
 

 

Teilnehmer: 

Vorsitzender: 

1. Bürgermeister Karl-Heinz Rudolph 

Stellvertreter des 1. Bürgermeisters: 

2. Bürgermeister Gerd Ilg 

Weiterer Stellvertreter des 1. Bürgermeisters: 

3. Bürgermeister Xaver Fink  

 

 

 Bernhard Bruno (persönliche Gründe) 

 Erd Andreas 

 Dr. Ferber Bernd 

 Götz Michael 

 Hele Thomas 

 Klauß Guido (berufliche Gründe) 

 Lau Martin 

 Maulhardt Walter 

 Novy Stephanie 

 Rasthofer Peter 

 Reichart Anja 

 Rotter Eberhard 

 Dr. Sauer Franz-Joseph 

 Sinz Roswitha 

 Trenkle Stefan 

 Weiß Werner 

 Wucher Antonius (ab 19.49 Uhr, TOP 2a)  

 Zwerger Joachim 

 

Insgesamt waren 19 Gemeinderatsmitglieder anwesend. 

  



Eröffnung der Sitzung 

 

Herr Bürgermeister Rudolph begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Die Be-

schlussfähigkeit sowie der ordnungsgemäße Zugang der Ladung werden festgestellt. Gegen 

die Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben. 

 

 

Die öffentliche Tagesordnung lautet wie folgt: 

 

TOP Thema Seite/n 

1 
Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des 

Marktgemeinderates vom 01.12.2016 
4 

2 Bahnhof Weiler im Allgäu 5-27 

 

a) Vorstellung der eingegangenen Bewerbungen bzw. Projekte 

auf die Ausschreibung zum Verkauf einer Grundstücksflä-

che mit denkmalgeschütztem Bahnhofsgebäude in Weiler 

im Allgäu 

 

 b) Diskussion der Bewerbungen bzw. Projekte  

 
c) Auswahl der am besten geeigneten Bewerbung bzw. des 

am besten geeigneten Projekts 
 

 d) Weitere Vorgehensweise  

3 

Antrag auf Bezuschussung der Sanierung des Rad-und 

Wanderweges auf FlNr. 416/2 und 501/2, Gemarkung 

Simmerberg, von Ellhofen nach Simmerberg- Nagelshub 

28 

4 
Kindergarten- und Kinderkrippengebühren ab September 

2016 
29 

5 

Zustimmung zur Einrichtung von drei kostenlosen Hotspots 

im Marktgemeindegebiet im Rahmen der Initiative Bayern 

WLAN 

30-31 

6 
Bestimmung eines Stellvertreters im Rechnungsprüfungs-

ausschuss 
32 



7  
Sachstandsinformation über die Einrichtung einer Offenen 

Ganztagesschule an der Grundschule Weiler im Allgäu  
33 

8 Bauangelegenheiten 34-37 

 

a) Errichtung von einem Milchviehstall mit Errichtung der 

Brandwand und Umbauten im Wohnhaus, FlNr. 91 und 94, 

Gemarkung Ellhofen, Osterholzstraße  

 

 
b) Aufstellung temporärer Sozialräume, FlNr. 189/9 und 

189/6, Gemarkung Weiler im Allgäu, Jakob-Lang-Straße 
 

 

c) Bauvoranfrage Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Ga-

ragen, FlNr. 400/5 und 401/6, Gemarkung Simmerberg, Al-

te Salzstraße  

 

9 Bekanntgaben und Anfragen 38-46 

 

 

Außerdem waren anwesend: 

 

Geschäftsleiterin Frau Bentz 

Bauamtsleiter Herr Bauer 

Schriftführerin Frau Weber 

Architekt Herr Bayer (TOP 2) 

GKWG-Lindau Herr Bormann (TOP 2) 

Steuerberater Herr Schmidt (TOP 2) 

Bewerber Herr Spieler (TOP 2) 

Architekt Herr Hausen (TOP 2) 

Bewerber Herr Denz (TOP 2) 

Westallgäuer Zeitung Frau Buhl 

13 Zuhörer 

 

  



TOP 1 

Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung 

des Marktgemeinderates vom 01.02.2016 

Die Niederschrift wurde per Email versandt. Es wurden keine Einwendungen erhoben. Der 

Marktgemeinderat genehmigt damit die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Markt-

gemeinderates vom 01.02.2016. Die nichtöffentliche Niederschrift wird den Marktgemein-

deratsmitgliedern zur Kenntnis und zur Einsichtnahme in Umlauf gegeben. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Marktgemeinderates vom 01.02.2016 wird 

genehmigt. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

  



TOP 2 

Bahnhof Weiler im Allgäu 

a) Vorstellung der eingegangenen Bewerbungen bzw. Projekte auf die Ausschreibung 

zum Verkauf einer Grundstücksfläche mit denkmalgeschütztem Bahnhofsgebäude in 

Weiler im Allgäu 

Anlage 

Herr Bgm. Rudolph stellt den Sachverhalt vor. Es seien drei Bewerbungen zum Verkauf 

einer Grundstücksfläche mit denkmalgeschütztem Bahnhofsgebäude in Weiler im Allgäu 

eingegangen. Zum einen sei am 18.02.2016 um 12.32 Uhr die Bewerbung von Herrn Anton 

Spieler aus Lindenberg eingegangen. Am selben Tag um 14.15 Uhr sei die Bewerbung der 

Bahnhof Weiler im Allgäu GmbH & Co. KG i.G. eingegangen. Verspätet um 17.27 Uhr sei 

eine Bewerbung von Herrn Robert Denz aus Scheidegg zugesandt worden. Zuerst sollte 

deshalb darüber abgestimmt werden, ob die Bewerbung von Herrn Denz gewertet werden 

könne, denn in der Ausschreibung sei als Abgabezeit 16.00 Uhr vorgegeben gewesen. 

Beratung 

Herr 3. Bgm. Fink fragt an, weshalb die Bewerbung zu spät eingegangen sei. 

Herr MGR Rotter fragt an, ob die von Herrn Bgm. Rudolph in einer der vorangegangenen 

Sitzungen angedeutete Fristverlängerung bis zum Ablauf des Tages zu verstehen gewesen 

sei. 

Herr Bgm. Rudolph erklärt, dass Herr Denz am frühen Nachmittag angerufen und danach 

gefragt habe, ob es möglich wäre, eine Bewerbung noch verspätet einzureichen. Er habe 

daraufhin erklärt, dass Herr Denz die Bewerbung auf jeden Fall zusenden soll, denn er woll-

te nicht allein entscheiden, ob die Bewerbung von Herrn Denz noch zähle oder nicht. Er 

bitte deshalb nun das Gremium zu entscheiden, ob die Bewerbung von Herrn Denz zuge-

lassen werden soll oder nicht. 

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg beschließt, die Bewerbung von Robert Denz zu-

zulassen. 

Abstimmungsergebnis(ohne MGR Wucher, MGR Dr. Ferber, 3. Bgm. Ilg) 

Ja 16 

Nein 0 

  



Beratung 

Herr Bgm. Rudolph erklärt, dass die Bewerbungen nun entsprechend ihres Eingangszeit-

punktes vorgestellt werden sollten. 

 

Bewerbung Spieler 

Herr Architekt Peter Hausen stellt die Überlegungen und Planungen von Herrn Anton 

Spieler vor. Er selbst sei Architekt und habe sein Büro in Wangen. Er sei von Herrn Spieler 

beauftragt worden, eine Konzeption für den Bahnhof in Weiler im Allgäu zu erstellen. Die 

Zeit hierfür sei allerdings sehr knapp bemessen gewesen. Im Erdgeschoss und im Oberge-

schoss stelle sich Herr Spieler Gewerbeflächen für Büros oder eventuell eine Arztpraxis vor. 

Im Dachgeschoss sollten jeweils eine oder zwei Wohnungen errichtet werden. Diese müsste 

aber mit dem Denkmalamt noch abgestimmt werden, denn das gesamte Gebäude stehe 

bekanntlich unter Denkmalschutz. Bis jetzt seien jedoch noch keine derartigen Gespräche 

geführt worden. Würde der Marktgemeinderat dem Konzept von Herrn Spieler zustimmen, 

werde er sofort Kontakt mit dem Denkmalamt aufgenommen. Es soll weiterhin ein Bus-

bahnhof bleiben, das Buswarten spiele eine wichtige Rolle. Ein Funktionsgebäude soll die 

Parkierung für das Bahnhofsgebäude ermöglichen. Auch Garagen seien denkbar, auf der 

anderen Seite sollten öffentliche und behindertengerechte Toiletten vorgesehen werden. Er 

wolle sich bei den Überlegungen den vorhandenen Höhenunterschied zwischen Jakob-Lang-

Straße und Bahnhofsplatz zu Nutze machen. Auf dem tieferen, dem Bahnhof zugewandten 

Teil, wären die Autostellplätze denkbar, oberhalb könnte das Funktionsgebäude in einer Art 

Box unter das Dach gestellt werden. Hier wäre auch der Buswartebereich vorgesehen. Der 

Bahnhof selber solle farblich Rot gehalten werden. Im Dachgeschoss sollten Fledermaus-

gaupen errichtet werden, um Licht in den obersten Stock zu bekommen. Das gesamte 

Bahnhofsgebäude soll denkmalgerecht saniert werden. Sein Büro in Wangen sei ebenfalls in 

einem ähnlichen Bahnhofsgebäude untergebracht. Es wisse deshalb, wovon er spreche. 

Herr Architekt Hausen beantwortet daraufhin zusammen mit Herrn Spieler die im Nach-

gang zur Angebotsabgabe per E-Mail von Herrn Bgm. Rudolph an Herrn Spieler gestellten 

Fragen. 

Herr Architekt Hausen spricht die Zusicherung der Übernahme der bisherigen Planungs-

kosten in Höhe von rund 25.000,00 Euro an. Herr Spieler sichert diese Übernahme zu. 

Herr Architekt Hausen liest aus der E-Mail die Frage zu der Anzahl der Wohnungen, die 

im Gebäude (maximal) untergebracht werden sollten, vor. Herr Spieler antwortet, hierzu 

noch keine Aussage machen zu können. 

Außerdem wolle Herr Bgm. Rudolph in seiner E-Mail wissen, ob das Obergeschoss und 

das Dachgeschoss verbindlich als Teileigentum veräußert werden sollen oder ob dies nur 

eine Option sei. Auch zu dieser Frage könne er zum jetzigen Zeitpunkt keine konkrete Aus-

sage machen, aber eine Option wäre es auf jeden Fall, so Herr Spieler. 

 



Herr Bgm. Rudolph hakt zudem nach, wie der öffentlich genutzte Bereich des Funktions-

gebäudes an den Markt Weiler-Simmerberg übergeben werden soll und ob dieses kostenlos 

oder gegen Entgelt erfolgen soll. Außerdem wollte Herr Bgm. Rudolph wissen, wie viel 

Einfluss die Gemeinde auf die Gestaltung dieses Bereiches erhalten würde, denn es sei die 

Aufnahme in ein Förderprogramm bereits beantragt worden. 

Herr Spieler erklärt, dass es sich hierbei um eine Verhandlungssache handle, z.B. könne 

man dies über den Kaufpreis regeln. Errichtet würden die Toiletten von der Firma Spieler 

werden. 

Herr Bgm. Rudolph erklärt daraufhin, dass der Kaufpreis in der Ausschreibung nach Maß-

gabe des aktuellen Bodenrichtwertes festgelegt wurde und nicht verhandelbar sei. Außer-

dem will er wissen, ob Herr Spieler sich vorstellen könne das Funktionsgebäude weiter nach 

Westen zu rücken, sodass im Osten eine Doppelhaltestelle entstehen könnte. Herr Spieler 

antwortet, dass er sich auch das eventuell vorstellen könne. 

Herr Bgm. Rudolph fragt daraufhin an, in welchem Zeitraum das Vorhaben verwirklicht 

werden soll. Herr Spieler antwortet, dass er im September 2016 beginnen möchte und mit 

einer Bauzeit bis September 2017 rechne. 

Herr Bgm. Rudolph bittet um Antwort, ob es denkbar wäre, dass die Landbäckerei Sinz 

im Erdgeschoss untergebracht werden kann. Herr Architekt Hausen antwortet, dass man 

als Investor nicht sehr klug beraten wäre, wenn man sich grundsätzlich gegen etwas sträu-

be, jedoch sei derzeit eine Nutzung ohne großen Kundenverkehr geplant. 

Außerdem stellt Herr Bgm. Rudolph noch die Frage, ob der Hofraum um das Bahnhofsge-

bäude herum nur privat für das Bahnhofsgebäude selbst genutzt werden soll. 

Herr Architekt Hausen erklärt, dass zuerst die Überlegung gewesen sei, den Hofraum 

privat nur für dieses Bahnhofsgebäude zu nutzen. Man wollte verhindern, dass dort durch-

gefahren werde. Die Gedankengänge seien jedoch noch nicht konkret abgeschlossen. Ding-

lich gesicherte Gehrechte könnten zugunsten der Gemeinde eingetragen werden. 

Herr 3. Bgm. Fink fragt an, ob es eine Option wäre, den bekannten Nutzer im Dach- und 

Obergeschoss unterzubringen. Herr Spieler antwortet daraufhin, dass diese Option selbst-

verständlich in Frage käme. Herr Architekt Hausen fügt hinzu, dass die Geschosse 

selbstverständlich auch zusammen genutzt werden könnten. 

Herr Bgm. Rudolph erwidert, dass er nicht wisse, ob das Büro dies wolle, denn im ande-

ren Fall würde dieses selbst investieren und außerdem hätte das Büro auch andere Ange-

bote auf dem Tisch liegen. 

 

Herr 3 Bgm. Fink fasst nochmals zusammen, dass eine gewerbliche Nutzung in beiden 

Obergeschossen nicht auszuschließen sei. 

Herr Architekt Hausen betont allerdings, dass das Dachgeschoss sehr schlecht belichtet 

sei. Man hoffe mit dem Denkmalamt einen Konsens zu finden, um Licht in das Dachge-

schoss zu bringen. 

Herr Bgm. Rudolph erklärt, dass die Stellungnahme des Landratsamtes Lindau (B) dem 



Gremium zugegangen sei. Egal ob eine oder fünf Wohnungen errichtet werden würden, es 

gebe immer ein Immissionsschutzproblem. Veräußere man etwas im Teileigentum, so habe 

derjenige auf jeden Fall das Recht und den Anspruch auf einen entsprechenden Immissi-

onsschutz. Deshalb gelte der Inhalt des Schreibens des Landratsamtes Lindau (B) unab-

hängig von der Anzahl der Wohnungen. Schließlich gebe es wegen des Immissionsschutzes 

bisher schon Reiberein z.B. bei Be- und Entladevorgängen von Unternehmen im Gewerbe-

gebiet mit der Nachbarschaft. Bei einem Verkauf an Herrn Spieler könne man nicht davon 

ausgehen, dass der bisher vorgesehene Mieter für das Ober- und Dachgeschoss des Kon-

zepts der Bahnhof Weiler im Allgäu GmbH & Co. KG i.Gr. auch an einer Miete in einem Pri-

vatprojekt interessiert wäre. 

Herr 3. Bgm. Fink fragt an, ob die Firma Spieler die Stellungnahme zum Immissions-

schutz vom Landratsamt ebenfalls erhalten habe. Dies verneint Herr Architekt Hausen. 

Herr Bgm. Rudolph antwortet, dass der Inhalt der Stellungnahme in der Ausschreibung 

mit beinhaltet sei. 

Frau Geschäftsleiterin Bentz fügt hinzu, dass das Immissionsschutzthema beim Vorge-

spräch mit Herrn Spieler Ende letzten Jahres bereits angesprochen wurde. 

Herr MGR Rotter stellt fest, dass sich die Stellungnahme des Landratsamtes Lindau (B) 

nicht mit den umliegenden Betrieben sondern nur mit dem Busbahnhof befasse. Bekann-

termaßen würden Busse auch durch Wohngebiete fahren. Es sei sehr interessant, dass sich 

die Stellungnahme nur mit dem Busbahnhof befasse, denn bei Bussen, die näher als 40 

Meter am Gebäude halten würden, seien demnach die Bremsgeräusche zu laut. Er möchte 

wissen, ob der Funktionsbau und das Carport womöglich näher an das Bahnhofsgebäude 

hinrücken könnten, weil womöglich jeder Meter Platz in Richtung Jakob-Lang-Straße wich-

tig wäre. 

Herr Architekt Hausen erklärt, dass auch Rangierfläche vorhanden sein müsse. Das Ge-

bäude könne nicht auf zwei Meter an das Bahnhofsgebäude herangerückt werden. Es sei 

gestalterisch auch nicht von Vorteil, wenn das bewusst anders gestaltete Gebäude zu nahe 

an den denkmalgeschützten Bahnhof heranrücke. 

Herr MGR Götz fragt verständnishalber noch einmal nach der öffentlichen Nutzung des 

Funktionsgebäudes, ob die Gemeinde den öffentlichen Teil nun käuflich erwerben müsse 

oder unentgeltlich überlassen bekäme. 

Herr Architekt Hausen antwortet, dass nach letzte Aussage dieser Teil der Gemeinde 

kostenfrei überlassen werden würde. 

 

Herr Bgm. Rudolph fügt dem hinzu, dass bei vorheriger Nachfrage von Herrn Spieler die 

Aussage des Verkaufs an die Gemeinde gekommen sei. 

Herr Spieler erklärt daraufhin noch einmal, dass sich diese Überlassung des Gebäudes 

nach dem Kaufpreis richte. 

Herr Bgm. Rudolph erklärt abermals, dass der Markt Weiler-Simmerberg nicht unter Wert 

verkaufen dürfe und dass der Bodenrichtwert bei einem Quadratmeterpreis von 140,00 



Euro liege, so wie die Ausschreibung dies vorsehe. 

Daraufhin erklärt Herr Spieler, dass er das Gebäude der Gemeinde zur Verfügung stellen 

würde, es aber in seinem Besitz bleibe. Herr Hausen fügt hinzu, dass eine unentgeltliche 

Zurverfügungstellung einer Schenkung gleichkäme. 

Herr Bgm. Rudolph fragt an, wie das Gebäude ausgestattet werde. In dem beantragten 

Zuwendungsprogramm habe man sich explizit dafür beworben, öffentliche WC-Anlagen 

pflegeleicht und vandalismussicher aufstellen zu können. Er fragt Herrn Spieler nochmals, 

ob die beschriebe Toiletten-Anlage der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt werden 

würde. Herr Spieler bejaht dies nun endgültig und fügt hinzu, dass diese auf Gemeinde-

grund kostenlos zur Verfügung gestellt werden würde. Die Trennung würde genau in der 

Mitte der Stützen des gemeinsamen Daches von Carport und Toilettenanlage erfolgen. 

Herr Bgm. Rudolph fragt nach, was für eine Ausstattung von Herrn Spieler geboten wer-

den würde. Herr Architekt Hausen antwortet dazu, dass ein Privatmann nicht in den Ge-

nuss einer Förderung kommen würde. Dies bestätigt Herr Bgm. Rudolph. 

Herr MGR Dr. Sauer fragt an, wie groß der Hofraum sei. Herr Architekt Hausen antwor-

tet, dass es sich um ca. 7 Meter handeln würde. 

Herr MGR Götz möchte wissen, ob die in der Anlage grauschaffierte Fläche der Bereich 

sei, welchen Herr Spieler erwerben wolle. 

Herr Architekt Hausen bejaht dies und antwortet, dass es sich um ca. 800 bis 1000 

Quadratmeter handle. 

Herr 3. Bgm. Fink fragt an, ob die Fläche um das Bahnhofsgebäude auch von der Firma 

Spieler angelegt werden würde. Dies bejaht Herr Spieler. Herr Architekt Hausen er-

klärt, dass das gesamte Areal aus einem Guss kommen solle und die Übergänge fließend 

sein sollten. 

Herr Bgm. Rudolph fügt hinzu, dass die Grundstücksgrenzen genau abgestimmt werden 

müssten, um die Erschließungskostenplanung und die erforderlichen Geh- und Fahrtrechte 

genau bestimmen zu können. 

Herr MGR Götz geht fiktiv davon aus, dass ein Teil des Gebäudes in ein anderes Eigentum 

übergehen wird, dann könnte dieser Eigentümer allerdings einen Zaun um den Bahnhof 

errichten. 

Herr Bgm. Rudolph erklärt, dass das Geh- und Fahrtrecht dinglich gesichert werden müs-

se, ansonsten könnte das Gebäude tatsächlich umzäunt werden. 

Herr MGR Rotter fragt Herrn Spieler, ob er bereit sei, eine derartige Grunddienstbarkeit 

einzugehen. Herr Spieler bejaht dies. 

Herr MGR Maulhardt erklärt, dass geplant gewesen sei, den Bahnhofsplatz für Regional-

märkte und Veranstaltungen zu nutzen. Er möchte wissen, inwieweit Veranstaltungen mög-

lich wären. 

Herr Architekt Hausen erklärt, dass die Fläche dazu wohl begrenzt sei, jedoch könnten 

Märkte schon abgehalten werden. Es stelle sich die Frage, ob ein großer Festplatz freigehal-

ten werden müsse. Man würde auf jeden Fall entsprechende Stellplätze brauchen. 



Herr Bgm. Rudolph erklärt, dass bei sämtlichen Festivitäten sicherzustellen sei, dass die 

Stellplätze angefahren werden können, würden dort Bewohner wohnen. 

Herr Architekt Hausen erklärt, dass es vielleicht eine Lösung gebe, den Platz von hinten 

anzufahren. 

Herr Bgm. Rudolph erklärt, dass bei einer möglichen Förderung für den Buswartebereich 

ein Kassler-Hochboard gefordert werde. 

Herr MGR Maulhardt findet den Platz für nur eine Veranstaltung im Jahr zu teuer, wenn 

dann müsse dieser schon frequentiert sein. 

Herr MGR Rotter ist dafür, dass die Feste weiterhin wie bisher am Kirchplatz abgehalten 

werden sollen. Dies sei schon aus der Gewohnheit heraus so akzeptiert. 

 

Bewerbung Bahnhof in Weiler im Allgäu GmbH & Co. KG i.Gr. 

Herr Bgm. Rudolph stellt die Planungen der Bahnhof Weiler im Allgäu GmbH & Co. KG 

i.Gr. vor. Die GmbH bewerbe sich um den Ankauf einer Teilfläche von rund 175 Quadrat-

metern aus der ausgeschrieben Grundstücksfläche FlNr. 406/3, Gemarkung Weiler im All-

gäu, mit denkmalgeschütztem Bahnhofsgebäude Weiler im Allgäu. Die Bedingungen wür-

den wie folgt zugesichert werden: 

 

Sanierung und Denkmalschutz 

Gemäß Entwurfsplanung des Architekturbüros Dietmar Bayer aus Weiler im Allgäu vom 

09.12.2014 und 15.02.2016 werde das gesamte Gebäude fachgerecht und nach den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik generalsaniert. Architekt Dietmar Bayer würde auch 

mit den weiteren Planungsleistungen nach HOAI bis hin zur Bauleitung betraut werden. 

Sämtliche Planungsüberlegungen einschließlich der angedachten Nutzungen seien in enger 

Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, der unteren Denkmalbe-

hörde beim Landratsamt Lindau (Bodensee), dem Markt Weiler-Simmerberg und sogar mit 

den potentiellen Mietern abgesprochen worden. Die vorliegenden Befunduntersuchungen 

zur Holzfassadengestaltung der Firma Roth aus Leutkirch und zur Steinfassadengestaltung 

der Firma Wiesenmayer aus Opfenbach seien in die Projektierung eingearbeitet worden. In 

gleicher Weise habe das Bestandsgutachten zur Statik des Ingenieurbüros Berkmann aus 

Weiler vom 03.02.2012 und das Geotechnische Gutachten zur Gründung der Firma fm geo-

technik aus Altusried vom 06.04.2012 Berücksichtigung Eingang gefunden. 

 

 

Konzeption und dauerhafte Nutzung 

Als örtliche Interessierte sei es der Bahnhof Weiler im Allgäu GmbH & Co. KG i.Gr. ein be-

sonderes Anliegen, dass das ortsbildprägende Gebäude des Bahnhofs im städtebaulich be-

deutenden Quartier der Jugendstilepoche von Weiler im Allgäu ansprechend und denkmal-

gerecht saniert und nachhaltig betrieben werde. Dazu gehöre insbesondere auch eine auf 

lange Sicht angelegte Nutzung, die den örtlichen Gegebenheiten mit ÖPNV und angrenzen-



dem Gewerbegebiet an dieser zentralen Stelle möglichst ideal gerecht werde. Eine teilöf-

fentliche Nutzung in Form von Handelsflächen mit Kundenverkehr im Erdgeschoss sei mit 

einem namhaften, regional verankerten Backwarenfilialisten im Sinne einer innerörtlichen 

Belebung von Weiler im Allgäu vorgesehen. Die geplante Nutzung im Erdgeschoss des 

Bahnhofs sei durchaus auch als Ergänzung zum Angebot im geplanten Neubau des Fene-

berg-Marktes zu sehen. Im Obergeschoss und im ausgebauten Dachgeschoss sei eine rein 

gewerbliche Nutzung als Bürofläche vorgesehen, was einerseits bestehende Arbeitsplätze in 

Weiler im Allgäu sichere und andererseits insbesondere den Anforderungen des Immissi-

onsschutzes gerecht werde. 

 

Immissionsschutz 

Das Bahnhofsgebäude grenze unmittelbar an das Gewerbegebiet „Am Bahnhof“ an und 

liege zudem inmitten eines öffentlichen Raumes, an dem sich auch die zentrale Bushalte-

stelle von Weiler im Allgäu befinde. Außerdem sei, nach der Ausschreibung, eine verstärkte 

öffentliche Nutzung des Platzes bei Veranstaltungen vorgesehen. Die Duldung der sich aus 

den o.g. Nutzungen ergebenden Beeinträchtigungen könne beim vorliegenden Konzept oh-

ne Einschränkungen übernommen werden, weil sich, alleine durch die rein gewerbliche 

Nutzung, keine Beeinträchtigungen ergeben würden. Zudem würden sich die öffentlichen 

Nutzungen durch den ÖPNV oder bei Veranstaltungen und die privatrechtlichen Nutzungen 

der Mieter i.d.R. nur geringfügig überschneiden, und zwar sowohl örtlich wie auch zeitlich. 

 

Kaufpreis, Grundstücksfläche und Stellplätze 

Die Bahnhof Weiler im Allgäu GmbH & Co. KG i.Gr. sichere den geforderten Kaufpreis in 

Höhe von 140 € pro qm zu. Als zu erwerbende Grundstücksfläche benötige Sie ausschließ-

lich die Grundfläche des Bahnhofsgebäudes mit rund 175 qm. Darüber hinaus sei es natür-

lich wichtig, dass auf den angrenzenden Flächen, die zum Begehen und Befahren der Im-

mobilie notwendig seien, entsprechende Geh- und Fahrtrechte und Abstandsflächenrechte 

eingeräumt werden. Des Weiteren benötige die GmbH & Co. KG während der Arbeitszeit für 

die Mitarbeiter der Handels- und Büroflächen entsprechende Parkplätze in ausreichender 

Zahl, die aber auch gegenüber auf den Grundstücken FlNrn. 321/13 und 321/14, Gemar-

kung Weiler im Allgäu, zur Verfügung gestellt werden können. 

 

 

 

Konzeption mit Kostenberechnung und DCF-Berechnung 

In der Anlage liege die Konzeption (Vorentwurf des Architekturbüros Dietmar Bayer aus 

Weiler im Allgäu vom 09.12.2014 und 15.02.2016 mit Kostenberechnung) zur Kenntnis bei. 

Des Weiteren habe das Gremium die aktuelle DCF-Berechnung der GKWG Kreis-Wohnbau-

GmbH  Lindau (Bodensee) vom 17.02.2016 für das Projekt sowie die Unterlagen für den 

dazugehörigen Antrag auf Kostenerstattung an die Regierung von Schwaben vom 



05.11.2015 erhalten. 

 

Übernahme der Planungskosten von 25.000 € 

Die Übernahme der bisherigen Planungskosten des Marktes Weiler-Simmerberg sei in die 

Kostenberechnung mit eingepreist und hiermit auch zugesichert. 

 

Zeitnahe Umsetzung 

Aufgrund aktueller, dringender Raumbedarfe bei den potentiellen Mietern, sei für Sie eine 

zeitnahe Umsetzung des Projekts sehr wichtig. Deshalb benötige man in der vorgesehe-

nen Sitzung am heutigen Tag, dem 22.02.2016, eine Grundsatzentscheidung. Alle 

weiteren Schritte von der Gründung der beiden Gesellschaften (GmbH & Co. KG und Ver-

waltungs-GmbH) bis hin zur Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe und Baudurch-

führung schließe sich zeitnah an. Die vorübergehende Nutzung des Umfelds des Bahnhofs 

Weiler im Allgäu durch die Zeltlösung des Feneberg-Markts sei in den Planungen berück-

sichtigt. 

 

Gründung und Geschäftsführung der Firma „Bahnhof Weiler im Allgäu Verwal-

tungs-GmbH“ durch den Markt Weiler-Simmerberg und Übernahme der Komple-

mentärstellung bei der Firma „Bahnhof Weiler im Allgäu GmbH & Co. KG“ 

Zur Umsetzung des steuerlich interessanten GmbH & Co. KG-Konstrukts sei die Gründung 

einer Verwaltungs-GmbH mit Übernahme der Komplementärstellung bei der GmbH & Co. 

KG erforderlich. Wünschenswert wäre, dass der Markt Weiler-Simmerberg mit einem Kapi-

talanteil von 25.000 € (= maximaler Haftungsbetrag) diese Verwaltungs-GmbH gründet, 

deren Geschäftsführung (= Betrieb der Immobilie) ausübt und die Komplementärstellung 

bei der GmbH & Co. KG übernehme. 

 

Anteilige Zuschusszusage zur Kostenerstattung 

Dadurch, dass der Bahnhof im geplanten städtebaulichen Sanierungsgebiet von Weiler im 

Allgäu liege, bestehe die Möglichkeit, Fördermittel durch die Städtebauförderung für das 

geplante Projekt für die sog. „unrentierlichen Kosten“ zu erhalten. Nach Rücksprache mit 

der Regierung von Schwaben und einer ersten überschlägigen Berechnung (siehe beilie-

gendes Antragsformular) würde diese Förderung einen Gesamtbetrag von rund 57.000 € 

ausmachen. Da die staatliche Förderung jedoch nur gewährt werde, wenn auch die be-

troffene Kommune einen Anteil (i.d.R. 40% = 22.800 €) übernimmt, stelle die GmbH&Co. 

KG i.Gr. gleichzeitig mit der Bewerbung auch den Antrag an den Markt Weiler-

Simmerberg, den Förderanteil von 40% am möglichen Gesamtkostenerstattungs-

betrag durch die Städtebauförderung zu übernehmen. Die genaue Höhe könne leider 

erst nach Vorliegen aller Zahlen festgelegt werden. Die Größenordnung dürfte allerdings 

stimmen. 

 



Fazit: 

Mit dem vorgelegten Konzept bekomme der Markt Weiler-Simmerberg einen größtmögli-

chen privaten Finanzierungsanteil zur Sanierung der denkmalgeschützten Immobilie des 

Bahnhofs Weiler im Allgäu bei gleichzeitigem maximalen kommunalen Einfluss bei der Be-

wirtschaftung und beim Betrieb über die geplante Verwaltungs-GmbH. Das finanzielle und 

das haftungstechnische Risiko sei dabei überschaubar. Daneben sei die mögliche Beein-

trächtigung durch immissionsschutzrechtliche Belange bei der angestrebten rein gewerbli-

chen Nutzung vernachlässigbar. Durch die geplante Nutzung im Erdgeschoss durch einen 

Backwarenfilialisten werde der Standort Bahnhof Weiler im Allgäu attraktiviert. Insbesonde-

re für Senioren|innen entstehe ein „Warmwartebereich“ mit der Möglichkeit, die geplante 

behindertengerechte Toilette mit zu nutzen. Sehr interessant sei, dass bei einer GmbH nur 

die Nettokosten kalkuliert werden müssten. Da gewerbliche Mieter vorgesehen seien, könn-

ten auch diese die Brutto-Miete absetzen. Die Nettogesamtkosten belaufen sich auf rund 

916.000,00 Euro, inklusive eingepreister Bodenverbesserung. 

 

Herr Architekt Bayer stellt die Planungen der Bahnhof in Weiler im Allgäu GmbH & Co. 

KG i.Gr. vor. Die Nutzung der unteren Etage sei für die Bäckereifiliale vorgesehen, der bis-

herige Eingang würde geschlossen bzw. verändert und im vorhandenen Aufbau eine Sitzni-

sche errichtet werden. Außerdem würden Wände entfernt werden, um eine Theke unterzu-

bringen. Der Eingang werde mit einer schlanken Holzkonstruktion überdacht und aus den 

Fenstern würden Schiebetüren gemacht werden. Das Ober- und Dachgeschoss soll durch 

ein schon ortsansässiges Büro genutzt werden. Hierzu würden im Obergeschoss die Innen-

wände gedämmt und die bestehenden Decken würden brandtechnisch ertüchtigt werden. 

Es soll ein Aufenthaltsraum und ein größeres und ein kleineres Büro, sowie ein Serverraum 

und WC-Anlagen entstehen. Im Dachgeschoss sollen an den Fenstern nord- und südseitig 

Büroplätze entstehen. Überwiegend solle das Obergeschoss als Archiv und in der Mitte als 

Besprechungsraum mit einer Kunstbelichtung genutzt werden. Die Fassade soll Ockerfar-

ben, wie bei der Befunduntersuchung festgestellt, werden. Der Rest des Gebäudes werde 

denkmalpflegerisch aufgebessert. 

 

Herr Bormann erklärt, dass das Ziel gewesen sei, dass bei einer Beteiligung des Marktes 

Weiler-Simmerberg eine höchstmögliche Sicherheit geboten werde. Das gesamte Konstrukt 

sei auf sehr solide Beine gestellt worden, die durchschnittliche Finanzierungsquote liege bei 

rund 4 Prozent. Das Projekt sei mit den zugesicherten Mietern innerhalb von 25 Jahren be-

zahlt. Im Konzept seien die aktuellen Kostenberechnungen mit Nebenkosten und sonstigen 

Anforderungen und Gebühren abzüglich der Subvention in Höhe von ca. 57.000,00 Euro 

eingearbeitet. Die Mietverträge würden auf eine Laufzeit von 10 Jahren plus 5 Jahren fixiert 

werden. Derzeit seien Darlehen mit 25 Jahren Volltilgung möglich. Dies biete eine höchst-

mögliche Sicherheit für die Investoren und den Markt Weiler-Simmerberg. Vorteil sei so-

wohl auf der Ertrags- als auch auf der Kostenseite eine große Informationsdichte und eine 



hohe Sicherheit, wodurch das Projekt durchgängig geplant werden könne. Deshalb habe 

man auch eine sehr hohe Eigenkapitalquote der Kommanditisten erreichen können. 

 

Herr Steuerberater Schmidt erklärt die rechtliche Stellung einer GmbH & Co. KG und 

einer Verwaltungs-GmbH. KG bedeute, dass man es mit einer Personengesellschaft zu tun 

habe, bei welcher die Komplementärstellung eine GmbH sei. Die GmbH mit der Komple-

mentärstellung werde einzig und allein anteilsmäßig vom Markt Weiler-Simmerberg be-

herrscht. Somit würde die GmbH durch den Markt Weiler-Simmerberg gegründet werden. 

Die GmbH trete in die KG als Komplementär ein. Das Geld für den Um- und Ausbau, sowie 

für die Modernisierung komme aus privater Hand von Kommanditisten. Diese würden Geld 

im sechsstelligen Bereich einbringen, um dieses Projekt durchführen zu können. Er erklärt 

nun, weshalb die Kommanditisten dies tun würden. Es handle sich in der Regel um örtliche 

Kommanditisten, welche Herzblut an diesem Objekt hätten und wollen, dass dieses Objekt 

dem Markt Weiler-Simmerberg erhalten bleibe. Der Markt Weiler-Simmerberg habe das 

Interesse, dass die Kommanditisten nicht kraft ihrer finanziellen Stärke vorgeben würden, 

was sie wollen würden, denn dies sei ausgeschlossen. Der Komplementär sei die GmbH und 

dieser habe auch die Geschäftsführung sowie die Entscheidungsgewalt. Die Kommanditis-

ten seien von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Es müsste von den Kommanditisten 

das mitgetragen werden, was der Komplementär und die Geschäftsführung bestimmen. 

Selbstverständlich würde der Komplementär keine Bedingungen vorbringen, welche die 

Kommanditisten vor den Kopf stoßen würden. Man sei nun schon seit über zwei Jahren da-

ran, dieses Konstrukt zu planen. Das Ergebnis daraus sei die GmbH & Co. KG. i.Gr. In 

Gründung bedeute, dass dieses Konstrukt rechtlich erst umgesetzt werden würde, wenn die 

Entscheidung des Marktgemeinderats stehe, denn bei der Gründung würden Notarkosten 

anfallen. Die Kommanditisten würden dafür auch Rechtssicherheit benötigen. Die Zusagen 

und die Berechnungen seien am Laufen, im Herbst 2016 könne ebenfalls gestartet werden. 

Die Kommanditisten würden mit ihrer Einlage haften, was heiße, dass diese das Risiko ein-

gehen, dass das Geld begrenzt auf die Einlage verloren gehen könnte. Die Baukosten wür-

den sich auf netto rund 916.000,00 Euro belaufen und es sei bereits eine deutliche sechs-

stellige Zahl fest zugesagt worden, deshalb sei das finanzielle Risiko sehr gering. In der 

weiteren Entwicklung könne dann optimiert werden. Durch die festen Mieter sei die Nut-

zung bereits garantiert. Optimal seien die gewerblichen Mieter, weshalb die Baukosten nur 

netto gerechnet werden müssten. Denn die Umsatzsteuer welche in Rechnung gestellt wer-

de, könne beim Finanzamt wieder eingeholt werden. Habe man eine Wohnbebauung, so sei 

das nicht möglich, denn die Vorsteuer sei nicht abzugsfähig. Würde im Dachgeschoss eine 

Wohnraumnutzung untergebracht werden, so würde die Förderung durch das Denkmalamt 

gestrichen werden, denn Nutzungen dürften nicht geändert werden. Würde das Dachge-

schoss zur Arrondierung des Obergeschosses genutzt werden, so würde das Denkmalamt 

die Förderung zusichern. Die Sicherheit dieses Konzeptes stehe somit im Vordergrund. Er 

erklärt, weshalb sich Bürger an solch einem Projekt beteiligen würden. Seien es Bürger, 



welche im steuerlichen Bereich gute Einkünfte haben, dann bestünde die Möglichkeit für 

jeden einzelnen Kommanditisten die Denkmalschutz-Afa in Anspruch zu nehmen. Dies sei 

eine besondere Abschreibungsform im Einkommensteuerrecht, die den Mehraufwand bzw. 

nicht beeinflussbaren Bauaufwand steuerlich begünstigt bekomme. Diese Begünstigung 

laufe auf zwölf Jahre. Das Projekt sei auf 25 Jahre durchgeplant. 

 

Frau MGRin Sinz stellt fest, dass zunächst die GmbH gegründet werden würde und diese 

auch die Geschäftsführung übernehmen müsste und fragt an, ob die GmbH von der GmbH 

& Co. KG eine Haftungsvergütung für ihre Tätigkeiten erhalten würde. 

Herr Steuerberater Schmidt erklärt, dass die GmbH so gestellt werden müsse, dass die-

se für ihr Haftungsrisiko in Höhe von 25.000,00 Euro bei vier Prozent Haftungsvergütung 

liege. Die GmbH werde einen Geschäftsführer haben, welcher womöglich auf Mini-Job-Basis 

arbeite. Dies seien weitere Kosten der GmbH, genauso wie Verwaltungskosten in Form von 

Bilanzerstellung und Buchführung. Diese Kosten müssten von der KG an die GmbH gezahlt 

werden. 

Herr MGR Dr. Sauer fragt an, was das maximale Risiko sei, welches die Gemeinde einge-

hen würde. 

Herr Steuerberater Schmidt erklärt, dass das Stammkapital der GmbH bei 25.000,00 

Euro liege, diese Summe müsse die Gemeinde aufbringen um die GmbH zu gründen. 

Gleichzeitig verkaufe der Markt Weiler-Simmerberg das Grundstück, welches ebenso 

25.000,00 Euro koste. Das Geld fließe an die Kommune im Rahmen des Grundstücksver-

kaufs an die KG wieder zurück. Deshalb sei das Saldo bei null, das Haftungsrisiko liege bei 

25.000,00 Euro. Deshalb bleibe die Kommune finanziell gleichgestellt. 

Frau MGRin Novy fragt an, ob die 22.800,00 Euro für die Förderung hinzukommen wür-

den. 

Herr Steuerberater Schmidt erklärt, dass dies am Denkmalschutz liege, dieser Betrag 

würde als Zuschuss hinzukommen, andererseits würde man für die KG 57.000,00 Euro 

Kostenzuschuss durch das Land Bayern erhalten, wenn die Kommune die 22.800,00 Euro 

zahle. 

Herr Bgm. Rudolph erklärt, dass die drei Lösungen nicht miteinander verglichen werden 

könnten. Die beiden Bewerbungen Spieler und Denz seien rein privatwirtschaftliche Inves-

toren. Bei diesem Modell der GmbH & Co. KG würde der größtmögliche kommunale Einfluss 

eingearbeitet sein. Ein Restrisiko würde in beiden Fällen bestehen. Er erhalte immer wieder 

ein positives Feedback in Sachen Einstieg in die GmbH & Co. KG. Das eine sei ein Bürger-

projekt im Einflussbereich des Marktes Weiler-Simmerberg, beim anderen handle es sich 

um jeweils ein rein privatwirtschaftliches Projekt. Man müsse beachten, dass eine Veräuße-

rung als Teileigentum im privaten Projekt vorstellbar sei. Dies könne ein Nachteil für die 

Gemeinde werden. Man sollte sich aus der ortsbildprägenden, bedeutenden Immobilie nicht 

ganz verabschieden. Bei diesem Modell könne mit einem größtmöglichen, privatwirtschaftli-

chen Anteil ein größtmöglicher kommunaler Einfluss geboten werden. 



Herr Steuerberater Schmidt betont nochmals, dass die Kommanditisten von der Ein-

flussnahme auf die Geschäftsentwicklung ausgeschlossen seien. Die Geschäftsführung liege 

bei der Komplementärin, hieße beim Markt Weiler-Simmerberg. Nachdem die Komplemen-

tärin eine Verwaltungs-GmbH sei, wobei der alleinige Anteilseigner die Kommune sei, kön-

ne über diese Konstruktion die Kommune immer Einfluss auf die Geschäftsführung neh-

men. Diese könne auch Entscheidungen gegen die Kommanditisten treffen. 

Frau MGRin Sinz fragt an, ob die GmbH & Co. KG Gewinne mache und fragt nach der Ei-

genkapitalquote. 

Herr Bormann bejaht dies und erklärt, dass alles ohne steuerlichen Effekt geplant worden 

sei, denn die steuerlichen Effekte seien von allen Kommanditisten unterschiedlich. Deshalb 

sei es so, dass der positive Effekt rein vom Projekt selbst getragen werde. 

Herr Steuerberater Schmidt erklärt die Eigenkapitalquote bzw. Ausschüttungsquote der 

DCF-Berechnung welche bei 1,35 % liege. Man wolle eine Mindestbeteiligung von 

25.000,00 Euro pro Kommanditisten. 

Herr 3. Bgm. Fink fragt an, ob schon so viele Kommanditisten vorhanden seien um den 

Betrag in Höhe von 1.000.000,00 Euro abzudecken. Er möchte wissen ob die Gemeinde 

darum schauen müsste, dass mehr Geld in die GmbH einfließe. 

Herr Steuerberater Schmidt erklärt, dass die Restfinanzierung über einen Bankkredit 

möglich sei, welcher auch in der DCF-Berechnung berücksichtigt sei. Man wolle nach 25 

Jahren bei null Euro sein. Eventuell könne in Betracht gezogen werden, ob die Kommune 

eine finanzielle Bürgschaft übernehme, womit aber nicht gerechnet wurde. Die Finanzie-

rung komme kraft der privaten Rechtsform von Kommanditisten. 

Herr Bormann fügt hinzu, umso höher die Eigenkapitalquote sei, desto schädlicher sei 

dies für den Zuschuss. Umso mehr Eigenkapital angehäuft werde, umso weniger Zuschuss 

würde man erhalten und der Effekt des Zuschusses wäre nicht mehr da. 

Herr Bgm. Rudolph informiert darüber, dass zusätzlich zur Tilgung Kapital gebildet wer-

de, weshalb es sich um ein sicheres aber langfristiges Projekt handle. 

Herr MGR Hele rechnet vor, dass die Miete auf 24 Jahre addiert, insgesamt 840.000,00 

Euro ausmachen würde und möchte wissen, ob der Ertragswert der Miete mit dem Ertrags-

wertfaktor von sechszehn gerechnet werde und ob dieser Betrag dann die Differenz daraus 

sei. Aus der Liquiditätssicht betrachtet, seien die 200.000,00 Euro Restwert nur realisier-

bar, wenn in diesem Moment das Haus verkauft werden würde. 

Herr Bormann bejaht die Berechnungen von Herrn MGR Hele und erklärt, dass bei einer 

Investitionsrechnung geschaut werden müsse, dass der Wert, welcher generiert werde, 

auch realisiert sei. Halte man das Objekt weiterhin, so habe man weiterhin die Erträge. 

Man müsse aber auch das eingesetzte Kapital zurückgekommen. 

Herr Steuerberater Schmidt erklärt, dass die Beanspruchung einer Sonder-Afa bei Bau-

denkmälern damit gebunden sei, dass derjenige, der bei der Erstellung der GmbH & Co. KG 

dabei sei auch mindestens zwölf Jahre dabei bleibe. Niemand könne nach z.B. vier Jahren 

aussteigen, denn dann sei die Denkmal-Afa weg. Diese Begünstigung gebe es nur für Bau-



herren, also Kommanditisten. 

Herr MGR Rotter stellt fest, dass bereits eine hohe stechstellige Zahl beisammen sei. Herr 

Bormann habe aber gesagt, dass eine allzu hohe Summe gar nicht gewünscht sei, weil 

dann die Förderung geringer ausfalle. Die Förderung liege seiner Ansicht nach bei 

57.000,00 Euro, wobei 22.800,00 Euro vom Markt Weiler-Simmerberg kämen. Er wolle 

wissen, wie viele Anteile gezeichnet seien und mit wie vielen gerechnet werde, dass die 

Berechnung nicht uninteressant ist. 

Herr Bgm. Rudolph erklärt, dass außer den bekannten Unterzeichnern, die anderen In-

verstoren nicht öffentlich in der Presse genannt werden wollen. 

Herr MGR Rotter fragt an, ob die Landbäckerei Sinz und das Ingenieurbüro Zimmermann 

als Investoren dabei seien. 

Herr Bgm. Rudolph erklärt, dass das private Interesse von einzelnen Personen bis zur 

Entscheidung geschützt werden müsse und zu akzeptieren sei, wenn diese nicht öffentlich 

genannt werden wollen. Er erklärt, wenn jemand noch Interesse habe einzusteigen, würde 

dies mit Sicherheit berücksichtigt werden, obwohl mit der aktuellen Anzahl an Investoren 

das Optimum erreicht sei. Er warne auch davor, die Kalkulation zu sehr in der öffentlichen 

Sitzung zu diskutieren, weil es sich hierbei um privatrechtliche Belange handle, auch im Fall 

einer GmbH & CO. KG. 

Herr MGR Rotter erklärt, dass von Seiten des Denkmalamtes die Nutzung nicht verändert 

werden dürfe. 

Herr Steuerberater Schmidt berichtigt, dass als Ergänzung zur Nutzung des Oberge-

schosses, das Dachgeschoss ausgebaut werden dürfe. Dies sei erreicht, wenn man die 

Vermietung des Dachgeschosses als Teil einer wirtschaftlich notwendigen Gesamtnutzung 

sehe. Eigentumswohnungen im Dachgeschoss würden deshalb vom Denkmalamt nicht mit 

einer Sonder-AfA belegt werden, weil sie selbständige wirtschaftliche Einheiten seien, die 

zunächst mit dem Erhalt der Denkmalimmobilie nichts zu tun hätten. 

Herr Bgm. Rudolph fügt hinzu, dass es um zwei verschiedene Paragraphen im Steuer-

recht handle gehe, welche die Denkmal-Abschreibungen regeln würden. Würde die Fläche 

veräußert werden, so hätte der Teileigentümer für diese Fläche keinen Anspruch auf die 

Denkmalförderung. 

Herr MGR Rotter stellt fest, dass laut dem vorliegenden Konzept die Nutzung verändert 

werde, denn aus der ursprünglichen Wohnnutzung im Obergeschoss werde eine gewerbli-

che Nutzung. 

 

Herr Bgm. Rudolph erklärt daraufhin nochmals, dass es nicht um die Frage nach einer 

Wohn- oder Gewerbenutzung gehe, sondern um zusätzliche Flächen, welche im Teileigen-

tum als wirtschaftliche Einheit zu sehen sind. 

Herr MGR Zwerger fragt an, ob er richtig verstanden habe, dass keine weiteren Kom-

manditisten gewünscht werden. 

Herr Bgm. Rudolph verneint dies. Man sei gerne bereit, wenn es innerhalb der Kalkulati-



on liege, noch Investoren aufzunehmen, niemand werde ausgegrenzt. 

Herr MGR Zwerger möchte wissen, aus welchem Grund die gesamten Berechnungen ohne 

Mehrwertsteuer gemacht werden und ob diese für Mieterträge in der Hinterhand gehalten 

werde. 

Herr Steuerberater Schmidt erklärt, dass dies mit dem Umsatzsteuerrecht zusammen-

hänge. Nutze man die Flächen nicht gewerblich, sondern vermiete an Freiberufler oder Ärz-

te, welche nicht Umsatzsteuerpflichtig seien, so müsse man die Baukosten brutto finanzie-

ren. Es handle sich immerhin um 19 Prozent Mehrkosten, welche nicht vom Finanzamt zu-

rückerstattet werden würden. Man müsse deshalb darauf achten, Mieter zu bekommen, 

welche ihrerseits Umsatzsteuerpflichtige Umsätze machen würden. Als KG werde man des-

halb die Vermietung mit einer Option zur Umsatzsteuerpflicht verbinden, was so viel be-

deutet, dass man aus den Mieteinnahmen der KG die Umsatzsteuer zwar abführen muss, 

gleichzeitig aber aus den Baukosten die volle Vorsteuer geltend machen kann. Die gewerb-

lichen Mieter wiederum können, weil sie selbst vorsteuerabzugsberechtigt seien, diese Vor-

steuer wiederum absetzten. Deshalb könne ausschließlich mit Nettobeträgen gerechnet 

werden. 

Herr MGR Zwerger ist der Ansicht, dass beide feststehenden Mieter Umsatzsteuerpflichtig 

seien und die Berechnung deshalb auch mit Mehrwertsteuer stattfinden hätte müssen. Er 

ist der Ansicht, dass für die Kommanditisten die Denkmal-AfA entscheidend sein werde. 

Herr Steuerberater Schmidt verneint dies, es müsse ohne Mehrwertsteuer gerechnet 

werden, da die Umsatzsteuer, welche die KG zunächst an die Bauunternehmer zahle, in der 

nächsten Umsatzsteuervoranmeldung vom Finanzamt abgeholt werde. Auch bei der Ver-

mietung müsse erst eine Umsatzsteuer von der Mieteinnahme abgeführt werden und in 

diesem Moment könne der Mieter seinerseits die Vorsteuer vom Finanzamt bekommen. Es 

sei nicht gesagt, dass die Gesamtsumme unter eine Denkmal-Afa falle, es könnten auch 

Bauteile ohne Afa entstehen. 

Herr MGR Rasthofer stellt fest, dass die GmbH & Co. KG 175 Quadratmeter und die Firma 

Spieler 800 Quadratmeter erwerben wolle. Außerdem würde von der Gemeinde Arbeit und 

Zeit beansprucht werden, wenn die GmbH den Zuschlug erhalten würde. Der einzige Plus-

punkt dieses Projektes sei das Mitspracherecht durch den Markt Weiler-Simmerberg. Er sei 

der Ansicht, einen Vertrag mit der Firma Spieler aus Lindenberg abzuschließen, sei deutlich 

vorteilhafter. 

Herr Bgm. Rudolph gibt zu bedenken, dass es sich um eine Zukunftsentscheidung mit 

sehr langer Bindungswirkung handle. 

Herr MGR Rotter fragt an, ob genügend Parkflächen vorhanden seien. Denn bei einer sol-

chen Nutzung würde es sich nicht ausschließlich um Laufkundschaft handeln. Auch die 

Stellplatzablöse müsste noch besprochen werden, wenn sich alles auf rein öffentlichen 

Parkflächen abspielen soll. 

Herr Bgm. Rudolph erklärt, dass auf den genannten Grundstücken genügend Stellplätze 

errichtet werden würden, welche der Öffentlichkeit zur Verfügung stünden. Die Vorausset-



zung wäre, dass diese Stellplätze mitgenutzt werden dürften. Bei den Kundeneinkäufen 

würde es sich ohnehin um kurzfristiges Parken handeln. 

Herr MGR Rotter fragt daraufhin nochmals nach der Ablöse. 

Herr Bgm. Rudolph antwortet, dass dies nicht vorgesehen sei. 

Herr Steuerberater Schmidt fügt hinzu, dass die Laufkundschaft ein Thema von vorheri-

gen Besprechungen gewesen sei, man sehe das Potential eher in den wartenden Leuten als 

in Kunden mit Auto. 

Herr MGR Rotter findet die Überlegung gut und es sei wünschenswert, wenn eine Bäcke-

rei von dem ÖPNV leben könne, jedoch seien es zwar überwiegend Schüler welche morgens 

und mittags den Bus nutzen, hiervon könne aber eine Bäckerei nicht leben. Die wesentliche 

Kundschaft würde mit dem Auto anfahren. 

Herr 3. Bgm. Fink fügt hinzu, dass bei der GmbH die Gemeinde die Stellplätze zur Verfü-

gung stellen müsste. 

Herr Bgm. Rudolph stellt abschließend fest, dass sowohl Senioren als auch Kinder einen 

Warmwartebereich wünschten. 

 

Bewerbung Denz 

Herr Denz stellt sich und sein Projekt vor. Er komme ursprünglich aus Weiler im Allgäu 

und wohne derzeit in Scheidegg. Er sei Kfz-Techniker-Meister und seit 2005 Geschäftsfüh-

rer der Autotreff Isny GmbH. Sein Anliegen sei es, den historischen Bahnhof zu einem neu-

en Mittelpunkt, neben dem Kirchplatz, für Weiler im Allgäu zu machen. Durch ein gemisch-

tes Konzept, mit dem der alte Bahnhof neu bespielt werden solle, solle wieder Leben in und 

um den Bahnhof kommen. Er wolle verschiedene getrennte Projekte unter einem Dach wei-

len lassen. Somit spreche das Gebäude viele verschiedene Leute an. Und je mehr Leute 

dort verkehren würden, desto mehr Leben würde sich dort abspielen. Er wolle mit dem 

Konzept nicht als Konkurrenz im Markt auftreten, sondern die vorhandenen Geschäfte er-

gänzen. Dadurch werde die Attraktivität für Weiler gestärkt werden und den Einwohnern 

somit ein Mehrwert gegeben. Auch die Urlauber würden davon profitieren. Das gemischte 

Konzept stelle sich folgendermaßen zusammen: 

1. Der Bahnhof soll als Mittelpunkt mit einem „Tante Emma Laden“ alias Kiosk ausge-

rüstet werden. Besonders sollten aber Souvenirs für die Gäste des Ortes verkauft 

werden. 

2. Ein Bereich soll als Büroflächen vermietet werden, mit möglichst hoher Kundenfre-

quenz. Er stelle sich hier ein Reisebüro, welches Ferienwohnungen und Hotelbetten 

von Weiler vermittelt, vor. 

3. Der Bahnhof soll eine „Schulbank“ alias Projektraum haben. Dieser Raum solle kurz-

fristig und unkompliziert buchbar sein. In diesem können Kurse, Schulungen, Semi-

nare, Musikprogen oder selbst organisierte Mutter-Kind-Treffen stattfinden. 

4. Der obere Teil soll mit Wohnungen ausgebaut werden, die größtenteils selber ge-

nutzt werden würden. 



5. Der Bahnhof soll durch einen kleinen Anbau den Platz zum Treffpunkt für Jung und 

Alt machen. Im sogenannten Lokschuppen, der als großes Wohnzimmer ausgeführt 

werden soll, soll ein Gefühl von Zuhause vermittelt werden. Ansprechen soll er auch 

Jugendliche, die sich mit Freunden am Wochenende treffen um dort zu verweilen. 

Das Besondere am Lokschuppen soll aber eine kleine Eventbühne darstellen. Sie soll 

die Lücke zum Kornhaus und Kolpinghaus ergänzen. Hier könnten Künstler im klei-

neren, gemütlicheren rahmen exklusiv präsentiert werden. 

 

Die Kosten seien allesamt geschätzt: 

Ausgaben 

Grundstückskosten 150.000,00 Euro, Bauwerk 475.000,00 Euro, Außenanlage 10.000,00 

Euro, Baunebenkosten 15.000,00 Euro, Gesamt 650.000,00 Euro 

Einnahmen 

Kiosk 2.400,00 Euro, Büro 2.200,00 Euro, Seminarraum 4.400,00 Euro, Wohnung 1 

10.000,00 Euro, Wohnung 2 8.500,00 Euro, Eventbühne 14.000,00 Euro 

 

Die Finanzierung erfolge durch Eigenkapital und Fremdfinanzierung. Zweitens erfolge die 

Finanzierung auch durch einen Investor. Durch das gemischte Konzept sei auch eine Nach-

haltige Finanzierbarkeit gewährleistet. Er habe in der kurzen Zeit sein bestmögliches gege-

ben, ein Konzept aufzustellen. Er habe diesen Bahnhof schon seit langem im Auge gehabt 

und die Ausschreibung mit großem Interesse gelesen. Die ausgeführten Bedingungen habe 

er gelesen und in vollem Umfang akzeptiert. Würde die Entscheidung zu seinen Gunsten 

ausfallen, so wünsche er sich eine enge und gute Zusammenarbeit. 

 

Frau MGRin Sinz fragt an, ob schon konkrete Bewerbungen für die verschiedenen Projek-

te vorliegen würden. 

Herr Denz verneint dies und erklärt, dass er selbst dort wohnen wolle und sich um den 

Eventraum kümmern möchte. 

Herr Bgm. Rudolph möchte wissen, wie Herr Denz auf die Einnahmen und Ausgaben 

kommt. 

Herr Denz erklärt, dass er den Bahnhof selber betreiben wolle und die Kosten allesamt 

geschätzt seien. 

 

Beschluss 

Keiner.  

 

 



Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 29.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

  



TOP 2 

Bahnhof Weiler im Allgäu 

b) Diskussion der Bewerbungen bzw. Projekte  

Anlage  

Frau Geschäftsleiterin Bentz stellt den Sachverhalt vor. Die Ausschreibung sei nach den 

Wünschen und Anregungen des Marktgemeinderates gestaltet worden. Daran müssten sich 

auch alle eingegangen Bewerbungen halten. Sie habe nun eine Art Matrix entworfen, in 

welcher die Bedingungen und deren Umsetzung aufgeschlüsselt seien. Sie stellt die beilie-

gende Tabelle vor. Der Bewerber Herr Spieler erfülle sechs von zehn Kriterien. Die GmbH 

erfülle alle Kriterien. Bei Bewerber Herrn Denz seien drei von zehn Kriterien erfüllt. 

Herr Bgm. Rudolph fügt hinzu, dass Herr Spieler noch zwei Punkte zugesichert habe. So-

wohl die Planungskosten als auch die Verfügung für die Gemeinde über die öffentlichen 

Toiletten. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

  



TOP 2 

Bahnhof Weiler im Allgäu 

c) Auswahl der am besten geeigneten Bewerbung bzw. des am besten geeigneten  

Projekts 

Beratung 

Herr Bgm. Rudolph schlägt vor, darüber abzustimmen ob die Bewerbung von Herrn Denz 

aufgrund der verspäteten Abgabe mit bewertet werden würde. 

Herr MGR Rotter fügt hinzu, dass er dafür sei, Herrn Denz in die Abstimmung mit einzu-

beziehen. 

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg beschließt, die verspätete Bewerbung von Herrn 

Denz mit in die Beschlussfassung zum Verkauf des Bahnhofes Weiler im Allgäu aufzuneh-

men. 

Abstimmungsergebnis (ohne MGR Dr. Ferber und 2. Bgm. Ilg) 

Ja 17 

Nein 0 

Beratung 

Frau MGRin Sinz erklärt, dass der Bahnhof ein Gebäude für die Öffentlichkeit gewesen sei 

und es sei schon immer ein Kommen und ein Gehen vorhanden gewesen. Deshalb könne 

sie sich quasi nur eine gewerbliche Nutzung und insbesondere im EG eine öffentliche Nut-

zung vorstellen, um an die Historie des Bahnhofs weiter anknüpfen zu können. Der Bahn-

hof solle ihrer Ansicht nach der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden und nicht 

einer Wohnnutzung oder privaten Nutzung dienen. 

Herr MGR Zwerger findet es sehr schön, dass man in der heutigen Sitzung zu einer Ent-

scheidung komme. Es handle sich bei zwei Projekten um Abwägungsrelevante Projekte mit 

jeweils Vor- und Nachteilen. Er findet, dass der private Investor Spieler nach der heutigen 

Sitzung alle Voraussetzungen erfülle, wobei für ihn als Einzelinvestor das Bauen mit Si-

cherheit einfacher sei. Die Gemeinde würde hierfür sogar ein ordentliches Geld erhalten, 

um die Bahnhofsumgebung schön gestalten zu können. Auch der Wartebereich und die öf-

fentlichen Toiletten seien beim Projekt von Herrn Spieler gegeben. Bei der Bahnhof Weiler 

im Allgäu GmbH & Co. KG i.Gr. bleibe immer ein „Gschämckle“, wenn Gemeinderatsmit-

glieder als Kommanditisten auftreten würden. 

Herr Bgm. Rudolph möchte diese Aussage nicht so stehen lassen und bittet Herrn MGR 



Zwerger um nähere Erläuterung, weshalb dies ein „Gschmäckle“ haben sollte. 

Herr MGR Zwerger antwortet, dass der ein oder andere Marktgemeinderat hieraus einen 

persönlichen Vorteil erlangen könnte. 

Herr Bgm. Rudolph erwidert daraufhin, wenn dies der Fall sei, empfehle er den beiden 

befangenen Gemeinderatsmitgliedern den unverzüglichen Ausstieg aus dem Projekt. Bei 

dieser Aussage handle es sich um eine Unterstellung und sie grenze an eine Verleumdung. 

Herr MGR Erd bittet, der Sache dienlich zu diskutieren. Es liege ein gewisses Gefälle der 

Bewerbungen vor. Ihm würden nur zwei relevante Projekte bleiben, denn bei der Bewer-

bung von Herrn Denz sei leider zu wenig Substanz dahinter. Vergebe man an Herrn Spieler, 

so habe man mit dem langen leidigen Projekt nichts mehr zu tun. Die GmbH habe den we-

sentlichen Pluspunkt, dass der öffentliche Platz belebt würde und ein Warmwartebereich 

entstehen würde. Er stimme deshalb für die GmbH & Co. KG, weil die Gemeinde einen 

langfristigen Einfluss habe. 

Herr MGR Götz kann sich den Worten von Herrn MGR Herrn Erd anschließen. Es würden 

drei recht interessante Bewerbungen vorliegen. Die Bewerbung von Herrn Denz ohne pro-

fessionelle Hilfe sei sehr gut, auch die Bewerbung von Herrn Spieler habe gewisse Vorteile. 

Der öffentliche Personennahverkehr werde eine nicht unerhebliche Rolle an diesem Platz 

spielen, weshalb Konfliktpotential bei einem privaten Verkauf vorhanden sei, weil die Nut-

zung noch sehr undefiniert sei. Der Bahnhof sei ein Bürgerprojekt gewesen und sollte des-

halb auch bei einem Bürgerprojekt bleiben. 

Herr 3. Bgm. Fink denkt, dass für Herrn Denz die Zeit zu kurz gewesen sei, um ein Kon-

zept aufzustellen. Dies sei sehr schade, denn es seien gute Ideen und Ansätze dabei. Die 

anderen Bewerbungen seien beide gut. Er favorisiere einen Verkauf an Herrn Spieler, denn 

damit würde die Gemeinde 150.000,00 Euro erhalten und müsste sich um nichts mehr 

kümmern. Für die GmbH müsste der Markt Weiler-Simmerberg viel Geld in die Hand neh-

men, denn es würde nur das Grundstück des Gebäudes verkauft. Die Gestaltung müsste 

dann wieder von der Gemeinde übernommen werden, weshalb er dafür stimme, den Bahn-

hof an Herrn Spieler zu veräußern. 

Herr MGR Dr. Sauer könne ebenfalls nur die Bewerbungen von Herrn Spieler und der 

GmbH werten, bei welcher es sich um ein gut geplantes und durchdachtes, zukunftswei-

sendes Projekt handle, welches das gesamte Areal attraktiver machen würde und Arbeits-

plätze für ortsansässige Unternehmen weiterhin sichern würde. Vorteil sei auch noch der 

sehr überschaubare Kostenanteil der Gemeinde und das dauerhafte Mitbestimmungsrecht. 

Herr MGR Lau fragt Herrn Spieler ob es denkbar wäre, die Landbäckerei Sinz im Unterge-

schoss unterzubringen. Herr Spieler verneint dies. 

Herr MGR Rotter findet, dass das Konzept von Herrn Denz Charme habe und eine Event-

bühne schon immer gewollt gewesen wäre. Das Konzept der GmbH sei sehr gut durchdacht 

und über Jahre hinweg gereift, jedoch würden Stellplätze fehlen und auch die Namen der 

Kommanditisten würden ihm fehlen. Herr Spieler habe nur drei Wochen Zeit gehabt und ein 

super Konzept ausgearbeitet. Nach dieser Sitzung seien die Kriterien von Herrn Spieler hö-



her zu bewerten. Er stimme deshalb für Herrn Spieler. 

Herr Bgm. Rudolph korrigiert, dass die ersten Gespräche mit Herrn Spieler bereits im 

Dezember 2015 stattgefunden hätten und wesentlich mehr Zeit vorhanden gewesen sei, als 

von Herrn MGR Rotter dargestellt. 

Herr MGR Maulhardt fände es eine tolle Sache, wenn das Bürgerprojekt erhalten bleiben 

würde, denn der Bahnhof wurde ehemals auch von Bürgern in Eigenregie gebaut. Im Kon-

zept von Herrn Spieler seien ihm zu viele Ungereimtheiten vorhanden, er habe keine Zusi-

cherung gegeben, dass das Projekt wirklich genauso umgesetzt werden würde. 

 

Herr Bgm. Rudolph unterbricht die Sitzung für zehn Minuten um sich mit den Investoren 

der Bahnhof Weiler GmbH & Co. KG i.Gr. nach den Vorwürfen von Herrn MGR Zwerger kurz 

zu beraten. Nach Beratungsende nimmt Herrn Bgm. Rudolph die Sitzung wieder auf. Im 

Anschluss findet die Beschlussfassung statt. 

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg beschließt die Vergabe der Grundstücksfläche 

mit denkmalgeschütztem Bahnhofsgebäude an Herrn Robert Denz wie vorgetragen. 

Abstimmungsergebnis (ohne MGR Dr. Ferber und 2. Bgm. Ilg) 

Ja 0 

Nein 17 

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg beschließt die Vergabe der Grundstücksfläche 

mit denkmalgeschütztem Bahnhofsgebäude an die Bahnhof Weiler im Allgäu GmbH & Co. 

KG i.Gr. wie vorgetragen. 

Abstimmungsergebnis (ohne MGR Dr. Ferber und 2. Bgm. Ilg) 

Ja 8 

Nein 9 

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg beschließt die Vergabe der Grundstücksfläche 

mit denkmalgeschütztem Bahnhofsgebäude an Herrn Spieler wie vorgetragen. 

 



Abstimmungsergebnis (ohne MGR Dr. Ferber und 2. Bgm. Ilg) 

Ja 9 

Nein 8 

Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

  



TOP 2 

Bahnhof Weiler im Allgäu 

d) Weitere Vorgehensweise  

Herr Bgm. Rudolph schlägt vor, als nächsten Schritt in die näheren Verhandlungen mit 

Herrn Spieler einzutreten und die Verträge im Entwurf zu fertigen. 

Beratung 

Keine.  

Beschluss 

Keiner.  

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 



  

TOP 3 

Antrag auf Bezuschussung der Sanierung des Rad- und Wanderwe-

ges auf FlNr. 416/2 und 501/2, Gemarkung Simmerberg, von Ellh-

ofen nach Simmerberg-Nagelshub 

 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg beschließt, den Tagesordnungspunkt zu verta-

gen. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 19 

Nein 0 

Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte  

Rudolph 

1. Bürgermeister 

  



TOP 4 

Kindergarten- und Kinderkrippengebühren ab September 2016 

 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg beschließt, den Tagesordnungspunkt zu verta-

gen. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 19 

Nein 0 

Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte  

Rudolph 

1. Bürgermeister 

  



TOP 5 

Zustimmung zur Einrichtung von drei kostenlosen Hotspots im 

Marktgemeindegebiet im Rahmen der Initiative Bayern WLAN 

Herr Bgm. Rudolph stellt den Sachverhalt vor. Durch Mitwirkung von Herrn MdL Rotter 

wurde der Markt Weiler-Simmerberg vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, 

Landwirtschaft und Heimat nun über das angekündigte BayernWLAN informiert. Mit Bay-

ernWLAN solle bis zum Jahr 2020 ein dichtes Netz kostenfreier Hotspots im Freistaat ge-

schaffen werden. Der Freistaat werde pro Kommune die Ersteinrichtungskosten für zwei 

kommunale Hotspots übernehmen. Voraussetzung für die Übernahme der Kosten sei, dass 

die Kommune den BayernWLAN-Rahmenvertrag nutze. Die Kommune trage die Betriebs-

kosten und könne die Konditionen des Rahmenvertrages für weitere Standorte nutzen. Der 

breite Rollout beginne Ende Juni 2016, der technische Aufwand und die Vorbereitung ist 

nicht unerheblich. Von Seiten der Verwaltung werde die Einrichtung für zwei Bayern-

Hotspots, jeweils im Dorfplatzbereich in den Ortsteilen Simmerberg und Weiler im Allgäu 

vorbereitet. Auf den dritten und somit kostenpflichtigen Hotspot in Ellhofen werde zunächst 

verzichtet (einmalige Kosten ca. 2000,00 Euro, laufend monatlich 40,00 Euro). Eine kos-

tenpflichtige Nachrüstung für den Ortsteil Ellhofen sollte erst nach einer 1-jährigen Bewäh-

rungsphase in Simmerberg und in Weiler im Allgäu angegangen werden. 

Beratung 

Herr MGR Götz fragt an, ob die 40,00 Euro pro Teilort anfallen würden. 

Dies bejaht Herr Bgm. Rudolph. 

Beschluss 

Der Markt Weiler-Simmerberg nutzt die Initiative BayernWLAN für die zwei Ortsteile mit je 

einem kostenlosen Hotspot, die entsprechenden Haushaltsmittel für die Betriebskosten 

(monatlich ca. 80,00 Euro) sind im Haushaltsplan 2016 einzustellen. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 17 

Nein 2 

 

 

 



Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

  



TOP 6 

Bestimmung eines Stellvertreters im Rechnungsprüfungsausschuss  

 

Beratung 

Keine.  

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg beschließt, den Tagesordnungspunkt zu verta-

gen. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 19 

Nein 0 

Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOP 7 

Sachstandsinformation über die Einrichtung einer Offenen Ganzta-

gesschule an der Grundschule Weiler im Allgäu 

 

Beratung 

Keine 

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg beschließt, den Tagesordnungspunkt zu verta-

gen. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 19 

Nein 0 

Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOP 8 

Bauangelegenheiten 

a) Errichtung von einem Milchviehstall mit Errichtung der Brandwand und Umbauten im 

Wohnhaus, FlNr. 91 und 94, Gemarkung Ellhofen, Osterholzstraße 

Herr Bauamtsleiter Bauer stellt den Sachverhalt vor. Es ist geplant einen Jungviehstall 

an den bestehenden landwirtschaftlichen Stall mit einer Länge von ca. 18,00 m, einer Brei-

te von ca. 18,50 m und einer Höhe von bis zu 6,35 m auf dem Grundstück  FlNr. 91, Ge-

markung Ellhofen, zu errichten. Die bestehende Brandwand werde abgebrochen und durch 

eine neue als Abtrennung zwischen Landwirtschafts- und Wohnteil errichtet. Im Wohnteil 

werden Innenwände abgebrochen und durch neue ersetzt. Die Fassade bleibe im Wesentli-

chen unverändert. Der Antragssteller sei aktiver Landwirt. Das Vorhaben sei nach § 35 Abs. 

1 Nr. 1 BauGB zulässig. 

Beratung 

Keine.  

Beschluss 

Der Marktgemeinderat Weiler-Simmerberg erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum 

Bauvorhaben Errichtung von einem Milchviehstall mit Errichtung der Brandwand und Um-

bauten im Wohnhaus, FlNr. 91 und 94, Gemarkung Ellhofen, Osterholzstraße. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 19 

Nein 0 

Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 



 

TOP 8 

Bauangelegenheiten 

b) Aufstellung temporärer Sozialräume, FlNr. 189/9 und 189/6, Gemarkung Weiler im 

Allgäu, Jakob-Lang-Straße 

Herr Bauamtsleiter Bauer stellt den Sachverhalt vor. Die Firma Silikon-Technik Siltec 

GmbH & Co.KG plane die Aufstellung temporärer Sozialräume als Umkleideräume und ei-

nen Aufenthaltsraum. Die Standzeit solle 60 Monate betragen. Es soll als Containeranlage 

mit aneinander gereihten Containern mit einer Länge von ca. 18,00 m, einer Breite von ca. 

6,00 m und einer Höhe von ca. 3,10 m auf dem Grundstücken  FlNr. 189/9 und 189/6, 

Gemarkung Weiler im Allgäu, errichtet werden. Das temporäre Gebäude liege auf zwei 

Grundstücken. Das Grundstück FlNr. 189/6 (Bauhofgelände) gehöre dem Markt Weiler-

Simmerberg. Das Vorhaben liege im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen Bebauungs-

plans „Am Bahnhof“ und sei nach § 30 Abs. 1 BauGB zulässig. Im rechtsverbindlichen Be-

bauungsplan sei die Dachform als Satteldach mit einer Dachneigung zwischen 16° und 22° 

festgesetzt. Geplant sei ein Flachdach. Es werde eine Befreiung von der Festsetzung der 

vorgeschriebenen Dachform nach § 31 Abs. 2 BauGB beantragt. Diese Befreiung könne 

erteilt werden, da umliegende Gebäude im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans eben-

falls in Teilen mit Flachdächern ausgeführt seien. Durch die Errichtung der Containeranlage 

sei der erforderliche Abstand gegenüber der Grundstücksgrenze nicht gegeben. Es werde 

eine Abweichung nach Art. 63 BayBO vom Abstandsflächenerfordernis beantragt. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Der Marktgemeinderat stimmt der temporären Errichtung auf dem gemeindlichen Grund-

stück, der Abweichung und der Befreiung von der festgesetzten Dachform zu und erteilt 

das gemeindliche Einvernehmen zum Bauvorhaben. 

Abstimmungsergebnis 

Ja 19 

Nein 0 

 



Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 

  



TOP 8 

Bauangelegenheiten  

c) Bauvoranfrage Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Garagen, FlNr. 400/5 und 

401/6, Gemarkung Simmerberg, Alte Salzstraße  

Herr Bauamtsleiter Bauer stellt den Sachverhalt vor. Die Bauvoranfrage sei zurückgezo-

gen worden, weil sie nicht dem bestehenden Bebauungsplan entspreche und es sich hierbei 

auch um keine geringfügige Abweichung handelt. Nun wolle der Bauherr aber wissen, ob 

die Möglichkeit bestünde, im Rahmen einer Bebauungsplanänderung von drei auf sechs 

Wohneinheiten aufzustocken. Die Kosten hierfür müssten vom Bauherrn getragen werden. 

Beratung 

Herr MGR Dr. Sauer fragt an, wie groß die Wohnungen sein sollen. 

Herr Bauamtsleiter Bauer antwortet, dass das geplante Gebäude eine Größe von 12 Me-

ter auf 16 Meter hätte und weist daraufhin, dass die Anzahl der Parkplätze aufgestockt 

werden müsse. 

Herr Bgm. Rudolph befürwortet die Errichtung eines Wohngebäudes in diesem Gebiet, 

denn somit würde der Innenbereich verdichtet werden. Der Bauherr solle einen Antrag stel-

len. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

____________________________ 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 



 

TOP 9 

Bekanntgaben und Anfragen 

a) Sprach-KiTas 

Frau Geschäftsleiterin Bentz stellt den Sachverhalt vor. Die Kindertagesstätte St. Blasi-

us hat von 01.05.2012 bis 31.12.2015 am Bundesprogramm „Frühe-Chancen – Schwer-

punkt-Kitas Sprache & Integration“ teilgenommen. Ursprünglich war das Projekt bis 

31.12.2014 befristet, wurde aber vom Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend nochmals um ein Jahr verlängert. Die Förderung betrug 25.000,00 € pro Ka-

lenderjahr. In der Sitzung des Marktgemeinderates vom 07.07.2014 ist positiv über eine 

Fortführung des Sprachangebotes beschlossen worden, selbst wenn es nach 2014 keine 

Fördermittel mehr geben werde. Nach einem langwierigen Bewerbungsprozess im Herbst 

2015 für das Fortsetzungsprogramm ist nun eine Förderzusage eingegangen. Das Bundes-

programm lautet nun „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ und läuft von 

01.01.2016 bis 31.12.2019 mit einer Fördersumme von 25.000,00 € pro Kalenderjahr. Als 

gravierende Änderung zu diesem Programm ist hervorzuheben, dass sich die Kita St. Blasi-

us zu einem Verbund mit anderen Kindertagesstätten (u.a. Evang. Johanneskindergarten 

Lindenberg, Don Bosco Haus Heimenkirch, Kath. Kindertagesstätte St. Gallus Scheidegg, 

Kinderhaus Nord Sonthofen, Kindergarten Jahnstraße Immenstadt) zusammenschließen 

musste, die von einer Fachberatung begleitet wird, die vom Jugendamt am Landratsamt 

Lindau (Bodensee) übernommen wird. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

 

 

 



Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

  



TOP 9 

Bekanntgaben und Anfragen  

b) Betriebskostendefizit Skilifte Simmerberg GmbH 

Frau Geschäftsleiterin Bentz stellt den Sachverhalt vor. In der nichtöffentlichen Sitzung 

sei beschlossen worden, dem Antrag auf Erstattung des bereinigten Betriebskostendefizits 

der Skilifte Simmerberg GmbH in Höhe von zwei Dritteln statt zu geben. Somit habe der 

Markt Weiler-Simmerberg 7.943,87 Euro ausgezahlt. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 

  



TOP 9 

Bekanntgaben und Anfragen  

c) Kommunalinvestitionsprogramm 

Frau Geschäftsleiterin Bentz stellt den Sachverhalt vor. Der Bahnhof sei aus dem Be-

werbungsverfahren um das Kommunalinvestitionsprogramm herausgenommen worden. 

Grund hierfür sei, dass die Chancen auf Fördermittel aus der Städtebauförderung höher 

einzuschätzen seien und es sich um ein Gebäude mit öffentlicher Nutzung handeln müsse. 

Nun habe sich dieses Thema ohnehin erledigt. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 



TOP 9 

Bekanntgaben und Anfragen  

d) Passbildautomat 

Frau Geschäftsleiterin Bentz stellt den Sachverhalt vor. Biometrische Passbilder würden 

jährlich bei rund 1.000 Anträgen für Personalausweis- Reisepass- und Führerscheinanträge 

im Ordnungsamt vorgelegt. Für die Bildaufnahme müssten dazu alle Bürger zum nächstlie-

genden Fotostudio der Nachbarorte. Es komme auch öfters eine Bildabweisung bei der An-

tragstellung vor, weil Bildalter oder die biometrischen Vorgaben nicht erfüllt werden. Bis-

lang musste dann der Antragsteller mit einem neuen Foto erneut im Einwohnermeldeamt 

vorsprechen. Eine Erleichterung erbringe erstmalig ein Passbild-Automat, welcher nun im 

Rathaus/ Einwohnermeldeamt aufgestellt wurde. Der Markt Weiler-Simmerberg steige da-

mit in ein bayernweit einmaliges Projekt ein, die Bilderqualität sei keineswegs mit veralte-

ten Schnellfoto-Automaten an Bahnhöfen vergleichbar. Hier wird das Passbild digital er-

fasst, geprüft und zur weiteren Verarbeitung sofort an die Ausweis-Software übertragen. 

Der Nutzer erhält für andere Verwendungszwecke selbstverständlich auch noch einen direk-

ten Bildausdruck (vier Stück) des Automaten. Die Kosten für vier Passbilder betragen nur 

10 Euro. 

Vorteile für Antragsteller: 

Passbilder werden dort kostengünstig gefertigt, wo sie benötigt werden. Einfachste Bedie-

nung, mehrere Sprachen wählbar, Bild vor Ausdruck sichtbar. Keine lästigen Umwege zum 

nächsten Foto-Studio, somit Zeit- und Kosteneinsparung. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

 

 

 



Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 



  

TOP 9 

Bekanntgaben und Anfragen  

e) Anschuldigungen MGR Zwerger 

Herr MGR Dr. Ferber geht auf eine Aussage unter TOP 2 von Herrn MGR Zwerger ein, mit 

welcher dieser die Sachebene verlassen habe. Der Gedanke der beiden Gemeinderatsmit-

glieder sei gewesen, ein altes Bürgerprojekt wieder aufleben zu lassen und zu verwirkli-

chen. Die Aussage, diese Mitwirkung habe ein „Gschmäckle“ sei schlichtweg eine Verleum-

dung und er weise diese als Unverschämtheit zurück. Wenn dieses Denken und diese Aus-

sage bei Herrn MGR Zwerger im Kopf sei, so müsse er sich fragen, ob er seiner Funktion als 

Marktgemeinderat gerecht werde. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

  



TOP 9 

Bekanntgaben und Anfragen  

f) Anschuldigungen MGR Zwerger 

Herr 2. Bgm. Ilg schließt sich der Meinung von Herrn MGR Dr. Ferber an und erwähnt, 

dass er gar nicht so unfroh über das Scheitern des Projektes sei. Er vertrete noch zwei wei-

tere Investoren. Er habe noch ein größeres Projekt zum Investieren, welches mit der Inves-

tition in den Bahnhof nicht möglich gewesen wäre. Er werde aufgrund der beleidigenden 

Anschuldigungen keine weiteren Investitionen oder ähnliches im Gemeindegebiet von Wei-

ler-Simmerberg mehr erbringen.  

Beratung 

Keine.  

Beschluss 

Keiner.  

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 



TOP 9 

Bekanntgaben und Anfragen  

g) Sportplatz Simmerberg/Ellhofen 

Herr MGR Dr. Sauer fragt an, wie es mit der Sanierung des Sportplatzes Simmer-

berg/Ellhofen aussehe. Er sei von den Verantwortlichen des Sportvereins Simmerberg und 

Ellhofen wegen der Sanierung angeschrieben worden. 

Herr Bgm. Rudolph erklärt, dass noch ein Gespräch mit der Regierung von Schwaben 

bezüglich der Schulbauförderung ausstehe. Alles andere sei bereits abgeklärt, mit dem 

Zaunbau habe man die Maßnahme schon begonnen. Als nächstes müssten die Leichtathle-

tikanlagen gerichtet werden. Die Zuschussfrage müsse noch abschließend geklärt werden. 

Ein Teil der Sport- und Freizeitanlage könne womöglich über die Teilnehmergemeinschaft 

finanziert werden. Man werde damit wieder auf das Gremium zukommen. 

Beratung 

Keine. 

Beschluss 

Keiner. 

Abstimmungsergebnis 

Ja - 

Nein - 

Weiler im Allgäu, 23.02.2016 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Weber 

Verwaltungsfachangestellte 

Rudolph 

1. Bürgermeister 

 

 


