
Protokoll von der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 26.Mai 2020 

 

 

Punkt 1 

 

 

Fragen der Zuhörer 

 

 

Von den anwesenden Zuhörern wurden keine Fragen gestellt. 

 

 

 

Punkt 2 

 

 

Bekanntgaben 

 

 

1. Bekanntgaben aus der nicht öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 

28.April 2020 

 

Bürgermeister Korz gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner nicht öffentlichen 

Sitzung am 28.April 2020  

 

- die Konditionen zum Verkauf der gemeindeeigenen Baugrundstücke im neuen 

Gewerbegebiet „West II“ festgelegt hat; 

 

- beschlossen hat, mit dem SV Neuhausen einen Pachtvertrag über die Nutzung 

des Sportplatzgeländes im Ortsteil Neuhausen abzuschließen; 

 

- verschiedene Personalentscheidungen im Bereich der Kindergärten getroffen 

hat. 

 

2.  Zweckverband „Gemeinsamer Gutachterausschuss im Enzkreis“ 

 

In seiner öffentlichen Sitzung am 18.Februar 2020 hatte der Gemeinderat den Beitritt 

der Gemeinde Neuhausen zum Zweckverband „Gemeinsamer Gutachterausschuss 

im Enzkreis“ beschlossen. 

 

Der Vorsitzende informiert das Gremium darüber, dass die ursprünglich am 25.Juni 

2020 geplante Gründungsversammlung des Zweckverbandes aufgrund der 

Auswirkungen der Corona-Pandemie nun auf den 23.Juli 2020 verlegt wurde. 

 

 

 

 

 



3. Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 

 

Gemeindekämmerer Hildinger gibt bekannt, dass das Kommunalamt des Landratsamtes 

Enzkreis die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 28.April 2020 beschlossenen 

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 bestätigt hat. 

 

 

Punkt 3 

 

 

Information über die weitere Vorgehensweise im Umgang mit den Kinder-

betreuungsgebühren 

 

Nachdem angesichts der Corona-Pandemie die Kindergärten auf Anordnung der 

Landesregierung seit dem 17.März 2020 geschlossen sind, wurde nach den 

Ausführungen von Gemeindekämmerer Ralf Hildinger der Einzug der 

Kinderbetreuungsgebühren für die Monate April und Mai ausgesetzt. Die Aussetzung 

des Gebühreneinzugs gilt nicht für Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen. 

Mit den Kinderbetreuungsgebühren für Juni 2020 wird ebenso verfahren mit der 

Maßgabe, dass die Aussetzung nicht für Kinder gilt, die den eingeschränkten 

Regelbetrieb in Anspruch nehmen.  

 

Die Entscheidung über den Erlass der Kinderbetreuungsgebühren erfolgt, wenn die 

Beteiligung des Landes feststeht. Entgegen anderslautender Presseverlautbarungen 

gibt es nach Mitteilung des Kämmerers aktuell noch keine belastbare Zusage der 

Landesregierung für eine vollständige Erstattung der Kinderbetreuungsgebühren. Von 

den vom Land Baden-Württemberg  zur Verfügung gestellten Soforthilfen in Höhe von 

200 Millionen Euro („Hilfsnetz für Familien und kommunale Einrichtungen“) wurden 

bisher lediglich 35 Millionen Euro als Abschlagszahlung für die Erstattung von 

Elternbeiträgen in der Kinderbetreuung gewährt. Davon entfielen auf die Gemeinde 

Neuhausen anteilig 11.115,53 €. Eine Vereinbarung in der Gemeinsamen Finanz-

kommission zur abschließenden Mittelverwendung steht noch aus. 

 

Im Gremium wird der Sachstandsbericht der Verwaltung zur Kenntnis genommen und 

in diesem Zusammenhang die Hoffnung ausgesprochen, dass die Kinderbetreuungs-

gebühren für den Zeitraum der pandemiebedingten Schließung der Einrichtungen 

vollständig, zumindest jedoch weitgehend vom Land übernommen werden. 

 

Auf abschließende Nachfrage aus dem Rat teilt der Vorsitzende mit, dass die 

Abrechnung einer nur stundenweisen Inanspruchnahme der Notbetreuung nach der 

Kinderbetreuungsgebührensatzung der Gemeinde nicht möglich ist. Sofern ein 

Anspruch auf Notbetreuung besteht und die Einrichtung durch Kinder besucht wird, ist 

der volle Gebührensatz zu erheben.  

 

 

 

 

 



 

Punkt 4 

 

 

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag des Narrenbundes Schellau 

Schellbronn e.V. auf Aussetzung der Hallengebührenordnung für die 

Veranstaltung Kinderfasching am 25.02.2020 

 

Mit Schreiben vom 22.02.2020 hat der Narrenbund Schellau Schellbronn e.V. die 

Aussetzung der Hallengebührenordnung für die Veranstaltung Kinderfasching am 

25.02.2020 beantragt. Laut vorliegendem Gebührenbescheid vom 12.03.2020 beläuft 

sich der Gesamtbetrag auf brutto 302,16 €. 

 

Nach den Ausführungen des Vorsitzenden sind die anfallenden Kosten gemäß der 

Gebührenordnung für die Schwarzwaldhalle in Rechnung zu stellen. Für die Reinigung 

der Halle ist der Verein laut Benutzungsordnung selbst zuständig. 

 

Entsprechend der Vorgehensweise bei der Antragstellung des Fastnachtsvereins 

HauHu Neuhausen e.V. für die diesjährige Kinderprunksitzung/Kindermaskenball 

spricht sich der Gemeinderat einstimmig dafür aus, vom Narrenbund Schellau für die 

vorgenannte Veranstaltung sämtliche Leistungen gemäß der Gebührenordnung für die 

Monbachhalle zu erheben. Gleichzeitig erhält der Verein für diese Veranstaltung eine 

Spende in Höhe von 250.--€. 

 

 

Punkt 5 

 

 

Verschiedenes 

 

 

1. Veröffentlichung der jeweils aktuellen Corona-Verordnung im Mitteilungsblatt 

 

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde aus der Zuhörerschaft bedauert, dass im 

örtlichen Mitteilungsblatt die jeweils aktuelle Corona-Verordnung der Landesregierung 

nicht mehr abgedruckt wird. 

 

Der Vorsitzende hatte hierzu auf die in kurzen Zeitabständen erfolgten Änderungen 

der Verordnung verwiesen, weshalb die Vorschriften beim Erscheinen des 

Mitteilungsblattes bereits nicht mehr auf dem neuesten Stand waren. Insoweit wurde 

es für zweckmäßiger erachtet, die Bürgerschaft auf die im Internet jeweils aktuell 

abrufbare Verordnung hinzuweisen. 

 

Nachdem aus der Zuhörerschaft zu bedenken gegeben wurde, dass sich 

insbesondere ältere Menschen mit dem Medium Internet „schwer tun“, hatte der 

Bürgermeister zugesagt, künftig wieder die jeweils aktuelle Corona-Verordnung im 

Mitteilungsblatt zu veröffentlichen. 

 



Angesichts der nun in den letzten Mitteilungsblättern abgedruckten, viele Seiten 

umfassenden Verordnung, die im Zeitpunkt des Erscheinens des Mitteilungsblattes 

nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht, wird aus der Mitte des Gremiums die 

Auffassung vertreten, dass dies mehr zur Verwirrung als zur Information beiträgt. Im 

Hinblick auf das Informationsbedürfnis insbesondere älterer Menschen wird alternativ 

auf die Möglichkeit verwiesen, sich über Radio, Fernsehen oder Tageszeitungen über 

den neuesten Stand der Entwicklung zu erkundigen. 

 

Insoweit wird angeregt, künftig im Mitteilungsblatt lediglich darauf hinzuweisen, wo die 

jeweils aktuelle Fassung der Corona-Verordnung im Internet eingesehen werden kann 

und diese auch – wie bisher schon praktiziert - auf der Homepage einzustellen. 

 

Dieser Vorschlag findet allgemeine Zustimmung im Gremium. 

 

 

2. Haushaltssituation der Gemeinde angesichts der Corona-Pandemie 

 

Aus den Reihen der Ratsmitglieder wird die Erwartung und Befürchtung 

ausgesprochen, dass sich die Haushaltssituation der Gemeinde aufgrund der 

Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen 

erheblich verschlechtern wird. Insoweit wird es für notwendig erachtet, dass sich 

Verwaltung und Gemeinderat frühzeitig Gedanken machen, in welchen Bereichen 

Einsparungen vorgenommen bzw. welche Investitionsmaßnahmen verschoben 

werden können. 

 

 

3. Vorberatung über den Neubau eines Vordaches am Haupteingang des 

Rathauses Neuhausen im Rahmen der Bauausschusssitzung am 19.Mai 2020 

 

In seiner Sitzung am 19.Mai 2020 hatte der Bauausschuss über den Neubau eines 

Vordaches am Haupteingang des Rathauses Neuhausen vorberaten. 

 

Aus der Mitte des Gremiums wird hierzu kritisch angemerkt, dass die Baumaßnahme 

bei den Beratungen über den Haushaltsplan 2020 weder im Finanzausschuss noch im 

Gemeinderat thematisiert wurde. Da die Planentwürfe bereits vom letzten Jahr 

datieren, wird diese Vorgehensweise der Verwaltung als wenig vertrauensbildend 

bewertet. 

 

Der Vorsitzende merkt hierzu an, dass im Bauausschuss über die Maßnahme lediglich 

vorberaten wurde. Nachdem im Haushaltsplan keine entsprechenden Mittel 

veranschlagt sind, entscheidet ohnehin der Gemeinderat über eine mögliche 

Umsetzung des Vorhabens. 

 

 

 

 

 

 


