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Für das Mitteilungsblatt am 25.01.2019 
 
Bericht aus der Arbeit des Gemeinderats am 15.01.2019 
 
Wahl des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahlen am 
26. Mai 2019 
 
Die Leitung der Gemeindewahlen (Gemeinderat, Ortschaftsrat), zu der auch die 
Zulassung der Wahlvorschläge und die Prüfung der Wählbarkeit der Bewerber 
sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses gehören, ist nach § 
11 Kommunalwahlgesetz einem besonderen, nur für die Wahl bestellten Organ, 
dem Gemeindewahlausschuss, übertragen. Dem Gemeindewahlausschuss obliegt 
außerdem bei Kreistagswahlen die Durchführung der Wahl in der Gemeinde und 
die Mitwirkung bei der Feststellung des Kreiswahlergebnisses. 
 
Der Gemeindewahlausschuss besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertre-
ter und mindestens zwei Beisitzern und ebenso vielen Stellvertretern. Die Beisit-
zer und Stellvertreter in gleicher Zahl wählt der Gemeinderat aus den Wahlbe-
rechtigen. 
 
Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses ist grundsätzlich kraft Gesetzes der 
Bürgermeister (§ 11 Abs. 2 KomWG). Ist der Bürgermeister Wahlbewerber oder 
Vertrauensperson für einen Wahlvorschlag, wählt der Gemeinderat den Vorsit-
zenden des Gemeindewahlausschusses und einen Stellvertreter aus den Wahlbe-
rechtigten und Gemeindebediensteten. Bürgermeister Bischoff ist Bewerber für 
den Kreistag. Aus diesem Grunde wird vorgeschlagen, aus der Reihe der Ge-
meindebediensteten Herrn Springmann zum Vorsitzenden und Herrn Pasquale 
D‘Angelo als Stellvertreter zu wählen. Der Gemeindewahlausschuss ist bei sog. 
verbundenen Wahlen für alle gleichzeitig stattfindenden Wahlen zuständig (Ort-
schaftsrats-, Gemeinderats- und Kreistagswahl). 
 
Der Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahl wurde einstimmig gewählt. 
 
Vorsitzender:  Ralf Springmann 
Stv. Vorsitzender:  Pasquale D‘Angelo 
 
Beisitzer:   Margit Hornberger 
Stv. Beisitzer:  Anneliese Schleeh 
 
Beisitzer:   Axel Genkinger 
Stv. Beisitzer:  Petra Benner 
 
Beisitzer:   Steffen Rebell 
Stv. Beisitzer:  Armin Großmann 
 
 
Beitritt der Gemeinde Pfalzgrafenweiler zur Kommunalanstalt des 
öffentlichen Rechts - KommPaktNet 
 
Der Landkreis Freudenstadt ist für seine Mitgliedsgemeinden und –Städte der 
KommPaktNet beigetreten bzw. war Mitbegründer. 
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Die Gemeinde Pfalzgrafenweiler bezieht in erheblichem Umfang Material bei der 
KommPaktNet. Die KommPaktNet hat für viele Materialien Ausschreibungen vor-
genommen und sehr gute Preise erzielt. Diese Materialien können dann von Mit-
gliedern bezogen und verbaut werden. 
 
Die Materialbestellung und –Abrechnung erfolgt somit über den Landkreis in sehr 
verwaltungsaufwändiger Weise. Eine wesentliche Vereinfachung kann erfolgen, 
wenn die Gemeinde Pfalzgrafenweiler selbst Mitglied wird und die Materialbestel-
lung und Abrechnung direkt vornehmen kann. 
 
Die Mitgliedsbeiträge werden weiterhin vom Landkreis Freudenstadt getragen. 
Es wird deshalb empfohlen, der KommPaktNet beizutreten. Aus Gründen des 
klaren Abschnitts wird der 01.01.2019 empfohlen. 
 
Bürgermeister Bischoff weist darauf hin, dass über dieses Thema bereits vorab 
im Gemeinderat beraten wurde. Daher beschloss der Gemeinderat einstimmig, 
der KommPaktNet zum 01.01.2019 beizutreten. 
 
 
Neubau eines Feuerwehrhauses in Pfalzgrafenweiler hier: Bildung 
eines Bauausschusses 
 
In der Sitzung des Gemeinderats am 11.12.2018 wurde der Baubeschluss zum 
Neubau eines Feuerwehrhauses in Pfalzgrafenweiler gefasst. In der gleichen Sit-
zung wurde die Bildung eines Bauausschusses vorgeschlagen. 
 
Folgende Mitglieder des Gemeinderats wurden einstimmig in den Bauausschuss 
gewählt:  
 

Name Vorname Wahlvorschlag 
Dieterle Horst FWV 
Dieterle Peter FWV 
   
Ziefle Andreas CDU 
Kaiser Eberhard CDU 

 
Folgende Mitglieder des Gemeinderates wurden einstimmig als Reihenfolgestell-
vertreter für den jeweiligen Wahlvorschlag gewählt: 
 

Name Vorname Wahlvorschlag 
1. Döttling Oliver FWV 
2. Lutz Martin FWV 
   
1. Gall Hein CDU 
2. Neub Siegfried CDU 

 
 
Neben dem Bauausschuss werden auch Mitglieder des Feuerwehrausschusses an 
den Sitzungen teilnehmen. Bei den teilnehmenden Mitgliedern des Feuerwehr-
ausschusses handelt es sich um Hartmut Kalmbach, Steffen Kaiser, Stefan Pfef-
ferle, Armin Großmann, Patrick Broß und Peter Finkbeiner.  
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Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses für den westli-
chen Teil des Landkreises Freudenstadt 
 
Nach § 192 Baugesetzbuch (BauGB) werden zur Ermittlung von Grundstücks-
werten und für sonstige Wertermittlungen selbständige, unabhängige Gutachter-
ausschüsse gebildet. Neben der Erstattung von Gutachten über den Verkehrs-
wert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstü-
cken (vgl. § 193 Abs. 1 BauGB) führt der Gutachterausschuss auch eine Kauf-
preissammlung, wertet sie aus, ermittelt Bodenrichtwerte und sonstige zur Wer-
termittlung erforderliche Daten (vgl. § 193 Abs. 5 BauGB). 
 
In den vergangenen Jahren wurde seitens des Landes Baden-Württemberg zu-
nehmend in Frage gestellt, ob die Gutachterausschüsse in den Gemeinden ihre 
gesetzlichen Aufgaben vollständig und in der erforderlichen Qualität erfüllen 
können. Dies betrifft insbesondere Gutachterausschüsse mit einem kleinen Zu-
ständigkeitsbereich, da in vielen Fällen die Anzahl der Kauffälle schlicht zu ge-
ring ist, um hierdurch eine sachgerechte Basis für die Ableitung der Wertermitt-
lungsdaten bilden zu können. Weiter waren bzw. sind aus Sicht des Landes die 
Gutachterausschüsse unterschiedlich ausgestattet, eine Fachsoftware (automati-
sierte Kaufpreissammlung) wird nicht in allen Geschäftsstellen verwendet und es 
sind auch nicht alle Gemeinden in der Lage, in den Geschäftsstellen der Gut-
achterausschüsse die notwendigen Stellenanteile für Personal mit dem dafür er-
forderlichen Sachverstand bereitzustellen. Folge daraus ist eine nicht flächende-
ckend den fachlichen Anforderungen genügende Datenlage im Land. 
 
Dies war Grund dafür, dass eine Änderung der Gutachterausschussverordnung in 
die Wege geleitet wurde. Das zuständige Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz (MLR) plante dabei ursprünglich eine Bündelung der kommu-
nalen Gutachterausschüsse in der Weise, dass jeder Gutachterausschuss eine 
Mindestzahl von 1.000 Kauffällen pro Jahr nachweisen müsse. Damit sei dann 
auch die notwendige Erfahrung und Qualifikation bei der Aufgabenerfüllung ge-
währleistet. 
 
Auf kommunaler Ebene muss damit zunächst geklärt werden, inwieweit inner-
halb eines Landkreises zuständige Stellen zur Aufgabenerledigung gebildet wer-
den können, konkret also, ob interkommunale Lösungen für gemeinsame Gut-
achterausschüsse mit eigener Geschäftsstelle möglich sind. 
 
Nach den der Verwaltung vorliegenden Informationen gehen die Stadt Horb und 
die Gemeinden Empfingen und Eutingen als Verwaltungsgemeinschaft davon 
aus, dass bezogen auf den Landkreis Freudenstadt zwei gemeinsame Gutachter-
ausschüsse zur Abdeckung in etwa vergleichbarer Fallzahlen eingerichtet wer-
den, einen für den östlichen und einen für den westlichen Teil des Landkreises. 
Im Wesentlichen dürfte dies aber davon abhängig sein, wie sich die einzelnen 
Kommunen im räumlichen Zuständigkeitsbereich des Gemeindeverwaltungsver-
bands Dornstetten hinsichtlich eines gemeinsamen Gutachterausschusses positi-
onieren. 
 
Für den westlichen Bereich des Landkreises Freudenstadt hat Anfang August 
2018 ein erstes gemeinsames Abstimmungsgespräch stattgefunden. Vertreter 
des Gemeindeverwaltungverbands Dornstetten sowie der Städte und Gemeinden 
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Alpirsbach, Bad Rippoldsau-Schapbach, Baiersbronn, Loßburg und Seewald ha-
ben hieran teilgenommen. 
 
Aus diesem Gespräch ergibt sich nicht nur die Bereitschaft, sondern im Hinblick 
auf den o. g. Richtwert von 1.000 auswertbaren Kauffällen pro Jahr auch die 
Notwendigkeit, zu einer interkommunalen Kooperation auf Grundlage einer öf-
fentlich-rechtlichen Vereinbarung. 
 
Vereinbart war unter den Gesprächsteilnehmern, dass zunächst eine Beschluss-
fassung im Gemeinderat zur grundsätzlichen Bereitschaft, an der Einrichtung ei-
nes gemeinsamen Gutachterausschusses für den westlichen Bereich des Land-
kreises Freudenstadt mitwirken zu wollen, erfolgen soll. 
 
Anschließend erfolgt verwaltungsinterne weitere Abstimmung mit der Zielset-
zung, wesentliche inhaltliche Eckpunkte für eine erforderliche öffentlich-
rechtliche Vereinbarung gemeinsam festzulegen. Zum Beispiel besteht Einver-
nehmen der Gesprächsteilnehmer, dass auch in einem gemeinsamen Gutachter-
ausschuss Gutachter mit örtlicher Kenntnis vertreten sein sollten. Umgekehrt 
ergibt sich daraus die Problematik, dass die Gesamtgröße eines solchen gemein-
samen Gutachterausschusses dessen praktische Handlungsfähigkeit nicht ein-
schränken darf. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig der Einrichtung eines gemeinsamen Gut-
achterausschusses im Bereich des westlichen Landkreises Freudenstadt auf Basis 
einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung grundsätzlich zuzustimmen. Die Ver-
waltung wird beauftragt, wie oben dargestellt, weiter vorzugehen und zu gege-
bener Zeit erneut im Gemeinderat zu berichten. 
 
 
Richtlinie für umweltfreundliche Beschaffung und Fuhrparkma-
nagement 
 
Bürgermeister Bischoff weist einleitend darauf hin, dass im öffentlichen Sektor 
der Nachhaltigkeit und Energieeinsparung eine besondere Rolle zukommt. 
 
Im Rahmen der Zertifizierung der Gemeinde Pfalzgrafenweiler für den European 
Energy Award (EEA) soll nunmehr auch eine Richtlinie für eine umweltfreundli-
che Beschaffung und Fuhrparkmanagement eingeführt werden. 
 
Zu den vorrangigen Aufgaben von Staat, Gemeinden und Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts gehört es – nicht zuletzt aufgrund des Verfassungsranges des 
Umweltschutzes und der Verpflichtung zum Allgemeinwohl – Boden, Wasser und 
Luft als natürliche Lebensgrundlagen zu schützen sowie die Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts zu erhalten. Die öffentlichen Organe sind daher insbesondere 
gefordert, bei allen Investitionsentscheidungen, die zur Erfüllung der ihnen über-
tragenen Aufgaben getroffen werden, zur Verringerung von Umweltbelastungen 
beizutragen. In Anbetracht der Größenordnung ihrer jährlichen Investitionen in-
nerhalb der Europäischen Union von rd. 1.000 Mrd. €, kann die öffentliche Ver-
waltung eine wichtige Vorbildfunktion leisten und zudem einen spürbaren Nach-
frageeffekt auslösen. Die Kommunen stellen dabei mit ca. 60% Anteil an den öf-
fentlichen Investitionen eine bedeutende Nachfragegruppe nach Waren und 
Dienstleistungen in unserer Volkswirtschaft dar. Die Nachfrage reicht dabei von 
der Büro- und sonstigen Ausstattung für die Verwaltung selbst, über die Siche-
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rung des öffentlichen Nahverkehrs und die Gewährleistung der Wasserversor-
gung bis hin zur sicherzustellenden Abfallentsorgung sowie dem Hoch- und Tief-
bau. Unter Berücksichtigung des Klimaschutzes bietet sich auch der kommunale 
Fuhrpark an, umweltbewusst zu handeln. Bei der Vergabe von Aufträgen durch 
die öffentliche Hand ist ein gerechtes Vergabeverfahren nach den Grundsätzen 
des Wettbewerbsrechtes sicherzustellen. 
 
Die Mitglieder des Gemeinderats weisen durch Wortbeiträge darauf hin, dass 
künftig bei der Beschaffung von Fahrzeugen sowohl wirtschaftliche als auch öko-
logische Aspekte berücksichtigt werden sollten. Die Richtlinie gibt vor, im Be-
reich des Fuhrparkmanagements für die Dienst-Pkws den von der EU-
Kommission bis 2021 festgelegten CO²/km-Wert einzuhalten.  
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die von der Verwaltung ausgearbeitete 
Richtlinie für umweltfreundliche Beschaffung und Fuhrparkmanagement.  
 
 
Erlass einer Satzung über die erste Verlängerung der Verände-
rungssperre zur Sicherung der Planung für das Gebiet des in Auf-
stellung befindlichen Bebauungsplans 'Buchen' Gemarkung Bösin-
gen 
 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 03.11.2009 beschlossen, 
den Bebauungsplan „Buchen“ aufzustellen. Die öffentliche Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses erfolgte am 06.11.2009. Die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 16.11.2009 bis 
18.12.2009. Die Anhörung der Träger öffentlicher Belange wurde mit Schreiben 
vom 06.11.2009 mit der Aufforderung zur Stellungnahme bis 18.12.2009 durch-
geführt. 
 
Der Ortschaftsrat hat in seiner Sitzung am 13.02.2107 dem Gemeinderat einen 
Empfehlungsbeschluss abgegeben für den Geltungsbereich des Bebauungsplan-
entwurfes „Buchen“ eine Satzung zu erlassen.  
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.03.2017 die Satzung über die Ver-
änderungssperre nach § 14 Abs. 1 BauGB beschlossen. Die Satzung wurde mit 
der öffentlichen Bekanntmachung am 24.03.2017 rechtskräftig (§ 16 Abs. 2 Satz 
2 BauGB) und tritt nach zwei Jahren außer Kraft. 
 
Eine einmalige Verlängerung um jeweils 1 Jahr ist beim noch andauernden Vor-
liegen der Voraussetzungen für den erstmaligen Erlass der Satzung nach § 17 
Abs. 1 Satz 3 möglich (erstmalige Verlängerung). Dies erfordert einen erneuten 
Satzungsbeschluss des Gemeinderats. 
 
Auf den ursprünglichen Satzungsbeschluss wird Bezug genommen. Im Bereich 
„Buchen“ sind Baulinien aus dem Jahre 1960 rechtskräftig vorhanden, die im 
Bebauungsplanaufstellungsverfahren aufgehoben werden sollen. Die Gemeinde 
Pfalzgrafenweiler hat im Bereich Buchen durch den teilweisen Erwerb und Ab-
bruch der Gewerbebrachen ehemals Fa. Steeb im Jahr 2006 erhebliche Investiti-
onen getätigt. Hintergrund war die bevorzugte Entwicklung weiteren Wohnbau-
landes für den Teilort Bösingen nicht in der freien Landschaft, sondern innerhalb 
der bestehenden Bebauung. Weiterhin hat die Ortschaft Bösingen durch Unter-
stützung vieler Maßnahmen im Förderprogramm Dorfentwicklung und ELR leer-
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stehende Objekte im Innerortsbereich umnutzen können. In diesem Zusammen-
hang muss auf das Zukunfts- und Entwicklungskonzept für den Teilort Bösingen 
vom 29.07.2008 hingewiesen werden. Für diesen Bereich hat dieses Konzept die 
Ausweisung von Wohnbauplätzen empfohlen. 
 
Die Landessiedlung Baden-Württemberg wurde nun von der Gemeinde beauf-
tragt, erste Vorbereitungen zur Wohnbauentwicklung in Grundstücksgesprächen 
mit Eigentümern vorzunehmen. 
 
Aus der Mitte des Gemeinderats wird angefragt, ob in der Gemeinde aktuell noch 
Bauplätze verfügbar seien. 
 
Herr Traub weist darauf hin, dass in Herzogsweiler und Bösingen nur noch ver-
einzelt Bauplätze zu erwerben seien. 
 
Bürgermeister Bischoff ergänzt, dass es in der Gemeinde aber noch zahlreiche 
unbebaute Bauplätze, die sich in privater Hand befinden, gebe.  
 
Der Bedarf an weiteren Bauplätzen wird innerhalb des Gremiums kritisch analy-
siert.  
 
Bürgermeister Bischoff erklärt hierauf, dass zeitnah das Wohngebiet „Rechts am 
Heuwasen“ initiiert werden sollte. Hier sei eine Arrondierung der Bebauung in 
Richtung Wasserturm beabsichtigt. Außerdem weist er auf das ELR-Programm 
hin, welches gut in Anspruch genommen werde. Zahlreiche Anträge seien hier 
bereits gestellt und umgesetzt worden. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Erlass über die erste Verlängerung 
der Veränderungssperre zur Sicherung der Planung für das Gebiet des in Aufstel-
lung befindlichen Bebauungsplans „Buchen“ auf der Gemarkung Bösingen. Die 
entsprechende Satzung vom 15.01.2019 wird beiliegend veröffentlicht.  
 
 
4. Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtli-
che Tätigkeit 
 
Die letzte Satzungsänderung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
beschloss der Gemeinderat im Juli 2017. Damals wurden die Aufwandsentschä-
digungen für die Ortsvorsteher/innen neu geregelt. 
 
Im Zusammenhang mit der Euro-Umstellung im Jahr 2001 erfolgte die Neufas-
sung der Satzung. Dabei wurde letztmalig das Sitzungsgeld für die Gemeinde- 
und Ortschaftsratssitzungen, sowie Sitzungen von Ausschüssen festgesetzt. 
 
Bisher erhalten die Gemeinderäte für die Teilnahme an den Sitzungen 20,00 Eu-
ro pro Sitzung, die Ortschafts- und Bezirksbeiräte 15,00 Euro pro Sitzung und 
die Mitglieder von Ausschüssen 15,00 Euro pro Sitzung. 
 
Die Verwaltung hält es nach dieser langen Zeit für angebracht, die Entschädi-
gung für die Teilnahme an den Sitzungen des Gemeinderats anzupassen. Die 
Entschädigung soll von 20,00 Euro auf 25,00 Euro erhöht werden. Der Betrag für 
Ortschaftsratssitzungen und Ausschusssitzungen soll bei je 15,00 Euro belassen 
werden. 
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Aus der Mitte des Gemeinderates wird beantragt, die Entschädigung der Ge-
meinderäte pro Sitzung auf 30,00 Euro und für Ortschaftsräte sowie Mitglieder 
Ausschüsse auf 20,00 Euro pro Sitzung zu erhöhen. Dieser Antrag fand keine 
Mehrheit.  
 
Einem weiteren Antrag aus dem Gemeinderat, die Entschädigung für alle Sitzun-
gen (Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse) auf 20,00 Euro pro Sitzung 
festzulegen, wurde mehrheitlich zugestimmt. Die entsprechende Satzung vom 
15.01.2019 wurde am 18.01.2019 bereits im Mitteilungsblatt veröffentlicht. 
  
 
Zusätzliche Ausgaben von Schulleitern für Präsente und Verpfle-
gungskosten 
 
Es wird die Meinung vertreten, dass die Gemeinde als Schulträger die Arbeit der 
Schulen in bestmöglicher Weise unterstützen solle um mit den jetzt freiwillig zu 
übernehmenden Ausgabeposten hier zu einem Beitrag geleistet werden kann. 
Gleichzeitig kann für Schulleiter und für die Verwaltung Rechtssicherheit ge-
schaffen werden, was sehr zu begrüßen ist.  
 
Den Schulleitern soll es zukünftig (rechtlich) erlaubt sein, innerhalb des bereits 
zur Verfügung gestellten jährlichen Budgets, Ausgaben für Bewirtung und Prä-
sente zu leisten. Bewirtung bedeutet, dass für Gäste der Schule der übliche 
Rahmen der Gastfreundschaft (Heiß-/Kaltgetränke und Gebäck) eingehalten 
werden kann. Es geht ausdrücklich nicht um Verpflegung im Zusammenhang mit 
Schul-, Abschlussfeiern oder Sportveranstaltungen. Bezüglich der Präsente soll 
solchen Personen eine kleine Anerkennung zukommen können, die für die Schu-
le ehrenamtlich eine Leistung erbracht haben. In diese Regelung sollen auch Re-
ferenten oder Schüler einbezogen sein. Explizit nicht darunter fallen Gaben an 
Landes- oder Gemeindebedienstete. Der Betrag für diese Ausgaben soll im Rah-
men des bereits gewährten Budgets abgedeckt werden. 
 
Vom Gemeinderat wird einstimmig beschlossen, dass die Schulleiter aus ihrem 
bisher bewilligten Budget zusätzlich Ausgaben für Verpflegung und Präsente wie 
oben dargestellt in Anspruch nehmen können. Die bisherige Verwaltungspraxis 
zu Veranstaltungen wird bestätigt. Der Bürgermeister wird ermächtigt, darüber 
hinaus einzelne Ausgaben als zulässig anzuerkennen.  
 
 

Hinweis: Das Protokoll zu dieser Sitzung kann nach der Fertigstellung 
zu den üblichen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung bei 
Frau Hauser (Zimmer Nr. 11) und auf der Internetseite 
(http://www.pfalzgrafenweiler.de) eingesehen werden.  

 


