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Gemeinderatsitzung vom 23.07.2018 
 
 

Erneuerung von Tragdeckschichten auf Gemeindeverbindungsstraßen 
 
Die Wegebaugerätegemeinschaft Albrand hat der Gemeinde Unlingen zwei Kostenschätzungen 
unterbreitet. Es handelt sich dabei zum einen um die Erneuerung der Tragdeckschicht an der 
Gemeindeverbindungstraße zwischen Dietelhofen und Uigendorf. Dieser Straßenabschnitt hätte 
eigentlich schon im Jahr 2017 ausgeführt werden sollen. Die GV-Straße ist in diesem Bereich 
zwischen Uigendorf und Dietelhofen in einem schlechten Zustand.  
 
Darüber hinaus sollte auch die Tragdeckschicht an der Gemeindeverbindungsstraße von 
Möhringen bis zur B311 (Zellerweg) erneuert werden. Vor wenigen Jahren wurde ein kleiner Teil 
der Tragdeckschicht erneuert. Es handelt sich dabei um den Bereich von Möhringen bis zu der 
Kapelle. Der wesentlich größere Teil wurde damals zurückgestellt. Zwischenzeitlich haben sich 
doch starke Risse im Belag gebildet. Deshalb wäre es sinnvoll, die Tragdeckschicht im 
restlichen Teil dieser Gemeindeverbindungstraße aufzubringen.  
 
Die Wegebaugerätegemeinschaft Albrand wäre in der Lage, diese Maßnahmen in der zweiten 
Jahreshälfte auszuführen.  
 
Die Kostenschätzung für die Belagserneuerung an der Gemeindeverbindungsstraße Dietelhofen 
– Uigendorf liegt bei 25.737,50 €. 
Die Kostenschätzung für die Erneuerung der Tragdeckschicht auf dem Zellerweg liegt bei 
55.515,00 €. 
 
Eine weitere Aussprache fand nicht statt. Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss: 
Entsprechend den beiden vorliegenden Kostenschätzungen wird die 
Wegebaugerätegemeinschaft Albrand beauftragt, die Tragdeckschichten auf dem 
Zellerweg und auf der Gemeindeverbindungstraße zwischen Dietelhofen und Uigendorf 
noch in diesem Jahr zu erneuern. 

 
Erhöhung der Einwohnerpauschale für die Unterbringung von Fundtieren 

 
Am 16. Mai 2018 hat im Landratsamt Biberach eine Bürgermeisterdienstversammlung 
stattgefunden, bei der unter anderem auch das Thema Tierheim Biberach 
(Sanierungsmaßnahmen) und die Fundtierproblematik angesprochen worden sind. 
 
Im Jahr 2011 wurde die bis dahin ungeregelte Fundtierbetreuung neu ausgestaltet und 
Landkreisweit vereinheitlicht. Pro Einwohner wurde seinerzeit eine jährliche Pauschale 
von 0,60 € mit den Gemeinden vereinbart. Bereits zu diesem Zeitpunkt lag die 
Kostendeckung für die Fundtierversorgung aber bei 1,00 € pro Einwohner. Um alle 
Spielräume auszuloten und in einem ersten Schritt eine möglichst einvernehmliche 
Grundlage für die künftige Zusammenarbeit zu schaffen, wurde diese Pauschale trotz 
Unterdeckung bewusst so angesetzt. Der Tierschutzverein hat seither alle anfallenden 
Differenzen im Fundtierbereich (die jährlich im sechsstelligen Bereich liegen) notdürftig 
aus Spenden und Erbschaften übernehmen können. 
 
Die Kostenentwicklungen der letzten Jahre, insbesondere der Anstieg der 
Personalaufwendungen und der Kosten für den Tierarzt, aber auch die Aufwendungen 
für die Unterhaltung des Gebäudes, erfordern dringend eine Erhöhung der bisherigen 
Pauschale.  
 
Das Tierheim hat entsprechende Unterlagen vorgelegt, aus denen entnommen werden 
kann, dass neben dem kommunalen Anteil für Fundtiere ganz wesentlich vom 
Spendenaufkommen und von Erbschaften abhängig ist, um allein den laufenden Betrieb 
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finanzieren zu können. Diese Einnahmen sind jedoch nicht planbar und weisen darüber 
hinaus seit Jahren eine rückläufige Tendenz auf.  
 
Eine durchgeführte Umfrage hat auch gezeigt, dass vergleichbare Tierheime 
zwischenzeitlich ebenfalls einen Betrag von 1,00 – 1,40 €/ Einwohner für Fundtiere 
erheben.  
 
Die aktuellen Kosten für die Unterbringungen und Pflege der Fundtiere, welche gemäß § 
5 a des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in Verbindung mit 
den § § 965 – 967 und §§ 973 – 976 BGB eine kommunale Pflichtaufgabe darstellt, 
würde eigentlich eine Anpassung der Einwohnerpauschale auf etwa 1,40 €/Einwohner 
notwendig machen. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde in Abstimmung mit der Stadt Biberach und dem 
Landkreis ein tragfähiges Vorgehen skizziert, welches den Tierschutzverein auch in den 
nächsten Jahren in die Lage versetzen soll, die anstehenden Aufgaben – wie bisher und 
entsprechend der Bedürfnisse in den Gemeinden – zufriedenstellend zu erledigen.  
 
Das angedachte Konzept besteht aus folgenden Bausteinen: 
 

1. Abarbeitung des Sanierungsstaus in den Jahren 2019 und 2020 mit Unterstützung 
durch das Förderprogramm des Landes, einem entsprechenden 
Kofinanzierungsanteil durch den Landkreis und einem erheblichen Eigenanteil des 
Tierschutzvereins. 

2. Anhebung der Pauschale für die Unterbringung von Fundtieren von bisher 0,60 
€/Einwohner auf 1,00 €/Einwohner zum 01.01.2019. 
 

Das Tierheim ist weiter sehr bemüht, gemeinsam mit allen Beteiligten und Partnern zusammen 
eine für alle Beteiligten tragfähige Lösung zu erarbeiten und die positive Zusammenarbeit zum 
Wohle der Tiere auch weiterhin auf eine solide Basis zu stellen. Die Verantwortlichen des 
Tierheims bitten daher, in den Gremien eine positive Beschlussfassung zur Erhöhung der 
Pauschale für Fundtiere ab 01.01.2019 auf 1,00 €/Einwohner herbeizuführen. 

 
Die anwesenden Bürgermeister haben in dieser Versammlung alle dem Antrag des 
Tierheims zugestimmt.  

 
Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss: 
Der Erhöhung der Pauschale für Fundtiere auf 1,00 €/Einwohner ab 01.01.2019 wird 
zugestimmt. 
 

Antrag der Interessengemeinschaft Unlinger Heimatgeschichte auf finanzielle 

Unterstützung 

Mit Schreiben vom 09.06.2018 stellt die „Interessengemeinschaft Unlinger Heimatgeschichte“ 
den Antrag auf eine finanzielle Unterstützung.  
 
Seit dem Jahr 2000 beschäftigt sich die Historikergruppe mit der Unlinger Heimatgeschichte. 
Im Jahr 2002 ersuchte Bürgermeister Mück die Lebensgeschichte des ersten Ehrenbürgers und 
berühmten Bildhauers Josef von Kopf zu erarbeiten, um es an der Jubiläumsausstellung 
anlässlich seines 100. Todestages zu dokumentieren und auch bildlich darzustellen.  
 
Zum Kreismusikfest im Jahr 2005 wurde das Festbuch „175 Jahre Vereins – und 
Heimatgeschichte“ herausgegeben. 
Im Jahr 2011 hat Eberhard Schneider „550 Jahre Franziskanerinnen Klostergeschichte in 
Unlingen“ mit einer Ausstellung und mehreren Vorträgen dargestellt.  
Im selben Jahr hat Reinhold Schmid die 300 jährige Annafestgeschichte ebenfalls mit einer 
Ausstellung und einer Broschüre aufgezeigt.  
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Auf die große Jubiläumsausstellung im Jahr 2013 wurde schon ab dem Jahr 2008 hingearbeitet. 
In diesen Vorbereitungsjahren mussten die Mitglieder der Interessengemeinschaft feststellen, 
dass Einiges was bisher bekannt war, nicht mehr den heutigen Kenntnissen entspricht, bzw. 
bedeutende Themen gar nicht erwähnt sind.  
Im Jahr 2016 wurde von Reinhold Schmid die Ensenheim – Geschichte ganz neu aufgearbeitet. 
Darin haben sich vorhandene Bedenken bestätigt, nach der die Seligsche Darstellung in 
wichtigen Details nicht übereinstimmen.  
 
Im Jahr 2017 haben die Mitglieder der Interessengemeinschaft zur feierlichen Eröffnung der 
Umgehungsstraße mit einer Ausstellung einen kulturellen Beitrag geleistet, der die 
zweitausendjährige Geschichte der mitteleuropäischen Straßenquerachse, die seit dem 
römischen Weltreich besteht und durch Unlingen verläuft, dargestellt worden ist.  
 
In all den vergangenen Jahren haben die Mitglieder der Interessengemeinschaft viel 
geschichtliche Literatur erworben und zugelegt, um eine fundierte unanfechtbare Darstellung zu 
gewährleisten. Dies hat für die Meisten von ihnen einen stattlichen Betrag gekostet, wozu sie 
aber auch bewusst bereit waren, auch um einen persönlichen Beitrag zu leisten.   
 
Um die geschichtlichen Vorgänge wahrheitsgetreu wiedergeben zu können, müssen 
Jahrhunderte alte Urkunden und Dokumente abgescannt und von Fachleuten transkribiert 
werden. Dies ist mit erheblichen Kosten verbunden, weil Fachleute sich dafür gut zahlen lassen. 
 
Um derartige anfallende Kosten bestreiten zu können, bitten die Mitglieder der 
Interessengemeinschaft Unlinger Heimatgeschichte um einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 
1.500,00 €. 
 
Alle anfallenden Ausgaben werden mit entsprechenden Belegen an die Gemeindeverwaltung 
weitergeleitet, und damit dokumentiert. Die Arbeit der Interessengemeinschaft würde dadurch 
erheblich erleichtert.  
 
Um eine wohlwollende Entscheidung bitten die Mitglieder der Interessengemeinschaft Unlinger 
Heimatgeschichte. 
Reinhold Schmid, Eberhard Schneider, Josef Rettich und Anita Schmid.  
 
Aus den Reihen des Gremiums kam viel Lob und Anerkennung. Es ist selbstverständlich, dass 
die Interessengemeinschaft von der Gemeinde finanziell unterstützt wird, hieß es.  
 
Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss: 
Dem Antrag der Interessengemeinschaft Unlinger Heimatgeschichte wird entsprochen. 

Die anfallenden Ausgaben sind mittels Belegen jeweils im Dezember eines Jahres 

nachzuweisen. 

 
Antrag auf immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige 

Verbrennungsmotoranlage nach der 1.2.2.2 des Anhangs zur 4. BImSchV mit einer 
Leistung von max. 2,036 MW FWL (Feuerungswärmeleistung) i.V.m. einer Biogasanlage 

auf dem Flurstück XX, Gemarkung Unlingen 

 
Der Antragsteller betreibt seit 2005 eine Biogasanlage mit einer installierten elektrischen 
Leistung von derzeit 380 kW. 
Im 22.01.2004 wurde der Neubau einer Biogasanlage genehmigt. 2014 wurde die 
Biogasanlage um ein BHKW mit einer elektrischen Leistung von 190 kW erweitert. 
Genehmigt wurde diese Erweiterung am 22.07.2014. 
 
Weiterhin betreibt der Antragsteller eine Biogasanlage im Geltungsbereich des Bebauungsplans  
„Zeller Weg". Diese Anlage verfügt über ein BHKW mit einer elektrischen Leistung von 75 kW. 
Über eine Gasleitung sind die beiden Anlagen verbunden. 
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Die für den Betrieb erforderliche Biogasmenge wird überwiegend in der Biogasanlage auf Flst. 
Nr. XX, Gemarkung Unlingen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Zeller Weg“ produziert 
und per Leitung angeliefert. 
Durch die Fermentation von nachwachsenden Rohstoffen wird Biogas gewonnen,   
mit welchem die Gasmotoren (BHKWs) betrieben werden. 
 
Der aktuelle Genehmigungsantrag wird nach § 4 BlmSchG eingereicht und beantragt .  
Geplant ist, die installierte Motorenleistung um weitere 400 kW zu erhöhen. Durch diese 
Erhöhung handelt es sich nun um eine Anlage nach der Ziffer 1.2.2.2 des Anhangs zur 4. 
BImSchV. 
 
Mit dem vorliegenden Antrag soll die bestehende Biogasanlage um ein zusätzliches BHKW 
erweitert werden. Die jährliche Gasproduktion der Anlagen soll im Rahmen der 
Anlagenerweiterung unverändert bei rund 1,596 Mio. Nm3 am Standort „Zeller Weg" und 
165.000  Nm3 am Standort Daugendorfer Straße bleiben. Die elektrische Leistung soll im 
Rahmen einer flexiblen Fahrweise und bedarfsgerechten Spitzenstromerzeugung zur 
Stabilisierung der Netze zeitweise bis auf 780 kW erhöht werden. 
Durch den Zubau des zusätzlichen BHKWs erhöht sich die Feuerungswärmeleistung der   
Anlage von 0,986 MW auf 2,036 MW. 
 
Durch die geplanten Maßnahmen soll die Biogasanlage in die Lage versetzt werden, die er -
zeugte elektrische Energie in Form einer flexiblen Betriebsweise bedarfsgerecht dem öffent -
lichen Übertragungsnetz zuzuführen. Insbesondere tägliche Schwankungen des Strombe-
darfs sollen somit ausgeglichen werden können. Durch die Bereitstellung des zusätzlichen 
BHKWs trägt diese Maßnahme auch zu einer höheren Betriebssicherheit bei, welches sich 
wiederum auf die Anlagenauslastung positiv auswirken kann. 
Es werden täglich ca. 2,0 Tonnen nachwachsende Rohstoffe eingesetzt.  
Mit dieser Anlage können jährlich rund 3,51 Mio. Kilowattstunden Strom erzeugt und in das   
öffentliche Stromnetz eingespeist werden. 
Die aus dem BHKW-Betrieb anfallende Wärme stellt die Versorgung des Gärbehälters mit   
Prozessenergie sicher. Weiterhin werden über ein Nahwärmenetz mehrere Gebäude   
(Wohnhäuser und Gewerbebetriebe) mit der anfallenden Wärme versorgt. 
Die Wärmenutzung soll durch Vergrößerung der Wärmenetze weiter ausgebaut werden. 
Durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe zur Stromerzeugung werden jährlich in etwa   
2.243 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart. 
 
Der zu erwartende Fahrzeugverkehr bewegt sich mit jährlich rund 135 Fahrten im Rahmen des 
für die vorhandene Betriebsgröße üblichen Maßes. Durch den Wegfall der Fahrsiloanlagen kann 
davon ausgegangen werden, dass sich der Fahrzeugverkehr in der Daugendorfer Straße 
verringert, da nachwachsende Rohstoffe für die Anlage „Zeller Weg“ künftig nicht mehr 
eingelagert werden. 
 
Der Antragsteller hat die beiden vorhandenen Fahrsilokammern auf Flst. XX zum 31.05.2018 
stillgelegt. Die kleinere der beiden Anlagen wird zurückgebaut, die größere Anlage wird zu 
einem Unterstellplatz für Maschinen ungenutzt.  
 
Auf Grund der Vielzahl von Maßnahmen zur Minimierung der Geruchsemissionen an der 
Biogasanlage ist nicht von einer nennenswerten Geruchsemission auszugehen. 
 
Die von der Biogasanlage ausgehenden Geruchsemissionen und damit auch Immissionen an 
der nächstgelegenen Wohnbebauung sind erfahrungsgemäß geringer als bei einem 
tierhaltenden Betrieb, bei dem Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung unbehandelt in einem 
offenen Lager gelagert und ausgebracht wird. 
 
Entsprechend TA Luft, Nr. 5.2.8 werden über die Betriebsdauer der Biogasanlage die dem 
Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen zur Vermeidung der Emission 
geruchsintensiver Stoffe weiter ausgeschöpft. 
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Im Rahmen von täglichen Kontrollgängen und teilweise automatisch abgeschickten Meldungen 
bei Auftreten einer Störung sind ein schnelles Erfassen von Abweichungen vom Regelbetrieb 
und das Einleiten von Gegenmaßnahmen möglich, um einen emissionsarmen Anlagenbetrieb 
zu gewährleisten. 
 
Während der Betriebsdauer der Biogasanlage werden regelmäßige Dichtheitsprüfungen an   
der Biogasanlage und Wartungen entsprechend den Herstellervorgaben durchgeführt. 
 
Die Lärmemissionen sind durch das Ingenieurbüro Loos & Partner hinreichend untersucht 
worden. Die Untersuchung ergibt, dass bei Einhaltung der Auflage, den BHKW-Container mit 
einer Schallschutzwand zu versehen, keine Bedenken gegen den Betrieb der Anlage aus 
schalltechnischen Gründen bestehen. 

 
UVP-Vorprüfung: 

Die Änderung der Anlage ist nach der Ziffer 1.2.2.2 des Anhangs 1 zum 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) standortbezogen UVP-vorprüfungspflichtig.  

Gemäß § 9 Abs. II Nr. 2 und Abs. IV. UVPG i.V.m. § 7 Abs. II UVPG wird eine 
standortbezogene Vorprüfung – zunächst Stufe 1 nachfolgend ggf. Stufe 2 – durchgeführt. 

Die einzelnen Fachbehörden und die Gemeinde Unlingen werden darum gebeten, mitzuteilen, 
ob aus ihrer fachrechtlichen und fachtechnischen Sicht, besondere örtliche Gegebenheiten 
gemäß den in der Anlage 3 Nummer 2.3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien vorliegen oder 
nicht.  

Nach der Anlage 3 Nummer 2.3 UVPG ist die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das 
durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, insbesondere hinsichtlich folgender 
Nutzungs- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen 
Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen: 

2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und  
      von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien): 

  
2.3.1  

Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 

  
2.3.2  

Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit 
nicht bereits von Nummer 2.3.1 erfasst, 

  
2.3.3  

Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von Nummer 2.3.1 
erfasst, 

  
2.3.4  

Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete nach den §§ 25 und 
26 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

  
2.3.5  Naturdenkmäler nach § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

  
2.3.6  

geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, nach § 29 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 

  
2.3.7  gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

  
2.3.8  

Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes, 
Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Absatz 4 des 
Wasserhaushaltsgesetzes, Risikogebiete nach § 73 Absatz 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes sowie Überschwemmungsgebiete nach § 76 
des Wasserhaushaltsgesetzes, 

  
2.3.9  

Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen Union festgelegten 
Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind, 

  
2.3.10  

Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im 
Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes, 

  
2.3.11  

in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, 
Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die 

https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/7.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/23.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/24.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/25.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/26.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/28.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/29.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/30.html
https://dejure.org/gesetze/WHG/51.html
https://dejure.org/gesetze/WHG/53.html
https://dejure.org/gesetze/WHG/73.html
https://dejure.org/gesetze/WHG/76.html
https://dejure.org/gesetze/ROG/2.html
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Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende 
Landschaften eingestuft worden sind. 

 

Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss: 
Der beantragten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung wird Zustimmung erteilt.  

Die in der Lärmprognose des Ingenieurbüros Loos & Partner festgelegten Bedingungen und 
Maßgaben sind umzusetzen. 

Aus fachrechtlicher und fachtechnischer Sicht der Gemeinde Unlingen sind  
keine der in der Anlage 3 Nummer 2.3 UVPG aufgeführten Schutzgüter tangiert.  

 

Ermächtigung der Verwaltung zur Zustimmung von eingehenden Baugesuchen in den 

Sommerferien 

 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet erst nach der Sommerpause am 24.09.2018 statt.   
 
Nach § 54 Abs. 3 LBO hat die Gemeinde lediglich einen Monat Zeit, das Einvernehmen der 
Gemeinde zu einem Bauvorhaben herzustellen. Sofern sich die Gemeinde nicht fristgerecht äußert, 
kann die Baurechtsbehörde davon ausgehen, dass keine Bedenken bestehen.    
 
Um diese Frist einhalten zu können wird vorgeschlagen, die Verwaltung zu ermächtigen, bei in den 
Sommerferien eingehenden Baugesuchen über die Herstellung des Einvernehmens der Gemeinde zu 
entscheiden.  
 
Der Gemeinderat fasste bei einer Gegenstimme den Beschluss:    
Die Verwaltung wird ermächtigt, bei in den Sommerferien eingehenden Baugesuchen über die 
Herstellung des Einvernehmens der Gemeinde zu entscheiden. 

 

Sonstiges und Anfragen 

Kommunal- und Europawahl 2019 

Bürgermeister Mück gab bekannt, dass das Innenministerium nach § 2 Absatz 1 Satz 2 des 
Kommunalwahlgesetztes als Wahltag für die nächste Kommunalwahl Sonntag, den 26. Mai 
2019 bestimmt hat. Die Kommunalwahl findet gleichzeitig mit der Europawahl statt.  
 


