
Aus dem Gemeinderat 
 
Sitzung vom 21.07.2020 
 
 
Einführung eines Ratsinformationssystems / elektronischen Sitzungsdienstes für die 
kommunale Gremienarbeit 
Der Wunsch der Verwaltung und des Gemeinderats auf Einführung eines Ratsinformations-
systems und elektronischen Sitzungsdienstes bestand schon länger. Dem Grunde nach gab 
es hierfür zwei große in Frage kommenden Anbieter, das Rechenzentrum mit dem Produkt 
Session und Mandatos sowie das Ratsinformationssystem (RIS) der Firma commundus re-
gisafe GmbH. Aufgrund der personellen Situation wurde das Projekt immer wieder verscho-
ben, aufgrund der finanziellen Situation zuletzt vom Gemeinderat vorgesehen, dies auf 2021 
zu vertagen. 
 
Die Gemeinde setzt schon seit jeher das Produkt Regisafe als Dokumentenmanagementsys-
tem (DMS) ein. Aktuell hat Regisafe ein neues Eigenprodukt entwickelt, das sehr gut ist. Die 
Synergieeffekte zum bestehenden DMS lagen auf der Hand. Einige Städte und Kommunen 
im Landkreis Ravensburg haben nun die Einführung des Produkts RIS von Regisafe be-
schlossen. Die Verwaltung hat sich das in der Testphase befindende RIS in einer Nachbar-
gemeinde angeschaut. 
 
Der Gemeinde lag ein Angebot vor, wonach es einen Aktionsrabatt von 30% auf die Soft-
ware gab. Diese Einsparmöglichkeiten von rund 2.000 € und einer kurzen Umsetzungszeit 
von rund 4 zusammenhängenden Arbeitstagen (im zweiten Halbjahr) waren Anlass, das 
Thema nochmals vorzubringen. 
 
Im Paket enthalten sind die Elemente KommunalPLUS Sitzung, KommunalPLUS Sitzungs-
geld (Abrechnung), KommunalPLUS Ratsinformationssystem, App, digitales Verfahren (Ab-
stimmung), sämtliche Schnittstellen, Installation (4 Tage). Die einmaligen Kosten belaufen 
sich auf 9.688 €, plus Nebenkosten. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf rund 2.250 €. 
 
Der digitale Sitzungsdienst mit Ratsinformationssystem unterstützt die Verwaltung bei der 
papierlosen Abwicklung von Gemeinderatssitzungen. Von der Vorbereitung bis zur Einla-
dung der Gemeinderäte und Presse sowie der Information der Öffentlichkeit über die Tages-
ordnung und die Beschlüsse des Gemeinderats kann alles im bereits vorhandenen Doku-
mentenmanagementsystem Regisafe mit festgelegten und teils automatischen Abläufen ab-
gearbeitet werden. Es gibt viele vereinfachte Arbeitsschritte und Zeitvorteile. 
 
Über das Ratsinformationssystem werden den Mitgliedern des Gemeinderats die Sitzungs-
unterlagen in Zukunft nicht mehr in Papierform, sondern in digitaler Form zur Verfügung ge-
stellt. Das Ratsinformationssystem, das über die Homepage der Gemeinde eingebunden 
wird, bietet außerdem die Möglichkeit, die Bürgerinnen und Bürgern besser und übersichtli-
cher über den Gemeinderat und dessen Arbeit zu informieren. So können Interessierte die 
Tagesordnungen, Sitzungsbeschlüsse, sowie alle weiteren Informationen zum Gemeinderat 
in einer übersichtlichen Form einsehen. Dies ist ohne Login möglich. 
 
Für die Einführung des digitalen Sitzungsdienstes mit Ratsinformationssystem ist die An-
schaffung von entsprechenden Tablet-Geräten notwendig. Weitere Aufwendungen entstehen 
für das Einrichten von W-LAN im Sitzungssaal, der Anpassung der Geschäftsordnung, War-
tung und Ersatzbeschaffung von Tablets, Erstschulung, Erstellung von Regelungen zur Nut-
zung und Datenschutz usw. 
 
Der papierlose, digitale Sitzungsdienst ist jedoch zweifelsohne eine zeitgemäße Arbeitsweise 
für den Gemeinderat, so dass aus Sicht der Gemeindeverwaltung die Einführung des papier-
losen Sitzungsdienstes vorgeschlagen wurde. 



 
Im Haushaltsplan standen dafür Mittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung. Dies reicht für 
die Beschaffung und Installation, nicht jedoch für die Tablets. Üblicherweise werden hiermit 
die Gemeinderäte und Amtsleiter ausgestattet. Ein Tablet kostet rund 400 € (möglich wäre 
auch ein Leasing). Hierfür wäre eine überplanmäßige Ausgabe notwendig. Denkbar war 
auch die Nutzung von privaten Geräten, ebenso ein Zuschuss für die Beschaffung dersel-
ben. Viele Kommunen beschaffen Tablets. Es geht dann um die Wartung, die parallele pri-
vate Nutzung, mögliche Sicherheitslücken, einheitliche Standards, klare Trennung von eh-
renamtlichem Mandat und Privat usw. Die Verwaltung war deshalb der Meinung, dass keine 
privaten, sondern ausschließlich dienstliche Geräte hierfür genutzt werden sollten. 
 
Der Einführung eines RIS des Anbieters commundus regisafe GmbH für die kommunale 
Gremienarbeit wurde mehrheitlich zugestimmt. Nach erfolgreicher Testphase wird auf den 
papierlosen Sitzungsdienst umgestellt. Für die Gemeinderäte und Amtsleiter werden Tablets 
beschafft. Der hierfür notwendigen überplanmäßigen Ausgabe wurde zugestimmt. 
 
Parkkonzept für die Ortsmitte Grünkraut 
Mit der stückweisen Neuerrichtung von Parkflächen in der Ortsmitte und der Verlegung der 
Bushaltestelle wurde im letzten Jahr auch die Parkierung neu geregelt. 
 
Durch zeitliche Parkbeschränkungen tagsüber in der Nähe der Geschäfte und Dienstleister 
in der Ortsmitte soll das örtliche Gewerbe unterstützt und das Dauerparken vermieden wer-
den. Während der Geschäftszeiten sollen die Parkplätze für die Kundschaft in der Ortsmitte 
vorgehalten werden. Ausweichparkplätze (z.B. Festhalle) sind vorhanden. 
 
In der vergangenen Sitzung wurde vom Gemeinderat der Wunsch geäußert, die Gesamtsitu-
ation darzustellen. Die Verwaltung hat dazu eine Übersicht erarbeitet und in der Sitzung vor-
gestellt. 
 
Voraussetzung für eine Erweiterung und die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist jedoch eine 
konsequente Kontrolle (Verkehrsüberwachung). Leider zeigt sich, dass sich ohne Kontrollen 
zunehmend weniger Verkehrsteilnehmer an die ausgeschilderten Regelungen halten. Mögli-
che Verkehrsverstöße werden aufgenommen und an die für die Gemeinde zuständige Buß-
geldbehörde (Landratsamt) weitergeleitet. Da die Gemeinde Grünkraut aus gesetzlichen 
Gründen keine Bußgeldbehörde ist, erhält sie auch nicht die Einnahmen aus dem Bußgeld-
verfahren. 
 
Dem vorgestellten Parkraumkonzept wurde zugestimmt, mit den Ergänzungen bei der Fest-
halle eine Parkzeitbegrenzung auf einen Tag (24 Stunden) einzuführen, 2 Stunden in der Tief-
garage des Rathauses und die Änderung von 1 auf 2 Stunden auf den Plätzen rechts des 
Ärztehauses. 

Die Parkbeschränkungen (ruhender Verkehr) sollen verstärkt überwacht und geahndet wer-
den. 

 
Vorstellung Seniorenwegweiser für die Gemeinde Grünkraut 
Die Senioren- und Ehrenamtsbeauftragte, Sabine Jehle, stellte den neuen Seniorenwegweiser 
vor. Ein großes Lob und ein herzliches Dankeschön an die engagierten Helfer Georg Rupp 
und Walter Spieler. Zwei Drittel der Kosten werden über eine Förderung abgedeckt. Der Weg-
weiser soll als Hilfe und Nachschlagewerk für Fragen im Alltag dienen. Es ist beeindruckend 
was es für ein umfangreiches Angebot in unserer Gemeinde gibt. Der Gemeinderat lobte das 
vorliegende „Werk“ und freute sich, dass nun eine so tolle, übersichtliche Zusammenstellung 
vorhanden ist. Zum Seniorenwegweiser erfolgt noch eine separate Veröffentlichung und Infor-
mation. 

 



Protokoll der vorausgegangenen Sitzung und Bekanntgabe von Beschlüssen aus 
nichtöffentlicher Sitzung 
Das Protokoll der Sitzung vom 30.06.2020 wurde genehmigt. Aus nichtöffentlicher Sitzung 
waren keine Beschlüsse bekanntzugeben. 
 
Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes 
Neue Flüchtlingsfamilie in der Liebenhoferstraße 3/1 
Eine neue Flüchtlingsfamilie aus Nigeria wohnt in der Anschlussunterbringung in der Lieben-
hoferstraße 3/1. Das Landratsamt bat die Gemeinde kurzfristig um Hilfe. 

 
Mangelhafter Asphaltbelag auf dem Radweg in Friedach 
Bei der Verwaltung gingen mehrere Reklamationen zum neuen Asphaltbelag auf dem Gehweg 
in Friedach ein. Die extreme Unebenheit auf dem Radweg wurde an den Auftraggeber und die 
ausführende Firma weitergeleitet. Dies wird nun von den Fachleuten begutachtet und bis zur 
Abnahme geklärt. 

 
Eilentscheidung zur Sockelsanierung am Rathaus 
Ursprünglich wurden geschätzte Kosten für die Fassadensanierung am Rathaus in die Orts-
mittesanierung mit aufgenommen. Die Schwierigkeit bestand darin, dass man die genauen 
Kosten erst mit Freilegung der Fassade beziffern konnte. Nach Öffnung der Fassade haben 
sich deutliche Schäden gezeigt und eine Abdichtung ist dringend notwendig, um weitere Schä-
den in Zukunft zu vermeiden. Die ausführende in der Tiefgarage arbeitende Firma Bauschut 
hat ein Nachtragsangebot über rund 28.000 € vorgelegt. Darin enthalten ist ein zusätzlicher 
mechanischer Oberflächenschutz in Alu, weiß pulverbeschichtet. Die Maßnahme muss zügig 
umgesetzt werden. 

Im Ausschuss für Umwelt und Technik wurde das Thema am 14.07.2020 beraten. Die Ge-
meinderäte verständigten sich darauf, dass mit Unterstützung sachkundiger Gemeinderäte 
dann die Entscheidung über die Ausführung getroffen werden soll. Es gab zwei vor Ort Ter-
mine. Die vorgesehene Sanierung inklusive Oberflächenschutz zeigte sich als sinnvollste Lö-
sung. Im Rahmen einer geplanten Gemeinderatssitzung und damit fristgemäßen Einladung 
war eine Entscheidung nicht mehr möglich. Aufgrund der Einigung im Ausschuss und der Eile 
wurde der Auftrag durch den Bürgermeister als Eilentscheidung vergeben. 

Die Gemeinderäte nahmen die Eilentscheidung zur Kenntnis. 

 
Parkendes Auto im Kreuzungsbereich in Ottershofen 
Aus dem Gemeinderat kam der Hinweis, dass auf der Grünfläche im Kreuzungsbereich Otter-
shofen öfters geparkt wird. Die Sichtverhältnisse würden dadurch beeinträchtigt. Außerdem 
sei diese Fläche nicht zum Parken gedacht. 

Die Verwaltung wird sich darum kümmern. 

 
Hecke an Fußwegschranke Sporthalle-Festhalle 
Es kommt immer wieder vor, dass Fahrzeuge zur offenen Schranke bei der Sporthalle einfah-
ren und über den Fußweg an der Festhalle wieder ausfahren wollen. Wenn die dortige 
Schranke geschlossen ist, fahren die Fahrzeuge über die angrenzende private Wiese. 

Aus dem Gemeinderat wurde der Wunsch des Anliegers geäußert eine Hecke zur Abgrenzung 
zu pflanzen. Das Grundstück ist jedoch in Privatbesitz. 

Eine solche Aktion könnte auch im Rahmen des noch folgenden Pflanzprojekts mit dem Verein 
PflanzReWir umgesetzt werden. 

 
Geschwindigkeitsreduzierung in Menisreute 



Aus der Mitte des Gemeinderats wurde die fehlende Geschwindigkeitsbegrenzung in Menis-
reute bemängelt. Wegen der nahe zur Straße wohnenden Anwohner und Kinder wäre eine 
Reduzierung notwendig. 

Dieser Wunsch wird von der Gemeinde stets unterstützt und wurde und schon öfters an die 
Verkehrsbehörde weiter gemeldet, so wie für Groppach, Ritteln und Friedach. Bisher leider 
ohne Erfolg. Die Gemeinde wird diese Anliegen dennoch weiterhin unterstützen und das Mög-
lichste versuchen. 

 


