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Vor Eintritt in die Fragestunde gratuliert der Bürgermeister den neu und wieder gewählten 
Stadträten und dankt den Parteien und Wählervereinigungen für den fairen Wahlkampf. 
 
FRAGESTUNDE 
 
Eine Bürgerin regt einen Besichtigungstermin im alten Volksbad im UG der Grundschule an. 
Der Bürgermeister sagt die Organisation eines solchen Termins zu. Weiter fragt die Bürgerin 
nach der Ersatz-Baumpflanzung am Stadttor – hier war vor dem Hauptstraßenumbau eine 
Linde gefällt worden; auch möchte sie wissen, ob wieder mehr Bäume auf dem Friedhof ge-
pflanzt werden. Der Bürgermeister antwortet, nach Abschluss der Bauarbeiten am Stadttor 
werde an dieser Stelle wieder ein Baum gesetzt. Zu den Friedhofsbäumen will der Bürger-
meister die Gärtnerei befragen; er bietet der Bürgerin an, sie könne sich telefonisch in eini-
gen Tagen bei der Stadtverwaltung die entsprechenden Informationen holen. 
 
Eine andere Bürgerin äußert Unzufriedenheit mit der Berichterstattung der Rhein-Neckar-
Zeitung (RNZ) über die Schließungen des Naturbeckens im Terrassen-Freibad. Die Artikel 
über Schließungen seien meist groß aufgemacht und oft irreführend mit der Überschrift 
„Naturbad geschlossen“ versehen (Leser könnten meinen, das gesamte Bad sei geschlos-
sen, dabei handle es sich nur um eines der beiden Becken); wenn das Bad wieder geöffnet 
werde, sei meist nur ein kleiner versteckter Dreizeiler mühsam zu finden. Könne die Stadt 
hier eingreifen? Der Bürgermeister verweist auf die Pressefreiheit; die Stadt könne auf die 
Berichterstattung keinen Einfluss nehmen. Allerdings seien Pressevertreter bei der Sitzung 
anwesend, daher komme die Kritik an. Trotz der Schließungen werde das Bad sehr gut an-
genommen; rund 10 % Besucherplus im Vergleich zur Zeit vor der Sanierung zeigen die 
Beliebtheit des Naturbeckens. 
 
Eine Bürgerin fragt nach dem Hort an der Grundschule: bestehen Bestrebungen, ein Ge-
samtkonzept für eine moderne Schule zu erstellen, schön gestaltet im Gartenstil, mit Kan-
tine, in kinderfreundlichen Räumen, ohne Gefährdung der Kinder durch Straßenverkehr, 
Lärm und Stress? Sie hält die Räume im UG sowie ausgelagerte Räume im Grundbuchamt 
für nicht gut geeignet (zu wenig ansprechendes Ambiente, Kinder haben einen Laufweg bis 
zum Mittagstisch im Schützenhaus bzw. zum Hort). Der Bürgermeister charakterisiert den 
Hort an der Grundschule als Vorzeigeeinrichtung der Stadt, die bei den Eltern höchste 
Beliebtheit genießt. Das vom Gemeinderat beschlossene und umgesetzte Konzept werde 
sehr gut angenommen. Da der Bedarf gestiegen sei, wolle man auf diesem Wege fortfahren. 
Die Kinder werden seit Jahren gut mit dem Mittagstisch versorgt; der Spaziergang wird von 
den Kindern geschätzt; von Experten wird Bewegung für Schulkinder empfohlen. Im Zu-
sammenhang mit der Umgestaltung des Grundschul-Untergeschosses werde die Frage einer 
Küche eine Rolle spielen. 
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 5/2014 vom 8. April 2014  
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 Stadtrat Schubert (SPD) nimmt Bezug auf TOP 3 (Vorstellung der Kirchensanierung 

St. Johannes Nepomuk), und die letzten Zeilen zum TOP auf S.8 – Thematisierung 
der Baumaßnahmen im Hauptausschuss – die Verwaltung solle auch in Zukunft auf 
die Information des Hauptausschusses achten. 

  
1.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird genehmigt.   
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2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 6/2014 vom  

8. April 2014 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 
Anlage beigefügt.  

 
2.2: Beratung: 
 
2.3: Beschluss:  
 
 
 
3: Ausbau des außerschulischen Betreuungsangebotes an der Grundschule 

Neckargemünd: Erweiterung um 10 Hortplätze sowie Auslagerung einer Hort-
gruppe aus der Grundschule in das Alte Grundbuchamt 

 
3.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Zu-

sätzlich wird als Tischvorlage ein Brief mit Unterschriftensammlung von Eltern ver-
teilt, worin diese ihren Bedarf an Hortplätzen artikulieren. Frau Henkel erläutert die 
Vorlage und ergänzt, sie habe heute von Rektor Obermayer erfahren, dass die 
Schule im nächsten Schuljahr voraussichtlich dreizügig bleiben werde. Die zustän-
dige Sachbearbeiterin der KVJS wolle nun, nach Rückkehr aus dem Urlaub, den 
Antrag der Stadt auf Betriebserlaubnis rasch bearbeiten, und die Stadt gehe davon 
aus, dass die Erlaubnis erteilt werde. Hinsichtlich des Personals schreibe die Stadt 
schon aus. 

 
3.2: Beratung: 
 Stadträtin von Reumont (CDU) signalisiert seitens der CDU Zustimmung zur Horter-

weiterung im Alten Grundbuchamt. Man habe fraktionsintern überlegt, ob Alternativ-
räume in Frage kämen, aber keine andere Lösung gefunden. 

  
 Stadtrat Schwenk (Grüne) rügt, dass die Frage „drei- oder vierzügig“ so lange offen 

geblieben sei. Es gebe unterschiedliche Interessenlagen – den Schulleitern sei an 
kleinen Klassen gelegen, das Schulamt urteilt anders. Für Fälle, dass ein oder zwei 
Kinder mehr angemeldet werden und eine weitere Klasse gebildet werden müsste, 
schlägt er vor, dass Eltern möglicherweise freiwillig ihre Kinder an anderen Schulen 
anmelden – so könne sich ein Überhang besser verteilen und es entstehe Pla-
nungssicherheit. Frau Henkel erläutert, dass die vorgegebenen Fristen, innerhalb 
derer sich die Eltern für eine Schule entscheiden können, sehr lang sind, daher für 
die Planer die gegenwärtigen Schwierigkeiten entstehen. 

  
 Stadtrat Schubert (SPD) führt aus, auch die SPD habe keine geeigneten Alternati-

ven zum Alten Grundbuchamt gesehen; die Fraktion stimme daher dem Vorschlag 
als Übergangsregelung zu. In der Ausgestaltung müsse man flexibel sein – etwa in 
die ausgelagerte Gruppe nicht die Jüngsten schicken, sondern die Älteren. Zudem 
sei es wichtig, den Umbau des UG nachdrücklich voranzutreiben, insbesondere 
wenn man den schleppenden Bauverlauf an der Banngartenhalle sehe. 

  
 Stadtrat Volk (FW) betont, der Hort sei eine freiwillige Leistung, und das Hortange-

bot in Neckargemünd vorbildlich. Rund 3,6 Millionen Euro netto bringen die Bür-
gerinnen und Bürger hierfür auf. Der Standort Altes Grundbuchamt sei nicht optimal, 
jedoch mit vergleichsweise geringem Mitteleinsatz zu realisieren. 
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Er schlägt vor, Kinder aus dem Wiesenbacher Tal bevorzugt in diese ausgelagerte 
Gruppe unterzubringen, wegen des kurzen Heimwegs. Die Freien Wähler stimmen 
dem Vorschlag der Verwaltung zu. Auch er kritisiert den Bauverlauf an der Bann-
gartenhalle, der in der Bürgerschaft mit großer Unzufriedenheit wahrgenommen 
werde. Hier sei eine Grenze des Akzeptablen erreicht. 

  
 Stadtrat Hertel (SPD) fragt, ob die Verwaltung hinsichtlich der Personalstruktur vor-

gesorgt habe – die Gruppe im Alten Grundbuchamt werde de facto fast ein eigen-
ständiger Standort sein. Frau Henkel erläutert, Frau Gesser bleibe Leiterin des ge-
samten Horts; die Aufsicht vor Ort werde ein Erzieher übernehmen, der bereits hier 
gearbeitet habe. Zusätzlich sei eine Anerkennungspraktikantin vorgesehen, und die 
Verwaltung habe eine Springerkraft für den stundenweisen Einsatz ausgeschrieben. 
Hiermit sei die personelle Versorgung, auch in Vertretungssituationen, gesichert. 

  
 Stadträtin Endler (Grüne) hält den finanziellen Aufwand von 24.000 Euro für erfor-

derliche Umbauten (Küche, Brandschutz usw.) für ein Gebäude, das vermarktbar 
wäre, für hoch. In der Fraktion habe man verschiedene Ideen entwickelt, was alter-
nativ in Frage kommen könne: z.B. der „Prinz Carl“-Saal. Küche, Brandschutz, Toi-
letten seien bereits in erforderlichem Umfang vorhanden. Für die Nachmittagsstun-
den, in denen der Hort im Saal wäre, könnten die bisherigen Saal-Nutzer möglich-
erweise in die Villa Menzer ausweichen. Sie regt an, diese Idee weiter zu denken, 
und erinnert daran, dass die Verwaltung bereits gebeten worden sei, eine Aufstel-
lung sämtlicher Gebäude, die im Eigentum der Stadt stehen, vorzulegen.  

 Zum Volksbad regt sie an, die in der Fragestunde geäußerte Anregung einer 
Besichtigung im Rahmen einer „langen Nacht der Keller“ in einen Abendbummel-
Termin zu integrieren. 

 
 Stadtrat Berroth (SPD) weiß, dass der Prinz Carl –Saal durchgängig belegt ist; auch 

müsse er für eine Hortnutzung ständig ein-und ausgeräumt werden, es stelle sich 
die Frage, was mit dem Flügel im Saal passiere – die Idee sei daher nicht umsetz-
bar. 

  
 Der Bürgermeister hält die Nutzung des „Prinz Carl“ für den Hort für ungeeignet, da 

das Gebäude derzeit schon intensiv ausgelastet ist und die Nutzungswünsche die 
Möglichkeiten weit überschreiten. Zudem habe die vorgeschlagene Mehrfachnut-
zung keine Aussicht auf Genehmigung durch die KVJS. Ein Vorteil der Nutzung des 
Alten Grundbuchamtes sei, dass das Gebäude zentral in der Stadt liege und die 
Nutzung sich belebend auf die Altstadt auswirke; als Außenfläche könne der Muse-
umsgarten genutzt werden. Die Umbaukosten seien für die ins Haus eingebrachten 
beweglichen Teile (Möbel, Küche usw.) nicht verloren, da diese bei einer anderen 
künftigen Nutzung ausgebaut und anderweitig verwendet werden können. Zusam-
menfassend stellt er fest, dass die Verwaltung sich im Vorfeld intensiv mit allen 
denkbaren Alternativen beschäftigt habe, die verschiedenen Interessen (Wirtschaft-
lichkeit, Nutzungsdauer, Erreichbarkeit, Vorhandensein einer Außenanlage, vorhe-
rige Nutzung durch Kleinkindbetreuung) abgewogen habe und das Alte Grundbuch-
amt sich danach als bestmögliche Alternative ergeben habe. 

 Stadtrat Katzenstein (Grüne) bittet darum, die Informationen über derartige Abwä-
gungen, und auch verworfene Alternativen, künftig in die Vorlage mit einzubeziehen. 
Er fragt nach der Höhe der Kosten für den Brandschutz – 4.000 Euro kämen ihm 
recht teuer vor. Von der Verwaltung wird bestätigt, dass diese Kosten realistisch 
sind.  

 
 Stadträtin Groesser (Grüne) nimmt Bezug auf die vorherige Nutzung des Grund-

buchamts durch die „Rappelkiste“-Kinderkrippe: müssten die Toiletten für eine Hort-
nutzung umgebaut werden?  
 



5 

Zusätzlich äußert sie Bedenken, dass durch die An- und Abfahrten der Horteltern 
künftig mehr Verkehr und mehr Falschparken in der Hauptstraße entstehe. Zu den 
Toiletten antwortet Frau Henkel, das Gesundheitsamt habe die bestehenden 
Toiletten für nutzbar erachtet. Zur Verkehrsproblematik antwortet der Bürgermeister, 
dass die zusätzlichen Fahrten im Verhältnis zu den verminderten Gesamtfahrten 
infolge des Tunnels und Verkehrskonzeptes in der Altstadt nicht ins Gewicht fallen. 
Stadtrat Schubert ergänzt, die Eltern sollten auf die „Brötchentaste“ hingewiesen 
werden. 

 
3.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig bei 2 Enthaltungen, das bestehende außer-

schulische Betreuungsangebot an der Grundschule Neckargemünd zu erweitern, 
entsprechend folgender Fallkonstellationen: 

 Fall 1 – es muss keine bestehende Hortgruppe aus der Grundschule ausgelagert 
werden, wenn diese dreizügig bleibt: das außerschulische Betreuungsangebot in 
der Grundschule soll um 20 Hortplätze, also eine zusätzliche Gruppe, erweitert wer-
den.  

 Fall 2 - die Grundschule wird vierzügig geführt, damit wird ein zusätzliches Klassen-
zimmer benötigt und eine bestehende Hortgruppe (20 Plätze) muss ausweichen: der 
Hort an der Grundschule ist um 10 Hortplätze zu erweitern. 

 Das Gremium beschließt weiterhin, dass die zusätzlichen Hortplätze sowie die 
eventuell aus dem Grundschulgebäude auszulagernde Hortgruppe im Alten Grund-
buchamt untergebracht werden sollen, sofern die dafür notwendigen Genehmigun-
gen erteilt werden.  

 
 
 
4: Kindertagesbetreuung 

- Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2014/2015 
 
4.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Sie 

wird von Frau Henkel erläutert. Sie weist darauf hin, dass die „fehlenden Plätze“ in 
den Anlagen nicht real fehlende Plätze darstellen, sondern sich aufgrund der ange-
nommenen rechnerischen Bedarfsquote von 50 % ergeben. In dieser Quote sind die 
auswärtigen Kinder, die in Neckargemünd betreut werden, nicht enthalten, da sie in 
der Grundlage, der Einwohnerstatistik, nicht aufgeführt sind. 

 
4.2: Beratung: 
 Von allen Fraktionen wird das große Engagement der Stadtverwaltung für die Kin-

derbetreuungseinrichtungen gelobt, ebenso die gute Fortführung der Arbeit von 
Herrn Moll durch Frau Henkel. 

  
 Stadträtin Groesser liest aus der Vorlage, dass sich die Bedürfnisse der Eltern im-

mer mehr ändern – die Ganztagesbetreuung bekomme einen immer höheren Stel-
lenwert. Sie erinnert daran, dass sich Herr Obermayer mit seinen Vorstellungen zur 
Ganztagsschule im Gremium vorstellen solle. Frau Henkel antwortet, dies sei für 
September vorgesehen. Der Bürgermeister gibt zu bedenken, dass die Hortbetreu-
ung für die Eltern wesentlich vorteilhafter sei als die Ganztagsschule (Hort geöffnet 
bis 17:30 Uhr, Ganztagsschule läuft nur bis 16:30 Uhr). 

 
 Stadtrat Volk führt aus, seiner Fraktion sei die Beibehaltung des vielfältigen Betreu-

ungsangebotes besonders wichtig. Er möchte wissen, ob die Stadt von den privaten 
Einrichtungen eine Rückmeldung bekommt, ob die pädagogischen Konzepte einge-
halten werden. Dies wird von Frau Henkel verneint; die Stadt habe diesbezüglich 
keine Kontrollmöglichkeiten. 



6 

 
 Stadtrat Eisenhauer (CDU) hat gehört, die „Buntspecht“-Tagesbetreuung im ehe-

maligen Büdel-Ebert-Heim werde schließen. Dies wird von Frau Henkel bestätigt. 
Die Einrichtung werde ab Juli geschlossen sein; die Unterstützung sei eingefroren. 
Es werde jedoch kein Kind ohne Betreuungsplatz dastehen, da die Tagesmütter, die 
in Umlandgemeinden weiterarbeiten, „ihre“ Kinder an den neuen Standorten weiter 
betreuen.  

 
 Stadtrat Schmitz-Günther (Grüne) thematisiert die Personalsituation in den Betreu-

ungseinrichtungen; es sei sehr schwer geworden, qualifiziertes Personal zu be-
kommen. Durch den Einsatz von berufsfremdem Personal, das nun zulässig werde, 
sehe er die Gefahr, dass die entwicklungspsychologischen und pädagogischen As-
pekte der Kinderbetreuung nicht mehr gewährleistet werden können. Der Bürger-
meister antwortet, in Neckargemünd bestehe diesbezüglich kein Problem. Man habe 
die Zweitkräfte der Einrichtungen gehaltstechnisch hochgesetzt, und seie in der 
Lage, im Ballungsraum Rhein-Neckar noch ausreichend Kräfte zu finden. 

 
4.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2014/2015 

zustimmend zur Kenntnis.  
 Darüber hinaus beschließt das Gremium einstimmig, alle bestehenden Kinderbe-

treuungseinrichtungen in die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2014/2015 
aufzunehmen.  

 
 
 
5: Feststellung der Jahresrechnung und des Beteiligungsberichts 2012 (Rechen-

schaftsbericht) 
 
5.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Herr Möhrle erläutert die Vorlage anhand des Rechenschaftsberichtes und nennt die 
wichtigsten Zahlen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes. 

 
 Zum Verwaltungshaushalt 
 Der Haushaltsplan wies eine negative Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe 

von 171.600 Euro auf, tatsächlich ergab sich eine Verbesserung auf rund 2,9 Mio. 
Euro, so dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt rund 2,76 Mio. Euro be-
trug. Gründe hierfür siehe S. 39 des Rechenschaftsberichtes: insbesondere durch-
weg Mehreinnahmen, u.a. in der Gewerbesteuer, die sich 2012 gut entwickelt habe. 
Ebenso der Einkommenssteueranteil – das Steueraufkommen habe sich gut entwi-
ckelt, so dass es mehr zu verteilen gab, auch gab es höhere Kopfbeträge bei den 
Schlüsselzuweisungen. Größter Einnahmeposten waren die Gebühren und ähnli-
chen Entgelte, allein 700.000 Euro gesplittete Abwassergebühr, die 2012 rückwir-
kend zu 2010 eingeführt werden musste. Auf der Ausgabenseite wurde etwa beim 
Unterhaltungsaufwand weniger ausgegeben als geplant, was das Ergebnis des 
Verwaltungshaushaltes ebenfalls positiv beeinflusste. 

  
 
 Zum Vermögenshaushalt: 
 Im Ergebnis 6,2 Mio. Euro (Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, wo noch 9,6 Mio. 

Euro ausgegeben wurden) – jedoch im Vergleich zu Gemeinden derselben Größen-
ordnung immer noch sehr viel. Auf S. 111 des Rechenschaftsberichtes findet sich 
die Übersicht der Bauausgaben, wobei die Realisierungsquote mit fast 80 % im 
Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch war. 
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Zum Schuldenstand: 

 Siehe S. 26 des Rechenschaftsberichtes. Die Kreditermächtigung von gut 1 Mio. 
Euro wurde nicht ausgenutzt; ein KfW-Kredit in Höhe von rund 600.000 Euro aufge-
nommen, zweckgebunden für den Bau des Kindergartens Kleingemünd. Der Schul-
denstand habe sich im Vergleich zu 2011 verringert auf 740 Euro pro Kopf (nach der 
Bevölkerungszahl vor dem Zensus). Im Vergleich zu anderen Gemeinden (durch-
schnittlich 383 Euro pro Kopf) war die Pro-Kopf-Verschuldung in Neckargemünd 
rund doppelt so hoch. 

 Zur Rücklage: 
 Geplant war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3,15 Mio. Euro; aufgrund der 

guten Haushaltsentwicklung mussten nur 836.000 Euro aus der Rücklage entnom-
men werden. 

 
5.2: Beratung: 
 Stadtrat Schubert lobt die defensive Planungsweise der Kämmerei. Man habe Glück 

gehabt, daher gute Ergebnisse erzielt. Er möchte wissen, wovon der im Ergebnis 
geringere Unterhaltungsaufwand verursacht sei – war man in der Realisierung 
zurückhaltender gewesen, oder waren die Ansätze zu hoch? Zusätzlich nimmt er 
Bezug auf den Verkauf des Anschlusskanals Dilsbergerhof – diesen hätten die 
Bürger in der Vergangenheit in Form von Beiträgen mitbezahlt. Herr Möhrle verweist 
diesbezüglich auf die Fachämter, die hierüber Auskunft geben könnten. Bezüglich 
des Kanals erläutert Herr Möhrle, dass dies in die Gebührenkalkulation mit einfließt. 

 
 Stadtrat Volk mahnt, dass sich das im Vergleich zur Planung wesentlich bessere 

Ergebnis aufgrund von Gebührenmehreinnahmen, Gewerbesteuer, höheren 
Schlüsselzuweisungen und höherer Einkommenssteueranteilen - nur aus 
Einmaleffekten - ergeben hat. Insgesamt sei bis zu 95 % des Haushalts festgelegt, 
man habe wenig Spielraum. Die getätigten Investitionen, u. a. ein Feuerwehrauto, 
neue Fahrzeuge für den Fuhrpark, seien keine Geschenke, kein Luxus, sondern nur 
Notwendigkeiten. Er lobt die hohe Realisierungsquote und bittet die Kämmerei 
darum, wenn möglich den Rechenschaftsbericht früher vorzulegen.  

 
 Stadtrat Schmitz-Günther stimmen drei Dinge nachdenklich:  

1. Der schlechte Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen. 
2. Die Wenigerausgaben im Sektor Unterhaltungen: regelmäßige Unterhaltungen 
seien eine Notwendigkeit; tätigt man sie nicht, rächt sich das in erhöhtem Sanie-
rungsaufwand. 

 3. fehlende Perspektiven: Die Entwicklung der städtischen Finanzen stellt er dabei 
in Zusammenhang mit den städtischen Liegenschaften (S. 96 des Rechenschafts-
berichts). Die geplanten Grundstücks- und Immobilienverkäufe seien zu 60 – 70 % 
nicht getätigt worden. Einige Immobilien seien in schlechtem Zustand, ein „Klotz am 
Bein“ der städtischen Finanzen, verantwortlich für immer weitere Belastungen. Man 
benötige dringend ein Konzept, was mit den städtischen Gebäuden passieren solle 
Die Stadt sei strukturschwach, da sie nicht in der Lage sei, genügend Einnahmen zu 
generieren. 

 Stadträtin von Reumont nimmt Bezug auf die hohe Pro-Kopf-Verschuldung – daraus 
müsse man ableiten, nicht zu großzügig zu werden, sondern mit Maß weiterzuar-
beiten. 
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5.3: Beschluss:  
  

1. Das Ergebnis der Jahresrechnung der Stadt Neckargemünd für das Jahr 2012  
    wird einstimmig festgestellt auf:  
 
    Einnahmen und Ausgaben  
 
    des Verwaltungshaushaltes     36.694.153,38 € 
    des Vermögenshaushaltes       6.205.749,45 € 
    zusammen     41.899.902,83 € 

 
     Stand des Vermögens   119.389.902,39 € 

    Stand der Schulden     10.238.441,00 € 
 
 
 2. Der Beschluss ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und  

    ortsüblich bekannt zu machen.  
     Gleichzeitig ist die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht an 7 Tagen  

    öffentlich auszulegen. In der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.  
 
 
 
6: Satzung über die öffentliche Nahwärmeversorgung der Stadt Neckargemünd 

- Überarbeitung und Inkraftsetzung  
 
6.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Sie 

wird von Frau Lutz erläutert. 
 
6.2: Beratung: 
 Stadtrat Schmitz-Günther fragt nach dem nun wegfallenden § 8 Abs. 2, der ein Zu-

stimmungserfordernis durch die Stadt enthalten habe. Man habe den Passus be-
wusst aufgenommen, um den Einfluss auf die Gestaltung der Verträge zu sichern 
Sei dies nun noch gegeben? Frau Lutz erläutert, die Regelung sei in den Gestat-
tungsvertrag mit den Stadtwerken aufgenommen. Stadtrat Schmitz-Günther nimmt 
Bezug auf die Passivhaus-Thematik und gibt zu bedenken, dass die Förderzusagen, 
auch schon bei gewöhnlichen KfW-Förderungen, hauptsächlich nur an den einge-
reichten Plänen orientiert seien, der fertige Gebäudezustand nicht mehr kontrolliert 
werde. Sei es möglich, eine derartige Kontrolle in die Satzung aufzunehmen? Dies 
wird von der Verwaltung verneint. 

  
 Stadtrat Rehberger möchte wissen, ob der Kläger zwischenzeitlich aufgrund des 

Urteils vom Anschluss- und Benutzungszwang befreit sei, und ob er, sofern die Be-
rufung Erfolg hat, anschließen müsse? Frau Lutz antwortet, dass das Urteil noch 
nicht rechtskräftig ist. Das Gericht entscheide nun ggf. als nächstes im Rahmen der 
Berufung, ob das damalige Urteil nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge falsch 
gewesen sei – in diesem Fall werde der Kläger gezwungen, anzuschließen. 

 
 Stadtrat Keller (SPD) fragt, ob noch mehr Klagen vorliegen. Dies wird von der Ver-

waltung verneint. 
 
 Stadtrat Katzenstein bittet um Erläuterung, ob es zulässig ist, nach dem Urteils-

spruch eine Regelung zu ändern, damit die Rechtsgrundlage. Frau Lutz antwortet, 
die Verwaltung verlasse sich diesbezüglich auf die Auffassung der beratenden An-
wälte, die die rückwirkende Änderung für zulässig halten. 
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6.3: Beschluss:  
  Die Satzung über die Öffentliche Wärmeversorgung der Stadt Neckargemünd wird in 

der Fassung vom 24.06.2014 gemäß §§ 4, 11, und 142 GemO i.A. §§ 2, 13, 20 und 42 KAG 
wie folgt beschlossen: 

 
 

S A T Z U N G  
 

ÜBER DIE ÖFFENTLICHE WÄRMEVERSORGUNG 
 

DER STADT NECKARGEMÜND  
 

 Aufgrund der §§ 4, 11 und 142 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg 
(GemO) sowie der §§ 2, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Neckargemünd am 24.06.2014 
folgende Satzung beschlossen. 

 

§ 1 Öffentliche Wärmeversorgung  
 (1) Die Stadt Neckargemünd strebt aus örtlichen und überörtlichen Gründen des 

Umwelt-, Energie- und Klimaschutzes eine Verringerung des Einsatzes fossiler 
Energieträger an.  

 (2) Die Stadt Neckargemünd richtet hierfür auf einem Teil des Gemeindegebiets 
(Anschlussbereich) eine öffentliche Wärmeversorgung mit einer effizienten Wärme-
versorgungstechnik durch KWK und/oder Biomasse ein.  

 (3) Im Anschlussbereich stellt sie Wärmeversorgungsanlagen zur öffentlichen Be-
nutzung bereit. Herstellung, Unterhaltung und Betrieb dieser Anlagen werden durch 
die Stadtwerke Neckargemünd GmbH (im Folgenden: Stadtwerke) durchgeführt.  

 

§ 2 Öffentliche Wärmeversorgungsanlagen  
 (1) Öffentliche Wärmeversorgungsanlagen sind die Blockheizkraftwerke, Anlagen 

zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Energien (insbesondere Biomasse) 
und die öffentlichen Versorgungsleitungen.  

 (2) Zu den öffentlichen Wärmeversorgungsleitungen gehören neben den allgemei-
nen Versorgungsleitungen auch die Anschlussleitungen zu den angeschlossenen 
Grundstücken einschließlich der Hauptabsperrvorrichtung.  

 

§ 3 Anschlussbereich  
 (1) Der Anschlussbereich ergibt sich aus dem dieser Satzung als Anlage beigefüg-

ten Lageplan mit den Grenzen des Wärmeversorgungsgebiets. Der Lageplan ist 
Bestandteil dieser Satzung. Der Anschlussbereich umfasst alle Grundstücke, die in-
nerhalb der Grenzen des Wärmeversorgungsgebiets liegen.  

 (2) Der Lageplan kann während der Dienststunden bei der Stadt Neckargemünd 
(Bauamt) und bei den Stadtwerken von jedermann eingesehen werden.  

 

§ 4 Anschlusszwang  
 (1) Die Eigentümer von Grundstücken, die im Anschlussbereich liegen und auf de-

nen Gebäude mit Räumen errichtet werden können bzw. sich Gebäude mit Räumen 
befinden, die beheizt werden sollen, sind berechtigt und verpflichtet, die Grundstü-
cke an die öffentliche Wärmeversorgung anzuschließen. Ist ein Grundstück mit ei-
nem Erbbaurecht belastet, so tritt der Erbbauberechtigte an die Stelle des Grund-
stückseigentümers.  

 (2) Die Gebäude sind anzuschließen, bevor die Räume, die beheizt werden sollen, 
bezogen oder in Gebrauch genommen werden. 

 (3) Für Grundstücke, auf denen Wärme zu anderen Zwecken als der Raumheizung 
verbraucht wird, gelten Absatz (1) und Absatz (2) entsprechend.  
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§ 5 Benutzungszwang  
 (1) Der Wärmebedarf für Grundstücke, die dem Anschlusszwang unterliegen, ist 

ausschließlich durch die öffentliche Wärmeversorgung zu decken.  
 (2) Zur Benutzung der öffentlichen Wärmeversorgung sind der Anschlussnehmer 

und alle sonstigen zur Benutzung heizbarer Räume auf dem angeschlossenen 
Grundstück Berechtigten verpflichtet.  

 

§ 6 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang  

 (1) Auf Antrag kann von den Vorschriften der §§ 4 und 5 Befreiung erteilt werden, 
soweit und solange dem Pflichtigen der Anschluss an die öffentliche Einrichtung 
oder ihre Benutzung nicht zugemutet werden kann. Dies ist dann der Fall, wenn das 
private Interesse des Pflichtigen an einer anderweitigen Wärmeversorgung die öf-
fentlichen Belange überwiegt.  

 (2) Ein Übergewicht der privaten Belange ist regelmäßig dann anzunehmen, wenn 
das zu errichtende Gebäude als sogenanntes Passivhaus erstellt wird, wobei die 
Kennwerte für Passivhäuser 15 kWh/(m²a) für den Heizwärmebedarf und 
120 kWh/(m²a) für den Primärenergiebedarf einschließlich Warmwasser und Haus-
haltsstrom beträgt. Die Einhaltung ist rechnerisch mit dem Passiv-Haus-Projektie-
rungs-Paket (PHPP) oder in anderer geeigneter Form nachzuweisen. 

 (3) Von der Vorschrift des § 5 Absatz (1), der eine ausschließliche öffentliche Wär-
meversorgung vorsieht, kann eine Befreiung zum Betrieb offener Kamine und Ka-
minöfen erteilt werden, wenn es sich dabei um Wärmequellen handelt, die für die 
Raumheizung lediglich untergeordnete Bedeutung besitzen und diese nachbar-
rechtlichen Belangen nicht entgegenstehen. 

 

§ 7 Fortfall der Befreiungsvoraussetzungen  
 (1) Fallen die Befreiungsvoraussetzungen gemäß § 6 fort, ist die Befreiung zu wider-

rufen.  
 (2) Der Fortfall der Befreiungsvoraussetzungen ist von dem Pflichtigen unverzüglich 

der Stadt und dem Betreiber mitzuteilen.  
 

§ 8 Privatrechtliches Versorgungsverhältnis  
 Der Anschluss an die öffentliche Einrichtung und die Versorgung mit Wärme erfolgt 

durch die Stadtwerke aufgrund privatrechtlicher Verträge nach Maßgabe der Ver-
ordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme vom 20. 
Juni 1980 (BGBl. I S. 742), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 25. Juli 
2013 (BGBl. I S. 2722) geändert worden ist (AVBFernwärmeV), den Ergänzenden 
Bedingungen der Stadtwerke zur AVBFernwärmeV, den Technischen Anschlussbe-
dingungen (TAB) der Stadtwerke sowie dem Preisblatt der Stadtwerke in deren je-
weils geltenden Fassungen. 

 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten  
 (1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 GemO handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig  
 1. entgegen § 4 ein Grundstück nicht oder nicht rechtzeitig anschließt;  
 2. entgegen § 5 den Wärmebedarf nicht ausschließlich durch die öffentliche  
            Wärmeversorgung deckt;  
 3. entgegen § 7 Abs. 2 den Fortfall der Befreiungsvoraussetzungen nicht  
      unverzüglich mitteilt;  

 (2) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 GemO handelt auch, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig einer aufgrund dieser Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zu-
widerhandelt.  

 (3) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 142 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 17 
Abs. 1 und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von min-
destens 5,00 € und höchstens 500,00 €, bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen 
höchstens 250,00 €, geahndet werden.  
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§ 10 Inkrafttreten  
 Diese Satzung tritt rückwirkend am 24.12.2009 in Kraft. Abweichend davon tritt § 4 

Absatz (3) am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung in Kraft. 
 
 
 
 
7: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2014 

- Bestätigung der Gesetzmäßigkeit 
 
7.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Der Bürgermeister nimmt kurz Bezug auf die Vorlage und die überdurchschnittlich 
hohen Investitionen der letzten Jahre. Dieses Tempo könne man nicht beibehalten. 

 
7.2: Beratung: 
 Stadtrat Schubert mahnt ebenfalls, man müsse die Zeiträume entsprechend länger 

gestalten und ggf. Maßnahmen strecken. Bei Überlegungen zum Verkauf von Im-
mobilien rät er zur Vorsicht; diese sollten im Zusammenspiel mit der Finanzausstat-
tung gesehen werden – einmal verkauft, behalte man nichts mehr in der Reserve. 

 
7.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit zur Kenntnis.  
 
 
 
8: Umschuldung eines Darlehens 

- Eilentscheidung des Bürgermeisters gemäß § 43 Abs. 4 GemO 
 
8.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Herr Arnold erläutert die Vorlage kurz. 
 
8.2: Beratung: 
 
8.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Eilentscheidung des Bürgermeisters gemäß § 43 Ab-

satz 4 Gemeindeordnung zur Kenntnis.  
 
 
 
9: Feststellung von Hinderungsgründen für den Eintritt in den Gemeinderat gem. 

§ 29 Gemeindeordnung  
 
9.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt und 

wird von Frau Polte kurz erläutert. 
 
9.2: Beratung: 
 Es werden keine Wortbeiträge gewünscht. 
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9.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stellt fest, dass für die Gewählten keine Hinderungsgründe für den 

Eintritt in den Gemeinderat gem. § 29 GemO vorliegen. Dieser Beschluss ergeht 
vorbehaltlich der Bestätigung der Gültigkeit der Wahl durch die Rechtsaufsichtsbe-
hörde gem. § 30 Kom WG.   

 
 
 
10. Verschiedenes 
 
10.1: Arbeitskreis Archivunterbringung 
 Stadtrat Bergsträsser (SPD) mahnt das Zusammentreten des Arbeitskreises an. Der 

Bürgermeister antwortet, der neue Gemeinderat müsse über die entsprechenden 
Fraktionsvertreter entscheiden (für die CDU war Stadtrat Eisenhauer nominiert, der 
ausscheidet), und stellt die Organisation eines Treffens in Aussicht. 

 
 
10.2:  Standesamtsgebühren für Hochzeiten in den Ortsteilen 
 Stadtrat Bergsträsser hat von der Standesbeamtin gehört, dass für Neckargemün-

der, die in Neckargemünd heiraten, andere Gebühren gelten, als wenn sie in einem 
Ortsteil heiraten möchten. Er bittet um Klärung des Sachverhalts – Frau Kraus habe 
das damit begründet, dass für Hochzeiten in den Ortsteilen ein erhöhter Aufwand 
entsteht. Der Bürgermeister sagt Prüfung zu. 

 
 
10.3:  Erweiterung der Straßenkreuzung Wiesenbach / Bammental auf der B 45 

sowie Radweg Neckargemünd - Bammental 
 Aufgrund der Auswirkungen dieser Baumaßnahme auf Neckargemünd (Entlastung 

des Wiesenbacher Tals und Mückenloch) bittet Stadtrat Schubert den Bürgermeis-
ter, Kontakt mit dem Bammentaler Amtskollegen aufzunehmen. Ein Besuch der Re-
gierungspräsidentin sei in Bammental geplant. 

 Der Bürgermeister sagt dies zu; ebenso wolle er bezüglich des geplanten Radwegs 
zwischen Neckargemünd und Bammental (Variante durch den Wald bevorzugt, 
hierzu erteilt der Gemeinderat dem Bürgermeister die Unterstützung) den Bam-
mentaler Kollegen ansprechen. 

 
 
10.4: Parkraumbewirtschaftungskonzept 
 Stadtrat Eisenhauer erinnert, dass die ausgegebenen Parkausweise nur bis zum 

30.6. gelten. Es sei dringend zu entscheiden, wie es mit der Umsetzung des Park-
raumbewirtschaftungskonzeptes weitergeht. Stadtrat Hertel möchte wissen, wie die 
Verwaltung bezüglich weiterer Ausgabe verfährt. Der Bürgermeister sagt zu, das 
Thema auf die Tagesordnung der nächsten Hauptausschuss-Sitzung zu setzen. Be-
züglich der Ausgabe von Parkausweisen sei Amt 32 zuständig. 

 
 
10.5: Flicken von Schlaglöchern 
 Stadtrat Eisenhauer möchte wissen, wann die Schlaglöcher auf den städtischen 

Straßen geflickt werden. Der Bürgermeister sagt zu, sich bei Herrn Seiz zu erkundi-
gen. 

 
 
10.6: Renovierung Schwimmbad – Sachstand 
 Stadträtin Oppelt erkundigt sich nach dem Sachstand. Der Bürgermeister antwortet, 

der Umfang werde mit dem neuen Gemeinderat entschieden. 
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10.7: Schwimmbad – Gerichtstermin 
 Stadtrat Katzenstein möchte den Termin für die nächste Gerichtsverhandlung wis-

sen. Von der Verwaltung wird der 14. Juli genannt. 
 
 
10.8: Radverkehrskonzept 
 Stadtrat Katzenstein teilt mit, dass die nächste Veranstaltung am 16.07. stattfindet. 

Frau Lutz informiert, dass jemand von der Verwaltung teilnehmen werde. 
 
 
10.9: Sachstand Klimaschutzbeirat – Einstellung Klimaschutzmanager 
 Stadtrat Katzenstein möchte Informationen zum Stand der Arbeit im Klimaschutzbei-

rat. Der Bürgermeister antwortet, der Klimaschutzbeirat habe schon zweimal getagt. 
Als erste Maßnahmen schlage er die Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage auf dem 
Rathausdach vor, sowie die Verwendung von Elektroautos für die Stadtverwaltung. 

 
Auf die weitere Frage von Stadtrat Katzenstein nach der Einstellung des Klima-
schutzmanagers antwortet der Bürgermeister, die beiden in den Bewerbungsge-
sprächen als Beste hervorgegangenen Kandidaten werden sich in der nächsten 
Hauptausschuss-Sitzung vorstellen. 

 
 
10.10: Weihnachtsbeleuchtung 
 Stadträtin Groesser erinnert daran, dass im Zuge der Umgestaltung der Haupt-

straße auch eine neue Weihnachtsbeleuchtung zu entscheiden sei. Dem Gemeinde-
rat müssten zeitnah Vorschläge für die neue Weihnachtsbeleuchtung vorgestellt 
werden, damit diese bereits in diesem Winter erstmals angebracht werden kann. 

 
 
10.11: Straßenmarkierung „zum Parkhaus“ auf der Neckarstraße 
 Stadträtin Groesser mahnt, die Markierung auf der Fahrbahn am Menzer Park (Hin-

führung zum Parkhaus) seien noch nicht angebracht. Der Bürgermeister sagt eine 
Weitergabe an das Stadtbauamt zu. 

 
 
10.12: Neubau Feuerwehrhaus Dilsberg 
 Stadträtin Groesser nimmt Bezug auf den im Feuerwehrgutachten festgestellten 

Bedarf für ein neues Feuerwehrhaus für die Abteilung Dilsberg und ein diesbezügli-
ches Gespräch, das die Grünen vor einigen Monaten mit der FFW Abt. Dilsberg 
geführt haben. Man habe sich gewünscht, dass der Gutachter, der das Feuerwehr-
gutachten erstellt habe, sich nach möglichen Standorten umschaut. Die beiden 
Grundstücke am Ortseingang halte man nicht für optimale Standorte, auch solle 
man eine mögliche künftige Zusammenlegung der Abteilungen Dilsberg und Mü-
ckenloch in die Überlegungen einbeziehen. Wie sei der Sachstand? Der Bürger-
meister antwortet, dass sich die Standortsuche schwierig gestalte, da in Dilsberg 
fast alle zunächst in Frage kommenden Grundstücke im Landschaftsschutzgebiet 
liegen und daher ausscheiden. Die Verwaltung bemühe sich auch selbst um mögli-
che Standortalternativen. Er befinde sich in Verhandlungen mit den Grundstücksei-
gentümern der angesprochenen Grundstücke am Ortseingang. 

 
 
10.13: Renovierung Friedhofsmauer 
 Stadträtin Groesser erkundigt sich nach dem Sachstand. Frau Lutz antwortet, das 

Bauamt ermittle gegenwärtig die Kosten. 
 
 



14 

10.14: Baustelle Kirchenrenovierung St. Johannes Nepomuk 
 Stadtrat Volk hat den Eindruck, dass die Arbeiten zur Aufstellung des Arbeitsgerüs-

tes, obwohl schon seit mehreren Wochen der Marktplatz mit Materialien zugestellt 
ist, nicht recht weiterkommen. Die Stadt solle ihr Möglichstes tun, Druck aufzu-
bauen, damit die Arbeiten rasch vonstatten gehen. 

 
 
10.15: Konzeption für Altstadtsanierung 
 Stadträtin Endler erinnert an die Altstadtsanierungskonzeption – sie sollte so schnell 

wie möglich realisiert werden. Der Bürgermeister antwortet, die Verwaltung habe be-
reits ein Angebot eines entsprechenden Facharchitekten bekommen. 

 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Oppelt 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadträtin Endler 


