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Gemeinderatsitzung vom 09.12.2019 
 
Körperschaftswaldbetreuung – Vertragsangebot Kreisforstamt 
In der letzten Sitzung vom 18.11.2019 wurde der Gemeinderat über die Auswirkungen der 
Forstneuorganisation informiert. Das Landratsamt Biberach teilt nun mit Schreiben vom 
19.11.2019 mit, dass künftig zur Betreuung des Körperschaftswaldes durch den Landkreis ein 
neuer entsprechender Vertrag mit der jeweiligen waldbesitzenden Gemeinde abzuschließen ist. 
Die Kosten für die Betreuung steigen dabei um rund 55%. Das Land Baden-Württemberg 
übernimmt davon jedoch noch einen Anteil, so dass die tatsächliche Kostensteigerung bei 29% 
liegt. 
Somit bezahlt die Gemeinde Unlingen künftig 339,- €/Jahr (dies setzt sich folgendermaßen 
zusammen:  Entgelt Waldbetreuung 592,- € -. 253,- € Zuschuss Land).  
Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss:  
Die Gemeinde Unlingen stimmt dem vorgelegten Vertragsentwurf zur Körperschafts-
waldbetreuung vom 19.11.2019 zu. 
 
Angebot zur Digitalen Langzeitarchivierung kommunaler Fachverfahren –  
Vertragsangebot Kreisarchiv 
Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, auch ihre digitalen Daten, die bislang vom 
Rechenzentrum betreut wurden, zu archivieren. 
Das Kreiskultur- und Archivamt beim Landratsamt Biberach hat dafür inzwischen die 
technischen und personellen Voraussetzungen geschaffen und bietet nun mit Schreiben vom 
21.11.2019 an, dass künftig das Kreisarchiv Biberach die Übernahme, Archivierung, 
Erschließung und Bestandserhaltung der digitalen Fachverfahren übernimmt. Grundlage dafür 
ist ein sog. Depositalvertrag zwischen dem Landkreis mit der jeweiligen Gemeinde. 
Die jährlichen Kosten belaufen sich auf ca. 830,- €. Es ist davon auszugehen, dass diese 
Kosten künftig steigen werden. Ansonsten besteht für die Gemeinde die Verpflichtung selbst ein 
eigenes digitales Langzeitarchiv einzurichten. Diese Kosten würden sich auf mindestens 
10.000,- € belaufen. Das Gremium spricht sich grundsätzlich für das Vertragsangebot vom 
Kreisarchiv aus. Das Landratsamt bietet Rechtssicherheit und ein kostengünstigeres Angebot 
wird man nicht bekommen. Ein Gremiumsmitglied bittet im Vertragsentwurf den § 9 Haftung den 
Satz „Veränderungen oder Verschlechterungen, die durch die vertragsgemäße Behandlung 
oder Nutzung herbeigeführt werden, hat der Auftragnehmer nicht zu vertreten“ zu streichen.  
Der Gemeinderat fasste nach einer kurzen Aussprache bei einer Gegenstimme und 
einer Enthaltung den Beschluss:  
Die Gemeinde Unlingen stimmt dem vorgelegten Vertragsentwurf/Angebot zur digitalen 
Langzeitarchivierung kommunaler Fachverfahren vom 19.11.2019 zu. 

 
Feststellung der Jahresrechnung 2018 
Gemäß § 95 Abs. 1 GemO ist die Jahresrechnung innerhalb eines Jahres nach Ablauf des 
Haushaltsjahres vom Gemeinderat festzustellen.  
Die Jahresrechnung besteht aus dem kassenmäßigen Abschluss, der Haushaltsrechnung und der 
Vermögensrechnung. Des Weiteren sind der Jahresrechnung eine Vermögenübersicht, ein 
Rechnungsquerschnitt, eine Gruppierungsübersicht und ein Rechenschaftsbericht beizufügen (§ 39 
GemHVO).  
Die Jahresrechnung 2018 mit Rechenschaftsbericht wurde den Mitgliedern des Gemeinderats mit 
der Sitzungseinladung übersandt.  
Das Rechnungsjahr 2018 schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 9.842.004,46 € 
ab. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 6.044.981,48 € und 3.797.022,98 € auf den 
Vermögenshaushalt. Das Rechnungsergebnis im Verwaltungshaushalt überschritt den Planansatz 
um 431.239,48 € und unterschritt im Vermögenshaushalt um 339.107,02 €.  
Die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt beträgt 918.703,86 € (Plan 2018: 488.314 €). Die 
Haushaltsplanung 2018 sah eine Rücklagenentnahme in Höhe von 2.291.916 € vor. Das 
Rechnungsergebnis 2018 hingegen weist eine Rücklagenentnahme von lediglich 1.316.947,48 € 
aus. Kreditaufnahmen waren keine erforderlich. 
Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss: 
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1. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Rechnungsjahr 2018, die im 
Rechenschaftsbericht erläutert sind, werden zugestimmt.  

2. Das Ergebnis der Jahresrechnung für das Jahr 2018 wird gemäß § 95 Abs. 2 GemO und § 41 
Abs. 3 GemHVO wie folgt festgestellt: 
Das Ergebnis der Jahresrechnung wurde bereits im Amtsblatt vom 20.12.2019 
veröffentlicht.  

 
Kindergarten 
 
a) Information über aktuellen Sachstand Umbau 
Bürgermeister Hölz informiert, dass aktuell ein Angebot zur Kanalbefahrung mit 5.000 € 
abgegeben wurde.  
Problem ist, dass die Kanalbefahrung nur unter den WC-Anlagen und dem Foyer gemacht 
werden kann. Am Großteil der Rohre kommt man nicht richtig hin.  
Die Firma Pfaff hat das stark von Rostfraß betroffene Hauptheizungsrohr bereits erneuert. Die 
Hauptrohrleitung ist in Sand gelegt. Die Rohre sind aus den 60ger Jahren. Für die 
Kindergartenförderung soll ein Ausgleichsstockzuschuss beantragt werden.  
 
b) Ferienbetreuung 2020 
In der Gemeinderatssitzung am 22.07.2019 wurde das Thema „Ferienbetreuung“ ausführlich 
behandelt.  
 
Nach einer längeren Diskussion wurde der Beschlussvorschlag, die Ferienbetreuung in den 
Kindergärten ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 nicht mehr anzubieten, mehrheitlich abgelehnt. 
 
Die Verwaltung erhielt den Auftrag, die Ferienbetreuung aufrecht zu erhalten und weiter 
voranzutreiben.  
 
Es wurde intensiv seitens der Verwaltung nach Lösungen gesucht.  
 
In diesem Jahr wird kurz vor bzw. während den Sommerferien der Interimskindergarten in der 
Donau-Bussen-Schule eingerichtet. Dies bedeutet, dass das Kindergartenpersonal voraussichtlich 
auch während der Sommerferien mit dem Umzug eingebunden sein wird. Insofern ist es nicht 
möglich, in diesem Jahr in den Sommerferien eine Ferienbetreuung anzubieten. 
 
Auf Anfrage beim KVJS wurde von der zuständigen Sachbearbeiterin Frau Nordmann (KVJS) 
folgendes mitgeteilt: 
 
 „Sie teilten uns letzte Woche telefonisch mit, dass in der Kindertageseinrichtung in beiden 
Betriebsformen die jeweilige maximale Höchstgruppenstärke durch ihre angemeldeten Kindern 
voll belegt ist. Diese Plätze können nur durch ihre angemeldeten Kindern mit abgeschlossenem 
Betreuungsvertrag in Anspruch genommen werden.  
  
Eine Aufnahme von externen Kindergartenkindern welche in einer anderen 
Kindertageseinrichtung bereits einen Betreuungsvertrag haben, dürfen bei Ihnen nicht 
aufgenommen werden.  
Die Aufnahme von Kindern erfordert einen Betreuungsvertrag, einen freien unbelegten 
Kindergartenplatz so dass die Höchstgruppenstärke der betroffenen Gruppe dabei nicht 
überschritten wird.“  
  
Auf Grund dieser Ausführungen kann eine Ferienbetreuung in den Kindergärten nicht mehr 
aufrechterhalten werden. 

 
Hauptamtsleiterin Glocker ergänzt, dass vor und vor allem während der Sommerferien 2020 der 
Interimskindergarten in der Donau-Bussen-Schule eingerichtet wird. In dieser Zeit wird das 
Kindergartenpersonal intensiv in die Umzugsphase eingebunden sein. Ausdrücklich wird betont, 
dass der Umzug des Kindergartens in die Donau-Bussen-Schule nicht der Hauptgrund ist. 
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Gegen rechtliche Vorgaben kann man nicht verstoßen. Die Gemeindeverwaltung hat intensiv 
nach weiteren Lösungen gesucht. Leider gibt es derzeit keine Alternativen. 
 
Der Gemeinderat fasste bei 2 Gegenstimmen und einer Enthaltung den Beschluss: 
In den Sommerferien 2020 kann seitens der Gemeinde eine Ferienbetreuung nicht angeboten 
werden. Die Eltern werden hierüber frühzeitig übers Amtsblatt und über Elternbriefe informiert.  
 
Baugesuche 
 
a) Neubau Lagerhalle für Getreideaufbereitung mit Abfüllung und Lagerung von Getreide 
auf Flst. 992, Gewann „Riedweg“ in Unlingen 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt im Außenbereich und ist deshalb nach § 35 BauGB zu 
beurteilen. Da es sich um ein landwirtschaftlich privilegiertes Bauvorhaben handelt, ist es im 
Außenbereich zulässig. 
Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss:  
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 
 
b) Erweiterung bestehende Halle um ein Spelzenlager mit Abscheider auf Flst. 992, 
Gewann „Riedweg“ in Unlingen 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt ebenfalls im Außenbereich. Da es sich ebenfalls um ein 
landwirtschaftlich privilegiertes Bauvorhaben handelt, ist es im Außenbereich zulässig. 
Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss:  
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt. 
 
Sonstiges und Anfragen 
Es lagen keine Wortmeldungen vor.  

 
 


