
Bericht zur Sitzung vom 07.11.2016 
 
 
1. Baugesuche 
a) Neubau Güllegrube mit Tragluftdach, Rückbau Güllelagune auf Flst. Nr. 1151, 
Rotmooserstraße 7 
Das Vorhaben liegt im Außenbereich und wird nach § 35 BauGB beurteilt. Der Antrag wird 
im Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen Verfahrens bearbeitet. Durch die neu zu 
bauende Güllegrube mit Tragluftdach wird eine erhebliche Emissionsminderungsmaßnahme 
umgesetzt werden. Dies hat das Regierungspräsidium Tübingen im abgeschlossenen Wi-
derspruchsverfahren gefordert und kommt somit auch unmittelbar zu Gunsten des vormali-
gen Widerspruchsführers zu Gute. 
Nach kurzer Erläuterung des Bauvorhabens schlägt die Verwaltung vor, das gemeindliche 
Einvernehmen für das Baugesuch zu erteilen. 
Der Gemeinderat ist damit einstimmig einverstanden. 
 
b) Neubau eines Einfamilienwohnhauses auf Flst. Nr. 3056, Ahornstraße 19 
Das Vorhaben befindet sich im Bebauungsplan Marienberg. Es soll ein Einfamilienwohnhaus 
neu gebaut werden. Hierfür ist eine geringfügige Befreiung im Bereich der Stützmauer (2,70 
m Höhe) erforderlich. Die Verwaltung schlägt vor, das gemeindliche Einvernehmen für das 
Baugesuch zu erteilen. 
Der Gemeinderat ist damit einstimmig einverstanden. 
 
2. Bebauungsplan „Goppertsweiler Halde“ 
- Beschluss ergänzendes Verfahren 
Sachverhalt 
Ein südlicher Angrenzer an das Plangebiet hat mit Anwaltsschriftsatz vom 20.09.2016 ein 
Normenkontrollverfahren zur Feststellung der Unwirksamkeit des Bebauungsplans „Gop-
pertsweiler Halde“ eingeleitet. In der Antragsbegründung sind sowohl Verfahrensfehler als 
auch materiell-rechtliche Mängel des Bebauungsplans gerügt worden. 
Vorsorglich für den Fall, dass sich diese Rügen als berechtigt erweisen sollten, empfiehlt die 
Verwaltung dem Gemeinderat die Durchführung eines ergänzenden Verfahrens nach § 214 
Abs. 4 BauGB. Mit diesem Verfahren tritt der Gemeinderat noch einmal erneut in das bereits 
abgeschlossene Bauleitplanverfahren ein, um es nach nochmaliger Prüfung aller Schritte 
erneut und unter Vermeidung jeglicher Rechtsfehler durch Satzungsbeschluss zum Ab-
schluss zu bringen. 
Der Gemeinderat beschließt daraufhin einstimmig erneut in das Verfahren zur Aufstellung 
des Bebauungsplans „Goppertsweiler Halde“ einzutreten und ein ergänzendes Verfahren 
nach § 214 Abs. 4 BauGB durchzuführen. 
 
3. Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2017 bis 2018 und 2019 
Neue Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
Sachverhalt: 
Die letzte Gebührenkalkulation liegt mittlerweile drei Jahre zurück. Da der Kalkulationszeit-
raum Ende des Jahres ausläuft, führte die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Fa. Allevo 
–Kommunalberatung eine neue Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2017 bis 2019 
durch. Berücksichtigung fanden dabei die in der Finanzplanung und Investitionsprogramm 
enthaltenen prognostizierten Zahlen für den Unterabschnitt Abwasserbeseitigung. 
Aber auch die Ergebnisse der vergangenen Jahre im Bezug auf Schmutzwassermenge und 
anrechenbare versiegelte Fläche wurden entsprechend eingearbeitet. Beim Schmutzwasser 
hat sich gezeigt, dass die bei der Kalkulation im Jahr 2013 angenommenen Menge (97.000 
m³) etwas rückläufig war, so dass für die neunen Kalkulationszeiträume von einer jährlichen 
Schmutzwassermenge von 95.000 m³ ausgegangen werden kann. Durch das hinzukommen 
von weiteren Bauplätzen steigt die Fläche für die Niederschlagswassergebühr hingegen et-
was an. Ging man 2013 noch von 122.000 m² aus, so erhöht sich diese Fläche bei der jetzt 
durchgeführten Kalkulation auf 124.000 m². Berücksichtigung fanden in der neunen Abwass-
ergebührenkalkulation auch die in der Zwischenzeit vorliegenden Ergebnisse der Jahre 2013 
und 2014. Die dort entstandenen Kosten- über bzw. Kostenunterdeckungen wurden in einer 



„Nachkalkulation“ in Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr aufgeteilt und fließen 
in die neue Gebührenkalkulation mit ein. Das gebührenrechtliche Ergebnis für das Jahr 2015 
liegt zwar ebenfalls bereits vor, eine Einbeziehung in die Kalkulation der Jahre 2017 bis 2019 
ist jedoch noch nicht möglich, da die Jahre 2015 und 2016 einen einheitlichen Kalkulations-
zeitraum darstellen und dieser erst abgeschlossen sein muss, um ein entsprechendes Er-
gebnis in künftige Kalkulationen einzubeziehen. 
Eine eventuelle Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckung der Jahre 2015 und 2016 kann 
daher erst in die nächste Kalkulation mit aufgenommen werden. 
Wie aus der vorliegenden Gebührenkalkulation ersichtlich, würde die kostendeckende 
Schmutzwassergebühr für 2017 und 2018 bei 2,53 €/m³ und für das Jahr 2019 bei 2,50 €/m³ 
liegen. Durch die Einbeziehung der Kostenüber- und Unterdeckungen der vergangenen Jah-
re wurde bei der Schmutzwassergebühr für die Jahre 2017 und 2018 eine Gebühr von 2,71 
€/m³ und für das Jahr 2019 eine Gebühr von 2,50 €/m³ kalkuliert. 
 
Ohne die Einbeziehung der Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen würde die Nieder-
schlagswassergebühr bei 0,24 €/m² für die Jahre 2017 bis 2019 liegen. Durch die Einbezie-
hung konnte jedoch hier eine für die drei Jahre einheitliche Niederschlagswassergebühr von 
0,22 €/m² kalkuliert werden.  
 
Durch die neuen Gebührensätze liegt das Gesamtgebührenaufkommen (Schmutz- und Nie-
derschlagswasser) in den Jahren 2017 und 2018 bei jeweils voraussichtlich rd. 284.000 € 
pro Jahr. Multipliziert man dagegen die aktuellen Schmutzwassermengen und Nieder-
schlagswasserflächen mit den bisherigen Gebührensätzen (2,01 € pro m³ Schmutzwasser 
und 0,27 € pro m² Niederschlagswasser), so kommt man auf ein Gesamtgebührenaufkom-
men von rd. 224.000 €. Das Gesamtaufkommen der Abwassergebühren steigt also deutlich 
an. Dies liegt vor allem an den Kostenüberdeckungen der vergangenen Jahre, die in den 
Jahren 2014 bis 2016 ausgeglichen wurden. Dadurch wurden die Abwassergebühren der 
Jahre 2014 bis 2016 deutlich nach unten „gedrückt“. Ohne diesen Ausgleich wäre die kos-
tendeckende Schmutzwassergebühr bereits in den Jahren 2015 und 2016 bei 2,49 €/m³ ge-
legen und somit annähernd gleich wie die jetzige Kalkulation für das Jahr 2019. Der Aus-
gleich der Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2013 (43.695 €) belastet zusätzlich die Kalku-
lation der Jahre 2017 und 2018 und konnte auch durch die Kostenüberdeckung des Jahres 
2014 (9.454 €) nicht ausgeglichen werden. 
 
Bei der Niederschlagswassergebühr sieht die Sache etwas anders aus. Auf Grund der etwas 
gestiegenen Fläche und bedingt durch die deutliche Kostenüberdeckung des Jahrs 2014 
(7.117 €) kann die Abwassergebühr in diesem Bereich trotz einer Kostenunterdeckung des 
Jahres 2013 (2.236 €) gegenüber dem letzten Kalkulationszeitraum um 0,07 €t auf künftig 
0,22 € gesenkt werden. Wie bereits 2011 und 2013 macht die Einführung der gesplitteten 
Abwassergebühr auch für die Zukunft eine umfangreiche Kalkulation erforderlich, welche 
ebenfalls dem Gemeinderat bereits vorliegt. Neben dem Zahlenteil sind dabei auch umfang-
reiche Erläuterungen und die vom Gemeinderat zu treffenden Entscheidungen aufgeführt. 
Hieraus ergibt sich der unten aufgeführte Beschlussvorschlag mit den Punkten 1 bis 8. 
 
Die neue Gebührenkalkulation macht auch eine Änderung der bisherigen Abwassersatzung 
zum 01.01.2017 erforderlich. Eine Satzungsänderung würde nur § 42 (Höhe der Abwasser-
gebühren) betreffen. Auf Grund der Neufassung des Wassergesetzes Baden-Württemberg 
vor einiger Zeit und der damit verbundenen Änderungen der Verweise in der Abwassersat-
zung nimmt die Verwaltung die Neukalkulation der Abwassergebühren zum Anlass eine 
komplett neue Abwasseratzung zu beschließen. Der Satzungsentwurf liegt dem Gemeinde-
rat ebenfalls bereits vor. 
 
Nach kurzer Diskussion und weitergehenden Erläuterungen beschließt der Gemeinde-
rat einstimmig folgende Punkte: 
 
1. Der Gebührenkalkulation der Allevo Kommunalberatung vom 13. Juni 2016 wird zuge-
stimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der Beschlussfassung über die Gebührensätze 



vorgelegen. Die Gemeinde erhebt Gebühren für ihre öffentliche Einrichtung Abwasserbesei-
tigung und wählt als Gebührenmaßstab den gesplitteten Maßstab, bei dem die Kosten nach 
Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung aufgeteilt werden. Lediglich der Schmutz-
wasseranteil wird nach dem Frischwassermaßstab bemessen. Der Niederschlagswasseran-
teil wird nach den angeschlossenen bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen be-
rücksichtigt. 
 
2. Den vorgeschlagenen Kalkulationszeiträumen der Gebührenkalkulation vom 01.01.2017 
bis 31.12.2018 sowie vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 wird zugestimmt. Von der Möglichkeit, 
die Gebührenkalkulation auf einen noch längeren Zeitraum (bis zu 5 Jahre) abzustellen wird 
kein Gebrauch gemacht. 
 
3. Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungssätzen, Zinssätzen, der Ab-
schreibungs-und Verzinsungsmethode sowie den weiteren Ermessensentscheidungen 
wird ausdrücklich zugestimmt. 
 
4. Der Straßenentwässerungsanteil wird, wie in der Gebührenkalkulation berücksichtigt, mit 
folgenden Prozentsätzen angesetzt: 
Aus den Betriebskosten: 
Mischwasserkanäle, Zuleitungssammler und Regenüberlaufbecken 13,5 %; Regenwasser-
kanäle 27,0 %; Kläranlagen 1,2 % 
Aus den kalkulatorischen Kosten: 
Mischwasserkanäle, Zuleitungssammler und Regenüberlaufbecken 22,0 %; Regenwasser-
kanäle 50,0 %; Kläranlagen 5,0 % 
 
5. Die Kosten der Abwasserbeseitigung werden, wie in der Gebührenkalkulation berücksich-
tigt, mit folgenden Prozentsätzen auf die Schmutzwasserbeseitigung (SW) und Nieder-
schlagswasserbeseitigung 
(NW) aufgeteilt: 
Aufteilung der Betriebskosten: SW NW 
Mischwasserkanäle 50,0 % 50,0 % 
Schmutzwasserkanäle 100,0 % 0,0 % 
Regenwasserkanäle 0,0 % 100,0 % 
Zuleitungssammler und Regenüberlaufbecken 50,0 % 50,0 % 
Kläranlagen 90,0 % 10,0 % 
Aufteilung der kalkulatorischen Kosten: SW NW 
Mischwasserkanäle 65,6 % 34,4 % 
Schmutzwasserkanäle 100,0 % 0,0 % 
Regenwasserkanäle 0,0 % 100,0 % 
Zuleitungssammler und Regenüberlaufbecken 65,6 % 34,4 % 
Kläranlagen 90,0 % 10,0 % 
 
6. Im Gebührenhaushalt Schmutzwasser ergab sich im Jahr 2013 eine ausgleichsfähige 
Kostenunterdeckung in Höhe von -43.695 €. Diese Unterdeckung soll zu 100 % im Bemes-
sungszeitraum 2017-2018 eingestellt und somit vollständig ausgeglichen werden. Im Be-
messungszeitraum 2014 ergab sich im Bereich der Schmutzwassergebühr eine verbleibende 
ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung in Höhe von 9.454 €. Diese Überdeckung soll 
zu 100 % in die Kalkulation für den Bemessungszeitraum 2017-2018 eingestellt und somit 
vollständig ausgeglichen werden. 
 
7. Im Gebührenhaushalt Niederschlagswasser ergab sich im Jahr 2013 eine ausgleichsfähi-
ge Kostenunterdeckung in Höhe von -2.236 €. Diese Unterdeckung soll zu 100 % im Bemes-
sungszeitraum 2017-2018 eingestellt und somit vollständig ausgeglichen werden. Im Be-
messungszeitraum 2014 ergab sich im Bereich der Niederschlagswassergebühr eine ver-
bleibende ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung in Höhe von 9.749 €. Diese Überdeckung 
soll zu 73 % in die Kalkulation für den Bemessungszeitraum 2017-2018 eingestellt 
und zu 27 % in den Bemessungszeitraum 2019 eingestellt und somit vollständig ausgegli-
chen werden. 



 
8. Auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation werden die Abwassergebühren 
wie folgt festgesetzt: 
Schmutzwassergebühr 
01.01.2017 bis 31.12.2018 2,71 €/m³ 
01.01.2019 bis 31.12.2019 2,50 €/m³ 
Niederschlagswassergebühr 
01.01.2017 bis 31.12.2018 0,22 €/m² 
01.01.2019 bis 31.12.2019 0,22 €/m² 
 
9. Dem vorliegenden Satzungsentwurf „Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
vom 07.11.2016“ wird zugestimmt. 
 
4. Abrechnung der Abwassergebühren durch den Zweckverband „Haslach 
Wasserversorgung“ hier: Übertragung der Kassengeschäfte gemäß § 94 Gemeinde-
ordnung 
Zum 01.01.2016 übertrug die Gemeinde Neukirch die Abrechnung der Abwassergebühren 
auf den Zweckverband Haslach Wasserversorgung. Die Veranlagung und Abrechnung der 
Wasser-und Abwassergebühren erfolgt danach künftig „unter einem Dach vereint“. Für die 
Grundstückseigentümer in Neukirch hat dies vor allem den Vorteil, dass künftig Wasser- und 
Abwassergebühren gleichzeitig und auf einem Bescheid erhoben werden. 
Die Übertragung der hierfür erforderlichen Daten und die Abrechnung der seither erhobenen 
Abschläge erfolgte reibungslos. Gemeinde- und Zweckverbandsverwaltung gehen davon 
aus, dass auch die erste Jahresabrechnung (Anfang 2017) problemlos funktionieren wird. 
 
Im Zuge der durchgeführten „Überörtlichen Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungsprüfung“ durch das Landratsamt Bodenseekreis wurde angemerkt, dass die Übertra-
gung der Abwassergebührenabrechnung an den Zweckverband Haslach Wasserversorgung 
eine Übertragung von Kassengeschäften gemäß § 94 Gemeindeordnung darstellt, die eine 
Beschlussfassung durch den Gemeinderat und eine Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde 
erforderlich macht. 
 
Durch die rechtliche Stellung und auf Grund der Tatsache, dass die Veranlagung der Was-
sergebühren in Neukirch bisher schon über den Zweckverband erfolgte, kann bei der Über-
tragung der Abwassergebührenveranlagung von einer „ordnungsgemäßen Erledigung der 
Aufgabe“ ausgegangen werden. Einer förmlichen Übertragung der Kassengeschäfte im be-
troffenen Bereich auf den Zweckverband Haslach Wasserversorgung steht aus Sicht der 
Verwaltung demnach nichts entgegen. 
 
Der Gemeinderat überträgt daraufhin einstimmig die im Zusammenhang mit der Abrechnung 
der Abwassergebühren für die Gemeinde Neukirch gemäß § 94 Gemeindeordnung die für 
die Gebührenveranlagung erforderlichen Kassengeschäfte an den Zweckverband Haslach 
Wasserversorgung, Tettnanger Straße 6, 88099 Neukirch. 
 
5. Bericht über die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsfüh-
rung der Gemeinde Neukirch in den Haushaltsjahren 2001-2005 - Kenntnisnahme 
Sachverhalt 
Im Zeitraum vom 13.06.2016 bis 06.07.2016 wurde im Rathaus Neukirch durch das Landrat-
samt Bodenseekreis als Rechtsaufsichtbehörde eine überörtliche allgemeine Finanzprüfung 
der Gemeinde durchgeführt. Die Prüfung erstreckte sich auf die Haushalts-, Kassen und 
Rechnungsführung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2011 – 2015. Inzwischen liegt der 
Kämmerei das Ergebnis der überörtlichen Prüfung in Form eines Prüfungsberichts 
der Rechtsaufsichtsbehörde vor. Das Ergebnis der Prüfung wurde vorab in der Schlussbe-
sprechung am 06.07.2016 zwischen dem Kommunal- und Prüfungsamt und der 
Gemeindeverwaltung erörtert. Nach 114 Abs. 4 GemO ist der Gemeinderat, soweit keine 
gesetzlichen Gründe entgegenstehen, in öffentlicher Sitzung über den wesentlichen Inhalt 
des Prüfungsberichts zu unterrichten, also die Zusammenfassung der wesentlichen Ergeb-



nisse im Sinne des § 17 Abs. 2 letzter Satz GemPrO. Diese Zusammenfassung liegt dem 
Gemeinderat vor. Insgesamt wurde der Verwaltung eine gute Arbeit bescheinigt.  
 
Der Gemeinderat nahm die wesentlichen Inhalte des Prüfungsberichts vom 02.09.2016 über 
das Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung 
der Gemeinde Neukirch in den Haushaltsjahren 2011-2015 wie vorgelegt zur Kenntnis. 
 
6. Neufassung § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) 
hier: Vorgehen der Verwaltung und Beschlussfassung 
Mit Artikel 12 des Steueränderungsgesetztes 2015 vom 02.11.2015 wurde die Umsatzbe-
steuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts und somit auch der Städte und 
Gemeinden grundlegend geändert. Bis zur Änderung waren Gemeinden nach dem Umsatz-
steuergesetz lediglich in Bezug auf „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) und ihrer land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe umsatzsteuerpflichtig. Bei der Gemeinde Neukirch lag eine 
solche steuerrechtliche Konstellation bislang allerdings nicht vor. 
 
Durch die Änderungen im Umsatzsteuerrecht soll die Forderung der Europäischen Union 
nach einer „Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatz-
steuern“ vorangebracht werden. Es soll vermieden werden, dass die Behandlung von Ein-
richtungen des öffentlichen Rechts, die im Rahmen der öffentlichen Gewalt tätig werden, als 
Nichtsteuerpflichtige zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen könnten. Soll heißen, 
dass eine Umsatzsteuerbefreiung der von juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit 
Europarecht nicht zu vereinbaren ist, sofern solche Leistungen auch von privaten Dritten 
erbracht werden können. Durch die Aufnahme von § 2 b UStG wurde die bisherige Koppe-
lung der Umsatzsteuerpflicht an den BgA Begriff gestrichen. In Absatz 1 heißt es sinngemäß, 
dass eine juristische Person des öffentlichen Rechts keine Unternehmer ist, wenn sie im 
Rahmen der öffentlichen Gewalt handelt, es sei denn, dass eine Behandlung als Nichtunter-
nehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Solche größere Wettbewerbs-
verzerrungen liegen nach Absatz 2 insbesondere nicht vor, wenn 
1. der von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts im Kalenderjahr aus gleicharti-
gen Tätigkeiten erzielte Umsatz voraussichtlich 17 500 Euro jeweils nicht übersteigen 
wird oder 
2. vergleichbare, auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen einer Steuerbefreiung 
unterliegen. Absatz 1 heißt jedoch auch im Umkehrschluss, dass juristische Personen des 
öffentlichen Rechts immer Unternehmer sind, wenn sie nicht im Rahmen der öffentlichen 
Gewalt handeln. In einem solchen Fall werden sie umsatzsteuerrechtlich einem privaten Un-
ternehmen gleichgestellt. Dies könnte beispielsweise bei der Gemeinde Neukirch zu folgen-
der Situation führen: 
Auf dem Standesamt erfolgt eine Anmeldung zur Eheschließung und die künftigen Ehegatten 
kaufen noch eines der dort angebotenen Familienstammbücher. Die Gebühr für die Anmel-
dung der Eheschließung ist nach dem neuen Umsatzsteuerrecht auch künftig umsatzsteuer-
frei, da die Gemeinde hier im Rahmen der öffentlichen Gewalt handelt. Anders sieht es beim 
Verkauf des Familienstammbuchs auch. Hier ist die Gemeinde als „Verkäufer“ nicht im Rah-
men der öffentlichen Gewalt tätig und damit unterliegt diese Leistung dem Umsatzsteuer-
recht und muss zzgl. Mehrwertsteuer weiterverrechnet werden. Im Gegenzug könnte die 
Gemeinde dann beim Einkauf der Familienstammbücher auch wieder Vorsteuer beim Fi-
nanzamt geltend machen. 
 
Auf diese Art und Weise muss künftig sämtliches Handeln der Gemeindeverwaltung auf eine 
eventuelle Umsatzsteuerpflicht hin überprüft werden. Die Finanzbuchhaltung muss ange-
passt und entsprechende Steuererklärungen abgegeben werden. Der zusätzliche Aufwand 
für Gemeindekasse und Finanzverwaltung ist immens. 
Bei der Umsetzung der gesamten Materie sind bislang noch viele Fragen ungeklärt. Eine 
gewisse Klarheit soll hier ein Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen schaffen, auf 
welches schon seit längerer Zeit gewartet wird. Auch der Gemeindetag Baden-Württemberg 
hat zu diesem Thema bisher eher Frage als Antworten. 
 
Nach § 27 Absatz 22 UStG ist der neue § 2 b UStG auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 



31.12.2016 getätigt werden. Der Gesetzgeber sieht für die gesamt Thematik jedoch eine 
recht großzügige Übergangsfrist vor. Danach besteht die Möglichkeit, dass die bisherigen 
rechtlichen Regelungen noch bis zum 31.12.2020 beibehalten und erst ab dem Jahr 2021  
umgesetzt werden müssen. 
 
Falls die Gemeinde diese Übergangsfirst jedoch in Anspruch nehmen möchte, muss Sie dies 
noch in 2016 gegenüber dem Finanzamt erklären. Ein Widerruf einer solchen Erklärung ist 
jederzeit auf den 01.01. des Folgejahrs möglich. Falls auf die neue Rechtslage umgestellt 
wurde ist die Rückkehr ins „alte Recht“ jedoch nicht mehr möglich. Auch kann die Gemeinde 
das neue Recht nicht nur für bestimmte Bereiche anwenden und für das restliche Verwal-
tungshandeln die Übergangsfrist in Anspruch nehmen (keine „Rosinenpickerei“ möglich). 
Auf Grund der Tatsache, dass bislang niemand die kompletten Auswirkungen der Änderun-
gen im Umsatzsteuerrecht überschauen kann und da der Übergang ins neue Recht zum Be-
ginn eines jeden Kalenderjahres möglich ist, spricht sich die Verwaltung für eine Erklärung 
gegenüber dem Finanzamt aus, die bisherigen umsatzsteuerlichen Regelungen bis zum 
31.12.2020 weiter anzuwenden. 
 
Die gleichen Auswirkungen wie auf die Gemeinde Neukirch haben die Änderungen bei der 
Umsatzsteuergesetzgebung auch auf die Jagdgenossenschaft Neukirch. Auch hier spricht 
sich die Verwaltung für die Inanspruchnahme der Übergangsfrist aus. Nach § 9 der Satzung 
der Jagdgenossenschaft Neukirch wurde die Verwaltung der Jagdgenossenschaft auf den 
Gemeindevorstand und damit auf den Gemeinderat von Neukirch übertragen. Aus diesem 
Grund muss auch hier die Entscheidung bezüglich der Beantragung der Übergangsfrist vom 
Gemeinderats zu treffen. 
 
Der Gemeinderat beauftragt daraufhin einstimmig die Verwaltung für die Gemeinde Neukirch 
beim Finanzamt Friedrichshafen eine Erklärung abzugeben, dass die bisherigen umsatz-
steuerrechtlichen Regelungen über den 31.12.2016 hinaus bis zum 31.12.2020 angewendet 
werden sollen. 
Weiter beauftragt der Gemeinderat die Verwaltung ebenfalls einstimmig für die Jagdgenos-
senschaft Neukirch beim Finanzamt Friedrichshafen eine Erklärung abzugeben, dass die 
bisherigen umsatzsteuerrechtlichen Regelungen über den 31.12.2016 hinaus bis zum 
31.12.2020 angewendet werden sollen. 
 
7. Anfragen, Bekanntgaben, Verschiedenes 
 
Keine Bekanntgaben. 


