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1. 
 

Zustimmung zur Wahl des Abteilungskommandanten Jestetten / Stv. des Gesamt-
kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Jestetten sowie des stv. Abteilungskom-
mandanten der Abteilung Jestetten nach § 8 Abs. 2 Feuerwehrgesetz und § 16 Feuer-
wehrsatzung 
  
Bürgermeisterin Sattler gibt vorab bekannt, dass sich die Führungsriege der Feuerwehr 
Jestetten wegen der gleichzeitig stattfindenden Kreisverbandsversammlung in Albbruck für 
heute Abend entschuldigen lässt. Wie dem Gemeinderat bereits bekannt ist, zieht sich der 
bisherige Abteilungskommandant Jestetten Markus Benz aus familiären Gründen aus dem 
Kommando zurück. Die Vorsitzende gibt bekannt, dass die Neuwahl in der Generalver-
sammlung am 10. März 2018 zu einer Ämterrochade geführt hat. Zum neuen Abteilungs-
kommandanten Jestetten wurde der bisherige stv. Abteilungskommandant Jestetten Sven 
Trapp gewählt. Seine Funktion wiederum wird künftig Simon Seiler übernehmen. In der Ge-
neralversammlung wurde ferner über die Reihenfolge der Stellvertretung des Gesamtkom-
mandanten abgestimmt. Im Einvernehmen mit den beiden Stellvertretern wurde beschlos-
sen, dass auch weiterhin der Abteilungskommandant Jestetten der 1. Stellvertreter des Ge-
samtkommandanten sein soll und der Abteilungskommandant Altenburg der 2. Stellvertreter.  

Der Gemeinderat bestätigt einstimmig die Wahl von Sven Trapp zum Abtei-
lungskommandanten der Abteilung Jestetten der Freiwilligen Feuerwehr Je-
stetten und von Simon Seiler zum stv. Abteilungskommandanten der Abtei-
lung Jestetten.  

 
Bürgermeisterin Sattler wird die Gewählten später noch offiziell bestellen.  
 

2. 
 

Sanierung Nassenweg – Unter der Bernseewies 
 
Den Gemeinderäten ist die nachstehend abgedruckte Sitzungsvorlage zugegangen.  
 
Sanierung Nassenweg - Unter der Bernseewies 
 
Der Nassenweg auf Gemarkung Altenburg ist nach Haus Nr. 9 (Liegenschaft Lothar Altenburger) bis zur Gemar-
kungsgrenze und im weiteren Verlauf der Weg „Unter der Bernseewies“ auf Gemarkung Jestetten bis zum Hun-
desportplatz auf eine Länge von insgesamt ca. 1.050 m nicht asphaltiert (siehe auch angefügten Flurkartenaus-
zug). Dies verursacht jährliche Unterhaltungskosten in Höhe von durchschnittlich ca. 4.000,00 EUR zzgl. Verwal-
tungsaufwand für das Ausbessern von Schlaglöchern oder durch starke Regenfälle ausgeschwemmter Bereiche. 
Da die Beseitigung dieser Schäden nicht ständig zeitnah erfolgen kann, ist der Weg zudem immer wieder über 
längere Zeit in einem für Autofahrer und insbesondere Radfahrer nicht zufriedenstellenden Zustand. 
 
Eine Befestigung dieses Weges mit einer mind. 3,50 m breiten Asphalttragdeckschicht in Verbindung mit einer 
Verfestigung des Unterbaus zur Zugabe von hydraulischem Bindemittel würde Kosten in Höhe von ca. 
240.000,00 EUR verursachen. Mit diesem Verfahren wurden bereits in den vergangenen Jahren einige Wirt-
schaftswege und Gemeindestraßen im Außenbereich (Birretstraße, Rothgasse, Retschhalde / Leimäcker, Zufahrt 
zur Löhr von der B 27, Im See / Unter der Bernseewies) erfolgreich und deutlich günstiger als mit einem klas-
sischen Vollausbau saniert. Ob auf die hydraulische Verfestigung des Unterbaus verzichtet werden kann und 
damit Kosten in Höhe von maximal ca. 90.000,00 EUR eingespart werden könnten, müssen genauere Untersu-
chungen zeigen. Auf jeden Fall sollte aber aufgrund der zunehmenden Achslasten und -breiten der landwirt-
schaftlichen Fahrzeuge diesbezüglich kein Risiko eingegangen werden. Denn entscheidend für die Langlebigkeit 
eines Asphaltbelags ist insbesondere auch die Tragfähigkeit und Frostsicherheit des Unterbaus. 
 
Die vorgenannte Asphaltbefestigung, deren Lebensdauer bei richtiger Ausführung mind. 50 Jahre betragen dürf-
te, würde folgende Vorteile bringen: 
• Minimaler Unterhaltungsaufwand. 
• Sehr gute Befahrbarkeit insbesondere für Radfahrer, Inlineskater etc., da sehr eben, geringer Rollwiderstand 

und auch bei Regen verkehrssicher. 
• Spaziergänger, Jogger etc. bekommen auch bei nasser Witterung keine dreckigen Schuhe. 
• Auch bei längerer Trockenheit keine Staubentwicklung beim Befahren. 
• Verschmutzungen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge können rückstandsfrei beseitigt werden. 



• Ansprechendes Erscheinungsbild. 
 
Eine Asphaltierung des Weges würde also insbesondere auch den Radfahrern und Fußgängern zugutekommen, 
da dieser dann eine komfortable Alternative zum Weg über die Löhr wäre. 
 
Im Übrigen ist der Weg (noch) als Gemeindeverbindungsstraße anerkannt, wofür die Gemeinde jährlich einen 
Zuschuss in Höhe von 2.400,00 EUR pro Kilometer erhält. In der Verwaltungsvorschrift über die Feststellung der 
Gemeindeverbindungsstraßen heißt es u.a. bezüglich der Beschaffenheit der Straße, dass die Fahrbahn mindes-
tens mit einer bituminösen Oberflächenbehandlung versehen sein sollte. Auch dies würde also eine Asphaltierung 
des Weges rechtfertigen. 
 
 
Die bisherige Verkehrsregelung (Verbot für Krafträder sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahr-
zeuge mit Zusatz „Anlieger frei“) sollte trotz des Status als Gemeindeverbindungsstraße vorerst beibehalten wer-
den. Dadurch ist auch nach der Asphaltierung nicht mit einer wesentlichen Zunahme des Kraftfahrzeugverkehrs 
zu rechnen, zumal es noch neben der offiziellen Strecke über Bundesstraße und Kreisstraße eine kürzere und gut 
ausgebaute Verbindung zwischen Jestetten und Altenburg von der Bundesstraße 27 über die Löhr und Jestetter 
Straße gibt. Sollte dieses Fahrverbot bei einer Überprüfung durch das Landratsamt die Einstufung als Gemeinde-
verbindungsstraße infrage stellen, kann über eine Aufhebung immer noch entschieden werden. 
 
Ein Aspekt, der auch noch für die Asphaltierung des Weges spricht, ist die Tatsache, dass in diesem Gewann 
bereits zahlreiche Wirtschaftswege mit Asphalt befestigt sind und somit ein Lückenschluss im befestigten Wege-
netz erfolgen würde. Außerdem sind in anderen Gewannen (z.B. auf dem Schwaben) bereits seit Jahrzehnten 
zahlreiche Wirtschaftswege mit geringerer Verkehrsbedeutung asphaltiert, was sich letztlich aber auch sehr be-
währt hat, da hier bisher kein bzw. nur ein minimaler Unterhaltungsaufwand erforderlich war. 
 
Bestandteil der Sitzungsvorlage war ferner ein Lageplan, auf dem das ca. 1.050 m lange 
Teilstück des Nassenwegs zwischen Hundesportplatz und Anwesen Altenburger rot markiert 
war. Einleitend führt Bürgermeisterin Sattler aus, dass aus der Mitte des Gemeinderats im 
Vorfeld angefragt wurde, ob einzelne Mitglieder des Gemeinderats befangen sein könnten. 
Eine Überprüfung und Anfrage beim Kommunalamt hat ergeben, dass dies nicht der Fall ist. 
Bei der Frage der Befangenheit zählen nur Einzelinteressen, nicht jedoch mögliche kollektive 
Vor- oder Nachteile einer gesamten Bevölkerungsgruppe wie hier der Anwohner. Als Ver-
gleichsbeispiel nennt sie Beschlüsse des Gemeinderats über die Höhe der Gewerbesteuer. 
Auch dort sind Unternehmer nicht befangen.  
 
Bürgermeisterin Sattler merkt an, dass das Thema Sanierung Nassenweg schon seit län-
gerer Zeit immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt worden ist. Bisher wurde die Sanie-
rung aber immer wieder zurückgestellt, weil es Wichtigeres oder Dringenderes gab. Bei der 
letzten Haushaltsberatung wurde die Maßnahme in den Haushalt aufgenommen, allerdings 
mit einem Sperrvermerk. Die finanzielle Situation der Gemeinde ist derzeit gut. Bürgermeis-
terin Sattler erklärt, dass die Verwaltung die Maßnahme als vernünftig, wenn auch nicht als 
lebensnotwendig einstuft. Es handelt sich um eine Gemeindeverbindungsstraße, für die es 
jährlich einen Zuschuss vom Landkreis gibt. Auch die Steigstraße in Altenburg war eine Ge-
meindeverbindungsstraße bis man diese einseitig gesperrt hat. Die Vorsitzende geht darauf 
ein, dass die Gemeinde jährlich Geld in den Unterhalt des Nassenwegs steckt. Die Sanie-
rung hält nie lange an und es bilden sich immer neue Schlaglöcher. Andere Feldwege in der 
Gegend sind alle asphaltiert, obwohl sie teilweise eine geringere Bedeutung haben. Als Lü-
ckenschluss hält sie die Asphaltierung des Nassenwegs für eine vernünftige Maßnahme. Die 
Straße wäre dann auch bei schlechtem Wetter nutzbar. Ortsbaumeister Roller zeigt Fotos 
vom aktuellen Zustand des Nassenwegs.  
 
Gemeinderat Brückel erwähnt die Fahrzeuge, die den Nassenweg nutzen um Wasser zu 
holen. Er spricht sich für eine Sanierung aus, da es sich andernfalls beim Nassenweg auf 
Dauer immer um Flickwerk handeln würde. Bürgermeisterin Sattler merkt an, dass der 
Weg nicht für die allgemeine Nutzung mit Kraftfahrzeugen freigegeben ist. Genutzt wird er 
deshalb vorwiegend von landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Gemeinderat Altenburger geht 
davon aus, dass jeder, der an der Wasserstelle Wasser holt, als Anlieger gilt und die Straße 
somit befahren darf. Das ist lt. Bürgermeisterin Sattler nicht der Fall. Wer Wasser holen 



möchte ist deshalb noch lange kein Anlieger. Sie räumt jedoch ein, dass man ein entspre-
chendes Verbot kaum kontrollieren kann. 
 
Gemeinderat Bierwagen spricht sich gegen eine Sanierung aus. Für Fahrradfahrer und 
Fußgänger ist der Nassenweg auch im jetzigen Ausbaustand nutzbar, wenn er regelmäßig 
ausgebessert wird. Eine Asphaltierung bedeute immer eine Zunahme des Verkehrs. Eine 
Kontrolle sei immer schwierig, was sich am Beispiel der Löhr zeige. Darüber hinaus sei eine 
viertel Million Euro zu viel Geld für die Asphaltierung eines Feldwegs. Wenn überhaupt, sollte 
man viel eher den Trottenberg oder den Kriesebuck sanieren, die beide Anliegerstraßen und 
in einem viel schlechteren Zustand seien.  
 
Gemeinderätin Bäumle meint, dass für Fußgänger ungeteerte Wege besser geeignet sind. 
Wenn man also regelmäßig für eine Ausbesserung sorgt, könne man sich eine Asphaltierung 
sparen.  
 
Gemeinderat Weißenberger meint, dass man das Geld für viele andere Zwecke besser 
einsetzen könnte. Wenn man es z.B. in die Heizungssanierung der Halle Altenburg investie-
ren würde, könnte man damit zukünftig sogar noch Geld einsparen. Seiner Ansicht nach ist 
es kein Zufall, dass der Nassenweg bisher nicht geteert worden ist. Er hält die vorgeschla-
gene Maßnahme für herausgeworfenes Geld. 
 
Gemeinderat Hartmann sieht keine Notwendigkeit für die vorgeschlagene Sanierung des 
Nassenwegs. Für ihn hat der bisherige Ausbaustand seinen eigenen Charme und man kam 
damit bisher auch gut zurecht. Nach einer Asphaltierung befürchtet er, dass der Nassenweg 
zu einem neuen Highway nach Altenburg mutieren könnte. Er spricht sich aus diesen Grün-
den gegen eine Sanierung aus.  
 
Gemeinderat Dr. Schlude argumentiert für die Sanierung. Auf diese Weise kann eine alter-
native Route für Radfahrer zwischen Jestetten und Altenburg geschaffen werden. Die bishe-
rigen Schlaglöcher sind für Radfahrer gefährlich. Wenn man die Maßnahme jetzt nicht in 
Angriff nimmt, wird man sich auch künftig jedes Jahr wieder mit der Ausbesserung des Nas-
senwegs befassen müssen. Er regt in diesem Zusammenhang an, sich Gedanken zu ma-
chen, wie es mit der Gemeindeverbindungsstraße Löhr weitergehen soll.  
 
Gemeinderat Merk hält eine Sanierung des Nassenwegs nicht für erforderlich. Dreckige 
Schuhe der Fußgänger sind für ihn kein Argument. Eine Asphaltierung würde dazu führen, 
dass Autofahrer schneller fahren und denken „die Straße gehört mir“. Sicherheitsvorteile wird 
eine Asphaltierung also nicht haben. Sie wäre außerdem sehr teuer.  
 
Gemeinderat Altenburger spricht die neu sanierte Birretstraße an. Das dort verwendete 
Verfahren hat sich als gute Lösung erwiesen. Zur Historie des Nassenwegs merkt er an, 
dass man im Rahmen der Flurbereinigung grüne Planmittel zur Asphaltierung von Feldwe-
gen bekommen hat. Ortsverbindungsstraßen waren von diesen Zuwendungen aber ausge-
schlossen. Da es keine Zuschüsse gegeben hat, haben die beiden früher selbständigen 
Gemeinden Jestetten und Altenburg jeweils von ihren Ortszentren aus ein kurzes Stück des 
Nassenwegs asphaltiert. Die lange Strecke zwischen beiden Orten blieb ungeteert. Er führt 
aus, dass das Ortsbauamt sich bisher regelmäßig um die Instandhaltung des Nassenwegs 
gekümmert hat. Bis Anfang Januar war der Zustand auch noch in Ordnung. Ein Monat Re-
genwetter hat aber dazu geführt, dass die Straße jetzt bereits wieder in einem schlechten 
Zustand ist. Nach Ansicht von Gemeinderat Altenburger wäre für den Nassenweg ein rela-
tiv aufwändiger Unterbau wie bei der Birretstraße nicht erforderlich. Wenn man sich für die 
Sanierung des Nassenwegs entscheidet, regt er an, in diesem Zuge auch die Sanierung des 
ca. 200 m langen Straßenstücks zwischen Recyclinghof und Tennisplatz in Angriff zu neh-
men.  
 



Gemeinderat Brückel spricht die rund 4.000 € jährlich an, die der Unterhalt des Nassen-
wegs bisher kostet und frägt nach, ob der jährliche Zuschuss, den die Gemeinde für die Ge-
meindeverbindungsstraße bekommt, abhängig ist von der Art der Befestigung. Das ist lt. 
Bürgermeisterin Sattler nicht der Fall. Auf eine entsprechende Frage von Gemeinderat 
Brückel erklärt Ortsbaumeister Roller, dass die Straße nach der Sanierung bei gutem Un-
terbau mindestens 50 Jahre halten wird. Gemeinderat Brückel setzt rechnerisch die Ge-
samtkosten von 250.000 € ins Verhältnis zu den bisherigen jährlichen Sanierungskosten. 
Bürgermeisterin Sattler merkt an, dass in den o.g. 4.000 € die Personalkosten der Verwal-
tung noch nicht enthalten sind. Gemeinderat Altenburger macht darauf aufmerksam, dass 
man bisher immer auf die Firma Signer zurückgreifen konnte. Wie sich die Kosten in Zukunft 
entwickeln würden, steht nicht fest. Der Vollständigkeit halber erklärt Ortsbaumeister Rol-
ler, dass auch nach einer Asphaltierung der laufende Unterhaltsaufwand nicht ganz auf null 
sinken wird.  
 
Gemeinderat Haußmann spricht die Nutzer an, die von der Sanierung profitieren sollen. Für 
Radfahrer und Fußgänger allein sei die Maßnahme viel zu teuer. PKW-Fahrer wiederum 
würden die Asphaltierung als Freibrief werten. Finanziell gesehen wäre es ihm deshalb lie-
ber, in 10 Jahren 40.000 € oder sogar 60.000 € für die Instandhaltung auszugeben. Eine 
Sanierung würde seiner Ansicht nach eine ungewünschte Verlagerung des PKW-Verkehrs 
generieren. In diesem Zusammenhang frägt er nach, wer als Anlieger gilt. Für Bürgermeis-
terin Sattler sind dies nur die Eigentümer der Grundstücke entlang des Nassenwegs und 
deren Bewirtschafter.  
 
Gemeinderat Osswald war bei der Haushaltsberatung noch skeptisch in Bezug auf die Sa-
nierungsmaßnahme. Nach näherer Überlegung hat er seine Ansicht geändert. Die Gemeinde 
ist zum Unterhalt der Straße verpflichtet. Da es sich um eine Gemeindeverbindungsstraße 
handelt, sollte man diese teeren. Ein hohes Verkehrsaufkommen an PKW zu erwarten ist 
seiner Ansicht nach weltfremd. 
 
Bürgermeisterin Sattler erinnert daran, dass der Gemeinderat bisher davon ausgegangen 
ist, dass ein normaler Verkehrsteilnehmer Schilder beachtet.  
 
Gemeinderätin Hader spricht sich dafür aus, das hier mit einem Sperrvermerk versehene 
Geld besser in den sozialen Wohnungsbau zu investieren. Sie hält diese Maßnahme für 
dringender. Bürgermeisterin Sattler betont, dass es nicht sachgerecht sei, verschiedene 
Aufgaben gegeneinander auszuspielen. 
 
Gemeinderat Weiler spricht sich für die Asphaltierung des Nassenwegs aus. Als Begrün-
dung führt er die starke Staubentwicklung bei Trockenheit im Sommer an. Diese Verschmut-
zung sollte seiner Ansicht nach aufhören. Auch Gemeinderätin Kettner befürwortet die Sa-
nierung. Gerade bei einem Spaziergang mit einem Kinderwagen ist der Nassenweg auf dem 
steilen Teilstück kaum nutzbar. Nach einer Sanierung könnte man das Thema abhaken und 
müsste sich nicht jährlich aufs Neue damit beschäftigen.  
 
Bürgermeisterin Sattler stellt zur Diskussion, ob man evtl. auf einen aufwändigen Unterbau 
verzichten könnte. Ortsbaumeister Roller hält hier eine Untersuchung für notwendig. Er 
selbst geht allerdings davon aus, das aufgrund der schweren landwirtschaftlichen Fahrzeuge 
ein guter Unterbau notwendig sein wird. Es kommt aber immer auch auf die Bodenverhält-
nisse an. Wenn man sich für eine Sanierung entscheidet, sollte man es seiner Meinung nach 
richtig machen. Einsparungen sind beim Unterbau evtl. möglich, aber eher nicht in den 
Randbereichen.  

Der Gemeinderat beschließt bei 10 Jastimmen, 6 Neinstimmen und 1 Enthal-
tung die Sanierung des Nassenwegs – Unter der Bernseewies mit einem Ver-
fahren wie bei der Birretstraße und mit einem optimalen Unterbau. Es soll 
überprüft werden, ob Abstriche beim Unterbau möglich sind.  

 



Für die Sanierung des unbefestigten Teilstücks der Hohenkrähenstraße von der Straße Im 
See bis zum Recyclinghof rechnet Ortsbaumeister Roller mit Kosten von 40.000 €. Sie ist 
als Gemeindestraße klassifiziert. Ortsbaumeister Roller hält es für möglich, hier auf einen 
Unterbau zu verzichten, was die Kosten auf 25.000 € senken würde.  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Sanierung des unbefestigten Teil-
stücks der Hohenkrähenstraße optional zusammen mit der Sanierung des 
Nassenwegs auszuschreiben. Eine Durchführungsverpflichtung ist damit 
nicht verbunden.  

 
3. 
 

Beratung und Beschlussfassung über eine Kostenbeteiligung zum Unterhalt des 
Kreuzwegs im Friedhof Jestetten 
 
Bürgermeisterin Sattler berichtet, dass der Kreuzweg 1910 auf Initiative des damaligen 
Pfarrers Valentin Ketterer errichtet und durch Spenden finanziert worden ist. Der Gemeinde-
rat der Gemeinde Jestetten hat am 08.09.1909 der Inanspruchnahme von Gemeindeeigen-
tum zugestimmt. Im Jahr 2005 hat die Kolpingfamilie Jestetten die Restaurierung des 
Kreuzwegs durch Max Blödt initiiert und mit Hilfe von Spenden finanziert. Im Herbst 2017 
stürzte einer der Bildstöcke, die sich auf dem Gemeindegelände befinden, um und beschä-
digte dadurch einen Grabstein. Die Kosten für die Reparatur des Grabsteins haben die Ver-
sicherungen der Kirche und der Gemeinde übernommen. Heute geht es um die Kosten für 
die Reparatur des umgestürzten Bildstocks selbst und die notwendigen Maßnahmen zur Er-
haltung der Standsicherheit der übrigen Bildstöcke. Insgesamt handelt es sich um 14 Bild-
stöcke, von denen sich 5 auf einem Kirchengrundstück und 9 auf einem Gemeindegrund-
stück befinden. Bürgermeisterin Sattler schlägt vor, dass sich die Gemeinde und die Kirche 
paritätisch an den Kosten beteiligen. Steinmetz Kübler geht davon aus, dass für die Repara-
tur des umgestürzten Bildstocks je nach Aufwand 1.000 € bis 1.500 € anfallen werden. Für 
die Standsicherheitsmaßnahmen an den restlichen Bildstöcken werden Kosten in Höhe von 
ca. 5.500 € anfallen. Wenn sich die Gemeinde zur Hälfte an den Kosten beteiligen würde, 
kämen max. 4.000 € zusammen.  
 
Ortsbaumeister Roller erläutert das Verfahren zur Herstellung der Standsicherheit der Bild-
stöcke. Er betont, dass nur der umgestürzte Bildstock restauriert werden soll. Die Mittel für 
diese Maßnahmen wurden bereits vorsorglich in den Haushaltsplan aufgenommen.  
 
Für Gemeinderätin Bäumle steht außer Frage, dass dieses Kulturdenkmal erhalten werden 
muss. Auch Gemeinderat Lauer spricht sich dafür aus. Für ihn ist die Kontrolle der Standsi-
cherheit sehr wichtig um zu verhindern, dass Menschen zu Schaden kommen.  

Der Gemeinderat stimmt bei 1 Gegenstimme (GR Brückel) dafür, sich zur Hälf-
te an den Kosten für die Reparatur des umgestürzten Bildstocks und für die 
Herstellung der Standsicherheit der restlichen Bildstöcke zu beteiligen.  

 
4. 
 

Errichtung der Anstalt ITEOS durch Beitritt der Zweckverbände KDRS, KIRU und 
KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg und Vereinigung der Zweckverbände 
KDRS, KIRU und KIVBF zum Zweckverband 4IT am 01.07.2018 
 
Dem Gemeinderat ist die nachstehend abgedruckte Sitzungsvorlage zugegangen.  
 
Errichtung der Anstalt ITEOS durch Beitritt der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Datenzentrale 
Baden-Württemberg und Vereinigung der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum Gesamtzweckver-
band 4IT am 01.07.2018 
 
 
I.  Beschlussantrag 



 
1. Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis und stimmt dem Beitritt des Zweckverbands KIRU zur 

Datenzentrale Baden-Württemberg und der Vereinigung mit den Zweckverbänden KDRS und KIVBF zum 
Gesamtzweckverband 4IT zu.  

 
2. Der Gemeinderat beauftragt die Bürgermeisterin, in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes KIRU 

die Organe des Zweckverbands zum Vollzug aller hierzu notwendigen Handlungen zu bevollmächtigen.  
 
Zu den notwendigen Handlungen gehören (insbesondere): 

a. die Zustimmung zum Beitritt des Zweckverbands KIRU zur Datenzentrale Baden-Württemberg durch 
Vereinbarung der Änderung der Satzung der Datenzentrale Baden-Württemberg 

b. die Zustimmung zum vorgesehenen Vermögensausgleich 
c. die Zustimmung zur Verschmelzung der Betriebsgesellschaften IIRU, KRBF und RZRS zu einer hun-

dertprozentigen Tochter der aus der Datenzentrale Baden-Württemberg mit Beitritt der Zweckverbände 
hervorgehenden ITEOS (AöR) 

d. die Zustimmung zum Fusionsvertrag der drei Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF und ihrer Toch-
tergesellschaften sowie der Datenzentrale Baden-Württemberg 

e. die Zustimmung zur Vereinigung der drei Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum Gesamtzweck-
verband 4IT 

 
 

II.  Begründung 
 
a) Ursachen für die Fusion 
Eine 2014 eingeleitete Prüfung der bisherigen Zusammenarbeit der Datenzentrale Baden-Württemberg (DZ BW) 
und der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Versorgung der baden-württembergischen Kommunen und 
ihrer Einrichtungen mit Leistungen der Informationstechnik hat gezeigt, dass die wirtschaftliche Aufgabenerledi-
gung in der heutigen Struktur des Datenverarbeitungsverbunds Baden-Württemberg (DVV BW) nicht dauerhaft 
gewährleistet ist.  
 
Die partnerschaftliche Potenzialanalyse („commercial due diligence“) kam zu dem Ergebnis, dass mit der Zu-
sammenführung der Geschäftstätigkeit aller vier Einrichtungen eine zukunftsfähige Organisation mit Wirtschaft-
lichkeitseffekten in einer Größenordnung von ca. 25 Millionen Euro innerhalb von fünf Jahren ab Fusion geschaf-
fen werden kann. Gleichzeitig versetzt sich der DVV BW damit in die Lage, kommunales Wissen und IT-
spezifisches Know-how für die Zukunft zu sichern.  
 
Dies fördert die weitere Vereinheitlichung und Standardisierung der kommunalen Strukturen und Verfahren der 
Informationstechnik und trägt in Kooperation mit dem Land zum Ausbau einer modernen bürgerfreundlichen Ver-
waltung in Baden-Württemberg bei. 
 
 
b) Gesetzlicher Rahmen 
Den rechtlichen Rahmen für die Zusammenführung bildet das Gesetz zur Änderung des ADV-
Zusammenarbeitsgesetzes und anderer Vorschriften, das am 28. Februar 2018 vom Landtag beschlossen wurde, 
s. hierzu Anlage 1. 
 
Es ist beabsichtigt, dass die Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF durch gleichlautenden Beschluss in ihren 
Verbandsversammlungen der DZ BW beitreten. Dabei bringen sie jeweils ihr gesamtes Vermögen im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge durch Ausgliederung (§§ 123ff UmwG) in die DZ BW ein, die damit per Gesetz zu ITEOS 
wird, einer Anstalt des öffentlichen Rechts, welche für die Kommunen die bisherigen Aufgaben der DZ BW und 
der Zweckverbände übernimmt, s. hierzu Anlage 2.  
 
Unmittelbar darauf schließen die Zweckverbände sich zum Gesamtzweckverband 4IT zusammen.  
 
Die Unternehmensformen wurden so gewählt, dass die bisherige Inhouse-Fähigkeit für eine Beauftragung seitens 
der künftigen Träger vergaberechtskonform  gewährleistet bleibt. 
 
 
c) Vermögensentwicklung 
Zum Gesamtvermögen der Zweckverbände und der DZ BW werden jegliche Aktiv- und Passivvermögen, sämtli-
che Arbeits-, Beamten- und sonstigen Dienstverhältnisse, alle bilanzierten und nicht bilanzierten Rechte und 
Pflichten sowie die jeweiligen Tochtergesellschaften gezählt. 
 
Voraussetzung für die Fusion ist ein ausgewogener Vermögensausgleich. Die Fusionspartner haben vereinbart, 
dass die Zweckverbände im Gegenzug für ihr eingebrachtes Gesamtvermögen folgende Stammkapitalanteile an 
ITEOS zugewiesen bekommen: KIRU 22%, KDRS 22%, KIVBF 44%. Die übrigen Anteile (12 %) werden vom 
Land Baden-Württemberg gehalten. Die Zuweisung der Stammkapitalanteile wurde auf Basis des vorläufigen 
Vermögensausgleichs so vereinbart, dass Nachschusspflichten ausgeschlossen sind, s. hierzu Anlage 3. 
 



Als Stichtag für den endgültigen Vermögensausgleich wird für alle Unternehmenseinheiten der 30.06.2018 ange-
setzt. Die abschließende Bewertung durch ein Unternehmenswertgutachten erfolgt zum 30.06.2018 vorbehaltlich 
anschließender Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat und die Verbandsversammlung des Gesamtzweck-
verbands 4IT im Dezember 2018.  
 
Wie hoch dieses Gesamtvermögen sein wird, steht aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse der Fusions-
partner zum 31.12.2017 und 30.6.2018 noch nicht endgültig fest. 
 
Die Anteile der Mitgliedskommunen an den heutigen Zweckverbänden bleiben mit dem Beitritt der Zweckverbän-
de zur DZ BW wertmäßig unverändert.  
 
 
d) Mitwirkungsmöglichkeiten 
Unmittelbar nach ihrem Beitritt zur DZ BW vereinigen sich die drei Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum 
neuen Gesamtzweckverband 4IT, der gemeinsam mit dem Land die Trägerschaft von ITEOS ausübt und dafür 
mit den erforderlichen Aufsichts- und Kontrollfunktionen ausgestattet wird, s. hierzu Anlage 4. Weitere Einzelhei-
ten regelt der Fusionsvertrag, s. hierzu Anlage 5. 
 
21 der insgesamt 26 Verwaltungsratsmitglieder der ITEOS werden aus den heutigen Verbandsgebieten der 
Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF entsendet. Jeweils vier dieser kommunalen Verwaltungsratsmitglieder 
kommen aus den bereits bestehenden fünf Mitgliedersegmenten, das 21. Mitglied repräsentiert die Mitglieder, die 
keinem Segment direkt zuzuordnen sind (z.B. kommunale oder regionale Verbände). Damit ist gewährleistet, 
dass alle Mitgliedersegmente gleich stark vertreten sind und über den Verwaltungsrat Einfluss auf die Entwick-
lung von ITEOS nehmen können. 
 
Zusätzlich kann die Verbandsversammlung für jedes der fünf bekannten Mitgliedersegmente einen dauerhaften 
Mitgliederbeirat einrichten, aus dem wiederum Vertreter in den Organisationsbeirat von ITEOS entsendet werden, 
um die spezifischen Anforderungen der von ihnen vertretenen Kommunen an das Produktportfolio in den weiteren 
Entscheidungsprozess einzubringen.  
 
Der Gesamtzweckverband 4IT verfügt über kein eigenes Vermögen und finanziert sich über Umlagen, die nach 
einem von seiner Verbandsversammlung festgelegten Schlüssel erhoben werden. 
 
 
III.  Zusammenfassung 
 
Ziel des Beitritts der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur DZ BW und der Fusion der Zweckverbände 
zum Gesamtzweckverband 4IT ist der Erhalt einer wettbewerbs- und zukunftsfähigen kommunalen IT in Baden-
Württemberg. Dabei liegt der Fokus auf der dauerhaften Verbesserung von Leistungen (Qualität, Service und 
Kosten) für Bestands- und Neukunden, indem die lokalisierten Synergien in den Leistungsprozessen sukzessive 
realisiert werden.  
 
Die Entgelte für die von den Mitgliedern der Zweckverbände bezogenen Leistungen werden für eine Übergangs-
zeit nach den heutigen Verbandsgebieten gesplittet, damit kein Verbandsmitglied gemessen am Status quo durch 
die Fusion schlechter gestellt wird, s. hierzu Anlage 6. Ferner werden die Mitglieder über eine Gremienstruktur 
verstärkt am Aufbau und an der Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen beteiligt. 
 
Eine gemeinsame Trägerschaft durch den Gesamtzweckverband 4IT und das Land Baden-Württemberg sichert 
ITEOS, und damit der kommunalen IT, eine zukunftsfähige Neustruktur. Die Kooperation zwischen dem Land und 
den Kommunen im Bereich der Informationstechnik und die Anbindung kommunaler Verfahren an die Verfahren 
der Landesbehörden sind wesentlich für den Ausbau einer bürgerfreundlichen digitalisierten Verwaltung. Dadurch 
wird die Produktivität des Unternehmens gesteigert, was dabei hilft, die Leistungsfähigkeit der kommunalen Ver-
waltung zu sichern. 
 
 
 
Anlagen: (1) Gesetz zur Änderung des ADV-Zusammenarbeitsgesetzes  

(2) Satzung ITEOS (Anstalt öffentlichen Rechts) 
 (3) Vermögensausgleich (aktueller Stand)  
 (4) Satzung Gesamtzweckverband 4IT 
 (5) Fusionsvertrag 
 (6) Entgeltentwicklung ITEOS 

Anm.: Bei den Anlagen (1), (2), (4) und (5) handelt es sich um Regelungsentwürfe. 
 
 
Die Anlagen erhalten Sie per E-Mail.  
 



Die umfangreichen Anlagen zu dieser Sitzungsvorlage sind den Gemeinderäten in elektroni-
scher Form zugegangen. Einleitend führt Bürgermeisterin Sattler aus, dass die Gemeinden 
in Baden-Württemberg schon in den 70-iger Jahren begonnen haben, ihre IT von einem ex-
ternen Rechenzentrum betreuen zu lassen. Nun steht eine Bündelung bzw. Fusion der Re-
chenzentren an. Die kommunalen Rechenzentren der Regionen Stuttgart, Reutlingen-Ulm 
und Baden-Franken sowie die Datenzentrale wollen sich zu einem großen Verbund zusam-
menschließen. Er soll den Namen ITEOS erhalten. Sie führt aus, dass es sich dabei um ei-
nen Kunstnamen handelt, der sich aus den Begriffen IT für Informationstechnik und EOS für 
die griechische Göttin der Morgenröte zusammensetzt. Ziel dieser Fusion ist die wirtschaftli-
che Aufgabenerledigung und die Einsparung von Kosten. Voraussetzung ist die Zustimmung 
aller betroffenen Gemeinden und der Landkreise. Der Kreistag Waldshut hat bereits zuge-
stimmt. Mit der Zustimmung soll die Bürgermeisterin ermächtigt werden, alle für die Fusion 
erforderlichen Erklärungen abzugeben.  
 Der Gemeinderat fasst einstimmig folgende Beschlüsse: 
 1. Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis und stimmt dem 

Beitritt des Zweckverbands KIRU zur Datenzentrale Baden-Württemberg 
und der Vereinigung mit den Zweckverbänden KDRS und KIVBF zum 
Gesamtzweckverband 4IT zu.  

 
 2. Der Gemeinderat beauftragt die Bürgermeisterin, in der Verbandsver-

sammlung des Zweckverbandes KIRU die Organe des Zweckverbands 
zum Vollzug aller hierzu notwendigen Handlungen zu bevollmächtigen.  

 
 Zu den notwendigen Handlungen gehören (insbesondere): 
 a. die Zustimmung zum Beitritt des Zweckverbands KIRU zur Datenzentrale 

Baden-Württemberg durch Vereinbarung der Änderung der Satzung der 
Datenzentrale Baden-Württemberg 

 b. die Zustimmung zum vorgesehenen Vermögensausgleich 
 c. die Zustimmung zur Verschmelzung der Betriebsgesellschaften IIRU, 

KRBF und RZRS zu einer hundertprozentigen Tochter der aus der Daten-
zentrale Baden-Württemberg mit Beitritt der Zweckverbände hervorge-
henden ITEOS (AöR) 

 d. die Zustimmung zum Fusionsvertrag der drei Zweckverbände KDRS, 
KIRU und KIVBF und ihrer Tochtergesellschaften sowie der Datenzentra-
le Baden-Württemberg 

 e. die Zustimmung zur Vereinigung der drei Zweckverbände KDRS, KIRU 
und KIVBF zum Gesamtzweckverband 4IT 

 
5. 
 

Bauantrag der Eheleute Adolfo und Maika Morgillo zum Neubau einer Doppelgarage 
mit Werkraum zur Privatnutzung, Flst.Nr. 137, Gemarkung Jestetten, Winkelstraße 25 
 
Bürgermeisterin Sattler erinnert daran, dass der Gemeinderat dem Bauantrag in fast iden-
tischer Form trotz Bedenken bereits zugestimmt hat. Jetzt hat sich der Bauherr offenbar 
doch entschieden, sich mit der gewerblichen Nutzung im Gewerbegebiet niederzulassen. Sie 
begrüßt diese vernünftige Entscheidung. Der jetzige Bauantrag sieht die gleichen Baumaß-
nahmen wie bisher vor, allerdings ohne gewerbliche Nutzung. Sie wertet den vorliegenden 
Antrag als gute Lösung und schlägt Zustimmung vor, einschließlich der bisherigen Auflagen 
(z.B. hinsichtlich des Seegrabenkanals).  
 
Gemeinderat Dr. Schlude empfindet die bauliche Anlage nach wie vor als zu massiv. Ge-
meinderat Altenburger befürchtet, dass der Bauherr zwar für private Zwecke bauen aber 
später die Nutzung ändern könnte. Bürgermeisterin Sattler erinnert daran, dass das Ehe-
paar Morgillo bereits über eine Genehmigung für die gewerbliche Nutzung verfügt und die 
von Gemeinderat Altenburger befürchteten Tricks nicht erforderlich sind. Ortsbaumeister 



Roller merkt an, dass Herr Morgillo offenbar festgestellt hat, wie schnell das Grundstück im 
Gewerbegebiet Stieg erschlossen wird. Das sei sicherlich ein Grund gewesen, sich nun doch 
für den Kauf zu entscheiden. 
 Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag bei 4 Gegenstimmen zu.  
 

6. 
 

Bekanntgaben 
 
6.1 der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 22.02.2018 
6.1.1 Vergabe der EDV-Anlage (Client-Server-Hardware) für das Rathaus Jestetten 

Bürgermeisterin Sattler gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 
22.02.2018 die Vergabe der EDV-Anlage für das Rathaus Jestetten an die Abakus IT 
AG in Waldburg zur Angebotssumme von 37.584,42 € beschlossen hat.  

 
6.2 Sonstige Bekanntgaben 
6.2.1 Einstellung einer Erzieherin für den Kindergarten Wunderfitz 

Bürgermeisterin Sattler gibt bekannt, dass Frau Kerstin Kuhnke aus Elgg (Schweiz) 
zum 01.03.2018 als Erzieherin in Vollzeit für den Kindergarten Wunderfitz eingestellt 
worden ist. Sie übernimmt dort die Stelle von Frau Marquardt für die Dauer des Mutter-
schutzes und der Elternzeit. Sie zeigt ein Foto der neuen Mitarbeiterin.  

 
6.2.2 Jubiläum der Musikschule Südschwarzwald  

Bürgermeisterin Sattler weist auf die Veranstaltungen hin, die die Musikschule 
Südschwarzwald anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums durchführt. Entsprechende 
Flyer wurden heute an die Gemeinderäte verteilt.  

 
7. 
 

Verschiedenes 
 
7.1 Vorhänge für die Sporthalle Jestetten 

Gemeinderätin Hader spricht Vorhänge für die Sporthalle an, die Einblicke von außen 
verhindern sollen. Gemeinderat Osswald bestätigt, dass der Gemeinderat über dieses 
Thema bereits diskutiert hat. Ortsbaumeister Roller stellt fest, dass keine Beschlüsse 
gefasst worden sind. Gemeinderat Haußmann ergänzt, dass man im Rahmen der 
Diskussionen zum Multifunktionsplatz darüber gesprochen hat, die Sporthalle gegen-
über Blicken von außen abzuschirmen. Er selbst hat in diesem Zusammenhang den 
Wunsch nach einem Verdunkelungsvorhang für die Gemeindehalle geäußert. Bür-
germeisterin Sattler schlägt vor, diese Projekte in den Maßnahmenkatalog aufzu-
nehmen.  

 
7.2 Energetische Sanierung der Halle und der Schule Altenburg 

Gemeinderat Weißenberger erkundigt sich nach dem Vorgehen in Bezug auf die 
energetische Sanierung der Halle und der Schule Altenburg. Bürgermeisterin Sattler 
erklärt, dass die energetische Sanierung der beiden Gebäude nicht nur die Heizung 
betrifft. Das Thema wird Zug um Zug angepackt. Ortsbaumeister Roller bestätigt, 
dass aktuell die Steuerung der Heizung defekt ist und diese deshalb ständig läuft. Im 
Haushalt sind Mittel für die energetische Untersuchung der Schule und der Halle auf-
genommen worden. Parallel dazu wird man in diesem Jahr auch die Heizung untersu-
chen. Denkbar ist evtl. sogar eine Verbundlösung mit dem Kindergarten und dem ge-
meindeeigenen Wohnhaus. Im Jahr 2018 sollen die Pläne ausgearbeitet und die Kos-
ten ermittelt werden.  

 
 
 



7.3 Foyer der Gemeindehalle Jestetten  
Gemeinderat Weißenberger frägt nach, ob sich die Sanierungsarbeiten am Foyer der 
Gemeindehalle im Zeitplan bewegen. Ortsbaumeister Roller bestätigt, dass es hier 
Verzögerungen gibt. Die vorgesehene Deckenheizung ist zeitlich nicht darstellbar, weil 
die im Vorfeld zugesagten Lieferzeiten für die Deckenpaneele nicht eingehalten wer-
den können. Ein nachträglicher Einbau der Deckenheizung ist nicht möglich. Da man 
beim Foyer unter Zeitdruck steht, muss für die Heizung eine andere Lösung gefunden 
werden. Gemeinderat Osswald ergänzt, dass es sich hier um ein Problem der Zulie-
fererfirma für die Deckenpaneele handelt. Auch die anderen Anbieter für die Heizungs-
anlage im Foyer hätten das gleiche Probleme gehabt.  

 
7.4 Müllproblematik rund um kik und TEDi 

Gemeinderat Lauer ärgert sich darüber, dass die Müllablagerungen rund um die Ge-
schäfte kik und TEDi täglich größer werden. Seiner Meinung nach kann es so nicht 
weitergehen. Bürgermeisterin Sattler sagt zu, dass die Verwaltung die Verantwortli-
chen unverzüglich anschreiben wird. Gemeinderätin Bäumle merkt an, dass sie selbst 
vor kurzem das Geschäft betreten und sich über die Zustände beklagt hat. Sie hat die 
Auskunft bekommen, dass der Besitzer gewechselt hat und die Reinigungsarbeiten 
nicht durchgeführt werden, obwohl die Geschäftsführung dafür bezahlt. Gemeinderat 
Altenburger bestätigt, dass auch Robert Binkert in diesem Jahr erstmals nicht damit 
beauftragt worden ist bei Schneefall zu räumen und zu streuen. Bürgermeisterin Satt-
ler wird veranlassen, dass nicht nur die Geschäftsleitung, sondern auch die Eigentü-
mer angeschrieben werden.  

 
7.5 Asphaltierung des Gehwegs Bahnhofstraße  

Gemeinderat Weiler wundert sich darüber, dass in der Bahnhofstraße nur jeweils der 
halbe Gehweg aufgefräst worden ist. Das Ergebnis ist ein unschönes Flickwerk. Orts-
baumeister Roller erklärt, dass die Telekom Leitungen verlegt hat. Wenn beim Auf-
graben eine unbeeinträchtigte Restbreite von 35 cm des Gehwegs übrig bleibt, ist die 
Telekom nicht dazu verpflichtet den gesamten Gehweg insgesamt wieder zu befesti-
gen und zu asphaltieren. Eine entsprechende Maßnahme müsste die Gemeinde selbst 
finanzieren. Da die Sanierung der Bahnhofstraße mittelfristig ohnehin ansteht, emp-
fiehlt Ortsbaumeister Roller, diese in die mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen. 
Für den Planungshorizont von 5 bis 10 Jahren wird der Gehweg halten. Gemeinderat 
Weiler hofft, dass in diesem Zusammenhang dann auch die Umfahrungsinsel in der 
Bahnhofstraße entfernt wird, die seiner Ansicht nach mehr schädlich als nützlich ist. 
Autofahrer nutzen diese Insel beispielsweise um dahinter zu parken.  

 
8. 
 

Frageviertelstunde 
 
8.1 Sanierung des Nassenweges 

Herr Edgar Meier möchte wissen, ob der Nassenweg nach der Sanierung für den all-
gemeinen Verkehr frei gegeben werden soll. Das ist lt. Bürgermeisterin Sattler nicht 
der Fall. Die vorhandene Verkehrsbeschränkung soll bestehen bleiben und kontrolliert 
werden. Herr Meier befürchtet trotzdem, dass der Nassenweg zu einer neuen Renn-
strecke wird. Herr Ralf Göhrig merkt an, dass der Nassenweg u.a. auch durch Wald-
grundstücke führt. Somit ist also auch er für den fahrenden Verkehr zuständig und 
kann Fahrer aufschreiben, wenn er kontrolliert. Erich Brauer frägt nach, ob man beim 
Nassenweg den gleichen Unterbau verwenden wird, wie bei der Zufahrt Cox. Orts-
baumeister Roller bestätigt dies.  

 
 
 
 



 
 
 
 
Sattler          Gemeinderat:  
 
 
 
 
 
 
Schriftführerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


