
  
 
Bericht zur Gemeinderatssitzung vom 15.07.2019 
 
 
 
1. Bauvoranfrage 
1.1 Abbruch von 2 Wirtschaftsgebäuden und Errichtung eines Wohnhauses mit Carport auf Flst. 
Nr.  
615 Teilfläche, Hinterburg 1 
 
Der Bauvoranfrage wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
 
2. Baugesuch 
2.1 Abbruch Hopfendarre, Neubau Ferienhaus auf  Flst. Nr. 109/1, Hüttenseestraße 82 
 
Dem Baugesuch wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
 
 
3. Neue Ortsmitte Neukirch  
- Vorstellung und Beschluss Entwurfsplanung 
 
Nach Erarbeitung der ersten Entwürfe für die Platzgestaltung der „Neuen Ortsmitte“ von Neukirch fand 
am 25.04.2019 eine gemeinsame Sitzung des Gemeinderats und des Kirchengemeinderats von Neukirch 
statt in der verschiedene Varianten der Platzgestaltung vorgestellt und erläutert wurden. 

Es wurde vereinbart, dass der konsensfähigste Entwurf zusätzlich am Tag der Kommunalwahlen am 
26.05.2019 der Öffentlichkeit präsentiert wird. An diesem Tag und der darauffolgenden Zeit wurden 
überwiegend positive Reaktionen zur Planung an die Verwaltung und den Gemeinderat herangetragen.  

Am 11.06.2019 ging zudem eine Stellungnahme des Kirchengemeinderats Neukirch bei der Verwaltung 
ein, in der neben dem Standort der Infotafeln vor allem die Anzahl der zur Verfügung stehenden 
Parkplätze angesprochen wurde. Bei einem Gespräch mit dem zweiten Vorsitzenden des 
Kirchengemeinderats konnten einige Punkte bereits wieder relativiert werden. Der Standort der Infotafeln 
und der Wunsch des Kirchengemeinderats auf zusätzliche Parklätze an der Kirchstraße gegenüber dem 
Rathaus wurden in eine neue Entwurfsplanung mit aufgenommen.  

Bezüglich des Standorts für den Mai-, Christ- und Narrenbaum wurden von Seiten der Verwaltung 
Gespräche mit Vertretern von Kolping und HoLaGi geführt. Die Einigung auf einen möglichen Standort 
wurde bereits grundsätzlich erzielt. Die Kolpingsfamilie möchte hier jedoch noch einen Einfahrtversuch 
mit dem bisherigen Maibaum starten, bevor der Standort endgültig festgelegt wird.  

Frau König als verantwortliche Planerin stellte im Gemeinderat den aktuellen Entwurf vor. Neben den 
verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten des Platzes als Marktplatz, kleiner Festplatz und zusätzliche 
Parkmöglichkeit bei größeren kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen wurde auch nochmals auf die 
Sperrung der Durchfahrtsmöglichkeit Richtung Friedhofstraße mittels Poller vorgetragen. Größere 
Diskussion im Gemeinderat nahm noch das Thema „Wasserspiele“ mit Einrichtung eines Brunnen oder 
Wasserfontänenfeld ein. Mehrheitlich hat sich der Gemeinderat entschieden, die Einrichtung eines 
Wasserspieles vorzusehen. Die genaue Ausgestaltung wird noch im laufenden Herbst festgelegt.  

Nach der ersten Schätzung von Frau König vom Büro freiraum König belaufen sich die Kosten der 
Maßnahmen inklusive Nebenkosten auf rd. 685.000 €. Im Zuge des ELR Zuschussprogramms des 
Landes Baden-Württemberg ist eine solche „Wohnumfeld“ Maßnahme grundsätzlich zuschussfähig. 
Dieser beträgt bis zu 40 % der Netto-Baukosten also rd. 230.000 €. Der Eigenanteil der Gemeinde 
Neukirch würde sich in diesem Fall also bei rd. 455.000 € liegen.  

Der Gemeinderat beschloss den Entwurf einstimmig. Dieser kann auch auf der Homepage der Gemeinde 
unter www.neukirch-gemeinde.de/ Aktuelles eingesehen werden. In den kommenden Wochen werden 
die Kosten noch genauer berechnet damit der Zuschussantrag gestellt werden kann. Frühestens nach 
der Entscheidung über eine positive Mittelzuwendung kann im nächsten Jahr die Ausschreibung und 
Vergabe der Arbeiten erfolgen. 



Die Umsetzung der Maßnahme soll dann in Abhängigkeit zur Hochbaumaßnahme Zug um Zug erfolgen. 
Mit einer Fertigstellung ist dann in  2021 zu rechnen.  

 
 
4. Zweckverband Breitband Bodenseekreis 
- Vorstellung und Beschlussfassung Zweckverbandssatzung 
- Weitere Vorgehensweise  
 

Schnelles Internet gilt heute für viele als Daseinsvorsorge. In der IHK-Umfrage zur Standortzufriedenheit 
2017 stand die Breitbandversorgung an erster Stelle der wichtigsten Standortfaktoren. Der ursprüngliche 
Ansatz, den Breitbandausbau den Telekommunikationsunternehmen zu überlassen, ist jedoch 
insbesondere im ländlichen Bereich nicht aufgegangen. Da Telekommunikationsunternehmen 
wirtschaftlich agieren müssen, wurden in der Vergangenheit überwiegend wirtschaftlich attraktive 
Siedlungsbereiche mit Breitband erschlossen, während ländliche Regionen vom schnellen Internet 
abgehängt wurden. Ziel muss es aber sein, alle Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen und 
Privathaushalte mit schnellem Internet zu versorgen, unabhängig von ihrem Standort. 

Um dem Marktversagen entgegenzusteuern ist dringender Handlungsbedarf erforderlich. Kommunen 
müssen sich beim Breitbandausbau aktiv einbringen, um Standortnachteile und damit verbundene 
Abwanderung zu verhindern. Dass der marktgetriebene Ausbau keine flächendeckende Versorgung 
ermöglicht, wurde seitens der Telekom öffentlich bestätigt (ARD Tagesthemen, Sendung am 
06.11.2018). Im Bodenseekreis verständigten sich die Gemeinden darauf, dass dies am besten 
gemeinsam erfolgen kann. Von der Landkreisverwaltung wurde deshalb gemeinsam mit Vertretern der 
Gemeinden die Lösung eines Zweckverbandes erarbeitet, die folgenden Mehrwert bietet: 

• Mit dem Aufbau einer eigenen Netzinfrastruktur bestimmen die Kommunen im Bodenseekreis, 
wann und wo ausgebaut wird. Eine „Rosinenpickerei“, die bei einem reinen marktgetriebenen 
Ausbau zu befürchten wäre, wird dadurch vermieden. Der Bodenseekreis besteht zu großen 
Teilen aus wirtschaftlich unrentablen Gebieten, die nur zusammen mit attraktiven Gebieten 
vermarktet werden können. 

• Durch die Bündelungen von Kompetenzen im gemeinsamen Zweckverband entstehen 
wirtschaftliche Synergien. Das benötigte Fachpersonal wird beim Zweckverband eingestellt, die 
bisher in den Gemeinden (Bauämter, Hauptämter, Kämmereien) mit dem Thema Breitband 
betrauten Mitarbeiter werden entlastet. 

• Der Zweckverband übernimmt die Gesamtplanung und steuert die Feinabstimmungen. Er ist der 
Hauptansprechpartner für Gemeinden, Gewerbebetriebe, Bürger, Netzbetreiber, 
Bauunternehmen und Fördermittelgeber. 

 
 
Die Gründung des Zweckverbandes Breitband Bodenseekreis (ZVBB) soll im 3. Quartal 2019 erfolgen.  

In der Sitzung des GTBW-Kreisverbandes Bodenseekreis am 21.03.2019 bestand Einigkeit 
dahingehend, dass der ZVBB von den Kommunen (einschließlich Landkreis), die bis Ende Mai 2019 
entsprechende Grundsatzbeschlüsse gefasst haben, gegründet werden soll. Die gegenseitige Akzeptanz 
der Entscheidung jeder Kommune für oder gegen eine Mitgliedschaft im ZVBB wurde betont.   

In Neukirch wurde der Grundsatzbeschluss zur Beteiligung am zu gründenden Zweckverband bereits in 
der Sitzung am 07.05.2018 gefasst. Die Gemeinden Bermatingen, Eriskirch, Langenargen, Markdorf, 
Oberteuringen, Owingen, Salem, Meckenbeuren, Heiligenberg und Sipplingen haben ebenfalls bereits 
Grundsatzbeschlüsse gefasst. Der Bodenseekreis hat der Zweckverbandssatzung sowie der Gründung 
des Zweckverbandes bereits zugestimmt.  

Neben dem Aufbau des, durch den Landkreis finanzierten, Backbone-Netzes muss auch der weitere 
Ausbau der gemeindlichen FTTB-Netze (FTTB = Fiber to the building) angegangen werden, v.a. bei uns 
in den Ortsteilen und kleinen Weilern, die mangels Wirtschaftlichkeit nicht durch die privaten 
Telekommunikationsunternehmen erschlossen werden können. 

Der Zweckverband soll folgende Aufgaben übernehmen: 



• Bau der Telekommunikationsinfrastruktur (Backbone und innerörtliche Netze), 

• Erbringung sämtlicher mit dem Bau in Zusammenhang stehender Leistungen, wie 
Bauausschreibungen, Bauleitung, Abstimmung der Baumaßnahmen, 

• Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung der Telekommunikationsinfrastruktur, 

• Einräumung von Nutzungsrechten an Verbandsmitglieder zur Weiterverpachtung an 
Komm.Pakt.Net, 

• Akquirierung von Fördergeldern, 

• Zweckverband ist Bauherr und Eigentümer 
 
Die Finanzierung des Breitbandausbaus soll weitestgehend im Haushalt des Zweckverbandes und somit 
außerhalb der Haushalte der Gemeinden bzw. des Landkreises abgebildet werden. Zur Kostendeckung 
des Baus und des Betriebs ist vorgesehen, dass der ZVBB neben den betrieblichen Erträgen 
(Nutzungsentgelte, Fördergelder, Zuschüsse etc.) auch Darlehen zu günstigen Konditionen aufnimmt 
oder aber Eigenmittel der jeweiligen Kommune für die Verteilnetze der Kommune vereinnahmt. Erträge 
und Kosten, insbesondere Baukosten, sowie die Darlehenskosten werden den Verbandsmitgliedern 
projektbezogen zugerechnet. Dazu sollen beim Zweckverband Gemeindekonten geführt werden 
(Kostenstellenrechnung). Sollten die Einnahmen nicht für die Deckung der Darlehenskosten ausreichen, 
wird der Fehlbetrag von der jeweils zuständigen Kommune finanziert. Nicht gedeckte Aufwendungen 
können somit vom Zweckverband dem jeweiligen Verbandsmitglied in Rechnung gestellt werden. 
 
Zur Finanzierung der Allgemeinkosten erhebt der ZVBB bei seinen Mitgliedern eine 
Zweckverbandsumlage, die sich gem. § 14 der Zweckverbandssatzung wie folgt zusammensetzt: 

Die Geschäftskosten (z.B. Personal-, Verwaltungs- und Betriebskosten) werden zu einem Anteil von 20 
% auf die Verbandsmitglieder im Verhältnis der Einwohnerzahl mit Stand 30.06. des Vorjahres umgelegt. 
Der Landkreis wird dabei mit 25 % der Einwohnerzahl des Bodenseekreises berücksichtigt. Die 
verbleibenden 80 % der Geschäftskosten werden den Verbandsmitgliedern im Verhältnis der dem 
jeweiligen Verbandsmitglied zurechenbaren projektbezogenen Kosten zugerechnet. 

Für Neukirch bedeutet dies rund 4.000 Euro Verbandsumlage / Jahr (bei 1,50 Euro pro Einwohner). 

Damit der Zweckverband aufgebaut werden kann, sollen bereits für das Jahr 2019 finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt werden. Die Gründungsmitglieder sind bereit, 50 % der Verbandsumlage nach  
Gründung des Zweckverbandes zu investieren.  
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Satzung zur Gründung des Zweckverbandes Breitband 
Bodenseekreis. Die Verwaltung wird darüber beauftragt, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen und 
Erklärungen abzugeben, die zur Gründung des ZVBB erforderlich sind. Der Handlungsauftrag umfasst 
auch die Vornahme von Änderungen und Ergänzungen an der Zweckverbandssatzung, die 
gegebenenfalls noch bei der Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde oder weiteren Stellen 
erforderlich werden, sofern diese nicht wesentlich sind. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden, sofern 
diese bereits in diesem Jahr anfallen, außerplanmäßig bewilligt. Darüber hinaus beauftragte der 
Gemeinderat die Verwaltung Förderanträge für die weißen Flecken (das sind Gebiete mit weniger als 30 
M/bit Datenmenge) beim Bund und Land zu stellen.  
 
5. Friedhof Neukirch 
- Beschluss Anschaffung weiterer Urnenwände 
- Beschluss weiterer Bestattungsformen 
 
Nach der im Jahr 2013 durchgeführten Kalkulation der Friedhofsgebühren beschloss der Gemeinderat 
am 04.11.2013 die zum 01.01.2014 in Kraft getretene neue Friedhofssatzung der Gemeinde Neukirch. 
Für das Jahr 2019 steht nun eine erneute Kalkulation der Gebührensätze für den Friedhof in Neukirch 
an. Diese soll im Herbst dieses Jahres im Gemeinderat vorgestellt werden.  

Im Herbst 2014 wurde zudem die zweite Urnenwand auf dem Friedhof in Neukirch aufgestellt. Bis dato ist 
diese bereits wieder mehr als zur Hälfte belegt. Da in den vergangenen Jahren die Zahl der Beisetzung 
in der Urnenwand stetig angestiegen ist, wurde bereits bei der Haushaltsplanung 2019 über zusätzliche 



Urnenwände für den Friedhof in Neukirch nachgedacht. Der aktuelle Haushalt sieht eine Erweiterung in 
diesem Bereich für das Jahr 2021 vor.  

Zu Schaffung weitere Kapazitäten, aber auch im Hinblick auf die neue Kalkulation der Friedhofsgebühren 
sollte die Anschaffung aus Sicht der Verwaltung jedoch vorgezogen und bereits im Jahr 2019 erfolgen. 
Da zudem unklar ist, wie lange der auf dem Friedhof in Neukirch vorhandene Urnenwandtyp „Rustik“ 
überhaupt noch liederbar ist, schlägt die Verwaltung außerdem vor, die noch fehlenden zwei 
Urnenwände (Kosten insgesamt rd. 18.500 €) nun auf einmal zu beschaffen. Die hierfür erforderlichen 
Fundamente wurden bereits im Jahr 2015 zusammen mit der Neugestaltung des Hangs Richtung Kirche 
gesetzt.  

Die erforderlichen Investitionskosten für die Urnenwände könnten so auch bereits in die anstehende 
Friedhofskalkulation einfließen und hier für die kommenden Jahre wieder Rechts- und 
Gebührensicherheit bringen.  

Auch das Angebot der Urnenerdgräber ist auf dem Friedhof Neukirch nahezu erschöpft. In dem hierfür 
vorgesehenen Bereich ist nur noch ein Grab verfügbar. So sollen zu dem bereits neun bestehenden 
Urnenerdgräber rd. 15 hinzukommen.  

Im gleichen Zug sollen auch verschiedene andere Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof durchgeführt 
werden. Insgesamt sind neben der Errichtung der beiden Urnenwände folgende Arbeiten geplant: 

• Fundamente für Urnenerdgräber 

• Sanierung Asphaltweg oberhalb der Urnenstehlen 

• Sanierung Pflasterweg (Hauptweg) 

• Umlegung Stromleitung 

• Anlegung von anonymen Urnengräber und Rasengräbern (falls neue Bestattungsformen 
eingeführt werden sollen – siehe unten) 

Lt. Aussage des Planers fallen hierfür Kosten in Höhe von insgesamt rd. 40.000 € (brutto inkl. 
Nebenkosten) an. Im Haushaltsplan 2019 wurde für diese Maßnahmen bereits ein erhöhter Ansatz mit 
aufgenommen.  

In der Vergangenheit kam auch immer wieder das Gespräch auf neue Bestattungsformen für den 
Friedhof Neukirch. Folgende Bestattungsformen wurden dabei ins Gespräch gebracht: 

1) Anonyme Urnengräber � Hier wird eine Rasenfläche auf dem Friedhof ausgewiesen, auf der Urnen 
beigesetzt werden. Grabsteine und Grabschmuck sind hier nicht vorgesehen. Die Rasenfläche wird 
von der Gemeinde gepflegt. Es besteht hier die Möglichkeit, dass eine zentrale Stehle errichtet wird, 
auf der dann die Namen der Personen vermerkt werden, die hier bestattet sind. 

2) Rasengräber � Hier werden Einzelgräber (Wahl- oder Reihengräber) angelegt, die zwar einen 
Grabstein, jedoch keine Grabeinfassung haben. Die eigentliche Grabfläche wird mit Rasen eingesät, 
die von der Gemeinde gemäht wird. 

Durch die Zulassung solchen Bestattungsformen würden neue Gebührentatbestände geschaffen, die im 
Zuge der Neukalkulation der Friedhofsgebühren berücksichtigt werden müssten. Eine Entscheidung 
hierüber ist also zu fassen, bevor mit der Neukalkulation begonnen wird.  

 
Der Gemeinderat fasste folgenden Beschluss:  
 
1. Die Gemeinde beschafft zwei weiteren Urnenwänden vom System „Rustik“ mit jeweils 12 
Urnenkammern für den Friedhof Neukirch zu Anschaffungspreis von rd. 18.500 € als außerplanmäßige 
Ausgabe. Die Finanzierung hierzu erfolgt durch eine Erhöhung des Finanzierungsmittelfehlbetrags im 
Finanzhaushalt 2019.  

2. Es werden neue Urnenerdgräber mit der notwendigen Fundamentierung auf dem Friedhof Neukirch 
hergestellt. 

3. Es werden zu den bisherigen Bestattungsforen auf dem Friedhof Neukirch folgende neue 
Bestattungsformen zukünftig angeboten: 

Anonyme Urnengräber und Rasengräber 



 Die dazu notwendigen Arbeiten samt Umverlegung einer Stromleitung werden durchgeführt. Wie die 
Sanierung des Hauptweges ab der Treppe Richtung Kirche bis zur Treppe Richtung Hüttenseestraße 
durchgeführt werden soll, wird nach Vorlage der Kostenschätzung entschieden. 
 
 
6. Beschluss über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gem. § 
78 Abs. 4 GemO 
 
Die Spenden, Schenkungen und Zuwendungen wurden entsprechend der Sitzungsvorlage angenommen 
und verwendet - verbunden mit einem Dank an die Spender. 
 
7. Bürgerfragestunde 
 
Ein Bürger erkundigte sich nach dem zukünftigen Spielplatz im Baugebiet Goppertsweiler Halde, eine 
Bürgerin sprach die Grünpflegemaßnahmen auf dem Friedhof an und ein weiterer Bürger machte eine 
Bemerkung zur Architektur des neu zu erstellenden Gebäudes der Teba in der Ortsmitte. 
 
 
  
 


