
Von unserem Redaktionsmitglied
Dietrich Hendel

Im Grundbuch einer Kommune werden die
Eigentumsverhältnisse für Grundstücke einge-
tragen. Die Grundbuchämter betreuen die
Grundbücher (siehe Stichwort). In den Kom-
munen zwischen Pfinztal und Dettenheim
werden die Grundbuchämter bislang noch bei
den kommunalen Verwaltungen geführt. Die
erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung
vom Land. Das wird sich – ab 1. Januar 2012 –
nach und nach ändern, wenn die Kommunen
ihre Grundbuchämter an die für sie zuständi-
gen Amtsgerichte abgeben und die Grundbü-
cher fortan dort elektronisch geführt werden.

Für die sieben Gemeinden und die Große
Kreisstadt im Verbreitungsgebiet der BNN-
Hardtausgabe bringen die Veränderungen zu-
meiste keine wirkli-
chen Verbesserungen.
Für die Bürgerinnen
und Bürger, die eine
Grundbuchauskunft
benötigen, kann es
komplizierter werden,
solange es in den Kommunen (noch) keinen
Einblick in die zentral geführten Akten gibt.
Die Grundbuchämter von Stutensee und der
meisten anderen BNN-Hardtgemeinden wer-
den nach Maulbronn ans Amtsgericht verlegt.
Walzbachtal wurde schon zum Jahresbeginn
2007 dem Amtsgericht Durlach zugeteilt.

„So spät wie möglich“, also zum Jahresende
2017 oder nur relativ kurz davor, will die Hälf-
te der BNN-Hardt-Gemeinden ihr Grund-
buchamt abgeben: „Wir wollen zuerst die Per-
sonalsituation abklären“, sagt Bürgermeister
Günther Johs aus Linkenheim-Hochstetten.
„Wir wollen diesen Bürgerservice so lange wie
möglich behalten“, sagt Bürgermeister Lothar
Hillenbrand in Dettenheim, die Abgabe erfolge
erst zum 31. Dezember 2017. Hans D. Rein-
wald, Gemeindeoberhaupt in Graben-Neudorf
sieht das genauso. In Pfinztal habe sich der Ge-
meinderat immer dafür ausgesprochen, diesen
Bürgerservice am Ort zu behalten, informiert
Bürgermeister Heinz E. Roser: „Wir haben uns
entschieden, unser Grundbuch so spät wie
möglich abzugeben, also erst 2016 oder 2017.“

Stutensee geht diesen Schritt zum 1. Januar
2012, Weingarten hat ihn gerade für den glei-
chen Zeitpunkt beschlossen Eggenstein Leo-
poldshafen folgt ein Jahr später.

„Der Nutzen ist abhängig vom künftigen
Einsatz der Mitarbeiter und der bisherigen
Räume. Beides ist noch nicht entschieden. Der
Wegfall der Sachkosten ist eher zu vernachläs-
sigen, die Kostenerstattung durch das Land
hat die tatsächlichen Aufwendungen nicht ge-
deckt“, sagt Bernd Stober, Bürgermeister in
Eggenstein-Leopoldshafen. Bürgermeister
Eric Bänziger in Weingarten meint: „Das Land
sollte diese Landesaufgabe in Zeiten knapper
Kassen selbst erfüllen. Für die Gemeinde ist
dann eine finanzielle Entlastung zu erwarten.“

„Wir kalkulieren mit etwa 220 000 Euro Ein-
sparungen jährlich, die den Bürgern auf ande-
re Weise zugute kommen“, berichtet OB Klaus

Demal aus Stutensee.
„Wir sparen 55 000

Euro im Jahr, und ha-
ben etwa 20 000 Euro
Ausgaben vermieden,
weil wir das Grund-
buch nicht elektroni-

sieren mussten“, informiert der Walzbachtaler
Bürgermeister Karl-Heinz Burgey. Seuin Kol-
lege Johs meint: „Wir suchen den richtigen
Zeitpunkt für die Übergabe, um durch einen
natürlichen Personalwechsel die zusätzlichen
Belastungen auf ein Minimum zu reduzieren.
Die frei werdenden Räume regen die Fantasie
an, sind aber nicht wirklich hilfreich.“ Rein-
wald sieht keinen Nutzen für die Kommune:
„Es werden zwar Stellen frei, aber das Perso-
nal müssen wir weiter beschäftigen. Da der
Zuschuss entfällt, entstehen uns Mehrkosten.“

Die Nachteile schätzen die Kommunen für
sich eher gering ein, abhängig vom Service,
den Maulbronn bietet. Wenn in den Kommu-
nen eine Einsichtstelle eingerichtet wird, gibt
es auch keine Nachteile (Vorteile ebenso we-
nig) für die Bürger. Bis dahin haben die Bürger
allerdings weitere Wege zu ihrer Auskunft.
„Wir versuchen, die Bürgernähe mit so ge-
nannten Einsichtstellen aufrecht zu erhalten“,
so Johs. Roser sieht ein Stück Bürgernähe
schwinden, und Demal bedauert, dass ein
Stück der Selbstverwaltung verloren geht.

„Möglichst spät“ lautet
zumeist die Marschroute

Grundbücher werden künftig in Maulbronn geführt

Kommunen erwarten keine
wesentlichen Verbesserungen

DIE SAMMLUNG DER EIGENTUMSRECHTE am Grundbesitz wird bislang noch in den Kommunen geführt. Wie in Eggenstein-Leopoldshafen (hier Grundbuch-
ratschreiber Dieter Fischer) betreuen Mitarbeiter der Gemeinden die Akten. Ab 2012 ändert sich das: Die Akten gehen nach Maulbronn. Foto: Alàbiso
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Von unserer Mitarbeiterin
Katja Stieb

„Wie in der Werbung“, sagt der kleine
Steppke und blickt zufrieden auf den rotba-
ckigen Apfel, den er mit einem großen Biss ge-
rade stark dezimiert hat. So sehr, dass er das
Reden in Sachen Schulobst kurzzeitig seinem
Rektor Friedhelm Jordan überlassen muss.
Selbst dieser liebäugelt gerade mit einem Ap-
fel, lässt dann aber selbstverständlich seinen
Schülerinnen und Schülern den Vortritt.
Schließlich sind sie es, die von der Teilnahme
der Pfinztaler Schulen am EU-Schulobstpro-
gramm profitieren sollen. 200 Millionen Euro
an EU-Mitteln stehen Deutschlands Vor- und
Grundschülern im Zuge dieses Programms für
das Schuljahr 2009/2010 zur Verfügung. Ziel
der Initiative ist es, Schüler regelmäßig kos-
tenfrei mit frischem Obst oder Gemüse zu ver-
sorgen und sie so an gesundheitsförderndes
Ernährungsverhalten heranzuführen.

„In Pfinztal wurde die Idee, an dem EU-Pro-
gramm teilzunehmen, im Gemeinderat gebo-
ren“, erzählt Friedbert Jordan, Rektor der
Grund- und Hauptschule Berghausen. „Wir
Pfinztaler Schulleiter waren sofort begeistert
und waren dankbar, dass wir schnell großzügi-
ge Kooperationspartner finden konnten.“ Das
EU-Programm ist nämlich ein kleines „Büro-
kratie-Monster“, wie beim Lesen der Richtli-
nien schnell offenkundig wird. Lieferanten
und Sponsoren müssen gefunden, etliche Kri-
terien erfüllt und viele Formulare ausgefüllt
werden. Und natürlich muss auch das geliefer-
te Obst tadellos sein. In Pfinztal hat sich der
Obsthof Wenz bereit erklärt, die Schulen zu
beliefern. „Anfangs war es ein wenig kompli-
ziert, was den Papierkram und die Logistik be-
trifft“, sagt Petra Wenz. „Inzwischen läuft al-
les prima. Wir freuen uns, dass unser Obst bei
den Schulen gut ankommt.“

Rund 500 Äpfel werden einmal die Woche an
die GHWRS Berghausen geliefert. „So kommt
auf jedes Kind ein Apfel“, erklärt Jordan, der

„Nicht jedes Kind bekommt ein gesundes Pausenbrot gerichtet“
Pfinztaler Schulen beteiligen sich am EU-Schulobstprogramm / 500 Äpfel pro Woche für die Schüler in Berghausen geliefert

positive Erfahrungen mit der Schulobst-Ini-
tiative macht. „Anfangs war der Ansturm na-
türlich riesig, aber inzwischen hat sich alles
eingependelt.“ Immer in der großen Pause
wird das Obst – bald auch mal Pfirsiche und
Aprikosen – an die Kinder verteilt.

„Für die jüngeren Schülern werden die Äpfel
meist im Klassenzimmer halbiert, weil viele
keinen ganzen Apfel schaffen“, sagt Jordan,
der von der Wichtigkeit des Programms über-
zeugt ist. „Nicht jedes Kind bekommt ein ge-

sundes Pausenbrot von der Mutter gerichtet.
Das ist leider Fakt.“

Auch an der Graben-Neudorfer Adolf-Kuß-
maul-Schule strebt der Förderverein eine Teil-
nahme am EU-Programm an. „Der Verein or-
ganisiert bereits seit einiger Zeit eine monatli-
che Obst-Aktion, bei der jeder unserer 260
Schüler ein Stück frisches Obst bekommt“, er-
klärt Rektor Otmar Winzer. „Die Aktion
kommt super an. Das EU-Programm wäre ein
weiterer Schritt auf diesem Weg.“

In Blankenloch würde der Rektor der Pesta-
lozzi-Schule, Herbert Grimm, gern in das Pro-
gramm einsteigen: „Wenn ich sehe, was man-
che Kinder in der Pause essen und trinken, hal-
te ich diese Aktion für mehr als sinnvoll.“ Aber
50 Prozent der Kosten für das Obst müssen von
den Schulen selbst aufgebracht werden.

„Ich möchte unsere großzügigen Sponsoren,
die uns seit langer Zeit unterstützen, nicht
überstrapazieren“, sagt Grimm. „Vielleicht er-
gibt sich ja irgendwann eine andere Lösung.“

GESUNDE ZWISCHENMAHLZEIT: Die Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Berghausen beteiligt sich am Schulobstprogramm der Europäischen
Union. Rechts Rektor Friedbert Jordan, im Hintergrund Lehrerin Ewelina Herrscher. Foto: Stieb

Stutensee-Friedrichstal (BNN). Die Unter-
führung in der Eichendorffstraße in Fried-
richstal wird voraussichtlich von Dienstag bis
Montag, 7. Juni, für den Verkehr vollständig
gesperrt. Laut Mitteilung der Stadt Stutensee
werden Straßenbauarbeiten ausgeführt.

Die Umleitung erfolgt innerörtlich. Fußgän-
ger und Radfahrer können die Unterführung
weiter nutzen.

Unterführung
wird voll gesperrt

Weingarten (BNN). Im Bereich der Kanal-
und Bahnhofstraße bis zum Bahnhofsplatz in
Weingarten werden Telekommunikations-
Versorgungskabel verlegt. Im weiteren Verlauf
der Versorgungstrasse, entlang L 559 und
K 3539 zum Forlenweg und weiter bis zu den
Tennisplätzen, fallen auch Tiefbauarbeiten an.

Die Tiefbauarbeiten werden etwa drei Wo-
chen dauern, so die Gemeindeverwaltung.

Tiefbauarbeiten
für Versorgungskabel

Graben-Neudorf (BNN). Bei einem Ver-
kehrsunfall am Mittwochabend kurz vor 19
Uhr auf der B 35 zwischen Graben-Neudorf
und Karlsdorf wurden drei Personen leicht
verletzt.

Ein 57-jähriger Lastzugfahrer, so die Polizei,
streifte bei der Fahrbahnzusammenführung
von zwei auf einen Fahrstreifen ein rechts ne-
ben ihm fahrendes Auto. Dieses schleuderte
nach links über die Fahrbahn in die Leitplan-
ken. Von dort schleuderte es wieder zurück
und kollidierte mit einem entgegenkommen-
den Wagen, der gegen den Anhänger des Lkw-
Gespanns prallte.

Die 45-jährige Lenkerin des zweiten Wagens
sowie der 62 Jahre alte Fahrer des dritten Au-
tos und dessen 66-jährige Beifahrerin erlitten
leichte Verletzungen.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf
rund 31 000 Euro. Die beiden Pkw wurden ab-
geschleppt. Während der Unfallaufnahme war
eine örtliche Umleitung des Verkehrs nötig.

Drei Verletzte bei
Unfall auf der B 35

Stichwort

Kommunales Grundbuch

Das Grundbuch ist ein öffentliches Regis-
ter, in dem Eigentumsverhältnisse und Belas-
tungen eines Grundstücks eingetragen sind.
Die Eintragungen im Grundbuch sind recht-
lich verlässlich und bindend. Ein Besitzer
(oder auch mehrere) ist durch die Eintragung
im Grundbuch nachgewiesen. Verwaltungs-
technisch ist das Grundbuch – in der Bundes-
republik, außer in Baden-Württemberg – eine
Abteilung des Amtsgerichts.

Dieses führt die Grundbücher für alle
Grundstücke, die in seinem Amtsbezirk lie-
gen. In Baden führen die Kommunen (bislang

noch) das Grundbuch für die Grundstücke
auf ihrer Gemarkung in staatlichem Auftrag.
Im württembergischen Landesteil (in Baden
in den größeren Städten ebenso) werden die
Grundbücher von den Notariaten geführt.

Mit der künftigen Umstellung auf eine ge-
nerelle elektronische Führung der Grund-

buchämter (ab dem 1. Januar 2012) werden
die Grundbücher in Baden-Württemberg
ebenfalls über die zuständigen Amtsgerichte
geführt. Bisher wird das Grundbuch in Pa-
pierform geführt. Für jedes Grundstück ist
ein eigenes Grundbuchblatt angelegt.

Dieses Blatt besteht aus der Aufschrift (da-
rauf ist das Amtsgericht, der Grundbezirk –
also die Kommune – und die Nummer des
Blatts vermerkt), aus dem Bestandsverzeich-
nis (Beschreibung der Grundstücke nach
Lage, Gemarkung, Flurstück und Flächen-
größe) und aus drei Abteilungen. del

informierte die Stadtverwaltung Stutensee
im Gemeinderat. Der Haushaltsansatz hatte
rund 200 000 Euro höher gelegen.

Von dieser Differenz gehen jedoch noch
etwa 50 000 Euro ab, die für weitere Repara-
turen – darunter die Erneuerung des Sport-
bodens – dieses Jahr ausgegeben werden
müssen.

Dieser Rechnung stimmte der Gemeinde-
rat Stutensee in seiner jüngsten Sitzung ein-
mütig zu.

Stutensee (del). Die Schlussabrechnung
für die Innensanierung der Sporthalle am
Schulzentrum in Blankenloch kommt auf
373 000 Euro.

Die Arbeiten wurden 2008 mit 188 000
Euro und 2009 mit 185 000 Euro finanziert

Schlussabrechnung
liegt bei 373 000 Euro

Auf einen Blick

Gute Geschäfte
Weingarten/Walzbachtal. Um 2,1 Pro-

zent ist die Bilanzsumme der Volksbank
Weingarten-Walzbachtal im vergangenen
Jahr gestiegen. Sie beträgt jetzt 272 Mil-
lionen Euro, wurde bei der Vertreterver-
sammlung mitgeteilt. (Seite 16)

Kreuzungsvereinbarung
Pfinztal. Erst wenn die Söllinger Nord-

umgehung fertig ist, kann mit den beiden
Unterführungen begonnen werden. Der
Gemeinderat Pfinztal stimmte jetzt zu, die
Kreuzungsvereinbarung mit Bahn AG und
AVG zu unterzeichnen. (Seite 20)

Service für Senioren
Kreis Karlsruhe. Der Kreisseniorenrrat

schließt sich der Initiative „senioren-
freundlicher Service“ an. Dabei geht es
darum, dass im geschäftlichen Umgang
mit älteren Menschen deren Erfordernisse
berücksichtigt werden. (Aus der Region)

Kritische Fahrgäste
Karlsruhe. Mehr als 170 Millionen Mal

pro Jahr fahren Menschen im Karlsruher
Verkehrsverbund (KVV) mit Bus und
Bahn. Beim ersten KVV-Forum äußertem
Fahrgäste Kritik und Anregungen zu In-
formationssystem, Übergangstarifen oder
schlechten Anschlüssen. (Karlsruhe)


