
Kurzbericht aus der öffentlichen Gemeinderats-
sitzung am 10.11.2022 

Bemerkung: Eine nicht öffentliche Sitzung schloss 
sich an.  
 
TOP 1. Abwägungs- und Satzungsbeschluss des 

Bebauungsplans "Luginsland - Deckblattänderung 

zu den Flst. Nr. 21/13, 21/14, und 21/15" 

Mit Beschluss vom 23.06.2022 wurde die Verwaltung 

beauftragt, den Bebauungsplan „Luginsland – Deck-

blattänderung zu den Flst. Nr. 21/13, 21/14 und 

21/15“ aufzustellen und das beschleunigte Verfahren 

nach § 13a BauGB durchzuführen. Mit dem gleich-

zeitig gefassten Entwurfsbeschluss der Bebauungs-

planunterlagen und dem Beschluss zur förmlichen 

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Be-

lange wurde um Abgabe einer Stellungnahme vom 

09.08.2022 bis einschließlich 09.09.2022 gebeten. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand im Rahmen ei-

ner Auslegung der Unterlagen im Rathaus der Ge-

meinde Wäschenbeuren vom 08.07.2022 bis 

10.08.2022 statt. Zusätzlich konnten gemäß § 4a 

Abs.4 BauGB die Bebauungsplanunterlagen über die 

Homepage der Gemeindeverwaltung bezogen wer-

den. Im Rahmen der förmlichen Beteiligung wurden 

Hinweise und Anregungen vorgetragen, die Ände-

rungen der Bebauungsplanunterlagen zur Folge hat-

ten. Details hierzu sind dem Abwägungsprotokoll 

vom 15.09.2022 zu entnehmen. Diese Änderungen 

und Berichtigungen führten gemäß § 4a Abs. 3 

BauGB zu einer erneuten Auslegung. Die erneute 

Auslegung und Beteiligung wurde vom 30.09.2022 

bis zum 02.11.2022 durchgeführt. Zusätzlich konnten 

gemäß § 4a Abs.4 BauGB die Bebauungsplanunter-

lagen über die Homepage der Gemeindeverwaltung 

bezogen werden. Nach einer kurzen Beratung wird 

die Abwägung der vorgebrachten Anregungen und 

Einwendungen im Rahmen der erneuten Beteiligung 

der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Be-

lange vom 30.09.2022 bis 02.11.2022 gemäß beilie-

gendem Abwägungsprotokoll, erstellt von der VTG 

Straub Ingenieurgesellschaft mbH Donzdorf, durch 

den Gemeinderat einstimmig beschlossen. Des Wei-

teren werden die Bebauungsplanunterlagen „Lugins-

land – Deckblattänderung zu den Flst. Nr. 21/13, 

21/14 und 21/15“ - im Sinne der Vorschläge des Ab-

wägungsprotokolls geändert - bestehend aus a) dem 

zeichnerischen Teil im Maßstab 1: 500 und Textteil, 

Datum 23.06.2022/15.09.2022/10.11.2022, gefertigt 

von VTG Straub und b) der Begründung, Datum 

23.06.2022/15.09.2022/10.11.2022, gefertigt von 

VTG Straub als Satzung einstimmig beschlossen. 

Die Gemeindeverwaltung wird zuletzt einstimmig mit 

der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbe-

schlusses beauftragt. Auf die Bekanntmachung in 

dieser Ausgabe wird verwiesen.  

 

TOP 2. Freiwillige Feuerwehr - Umrüstung auf Di-

gitalfunk - Vergabe 

Auf eine ausführliche Berichterstattung in der 
nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes wird 
verwiesen.  
 

TOP 3. Feststellung der Jahresrechnung 2021 
TOP 3.1. Abrechnung Jubiläumsveranstaltung vom 
05.06.2022 - Gemeindeveranstaltung 
BM Vesenmaier informiert das Gremium sowie die 
Öffentlichkeit über die eingetretenen Aufwendungen 
im Zusammenhang mit der erfolgreich 
durchgeführten Jubiläumsfeier am 05.06.2022. Die 
Gemeinde übernimmt insgesamt 24.141,84 € an 
Kosten. Im Haushalt wurden für das Jahr 2022 für 
das komplette Jubiläumsjahr 35.000 € bereitgestellt.  
 
TOP 3.2. Rockkonzert vom 18.06.2022 - Antrag der 
Veranstalter auf Übernahme der Defizite 
Von Seiten des Rockkonzert-Orga-Teams wurde das 
Anliegen an den Gemeinderat herangetragen, ob die 
Gemeinde das aufgetretene Aufwandsdefizit von 
6.111,67 € übernehme. Von Seiten der Gemeinde 
wurde vorab Unterstützung im Ernstfall 
zugesprochen. Einigkeit besteht im Gremium 
darüber, dass die Veranstaltung ausschließlich 
finanziell einen Verlust hervorgerufen habe. Für den 
Ort und die Gemeinschaft sei es zweifelsfrei ein 
Erfolg gewesen. Aus diesem Grund beschließt der 
Gemeinderat einstimmig, das Kostendefizit von 
6.111,67 € zu übernehmen. Die Verwaltung wird 
beauftragt, den Beitrag auf das Konto der KJW zu 
überweisen. 
 
TOP 4. Ermittlung des kalkulatorischen 
Zinsaufwands für die Bereiche 
Abwasserbeseitigung, Friedhof und Bauhof 
Die Gemeinde Wäschenbeuren führt die Bereiche 
Friedhof, Abwasserbeseitigung und Bauhof in ihrem 
Kernhaushalt. Während mit dem Friedhof und Ab-
wasserbeseitigung Leistungen für externe Bereiche 
erbracht werden, übernimmt der Bauhof sowohl in-
terne als auch externe Leistungen. Die notwendigen 
Anlagegüter, die hierfür erforderlich sind, werden 
über den Kernhaushalt angeschafft und sind in der 
Bilanz auf der Aktivseite enthalten. Für die von der 
Gemeinde erbrachten Leistungen im Bereich Abwas-
ser und Friedhof wird eine Benutzungsgebühr erho-
ben, die die mit der erbrachten Leistung verbunde-
nen Kosten abdecken soll. Zu den Kosten gehören 
dabei nach § 14 Abs. 2 KAG auch eine angemessene 
Verzinsung des Anlagekapitals. Im Bereich des Bau-
hofs ist zur Erfassung des Gesamtaufwands, der mit 
einer Bauhofleistung verbunden ist, die Berücksichti-
gung erforderlich. Sowohl der Bereich Friedhof als 
auch der Bereich Abwasserbeseitigung weisen dabei 
die Besonderheit auf, dass die hierfür erforderlichen 
Anlagegüter eine sehr lange Abschreibungsdauer 
aufweisen. Um diese Situation hinsichtlich einer an-
gemessenen Verzinsung, die diese langen Nut-
zungszeiträume berücksichtigt, gerecht zu werten, 
passt die Gemeinde Wäschenbeuren seit dem Jahr 
2015 die kalkulatorischen Verzinsungssätze auf 
Grundlage einer 20-jährigen Zeitreihe, basierend auf 
der amtlichen Statistik der Bundesbank für Umlaufs-
renditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen 
jährlich an. Aus dieser Systematik folgt, dass Nied-
rigzins- und Hochzinsphasen sich zeitlich versetzt 
und geglättet auf die aktuellen Zinssätze auswirken. 



Im Ergebnis ergeben sich damit zwangsläufig Abwei-
chungen zur aktuellen Zinslage. Vorteil der ange-
wandten Regelung ist eine klare Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit der Zinssätze unter Berücksich-
tigung der langen Laufzeiten der Anlagegüter. Auf-
grund dieser Berechnungssystematik ergibt sich für 
das Jahr 2023 die Folge, dass trotz nun wieder deut-
lich ansteigendem Zinsniveau sich der kalkulatori-
sche Zinssatz gegenüber dem Vorjahr von 2,27 % 
auf 2,02 % reduzieren wird. Die dargestellte Vorge-
hensweise zur Berechnung der kalkulatorischen Ver-
zinsung wird einstimmig zur Kenntnis genommen 
und bestätigt. 
 
TOP 5. 5. Änderung der Satzung über die 
Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften 
Die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge fällt in 
den Aufgaben- und Pflichtbereich der Gemeinde. 
Diese Aufgabe ist unter dem Gesichtspunkt der aktu-
ellen Flüchtlingslage sehr herausfordernd. Im Hin-
blick auf die noch aufzunehmenden Flüchtlinge und 
um im Bedarfsfall schnell reagieren zu können, hat 
die Gemeindeverwaltung zwei weitere Wohnungen 
vorsorglich kalkuliert. Konkret geht es um die Erdge-
schosswohnung in der Lindenstraße 13 und die Woh-
nung in der Schulstraße 6. Da die Unterbringung im 
Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Einweisung er-
folgt, ist die Änderung der Satzung erforderlich. Des 
Weiteren wird die bisher aufgeführte Heubeund-
straße 19 aus der Satzung gestrichen. Das damalig 
kalkulierte Wohngebäude wurde zwischenzeitlich ab-
gerissen. Nach einer kurzen Beratung beschließt der 
Gemeinderat einstimmig die Satzungsänderung. Auf 
die Bekanntmachung in dieser Ausgabe wird verwie-
sen.  
 
TOP 6. Baugesuche 
Es lagen keine Baugesuche vor.  
 

Hinweis: Es handelt sich um einen Kurzbericht 
aus der Gemeinderatssitzung. 


