
Öffentliche Sitzung  
 
 
 
Protokoll Nr.: 4/2017 
 
 
Sitzung: Gemeinderat  
 
 
Datum: 3. April 2017 
 
 
Zeit: 19:00 Uhr – 20:10 Uhr 
 
 
Ort: Sitzungssaal im Rathaus 
 
 
Vorsitz: Bürgermeister Volk 
 
 
Mitglieder anwesend: FW 
 Stadträtin Stephanie Streib, Stadträte Fritsch,  
 Holschuh(ab 20 Uhr), Rehberger, KH Streib,  
 Dr. Rothe und Wachert 
 CDU 
 Stadträtinnen Harant, Oppelt, von Reumont,  
 Stadtrat Ch. Rupp 
 SPD 
 Stadträtin Betke-Hermann, Stadträte Berg- 
 strässer, Keller, Schimpf und Schubert 
 Grüne 
 Stadträtinnen Endler, Groesser und Seidelmann  
  
 
weiter anwesend: Zu TOP 2: Herr Mohr, Fa. Dombrowski, Frau 
 Lutz und Herr Seiz (beide Amt 65) 
 Zu TOP 1: Herr Seiz (Amt 65),  
 Herr Mattern (Ingenieurbüro Remaplan) 
 
  
Mitglieder entschuldigt: Stadträtin Kaltschmidt, Stadträte K. Rupp,  
 Berroth, Schwenk und Katzenstein 
 Ortsvorsteher Hoffmann (Dilsberg) 
 
Urkundspersonen: Stadtrat Schubert, Stadträtin Groesser 
 
 
Sachvortrag:  Herr Mohr (Fa. Dombrowski) zu TOP 2; 
  Herr Mattern (Fa. Remaplan) zu TOP 1 
   
 
Schriftführerin: Frau Polte  
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung wird auf Wunsch der Verwaltung TOP 2 vor TOP 
1 behandelt. Die Gemeinderäte sind damit einverstanden. 

 
 
2: Neubau einer Pflegeeinrichtung mit Tagespflege Kurpfalzstraße 24, 

Kleingemünd 
hier: Zustimmung der Stadt zur Grundstücksvereinigung und Aufteilung in    
         Wohnungseigentum 

 
2.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes - Gebäudemanagement ist dem Original-Protokoll 

als Anlage beigefügt. Der Bürgermeister und Frau Lutz erläutern eingangs, dass 
sich am Konzept der Einrichtung nichts ändern solle, lediglich die Eigentumsverhält-
nisse: Statt eines einzigen Eigentümers wie in der bisherigen Planung kämen durch 
die Aufteilung im Gartengeschoss nun bis zu 8 weitere Eigentümer hinzu. Die Bau-
genehmigung sei inzwischen erteilt, dennoch wolle der Bürgermeister das Gremium 
über die Änderung unterrichten und das Einverständnis einholen. Die Verwaltung 
sehe die Änderung als unproblematisch. 

 
 Herr Mohr erklärt die Gründe für die vorgenommenen Änderungen mit einer besse-

ren Vermarktbarkeit: würde die ursprünglich im Gartengeschoss für die Pflege-
wohngruppe vorgesehene Fläche von 500 qm als Ganzes verkauft, müsste ein 
Käufer hierfür rund 1,5 Mio € aufbringen; bei einer Teilung in 8 Einheiten nur zwi-
schen 150.000 und 200.000 €. Auf diese Weise würden abgeschlossene Einheiten 
mit 2 Zimmern entstehen, die z.B. gut geeignet für Ehepaare / Lebensgemein-
schaften wären. Er geht auf entsprechende Passagen des Vertrages ein; eine 
Grundrissänderung, die sich aus dem Betriebskonzept ergebe, sei möglich und der 
Zweckbindung übergeordnet. 

 
2.2: Beratung: 
 Insgesamt werden in den Wortbeiträgen Bedenken geäußert, Herr Mohr könne sich 

„Hintertürchen“ für eine Nutzungsänderung, z.B. reine Wohnnutzung, offen halten 
wollen. 

 
 Stadträtin Groesser hat der Teilungserklärung entnommen, dass der Paritätische 

Wohlfahrtsverband das Gebäude mieten wolle. Was passiere, wenn dieser sich 
auflöst? Herr Mohr antwortet, die Erstverträge seien auf 20 Jahre angelegt. Es gebe 
die Option, dass der Rechtsnachfolger des Wohlfahrtsverbandes die Einrichtung 
weiterbetreiben könne. Ebenso bestehe die Festlegung, dass das Gartengeschoss 
immer für vergleichbare Einrichtungen genutzt werden müsse. 

 
 Stadtrat Rehberger erklärt für die Freien Wähler, es sei ihnen wichtig, dass sich am 

Grundkonzept der Einrichtung nichts ändern solle. 
 
 Stadtrat Schubert fragt für die SPD, inwieweit die Stadt künftig Einfluss auf weitere 

Änderungswünsche nehmen könne. Herr Mohr erläutert, bei weiteren Änderungen 
müsse ein Bauantrag auf Nutzungsänderung gestellt werden – hierüber habe der 
Gemeinderat zu entscheiden. Auch sei die Zweckbindung im Grundbuch eingetra-
gen – wolle man davon abweichen, müsse erst eine Befreiung erteilt werden. 

 
 Stadträtin von Reumont spricht für die CDU: es sei schade, dass das ursprünglich 

vom ersten Interessenten (der inzwischen abgesprungen sei) vorgestellte Konzept, 
verstärkt auf die Betreuung von dementen Mitbürgern zu setzen, inzwischen nicht 
mehr verfolgt werde. Sie sehe hier Bedarf. Dass sich Herr Mohr verschiedene Opti-
onen für die Zukunft offen halten wolle, sei zwar verständlich; als Stadträtin fordere 
sie jedoch Ziel und Maß – die Optionen sollten sich am Bedarf orientieren.  
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Herr Mohr bestätigt, dass auf der Gesamtfläche von 500 qm im Gartengeschoss nie 
mehr als 12 Personen wohnen würden. Der Paritätische Wohlfahrtsverband werde 
Betreiber und Vermieter, und die Nutzung werde immer für den gleichen Nutzungs-
zweck vorbehalten. 

 
 Stadtrat Wachert äußert Bedenken, dass sich das Konzept ändern könne, wenn es 

mehr als nur einen Eigentümer geben würde. Er interessiere sich daher für die ent-
sprechenden Verträge mit den Eigentümern. Herr Mohr antwortet, die Hürden für 
eine Änderung des Konzeptes seien sehr hoch. 

 
 Stadträtin Endler möchte wissen, ob es feste oder gedeckelte Preise für die Vermie-

tung der einzelnen Einheiten geben werde, und ob jeder beliebige Käufer einziehen 
könne. Herr Mohr antwortet, dass aufgrund der Nutzungs-Zweckbindung ein Ver-
käufer diese Verpflichtung an den neuen Käufer weitergeben werden müsse. Kau-
fen dürfe grundsätzlich jeder, jedoch einziehen nur Personen ab 60. Allerdings wür-
den in den seltensten Fällen die Eigentümer auch die Nutzer sein. Die Immobilien 
stellen vielmehr Kapitalanlagen dar. Vermutlich würden in nur 30 % der Fälle die 
Eigentümer auch Bewohner sein. 

 
 Stadtrat Schubert unterstützt die Ausführungen von Stadträtin von Reumont. Man 

werde nur zukunftsfähig bleiben, wenn es möglich sein werde, bei Bedarf verstärkt 
auf die Unterbringung von Dementen umzuschwenken. 

 
 Stadtrat Fritsch macht sich Gedanken um die Privatsphäre der Bewohner. 
 
2.3: Beschluss:  
 Der Gemeinderat erteilt mehrheitlich, bei 15 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen, die 

Zustimmung zur Grundstücksvereinigung und zur Aufteilung in Wohnungseigentum, 
wie in der Urkunde des Notars Bensch vom 30.12.2016, UR-Nr. B 2040/2016 ent-
halten und ermächtigt die Verwaltung, diese in grundbuchfähiger Form dem Notar 
mitzuteilen.  

 
 
 
1: B 37/B 45 Fahrbahndeckensanierung Ortsdurchfahrt Neckargemünd  
 - Kanalsanierungen 
 
1.1: Sachvortrag: 
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original-Protokoll als Anlage beigefügt. Der 

Bürgermeister erläutert den neuesten Sachstand, der sich bei heutigen Verhandlun-
gen mit dem Regierungspräsidium ergeben hat, und fasst die Thematik zusammen: 
Die Baumaßnahme sei als Gemeinschaftsprojekt des Regierungspräsidiums, als 
Bauträger für den Bund, die Stadtwerke und die Stadt Neckargemünd vorgesehen. 
Zum Zweck einer möglichst effizienten Bauabwicklung sei festgelegt worden, einen 
gemeinsamen Planer zu beauftragen. (Hier dankt der Bürgermeister Herrn Mattern 
vom Ingenieurbüro Remaplan für die äußerst angenehme Zusammenarbeit.) Das 
Regierungspräsidium habe die Maßnahme mit allen Teilmaßnahmen ausgeschrie-
ben und in der Ausschreibung eine losweise Vergabe ausgeschlossen. Bei der 
Vergabe nach Einzelgewerken könne passieren, dass zu viele Firmen am Bau ar-
beiten, was den sehr straffen Zeitplan gefährden würde. Problematisch für Neckar-
gemünd sei nun, dass die Fa. STRABAG zwar für die Gesamtmaßnahme die preis-
werteste sei, nicht aber für die einzelnen Lose, die die Neckargemünder Baumaß-
nahmen (Kanalarbeiten, Umbau der Bushaltestelle am Bahnhof, Leerrohrverlegung 
sowie Schachtabdeckungen) betreffe.  
Bei den 4 Gewerken sei die STRABAG nur in einem Fall die günstigste Bieterin.  
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Es habe sich damit der für die Stadt ungünstige Fall ergeben, dass die Stadt im 
Sinne einer effektiven Abwicklung der Baumaßnahme die Beauftragung des 
insgesamt annehmbarsten, nicht aber des für die Stadt günstigsten Bieters an-
nehmen müsse. Insgesamt liege der Preis rund 80.000 € höher als die nächst-
günstigste Bieterin. Inzwischen habe man das Gebot der Fa. STRABAG genauer 
untersucht und festgestellt, dass voraussichtlich die für jedes Los in gleicher Höhe 
angegebene Posten für die Baueinrichtung die Hauptverursacher seien, allerdings 
dürfe man mit dem Bieter nicht über die einzelnen Preise bzw. Herauslösung 
einzelner Lose verhandeln. Der nächstgünstigste Bieter habe auch die Erstellung 
der Gesamtmaßnahme kalkuliert, und die Bieter können möglicherweise die Preise 
nicht halten, wenn einzelne Lose herausgelöst würden. Der Bürgermeister wolle mit 
dem RP noch weiter verhandeln, um den von der Stadt zu tragenden Anteil preislich 
zu drücken. Für die Vergabeentscheidung dränge nun die Zeit, denn die Baumaß-
nahme solle bereits am 2. Mai beginnen. Er rate zur Vergabe. Falls sie stattfinde, 
sei er durchaus optimistisch, dass man sich mit dem RP hinsichtlich der Preise 
einigen könne; schließlich habe das RP auch zur Kenntnis genommen, dass die 
Stadt bisher gut mit dem RP zusammengearbeitet habe, über die Baustelle 
informiert habe und alle Beteiligten zu Abstimmgesprächen zusammengebracht 
habe. 

 
 Herr Mattern ergänzt, dass es bei einer solchen Gesamtkalkulation immer dazu 

kommen würde, dass unter Betrachtung der reinen Zahlen bei dem einen Beteiligten 
Vorteile, beim anderen Nachteile entstünden. Im Wesentlichen ergebe sich die hohe 
Preisdifferenz aus der Kalkulation der Baustelleneinrichtung – hier sei 
möglicherweise der Baustein aus dem Kalkulationsprogramm einfach in jedes 
betroffene Los eingesetzt worden. Es werde versucht, die Kosten gemeinsam mit 
dem RP in einen anderen Umlageschlüssel zu überführen; dies sei jedoch im 
Vergabeverfahren mit dem Bieter irrelevant, da es nicht um losweise Betrachtung 
gehe. In der gemeinsamen Planung stecken Synergieeffekte, deren Höhe sich 
unterschiedlich auswirken könne. Auch könne man mit einer Weigerung, die 
Bauleistungen zu vergeben, die Vergabe insgesamt grds. nicht verhindern. 
Außerdem bestehe die Gefahr, dass die Baumaßnahme dann „platzt“, und man 
schadensersatzpflichtig gegenüber der günstigsten Bieterin würde: Die 
Schadensersatzsumme würde im vorliegenden Fall bei mehreren 100.000 € liegen, 
wenn der Auftrag nicht an die annehmbarste Bieterin, die Fa. STRABAG, vergeben 
würde. Momentan werde es am wirtschaftlichsten sein, den Auftrag zu vergeben. Es 
werde auch keine Garantie geben, dass man im Falle einer eigenen Ausschreibung 
jemand bekommen würde, der das Ganze kostengünstiger realisieren könne. 

 
1.2: Beratung: 
 Stadtrat Rehberger seitens der Freien Wähler trägt vor, es sei ärgerlich, dass man 

nun gezwungen sei, den annehmbarsten statt des günstigsten Bieters zu nehmen. 
Da man aber mit dem RP in einer „Schicksalsgemeinschaft“ verbunden sei, gebe es 
keine andere Alternative. Er bittet die Verwaltung, mit dem RP in der Weise weiter 
zu verhandeln, dass die Stadt bezüglich der Umlagekosten günstiger wegkomme. 
Er sieht in der Nichtvergabe einen größeren Schaden für die Stadt. Diese Meinung 
wird im Gremium geteilt. 

 
 Stadträtin von Reumont möchte wissen, warum die Stadt nicht, wie sonst immer, 

juristisch gezwungen sei, den günstigsten Bieter zu nehmen. Der Bürgermeister er-
läutert, die Ausschreibung selbst sei darauf ausgerichtet, als Gesamtmaßnahme 
vergeben zu werden. Bei einer Vergabe aus einer Hand sei die größtmögliche Effi-
zienz zu erwarten. 

 
 Stadtrat Schimpf erkundigt sich, wie der Vertrag gestaltet werde – sei das RP Ver-

tragsunterzeichner für alle? Herr Mattern antwortet, es werde einen einzigen Vertrag 
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mit 3 Unterschriften geben (dem RP, den Stadtwerken und der Stadt Neckarge-
münd), jedoch werde jedes Gewerk einzeln abgerechnet. 

 
 Stadtrat Wachert möchte wissen, wofür die Einzelberechnung der Lose sinnvoll sei. 

Der Bürgermeister antwortet, dies werde die Abrechnung erleichtern. Er ergänzt, der 
Vorteil einer Gesamtvergabe sei, dass nur die „Großen“ mithalten können, so dass 
man mit entsprechender Leistungsfähigkeit rechnen könne. 

 
 
 20 Uhr, Stadtrat Holschuh kommt zur Sitzung. 
 
 
 Stadtrat Bergsträsser kündigt an, sich bei der Abstimmung zu enthalten. Für ihn sei 

es die logische Konsequenz, dass die Stadt nur den Teil bezahlt, der sich durch das 
kostengünstigste Angebot ergeben würde. 

 
 Stadtrat Keller fragt, ob die Stadt nur für die Teuerung bzw. Minderung nur für die 

städtischen Teilmaßnahmen bezahlen muss. Dies wird vom Bürgermeister bejaht. 
 
 Stadtrat Fritsch kündigt Zustimmung an – in der Angelegenheit gebe es keine an-

dere Möglichkeit. 
 
1.3: Beschluss:  
 1. Der Gemeinderat beschließt, der bei der Gesamtheit der Bauleistungen an-

 nehmbarsten Bieterin, der Firma STRABAG in Bretzfeld den Zuschlag für die 
 Kanalsanierungen zum geprüften Angebotspreis in Höhe von 299.055,31 € zu 
 erteilen.  

  
 2. Der Gemeinderat beschließt, der bei der Gesamtheit der Bauleistungen an-

 nehmbarsten Bieterin, der Firma STRABAG in Bretzfeld den Zuschlag für 
 nachfolgende baubegleitende Maßnahmen zu erteilen: 

 
  - Der Umbau einer Bushaltestelle gegenüber dem Bahnhof Neckargemünd in 

   eine barrierefreie Bushaltestelle zum geprüften Angebotspreis in Höhe von 
   47.965,60 €. 

 
  - Verlegung von Leerrohrleitungen für High-Speed-Netz Rhein-Neckar  

   (fibernet.rn) zum geprüften Angebotspreis in Höhe von 91.667,52 €. 
 
  - Erneuerung der Kanalschachtabdeckungen zum geprüften Angebotspreis in  

   Höhe von 53.057,96 €. 
 
 Beide Beschlüsse werden jeweils mit einer Mehrheit von 18 Ja-Stimmen und 2 Ent-

haltungen getroffen. Zusätzlich wird der Bürgermeister ermächtigt, hinsichtlich der 
auf die Stadt entfallenden Kostenanteile weiter mit dem RP zu verhandeln. 

 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat Schubert 
 
 
 
 
Die Schriftführerin Stadträtin Groesser 


