Gemeinde
Klettgau

Niederschrift

Landkreis Waldshut
-

über eine
öffentliche Sitzung

D

nichtöffentliche Sitzung

des

1

GEMEINDERATES der Gemeinde Klettgau

D

des folgenden Ausschusses:

am:

Montag, 15. Oktober2018

in:

Erzingen, Sitzungssaal des Rathauses

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 19:45 Uhr

Vorsitzender: Bürgermeister Ozan Topcuogullari
Zahl der anwesenden Mitglieder:
Mitglieder:

17

(Normalzahl: 22 Mitglieder)

Es waren nicht anwesend, die Mitglieder:

Abwesenheitsg rund:

Michael Albrecht
Hubert Behringer
Paul Brack
Tobias Indlekofer
Jürgen Spitznagel

entschuldigt
entschuldigt
entschuldigt
entschuldigt
entschuldigt

Protokollführer:

Urkundspersonen:

Sonstige Teilnehmer:

Thomas Metzger

GR Gerhard Gaiser
GR Gaby Gäng-Schmid

Holger Schulz, Klaus Bauhuber, Andreas Merk

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und stellte die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest.
Die ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Sitzung erfolgte am: 11.10.2018
Hierauf wurde in die Beratung eingetreten und Nachstehendes beschlossen.
Soweit bei den einzelnen Tagesordnungspunkten nicht Gegenteiliges vermerkt ist, hat
a) kein Antrag zur Tagesordnung bzw. Geschäftsordnung vorgelegen,
b) das Gremium die Beschlüsse jeweils einstimmig gefasst,
c) eine Prüfung der Befangenheit gemäß 18 GemO pflichtgemäß stattgefunden und zu einem negativen Ergebnis geführt,
d) der Gemeinderat bei Beschlüssen, die gleichzeitig über- und außerplanmäßigen Ausgaben zur Folge haben, auch gleichzeitig seine
Zustimmung nach § 84 GemO erteilt.

K[eTTgÄU
Gemeindeverwaltung Klettgau • Postfach 1180 • 79766 Klettgau

leben. genießen. wohifühlen.

An die
Mitglieder des Gemeinderates
von Klettgau

07742/935-102

Telefon-Durchwahl

Thomas Metzger

Bearbeitet von

Hauptamt/Rathaus Erzingen

Amt/Rathaus
E-Mail

metzgerkIettgau de

Datum

04.102018

.

EINLADUNG
zu der am Montag, 15. Oktober 2018, um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses Erzingen stattfindenden Gemeinderatssitzung.
Tagesordnung (öffentlicher Teil):
1

Gemeindeverwaltung
Klettgau
Öffn ungszeiten
Montag bis Freitag 8

—

Mittwoch zusätzl. 14

—

12 Uhr

.

2.

Bauanträge1

3.

Umwandlung der Gemeinschaftsschule Klettgau in eine Realschule

4.

Beschaffung eines Radladers für den Bauhof

5.

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Klettgau

6.

Der Gemeinderat als Stiftungsrat: Feststellung des Jahresabschlusses
2017 des Altenwohnstift Klettgau

7.

Information zur Neuordnung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen
Hand durch § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)

8.

Bekanntgaben

18 Uhr

oder vereinbaren Sie einen Termin

Frageviertelstunde

Rathaus Erzingen
Degernauer Str. 22
Telefon 07742 935-0
.

Fax 07742.935-150
Rathaus Grießen
Schaifhauser Str. 7
Telefon 07742 93 5-200
.

Fax 07742.935-250

www.klettgau.de
gemeinde@klettgau.de

1Die einzelnen Bauanträge sind in der Sitzungsunterlage zu TOP 2 aufgeführt

15.10.2018 -zu TOP 1
Frageviertelstunde

Gemeinde
Klettgau
Landkreis Waldshut

-

Zu diesem Tagesordnungspunkt können Einwohner und ihnen gleichgestellten Personen
und Personenvereinigungen nach § 1 0 Abs. 3 und 4 Gemeindeordnung Fragen zu Gemeindeangelegenheiten stellen oder Anregungen und Vorschläge unterbreiten.

Vor Einstieg in die Tagesordnung:
Bürgermeister Ozan Topcuogullari begrüßt die Gemeinderäte, die Pressevertreterin Frau
Baumgartner und die anwesenden Zuhörer zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. Er
eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung und Veröffentlichung sowie
die Beschlussfähigkeit des Gemeinderats fest. Einwendungen gegen die Tagesordnung
werden nicht vorgebracht.
Behandlung des TOP 1:
.

Ein Bürger macht den Gemeinderat darauf aufmerksam, dass es ein hohes Insektensterben gebe. Er möchte diesbezüglich wissen, was die Gemeinde dagegen unternimmt und führt Beispiele an. Des Weiteren spricht er die Situation auf dem Friedhof in
Bühl an und verlangt eine Stellungnahme, wer das Entfernen einer Hecke veranlasst
hat und wieso nun ein Zaun aufgestellt werden soll.
Bürgermeister Ozan Topcuogullari erläutert, dass der Gemeinderat sich aktuell nicht
mit dem Insektensterben befasst habe, das Thema aber nun aufgenommen werde.
Qrtsbaumeister Holger Schulz erklärt, dass die Gemeinde daran arbeite an der Kläran
lage Sträucher anzupflanzen und weist darauf hin, dass dies auch bereits beim Zoll in
Erzingen passiert sei. Der Bürgermeister erklärt weiter, dass das Entfernen der Hecke
am Friedhof in Bühl notwendig gewesen sei, da Tiere auf den Friedhof gelangen konn
ten. Der Leiter des Bauhofs Klaus Bauhuber führt weiter aus, dass die Hecke nicht ent
fernt, sondern nur zurückgeschnitten wurde und dass sie durch die Spalten des neuen
Zauns hindurch wachsen könne.
Der Bürger beschwert sich daraufhin, dass es an vielen Bäumen Motorsensenschäden
gebe. Herr Bauhuber beendet die aufkommende Diskussion, indem er einen Termin mit
dem Bürger zur Besichtigung der Schäden abmacht.

.

Eine Bürgerin hat Fragen zur „Katzenplage“ in Erzingen. Sie führt aus, dass es in Erzin
gen zu viele wild lebende Katzen gebe und dass sie bereits selbst viele aufgenommen
und zum Tierarzt gebracht habe und gegebenenfalls kastrieren ließ. Sie möchte nun
wissen, was die Gemeinde plane, um das Problem in den Griff zu kriegen und ob es, so
wie in anderen Gemeinden, eine finanzielle Unterstützung gebe.
Der Bürgermeister erklärt, dass das Problem bekannt sei und man sich bereits darum
kümmere. Die Gemeinde stehe beispielsweise in Verhandlungen mit einem Tierschutz
verein, jedoch gebe es noch keine konkreten Ergebnisse, weshalb er zum aktuellen
Zeitpunkt noch keine genauen Informationen geben könne.
Auf die Nachfrage der Bürgerin, was man nun tun solle, wenn man eine Katze findet,
kann er ihr nur raten, nach ihrem Gewissen zu handeln.

Weitere Fragen werden nicht vorgebracht.

Bei der Gemeindeverwaltung Klettgau liegen die folgenden Bauanträge vor:
Bauvorhaben, die innerhalb eines Bebauungsplanes liegen, mit diesem nicht übereinstimmen und eine Befreiung durch GR-Beschluss notwendig ist:
OT Grießen:
Bebauungsplan „Maueräcker“
1 Neubau einer Garage
Münchinger Bündten 7, Flst.Nr. 4600, 4601
.

Die Bauanträge liegen ab 18:30 Uhr im Sitzungssaal zur Einsichtnahme aus.

Behandlung des Top 2:
Die Gemeinderäte hatten im Vorfeld der Sitzung ausreichend Gelegenheit, das Baugesuch
einzusehen und zu beurteilen.
Hauptamtsleiter Thomas Metzger stellt den Bauantrag mittels der Pläne vor und weist darauf hin, dass einem ähnlichen Antrag vor ein paar Jahren zugestimmt wurde.
Er erläutert, dass für das Baugesuch aus zwei Gründen von dem Bebauungsplan befreit
werden müsse: zum einen sei der Winkel des Satteldachs nicht mit dem des Haupthauses
identisch; zum anderen ragt ein Teil der geplanten Garage aus dem Baufenster heraus.
Beschlussfassung des Gemeinderats:
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag, den Bau der Garage zu genehmigen,
einstimmig zu.

r
151O.2O18

-

zu TOP 3

Umwandlung der Gemeinschaftsschule
Klettgau in eine Realschule

Gemeinde
Klettgau
Landkreis Waldshut

Zum Schuljahr 2010/11 wurde aus der Hauptschule Klettgau mit Werkrealschule die Werkrealschule Klettgau. Mit Bescheid des Regierungspräsidiums Freiburg vom 04.02.2013
wurde zum Schuljahr 2013/14 die Gemeinschaftsschule Klettgau eingerichtet.
Zum Schuljahr20l8/l9wurden nur 10 Schüler/innen an derGMS Klettgau angemeldet.
Davon 7 Schüler/innen aus Klettgau, 1 Schüler/in aus der Gemeinde Lauchringen und 2
Schüler/innen aus der Gemeinde Lottstetten.
Schülerzahlen am 01.10.2018:
Klassenstufe
5
6
7
8
9
10
Summe

Schüler
10
17
19
26
21
22
115

Da die Mindestschülerzahl von 16 Schülerinnen und Schülern in Klassenstufe 5 nicht erreicht wurde, wird ein „Hinweisverfahren“ durchgeführt: der Schulträger erhält ein Hinweisschreiben, in dem er aufgefordert wird, eine regionale Schulentwicklung durchführen. Wird
in zwei aufeinander folgenden Schuljahren die Mindestschülerzahl in der Eingangsklasse
nicht erreicht, ist die Schule in der Regel durch die zuständige Schulaufsichtsbehörde nach
Erteilung eines zweiten Hinweises aufzuheben.
Das würde bedeuten, dass Klettgau den Schulstandort der weiterführenden Schule verliert.
Der Ablauf wäre, dass keine neue 5. Klasse mehr gebildet wird. Die bestehenden Klassen
würden also nach oben herauswachsen, ohne dass neue 5. Klassen gebildet werden.
Wenn die letzte Klasse den Abschluss gemacht hat, würde die Schule dann endgültig ge
schlossen werden.
Der Abwärtstrend bei den Anmeldezahlen war in den vergangen Jahren zu beobachten
und es wurden in der Vergangenheit schon Maßnahmen ergriffen, die Situation zu verbes
sern. Leider haben diese Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Aus den beiden Grundschulen in Erzingen und Grießen haben zu diesem Schuljahr insge
samt 74 Schülerinnen und Schüler von der 4. Klasse in die 5. Klasse auf weiterführende
Schulen gewechselt. Nur ein Bruchteil dieser Kinder hat sich entschieden, die weiterfüh
rende Schule in Klettgau zu besuchen. Die große Mehrheit hat sich an umliegende Schulen
angemeldet.

Die Übergänge der Schüler aus Klettgau auf weiterführende Schulen nach der 4. Klasse
stellten sich in den letzten Jahren wie folgt dar:
Jahr
2014
2015
2016
2017
2018

HSIWRS
2
2
6
5
9

RS
33
36
35
30
33

GYM
13
12
16
20
21

GMS
23
22
16
16
11

gesamt
71
72
73
71
74

In den vergangenen Monaten hat die Gemeindeverwaltung in enger Zusammenarbeit mit
Vertretern des Staatlichen Schulamts Lörrach nach Möglichkeiten zur nachhaltigen Steigerung der Anmeldezahl gesucht. Es gab Gespräche mit umliegenden Schulen, um einen
Schulverbund zu prüfen und in geeigneter Form mit anderen Schulen eine Kooperation einzugehen. Daraus hat sich für Klettgau jedoch keine zukunftsfähige Option ergeben.
Weiterhin wurden die Anmeldezahlen der vergangen Jahre analysiert. Es ist festzustellen,
dass bereits in der Vergangenheit die meisten Schüler auf Realschulen gewechselt haben.
Somit ist die Realschule die Schulform, die in unserer Gemeinde auf die größte Akzeptanz
bei Eltern schuipflichtiger Kinder trifft.
Es fanden mehrere Gespräche mit Vertretern des Staatlichen Schutamts Lörrach und wei
teren Behörden, sowie dem Kultusministerium statt, um die Voraussetzungen zu prüfen,
die jetzige Gemeinschaftsschule in eine vollwertige Realschule umzuwidmen. Nach einge
hender Prüfung wurde festgestellt, dass die grundsätzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Voraussetzung für eine Genehmigung ist u.a. aber auch eine gesicherte Zweizügigkeit,
was bei 40 Anmeldungen gegeben sei.
In den Jahren 2014 bis 2018 haben jeweils zwischen 51 und 60 Schüler aus Klettgau auf
eine weiterführende Schule gewechselt, die kein Gymnasium ist. Wenn rund 75% dieser
Schüler oder rund 57% aller auf weiterführende Schulen wechselnden Schüler künftig die
Realschule in Klettgau besuchen ist mit jährlich rund 40 Schülern eine stabile Zweizügig
keit gegeben, und dies ohne Berücksichtigung eines einzigen Schülers aus einer Nachbargemeinde. Nach Einschätzung des Staatlichen Schulamts Lörrach können alle umliegen
den Schulen auch bei Einrichtung einer Realschule in Klettgau weiter 2-zügig existieren.
Weitere Voraussetzung sind bauliche Maßnahmen, um einerseits die räumlichen Voraussetzungen für eine Realschule zu schaffen und andererseits die Akzeptanz von Schülern
und Eltern zu erreichen. Mit den Arbeiten muss schnellstmöglich begonnen werden. Mit Zuschüssen kann die Gemeinde Klettgau vorerst nicht rechnen.
Ein Entwurf für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule existiert. Die voraussichtlichen
Baukosten dafür würden rund 5, 1 8 Mio. € betragen. Die Planung muss für die Realschule
überarbeitet werden.
Der Zeitpunkt für eine Umwandlung in eine echte Realschule könnte kaum besser sein. Da
an allen 3 Klettgauer Schulen neue Schulleitungen eingesetzt sind, istjetzt die Zeit für einen zielgerichteten Neuanfang im Bereich der Schulen. Es ist jetzt die Zeit zukunftsfähig zu
handeln und nach vorne zu blicken, damit der Schulstandort Klettgau als Realschulstandort
erhalten bleibt.

Um die Umwandlung zur Realschule bürgernah zu gestalten und somit die Akzeptanz der
neuen Realschule zu erhöhen, finden öffentliche Arbeitsgruppen unter Moderation externer
Berater statt. Zu diesen sogenannten Workshops sind alle Interessierten und Betroffenen
herzlich eingeladen. Mit den Viertklässlern der Grundschulen wird es ebenfalls Gespräche
geben. In den Arbeitsgruppensitzungen sollen Ideen und Wünsche gesammelt werden, die
an eine neue Realschule gestellt werden.
Falls der Gemeinderat dem nachfolgend aufgeführten Beschlussvorschlag zustimmt, ist anschließend im Vorfeld einer Antragstellung eine regionale Schulentwicklung durchzufüh
ren, bei welcher die Gemeinde als Schulträger alle von der Maßnahme berührten umlie
genden Schulträger anhören soll.
-

-

Beschlussvorschlaq:
Beim Kultusministerium Baden-Württemberg soll beantragt werden, die Gemeinschafts
schule Klettgau zum Schuljahr 2019/20 zu einer Realschule umzuwandeln.

Behandlung des TOP 3:
Bürgermeister Ozan Topcuogullari stellt den Tagesordnungspunkt vor. Er verweist auf die
Anzahl der Schulabgänger der Klettgauer Grundschulen, welche in der Sitzungsvorlage ge
nauer beschrieben werden, und erläutert, dass aufgrund dieser Zahlen das Potential für die
vorgegebene Zweizügigkeit gegeben sei. Er betont, dass die Umwandlung zu einer echten
Realschule geplant sei und nicht zu einer Schule, an der die mittlere Reife abgelegt werden
könne. Er weist weiterhin darauf hin, dass es bereits genehmigte Pläne zum Umbau des
Gebäudes gebe, welche nun jedoch für die Zwecke einer Realschule geändert werden
müssen.
Es gibt keine Nachfragen aus dem Gemeinderat.
Beschlussfassung des Gemeinderats:
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag in der Sitzungsvorlage einstimmig zu.

r
15.10.2018 zu TOP 4
-

Beschaffung eines Radladers für den Bauhof

Gemeinde
Klettgau
Landkreis Waldshut

L

Die Gemeinde verfügt über einen Radlader, der im Eigentum der Gemeindewerke Klettgau
ist. Dieser Radlader ist inzwischen einem schlechten Zustand. Immer wieder sind teilweise
aufwändigere und kostenintensive Reparaturen notwendig, um Einsatzfähigkeit und Be
triebssicherheit zu gewährleisten.
Der Radlader wird inzwischen nach einigen organisatorischen Änderungen im Bereich der
Gemeindewerke zu einem überwiegenden Anteil vom Bauhof genutzt, so dass die Neu-Be
schaffung durch die Gemeinde notwendig wird.
Sämtliche Tiefbauarbeiten des Bauhofs und der Wasserversorgung, aber auch Arbeiten im
Winterdienst sowie in der Lagerhaltung und in den beiden Kläranlagen benötigen dauerhaft
ein zuverlässiges und geeignetes Gerät.
Im lnvestitions-Haushalt 2018 wurden 80.000 € für den Ersatz des vorhandenen Radladers
veranschlagt. Bereits im Frühjahr wurden erste Angebote von geeigneten Geräten einge
holt. Das beste und geeignetste Gerät für einen kommunalen Radlader mit der notwendi
gen Ausstattung wurde durch die Fa.
angeboten (Kra
mer Typ 8085). Dieses Gerät wurde von Mitarbeitern des Bauhofes im Zuge einer Besichti
gung der Produktion in
getestet, probegefahren und für alle kommunalen ‚Prob
lemfälle‘ bezüglich Wendigkeit (z.B. auf Friedhöfen) und ausreichend Kraft (z.B. im Winterdienst) für geeignet erklärt. Detaillierte Informationen zum neuen Gerät können in der Sit
zung gegeben werden.
Die Firma
hat ein Angebot für einen Radladers Atlas AR 65e abgegeben, der
aber nicht so geeignet ist, weil er nicht über eine Allrad-Knicklenkung verfügt und zudem
mit 70.210,00 € auch noch teurer ist.
Die Lieferzeit für den Kramer Typ 8085 beträgt voraussichtlich 3 Monate, so dass das Gerät
erst im Winter/Frühjahr zur Verfügung steht.
Für das alte Gerät werden zur Zeit Kaufangebote eingeholt und auch die lnzahlungnahme
durch die Firma
geprüft.

Beschlussvorschlaq:
Auftragsvergabe an die Firma
inkl. Mwst.

zum Angebotspreis von 60.794,72 €

Behandlung des TOP 4:
Bürgermeister Ozan Topcuogullari stellt den Tagesordnungspunkt vor und erklärt dabei,
weshalb der Radlader Kramer Typ 8085 geeignet sei.
Gemeinderat Hans-Jürgen Hyrenbach fragt nach, wieso die Verhandlungen über die Rück
nahme des alten Radladers nicht schon früher begonnen haben. Eventuell hätte im Zusam
menhang mit dem Kauf des neuen Radladers ein besserer Preis für das Altgerät erzielt
werden können.
Ortsbaumeister Holger Schulz erklärt, dass die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen
seien und dass eventuell weitere Winterausrüstung dazukäme und deswegen noch weitere
Preisverhandlungen möglich sind.
Beschlussfassung des Gemeinderats:
Der Gemeinderat stimmt dem in der Sitzungsvorlage formulierten Beschlussvorschlag einstimmig zu.

r 15.10.2018 -zu TOP 5
Feststellung des Jahresabschlusses 2017
der Gemeinde Klettgau

Gemeinde
Klettgau
Landkreis Waldshut

‚

Der Jahresabschluss 201 7 ist aufgestellt. Er liegt als Sitzungsdrucksache in Komplettaus
gabe bei.

Beschlussvorschlaq:
Feststellung des Jahresabschlusses 201 7 der Gemeinde Klettgau wie auf den Seiten 3 und
4 der dieser Sitzungsvorlage beiliegenden Druckausgabe festgestellt.

Behandlung des TOP 5:
Bürgermeister Ozan Topcuogullari verweist auf die Seiten 3, 4 und den Rechenschaftsbe
richt auf Seite 348 des Jahresabschlusses 2017.
Rechnungsamtsleiter Andreas Merk macht darauf aufmerksam, dass die wichtigen Punkte,
die in einem Seminar vor zwei Wochen angesprochen wurden, in dem Jahresabschluss
enthalten seien.
Gemeinderat Hans-Jürgen Hyrenbach fragt nach, ob sich die bei der Beratung des Haushaltsplans geäußerten Bedenken eines Bürgers bewahrheitet haben. Herr Merk weist darauf hin, dass statt dem geplanten Defizit ein Überschuss erzielt werden konnte. Bürgermeister Topcuogullari erklärt, dass nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt wurden.
Gemeinderat Roland Radau macht auf die Kennzahlen auf der letzten Seite des Jahresab
schlusses aufmerksam und möchte wissen, wo die Gemeinde auch im Vergleich zu ande
ren Gemeinden stehe.
Herr Merk erklärt, dass die Gemeinde erst seit zwei Jahren das neue Haushaltsrecht anwendet. Die Entwicklung innerhalb der Gemeinde könne man nach ca. fünf Jahren beurtei
len. Auch ein Vergleich mit andern umliegenden Gemeinden sei noch nicht möglich, da
noch nicht alle Gemeinden auf das neue Haushaltssystem umgestellt haben. Er führt aus,
dass die Steuerertragskraft der Gemeinde landesweit gesehen niedrig sei, auch wenn
diese auf den Landkreis gesehen gut ist. Im Hinblick auf di anderen Kennzahlen stehe die
Gemeinde gut da.
Gemeinderat Roland Radau möchte auch wissen, wie die Gemeinde dastehen würde,
wenn die Zuweisungen des Landes fehlen würden.
Herr Merk erklärt, dass die Zuweisungen des Landes für die Gemeinde wichtig sind. Doch
falls diese fehlen sollten, liege das an einer allgemein schlechten Konjunktur, wodurch
auch andere Bereiche Defizite aufweisen würden.
Gemeinderat Eugen Spitznagel warnt, dass man den Finanzüberschuss nicht zu eupho
risch sehen solle, und dass man in Zukunft darauf achten solle, dass Ziele und Strategien
im Haushaltsplan klarer definiert werden.
Gemeinderat Bernd Sautter möchte wissen, wieso die liquiden Mittel in den Folgejahren so
stark abnehmen.
Herr Merk erklärt, dass erhebliche Ausgaben u.a. für die Schule, die Halle in Geißlingen,
Radwege und den Breitbandausbau eingeplant sind.
Bernd Sautter fragt nach, ob Zuschüsse dabei berücksichtigt wurden.
Herr Merk verneint dies, da jeweils geprüft werden müsse, ob es überhaupt Zuschüsse
gebe.
Bernd Sautter äußert seine Befürchtung, dass die Gemeinde am Ende kein Geld mehr
habe und dass es deswegen wichtig sei, richtig zu haushalten.
Bürgermeister Topcuogullari relativiert diese Befürchtung.
Beschlussfassung des Gerneinderats:
Dem Beschlussvorschlag aus der Sitzungsvorlage wird einstimmig zugestimmt.

r
15.1O2O18 zu TOP 6
-

Der Gemeinderat als Stiftungsrat:
Feststellung des Jahresabschlusses 2017
des Altenwohnstift Kleftgau

Gemeinde
Klettgau
Landkreis Waldshut

L

In der Sitzung vom 19.01.2016 hatte der Stiftungsrat beschlossen, bei der Feststellung des
Jahresabschlusses auf eine Vorberatung im Stiftungsvorstand zu verzichten.
Der Jahresabschluss 201 7 ist aufgestellt. Er liegt als Sitzungsdrucksache in Komplettaus
gabe bei.

Beschlussvorschlag:
Feststellung des Jahresabschlusses 201 7 des Altenwohnstifts Klettgau wie auf den Seiten
3 und 4 der dieser Sitzungsvorlage beiliegenden Druckausgabe festgestellt.

Behandlung des TOP 6:
Bürgermeister Ozan Topcuogullari verweist auf die Seiten 3 und 4 des Jahresabschlusses.
Der Gemeinderat hat keine Fragen.

Beschlussfassung des Gemeinderats:
Der in der Sitzungsvorlage formulierte Beschlussvorschlag wird einstimmig angenommen.

r
15.10.2018 zu TOP 7
-

Information zur Neuordnung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand durch

§ 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)

Gemeinde
Klettgau
Landkreis Waldshut

Bis vor wenigen Jahren war das Umsatzsteuerrecht für Kommunen als Steuerschuldner
von eher untergeordneter Bedeutung. Städte und Gemeinden unterlagen nur mit den Be
trieben gewerblicher Art der Umsatzsteuer (z.B. Wasserversorgung, Photovoltaikanlagen,
Bäderbetriebe). Zwischenzeitlich sind die Finanzverwaltung und der Gesetzgeber tätig ge
worden, um die Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts den
Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und des Europäischen Gemeinschafsrechts anzugleichen. Nach Ablauf einer Übergangsregelung müssen sich die Ge
meinden auf die neuen Vorschriften einrichten, die ab dem 01 .01 .2021 gelten. Neben der
Gemeinde an sich sind das Altenwohnstift Ktettgau und die Jagdgenossenschaft Klettgau
betroffen.
In den Jahren 2019/20 muss die Gemeinde alle ihre Einnahmen nach dem Prüfschema abarbeiten, das am Ende dieser Sitzungsvorlage abgebildet ist. Das Ergebnis ist zu doku
mentieren. Diese Arbeit ist zunächst mit einem erheblichen personellen Zeitaufwand ver
bunden, dessen Umfang jetzt noch nicht abschätzbar ist. Weiterhin bedarf die Arbeit einer
fachlichen Begleitung durch ein Steuerberatungsbüro. Die Gemeinde Klettgau wird sich
deshalb an einem Gemeinschaftsprojekt der Schüllermann Wirtschafts- und Steuerbera
tung GmbH beteiligen. Kernelement sind Workshops (nach jetzigem Stand 5) im Zeitraum
2019 Mitte 2020, in denen die Mitarbeiter der beteiligten Gemeinden zusammen mit Mitarbeitern von Schüllermann die Ergebnisse ihrer Untersuchungen besprechen, sich austauschen und bei Bedarf gemeindespezifische Sachlagen behandeln. Die Kosten für diese
Workshops und die fachliche Begleitung durch Schüllermann hängen von der Anzahl der
teilnehmenden Gemeinden ab. Sie dürften bei 5.000 € brutto liegen. Ob optionale Zusatzleistungen notwendig sind, wird sich im Laufe des Projekts zeigen.
—

Ziel ist es, die ganze Thematik bis Mitte 2020 aufbereitet zu haben. Damit dürfte der Ge
meinde genug Zeit verbleiben, um die Finanz-EDV und den Haushalt 2021 auf die neuen
Herausforderungen vorzubereiten. Das beschriebene Vorgehen ist mit der Steuerbera
tungsgesellschaft der Gemeinde Klettgau, der KOBERA, abgestimmt. Schüllermann und
KOBERA arbeiten bei der Umsetzung des § 2b UStG zusammen.
Neben der Ersteinrichtung der ganzen Umsatzsteuerthematik werden parallel dazu die Installation und der Betrieb eines Tax-Compliance Management Systems TCMS notwendig
sein. Dieses interne Kontrollsystem muss z.B. laufend prüfen, ob sich umsatzsteuerrecht
lich an den bestehenden Verhältnissen etwas ändert oder wie neue Aufgaben umsatzsteu
errechtlich zu bewerten sind.
Beschlussvorschlaq:
Da die Gemeinde bei diesem Thema nichts zu entscheiden hat, ist die Information nur zur
Kenntnis zu nehmen.

Behandlung des TOP 7:

Bürgermeister Ozan Topcuogullari weist darauf hin, dass dieser Tagesordnungspunkt nur
der Information dient. Er erläutert die Sitzungsvorlage und verweist auf das abgedruckte
Schema. Weiter betont er, dass viel Arbeit auf die Gemeindeverwaltung zukomme, deren
Umfang noch nicht abschätzbar sei. Man sei auf die Mitarbeit von Steuerberatungsbüros
und Workshops angewiesen.
Rechnungsamtsleiter Andreas Merk weist darauf hin, dass die Umsatzsteuerpflicht für die
Gemeinde in Teilbereichen unter Umstanden auch finanzielle Vorteile bietet. Es seien allerdings Änderungen notwendig und die Arbeit werde aufwändiger werden.
Gemeinderat Walter Scheyer möchte wissen, wie diese Umstellung genau zu verstehen
sei.
Herr Merk erklärt, dass nun alle Aufgaben der Gemeinde geprüft werden müssen. Bürgermeister Topcuogullari sagt, dass das auch unter den Bürgermeistern ein großes Thema
sei.
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Bitte beachten Sie dabei. dass die Prüfung von Urnsatzgrenzen zum jetzigen Zeitpunkt kritisch ist. Tatigkeiten, Iie
autgwnd des Nichtetreichen einer Urnsazgrenze as Nicbtsteuerbar gewertet werden, sind jahrhch hinstchtiich der
Umsatzgrenze zu Ü:bepfjfefl Es besteht die Gefahr, dass diese Umsätze bei der ersten Prüfung als nicht steuerbar
gewertet und im weieren Verlauf nicht mehr beachtet werden.

r
15.10.2018 zu TOP 8
-

Bekanntgaben

Gemeinde
Klettgau
Landkreis Waldshut

L

8. 1 N iederschriften zu Gemeinderatssitzungen
Die Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 steht auf
der Gemeindehomepage zum Abruf bereit. Die Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung
vom 24.09.2018 liegt während der Beratung zur Einsichtnahme aus.
Falls Einwendungen gegen die Niederschriften bestehen, können diese zu diesem Tagesordnungspunkt vorgebracht werden. Ansonsten wird davon ausgegangen, dass die von zwei
Gemeinderäten zu unterzeichnenden Niederschriften in allen Teilen als genehmigt gelten.

8.2 weitere Bekanntgaben
Sollten weitere Bekanntgaben im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung erforderlich
sein, wird Bürgermeister Ozan Topcuogullari diese mündlich erläutern.

Behandlung des TOP 8:
zu 8.1:
Bezüglich der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 24.09.2018 gibt es keine Einwände.
zu 8.2:
.

Bürgermeister Ozan Topcuogullari lädt zum Workshop zur Umwandlung der Gemeinschaftsschule in eine Realschule am Dienstag, den 16.10.2018 um 18.00 Uhr in der
Aula der Gemeinschaftsschule Klettgau ein.

.

Er weist außerdem darauf hin, dass die nächste Gemeinderatssitzung bereits am
22.10.2018 stattfinden wird.

.

Gemeinderätin Rosemarie Hartmann erkundigt sich nach den Baumaßnahmen für die
Breitbandversorgung in den Ortsteilen Grießen, Geißlingen und Riedern aS.
Der Bürgermeister erklärt, dass es sich um eine Baumaßnahme der Telekom handelt
und die Gemeinde deshalb keine genauen Pläne habe. Die Telekom rüste einige Ver
teilerkästen auf. Es seien nicht alle Straßen von den Maßnahmen betroffen.
Ortsbaumeister Holger Schulz führt weiter aus, dass die Telekom dabei sei, die Verbin
dung über Kupferleitungen zu verbessern. Durch die geplanten Verbesserungen der
Telekom sei keine staatliche Förderung des Breitbandausbaus in diesen Ortsteilen zu
erwarten.
Gemeinderätin Hartmann bittet um eine Veröffentlichung im Gemeindeblatt.
Herr Schulz weist darauf hin, dass dies bereits geschehen sei.

.

Gemeinderat Bernd Sautter erinnert an einen Beschluss des Gemeinderats, wonach
Landwirte bei Neuverpachtungen eigentlich dazu verpflichtet wurden, eine Buntbrache
anzulegen.

Weitere Bekanntgaben im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung sind nicht erforderlich.
Bürgermeister Ozan Topcuogullari schließt den öffentlichen Teil der Sitzung, das Gremium
tagt im Anschluss nichtöffentlich.
Klettgau, 16.10.2018
Der Bürgermeister:

Ozan Topcuogullari

Die Gemeinderäte:

Der

Thom
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