
Gemeindeverwaltung Jagstzell 
 

Pressebericht über die öffentliche Sitzung des GR am 18.11.2019 
 

§ 1 
Eröffnung und Begrüßung 

 
Bürgermeister Müller begrüßt die anwesenden Gemeinderäte, die Vertreter der Presse 
und die anwesenden Bürger. 
Zwei GR fehlen entschuldigt. 
Er stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde und der GR beschlussfähig ist.  
Bezüglich der Tagesordnung nimmt er keine Ergänzungen vor. 
Ein Widerspruch zur Tagesordnung erhebt sich aus der Mitte des Gemeinderates nicht. 
 

 
§2 

Breitbandausbau „Weiße Flecken“ auf dem Gebiet der Gemeinde Jagstzell 
Vorstellung der sog. „weißen Flecken“ und der zu deren Erschließung ermittelten 
Kosten 
Vorstellung der geplanten weiteren Vorgehensweise 
Zustimmung und Auftrag zur Stellung eines Zuschussantrags nach der VwV 
Breitbandförderung – Bund und der VwV Breitbandmitfinanzierung – Land 

 
BM Müller begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Werner Riek, 
Breitbandkoordinator des Ostalbkreises sowie Stefan Powolny, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Ellwangen. Bei beiden bedankt er sich für die sehr gute beratende Begleitung 
des Prozesses im Vorantragsverfahren. Ausgehend von der Information über die richtige 
Vorgehensweise bis hin zur Ermittlung der weißen Flecken und der Kosten für deren 
Erschließung. 
 
Die Gemeindeverwaltung hat für die notwendigen Ingenieurleistungen im 
Vorantragsverfahren für die neue Förderrichtlinien (Leistungsphasen 1-3 nach HOAI) die 
pauschalen Fördermittel des Bundes in Höhe von 50.000 € beantragt. Eine Bewilligung 
liegt bislang noch nicht vor. 
 
Mit den Ingenieurleistungen im Vorantragsverfahren wurden die Stadtwerke Ellwangen 
(SWE) beauftragt. Unterstützt wurde die Gemeindeverwaltung durch den 
Breitbandkoordinator des Landratsamtes Ostalbkreis (BBLK), Werner Riek, und die 
Mitarbeiter des Breitbandkompetenzzentrums des Ostalbkreises sowie dem 
Geschäftsbereich Vermessung und Geoinformation. 
 
Die weißen Flecken wurden vorab definiert und auf dieser Kartengrundlage wurde vom 
28.08. bis 28.10.2019 ein Markterkundungsverfahren durchgeführt. 
 
Nur die Telekom hat mit Schreiben vom 25.10.2019 eine Ausbauverpflichtung für 
insgesamt 4 Kabelverzweigerkästen (KVZ) (KVZ A0 - Schulstr. 12, KVZ – A14 -Schulstr. 
29, KVZ A 15 - Knausbergstr. 31, KVZ A17 - Mühlstr. 1) im Nahbereich um die 
Vermittlungsstelle abgegeben. 
 
Die weißen Flecken wurden daraufhin noch einmal kartenmäßig neu abgegrenzt. Aufgrund 
dieser Abgrenzung wurden die Kosten für die FTTB-Erschließung   g e s c h ä t z t . 
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Die jetzt vorliegenden Kosten beinhalten Tiefbau, Kabelverlegung, Kabeleinzug und den 
Hausanschluss inklusive APL (Abschluss Punkt Linie) sowie die notwendigen 
Dokumentationsleistungen. 
 
BM Müller bedauert, dass sämtliche Planungen die die Gemeinde in dieser Angelegenheit 
schon gemacht hat bis hin zum Gemeinderatsbeschluss im Jahr 2017 über die 
abschnittsweise Umsetzung der Erschließung des gesamten Gemeindegebietes mit der 
jetzt erfolgten Änderung der Förderbedingungen des Bundes und des Landes Makulatur 
sind. In diese Planungen sind schon sehr viel Verwaltungsaufwand und vor allem auch 
enorme Planungskosten geflossen. 
Makulatur sind die Planungen deshalb, weil der Bund mit seiner neuen Förderrichtlinie für 
jede Gemeinde die Stellung von nur eines Förderantrages fürs gesamte Gemeindegebiet 
zulässt. 
Von dem her mussten zunächst von den mit der Planung beauftragten Stadtwerken 
Ellwangen sämtliche weißen Flecken, d. h. Gebäude, an denen derzeit weniger als  
30 Mbit/s Bandbreite für das Internet zur Verfügung stehen, ermittelt werden. Auf der 
Grundlage dieser Ermittlung wurde ein Markterkundungsverfahren durchgeführt. Das 
erneute Markterkundungsverfahren ist notwendig, weil die Gemeinde nur für solche 
Bereiche bezüglich des Breitbandausbaus gefördert wird, in denen   M a r k t v e r s a g e 
n    festgestellt wird. Lediglich im Bereich des Hauptverteilers der Telekom im Zuge dieses 
Markterkundungsverfahrens in der Schulstraße hat die Telekom eine verbindliche 
Ausbauerklärung für die nächsten drei Jahre abgegeben. Sie will dort lediglich die 
Kabelverzweigerkästen (KVZ) erschließen. Von dort aus stehen dann Bandbreiten bis zu 
50 M Bit pro Sekunde zur Verfügung. Eine weitergehende Ausbauverpflichtung gab die 
Telekom nicht ab, d. h. die Telekom hat sich nicht verpflichtet, die Gebäude mit Glasfaser 
zu versorgen (FTTB). Diese Erschließung wird dann auch im nächsten Schritt Aufgabe der 
Gemeinde werden: die sogenannten „grauen Flecken“ (mit zwar mehr als 30 Mbit/s 
Bandbreite aber mit nur einem Anbieter) bis ins Haus mit Glasfaserkabel zu versorgen 
(FTTB). 
 
Zusammengefasst stellt BM Müller ein Marktversagen für die 30 Jagstzeller Ortsteile und 
Wohnplätze auf der gesamten Linie fest. Für dieses Marktversagen haben die Bundes- 
und Landesregierung den Ausbau von breitbandigem Internet versprochen. Die 
Gemeinden müssen dieses Versprechen jetzt einlösen. 
 
Herr Riek erläutert den aktuellen Ausbauzustand vom Backbone des Ostalbkreises. Der 
Backbone ist das Rückgrat der Versorgung, an den die Gemeinden ihre Ortsnetze 
anschließen können. Für Jagstzell sieht es sehr gut aus mit bestehenden 
Anschlussmöglichkeiten im Hauptort und in Dankoltsweiler. Die Zuführung an die 
verbleibenden 28 Ortsteile und Wohnplätze sowie die Hausanschlüsse werden jetzt zur 
ausschließlichen Aufgabe der Gemeinde. Das Ziel der Bundesregierung ist, jedes 
Gebäude mit einem sogenannten Gigabit Anschluss zu versehen. Das ist erklärtes 
politisches Ziel bis zum Jahr 2025. Aus diesem Grund wird vom Bund in Zusammenarbeit 
mit dem Land eine 90-prozentige Förderung in Aussicht gestellt. Allerdings sind nicht alle 
Kosten förderfähig und gegebenenfalls erzielte Einnahmen zum Beispiel durch die 
Verpachtung von Glasfaserkabel an einen späteren Betreiber oder Kostenersätze durch 
Hausanschlussnehmer werden bei einer Förderung abgezogen. Insgesamt kann - wenn 
alles gut läuft mit zwischen 75 und 85 % Förderung gerechnet werden. 
Eine Versorgung mit Funklösungen schließt er für Jagstzell aus, weil dies aufgrund der 
Topographie nicht gelingen wird. Auch darauf zu warten, dass das Mobilfunknetz 
ausgebaut wird und die Bürger über Mobilfunk entsprechende Übertragungsraten erhalten 
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könnten, empfiehlt er nicht. Das Mobilfunknetz ist nicht zukunftsfähig bezüglich der zu 
erwartenden zu übertragenden Datenmengen. 
Zum Hauptort führt er aus, dass dieser grundsätzlich gut erschlossen sei, dass es aber 
auch hier noch einige weiße Flecken gibt. 
Er rät dem GR, die jetzt gebotene Chance zu nutzen und für das gesamte 
Gemeindegebiet den einmaligen Antrag auf Förderung der Erschließung der weißen 
Flecken zu stellen. Bezüglich der Kosten führt er auf, dass aufgrund der kürzlichen 
exorbitanten Kostensteigerungen bei Tiefbaumaßnahmen der Ansatz von 8,4 Millionen € 
für die rund 350 Hausanschlüsse in den weißen Flecken realistisch ist. 
Darüber hinaus rät er immer dann auch Leerrohre mit zu verlegen, wenn dies aufgrund 
von ohnehin stattfindenden Sanierungs- oder Erschließungsmaßnahmen möglich ist. 
Auf Nachfrage eines GR, ob jetzt definierte weiße Flecken bei der tatsächlichen 
Breitbanderschließung auch weggelassen werden könnten führt BM Müller aus, dass es 
ein zweistufiges Verfahren gibt. In der ersten Stufe soll für alle weißen Flecken ein 
Zuschussantrag aufgrund einer Kostenschätzung gestellt werden. Auf dieser Grundlage 
ergeht ein Vorabbescheid auf Bundesmittel. Sodann kann die Gemeinde die Leistung zur 
Durchplanung der gesamten Erschließung vergeben mit dem Ziel der Erstellung eines 
detaillierten Leistungsverzeichnisses. Dieses Leistungsverzeichnis wird mit dem GR im 
Detail noch abgestimmt. Diesem obliegt schließlich die Entscheidung, welche Ortsteile und 
Wohnplätze tatsächlich mit welcher Technik und in welchen Bauabschnitten 
angeschlossen werden. Im ersten Antragsschritt soll deshalb möglichst jeder weiße Fleck 
enthalten sein. 
Auch Herr Riek weist besonders darauf hin, dass Nachträge nicht mehr gefördert werden. 
Aus diesem Grund muss das Leistungsverzeichnis, das für die tatsächliche Bauleistung 
erstellt wird, ganz exakt und detailliert sein. 
 
Zur Kostenschätzung führt Herr Powolny, SWE aus, dass die Mitarbeiter sehr 
gewissenhaft die tatsächlichen Verhältnisse bereits aufgenommen haben und auf Grund 
der Aufnahme von Längen, Bach- und Flussquerungen, den Bestand an versiegelten und 
nicht versiegelten Flächen jetzt diese detaillierte Kostenschätzung herauskam. Darüber 
hinaus sind die tatsächlichen Kosten für die Hausanschlüsse, so wie sie zuletzt in 
Dankoltsweiler bei den FTTB Anschlüssen abgerechnet wurden, in einem Mittelwert 
berücksichtigt worden. 
 
Auf Nachfrage eines GR, ob die Hausanschlüsse bei der Bundesförderung auch 
förderfähig sind, teilt Herr Riek mit, dass diese ebenfalls mit 90 % der förderfähigen 
Kosten förderfähig sind. Er empfiehlt deshalb ausdrücklich der Gemeinde auf die 
Erhebung von Kostenbeteiligungen von den privaten Anschlussnehmern zu verzichten. 
Diese Einnahmen müsste sich sonst die Gemeinde zuschussmindernd anrechnen lassen. 
Das Ziel sei ganz klar die 100-prozentige Erschließung aller Gebäude mit FTTB. Dieses 
kann ohne die Erhebung von Kostenersätzen von den privaten eher erreicht werden. BM 
Müller wird deshalb dem GR empfehlen, auf die Erhebung von Kosten ersetzen für die im 
Zuge der Bundesförderung erschlossenen Grundstücke zu verzichten. 
 
Auf Nachfrage, ob der Ostalbkreis auf dem Gebiet der Gemeinde Jagstzell weitere 
Backbone-Trassen ausbaut, antwortet Herr Riek, dass dies nicht der Fall sein wird. Alle 
Zuleitungen zu den Ortsteilen und Wohnplätzen werden hier als Ortsnetz betrachtet. Dies 
liegt in alleiniger Zuständigkeit der Gemeinde. Hier ist die klare Trennung zwischen 
Backbone = Ostalbkreis und Ortsnetz = Gemeinde einzuhalten. 
 
Ergänzend geht Herr Riek auch noch auf die Mobilfunkabdeckung in Jagstzell ein. Er 
berichtet davon, dass der Ostalbkreis eine Feldkarte erstellt hat mit Netzabdeckung durch 
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Mobilfunkbetreiber. Er stellt fest, dass hier in Jagstzell große Lücken bestehen. Die 
genaue Karte kann unter www.feldkarte.de abgerufen werden. 
 
Auf Nachfrage geht Herr Riek noch auf die Differenzierung weiße, graue und schwarze 
Flecken ein. 
 
Auf Nachfrage eines GR teilt Herr Riek mit, dass der Betreiber für das von der Gemeinde 
zu bauende Netz bereits schon feststeht. Die NetCom hat für insgesamt 15 Jahre alle 
erstellten und noch zu erstellenden Netze von Gemeinden angepachtet und sorgt für 
deren Betrieb. D. h. der Endkunde kann einen Datenvertrag mit der NetCom abschließen. 
Zwei dieser Jahre sind schon vorbei d. h. für die nächsten 13 Jahre ist der Betreiber 
sichergestellt. 
Ausblickend ist es so, dass die fertigen Netze einen entsprechenden Marktwert haben. 
Der Bund rechnet damit, dass nach dem Ablauf dieser ersten Pachtphase die Gemeinden 
ihr Netz ausschreiben und zum Verkauf anbieten können. Bei entsprechender 
Netzabdeckung wäre es für einen privaten Netzbetreiber interessant, der Gemeinde 
dieses Netz abzukaufen. Ob die Gemeinde diese Option nutzt oder ob sie entweder selbst 
oder im Verbund mit anderen Gemeinden den Netzbetrieb noch ein weiteres Mal 
ausschreibt bleibt abzuwarten. 
 
Auf Nachfrage eines GR teilt Herr Riek mit, dass der Netzbetreiber, d. h. derzeit die 
NetCom für jeden Anbieter einen ungehinderten Zugang bereitstellen muss (sog. „open 
access“). Die Frage, ob überhaupt ein anderer Anbieter über das von der NetCom 
angepachtete Netz Endkunden versorgen will, ist eine andere. Auf Nachfrage hat die 
Telekom mitgeteilt, dass dies im Versorgungsgebiet der NetCom derzeit nicht angedacht 
ist: es müssen eine bestimmte Anzahl von Endkunden erreichbar sein. Die Hürden von der 
Telekom sind hier ziemlich hoch. Andere Anbieter wie zum Beispiel 1+1 oder Vodafone 
könnten andere, niedrigere Hürden haben. Ihm ist derzeit noch nicht bekannt, dass sich 
ein anderer Anbieter um Netzzugang bei der NetCom zur Versorgung von Endkunden 
beworben hat. 
 
Auf Nachfrage eines GR teilt Herr Riek mit, dass für jedes Grundstück ein FTTB 
Anschluss vorgesehen ist und auf Wunsch auch das Gebäude damit erschlossen wird. 
 
Auf Nachfrage teilt BM Müller mit, dass beim jetzt vorliegenden Entwurf des Förderantrags 
davon ausgegangen wird, dass die Gemeinde Jagstzell die sogenannten weißen Flecken 
zu 100 % selbst und über eigene Leitungstrassen erschließt. Es wurde aber bereits zu den 
Nachbargemeinden Kontakt aufgenommen, ob nicht von dort aus eine kostengünstigere 
Erschließung durchgeführt werden könnte. Die Gespräche sind aber noch nicht 
abschließend geführt. Bezüglich der endgültigen Planung und der Erstellung des 
endgültigen Leistungsverzeichnisses zum Ausbau müssen diese Fragen aber jetzt im 
Nachgang zur Antragstellung beantwortet werden und die Ergebnisse in diese Planung mit 
einfließen. Trotz der hohen Förderung ist die Gemeinde zwingend darauf angewiesen, 
sich bietende Synergien zu nutzen. Dies wirkt sich schlussendlich auch auf die 
tatsächliche Höhe des Eigenanteils aus. Herr Riek bestätigt, dass auch er als 
Breitbandkoordinator mit seinem Haller Kollegen im Gespräch ist. Die Überlegungen 
insbesondere im Landkreis Schwäbisch Hall sind aber noch nicht so weit wie die im 
Ostalbkreis. Trotz allem Streben nach der Nutzung von möglichen Synergien darf die 
Planung und Abstimmung nicht überfrachtet werden. BM Müller plädiert dazu, sich auf den 
Breitbandausbau zu konzentrieren. Auch Herr Riek gab zu bedenken, dass Synergien 
immer maßvoll betrachtet werden sollten: keine Kanalauswechslung wegen 

http://www.feldkarte.de/
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Breitbandverlegung. Breitbandverlegung wenn Kanalauswechslung. Dem stimmte der 
Gemeinderat dem Grunde nach auch zu. 
 
Auf die Nachfrage, welche Rechte und Pflichten die Gemeinde als Eigentümer des Netzes 
hat teilt Herr Riek mit, dass diese Pflichten mit dem jetzt ausgehandelten Betreibervertrag 
zunächst auf den Netzbetreiber übertragen sind. 
 
Auf Nachfrage teilt Herr Riek mit, dass es nicht zwingend immer kabelgebundene 
Verbundverbindungen zwischen den Ortsteilen sein müssen. Die mögliche 
Richtfunklösung eignet sich aber nur unter ganz strengen und limitierten 
Voraussetzungen. Diese erkennt er aufgrund der Topographie und Bewaldung der 
Jagstzeller Gemarkung als nicht gegeben an. Darüber hinaus ist man bei den 
Funkverbindungen bei der erstmaligen Herstellung auf eine bestimmte Bandbreite limitiert. 
Bei gewünschter höherer Bandbreite müssen dann wieder andere Geräte gekauft werden. 
 
Kämmerer Förstner erläutert die Finanzierung im Detail entsprechend der 
Sitzungsvorlage. Er unterstreicht, dass die Finanzierung des Eigenanteils für die 
Gemeinde „einen ordentlichen Brocken“ darstellt. Ein Abstimmungsgespräch betreffs der 
Finanzplanung ist mit der Kommunalaufsicht erfolgt. Der Haushaltsplan 2020 und die 
mittelfristige Finanzplanung wären so wie auch zu einem späteren Tagesordnungspunkt 
vorgeschlagen, genehmigungsfähig. 
 
Geplante weitere Vorgehensweise: 
19.11.2019: Antragstellung auf der Grundlage des vorliegenden Entwurfs 
19.11.2019 bis 31.03.2020: Definition des Erschließungsbereiches/Ermittlung 
der für die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses erforderlichen Grundlagen 
dazu: 
19.11.2019 bis 31.01.2020: Abstimmung mit Nachbargemeinden Frankenhardt, Stimpfach, 
Fichtenau über evtl. gemeinsame Erschließungen gemeindegrenzüberschreitend 
19.11.2019 bis 31.01.2020: Ermittlung zur Nutzung möglicher Synergien (vorhandene 
Leerrohre der Gemeinde, anderer Leitungsträger wie z. B. 
Jagstgruppe …). 
ggf. 16.12.2019 GRS - Beratung und Entscheidung über die Ausschreibung der 
Erschließungsleistung über  

a) einen Generalunternehmer oder  
b) im klassischen Verfahren mit Ausschreibung Planungsleistung und danach 

Ausschreibung Bauleistung inklusive Herstellung des betriebsfähigen Netzes. 
 
 
Der Gemeinderat 
 
b e s c h l i e ß t 
 
einstimmig: 
1. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt den Förderantrag „Bundesförderung 
weiße Flecken“ fristgerecht zu stellen. 
2. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt das Projekt „Breitbandförderung Bund“ 
in den Jahren 2020 ff umzusetzen und in den einzelnen Haushaltsplänen zu 
finanzieren. 
3. Regelung Hausanschlüsse: für die im Rahmen der Kombination Bundes und 
Landesförderung erschlossenen Grundstücke werden keine Kostenersätze für 
Hausanschluss erhoben. Für alle anderen gelten die beschlossenen Regelungen. 
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§ 3 
Bürgerfragestunde 

 
3.1 Breitbandausbau: Nutzung von Synergien mit anderen Leistungsträgern 
Ein Bürger erkundigt sich, ob an die Nutzung von Synergien beim Breitbandausbau 
gedacht wird. 
BM Müller teilt mit, dass die Gemeindeverwaltung und auch der GR daran denken. 
Diesbezüglich besteht bereits ein Kontakt mit einem der großen Versorgungsunternehmen 
in der Region. 
 
3.2 Breitbandausbau: Verlegung zusätzlicher Leerrohre 
Ein Bürger erkundigt sich danach, ob im Zuge der Breitbanderschließung zusätzliche 
Leerrohre durch die Gemeinde mit verlegt werden. 
BM Müller verweist auf die sehr strengen Regelungen zum geförderten Breitbandausbau. 
Mit den beratenden Büros ist zu klären, ob und inwieweit zusätzliche Leerrohre und wenn 
dann für was verlegt werden können, ohne dass der Leitungsträger sich an den Kosten 
entsprechend zu beteiligen hat. 
Die Leitungsverlegungen ist strengen Dokumentationspflichten unterworfen und die 
Gemeinde erhält erst dann die bewilligte Förderung, wenn die Bestandspläne 
schnittstellengerecht aufbereitet sind und in die dafür vorbereiteten Andockstationen auf 
Bundesebene eins zu eins hineinpassen. 
Es gibt eine automatisierte Auszahlungsabwicklung. Erst wenn alles passt werden auch 
die bewilligten Zuschüsse bei Bedarf abschlagsweise und dann bei der 
Schlussauszahlung ausbezahlt. 
Genaue Angaben zum geplanten Leerrohrverbund kann BM in der heutigen Sitzung noch 
nicht machen. 

 
 

§ 4 
Bekanntgabe von Beschlüssen 

 
Beschlüsse aus vorangegangenen Sitzungen wurden nicht bekannt gegeben.  
 

 
§ 5 

Bericht des Bürgermeisters 
 

Kein Anfall 
 
 

§ 6 
Beschaffung eines Mobilbaggers für den Gemeindebauhof (Kauf oder Leasing)  

 
Wunschgemäß hat die Gemeindeverwaltung noch einmal Kontakt mit dem anderen 
Bieter aufgenommen um ihm auch noch die Möglichkeit einzuräumen ein weiteres 
Angebot zu unterbreiten. 
Mit E-Mail vom 06.08.2019 hat dieser Bieter mitgeteilt, dass er den Mobilbagger incl. 
Anbaugeräte zum Gesamtpreis in Höhe von 184.000 EUR (brutto) anbietet. 
 
Angeboten sind: 
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Fahrzeug: JCB JS110W Hydradig 
Zubehör:  VarioLöffel Holp TYP VL.112.400 

Astschere Green Tec HX 230 
Mulcher Berti DK 68 BERTI Forstmulchgerät RA/SB 115 
Holp ROTOTOP RT.121 „Sandwich-Lösung” Rototop 121.100 

 
 
Finanzierung nach HH-Plan 2019 / Kostenstelle: 112500; Kostenträger: 11250000; 
Investitionsnummer: I-1125-001 „Bauhof - bewegliche Sachen des Anlagevermögens“  
Planansatz: 139.000 EUR 
Der Planansatz orientiert sich am Angebot, der Maschine + 2 Anbaugeräte das zum 
Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorlag. 
Die Verwaltung empfiehlt die Beschaffung auch gleich der weiteren Anbaugeräte. 
Deckung des Mehrbetrags ist über Gewerbesteuermehreinnahmen (ca. 100.000 EUR) 
möglich. 
 
 
Der Gemeinderat 
 
b e s c h l i e ß t 
 
mit 5 Ja Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung: 
Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, den Mobilbagger JCB JS110W Hydradig 
samt Anbaugeräten und Servicevertrag sowie Garantieverlängerung bei der Firma 
Haas Maschinen, Pommertsweiler zum Gesamtpreis von 184.000 EUR zu bestellen. 
 
Der Antrag ist damit abgelehnt. 

 
 

§ 7 
Gutachterausschuss 

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss 
(Gutachterausschussgebührensatzung) vom 02.09.1991 
 
Der GR hat am 03.06.2019 beschlossen: 
1. Der GR stimmt der Vereinbarung über die Bildung und Erfüllung der Aufgaben des 
Gemeinsamen Gutachterausschusses „Nördlicher Ostalbkreis“ zu und beauftragt BM 
Müller mit deren Unterzeichnung. 
2. Als Gutachter in den Gemeinsamen Gutachterausschusses „Nördlicher Ostalbkreis“ 
wird Herr Sebastian Haas entsandt. 
3. Der GR beschließt die Erstreckungssatzung  
 
Der Vertrag über die Bildung und Erfüllung der Aufgaben des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses „Nördlicher Ostalbkreis“ zwischen der Stadt Ellwangen und den 
Gemeinden Adelmannsfelden, Ellenberg, Jagstzell, Neuler, Rainau, Rosenberg, Stödtlen, 
Tannhausen, Unterschneidheim und Wört wurde am 30.07.2019 unterzeichnet und vom 
RP am 30.09.2019 genehmigt  
Der Vertrag wurde öffentlich bekanntgemacht. 
Der Gutachterausschuss nördlicher Virngrund wird zum 01.01.2020 seine Tätigkeit 
aufnehmen. 
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Aus diesem Grund bedarf es zum einen in Jagstzell keines eigenen 
Gutachterausschusses mehr und infolgedessen auch keiner eigenen 
Gutachterausschussgebührensatzung. 
Die Gutachterausschussgebührensatzung der Stadt Ellwangen erstreckt sich auch auf das 
Gebiet der Gemeinde Jagstzell. 
Für die noch bis März 2020 bestellten Gutachter wird die Bestellung zum 31.12.2019 
wieder zurückgenommen. 
 
Der Gemeinderat 
 
b e s c h l i e ß t 
 
einstimmig die in der Sitzungsvorlage beigefügte Satzung. 
 

 
§ 8 

Baugebiet Lindenmahd II, 2. Bauabschnitt + geregelte Zisternen 
 
Derzeit laufen intensive Gespräche mit Interessenten für die Bauplätze im zweiten 
Bauabschnitt. 
Dabei wurde auch die Frage gestellt, ob es noch notwendig ist, wie im Bebauungsplan 
vorgeschrieben, geregelte Zisternen einzubauen. 
Die Interessenten verweisen darauf, dass die Gemeinde doch jetzt das neue 
Regenrückhaltebecken unterhalb der Rechenberger Straße/Einmündung Bergstraße 
gebaut hat. 
 
IB Grimm hat dazu folgende Einschätzung abgegeben: 
„…die Interessenten haben in diesem Fall Recht. Das Regenrückhaltebecken ist 
wasserwirtschaftlich so groß dimensioniert, dass keine Zisternen für die privaten 
Bauherren zur Regenwasserrückhaltung notwendig werden. Im BPlan von 1997 ist dies 
zwar für den 2.BA noch so vermerkt, wasserwirtschaftlich ist dies aber nach Abstimmung 
mit Herrn Ziegler nicht erforderlich. Bei der Entwässerungsplanung stellte sich zudem 
heraus, dass durch das stark abfallende Gelände ein "Leerlaufen" der Zisternen nur bei 
einem sehr tiefen Regenwasserkanal möglich wäre. Der Schmutzwasserkanal müsste 
dann noch tiefer liegen, was im Ergebnis zu weiteren Kosten führen würde. Das Becken 
an der Jagst war demgegenüber einfacher/billiger größer herzustellen als die Kanäle im 
ganzen Baugebiet tiefer zu legen. (Hinweis: bei Lindenmahd III ist es etwas anders da die 
Kanäle ausschließlich senkrecht zur Hangneigung verlaufen und das Becken aufwändiger 
herzustellen ist. Hier müssen Zisternen von den Privaten Bauherren hergestellt werden).“ 
 
Eine Abstimmung mit dem Kreisbauamt bezgl. evtl. notwendiger Befreiungen wurde 
durchgeführt: 
 
Ein GR hat eine Verständnisfrage zu geregelten Zisternen. BM Müller führt aus, dass je 
100 m² versiegelte Fläche eine Rückhaltung mit zwei Kubik durch den 
Grundstückseigentümer herzustellen wäre. Diesen Rückhalteraum kann der 
Grundstückseigentümer aber nicht nutzen, weil es konstruktionsbeding und zeitverzögert 
abgewirtschaftet wird. Wenn er Brauchwasser nutzen möchte müsste er eine größere 
Zisterne bauen mit einem nicht abzuwirtschaftenden Teil und einem abzuwirtschaftenden 
Teil. 
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Auf Nachfrage eines GR führt BM Müller aus, dass geplant ist, den Bebauungsplan 
entsprechend zu ändern. Damit in der Übergangszeit die Grundstückseigentümer 
Rechtssicherheit haben, wird er die vorgeschlagene Regelung dann den 
Grundstückseigentümern schriftlich mit an die Hand geben. 
 
 
Der Gemeinderat 
 
b e s c h l i e ß t 
 
einstimmig:  
 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Lindenmahd II wird festgelegt, dass 
die Gemeinde auf die im Bebauungsplan vorgeschriebenen geregelten Zisternen 
verzichtet. 
Die Gemeinde hat mit dem Bau eines zusätzlichen Regenrückhaltebeckens dafür 
bereits ausreichend vorgesorgt. Damit ist sichergestellt, dass aus dem Baugebiet 
der Vorfluter nicht mehr als aus dem Gebiet in seinem ursprünglichen Zustand 
beaufschlagt wird. Dies entlastet die Bauherren erheblich von Kosten die in diesem 
Zusammenhang sonst entstehen würden. 
Von der Vorgehensweise her müssen die Bauherren im Bauantragsverfahren keinen 
gesonderten Befreiungsantrag hierfür stellen. 
Im ohnehin notwendigen Hausanschlussantrag sind die üblichen Unterlagen 
beizufügen. 

 
 

§ 9 
Haushaltsplan 2020 – Investitionshauhalt 

Vorberatung 
 
BM Müller führt in das Thema ein, indem er darauf verweist, dass die zwei großen 
Investitionsbereiche im geplanten Haushalt 2020 das Sanierungsgebiet und der 
Breitbandausbau sind. Darüber hinaus noch kleinere Investitionsbeträge. 
 
Kämmerer Förstner geht ausführlich auf das vorgeschlagene Investitionsprogramm ein. 
 
Ein GR schlägt vor, für die Kanalsanierung auch in den Jahren 2020 und 2021 einen 
entsprechenden Betrag vorzusehen. Dazu schlägt Herr Förstner vor, den bislang noch 
nicht in Anspruch genommenen Planansatz aus dem Jahr 2019 als Ausgaberest nach 
2020 zu übertragen. Diesen Vorschlag schließt sich BM Müller an und ergänzt, dass dann 
bei den Haushaltsplanberatungen für 2021 geprüft werden sollte, wie viel noch aus dem 
Planansatz 2019 vorhanden ist. Bei Bedarf kann dann für 2021 ein entsprechender Ansatz 
in den Haushaltsplan eingestellt werden. Dieser Vorgehensweise stimmt auch der GR 
mehrheitlich zu. 
 
Ein GR schlägt vor, einen Planansatz für den Austausch der Straßenbeleuchtung im 
unteren Teil der Hauptstraße (im Sanierungsgebiet) vorzusehen. Kämmerer Förstner teilt 
mit, dass aus Vorjahren kein entsprechender Planansatz vorhanden ist. Dieser Ansatz 
müsste neu aufgenommen werden. Als Orientierungswert sollen 2000 € für 15 Lampen = 
30.000 € an Ausgaben und 18.000 € als Einnahmen aus dem Sanierungsgebiet eingeplant 
werden. Die Gemeindeverwaltung wird damit beauftragt, dies beim Sanierungsberater 
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abzuklären und zu schauen, ob dann dieser Betrag insbesondere mit Blick auf die 
Kreditaufnahme noch darstellbar ist. 
 
Ein GR regt an für die Treppenanlage „Fußweg zum Knausberg“ künftig einen Planansatz 
vorzusehen.  
Dies wird auf die Merkpostenliste unterhalb der Tabelle aufgenommen. 
 
Auf Nachfrage eines GR führt Herr Förstner aus, dass bezüglich der Bauplatzverkäufe die 
Gemeindeverwaltung eher einen konservativen Ansatz gewählt hat. Der Planansatz für 
2020 orientiert sich nach den tatsächlichen verbindlichen Reservierungen. Der Planansatz 
für 2021 orientiert sich an sehr vorsichtigen Schätzungen. 

 
Der Gemeinderat 
 
b e s c h l i e ß t 
 
einstimmig:  
Dem Entwurf des Investitionsprogramms 2020 und der mittelfristigen 
Finanzplanung der Haushaltsjahre 2021 ff. mit den besprochenen Ergänzungen wird 
zugestimmt. 

 
 

§ 10 
Annahme von Spenden 

 
BM Müller führt aus, dass von Privat der Gemeinde mehrere zwar gebrauchte aber noch 
sehr gut erhaltene Schreibtische und große stabile Schränke überlassen wurden. 
Diese fanden schon Eingang in den Gemeindebauhof, in die Kläranlage Jagstzell und 
könnten auch für die Ausstattung von Büroräumen im Interimsrathaus genutzt werden. 
 
Der Gemeinderat 
 
b e s c h l i e ß t 
 
einstimmig: Die Sachspende wird angenommen. 
 

 
§ 11 

Gemeinde Rosenberg:  
Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplan "Bergstraße West - 3. Erweiterung"  
(beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB) 
 - Anhörung der Gemeinde Jagstzell nach § 4 Abs. 2 BauGB 

 
 
Der Gemeinderat 
 
b e s c h l i e ß t 
 
einstimmig: Der Gemeinderat  

- stellt fest, dass keine gemeindlichen Planungen im Planbereich der Gemeinde 
Rosenberg berührt sind. 
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- erhebt keine Einwendungen und erteilt keine Hinweise zur vorgelegten 
Planung 

- erbittet weitere Beteiligung am Verfahren. 
 

 
§ 12 

Verschiedenes, Bekanntgaben 
 
kein Anfall 
 
 

§ 13 
Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates 

 
kein Anfall 
 
 

§ 14 
Frageviertelstunde 

 
kein Anfall 
 


