
022.32 
089670 

Bericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats vom 21.11.2022 
 
1) Kultur- und Nutzungsplan wurde verabschiedet 
Bürgermeister Schneider begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Förster Jo-
hannes Hainzl. Er führte aus, dass die Planungen im Gemeindewald aufgrund der 
aktuellen Rahmenbedingungen schwierig sind. Trotz aller Schwierigkeiten blickt die 
Verwaltung positiv auf das kommende Jahr und plant auch mit einem positiven Er-
gebnis. Anschließend erläuterte Förster Johannes Hainzl den Kultur- und Nutzungs-
plan. Für das laufende Jahr führte er aus, dass trotz schwächelnder Konjunktur die 
Holzpreise beim Nadelholz auf einem guten Niveau blieben. Außerdem verbessert 
die enorme Nachfrage beim Laubbrennholz die Erlössituation im Gemeindewald. Mit 
insgesamt rund 650 Fm zufällig genutztem Holz (385 Fm Sturmholz und 265 Fm Kä-
ferholz) ist der Gemeindewald Langenenslingen sehr gut aus dem Sommer gekom-
men. Bis zum Jahresende werden rund 9.500 Fm eingeschlagen. Dabei bleibt man 
etwas unter dem geplanten Hiebssatz. Die prognostizierten Gesamteinnahmen in 
Höhe von 597.000 Euro führen mit den Gesamtausgaben in Höhe von 453.000 Euro 
zu einem ordentlichen Ergebnis von 144.000 Euro. Einschließlich des kalkulatori-
schen Ergebnisses ergibt sich ein Gesamtergebnis von etwa 75.000 Euro für das 
Jahr 2022. Die geplanten Waldkulturen konnten mit rund 6.000 Pflanzen, die gesetzt 
wurden, weitestgehend realisiert werden. Die jährliche Wegeunterhaltung konnte 
nicht ganz wie geplant durchgeführt werden. Die Restarbeiten sollen auf das Jahr 
2023 übertragen werden. Eine der größten Herausforderungen war und ist dieses 
Jahr die Neuorganisation der Forstwirtgruppe von Oktober 2022 bis Mai 2023 durch 
den Besuch des Vorbereitungslehrgangs zur Forstwirtschaftsmeisterprüfung von 
zwei Forstwirten. Außerdem berichtete Förster Hainzl über Wartungs- und Reparatur-
arbeiten am Kotschenreuther Waldschlepper. Abschließend teilte er zum Jahr 2022 
mit, dass die Planungsbegänge zur Forsteinrichtungserneuerung (10-Jahres-Pla-
nung) abgeschlossen werden konnten. Mit den Ergebnissen wird sich die Verwaltung 
und der Gemeinderat im neuen Jahr ausgiebig beschäftigen.  
 

Im Hinblick auf die Planung für das Jahr 2023 stellte Förster Hainzl klar, dass grund-
sätzlich wie im auslaufenden Jahr geplant wird, da aktuell noch keine abgeschlos-
sene Forsteinrichtung vorliegt. Hierbei wird mit einem Gesamteinschlag von 11.500 
Fm geplant, der je zur Hälfte von den Forstwirten und dem Vollernter erbracht wer-
den soll. Die Verjüngung und Pflege der neuen Waldgeneration soll im gewohnten 
Maße weitergeführt werden. Die regelmäßige und fortlaufende Wegeunterhaltung soll 
im kommenden Jahr wie bisher fortgeführt werden. Als Sonderprogramm, das etwa 
alle 10 Jahre notwendig wird, sollen 2023 alle Waldwege in Bezug auf ihr Lichtraum-
profil überprüft und wo notwendig, kräftige Rückschnitte mit maschineller Unterstüt-
zung durchgeführt werden. Die Beschaffung eines Betriebsfahrzeugs wurde aufgrund 
der spontan veränderten Waldarbeitersituation aktuell auf Eis gelegt. Da das bishe-
rige Revierteam voraussichtlich ab Mitte Mai wieder seine Arbeit aufnehmen wird, ist 
eine Beschaffung im Jahr 2023 geplant. Die Gesamtausgaben im Jahr 2023 werden 
bei 487.000 Euro liegen. Die Einnahmen belaufen sich im Ganzen auf 615.000 Euro. 
Das bedeutet, dass für das neue Jahr wieder ein positiver Deckungsbeitrag im Wald-
haushalt prognostiziert wird. Es wird bei der aktuellen Holzmarktlage mit einem or-
dentlichen Ergebnis von 141.000 Euro – einschließlich des kalkulatorischen Ergeb-
nisses immerhin noch mit einem ein Gesamtergebnis von rund 60.560 Euro geplant. 
Aufgrund der starken Abhängigkeit vom Holzpreis, sorgen schon kleinere Schwan-
kungen zu deutlichen Veränderungen im Betriebsergebnis. Abschließend informierte 
Förster Hainzl über verschiedene Förderprogramme. Nachdem die gestellten Fragen 
beantwortet wurden, beschloss der Gemeinderat den Kultur- und Nutzungsplan für 
das Forstwirtschaftsjahr 2023. Außerdem wurde der Brennholzpreis für Buchenholz 



in langer Form nachträglich auf 86,00 €/Festmeter inkl. MwSt. festgelegt. Abschlie-
ßend richtete Bürgermeister Schneider seinen Dank an Förster Hainzl sowie an die 
Mitarbeiter im Gemeindewald.  

 
2) Aufhebung der Gebührenordnungen der Hallen und Veranstaltungsräume  
Bürgermeister Schneider verwies auf die Neuerungen im Umsatzsteuerrecht für 
Kommunen. Aufgrund des § 2b Umsatzsteuergesetz, müssen die Gemeinden sämtli-
che Umsätze auf eine mögliche Umsatzsteuerbarkeit hin überprüfen. Im Bereich der 
Erhebung von Gebühren für die Benutzung der gemeindlichen Hallen und Veranstal-
tungsräume ist eine Umsatzsteuerbarkeit zukünftig grundsätzlich ausgeschlossen, 
sofern die Gebührenordnungen als Satzungen erlassen sind. Im Hinblick auf einen 
möglichen Vorsteuerabzug wäre es jedoch vorteilhaft, eine Umsatzsteuerbarkeit zu 
erhalten. Daher schlug Bürgermeister Schneider vor, die bisherigen Satzungen auf-
zuheben und die Hallengebühren zukünftig als privatrechtliche Entgelte zu erheben. 
Die Entgelte entsprechen in der Höhe den bisherigen Gebühren. Trotz der erheblich 
gestiegenen Energiekosten und der seit vielen Jahren unveränderten Hallengebüh-
ren, soll die Aufhebung der Gebührenordnungen nicht genutzt werden, um eine 
Preisanpassung vorzunehmen. Abschließend informierte Bürgermeister Schneider, 
dass nachdem nun umfangreiche Vorarbeiten geleistet wurden und der Umsetzungs-
stichtag kurz bevorsteht, kurzfristig eine gesetzgeberische Debatte über eine erneute 
Verlängerung der Optionsfrist zum § 2 b Umsatzsteuergesetz geführt wird. Wenn-
gleich eine weitere Fristverlängerung noch nicht endgültig entschieden ist, zeichnet 
es sich ab, dass die Optionsfrist zum § 2b Umsatzsteuergesetz um weitere zwei Jah-
res, bis zum Ende des Jahres 2024 verlängert werden soll. Daher wurde die Aufhe-
bung der Satzung unter den Vorbehalt gestellt, dass die Übergangsregelung zur Um-
setzung des § 2b UStG um weitere 2 Jahre bis zum 31.12.2024 im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2022 verlängert wird. 
 
3) Erlass einer Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen an § 2b UstG 
Anknüpfend an den vorherigen Tagesordnungspunkt, informierte Bürgermeister 
Schneider über die einzelnen Sachverhalte der Gemeinde, die zukünftig der Umsatz-
besteuerung unterliegen. Er informierte über die umfangreichen Vorarbeiten und die 
Einführung eines innerbetrieblichen softwarebasierten Kontrollsystems. Um in den 
gemeindlichen Satzungen und Gebührenordnungen bei den Leistungen, bei denen 
ein möglicher Wettbewerb zu Dritten und somit eine Umsatzsteuerpflicht vorliegt, 
eine Steuerklausel zu hinterlegen, hat der Gemeindetag Baden-Württemberg ein Sat-
zungsmuster für die Umstellung in Form einer sogenannten Artikelsatzung erarbeitet. 
Auf dieser Grundlage hat die Gemeindeverwaltung eine § 2b UStG-Änderungssat-
zung, angelehnt an das Muster des Gemeindetags, erarbeitet. Der Gemeinderat 
stimmte der Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen an § 2b UStG zu. Die übri-
gen Bestimmungen etwa zur Veranstaltung von Festen und Feiern und zum Material-
, Essens- und Getränkeverkauf treten nur dann in Kraft, sofern die Übergangsrege-
lung zur Umsetzung der § 2b UStG nicht um weitere 2 Jahre bis zum 31.12.2024 im 
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2022 automatisch 
verlängert wird.  
 
4) Widmung und Benennung der Straßen im Baugebiet „Herdwegäcker III“ in  
Wilflingen 

Auf Wunsch des Ortschaftsrats Wilflingen beschloss der Gemeinderat, die Straßen-

abschnitte im Baugebiet „Herdwegäcker III“ als „Lange Äcker“ und als „Am Holzbach“ 

zu benennen und diese als Ortsstraßen im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 Straßengesetz 

für Baden-Württemberg öffentlich zu widmen. 

 
5) Beschaffung des Wahlmanagers 



Bürgermeister Schneider informierte über die Fachsoftware zur Durchführung von 
Wahlen vom kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE. Der sogenannte Wahlmana-
ger hilft den Wahlämtern bei der softwaregestützten Organisation und Durchführung 
der Wahlen und vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und dem 
Landratsamt. Er informierte über die Vorteile der Software und insbesondere den 
Wunsch zur Einführung von Seiten des Landratsamtes. Anschließend wurde der Auf-
trag für die Beschaffung des Wahlmanagers in Höhe von 5.786,12 € an das Rechen-
zentrum Komm.One vergeben. Außerdem werden die jährlichen Kosten für den Sup-
port in Höhe von derzeit 1.446,53 € bereitgestellt. 
 
6) Vergaben 
Unter dem Tagesordnungspunkt „Vergaben“ wurde der Auftrag für das Aufstellen von 
Lichtmasten und die Montage von LED-Beleuchtungskörper in den Baugebieten 
„Stucken BA II“, „Herdwegäcker BA III“ und am Radweg in Andelfingen entlang der 
L277 Richtung Langenenslingen an die Firma ID Beleuchtung aus Burladingen-Killer 
zum Angebotspreis von 27.008,24 € vergeben. 
 
7) Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
Bürgermeister Schneider gab bekannt, dass in der nicht öffentlichen Sitzung vom 
24.10.2022 keine Beschlüsse gefasst wurden, die einer öffentlichen Bekanntgabe 
bedürfen.  
 
8) Verschiedenes 
Bürgermeister Schneider informierte über die Einstellung einer weiteren Erzieherin im 
Kindergarten Langenenslingen. Frau Corinna Knaus aus Mengen wird zum 
01.03.2023 mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % im Kindergarten Langenens-
lingen beginnen. 
 
Abschließend gab Bürgermeister Schneider den vorgesehenen Termin der nächsten 
Sitzung am 19.12.2022 um 18:30 Uhr bekannt.  
 


