
 

 
 

 
 

AUS DEM GEMEINDERAT  
Sitzung vom 21.11.2017 
 
Tagesordnungspunkt 1 
Bekanntgaben 
 
Es gibt keine Bekanntgaben. 
 
Tagesordnungspunkt 2 
Polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2016 
 
Wie bereits in den Vorjahren gängige Praxis wird im Rahmen der Gemeinderatssitzung die Polizeiliche 
Kriminalitätsstatistik des Vorjahres vorgestellt. Zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Erste 
Polizeihauptkommissar Uwe Trumpp eingeladen, er leitet das Polizeirevier Weinsberg und kann in der 
Sitzung als Nachfolger der vorherigen Leiterin Frau Weispfenning vorgestellt werden. Weiterhin ist Herr 
Andreas Wunderlich, Leiter des Polizeipostens in Ilsfeld zu diesem Tagesordnungspunkt eingeladen.  
 
Die Statistik wird in der Sitzung anhand einer Präsentation erläutert. Hierbei wird die Anzahl der 
Straftaten in den jeweiligen Kriminalitätsfeldern in Beilstein vorgestellt und i.d.R. mit kreis- und/oder 
landesweiten Werten verglichen. Weiterhin wird auf die Statistik der Verkehrsunfälle und etwaige 
Unfallschwerpunkte eingegangen. 
 
Herr Trumpp berichtet, dass die Art der Betrugsfälle, die mittels des Internets ausgeübt werde („cyber 
crime“) immer mehr zunehme und mittlerweile einen Anteil von 10-20 % ausmache. Kritisiert wird 
hierbei die mangelnde Bereitschaft der Banken, bei der Rückverfolgung von Zahlungen, sprich bei der 
Aufklärung der Fälle zu helfen. Der Bereich des Cybercrime werde in der Polizeilichen 
Kriminalitätsstatistik nicht abgebildet. Laut Statistik könne daher der Eindruck entstehen, dass die 
Kriminalität abnehme, die Realität sei jedoch, dass sich die Kriminalität verändere (cyber crime) und das 
neue Kriminalitätsfeld in der Statistik nicht dargestellt wird. Die Besonderheit im Bereich der Cyber 
Kriminalität sei außerdem, dass der Ort an dem die Tat begangen wird in der Regel von dem Ort an dem 
sich das Opfer aufhält abweicht. Ein häufiges Beispiel sei hierfür das Ausspähen von Kreditkartendaten. 
Diese könnten bspw. im Urlaub ausgespäht werden, dann erfolgen ungerechtfertigte Abbuchungen von 
einem anderen Ort im Ausland während das Opfer seinen Wohnsitz in Deutschland hat. 
 
In Beilstein liege die Zahl der Kriminalitätsfälle im kreisweiten Vergleich insgesamt im unteren Bereich. 
Auch im landesweiten Vergleich liege der Landkreis Heilbronn ebenfalls im unteren Bereich. 
Es fällt auf, dass in der Nachbargemeinde Ilsfeld deutlich mehr Fälle gezählt wurden. Dies liege jedoch 
u.a. daran, dass der Autobahnrastplatz Wunnenstein, auf dem - wie auf Autobahnrastplätzen nicht 
ungewöhnlich - einige Delikte zur Anzeige kommen, auf Gemarkung Ilsfeld liege.  
 
Trotz der räumlichen Nähe Beilsteins zur Autobahn, die eine schnelle Flucht ermögliche, sei es in 
Beilstein aus polizeilicher Sicht vergleichsweise ruhig. Selbstverständlich sei dennoch jede Tat, ob 
Einbruch, Diebstahl usw. für die jeweiligen Betroffenen oftmals eine höchst unangenehme Erfahrung.  
 
Was Verkehrsunfälle angeht, gebe es in Beilstein keine statistisch auffälligen Unfallschwerpunkte, die 
eine gesonderte Behandlung eventuell im Rahmen einer Verkehrsschau erforderlich machen würden. 
Der Vorsitzende gab zu bedenken, dass der Eindruck vor Ort jedoch sei, dass insbesondere am 
Kreisverkehr und an der Kreuzung Forstbergweg/Oberstenfelder Straße vermehrt Unfälle geschehen. 



 

 
 

 
 

Beide Kreuzungen habe man bereits im Rahmen der Verkehrsschau begutachtet. Am Forstbergweg wird 
eine „Lückenampel“ in Erwägung gezogen. Am Kreisverkehr hat man bereits die Markierungen verändert 
um das schnelle durchfahren in gerader Richtung (Hauptstraße/Oberstenfelder Straße) zu reduzieren. In 
der Praxis hatte dies jedoch kaum eine Wirkung. Herr Trumpp bestätigte, dass solche Maßnahmen meist 
nur für kurze Dauer eine Wirkung entfalten. Insbesondere die Autofahrer aus der Region die häufig den 
Kreisverkehr passierten gewöhnten sich an die Markierung und schenkten ihr dann nach einiger Zeit 
keine Beachtung mehr.  
 
Voraussetzung für eine Einordnung einer Kreuzung als Unfallschwerpunkt laut Statistik ist, dass sich an 
dieser Kreuzung innerhalb eines Jahres drei gleich geartete Unfälle zutragen müssen. Selbst wenn sich 
mehr als drei Unfälle ereignen, diese aber jeweils unterschiedliche Unfallhergänge aufweisen liege kein 
Unfallschwerpunkt aus statistischer Sicht vor. 
 
Der Vorsitzende spricht auch im Namen des Gemeinderats Herrn Trumpp und Herrn Wunderlich seinen 
Dank für die Ausführungen und die gute Zusammenarbeit aus. 
 
Tagesordnungspunkt 3 
Forstbetriebsplan und Waldbericht 2018 für den Stadtwald Beilstein 
 
Gemäß § 51 Abs. 2 Waldgesetz ist über den jährlichen Betriebsplan zu beschließen.  
Eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie über den Holzeinschlag und der Waldbericht 
liegen dem Gremium als Beratungsvorlage vor. 
 
Revierleiter Oliver Muth erläutert den Betriebsplan und gibt einen Überblick über die Entwicklungen im 
Wald. 
Insbesondere ist derzeit das landesweit relevante Kartellverfahren im Hinblick auf die 
Rundholzvermarktung ein intensiv diskutiertes Thema. Dieses werde jedoch zurückgestellt da aktuell 
noch eine Rechtsprechung mit landesweiter Bedeutung in dieser Sache ausstehe. Nachdem diese erfolgt 
sei werde das Thema im Gemeinderat aufgegriffen.  
 
Herr Muth greift die Waldbegehung des Gemeinderats am vergangenen Samstag auf, an der er in seiner 
Eigenschaft als Revierleiter gemeinsam mit Kreisrevierforstleiter Christian Feldmann den Teilnehmern 
ausführliche und interessante Einblicke in ihre Aufgaben gab. 
 
In seinem Rückblick auf das Jahr 2017 berichtet Herr Muth, dass die Holzeinnahmen leicht über der 
Planung liegen.  
 
Der Eichenprozessionsspinner sowie der Borkenkäfer haben keine nennenswerten Schäden angerichtet. 
Dies lag einerseits an der für diese Schädlinge ungünstigen Witterung, jedoch auch an der erfolgreichen 
Bekämpfung der Schädlinge durch die Forstwirte in einem sehr frühen Stadium. 
 
Für das Jahr 2018 rechnet Herr Muth mit guten Holzerlösen von Buche, Eiche, Fichte und Brennholz 
allgemein. Wie 2017 bereits erfolgt, sei auch 2018 die Anpflanzung von weiteren 600 Weißtannen 
geplant. Die Weißtanne vertrage die Auswirkungen des Klimawandels besser als die Fichte. Durch das 
sich immer weiter ausbreitende „Eschentriebsterben“ müssen bedauerlicherweise immer mehr Eschen 
entfernt werden. Soweit vertretbar, bleiben Eschen wenigstens als „Totholz“ und somit als Lebensraum 
für viele Nützlinge, erhalten. 



 

 
 

 
 

In der anschließenden Diskussion merkt ein Ratsmitglied an, dass die Auswirkungen des Klimawandels 
um so stärker erscheinen, je länger der Betrachtungszeitraum sei. Es sei daher ein entscheidendes 
Kriterium auf welches Referenzjahr man sich beziehe. Herr Muth erklärt hierzu, dass im Forstbetrieb auf 
den Klimawandel lediglich reagiert werden könne, dies geschehe in erster Linie in der Pflege direkt am 
Baum und in der Anpflanzung besser angepasster Bäume wie z.B. der genannten Weißtannen. Diese 
Maßnahmen müssen jedoch langfristig wirken. 
 
Auf Nachfrage erläutert Herr Muth, dass der deutlich höher ausgefallene als geplante Holzeinschlag bei 
der Fichte aus der gestiegenen Nachfrage am Markt resultiere. Grundsätzlich werde so weit als möglich 
auf die Nachfrage am Markt reagiert, ebenso wird in aller Regel nur Holz eingeschlagen welches auch 
tatsächlich vermarktet werden kann bzw. bereits vor dem Einschlag ein Käufer feststeht. 
 
Der Gemeinderat spricht Revierleiter Oliver Muth seinen Dank aus und beschließt, dem Betriebsplan 
2018 für den Stadtwald Beilstein zuzustimmen und die Verwaltung zu beauftragen, die vom Landratsamt 
Heilbronn – Forstamt – erstellten Planansätze in den Entwurf des Haushaltsplanes 2018 aufzunehmen. 
 
 
Tagesordnungspunkt 4 
Keltercafé – Vorstellung eines gemeinsamen Konzepts von Pachtinteressent und Ehrenamtlichen  
 
Im Frühjahr dieses Jahres wurde hinsichtlich des Keltercafés der Beschluss gefasst, die Reaktivierung des 
Keltercafés mit zwei parallel laufenden Ansätzen weiter voran zu treiben. Hervorgehend aus dem 
Freundeskreis Asyl hatte sich ein erweiterter Kreis von ehrenamtlich engagierten Personen und 
Unterstützern gebildet, welche eine Reaktivierung des Cafés im leistbaren Rahmen anstrebten.  
 
Dieses Engagement wurde durch den Gemeinderat begrüßt, jedoch bestand nach wie vor der Wunsch, 
das Café an möglichst vielen Tagen zu öffnen, dies wäre mit dem damaligen Konzept nicht leistbar 
gewesen. Von möglichst weitreichenden Öffnungszeiten verspricht man sich einen positiven Effekt im 
Hinblick auf die Kundenfrequenz und deren Verweildauer im Stadtkern. Vor diesem Hintergrund wurde 
der ehrenamtliche Kreis gebeten, die Konzeption weiter zu entwickeln und zu überprüfen, inwieweit die 
Öffnungszeiten ausgeweitet werden können, dies auch im Hinblick auf das Potenzial an ehrenamtlichen 
Helfern, welches voraussichtlich verfügbar sein wird.  
 
Parallel hierzu wurde damals beschlossen, eine erneute Ausschreibung des Cafébetriebs vorzunehmen 
und einen gewerblichen Pächter zu suchen. Für beide parallel laufende Ansätze wollte man sich etwa ein 
halbes Jahr Zeit nehmen, um dann eine Entscheidung im Sinne eines „entweder oder“ zu treffen. In den 
letzten Wochen entwickelten sich jedoch Gespräche, welche ein Konzept im Sinne eines „sowohl als 
auch“ haben entstehen lassen. 
 
Auf die erneute Ausschreibung hin hat sich der örtliche Gewerbetreibende Herr Rolf Röhrich gemeldet 
und ein Konzept zum Betrieb des Cafés vorgestellt. Das Konzept sieht vorrangig das Angebot von Eis, 
Getränken und kleinen Speisen vor. Auch Kaffee und Kuchen wären Bestandteil des Angebots.  
 
Das Konzept der ehrenamtlichen Unterstützer hat sich im entsprechenden Zeitraum ebenfalls weiter 
entwickelt und insbesondere einen Schwerpunkt in der kulturellen Belebung des Cafés und des 
Kelterplatzes gesehen. Dies hatte sich bei weiteren Treffen und Veranstaltungen mit interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern entwickelt. 



 

 
 

 
 

Nach gemeinsamen Vorgesprächen mit dem Pachtinteressenten, Vertretern der ehrenamtlichen 
Unterstützer und der Verwaltung, sowie zuletzt einer Vorstellung im Verwaltungsausschuss hat sich die 
Idee verfestigt, beide Ansätze miteinander zu verbinden. 
 
Demnach wäre Herr Röhrich der Pächter des Cafés. Das Café und der Stadtkern könnten durch die enge 
Kooperation zwischen Pächter und Ehrenamtlichen weiter bereichert werden. Idealerweise ergänzen 
sich beide Ansätze in der Zukunft gegenseitig. Die Kooperation könnte Konzerte, Lesungen, Vernissagen 
und vieles mehr hervorbringen. Die Verwaltung sieht sich hierbei, insbesondere in der Anfangsphase in 
einer koordinierenden Rolle. 
 
Der Verwaltungsausschuss hat sich in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 07. November 2017 dafür 
ausgesprochen, das Konzept weiter voran zu treiben und empfiehlt dem Gemeinderat die Verwaltung zu 
ermächtigen die dafür erforderlichen weiteren Schritte einzuleiten. 
 
Folgende nächste Schritte stehen an bzw. wurden bereits angestoßen: 

- Begehung mit dem Veterinäramt (ehemals WKD) 

- Kostenschätzung durch einen Architekten für Umbau und Sanierungen basierend auf der 

Konzeption von Herr Röhrich  

- In diesem Zusammenhang: Grundrissplanung in Gastraum und ehemaliger Backstube 

- Entwurf eines Pachtvertrags, welcher insbesondere die Aspekte der Kooperation mit den 

Ehrenamtlichen, die Kostenaufteilung zwischen Pächter und Verpächter, die Pachtdauer, die 

Pachthöhe und die Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Konzeption regelt 

- Nach Abschluss des Pachtvertrags Beginn der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen 

- Erstellung eines Zeitplanes nachdem der erforderliche Umfang der Arbeiten genauer bekannt ist 

In der Sitzung sind Herr Röhrich  als Pachtinteressent und Herr Blickle als Vertreter der ehrenamtlich 
engagierten Bürger/innen anwesend, um auf das Konzept näher eingehen zu können. Beide stellen den 
Entwicklungsstand ihrer Konzepte vor. Hierbei wird auch darauf eingegangen welchen Verlauf die 
Konzepte nahmen ehe sie den heutigen Stand hatten. Es wird betont, dass die Bereitschaft zur 
Kooperation bestehe und diese sich gegenseitig bereichern könne. Die konkrete Ausprägung der 
Zusammenarbeit müsse sich entwickeln, alle Beteiligten müssten hierzu entsprechende Erfahrungen in 
der Praxis sammeln. 
 
Ein Stadtrat stellt die Frage mit welchen Kosten für den Umbau und die Sanierung des Cafés zu rechnen 
ist. Hierbei sei insbesondere die Frage wichtig welcher Anteil der Kosten speziell für das vorliegende 
Konzept entstehe und welche Kostenaufteilung zwischen Pächter und Verpächter gefunden werde. 
Der Vorsitzende antwortet hierzu, dass im Gastraum wie auch in der Backstube seit vielen Jahren keine 
größeren Sanierungen vorgenommen wurden. Aus seiner Sicht müsste das Café für jegliches neues 
Konzept zunächst saniert werden. Diese Arbeiten seien daher nicht spezifisch für das vorliegende 
Konzept. Jedoch müssten Anschlüsse und Plätze zur Verarbeitung von Lebensmitteln den Anforderungen 
des Konzepts entsprechend eingerichtet werden. 
 
Die Stadt sehe ihren Anteil an den Arbeiten vorrangig am Gebäude und allen mit dem Gebäude fest 
verbundenen Elementen. Für diesen Anteil der Arbeiten wurden über ein Architekturbüro erste grobe 
Kostenschätzungen eingeholt. Es sei demnach mit Kosten in Höhe von rund 150.000 € zu rechnen. 
Dies sei jedoch nur eine grobe Schätzung, Angebote liegen noch nicht vor und insbesondere bei 
Umbauten bestehe immer das Risiko unerwarteter Kosten. 



 

 
 

 
 

Mit welchen Kosten für den Pächter für die Einrichtung, Ausstattung und Gerätschaften zu rechnen sei 
könne noch nicht abgeschätzt werden. Hierzu seien jedoch Ortsbegehungen mit entsprechenden Firmen 
vorgesehen die im Anschluss daran ihre Angebote abgeben. 
 
Seitens des Gremiums wird Herrn Röhrichs Interesse und die Kooperation mit den Ehrenamtlichen 
begrüßt.  
 
Mit der Neueröffnung des Keltercafés könne auch die Einrichtung eines öffentlichen Bücherregals am 
Kelterplatz einhergehen, bemerkte ein anderer Stadtrat. 
 
Das Gremium beschließt einstimmig, das vorgestellte kooperative Konzept weiter voranzutreiben. Die 
Verwaltung wird ermächtigt, die oben genannten Schritte einzuleiten. Die Kostenschätzung für die 
Sanierung und den Umbau des Keltercafés sowie ein Pachtvertragsentwurf sollen erneut im 
Gemeinderat oder Verwaltungsausschuss beraten werden. 
 
 
Tagesordnungspunkt 5 
Bebauungsplan „Hartäcker“ 

1. Vorstellung des Entwurfes 

2. Durchführung der frühzeitigen Beteiligung  

 
In der Sitzung des Gemeinderats am 18.07.2017 wurde ein erster Entwurf vorgestellt, auf dessen 
Grundlage dann von Seiten des Gemeinderats Änderungswünsche geäußert wurden. Diese wurden in 
den nun vorliegenden Bebauungsplanentwurf eingearbeitet. 
 
So wurde unter anderem eine weitere Zufahrt in Richtung L1116 geschaffen und die 
Erschließungsstruktur im oberen Bereich mit Stichstraßen und im unteren Bereich mit einer 
geschwungenen kreisförmigen Straße angepasst. Ebenso hat man den einzelnen Baufeldern jeweils 
zulässige Bauweisen zugeordnet. Der Kern des Gebiets und die Randbereiche Richtung Süden bestehen 
aus Grundstücken für eingeschossige Einfamilienhäuser. Entlang der Schmidhausener Straße sieht der 
weiter entwickelte Entwurf 2- bis 3-geschossige Gebäude und im unteren Bereich auch 
Mehrfamilienhäuser vor. 
 
Mit der Einteilung des Gebietes soll erreicht werden, dass Bauland für verschiedene Zielgruppen 
geschaffen werden kann. Da sich die Wohnbedürfnisse je nach Alter und Lebenssituation unterscheiden 
sollte auch das entstehende Wohnraumangebot den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. 
Insbesondere sollen auch Wohnformen für Zielgruppen mit unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten 
geschaffen werden. Gleichwohl wird das Preisniveau der verschiedenen Wohnformen jeweils für sich 
betrachtet voraussichtlich auch zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebiets noch vergleichsweise hoch 
sein. Schwer abzuschätzen ist im Moment inwieweit sich „Quartierswechsel“ innerhalb der Gemeinde 
vollziehen werden und dadurch mehr und somit auch günstigerer Wohnraum für Bestandsimmobilien 
entstehen wird. 
 
Im Bereich der Einfamilienhäuser sind die Wohneinheiten je Gebäude auf maximal 2 beschränkt. Die 
Anzahl der Stellplätze beträgt in diesen Bereichen ebenfalls 2 je Wohneinheit. Bei 
Mehrfamilienwohnhäusern über drei Wohneinheiten wären 1,5 Stellplätze je Wohneinheit herzustellen. 
 



 

 
 

 
 

Die Dachform beschränkt sich im vorliegenden Entwurf auf Satteldächer sowie Walm-, Krüppelwalm-, 
Zelt- und Pyramidendächer und Pultdächer mit einem Flachdachanteil, analog zu den Festsetzungen im 
Baugebiet „West III“. 
 
Bezüglich der Abwasserbeseitigung ist ein Trennsystem vorgesehen, weshalb zwei offene 
Rückhaltebecken, die bei Starkregenereignissen eingestaut werden, geplant sind. Im westlichen Bereich 
zur Feuerwehr hin befindet sich eine größere Grünfläche mit Bolzplatz und Spielmöglichkeiten. Eine 
Erschließung des Gebiets mit motorisierten Fahrzeugen entlang der Südseite des Feuerwehrhauses ist im 
überarbeiteten Entwurf nicht mehr enthalten. Jedoch soll eine Anbindung für Fußgänger und Radfahrer 
in diesem Bereich hergestellt werden. Da diese baulich getrennt von zu- und abfahrenden Fahrzeugen 
zur Feuerwehr erfolgen soll wären ein Wegeneubau und eine Verbreiterung der heutigen Fahrspur 
erforderlich, ein Stellplatz (maximal 2) würden in diesem Zuge entfallen.  
 
Die Lärmschutzwälle auf der Nordseite wurden auf das geringst mögliche Maß begrenzt und somit die 
Flächenbilanz optimiert. Der aktuelle Entwurf sieht jedoch nach wie vor den Erhalt des bestehenden 
Weges entlang der Schmidhausener Straße vor. Auch die Wegeerschließung am südlichen Rand des 
Gebietes wurde auf ein Mindestmaß das zugleich als Abstandsfläche zur angrenzenden Landwirtschaft 
dient reduziert. Bei der weiteren Planung soll darauf geachtet werden, dass sämtliche öffentliche 
Flächen effizient gepflegt werden können. 
 
Es wird vorgeschlagen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die frühzeitige Anhörung der 
Träger öffentlicher Belange und sonstigen Behörden durchzuführen. Die dort eingehenden Anregungen 
und Stellungnahmen können dann im weiteren Planverfahren berücksichtigt bzw. abgewogen werden. 
Die auf dieser Grundlage eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und damit 
auch der Bürgerinnen und Bürger werden im weiteren Verlauf dem Gemeinderat vorgestellt und zur 
Diskussion gestellt. 
 
In der Sitzung anwesend sind Herr Wieland Rauschmaier und Herr Karsten Heuckeroth vom Ing.Büro 
Rauschmaier, Bietigheim-Bissingen. 
 
Herr Heuckeroth erläutert anhand des Planentwurfs die eingearbeiteten Anregungen des Gemeinderats. 
 
Aus dem Gremium wird kritisiert, dass neben den genannten Dachformen das Flachdach laut 
Bebauungsplan nicht erlaubt sei. Von mehreren Stadträten wird dringend gewünscht, das Flachdach als 
erlaubte Dachform zumindest in Teilbereichen des Gebiets mit aufzunehmen. Diese Dachform sei 
momentan im Trend, man könne sich den zu erwartenden Gestaltungswünschen der künftigen 
Bauherren nicht derart verschließen. Die Verwaltung hat in diesem Zusammenhang Bedenken. Es müsse 
auch darauf geachtet werden, dass das neue Gebiet die Prägung des bisherigen städtebaulichen 
Charakters Beilsteins nicht völlig außer Acht lasse. Außerdem hänge die Dachform mit der Geschossigkeit 
von Gebäuden zusammen. Im Falle eines Flachdachs sollten üblicherweise zwei Vollgeschosse zugelassen 
werden, sind diese zzgl. eines Hanggeschosses zugelassen könnten teils massive Hausansichten 
entstehen. Ganz überwiegend wird seitens des Gremiums dennoch ein überarbeiteter Entwurf mit 
zugelassenen Flachdächern (zumindest in Teilen des Neubaugebiets gewünscht). Der Planer wird 
beauftragt einen Vorschlag zur Ermöglichung von Flachdächern auszuarbeiten und bei nächster 
Gelegenheit vorzustellen.  
 
Ein Stadtrat kommt erneut auf den Verbindungsweg südlich des Feuerwehrgebäudes zu sprechen. Er 
halte dessen Ausbau als Notzufahrt in das Gebiet für den Fall, dass die Zufahrt von der Schmidhausener 



 

 
 

 
 

Straße her einmal gesperrt werden müsse, für zwingend erforderlich. Der westliche Teil des Baugebiets 
sei z.B. in Notfällen für Rettungsfahrzeuge bei bestehender Sperrung in der eigentlichen Zufahrt 
überhaupt nicht erreichbar. Auch die nun im Entwurf vorgesehene Kreuzung zur Löwensteiner Straße hin 
ändere an diesem Umstand nicht. Dieser Punkt war diskutabel, letztlich setzte sich jedoch die Auffassung 
durch, dass in der nächsten Planungsrunde eine Ausprägung als „Notzufahrt“ berücksichtigt werden 
solle. 
 
Ein anderes Ratsmitglied schlägt vor, ein Baugebot für die Bauplätze auszusprechen. Herr Heuckeroth 
und Verwaltung erläutern, dass dies im Rahmen des Bebauungsplans nicht möglich sei. Ein Baugebot 
könne in den städtebaulichen Verträgen oder in einer eigenen Satzung festgelegt werden. 
Der Vorsitzende gibt zu bedenken, dass ein Baugebot die Verhandlungen mit den Eigentümern 
möglicherweise erschweren könne. Gleichwohl sei es in der derzeitigen Marktlage und dem 
angespannten Wohnungsmarkt geboten. Es sei schließlich nicht zielführend an den Ortsrändern immer 
weitere Neubaugebiete auszuweisen während die bestehenden Gebiete nur zum Teil bebaut sind.  
 
Nach dem Ende der lebhaften Diskussion beschließt der Gemeinderat einstimmig, dem vorliegenden 
Entwurf zuzustimmen, mit der Bedingung, dass folgende Anregungen noch eingearbeitet werden: 

1. Es sollen Bereiche ausgewiesen werden, in denen Gebäude mit Flachdach zulässig sind 
2. Südlich des Feuerwehrgebäudes soll eine Notzufahrt in das Gebiet eingerichtet werden, die nur 

für den Fall einer Sperrung in der Zufahrt von der Schmidhausener Straße her geöffnet wird 
3. Pro Wohneinheit sollen 1,5 bis 2 Stellplätze gefordert werden (je nach Lage im Gebiet) 

 
Der Beschluss schließt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer 
1-monatigen Planauflage mit Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung der Planung mit ein. Die 
Behörden und sonstigen Träger  öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, werden entsprechend § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick 
auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufgefordert. 
 
 
Tagesordnungspunkt 6 

Bauantrag zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 9 Wohneinheiten 
 
Baugrundstück 
 
Beilstein-Schmidhausen;  
Flst. Nr.  20/9, Friedhofweg 
 
Planungsrechtliche Regelungen 
 
§ 34 BauGB 
 
Planungsrechtliche Beurteilung 
 
Das Bauvorhaben wurde als Bauvoranfrage in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 
18.07.2017 behandelt. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat die Behandlung des Bauantrags 
aufgrund seiner stadtbildprägenden Ausmaße an den Gemeinderat delegiert.  
 



 

 
 

 
 

Bei der Behandlung der Bauvoranfrage hatte der Ausschuss für Umwelt und Technik geäußert, dass das 
Gebäude zu hoch sei und zu dicht am Friedhofweg stehe. Außerdem sei die Zufahrtssituation 
unübersichtlich und in ihrer Dimensionierung kritisch. Diese Punkte wurden mit dem Bauherrn erörtert. 
 
Eine weitere Reduzierung der Höhe aus Sicht des Bauherrn leider nicht möglich. Die Straßenabwicklung 
zeigt aber, dass sich das Gebäude in seiner Höhenentwicklung an der vorhandenen Bebauung und am 
nach Osten abfallenden Friedhofweg orientiert. Das Abrücken vom Friedhofweg wurde geprüft, konnte 
aber nicht umgesetzt werden, da dadurch mehr Stellplätze verloren gehen würden als gewonnen werden 
könnten. Die Möglichkeit des Baus einer Tiefgarage wurde seitens des Bauherrn aus wirtschaftlichen 
Gründen abgelehnt. Die Zufahrtssituation konnte mit dem Bauherrn und dem Eigentümer des 
angrenzenden Grundstücks geklärt werden. Die Erschließung erfolgt nun über zwei Zufahrten. Zum einen 
über die Löwensteiner Straße auf der Ostseite und zum anderen über den Friedhofweg auf der 
Südostseite des Baugrundstücks. 
 
Geplant ist die Errichtung eines Mehrfamilienhaus mit 9 Wohneinheiten, das aus 2 Gebäudeteilen 
besteht, die durch ein gemeinsames Treppenhaus verbunden sind. Dem Gebäude sind 14 Stellplätze 
zugeordnet, was einem Stellplatzschlüssel von rund 1,6 Stellplätzen je Wohneinheit entspricht. Die in 
Beilstein üblicherweise geforderten 1,5 Stellplätze/Wohneinheit wären damit erfüllt. 
 
Gegen das geplante Bauvorhaben bestehen seitens der Verwaltung keine städtebaulichen Bedenken. 
Dies schließt nicht aus, dass im weiteren Verfahren seitens der unteren Baurechtsbehörde noch 
bauordnungsrechtliche Einwendungen benannt werden. Im Zuge der Angrenzeranhörung zum ersten 
Entwurf wurden gegen das Bauvorhaben Einwendungen erhoben. Da sich der nun vorliegende Entwurf 
gegenüber dem vorherigen nahezu nicht verändert hat werden die Einwendungen weiter aufrecht 
erhalten. 
 
Der Vorsitzende erläutert das Verfahren. Es sei zu beurteilen, ob sich das Vorhaben in die 
Umgebungsbebauung einfügt. Im Nachgang zu der Sitzung des Ausschusses wurde gewünscht das 
Gespräch mit den Angrenzern zu suchen. Es sei wünschenswert, dass sich eine ganzheitliche Entwicklung 
des Gebiets vollziehe. Weiterhin sollten die bereits eingegangenen Einwendungen der Angrenzer in 
diesem Zusammenhang aufgegriffen werden. Diese Gespräche fanden (wenn auch zu einem späten 
Zeitpunkt) statt. Es stellte sich hierbei jedoch heraus, dass nach aktuellem Sachstand aus verschiedenen 
Gründen keine weitere Zusammenarbeit zwischen den Angrenzern und dem Bauherrn möglich scheint. 
Die Auffassungen über die jeweiligen Ziele bzw. die anzunehmenden Werte im Falle von 
Tauschgeschäften liegen derzeit offenbar zu weit auseinander. 
 
Die bereits von Beginn an angestrebte Zusammenarbeit mit einem Angrenzer der selbst eine Neubau 
und/oder einen Umbau in Erwägung zieht bleibt hiervon unberührt. 
 
Aus den Reihen der Stadträte wird kritisch festgestellt, dass der Bauantrag wieder in derselben Form wie 
vor dem Gespräch mit dem Bauherrn vorliege.  
 
Kontrovers wird diskutiert, ob die Erschließung des größeren Gebäudes über die beiden Zufahrten als 
ausreichend gesichert angesehen werden kann. 
 
Nach Ende der Sachaussprache fasst der Gemeinderat mehrheitlich den Beschluss, das Einvernehmen 
nach § 34 i. V. mit § 36 BauGB zu erteilen.  
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Neubau eines Einfamilienhauses 
 

Baugrundstück 
 
 Beilstein-Schmidhausen;  
 Flst. Nr. 20/1, Friedhofweg 
 
Planungsrechtliche Regelungen 
 
 § 34 BauGB 
 
Planungsrechtliche Beurteilung 
 
Da dieses Bauvorhaben im unmittelbaren Zusammenhang mit dem geplanten Mehrfamilienhaus im 
Friedhofweg steht, soll auch hier der gesamte Gemeinderat über das Einvernehmen entscheiden. 

 
Geplant ist die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage und 2 Stellplätzen.  
Das Gebäude fügt sich in die vorhandene Bebauung ein.  

 
Gegen die geplante Bebauung des Grundstücks mit einem Einfamilienhaus bestehen keine Bedenken. 
 
Ohne Diskussion fasst der Gemeinderat einstimmig den Beschluss, das erforderliche Einvernehmen nach 
§ 34 i. V. m. § 36 BauGB zu erteilen.  
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Umbau eines Fachraumes im Herzog-Christoph-Gymnasium 
 
Das Herzog-Christoph-Gymnasium zeichnet sich durch seine Vielfalt an Bildungsangeboten aus. Hierbei 
ist insbesondere der Bereich Naturwissenschat und Technik (NWT) ein seit Jahren fest etablierter 
Bestandteil des Bildungsangebotes. Jedoch entspricht die aktuelle räumliche Situation nicht mehr den 
heutigen Erfordernissen an eine zeitgemäße Struktur. Bereits in den Vorjahren wurde daher über den 
Aus- und Umbau der NWT-Räumlichkeiten beraten. Nun liegt ein Konzept vor welches sich auf den 
Umbau eines vorhandenen Fachraums bezieht. Möglicherweise wird in den Folgejahren der Umbau 
eines weiteren Fachraums erforderlich werden, ein kompletter Umbau des entsprechenden Traktes ist 
jedoch nicht vorgesehen. 
 
Um den Fachraum in einen für den Bereich NWT zeitgemäßen Raum umzubauen muss zunächst die 
vorhandene Möblierung und Installation des Raumes zurückgebaut werden. 
 
In den Grobkosten sind die bereits erstellten Grundlagen- und Mengenermittlungen mit der 
Vorplanung und Kostenschätzung enthalten, bis hin zu einer ggf. späteren Angebotsbearbeitung. Auch 
die Termin- und Bauüberwachung ist enthalten, sowie eine statische Berechnung der Decke und alle 
bislang erkennbar notwendigen Gewerke, wie Demontage- und Abrissarbeiten der alten 
Laboreinrichtungen, Elektro- Nachrichtentechnikarbeiten, Sanitär- und Gasleitungsarbeiten, Trockenbau 



 

 
 

 
 

und abgehängte Decke, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, sowie das Versetzen und Dokumentieren 
des Brandmelders. 
 
Die Kosten für die gewählten Einrichtungsgegenstände betragen rund 83.000,- €. Somit entstehen für 
den Umbau Gesamtkosten von rund 168.000,- €. 
 
Auf Nachfrage erläutert Kämmerer Waldenberger, dass die Mittel für den Haushaltsplan 2018 
vorgesehen seien. Die Umbaukosten seien nur grob geschätzt, in den später eingehenden Angeboten 
könnten eventuell andere Summen aufgeführt sein. 
 
Einstimmig wird beschlossen, den bestehenden Fachraum in einen NWT-Raum umzubauen. Die Arbeiten 
sollen ausgeschrieben und in den Sommerferien 2018 durchgeführt werden. Die Verwaltung wird in 
Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Rabe mit dem weiteren Verfahren beauftragt. 
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Dienstbarkeit zugunsten der Gemeinde Ilsfeld für den Bau einer Wärmeleitung abgehend von der 
Biogasanlage  
- Vorberatung 
 
Wie bereits bei vorangegangenen Sitzungen erwähnt, hat sich die Gemeinde Ilsfeld mit den Betreibern 
der Beilsteiner Biogasanlage auf eine Abnahme der Wärme verständigt. Die Wärme soll u.a. dem Freibad 
in Ilsfeld zugeführt werden und somit zugleich ein Anschluss an das dort anliegende Wärmenetz 
geschaffen werden. Um dies realisieren zu können, sieht die Planung den Bau einer Leitung durch die 
Beilsteiner Feldwege auf einer Länge von etwa 550 m vor. Ob für die Verlegung der Leitung tatsächlich 
die Feldwege aufgebrochen werden müssen, oder ob eine Verlegung unmittelbar neben den Wegen im 
eher unbefestigten Bankett möglich sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.  
 
Im Zuge der Vorberatung durch den Verwaltungsausschuss wurde daher folgende Vorgehensweise 
empfohlen: 
 
Zunächst solle die Durchführung der Vermessung erfolgen, der daraus resultierende Plan soll Bestandteil 
des noch abzuschließenden Gestattungsvertrags mit der Gemeinde Ilsfeld werden. In diesem Zuge sei 
dann auch ersichtlich in welchem Umfang die Feldwege aufgebrochen werden müssen. Für die dann 
durch die Gemeinde Ilsfeld wieder herzustellenden Feldwege soll eine Gewährleistungspflicht seitens der 
Gemeinde Ilsfeld gegenüber der Stadt Beilstein von einer Dauer von 5 Jahren vereinbart werden. Mit 
diesem Gewährleistungsanspruch soll insbesondere vermieden werden, dass spätere Setzungen, welche 
durch die Leitung bedingt sind, zulasten der Stadt Beilstein gehen. Übliche gebrauchsbedingte Schäden 
an den Feldwegen wären von der Gewährleistung auszuschließen. 
 
Bei der zu verlegenden Leitung handelt es sich um Stahlrohre, welche im Vor- und Rücklauf jeweils einen 
Durchmesser von 80mm haben. Beide Rohre werden in einer Isolierung geführt und bilden damit eine 
Einheit. 
 
Hinsichtlich der Entschädigung für die Gewährung der Dienstbarkeit gibt es die Möglichkeit diese 
einmalig abzulösen oder diese jährlich in Abhängigkeit des Umsatzerlöses der durchgeleiteten Wärme zu 
vergüten. Im Verwaltungsausschuss plädierte man für eine jährliche Vergütung, basierend auf einem von 
der Biogasanlage abgehenden Messpunkt. Übliche Vergütungssätze bewegen sich im Bereich von 0.5 %– 



 

 
 

 
 

2,0 % der entsprechenden Umsatzerlöse. Es wird vorgeschlagen sich mit der Gemeinde Ilsfeld auf 1,5 % 
zu verständigen, dies entspräche je nach Umsatz einer voraussichtlichen jährlichen Vergütung von etwa 
250 € bis 300 €. 
 
Weiterhin wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses angeregt eine Übertragbarkeit der 
Dienstbarkeit an andere Rechtspersonen auszuschließen. Dies kann nach Rücksprache mit der Gemeinde 
Ilsfeld einvernehmlich so vereinbart werden. 
 
Ein Stadtrat beantragt die Abstimmung des Tagesordnungspunktes ohne weitere Diskussion. Dieser 
Antrag findet knapp keine Mehrheit. In der daraufhin folgenden Diskussion wird auf die Vorgeschichte 
der Biogasanlage zurück geblickt. Ein Stadtrat bedauerte, dass die kommunalpolitische Lage im Vorfeld 
der Entstehung der Biogasanlage keine Kooperation zwischen den Betreibern der Anlage und der Stadt 
Beilstein zugelassen habe. Es sei nun eine ungewöhnliche Situation, dass die Anlage auf Gemarkung 
Beilstein stehe von der abgehenden Wärme jedoch die Gemeinde Ilsfeld profitiere. Dennoch sei eine 
Nutzung der Wärme durch die Gemeinde Ilsfeld vernünftig und weitaus besser als die Wärme quasi in 
die „Luft zu blasen“. Diese nüchtern pragmatische Auffassung wurde im Gremium mehrheitlich 
vertreten. 
 
Es wurde weiterhin angeregt eine Rückbauverpflichtung der Leitung festzulegen für den Fall, dass die 
Wärmeabnahme eines Tages beendet wird. Dieser Vorschlag fand die Unterstützung des Gremiums. 
 
Nach der Beantwortung einiger weiterer Fragen zum Verfahren beschließt der Gemeinderat 
mehrheitlich: 
 
Der Gemeinde Ilsfeld werden der Abschluss eines Gestattungsvertrags und die Eintragung einer 
Dienstbarkeit auf der Grundlage der in der Vorlage genannten Rahmenbedingungen in Aussicht gestellt. 
Die Vermessung auf der Gemarkung Beilstein kann durch die Gemeinde Ilsfeld bzw. deren beauftragtes 
Büro auf deren Kosten erfolgen. 
Nach Vorliegen der Ergebnisse der Vermessung wird der Gemeinderat oder der Verwaltungsausschuss 
erneut eingebunden um den Gestattungsvertrags abschließen zu können. 
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Neufassung der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben 
 
Die Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben vom 28.03.1995 regelt 
die Entsorgung zwischen Grundstückseigentümer und Abfuhrunternehmen privatrechtlich. Die 
Gemeindeprüfungsanstalt hat im letzten Prüfbericht darauf hingewiesen, dass diese Regelung nicht 
mehr zulässig ist und die dezentrale Abwasserbeseitigung als selbständige öffentliche Einrichtung geführt 
werden muss. Gleichzeitig müssen die Gebühren gesondert kalkuliert und festgesetzt werden. 
Daher soll die Satzung mit den kalkulierten Gebührensätzen neu gefasst werden.   
 

1. Gebührenkalkulation  

Gebührenbedarfsrechnung für 2018:  
Nach einer Untersuchung des Büros „wave“ ist bei Abwässern von zentral angeschlossenen Anlagen von 
einem Verschmutzungsgrad von 1 auszugehen. Daraus ableitend sind folgende Verschmutzungsfaktoren 
anzuwenden: 



 

 
 

 
 

Kleinkläranlagen ohne biologische Nachbehandlung   Verschmutzungsfaktor 
- Mehrkammer-Absetzgruben      30  
- Mehrkammer-Ausfaulgruben      20  
Kleinkläranlagen mit biologischer Nachbehandlung   20  
Geschlossene Gruben       2,0 – 2,5  
Bei geschlossenen Gruben geht man davon aus, dass der Reinigungsaufwand im Klärwerk  bei 
vierteljährlicher Leerung doppelt so hoch ist wie bei der Reinigung des in den Kanal eingeleiteten 
Abwassers. Die Recherche bei den Wochenendhausbesitzern hat ergeben, dass die Gruben in unseren 
Wochenendhausgebieten in Intervallen von 3-4 Monaten bis zu 5 Jahren geleert werden.  
Daher wird empfohlen, einen Verschmutzungsfaktor von 4,0 anzuwenden. 
Die Klärkosten berechnen sich ausschließlich aus den anfallenden Kosten der Beseitigung der Abwässer 
auf der Kläranlage in Beilstein, da sonstige Kosten für Kanäle, Sammler oder Regenüberlaufbecken nicht 
entstehen. Diese betragen nach der Gebührenkalkulation für das Schmutzwasser 323.512 €. Bei einer 
angenommenen Abwassermenge von 275.121 cbm errechnet sich eine reine Abwassergebühr für die 
Kläranlage Beilstein in Höhe von 
1,18 €/cbm 
Multipliziert mit den Verschmutzungsfaktoren ergeben sich folgende Klärgebühren:  
Mehrkammer-Absetzgruben   1,18 €/m³   x  30 =   35,40 €/m³  
Mehrkammer-Ausfaulgruben  1,18 €/m³   x  20 =   23,60 €/m³  
Kleinkläranlagen mit  
biologischer Nachbehandlung  1,18 €/m³   x  20 =   23,60 €/m³  
Geschlossene Gruben   1,18 €/m³   x    4 =     4,72 €/m³  
 
Zur Gesamtgebühr kommen die Abfuhr- und Verwaltungskosten hinzu. Für die Abfuhr wurden von 
verschiedenen Entsorgungsunternehmen Angebote eingeholt. Das günstigste Angebot hat die Fa. 
Lebküchner aus Leingarten abgegeben. Die Abfuhrkosten betragen je m³ Abwasser 34,10 € inkl. MWST.  
Der Verwaltungsaufwand besteht insbesondere aus der Überwachung der Einhaltung der Vorschriften 
der Entsorgungssatzung und der Gebühreneinziehung. Bei den Personalkosten wird von einem jährlichen 
Aufwand von 4.000 € ausgegangen. Bei jährlich rund 500 m³ anfallendem Entleerungsgut betragen diese 
8,00 €/m³ Abwasser.  
Hinzu kommen noch Fallpreise des Regionalen Rechenzentrums von rund 200 €. Geteilt durch 500 m³ 
ergibt dies 0,40 €/m³.  
Im Jahr 2018 soll der Restbetrag der Kostenüberdeckung aus den Jahren 2013 bis 2016 in Höhe von 
3.102 Euro ausgeglichen werden. Bei einer angenommenen Abwassermenge von 500 m³ ergibt dies 
einen Ausgleichsbetrag von – 6,20 €/m³. 

Die Gebührensatzobergrenze (Klärwerks-, Abfuhr- und Verwaltungskosten) beträgt bei: 
Kleinkläranlagen ohne biologische Nachbehandlung  
- Mehrkammer-Absetzgruben   35,40 € + 34,10 € + 8,00 € + 0,40 € - 6,20€  =   71,70 €  
- Mehrkammer-Ausfaulgruben  23,60 € + 34,10 € + 8,00 € + 0,40 € - 6,20 €  =   59,90 €  
Kleinkläranlagen mit  
biologischer Nachbehandlung  23,60 € + 34,10 € + 8,00 € + 0,40 € - 6,20 €  =   59,90 € 
Geschlossene Gruben       4,72 € + 34,10 € + 8,00 € + 0,40 € - 6,20 €  =   41,02 €   
 

Die Kostenunterdeckungen können nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes in einem 
Zeitraum von fünf Jahren ausgeglichen werden. Kostenüberdeckungen müssen in einem Zeitraum von 
fünf Jahren ausgeglichen werden. 
Folgende Kostenüber-unterdeckungen sind seit 2013 entstanden: 



 

 
 

 
 

2013   +852€ 
2014          +1.171€ 
2015  +493 € 
2016  +586 € 
Summe          3.102 € 
 
Vorgeschlagen werden folgende Gebührensätze: 

Kleinkläranlagen ohne biologische Nachbehandlung 
- Mehrkammer-Absetzgruben  71,70 €/m³     
- Mehrkammer-Ausfaulgruben                                59,90 €/m³     
Kleinkläranlagen mit biologischer Nachbehandlung    59,90 €/m³     
Geschlossene Gruben                                                     41,02 €/m³     
 

Aus satzungsrechtlichen Gründen wird ausgeführt, dass dem Gemeinderat bei der Festsetzung der 
Gebühr zwar ein Ermessen eingeräumt ist und dass die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Gebührenschuldner zu berücksichtigen sind, dieses Ermessen allerdings Einschränkungen erfährt durch 
die §§ 77 und 78 der Gemeindeordnung, wonach die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu führen 
hat, dass eine stete Aufgabenerfüllung gesichert ist. Hierzu ist erforderlich, Entgelte für Leistungen zu 
erheben und erst nachrangig über Steuern und Kredite die benötigten Haushaltsmittel zu beschaffen. 
Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes soll bei kostenrechnenden Einrichtungen eine 
Kostendeckung angestrebt werden- bei der Abwasserbeseitigung 100%.  
Die Gebührenbedarfsrechnung für das Jahr 2018 liegt dem Gemeinderat bei Beschlussfassung vor. Der 
Gemeinderat hat über die in die Gebührenbedarfsrechnung aufgenommenen geschätzten 
Abwassermengen zu befinden, ebenso über die angenommenen Personalkosten (Innere 
Verrechnungen). 
 
Nach der Beantwortung einiger technischer Fragen beschließt der Gemeinderat einstimmig: 
 
1.   Der Gebührenbedarfsrechnung wird zugestimmt. Sie liegt dem Gemeinderat bei         

Beschlussfassung vor. Dem Kalkulationszeitraum 2018 wird zugestimmt.  
2.   Der Restbetrag der Kostenüberdeckungen 2013 bis 2016 wird in 2018 ausgeglichen.  
3.   Den in die Kalkulation aufgenommenen geschätzten Abwassermengen und Personal-   kosten wird 

zugestimmt.  
4.   Die Abfuhrgebühr wird festgesetzt auf  

Kleinkläranlagen ohne biologische Nachbehandlung 
- Mehrkammer-Absetzgruben                       71,70 €/m³ 
- Mehrkammer-Ausfaulgruben             59,90 €/m³ 
Kleinkläranlagen mit biologischer Nachbehandlung             59,90 €/m³ 
Geschlossene Gruben                          41,02 €/m³ 

5. Die Verwaltung wird ermächtigt, einen Entsorgungsvertrag mit der Fa. Lebküchner F+L GmbH, 
Leingarten abzuschließen 
 
6. Es wird folgende Satzung beschlossen: 
 
Die Satzung wird im amtlichen Teil der Beilsteiner Ortsnachrichten bekannt gemacht.  
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Kalkulation der Wassergebühr 2018 
 
Nachdem der Eigenbetrieb Wasserwerk in den Jahren 2014 bis 2016 Verluste in Höhe von rd. 123.000 € 
erwirtschaftet hat, wurde der Wasserpreis zum 01.01.2017 auf 2,30 € je cbm Wasser angehoben. Im 
Wirtschaftsplan 2017 ist vorgesehen, den Verlust mit rund 13.000 € abzutragen. 
Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde der Wasserpreis neu kalkuliert. Die Kalkulation hat ergeben, dass der 
Wasserpreis bei 2,30 € zzgl. 7% MwSt. verbleiben kann.  
Der Kalkulation liegen die Zahlen zugrunde, die im Wirtschaftsplanentwurf 2018 eingestellt werden. 
Sofern keine wesentlichen Änderungen bei einzelnen Finanzpositionen zu erwarten sind, bilden das  
Rechnungsergebnis 2016 sowie die Zwischenergebnisse 2017 die Grundlage für die Kalkulation. 
Die Gesamtaufwendungen liegen mit 669.160 Euro rund 44.000 Euro unter den Planzahlen 2017.  
Die Abweichungen gegenüber den Vorjahresplanzahlen  ergeben sich aus der Finanzposition 
„Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen“. Hier war im letzten Jahr die Erneuerung der 
elektronischen Steuerung im Hochbehälter „ Rad“ sowie in den Tiefbrunnen vorgesehen. 
2018 sind unter dieser Finanzposition nur die Mittel für die laufende Unterhaltung des Rohrnetzes und 
der Bauwerke vorgesehen. 
Die Abschreibungen reduzieren sich  durch abgeschriebene Wirtschaftsgüter 
Die vorgetragenen Verluste sollen 2018 mit einem Teilbetrag von 50.000 € abgeschmolzen werden.  
Die verkaufte Wassermenge wird in der Gebührenkalkulation auf 292.500 cbm geschätzt.  Ausgehend 
von einer verkauften Wassermenge von 292.500 cbm Wasser und ungedeckten Aufwendungen von 
669.160  Euro zuzüglich des auszugleichenden Verlustanteils errechnet sich ein kostendeckender 
Wasserpreis von 2,30 Euro/cbm Wasser. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Wassergebühr bei 2,30€ Euro zzgl. 7% MwSt je cbm Wasser zu belassen. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschuss: 
 

1.  Der Gemeinderat stimmt der beiliegenden Gebührenkalkulation für das Jahr 2018 zu. 

2.  Der Gemeinderat übt sein pflichtgemäßes Ermessen aus und stimmt den in der Vorschaurechnung 
enthaltenen Prognose - und Ermessensentscheidungen zu. 

3.  Der Gemeinderat übt sein pflichtgemäßes Ermessen dahingehend aus, dass in erster Linie 
 die lineare Abschreibungsmethode angewandt wird und der durchschnittliche Abschreibungssatz 

1,41 % beträgt, 
 die Zuschüsse und Beiträge mit einem durchschnittlichen Satz von 5 % aufgelöst werden, 

 die verkaufte Wassermenge auf 292.500 cbm geschätzt wird, 
 der Verwaltungskostenbeitrag mit 78.961 Euro zugrunde gelegt wird. 

4.  Der Gemeinderat behält sich vor, Kostenunterdeckungen in den Folgejahren auszugleichen. 

5.  Der Gemeinderat übt sein pflichtgemäßes Ermessen dahingehend aus, dass die Wassergebühr zum 
01.01.2018 auf 2,30Euro festgelegt wird. 
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Neubau Kinderhaus, Bodenbelagsarbeiten 
Vergleichsangebot der Fa. Straehuber 

 
Die Firma Straehuber war mit den Bodenbelagsarbeiten für den Neubau des Kinderhauses beauftragt. 
Die Beauftragung erfolgte mit Schreiben vom 20. Juli 2016. Die Ausführung hätte laut Vertrag im 
Zeitraum vom 27.10.2016 bis 09.12.2016 erfolgen sollen.  



 

 
 

 
 

 
Durch verschiedene Verzögerungen am Bau konnte die Firma Straehuber aber erst im Mai 2017 mit den 
Arbeiten beginnen. Auf Grundlage dieser Verzögerung macht die Fa. Straehuber einen 
Entschädigungsanspruch aus § 642 BGB (Annahmeverzug) geltend. Dieser Entschädigungsanspruch 
beläuft sich auf rund 38.000,- € brutto bei einer ursprünglichen Auftragssumme von 106.500,- € brutto. 
 
Nach anwaltlicher Beratung ist der Anspruch gegenüber der Stadt zwar gerechtfertigt, aber der Höhe 
nach zu hoch. Es haben deshalb mehrere Gespräche stattgefunden, bei dem man sich auf eine Summe 
von 15.300,- € brutto als Vergleichsangebot geeinigt hat. Aus Sicht unseres Anwalts wäre dieser 
Vorschlag auch im Hinblick auf eine mögliche Gerichtsverhandlung, deren Ausgang ungewiss ist, 
annehmbar. 
 
Ob und inwieweit dieser Entschädigungsanspruch der Firma Straehuber weiterberechnet werden kann, 
wird noch anwaltlich geprüft. 
Das Gremium spricht sich dafür aus, alles zu versuchen, den Betrag vom Verursacher der Verzögerung 
einzufordern. Die Stadt Beilstein sieht sich für die Verzögerung nicht verantwortlich. 
 
Aus den Reihen des Gemeinderats wird das gesetzlich vorgeschriebene Vergabeverfahren kritisiert und 
dafür verantwortlich gemacht, dass Aufträge an Firmen erteilt werden müssen, die in der Region 
unbekannt sind. Man ist sich einig in der Vermutung, dass ein solcher Streitfall mit einer Firma aus der 
Region möglicherweise nicht entstanden wäre. 
 
Mehrheitlich ergeht folgender Beschluss: 
Dem Vergleichsangebot der Firma Straehuber wird zugestimmt. Der Betrag in Höhe von 15.300,- € wird 
ausbezahlt. 
 

Tagesordnungspunkt 13 

Genehmigung von Spendenannahmen 
 
Es sind folgende Spenden eingegangen: 
 
1. Die Kreissparkasse Heilbronn, Am Wollhaus 14, 74072 Heilbronn, hat der  
    Stadt Beilstein für das Kinderhaus Birkenweg, 71717 Beilstein, 250,00 Euro gespendet. 
 
2. Die Lokale Agenda hat der Stadt Beilstein für bedürftige Bürger 500,00 Euro gespendet 
 
Nach § 78 Abs. 4 Gemeindeordnung dürfen Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 2 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen annehmen.   
Über die Annahme hat der Gemeinderat zu entscheiden.  
 
Einstimmig beschließt der Gemeinderat, der Entgegennahme der Spenden zuzustimmen. 
 
 

Tagesordnungspunkt 14 

Anfragen und Verschiedenes 

 
1. Bottwartalbahn 



 

 
 

 
 

 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Kreistag Heilbronn seine Zustimmung zur Machbarkeitsstudie für 
den Bau der Bottwartalbahn gegeben habe. Federführend tätig sei hierbei der Landkreis Ludwigsburg.  
 
Der Gemeinderat nimmt von diesen Ausführungen Kenntnis. 
 

2. Zustand des Wanderwegs zwischen dem geplanten Hochwasserschutzbecken Prevorster Tal / 
Untere Ölmühle 

 
Wie in der Presse zu lesen war, befindet sich der Wanderweg zwischen dem geplanten 
Hochwasserschutzbecken Prevorster Tal / Untere Ölmühle in keinem guten Zustand. Der Vorsitzende 
berichtet von einer in Aussicht gestellten Spende zur Sanierung des Weges. 
 
Es entsteht das Meinungsbild, dass von einer „vorschnellen“ Sanierung des Wegs Abstand genommen 
werden sollte. Es handele sich um einen Holzrückeweg, der nur äußerst kostenintensiv aufgewertet 
werden könne. Zudem befinde er sich in einer Biotop-Situation. Außerdem seien manche 
Beschädigungen vermutlich aufgrund von Kanalarbeiten seitens der Gemeinde Oberstenfeld vor einigen 
Jahren entstanden. Dem wiederum wurde entgegnet, dass der Weg auch schon vor den Arbeiten in 
keinem guten Zustand war. 
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon zustimmend Kenntnis. 
 
Ausschuss für Umwelt und Technik 
Sitzung vom 21.11.2017 
 
Erteilung des städtischen Einvernehmens zu Bauanträgen 
 
Das städtische Einvernehmen wurde zu einem Bauantrag nicht erteilt.   


