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FRAGESTUNDE 
 
 Zur Fragestunde sind rund 70 Bürger erschienen, überwiegend Anwohner des 

„Mühlrain“. Bürgermeister Althoff erklärt das Procedere der Bürgerfragestunde: für 
die Zeitdauer von ½ Stunde können Fragen an die Verwaltung gestellt werden, nicht 
an die Gemeinderäte. Herr Erhard Fein, Anwohner des Mühlrain seit 1978, äußert 
für die Interessengemeinschaft (IG) Mühlrain Enttäuschung: nach Auffassung der IG 
sei das Gremium zu wenig auf die Bürger zugegangen, habe nicht das Gespräch 
mit ihnen gesucht und die noch offenen Fragen nicht beantwortet. Er trägt einen 
Fragenkatalog vor, der dem Protokoll als Anlage beigegeben wird. Die IG fordere 
das Gremium auf, die den Mühlrain betreffenden TOPs von der Tagesordnung zu 
nehmen und die Thematik sowie das vorgelegte Gutachten mit den Bürgern ge-
meinsam besprechen. Als Kompromiss solle man die Gasleitungen austauschen, 
den Straßenvollausbau auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Der Bürgermeis-
ter fasst noch einmal kurz die Rahmenbedingungen des seit Jahren diskutierten 
Mühlrain-Ausbaus zusammen: die Auflage des Landesgewerbeamtes zur Entfer-
nung der alten Graugussleitungen, die Aufforderung der Gemeindeprüfungsanstalt 
an die Stadt, die Straße endgültig herzustellen und abzurechnen. Für die Stadtver-
waltung stellt sich die Rechtslage eindeutig dar, auch seien inzwischen sämtliche 
Fragestellungen des Erschließungsbeitragsrechts an den Gerichten durchentschie-
den. Die Stadt habe die Rechtslage zusätzlich durch einen Fachanwalt prüfen las-
sen. Auch die Rechtsauffassung des von der IG vorgelegten Gutachtens ändere 
nichts daran: Der Ausbau müsse jetzt gemacht werden, und die Zahlungspflicht für 
die Grundstückseigentümer im 2. und 3. BA entstehe damit (sofern sie keine ent-
sprechenden Dokumente vorlegen können, dass bereits bezahlt wurde – dies werde 
dann im Einzelfall geprüft). Der Gemeinderat müsse im Interesse der Gesamtbür-
gerschaft entscheiden. 

 
 Herr Ludwig mahnt an, dass der von ihm beauftragte Rechtsanwalt das bei der Bür-

gerversammlung zugesagte Bodengutachten nicht von der Stadtverwaltung erhalten 
habe, obwohl die Anfrage schon 6 Wochen zurückliegt. Der Bürgermeister stellt klar, 
dass das zugesagte Einsichtsrecht nicht beinhalte, dass das Gutachten verschickt 
werde. Das Gutachten könne bei der Stadtverwaltung nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden, auch Kopien angefertigt.  

 
 Herr Hess (wohnhaft BA 3) berichtet von der Feuerwehrzufahrt zum BA 3: am 3.8. 

sei der Anfahrtsweg der Feuerwehr getestet worden: durch den Tunnel, in den Wald 
hinein, rückwärts wieder die Straße hinunter – sei das die schnellste Variante, und 
könne er die Entscheidung der Feuerwehr schriftlich bestätigt bekommen? Der Bür-
germeister bittet Herrn Hess, diesbezüglich die Feuerwehr selbst anzusprechen; er 
geht davon aus, dass der Stadtbrandmeister die schnellste und günstigste An-
fahrtroute ausgewählt habe.  

 
 Ein anderer Bürger erinnert an die vor nicht allzulanger Zeit vorgenommene Aufgra-

bung des 3. BA durch die Stadtwerke – warum würden die Anwohner nun für den 
Fehler zur Kasse gebeten, dass damals nicht nach den geltenden DIN-Normen 
ausgebaut worden sei? Herr Schmidt erklärt, dass die Straße damals nicht in ihrer 
vollen Breite aufgegraben worden sei, sondern höchstens rund 1 m für die Arbeiten 
der Stadtwerke – diese hätten gewiss einen ordentlichen Straßenaufbau vorge-
nommen, jedoch nur für ihr Baufeld. Der Rest sei noch in schlechtem Zustand.  

 
 Herr Ludwig vermutet, dass beim Ausbau der Straße in den 50er Jahren die damali-

gen DIN-Normen eingehalten worden sein könnten, so dass die Arbeiten zur Errei-
chung neuer DIN-Normen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht nochmals abgerech-
net werden dürfe. Hier weist der Bürgermeister nochmals auf die nach Auffassung 
der Stadt klare Rechtslage hin, die Straße sei noch nicht endgültig ausgebaut.  
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 Frau Kalisch und eine weitere Bürgerin geben zu bedenken, dass sie ihre Häuser im 
Mühlrain erst vor wenigen Jahren gekauft hätten und von niemandem etwas darüber 
erfahren hätten, dass noch Erschließungsbeiträge ausstehen. Wie informiere die 
Stadt die Bürger der anderen noch nicht abgerechneten Straßen über die Sachla-
ge? Der Bürgermeister antwortet, dass die Stadtverwaltung nicht dafür verantwort-
lich gemacht werden könne, wenn in Grundstückskaufverträgen zwischen den Bür-
gern die Thematik nicht angesprochen werde – grundsätzlich sei es Sache des Ver-
käufers, darauf hinzuweisen. Die Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Mühlrain 
sei schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in-
tensiv diskutiert worden, es habe auch eine Bürgerversammlung dazu gegeben. 

 
 Frau Mayer, Angrenzerin des geplanten Naturschutzgebietes, moniert, die Stadt 

habe die Eigentümer und Anwohner bezüglich der Planungen nicht angeschrieben 
und vorab informiert. Ihres Ermessens käme die Einrichtung eines Naturschutzge-
bietes einer Enteignung gleich, die Grundstücke erlitten einen Wertverlust – reiche 
ein Landschaftsschutzgebiet nicht aus? Sie habe Bedenken, dass die Grundstücke 
im Plangebiet zu Allgemeingut erklärt würden. Der Bürgermeister erläutert zum Fort-
gang des Verfahrens, dass im genannten Bereich schon seit Jahren Landschafts-
schutzgebiet ausgewiesen ist, das Gelände werde demnach nie Bauland werden. 
Das Regierungspräsidium habe einen guten Überblick über die Schutzwürdigkeit 
der Gebiete in der Region. Es sei auf die Stadt zugekommen, entsprechende Gut-
achten der Schutzwürdigkeit liegen vor, nun sei ein Verordnungsentwurf erstellt. Die 
Bürgerschaft werde nun im Rahmen der Offenlage dieses Entwurfes informiert; 
wann und wo der Entwurf einsehbar sei, werde über die örtlichen Medien kommuni-
ziert. Grundsätzlich sei den Eigentümern auch im geplanten Naturschutzgebiet das 
Gleiche erlaubt wie im Landschaftsschutzgebiet; der vorliegende Entwurf sei sehr li-
beral. Sofern heute positiv entschieden werde, könne am 1.10. die Offenlage begin-
nen, dies gäbe den Anwohnern die Gelegenheit zu Einwendungen und Anregungen.  

 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 7/2012 vom 17. Juli 2012 
 
1.1: Sachvortrag:  
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung : 
 
1.3: Beschluss :  
 Das Protokoll wird genehmigt.  
 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssi tzung Nr. 9/2012 vom 17. 

Juli 2012 gefassten Beschlüsse  
 
2.1: Sachvortrag:  
 Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung entsprechend 

der Vorlage bekannt. Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als An-
lage beigefügt.  

1 
2.2: Beratung : 
 
2.3: Beschluss :  
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3: Ehrung für kommunalpolitische Tätigkeit  
 
 Nachdem der zu ehrende Stadtrat, Herr Berroth, für die heutige Sitzung entschuldigt 

ist, wird der TOP von der Tagesordnung genommen und soll in der kommenden Sit-
zung behandelt werden. 

 
 
 
4: Ausbau der Straße „Am Mühlrain“  

- Vergabe der Bauleistungen für den 1. Bauabschnitt   
 
4.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Bauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Herr 

Schmidt erläutert die Sachlage anhand einer Präsentation, die dem Protokoll als An-
lage beigefügt wird. Zusammenfassend stellt er fest, dass beim Ausbau weitestge-
hend am status quo festgehalten werde; die Grundstückszufahrten sollen auch im 
neuen Straßenbild erreichbar sein, Parken weiterhin möglich. Er ergänzt, die TV-
Befahrung der Kanäle habe diverse Schäden erkennbar gemacht. Es habe sich eine 
Kostensteigerung gegenüber den vorab geschätzten Preisen von rund 12 % für die 
von der Stadt zu vergebenden Arbeiten ergeben; bedingt dadurch, dass bei Aus-
schreibung noch keine endgültige Ausarbeitung über das Bodenprofil vorgelegen 
habe, vermutlich haben die Baufirmen die Arbeiten auf dem sehr beengten Gelände 
als schwierig eingeschätzt. 

 
4.2: Beratung : 
 Stadträtin Groesser nimmt Bezug auf das Problem, dass bei Ausschreibungen oft 

nur wenige Firmen Angebote abgeben, preislich über den Schätzungen liegen und 
dadurch die Preise diktieren können – möglicherweise sei die Zeitspanne zwischen 
Bauausschreibung und Baubeginn zu kurz, könne das in Zukunft anders gehand-
habt werden? Der Bürgermeister relativiert, dass sich die Submissionsergebnisse 
nicht immer so negativ darstellen und räumt ein, dass eine Ausschreibung im zeiti-
gen Frühjahr, wenn die Baufirmen ihre Jahresplanung machen, immer günstiger sei. 
Bezüglich der Mühlrain-Ausschreibung sei man in eine ungünstige Zeitschiene ge-
rutscht, da die Arbeiten zum Austausch der Graugussleitungen noch in diesem Jahr 
begonnen werden müssen. Grundsätzlich viele Monate im voraus auszuschreiben 
sei aber schwierig, da es den Firmen möglich sein muss, ihre angebotenen Preise 
zu halten. Stadtrat Christian Rupp regt an, dass man bei Aufgrabung der ganzen 
Straße an den Einbau von Leerrohren denken solle. Der Bürgermeister antwortet, 
dass bei städtischen Tiefbaumaßnahmen stets alle gefragt werden, die Leitungen im 
Boden haben; die betreffenden Firmen entscheiden dann selbst über die Notwen-
digkeit, sich zu beteiligen. Herr Rehberger vermisst die Kostenschätzungen der 
Ausschreibung in der Vorlage. In Zukunft sollten diese wie sonst üblich eingearbeitet 
werden. Stadtrat Schubert fragt nach dem Ausführungszeitraum für den 2. und 3. 
BA – dieser müsse sich an die Fertigstellung des 1. BA anschließen, witterungsbe-
dingt gäbe es möglicherweise Verzögerungen. Herr Schmidt verweist auf den Ge-
samtbauzeitenplan. Mit der Ausschreibung für den 2. und 3. BA solle man bis Janu-
ar / Februar warten, dann könne man verlässliche Aussagen über den Verlauf des 
Winters einbeziehen. Stadträtin Groesser fragt nach der Vorgehensweise bezüglich 
der Dachständer im 1. BA – laut Syna sollten diese abgebaut werden? Herr Schmidt 
sagt diesbezüglich Abklärung zu. 
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4.3: Beschluss :  
 
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, der annehmbarsten Bieterin, der Fa. Meny 

Bau GmbH in Mosbach für die Lose 1 und 2 den Zuschlag zum geprüften Ange-
botspreis von 362.872,06 Euro zu erteilen. 

 
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, für das Los 5 der annehmbarsten Bieterin, 

der Fa. Erles Umweltservice GmbH in Meckesheim den Zuschlag zum geprüften 
Angebotspreis in Höhe von 62.229,99 Euro zu erteilen. 

 
 
 
5: Ausbau der Straße „Am Mühlrain“  

- Vorstellung und Beschlussfassung zu den Ausbauvar ianten für den 2. und 3. 
Bauabschnitt  

 
5.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Bauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Bürger-

meister Althoff geht kurz auf die Historie ein; die drei Varianten seien bereits in der 
Bürgerschaft und im Gemeinderat vorgestellt worden; dabei habe sich gezeigt, dass 
eine Variante („C“) bevorzugt wird, die dem derzeitigen Zustand am meisten ent-
spricht und am kostengünstigsten ist. Herr Schmidt ergänzt die Vorlage durch eine 
Präsentation, die dem Protokoll als Anlage beigegeben wird. Bei den Kostenschät-
zungen der Präsentation handle es sich um Fortschreibungen, die sich aus den 
Submissionsergebnissen des 1. BA ergeben haben. Im 2. BA befinden sich teilwei-
se hydraulisch überlastete Kanäle und Versorgungsleitungen fast über die ganze 
Straßenbreite. Der Kanal des 3. BA sei in noch schlechterem Zustand. Herr Schmidt 
geht besonders auf die Notwendigkeit des Vollausbaus nach DIN-Normen ein, der 
wesentlich bessere Frostschutzeigenschaften hat als der derzeitige Straßenkörper. 
Durch das Aufbringen von Kaltasphalt habe man das Erscheinungsbild zwar schö-
nen können, aber die mangelnde Tragfähigkeit werde immer wieder zu Schäden 
führen. 

 
5.2: Beratung : 
 Stadtrat Schimpf erinnert daran, dass das Landratsamt die Variante A favorisiere – 

dieser umfangreiche Vollausbau sei bereits Ende der 80er Jahre unter Bürgermeis-
ter Schuster diskutiert worden und habe zu Entrüstung geführt: sämtliche Parkplätze 
würden entfallen, bestehende Zufahrten verhindert. Der Ausbau nach Variante C sei 
die untere Grenze, was die Behörden noch zugestehen. Die SPD werde sich hierfür 
entscheiden. Mit dieser Minimalvariante – dies entspreche dem Zugehen des Gre-
miums auf die Bürger - werde die Probleme der Anwohner weitestgehend berück-
sichtigt. Auch Stadtrat Rehberger für die Freien Wähler sowie Stadträtin Schweiger 
für die CDU signalisieren Zustimmung für die Variante C, um die betroffenen Bürger 
so gering wie möglich zu belasten. Entscheidungskriterien waren die Kosten, die 
Erhaltung der Parkflächen und der Zufahrten zu den Grundstücken, die Erhaltung 
der Charakteristik des Mühlrains in seinem Erscheinungsbild. Stadträtin Schweiger 
fasst zusammen, dass Gemeinderat und Stadtverwaltung von verschiedenen Seiten 
(Auflagen Landesgewerbeamt, Gemeindeprüfungsanstalt, Gleichbehandlungs-
grundsatz bezüglich der gesamten Bürgerschaft) zum Handeln gezwungen wären; 
eine andere Alternative, etwa nur den Leitungsaustausch alleine und Verschieben 
des Vollausbaus, gebe es nicht. Stadtrat Schmitz-Günther ergänzt: die Fortschrei-
bung eines Provisoriums auf Kosten der Allgemeinheit sei keine verantwortliche Lö-
sung. Auch die Grünen werden der Variante C zustimmen. Er regt an, den jetzt ge-
planten niveaugleichen Ausbau der Straße zum Anlass zu nehmen, über eine Ver-
kehrsberuhigung von Teilen des Mühlrains nachzudenken, um den Verkehrsfluss zu 
verlangsamen und den Fußgängern mehr Sicherheit zu bieten. Dies sei dann recht-
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lich möglich und sinnvoll. Seine Frage, ob die bestehenden Böschungen in der 
Straße erhalten bleiben, bejaht Herr Schmidt; ebenso die Frage von Herrn Fritsch, 
ob das Straßenniveau gegenüber den schrägen Einfahrten erhalten bleibt (weitest-
gehend ja). Weiterhin möchte Herr Fritsch wissen, ob Anwohner, die auf ihrem ei-
genen Grundstück ihre Einfahrten verbessern möchten, auf die Baufirma zugehen 
können und ausnutzen, dass ohnehin große Baumaschinen in der Straße tätig sind. 
Herr Schmidt antwortet, dass er interessierten Anwohnern auf Wunsch einen An-
sprechpartner der Baufirma nennen könne – dann könnten die entsprechenden 
Bürgern Angebote erhalten. Auf die weitere Frage von Herrn Fritsch, ob in dem Ge-
lände große Findlinge zu erwarten seien, antwortet Herr Schmidt, dass man dies 
nicht ausschließen könne. 

 
5.3: Beschluss :  
 

Nach Beratung der einzelnen Varianten beschließt der Gemeinderat einstimmig als 
Ausbaustandard der Straße Am Mühlrain zwischen dem Einmündungsbereich Josef-
Werner-Straße bis zum Abzweig Wald (2. Bauabschnitt) die vorgestellte Variante C, 
Straßenvollausbau mit einem beidseitigen Schrammbord, ohne Gehweg. 

  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den geplanten Ausbau der Straße Am Mühl-
rain zwischen dem Abzweig Wald bis zum Ende der Bebauung als Mischfläche ohne 
Gehweg (3. Bauabschnitt) identisch mit der Ausführungsvariante C im 2. BA. 

 
 
 
6: Beschluss zur erstmaligen endgültigen Herstellung d er Erschließungsanlage 

„Am Mühlrain“ Abschnitt Abzweigung Josef-Werner-Str aße bis Ausbauende  
 
6.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Bürgermeister Althoff erläutert die Vorlage kurz. Herr Ansorge skizziert die Grund-
züge des Erschließungsbeitragsrechts. Dieses sehr komplexe Rechtsgebiet sei in 
diversen Gesetzen geregelt. Bundes- und Landesgesetze, sogar Gesetze, die nur 
für einzelne Landesteile (hier etwa das badische Rechtsgebiet) betreffen, seien zu 
beachten. Selbst für die einzelnen Straßenteile gelten verschiedene Vorschriften 
(historischer Teil, bereits abgerechneter 1. BA, noch nicht abgerechnete 2. und 3. 
BA). Die Rechtslage habe sich innerhalb der letzten 50 Jahre entwickelt; einige 
wegweisende Urteile seien in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts gefällt worden, 
so dass nun alle gesetzlichen Grundlagen vollständig ausgeklagt seien. Daraus er-
gebe sich für die Gemeinden, dass der freie Ermessensspielraum gegen Null geht – 
es bestehe das Recht und zugleich die Pflicht, für Wohnstraßen Beiträge zu erhe-
ben. Es gelte der Einmaligkeitsgrundsatz. Provisorien verjähren nicht. Hinsichtlich 
des Umfanges der Beiträge gehe es im Grundsatz um den Erwerb der Flächen, die 
Kosten der endgültigen Herstellung, der Entwässerung, Beleuchtung, Vermessung 
und der Nebenkosten. Die tatsächlichen Kosten werden im konkreten Fall (Ab-
schnittsbildung) ermittelt, 5 % der Kosten trägt die Kommune, der Rest wird auf die 
Grundstückseigentümer des Abschnitts umgelegt. Zur Höhe der Beiträge am Mühl-
rain können derzeit nur vorsichtige Angaben gemacht werden, da die Ausschrei-
bungsergebnisse noch nicht vorliegen. Die heutige Vorlage bilde die Voraussetzung 
zur Erhebung der Erschließungsbeiträge, denn rechtlich seien zwei Dinge gefordert: 

 Erstens: Endgültige Herstellung der Straße. Zweitens: Dies muss planmäßig vor 
sich gehen (d.h. es muss genau definiert werden, wie der Ausbau zu machen ist – 
etwa über einen Bebauungsplan, Ortsstraßenplan. Wenn, wie im Bereich des Mühl-
rains, kein entsprechender Bebauungsplan vorliegt, der die entsprechenden Vorga-
ben enthält, muss der Ausbauumfang berechnet und dokumentiert werden) Zusätz-
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lich muss eine Abschnittsbildung erfolgen, d.h. Beginn und Ende der Ausbaustrecke 
hausnummernweise erfasst sein.  

 
6.2: Beratung : 
 Stadtrat Schmitz-Günther nimmt Bezug darauf, dass zahlreiche betroffene Anwoh-

ner vorgebracht haben, nicht gewusst zu haben, dass die Erschließungsbeiträge für 
ihre Häuser noch nicht bezahlt seien. Er relativiert das – die Bürger hätten nicht mit 
Sicherheit davon ausgehen können, dass die Beiträge schon abgerechnet gewesen 
seien. In Grundstückskaufverhandlungen und -verträgen sei grundsätzlich die Frage 
der Erschließungsbeiträge ein Thema – vom Verkäufer werden regelmäßig diesbe-
zügliche Erklärungen verlangt. Er stellt die Überlegung an, ob die Erschließungsbei-
tragsforderung verjähren könnte, wenn eine Straße beispielsweise in den 50er Jah-
ren nach den damaligen Normen voll ausgebaut worden sei, die Stadt aber die Ab-
rechnung der Erschließungsbeiträge versäumt hätte. Sofern die städtische Erschlie-
ßungsbeitragssatzung noch keine Ratenzahlung vorsehe, solle man die Satzung 
ändern, um den Bürgern Ratenzahlung zu ermöglichen. Der Bürgermeister antwor-
tet, die Satzung sehe bereits die Möglichkeit der Ratenzahlung vor, das sei bei-
spielsweise auch schon bei der Abrechnung des Mühlwald so gehandhabt worden. 
Herr Ansorge beantwortet die Frage nach der Verjährung: er nimmt Bezug auf die 
og. Voraussetzungen zur Erhebung der Erschließungsbeiträge. Sind beide erfüllt, 
verjährt die Forderung nicht. Nach Auffassung der Stadt ist die Straße auch in der 
Vergangenheit nicht endgültig hergestellt worden; die Verwaltung hat das Stadtar-
chiv diesbezüglich überprüft. Beim Stadtbauamt wird eine Beitragskartei geführt (die 
die Bürger auch einsehen oder erfragen können, hiervon werde regelmäßig Ge-
brauch gemacht). Daten liegen seit 1890 vor. Es waren keine Beitragsbescheide 
auffindbar, demgegenüber gibt es zahlreiche Hinweise, dass die Straße in den 50er 
Jahren in sehr schlechtem Zustand war; zahlreiche schriftliche Beschwerden über 
den Zustand. Entsprechende Fotos aus der Zeit werden im Gremium gezeigt. 
Nachdem also die Straße weder endgültig hergestellt worden sei noch eine genaue 
Abschnittsbildung und Ausbauplanung bisher existiert habe, sei die Frage nach der 
Verjährung Spekulation. Man werde die Frage aber vom beauftragten Rechtsanwalt 
prüfen lassen.  

 Stadtrat Rehberger erinnert daran, wie der in den 80er / 90er Jahren betriebene 
Vorstoß zum Ausbau des Mühlrain vonstatten gegangen war. Die Anwohner selbst 
waren mit der Bitte um Ausbau an die Stadtverwaltung herangetreten. Als sich dann 
herausstellte, dass die Anwohner diesen hätten bezahlen müssen, waren sie vom 
Wunsch auf Ausbau zurückgetreten. Das von der Stadt vorgelegte Rechtsgutachten 
gehe davon aus, dass Erschließungsbeiträge bezahlt werden müssen. Aufgrund der 
Forderungen der GPA und des Gleichbehandlungsgrundsatzes könne der Gemein-
derat nicht auf die Beiträge verzichten; die Freien Wähler werden sich daher dem 
Beschlussvorschlag anschließen.  

 Stadtrat Hertel spricht für die SPD: er sieht die Notwendigkeit des Ausbaus zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt auch aus Kostenaspekten: der Anschluss des Ausbaus an 
den erforderlichen Leitungsaustausch sei für die Gesamtsteuerzahler eine klare Ent-
lastung, da der Straßenzustand im Vollausbau für die nächsten 30 – 35 Jahre Ruhe 
bringt.  

 Stadträtin Geißler sieht noch rechtlichen Abklärungsbedarf.  
 Stadtrat Christian Rupp signalisiert Zustimmung der CDU; die unpopuläre Entschei-

dung müsse aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes getroffen werden.  
 Stadtrat Volk pflichtet dem bei – die Stadt vertrete die Interessen aller Bürger. Hät-

ten die Vorgänger im Gemeinderat die Entscheidung schon vor Jahrzehnten getrof-
fen, wäre das die Bürger möglicherweise billiger gekommen; man solle nun nicht 
mehr warten, damit die Maßnahme nicht noch teurer, damit belastender wird. 
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6.3: Beschluss :  
 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, bei 1 Enthaltung, die erstmalige endgültige 
Herstellung und die Bildung eines Erschließungsabschnittes der Erschließungsanlage 
"Am Mühlrain" ab dem Abschnitt Josef-Werner-Straße gem. § 37 Abs. 2 KAG bis zum 
Ausbauende gemäß dem Lageplan des Ingenieurbüros Willaredt, Sinsheim vom 
24.08.2012, und dem heute beschlossenen Bauprogramm. 

  
Grundstücksgleiche Abgrenzung: Die Erschließungsanlage beginnt talseits (jeweils 
einschließlich) mit der Grünanlage Flst. 1069/2 bzw. Haus Am Mühlrain 30, Flst. 
1069/1 und bergseits mit Haus Nr. 53, Flst Nr. 1206/3 und erstreckt sich bis ein-
schließlich Haus Am Mühlrain 70, Flst. Nr. 960. Der so genannte Bauabschnitt II be-
ginnt aus technischen Gründen abweichend bereits auf Höhe des Hauses 28 bzw. 
47. Dies ist bei der Berechnung des Erschließungsbeitrages zu berücksichtigen. 
 
 
 
Vor Aufruf des nächsten Tagesordnungspunktes verlassen die Stadträte Fritsch, Hol-
schuh und Keller den Sitzungsbereich wegen Befangenheit, und nehmen im Zuhörer-
raum Platz. 

 
 
7: Ausweisung eines Naturschutzgebietes in Kleingemünd  – Anhörung  
 
7.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Dr. 

Aly führt aus, die Natur stelle eine Lebensgrundlage dar, sei somit ein öffentlicher 
Belang. Daher sei die Stellungnahme der Stadt besonders wichtig. Bei der Beschäf-
tigung mit dem Naturschutz seien grundsätzlich drei Phasen zu beobachten:  
1. Begeisterung für die Natur -diese sollte man sich lebenslang erhalten.  
2. Bedenken vor Enteignung. Vielfach werde im Vorfeld der Ausweisung das in Art. 
14 des Grundgesetzes das Recht auf Eigentum thematisiert, aber übersehen, dass 
das Eigentum auch eine Sozialpflichtigkeit beinhaltet.  
3. Detaillierte Festlegung der Nutzung entsprechend dem Schutzzweck. Für alle Ei-
gentümer und Pächter von Grundstücken im Planungsgebiet gilt, dass sie nach 
Ausweisung des Naturschutzgebietes nicht entgegen des Schutzzweckes die Nut-
zung ändern dürfen. In der Verordnung müsse also genau aufgeführt werden, was 
künftig erlaubt bleibt und was nicht. Dabei sei besonders wichtig, die Verordnung 
von hinten zu lesen – dort werden die Befreiungen geregelt, die immer möglich blei-
ben. Die bisherige Gartennutzung werde nicht eingeschränkt – vielmehr sei eine der 
größeren Gefahren die Aufgabe der Nutzung. Vorteilhaft sei auch, dass sich die Na-
turschutzbehörde um das Gebiet kümmere. Grundsätzlich sei Baden-Württemberg 
ein Land mit nur wenig Naturschutzgebieten (rund 3 % der Fläche) und 17 % der 
Fläche seien FFH-Gebiete. Das vorliegende Planungsgebiet ist ebenfalls sehr klein, 
hat aber ein hohes Schutzniveau. 

 
7.2: Beratung : 
 In den meisten Redebeiträgen werden folgende Themen problematisiert: 
 
 1.   genaue Abgrenzung  des Gebiets, insbesondere die westliche Seite zum Neu-

baugebiet hin. Im Gallenacker gebe es schon eine gewachsene Struktur und Tram-
pelpfade. Die gegebene Wegführung sollte aufgegriffen werden und das gesamte 
Gebiet möglicherweise nach Osten verschwenkt werden, da der vorhandene Weg 
eine erkennbare Grenze darstellt und leichter vermittelbar ist. Die im Verordnungs-
entwurf angegebene Abgrenzung entspreche nicht den optischen Geländeeindrü-
cken. Stadtrat Hertel schlägt vor, die Grenze hochzuziehen bis zum Flst. Nr. 3746 / 
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3747, oben Heckenfläche dazuzunehmen. Die Senke, die optisch anders wirke, 
werde damit deutlich abgetrennt. Es werde ein Puffer zwischen Bebauung und Na-
turschutzgebiet erreicht. 

 2.   Erfordernis, ganzjährig auf den Wegen zu bleiben  oder nur (wie im Verord-
nungsentwurf vorgesehen, von März bis Juli). Tendenziell wird, wegen der leichte-
ren Vermittelbarkeit, bevorzugt, für das ganze Jahr ein komplettes Verbot des We-
geverlassens einzuplanen. Zusätzlich wird angeregt, noch einen weiteren Weg im 
NSG anzubieten. 

 
 3.   Nutzung der Wege durch Radfahrer : die vorhandenen Wege im Naturschutzge-

biet seien weniger als 2 m breit, damit müsste das Radfahren sowieso verboten sein 
– man solle es nur auf genügend breiten Wegen erlauben und somit restriktiver als 
die Verordnungsvorlage regeln. 

 
 4.   Ist mit den Förstern auf hessischer Seite  schon Kontakt aufgenommen worden 

mit der Überlegung, die Wiesenstücke auf hessischer Gemarkung einzubeziehen? 
 
 5.   Information der Eigentümer im Vorfeld der Entscheidung 
 
 6.   Wechsel- oder Mehrfelderwirtschaft: bleibt das erlaubt? 
 
 7.   Zeitpunkt der ersten Mahd: für die Bodenbrüter und Blumen wird der 1. Juni als 

zu früh angesehen, sowie angeregt, das Mähgut möglicherweise einer energeti-
schen Nutzung zuzuführen. 

 
 Dr. Aly beantwortet die Fragen: 
 
 Zu 1.   Sofern der Gemeinderat sich das wünsche, werde er sich dem Votum beu-

gen. Er habe die Erfahrung gemacht, dass Pufferflächen zwischen NSG und Be-
bauung, wie sie mit dieser Entscheidung entstehen würden, nach und nach ver-
schwinden. 

 
 Zu 2.   Es muss einen klaren Zweck haben, wenn man ganzjährig nur auf den We-

gen bleiben muss (etwa in Moorgebieten zum Schutz der Pflanzen, wo jegliches 
Begehen sich ungünstig auswirkt) – dies sieht Dr. Aly hier nicht gegeben. Das We-
gegebot dient hauptsächlich dem Tierschutz, hier vor allem dem Schutz des Wen-
dehalses; ab 1. August ist die Brutzeit aber endgültig abgeschlossen. Ein ganzjähri-
ges Verbot sei im vorliegenden Fall also nur pädagogisch begründet. Die Idee, noch 
einen weiteren Weg im Naturschutzgebiet anzubieten, in Form eines Rundweges 
mit entsprechender Beschilderung, werde er aber von sich aus aufgreifen. Anläss-
lich der Vorstellung des Konzeptes für die Beschilderung (voraussichtlich im nächs-
ten Winter) sei ein geeigneter Zeitpunkt, über die konkrete Wegeführung zu spre-
chen. 

 
 Zu 3.   Die Festlegung in der Verordnung diene lediglich der Klarstellung der nicht 

allen Nutzern bekannten Rechtslage. Von den Naturschutzverbänden sei im Rah-
men der Anhörung Kritik geäußert worden: man solle das Begehen und Befahren 
der Wege ganz verbieten.  

 
 Zu 4.   Hier sei noch keine Kontaktaufnahme erfolgt; den Wunsch auf Einbeziehung 

der hessischen Wiesenstücke werde er weitergeben, halte diese aber nicht für 
schutzwürdig. 

  
 Zu 5.   Man befindet sich in einem Verfahren nach § 74 Naturschutzgesetz; wie die-

ses vorsieht, wird die Offenlage spätestens 7 Tage vor ihrem Beginn öffentlich be-
kannt gemacht. Über diese gesetzliche Verpflichtung hinaus will Herr Dr. Aly eine 
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weitere Führung sowie am 1. Oktober einen Vortrag über das geplante Natur-
schutzgebiet anbieten. Dies wird im Gremium mit Wohlwollen aufgenommen. 

 Zu 6.   Die bisherige Nutzung wird weiterhin erlaubt; wer seine Grundstücke in 
Wechselkultur bebaut oder nach Plan brachliegen lässt, sollte das der Naturschutz-
behörde melden. 

 
 Zu 7.   Wiesen seien ein charakteristischer Lebensraum Südwestdeutschlands. Im 

Plangebiet gebe es keine Wiesenbrüter, keine Braunkehlchen, die man bei der 
Mahdzeit berücksichtigt hätte. Im unteren Bereich seien 2/3 der Wiese artenarm, 
Gräser dominieren gegenüber den Kräutern, von daher sei der vorgeschlagene frü-
heste Mahdzeitpunkt sinnvoll. In Einzelfällen könnten abweichende Zeiträume ver-
einbart werden. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo einige Wiesen in schlechterem Zustand 
sind, sei es sinnvoll, eher mehr als zu wenig zu mähen. 

 
 Stadtrat Schmitz-Günther moniert, dass üblicherweise in einem Anhörungsverfahren 

schon Stellungnahmen der anderen Träger öffentlicher Belange vorliegen – zur Ent-
scheidungsfindung wäre das von Interesse gewesen. Dr. Aly antwortet, die Träger 
öffentlicher Belange werden alle gleichzeitig angehört; vor allem die Naturschutzbe-
hörden hätten sich dezidiert mit dem Gebiet auseinandergesetzt; er verweist auf og. 
Ausführungen und bietet an, die Stellungnahmen nachzureichen. Stadtrat Schimpf 
möchte wissen, welche Erfahrungen man in anderen Naturschutzgebieten mit Hun-
den, insbesondere dem Besuch von auswärtigen Hundehalter-Gruppen (Dressur-
übungen etc.) gemacht hat. Wie werden Überschreitungen der Naturschutzverord-
nung geahndet? Dr. Aly antwortet, dass das Leinenführungsgebot auf den Infotafeln 
festgehalten ist; über Gespräche der Bürger und Hundehalter untereinander spielt 
sich die Situation ein und die Bürger erziehen sich gegenseitig. Es sei festzustellen, 
dass schlagartig mit Ausweisung des Naturschutzgebietes die auswärtigen Hunde-
halter wegbleiben. Die Naturschutzbehörde habe keinen eigenen Vollzugsdienst, 
hier müsse man auf die Ortspolizeibehörde zurückgreifen, die Bußgelder verhängen 
kann – diese hätten stets erzieherische Wirkung gezeigt.  

  
 Der Bürgermeister fragt zum weiteren Procedere, ob eine allgemeine Zustimmung 

zum vorgelegten Verordnungsentwurf zur Abstimmung gestellt werden kann, aus-
genommen die og. offenen Fragen, die geprüft werden sollen. Er regt an, mit dem 
vorgelegten Entwurf in die Offenlage zu gehen, denn die Einarbeitung bzw. Umset-
zung der offenen Fragen nach nur kurzer Diskussion am heutigen Abend sei abzu-
lehnen. Dr. Aly müsse vorab Gelegenheit zur wissenschaftlichen Prüfung der Anre-
gungen erhalten. - Dieser Vorschlag geht der Mehrheit des Gremiums zu weit, da 
für viele ihre Entscheidung von der Klärung der offenen Fragen abhängt. Einigkeit 
besteht darin, dass der Grundsatzbeschluss zur Einrichtung eines Naturschutzge-
bietes bereits in der Sitzung am 26.06.2012 getroffen wurde. 

 
7.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat nimmt den Entwurf der Verordnung des Regierungspräsidiums 

Karlsruhe über das Naturschutzgebiet „Streuobstwiesen Kleingemünd“ zur Kenntnis 
und bittet um eingehende fachliche Prüfung der vorgebrachten Hinweise, insbeson-
dere zur Abgrenzung, Wegführung, Wegegebot, Radfahren und Einbeziehung wei-
terer Grundstücke. Der Gemeinderat möchte über das Ergebnis der Prüfung infor-
miert werden, bevor er über seine Zustimmung zu dem Verordnungsentwurf ent-
scheiden will. Diese Entscheidung wird einstimmig getroffen. 

  
 
 Anschließend nehmen die Stadträte Fritsch, Holschuh und Keller wieder am Sit-

zungstisch Platz. 
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8: Sanierung „Innenstadt I“  
- Satzung über die Aufhebung der förmlichen Festleg ung des Sanierungsge-
bietes (Aufhebung der Sanierungssatzung)  

 
8.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt und 

vom Bürgermeister kurz erläutert. 
 
8.2: Beratung : 
 
8.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat beschließt die nachstehende Satzung über die Aufhebung der 

förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes „Innenstadt I“: 
 
  

Satzung  
über die Aufhebung der Satzung 

 des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes „Inne nstadt I“ 
 

Aufgrund von § 162 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 4 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Juli 2000 (GBl. S.581), geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2000 (GBl. Seite 
745), in der zuletzt geänderten Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd in 
seiner Sitzung am 18.09.2012 folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

Ursprungssatzung  
 
Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Innenstadt I“ der Stadt 
Neckargemünd wurde vom Gemeinderat am 18.05.2004 beschlossen und am 15.07.2004 
bekannt gemacht und trat somit an diesem Tag in Kraft.  

 
§ 2 

Aufhebung  
 
Die in § 1 beschriebene Satzung über die Förmliche Festlegung des Sanierungsge-bietes 
„Innenstadt I“ wird hiermit aufgehoben. 
 
Die Abgrenzung des aus zwei Teilgebieten bestehenden aufgehobenen Sanierungs-gebietes 
ergibt sich aus dem Lageplan in Anlage 1 zu dieser Satzung. 

 
§ 3 

Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Neckargemünd,  
 
...................................................... 
Horst Althoff, Bürgermeister 
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9: Fahrzeugbeschaffung für den Bauhof  
 
9.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Sie 

wird vom Bürgermeister vorgestellt, der auf den dringenden Handlungsbedarf hin-
weist. 

 
9.2: Beratung : 
 In allen Redebeiträgen wird die Höhe der angebotenen Verkaufspreise als zu nied-

rig angesehen. Hier solle versucht werden, mehr herauszuholen. Nach kurzer Dis-
kussion wird Einigkeit über die Notwendigkeit einer neuen Hebebühne (die auch von 
den Stadtwerken genutzt werden muss, die über keine eigene verfügt) erzielt. Es 
wird Skepsis darüber geäußert, alle neuen Fahrzeuge bei Fiat zu kaufen, und ange-
regt, bezüglich des Ersatzes für den VW Caddy (Nr. 4 der Vorlage) bei den örtlichen 
VW-Betrieben Angebote einzuholen. Wenn einer der beiden Betriebe bis zu 2.000 
Euro mehr verlangt, als der Fiat Doblo Cargo kosten würde, wäre der Gemeinderat 
bereit, die Mehrkosten zu tragen. Stadträtin Groesser regt bezüglich des Steigers 
eine Zusammenarbeit innerhalb des Gemeindeverwaltungsverbandes an. Bürger-
meister Althoff erläutert, dass die anderen Verbandsgemeinden keine eigenen Stei-
ger haben, diese meist bei Privatfirmen mieten. Eine Zusammenarbeit ist aber 
grundsätzlich schon realisiert.  

 
 
9.3: Beschluss :  
 Der Gemeinderat stimmt jeweils einstimmig der Beschaffung folgender Fahrzeuge 

für den Bauhoffuhrpark zu: 
 

- Eine gebrauchte Arbeitsbühne von der Fa. Hoffmann, Waghäusel, Typ Nissan Die-
sel DA 21 mit 3,5 t, Baujahr 3/2007, km-Stand 29.500 km, zum Kaufpreis von 
31.535,- Euro brutto. 
 

- Neuwagen Fiat Transporter Doblo Cargo 263 MAXI Pritschenwagen Work Up 1.3 
Mulitjet mit Kipperfunktion, zum Kaufpreis von 21.983,23 Euro 
 

- Neuwagen Fiat Transporter Doblo Cargo 263 MAXI Pritschenwagen Work Up 1.3 
Multijet, zum Kaufpreis von 17.726,60 Euro. 
 

- Vor Kauf des Kastenwagens Fiat Transporter Doblo Cargo 263 Kastenwagen Basis 
1 Multijet zum Kaufpreis von 13.589,69 Euro sind zwei Alternativangebote der Ne-
ckargemünder VW-Händler einzuholen und ggf. ein Angebot des örtlichen Händlers 
zu bevorzugen, falls es maximal 2.000 Euro über dem Kaufpreis des Fiat-
Transporters liegt. 
 
Der Verkauf der Altfahrzeuge ist unverzüglich vorzunehmen, dabei ist vorab noch-
mals eine Preisabfrage vorzunehmen, mit dem Ziel, einen höheren Verkaufspreis als 
die in der Vorlage aufgeführten Preise (LW 8 – Hebebühne 3.000,- Euro, Fa. Hoff-
mann; T 11, LW 1 und PW 4 insgesamt 2.500,- Euro, Fa. Becker), zu erzielen. 

 
 
 
10.       Verschiedenes  
 
10.1: Sachstand Klimagutachten  

Stadträtin Groesser fragt nach dem Sachstand bezüglich des Klimagutachtens. Der 
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Bürgermeister antwortet, dass in den nächsten Tagen diesbezüglich ein Termin mit 
Herrn Kessler stattfinden werde. 

 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat Fischer 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat Karl-Heinz Streib 


