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Die Gemeinde Kressbronn a. B. hat eine 
Förderung für den Breitbandausbau vom 
Land Baden-Württemberg über insgesamt 
1,4 Mio. Euro erhalten. Innenminister Tho-
mas Strobl überreichte den Förderbescheid 
an Bürgermeister Daniel Enzensperger im 
Rahmen eines Empfangs am 24. August 
2021 in der Sirgensteinhalle in Vogt. „Ich 
bin dankbar dafür, dass das Land Baden-
Württemberg den Breitbandausbau der Ge-
meinde unterstützt. Der Breitbandausbau ist 
für die Digitalisierung unserer Gemeinde 
wichtig. Wir als Gemeinde können die sehr 
hohen Investitionskosten nicht allein stem-
men“, so der Bürgermeister. 
Die Gemeinde plant, die sogenannten „wei-
ßen Flecken“ in der Gemeinde zu beseiti-
gen. Als „weiße Flecken“ gelten Gebiete, 
in denen die Internetgeschwindigkeit eine 
Downloadrate von 30 MBit/s nicht über-
schreitet. Für den Förderantrag wurde dazu 
eine umfangreiche Analyse durchgeführt. 
Bei dieser wurde ermittelt, dass die Internetgeschwindigkeit 
in den Teilorten und Weilern Krummensteg, Hüttmannsberg, 
Atlashofen, Riedensweiler, Döllen, Kalkähren, Kochermühle, 
Reute, Gießen, Gießenbrücke, Haltmaierhof und Heiligenhof 
unter 30 MBit/s zurückbleibt und ein Ausbau in diesen Berei-
chen deshalb förderfähig ist. 
Bund und Land teilen sich die Förderung. Der Bund unterstützt 
den Breitbandausbau mit 50 %, das Land mit 40 % der Kosten. 
Den Bundesförderbescheid über 1,8 Mio. Euro hat die Gemeinde 
bereits im Jahr 2020 erhalten. Nun hat das Land dem Förderan-
trag der Gemeinde vom 26. Oktober 2020 mit Förderbescheid 
vom 23. August 2021 entsprochen. Neben der Förderung des 
Breitbandausbaus zur Beseitigung der weißen Flecken mit 
1.230.884,40 Euro, bezuschusst das Land auch die Anbindung 
des Gewerbegebietes Heidach ans Glasfasernetz mit 160.000 
Euro sowie die Anbindung des Bildungszentrums Parkschule 
mit 40.000 Euro. Insgesamt fördert das Land die Gemeinde also 

mit 1.430.884,40 €. „Die Breitbandförderung ist inzwischen 
vereinfacht worden. Bund und Land unterstützen die Kommu-
nen hierbei nun vorbildlich. Dafür bin ich sehr dankbar. Wir 
werden den Breitbandausbau in unserer Gemeinde nun weiter 
voranbringen“, erläutert Bürgermeister Daniel Enzensperger. 
Ihm sei es wichtig, dass auch die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Teilorte schnelles Internet zur Verfügung hätten. Der 
Ausbau bedürfe dennoch Zeit, dafür bitte er um Verständnis. 
Die Gemeinde setze sich mit aller Kraft für eine Verbesserung 
ein und treibe den Breitbandausbau schnellstmöglich voran.
Inzwischen haben Bund und Land auch ein Förderprogramm 
für sogenannte „graue Flecken“ aufgelegt. Danach können Ge-
biete gefördert werden, die eine geringere Versorgung als 100 
MBit/s aufweisen. Hierunter fallen weitere Teilorte der Ge-
meinde (z. B. Poppis). Die Gemeinde arbeitet derzeit mit Hoch-
druck daran, die Grundlagen für die Stellung von Förderanträ-
gen für einen Ausbau der „grauen Flecken“ zu ermitteln. 
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werden könne. 
Das Gericht führt in seiner Begründung aus, dass es an der 
bisherigen Rechtsprechung, wonach der Bodensee nicht zum 
Gemeindegebiet gehöre, festhalte. Da sich Bootsliegeplätze auf 
dem Bodensee befänden, könne die Gemeinde mithin nicht an 
die Übernachtungsmöglichkeit auf einem Boot als Grund für 
die Kurtaxepflicht anknüpfen. Die Bootsliegeplätze lägen also 
nicht in ihrem Hoheitsgebiet, dies gelte auch für die Wasserflä-
chen im Hafen. Mithin sei die Erhebung einer Kurtaxe für Gast-
liegeplätze nicht möglich. Allerdings könne die Gemeinde eine 
pauschale Jahreskurtaxe, insbesondere für Dauerliegeplätze, 
erheben und zwar unabhängig davon, ob sich das jeweilige Boot 
für Übernachtungen eigne oder nicht. Deshalb können nach der 
Rechtsprechung des VGH künftig im Rahmen der pauschalen 
Jahreskurtaxe alle Boote veranlagt werden, die Gemeinde hatte 
dagegen bisher nur die Boote mit Übernachtungsmöglichkeit 
einbezogen. Das Gericht erläutert weiter, dass für die Erhebung 
der Jahreskurtaxe nicht entscheidend sei, ob das jeweilige Boot 
über eine Steganlage mit dem Gemeindegebiet verbunden sei, 
denn die Bootsliegeplatzinhaber seien als qualifizierte Tages-
touristen zu werten. Dem liege die Annahme zu Grunde, dass 
den Inhabern von Bootsliegeplätzen, die sich über das Jahr hin-

Gemeindenachrichten

Verwaltungsgerichtshof urteilt  
über die Kurtaxepflicht für Bootsliegeplätze
Der Verwaltungsgerichtshof für Baden-Württemberg hat mit 
Urteil vom 13. Juli 2021 (Az.: 2 S 2801/19) die Kurtaxesatzung 
der Gemeinde Kressbronn a. B. vom 13. März 2019 für unwirk-
sam erklärt, soweit sie sich auf die Erhebung der Kurtaxe für 
Bootsliegeplätze erstreckt. Allerdings führt das Gericht in sei-
ner Begründung aus, dass dies nur auf die konkrete Ausgestal-
tung der Satzung zurückzuführen sei. Erstmals und quasi mit 
Präzedenzwirkung stellt der Verwaltungsgerichtshof hingegen 
fest, dass Gemeinden eine pauschale Jahreskurtaxe für Boots-
liegeplätze erheben können. 
Die Gemeinde Kressbronn a. B. erhebt seit vielen Jahren eine 
Kurtaxe. Die Kurtaxe ist eine Abgabe, die ortsfremde Perso-
nen ohne Wohnsitz in der Gemeinde bezahlen müssen, denen 
die Möglichkeit zur Benutzung der kommunalen Einrichtungen 
und Veranstaltungen offensteht. Kurtaxe zahlen also insbeson-
dere Übernachtungsgäste in der Gemeinde, Tagestouristen sind 
dagegen schon wegen des hohen Erfassungsaufwandes expli-
zit aus der Pflicht zur Entrichtung der Kurtaxe ausgenommen. 
Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 13. 
März 2019 ihre Kurtaxesatzung geändert. Der Änderung ging 
eine umfangreiche Prüfung durch einen Fachanwalt für Ver-
waltungsrecht voraus. Im Zuge der Änderung wurde erstmals 
die Pflicht zur Entrichtung der Kurtaxe für Bootsliegeplätze 
eingeführt. Diese galt sowohl für Gastliegeplätze wie auch 
für Dauerliegeplätze in den örtlichen Hafenanlagen. Örtliche 
Hafenbetreiber hatten dann gegen die neue Regelung einen 
Normenkontrollantrag beim Verwaltungsgerichtshof gestellt. 
Dieser entschied nun, dass die konkrete Ausgestaltung der 
Kurtaxepflicht für Bootsliegeplätze nicht mit den gesetzlichen 
Grundlagen vereinbar sei. Allerdings betonte das Gericht, dass 
eine pauschale Jahreskurtaxe von Bootsliegeplätzen erhoben 

Bürger fragen – Bürgermeister antwortet

Stimmt es, dass das Regional-
werk an den E-Ladesäulen 
eine Stand- bzw. Blockier- 
gebühr verlangt? 

Bürgermeister: Nein, diese Behaup-
tung ist falsch. Ich habe in der Sache 
mal direkt beim Regionalwerk, unse-
rem kommunalen Energieversorger, 

nachgefragt. Unter Stand- bzw. Blockiergebühr versteht man 
ein Entgelt, das dafür zu zahlen ist, dass man eine E-Ladesäule 
ohne effektiv zu tanken belegt. Diese wird also dann fällig, 
wenn der eigentliche Tankvorgang abgeschlossen ist und das 
Fahrzeug aber weiterhin an der Tankstelle steht und damit die 
Ladesäule für andere blockiert. Das Regionalwerk hat für seine 
Ladesäulen ein sog. Hubject Roaming freigeschalten. Das be-
deutet, dass man an den Ladesäulen des Regionalwerks den 
Strom von nahezu jedem Stromanbieter in Europa beziehen 
kann. Anders ausgedrückt, kann man also an der Ladesäule 

selbst auswählen und hat es selbst in der Hand, von wem man 
den Strom kaufen will. Das Regionalwerk ist dann sozusagen 
nur Zwischenhändler, wenn man sich für einen anderen Anbie-
ter entscheidet. Mit der eCharge-App von Innogy kann man den 
Ladestrom direkt vom Regionalwerk beziehen. Der Tarif des 
Regionalwerks kostet derzeit 0,30 Euro/kWh (AC). Eine Stand- 
oder Blockiergebühr kennt der Tarif des Regionalwerks nicht. 
Wenn also jemand behauptet, er habe an einer Ladesäule des 
Regionalwerks eine Stand- bzw. Blockiergebühr bezahlt, dann 
hat er nur die Ladesäule des Regionalwerks benutzt, aber tat-
sächlich den Strom über z. B. die EnBW getankt, die im Ge-
gensatz zum Regionalwerk eine Stand- bzw. Blockiergebühr 
verlangt und daneben auch noch einen höheren Strompreis hat. 
Das liegt dann aber im Verantwortungsbereich des Nutzers 
und nicht des Regionalwerks. Ich kann also nur empfehlen, den 
Strom an den Kressbronner Ladesäulen über das Regionalwerk 
zu beziehen. Das ist nicht nur günstiger, sondern man unter-
stützt unser kommunales Unternehmen und läuft auch keine 
Gefahr, eine Stand- bzw. Blockiergebühr zu bezahlen. 
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Kultur und Tourismus

Märchenstunde mit „Dora Dipfele“
„Wenn Sie möchten, dass Ihre Kinder intelligent sind, lesen Sie 
ihnen Märchen vor. Wenn Sie möchten, dass sie intelligenter 
sind, lesen Sie ihnen mehr Märchen vor.“ (Albert Einstein)
Wir laden Groß und Klein ein zu 
einer kunterbunten Märchenstunde 
mit „Dora Dipfele“. Sie nimmt Euch 
mit auf eine Reise in die Märchen-
welt der Gebrüder Grimm. Bei der 
Märchenstunde sind alle herzlich 
Willkommen. 
Es wird um Beachtung der am 
Veranstaltungstag geltenden Co-
rona-Verordnung des Landes Ba-
den-Württemberg gebeten. Die Be-
sucherzahl ist begrenzt und es muss 
ggf. ein Mund-Nasen-Schutz getra-
gen werden. 
Mittwoch, 8. September 2021, 
17:00 Uhr, Konzertmuschel im 
Schlösslepark bzw. Lände, Seestraße 24, 88079 Kressbronn  
a. B. (je nach Wetter). 1,00 € pro Person, mit Gästekarte frei, 
nur Tageskasse. 

Hier spielt die Musik –  
Parkkonzert im Kressbronner Schlösslepark
Der Musikverein Oberzell e. V. ist eine Musikkapelle mit ca. 
35 aktiven Musikanten und spielt neben traditioneller Blas-
musik, Märschen und Polkas auch Interpretationen moderner 
Stimmungs- und Orchesterwerke. Im Jahre 2020 hatte der Ver-
ein sein 100-jähriges Bestehen. In Oberzell –  in unmittelbarer 
Nähe zu Ravensburg – wird Gemeinschaft großgeschrieben, im 

Musikverein machen alle mit, ob Jung oder Alt. Der Verein um-
rahmt und organisiert regelmäßig weltliche und kirchliche Ver-
anstaltungen. Neben Platzkonzerten im Ort und rund um den 
Bodensee, ist für den Musikverein Oberzell der musikalische 
Höhepunkt das traditionelle Weihnachtskonzert.
Der Eintritt ist frei. Bei Starkregen/Sturm entfällt die Ver-
anstaltung. Es wird um Beachtung der am Veranstaltungstag 
geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 
gebeten.
Sonntag, 5. September 2021, 19:00 Uhr, Konzertmuschel im 
Schlösslepark, Ecke Seestraße/Maîcher Straße, 88079 Kress-
bronn a. B.

weg auf ihrem Boot bzw. der Hafenanlage aufhalten würden, 
die Möglichkeit zur Benutzung der kommunalen Einrichtungen 
und Veranstaltungen biete. Dabei weist das Gericht ausdrück-
lich darauf hin, dass die Möglichkeit allein die Kurtaxepflicht 
begründe, ob die Bootsinhaber tatsächlich davon Gebrauch 
machen würden, spiele keine Rolle. Kritisch an der bisheri-
gen Satzung der Gemeinde sah der VGH daher die Erhebung 
der Kurtaxe auch für die Gastlieger sowie zudem das Fehlen 
von Regelungen in der Satzung, die eine Doppelerhebung für 
Bootsliegeplatzinhaber zum Beispiel bei gleichzeitigen Inneha-
bens einer Zweitwohnung regelten. Aus den genannten Grün-
den erklärte der VGH die Satzung in Bezug auf die Kurtaxe-
erhebung für Bootsliegeplätze daher für nichtig, im Übrigen für 
rechtmäßig. 
Die Gemeinde Kressbronn a. B. wird nun ihre Kurtaxesatzung 
an die Rechtsprechung anpassen müssen. Da die Gemeinde zum 
Jahr 2022 die Kurtaxesatzung zur Einführung der Echt-Boden-
see-Card sowieso überarbeiten muss, soll dies in diesem Zuge 
erfolgen. „Ich finde es nicht glücklich, dass die Gastliegeplätze 
künftig von der Kurtaxepflicht befreit werden müssen. Ich bin 
allerdings froh, dass der VGH die pauschale Kurtaxepflicht für 
Bootsliegeplätze weiterhin für zulässig hält und dies nun auch 
höchstrichterlich geklärt ist. Wer als Ortsfremder einen Boots-
liegeplatz in der Gemeinde belegt, der soll auch dafür Kurtaxe 
an die Gemeinde und damit die örtliche Bevölkerung bezahlen 
müssen“, erklärt Bürgermeister Daniel Enzensperger. Da der 
VGH die bisherige Anknüpfung an die Übernachtungsmöglich-
keit auf dem Boot für nicht erforderlich halte, werde man künf-
tig auch die übrigen Boote veranlagen wollen. „Sicher ist, dass 
wir jetzt nach diesem klärenden Urteil alle Boote ortsfremder 
Inhaber in den Hafenanlagen erfassen können und werden“, er-
läutert der Bürgermeister abschließend.  

Schnupperstunden für Musikgarten  
im September bei der Jugendmusikschule 
An der Jugendmusikschule Kressbronn a. B. beginnt ab Okto-
ber das Herbst/Wintersemester des Musikgartens. Bei diesem 
Angebot handelt es sich um ein musikalisches Eltern-Kind-
Konzept. Der Unterricht spricht alle Sinne der Kinder an und 
fördert vor allem das Hören, Sehen und Fühlen. Zudem fördert 
dieser elementare Musikunterricht die Fein- und Grobmotorik 
durch Tanz und Fingerspiele. 
Ziel des Musikgarten ist es, Kinder spielerisch an Musik he-
ranzuführen. Die Kinder sollen ohne Leistungserwartung die 
Gelegenheit bekommen Musik aufzunehmen und selbst zu ge-
stalten. Langzeitstudien bestätigen den positiven Einfluss von 
musikalischer Förderung auf die ganzheitliche Entwicklung des 
Kindes, auf die musikalische Begabung, das Sozialverhalten 
und das Lernen. 
Der Musikgarten ist der elementare Beginn der Musikerzie-
hung zusammen mit einem Elternteil. Der Unterricht findet 
im St. Gallussaal der Jugendmusikschule Kressbronn a. B. am 
Montagnachmittag, sowie Dienstagvormittag und Dienstag-
nachmittag in Gattnau statt. Die Kurse werden nach dem Alter 
der Kinder, von 6 Monaten bis 4 Jahren, zusammengestellt. 
Schnupperstunden werden am Montag, 20.09.2021, Dienstag 
21.09.2021, Montag 27.09.2021 und Dienstag 28.09.2021 an-
geboten. Auf Grund der aktuellen Lage ist eine Anmeldung  
erforderlich.  Anmeldungen zu den Schnupperstunden erfolgen 
bei Kursleiterin Anita Zimmermann unter der Telefonnummer 
0152 02721373 oder per E-Mail an zimmermann.anita@gmx.de.
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Gemeindebücherei

3G-Nachweis für den Besuch  
der Gemeindebücherei erforderlich
Seit dem 16. August dürfen nur noch geimpfte, genesene und 
getestete Personen in die Gemeindebücherei. Die Nachweise 
müssen nach Betreten der Bücherei umgehend dem Personal 
vorgelegt werden.

Spannende neue Bücher für Kinder

Catacombia   von R.L Ferguson
Tief unter der Erde verbirgt sich eine uralte Stadt voller Wunder 
und Magie. Doch in Catacombia schlummert auch ein düsteres 
Geheimnis … 
Ein Sturz mitten in der Nacht durch einen Schacht – und plötz-
lich ist der 13-jährige Sam tief unter der Erdoberfläche! Dort 
eröffnet sich ihm eine uralte und doch moderne Stadt voller 
Wunder, Magie und Rätsel: Catacombia. Doch je tiefer Sam in 
die Geheimnisse von Catacombia eintaucht, desto mehr Fragen 
tun sich auf. Warum wird der Name Grimorga nur heimlich 
geflüstert? Was plant der Rat, der die Geschicke der unterirdi-
schen Stadt lenkt? Und kann Sam den Kult aufhalten, der alles 
zerstören will, wofür Catacombia steht? 

Das Glück wartet nur bis um vier von Kate O´Shaughnessy
Die elfjährige Maybelle Lane sammelt Geräusche: das Quiet-
schen ihrer Wohnwagentür, das Gitarrenspiel ihrer Mutter, das 
Klickern von Eiswürfeln … Das wertvollste Stück ihrer Samm-
lung ist aber das warme Lachen ihres Vaters auf einer alten An-
rufbeantworternachricht. Dieses Lachen ist das Einzige, was 
sie von ihm hat. Doch eines Tages hört sie genau dieses Lachen 
im Radio: Ihr Vater hat eine eigene Musiksendung. Und als er 
dort einen Song-Contest ankündigt, bei dem er Teil der Jury 
ist, meldet Maybelle sich unverzüglich an. Doch zu dem Wett-
bewerb ist es ein weiter Weg – und dazu braucht sie die Hilfe 
einiger Menschen, von denen Maybelle nie geahnt hätte, dass 
sie Freunde werden können …

Amanda und das Herz aus Schrott   von Ruth Rahlff
Auf dem alten Schrottplatz stimmt was nicht! Amanda hört 
seltsame Geräusche, zwischen rostigen Autoskeletten und auf-
getürmtem Gerümpel huschen Schatten umher. Als sie eines 
Tages quer über das Gelände verfolgt wird, stürzt sie auf ihrer 
Flucht in ein Becken mit einer ekligen Flüssigkeit. Von nun 
an ist alles anders. Plötzlich kann Amanda mit ihren selbstge-
bauten Figuren aus Schrott sprechen. Schon bald werden die 
witzigen und ziemlich eigenwilligen Geschöpfe zu ihren besten 
Freunden. Verbündete hat Amanda auch bitter nötig, denn als 
eine dunkle Bedrohung Gestalt annimmt, muss sie sich einem 
mächtigen Gegner stellen.

Sommeröffnungszeiten vom 26. Juli bis 12. September
Dienstag:      09:00 – 12:00 Uhr und 16:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch:     09:00 – 12:00 Uhr und 16:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr 
Die Rückgabe von Medien über die Bibliothek für Schlaflose ist 
jederzeit möglich.

Ende des Amtlichen Teils




