
Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 30. September 2019 
 
Ein Zuhörer und Walter Sautter vom Gränzbotenrepräsentierten die Öffentlichkeit bei der 
letzten Sitzung des Gemeinderates, zu der Bürgermeister Schellenberg das nahezu vollzählige 
Gremium begrüßen konnte. Gemeinderätin Christine Luz war entschuldigt. Inhaltliche und 
zeitliche Schwerpunkte waren die Feststellung der Jahresrechnung 2018sowie des Abschlus-
ses des Eigenbetriebes Wasser- und Wärmeversorgung. 
 
1. Feststellung der Jahresrechnung 2018 

 
Von der Verwaltung konnte mittlerweile die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 
festgestellt werden. Sie wurde dem Gemeinderat nun vorgelegt und ausführlich erläutert. 
 
Das Gesamtvolumen der Jahresrechnung 2018beläuft sich auf 12.424.694,52 € 
(VJ10.351.654,14 €). 
 
Davon entfallen auf den 
Verwaltungshaushalt 9.766.910,75 € (VJ 8.366.812,33 €) 
und auf den Vermögenshaushalt 2.657.783,77 € (VJ1.984.841,81 €). 
 
Per Saldo erwirtschaftete der Verwaltungshaushalt einen Überschuss von 2.036.711,80 € 
und hat liegt somit um erfreuliche 1.185.441,80 € deutlich über dem ursprünglichen Plan-
ansatz von 851.270,00 €. Nach wie vor kann dieser Überschuss des Verwaltungshaushal-
tes als freie Investitionsmasse dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Dementspre-
chend positiv und ebenfalls günstiger wirkt sich dies auch auf den Abschluss des Vermö-
genshaushaltes aus. Auch dieser schließt mit einem erfreulichen Plus ab. Gegenüber der 
ursprünglichkalkuliertenEntnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 115.730,00 € kön-
nen dieser nun 947.752,19 € zugeführt werden. 
 
Die Jahresrechnung im Einzelnen: 
 
Verwaltungshaushalt 
 
Das Haushaltsjahr 2018 kann wieder als ein stabiles Haushaltsjahr bezeichnet werden. Die 
wesentlichen Haushaltsansätze entsprechen der Planung bzw. haben sich in der Summe 
verbessert. 
 
Die Gemeinde Wurmlingen hat im Haushaltsjahr 2018 wieder an der Steuerentwicklung 
auf der Landesebene partizipiert. Die Einnahmen der Gemeinde selbst, haben sich stabil 
entwickelt bzw. positiv. Auf der Ausgabenseite sind keine außergewöhnlichen Belastun-
gen im Jahr 2018 eingetreten. Die Haushaltsansätze wurden wie in den Vorjahren auch 
konservativ vorgenommen. Erfreulich, dass auch im Jahr 2018 der Haushaltsansatz bei der 
Gewerbesteuer mit 1,2 Mio. € mit 2.520.549,88 € übertroffen werden konnte. 
 
Bei den Einzelplänen 1 – 8 ergaben sich gegenüber dem Haushaltsplan verschiedene Ab-
weichungen die unter II., d.h. den Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen und 
Ergebnisse des Verwaltungshaushaltes von den Haushaltsansätzen und größeren Einnah-
mepositionen dargestellt sind. 
 



Zu den wesentlichen Abweichungen im Verwaltungshaushalt zählen in der Summe gerin-
gere Aufwendungen für die Freiwillige Feuerwehr, aufgrund einer sehr deutlichen Redu-
zierung der Einsätze im Vergleich zu den Vorjahren.  
 
Höhere Aufwendungen für die beiden Kindergärten sind gegeben, aufgrund der Kinder-
zahl und Angebotsentwicklung. Die Einnahmen, d.h. die FAG-Zuweisungen für die bei-
den Kindergärten waren stichtagsbezogen höher als kalkuliert mit 535.610,83 € im Ver-
gleich zu einem Haushaltsansatz mit 493.000,00 €. Andererseits sind aber die Aufwen-
dungen für die beiden Kindergärten aufgrund der starken Belegung, der höheren qualitati-
ven Anforderungen und damit verbunden dem Personalschlüssel und der Einrichtung der 
Interimsgruppe gestiegen. Bei einem Ansatz von 890.000,00 € sind tatsächlich Aufwen-
dungen in Höhe von 1.000.675,02 € entstanden. Der Nettoaufwand für das Jahr 2018 be-
läuft sich für beide Kindergärten auf einen Betrag in Höhe von 434.935,81 € im Vergleich 
zu einem Vorjahresnettobetrag in Höhe von 539.306,14 €. 
 
Im Bereich der Flüchtlingsaufnahme bzw. der Integrationsarbeit sind die Aufwendungen 
für die Erstausstattung bei der Unterbringung bzw. den Mietaufwendungen deutlich ge-
stiegen, andererseits aber auch durch die Mittel aus dem Pakt für Integration gedeckt.  
 
Bei der Abwasserbeseitigung sind die Aufwendungen für die Sanierung der Kanäle auf-
grund der Eigenkontrollverordnung, die im Haushaltsplan eingestellt worden sind, noch 
nicht umgesetzt, da die Konzeption mit der Planung des allgemeinen Kanalisationsplans 
bzw. der Planung für die Starkregenrisikomanagementplanung in Einklang zu bringen 
sind.  
 
Beim Gemeindewald sind die Veränderungen beim Holzpreis spürbar. Es konnten nicht 
die Holzerlöse, wie geplant, erzielt werden. Die Forstwirtschaftlichen Unternehmen 
schließen nicht mit einem budgetierten Gewinn in Höhe von 37.300,00 €, sondern mit ei-
nem Gewinn von 8.364,88 € ab. 
 
Bei den Gemeindestraßen ist die Abrechnung der Straßeninstandsetzungsarbeiten 2017 im 
Jahr 2018 komplett erfolgt und darüber hinaus wurde die Bahnunterführung Wurmlingen 
Mitte saniert und instandgesetzt. Statt einem geplanten Budget in Höhe von 42.000,00 € 
sind 53.661,19 € angefallen. 
 
Nach wie vor positiv entwickelt sich der Stromverbrauch bei der Straßenbeleuchtung. In 
früheren Jahren waren immer Stromkosten in der Höhe von rund 50.000,00 € gegeben. 
Wir haben ein Budget mit 22.000,00 € eingestellt. Tatsächlich sind Stromkosten in Höhe 
von 17.207,97 € angefallen und zeigt, dass die Energieeffizienzmaßnahmen greifen. 
 
Die größeren Abweichungen bei den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 
sind wieder im Einzelplan 9 gegeben und dort zu zuordnen.  
 
Die Grundsteuer A wurde im Haushaltsplan mit 8.100,00 € budgetiert. Es konnten Ein-
nahmen bei der Grundsteuer A in Höhe von 7.710,87 € erreicht werden. Das Aufkommen 
der Grundsteuer B mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 397.000,00 € wurde mit 
397.701,78 € leicht übertroffen. 
 
Wie bereits kurz ausgeführt, hat sich die Gewerbesteuer im Jahr 2018 wieder über dem 
Haushaltsplanansatz entwickelt und dies auch im Vergleich zu den Vorjahren. Lag die 
Gewerbesteuer im Jahr 2015 bei 2.563.705,92 € und im Jahr 2016 bei 1.774.688,02 € und 



im Jahr 2017 bei 1.812.931,92 €, so beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 
2018 auf 2.520.549,88 €.  
 
Nach wie vor gilt auch die Aussage der Vorjahre weiter, dass die Gemeinde Wurmlingen, 
um den Strukturwandel in der gewerblichen Wirtschaft zu gestalten und die Wirkung der 
zurückliegenden Insolvenzverfahren zu kompensieren, weitere Anstrengungen in der Ge-
werbeentwicklung, d.h. Bestandspflege, Weiterentwicklung und Neuansiedlung von Un-
ternehmen vornehmen muss. Insgesamt liegt die Gewerbesteuer im Vergleich zum Haus-
haltsansatz 2018 um 1.320.549,88 € über dem Haushaltsansatz. 
 
Ebenfalls hat die positive konjunkturelle und stabile Entwicklung, sowohl auf der Bundes- 
als auch auf der Landesebene, mit den damit verbundenen Steuereinnahmen, sich positiv 
auf die Zuweisungen bzw. Stabilisierung der Zuweisungen ausgewirkt und die Gemeinde 
Wurmlingen hat entsprechend über den Finanzausgleich daran partizipiert.  
 
Der Anteil der Einkommenssteuer hat sich im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt, 
wenngleich der Haushaltsansatz nicht ganz erreicht werden konnte. Im Haushaltsplan und 
aufbauend auf dem Haushaltserlass wurden 2.759.000,00 € budgetiert. Erreicht wurden 
2.756.512,66 €. Es konnten damit 2.487,34 € zwar weniger vereinnahmt werden als im 
Haushaltsplan budgetiert, der Einkommensteueranteil liegt aber rund 158.000,00 € über 
dem Vorjahreswert. 
 
Der Anteil an der Umsatzsteuer kann fast ebenfalls als Punktlandung bezeichnet werden. 
Nach einem Ergebnis in den Jahren 2016 mit 167.037,00 € und im Jahr 2017 mit 
205.000,00 €, wurden im Haushaltsplan 256.600,00 € budgetiert und 252.990,75 € konn-
ten vereinnahmt werden.  
 
Die Schlüsselzuweisungen vom Land wurden aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde 
Wurmlingen mit 893.800,00 € budgetiert. Offen war zum Zeitpunkt der Budgetierung 
noch der ein oder andere Eckpunkt der im Haushaltserlass nicht präzise vorher berechnet 
werden konnte. Aufgrund dieser vorsichtigen Berechnung konnten die Schlüsselzuwei-
sungen deutlich übertroffen werden. Es wurden 976.197,30 € vereinnahmt werden und 
somit im Vergleich zum Haushaltsplan 82.397,30 € mehr. 
 
Der Familienlastenausgleich wurde im Haushaltsplan 2018 mit 204.200,00 € budgetiert. 
Vereinnahmt werden konnten 204.219,00 €. 
 
Auf der Ausgabenseite haben sich die Umlagen, insbesondere sind dies die Umlagen des 
Finanzausgleichs und der Kreisumlage planmäßig entwickelt. Aufgrund der höheren Ge-
werbesteuereinnahme hat sich auch die Gewerbesteuerumlage, aufbauend auf diesem hö-
heren Basiswert, entsprechend erhöht. Die Gewerbesteuerumlage wurde im Haushaltsplan 
aufbauend auf dem Haushaltsplanansatz mit 1,2 Mio.€ mit 256.900,00 € budgetiert. Auf-
grund der deutlichen Steigerung bei den Gewerbesteuereinnahmen wurden 536.748,62 € 
an Gewerbesteuerumlage fällig und damit eine Steigerung von 279.848,62 €. 
 
Die Finanzausgleichsumlage an das Land Baden-Württemberg war kalkuliert mit einem 
Betrag in Höhe von 1.189.600,00 €. Hier wurde ein Betrag in Höhe von 1.183.536,40 € 
abgeführt und damit eine leichte Unterschreitung gegenüber dem Haushaltsansatz um den 
Betrag von 6.063,60 €.  
 



Auch die Kreisumlage stellt gegenüber dem Haushaltsplanansatz eine weitestgehende 
Punktlandung dar. Die Kreisumlage wurde budgetiert mit 1.678.200,00 €. Insgesamt ist 
eine Kreisumlage an den Landkreis Tuttlingen mit 1.687.878,69 € zu tragen gewesen und 
damit ein Betrag im Vergleich zum Haushaltsansatz mit 9.678,69 € höher. 
 
Die Zinseinkünfte wurden wieder gegenüber dem Vorjahr nochmals, aufgrund des Zinsni-
veaus niedriger und vorsichtiger kalkuliert. Insgesamt wurden im Haushaltsplan 
200.000,00 € als Zinseinkünfte budgetiert. Aufgrund dieses niedrigen Zinsniveaus und ei-
ner schwachen Entwicklung beim Fond, wurden 153.537,81 € vereinnahmt. 
 
Im Haushaltsplan 2018 ist eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermö-
genshaushalt in Höhe von 851.270,00 € berechnet. Die Zuführungsrate hat sich sehr posi-
tiv entwickelt. Es kann eine Zuführungsrate in Höhe von 2.034.095,48 € an den Vermö-
genshaushalt zugeführt werden. 
 
Das Ergebnis des Vermögenshaushaltes hat sich im Vergleich zum Planansatz in der 
Summe ebenfalls positiv entwickelt. Auch hier wird im Einzelnen auf die Erläuterungen 
zum Vermögenshaushalt unter III, d.h. der wichtigsten Vorhaben Bezug genommen. 
 
In der Summe ergibt sich eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage. 
 
 
 
Vermögenshaushalt 
 
Auch der Vermögenshaushalt 2018 enthält wieder eine ganze Reihe von umfangreichen 
Investitionsmaßnahmen, die zur Sicherung und dem Erhalt, aber auch dem Ausbau der In-
frastruktur der Gemeinde Wurmlingen dienen. Schwerpunkt des Jahres 2018 war der Ab-
schluss der Außensanierung des Rathauses, die Beauftragung der Ersatzbeschaffung für 
das LF16 durch ein LF10, die konkrete Planungsumsetzung für den Neubau eines kom-
munalen Kindergartens, sowie die Erneuerung des Friedhofsvorplatzes. Ein weiterer 
Schwerpunkt lag auch bei dem Verkauf von gewerblichen Grundstücken bzw. dem Er-
werb von weiteren Entwicklungsflächen.  
 
Im Einzelnen 
 
Wie bereits ausgeführt war der Abschluss der Außensanierung des Rathauses ein Schwer-
punkt des Jahres 2018. Für die Außensanierung des Rathauses konnte ein Zuschuss in 
Höhe von 212.746,00 € eingenommen werden. Insgesamt sind im Jahr 2018 Leistungen, 
insbesondere die Schlussrechnungen, in einer Gesamtsumme von 207.087,00 € entstanden 
und es bestand noch ein Haushaltsausgaberest von 115.336,11 €.  
 
Der pauschale Ansatz bei der Gemeindeverwaltung in Höhe von 10.000 € wurde nur teil-
weise, d.h. mit einer Summe von 5.997,48 € beansprucht. 
 
Im Jahr 2018 stand auch die komplette Erneuerung der EDV auf der Gemeindeverwaltung 
an. Insgesamt wurde ein Planansatz mit 50.000,00 € für diese Maßnahme gebildet, wovon 
42.105,82 € benötigt worden sind. 
 



Ebenfalls haben sich die Auswirkungen zur Einführung der Doppik ab dem Stichtag 
01.01.2020 bereits im Jahr 2018 ausgewirkt. Neben den Schulungskosten, die im Verwal-
tungshaushalt budgetiert sind, sind Lizenzkosten in Höhe von 6.952,21 € angefallen.  
Ebenfalls wurde im Jahr 2018 mit den ersten Arbeiten zur Einrichtung eines neuen Trau-
zimmers, nach Auszug des Notariats, begonnen. Von dem Haushaltsansatz mit 
20.000,00 € wurden 2.913,12 € benötigt. Die verbleibenden Mittel werden als Haushalts-
ausgaberest in Höhe von 17.086,88 € auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen. 
 
Bei der Freiwilligen Feuerwehr Wurmlingen wurde der Haushaltsansatz für die Anschaf-
fung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mit 33.500,00 € nur zum Teil benö-
tigt. Hier wurden Mittel mit 14.135,47 € verbraucht. 
 
Der Bau des neuen Feuerwehrmagazins wurde aufgrund der Notwendigkeit der Realisie-
rung eines neuen Kindergartens verschoben. Der Bewilligungsbescheid für den Neubau 
des Feuerwehrmagazins liegt bereits vor. Der im Haushaltsplan eingestellte Zuschuss, an-
teilig mit 90.000,00 €, wird mit Haushaltseinnahmerest auf das Jahr 2019 übertragen. 
 
Eine große Anschaffung stellt die Ersatzbeschaffung für das LF16 durch ein LF10 dar. Im 
Haushaltsplan 2018 sind hierfür Mittel in Höhe von 330.000,00 € eingestellt. Der Auftrag 
wurde vor den Sommerferien 2018 erteilt. Bisher sind Anzahlungen, insbesondere wurde 
das Fahrgestell angeschafft und ist durch Bürgschaft abgesichert, mit einem Aufwand von 
126.552,04 € in Rechnung gestellt worden. Die verbleibenden Haushaltsmittel in Höhe 
von 203.447,96 € werden über Haushaltsausgaberest auf neue Rechnung vorgetragen. Das 
LF10 hat eine Lieferzeit von 84 Wochen und wird vorrausichtlich in den ersten Monaten 
des Jahres 2020 ausgeliefert werden. 
 
Bei der Konzenbergschule Wurmlingen wurde der pauschale Ansatz und die Ansätze für 
verschiedene Anschaffungen des Anlagevermögens nur zum Teil benötigt. Von dem 
Haushaltsansatz mit 60.000,00 € wurden 24.198,95 € benötigt.  
 
Die Generalsanierung des Konzenberger Schloßes ist bereits seit längerer Zeit abgeschlos-
sen. Durch einen Handwerksbetrieb wurden aber erst im Jahr 2018 die Bestandspläne vor-
gelegt und darauf aufbauend auch die Schlussrate in Höhe von 3.000,00 € ausbezahlt. 
Darüber hinaus wurde in dem Treppenhaus, das aufgrund der brandschutzrechtlichen An-
forderungen offen sein muss und damit auch in den Wintermonaten eine Vereisung statt-
finden kann, auf den Stufen Gummiprofile eingebaut. Insgesamt sind für beide Positionen 
7.121,45 € an Aufwendungen entstanden. 
 
Bei der Grundschule sind im Jahr 2018 noch Restzahlungen in Höhe von 2.530,51 € ange-
fallen. Insbesondere durch die Auszahlung aufgrund der Vorlage von Gewährleistungs-
bürgschaften.  
 
Im Jahr 2018 wurde auch die Außensanierung beim Werkraum ausgeführt. Hier wurden 
noch Schlusszahlungen in Höhe von 4.809,15 € geleistet. 
 
Im Jahr 2018 war es notwendig geworden, beim Kindergarten Don Bosco eine Interims-
gruppe einzurichten. Für die Erlangung der Betriebserlaubnis waren sowohl Ergänzungen 
an Möbel, Spielsachen und verschiedene bauliche Maßnahmen wie Brandschutz, weitere 
Sicherheitsanforderungen und Lüftungselemente in der Fassade notwendig. Darüber hi-
naus wurde noch eine Handwerkerschlussrechnung für die Krippe im Jahr 2018, nach 



Vorlage der Schlussrechnung, geleistet. Insgesamt sind hier Aufwendungen in Höhe von 
67.748,24 € entstanden. 
 
Eine der großen Aufgaben der Gemeinde Wurmlingen in den kommenden Jahren, zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und aufgrund der höheren qualita-
tiven Anforderungen und der Geburtenrate, der Neubau eines weiteren Kindergartens. Im 
Jahr 2018 wurde noch kein Baubeginn getätigt, sondern ein intensiver Planungsprozess 
durchgeführt. Der Bewilligungsbescheid für den Kindergarten liegt vor. Der anteilige 
Zuschuss der im Haushaltsplan im Jahr 2018 mit 100.000,00 € eingestellt worden ist, wird 
mit Haushaltseinnahmerest auf neue Rechnung vorgetragen. Ebenfalls war für den Neu-
bau eines Kindergartens eine erste Finanzierungsrate mit 500.000,00 € im Haushaltsplan 
2018 eingestellt worden. Aufgrund des Baubeginns erst im Jahr 2019 wird auch diese 
Ausgabeposition als Haushaltsausgaberest für das Jahr 2019 übertragen und wird dort zur 
Verfügung stehen. 
 
Im Jahr 2018 wurde bei beiden Sportplätzen je ein Rasenroboter angeschafft, um zum ei-
nen ein besseres Rasenbild zu erhalten und andererseits auch eine Arbeitserleichterung 
und Arbeitseinsparung zu erzielen. Die Bezuschussung des Rasenroboters wurde im 
Haushaltsplan mit 17.000,00 € eingestellt und tatsächlich sind 11.710,00 € angefallen. 
 
Eine größere Unterhaltung- und Instandsetzungsmaßnahme war die Daimlerstraße. Bei 
der Daimlerstraße wurden für einen Abschnitt der Wasserversorgung die entsprechenden 
Mittel, einschließlich der Straßeninstandsetzungsarbeiten im Haushaltsplan 2018 einges-
tellt. Nach dieser Haushaltsplanberatung wurde der Austausch der Wasserleitung erwei-
tert. Dadurch hat sich die Baumaßnahme über das Jahr 2017 in das Frühjahr 2018 verlän-
gert. Ebenfalls war geplant, die entstehenden Mehrkosten auf das Haushaltsjahr 2017 und 
auf das Haushaltsjahr 2018 zu verteilen. Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 abgeschlos-
sen. 2017 wurden die nicht benötigten Mittel in Höhe von 99.919,79 € als Haushaltsaus-
gaberest auf das Jahr 2018 übertragen. Insgesamt waren noch Aufwendungen im Jahr 
2018 mit 236.762,50 € zu tätigen. 
 
Im Jahr 2018 war außerdem die Instandsetzung der Uhland- und der Lindenstraße, sowie 
die Straßeninstandsetzungsarbeiten mit 50.000,00 € eingeplant. Die Arbeiten wurden aus-
geschrieben. Aufgrund des Umfanges erhielt die Gemeinde Wurmlingen kein Angebot 
von den angefragten Firmen. Der Haushaltsansatz von 50.000,00 € wurde nur mit einem 
kleinen Teil in Anspruch genommen, für den planerischen Aufwand in Höhe von 
2.382,57 €. Die verbleibende Summe mit 47.617,43 € wird über einen Haushaltsausgabe-
rest auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
An der Straße „An der Steig“ waren verschiedene Verkehrsberuhigungsmaßnahmen vor-
gesehen. Aufgrund der Beteiligung der Angrenzer wurde nur die Maßnahme am Ortsaus-
gang in Richtung Rußberg realisiert. Von dem im Haushaltsplan eingestellten Budget von 
35.000,00 € wurden für diese Teilausführung 10.613,55 € beansprucht. 
 
Bei der Straßenbeleuchtung waren für verschiedene Ersatzbeschaffungen und Ergänzun-
gen, sowohl für Masten und Beleuchtungsmittel 5.530,64 € notwendig. 
 
Die Gemeinde Wurmlingen hat zur Ergänzung der Infrastruktur insbesondere für die E-
Mobilität eine Ladesäule auf dem Parkplatz „Auf der Insel“ realisiert. Die Gemeinde 
Wurmlingen hat dafür einen Zuschuss in Höhe von 6.000,00 € bewilligt bekommen. Nach 
Realisierung der Ladesäule wurde dieser Zuschuss auch abgerechnet und der Schlussver-



wendungsnachweis eingereicht. Der Zuschuss ist bisher aber noch nicht ausbezahlt wor-
den. Über einen Haushaltseinnahmerest wird dieser auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Durch den Verkauf von verschiedenen Gewerbegrundstücken wurde aus dem Verkaufser-
lös der Abwasserbeitrag vereinnahmt. Insgesamt sind so im Haushaltsjahr 2018 
21.164,20 € an Abwasserbeiträgen eingegangen. 
 
Bei der Erschließungsmaßnahme „Unter dem Erbsenberg“ wurde das südlich gelegene 
Grundstück in zwei Gewerbegrundstücke aufgeteilt. Bedingt durch diese Aufteilung war 
es notwendig, in den abgetrennten Grundstücksteilen einen weiteren Hausanschluss mit 
den Schächten für Schmutzwasser und Regenwasser herzustellen. Dafür ist noch ein Auf-
wand in Höhe von 4.891,03 € entstanden. 
 
Die Gemeinde Wurmlingen ist an der Kläranlage Tuttlingen angeschlossen und die ent-
sprechenden Kostenbeteiligungen sind in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gere-
gelt. Für den Investitionskostenanteil auf der Kläranlage Tuttlingen wurden von den 
Stadtwerken zum Haushaltsplan 2018 8.800,00 € als zu erwartender Aufwand angemeldet 
worden. Insgesamt wurde ein Aufwand in Höhe von 32.461,93 € im Jahr 2018 anteilig für 
die Gemeinde Wurmlingen investiert. 
 
Auf dem Friedhof Wurmlingen wurde im Haushaltsjahr 2018 der Friedhofsvorplatz neu-
gestaltet und erneuert. Im Jahr 2018 sind dafür 84.524,70 € an Aufwendungen entstanden. 
Restarbeiten und insbesondere auch die Inbetriebnahme des Brunnens, aber auch die 
Schlussrechnung der Herstellerfirma lagen bis zum Ende des Jahres 2018 noch nicht vor. 
Der verbleibende Haushaltsansatz wird über Haushaltsausgaberest auf das Haushaltsjahr 
2019 übertragen. 
 
Wie in jedem Jahr wird beim Bauhof Wurmlingen für Unvorhergesehenes ein pauschaler 
Haushaltsansatz in Höhe von 10.000,00 € gebildet. Dieser Haushaltsansatz wurde im 
Haushaltsjahr 2018 nicht benötigt. 
 
Wie bereits kurz ausgeführt, wurden im Haushaltsjahr 2018 einige Grundstücke, insbe-
sondere im Gewerbegebiet „Erbsenberg Erweiterung“ veräußert. Statt dem Haushaltsplan-
ansatz mit 100.000,00 € konnten Grundstückserlöse in Höhe von 408.325,68 € verein-
nahmt werden. Andererseits war es möglich verschiedene Grundstücke im Jahr 2018, in-
sbesondere für weitere Entwicklungsmaßnahmen, zu erwerben. Der Haushaltsansatz war 
mit 50.000,00 € gebildet. Insgesamt sind für den Erwerb von Grundstücken 175.954,30 € 
aufgewendet worden. 
 
Im Ergebnis saldiert bedeutet dies, dass das Ergebnis des Vermögenshaushaltes im Ver-
gleich zur Planung deutlich besser abschließt. Die Zuführungsrate mit 2.036.711,80 € liegt 
deutlich über dem Haushaltsansatz mit 851.270,00 €. Die Zuführungsrate hat sich im Ver-
gleich zum Haushaltsplanansatz um den Betrag von 1.185.441,80 € verbessert. Aufbauend 
auf dieser Veränderung, aber auch aufgrund der Tatsache, dass auch das Ergebnis des 
Vermögenshaushaltes stabil verläuft, kann auch die Zuführungsrate zur allgemeinen 
Rücklage deutlich besser ausfallen. Im Haushaltsplan war eine Entnahme aus der allge-
meinen Rücklage in Höhe von -115.730,00 € geplant. Statt dieser Entnahme kann der all-
gemeinen Rücklage der Betrag 947.752,19 zugeführt werden. 
 
Die Entwicklung der Sonderrücklage, wie in den Vorjahren auch, läuft auf einem niedri-
gen Niveau stabil. Hier wurde in der Vergangenheit darauf geachtet, dass noch stille Re-



serven, insbesondere beim Fonds stehen bleiben, um auch bei einer entsprechenden Vola-
tilität der Märkte nach wie vor eine stabile Entnahme tätigen zu können. Der Fonds hat 
sich im Jahr 2018 wie in den Vorjahren schwach entwickelt und es konnte eine Entnahme 
von einem Euro je Fondsanteil gezeichnet werden. Die Entwicklung des Geldvermögens 
ist unter XI aufgeführt und darauf wird verwiesen. 
 
Die Steuerkraft des Jahres 2018 belief sich im Ergebnis auf einen Betrag in Höhe von 
6.374.914,62 €. Die Steuerkraft entspricht einem Kopfbetrag in Höhe von 1.661,86 € nach 
einem Vorjahreswert in Höhe von 1.331,30 €.  
 
Für das Haushaltsjahr 2018 wurden aufgrund der noch anstehenden und noch nicht abge-
schlossenen Maßnahmen, wie in den Erläuterungen ausgeführt, die folgenden Haushalts-
einnahme- und Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt gebildet. 
 
Haushaltsreste 2017 im Vermögenshaushalt 
 
 
Haushaltseinnahmereste 
 
2.1300.361 Zuschuss Feuerwehrmagazin 90.000,00 € 
2.4652.361 Kommunaler Kindergarten 100.000,00 € 
2.6800.360 Zuschuss E-Ladesäule 6.000,00 € 
 
Summe 196.000,00 € 

 
 

Haushaltsausgabereste 
 
2.0200.950003 Einrichtung Trauzimmer 17.086,88 € 
2.1300.935304 Erwerb LF 10 203.447,96 € 
2.4652.950000 Neubau Kindergarten 500.000,00 € 
2.6300.969036 Instandsetzung Gemeindestraßen 47.617,43 € 
2.7500.950011 Erneuerung Friedhofsvorplatz 39.475,30 € 
 
Summe 807.627,57 € 
 
Die Haushaltseinnahmereste reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr von 319.819,57 € 
auf 196.000,00 €. Die Haushaltsausgabereste steigen im Vergleich zum Vorjahr von 
380.711,11 € auf den Betrag von 807.627,57 €. 
 
Insbesondere ist dies mit dem Verschieben des Baustarts für den Neubau des Kindergar-
tens in der Summe verbunden. Darüber hinaus durch die sehr lange Lieferzeit für das neue 
Feuerwehrfahrzeug LF10.  
 
Neben dem allgemeinen Haushalt verliefen auch die Einnahmen und Ausgaben im Eigen-
betrieb Wasser- und Wärmeversorgung planmäßig. Das Jahr 2018 und auch das Jahr 2019 
sind sicherlich eine Übergangsphase bis zum Neuanschluss der Gebäude Blümling, Kin-
dergarten, Seniorenplanung, Kreissparkasse und Apotheke. 
 
Im Einzelnen wird auf die Ergebnisse und Erläuterung wie auch auf den Rechenschaftsbe-
richt der Sonderrechnung Wasser- und Wärmversorgung verwiesen.  



 
Zusammenfassend kann wieder ausgesagt werden, dass das Jahr 2018 hinsichtlich der 
Entwicklung des Verwaltungshaushaltes stabil und positiv verlief. Im Bereich des Vermö-
genshaushaltes und insbesondere durch die deutliche Erhöhung der Zuführungsrate auch 
der Vermögenshaushalt und damit verbunden die Zuführung zur allgemeinen Rücklage, 
als ein gutes Ergebnis bezeichnet werden kann. Dies auch vor dem Hintergrund, dass ver-
schiedene Investitionsmaßnahmen aber auch die Erhaltung der Infrastruktur damit ver-
bunden ist. 
 
Das Steuerniveau hat sich ebenfalls verbessert und liegt mit einem Kopfbetrag in Höhe 
von 1.661,86 € über dem Ansatz des Haushaltsplans, aber nach wie vor unter dem Lan-
desdurchschnitt. Nach wie vor bestehen weitere Handlungsnotwendigkeiten, sowohl was 
betriebswirtschaftlichen Verbesserungen, Einsparungsmöglichkeiten, aber auch die Ver-
besserung der Einnahmeposition anbelangt. 
 
Erfreulich, dass die Gemeinde bei den Einnahmen, insbesondere im Einzelplan 9, an der 
positiven Entwicklung der Steuerkraft auf Landesebene partizipiert. Im Ergebnis ist die 
Zuführungsrate an den Verwaltungshaushalt gegenüber der Planung besser und auch die 
Entnahme aus der Rücklage wurde nicht notwendig. 
 
Obwohl dieses Ergebnis entsprechend gegenüber der Planung positiver verlief, zeigt es 
nach wie vor den Handlungsbedarf auf. Einmal bei der Sicherung und wertehaltigen Be-
standserhaltung der Infrastruktur und weitere betriebswirtschaftlicher Verbesserungen. 
Nach wie vor besteht Handlungsbedarf bei der Bewirtschaftung der Gebäude und damit 
der Steigerung der Energieeffizienz und Einsparungsmöglichkeiten. Die wesentlichen 
Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt sind die Defizite bei der Schloß-Halle und 
der Elta-Halle, die bei beiden Hallen über 100.000,00 € pro Jahr liegen. Ebenso sind die 
Kindergärten mit einem Abmangel von mehr als 500.000,00 € sicherlich nochmals beson-
ders zu betrachten. Ebenso gilt das Ziel einer stabilen Einwohnerentwicklung, die Integra-
tion der Flüchtlinge in der Gemeinde Wurmlingen, wobei man hier mit Unterstützung des 
Integrationsmanagers und der Ini-Asyl sicherlich auf einem guten Weg ist, dem Breit-
bandausbau, dem Neubau eines Kindergartens, dem Neubau eines Feuerwehrmagazins 
und auch der Erschließung von weiteren gewerblichen Entwicklungsflächen in den kom-
menden Jahren, die entsprechenden Herausforderungen. 
 
Die Gemeinde Wurmlingen hat aber auch gute Zukunftschancen und Zukunftsperspekti-
ven. 
 
Während dem gesamten Jahr 2018 war die Gemeinde Wurmlingen schuldenfrei. Zins- und 
Tilgungsleistungen waren während dem gesamten Haushaltsjahr nicht notwendig. Die 
Gemeindekasse war während des Jahres 2018 stets liquide und Rücklagenmittel und nicht 
benötigte Kassenmittel wurden, sofern möglich, zinsbringend angelegt. An Zinseinnah-
men konnten rund 153.000,00 € erwirtschaftet werden.  
 
Die Kassenaußenstände bewegen sich, ohne die Rechnungsabgrenzungspositionen, in ei-
nem guten und üblichen Rahmen. 
 
In seiner kurzen Beratung zeigte sich der Gemeinderat abschließend sehr zufrieden mit 
diesem Rechnungsergebnis. Einstimmig und ohne große Diskussion stellte das Gremium 
deshalb die Jahresrechnung 2018 wie vorgelegt fest, bestätigte die vorgeschlagenen Haus-



haltsreste und genehmigte, soweit noch nicht in früheren Einzelbeschlüssen bestätigt, die 
sich ergebenden außerplanmäßigen Ausgaben. 
 

2. Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Wasser- und Wärmeversor-
gung Wurmlingen für das Wirtschaftsjahr 2018 
 
Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates wird der Eigenbetrieb Wasser- und 
Wärmeversorgung zwar als gemeinsamer Eigenbetrieb Wasser- und Wärmeversorgung 
Wurmlingen geführt, jedoch getrennt Rechnung gelegt. Die Steuerberatungsgesellschaft 
KOBERA hat auftragsgemäß nun die Sonderrechnung zum einen für den Teil der Was-
serversorgung und zum anderen für den Teil der Wärmeversorgung zum 31.12.2018 abge-
schlossen. Das Wirtschaftsjahr schließt danach mit einer Bilanzsumme von 
1.862.634,22 € (Vorjahr 1.960.237,66 €) und einem Jahresverlust von 8.681,65 € (Vorjahr 
Gewinn 13.755,83 €). 
 
Die beiden Sparten im Einzelnen: 
 
Wasserversorgung 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung der Wasserversorgung ergibt einen Gewinn von 
24.499,96 € (Vorjahr Gewinn 24.423,36 €). 
 
Die Einnahmen liegen in der Summe mit 245.144,44 € um rd. 6.400 € über dem Planan-
satz von 238.700 € und mit nahezu gleichem Ergebnis von rd. 6.550 € über dem Vorjah-
resergebnis. Grund hierfür sind rund 8.800 € höhere Einnahmen aus dem Wasserverkauf 
und rd.2.200 € geringere sonstige betriebliche Erträgen. Die Verbrauchsgebühr wurde für 
2018 von 1,32 €/m³ auf 1,37 €/m³ angepasst. 
 
Auf der Ausgabenseite haben sich die laufenden Aufwendungen per Saldo im Vergleich 
zum Planansatz reduziert auf 220.644,48 € (Vorjahreswert 214.164,09 €, Planansatz 
238.700 €). Leicht höher gegenüber dem Vorjahr liegen die Stromkosten (+2.400 €), die 
Umlagen für den Wasserpfennig (+1.500 €) und der Sachkostenanteil für den Bauhof 
(+5.600 €). Geringere Aufwendungen ergaben sich bei den Unterhaltungsaufwendungen 
(-6.600 €), den Wasserzählern (-1.100 €), dem Zinsaufwand (-1.100 €) und bei den Ab-
schreibungen (-2.100 €). 
 
Der rechnerische Wasserverlust, sprich die Differenz zwischen geförderter und verkaufter 
Wassermenge, ist mit 27,3% wieder leicht angestiegen. Die Vorjahreswerte lagen 2017 
bei 21,4 %, 2016 bei 29,6% und 2015 bei 24,1%. 
In diesem Wasserverlust sind allerdings auch die nicht gemessenen Verbräuche für die öf-
fentlichen Brunnen, den Friedhof, die Bewässerungen von Sportplatz und Anlagen, Spü-
lungen des Leitungsnetzes, Feuerwehrlöschübungen usw. enthalten. Darüber hinaus fallen 
hierunter auch die Rückspülungen der Ultrafiltrationsanlage mit einem Anteil von alleine 
ca. 5 %. Außerdem waren durch Sanierungsarbeiten immer wieder zusätzliche Spülungen 
erforderlich. Nach wie vor hat das Aufspüren von Undichtigkeiten und Rohrbrüchen einen 
hohen Stellenwert um ein niedriges Niveau zu halten. Auf festgestellte Leckagen reagie-
ren Bauhof und Wassermeister sehr schnell. Insgesamt ist das Leitungsnetz in einem guten 
Zustand und der „echte“ Wasserverlust deutlich geringer. 
 
Im Vermögensplan sind auf der Einnahmenseite eingenommene Beiträge, Ersätze und 
die Abschreibungen mit Gesamteinnahmen von 72.087,62 € verbucht.  



Dem gegenüber stehen Ausgaben von 52.889,17 €. Im investiven Bereich ist der Aus-
tausch der Wasserleitung in der Daimlerstraße zu nennen. Hierfür sind im Rechnungsjahr 
50.420,17 € angefallen. Ferner sind hier noch geringere Auflösungen von Ertragszuschüs-
sen sowie sonstige Investitionskosten gebucht. Bezogen auf die Einnahmenseite ergibt 
sich im Vermögensplan ein Überschuss von 19.198,45 €. Zusammen mit dem Jahresge-
winn aus der Gewinn- und Verlustrechnung von 24.499,96 € ergibt sich ein Finanzie-
rungsüberschuss des laufenden Jahres mit 43.698,41 €.  
 
Ergänzend wird auf den Jahresabschluss 2018 der KOBERA verwiesen.  
 
Wärmeversorgung 
 
Mittlerweile das zehnte Jahr wurde die Wärmeversorgung über die Holzhackschnitzel-
heizzentrale sichergestellt und die Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. Im Wirt-
schaftsjahr ergibt sich ein Jahresverlust von 33.181,61 € (Vorjahr 10.667,53 €). Leider 
erwies sich die Anlage auch im Jahr 2018 wieder als störanfällig. Dies hatte insbesondere 
Kostenauswirkungen in der Wärmeproduktion beim Gas- und Hackschnitzeleinsatz sowie 
dem Unterhaltungsaufwand. 
 
Der Erfolgsplan Wärmeversorgung schließt mit Einnahmen von 169.096,03 € (Vorjahr 
218.813,55 €) ab und liegt damit rd. 13.300 € unter dem Planansatz von 182.400 €. Dies 
liegt in erster Linie am Wegfall eines großen Wärmeabnehmers. 
 
An Ausgaben sind 202.278,00 € zu verzeichnen (Vorjahr 229.481,08 €). Diese liegen da-
mit mit rd. 19.900 € über dem Planansatz von 182.400 €. Die Aufwendungen für Strom 
sind mit 6.658,66 € (Vorjahr 8.509,06 €) leicht günstiger. Für den Gasbezug musste mit 
24.365,95 € hingegen deutlich weniger aufgewendet werden (Vorjahr 35.054,19 €). Den-
noch liegen die Gaskosten über dem veranschlagten Planansatz von 10.000 €. Gründe sind 
unter anderem die Störungen und Reparaturen am Holzheizkessel und damit einhergehend 
die Befeuerung über den Gaskessel sowie der Anschluss der Behelfsbauten der Asylbe-
werberunterkünfte, der über den Gaszähler der Heizzentrale läuft. Der gegenüber dem 
Vorjahr geringerer Verbrauch begründet sich mit der insgesamt geringeren Wärmeproduk-
tion. Letzteres gilt auch für den Hackschnitzeleinsatz. Insgesamt wurden Hackschnitzel im 
Wert von 32.665,32 € eingesetzt. Im Planansatz waren hierfür 44.000 € eingestellt. Deut-
lich höhere Aufwendungen als eingeplant schlagen bei den Unterhaltungskosten der 
Wärmegewinnung mit rd. 15.800 € zu Buche. Gegenüber dem Haushaltsplan um rd. 6.000 
€ günstiger und auch gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufigen Betrag verlaufen sind die 
direkt ausgewiesenen Personalaufwendungen mit 14.232,06 € (Vorjahr 15.413,86 €). 
Deutliche Mehraufwendungen von rd. 11.100 € gegenüber dem Plan ergeben sich hinge-
gen für den Geschäftsaufwand, Versicherungen und den Verwaltungskostenbeitrag, in den 
auch die Bauhofkosten einfließen. Die Abschreibungen mit 57.868,00 € sind nahezu 
gleichbleibend. Die Zinsen für das Innere Darlehen sind angesichts der jährlichen Tilgun-
gen rückläufig und betrugen im Jahr 2018 insgesamt 26.765,94 € (Vorjahr 27.925,12 €). 
 
Im Vermögensplan stehen auf der Einnahmenseite lediglich die Abschreibungen mit 
57.868,00 € an. Auf der Ausgabenseite war nur die Tilgungsrate des Inneren Darlehens 
mit 54.349,56 € zu verbuchen. Investitionen standen keine an. Zusammen mit dem oben-
genannten Jahresverlust von 33.181,86 € ergibt sich ein Deckungsmittelfehlbetrag des lau-
fenden Jahres mit 29.663,17 €.  
 



Die Verkaufspreise für die Wärme wurden zum 1.1.2014 beim Grundpreis um 2,5% und 
zum 1.1.2015 beim Arbeitspreis um 5% angepasst. Für dieses Wirtschaftsjahr ergibt sich 
in der Sparte Wärmeversorgung angesichts der tatsächlich angefallenen Einnahmen und 
Ausgaben angesichts der häufigeren Störungen und dem Wegfall eines größeren Kunden 
zum Ende des Jahres 2017 ein tendenziell noch befriedigendes Ergebnis. Durch den An-
schluss neuer Kunden im Jahr 2019 und 2020 dürften diese Wärmemengen wieder kom-
pensiert werden Die Kostenentwicklung wird aber ebenso wie die Verkaufsmengen weiter 
zu beobachten sein.  
 
 
Ergänzend wird auf den detaillierten Jahresbericht 2018 Wärmebereitstellung sowie den 
Jahresabschluss 2018 der KOBERA verwiesen. 
 
 
Über die Behandlung des Jahresgewinns bzw. Verlustes hat der Gemeinderat zu entschei-
den. Bisher wurden die aufgelaufenen Gewinne stets zur Deckung künftiger Verluste vor-
getragen oder frühere Verluste getilgt bzw. sich ergebende Verluste aus Gewinnvorträgen 
getilgt oder auf neue Rechnung vorgetragen. Es wird empfohlen wieder so zu verfahren.  
 
Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes muss dem 
Gemeinderat der Jahresabschluss der Wasserversorgung und der Wärmeversorgung (Jah-
resbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) sowie der Lagebericht vorgelegt 
und vom Gemeinderat formell festgestellt werden. Empfohlen wird, diesen wie von der 
KOBERA aufgestellt, gemäß der Anlage zu bestätigen. 
 
 
Bürgermeister Schellenberg ist als Betriebsleiter bei der Beratung und Beschlussfassung 
zu diesem Tagesordnungspunkt befangen. Die Leitung der Sitzung obliegt deshalb dem 
stellvertretenden Bürgermeister. 
 
Empfohlen wurde deshalb, auch für den Abschluss 2018 so zu verfahren. 
 
Dieser Empfehlung folgte der Gemeinderat einhellig und beschloss, den Jahresverlust von 
8.681,65 € aus den Gewinnvorträgen zu tilgen. Einstimmig stellteder Gemeinderat ab-
schließend auch den Abschluss des Eigenbetriebs wie vorgelegt fest und entlastete den 
Bürgermeister in dessen Eigenschaft als Betriebsleiter. 
 
 
Zum Schluß der Beratung dieser beiden Jahresabschlüsse nutzte Gemeinderat Norbert Ba-
cher als stellvertretender Bürgermeister, sich bei Bürgermeister Schellenberg, der Verwal-
tung aber auch allen Gemeindebediensteten zum einen für die Ausarbeitung dieser um-
fangreichen Zahlenwerke aber auch für die gute und wirtschaftliche Umsetzung der vielen 
Aufgaben und Projekte zu bedanken. Es sei sehr erfreulich, einen solch positiven Jahres-
abschluss bestätigen zu können. Gerade im Hinblick auf die anstehenden und erforderli-
chen Investitionen der kommenden Jahre könne man diese Mittel sehr gut gebrauchen.  
 

3. Städtebauliche Erneuerung 
 
Die Verwaltung hat in den vergangenen Monaten verschiedene Förderprogramme geprüft, 
die für die Gemeinde Wurmlingen in Frage kommen und genutzt werden könnten. Be-
kanntlich ist der Landkreis Tuttlingen nicht in dem Leaderprogramm. Daher scheidet die-



se Förderkulisse auch für Wurmlingen aus. Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
(ELR) ist zwar grundsätzlich möglich, aber die Gewichtung liegt bei 50% Wohnungsbau. 
Die im Wohnungsbau generierten Mittel können dann auch in der Summe für andere Ziele 
wie Gemeinschaftseinrichtungen, Gemeinbedarf und anderes mehr Verwendung finden. 
 
Deshalb wurde eine Antragstellung aus dem Förderprogramm ELR zurückgestellt und die 
Konzentration auf die Städtebaulichen Erneuerungsmaßnamen gelegt. Hier sind bessere 
Fördermöglichkeiten zu erwarten, zudem bietet es auch eine höhere Flexibilität. 
 
Mit dem Regierungspräsidium Freiburg steht Bürgermeister Schellenberg hier im engen 
Austausch. Bisher hat das Regierungspräsidium immer wieder deutlich gemacht hat, dass 
mit den beiden ausgelaufenen Sanierungsgebieten Ortskern und Ortskern Süd für die Ge-
meinde Wurmlingen die Städtebauliche Erneuerung aus deren Sicht als abgeschlossen be-
trachtet wird. 
 
Mit der Sanierungsbetreuerin Wüstenrot hat die Verwaltung dennoch im Frühsommer eine 
Voruntersuchung durchgeführt und diese noch vor den Sommerferien am 26.07.2019 mit 
dem Regierungspräsidium Freiburg abgestimmt. Erfreulicherweise zeigte sich das Regie-
rungspräsidium nach der Präsentation dieser Voruntersuchung wieder grundsätzlich offe-
ner für eine erneute Sanierungskulisse. Die Besichtigung und weitere Vertiefung der Fra-
gestellung erfolgte durch das Regierungspräsidium anlässlich eines Besuchs in Wurmlin-
gen am 26.08.2019. Hier wurde die mögliche Gebietskulisse, die Dringlichkeit, die Priori-
sierung und anderes mehr besprochen. Erwartungsgemäß sind nach diesen Gesprächen 
Anpassungen bei der Gebietskulisse im Vergleich zur Voruntersuchung vorzunehmen und 
weitere Punkte zu ergänzen. 
 
Auch zeigte sich das Regierungspräsidium Freiburg offen für das Programm “Soziale In-
tegration im Quartier“ mit Investitionen in Gemeinschaftseinrichtungen wie zum Beispiel 
dem Jugendtreff. Hier liegen die höchsten Fördersätze bei 90%. 
 
Zwischenzeitlich wurden die weiteren Punkte wie mit dem Regierungspräsidium Freiburg 
abgestimmt abgearbeitet. Ziel ist eine möglichst zeitnahe Antragstellung bis Ende Okto-
ber. Aufbauend auf einer vorläufigen Gebietsabgrenzung hat Bürgermeister Schellenberg 
dem Gemeinderat nun vorschlagen und empfohlen, sich um eine Aufnahme in neue För-
derprogramme zu bewerben und die Antragstellungen für die Städtebauliche Erneuerung 
Ortskern II in das Städtebauförderprogramm sowie eine Antragstellung auf Aufnahme ins 
Programm „Soziale Integration im Quartier (SIQ)“ zu bestätigen. 
 
Neben dieser Antragstellung bis Ende Oktober ist darüber hinaus als Förderkriterium ein 
Gemeindeentwicklungskonzept zu verabschieden. Hierzu wurde in der Gemeinde schon 
eine gute Vorarbeit mit dem Freiraumentwicklungskonzept geleistet. Dieses soll deshalb 
entsprechend zu einem Gemeindeentwicklungskonzept fortgeschrieben und aufgestuft 
werden. Die Gemeinde möchte und wird hierzu zu einer öffentlichen Informationsverans-
taltung gemäß § 149 Baugesetzbuch für den 07.10.2019 einladen. Dieses Gemeindeent-
wicklungskonzept wird dann anschließend vom Gemeinderat noch zustimmend zu verab-
schieden sein., was eine weitere Fördervoraussetzung ist. 
 
Offen muss aber auch genannt werden, dass die Städtebauliche Erneuerung im Jahr 2019 
ca. 3-3,5-fach überzeichnet gewesen ist. Selbstverständlich wird die Verwaltung die Kon-
zeption, die Dringlichkeit aber auch die Qualität noch weiter herausarbeiten um dem För-
derantrag den notwendigen Nachdruck zu verschaffen. Nach der Abstimmung mit dem 



Regierungspräsidium ist eine baldige Berücksichtigung sehr unwahrscheinlich. Zumindest 
besteht aber die Chance, zumindest in den kommenden Jahren in die Programme aufge-
nommen zu werden. 
 
Ohne große Diskussion war man sich deshalb auch im Gemeinderat sehr schnell einig, 
diese sich nun doch bietende Chance sowohl für kommunale Projekte wie für private Sa-
nierungsmaßnahmen zu nutzen. Einstimmig wurde deshalb beschlossen, die jeweiligen 
Anträge zur Aufnahme in ein neues Sanierungsgebiet Ortskern II sowie ins Programm 
„Soziale Integration im Quartier“ zu stellen. Abschließend wurde die Gemeindeverwal-
tung beauftragt, aufbauend auf dem Freiraumentwicklungskonzept ein gemeindliches 
Entwicklungskonzept zu erarbeiten und die weiteren Verfahrensschritte einzuleiten. 
 

4. Stellungnahme zu Bauvorhaben 
 
Der Gemeinde lag eine Bauvoranfrage zur Stellungnahme vor, auf dem Wohngebäude 
Karpfenstraße 6 eine kleinere Dachgaube zu errichten. Dieser wurde einstimmig das ge-
meindliche Einvernehmen erteilt. 
 
 

5. Konzenbergschule Wurmlingen 
- Digitalpakt 
 
Bürgermeister Schellenberg informierte das Gremium darüber, dass die Umsetzung des 
Digitalpaktes für die Schulen nun konkretisiert und für die Konzenbergschule Wurmlin-
gen ein Budget von 102.800 € zugesagt wurde. Die Konzenbergschule ist bereits seit dem 
Frühjahr 2019 daran, die entsprechenden Medienentwicklungspläne zu erarbeiten. Sobald 
diese vorliegen, können die entsprechenden Anträge beim Land eingereicht werden. Der 
Gemeinderat nahm diese Information zur Kenntnis. 
 

6. Konzenbergschule Wurmlingen 
- Lehrerversorgung 
 
Kurz informierte Bürgermeister Schellenberg über die Lehrerversorgung. An der Konzen-
bergschule ist aufgrund von Schwangerschaften im Grundschulbereich aktuell eine prekä-
re Lehrerversorgung gegeben. Insgesamt fehlen zwei komplette Deputate. Darüber hinaus 
ist auch die Schulleiterstelle nicht besetzt, was ebenfalls zu einem Engpass führt. Nach ei-
ner Abstimmung mit der stellvertretenden Schulleiterin Frau Kager-Kunze und dem El-
ternbeirat haben sich alle Beteiligten an das Staatliche Schulamt gewandt und insbesonde-
re auf diese prekäre Personalsituation und die Gefahr des wechselweisen Unterrichtsaus-
falls im Grundschulbereich für ganze Klassen deutlich gemacht. Am heutigen Tag hat das 
Staatliche Schulamt mitgeteilt, dass es nach einer Bearbeitung und Freigabe durch das 
Regierungspräsidium Freiburg voraussichtlich in der kommenden Woche eine Entlastung 
um 24 Wochenstunden geben wird. In drei Wochen soll es eine zwar kleineaber dennoch 
weitere Entlastungmit nochmals 8 Wochenstunden geben. Für den Februar ist eine komp-
lette Besetzung einer Lehrerstelle vorgesehen und eingeplant. Zusammen mit dem Eltern-
beirat und der Leitung der Konzenbergschule wird alles darangesetzt werden, dass es ge-
rade in dem wichtigen Teil der Grundschule nicht zu Unterrichtsausfällen kommen wird. 
Auch dies nahm der Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis. 
 

7. Anfragen 
 



Am Ender der öffentlichen Sitzung wurden aus den Reihen des Gemeinderates noch fol-
gende kurze Anfragen an die Verwaltung gestellt: 
 
Straßenbeleuchtung Zelterstraße 
Hingewiesen wurde darauf, dass in der Zelterstraße die Straßenbeleuchtung nicht mehr 
brennt. 
Dies, so hierauf Bürgermeister Schellenberg, sei bereits bekannt. Es liegt offensichtlich 
ein Kabelschaden vor, der leider nicht so leicht zu orten ist. Die Fehlersuche mit einem 
entsprechenden Spezialfahrzeug sei aber bereits veranlasst. 
 
Mensa der Konzenbergschule 
Nachgefragt wurde, weshalb in der Mensa der Konzenbergschule mittwochs kein Essen 
mehr angeboten werde. 
Hierzu berichtete der Bürgermeister, dass nach dem Stundenplan des neuen Schuljahres 
am Mittwochnachmittag keinen Unterricht mehr stattfindet. Deshalb wurden für diesen 
Tag nur noch 4 Essen angemeldet. Angesichts dieser geringen Anzahl wäre sowohl eine 
Zubereitung und Anlieferung als auch die Vorhaltung des Mensapersonals unverhältnis-
mäßig. In Abstimmung mit Schule und Eltern wurde deshalb mittwochs auf ein Essensan-
gebot in der Mensa verzichtet. Die anderen Tage besteht das Essensangebot uneinge-
schränkt und wie gehabt. 
 
Kaufgasse – Einbahnstraße 
Seit Ende September ist die Kaufgasse auf Anordnung der Verkehrsbehörde des Landrats-
amtes aus Gründen der Verkehrssicherheit bekanntlich als Einbahnstraße in Fahrtrichtung 
Obere Straße ausgewiesen. Eine Einfahrt von der Oberen Straße ist nicht mehr möglich 
und auch entsprechend ausgeschildert. Angefragt wurde nun, ob diese Einbahnstraße nicht 
für Radfahrer geöffnet werden könnte. 
Eine solche „unechte“ Einbahnstraßenregelung für Radfahrer sei auch schon im Vorfeld 
zusammen mit der Polizei und Verkehrsbehörde diskutiert und geprüft worden, so hierzu 
Bürgermeister Schellenberg. Aus Sicherheitsgründen sowohl für die in Gegenrichtung 
fahrenden Fahrradfahrer als auch die aus der Unteren Hauptstraße einfahrenden Kraftfahr-
zeuge sei eine solche Regelung jedoch eindeutig verneint und abgelehnt worden. Gerne 
werde er diese Anfrage nochmals aufgreifen und bei der Verkehrsbehörde vorbringen, 
könne aber keine große Hoffnung machen, so der Bürgermeister in seiner Einschätzung. 
 
In diesem Zusammenhang sei auch der Hinweis erlaubt, dass diese Einbahnstraßenrege-
lung trotz deutlicher Beschilderung leider noch von recht vielen Verkehrsteilnehmern ig-
noriert wird. Immer wieder sind nicht nur falsch einfahrende Fahrzeuge, sondern auch 
noch widerrechtlich in die Untere Hauptstraße einfahrende und nach wie vor selbst links 
abbiegende Verkehrsteilnehmer zu beobachten.  
 
Gottesdienst am Dorffest 
Bedingt durch das regnerische Wetter konnte der ökumenische Gottesdienst am Dorffest-
sonntag leider nicht im Freien abgehalten werden und wurde stattdessen wie angekündigt 
in der St. Gallus-Kirche gefeiert. Leider, so eine Anmerkung aus den Reihen des Gemein-
derates, sei dort der Besuch nicht so zahlreich gewesen. Bürgermeister Schellenberg nahm 
deshalb die Bitte gerne in die nächste Sitzung des Ortsringes mit um die Dorffestvereine 
darauf hinzuweisen, dass auch der gemeinsame und ökumenische Gottesdienst ein wichti-
ger Bestandteil des Dorffestes ist. 
 
 



Nachknapp eineinviertel Stunden konnte Bürgermeister Schellenberg die öffentliche Sitzung 
schließen und noch zu einer nichtöffentlichen Sitzung überleiten. 


