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Ergebnisse aus dem Gemeinderat 
 

 
 
Aus der Sitzung des Gemeinderats am 11.05.2020 werden folgende Ergebnisse mit-
geteilt: 
 
Einführung  
 
Bürgermeister Frank Scholz begrüßte die anwesenden Mitglieder des Gemeinderats 
und blickte zunächst auf die vergangenen beiden Monate zurück. Die Ende März/ 
Anfang April anberaumten Gemeinderats- und Ortschaftsratssitzungen wurden im 
Zusammenhang mit der entstehenden Corona-Pandemie abgesagt. Am 09.03.2020 
schloss die Gemeindeverwaltung für den Publikumsverkehr; in der Folge wurde ein 
Schichtdienst eingerichtet. Die Sperrung weiterer Einrichtungen bis hin zu den Spiel-
plätzen und die Schließung der Kindertageseinrichtungen und Schulen wurden ver-
fügt. Eine Phase trat ein, die sich kaum jemand hätte vorstellen können und die bis 
heute andauert. Viele Einschränkungen gelten bis heute. Bis wieder eine gewisse 
Normalität eintreten kann, wird noch viel Zeit vergehen. Auch der Gemeinderat ist 
dazu aufgerufen, Versammlungen auf ein notwendiges Maß zu beschränken. Die 
Ratsmitglieder erhielten hierzu ein Schreiben der Gemeindeverwaltung mit aktuellen 
Informationen. So können in der Gemeinderatssitzung mit Blick auf den Gesund-
heitsschutz und das Abstandsgebot keine Bürgerfragen vorgetragen werden. Statt-
dessen wurden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, diese bei Bedarf schriftlich ein-
zureichen. In einem In einem Fall erhielt ein Bürger auf Anfrage von der Gemeinde-
verwaltung die Begründung, weshalb die Abwassergebühr für Oberflächen bei der 
zuletzt herrschenden Witterung nicht abgesenkt werden kann. Diese ist Bestandteil 
der Gesamtkalkulation, welche ein Fachbüro mit zahlreichen weiteren Parametern 
bei der Gebührenermittlung berücksichtigte. 
 
Bürgermeister Frank Scholz war es ein Anliegen, sich bei all denjenigen zu bedan-
ken, die in der Zeit in ehrenamtlicher oder hauptamtlicher Funktion in der Corona-
Pandemie zur Bewältigung aller Aufgaben mitgewirkt und dazu beigetragen haben, 
dass diese so gut erfüllen. 
 
Einbringung des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung 2020; Erläuterung  
 
Bürgermeister Frank Scholz verwies auf die Beratungsvorlage sowie den Haushalts-
plan, der den Mitgliedern des Gemeinderats erstmals in Form eines Ordners zur Ver-
fügung gestellt wurde. 
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Zum Haushaltsjahr 2020 ist erstmals die neue Systematik der doppischen Haushalts-
führung anzuwenden. Die Einbringung des Haushaltsplans bildet den Auftakt für die 
folgenden Haushaltsberatungen, die mit der Beschlussfassung über die Haushalts-
satzung 2020 enden werden. Zunächst geht es darum, dass sich die Mitglieder des 
Gemeinderats in der kommenden Zeit damit befassen und sich mit der neuen Gliede-
rung vertraut und dabei für die kommenden Haushaltsberatungen vorbereiten kön-
nen. Die eigentliche Beratung findet in der nächstfolgenden Gemeinderatssitzung am 
17.06.2020 statt. Im neuen Haushaltsplan erfolgt erstmals keine Unterteilung nach 
Ortsteilen mehr, da dies etwa 45 Jahre nach der Gemeindereform nicht mehr als 
maßgebend erscheint. Alle anstehenden Maßnahmen fließen in die Darstellung in-
nerhalb der Gesamtgemeinde ein. Die Gemeinde ist in der Vergangenheit auf eine 
solide Basis gestellt und zukunftsfähig gemacht worden, so dass gute Ausgangsbe-
dingungen bestehen. Dennoch erfordert das neue Haushaltsrecht eine besondere 
Disziplin bei der Planung der Ausgaben. Der mittelfristigen Finanzplanung kommt da-
bei eine besondere Gewichtung zu. Hierbei wird die Liquidität der Gemeinde sicht-
bar. 
 
Gemeindekämmerer Christian Kiesel erläuterte anschließend die Grundzüge der 
neuen Haushaltsplanung und verwies darauf, dass das neue Haushaltsrecht den 
Ratsmitgliedern bei einer Informationsveranstaltung im Monat Oktober vorgestellt 
wurde. Der Gemeindekämmerer beschrieb anschließend die Systematik des Haus-
haltsplans und ging anhand einiger Beispiele auf das Zahlenwerk und die Beschrei-
bungen zu den einzelnen Haushaltspositionen ein. Abschließend bot er den Mitglie-
dern des Gemeinderats an, im Zuge der Vorbereitungen in den kommenden Wochen 
die Rückmeldungen zu einzelnen Fragen an alle Ratsmitglieder zu richten, damit sich 
diese mit der neuen Materie noch besser vertraut machen können. Bis zur nächsten 
Gemeinderatssitzung soll die nächste Steuerschätzung aufgenommen. Außerdem 
sollen weitere Daten in der mittelfristigen Finanzplanung aktualisiert werden, damit 
sich ein noch genaueres Bild über die finanzielle Situation der Gemeinde ergibt. 
 
Vergabe Pergola für Ortsmitte Böhringen; Bericht zur Eilentscheidung 
 
Bürgermeister Frank Scholz berichtete den Ratsmitglieder von der Eilentscheidung 
bei der Beschaffung der Pergola und der Zaunanlage für die Ortsmitte Böhringen. Er 
begründete die Notwendigkeit der Eilentscheidung und erläuterte, dass der kalku-
lierte Kostenrahmen im Zuge der getätigten Vergabe eingehalten werden konnte. Die 
Lieferung und Errichtung der Pergola und der Zaunanlage wurde beschränkt ausge-
schrieben. Zur Angebotsabgabe wurden vier Firmen aufgefordert. Zum Eröffnungs-
termin ging nur ein Angebot der Firma Zaunteam, Dietingen-Rotenzimmern ein, die 
den Zuschlag zum Angebotspreis von € 26.169,52 (einschl. Mwst.) erhielt. Hiervon 
entfallen auf die Pergola € 21.767,48 (einschl. Mwst.) und auf die Zaunanlage € 
4.402,04 (einschl. Mwst.). 
 
Grundschule Dietingen; Beschaffung von Ausstattung im Rahmen des Digital-
paktes 
 
Bürgermeister Frank Scholz informierte die Ratsmitglieder über den Sachstand bei 
der Erarbeitung des Medienentwicklungsplans an der Grundschule Dietingen mit den 
Außenstellen Irslingen und Böhringen. Der Medienentwicklungsplan bildet die Grund-
lage zum Einsatz neuer digitaler Medien bei der Unterrichtsgestaltung.  
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Ein Team aus Schulleitung, Fachlehrern und Fachberatern des Kreismedienzent-
rums bereitet derzeit in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung das Medienkon-
zept vor. Grundlage hierfür ist eine gemeinsame Plattform des Landes Baden-Würt-
temberg. In vielen Einzelprozessen wird die Verwendung der digitalen Technologie 
für den Schulalltag vorbereitet. Das Team „Medienentwicklung“ hat in Abstimmung 
mit der Fachberatung des Kreismedienzentrums fünf vergleichbare Angebot für Tab-
lets eingeholt. Die Empfehlung der Fachberater geht hin zu Tablets mit einem Spei-
chervolumen von 128 GB, da sich die Anwendungssoftware im Bereich mobiler Be-
triebssysteme stetig weiterentwickelt und hierfür leistungsstarke Geräte eine längere 
Betriebsdauer versprechen. 
 
Nach kurzer Beratung beschloss der Gemeinderat den Zuschlag für die Beschaffung 
von 44 Ipads an das wirtschaftlich günstigste Angebot der Firma Cancom zum Preis 
von € 25.043,43 einschl. MwSt. zu erteilen und die Software JamfSchool zum Preis i. 
H. v. € 1.261,40 (einschl. MwSt./ Gesamtkosten für das erste Schuljahr) zu beschaf-
fen sowie einen Folgevertrag für die jährliche Software „ZuluDesk“ mit jährlichen 
Kosten i. H. v. € 261,80 (einschl. MwSt.) abzuschließen. 
 
Freiwillige Feuerwehr Dietingen; Zustimmung zur Wahl des Abteilungskom-
mandanten Böhringen 
 
Bürgermeister Frank Scholz blickte auf die im Februar abgehaltene Hauptversamm-
lung der Feuerwehr zurück und erklärte, dass Herr Roman Jauch für weitere fünf 
Jahre ins Amt des Abteilungskommandanten Böhringen gewählt wurden. Nach den 
Vorgaben der Feuerwehrsatzung kann die Ernennung erfolgen, wenn der Gemeinde-
rat seine Zustimmung hierfür erteilt hat.  
 
Der Gemeinderat bestätigte daraufhin die Wahl von Herrn Roman Jauch zum Abtei-
lungskommandanten Böhringen.  
 
Kindergartengebühren im Zuge der Corona-Pandemie; Beschlussfassung zur 
Aussetzung bzw. Erlass für einzelne Monate  
 
Bürgermeister Frank Scholz erläuterte, dass der Gemeinderat im Umlaufverfahren 
über den Erlass der Kindergartengebühr für den Monat April in Abstimmung mit den 
kirchlichen Trägern beschlossen hatte, nachdem die Landesregierung finanzielle Mit-
tel der Corona-Soforthilfe zugesagt hatte. Für die Gemeinde ist die Abstimmung über 
das gemeinsame Vorgehen mit den kirchlichen Kindergartenträgern sehr wichtig und 
zugleich gelebte Praxis. 
 
Für den Monat Mai ist damit zu rechnen, dass erneut Zuschussmittel der Landesre-
gierung fließen werden, deshalb wurde die Abbuchung der Kindergartengebühr vor-
läufig ausgesetzt. Bürgermeister Frank Scholz erklärte, dass über einen Gebührener-
lass im Gemeinderat vorbehaltlich der Entscheidung der Landesregierung beschlos-
sen und ein solcher „Vorratsbeschluss“ auch für die Monate Juni und Juli getroffen 
werden soll. Auf dieser Basis könnte die Gemeindeverwaltung gegebenenfalls die 
Abbuchung auch für diese Monate aussetzen. 
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Der Gemeinderat beschloss nach kurzer Beratung, die Kindergartengebühr für den 
Monat Mai zu erlassen und erteilte seine Zustimmung, dass die Gemeindeverwaltung 
je nach Entwicklung der aktuellen Situation handeln kann. 
 
Bürgermeister Frank Scholz wies abschließend darauf hin, dass unabhängig hiervon 
noch zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden ist, ob Gebühren für die derzeit 
bestehende Notbetreuung zu erheben sind. Dies soll zurückgestellt werden, bis ein 
gemeinsames Vorgehen in Abstimmung zwischen dem Gemeindetag Baden-Würt-
temberg und den kirchlichen Spitzenverbanden vereinbart ist. 
 
Verschiedenes und Bekanntgaben 
 
Bausachen 
 
Vor Beginn der Gemeinderatssitzung fand eine Sitzung des Bauausschusses statt.  
Bürgermeister Frank Scholz informierte die Ratsmitglieder über die Ergebnisse.  
 
Der Bauausschuss erteilte das baurechtliche Einvernehmen für folgende Bauvorha-
ben: 

 Überdachung der bestehenden Terrasse; Ulmenring, Dietingen 

 Neubau eines Wohnhauses mit Garage; Ulmenring, Dietingen 

 Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage (I); Wildeckweg, Irslingen 

 Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage (II); Wildeckweg, Irslingen 

 Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage; Brühlstraße, Irslingen 

 Neubau eines Zweifamilienhauses mit Doppelgarage; Albstraße, Irslingen 

 Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage; Hauptstraße, Böhringen 

 Neubau eines Wohnhauses mit Garage; Furtenweg, Böhringen 

 Neubau eines Wohnhauses; Rohräckerring, Rotenzimmern 

 Neubau Einfamilienhaus mit Garage; Ulmenring, Dietingen. 

 Neubau Halle als Abstellraum mit Carport; Rotenzimmerner Straße, Böhringen. 

 Neubau eines Zweifamilienhauses mit Einzel- u. Doppelgarage;           
Wildeckweg, Irslingen. 

 Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage; Hinter dem See, Dietingen. 
 
Flächennutzungsplan 
 
Bürgermeister Frank Scholz berichtete, dass in nächster Zeit eine gemeinsame Aus-
schuss-Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft Rottweil ansteht. Dabei werden zwei 
Änderungen des bestehenden Flächennutzungsplans auf der Agenda stehen. Eine 
hiervon bezieht ich auf die seit längerem geplante Weiterentwicklung der Schuppen-
baugebiete Dietingen und Irslingen. 
 
Nächster Termin Gemeinderatssitzung 
 
Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am 17.06.2020 voraussichtlich im Orts-
teil Rotenzimmern statt. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 


