
Gemeindeverwaltung Jagstzell 
 

Pressebericht über die öffentliche Sitzung des GR am 23.11.2020 
 

§ 1 
 

Eröffnung und Begrüßung 
 
BM Müller begrüßt die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates unter 
„Coronabedingungen“ und stellt die Vollzähligkeit und damit die Beschlussfähigkeit des 
Gremiums fest. 
 

§ 2 
 

Bürgerfragestunde 
 
Vom anwesenden Bürger werden keine Fragen an die Gemeindeverwaltung oder an den 
Gemeinderat gestellt. 
 

§ 3 
 

Bekanntgabe von Beschlüssen 
 

Beschlüsse aus vergangenen Sitzungen wurde nicht bekannt gegeben. BM Müller 
verweist auf den Pressebericht zur Oktober-Sitzung im Amtsblatt. 
 

§ 4 
 

Bericht des Bürgermeisters 
 

4.1. Bericht BM zur Corona-Pandemie 
 
Hygienekonzept für Friedhof erstellt: am 15.10.2020  
Mit Wirkung ab 20.10.2020 hat die Landesregierung eine neue Verordnung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 im 
Bereich von Gottesdiensten und weiteren religiösen Veranstaltungen und Ansammlungen 
sowie Bestattungen erlassen. Danach wurde auch der Betreiber des Friedhofes jetzt 
verpflichtet, ein Hygienekonzept zu erstellen und Verantwortliche zu benennen:  
Beim Jagstzeller Friedhof ist  
- bei Bestattungen der Verantwortliche für die Einhaltung des Hygienekonzeptes der 

von den Angehörigen beauftragte Bestattungsunternehmer 
- in allen anderen Fällen die Gemeinde Jagstzell als Betreiber des Friedhofes 
 
Hygienekonzept Allerheiligen 
Abstimmung mit der katholischen Kirchengemeinde für die Andachtsfeierlichkeiten. 
 
Anordnung zur häuslichen Isolation für 15 Infizierte und 30 Kontaktpersonen (sind zum 
Teil auch schon wieder aus der Quarantäne entlassen), Abwicklung 2 Irrläufer, 
Mitteilungen bzw. Bescheinigungen für 9 Reiserückkehrer 
seit letzter Sitzung (26.10.2020) bis Stand 19.11.2020 
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neu:  künftig auch Meldung der Fälle zusätzlich durch Ortspolizeibehörde an eine 
Onlineplattform für Polizeibehörden/Rettungsorganisationen 

 
BM Müller berichtet von aktuell 7 nachgewiesenen Corona Erkrankten. Er stehe mit dem 
Landrat Dr. Bläse und den Bürgermeisterkollegen in Kontakt, es erfolgt eine gegenseitige 
Abstimmung zu aktuellen Themen (z.B. Volkstrauertag); man fahre eine einheitliche Linie, 
diese wird entsprechend angewandt. 
 

4.2. Bezugspreis Amtsblatt „Jagstzeller Mitteilungen“ 
 

Der Bezugspreis beträgt unverändert seit 01.01.2018 jährlich 27,80 Euro inkl. Trägerlohn 
und inkl. Mehrwertsteuer. Am 10.11.2020 teilt der Krieger Verlag mit: “Aus vorgenannten 
Gründen müssen wir den Bezugspreis ab 1. Januar 2021 auf jährlich 29,90 Euro inkl. 
Trägerlohn und inkl. Mehrwertsteuer festsetzen.“ 

 
Der Gemeinderat  
 
nimmt  
zustimmend Kenntnis von der Erhöhung des Bezugspreises für das Amtsblatt zum 
01.01.2021. 
 

§ 5 
 

Grundschule Jagstzell  
Sanierungsmaßnahmen 2020 

Schlussbericht 
In der Gemeinderatssitzung am 14.05.2018 wurde beschlossen, dass Umbaumaßnahmen 
am Schulgebäude in kleinstem Umfang im Rahmen laufender Unterhaltungsmaßnahmen 
durchgeführt werden. Als Kostenrahmen je Jahr wird in Abhängigkeit von den 
Gemeindefinanzen ein Betrag in Höhe von zwischen 60.000 und 80.000 EUR angestrebt. 
Die Gemeindeverwaltung wird damit beauftragt in Abstimmung mit der Schulleitung für 
einzelne Sanierungen eine entsprechende Kostenberechnung rechtzeitig zur jeweiligen 
Haushaltsplanberatung vorzunehmen.  
 
In der Gemeinderatssitzung am 16.12.2019 wurde die Gemeindeverwaltung beauftragt: 
1. Die Sanierungsarbeiten der 5 ehemaligen Hauptschulzimmer zu vergeben. 
2. Den Austausch der Klingelanlage zu veranlassen. 
3. Den Austausch der Fenster in den Fluren des Grundschulbereichs zu vergeben. 
4. Die Erneuerung der Telefonanlage zu veranlassen. 
 
Dann wurden in folgenden Bereichen Arbeiten durchgeführt: 
 
Betreuungszimmer: 
In den fünf ehemaligen Hauptschulzimmern und im Verwaltungsbereich wurde der 
Bodenbelag erneuert. Während der Ausführung durch die Fachfirma wurde festgestellt, 
dass weitergehende Maßnahmen (v.a. Fugenarbeiten und zusätzliche Versiegelung, dass 
keine Weichmittel des alten Untergrunds ausströmen können) notwendig sind. 
Die Schulinnenräume (Rektorat, Sekretariat, Lehrerzimmer, Kopierraum) wurden in der 
Homeschoolingphase während des Lockdowns im Frühjahr gestrichen. Herr 
Krockenberger, Frau Wiedmann und Frau Schenk führten die Arbeiten (Aus- und 
Einräumen, Streichen, Endreinigung) aus. 
Klingelanlage: 
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Die Elektroinstallationen und die Kabelverlegung wurden als Synergieeffekt beim 
Einrichten des W-LANS in der Schule von der ausführenden Fachfirma erledigt. 
 
Fenster: 
Die Fenster und Fenstersimse wurden demontiert. Dies war aufwendiger als gedacht. Die 
erforderlichen Betonsägearbeiten konnten von der ausführenden Baufirma nicht wie 
angeboten erledigt werden. Die technische Umsetzung musste an die örtlichen 
Gegebenheiten angepasst werden. 
Die Holz-Alu-Fenster sowie die Innenfensterbänke wurden anschließend eingebaut. Die 
Fenstersimse wurden vom Bauhof gesetzt. 
Es stellte sich heraus, dass die neuen Fenster noch eingeputzt werden mussten. Dafür 
musste ein Gerüst angemietet werden. Die Putzarbeiten wurden von Herrn Krockenberger 
und der beauftragten Gipserfirma durchgeführt. 
Um Synergien zu nutzen, wurden Risse in der Fassade der Schule geschlossen. 
 
Erneuerung der Telefonanlage: 
Mit der Technischen Beratung wurde die Fa. Röwaplan beauftragt. Von dort wurde auf 
Grundlage deren Planung bei Fa. Ostalb IT ein Angebot für die Erneuerung der 
Telefonanlage der Schule eingeholt. Dieses beläuft sich auf 10.818,29 EUR. 
Darin enthalten ist eine Telefonanlage (VOIP-fähig), die dazu notwendige 
Netzwerkverteilung inkl. Stromversorgung, 4 Telefone sowie die Einrichtungs- und 
Installationskosten. 
Da diese Summe den im Haushalt 2020 veranschlagten Betrag in Höhe von 2.500,- EUR 
erheblich übersteigt, wurde folgende zweistufige Lösung mit den Fachfirmen erarbeitet 
(der GR nahm in der Sitzung am 12.02.2020 davon zustimmend Kenntnis): 
1. Sofortmaßnahme: 

Für den lfd. Betrieb der Schule werden neue Telefonapparate angeschafft. 
Der Telefonanschluss der Schule wurde schon auf Voice over IP umgestellt. Die 
momentane Lösung über einen Signalumwandler (digitales Telefonsignal wird auf 
ein analoges Signal umgewandelt) kann kurz- bis mittelfristig weiterverwendet 
werden 

2. Mittelfristig Umstellung Telefonanlage auf „Voice over IP“: 
Der Austausch der kompletten Telefonanlage wird im Jahr 2020 zurückgestellt, da 
der o.g. Umfang nicht finanzierbar ist. Auf Grundlage des vorliegenden Angebots 
der Fa. Ostalb IT wird ein fortgeschriebener Planwert in die Haushaltsplanung 2021 
aufgenommen. 

3. Verkabelung für die künftige Telefonanlage: 
Als Synergieeffekt kann im Zuge der Arbeiten für die Netzwerkerweiterung für das 
W-LAN der Schule die Verkabelung für die künftige Telefonanlage mit durchgeführt 
werden. 

 
Umbau Lehrsaal zum Audimax: 
Herr Krockenberger führte die Arbeiten im Lehrsaal aus: die Schülertische wurden 
abmontiert und die Anschlussleitungen (Strom, Wasser, Gas, Abwasser) wurden 
zurückverlegt. Der Boden wurde anschließend verschlossen. Das Podest wurde mit 
Schrauben stabilisiert. Der Bodenbelag wurde von einer Fachfirma erneuert. 
 
Boden Gemeindehalle: 
Die Maßnahme am Boden der Gemeindehalle wurde zurückgestellt, bis der Prallschutz 
erneuert worden ist. Hintergrund ist der notwendige Gerüstaufbau für das Anbringen des 
Prallschutzes, was den Boden in Mitleidenschaft ziehen würde. 
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Frau Rektorin Scheuermann dankt an dieser Stelle den Gemeinderäten und der 
Gemeinde für die Unterstützung bei den durchgeführten Sanierungsmaßnahmen.  
Gerade unter Coronabedingungen konnte der ehem. Physikraum für Elternabende, 
Versammlungen und den Musikunterricht genutzt werden, da dieser die entsprechende 
Größe hat. 
In Zeiten von Corona stand man vor neuen Herausforderungen. Die baulichen 
Maßnahmen konnten in der Zeit vom Homescooling durchgeführt werden. 
 
Durch Corona haben sich viele organisatorische Änderungen ergeben. 
Neue Wegführungen im und außerhalb des Schulgebäudes, veränderte Räumlichkeiten, 
neuer Unterrichtsbeginn/-ende, verkürzte Stundenpläne. Schulunterricht in einer anderen 
Dimension mit anderen/neuen Kommunikationswegen. 
Zu Beginn von Corona-Krise war kein WLAN und kein Tablet für Schüler vorhanden. 
Nunmehr ist das WLAN installiert und die Tablets wurden bestellt. Frau Scheuermann 
freut sich über ihr engagiertes Lehrerkollegium von 7 Teilzeitlehrern. 
Als weiterer Schritt wird eine digitale Cloudlösung angestrebt. 
Diese Entwicklung hat sicherlich auch ihre Vorteile, aber insgesamt ist es so, dass 
Jagstzell sehr gut untereinander vernetzt ist, so dass die Kommunikation zwischen Eltern, 
Schüler und Lehrer sehr gut funktioniert. 
Der Medienentwicklungsplan wurde weiterbearbeitet. 
Jedes Kind ist nunmehr mit einem Notfallpaket ausgerüstet (mit Aufgaben, Zugang zu 
möglichen Videokonferenzen etc.). 
 
BM Müller dankt allen, die an der Umsetzung der baulichen Maßnahmen und an der 
Beschaffung der digitalen Ausstattung beteiligt waren. 
Der Ball bei der Fortschreibung vom Medienentwicklungsplan liegt jetzt auf Seiten der 
Schule. 
 
Schlussbericht Fenster: 
Fenster und Fenstersimse demontieren   7.043,49 EUR 
Holz-Alu-Fenster inkl. Einbau    7.288,75 EUR 
Innenfensterbänke          679,20 EUR 
Silicon            11,60 EUR 
 
Gerüst für Einputzen neue Fenster  
und Risse in Fassade schließen    3.876,46 EUR 
Material für Fassade        729,85 EUR 
 
Summe Fenster nach Rechnungen           19.629,35 EUR 
 
Arbeitsleistung L. Krockenberger Fenster (67 h)         3.350 EUR 
Arbeitsleistung L. Krockenberger Außenfassade (46 h)    2.300 EUR 
Arbeitsleistung Gemeindebauhof (18 h)  900 EUR 
 
Haushaltsansatz   15.874,00 € 
tatsächliche Kosten  26.279,35 € (davon Eigenleistung 6.650,00 €) 
 
 
Der Gemeinderat  
 
beschließt einstimmig: 
Zustimmende Kenntnisnahme von den laufenden Sanierungsmaßnahmen: 
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- Betreuungszimmer, Räume Rektorat, Lehrerzimmer, Sekretariat  
- Telefonanlage  
- Klingelanlage  
- Umbau Physiksaal zum Audimax  
- Schlussberichte bezüglich der vorgenannten Maßnahmen werden erfolgen, 

sobald diese fertiggestellt sind. 
 
Dem Schlussbericht bezüglich der Erneuerung der Fenster in den Fluren im 
Grundschulbereich wird zugestimmt. 
 

§ 6 
 

              Öffentliches Auftragswesen 
Einführung der bundesweiten Vergabestatistik nach der 

Vergabestatistikverordnung (VergStatVO) 
hier: Bestimmen von Berichtsstellen / einer Berichtsstelle, Übertragung der 
Aufgaben zur Registrierung und regelmäßigen Meldung der Vergabedaten 

 
Im Rahmen der Vergaberechtsreform von 2016 wurde mit der Vergabestatistikverordnung 
(VergStatVO) die Grundlage für die allgemeine bundesweite Vergabestatistik geschaffen. 
Diese hat am 01. Oktober 2020 ihren Betrieb aufgenommen. Erstmals werden damit in 
Deutschland die grundlegenden Daten zu öffentlichen Aufträgen flächendeckend 
statistisch erfasst. Bislang verfügen Bund, Länder und Kommunen über keine valide 
Datenbasis. Solche Daten seien aber wichtig, auch um die volkswirtschaftliche Bedeutung 
der Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen besser einschätzen zu können. 
Zudem bestehen Monitoringpflichten gegenüber der EU-Kommission, die nur auf der 
Grundlage gesicherter Daten erfüllt werden können. 
 
Die VergStatVO verpflichtet alle Auftraggeber nach § 98 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), bestimmte Daten zu Beschaffungsvorgängen im 
Oberschwellenbereich und eingeschränkt auch im Unterschwellenbereich an die 
Vergabestatistik zu übermitteln. Die Vergabedaten werden vollelektronisch und soweit wie 
möglich automatisch erfasst und analysiert, um repräsentative Aussagen zur öffentlichen 
Beschaffung in Deutschland treffen zu können. Erstmals kann damit künftig zum Beispiel 
das jährliche Beschaffungsvolumen von Bund, Ländern und Kommunen und dessen 
Verteilung auf Liefer-, Dienst- Waldkindergarten und Bauleistungsaufträge verlässlich 
ermittelt werden. Bei der Datenübermittlung können die Auftraggeber bzw. die von ihnen 
beauftragten Berichtsstellen auf eine bedienungsfreundliche und nutzerorientierte IT-
Lösung zurückgreifen (zum Beispiel über die von Auftraggebern eingesetzten 
Vergabemanagementsysteme oder elektronischen Vergabeplattformen). 
Mit der Durchführung der Vergabestatistik wurde das Statistische Bundesamt (Destatis) 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beauftragt. Alle Auftraggeber nach § 
98 GWB sind verpflichtet, die in der VergStatVO festgelegten Daten über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge oder Konzessionen ab Erreichen der EU-Schwellenwerte 
(Oberschwellenbereich), aber auch unterhalb der EU-Schwellenwerte 
(Unterschwellenbereich) ab einem Auftragswert über 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer zu 
übermitteln (siehe § 1 VergStatVO). Um Daten an die Vergabestatistik übermitteln zu 
können, muss ein meldepflichtiger Auftrag-/Konzessionsgeber eine oder mehrere 
Berichtsstelle(n) bestimmen, die sich zuvor beim Statistischen Bundesamt (Destatis). 
 
Um Vergabedaten melden zu können, müssen die Auftraggeber Berichtsstellen 
bestimmen. Berichtsstellen sind die Stellen, die öffentliche Aufträge oder Konzessionen 
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als Vergabe-/Beschaffungsstelle selbst oder im Auftrag anderer Auftraggeber vergeben 
haben. Berichtsstellen sind damit in der Regel die jeweiligen Vergabestellen bzw. 
zentralen Beschaffungsstellen (z. B. das Logistikzentrum Baden-Württemberg- LZBW). 
Jeder Auftraggeber muss für sich selbst entscheiden, welche und wie viele 
Arbeitseinheiten als Berichtsstellen dienen sollen.  
 
BM Müller führt aus, dass man sich mit diesem Programm auseinandersetzen muss. Es 
war erst angedacht, dass der Mitarbeiter, bei dem ein Projekt angesiedelt ist, die jeweilige 
Meldung einstellt; dies ist jedoch nicht so einfach und der Aufwand ist noch nicht 
abzusehen. 
Nach interner Beratung schlägt die Gemeindeverwaltung deshalb vor, die ausschließliche 
Zuständigkeit für diese Meldung dem Hauptamtsleiter zu übertragen. Nur eine Person soll 
sich in das sehr umfangreiche EDV-Programm und in die Regularien der 
Vergabestatistikverordnung einarbeiten müssen.  
 
Der Gemeinderat  
 
beschließt  
 
einstimmig: 

1. Der Gemeinderat nimmt von der seit 01.10.2020 geltenden, neuen und 
zusätzlichen Meldepflicht für die Gemeinde Kenntnis. 

2. Die Meldung erfolgt durch den Hauptamtsleiter. 
3. Der in diesem Zusammenhang anfallende Aufwand für die Mitarbeiter der 

Gemeindeverwaltung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret 
bestimmt werden. Die Verwaltung wird deshalb beauftragt den Aufwand in 
diesem Zusammenhang bestmöglich zu erfassen. Nur so kann beurteilt 
werden, welcher Aufwand für die Registrierung und die regelmäßigen 
Meldungen der Vergabedaten de facto erforderlich ist und ob hierfür 
zukünftig ggf. zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen eingeplant 
werden müssen. 
Zu gegebener Zeit ist dem Gemeinderat diesbezüglich von der 
Gemeindeverwaltung Bericht zu erstatten. 

 
§ 7 

 
Haushaltsplan 2021 und mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024 

hier: Hebesatz Grundsteuer B 
 
Mit der Grundsteuer erwirtschaftet die Gemeinde derzeit einen immer kleiner werdenden 
Beitrag zum Ergebnishaushalt. 
Während der Verwaltungshaushalt von 2010 rund 4,2 Mio auf 2020 rund 6 Mio EUR 
gestiegen ist, ist der Beitrag, der aus der Grundsteuer dazu geleistet wird nahezu 
gleichgeblieben. Dies stellt ein sehr großes Missverhältnis dar. Die Bürger sollten sich 
auch mit der Grundsteuer adäquat an den laufenden Ausgaben der Gemeinde für den 
laufenden Betrieb beteiligen. 
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Immer wenn der durch die Grundsteuer erwirtschaftete Beitrag zu niedrig war, hat die 
Gemeindeverwaltung eine Erhöhung vorgeschlagen und der GR so beschlossen. 
Dann hat es sich wieder eingependelt. 
 
Tatsächlich kann man aber beobachten, dass trotz der Erhöhungen des Grundsteuer-
Hebesatzes 2014 von 370 auf 390 und 2018 von 390 auf 410 der Abwärtstrend nicht 
gestoppt werden konnte. So bewegen wir uns mittlerweile wieder auf die „5 %“ zu. 
Tendenz weiter fallend. 
 

 
 
Deshalb schlägt die Verwaltung vor, zum 1.1.2021 den Hebesatz zu erhöhen.  
 
Eine Erhöhung, die 10 % des Aufkommens ausmacht wäre eine Erhöhung von 410 auf 
450 Punkte. Das wäre zwar notwendig, würde aber wohl nicht akzeptiert werden. 
Zumindest eine Erhöhung um 20 Punkte sollten wir anstreben. 
 
Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt im Haushaltsjahr 2020 bei 410 v.H. 
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Den durchschnittlichen Grundsteuerhebesatz im Landkreis erachtet die 
Gemeindeverwaltung als nicht aussagekräftig, da das Grundsteueraufkommen unmittelbar 
auch mit den Bodenwerten korreliert.  
 
Nach derzeitigem Planungsstand wird bei einem Hebesatz von 410 v. H. mit Einnahmen 
aus der Grundsteuer B in Höhe von 275.000 € gerechnet. 
Mit einer Hebesatzerhöhung von 410 v. H. auf 430 v. H. würden etwa 13.400 € / Jahr 
Mehreinnahmen erwartet. 
 
BM Müller führt aus, dass die Ansprüche der Bürger steigen, deshalb auch an dieser 
Stelle der Vorschlag, die Bürger auch an den dadurch verursachten erhöhten Kosten mehr 
zu beteiligen. Andere Gemeinden beteiligen Ihre Bürger ebenfalls im steigenden Maß. Er 
persönlich würde noch weiter über den Beschlussvorschlag der Gemeindeverwaltung 
hinausgehen und fragt an dieser Stelle die Gemeinderäte was uns hier weiterbringen 
würde. 
 
Ein GR hat auch geschaut, in der Gemeinde Ellenberg zum Beispiel, mit weniger 
Gewerbe gibt es einen Hebesatz in Höhe von 380; Jagstzell steht insgesamt an 3. Stelle. 
Bedingt durch die „Corona-Zeit“ gibt es mehr Kurzarbeiter. Nach seiner Meinung machen 
wir hier ein Fass ohne Not auf, er hält diese Erhöhung als einen falschen Ansatz; er ist 
gegen eine Erhöhung und kann deshalb der Erhöhung nicht zustimmen.  
 
Ein GR sieht hier keine Akzeptanz von Seiten der Bürger. Es sollten andere Projekte (z.B. 
der Spielplatzvertrag) überdacht werden; welche Maßnahmen können ggf. gestrichen 
werden. 
 
Kämmerer Förstner führt bezüglich der Grundsteuerreform ab 2025 aus, dass der 
Vorschlag vom Gemeindetag war, dass 2025 die Bewertungen neu gemacht werden. 
BM Müller spricht von der Vorgabe des Landes, in diesem Sinne muss das Aufkommen in 
einer Gemeinde neutral sein. 
Ein GR sieht diese Aussage als nicht verpflichtend, sondern als Soll-Bestimmung. Im 
Land wird es Gewinner und Verlierer bei den Gemeinden geben. 
 
Ein GR sieht es so, dass die Bürger mit Erhöhungen leben müssen, es wird zu 
allgemeinen Belastungen bei den Bürgern kommen. 
 
HAL Freytag ist der Überzeugung, dass es die Gemeinde nicht von der Prüfpflicht 
entbindet zu schauen, welche Aufgaben uns noch bevorstehen und zu bewältigen sind. In 
der Gemeinde Jagstzell gab es sehr viele Projekte und Maßnahmen von verschiedensten 
Einrichtungen. Er sieht dies ebenfalls so, dass sich die Bürger hierzu finanziell beteiligen 
müssten. Ein GR sieht genau hier das Problem; wie wird eine solche Erhöhung von dem 
Bürger gesehen? 
 
Ein GR möchte erst nächstes Jahr entscheiden. 
 
BM Müller schlägt vor, um manövrierfähig zu bleiben lieber jetzt etwas zu erhöhen als 
später eine deutliche Erhöhung vorzunehmen zu müssen. Er sieht keine andere 
Möglichkeit, Einnahmen zu bekommen. Er schlägt vor, jetzt eine kleine Erhöhung 
entsprechend dem Verwaltungsvorschlag zu beschließen und in zwei Jahren (also für 
2023) ebenfalls eine kleine Erhöhung vorzusehen. 
 
Der Gemeinderat  
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beschließt mit 6 Zustimmungen und 7 Gegenstimmen: 
 
Der Hebesatz der Grundsteuer B wird in der Haushaltssatzung 2021 auf 430 v. H. 
festgesetzt und Ende 2023 auf den Prüfstand gebracht. 
 
Der Antrag ist damit abgelehnt. 
 
Ein GR schlägt vor, diesen Beschluss erneut in die Sitzung November 2021 
aufzunehmen. 
 
Der Gemeinderat  
 
beschließt mit 1 Gegenstimme: 
Der Hebesatz der Grundsteuer B bleibt 2021 unverändert.  
Die Gemeindeverwaltung wird damit beauftragt diesen Punkt zur Beratung der 
Haushaltssatzung 2022 spätestens im November 2021 erneut zur Beratung im 
Gemeinderat vorzusehen. 
 

§ 8 
 

Haushaltsplan für das Jahr 2021 
Vorberatung Ergebnishaushalt 2021 und mittelfristige Finanzplanung 2022-2024 

 
BM Müller führt hierzu aus, dass alle Abweichungen gegenüber dem Vorjahr in der 
Sitzungsvorlage dargestellt sind. 
 
Ein GR möchte wissen, ob über die Spielplatzvergabe neu zu beschließen ist. 
HAL Freytag führt derzeit noch Gespräche hierzu (heute ging die Rechnung bei der 
Gemeindeverwaltung ein, so dass in der nächsten Gemeinderatsitzung beraten werden 
kann). 
 
Ein GR möchte hierzu wissen, ob Ausfälle für 2020 kompensiert werden können. In der 
Doppik müssen Abschreibungen erfasst werden; hier ist ein Augenmerk darauf zu halten. 
Kämmerer Förstner gibt zu bedenken, dass hier noch abzuwarten sei; Zahlungen sind für 
dieses Jahr eingegangen. 
 
BM Müller gibt den Hinweis, dass beim Land keine Doppik eingeführt wurde, die 
Gemeinden trifft es im Allgemeinen sehr hart. Selbst eine maßvolle Bewertung des 
Gemeindevermögens macht der Gemeinde bezüglich der Bewirtschaftung von 
Abschreibung und Verzinsung erheblich zu schaffen.  
In der nächsten Gemeinderatsitzung müssen wir uns insbesondere mit Blick auf den 
Investitionshaushalt einer Aufgabenkritik stellen, was künftig finanziell noch leistbar ist.  
 
Ein GR führt aus, dass bei Investitionen auch die Zuschüsse über einen 
Abschreibezeitraum abgeschrieben werden müssen. HAL Freytag bestätigt, dass 
Abschreibungen erst erwirtschaftet werden müssen. Jede Gemeinde hat zum Teil andere 
Ansätze. Gemeinden sind nicht mehr untereinander vergleichbar. Wasser-/Abwasser-
/Friedhofsgebühren werden kostendeckend berechnet. 
 
Ein GR möchte wissen, wo die Knackpunkte (Big Points) liegen. BM Müller antwortet 
hierauf, dass die Big Points nicht weniger geworden sind. Darüber ist aber nicht heute im 
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Rahmen des Ergebnishaushaltes sondern erst in der nächsten Sitzung im 
Investitionshaushalt zu beraten. Die Verwaltung wollte bewusst zuerst mit dem 
Ergebnishaushalt beginnen, um die Dinge bewusster darstellen zu können im Hinblick auf 
die nächste Gemeinderatsitzung im Dezember. Wir werden um eine Aufgabenkritik in der 
nächsten Sitzung nicht herumkommen. 
 
Der Gemeinderat  
 
beschließt einstimmig: 
Dem Entwurf des Ergebnishaushalts für das Haushaltsjahr 2021 und der 
mittelfristigen Finanzplanung des Ergebnishaushalts 2022-2024 wird zugestimmt. 
 

§ 9 
 

Belagssanierung B 290 - zwischen Jagstzell und Randenweiler 
 

HAL Freytag berichtet, dass die Baumaßnahmen bis Ende dieser Woche abgeschlossen 
sind. Die Bushaltestellen Ost und West in Jagstzell sind ebenfalls abgeschlossen. 
Am Gehweg in Kellerhof wurden Leerrohre für einen Lampenstandort und für den 
Breitbandausbau eingeplant. 
 
Ein GR berichtet, dass bereits alles asphaltiert ist, er ist sehr zufrieden. 
 
BM Müller spricht an dieser Stelle seinen Dank an HAL Freytag aus.  
 
Der Gemeinderat 
nimmt die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis. 
 

§ 10 
 
Neubau einer Radwegquerung an der B 290 im Bereich der Ortsdurchfahrt Jagstzell 
Stellungnahme der Gemeinde im Rahmen der Anhörung Träger öffentlicher Belange 

 
Auf die Beratung und Beschlussfassung in der Gemeinderatssitzung am 25.05.2020 wird 

verwiesen. 

In dieser Sitzung wurde nachfolgendes beschlossen: 

Zustimmende Kenntnisnahme zur Planung des Ingenieurbüros „stadtlandingenieure“ (IB sli) 

im Auftrag des RP Stuttgart. 

Zu den notwendigen Geländern im Bereich „Kerlesbach“: möglichst filigran. Wenn möglich 

und ohne Aufpreis machbar Farbe DB 703. Ansonsten kein weiterer Gestaltungsanspruch. 

Zustimmende Kenntnisnahme zu Maßnahmen und Kosten der Gemeinde im Zuge dieser 

Maßnahme. Auftrag an die Gemeindeverwaltung zur Berücksichtigung dieser Kosten im 

HHPl 2021. 

 

Das Geländer im Bereich des Kerlesbach muss laut beratendem Ingenieurbüro als 

Füllstabgeländer mit einer Höhe von 1,30 m wegen Radweg ausgeführt werden (siehe 

nachfolgende Zeichnung). 

Ein filigranes Geländer, wie vom Gemeinderat gewünscht, ist nicht möglich. 
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Zudem muss das Geländer abgelöst werden. Hierzu wird auf die nachfolgende Ablöseberechnung 

des RP Stuttgart verwiesen. 

 

Ablöseberechnung des RP Stuttgart für das Geländer: 
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Am 08.10.2020 fand im Rathaus Jagstzell eine Besprechung über die Bauphasenplanung und die 

Verkehrsführung statt.  

In dieser Sitzung wurde mitgeteilt, dass die Baumaßnahme aufgrund der Bachforellenschonzeit in 
den Sommermonaten durchgeführt werden muss und bis 01.10.2021 die Arbeiten am Kerlesbach 
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abgeschlossen sein müssen. Die Bauzeit ist vom RP Stuttgart und vom beratenden Ingenieurbüro 
vom 16.07.2021 bis 08.10.2021 vorgesehen. 
 

Zum Thema Bauzeiten und damit ggf. verbundenen Einschränkungen im Bereich „Jagst erleben“ 

fand ein Schriftwechsel zwischen dem Regierungspräsidium und der Gemeinde statt. Im Ergebnis 

führt kein Weg an der Einhaltung der Bauzeiten, wie vom Regierungspräsidium vorgestellt, vorbei. 

 
Ein GR regt eine elegantere Lösung bezüglich der Straßenabwicklung im Übergang 
zwischen Jagstbrücke und Bahnunterführung im Zuge der Angleichung der Querungsinsel 
an. Frau Bergdolt sichert zu, dass dies berücksichtigt wird. 
 
Frau Bergdolt geht von einer Bauzeit von insgesamt 3 Monaten aus (Juli bis Anfang 
Oktober 2021). Eine Umleitung soll über Unterknausen erfolgen, ebenfalls ist eine 
großräumige Umfahrung geplant. 
Bei Veranstaltungen sind an der Bahnrampe Parkplätze vorgesehen, ein Standort für den 
Grünabfallcontainer ist ebenfalls eingeplant. Derzeit laufen noch die Träger öffentlicher 
Belange, so dass im Frühjahr 2021 die Ausschreibung erfolgen kann. 
 
Ein GR fragt an, weshalb das Geländer eine Breite von 10 Metern haben muss. Frau 
Bergdolt weist darauf hin, dass auch die Böschung mit zu berücksichtigen ist und deshalb 
die 10 Meter Geländer benötigt werden. 
 
Ein GR fragt an, da alles sehr teuer ist, ob es Alternativen gibt, z.B. eine offene 
Ausführung für die Kanalsanierung bzw. eine Alternative für den Kerlesbach zur Führung 
nur über den Erlebnisbereich Jagst erleben und nicht mehr unter der Bundesstraße 
hindurch in den Unterstrombereich der Jagstbrücke. Frau Bergdolt gibt hierzu die 
Auskunft, dass eine Sanierung des Kanals in offener Bauweise definitiv teurer kommen 
würde. BM Müller gibt zu bedenken, dass dies im Hochwasserfall zu einem höheren 
Rückstau führen würde, deshalb ist eine Führung des Kerlesbaches zum 
Oberstrombereich der Jagstbrücke im Hinblick auf ein mögliches Hochwasserereignis 
rechtlich nicht möglich und deshalb nicht zulässig. GR Kling gibt den Hinweis, dass dieser 
Vorschlag bei der Planung „Jagst erleben“ bereits durchgespielt wurde. 
 
Ein GR regt an, Leerrohre miteinzubauen und hinterfragt die Bauzeit in den Bauferien, und 
ob die Baustelle für die Landwirtschaft passierbar wäre, zumindest am Wochenende. Frau 
Bergdolt erklärt, dass in den Ausschreibungen die Bauzeit enthalten ist, auch im Hinblick 
auf die Befahrung, eine halbseitige Befahrung ist vorgesehen. 
 
Ein GR gibt den Hinweis, dass die landwirtschaftlichen Fahrzeuge im Notfall die 
Forstwege befahren können. BM Müller führt hierzu aus, dass dies rechtlich wohl nicht so 
einfach möglich ist und der Waldeigentümer dies deshalb wohl nicht gestatten wird. Frau 
Bergdolt nimmt die Frage bzgl. der landwirtschaftlichen Fahrzeuge mit, um zu schauen, 
ob Lösungen gefunden werden können. 
 
Auf die Frage von eines GR, wer denn die treibende Kraft bei diesem Projekt ist, antwortet 
Frau Bergdolt, dass die Planung vom Regierungspräsidium und der Gemeinde kommen 
und die StandtLandIngenieure mit der Planausführung beauftragt wurde. 
 
Ein GR fragt nach, ob denn eine Beleuchtung vorgesehen ist. BM Müller weist darauf hin, 
dass derzeit ein Beleuchtungskonzept aus einem Guss von der ENBW erstellt wird. 
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Kämmerer Förstner gibt den Hinweis auf den Beschlussantrag Ziffer 5, dass im HH-Jahr 
2021 92.000,00 € fehlen, sofern andere Projekte aufgenommen werden. 50.000,00 € 
waren im Nov./Dez. 2019 bereits eingestellt, diese Mittel waren in der mittelfristigen 
Finanzplanung 2020 nicht veranschlagt.  
Die Kostenschätzung wurde richtig erstellt. Wenn die Baumaßnahme nicht jetzt erfolgt, 
wird dies später noch teurer werden. 
 
Der Gemeinderat 
 
beschließt 
 
einstimmig: 

1. Der GR nimmt die Ausführungen, die Entwurfsplanung samt 
Kostenberechnung vom 15.10.2020 und die Präsentation des Ingenieurbüros 
„stadtlandingenieure“ zustimmend zur Kenntnis. 

2. Ebenso die Hinweise bezüglich der Bauzeiten.  
3. Die Gemeinde Jagstzell gibt folgende Stellungnahme ab: 

Der Planung des sli zu dieser Maßnahme wird zugestimmt. Grundsätzlich 
wäre es zu begrüßen, wenn bzgl. der Bauzeiten doch noch ein 
Entgegenkommen seitens des RP Stuttgart möglich wäre, so dass im Sommer 
2021 (wenigstens bis September 2021) der Bereich „Jagst erleben“ genutzt 
und mit Leben erfüllt werden kann. 

4. Das Geländer entlang des Kerlesbach soll so ausgebildet werden wie das im 
Bereich der Jagstbrücke. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt mit dem 
RP Stuttgart eine Vereinbarung hinsichtlich des Brückengeländers 
abzuschließen und die Mehrkosten und den Ablösebetrag einzuplanen. 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Finanzmittel für den Anteil 
der gemeindlichen Maßnahmen im Zuge dieser Baumaßnahme des RP 
Stuttgart sowie die Finanzmittel für die Ablösung des Geländers im 
Haushaltsplan 2021 einzuplanen. 

 
§ 11 

 
Baugesuche 

 
11.2 Wohnhausumbau: Treppenhausanbau "Nord", Vergrößerung Dachgaube und 

Balkonanbau "Süd" 
auf dem Grundstück: Gartenstraße 6, Flst. Nr. 773, Jagstzell 

Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens ((Dachaufbauten, Gebäudehöhe und 
Dachgeschoss mit Kniestock)). 

 
 
Der Gemeinderat 
 
beschließt  
 
einstimmig: 
Das gemeindliche Einvernehmen zu dem o. g. Baugesuch (Befreiung vom nicht 
qualifizierten Bebauungsplan "Knausberg" gem. § 30 i. V. m.  
§ 34 BauGB (Dachaufbauten, Gebäudehöhe und Dachgeschoss mit Kniestock)) wird 
erteilt. 
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§ 12 
 

Verlängerung der Industriestraße / Nachgang zur Baumaßnahme 2014  
hier: Stromerschließungsbeitrag im öffentlichen Bereich 

 
Ein GR fragt nach, wer für die Grundversorgung zuständig ist, bzw. wer hier der 
Nutznießer ist. Solche Nachgänge sollten nicht zur Regel werden (wie hier in Höhe von 
30.000,00 €). BM Müller führt hierzu aus, dass die Gemeinde mit dem Stromanbieter 
zuständig ist. Im vorliegenden Fall kam es in der Abgrenzung vom Gewerbegebiet zum 
Industriegebiet auf.  
 
Die Gemeinde muss künftig bei der Erschließung von Baugebieten auf dieses Thema 
„Grundversorgung Strom“ ein größeres Augenmerk legen und auf den Energieversorger 
bei der Ausführungsplanung der Erschließungsanlagen stärker einwirken. Im 
Neubaugebiet ist dies bei den Mehrfamilienhäusern zum Teil auch schon fraglich. Der 
Energieversorger muss hierauf mehr achten. Es wandelt sich gerade alles sehr schnell 
von der Entwicklung im Hinblick auf die Energiewende (z.B. PV-Anlagen, etc.). Die hieraus 
resultierenden Erfahrungen sind künftig in die Berechnungen des Energieversorgers mit 
aufzunehmen bzw. einzurechnen. 
 
Der Gemeinderat 
 
beschließt  
 
einstimmig: 
Der Gemeinderat stimmt der Leistung eines Stromerschließungsbeitrages in Höhe 
von 30.000 € an die NetzeNGO zu.  
Die Gemeindeverwaltung wird dazu ermächtigt, eine entsprechende Vereinbarung 
abzuschließen. 
 

§ 13 
 

1. LEADER Interessensbekundung für die Fortsetzung der LEADER-Kulissen im 
Ostalbkreis  

in der Förderperiode 2021 -2027 
 
BM Müller wurde vom Landrat auf oben genannten Interessensbekundung angesprochen. 
Es werde derzeit von 18 Regionen (Kulissen) auf 15 Regionen reduziert. Die Gemeinde 
hat sich im Jahr 2014 sehr engagiert und eingebracht. Dass die Gemeinde Projekte und 
Ideen eingebracht und vorgeschlagen hat, hat sich ausgezahlt.  
 
Der Gemeinderat 
 
beschließt  
 
einstimmig: 
LEADER Interessensbekundung für die Fortsetzung der LEADER-Kulissen im 
Ostalbkreis in der Förderperiode 2021 -2027. 
 

§ 14 
 

Hauptsatzung der Gemeinde Jagstzell 
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hier: Änderung in Bezug auf die Durchführung von Sitzungen des Gemeinderats 
ohne persönliche Anwesenheit der GR-Mitglieder im Sitzungsraum 

 
Der Gemeinderat 
 
beschließt  
 
einstimmig: 
Die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 01.01.2014 mit Wirkung zum 
01.01.2021 wird beschlossen. 
Die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung wird in den „Jagstzeller Mitteilungen“ 
öffentlich bekanntgemacht und auch auf der Homepage der Gemeinde unter der 
Rubrik „Ortsrecht & Satzungen“ eingestellt. 
 

§ 15 
 

Verschiedenes, Bekanntgaben 
 
Keine. 
 

§ 16 
 

Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates 
 

16.1 Brücke „Rot“ 
 

Ein GR informiert sich über den Abschluss Brücke „Rot“ nebst Schlussbericht. HAL 
Freytag führt hierzu aus das das Geländer noch fehlt. Eine offizielle Schlussabnahme 
erfolgt, wie auch bei der „Alten Schule“, am 11.12.2020. 
 

§ 17 
 

Frageviertelstunde 
 
Keine Fragen aus der Bürgerschaft zu den Beratungspunkten der heutigen Sitzung. 
 


