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FRAGESTUNDE 
 
Zur Bürgerfragestunde sind keine Bürger erschienen. 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 3/2015 vom 17. März 2015 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung: 
 
1.3: Beschluss:  
 Das Protokoll wird vorbehaltlich der Zustimmung der für die heutige Sitzung ent-

schuldigten Urkundsperson, Stadträtin Kaltschmidt, genehmigt. 
 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung Nr. 4 vom  

17. März 2015 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: Stromkonzession 

- Neubeginn des Vergabeverfahrens 
- Festlegung der Mitglieder einer Lenkungsgruppe 

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

Der Bürgermeister führt in die Thematik ein: im Rahmen der Liberalisierung des 
Energiemarktes sei vom Bund gewünscht, dass die Kommunen sich mehr im Ener-
giesektor engagieren; so könnten den Kommunen die Stromnetze überlassen wer-
den („Rekommunalisierung“). Die Kommunen seien dabei bei der Ausgestaltung der 
entsprechenden Konzessionsvergaben vom Gesetzgeber mehr oder weniger allein 
gelassen, da dieser es bisher unterlassen habe, in dieser äußerst schwierigen 
Rechtsmaterie zahlreiche unbestimmte Rechtsbegriffe zu definieren. Diese würden 
im Rahmen der Rechtsprechung jeweils im Einzelfall entschieden. So sei auch 
Neckargemünd, zwar nur knapp, aber dennoch an der grundlegenden Rechtsausle-
gung gescheitert, dass im bereits durchlaufenen Konzessionsvergabeverfahren die 
Parameter in § 1 Energiewirtschaftsgesetz untereinander nicht richtig gewichtet 
worden seien. Man müsse daher, wie vom Gericht empfohlen, erneut in ein Konzes-
sionsvergabeverfahren eintreten. Im Gemeinderat und der Verwaltung sowie der 
Bürgerschaft bestehe Einigkeit, dass die Stadt im Interesse einer nachhaltigen 
Kommunalpolitik nichts unversucht lassen solle, um in das Eigentum des Stromnet-
zes zu kommen. Für das erneute ergebnisoffene Verfahren wolle man juristischen 
und fachlichen Beistand in Anspruch nehmen. Anschließend stellt der Bürgermeister 
die beiden Vertreter der Fa. Baker Tilly Roelfs vor. 
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 Stadtrat Schubert fragt nach der Befangenheit der Aufsichtsräte der Stadtwerke für 

die heutige Entscheidung. Die Sitzung wird von 19:20 bis 19:25 Uhr für eine 
diesbezügliche Beratung der Fachleute von Baker Tilly Roelfs mit Herrn Althoff kurz 
unterbrochen. Anschließend teilt Herr Prof. Dr. Weiblen mit, dass eine Befangenheit 
der Stadträte, die zugleich Aufsichtsräte sind, für die heute zu treffende Ent-
scheidung, ob erneut ein Konzessionsvergabeverfahren begonnen solle, nicht be-
stehe. Diese käme in späteren Sitzungen, wenn es um Sachentscheidungen gehe, 
zum Tragen. 

 
 Prof. Dr. Weiblen stellt die Fa. Baker Tilly Roelfs kurz vor. Die Niederlassung Stutt-

gart, in der er selbst arbeite, sei spezialisiert auf kommunale Unternehmen. Herr 
Vollstädt ergänzt, er selbst bearbeite mit Standort Leipzig seit 2007 das Fachgebiet 
Konzessionsabgaben. 

 
 
 19:30 Uhr, Stadträtinnen Endler und Oppelt kommen zur Sitzung. 
 
 
 Herr Prof. Dr. Weiblen stellt den aktuellen Sachstand und möglichen Verfahrensab-

lauf anhand einer Beamerpräsentation vor, die dem Protokoll als Anlage beigefügt 
wird. Demnach bestehe die Problematik darin, dass es in vielen wichtigen Fragen 
keine grundsätzlichen gesetzlichen Festlegungen gebe, sondern lediglich Einzelfall-
entscheidungen der Gerichte, die bei der Beurteilung der einzelnen Verfahren zum 
Ausdruck bringen, „wie es NICHT funktioniert“. Dem Bundesgesetzgeber sei be-
wusst, wie schwierig dadurch die Situation für die Kommunen sei, die ihr Stromnetz 
rekommunalisieren wollen. Das Wirtschaftsministerium habe bis Ostern einen ersten 
Gesetzesvorschlag angekündigt, wie ein Vergabeverfahren ablaufen solle; bis jetzt 
habe man jedoch nichts Aktuelles gehört. – Im Falle des bereits in Neckargemünd 
durchgeführten Verfahrens habe die Stadt im September letzten Jahres deutliche 
Hinweise vom Landgericht bekommen, dass das Verfahren unter Berücksichtigung 
der BGH-Rechtsprechung keinen Bestand haben könne. Der Stadt sei daher nahe-
gelegt worden, ihre Klage gegen die SÜWAG auf Herausgabe des Stromnetzes zu-
rückzunehmen. Die Stadt sei nun verpflichtet, das Verfahren neu durchzuführen, da 
der Altvertrag mit der SÜWAG nach geltendem Recht nur 20 Jahre gelten darf. 

 
 
 19:40 Uhr, Stadtrat Wachert kommt zur Sitzung. 
 
3.2: Beratung: 
 Stadtrat KH Streib stellt eine Zwischenfrage nach der Gewichtung der Auswahlkrite-

rien. Herr Prof. Dr. Weiblen erläutert, dass die meisten Gemeinden im Rahmen ihrer 
Gewichtung versucht haben, sehr stark nach kommunalpolitischen Erwägungen zu 
gewichten. Dies sei jedoch nicht zulässig, da man keine „Binnenlösung“ praktizieren 
könne. Man müsse sich das Stromnetz vielmehr vorstellen wie ein Straßennetz: 
man müsse jeden Anbieter durchlassen, könne hierfür aber entsprechend Geld 
verlangen. Physikalisch abtrennbar sei das Stromnetz nicht; der Strom kommt von 
außerhalb, wird durchgeleitet und außerhalb der Gemeindegrenzen an andere 
Kommunen weitergeleitet. In der Gewichtung müsse man mehr auf die Ziele der 
Energiewirtschaft (etwa Versorgungssicherheit) abheben. 

 
 Stadträtin Endler und Stadtrat Berroth fragen nach dem aktuellen Sachstand des 

Vertragsverhältnisses. Herr Prof. Dr. Weiblen erläutert, es bestehe ein faktisches 
Vertragsverhältnis mit der SÜWAG; die Versorgungssicherheit müsse gegeben sein.  
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 Stadträtin Endler möchte wissen, inwieweit der Vorstellungskatalog des Gemeinde-
rates zur Stromkonzession in das neue Verfahren eingebracht werden könne. Herr 
Prof. Dr. Weiblen antwortet, als „wünschenswert“ könne man Kriterien wie Ökostrom 
o.ä. durchaus einbringen, aber nicht aus Ausschlusskriterium. Im neuen Verfahren 
werde sich der Lenkungskreis an Leitfäden orientieren können, die Gewichtungs-
empfehlungen enthalten. Allein kommunalpolitische Gesichtspunkte werde man im 
Verfahren nicht vorgeben können. 

 
 Stadtrat Fritsch möchte wissen, warum der Gesetzgeber keine genauen Vorgaben 

getroffen habe, und ob die Stadt eine Chance haben könne, gegen den Großkon-
zern SÜWAG zu bestehen. Könne die Stromversorgung auch bei Aufnahme eines 
neuen Verfahrens aufrechterhalten werden?  

 
 Stadträtin Endler fragt, wie man sich ggf. einen Wechsel zu einem anderen Anbieter 

vorstellen müsse. Herr Prof. Dr. Weiblen führt aus, dass die Rechtsprechung im 
Rahmen der Rechtsfindung das ausfüllt, was der Gesetzgeber als Lücke gelassen 
habe. Dennoch habe die Gemeinde das Recht, das für sie Passende herauszusu-
chen. Im Falle einer Übertragung des Stromnetzes an einen anderen Anbieter 
müsse das Netz entflochten werden. Eine dauerhafte Stromversorgung sei garan-
tiert. 

 
 Stadträtin von Reumont fragt nach der Aufgabe des Lenkungskreises – inwieweit 

werde der Gemeinderat informiert über dessen Arbeit, und in welchem Gremium 
werden die Entscheidungen getroffen? Der Bürgermeister antwortet, es handle sich 
bei der Lenkungsgruppe um ein vorbereitendes Arbeitsgremium. Die Mitglieder 
seien alle zugleich Gemeinderäte, so dass der Informationsfluss gegeben sei. Die 
wichtigen Entscheidungen selbst werden im Gemeinderat getroffen. 

 
 Prof. Dr. Weiblen betont, im Laufe des Verfahrens werden die Datenherausgabe 

sowie die Kaufpreisfindung wichtige Problemfelder sein, etwa Fragen zum Preis, zu 
gemischtgenutzten Anlagen, zur Entflechtung und deren Kosten. So werde z. B. 
über den unbestimmten Rechtsbegriff „angemessene Vergütung“ noch höchstrich-
terlich gestritten. 

 
 Die Stadträte Schubert, KH Streib und Groesser fragen, ob das Vergabeverfahren 

nochmals komplett von vorne begonnen werden müsse, oder ob man Grundlagen 
aus dem bereits ausgearbeiteten Konzessionsvertrag nutzen könne. Herr Prof. Dr. 
Weiblen antwortet, die Gewichtung habe Einfluss auf die Vertragsgestaltung, so 
müsse man den bestehenden Entwurf umarbeiten und ergänzen.  

 
 Herr Vollstädt stellt den Zeitplan vor – auch im besten Falle werde das Verfahren 

mehr als 1 Jahr dauern. Zur Frist zur Interessenbekundung ergänzt er, die vorge-
schlagene Dreimonatsfrist stehe in keinem Gesetz, sei aber relativ sicher und 
orientiere sich an ähnlichen Vorgängen in der Praxis. Andere Gemeinden unserer 
Größenordnung machen dies ebenso. Den Begriff „indikative“ Angebote erläutert er 
als „unverbindliche“ Angebote. 

 
 Herr Prof. Dr. Weiblen stellt zusammenfassend fest, die Abwägung zwischen Chan-

cen und Risiken müsse unter Berücksichtigung der Kriterien wirtschaftlicher Erfolg, 
Höhe des Kaufpreises und Refinanzierungsmöglichkeiten, sowie politischen und so-
zialen Erwägungen getroffen werden. Einige dieser Kriterien seien rechenbar, an-
dere nicht. 

 
3.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 

a)  das Strom-Konzessionsvergabeverfahren neu zu beginnen und  



5 

b)  Mitglieder einer Lenkungsgruppe aus je einem Vertreter jeder Gemeinderats- 
     fraktion zu benennen: Für die Freien Wähler Stadtrat Volk, für die CDU Stadträtin  
     Anne von Reumont, für die SPD Stadtrat Schimpf, für die Grünen Stadtrat  
     Katzenstein. Zusätzlich soll Herr Arnold der Lenkungsgruppe angehören. 

 
 
 
4:           Forsteinrichtung 2016 – 2025 – Festlegung der Eigentümerziele  
 
4.1:        Sachvortrag: 
              Die Vorlage des Rechnungsamtes mit den Anlagen des Kreisforstamtes ist dem 

Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Herr Robens erläutert ausführlich anhand 
eines Beamer-Vortrages, der dem Protokoll ebenfalls als Anlage beigefügt wird, die 
Eigentümerziele im Stadtwald Neckargemünd. Die Schwerpunkte der Forsteinrich-
tungszielsetzungen seien zwischen Stadtverwaltung und Forstverwaltung abge-
stimmt und der ausgearbeiteten Vorlage zugrunde gelegt. Dennoch müsse der Ge-
meinderat als Entscheidungsgremium des Waldeigentümers „Stadt“ die Vorgaben, 
und damit den Handlungsrahmen für die nächsten 10 Jahre, ausdrücklich 
entscheiden.  
Zunächst gibt Herr Robens einige grundlegende Informationen: der Stadt gehöre 
rund 815 ha Gesamtwaldfläche, davon ca. 770 ha Holzbodenfläche (Differenz: 
Waldwege, Wiesen, Steinbrüche); damit ist mehr als 30 % der Gemarkung Wald-
fläche. Der Stadtwald sei in 7 Distrikte eingeteilt, diese werden weiter unterteilt in 
„Abteilungen“, diese wiederum untergliedert in „Bestände“. Ein Bestand ist eine re-
lativ einheitlich aufgebaute Waldfläche hinsichtlich Bewuchs und Baumalter, und 
stellt die eigentliche Bewirtschaftungseinheit dar. Im Rahmen der Forsteinrichtung 
werde für jeden einzelnen Bestand ein Bestandsblatt mit Zustandsbeschreibung und 
Planungsteil aufgestellt. Grundsätzlich stelle die Forsteinrichtung eine Zustands-
erfassung ähnlich einer Inventur dar. 
Anschließend gibt Herr Robens einen Rückblick auf die Forsteinrichtung im vergan-
genen Jahrzehnt, die Einschläge (Hauptbeurteilungskriterium für die Nachhaltigkeit 
der Waldwirtschaft) und Betriebsergebnisse. Voraussichtlich werde man nach Ab-
lauf der letzten Forsteinrichtung eine Punktlandung – nahezu 100 % der Vorgaben 
erfüllt – schaffen.  
Sodann geht er auf die Analyse und Planung für die nächsten 10 Jahre ein. Der 
diesbezüglich ausgearbeitete Fragebogen mit konkreten Fragestellungen zur Be-
wirtschaftung, die vom Gemeinderat zu beantworten sind, liegt den Gemeinderäten 
vor und wird anhand der Fragen der Stadträte eingehend erläutert und begründet.  

 
3.2:        Beratung: 
              Grundsätzlich besteht im Gremium Einigkeit, dass die vier Hauptzielsetzungen in 

der Vorlage (positives Betriebsergebnis; standortgetreue und stabile Bestände; 
Wildbestandsregulation zur Ermöglichung der Naturverjüngung, Erholungsfunktion) 
gleichberechtigte Ziele darstellen. Eine detaillierte Diskussion ergibt sich zu 
folgenden Einzelthemen: 

 
 Laubholz / Nadelholzanteil 
 Herr Robens erläutert, der Stadtwald bestehe zu rund 72 % aus Laubbäumen, über-

wiegend Buchen („Charakterbaum“ des hiesigen Waldes). Es sei sinnvoll, einen Teil 
von Nadelbäumen in den Beständen zu halten, da Nadelholz besser und wegen des 
rascheren Wuchses schneller vermarktbar ist, Nadelbäume auch im Winter für Spa-
ziergänger einen abwechslungsreicheren Blick bieten. Nadelbäume werden neu an-
gebaut sowie bei der Durchforstung gefördert. Der Anbau von Nadelbäumen ist aber 
arbeitsintensiver, auch in der Kultursicherung. Grundsätzlich versuche man auch, 
beim Pflanzen und in der Bestandspflege darauf zu achten, dass trotz des starken 
Konkurrenzdruckes durch die Buchen die Mischbaumarten nicht verlorengehen. 
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Dabei setze man vor allem auch auf Naturverjüngung, nicht nur auf Neuanbau. Bu-
chen haben eine Umtriebszeit von rund 120 – 140 Jahren, Fichten ca. 100 Jahre. 
Der Forst empfehle, den Laubbaumanteil nicht über 75 % anwachsen zu lassen. 

 
 Stadtrat KH Streib spricht sich für den Vorschlag von Herrn Robens aus; trotzdem 

für Nadelbäume höhere Investitionen entstehen, bekomme man genügend Ertrag 
durch das schnellere Wachstum und die schnellere Verwirtschaftung.  

 
Auch Stadtrat Schubert spricht sich für die Förderung von Nadelholzbeständen aus. 

 
 Stadtrat Ch. Rupp fragt, ob es sinnvoll sein könne, den Nadelbaumanteil noch höher 

zu bringen. Herr Robens antwortet, dass eine weitere Erhöhung aufgrund des 
Buchen-Konkurrenzdruckes sehr hohe Kraftanstrengung bedeute – das Verhältnis 
75 / 25 sei am wirtschaftlichsten. 

 
 Stadtrat Katzenstein kritisiert, dass sich in der Diskussion bisher alles nur um die 

Wirtschaftlichkeit des Waldes dreht. Die Erholungsfunktion und Stabilität der Wald-
bestände, sowie die Funktion des Waldes für den Klimaschutz seien ebenso wichtig. 
Er spricht sich dafür aus, den Nadelbaumanteil nicht über 25 % zu erhöhen, um ei-
nem möglichst naturnahen Wald zu erhalten. 

 
 Auch Stadtrat KH Streib sieht die Wirtschaftlichkeit nicht als „1. Priorität“, sondern 

alle 4 Ziele der Zielsetzung als gleichberechtigt. 
 
 Stadtrat Fritsch macht sich Gedanken über die Funktion des Waldes als Wasser-

reservoir – in Buchen werde seines Wissens mehr Wasser gebunden als in Nadel-
bäumen. 

 
 Stadtrat Berroth möchte wissen, wie man bei der Waldbewirtschaftung darauf 

reagieren könne, dass die nachgefragten Holzarten oft der Mode unterliegen. Herr 
Robens antwortet, durch verschiedenartige Bestände und eine möglichst breite Pa-
lette an Baumarten. 

 
 Stadträtin Endler fragt nach dem Preis für eine Fichte. Herr Robens antwortet, er 

habe hochgerechnet, dass 1 ha Douglasie kaufen, setzen, schützen, über 3 Jahre 
Brombeeren beschneiden bis zum 4. Jahr (ab diesem Zeitpunkt kann man einen 
Baum als etabliert bezeichnen), hochgerechnet 8.000 – 10.000 € kostet. Der Haupt-
anteil der Kosten entstehe in der Kulturvorbereitung; es sei viel Handarbeit. Auf die 
weitere Frage von Stadträtin Endler, ob es die Möglichkeit gebe, Baumpatenschaf-
ten zu initiieren, antwortet Herr Reinhard, für solche Initiativen sei der Forst offen, so 
etwas sei in der Vergangenheit schon durchgeführt worden. 

 
 
 Alt- und Totholzkonzept 
 Herr Robens erläutert, viele Tier- und Pflanzenarten seien auf altes, absterbendes 

Holz angewiesen. Man könne ein Alt- und Totholzkonzept erstellen und es bei der 
Unteren Naturschutzbehörde anerkennen lassen; dies bringe Ökopunkte (etwa für 
Baumaßnahmen). Das Konzept beziehe sich auf zwei verschiedene Varianten; 
flächige Waldeinheiten / Refugien („Mini-Bannwälder“) und auf Habitatbaumgrup-
pen, die auf verschiedene Flächen verteilt sind. Herr Reinhard ergänzt, dass gerade 
in Steilflächen, die schwer zu bewirtschaften und daher außerhalb des regelmäßi-
gen Betriebes sind, schon in der vergangenen Periode darauf geachtet wurde, ent-
sprechende Alt- und Totholzvorkommen zu haben. Ein festes Alt- und Totholzkon-
zept habe man in der vergangenen Periode aber noch nicht ausgewiesen. Rund 10 
% der Waldfläche werden nicht regelmäßig bewirtschaftet, daraus könnte man 3 % 
fest im Rahmen eines Alt- und Totholzkonzeptes ausweisen. Hiermit binde man sich 
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auf Dauer und schaffe Rechtssicherheit, da ein Alt- und Totholzkonzept als Vorsor-
gemaßnahme nach § 44 Landesnaturschutzgesetz gilt: Hiermit sichere man den 
Lebensraum für die Arten, die ihn brauchen. Bei einer Ausweisung von 3 % bedeute 
das einen Ertragsverzicht von rund 1.500 bis 1.900 € / Jahr.  

 
Auf die Frage von Stadträtin Groesser, warum man nicht noch mehr Gelände für 
das Konzept ausweise ( für den Landesforst sei ein höherer Prozentsatz angestrebt) 
antwortet Herr Reinhard, dass eine feste Ausweisung von 3 % ausreicht, damit man 
sich nicht zu weitgehend bindet. 

  
 
 Stadtrat Katzenstein spricht sich im Interesse der Unterstützung der Biodiversität für 

das Alt- und Totholzkonzept aus. 
 
 
 Sozialfunktion des Waldes 
 Die Stadträte sprechen sich dafür aus, den Status quo zu halten. 
 
 Stadtrat Katzenstein fragt, ob man sich damit auf den aktuellen Bestand festlege, 

keine weiteren Einrichtungen (z.B. Mountainbike-Strecken) dazu nehmen könne. 
Herr Robens antwortet, weitere Entwicklungen bleiben möglich. 

  
 Stadtrat Fritsch kritisiert, dass Radfahrer nachts über den Neckartalradweg fahren. 

Dies sei zu verhindern. Lt. Herrn Robens  ist dies in der Praxis nicht umsetzbar. 
  
 
 Ökonomie 
 Der Forst empfiehlt, dass angesichts schwankender Betriebsergebnisse eine Durch-

schnittsbetrachtung über die Jahre hinweg herangezogen werden solle. Dies findet 
im Gremium Zustimmung. 

 
 Nebennutzungen im Wald 
 Stadträtin Groesser fragt, ob im Fragenkatalog unter Nr. 18 der Bau von Windkraft-

anlagen ausgeschlossen wird, sofern mit „nein“ beantwortet. Die Vorhaben seien 
noch in Prüfung begriffen, sollten daher nicht von vornherein ausgeschlossen wer-
den. Der Bürgermeister antwortet, die zukünftigen Entwicklungen werden nicht ver-
hindert. Die Frage ziele eher in die Richtung, ob es bereits entsprechend festgelegte 
Flächen gebe, die berücksichtigt werden müssen. 

 
 Jagdpacht / Wildbestände 
 Stadtrat Schimpf erkundigt sich nach der künftigen Ausgestaltung. Diese kann lt. 

Herrn Robens sehr verschieden ausgeprägt werden, insbesondere z.B. bezüglich 
der Wildschadensverhütungskosten. 

 
 Stadtrat Berroth fragt nach den hohen Wildbeständen. Herr Robens antwortet, aus-

schlaggebend für die Beurteilung sei die Auswirkung des Wildbestandes auf die 
Naturverjüngung. Der Bestand sei akzeptabel, solange die Naturverjüngung 
wachse. Die Stadt als Grundeigentümer könne aber auf den Wildbestand Einfluss 
nehmen, etwa über Vorgaben an die Jagdpächter.  

 
 Stadträtin Endler erkundigt sich nach der Durchführung der für letzten Herbst ange-

kündigten Drückjagden. Herr Robens antwortet, diese haben stattgefunden, den-
noch bleibe das Problem mit dem hohen Wildschweinbestand dauerhaft erhalten.  
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Bannwald Hollmuth 
 Stadtrat Schimpf erinnert an die abgelaufene Forsteinrichtung. Zwar sei der Bann-

wald Hollmuth nur zu einem geringen Prozentsatz auf Neckargemünder Gemarkung 
gelegen, aber für die Neckargemünder als Naherholungsgebiet interessant. Sei es 
richtig, dass nicht mehr alle Wege offen gehalten werden? Herr Reinhard antwortet, 
der Bannwald liege nicht mehr in seiner Zuständigkeit, er werde die Frage aber an 
seinen Kollegen weitergeben. 

 
 Zertifizierung 
 Stadtrat Katzenstein kritisiert, das PEFC-Zertifikat sei schwach – warum lasse man 

den Wald nicht nach FSC zertifizieren? Dies würde auch eine bessere Holzver-
marktung ermöglichen. Herr Robens antwortet, das bestehende Zertifikat sei nicht 
minderwertig, sondern lege die Schwerpunkte auf andere Kriterien. Wie man den 
Wald zertifizieren lasse, sei jedoch unabhängig von der Forsteinrichtung. 

 
 
4.3:        Beschluss:  
              Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Eigentümerzielsetzungen im Stadtwald 

Neckargemünd als Grundlage für die im Jahr 2015 für den Zeitraum 2016 – 2025 
durchzuführende Forsteinrichtung im Stadtwald, entsprechend den in der Vorlage 
vorgeschlagenen Einzelfestlegungen.  

 
 
 
5: Ersatzbeschaffung Druck- und Kopiersysteme  
 
5.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Herr Horvath erläutert die Vorlage kurz. 
 
5.2: Beratung: 
 Stadträtin Groesser erinnert an ihren Antrag zur nachhaltigen Beschaffung; die Ein-

beziehung derartiger Kriterien wäre interessant gewesen. Sie möchte wissen, nach 
welchen Umweltgesichtspunkten entschieden worden sei. Herr Horvath antwortet, 
nach der Zertifizierung („Blauer Engel“), nach der ISO 1701-Energiebilanz (Wechsel 
vom Voll- in den Ruhe- und Schlafmodus) und dem tatsächlichen Verbrauch im Re-
gulärbetrieb. 

 
5.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Firma MSP GmbH, Mühlhausen, mit 

der Lieferung der Kopier- und Drucksysteme für die Dauer von 60 Monaten im 
Rahmen eines Voll-Service-Vertrages zu beauftragen.  

 
 
 
6: Übernahme einer Bürgschaft für ein Darlehen der Stadtwerke Neckargemünd 

GmbH 
 
6.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Rechnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. 

Herr Arnold erläutert die „de minimis“-Regelung: Diese bilde die Ausnahme von der 
Regel, nach der die EU den Wettbewerb fördern möchte und damit staatliche Bei-
hilfen als wettbewerbsschädlich beurteilt. Nach der „de minimis“-Regel seien staatli-
che Förderungen in kleinerem Umfang möglich. Nach der neuesten EU-Gesetzge-
bung seien die Regelungen für Darlehen und Bürgschaften jedoch verschärft wor-
den. Die Stadtwerke hätten inzwischen eine Sondertilgung gemacht sowie die jährli-
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chen Tilgungsbeträge hochgesetzt, so dass auf vorliegendes Darlehen die „de 
minimis“-Regelung anwendbar ist. In Zukunft müsse man sich Gedanken machen, 
ob ähnliche Fälle aus finanzieller Sicht der Stadtwerke sinnvoll sein können, da die 
Tilgungsleistungen hoch werden. In gegenwärtigem Fall empfehle die Verwaltung 
die Bürgschaftsübernahme. 

 
6.2: Beratung: 
 Stadtrat Katzenstein möchte wissen, ob die Stadt Neckargemünd die Avalprovision 

bekommt. Dies wird von Herrn Arnold bestätigt. 
 
6.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig, bei 1 Enthaltung, für das von der Stadt-

werke Neckargemünd GmbH bei der Sparkasse Heidelberg verlängerte Darlehen 
über 750.000,00 € eine kommunale Bürgschaft in Höhe von 80 %, somit für 
600.000,00 € befristet bis zum 28.02.2025 zu übernehmen.  
Die Übernahme der Bürgschaft erfolgt unter der Bedingung, dass die andere Ge-
sellschafterin, die Stadtwerke Heidelberg GmbH, eine Rückbürgschaft in Höhe ihres 
Beteiligungsverhältnisses, abzüglich ihres direkten Bürgschaftsanteils gegenüber 
der Bank von 20,0 %, somit 34,95 % (bezogen auf den Darlehensbetrag), für das 
Darlehen vorlegt.  
Die Stadtwerke Neckargemünd haben eine Avalprovision nach der vom Gemeinde-
rat beschlossenen Regelung über die Gewährung von Bürgschaften zu bezahlen.  

 
 
 
7: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2015 

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

und wird vom Bürgermeister kurz erläutert. 
 
7.2: Beratung: 
 Stadtrat Schimpf führt aus, der vom Landratsamt angeforderte Protokollauszug 

werde zeigen, dass sich die Fraktionen über alle genannten Ermahnungen schon 
selbst Gedanken gemacht haben. Er weist auf die gegenwärtige Diskussion bzw. 
Kritik an den Parkgebühren in der Öffentlichkeit hin.  

 
 Stadträtin Groesser betont, angesichts der immer höher werdenden Pro-Kopf-Ver-

schuldung – eine Belastung, die man den kommenden Generationen aufhalse – sei 
es notwendig, sich über die Einnahmen – Ausgaben – Relation Gedanken zu ma-
chen. Stetige und moderate Gebührenerhöhungen seien dabei selteneren, sprung-
haften vorzuziehen. 

 
 Stadtrat Schubert weist auf die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung hin. 

Neckargemünd sei zwar schon immer eine finanzschwache Gemeinde, in den letz-
ten Jahren jedoch mit der Schuldenrückführung auf gutem Wege gewesen. Die 
Steigerung komme daher, dass die Stadt zahlreiche Aufgaben habe übernehmen 
müssen (etwa im Bereich Kinderbetreuung), die nicht ausreichend mit Finanzmitteln 
unterfüttert werden. Bei den Gebühren sei man schon in vielen Bereichen im Ver-
gleich mit anderen Kommunen in der Spitzengruppe; es gelte vielmehr, stärker nach 
außen laut zu machen, dass die Unterstützung von Land und Bund fehlt. 

 
 Der Bürgermeister ergänzt, dass die Stadt zwar mit ihrer Pro-Kopf-Verschuldung 

deutlich über dem Landesdurchschnitt liege, man aber den Verlust von ca. 1.000 
Einwohnern durch den Zensus, sowie die Ortsteilstruktur in Betracht ziehen müsse. 
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 Stadtrat Wachert spricht sich für stärkere Kontrollen der Parkregelungen aus, um 
entsprechende Mehreinnahmen zu generieren. 

 
 Stadtrat Fritsch betont, dass in Anbetracht des sinkenden Handlungsspielraumes 

nicht alles Wünschenswerte realisiert werden könne. 
 
7.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat nimmt die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit zur Kenntnis.  
 
 
 
8: Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr – Abt. Waldhilsbach 

Wahl des Abteilungskommandanten Markus Meyer und Wahl der beiden stell- 
vertretenden Abteilungskommandanten 
- Matthias Müller (1. stellv. Abteilungskommandant) und  
- Dieter Richter-Schwind (2. stellv. Abteilungskommandant) 
- Zustimmung des Gemeinderats gem. § 8 II FwG 

 
8.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Ordnungsamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt.   
 
8.2: Beratung: 
 
8.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Wahl von Markus Meyer zum Abteilungs-

kommandanten, Matthias Müller zum 1. stellv. Abteilungskommandanten und Dieter 
Richter-Schwind zum 2. stellv. Abteilungskommandanten durch die Freiwillige Feu-
erwehr Neckargemünd – Abt. Waldhilsbach – zu.   

 
 
 
9: Verschiedenes 
 
9.1: Aufstellung der städtischen Liegenschaften 
 Stadträtin Endler erinnert daran, dass das Gebäudemanagement eine Aufstellung 

sämtlicher Liegenschaften inclusive einer Priorisierung des Sanierungsbedarfs bzw. 
Verkaufsoptionen vorlegen solle. Der Bürgermeister antwortet, eine erste Auf-
stellung sei bereits vorgelegt worden. Das Gebäudemanagement werde zum 1.6. 
Verstärkung bekommen. Eine Auflistung könne dann, möglicherweise noch vor der 
Sommerpause, aufgestellt und gemeinsam mit dem Gemeinderat je nach 
Zurverfügungstellung der notwendigen Mittel abgearbeitet werden. 

 
9.2: Kurzbericht über Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet Kleingemünd 
 Stadtrat Schimpf regt an, dass die Verwaltung in einer der nächsten Sitzungen dies-

bezüglich berichtet. Dies wird vom Bürgermeister zugesagt. 
 
9.3: Parkraumbewirtschaftung – Verhalten einiger Lehrer gegenüber den Schülern 
 Stadtrat Wachert hat davon gehört, einige Lehrer hätten sich im Schulunterricht über 

die diesbezüglichen Entscheidungen ihrer Eltern, die Stadtratsmitglieder sind, be-
schwert. Er verurteilt dies scharf und regt eine Reaktion der Stadt an. Bürgermeister 
Althoff sieht hierbei keine Aufgabe der Verwaltung – es sei Sache der Erzie-
hungsberechtigten, das Gespräch mit den betreffenden Lehrern zu suchen. 

 
9.4: Antrag auf nachhaltige Beschaffung 
 Stadträtin Groesser erinnert an die Behandlung ihres Antrages. Der Bürgermeister 

antwortet, die Verwaltung stehe diesem positiv gegenüber. 
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9.5: Gehwegleitbänder im Zuge der Umgestaltung der großen Ampelanlage 
 Stadträtin Groesser fragt an, ob es richtig sein könne, dass die Platten der Gehweg-

bänder für Sehbehinderte an einigen Stellen (z.B. an der Sparkasse) nicht gerade, 
sondern eher quer liegen. Stadtrat Bergsträsser erläutert, dies habe eine besondere 
Bedeutung und zeige an, dass an dieser Stelle die Wegführung ende. 

 
9.6: Verkehr in der Altstadt 
 Stadtrat Schubert erkundigt sich nach Verkehrszählungen. Der Bürgermeister ant-

wortet, die Zählung werde sinnvollerweise erst dann stattfinden, wenn die Am-
pelumgestaltung fertig gestellt ist. Die Bauarbeiten dauern länger als zunächst an-
gekündigt. 

 
9.7: Bolzplatz 
 Stadtrat Ch. Rupp fragt nach der Umsetzung – entsprechend der Beschlusslage im 

Gemeinderat sollte der Platz auf dem ehemaligen Pitpat-Gelände erstellt werden, 
sofern bis März keine Lösung im oberen Teil von Kleingemünd gefunden werden 
kann. Der Bürgermeister antwortet, mit der Realisierung werde voraussichtlich nach 
den Pfingstferien begonnen, sobald die Verwaltung dafür Zeit habe. Stadtrat Ch. 
Rupp kritisiert, dass nicht sofort angefangen werde. Der Bürgermeister antwortet, 
die Verwaltung arbeite nach Kräften, so schnell wie möglich, mehr sei nicht mach-
bar. 

 
 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadträtin Betke-Hermann 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadtrat KH Streib 


