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Ein strammes Programm mit zwölf öffentlichen und vier nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten 
hatte der Gemeinderat am vergangenen Mittwoch abzuarbeiten. Die Sitzung dauerte deshalb auch 
fast vier Stunden, und war prall gefüllt mit interessanten Informationen, konstruktiven Diskussionen 
und guten Beschlüssen.  
 
 
Gemeinderat gibt Startschuss für Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Böhmenkirch 
 
Nachdem die Baugenehmigung seit letztem Herbst vorliegt, und seither in vielen Arbeitskreis-
Sitzungen zusammen mit Architekt Ott, Gemeinderat, Feuerwehr und den Fachplanern die Details 
der Planung ausgearbeitet wurden, gab der Gemeinderat am vergangenen Mittwoch mit dem Aus-
schreibungsbeschluss den Startschuss für das Projekt. Architekt Ott erläuterte den Räten zuvor 
nochmals die Planunterlagen im Detail. Zunächst sollen nun die Rohbauarbeiten öffentlich ausge-
schrieben werden. Die Ausschreibungen erfolgen ansonsten in drei Blöcken. Laut Architekten sollen 
bis zu den Sommerferien 80 bis 90 Prozent der Gewerke ausgeschrieben werden. Mitte September 
wird dann mit den Bauarbeiten begonnen, so dass der Rohbau bis Februar 2021 stehen wird. Ab Mai 
2021 kann dann der Innenausbau starten, so dass das neue Feuerwehrgerätehaus aus heutiger Sicht 
Ende 2021/Anfang 2022 bezogen werden kann. 
Bürgermeister Nägele war es wichtig zu betonen, dass für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses 
eine wirtschaftliche und funktionale Lösung gefunden wurde, und kein „Luxusbau“ realisiert wird. 
Nach kurzer Aussprache fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, die Leistungen für den 
Neubau auszuschreiben. 
 
 
Gemeinde übernimmt die Kosten für die Führerscheinklasse C bei den Feuerwehrangehörigen 
 
Die Gemeinde Böhmenkirch ist verpflichtet, nach den gesetzlichen Vorschriften eine Feuerwehr als 
Pflichtaufgabe vorzuhalten. Dabei hat die Gemeinde insbesondere „die Feuerwehrangehörigen“ ein-
heitlich zu bekleiden, persönlich auszurüsten, sowie aus- und fortzubilden.“ (vgl. § 3 Abs. 1 Satz 1 und 
2 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg). 
 
Bisher verfügten viele Feuerwehrangehörige privat über einen Führerschein der Klasse C oder CE, da 
sie diesen auch beruflich benötigten.  
 
Es ist jedoch festzustellen, dass jüngere Feuerwehrangehörige nicht mehr über eine entsprechende 
Führerscheinklasse verfügen. Nur für den Feuerwehrdienst werden diese Führerscheine privat nicht 
erworben, da die Kosten hierfür mindestens 3.000 Euro betragen.  
 
Rund 80 Prozent aller Gemeinden gehen deshalb dazu über, die Kosten für den Erwerb des Führer-
scheins ganz oder teilweise zu übernehmen. Damit die Kosten von der Gemeinde übernommen wer-
den, muss sich der Führerscheinerwerber dazu verpflichten, mindestens 10 Jahre lang Dienst bei der 
Feuerwehr zu leisten. Scheidet er vorher aus, müssen die Kosten anteilig zurückgezahlt werden, 
ebenso wie beim Einsatz des Führerscheins für gewerbliche Zwecke oder wenn die erforderlichen 
Weiterbildungen nicht absolviert werden. 
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Um die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Böhmenkirch – auch insbesondere in der Ta-
gesbereitschaft - zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass weitere Angehörige der Freiwilligen Feu-
erwehr den Führerschein der Klasse C erwerben. 
 
Pro Jahr werden Mittel für zwei Führerscheine bereitgestellt. Die bedarfsgerechte Auswahl der Be-
werber obliegt der Feuerwehrführung.  
 
Den Gemeinderäten war es wichtig, mit der Kostenübernahme ein richtiges Signal an die Feuerwehr-
leute zu senden, insbesondere an die Jugendleiter. Die Beschlussfassung erfolgte ohne Diskussion 
einstimmig. 
 
 
Informationen über die wesentlichen Feststellungen der allgemeinen Finanzprüfung des Jahres 
2017 mit Eröffnungsbilanz  
 
Grundsätzlich prüft die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) alle vier bis fünf Jahre 
die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Gemeinde sowie die Wirtschaftsführung und das 
Rechnungswesen der Eigenbetriebe. Aufgrund der Umstellung der Buchführung auf das Neue Kom-
munale Haushalts- und Rechnungswesen hat die GPA im Frühjahr 2019 die Eröffnungsbilanz sowie 
die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung des Jahres 2017 genauer unter die Lupe genommen.  
 
Wie Kämmerer Patsch dem Gemeinderat berichten konnte, waren die finanziellen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gemeinde nach Auffassung der GPA gesichert. Auch bei den Eigenbetrieben 
stellte die GPA geordnete wirtschaftliche und finanzielle Verhältnisse fest. 
 
Jedoch sind bei der Bilanz einige Korrekturen vorzunehmen, die vom Kämmerer im Einzelnen erläu-
tert wurden. „Das war zu erwarten“, stellte er fest, nachdem allein im Kernhaushalt über 2.500 Anla-
gegüter und rund 440 Sonderposten zu bewerten waren. Diese „Mammutaufgabe“ wurde vom da-
maligen stellvertretenden Kämmerer Stefan Kübler und den Kämmereimitarbeitern in rund zweiein-
halb Jahren unter großem Arbeitseinsatz bewältigt, ohne dass dafür externe Dienstleister beauftragt 
wurden wie in anderen Gemeinden. 
 
Kämmerer Patsch erläuterte im Folgenden die wesentlichen Feststellungen im Einzelnen. Die bilanzi-
ellen Berichtigungen in der Anlagenbuchhaltung sind nun bis zum Jahr 2021 vorzunehmen. 
 
 
Beitritt zum Gemeinsamen Gutachterausschuss bei der Stadt Geislingen ab 1. Juli 2020 
 
Die Gutachterausschüsse der Gemeinden haben nach § 193 Baugesetzbuch verschiedene Aufgaben, 
unter anderem die Erstellung von Verkehrswertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke, 
die Führung einer Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten. Für eine bessere 
Datengrundlage sollen sich die Kommunen künftig zusammentun, und gemeinsame Gutachteraus-
schüsse bilden – auch wegen der anstehenden Reform der Grundsteuer.  
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Aus Gründen der Rechtssicherheit können künftig Daten nur ermittelt werden, wenn mindestens 
1.000 Kaufverträge pro Jahr vorhanden sind (entspricht ca. 100.000 Einwohnern). Die Gemeinde 
Böhmenkirch hatte im Jahr 2018 insgesamt 69 Kauffälle, ist also weit von dieser Zahl entfernt. 
 
Im Landkreis Göppingen sollen künftig zwei gemeinsame Gutachterausschüsse gebildet werden, die 
bei den Städten Göppingen und Geislingen angesiedelt sind. 
 
Am vergangenen Mittwoch sprach sich der Gemeinderat einstimmig dafür aus, dem gemeinsamen 
Gutachterausschuss bei der Stadt Geislingen beizutreten, und mit der Stadt Geislingen eine öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung zur Aufgabenübertragung abzuschließen. 
 
Sitz der gemeinsamen Geschäftsstelle ist die Stadt Geislingen, diese verpflichtet sich zur erforderli-
chen Personal- und Sachausstattung. In einer groben Schätzung geht die Stadt Geislingen von einem 
Abmangel in Höhe von ca. 273.000 Euro pro Jahr aus, welcher auf die 14 Mitgliedsgemeinden umge-
legt wird. Auf die Gemeinde Böhmenkirch entfallen rund 18.000 Euro pro Jahr. 
 
Der gemeinsame Gutachterausschuss bei der Stadt Geislingen wird am 1. Juli 2020 sein Amt antre-
ten. Er wird aus insgesamt 46 Mitgliedern bestehen. Von Seiten der Gemeinde Böhmenkirch werden 
drei Gutachter in dieses Gremium entsandt. In geheimer Wahl bestimmte der Gemeinderat dazu 
Johannes Kaiser, Eberhard Heinzmann sowie Johannes Bartenbach.  
 
 
Vergabe der Tiefbau- und Straßenbauarbeiten für das Baugebiet „Im Grund II“ in Schnittlingen 
 
In Schnittlingen wird ein kleines Baugebiet mit fünf Bauplätzen erschlossen. Die Tiefbau- und Stra-
ßenbauarbeiten sind im Februar öffentlich ausgeschrieben worden. Insgesamt zehn Firmen haben 
die Ausschreibungsarbeiten angefordert, am Ende lagen sieben Angebote vor. Die Firma Astra aus 
Schwäbisch Gmünd hat dabei mit 457.794 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Die Arbei-
ten zur Lieferung und Verlegung der Wasserleitung werden an die Fa. John aus Treffelhausen verge-
ben. Im Haushaltsplan sind für die Maßnahme einschließlich Ingenieurhonorar rund 558.000 Euro 
eingestellt. „Der frühe Ausschreibungstermin hat sich hier mal wieder ausgezahlt“, freute sich Bür-
germeister Nägele über das gute Ergebnis. Von der Verwaltung kann auf dieser Basis nun der Bau-
platzpreis kalkuliert, und dem Gemeinderat zur Beratung vorgelegt werden. Dies wird in einer der 
nächsten Sitzungen erfolgen. 
 
 
Erweiterung und Umbau der Straßenbeleuchtung im Bereich Brunnenstraße und Alte Steige 
 
Mit 10 Ja-Stimmen, 7 Gegenstimmen und einer Enthaltung sprach sich der Gemeinderat dafür aus, in 
Schnittlingen in der Brunnenstraße eine bestehende Freileitung abzubauen, und die Straßenlampe  
zwischen den Gebäuden Nr. 22 und 24 künftig mit Strom über ein Erdkabel zu versorgen. In Steinen-
kirch soll künftig der dunkle Bereich in der Alten Steige durch zwei LED-Lampen erhellt werden. Den 
Auftrag für die Tief- und Straßenbauarbeiten erhielt die Firma Hagstotz aus Gerstetten für 22.451 
Euro. Hinzu kommen nochmals 2.000 Euro für die LED-Lampen samt Masten. 
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Das knappe Abstimmungsergebnis zeigt, dass das Projekt nicht ganz unumstritten war. Einige Ge-
meinderäte störten sich an den Kosten und forderten die Installation von Solarleuchten. Diese ziehen 
aber höhere Folgekosten nach sich, und bringen nicht dieselbe Helligkeit wie Standard-LED-Lampen. 
 
Verschiedenes: 
 

• Der Salzwasserspeicher im Rathaus Böhmenkirch ist seit kurzem in Betrieb. Damit kann der 
erzeugte Strom aus der PV-Anlage auf dem Rathausdach gespeichert und für den Eigenver-
brauch genutzt werden.  
 

• Die überarbeitete Homepage der Gemeinde Böhmenkirch ist an den Start gegangen. Sie ist 
klar gegliedert, enthält alle Informationen rund um die Gemeinde und die Gemeindeeinrich-
tungen, und bietet einen neuen Service: Ab sofort können unter Gemeinde Böhmen-
kirch/Gemeinderat/Sitzungskalender die Gemeinderatstermine mit sämtlichen Sitzungsun-
terlagen eingesehen werden. Auch die Berichte von den Sitzungen sind dort schnell zu fin-
den. Die neue Homepage bietet aber noch viel mehr: Sie ist reich bebildert, barrierefrei, und 
speziell für mobile Endgeräte wie Handys und Tablets aufbereitet.  
 

• Die Westfassade an der Grundschule in Böhmenkirch erhält einen neuen Fassadenanstrich, 
außerdem werden die schadhaften Sockelflächen neu verputzt. Den Auftrag für die Putz- und 
Malerarbeiten vergab der Gemeinderat einstimmig an die Firma Heinrich Schmid aus Göp-
pingen, die mit 20.506 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte. 

 
Bürgermeisteramt 
 


