
Aus der Sitzung am 17.03.2020

Wegen der vorbeugenden Maßnahmen der Gemeinde Unterkirnach gegen die Ausbreitung 
des Coronavirus wurde diese Sitzung in die evangelische Kirche verlegt. Alle 
Sitzungsteilnehmer saßen jeweils an einem eigenen Tisch mit einem Abstand von 
mindestens 1,5 m.
Herr Braun dankte besonders den Pressevertretern für Ihr Kommen.

Bauantrag zum Neubau von zwei Carports auf dem Grundstück  Flst.Nr. 542
Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Marbental III“.  
Die Carports mit dem Abstellraum für den Müll und die Fahrräder sowie der Eingangsbereich 
werden mit einem begrünten Flachdach versehen. Gemäß den örtlichen Bauvorschriften 
zum Bebauungsplan ist zwischen Garagentoren und öffentlichen Verkehrsflächen talseits ein 
Stauraum von mindestens 5,0 m einzuhalten, welcher ausnahmsweise bis auf 2,5 m verkürzt 
werden kann, wenn die Geländeverhältnisse dies erfordern. Mit der Überdachung der 
Carports wird ein Abstand von 0,50 m zum öffentlichen Straßengrundstück eingehalten. Ein 
Stauraum für die Einfahrt ist nicht vorgesehen. Wegen des steil abfallenden Geländes wäre 
ein größerer Stauraum nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich. Der 
Gemeinderat erteilte das Einvernehmen zur Baugenehmigung mit der Auflage, dass die 
Carports auch später nicht mit Toren verschlossen werden dürfen.

Kenntnisgabeverfahren zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 55/18
Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sommerberg II 
3. Änderung“. Genehmigungen für Befreiungen oder Abweichungen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes sind nicht erforderlich.
Das Gebäude befindet sich zum Teil in der Waldabstandsfläche. Der Gemeinderat nahm das 
Bauvorhaben zur Kenntnis Auf Ziffer 3.3 der planungsrechtlichen Festsetzungen zum 
Bebauungsplan wurde hingewiesen, insbesondere darauf, dass das Dachgeschoss statisch 
so auszusteifen ist, dass evtl. umstürzende Bäume keine Gefahr für Menschen bringen 
können. 

Bebauungsplan „Abendgrund 5. Änderung“ – Entwurfsbeschluss Bebauungsplan und 
Ausschreibungsbeschluss der Erschließung
Am 21.01.2020 hatte der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung den Aufstellungsbeschluss zum 
Bebauungsplan „Abendgrund 5. Änderung“ gefasst und sich für die Erschließungsvariante 
mit einer Straße durch die Mitte des Plangebiets mit einer Wendeeinrichtung für Lkw’s mit 
einem Durchmesser von 25 m entschieden. Für diese Variante hatte die BIT Ingenieure AG 
die Entwurfsplanung aufgestellt. Das Plangebiet wird im Trennsystem entwässert. Der 
Schmutzwasserkanal wird an den vorhandenen Sammler, der im Bereich der 
Böschungsoberkante der Kirnach verläuft, angeschlossen. Das entstehende Dach- und 
Oberflächenwasser kann nach Reinigung durch eine Regenwasserbehandlungseinrichtung 
direkt der Kirnach zugeführt werden. Die Wasserversorgung wird durch den Anschluss an 
die vorhandene Leitung im angrenzenden Abendgrundweg gesichert. Die Ver- und 
Entsorgungsleitungen werden an die Grundstücksgrenzen verlegt, so dass bei Änderungen 
in der Parzellierung der Grundstücke die Straße nicht mehr aufgerissen werden muss.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig Änderungen in der Begründung, die Feststellung des 
Entwurfs des Bebauungsplans „Abendgrund 5. Änderung“, die öffentliche Auslegung und die 
frühzeitige Benachrichtigung der Behörden nach § 4 Abs. 2 des Baugesetzbuches. Weiterhin 
wurden die Erschließungsplanung gebilligt und die Verwaltung beauftragt, eine öffentliche 
Ausschreibung vorzubereiten.



Neufassung der Satzung der Jagdgenossenschaft Unterkirnach
Das ehemalige Landesjagdgesetz wurde im Jahr 2015 durch das neue Jagd- und Wildtier-
managementgesetz (JWMG) ersetzt. Die bisherige Satzung der Jagdgenossenschaft 
Unterkirnach muss auf das neue Recht umgestellt werden. Die Satzung ist in einer 
anzuberaumenden Versammlung der Jagdgenossenschaft zu beschließen. Für die 
Versammlung muss das Jagdkataster aus dem Jahr 2013 aktualisiert werden. Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft sind alle Eigentümer der im gemeinschaftlichen Jagdbezirk gelegenen 
Grundstücke. Eigentümer von Grundstücken, auf denen die Jagd ruht oder aus sonstigen 
Gründen nicht ausgeübt werden darf, gehören der Jagdgenossenschaft nicht an.
Bisher waren im nördlichen Gemarkungsbereich (Groppertal/ Ellenwinkel/ Moosloch/ 
Aspengrund/Stockwald etc.) sowie im Süden (Schlegelwald/Rötenloch/Döbele etc.) große 
Flächen an die Stadt Villingen-Schwenningen verpachtet. Diese Pachtverträge wurden durch 
die Stadt Villingen-Schwenningen zum 31.03.2020 gekündigt. Auch durch 
Grundstücksverkäufe und neue Grundstückszuschnitte gab es Änderungen. 
Aufgrund dessen muss bereits 2020 eine Versammlung der Jagdgenossenschaft mit Neu- 
fassung der Satzung usw. stattfinden. Bisher wurden die Jagdflächen in 2 Jagdbögen (Un- 
terkirnach I und II) aufgeteilt. Nach Kündigung der Pachtverträge durch die Stadt Villingen-
Schwenningen werden Teile der gekündigten Flächen den Jagdbögen Unterkirnach I und II 
zugeordnet. Im Bereich Aspengrund/Stockwald etc. entsteht ein neuer Jagdbogen 
Unterkirnach III. Ein neuer Jagdbogen entsteht, wenn zusammenhängende Flächen eine 
Größe von mind. 150 ha haben.
Teile der gekündigten Flächen (Groppertal/Ellenwinkel/Moosloch) werden durch die untere 
Jagdbehörde jedoch wieder per Erlass an die Jagdbögen der Stadt Villingen-Schwenningen 
zwangsangegliedert. Diese Flurstücke haben keine direkte Verbindung (Flurstück zu 
Flurstück). Sie sind nur durch den Röhlinbach getrennt, was gemäß JWMG § 12 Abs. 1 
keine direkte Verbindung darstellt.
Ebenso bleiben im Bereich Rötenloch und Schlegeltal Flächen bei der Stadt Villingen-
Schwenningen, da diese zum Teil in deren Besitz sind und die restlichen Flächen keine 
direkte Verbindung mehr zu einem Jagdbogen Unterkirnach haben.
Weiteres Vorgehen
Das Jagdkataster wird gerade im Auftrag der Gemeinde Unterkirnach vom Landratsamt 
Schwarzwald-Baar-Kreis erstellt. Die Flächen und Eigentümer der Jagdbögen werden dabei 
erfasst. Eine Versammlung der Jagdgenossenschaft soll, sobald es die aktuelle Situation 
zulässt, einberufen werden. Dort muss neben dem Beschluss der neuen Satzung auch ein 
Jagdvorstand gewählt werden. Sollte sich niemand aus den Reihen finden, werden die 
Geschäfte des Jagdvorstandes auf Kosten der Jagdgenossenschaft vom Gemeinderat 
wahrgenommen. 
Der Reinertrag aus der Jagdnutzung soll wie bisher der Gemeinde zu Verfügung gestellt 
werden. Entsteht ein nicht gedeckter Finanzbedarf, kann die Jagdgenossenschaft Umlagen 
von ihren Mitgliedern erheben. 
Durch die Zunahme des Schwarzwildes gab es viele Schäden. Wenn Landwirte 
Schwarzwildschäden haben, melden sie dies bei der Gemeindeverwaltung an und erhalten 
dann eine Entschädigung aus Mitteln der Jagdgenossenschaft. Normalerweise decken die 
Jagdpachteinnahmen die Ausgaben. Dies könnte künftig nicht mehr möglich sein. Die 
Gemeinde hat bisher den Verwaltungsaufwand der Jagdgenossenschaft nicht in Rechnung 
gestellt. Durch die Abwicklung der Schwarzwildschäden hat der Aufwand bei der Gemeinde 
in den letzten 1 ½ Jahren jedoch spürbar zugenommen. Damit die Schäden durch 
Schwarzwild geringer werden, sollten die Grundstückseigentümer Schutzmaßnahmen 
ergreifen.
Der Jagdpächter, Herr Bruno Imhof, ist sehr aktiv, obwohl der Aufwand von der Erlegung 
einer Wildsau bis zur Schlachtung nicht kostendeckend ist. Herr Imhof hat 30 Hochsitze 
gebaut und zwei neue Jäger hinzugewonnen. Die Grundstückseigentümer sind mit ihm sehr 
zufrieden.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Zustimmung zum vorgelegten Satzungsentwurf 



und der erneuten Übertragung der Verwaltung vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die 
Jagdgenossenschaftsversammlung. Weiterhin wurde die Übertragung dieser Aufgaben auf 
den Bürgermeister, mit Ausnahme der Verpachtung des Jagdbezirks und der Abrundung, 
Zusammenlegung oder Teilung des Jagdbezirks beschlossen.

WIFI4EU – Projektvorstellung – Auftragsvergabe
WiFi4EU ist ein Förderprogramm der Europäischen Union. Das Programm selbst wird von 
der Europäischen Kommission verwaltet und von der Exekutivagentur für Innovation und 
Netze (INEA) durchgeführt. Ziel der Förderinitiative „WiFi4EU“ der Europäischen 
Kommission ist, die Anbindung an schnelles Internet durch drahtlose Internetzugänge, 
sogenannte WLAN Hotspots, im öffentlichen Raum zu unterstützen. Mithilfe dieser Initiative 
sollen EU-weit in bis zu 8.000 Gemeinden, in denen keine schnelle mobile 
Internetversorgung vorhanden ist, auf öffentlichen Markt- oder Dorfplätzen, in öffentlichen 
Gebäuden, wie zum Beispiel Mehrzweckhallen, Kulturtreffpunkten und Rathäusern, Hotspots 
installiert werden. Die Gemeinden können dabei selbst die „Zentren des öffentlichen Lebens“ 
wählen, in denen die WiFi4EU-Hotspots installiert werden sollen. Weiterhin sollen alle 
Gastronomiebetriebe im Innen- und Außenbereich versorgt werden.
Mit dem zugesagten Gutschein in Höhe von 15.000 € können wir neue Geräte kaufen oder 
alte aufrüsten und durch die neuesten und besten auf dem Markt verfügbaren ersetzen.
Begrüßt wurde die Idee der Verwaltung, dieses Projekt in Zusammenarbeit mit Bürgerinnen 
und Bürgern sowie der hiesigen Gastronomie gemeinsam umzusetzen.
Die bisherigen Hotspots im Dorf von Seiten des großen Telekommunikationsanbieters wer- 
den durch die neue Hardware ersetzt, so dass die vorhandenen Internetzugänge verwendet 
werden können. Hierbei fallen somit zusätzlich keine weiteren Kosten für einen Internetzu- 
gang an. In allen anderen öffentlichen Gebäuden, bei denen eine Installation geplant ist, 
können unsere eh schon vorhanden Zugänge verwendet werden. An allen Orten kann so 
nach Fertigstellung rund um die Uhr kostenloses WLAN angeboten werden.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, in Zusammenarbeit mit Herrn Kuhnt, der Fa. Genial-
Media GbR aus Spaichingen und der interessierten Bevölkerung ein möglichst großes und 
flächendeckendes WLAN-Netz umzusetzen. Die Installation und Inbetriebnahme soll 
weitestgehend in Eigenregie und mit aktiver Bürgerbeteiligung umgesetzt werden.

Berichterstattung laufender Projekte

Maßnahmen der Gemeindeverwaltung gegen die Verbreitung des Coronavirus
Herr Braun berichtete über die getroffenen Maßnahmen:
- Mi., 11.03.: Überlegungen und Planungen, welche Maßnahmen notwendig sind.
- Do., 12.03.: Entscheidung zur Schließung der Spielscheune und des Hallenbades
- Fr., 13.03.: Versand von 1.200 Bürgerbriefen und nachmittags Sitzung im Landratsamt.

Entscheidung zu räumlichen Trennungen des Personals der Gemeindeverwaltung und 
des Gemeindewerkhofes zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit des Personals im Falle 
einer Infektion. Eine Hälfte der Verwaltung arbeitet im Rathaus, die andere Hälfte in der 
Roggenbachschule. Zwei Mitarbeiterinnen sind im Homeoffice.  Ein Teil der Mitarbeiter 
des Gemeindewerkhofes ist in der Alten Schule. Unter den jeweiligen Gruppen gibt es nur 
telefonischen Kontakt oder per E-Mail. Auch die Feuerwehr wurde in zwei Gruppen 
aufgeteilt.

- Sa., 14.03.: Einrichtung der Büros in der Roggenbachschule, Organisation des 
Dienstbetriebs. Organisation der Notbetreuung wegen der Schließung des Kindergartens 
und der Schule.

- So., 15.03.: mit einem Teil der Mitarbeiter notwendige Ausstattungen und Unterlagen aus 
dem Rathaus in die Schule bringen, Hinweise zur Schließung am Rathaus und an den 
Gebäuden anbringen.

Es geht darum, dass die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt wird, insbesondere weil 
es keine Medikamente dagegen gibt. Gefährlich ist, dass Kinder oft symptomfrei sind und 
trotzdem das Virus übertragen können. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, wie die 



Großeltern, Behinderte und Menschen mit Vorerkrankungen. Ganz wichtig ist, dass die 
angeordneten Maßnahmen eigenhalten werden. Dazu gehört auch, 
Menschenansammlungen auf das Mindestmaß zu reduzieren und soziale Kontakte zu 
meiden. Herr Braun hofft, dass die Folgen geringer ausfallen, wenn wir uns alle an die 
Vorgaben halten. 
Unter der Durchwahl 8008-67 wurde ein Servicetelefon eingerichtet. Es haben sich bereits 
15 Freiwillige für Hilfsdienste gemeldet. Herr Braun ist der Rektorin, Frau Blessing, unendlich 
dankbar für die Bereitstellung der Räume und Ausstattungen in der Roggenbachschule und 
was sie in dieser kurzen Zeit zusammen bewerkstelligt haben. Frau Blessing macht 
Homeoffice.
Die Schule und der Kindergarten konnten wegen der frühzeitig getroffenen Maßnahmen 
bereits am 16.03. geschlossen werden.
Auf der Homepage der Gemeinde im Internet und im Amtsblatt werden die aktuellen 
Informationen und Verfügungen veröffentlicht.
In der Notbetreuung sind vier bis fünf Kinder. Sie findet in der Spielscheune statt. Im Falle 
einer Infektion muss die Spielscheune verlassen werden. Sie muss dann mindestens vier 
Tage leer stehen, bis eventuelle Viren keine Wirkung mehr haben. Die Notbetreuung würde 
dann in die Sporthalle wechseln. Weitere Wechsel wären möglich in die Schlossberghalle 
und in den Kindergarten. Es arbeiten dort Erzieherinnen des Kindergartens, die selbst keine 
Kinder haben, und die Leiterin der Spielscheune, Frau Vaas. 
Der Reisemobilplatz wurde geschlossen, Strom und Wasser abgestellt. Die Reisemobilisten 
wurden gebeten, nach Hause zu fahren und nicht von einem Krisengebiet in ein anderes zu 
wechseln. Die Gaststätten sind alle geschlossen. Alle Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis 
haben die gleiche Allgemeinverfügung wie die Gemeinde Unterkirnach erlassen. Danach 
sind Versammlungen über 20 Personen untersagt. Versammlungen mit weniger als 20 
Teilnehmern sind nur mit Genehmigung der Gemeinde möglich.

Bekanntgaben und Verschiedenes
Sturm „Sabine“ – Aufräumen und Beseitigung des angefallenen Reisigs
Ein Gemeinderat berichtete, dass bei den Aufräumarbeiten in seinem Wald eine große 
Menge Reisig angefallen ist, dass nun verhäckselt werden muss. Er gab zu überlegen, ob 
die Gemeinde nicht einen Häcksler anschafft. Es sollte der Gemeinde etwas Wert sein, wenn 
die Landschaft aufgeräumt ist.
Herr Braun entgegnete, dass die Gemeinde die Kosten für die Privatwaldbetreuung 
übernimmt, Zuschüsse für die Rinderhaltung gewährt und die Geschäfte für die 
Jagdgenossenschaft führt. Für das Verhäckseln von Reisig brauchen wir eine Lösung für die 
gesamte Gemeinde unter Beteiligung aller Landwirte. 


