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Gemeinderatsitzung vom 26.03.2018 
 

Innenentwicklung durch Flurneuordnung 
 

a) Im Bereich zwischen Hauptstraße, Hirschstraße, Angergasse und Mühlgasse zeigen sich 
typische Innerdörfliche Entwicklungshemmnisse. In diesem Quartier konnte die Gemeinde ein 
Flurstück erwerben. Mit Hilfe dieser Fläche ergibt sich die Möglichkeit durch Bodenordnung 
zweckmäßig geformte Flurstücke zu generieren, private Wege in öffentliches Eigentum zu 
überführen sowie unklare rechtliche Situationen im Quartier zu beheben. 

 
b) Bei der Durchführung einer Flurneuordnung entstehen Kosten. Sie werden unterschieden in 

Verfahrens- und Ausführungskosten. Die Verfahrenskosten (u.a. die Arbeitskosten für die 
Mitarbeiter der Flurneuordnungsbehörde) trägt das Land Baden-Württemberg. 
Ausführungskosten entstehen in einer innerörtlichen Flurneuordnung für Vermessungsmaterial 
und ggf. für Messgehilfen. Diese Ausführungskosten werden durch Bund und Land 
bezuschusst. Den verbleibenden Anteil der Ausführungskosten tragen die an der 
Flurneuordnung beteiligten Grundstückseigentümer nach § 19 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG). 
Um die einzelnen Grundstückseigentümer zu entlasten, können freiwillige Beiträge zur Senkung 
der Teilnehmerbeiträge durch Dritte erbracht werden. 

 

c) Die zurzeit im Grundbuch festgehaltenen Flächen basieren auf historischer (ungenauer) 
Vermessung. D.h. die Flächenangaben im Grundbuch weichen von der tatsächlichen Fläche ab. 
Durch die Flurneuordnung wird eine hochgenaue Vermessung durchgeführt, durch die die 
Grundstücksflächen quadratmeterscharf ermittelt werden. Zwischen historischer Vermessung 
(alte Grundbücher) und neuer Vermessung (neue Grundbücher) existiert eine Flächendifferenz, 
die durch die Flurneuordnung bereinigt wird. 
 
Bürgermeister Mück erteilte den Herren Helfert und Stadler vom Flurneuordnungsamt das Wort. 
Anhand von einer Präsentation berichtete zunächst Herr Stadler über den aktuellen 
Projektstand im Quartier 2. Hier erinnerte er an bereits stattgefundene 
Informationsveranstaltungen, Bürgerinformationen und Bürgerworkshops. Im untersuchten 
Quartier 2 wurde eine große Zersplitterung mit guten, aber auch Leerständen und maroden 
Bausubstanzen festgestellt.  
 
Die Bestandsanalyse im Quartier 2 zeigt, dass eine moderne Bebauung nicht möglich ist. Die 
Grundstücksgrößen sind unzureichend, da sie entweder zu groß oder zu klein sind. Auch 
weisen die Bauvorhaben eine mangelnde Erschließung auf. Zudem ergeben sich Einbußen 
durch die verschachtelte Grundstückssituation und die enge Nachbarbebauung. Weitere Defizite 
sind das gemeinschaftliche Eigentum, alte Nutzungsrechte an privaten Grundstücken, die 
Grenzüberbauung sowie die unklaren Rechtsverhältnisse und Ver- und Entsorgungsanlage. 
 
Das Quartier 2 hat trotzdem Entwicklungspotenzial, da es innerhalb des Sanierungsgebietes 
liegt und der Abbruch der Gebäude somit förderfähig ist. Dadurch eröffnet der Grunderwerb 
Möglichkeiten des Flächenmanagements.  
Am 12.03.2018 hat mit den betroffenen Eigentümern eine erneute Informationsveranstaltung 
stattgefunden. Hier wurde darüber diskutiert, wie es weiter gehen soll. Die Rückmeldungen der 
Eigentümer sind durchaus positiv. Sie haben die gleichen Probleme wie das 
Flurneuordnungsamt erkannt.  
 
Herr Christian Helfert übernahm den zweiten Teil der Präsentation. Er nannte die Aufgaben der 
Gemeinde in den Bereichen Mitgestaltung und Begleitung des gesamten Projekts, im 
Landzwischenerwerb, im Abbruch von Gebäuden und der Übernahme von 
Flurneuordnungskosten. Die Finanzierung setzt sich aus ca. 2/3 Zuschüsse und 1/3 Eigenanteil 
zusammen.  
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Bürgermeister Mück ergänzte, durch die Flurneuordnung wird eine hochgradige Vermessung 
mit exakten Flächenangeben erreicht. Die im Grundbuch festgehaltenen Flächenangaben 
basieren auf historischen und vielfach ungenauen Vermessungsangaben. Die Messdifferenz 
könnte damit bereinigt werden.  
 
Als nächsten Schritt bezeichnete Herr Helfert das Festlegen von Bodenpreisen, notwendige 
Informations- und Aufklärungsversammlungen und die Aufnahme des Gesamtprojekts in das 
Arbeitsprogramm des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Bis zum 
Beginn konkreter Schritte muss mit einer Vorlaufzeit von einem Jahr gerechnet werden.  
 
Herr Helfert bezeichnet „Binzwangen“ als gelungenes Projekt der Innenentwicklung und als 
Aufwertung des Ortsbildes. Er hofft, dies auch in Unlingen zu erreichen. 
 
Nach einer kurzen Aussprache fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss: 

a. Die Gemeinde übernimmt im Rahmen der innerörtlichen Flurneuordnung über 
Flächentausch oder Erwerb die Straßenfläche als öffentliche Anlage. 

b. Die Gemeinde Unlingen erbringt einen freiwilligen Beitrag zur Senkung der 
Teilnehmerbeitrage in voller Höhe der nach §19 FlurbG erforderlichen Beiträge. Der 
Betrag kann von der Flurneuordnungsbehörde bedarfsgerecht abgerufen werden. 

c. Die Gemeinde übernimmt die durch Neuvermessung entstehende Flächendifferenz 
zwischen der Summe aller alten und aller neuen Grundstücke. Diese Flächendifferenz 
wird der Teilnehmergemeinschaft mit dem zum entsprechenden Zeitpunkt geltenden 
Bodenrichtwert vergütet. 

d. Die Gemeinde stimmt zu, dass ihr mit der Unanfechtbarkeit der Schlußfeststellung (§ 
149 FlurbG) erforderlichenfalls die Vertretung der Teilnehmergemeinschaft und die 
Verwaltung ihrer Angelegenheiten übertragen werden (§ 151 FlurbG). 

 
 

Möglichkeiten zur Ausweisung von Baugebieten nach dem neuen § 13 b BauGB – 
Durchführung einer Machbarkeitsuntersuchung 

 
- Beauftragung des Büros Sieber Stadtplanung|Landschaftsplanung|Artenschutz| 

Immissionsschutz aus Lindau 
 
Der neue § 13 b BauGB (in Kraft getreten am 13.05.2017) ermöglicht Städten und Gemeinden 
ein beschleunigtes Verfahren zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen für den 
Wohnungsbau. Gemeinden können künftig Bebauungspläne mit einer Grundfläche bis zu 
einem Hektar (10.000 qm) für Wohnnutzung im beschleunigten Verfahren aufstellen. Die 
Grundstücke müssen an bebaute Ortsteile anschließen. Die neue Regel ist befristet. Das 
Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes nach Satz 1 des § 13 b BauGB muss bis 
spätestens 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitet sein, der Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 
1 ist bis spätestens 31.12.2021 zu fassen. 
 
Durch die Vorgaben zur Grundfläche sind Wohnbaugebiete (d.h. mindestens Allgemeine 
Wohngebiete (WA) – keine Mischgebiete!) mit bis zu 4,5 ha Geltungsbereich ohne 
naturschutzfachlichen Ausgleich und ohne Änderung des Flächennutzungsplanes (nur mit 
nachträglicher Berichtigung des FNPs) möglich. Auch muss keine Flächenkompensation 
vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass  

- keine Umweltprüfung (aber trotzdem umfassende Ermittlung und Abwägung der 
Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 erforderlich) 

- kein Umweltbericht 
- keine Eingriffsregelung 
erforderlich sind. 

 
Da dieses Verfahren eine wesentliche Beschleunigung und Vereinfachung zur Ausweisung von 
Wohnbaugebieten ermöglicht, sollte dieses auch bei den Baugebieten in Unlingen und in den 
Teilorten angestrebt werden, bei denen diese strengen Voraussetzungen erfüllt werden können. 
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Es müssen alle Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein. Außerdem bringt dieses beschleunigte 
Verfahren nicht unerhebliche Risiken mit sich. 
 
Es ist deshalb sehr wichtig, die Voraussetzungen mit Unterstützung eines dafür spezialisierten 
Fachbüros exakt zu prüfen. 
 
Das Büro Sieber Stadtplanung | Landschaftsplanung | Artenschutz | Immissionsschutz in Lindau 
hat im Frühjahr 2017 Seminare zu diesem neuen § 13 b BauGB abgehalten und sämtliche 
Gemeinden dazu eingeladen. Frau Glocker hat diese Infoveranstaltung ebenfalls besucht.  
 
Das Büro Sieber hat diesbezüglich eine sehr große Fachkenntnis. Zudem beschäftigt es 
mehrere Fachjuristen. Von Vorteil ist, dass dieses Büro zwischenzeitlich so eingerichtet ist, dass 
es auch sämtliche geforderte Fachgutachten im eigenen Hause erstellen kann. Dies ist von 
großem Vorteil für die Gemeinden. Bei einer Beauftragung eines externen Gutachters ist mit 
längeren Wartezeiten und evtl. mit einem anderen Ausgang zu rechnen. 
 
Um in dieser Angelegenheit weiter zu kommen, wurde im Herbst 2017 das Büro Sieber gebeten, 
mögliche Baugebiete in Unlingen und in den Teilorten in Augenschein zu nehmen.  
 
Am 22.11.2017 haben Herr Rehmann (Teamleiter und Mitglied der Geschäftsleitung) und Frau 
Hillebrand (Städteplanerin) vom Büro Sieber Stadtplanung | Landschaftsplanung | Artenschutz | 
Immissionsschutz aus Lindau neben den für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
vorgesehenen Baugebiete, bei denen auch Bodengrundgutachten durchgeführt wurden 
(„Bühlen“ und „Hinter den Höfen“ in Unlingen sowie „Rainle I“ in Göffingen), auch mögliche 
Baugebiete in Möhringen (Osterwiesen II) und in Uigendorf (Brühlstraße II) besichtigt. 
Bürgermeister Mück und Frau Haupt- und Bauamtsleiterin Glocker haben Erläuterungen zu den 
einzelnen Gebieten gegeben. In Uigendorf waren auch Herr OV Borst und dessen Stellvertreter 
Herr Otmar Sorg zugegen. Herr OV Halbherr war an diesem Tag verhindert. Da ein weiterer 
Termin, an dem alle Zeit gehabt hätten, nicht zeitnah gefunden werden konnte, wurde 
vereinbart, dass es reicht, wenn die Verwaltung weitere Informationen zu dem Baugebiet in 
Möhringen gibt. Wenige Tage davor hat mit Herrn Steigmiller vom Landwirtschaftsamt beim 
Landratsamt in Biberach bereits eine Vorortbesprechung beim Baugebiet in Möhringen unter 
Anwesenheit von Herrn OV Halbherr und dessen Stellvertreter Herrn Finsterle stattgefunden, so 
dass dort schon alles Wichtige besprochen wurde. 
 
Die Vertreter des Büros Sieber haben auch die geplanten Gewerbegebiete besichtigt. Allerdings 
ist die Anwendung des § 13 b BauGB auf Wohnbaugebiete beschränkt, so dass diese nicht im 
vereinfachten Verfahren ausgewiesen werden können. Trotzdem wurden diese gezeigt, da sich 
diese auch auf die in der Nähe befindenden geplanten Wohngebiete auswirken und sofern auch 
diesbezüglich eine Beauftragung dieses Büros im gewöhnlichen Verfahren erfolgt. 
 
Die Vertreter des Büros Sieber haben den Vertretern der Gemeinde nach der Besichtigung 
empfohlen, als ersten Schritt eine frühzeitige Behördenbeteiligung durchzuführen, um 
festzustellen, ob die Aufstellung der Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren nach § 13 b 
BauGB machbar ist oder nicht. Auf Grund der Lage der Gebiete ist davon auszugehen, dass 
Anregungen und evtl. Einwendungen der Träger öffentlicher Belange vorgetragen werden. Mit 
Datum vom 19.12.2017 wurde vom Büro Sieber für alle o.g. Wohnbaugebiete ein 
Honorarangebot zur Machbarkeitsuntersuchung unterbreitet. Je Baugebiet fallen Kosten in 
Höhe von 1.300,-- Euro netto (brutto 1.624,35 €) an. Bei Beauftragung für alle Baugebiete und 
einer weiteren Beauftragung darüber hinaus werden Abschläge gewährt. Einzelheiten über den 
Umfang der Leistungen und der Abschläge können dem mit der Sitzungseinladung übersandten 
(Beispiel-) Angebot zum Baugebiet „Hinter den Höfen“ in Unlingen entnommen werden. 
 
Da im Rahmen der Fortschreibung des FNPs zu den Baugebieten „Bühlen“ in Unlingen und 
„Rainle I“ in Göffingen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange sowie der Öffentlichkeit nun zwischenzeitlich Stellungnahmen vorliegen, hat die 
Verwaltung das Büro Sieber gebeten zu prüfen, ob diese Stellungnahmen ausreichen bzw. 
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welche weitere Aspekte noch geprüft werden müssten und hat um Überarbeitung dieser 
Honorarangebote gebeten. 
 
Das Büro Sieber hat per Mail vom 14.03.2018 nach hausinterner Prüfung folgendes mitgeteilt: 

- Auf FNP-Ebene werden bestimmte Belange noch nicht geprüft, die erst auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung relevant sind. 

- Unsere bürointernen Fachleute prüfen im Vorfeld die jeweiligen Fachbelange und 
erarbeiten konkrete Fragestellungen an die Behörden aus fachlicher Sicht. 

- Es ist sinnvoll noch weitere Behörden und Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. 
 
Wir gewähren einen Abschlag von 20 % auf den Baustein „Frühzeitige Behördenunterrichtung“ 
für die Projekte „Bühlen“ und „Göffingen“ wegen der erfolgten Vorarbeiten, auf die 
zurückgegriffen werden kann. Dieser wird bei Rechnungsstellung berücksichtigt. 
 
Das Büro Sieber hat bereits zu jedem Angebot einen Übersichtsplan mit dem voraussichtlichen 
Geltungsbereich erstellt, in dem auch die Größe des jeweiligen Gebietes eingetragen ist. Diese 
Pläne werden in der Gemeinderatssitzung aufgezeigt. 
 
Die Verwaltung hat bisher nur beim Büro Sieber ein Angebot eingeholt. Aus Sicht der 
Verwaltung ist ein Vergleich allein auf Grund der Kosten nicht sinnvoll. Es kommt vielmehr auf 
die Fachkunde an. Insbesondere wird es in Unlingen auf Grund der vielen Problemstellungen 
bei der Ausweisung von Baugebieten (Biotopverbund, Immissionen (Geruch, Lärm), 
Überschwemmungsgebiet, erforderlich werdende Zufahrten außerorts usw.) sehr wichtig sein, 
dass eben auch die Gutachten im gleichen Hause gefertigt werden können. Außerdem müssten 
mit sämtlichen Büros weitere Besichtigungen aller Gebiete durchgeführt werden. Dies wäre mit 
einem großen Zeitaufwand verbunden (auch für die Büros, die dies nicht einfach unentgeltlich 
ohne anschließende Beauftragung durchführen werden). Auf Grund dieser Gesetzesänderung 
sind die Büros derzeit sehr überlastet, so dass es sehr schwierig ist, überhaupt ein Büro zu 
finden, das zeitnah eine Besichtigung durchführen und ein Angebot unterbreiten kann. 
 
Die Stadt Riedlingen hat das Büro Sieber auch in dieser Angelegenheit beauftragt und ist 
ebenfalls mit dem Büro sehr zufrieden. 
  
Bürgermeister Mück erteilte Gemeindeamtsrätin Glocker das Wort. Sie informiert den 
Gemeinderat über die neuen Möglichkeiten, im vereinfachten Verfahren Bebauungspläne in der 
Gemeinde aufstellen zu können und zeigt den Übersichtsplan mit den einzelnen Gebieten auf, 
die durch das Büro Sieber überprüft werden sollen. Hierunter fallen die Gebiete Bühlen mit ca. 
4,19 ha, Hinter den Höfen mit ca. 4,02 ha (Hinter Gasthaus Petrus), Rainle I mit ca. 2,77 ha 
(Göffingen, oberhalb Sägewerk), Osterwiesen II mit ca. 1,46 ha (Möhringen) und Brühlstraße II 
mit ca. 2,43 ha (Uigendorf).  
 
Ein Gremiumsmitglied schlug vor, das Gebiet entlang der Gemeindeverbindungsstraße 
zwischen Uigendorf und Uttenweiler in das beschleunigte Verfahren mit aufzunehmen. Dabei 
handelt es sich um den Bereich gegenüber des Festplatzes in Richtung Uttenweiler auf der 
linken Seite.   
 
Nach einer kurzen Aussprache fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss: 
Das Büro Sieber Stadtplanung | Landschaftsplanung | Artenschutz | Immissionsschutz 
aus Lindau wird mit der Machbarkeitsuntersuchung zu den genannten Baugebieten zum 
aufgezeigten Angebotspreis beauftragt. 

 
 

Umstrukturierung der kommunalen Datenverarbeitung 
 

– Gründung der Datenanstalt ITEOS 
– Fusion der bisherigen Zweckverbände zum Gesamtzweckverband 4IT 
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Seit nunmehr bereits 3 Jahren erarbeiten die bisherigen Zweckverbände zusammen mit der 
Datenzentrale Baden-Württemberg, dem Land sowie den kommunalen Spitzenverbänden die 
Voraussetzungen für eine Fusion der kommunalen IT-Dienstleister. 
 
a) Ursachen für die Fusion 
Eine 2014 eingeleitete Prüfung der bisherigen Zusammenarbeit der Datenzentrale Baden-
Württemberg (DZ BW) und der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Versorgung der 
baden-württembergischen Kommunen und ihrer Einrichtungen mit Leistungen der 
Informationstechnik hat gezeigt, dass die wirtschaftliche Aufgabenerledigung in der heutigen 
Struktur des Datenverarbeitungsverbunds Baden-Württemberg (DVV BW) nicht dauerhaft 
gewährleistet ist.  
 
Die partnerschaftliche Potenzialanalyse („commercial due diligence“) kam zu dem Ergebnis, 
dass mit der Zusammenführung der Geschäftstätigkeit aller vier Einrichtungen eine 
zukunftsfähige Organisation mit Wirtschaftlichkeitseffekten in einer Größenordnung von ca. 25 
Millionen Euro innerhalb von fünf Jahren ab Fusion geschaffen werden kann. Gleichzeitig 
versetzt sich der DVV BW damit in die Lage, kommunales Wissen und IT-spezifisches Know-
how für die Zukunft zu sichern.  
 
Dies fördert die weitere Vereinheitlichung und Standardisierung der kommunalen Strukturen und 
Verfahren der Informationstechnik und trägt in Kooperation mit dem Land zum Ausbau einer 
modernen bürgerfreundlichen Verwaltung in Baden-Württemberg bei. 
 
Vorgesehen ist, dass sich die Zweckverbände „Kommunale Informationsverarbeitung Baden-
Franken (KiVBF), der Zweckverband „Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart“ (KDRS), 
der Zweckverband „Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm“ (KIRU) 
zusammenschließen. Die sich bisher in der Trägerschaft des Landes befindliche Datenzentrale 
Baden-Württemberg (DZBW) soll ebenfalls in die neu zu gründende Anstalt des öffentlichen 
Rechts (AöR) eingegliedert werden.  
 
b) Gesetzlicher Rahmen 
Den rechtlichen Rahmen für die Zusammenführung bildet das Gesetz zur Änderung des ADV-
Zusammenarbeitsgesetzes und anderer Vorschriften, das am 28. Februar 2018 vom Landtag 
beschlossen wurde. 
 
Es ist beabsichtigt, dass die Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF durch gleichlautenden 
Beschluss in ihren Verbandsversammlungen der DZ BW beitreten. Dabei bringen sie jeweils ihr 
gesamtes Vermögen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Ausgliederung (§§ 123ff 
UmwG) in die DZ BW ein, die damit per Gesetz zu ITEOS wird, einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts, welche für die Kommunen die bisherigen Aufgaben der DZ BW und der Zweckverbände 
übernimmt.  
 
Unmittelbar darauf schließen die Zweckverbände sich zum Gesamtzweckverband 4IT 
zusammen.  
 
Die Unternehmensformen wurden so gewählt, dass die bisherige Inhouse-Fähigkeit für eine 
Beauftragung seitens der künftigen Träger vergaberechtskonform gewährleistet bleibt. 
 
c) Vermögensentwicklung 
Zum Gesamtvermögen der Zweckverbände und der DZ BW werden jegliche Aktiv- und 
Passivvermögen, sämtliche Arbeits-, Beamten- und sonstigen Dienstverhältnisse, alle 
bilanzierten und nicht bilanzierten Rechte und Pflichten sowie die jeweiligen 
Tochtergesellschaften gezählt. 
 
Voraussetzung für die Fusion ist ein ausgewogener Vermögensausgleich. Die Fusionspartner 
haben vereinbart, dass die Zweckverbände im Gegenzug für ihr eingebrachtes 
Gesamtvermögen folgende Stammkapitalanteile an ITEOS zugewiesen bekommen: KIRU 22%, 
KDRS 22%, KIVBF 44%. Die übrigen Anteile (12 %) werden vom Land Baden-Württemberg 
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gehalten. Die Zuweisung der Stammkapitalanteile wurde auf Basis des vorläufigen 
Vermögensausgleichs so vereinbart, dass Nachschusspflichten ausgeschlossen sind. 
 
Als Stichtag für den endgültigen Vermögensausgleich wird für alle Unternehmenseinheiten der 
30.06.2018 angesetzt. Die abschließende Bewertung durch ein Unternehmenswertgutachten 
erfolgt zum 30.06.2018 vorbehaltlich anschließender Beschlussfassung durch den 
Verwaltungsrat und die Verbandsversammlung des Gesamtzweckverbands 4IT im Dezember 
2018.  
 
Wie hoch dieses Gesamtvermögen sein wird, steht aufgrund der ausstehenden 
Jahresabschlüsse der Fusionspartner zum 31.12.2017 und 30.6.2018 noch nicht endgültig fest. 
 
Die Anteile der Mitgliedskommunen an den heutigen Zweckverbänden bleiben mit dem Beitritt 
der Zweckverbände zur DZ BW wertmäßig unverändert.  
 
Die Stimmanteile unserer Gemeinde am bisherigen Zweckverband KIRU betragen derzeit 
0,0526 %. 
 
d) Mitwirkungsmöglichkeiten 
Unmittelbar nach ihrem Beitritt zur DZ BW vereinigen sich die drei Zweckverbände KDRS, KIRU 
und KIVBF zum neuen Gesamtzweckverband 4IT, der gemeinsam mit dem Land die 
Trägerschaft von ITEOS ausübt und dafür mit den erforderlichen Aufsichts- und 
Kontrollfunktionen ausgestattet wird. Weitere Einzelheiten regelt der Fusionsvertrag. 
 
21 der insgesamt 26 Verwaltungsratsmitglieder der ITEOS werden aus den heutigen 
Verbandsgebieten der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF entsendet. Jeweils vier dieser 
kommunalen Verwaltungsratsmitglieder kommen aus den bereits bestehenden fünf 
Mitgliedersegmenten, das 21. Mitglied repräsentiert die Mitglieder, die keinem Segment direkt 
zuzuordnen sind (z.B. kommunale oder regionale Verbände). Damit ist gewährleistet, dass alle 
Mitgliedersegmente gleich stark vertreten sind und über den Verwaltungsrat Einfluss auf die 
Entwicklung von ITEOS nehmen können. 
 
Zusätzlich kann die Verbandsversammlung für jedes der fünf bekannten Mitgliedersegmente 
einen dauerhaften Mitgliederbeirat einrichten, aus dem wiederum Vertreter in den 
Organisationsbeirat von ITEOS entsendet werden, um die spezifischen Anforderungen der von 
ihnen vertretenen Kommunen an das Produktportfolio in den weiteren Entscheidungsprozess 
einzubringen.  
 
Der Gesamtzweckverband 4IT verfügt über kein eigenes Vermögen und finanziert sich über 
Umlagen, die nach einem von seiner Verbandsversammlung festgelegten Schlüssel erhoben 
werden. 
 
Zusammenfassung 
Ziel des Beitritts der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur DZ BW und der Fusion der 
Zweckverbände zum Gesamtzweckverband 4IT ist der Erhalt einer wettbewerbs- und 
zukunftsfähigen kommunalen IT-Struktur in Baden-Württemberg. Dabei liegt der Fokus auf der 
dauerhaften Verbesserung von Leistungen (Qualität, Service und Kosten) für Bestands- und 
Neukunden, indem die lokalisierten Synergien in den Leistungsprozessen sukzessiv realisiert 
werden.  
 
Die Entgelte für die von den Mitgliedern der Zweckverbände bezogenen Leistungen werden für 
eine Übergangszeit nach den heutigen Verbandsgebieten gesplittet, damit kein 
Verbandsmitglied gemessen am Status quo durch die Fusion schlechter gestellt wird. Ferner 
werden die Mitglieder über eine Gremienstruktur verstärkt am Aufbau und an der 
Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen beteiligt. 
 
Eine gemeinsame Trägerschaft durch den Gesamtzweckverband 4IT und das Land Baden-
Württemberg sichert ITEOS, und damit der kommunalen IT, eine zukunftsfähige Neustruktur. 
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Die Kooperation zwischen dem Land und den Kommunen im Bereich der Informationstechnik 
und die Anbindung kommunaler Verfahren an die Verfahren der Landesbehörden sind 
wesentlich für den Ausbau einer bürgerfreundlichen digitalisierten Verwaltung. Dadurch wird die 
Produktivität des Unternehmens gesteigert, was dabei hilft, die Leistungsfähigkeit der 
kommunalen Verwaltung zu sichern.  
 
Von der Gemeinde werden seit Jahrzehnten verschiedene Leistungen vom Zweckverband KIRU 
in Anspruch genommen. Für kleine Gemeinden ist dieses umfassende Angebot an Leistungen 
inklusive der Betreuung nahezu alternativlos. Aus diesem Grund spricht sich die Verwaltung 
dafür aus dem Gesamtzweckverband 4IT und der Datenzentrale Baden-Württemberg, aus 
welcher die ITEOS entwickelt wird, im Rahmen der Mitgliedschaft am bisherigen 
Zweckverbands KIRU beizutreten. 
 
Eine weitere Aussprache fand nicht statt. Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss: 

 
1. Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis und stimmt dem Beitritt des 

Zweckverbands KIRU zur Datenzentrale Baden-Württemberg und der Vereinigung mit 
den Zweckverbänden KDRS und KIVBF zum Gesamtzweckverband 4IT zu.  

 
2. Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister, in der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes KIRU die Organe des Zweckverbands zum Vollzug aller hierzu 
notwendigen Handlungen zu bevollmächtigen.  

 
Zu den notwendigen Handlungen gehören (insbesondere): 
a. die Zustimmung zum Beitritt des Zweckverbands KIRU zur Datenzentrale Baden-

Württemberg durch Vereinbarung der Änderung der Satzung der Datenzentrale Baden-
Württemberg 

b. die Zustimmung zum vorgesehenen Vermögensausgleich 
c. die Zustimmung zur Verschmelzung der Betriebsgesellschaften IIRU, KRBF und RZRS 

zu einer hundertprozentigen Tochter der aus der Datenzentrale Baden-Württemberg mit 
Beitritt der Zweckverbände hervorgehenden ITEOS (AöR) 

d. die Zustimmung zum Fusionsvertrag der drei Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF 
und ihrer Tochtergesellschaften sowie der Datenzentrale Baden-Württemberg 

e. die Zustimmung zur Vereinigung der drei Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum 
Gesamtzweckverband 4IT 

 
 

Baugesuch 
 
– Anbau eines Abstellraumes und Anbau von Balkonen auf Flst. 58/7, Klosterhof 12 in 
Unlingen durch Herrn Engelbert Hahn 

 
Der Bauherr beabsichtigt, im westlichen Giebelbereich einen Anbau mit Abstellräumen im EG zu 
erstellen. Die darüber liegende Fläche möchte er für Balkone nutzen. Ebenso plant er eine 
Aufstiegstreppe im Außenbereich, um direkt auf die obenliegenden Balkone zu gelangen. 
 
Auf Grund der Nähe zur Grenze kann der Bauherr die erforderlichen Abstandsflächen nicht 
einhalten. Bei öffentlichen Wegen dürfen die Abstandsflächen bis zur Hälfte des Weges 
maximal hineinragen. Dies wird geringfügig überschritten. Sofern jedoch die erforderlichen 
Abstandflächen einzuhalten sind, bedeutet dies, dass mit dem Gebäude 2,50 m von der 
Grundstücksgrenze gerückt werden müsste. 
 
Eine derartige Versetzung dieses Gebäudes wäre optisch nicht ansprechend und fügt sich in 
den Charakter der bisherigen Gebäude nicht ein.  
 
Das Stadtbauamt Riedlingen empfiehlt, das Bauvorhaben wie geplant zuzulassen. Allerdings 
wird der Bauherr verpflichtet, die Außenwand als Brandschutzwand zu errichten. 
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Eine weitere Aussprache fand nicht statt. Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 

 

Sonstiges und Anfragen 

 

a) Bekanntgabe des Haushaltserlasses 2018 
 

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 in der Sitzung 
vom 26.02.2018 beschlossen. Die Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 
27.02.2018. 
Der Haushaltserlass wird von GOAR Trett in vollem Wortlaut vorgetragen. Die Gemeinderäte 
erhalten eine Mehrfertigung des Erlasses. 
Dieser hat folgenden Wortlaut:  

I. 
Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung der Gemeinde Unlingen für das Haushaltsjahr 
2018 vom 26.02.2018 wird gem. § 121 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
i. d. F. vom 24. Juli 2000, Gesetzblatt S. 581, bestätigt.  
 

II. 
Es wird festgestellt, dass die Haushaltssatzung der Gemeinde Unlingen für das Haushaltsjahr 
2018 keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 
 

III. 
Der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite mit 600.000 € 
ist genehmigungsfrei, da er 1/5 der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen in 
Höhe von 5.613.742 € nicht übersteigt (§ 89 Abs. 2 GemO) 
 

IV. 
Bei der Prüfung des Haushaltsplans und seiner Anlagen wurde Folgendes festgestellt: 
 
Im Einzelplan 8, Unterabschnitt 8800 des Vermögensplans sind folgende Maßnahmen 
veranschlagt, die nach dem verbindlichen Gliederungsplan der VwV Gliederung und 
Gruppierung einem anderen (Unter-)Abschnitt zuzuordnen wären: 
 

1. Abbruch von Gebäuden   Einzelplan 6 
2. Baumaßnahmen „Ortsmitte“  Einzelplan 6 
3. Festplatz Uigendorf    Einzelplan 5, UA 562 
4. Errichtung eines Gemeindesaals Einzelplan 7, UA 767 
5. Gemeinschaftshaus Möhringen Einzelplan 7, UA 767 

 
V. 

Der Haushaltsplan ist mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung an 7 Tagen öffentlich 
auszulegen (§ 81 Abs. 3 GemO). 
 
Hinweis: 
Die Gemeinde wird darauf hingewiesen, dass das Neue Kommunale Haushaltsrecht spätestens 
ab dem Jahr 2020 verpflichtend anzuwenden ist. Sofern noch nicht geschehen, sind dazu die 
notwendigen Umstellungsprozesse umgehend einzuleiten. Andernfalls wäre nur noch eine 
vorläufige Haushaltsführung nach § 83 GemO rechtlich zulässig. 
 
Bemerkungen: 
Der vorgelegte Haushalt zeichnet ein investives Jahr für die Gemeinde Unlingen auf. Mit einer 
Steigerung um 123 % sollen Investitionsmaßnahmen in Höhe von rund 4 Mio. €, mittelfristig 
weitere 3 Mio. € umgesetzt werden. 
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Die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt in Höhe von rund 488 T€ - wichtigster Gradmesser 
kommunaler Leistungsfähigkeit – übersteigt den Vorjahresansatz um das 7,5 fache. Grund 
hierfür sind zum einen höhere Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 
(+ 176 T€) und Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 69 T€), zum anderen geringere Ausgaben 
für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand (- 255 T€). Trotzdem kann die Zuführungsrate nur 12 
% der Ausgaben im Vermögenshaushalt decken. 
 
Dies bedeutet, dass die Gemeinde ca. 2,3 Mio. € aus der Rücklage entnehmen muss, um die 
avisierten Vorhaben finanzieren zu können. Mit einem verbleibenden Rücklagenbestand von 2,2 
Mio. € und einem endgültig getilgten Kredit ist Unlingen am Jahresende schuldenfrei und 
finanziell gut aufgestellt. Auch mittelfristig ist keine weitere Kreditermächtigung angedacht, 
vielmehr sollen die Reserven aufgestockt werden. 
 
Zu bemerken ist abschließend, dass es sich beim vorgelegten Haushalt um ein solides 
Gesamtwerk handelt.  

 
GOAR Trett gibt zum Erlass einige Erläuterungen. Die Mitglieder des Gemeinderats nehmen 
nach kurzer Aussprache den Haushaltserlass zustimmend zur  

 
Kenntnis. 

 
b) Einladung zum Fachtag „Auf dem Weg zur sorgenden Gemeinschaft“ 
 
Bürgermeister Mück teilt mit, dass am Freitag, 20. April 2018 von 14 – 17 Uhr im Sitzungssaal 
des LRA Biberach eine Fachtagung unter dem Motto „Auf dem Weg zur sorgenden 
Gemeinschaft“ stattfindet. Zu dieser Veranstaltung sind die Bürgermeister, Gemeinderäte, 
Ortsvorsteher und sonstige Interessierte herzlich eingeladen. Es wird um eine Anmeldung 
gebeten.  
Bürgermeister Mück bittet darum sich in der Anmeldeliste entsprechend einzutragen. 
 

c) Farbfestlegung für einen neuen Bühnenvorhang in der Gemeindehalle und die 
Erneuerung des Ballfangnetzes 

 
Nach kurzer Aussprache sprechen sich die Mitglieder des Gemeinderates dafür aus, den stark 
verschmutzen Hintergrundvorhang an der Bühne der Gemeindehalle zu erneuern. Hierzu liegt 
ein Angebot der Firma Astrid Maier Metall- und Tribünenbau GmbH aus Karlsruhe vor. Der Preis 
liegt bei 3.434,00 €.  
Vorgeschlagen wird, den Vorhang nicht an einem Stück zu belassen, sondern mehrere Teile 
einzubauen. Insbesondere können 2 Seitenteile gefertigt werden. Der größere 
Hintergrundvorhang sollte in 4 Teile aufgeteilt werden. Dies ermöglicht künftig das Waschen 
dieser Vorhänge. Außerdem ist es erforderlich das Ballfangnetz unmittelbar vor der Bühne zu 
erneuern. Dieses Netz ist mit einem Preis von 850,00 € veranschlagt. Es handelt sich um eine 
flammenhemmende Spezialimprägnierung. 
Bezüglich der Farbe des Vorhangs wir die Nummer 1901 gewählt. Diese entspricht dem 
bisherigen Vorhang.  
Nach kurzer Aussprache wird vom Gemeinderat folgender Beschluss gefasst: 
Dem Erwerb und Einbau des Vorhangs wird mit einer Gegenstimme (GR Föhr) und des 
Ballfangnetzes wird wie vorgeschlagen einstimmig zugestimmt.  

 
 

 


