
Kurzprotokoll aus der Sitzung vom 15. November 2016 
 
Es waren 4 Zuhörer sowie bis einschließlich Tagesordnungspunkt 5 ein Vertreter der Südwest 
Presse anwesend. Es wurden keine Fragen an den Gemeinderat bzw. die Gemeindeverwal-
tung gestellt. 
 
1. Bürgerfrageviertelstunde 
 
BM Jung beantwortete eine private Frage. 
 
2. Verwaltungsgebäude Raiffeisenstraße 7 
 - Fassadengestaltung / Schriftzug 
 - Einbau Behinderten-WC 
 - Gestaltung des Foyers 
 
Bürgermeister Jung erklärte einleitend, dass entgegen aller Unkenrufe die dem Gemeinderat 
aufgezeigten und von der Gemeindeverwaltung als Obergrenze betrachteten Kostenschät-
zungen in Höhe von 250.000 Euro Limit der Ausgaben zum Umzug, zur Renovierung und In-
betriebnahme des Rathauses in Altheim sind. 
Dabei handle es sich um einen Kostenansatz, der mit einem Minimalaufwand eine für den 
Bürger praktikable Lösung ermöglicht. Abzüglich der Kostenschätzungen für den Aufzug und 
der Außenrenovierung verblieben, so der Vorsitzende, ca. 50.000,00 Euro, die zur Optimie-
rung der Aufenthaltsqualität im gesamten Gebäude eingesetzt werden können. Der Gemein-
derat könne aus diesem Budget, welches von vorn herein sehr sparsam angelegt ist, wirt-
schaften und entscheiden, was zu den äußerst gebotenen Dringlichkeiten noch zusätzlich in 
den Service zugunsten des Bürgers investiert werden solle. 
 
Der Vorsitzende erklärte weiter, dass er die Rathauslösung im Altheimer Bankgebäude nach 
wie vor als die beste Variante erachte um dem akuten Raumbedarf der Schule und damit auch 
unserer Vereine und Organisationen zu entsprechen und bestmöglich Abhilfe zu schaffen. 
Eine preisgünstigere Lösung stünde derzeit nicht im Raum. 
 
In der anschließenden Diskussion verwiesen zwei Gemeinderäte nochmals darauf, dass sie 
diese Meinung des Bürgermeisters nicht teilen und nach wie vor die damalige Mehrheitsent-
scheidung für nicht richtig ansehen. Auch auf die in der Bürgerversammlung gemachte Aus-
sage, dass es sich um eine Übergangsregelung handelt wurde hingewiesen. Einig waren sich 
der Gemeinderat, der Bürgermeister und die Verwaltung darin, die Entscheidung sparsam, 
jedoch den Notwendigkeiten entsprechend umzusetzen. 
 
Anschließend erläuterte Herr Bailer ausführlich die einzelnen Vorschläge an deren Erarbeitung 
auch die Architekten im Gemeinderat, GR Fetzer und GR Schebesta an einem gemeinsamen 
Ortstermin einbezogen wurden. Zur Gestaltung des Eingangsbereichs lag auch eine kostenlo-
se Entwurfsplanung eines Innenarchitektenbüros (Studentenaufgabe) vor. 
 
a) Fassadengestaltung / Schriftzug – Hier stellte Herr Bailer verschiedene Möglichkeiten zur 

Beschriftung der Südfassade (Gemeindeverwaltung Staig mit Wappen) vor. Nach einer 
ausführlichen Diskussion über die verschiedenen Möglichkeiten entschied sich der Ge-
meinderat für die kostengünstigste Variante die Beschriftung direkt auf die Fassade zu ma-
len und diese mit Bodenstrahlern zu beleuchten.   

b) Außengelände – Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu die Fichte 
zu entfernen, da diese zu nah am Gebäude steht. 

c) Besucher- / Behinderten-WC – Herr Bailer berichtete über den Stand der Baumaßnahmen 
zur Einrichtung eines Besucher- / Behinderten-WC‘s im Erdgeschoss. 

d) Gestaltung Eingangsbereich / Foyer – Seitens der Verwaltung wurde vorgeschlagen zum 
besseren Kontakt (gegenseitiger Sichtkontakt) der Bürger mit den Angestellten des Bür-
gerbüros einen durchgehenden Wandschrank und eine provisorische Wand (weiße Holz-



planken) zu entfernen und durch Glaselemente (wie der Restbereich) zu ersetzen. Dies 
würde sich auch gestalterisch positiv auf den Eingangsbereich auswirken. Auch hier wurde 
ausführlich über Alternativen z.B. auch eine generelle Neugliederung des Bereichs disku-
tiert. Der Vorschlag der Verwaltung fand grundsätzlich die Zustimmung. Die Entscheidung 
wurde aber vertagt, da zur endgültigen Entscheidung die Verwaltung noch eine Alternative 
in Trockenbau mit Sichtfenstern untersucht. Im Weiteren soll im Kundenbereich neben ei-
ner neuen Informationstafel die Ausstattung mit vorhandenen Möbeln und Grünpflanzen 
erfolgen. 

e) Dachgeschoss – Hier wird der bisherige Schulungsraum als künftiger Sitzungssaal für den 
Gemeinderat genutzt. Der bisherige Sitzungsraum wird vom Standesamt für Trauungen 
bzw. für Vorträge oder Informationsveranstaltungen kleinerer Kreise genutzt. Kriterien hier-
für sind, dass eine Änderung an der Beleuchtung nicht notwendig ist sowie, dass die bei-
den Räume unterschiedliche Größen haben. Es werden lediglich kleinere Akustikmaß-
nahmen erforderlich. Der Bürgersaal in Staig steht selbstverständlich auch weiterhin für 
größere Veranstaltungen der Gemeinde (z.B.: Neujahrsempfang) zur Verfügung. 

f) Parkplätze – Auf Anregung aus dem Gemeinderat das Pflanzbeet, das die westlichen 
Parkplätze trennt zu entfernen wurde von der Verwaltung auch auf die Herstellung bzw. 
Ausweisung eines Behindertenparkplatzes hingewiesen. 

 
3. Baugebiet „Hinter den Tannen“ 
 - Information zu den Baumpflanzungen in der Weihungstraße und den Wohnstraßen 
 
Herr Bailer informierte über die bevorstehende Pflanzung von Straßenbäumen in der Wei-
hungstraße, dem Holunder-, Wacholder- und Weißdornweg. In der Weihungstraße werden 
entsprechend dem bereits beschlossenen Bepflanzungskonzepts 10 Säulenhainbuchen ge-
pflanzt, in den Wohnstraßen insgesamt 11 Baumhasel (Türkischer Haselbaum). Gleichzeitig 
sollen in der Talstraße 3 Bäume ersetzt werden. 
 
4. Gemeindewald - Beschluss des Betriebsplanes 2017 
 
Herr Bailer stellte den Waldbetriebsplan 2017 vor, dem der Gemeinderat einstimmig zustimm-
te. Im Jahr 2017 entstehen Kosten ca. 950,00 € für die Wiederaufforstung des Holzeinschlags 
in 2016 (Käferholz). 
 
5. Aufstellung eines Mehlschwalbenturmes in der Staiger Ortsmitte 
 
Schwalben, insbesondere Mehlschwalben, gehören zu den besonders geschützten Vogelarten 
in Deutschland. Der Wegfall von Hofstellen in den Dörfern ist dabei ein großes Problem. Zu-
sammen mit dem Verein Lebensraum e.V. wurden, nachdem mit dem Abbruch „Gebäude 
Janz“ eine alte Hofstelle weggefallen ist, zwei Standorte gefunden, die hierfür als artengerecht 
angesehen werden konnten. Diese beiden Standorte (bei der ehemaligen Pfarrkirche bzw. in 
der Harthauser Straße beim Buswartehäuschen) sowie die Ansicht und Konstruktion eines 
Mehlschwalbenturms wurden von Herrn Bailer anhand einer Power-Point-Präsentation erläu-
tert. Die voraussichtlichen Kosten eines Mehlschwalbenturms betragen ca. 6.500,00 €. Ent-
sprechend der Anregung aus dem Gemeinderat wird noch geprüft, ob hierfür auch Zuschuss-
mittel beantragt werden können. 
Der Gemeinderat entschied sich für den Standort an der ehemaligen Pfarrkirche; die Haus-
haltsmittel sollen in den Haushalt 2017 eingestellt werden. 
 
6. Finanzen - Neuordnung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand 
 a) Beauftragung Steuerberatungskanzlei 
 b) Ausübung Optionsrecht 
 
BM Jung erläuterte anhand eines ausführlichen Sachberichts, dass die Kommunen ab 
01.01.2017 entsprechend § 2b UStG grundsätzlich als Unternehmer im Sinne des Umsatz-
steuerrechtes angesehen werden und somit umsatzsteuerpflichtig sind. Wie bei vielen Geset-



zen gilt auch hier: „Keine Regeln ohne Ausnahmen“. Ausgenommen sind Tätigkeiten die den 
Gemeinden 
a) im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen und die 
b) zu keinen größeren Wettbewerbsverzerrungen führen. 
Die Kommunen haben allerdings auch die Optionsmöglichkeit übergangsweise bis max. zum 
31.12.2020 das alte Umsatzsteuerrecht weiterhin anzuwenden. Hierzu müssen sie gegenüber 
dem zuständigen Finanzamt bis spätestens 31.12.2016 eine entsprechende Erklärung abge-
ben. 
Zur sinnvollen Ausübung dieses Wahlrechts muss die Gemeinde ihre Tätigkeiten systematisch 
einordnen und sowohl nach altem als auch nach neuem Recht umsatzsteuerlich würdigen. 
Um dies jedoch richtig ermitteln und bewerten zu können, hat der Gemeindeverwaltungsver-
band sich -stellvertretend für alle Gemeinden und Verbände im Verbandsgebiet- entsprechend 
der Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg entschlossen (GVV-Sitzung vom 
01.08.2016) die Wirtschaftsberatung WIBERA mit den notwendigen Prüfungen zu beauftra-
gen.  
In einer ersten Informationsveranstaltung mit der WIBERA wurde vom Fachreferenten u.a. 
festgestellt, dass wichtige Grundlagen zur Anwendung des neuen Umsatzsteuerrechts noch 
nicht vorliegen und daher die Auswirkungen im Detail noch nicht klar sind. 
Somit erging die Empfehlung für die Mitgliedsgemeinden und Verbände zunächst das Options-
recht gegenüber dem Finanzamt zu erklären und baldmöglichst die Detailprüfungen vorzu-
nehmen. 
 
7. Baugesuche 
 
Es wurden zwei Baugesuche behandelt. 
 
8. Sonstiges, Bekanntgaben 
 
a) Information Gebühren und Abgabenkalkulation Abfall 2017 des Landratsamts Alb-Donau-

Kreis – Außer der Grüngutanlieferung bleiben alle Gebührensätze unverändert. 
b) Gewässerentwicklung Weihung – Der Vorsitzende berichtete, dass die Prüfung des Was-

serrechtsverfahrens bereits weit fortgeschritten ist und wohl mit einer positiven Entschei-
dung gerechnet werden kann. Die Zuschussanträge wurden abgegeben. Welche Maß-
nahmen gefördert bzw. wie hoch gefördert wird, werde in Bälde bekannt sein. 

c) Anfrage zur Kreisumlage 
d) Wertstoffhof, Anlieferung von Laub – Hinweis auf die Notwendigkeit die angekündigten 

Alternativen umzusetzen. 
 
Die nächste öffentliche Sitzung findet voraussichtlich am 06.12.2016 statt. 
 


