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Gemeinderatsitzung vom 22.10.2018 
 

Hundekotproblematik in der Gesamtgemeinde Unlingen 
In der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 23.07.2018 wurde wieder einmal 
angesprochen, dass die Hinterlassenschaften von Hunden ein immer größeres Problem 
darstellen. Dies betrifft alle unsere Ortschaften.  
Mehrfach wurden die Hundehalter bereits im Amtsblatt über die Rechtslage informiert und 
gebeten, die Hinterlassenschaften ihrer Hunde sachgemäß zu entsorgen. Leider ohne 
besonderen Erfolg. 
 
Nach einer kurzen Aussprache fasste der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, die 
Verwaltung zu beauftragen und zu recherchieren, welche Kosten für die aufgezählten 
Lösungsansätze entstehen würden. Die Ergebnisse sollen dann dem Gremium vorgestellt 
werden. Erst dann soll entschieden werden, wie weiter verfahren wird.  
 
Bürgermeister Mück hat sich der Sache angenommen und sich zunächst über das Internet 
informiert. Hier gibt es eine ganze Reihe von Herstellern sogenannter Hundetoiletten. Ganz 
besonders hervorgetan hat sich die Firma practica GmbH in Lörrach. Es handelt sich dabei um 
das Fabrikat belloo. Dieses System gibt es in verschiedenen Ausführungen und damit auch zu 
verschiedenen Preisen.  
 
Bei dem Fabrikat belloo-combi-luca handelt es sich um elektrolytisch verzinktes Stahlblech 2 
mm stark, phosphatiert und pulverbeschichtet. Der Behälter hat ein Volumen von 60 Liter, in 
dem bis zu 400 belloo Hundekotbeutel reinpassen. Das Gewicht beträgt 17,7 kg. Die Höhe 
beträgt 800 mm die Breite 395 mm und die Tiefe 330 mm. Die Öffnung ist untereilt in zwei 
Öffnungen à 145/90 mm. Die Behälter können mit einem Vierkantschlüssel geschlossen und 
geöffnet werden. 
 
Der günstigste Behälter hat einen Preis von 249,00 € pro Stück. Ab vier Stück gibt es 4 % 
Nachlass und ab 12 Stück gibt es 8 % Nachlass.  
 
Dazu ist es möglich, entsprechende Pfosten dazu zu bestellen. Dieses Material kann jedoch 
auch anderweitig besorgt werden. 
 
Alternativ gibt es diese Hundetoiletten in der Ausführung Chromnickelstahlblech, ebenfalls 2 mm 
stark, geschweißt, genietet und pulverbeschichtet. Im Übrigen ist alles gleich wie bei der Marke 
belloo-combi-luca. Allerdings kosten diese Behälter 489,00 € pro Stück.  
 
Bei der Marke belloo-combi-sevi kostet der günstigste Behälter 645,00 € und der teuerste 
850,00 €. 
Die Premiumlinie hat preislich eine Höhe von 1.610,00 € – 1.770,00 € pro Behälter. Hier handelt 
es sich um Behälter aus Rohbeton mit Edelstahlverkleidung.  
 
Die Gemeinde Schechingen (Heimatgemeinde von Bürgermeister Mück) hat im Jahr 2011 mit 
sechs Stück Hundetoiletten belloo-combi-luca tannengrün begonnen. Im Laufe der Zeit wurden 
weitere gleichartige Hundetoiletten angeschafft. Insgesamt sind es nun 16 Hundetoiletten, die 
um die beiden Ortschaften verteilt sind. 
 
Auch die Gemeinde Dürmentingen hat dieses System vor etwa fünf Jahren installiert. Dort sind 
bis jetzt insgesamt 10 Hundetoiletten aufgestellt worden. Sechs davon in Dürmentingen und 
jeweils zwei in Heudorf und Hailtingen. 
 
Aus beiden Gemeinden wurde mittgeteilt, dass sich dieses System bewährt hat. Wöchentlich 
werden die Behälter geleert. In Dürmentingen fällt dabei eine Menge an, die 1,5 – 2 x 240 Liter 
Tonnen füllt. Daraus wird deutlich, dass das System angenommen wird.   
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Bürgermeister Mück ergänzte, dass es noch bis zum 31.10.2018 auf die günstigste 
Hundetoiletten „belloo-combi-luca“ inklusive der roten Hundekotbeutel und Abfallsäcke einen 
Rabatt in Höhe von 20 % gibt. Somit belaufen sich die Kosten für 14 Hundetoiletten statt 3.486 € 
auf 2.788,80 €. Dies ist eine Ersparnis von 697,20 €.  
Wo die Hundetoiletten hingestellt werden sollen, ist noch nicht klar. Hier ist die Gemeinde für 
Vorschläge offen. Wenn die Hundetoiletten gut angenommen werden kann die Anzahl der 
Toiletten noch erhöht werden.  
Ein Gremiumsmitglied fraget nach, ob die Kosten der Hundetoiletten auf die Hundebesitzer 
umgelegt werden können. In der nächsten Gemeinderatsitzung wird die Hundesteuersatzung 
thematisiert. In diesem Zusammenhang sollen auch die Hundesteuersätze neu angepasst 
werden.  
Außerdem schlug ein Gremiumsmitglied vor, die Hundebesitzer auf die neuen Hundetoiletten 
schriftlich hinzuweisen und Hundekotbeutel zu verteilen.   
Nach einer kurzen Aussprache fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss: 
Für die Gesamtgemeinde Unlingen werden 14 Stück Hundetoiletten belloo-combi-luca 
tannengrün von der Firma practica GmbH in Lörrach erworben. 
Jeweils zwei Stationen erhalten die vier Ortsteile Göffingen, Möhringen, Dietelhofen und 
Uigendorf und sechs Stationen werden in Unlingen aufgestellt.  
 
Gemeinschaftsprojekt § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) mit der Firma Schüllermann 
GmbH 
Der seit 1. Januar 2017 neu eingeführte § 2b UStG regelt die Unternehmereigenschaft 
juristischer Personen des öffentlichen Rechts neu. Die Gemeinde Unlingen hat die Option 
ausgeübt, bis zum 31. Dezember 2020 das alte Recht anzuwenden.  
 
In dieser Übergangsphase sind nun die notwendigen Schritte wie die Neuregelung betroffener 
Sachverhalte zu erfassen und nach der neuen Rechtslage zu bewerten. Um ab dem 1. Januar 
2021 geltende Erklärungspflichten erfüllen zu können, ist die Basis eine Beurteilung des 
Haushaltes im Vorhinein.  
 
Im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes mit der Firma Schüllermann wird durch Workshops, 
telefonische Betreuung, einem Dokumentenserver und Checklisten bzw. Arbeitshilfen der 
Anforderungsbereich des Umstellungsprozesses abgedeckt.  
 
Das Pauschale Honorar ergibt sich aus der Anzahl der teilnehmenden Kommunen. Nach 
derzeitigem Stand nehmen am Gemeinschaftsprojekt 14 Kommunen teil, sodass insgesamt pro 
Kommune ein Honorar in Höhe von 2.293,98 € zzgl. Umsatzsteuer anfällt. Zum jetzigen 
Zeitpunkt haben bereits zehn Kommunen das Angebot unterzeichnet, sodass max. ein Honorar 
von 2.591,23 € zzgl. Umsatzsteuer anfällt.  
 
Der Gemeinderat fasste nach einer kurzen Aussprache bei einer Enthaltung den Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Gemeinschaftsprojekt § 2b UStG in Zusammenarbeit mit der 
Firma Schüllermann GmbH unter den aufgezeigten finanziellen Bedingungen zu.  
 
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Unlingen 
Anmerkung: Die Hauptsatzung wurde bereits im Amtsblatt vom 26.10.2018 bekanntgegeben.  

 
Hecke beim Schwimmbad entlang der Kanzachstraße in Göffingen 
Die Thujahecke beim Schwimmbad entlang der Kanzachstraße ist in die Jahre gekommen und 
in der gesamten Länge (100 Meter) sowie in der Breite bis zu 2,0 Meter ausgewachsen. Ein 
ordentlicher Rückschnitt ist nicht mehr möglich. Auch ist die Unkrautbildung, bzw. der Bewuchs 
von Schlingkraut derart groß, dass die Pflege von Jahr zur Jahr schwieriger wird und einen 
enormen Zeitaufwand in Anspruch nimmt. 
Deshalb ist angedacht, die bestehende Hecke samt Zaun zu entfernen und durch eine neue, 
junge Hecke zu ersetzen. Alternativ hierzu wäre auch ein 1,40 Meter hoher Doppeldrahtzaun, 
welcher wartungs- und pflegefrei wäre, denkbar. 
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Deshalb wurden entsprechende Angebote über eine Thujahecke in der Wuchsgröße 80 -100 
cm, sowie ein Angebot über einen Doppeldrahtzaun eingeholt. 
In der Sitzung des Ortschaftsrates Göffingen am 21.09.2018 wurde diese Thematik ausführlich 
vom Ortschaftsrat beraten. 
  
Es herrscht einstimmig die Auffassung, bzw. Meinung, dass hier Abhilfe geschaffen werden 
muss, da die bestehende Hecke jedes Jahr einen enormen Zeitaufwand benötigt, um 
einigermaßen zurückgeschnitten werden zu können. Außerdem war sich das Gremium darin 
einig, dass wieder eine Hecke gepflanzt werden sollte, da diese doch einen Sichtschutz 
darstellt. Allerdings sollte von Anfang an die neue Hecke entsprechend kurz gehalten werden. 
 
Zunächst wurde aus dem Ortschaftsrat heraus die Hainbuche favorisiert, jedoch dann wieder 
verworfen, da diese das ganze Jahr hindurch entlang der Kanzachstraße Laub fallen lässt und 
dies zum Unmut der Anwohner führen könnte. 
Letztlich beschloss der Ortschaftsrat einstimmig, eine Thujahecke in der Wuchsgröße 80 – 100 
cm zu pflanzen. 
Der günstigste Anbieter soll den Zuschlag bekommen. 
 
Das billigste Angebot liegt hier bei der Baumschule App aus Unlingen in der Höhe von 2.541,25 
€.  
 
Da angedacht ist, dass der Bauhof die alte Hecke entfernt und die neue anpflanzen soll, wurde 
außerdem beschlossen, dass der Ortschaftsrat und weitere freiwillige Helfer den Bauhof bei 
dieser Arbeit soweit wie möglich unterstützen. 
 
Bis die Thjuahecke eingewachsen ist, ist ein Zaun notwendig.  
 
Nach einer kurzen Aussprache fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss: 
Dem Beschlussvorschlag des Ortschaftsrats Göffingen zur Beschaffung einer 
Thujahecke zum Angebotspreis in Höhe von 2.541,25 € von der Fa. App und der 
weiteren Vorgehensweise wird zugestimmt. 
 
Baugesuch - Umnutzung eines Wohnhauses in 1 WE Wohnen und 1 WE Ferienwohnung 
auf   Flst. Nr. 36, Dorfstr. 22 in Möhringen 
Der Ortschaftsrat Möhringen hat in seiner Sitzung am 09.10.2018 dem Baugesuch einstimmig 

zugestimmt. 

Eine weitere Aussprache fand nicht statt. Der Gemeinderat fasste einstimmig den  

Beschluss: 

Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 

 
Sonstiges und Anfragen 
Es lagen keine Wortmeldungen vor.  
 


