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Gemeinderats vom 28. Mai 2020 

 
 

Bürger fragen 
 
Die anwesenden Bürger hatten keine Fragen. 
 
Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Sigmaringen 
 
In den letzten Jahren sind die Anforderungen an den Aufgabenbereich der 
Gutachterausschüsse durch gesetzliche Vorgaben deutlich gestiegen. Zur 
zeitgemäßen Aufgabenerledigung zählt u.a. 
 
- Führen der Kaufpreissammlung und deren Auswertung, 
- Ableitung der Bodenrichtwerte, 
- Ableitung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten 

(Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren, Indexreihen, 
Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren), 

- Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten 
Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken, 

- Schaffung von Voraussetzungen für die automatisierte Datenübermittlung an 
datenerhebende Stellen bei Bund, Land, und EU, 

- Teilnahme am Immobilienbericht Deutschland, 
- Bereitstellen der Bodenrichtwerte im Bodenrichtwert-Informationssystem (BORIS) 

des Landes Baden-Württemberg. 
 
Hinzu kommt, dass durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 
10.04.2018 vom Gesetzgeber die Bemessung der Grundsteuer auf eine neue 
rechtliche Grundlage gestellt werden muss. Nach jetzigem Stand wird die von den 
Gutachterausschüssen festgestellten Bodenrichtwerte eine wesentlich größere 
Bedeutung haben als bisher. Sie müssen deshalb in der erforderlichen Qualität 
ermittelt werden, um als Basis für die Grundstücksbewertungen der 
Finanzverwaltung und für sonstige Grundstücksbewertungen als rechtssichere Basis 
dienen zu können. 
 
Bundesweit gibt es derzeit ca. 1.200 Gutachterausschüsse. Alleine ca. 826 (Stand: 
September 2019) waren bzw. 663 (Stand April 2020) sind davon in Baden-
Württemberg eingerichtet. In anderen Bundesländern ist also die Zuständigkeit  
der Gutachterausschüsse weit größer gefasst. Durch den kleinräumigen Zuschnitt 
können vor allem kleine Gutachterausschüsse (= Gemeinden) die gesetzlichen 
Aufgaben nicht vollständig und nicht in der erforderlichen Qualität erfüllen, da die 
Zahl der Kauffälle zu gering ist und damit keine ausreichende Basis für die Ableitung 
der Wertermittlungsdaten vorliegt. 
 
Durch die Novellierung der Gutachterausschussverordnung (GUAVO) hat das Land 
Baden-Württemberg dieses Problem aufgegriffen und in dem neu eingefügten  
§ 1 Abs. 1a) geregelt, dass für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung des  



 
Gutachterausschusses eine geeignete Personal- und Sachmittelausstattung 
sowie eine ausreichende Zahl an Kauffällen erforderlich ist. In der Begründung zur 
novellierten GUAVO wird darauf hingewiesen, dass zumindest bei einer Richtgröße 
von 1.000 Kauffällen pro Jahr für die wichtigsten Fallgestaltungen genügend 
Vergleichswerte für eine bessere Herleitung der Wertermittlungsdaten vorliegen.  
Die Richtgröße ist dabei als „Soll-Größe“ zu verstehen.  
 
Alle Städte und Gemeinden im Landkreis Sigmaringen haben sich angesichts der 
hohen Vorgaben im Vorfeld darauf verständigt einen gemeinsamen 
Gutachterausschuss zu bilden. Man ist nun nach langen Vorarbeiten so weit, dass 
ein Vereinbarungsentwurf, der mit der Kommunalaufsicht beim Landratsamt 
Sigmaringen im Vorfeld abgeklärt werden konnte, den jeweiligen 
Gemeinderatsgremien zur Genehmigung vorgelegt werden konnte.  
 
Die Bürgermeisterin war erfreut, dass eine gemeinsame Lösung mit allen Kommunen 
im Landkreis gefunden werden konnte.  
Trotz der sicherlich höheren Kosten stimmte der Gemeinderat der Vereinbarung zu. 
Man war sich einig, dass die Gemeinde Schwenningen damit dann künftig rechtlich 
auf der „sicheren Seite“ ist. 
Laut Aussage der Bürgermeisterin bleiben die Interessen der Gemeinde durch die 
Entsendung von Ausschussmitgliedern gewahrt, die dann zusammen mit dem 
Vorsitzenden des künftigen Gutachterausschusses bzw. dem Leiter der 
Geschäftsstelle die Aufgaben wahrnehmen. 
 
Es bedürfe einer Überganszeit, bis die bisherigen Gutachterausschüsse ihre Arbeit 
endgültig einstellen können. Die Zuständigkeit werde dann zum 01.07.2021 dann 
vollständig auf den neuen Ausschuss der Stadt Sigmaringen übergehen.    
 
 
Sachstandsbericht der Bürgermeisterin zur Corona-Pandemie 
 
Seit wenigen Tagen gibt es in Schwenningen keinen registrierten Corona-Fall mehr. 
Die Bürgermeisterin informierte die Gemeinderäte über die aktuelle Lage und die 
finanziellen Auswirkungen der Pandemie für die Kommune.  
Schwenningen lag zum Glück stets im Bereich unter Null registrierten Fällen. 
Die finanziellen Auswirkungen werden sich auch in den kommenden Jahren 
bemerkbar machen. Die Einnahmeausfälle bezifferte die Kämmerin mit Stand Mitte 
Mai auf rund 182.000 Euro. Darunter seien z.B. einige zigtausend Euro 
Gewerbesteuerausfälle in 2020. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 
die rückläufigen Finanzzuweisungen werden sich ebenfalls negativ bemerkbar 
machen. Die Bürgermeisterin verwies auf die im zweiten Quartal bislang fehlenden 
Kindergartenbeiträge, die bisher ausgesetzt worden seien. Ob diese noch 
nacherhoben werden müssen, sei noch nicht entschieden. Dies und sei auch davon 
abhängig, ob die versprochenen Soforthilfen des Landes in entsprechender Höhe bei 
den Kommunen ankommen.  
 
Zwischenzeitlich sei nun der Kindergarten wieder geöffnet, allerdings aufgrund der 
aktuellen Vorschriften nur mit hälftiger Auslastung. Damit alle Kinder entsprechend 
wieder im Kindergarten sein können habe man mit sich mit der Leitung des 



Kindergartens auf eine vorläufige Öffnung von jeweils der Hälfte in wöchentlichem 
Wechsel verständigt. Der Kindergarten sei auch während der Pfingstferien geöffnet.  
 
Die Grundschule war bislang nur für die 4. Klasse geöffnet. Wenn in absehbarer Zeit 
die Schule wieder von allen Klassen besucht werden kann, werde auch wieder mit 
der Nachmittagsbetreuung begonnen. 
 
Schwimmbad, Heuberghalle, Jugendraum und Bürgersaal seien derzeit noch 
geschlossen.  
Die drei Spielplätze konnten bereits wieder geöffnet werden, allerdings noch unter 
Auflagen, die an den entsprechenden Spielplatzeingängen ausgehängt sind. 
Auch Tennisclub und Sportverein sind wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen. 
Schwieriger sei die Lage noch für musizierende und singende Vereine, was den 
Probenbetrieb anbelange. 
 
Insgesamt zeigte sich die Bürgermeisterin froh darüber, dass alles so gut verlaufen 
sei, alle zusammengehalten und sich im Großen und Ganzen an die Regeln gehalten 
hätten. Trotzdem habe sie Respekt vor einer neuen Welle. 
           
 
Haushaltserlass 2020 
 
Die Gemeinde Schwenningen hat mit Schreiben vom 27.04.2020 die 
Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2020 samt Wirtschaftsplan 
des Eigenbetriebs Wasserversorgung für 20120 dem Landratsamt vorgelegt. Mit 
Schreiben vom 15.05.2020 wurde von dortiger Seite die Gesetzmäßigkeit der 
Haushaltssatzung bestätigt. Die Prüfung des Haushaltsplans samt seiner Anlagen 
sowie des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung ergab keine 
Beanstandungen. Der Haushaltserlass ging den Gemeinderäten mit der 
Sitzungseinladung bereits zu. Die Bürgermeisterin informierte das Gremium in der 
öffentlichen Sitzung vom Inhalt.  
Die Kämmerin gab einen Zwischenbericht zum Haushalt 2020. 
Wegen der Wenigereinnahmen durch die Coronakrise will die Verwaltung einige 
geplante Vorhaben stoppen bzw. auf kommendes Jahr verschieben. Verzichtet 
werden soll in diesem Jahr auf Renovierungsarbeiten in den Klassenzimmern der 
Grundschule und die Beschilderung der Loipe, die schon seit mehreren Jahren 
geplant war. Auch bei der Beschaffung weiterer Uniformen für die Feuerwehr wird in 
diesem Jahr der Rotstift angesetzt. Durch den Verzicht auf die Ersatzbeschaffung der 
Tische und Bestuhlung für die Heuberghalle können in 2020 10.000 Euro eingespart 
werden. Auch die Streichung der Beschaffung eines Anhängers für den Bauhof 
entlastet die Gemeindekasse in diesem Jahr um 4.500 Euro. 


