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Wohnbebauung „Im Grüble“ geplant 
Gemeinderat beschließt Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes 
 
Der Gemeinderat hat in jüngster Sitzung mit großer 
Mehrheit die Aufstellung des Bebauungsplanes „Im 
Grüble“ beschlossen. Damit soll die planerische Grund-
lage zur Entwicklung eines kleinen Wohnbaugebietes 
mit etwa sechs Bauplätzen zur Abrundung entlang der 
Siedlerstraße im Ortsteil Klengen geschaffen werden. 
 
Nach wie vor gibt es eine generell hohe Nachfrage 
nach Bauland und Wohnraum.  
Im Zuge der Prüfung geeigneter und auch verfügbarer 
Flächen zur Abrundung war eine Teilfläche des land-
wirtschaftlichen Grundstückes Flst. Nr. 319 in den Fo-
kus gerückt. Zur Schaffung des notwendigen Planungs-
rechts braucht es aber ein Bebauungsplanverfahren, 
da das Grundstück aktuell im Außenbereich liegt.  
 
 

 
 
Lageplan „Im Grüble“ 

 
Aufgrund der Knappheit an Bauland hat der Gesetzge-
ber den Kommunen mit dem § 13b BauGB ein Instru-
ment für ein beschleunigtes Verfahren ohne Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes und ohne um-
fassende ökologische Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-
rung an die Hand gegeben. Dies betrifft aber nur klei-
nere Flächen, die sich an vorhandene Baugebiete an-
schließen.  Da diese Regelung zum Jahresende 2019 
ausläuft, und noch nicht klar ist, ob sie verlängert wird, 
wurde der Aufstellungsbeschluss noch in diesem Jahr 
gefasst.  
 
Zur Wahl des Verfahrens und zu den Restriktionen des 
Gebietes im Hinblick auf die bestehenden Heckenbio-
tope, die benachbarten Pferdehaltung und die nahen 
Sportstätten wurde im Gremium auch breit diskutiert. 
Das beschleunigte Verfahren bedeutet nicht, dass die 
Umwelt- und sonstigen Belange nicht zu behandeln 
wären. Bei der Ausarbeitung des Bebauungsplan-
Entwurfs ist die Verträglichkeit des Vorhabens bezüg-
lich dieser Punkte zu prüfen. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wurde das 
Büro kommunalPLAN GmbH aus Tuttlingen beauftragt. 
Sobald die Inhalte des Bebauungsplanes konkreter 

werden, wird die Beteiligung der Öffentlichkeit durchge-
führt. 
 
Auf die nachfolgende öffentliche Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses wird verwiesen. 
 

Eigenbetrieb Wasserversorgung  
Entscheidung über die Umschuldung eines Darle-
hens 
 
Im Eigenbetrieb Wasserversorgung endet die Zinsfest-
schreibung im Dezember 2019.  

Das Darlehen ist von der Volksbank eG Schwarzwald 
Baar Hegau, mit einem bisherigen Zinssatz von 3,65 % 
und einem Stand zum 31.12.2019 von 66.828,51 €. Die 
Laufzeit des Darlehens beträgt noch weitere 10 Jahre. 
Hier werden zum Jahresende außerplanmäßig 
1.828,51 € abgelöst. Für die verbleibenden 65.000 € 
wird ein neuer Darlehensvertrag abgeschlossen.  

Hierzu wurden bei Kreditinstituten entsprechende An-
gebote eingeholt. Das günstigste Angebot gab die DZ-
HYP aus Münster ab. Der Darlehensvertrag wird mit 
einem Zinssatz von 0,45 % abgeschlossen. 

Der Gemeinderat stimmte der Ablösung und der Um-
schuldung des Darlehens einstimmig zu. 
 

Eigenbetrieb Glasfasernetz  
Entscheidung über die Umschuldung eines Darle-
hens 
 
Im Eigenbetrieb Glasfasernetz endet die Zinsfest-
schreibung im Dezember 2019.  
Das Darlehen ist von der L-Bank BW, mit einem bishe-
rigen Zinssatz von 0,68 % und einem Stand zum 
31.12.2019 von 200.000 €. Die Laufzeit des Darlehens 
beträgt noch weitere 20 Jahre.  
Es wurden bei Kreditinstituten entsprechende Angebo-
te eingeholt. Das günstigste Angebot gab die DZ-HYP 
aus Münster ab. Der Darlehensvertrag wird mit einem 
Zinssatz von 0,46 % und einer Zinsfestschreibungs-
laufzeit von 10 Jahren abgeschlossen.  
Der Gemeinderat stimmte der Umschuldung des Dar-
lehens einstimmig zu. 
 

Eigenbetrieb Glasfasernetz 
Beschluss über die Verzinsung des Kassenbstands 
 
Die Kassenmittel zur Bewirtschaftung der im Erfolgs-
plan des Eigenbetriebs Glasfasernetz veranschlagten 
Aufwendungen und Erträge werden über die Einheits-
kasse des Gemeindehaushalts abgewickelt. Dies führt 
teilweise zu Über- bzw. Unterdeckung des Kassenbe-
stands des Glasfasernetzes.  
 
Die daraus entstehenden Guthaben- bzw. Kreditzinsen 
werden an den banküblichen Kreditzinsen orientiert 
und in einer Nebenrechnung ermittelt. Die Abwicklung 
der Verzinsung wird im Rahmen der Jahresabschluss-
buchungen vollzogen.  



 
Damit die Zinsen in den Gemeindehaushalt abgeführt 
bzw. von dort erstattet werden können und dies aus 
steuerlicher Sicht keine verdeckte Gewinnausschüttung 
darstellt, wurde hierüber ein Gemeinderatsbeschluss 
gefasst.  
 

Beschluss über die Annahme von Spenden 
 
Es ist seit dem letzten Beschluss über Spenden am 
26.11.2019 eine Geldspende für die Feuerwehr Bri-
gachtal bei der Gemeinde eingegangen. Der Gemein-
derat stimmte der Annahme dieser Spenden in Höhe 
von insgesamt 1.260 € zu.  
 
 

Bauangelegenheit 
Gemeinderat erteilt Einvernehmen 
 
Der Antragsteller plant eine begrünte Flachdachein-
stellhalle in Holzständerbauweise mit den Maßen von 
ca. 10,60 m x 7,30 m auf dem Grundstück „In den Rai-
nen“ im Bereich der Sportstätten Klengen. Die lichte 
Höhe beträgt ca. 3,50 m. Die Halle dient der Unterbrin-
gung von Maschinen und Geräten zur Unterhaltung der 
Sportanlagen. 
 
Da laut Bebauungsplan keine Flachdachbauweise vor-
gesehen ist wurde eine Befreiung beantragt. Ebenfalls 
beantragt wurde die Befreiung zur Errichtung des Ge-
bäudes außerhalb der vorhandenen Baufenster. 
 
Da in der Vergangenheit auf dem Gelände bereits meh-
rere Befreiungen für Flachdachbauweise ausgespro-
chen wurden und der Bebauungsplan mit den vorhan-
denen Baufenstern auf den Bestand ausgelegt ist, 
stimmte der Gemeinderat dem Vorhaben einstimmig 
zu. 
 
 


