
Aus dem Gemeinderat 
 
Sitzung vom 05.05.2020 
Bürgerfragestunde 
Ein Bürger bemängelte die erhöhte Anzahl der Straßenpfosten zwischen Gullen und 
Groppach. Dies sei für die Landwirtschaft hinderlich. Mit dem Betroffenen gab es einen Orts-
termin. Es wurden auch die Ausweichbuchten und die durchgezogene Begrenzungslinie mo-
niert. Der Bauhof wurde bereits beauftragt an einigen Stellen Pfosten zu entfernen und Kon-
takt mit dem Landwirt aufzunehmen. Zudem wurde der Prüfauftrag erteilt, eventuell einige 
Pfosten in Hülsen zu stellen, um sie bei Bedarf herauszunehmen. 
Bei der Straßenverkehrsbehörde läuft immer noch eine Anfrage bezüglich der Rechtmäßig-
keit der Linierung. 
 
Ein weiterer Bürger erkundigt sich nach der Kostentragung für den wegen Corona entfallenen 
Spätbus. Der Vorsitzende teilt mit, dass man diesbezüglich mit dem Unternehmer bereits in 
Kontakt ist. Grundsätzlich ist für eine Leistung, die nicht erbracht wird, auch nicht zu bezahlen. 
Da derzeit aufgrund Corona vieles noch im Ungewissen ist, wird man Ende des Jahres, ge-
meinsam mit der Gemeinde Bodnegg, diesbezüglich ins Gespräch gehen und die Situation 
prüfen. 
  
Ein weiterer Bürger äußerte sich verwundert über die ausgeschriebene Stelle für die Verkehrs-
überwachung. Dies sah er für unsere kleine Gemeinde als völlig überzogen und sah keinen 
Bedarf. Es würde gerade eine kleine Gemeinde auszeichnen, wenn man nicht für jedes Falsch-
parken sanktioniert wird. 
Der Vorsitzende informiert, dass diese Stelle bereits seit längerem existiert. Die Stellenaus-
schreibung erfolgte aufgrund eines Personalwechsels. Bushaltstellen, Feuerwehrzufahrten, 
Behindertenstellplätze und Kurzparkflächen werden missbräuchlich beparkt und sollten des-
halb auch kontrolliert werden. Es war auch großer Wunsch des Gemeinderates, entsprechend 
immer wieder zu kontrollieren. Von Bürgern hört man eher, dass die Gemeinde hier zu wenig 
unternehme. 
 
Nachträgliche Genehmigung für bestehendes Carport auf Flst. Nr. 145, Schlierer Straße 
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Beantragt war die nachträglich Genehmigung. Beim Kauf des Grundstücks existierte es schon. 
Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich, es wird auch nicht mehr von der Ortsabrundung 
„Gullen Ost“ erfasst. Auf Grund der geringen Größe und der Nähe zu bereits bestehenden 
Gebäuden, geht die Baurechtsbehörde davon aus, dass es genehmigungsfähig ist. Es werden 
keine Bedenken von Seiten des Naturschutzes erwartet. Nach Diskussionen über das nach-
trägliche Genehmigen wurde bei einigen Enthaltungen für eine positive Stellungnahme ge-
stimmt. 
 
Information über die derzeitige Finanzsituation der Gemeinde 
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 Grundlagen 
für die Erstellung des Doppelhaushaltes waren die Steuerschätzungsergebnisse für Kommu-
nen in Baden-Württemberg vom 15.05.2019 und die bisherigen Ergebnisse der Gewerbe-
steuer 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 Coronavirus-Pandemie kommt es seit Mitte April zu weiteren erheblichen Reduzie-
rungen der Gewerbesteuervorauszahlungen für das laufende Jahr.  

Zum 27. April liegt die Sollstellung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen der Gemeinde für 
das Jahr 2020 bei ca. 1,40 Mio. €. Der Planansätze 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 Jahre 2020 
und dann auch für das Folgejahr wird gerechnet. Ebenso ist davon auszugehen, dass weitere 
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. Dazu wird bis Mitte Mai 
die aktuelle Prognose der Bundesregierung zur Steuerschätzung erwartet, die dann durch das 
Finanzministerium Baden-Württemberg für die Gemeinden konkretisiert wird.  

Es ist davon auszugehen, dass sich das im Haushaltplan 2020 enthaltene veranschlagte Ge-
samtergebnis in Höhe von – 1.149.000 €, das zum größten Teil (959.300 €) durch die Auswir-
kungen der Abschreibungen verursacht ist, sich weiter deutlich verschlechtern wird, so dass 
der gesetzlich geforderte Ausgleich in den 3 Folgejahren (bis spätestens im Jahr 2023) wei-
terhin nicht darstellbar wird. 

Von der Gemeindeverwaltung wird derzeit geprüft, wie aus rechtlicher und tatsächlicher Sicht 
mit dieser Situation umgegangen werden muss. 

Abhängig auch von der erwarteten oben aufgeführten Steuerschätzung Mitte Mai wird eine 
Klärung mit dem Landratsamt Ravensburg erfolgen, ob und inwieweit eine Nachtragssatzung 
gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 1 GemO notwendig wird.  

Neben der Prüfung der Gemeindeverwaltung auf Einsparmöglichkeiten bei laufenden Aufwen-
dungen und Investitionen, kommt als eine weitere mögliche Maßnahme, um eine erhebliche 
Vergrößerung des Fehlbetrags vermeiden zu können, auch eine Haushaltssperre in Betracht. 
Diese bedeutet, dass für den Zeitraum der Sperre grundsätzlich nur noch Ausgaben getätigt 
werden, für die eine gesetzlich oder vertragliche Verpflichtung besteht. Alle anderen Ausgaben 
werden im Einzelfall erneut geprüft und gesondert zur Ausgabe freigegeben. Eine Haushalts-
sperre und deren Umfang wäre vom Gemeinderat zu beschließen. Von diesem Instrument 
haben in den letzten Tagen auch bereits einige Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg 
Gebrauch gemacht. 

Die Gemeindeverwaltung schlug vor, eine Prüfung der laufenden Aufwendungen und der im 
Haushaltsplan 2020 und der Finanzplanung für das Jahr 2021 vorgesehenen Investitionen 
gemeinsam mit Mitgliedern des Gemeinderats durchzuführen und dann, je nachdem wann die 
Bekanntgabe der neuen Steuerschätzungsdaten erfolgt, in einer der nächsten Sitzungen das 
weitere Vorgehen im Gemeinderat zu beraten. 
 
Kindergartenbedarfsplanung 2020/2021 
Dem Grunde nach bleibt es auch für das kommende Jahr unverändert. 

Die angespannte Lage ist analog dem Vorjahr. Für das anstehende Jahr werden die Plätze 
ebenfalls noch geradeso ausreichen. 

Insgesamt ist ein Trend zu verzeichnen, dass Kinder bereits mit 2 Jahren in den Kindergarten 
kommen. Dies führt dazu, dass nun mehr Kindergartenplätze belegt sind, da ein 2jähriges Kind 
in der altersgemischten Gruppe rechnerisch 2 Plätze für über 3jährige Kinder belegt. 

Eine schnelle Entzerrung dieser Spannung ist baubedingt nicht möglich. Die Verwaltung prüft 
welche Optionen bestehen. 

Es ist klar, dass bei Schaffung neuer Baugebiete oder Erstellung neuer größerer Wohnge-
bäude dringend auch neue Kindergarten- bzw. Krippengruppen geschaffen werden müssen, 
die mit Bezug der Wohnungen auch entsprechende Kapazitäten vorhalten. Ansonsten kann 
der Bedarf nicht mehr gedeckt und der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nicht mehr 
gewährleistet werden. 

2015 bestand der Wunsch von Seiten des kirchlichen Verwaltungszentrums den heilpädago-
gischen Dienst der Diakonie in den Einrichtungen zu etablieren. Ein konkreter Bedarf wurde 
zum damaligen Zeitpunkt nicht gesehen. Es wurde daher so verblieben, dass falls erforderlich 
diese Leistung im Einzelfall entsprechend „eingekauft“ wird. 



Mittlerweile besteht eine andere Sichtweise. Für mehrere Kinder laufen derzeit Anträge auf 
integrative Betreuung beim Landratsamt. Es werden auch vermehrt Fälle festgestellt, bei de-
nen ein höherer Betreuungsbedarf und auch ein Blick von außen nötig ist. 
Aus Sicht von Verwaltungszentrum und Kindergartenleitung könnte eine heilpädagogische Be-
treuung eine gute Unterstützung sein, um gewisse Punkte im Vorfeld zu erkennen. Auch kann 
eine Heilpädagogische Betreuung zusätzliche gute Unterstützung in kleineren Alltagsfragen 
bieten. Das Diakonische Werk Ravensburg bietet einen solchen Dienst an. Die Kosten liegen 
bei rund 10.000 € pro Jahr. 
Der Kindergartenbedarfsplanung 2020/2021 wurde zugestimmt. 
Die heilpädagogische Begleitung soll nach Vorlage detaillierter Fakten im paritätischen Aus-
schuss vorberaten und dann dem Gemeinderat erneut zur Beratung vorgelegt werden. 
 
Annahme von Spenden 
Nach § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat über 
die Annahme von Spenden zu entscheiden. Es gingen 2 Spenden in Höhe von 288 € für den 
Bikepark ein. Die Spenden wurden angenommen verbunden mit einem herzlichen Dank an 
die Spender. 
 
Protokoll der vorausgegangenen Sitzung und Bekanntgabe von Beschlüssen aus 
nichtöffentlicher Sitzung und Einsichtnahme in Protokolle 
Die Protokolle der Sitzungen vom 18.02.2020 und 31.03.2020 wurden genehmigt. 
Aus nichtöffentlicher Sitzung wurde die vorzeitige Auflösung des Mietvertrages der Flüchtlings-
unterkunft im Obergeschoss „Bechenried 1“ bekanntgegeben. 
 
Ein Gemeinderat fragte nach der Handhabung zur Einsicht von öffentlichen Protokollen. Die 
Verwaltung gebe keine Kopien nach außen, er sah hierfür keine Rechtsgrundlage. 
Der Vorsitzende antwortete, dass es nicht gestattet sei, Auszüge aus nichtöffentlichen Proto-
kollen zu geben. Bei öffentlichen wäre dies möglich, es besteht jedoch kein Anspruch darauf. 
Jede Gemeinde handhabt dies anders. Die jahrzehntelange Handhabung, nur eine Einsicht zu 
geben und keine Auszüge herauszugeben, wird ohne Beschluss des Gemeinderats nicht ein-
fach geändert. In den Protokollen sind einzelne Wortmeldungen verzeichnet, das geht nur mit 
Einverständnis des Gemeinderats. Im Rahmen der ohnehin geplanten Anpassung der Ge-
schäftsordnung kann das Thema mit bearbeitet werden, außer eine Mehrheit des Gemeinde-
rates wünscht eine vorgezogene Beratung dieser Angelegenheit. 
 
Wandbekleidung Aufzug Rathaus 
Der Einbau des Aufzugs schreitet gut voran. Der Architekt hatte Akustikpaneelen aus Esche 
vorgeschlagen, eine Version mit etwas breiteren Lamellen. Vertikal angeordnet sollten sie 
den Weg des Aufzugs über die Etagen optisch andeuten. Aus dem Gemeinderat kam der 
Vorschlag, hier nicht über alle Geschosse zu gehen, sondern die neue Wand vor dem Sit-
zungssaal im OG bis zum Saal komplett in diesem Material zu bekleiden. Hier ist der Vor-
platz zum Sitzungsbereich und dieser verdient besondere Aufmerksamkeit. Die Anordnung 
wäre dann horizontal. Im UG und DG soll darauf verzichtet werden. Die Wandfläche insge-
samt würde dabei geringfügig auf ca. 50 qm wachsen. 
 
Der Gemeinderat stimmte der Änderung zu. 
 
Erweiterung der Baustrecke im Rahmen der Sanierung der Scherzachstraße 
Der Bauumfang in der Scherzachstraße war bis vor den Fußgängerüberweg beim Anwesen 
Zorell geplant. 
Sinnvoll laut Verwaltung ist es, die Beleuchtung und abgenutzte Markierung zu erneuern. Die 
Stelle ist eine wichtige Schulwegeverbindung. Zudem ist geplant das technische Herzstück für 
die Breitbandversorgung (Glasfaser, POP) 2021 aufzubauen. Zum Lückenschluss müsste die 
Scherzachstraße dann nochmals gesperrt und die endenden Leerrohre aufgenommen wer-
den. Um dies zu vermeiden, soll das Leitungsende bis in die Einmündung der Lindenstraße 



verlegt werden. Bei der Gelegenheit soll auch die alte Wasserleitung auf dem Stück mit aus-
getauscht werden. Die Kosten für die Auftragserweiterung Breitband belaufen sich auf rund 
27.000 € brutto inkl. Nebenkosten und für die Wasserleitung auf 38.000 €. 
 
Dem wurde zugestimmt. 
 
Bekanntgabe: 
Barrierefreiheit Ortszentrum: 
Antrag des Landkreises auf Einführung einer RegioBuslinie 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass in der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Umwelt 
und Mobilität des Landkreises Ravensburg die Landkreisverwaltung beauftragt wurde, ein 
Konzept für eine Regiobuslinie Ravensburg-Wangen-Isny zu erarbeiten. Der Vorsitzende 
freute sich, dass nach langen Bemühungen auf Landkreisebene, dieses Thema nun aktiv an-
gegangen wird. 
 
Anfragen aus dem Gemeinderat 
- Straßenpfosten zwischen Gullen und Groppach 

Eine Gemeinderätin wurde angesprochen, dass diese Strecke für Radfahrer gefährlich 
sei. Anwohner hatten den Vorschlag, diese Straße zu sperren und nur für Anlieger frei-
zugeben. Die Gemeinderäte können mögliche Verbesserungsvorschläge der Verwaltung 
weiterleiten. Die Situation wird beobachtet und bei Bedarf eventuell partiell nachgebes-
sert 

- Trockenheit und Auswirkungen auf das Trinkwasservorkommen 
Es wurde angefragt, ob die anhaltende Trockenheit der letzten Jahre Auswirkungen auf 
das Quellvorkommen hat. Der Geschäftsführer des Zweckverbands Haslach Wasserver-
sorgung, Herr Witte, soll dazu im Gemeinderat berichten und Stellung nehmen. Der Vor-
sitzende teilt mit, dass dieses gerne gemacht wird. Bei den anstehenden Beratungen 
zum Thema Sanierungsmaßnahmen in der Wasserversorgung bzw. möglicher Beitritt 
der Gemeinde Grünkraut in den Zweckverband Haslach Wasserversorgung sei dies oh-
nehin vorgesehenen. 

- Bericht des Klimaschutzmanagers im Gemeinderat 
Es wurde der Wunsch geäußert, dass der Klimaschutzmanager des GVV Gullen in einer 
Gemeinderatssitzung über die Projekte und deren Stand berichtet. Der Vorsitzende teilt 
mit, dass dies gemacht wird. 

- Straßenpfosten zwischen Gullen und Groppach sowie Verlegung der Gemeinderatsan-
fragen an den Beginn der Sitzung 
Ein Gemeinderat äußerte erneut den Wunsch, die Anfragen des Gemeinderats an den 
Anfang der Sitzung zu schieben, um zeitnah auf Bürgeranfragen antworten zu können.  
Zu Groppach gibt es keine Patentlösung, die alle zufrieden stellt. Bemängelt wurde, 
dass nicht sämtliche Bankette zurückgebaut wurden. Damit gehe viel Fläche für die 
Landwirte verloren und werde weiterhin als Ausweichmöglichkeit genutzt. 

- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) – Beschilderung der Ersatzhaltestellen bei 
Baumaßnahmen und Bau neuer Buswartehäuschen Gullen-Kindt 
Die Beschilderung der entfallenen und der Ersatzhaltestellen wurden als nicht klar be-
zeichnet. Dies soll einheitlich, klar und aus einer Hand erfolgen. Weiter seien die Größe 
und Ausführung der neuen Wartehäuschen bei der Haltestelle Gullen-Kindt nicht gut, un-
terschiedlich groß und nicht richtig rollstuhlgerecht. 
Die Verwaltung teilte mit, dass die Größe der Wartehäuschen der Gemeinderat be-
schlossen habe. 

- Fehlende verkehrsrechtliche Anordnung für Leitungsverlegung in Friedach 
Es wurde angefragt, ob es stimmt, dass die NetzeBW für ihre Baumaßnahme in 
Friedach keine verkehrsrechtliche Anordnung erhalte, solange in der Scherzachstraße 
gebaut werde. Das war die bisherige Aussage des Landratsamts.  
Die Verwaltung teilt mit, dass sie und ein beteiligtes Ingenieurbüro sich deshalb aktiv 
eingebracht und dem Landratsamt mehrere Alternativen aufgezeigt hat. Damit müsste 
die Genehmigung baldmöglichst erteilt werden können. Das größte Problem liegt wohl in 
der Führung der Radfahrer um die Baustelle. 



- Werksverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen im Gewerbegebiet Gullen 
Beanstandet wurde der Werksverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen im Gewerbege-
biet Gullen. 

- Bushalt Ortsmitte und neue Parkplätze funktionieren nicht richtig, Verkehrsüberwachung 
notwendig 
Ein Gemeinderat sah keine richtige Funktionsfähigkeit mit der Bushaltestelle und den 
neuen Parkplätzen in der ehemaligen Haltestelle. Fahrzeuge parken in den Straßenbe-
reich hinein, das Öffnen der Türe sei eine Gefährdung für Radfahrer. Eine Verkehrsüber-
wachung wurde als notwendig gesehen, da doch einige Verkehrsteilnehmer nicht korrekt 
parken 

- Nichtöffentliche Info des Gemeinderats über Bauvorhaben sollen auch öffentlich ge-
macht werden 
Ein Gemeinderat möchte, dass die Öffentlichkeit auch über nichtöffentliche Beratungen 
informiert werde. So hatte der Gemeinderat über ein Bauvorhaben in der Liebenhofer-
straße vorab Pläne erhalten, außerhalb des offiziellen Verfahrens. Nun kursiere die Info 
in der Öffentlichkeit, ohne dass von Seiten der Gemeinde etwas bekanntgegeben wurde. 
Der Vorsitzende teilt mit, dass aktuell eine Bauvoranfrage dazu eingereicht wurde. 
Selbstverständlich werde diese, wie sonst auch, öffentlich beraten. Die Nachbarn wur-
den über die Bauvoranfrage bereits offiziell informiert. 

- Fehlende Stellplätze bei der Flüchtlingsunterkunft in der Liebenhoferstraße 3 
Es wurde auf die Parksituation bei der Flüchtlingsunterkunft in der Liebenhoferstraße 
aufmerksam gemacht. Die Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung haben vermehrt 
Autos, hinzu kommen Besucher. Seit der Festvermietung von zwei Wohnungen ver-
schlechterte sich die Situation weiter. Es stehen insgesamt nur 3 Stellplätze zur Verfü-
gung, deshalb parken die Autos auf den Fußwegen. Die Verwaltung wird nach Lösungen 
suchen. 


