördert werden hierbei die Personalkosten mit 65 % einer Vollzeitstelle über einen 
Zeitraum von bis zu fünf Jahren, bei der die kommunalen Liegenschaften, der Fuhrpark 
sowie ggf. die Wasserversorgung und Kläranlagen im Fokus stehen. Eine Bearbeitung 
anderer Themen ist während des Förderzeitraums nicht vorgesehen. D.h. Themen mit 
entsprechender Öffentlichkeitswirkung etc. finden auf dieser Grundlage nahezu nicht statt. 
Ebenso wenig Projekte, die die Bürgerschaft einschließen. Im Rahmen dieser Stelle 
können jedoch auch die gesetzlichen Klimaschutzanforderungen erfüllt werden. 

 
Folgende Ergebnisse haben sich in der Klausurtagung ergeben: 
 
Es ist (mehrheitlich) unstrittig, dass der Klimaschutz als Aufgabe des Gemeindeverwaltungsver-
bands Gullen fortgeführt werden muss. 
 
Für diese Fortführung wurden mehrere Alternativen erarbeitet.  
 
Variante 1: 
Schaffung einer 100 %-Stelle mit einer Förderung von 65 % und zusätzlich einer ungeförderten 
Stelle mit einem Beschäftigungsumfang von 50 %. Hieraus ergeben sich 1,5 Stellen die mit 85 % 
durch die Gemeinden finanziert werden müssen. 
 
Variante 2: 
Schaffung einer 100 %-Stelle die jedoch nur zu einem Umfang von 50 – 60 % gefördert werden 
soll um den Anteil zu erhöhen, der nicht an die Fördervorgaben gebunden ist und freies Agieren 
ermöglicht. 
 
Variante 3: 
Schaffung einer 100 % Stelle die komplett durch die Gemeinden finanziert wird und komplett frei 
von Fördervorgaben ist. 
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Der Gemeinderat der Gemeinde Grünkraut beschloss folgende Priorisierung der 3 o.g. 
Varianten: Priorität 1: Variante 2; Priorität 2: Variante 3; Priorität 3: Variante 1. 
 
Darüber hinaus wurden die gemeindlichen Vertreter der Verbandsversammlung dazu ermächtigt 
letztlich einen mehrheitsfähigen Beschluss zur Fortführung des Klimaschutzes im 
Gemeindeverwaltungsverband Gullen herbeizuführen. 
 
Zertifizierung der Gemeinde im Energiemanagement Kom.EMS 
- Kenntnisgabe des ersten Energieberichts 
Das Kompetenzzentrum Energiemanagement der Landesenergieagentur KEA-BW hat ein 
Werkzeug (www.komems.de) für die Einführung, Optimierung und Qualitätssicherung für das 
kommunale Energiemanagement (KEM) entwickelt. Die Gemeinden im GVV Gullen haben sich 
mit dem Klimaschutzmanager auf den Weg zur Einführung und Zertifizierung gemacht. 
 
Die Haupteffekte eines systematischen Energiemanagements sind laut der KEA: 

 Ein KEM senkt die Energie- und Wasserkosten kommunaler Liegenschaften durch 
nichtinvestive Maßnahmen. 

 Kommunen erhalten eine fundierte Datenbasis für optimale Investitionsentscheidungen. 
 Ein erfolgreiches KEM erhöht die Akzeptanz bei politischen Vertretern, verbessert das 

Klima- und Energiebewusstsein der Verwaltung und der Bevölkerung und öffnet die Tür 
für weitere Energie- und Klimaaktivitäten der Kommune. 

 Ein KEM ist Daseinsvorsorge für Ihre Bürgerinnen und Bürger. 
 
Der geförderte Prozess beinhaltete: 

 Jede Kommune des GVV Gullen erhielt ein strukturelles Coaching zur Einführung bzw. 
Optimierung eines vorhandenen Energiemanagements im Umfang von 5 AT. 

 Ausgehend von einer Bestandsaufnahme wurden die „Knackpunkte“ definiert, die mit der 
Hilfe des Kompetenzzentrums Energiemanagement der KEA-BW gelöst werden sollten. 

 Ziel war ein Energiemanagement, das die Basis-Kriterien von Kom.EMS erfüllt und für 
wenige, je Kommune zwei bis drei priorisierte Liegenschaften umgesetzt wurden (in 
Grünkraut: Grundschule mit Festhalle, Sporthalle, Rathaus, Kindergarten St. Nikolaus). 

 Eine öffentliche Auszeichnung der erfolgreichen Kommunen erfolgt im Rahmen des 
nächsten Baden-Württembergischen Klimaschutzkongresses im Mai 2021.  

 In jeder ausgezeichneten Kommune findet dann zusätzlich eine öffentliche „Enthüllung“ 
des Siegels statt mit regionaler Presse, Gemeinderat, MdL und Bürgern. 

 Alle Leistungen sind kostenfrei.  
 Die vier Gemeinden fungierten dabei als zentraler Energiemanager des GVV Gullen, 

welche mit tatkräftiger Hilfe der KEA die Einführung bzw. Optimierung eines kommunalen 
Energiemanagements begleiteten. 

 
Die Gemeinde Grünkraut hat bereits ein solches Energiemanagement, mit den erfassten 
Verbräuchen aller relevanten Gebäude seit 2007. Das zugrundeliegende System ist sehr 
komplex und schwieriger in der Dateneingabe. Im Gegensatz dazu bietet es vielerlei 
Möglichkeiten weiterer Nutzungen, was bislang aus Zeitgründen nicht zum Tragen kam. 
 
Das System der KEA ist einfach aufgebaut, es bietet dagegen weniger Auswertungen. Für einen 
kompletten Umstieg muss entsprechend Zeit investiert werden. Die bisherigen Daten wären wohl 
größtenteils nicht mehr nutzbar. Deswegen beabsichtigt die Verwaltung vorläufig mit dem alten 
System weiterzuarbeiten. Aufgrund der Pandemie konnte im vergangenen Jahr keine 
Dateneingabe erfolgen, der jährliche Energiebericht musste auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben werden. 
 
Für die Zertifizierung ist eine Bekanntgabe des Energieberichts der von der KEA erfassten 
Gebäude notwendig. Dieser wurde in der Sitzung vorgelegt. 
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Die Verwaltung erarbeitet derzeit eine „Dienstanweisung Energie“ für Gebäude. Diese ist ein 
weiteres Pflichtelement der Zertifizierung. Für die Umsetzung sind die Bildung entsprechender 
personeller und organisatorischer Strukturen und die Einhaltung von Regeln für Nutzung und 
Betrieb kommunaler Liegenschaften erforderlich, die mit dieser Dienstanweisung festgelegt 
werden. 
 
Anschaffung eines Elektrofahrzeugs als Ersatz für defekten Bauhoftransporter 
 
2016 wurde ein Transporter, ein Mercedes Vito, gebraucht (EZ 2008, 200.000 km) beschafft. 
Kurze Zeit später gab es einen Motorschaden. Es folgte auf Kulanz ein gebrauchter 
Austauschmotor. Ende 2020 gab es erneut einen Motorschaden, eine Reparatur lohnt sich nicht. 
 
2017 konnte eine Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative gewonnen 
werden, zur Teilumstellung des kommunalen Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge. Insgesamt handelt 
es sich um eine Beschaffungssumme von rund 95.000 (Fördersumme bei 50 % damit rund 
47.500 €). Nachdem es auf dem Markt keine geeigneten Fahrzeuge gab wurde das Programm 
auf Antrag verlängert, nun letztmalig bis Ende August 2021. Voraussetzung ist die Aussonderung 
eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. 
 
Es war stets vorgesehen, den Vito zu ersetzen. Es könnten auch mehrere Fahrzeuge bis zur 
Gesamtfördersumme beschafft werden. Von diesem Betrag muss noch eine Wallbox 
(Ladestation, bereits beschafft) und ein E-Lastenrad abgezogen werden. 
 
Der neue Leiter des gemeinsamen Bauhofes Grünkraut-Bodnegg, Herr Eichhorst, hat 
vorgeschlagen einen Renault Kangoo zu beschaffen. Es ist ein gutes etabliertes E-Fahrzeug und 
momentan für die Zwecke des Bauhofs am geeignetsten. Die Mobilität und kompakte 
Lademöglichkeit stehen im Vordergrund. Ein erstes Angebot brachte Kosten von ungefähr 
30.000 € hervor (inkl. Warnbeklebung, Rundumleuchte, Rückfahrkamera). Davon sollte noch 
eine Förderung der BAFA abgehen. Die Details und Ausstattung wurden noch nicht besprochen. 
Hinzu kommt ein Regalsystem für rund 5.000 €. 
 
Alternativ wurden Angebote für die Modelle Renault Master und Mercedes Vito eingeholt 
(48.000 €– 50.000 €, zzgl. Ausbau). 
 
Der Gemeinderat beschloss die Verwaltung zu beauftragen, als Ersatz für den defekten Vito im 
Bauhof einen Renault Kangoo zu beschaffen und die erforderlichen Finanzmittel in den Haushalt 
aufzunehmen. Die Details der Ausstattung klärt die Verwaltung mit dem Bauhof. Zusätzlich wird 
ein E-Lastenrad beschafft. 
 
Grundschule Grünkraut:  
Verzicht auf Erhebung von Gebühren für Kernzeitbetreuung und Nachmittagsbetreuung 
für Januar und Februar 2021 
Kath. Kindertagesstätten Grünkraut:  
Zustimmung zum Verzicht auf Erhebung der Kindergartengebühren für Januar und 
Februar 2021 
 
Aufgrund der Corona-Verordnungen der Landesregierung war der Betrieb der Kindertagestätten, 
sowie der Präsenzunterricht und die Betreuung in der Grundschule in der Zeit vom 15.12.2020 
bis 19.02.2021 eingestellt. In dieser Zeit fand in den Einrichtungen lediglich eine Notbetreuung 
statt.  
 
Herr Ministerpräsident Kretschmann hat mit Schreiben vom 26. Januar 2021 mitgeteilt, dass das 
Land Baden-Württemberg 80% der entfallenen Gebühren wegen der aktuellen Schließungen 
übernehmen wird. Somit verbleiben 20% der ausgefallenen Beiträge ohne Gegenfinanzierung 
bei den Trägern der Einrichtungen.  
 
Grundschule Grünkraut 
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Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung der Grundschule 
Grünkraut, wurde die Erhebung der Gebühren für die Betreuung der Schüler (Kernzeitbetreuung 
und Nachmittagsbetreuung), nach einer Empfehlung des Gemeindetages, für die Monate Januar 
und Februar 2021 vorläufig ausgesetzt.  
 
Somit wurden folgende Gebühren von der Gemeinde noch nicht erhoben:  

Januar 2021: 3.408,50 € 
Februar 2021 3.350,50 € 
Summe: 6.759,00 € 

 
Der nach Erhalt der Landesmittel voraussichtlich bei der Gemeinde Grünkraut verbleibende 
Anteil von 20% wäre rund 1.350 €. 
 
Die Gebühren für die Notbetreuung während der Schließung der Grundschule für die Monate 
Januar und Februar 2021 wurden von der Gemeinde Grünkraut in Höhe von insgesamt 437,50 € 
erhoben.  
 
Für die letzte Februarwoche 2021 (22.02. bis 26.02.2021), in der wieder Unterricht und 
Betreuung in der Grundschule erfolgt ist, wurden keine Gebühren erhoben. Dies ist ein Ausgleich 
für die Erhebung der Gebühren für die Zeit vom 15.12. bis 18.12.2020, in der kein Präsenz-
unterricht und keine Betreuung in der Schule erfolgt war, die Gebühren aber für den ganzen 
Monat Dezember erhoben wurden.  
 
Kath. Kindertagesstätten Grünkraut 
Der Empfehlung, dass die Gebühren für die Betreuung während der Corona-bedingten 
Schließung der Einrichtungen vorläufig nicht erhoben werden, hat sich in Abstimmung mit der 
Gemeinde Grünkraut auch die Kath. Kirchengemeinde Grünkraut als Träger der Kath. Kinder-
tagesstätten in Grünkraut angeschlossen.  
 
Von der Kath. Kirchengemeinde wurden während der Schließzeit ebenfalls die Gebühren für die 
Notbetreuung erhoben. Abzüglich dieser Gebühren beträgt der Stand der nicht erhobenen 
Kindergartengebühren:  
 

Januar 2021: 14.754,00 € 
Februar 2021: 14.848,00 € 
Summe: 29.602,00 € 

 
Für die letzte Februarwoche 2021 (22.02. bis 26.02.2021), in der wieder Betreuung in den 
Kindertagesstätten erfolgt ist, wurden keine Gebühren erhoben. Dies ist ein Ausgleich für die 
Erhebung der Gebühren für eine Woche vor den Weihnachtferien im Dezember (15.12. bis 
18.12.2020) in dem keine Betreuung in den Einrichtungen erfolgt war, die Gebühren aber für den 
ganzen Monat Dezember erhoben wurden. 
 
Die Gemeinde Grünkraut beteiligt sich am Abmangel der kath. Kindertagesstätten nach den 
vorliegenden Verträgen mit der Kath. Kirchengemeinde vom 20.11.2013 mit 95%. Sofern die 
kath. Kirchengemeinde Grünkraut in Abstimmung mit der Gemeinde Grünkraut auf die Erhebung 
der Gebühren für die Monate Januar und Februar 2021 endgültig verzichtet, beträgt der von der 
Gemeinde Grünkraut zu übernehmende Betrag dann 28.121,90 €. Der nach Erhalt der 
Landesmittel (80% des Gebühren-Ausfalls) voraussichtlich bei der Gemeinde Grünkraut 
verbleibende Anteil von 20% wäre rund 4.440 €. 



 

Seite 6 von 6 

 
Der Gemeinderat erteilte die Zustimmung dazu, die Gebühren für die Betreuung der Schüler 
(Kernzeitbetreuung und Nachmittagsbetreuung) an der Grundschule Grünkraut für die Monate 
Januar 2021 und Februar 2021 nicht zu erheben. Davon ausgenommen sind die Gebühren für 
die erfolgte Notbetreuung. 

 
Zusätzlich beschloss der Gemeinderat die Zustimmung der Gemeinde Grünkraut dazu, dass die 
Kindergartengebühren für die Kath. Kindertagesstätten Grünkraut von der Kath. 
Kirchengemeinde Grünkraut für die Monate Januar 2021 und Februar 2021 nicht erhoben 
werden. 
 
Unterbringung von geflüchteten Menschen (Anschlussunterbringung)  
Verlängerung des Mietvertrages für das Pfarrhaus, Kirchweg 19, Grünkraut 
 
Die Gemeinde Grünkraut und die Katholische Kirchengemeinde Grünkraut haben einen 
Mietvertrag für die Nutzung des Pfarrhauses, Kirchweg 19 für die Anschlussunterbringung von 
geflüchteten Menschen für die Zeit vom 01.07.2019 bis 14.03.2022 (Festmietzeit) 
abgeschlossen. Die monatliche Nettokaltmiete beträgt 1.150 €. 
 
Da sich das Gebäude sehr gut für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen 
eignet, und die Gemeinde Bedarf für diese Unterkunft hat, sollte der Mietvertrag nochmals für 
1 Jahr, bis zum 14.03.2023 (Festmietzeit) bei gleicher Nettokaltmiete verlängert werden. 
 
Die Katholische Kirchengemeinde hat der Verlängerung des Mietverhältnisses um ein weiteres 
Jahr zugestimmt, da im Moment noch keine Pläne für die weitere Verwendung des Gebäudes 
bestehen.  
 
Bis zum 15.03.2021 war die Unterkunft „Pfarrhaus“ bis auf einen freien Platz belegt. Nach dem 
Wegzug von 4 Personen soll jetzt eine Neubelegung der Unterkunft in den nächsten Wochen 
erfolgen. Dazu sind mit Unterstützung des Integrationsmanagers des GVV Gullen und des 
Helferkreises Asyl Grünkraut auch Umzüge von geflüchteten Menschen innerhalb der 
Unterkünfte der Gemeinde vorgesehen, so dass alle eine ansprechende und ausreichend große 
Unterkunft erhalten. 
 
Die Zustimmung zur Verlängerung des Mietvertrags für das Pfarrhaus, Kirchweg 19, zur 
Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen bis zum 14.03.2023 erfolgte einstimmig. 
 
Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes 

 Aus der Mitte des Gemeinderats kam die Anfrage, ob die Gemeinde der Apotheke, die 
momentan Corona-Bürgertests durchführt, nicht einen Raum für diese Tests zur 
Verfügung stellen könnte. Die Verwaltung erklärte, dass man aktiv auf die Apotheke 
zugehen und einen Raum für die Testmöglichkeiten anbieten werde. 

 Ein Mitglied zeigte sich verwundert, dass bei den Gebäuden für die 
Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen in der Liebenhoferstraße zum 
zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit eine Müllräumung stattgefunden hat und fragte sich 
wieso und woher der Müll komme.  

 Es gab Lob dafür, dass die Situation in der Ortsmitte seit den Umbaumaßnahmen gut 
funktioniere. 

 
 


