
AUS DER ARBEIT DES GEMEINDERATS 
KURZBERICHT ZUR SITZUNG AM 26.01.2021 
 
Vor dem Hintergrund der leider immer noch beständig hohen Ansteckungsgefahr durch das 
Corona-Virus wurden für die Sitzung wiederum verschiedene Sicherheitsmaßnahmen ergrif-
fen, um die Verbreitung des Virus möglichst auszuschließen. Zum Zeitpunkt der Sitzung wa-
ren in unserer Gemeinde 8 erkrankte Personen gemeldet (aktuell: 9). 
 
Im öffentlichen Teil der Sitzung wurden nachfolgende Themen behandelt:  
 
1. Bürgerfrageviertelstunde 
Fragen an die Gemeindeverwaltung oder den Bürgermeister werden nicht gestellt. Von 3 
Bürgern wurde aber unabhängig voneinander, im Vorgriff auf Tagesordnungspunkt 4 der 
öffentlichen Sitzung, an den Gemeinderat appelliert, den neuen Kindergarten neben dem 
Rathaus zu errichten.  
 
2. Baugesuche 
Hergestellt bzw. in Aussicht gestellt wurde das gemeindliche Einvernehmen  
a) zur Errichtung einer Maschinenhalle durch Nutzungsänderung der alten Hofstelle inkl. Ab-

bruch des Wohn- und teilweise Scheuergebäudes auf Flst. 21/1, Binnrot 2/1 
b) der Bauvoranfrage zur Errichtung einer kleinen Gewerbehalle mit Büroräumen auf Flst. 

1618/1, Riedgasse, Unteropfingen  
 
3. Radweganbindung der Firma Liebherr, Oberopfingen in Richtung St. Angelus 

 - Auftragsvergabe zur Ausführung der Baumaßnahme 
Im Oktober 2020 konnte das zweistufige Antragsverfahren für eine Landesförderung mit ei-
ner Förderzusage durch das Regierungspräsidium Tübingen abgeschlossen werden. Für 
den Ausbau des ca. 670 m langen Teilabschnittes (parallel zur B 312 von der Einmündung 
der K 7578 bis auf Höhe der Hofstelle St. Angelus) hat das Land eine Zuwendung in Höhe 
von 68.900 € bewilligt.  
 
Im Hinblick auf den ca. 260 m langen Radwegeabschnitt vom Haupteingang der Firma bis 
zur Auffahrt zum Autobahnzubringer (entlang der L 300) konnte in Gesprächen mit Vertretern 
der Landesbehörden darüber hinaus erreicht werden, dass dieser Bereich kostenmäßig 
komplett durch das Land Baden-Württemberg übernommen wird. Vom Ingenieurbüro ES-
tiefbauplanung aus Mittelbiberach wurden die Gesamtkosten des Vorhabens auf insgesamt 
218.000 € berechnet. Auf die öffentliche Ausschreibung der Bauarbeiten gingen 9 Angebote 
ein. Als wirtschaftlichster Bieter erhielt die Firma Max Wild aus Berkheim-Illerbachen zum 
Angebotspreis in Höhe von 161.705,89 €/brutto in der Sitzung den Bauauftrag für beide Teil-
abschnitte des Radweges. Entsprechend den Zuschussvorgaben sei an dieser Stelle noch 
einmal darauf hingewiesen, dass das Vorhaben im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetzes gefördert wird. Allen am Verfahren beteiligten Behörden und Entschei-
dern, die dies möglich gemacht haben, sei an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt. Die 
Bauarbeiten werden im Frühjahr beginnen. 
 
4. Bau eines zweiten Kindergartens im Teilort Kirchdorf 
    - Finale Festlegung des Standorts: Rathaus-, Schul- oder Heimstraße 
Dieses Thema hat den Gemeinderat seit Oktober 2017 in zahlreichen Facetten und Beratun-
gen beschäftigt. Unter drei von der Größe her für einen Neubau geeigneten Grundstücken 
fiel in der Sitzung die abschließende Entscheidung für einen Neubau an der Rathausstraße.  
 
Das Architekturbüro Sick + Fischbach aus Ochsenhausen wurde beauftragt, auf der Grund-
lage ihres für die Schulstraße vorgelegten Honorarangebotes, im östlichen Anschluss an das 
Rathaus einen 4-klassigen Kindergarten mit der Option für eine spätere Erweiterung um wei-
tere 4 Gruppen zu planen. Nach dem Abbruch der dort stehenden Liegenschaften werden 
ca. 5.050 m² Fläche überplant und neu bebaut werden können. Wegen der unmittelbaren 



Nähe zur St. Blasiuskirche ist davon auszugehen, dass bei der Planung wohl auch Belange 
des Denkmalschutzes beachtet werden müssen, hinsichtlich der Kubatur, Fassaden- und 
Dachgestaltung etc.  
 
5. Neufestsetzung der Abwasser- und Wasserversorgungsgebühren  
    a) Vorstellung der Ergebnisse der aktuellen Gebührenkalkulation  

b) Erlass der notwendigen Änderungssatzungen 
Städte und Gemeinden sind vom Gesetzgeber gehalten, die Kalkulationsgrundlagen für ihre 
Abwasser- und Wasserversorgungsgebühren in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und 
ggf. anzupassen und fortzuschreiben.  
 
Damit soll sichergestellt werden, dass die Gebührenhaushalte nicht über einen längeren 
Zeitraum unter- oder überfinanziert werden. In der Sitzung wurden die von der Allevo Kom-
munalberatung aus Neckarsulm für die Jahr 2021 – 2023 kalkulierten neuen Gebührensätze 
vorgestellt.  
 
Bei der Wasserversorgung ergab sich dabei ein leichter Anstieg der Gebühr von 0,91 €/m³ 
auf 0,93 €/m³, bedingt durch rege Investitionen zur langfristigen Sicherung der Eigenwasser-
versorgung.  
 
Im Bereich der Abwassergebühren scheint sich hingegen durch den Anschluss an das Grup-
penklärwerk der Stadt Memmingen in Heimertingen ein erster wirtschaftlicher Vorteil zu er-
geben. So sinkt die kalkulierte Schmutzwassergebühr von bisher 1,52 €/m³ auf erfreuliche 
1,47 €/m³.  
 
Im Bereich der Niederschlagswassergebühr ergab sich hingegen ein deutlicher Gebühren-
sprung. Bedingt durch kostspielige Maßnahmen zur Verbesserung der Regenwasserablei-
tung bei Starkregenereignissen, die in den letzten Jahren ergriffen wurden (Entlastungslei-
tungen Heuweg und Erlenweg), steigt die Niederschlagswassergebühr von 0,39 €/m² auf 
0,61 €/m² und zum 01.01.2023 noch einmal um 0,02 ct auf 0,63 € je m² versiegelter Fläche.  
 
Bemerkbar in der Kalkulation macht sich mittlerweile auch, dass zunehmend mehr Hausei-
gentümer das anfallende Regenwasser auf ihren Hausgrundstücken versickern lassen und 
sich dadurch die zur Kostenumlegung heranziehbaren Flächen verringern.  
 
Im Vergleich mit den durchschnittlichen Gebührensätzen, die in 2020 in Baden-Württemberg 
galten (Wasser 2,23 €/m³, Schmutzwasser 1,95 €/m³) gelten in unserer Gemeinde nach wie 
vor außerordentlich vorteilhafte Wasser- und Abwasserpreise. Lediglich beim Nieder-
schlagswasser liegt der Gebührensatz über dem Durchschnitt in Baden-Württemberg (0,48 
€/m²). 
 
In der Sitzung wurde dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum vom 01.01.2021 bis 
31.12.2023 zugestimmt. Die zur Gebührenanpassung notwendigen Änderungssatzungen 
wurden sodann erlassen. Unverändert beibehalten werden die monatlichen Grundgebühren 
für die Wasserzähler. Gerechnet auf eine vierköpfige Musterfamilie, die in einem Einfamili-
enhaus lebt und das auf ihrem Grundstück anfallende Regenwasser nicht im Garten versi-
ckert, sondern in die Kanalisation einleitet, ergibt sich in der Gesamtbetrachtung der Gebüh-
ren eine Mehrbelastung in Höhe von 62,70 €/Jahr oder 5,22 €/Monat gegenüber 2020.  
 
6. Fortschreibung des Radwegeprogramms durch den Landkreis Biberach 
Alle 5 – 10 Jahre wird das Radwegprogramm im Landkreis Biberach fortgeschrieben. Die 
Gemeinden wurden deshalb gebeten, für einen solchen Zeithorizont zu prüfen, wo aus ihrer 
Sicht Radwegverbindungen auf ihrer Markung wichtig wären.  
 



Vom Gemeinderat wurde beschlossen, für die Programmfortschreibung den Bau eines Rad-
weges von Oberopfingen entlang der L 300 bis zur Firma Liebherr und weiterführend nach 
Egelsee anzumelden.  
 
Von der Mehrheit des Greumiums ebenfalls als wichtig erachtet wurde ein Radweg zwischen 
Oberopfingen und Heimertingen. Allerdings dürfte dies ein sehr kostspieliger Streckenab-
schnitt werden, da nicht nur die Autobahn, sondern auch die Iller zu überqueren wären und 
beide Brücken nicht die Breite für die Anlegung eines Radweges haben.  
 
Inwieweit aufgrund der sich damit verbindenden hohen Kosten eine Realisierungsmöglichkeit 
besteht, auch vor dem Hinweis des Straßenamts, dass in der Regel außerorts nur Radrouten 
an klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) betrachtet werden, lässt sich 
aktuell nicht sagen. Die Gemeinde wird die Radwegeverbindung der Kreisverwaltung den-
noch als notwendig vortragen.  
 
7. Annahme von Spenden 
Die Entgegennahme finanzieller Zuwendungen durch Städte und Gemeinden bedarf nach 
den Vorschriften der Gemeindeordnung der Zustimmung des Gemeinderates. In der Sitzung 
beschloss das Gremium, drei Spenden in Höhe von insgesamt 6.000 € anzunehmen. 3.000 
€ davon kommen von der VR-Bank Laupheim-Illertal eG und zwar einmal 1.500 € für die 
Jugendfeuerwehr und noch einmal derselbe Betrag für die Kindertagesstätte Kirchdorf. Aus 
der Geschwister-Simmler-Stiftung wurden der Gemeinde 1.000 € für die Bücherei an der 
Schule und jeweils weitere 1.000 € für die beiden Kindergärten in Kirchdorf und Oberopfin-
gen zugedacht. Der VR-Bank Laupheim-Illertal eG und der Geschwister-Simmler-Stiftung sei 
für ihre großzügigen Zuwendungen und den damit gezeigten Gemeinsinn herzlich gedankt.  
 
8. Sonstiges 
Nach der Bekanntgabe und Beurkundung der Protokolle zur letzten Sitzung informierte der 
Vorsitzende zunächst über die Betriebskostenabrechnung der Illertalschule Berkheim-
Bonlanden für das Jahr 2019. Wie in den Vorjahren ist wiederum ein Abmangel entstanden, 
an dem sich die Gemeinde Kirchdorf, entsprechend einem Schlüssel aus Einwohner- und 
Schüleranzahl, die die Schule aus unserer Gemeinde besuchen, zu beteiligen hat. Zum 
Rechnungsstichtag für das Schuljahr 2019 (31.10.2018) waren 5 Schüler/-innen aus Kirch-
dorf an der Förderschule angemeldet. Die nicht gedeckten Betriebskosten der Schule belie-
fen sich im Rechnungsjahr auf insgesamt 64.829,04 €. Der von Kirchdorf zu zahlende Ab-
mangelanteil betrug 8.555,57 € (VJ. 8,954,72 €).  
 
Im neuen Baugebiet „Kratzer I“ wurde noch im Dezember mit der Bepflanzung begonnen. 
Aufgrund des Wintereinbruchs werden die noch fehlenden Pflanzen im Frühjahr gesetzt wer-
den.  
 
Eingegangen ist die Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde hinsichtlich des vom Gemein-
derat vorgesehenen Geschenkes einer Ballonfahrt zur Würdigung des 25-jährigen Dienstju-
biläums des Bürgermeisters.  
Das Landratsamt führt dazu aus: „Nur wenige Bürgermeister schaffen eine vierte Amtszeit in 
derselben Gemeinde. Bei 3.797 Einwohnern (Stand 30.09.2020) entsprechen 390 € rund 
0,10 €/Einwohner. Insofern ist die Ausnahme vom Grundsatz, wonach Zuwendungen aus 
öffentlichen Mitteln nicht erteilt werden sollen, dem Grunde und hinsichtlich des Betrages 
auch der Höhe nach, gerechtfertigt. Nachdem damit zudem keine weiteren Vorteile aus der 
Annahme des Geschenks in Bezug auf die Amtsführung verbunden sind, konnte die Zu-
stimmung für dessen Annahme erteilt werden.“  
 
Im Anschluss an diese Mitteilung informierte der Vorsitzende über das vom Land Baden-
Württemberg verabschiedete neue Landesgrundsteuergesetz, das ab 01.01.2025 in Kraft 
treten wird.  
 



Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe wird danach, in Anlehnung an 
die Bundesregelung, auf der Grundlage eines Ertragswertverfahrens erhoben mit Hilfe von 
Ertragsmesszahlen, unabhängig von den Bodenrichtwerten. Die Hofstellen mit den Wohnge-
bäuden selbst werden künftig Gegenstand der Grundsteuer B. Der Grundsteuererlass wegen 
wesentlicher Ertragsminderung bleibt für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft erhalten.  
 
Bei Wohngebäuden, die Gegenstand der Grundsteuer B sind, werden die Bodenrichtwerte 
stark an Bedeutung gewinnen, da diese neben der Grundstücksgröße als alleiniges Bewer-
tungsmerkmal in die Berechnung des Grundsteuerwertes einfließen werden. Der Verzicht auf 
die Berücksichtigung der Grundstücksbebauung soll nach dem Willen des Gesetzgebers die 
Erhebung der Steuergrundlagen vereinfachen und beschleunigen.  
 
Den Kommunen verbleibt im neuen Verfahren wie bisher das Hebesatzrecht. Mit der Grund-
steuerreform ist, nach Bekunden der Politik, eine Aufkommensneutralität im Hinblick auf die 
Gesamteinnahmen anzustreben. Für einzelne Grundstücke kann es - je nach Größe und 
Lage - jedoch zu Mehrbelastungen oder auch Entlastungen gegenüber der bisherigen Veran-
lagung kommen. Grundlage für die Erhebung der Grundsteuer wird eine Neubewertung der 
Grundstücke zum Stichtag 01.01.2022 sein.  
 
Für interessierte Bürgerinnen und Bürger, die es noch genauer wissen wollen, ist nachste-
hend die Pressemitteilung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg abgedruckt.  
 
Beschlossen wurde der öffentliche Teil der Sitzung mit der Entscheidung, das in Kirchdorf 
seit 28 Jahren im Einsatz befindliche Feuerwehrlöschfahrzeug LF 8/6, nach der Indienststel-
lung des beantragten Neufahrzeugs LF 10, zu veräußern, sofern das Fahrzeug nicht im  
Teilort Oberopfingen noch zum Einsatz gebracht werden kann.  
 
9. Nichtöffentlich 
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit ging es um Personal- und Grundstücksangelegenheiten 
sowie um den Erlass von Elternbeiträgen im Zusammenhang mit den wegen der Corona-
pandemie angeordneten Kindergartenschließungen und der laufenden Notbetreuung. Als 
Entgegenkommen an die Eltern wurde vom Gemeinderat beschlossen, im Januar und ggf. 
auch noch im Februar bei den Familien auf eine Gebührenerhebung zu verzichten, die ihre 
Kinder nicht in die Notbetreuung schicken. Für Familien, die dieses Angebot in Anspruch 
nehmen, werden die Elternbeiträge auf 75 % der in normalen Betreuungszeiten zu zahlen-
den Höhe abgesenkt.   
 

- Ende des Sitzungsberichtes - 
 

 
 


