
  

 

 

 

 

 

Bericht über die Sitzung des Gemeinderates vom 19.01.2023 

 

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Deinet gratulierte er den Gemeinderäten, die seit der letzten 
Gemeinderatssitzung Geburtstag hatten. Frau Ortsvorsteherin Blersch überreichte er zu ihrem runden 
Geburtstag einen Blumenstrauß. Danach stieg er in die Sitzung ein. Bei den Anfragen aus der 
Einwohnerschaft ergaben sich keine Wortmeldungen.  

 
Zum Tagesordnungspunkt Baugesuche hielt Bauamtsleiter Gnann den Sachvortrag. Dem Bauantrag zum 
Neubau einer landwirtschaftlichen Lagerhalle für Anhängermaschinen auf Flst. 688, 688/1, 688/2 und 689 
Talstraße in Bad Schussenried-Reichenbach wurde zugestimmt. Frau Ortsvorsteherin Blersch berichtete, dass 
auch der Ortschaftsrat diesem Bauantrag einstimmig zugestimmt habe. Dem Bauantrag zum Neubau eines 
Wohnhauses mit Büro und Carport auf Flst. 162 und 160, Dorfstraße 14 in Bad Schussenried-Steinhausen 
wurde mehrheitlich zugestimmt. Herr Ortsvorsteher Klaiber berichtete aus der Ortschaftsratssitzung, dass 
der Ortschaftsrat dies für ein sehr schönes Gebäude hält, welches sich in das Ortsbild und Ortsrandlage 
einfüge. Auch hier wurde vom Ortschaftsrat ein mehrheitlicher Beschluss gefasst. Mehrheitlich wurde auch 
dem Bauantrag zum Anbau eines Ladengeschäfts mit Garage an die Rathaus-Apotheke und den Umbau des 
Gebäudes Rathaus-Apotheke im UG, EG und DG zugestimmt. Stadtrat Vollmer sagte, dass es in seiner 
Fraktion unterschiedliche Meinungen dazu gäbe. Man hätte sich gewünscht, dass der Ersatzbau dem damals 
dort stehende Dillnerhaus ähnele. Stadträtin Wiedmer sagte, dass die Freien Wähler das Bauvorhaben 
begrüßen, welches sich sehr gut in die Umgebung mit dem neuen Ärztehaus einfüge. Herr Bürgermeister 
Deinet hebte heraus, dass dies einen Mehrwert für die Stadt darstelle, da durch das geplante Sanitätshaus 
eine weitere Dienstleistung im Gesundheitsbereich im Bad Schussenried angesiedelt werde. Dem Bauantrag 
zur Errichtung eines Holzlagerschuppens – Nachgenehmigung auf Flst. 314/4, Steinhauser Weg 9 in Bad 
Schussenried wurde mehrheitlich zugestimmt. Einstimmig wurde dem Bauantrag zum Neubau eines 
Wohnmoduls als Anbau an das Bestandsgebäude auf Flst. 386/6, Albert-Uhl-Weg 11 in Bad Schussenried 
zugestimmt. Stadtrat Vollmer hatte hier noch eine Rückfrage bezüglich dem Flachdachbau. Ebenfalls 
einstimmig wurde der Bauvoranfrage zum Einbau einer Wohneinheit in bestehende Scheune mit 
außenliegendem Treppenaufgang und Eingangsbereich und Balkon und der Errichtung eines Solarcarports 
auf Flst. 316 und 361/1, Laimbacher Straße 31 in Bad Schussenried – Otterswang zugestimmt. Frau 
Ortsvorsteherin Schäfer teilte auch hier mit, dass der Ortschaftsrat dieser Bauvoranfrage einstimmig 
zugestimmt habe. 
 
Freiflächen-Photovoltaikanlage im Gemeindegebiet 
Bürgermeister Deinet berichtete, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen aktuell ein riesiges Thema sei um 
nachhaltigen Strom zu erzeugen. Die Stadt Bad Schussenried habe mit dem eea und der cittaslow Bewegung 
in Klimaentwicklungen immer kritisch gegenübergestanden und das Unsere als Kommune versucht zu tun. 
Als Beispiel nannte er die Gebäudesanierungen und die zahlreichen PV-Anlagen, die als Stadt betrieben 
werden. Seit einigen Monaten gäbe es nun mehrere Anfragen von Flächeneigentümern und professionellen 
Anlagenbetreibern für Freiflächen-PV-Anlagen bei der Stadtverwaltung. Der Gemeinderat wurde 
diesbezüglich bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass es notwendig werde eine entsprechende 
Kartierung auf den Gemarkungsflächen der Stadt Bad Schussenried und den Ortsteilen durchzuführen. Nur 



über diese Schiene wäre es möglich es so zu steuern, dass landschaftsgerecht und nach der Vorstellung der 
Stadt, als Träger der Bauleitplanung, diesem entsprochen werde. Hierzu gäbe es entsprechende Vorgaben. 
Hier erwähnte er auch das neue Wind-an-Land-Gesetz, welches vergangenen Jahres verabschiedet wurde. 
Darüber hinaus gäbe es auch neue Vorgaben bei der Aufstellung von PV-Anlagen. Darüber hinaus sind vom 
Regionalplan Vorgaben einzuhalten. Auch das Landratsamt Biberach habe der Stadt Bad Schussenried eine 
entsprechende Kartierung empfohlen. Die Frage stellte sich nun, ob man dies nur auf der eigenen 
Gemarkung macht oder zusammen mit der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit Ingoldingen, was von 
dortiger Seite bejaht wird. Darüber hinaus sollte daran gedacht werden dies auf die Stadt Bad Buchau und 
dessen Verwaltungsverband Federsee auszuweiten. Entsprechende Gespräche seien hier bereits gelaufen. Die 
Beschlüsse müssten noch in den Gremien in Ingoldigen und Bad Buchau gefasst werden. Was genau für 
Kosten für die Kartierung entstehen werden sei noch nicht bekannt, es werde jedoch von Seiten der 
Verwaltung vorgeschlagen, entsprechende Mittel im Haushaltjahr 2023 und 2024 einzuplanen. Stadtrat 
Vollmer sagte, dass die BWL dies ausdrücklich begrüße. Stadtrat Dangel begrüßte dies auch für seine 
Fraktion. Im Anschluss beschloss der Gemeinderat einstimmig, dass der Gemeinderat eine Kartierung zur 
Ausweitung von Sondergebieten für die Freiland-Photovoltaik-Anlagen durchführt. Die Verwaltung wurde 
beauftragt, hierfür Angebote einzuholen und die Angebote dem Gemeinderat zum Vergabebeschluss 
vorzulegen. Darüber hinaus sollen die Gespräche mit den Nachbargemeinden weitergeführt werden, mit dem 
Ziel eine gemeinsame Kartierung nach einheitlichen Kriterien zu erreichen. Ein entsprechender 
Beschlussvorschlag soll in der Verwaltungsgemeinschaft Bad Schussenried-Ingoldingen eingebracht werden. 
 
Änderung der Einbeziehungssatzung für Reichenbach 3. Änderung nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB für die 
Flurstücke 60 und 60/5 in Reichenbach 
Stadtbauamtsleiter Gnann informierte, dass sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.07.2021 mit zwei 
Bauvoranfagen in diesem Bereich befasst habe. Teilweise befanden sich die Bauvorhaben im Außenbereich, 
so dass vom Gemeinderat angeregt wurde, die Innenbereichsabgrenzung Einbeziehungssatzung zu ändern. 
Damals musste die Bauvoranfrage abgelehnt werden. Die Bauherrschaft hatte sich dazu entschlossen, 
entsprechende Planer zu beauftragen um die Einbeziehungssatzung voranzutreiben. Jetzt lägen diese vor. 
Die Eingriffsbilanzierung Artenschutz habe sich etwas schwieriger gestaltet als erwartet, da hier ein 
Streuobstwiesenbereich vorliege. Es wurde mit dem Landratsamt Biberach eine Lösung gefunden. Nun könne 
man in die Anhörung gehen. Bezüglich der Kostentragung müsse noch eine Kostenvereinbarung mit der 
Bauherrschaft getroffen werden. Die Ausgleichsmaßnahmen könnten nicht auf dem Grundstück erbracht 
werden, so dass von der Bauherrschaft geplant sei, Ökopunkte zu erwerben. Ortsvorsteherin Blersch sagte, 
dass sich der Ortschaftsrat auch mit dem Thema befasst und einstimmig zugestimmt habe. Vom Ortschaftrat 
werde ausdrücklich begrüßt, dass das Verfahren nun Fahrt aufnimmt. Einstimmig wurde daraufhin 
beschlossen, für die Flurstücke 60 und 60/5 in Reichenbach an der Gemeindestraße „Am Brühl“ die 
Änderung der Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB durchzuführen. Über die Kostentragung 
des Planungsverfahrens sowie über den Ausgleich für den Eingriff in die Natur soll eine vertragliche 
Regelung getroffen werden. Das Änderungsverfahren soll durchgeführt werden. 
 
Bebauungsplan „Rohrwiesen“ 
Bürgermeister Deinet hielt den Sachvortrag. Er wies daraufhin, dass es sich hier um das Gewann handele, 
auf dem der ehemalige Holzhof lag. Von Seiten der Bahn gäbe es den Plan auf diesem Gelände eine 
Eisenbahnreparaturwerkstätte zu errichten. Außerdem gäbe es einen zweiten Anlass hier über einen 
Bebauungsplan nachzudenken. Dies sei das Vorhaben des THW. In der Presse wurde hier bereits berichtet, 
dass nach der Flutkatastrophe im Ahrtal bundesweit 4 Logistikzentren entstehen sollen. Im Katastrophenfall 
solle aus diesen Zentren die entsprechenden Materialien entnommen werden. Anhand eines Planes stellte er 
die betreffenden Flächen dar. Der Großteil der Flächen befänden sich in Privatbesitzt. Der 
Flächennutzungsplan sehe für die Flächen ein Industriegebiet vor. Ein Bebauungsplan läge bisher noch nicht 
vor. Für die geplanten Vorhaben sei jedoch ein Bebauungsplan notwendig. Im Parallelfahren wird dem 
Gemeinderat vorgeschlagen das Industriegebiet im Flächennutzungsplan für die notwendigen Flächen 
auszuweiten. Es gäbe noch keine näheren baulichen Pläne, die dem Gemeinderat hätten vorgelegt werden 
können. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Jedoch solle man sich wappnen, wenn die Möglichkeit 
bestehe, solche Infrastrukturmaßnahmen nach Bad Schussenried zu bekommen. Stadträtin Wiedmer sagt, 
dass die Freien Wähler dies auch als Chance sehe mit der Unterstützung vom Land den Bahnhof 



aufzuwerten. Darüber hinaus wäre es dadurch auch einfacher die Anbindung vom Bahnhof in die Innenstadt 
zu generieren. Stadtrat Vollmer sagte, dass man dem Ansinnen der Freien Wähler durchaus zustimmen 
könne. Er fragte noch ob die GI Flächen nicht ausgeschöpft seien. Bürgermeister Deinet, sagte dass dies im 
Parallelverfahren mit dem Flächennutzungsplan geklärt werden müsse. Frau Stadträtin Diesch sagte, dass die 
geplanten Maßnahmen zu begrüßen seien. Sie sei jedoch nicht der gleichen Meinung wie Stadträtin 
Wiedmer, dass die Anbindung in die Innenstadt zielführend sei. Wenn eine Bahnlinie in die Innenstadt 
geführt werde, dann sei die Umgehungsstraße ausgebremst. Einstimmig wurde daraufhin beschlossen, dass 
ein Bebauungsplan aufgestellt und das für den Geltungsbereich eine Satzung über das besondere 
Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB für das zukünftige Plangebiet erlassen wird. Der Flächennutzungsplan soll 
im Bereich des zukünftigen Geltungsbereichs des Bebauungsplans Rohrwiesen geändert werden. Dieser 
Änderungsbeschluss ist noch von der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit Ingoldingen zu bestätigen. 
Mit dem Vorhabensträger ist eine Vereinbarung über die Kostentragung und die Umsetzung der Maßnahme 
zu schließen. 
 
Spendenannahmen 
Den Sachvortrag hielt Stadtkämmerer Kubot. Einstimmig beschloss der Gemeinderat Spenden für den 
Kindergarten Wackelzahn, den Kindergarten Spatzennest, den Kindergarten Sonnenschein, den 
Naturkindergarten Fixxle, den Schulen und der Kinderfeuerwehr anzunehmen.  
 
Kreditaufnahmen der städt. Eigenbetriebe für das Jahr 2022 
Stadtkämmerer Kubot sagte, dass aus den Vorjahren noch Kreditermächtigungen für die städt. 
Wasserversorgung mit 400.000 Euro und für die städt. Abwasserbeseitigung mit 800.000 Euro vorlägen. 
Diese Kreditermächtigungen würden noch gelten, bis die neuen Haushaltspläne in Kraft getreten seien. 
Angebote wurden diesbezüglich eingeholt. Der günstigste Anbieter sei die Kreissparkasse Biberach in 
Kooperation mit der LBBW. Vorschlag von der Verwaltung sei es nun, die Kreditermächtigung mit einer 
dreißigjährigen Laufzeit auszuschöpfen. Einstimmig wurde dies vom Gemeinderat zugestimmt.  
 
Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 
Einleitend dankte Bürgermeister Deinet den MitarbeiterInnen der Kämmerei für die Erstellung des 
Haushaltsplans. Er sagte, dass die Gewerbesteuern für die Stadt seit der Corona-Pandemie aufgrund der 
Finanzverwaltungsvorgaben für die Unternehmen nicht durchschaubar seien. Seit 2019 werden hier 
Nachzahlungen erwartet. Wann diese kommen werden, sei nicht bekannt. Dieses Jahr gäbe es demnach 
einen Haushalt, der sich auf das Wesentliche konzentriere. Dies seien drei Bereich, die Schulsanierung, 
Kinderbetreuung und Breitband. Aber auch das führe dazu, dass man ohne Kreditaufnahmen nicht 
auskommen werde. Seit 2010 wurden die Schulden von rund 23 Millionen Euro auf drei bis vier Millionen 
Euro reduziert. Beim Blick auf den Haushalt 2023 und auf die mittelfristige Finanzplanung sei zu erkennen, 
dass es immer einen ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalt gäbe. Stadtkämmerer Kubot sagte, 
dass mit einer geplanten Neuverschuldung von 10 Millionen Euro ein Vermögen in Höhe von 56 Millionen 
geschaffen werde. Unter dem Strich sei demnach die Vermögensschaffung deutlich höher wie die 
Neuverschuldung. Im Gesamtergebnishaushalt sei die Leistungsfähigkeit nach den gesetzlichen Vorgaben 
gesichert. Dies sei nach Rücksprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde nicht mehr in allen Kommunen im 
Landkreis der Fall. Beim Thema Gewerbesteuereinnahmen sei nicht bekannt, was die Stadt bekomme. 
Coronabedingt gab es die Anweisung des Landes Gewerbesteuern auf Antrag auszusetzen. Dieser Anweisung 
sei die Stadt gefolgt. Die Nachzahlungen konnten aber monetär noch nicht vereinnahmt werden. Man habe 
sich demnach am IST orientiert und dies im Haushalt eingeplant. Finanziert werde die Stadt zu 90 Prozent 
aus Steuern, Abgaben und Zuweisungen. In diesen 90 Prozent seien 51 Prozent Landeszuweisungen 
beinhaltet. Gleichzeitig müssten jedoch 44 Prozent wieder an das Land über die FAG- und Kreisumlage 
abgeführt werden. 28 Prozent der Ausgaben werden für das Personal aufgebracht. Die Liquidität sei in den 
Jahren 2023 bis 2026 gesichert. Im investiven Bereich wurde im Haushaltsplan 540.000 Euro für 
Kindergärten eingeplant. Dies sei ein Zeichen der Verwaltung, welches bewusst gesetzt werden möchte. Im 
Schuldenstandsbereich wird es auch in der mittelfristen Finanzplanung weiterhin nach oben gehen, was sich 
auch auf die Prokopfverschuldung auswirke.  
 
Wirtschaftsplan der städt. Abwasserversorgung 



Verwaltungspraktikantin Wendt stellte den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasser dar. Hier betrage das 
Investitionsvolumen 2 Millionen Euro. Die Gebühren könnten weiterhin stabil gehalten werden. Der 
erwartete Schuldenstand betrage 5 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen des Eigenbetriebes liege bei 3 
Millionen Euro.  
 
Wirtschaftsplan der städt. Tourist-Information 
Stellv. Stadtkämmerer Sonntag berichtete über den Wirtschaftsplan Tourist-Information. Hier betrage das 
Investitionsvolumen 64.000 Euro. Das Gesamtvolumen liege bei 732.000 Euro. Für das Haushaltsjahr 2023 
gehe man von einem Abmangel in Höhe von 312.000 Euro aus. Die Abdeckung erfolge über den städtischen 
Haushalt.  
 
Wirtschaftsplan der städt. Wasserversorgung 
Für den Wirtschaftsplan der städtischen Abwasserbeseitigung berichtete Stadtkämmerer Kubot von einem 
Investitionsvolumen in Höhe von 275.000 Euro. Das Gesamtvolumen des Eigenbetriebes liege bei 3 Millionen 
Euro und der erwartete Schuldenstand liege bei 4,8 Millionen Euro. Darlehensaufnahmen seien in Höhe von 
250.000 Euro geplant.  
 
Im Anschluss an die Vorstellung der Haushalts- und Wirtschaftspläne erfolgten die Haushaltsreden der 
einzelnen Fraktionen. Die Haushaltsrede der Freien Wähler Fraktion und der BWL sind in der Ausgabe des 
Schussenbotens abgedruckt. Stadträtin Diesch wies in ihrer Rede daraufhin, dass in Zukunft nur noch 
Projekte abgeschlossen aber keine neuen Projekte angegangen werden könnten. Sie verzichtete deshalb auch 
Anträge ihrerseits, weil eine langsamere Gangart nun geboten sei.  
 
Daraufhin erging der Beschluss des Gemeinderats, dass die Verwaltung die Anträge der Fraktionen mit 
Stellungnahmen zu versehen hat und dem Gremium zur Entscheidungsfindung zu übersenden hat. Gleiches 
gelte für weitergehende Anträge der Verwaltung, welche erst nach der Haushaltsplanerstellung ersichtlich 
wurden. 
 
Verlängerung der Optionsfrist bei § 2b UstG bis 31.12.2024 
Stadtkämmerer Kubot sagte, dass der Gemeinderat beschlossen hatte die Optionsfrist solange wie möglich 
auszuüben. Die letzte Frist wäre eigentlich der 31.12.2022 gewesen. Die Politik habe nun signalisiert, die 
Frist um weitere zwei Jahre zu verlängern, welche von Seiten der Verwaltung gerne ausgenützt werde. Diese 
Tatsache würde man gerne dem Finanzamt zur Kenntnis geben. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig 
entsprechend.  
 
Zum Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde ergaben sich keine Wortmeldungen. 
 


