
Aus der Sitzung am 18. Dezember 2018 
 

Vorberatung des Haushaltsplans 2019 – mittelfristige Finanzplanung 2018 -2022  
Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Ansätze für die mittelfristige Finanzplanung in 
den Haushaltsplanentwurf für 2019 aufzunehmen. Allerdings lehnte das Gremium nach 
eingehender Beratung eine Erhöhung der Grundsteuer um rund 10 % ab dem Jahr 2021 mit 
3 Ja Stimmen, 6 Nein Stimmen und 2 Enthaltungen ab. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die 
Notwendigkeit einer evtl. Erhöhung nochmals diskutiert werden. Den Ansatz für die 
Straßenunterhaltung in den Jahren 2020 und 2021 von 80.000 € auf 120.000 € zu erhöhen, 
wurde vom Gremium mit 4 Ja Stimmen, 5 Nein Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.  
Da für die geplante Umstrukturierung des Personals ab dem Jahr 2021 von der Verwaltung 
kein Ansatz zur Reduzierung eingeplant war, schlug eine Gemeinderätin vor, hierfür 70.000 
€ mit aufzunehmen. Diesem Vorschlag kam die Verwaltung allerdings nicht nach, da dies 
aufgrund verschiedener Faktoren zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll wäre. Jedoch einigte 
man sich eine Einsparung von 70.000 € an Personalkosten für das Jahr 2022 vorzusehen 
und im Protokoll zu vermerken. Weiter ist zu erwähnen, dass die Sanierung der 
Schlossberghalle zurückgestellt wurde, da die Priorität bei der Sanierung der 
Roggenbachschule und beim Ausbau des Kindergartens liegt. Für die Sanierung der Schule 
wurden 200.000 € für das Jahr 2020 eingeplant. Welche Maßnahmen hiermit abgedeckt 
werden gilt es noch zu klären. Allerdings ist in Bezug von energetischen 
Sanierungsmaßnahmen die Begehung mit einem Fachmann geplant.  
Zudem sind für den Ausbau der Breitbandverkabelung in 2020, Kosten in Höhe von 190.000 
€ für den Bau einer Übergabestation vorgesehen. Trotz der Schwierigkeit, Zuschüsse zu 
erhalten sollen die Außenbezirke Schlegeltal und Schlegelwald nicht vernachlässigt werden. 
Da sich die Planung einer Pflegewohngruppe im Stadthof wohl nicht realisieren lässt ist ein 
Ansatz für eine alternative Lösung in Höhe von 300.000 € für das Jahr 2021 eingeplant. 

 

Rangrücktritt der Gemeinde Unterkirnach zugunsten der Unterkirnacher Landmarkt 
GmbH  
In der nichtöffentlichen Sitzung vom 12. Dezember 2017 wurde die Veräußerung des 
Geschäftsbetriebes der Unterkirnacher Landmarkt GmbH beschlossen. Schon damals wurde 
auf einen voraussichtlichen (teilweisen) Forderungsverzicht der Gemeinde in Bezug auf die 
in 2015 ausgereichten Darlehen in Höhe von bis zu 100.000 € hingewiesen. Auch zu einer 
Auskehrung des Stammkapitals von 25.000 € kommt es aufgrund fehlender Liquidität der 
GmbH voraussichtlich nicht. Um den Jahresabschluss durch die Firma Deloitte fertigstellen 
zu können ist ein von der Gemeinde Unterkirnach unterzeichneter Rangrücktritt der Darlehen 
erforderlich. Für das erste Darlehen in Höhe von 30.000 € wurde ein solcher bereits 
ausgesprochen. Aufgrund der Überschuldung der GmbH ist nun ein weiterer Rangrücktritt für 
das zweite Darlehen in Höhe von 70.000 € notwendig, dem der Gemeinderat einstimmig 
zustimmte. 

 

Auflösung der Unterkirnacher Landmarkt GmbH 
Ebenso einstimmig sprach sich der Gemeinderat für die Auflösung der Unterkirnacher 
Landmarkt GmbH aus. Da sich das Geschäftsjahr 2018 lediglich auf die Monate Januar und 
Februar erstreckte, konnte in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht des Landratsamtes 
erreicht werden, dass ein Jahresabschluss durch den Steuerberater ohne gesonderte 
Prüfung der Firma Deloitte erfolgen kann. Dies erspart Kosten und ermöglicht die Auflösung 
der Unterkirnacher Landmarkt GmbH bereits zum Jahresende 2018.  
Mit Anmeldung der Liquidation im Handelsregister zum Ende des Jahres beginnt das 
Sperrjahr 2019, danach wird die GmbH im Handelsregister gelöscht. 
 
 
 
 



Berichterstattung laufender Projekte 
 
a. Geschwindigkeitsmessanlage L173 
Bürgermeister Braun sprach die im digitalen Netzwerk entstandene Diskussion hinsichtlich 
der stationären Geschwindigkeitsmessanlage auf der L173 an. Er rechtfertigte diese 
Maßnahme und wies auf die vorliegenden Geschwindigkeitsmessungen pro PKW von 
durchschnittlich rund 114 km/h in diesem Bereich hin. Die Aufstellung dieser Blitzanlage 
dient ausschließlich der Sicherheit der Anwohner, Spaziergänger und Wanderer beim 
Überqueren der Straße. Die Einnahmen, der zurecht anfallenden Busgelder, kommen nicht 
der Gemeinde zugute, sondern einzig und allein der Kreiskasse. 
 
Bekanntgaben und Verschiedenes 
 
a. Angebot und Aufnahme eines Darlehen der KfW Bank  
Die Verwaltung informierte über ein vorliegendes Angebot der KfW Bank bezüglich eines 
Darlehens in Höhe von 1,259 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 0,65 % für 10 Jahre, welches 
zum Jahresende von der Gemeinde aufgenommen wird. Die Kreditaufnahme wurde bereits 
im Jahr 2017 genehmigt. 
 
b. Geänderte Öffnungszeiten Hallenbad und Schließung Sauna 
Die geänderten Öffnungszeiten des Hallenbads und der Spielscheune sind sowohl im 
Amtsblatt als auch auf der Homepage nachzulesen. Eine Information an die Gastgeber 
erfolgte ebenfalls. Die sich durch diese Maßnahme ergebenden Einsparungen werden auf 
Nachfrage eines Gemeinderates aufbereitet und bekannt gegeben.  
Über die Öffnungszeiten und die Nutzung der Sauna im Hapimag Ressort werden die Bürger 
in einem der nächsten Amtsblätter ausführlich informiert. 
 
c. Konuserhöhung 
Eine Gemeinderätin revidierte Ihre in der letzten Sitzung getätigte Aussage hinsichtlich der 
Notwendigkeit einer Konuserhöhung und regte an, diese nun doch auf Anfang Juli 2019 
festzulegen und um 0,10 € zu erhöhen. Die Verwaltung wird diese Erhöhung kommunizieren 
und ausarbeiten. 
 
Fragen oder Anregungen von Einwohnern 
Eine Bürgerin äußerte, dass aufgrund der Auslastung des Kindergartens damit zu rechnen 
ist, dass sich die Zahl der Klassen in der Roggenbachschule erhöhen wird. Sie möchte daher 
wissen, ob ausreichend Räume vorhanden sind und ob deren Renovierung Berücksichtigung 
findet. Herr Braun gab Auskunft, dass im Schulgebäude ausreichend Räume vorhanden 
sind. Ob und welche Räume im Bedarfsfall zu renovieren sind wird zu gegebener Zeit mit der 
Rektorin abgestimmt. 
Eine weitere Frage war, ob eine Modernisierung der Heizkraftanlage geplant ist, da es im 
letzten Winter zu Ausfällen in der Schule kam. Hierzu sagte Herr Braun, dass das 
Heizsystem grundsätzlich funktioniere. Für das Jahr 2020 sind 200.000 € zur Modernisierung 
der Schule angesetzt. Bezüglich eines neuen Heizsystems bleibt die Entwicklung hinsichtlich 
des Hallenbades abzuwarten. 
 
 
Zum Schluss der öffentlichen Sitzung dankte Herr Bürgermeister Braun in einem Rückblick 
dem Gemeinderat, der Mannschaft im Rathaus, dem Werkhof, der Spielscheune und allen 
weiteren Einrichtungen für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr.  
Als wichtige Eckpunkte des Jahres 2018 erwähnte er die Eröffnung des Nahkauf Scholl, den 
Breitband und Abwasserausbau im Groppertal, welcher weitestgehend fertiggestellt ist, die 
Überschreitung der 2600 Einwohnermarke, die bevorstehende Erschließung im Sommerberg 
II und die geplante Einführung der Regio Buslinie zwischen Furtwangen und Villingen. Weiter 
merkte er an, dass durch die Entwicklung im Abendgrund und Sommerberg nun erstmalig in 
2019 Gewerbegrundstücke und Bauplätze in Unterkirnach bereitgestellt werden können. 



Auch Bürgermeisterstellvertreter Bernhard Kuberczyk sprach der Verwaltung und dem 
Gemeinderat seinen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit im turbulenten Jahr 2018 
aus. Mit dem Ziel miteinander die anstehenden Aufgaben anzugehen und weiterhin gut 
zusammen zu arbeiten wurde die letzte öffentliche Sitzung im Jahr 2018 geschlossen. 


