
Pressebericht über die öffentliche Sitzung des GR am 26.07.2021  
 

 § 1 
 

Eröffnung und Begrüßung 
 
BM Müller begrüßt die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates. Er stellt fest, dass ein 
GR entschuldigt fehlt und stellt die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest. 
Er begrüßt die Vertreter der Presse und die anwesenden Zuhörer. 
Zur Tagesordnung hat er eine Ergänzung: TOP 11 wird abgesetzt. 
 
 

§ 2 
 

Bürgerfragestunde 
 
Keine Fragen aus der Bürgerschaft. 

 
 

§ 3 
 

Bekanntgabe von Beschlüssen 
- GRS 28.06.2021 

 
 

Protokollführer Egetenmeier trägt dem GR die Beschlüsse aus der öffentlichen Sitzung 
vom 28.06.2021 vor. Hinweise dazu wurden aus der Mitte des GR nicht gegeben. 

 
 

§ 4 
 

Bericht des Bürgermeisters 
 

4.1. Corona-Pandemie: 
 
BM Müller ist erleichtert über den Verlauf der Corona-Pandemie, die Situation und das 
Infektionsgeschehen hat sich deutlich entschärft. 
Hauptaufgabe der Gemeindeverwaltung im Bereich Corona-Pandemie ist momentan die 
Überwachung von Reiserückkehrern und die Beurteilung und Freigabe von 
Hygienekonzepten entsprechend der geltenden Vorschriften bei Veranstaltungen.  
 
 
In der Grundschule wird weiterhin das Tragen einer Maske im Unterricht vor allem in den 
letzten Schulwochen empfohlen. Damit soll vermieden werden, dass ganze Familien in 
Quarantäne müssten und der geplante Urlaub ins Wasser fällt, falls sich ein Kind in der 
Klasse infizieren sollte.  
In der Schule und den Kindertagesstätten werden nach wie vor zwei Tests in der Woche 
zur Verfügung gestellt.  
Nach den Ferien soll der Schulbetrieb nach den geltenden Regeln stattfinden. Dazu gehört 
auch eine Maskenpflicht in den ersten zwei Wochen nach den Ferien.   
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4.2. Warnung der Bevölkerung – Nächster bundesweiter Warntag im September 2022 
 
BM Müller gibt folgende Information des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und 
Kommunen betreffend die Durchführung des bundesweiten Warntags bekannt: 
“Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hat darüber informiert, dass der 
nächste bundesweite Warntag im September 2022 stattfinden wird. Dies bedeutet 
zugleich, dass der für diesen Herbst vorgesehene Warntag nicht stattfinden wird. Sobald 
uns seitens des Bundes nähere Details zum bundesweiten Warntag 2022 bekannt sind, 
werden wir Sie entsprechend informieren.“ 
 
Auf vielfache Nachfrage aus der Bevölkerung und von den örtlichen 
Blaulichtorganisationen stellt die Gemeindeverwaltung klar: 
Bevölkerungsschutz ist Aufgabe des Landes und des Bundes. 
Zu den Sirenen in Jagstzell berichtet er, dass das Land hier zuständig war und hat früher 
die Sirenen unterhalten. Vom Land aus wurden die Sirenen als nicht mehr notwendig 
erachtet und den Gemeinden wurde angeboten, die Sirenen zu übernehmen. Das hat wohl 
dann auch Jagstzell gemacht. Entscheidung des GR: so lange aufrechterhalten, solange 
keine (größeren) Investitionen notwendig. Sobald größere Investitionen notwendig: 
abbauen. Nachdem bis jetzt nur noch eine Sirene funktionsfähig ist und diese aber mit 
großem Aufwand auf die digitale Alarmierung nachgerüstet wird, wird dies die 
Gemeindeverwaltung nicht veranlassen. Künftig erfolgt die Alarmierung der Jagstzeller 
Einsatzkräfte ausschließlich über Funkmeldeempfänger. 
Sollte eine Alarmierung der Jagstzeller Bevölkerung von der Gemeinde aus notwendig 
sein, geschieht dies ebenfalls über die Rettungsleitstelle und dann über die vom Land und 
Bund dafür vorgesehenen digitalen Warneinrichtungen (z.B: die Apps NINA, MOWAS 
usw.). 
 
 
4.3. Starkregenereignis 
 
Aufgrund des Starkregenereignisses Anfang Juli 2021 musste die Bahnunterführung durch 
die Straßenmeisterei gesperrt werden. Die neue Fußgängerunterführung hat die 
„Feuertaufe“ des Hochwassers überstanden und man sei trocken von Ost nach West und 
wieder zurückgekommen, obwohl die Bahnunterführung gesperrt war. 
Im Hinblick auf die Steuerung der Rückhaltebeckens des Wasserverbands Obere Jagst 
wird überlegt, das Rückhaltevolumen im Dauerstau zu prüfen, damit Sicherheit gegeben 
ist. 
 
Das Starkregenereignis löste zudem einen Feuerwehreinsatz wegen eines vollgelaufenen 
Kellers aus. Die im Keller wohnende Familie mit zwei Kindern wurde dadurch obdachlos. 
In diesem Zusammenhang sensibilisiert er alle Hauseigentümer dringend laufend zu 
prüfen, ob die Rückschlagklappe und auch der Abwasser-Hausanschluss funktionsfähig 
sind. Bei ordnungsgemäßem Einbau und Instandhaltung der Abwasseranlage könnte 
solches Leid auch für die betroffene Familie vermieden werden.  
 
 
4.4. Kulturveranstaltungen 
 
BM Müller hat erfreuliches zur Kultur in Jagstzell zu berichten. Die jüngste Veranstaltung 
mit dem Besuch von Stumpfes Zieh- und Zupf-Kapelle wurde hervorragend angenommen. 
Man merke, dass die Menschen wieder Kultur wollen.  
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Der nächste sportliche Höhepunkt in Jagstzell ist das Reitturnier, das Scheunenfest to go 
am 31. Juli und vom 06. - 08.08.2021 findet das Jugendtheater statt.  
Er dankt den Vereinen, dass sie hier dieses Wagnis eingehen und diese Veranstaltungen 
organisieren und durchführen und lädt die gesamte Bürgerschaft ein, die Veranstaltungen 
rege zu besuchen. 
 
 

§ 5 
 

Beteiligung der gemeinsamen Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net an der OEW 
Breitband GmbH 

 
 
Der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) plant derzeit die Gründung 
einer OEW Breitband GmbH. Ziel ist die Beschleunigung des kommunalen 
Breitbandausbaus. 
Bereits vor Gründung der Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net im Jahr 2013 wurden von der 
OEW im Bereich des heutigen Verbundgebiets verschiedene Überlegungen angestellt, 
eine Breitbandgesellschaft zu gründen. Diese Gesellschaft sollte den 
Breitbandnetzausbau und den Betrieb übernehmen. Aufgrund der damaligen 
beihilferechtlichen Vorgaben und Förderrichtlinien war dies jedoch nicht möglich. Bau und 
Betrieb mussten zwingend getrennt werden. Unternehmen in privatrechtlicher Form waren 
außerdem nicht förderfähig. Dies führte in der Folge zur Gründung von Komm.Pakt.Net, 
um die kommunale Seite zu bündeln, Synergien zu gewinnen, eine stärkere Position der 
kommunalen Seite zu erhalten und schließlich große attraktive Netze an den Markt zu 
bringen. Über Komm.Pakt.Net konnten und können diese Ziele erfolgreich umgesetzt 
werden. Die Städte, Gemeinden und Landkreise haben gemeinsam und mit Unterstützung 
von Komm.Pakt.Net Backbone-Netze errichtet und die weißen Flecken weitestgehend 
erschlossen. Vielerorts beginnt der FTTB-Flächenausbau.  
Für die Netze konnten Betreiber zu guten Konditionen gewonnen werden.  
Und auf Bundes- und Landesebene ist Komm.Pakt.Net zentraler Ansprechpartner in den 
Fragen der Breitbanderschließung. 
 
Seit der Gründung von Komm.Pakt.Net im Jahr 2016 haben sich einige 
Weiterentwicklungen ergeben, über die auch die Gemeindeverwaltung regelmäßig 
informiert hat. Die neuen Bundes- und Landesförderprogramme im Breitbandausbau sind 
seit 2019 kompatibel. Seit diesem Zeitpunkt ist nun auch die Förderung von 100 % 
kommunalen Unternehmen möglich, die privatrechtlich organisiert sind. Zudem können 
kommunale und privatwirtschaftliche Unternehmen gemeinsamen ebenfalls eine 
Breitbandgesellschaft gründen, erhalten aber keine Förderung. Damit kann die OEW den 
Ursprungsgedanken zum Breitbandausbau aus dem Jahr 2013 wieder aufgreifen.  
 
Der flächendeckende Breitbandausbau erfordert enorme Investitionen, die erst nach 
langer Laufzeit rentabel werden. Es gibt aber Investoren, die an dieser Art sicherer, 
langfristiger Investitionen (25 bis 30 Jahre) sehr interessiert sind. Aus diesen 
Grundüberlegungen beabsichtig die OEW, eine OEW Breitband GmbH für den 
Breitbandausbau zu gründen, an der sich Komm.Pakt.Net beteiligen kann und soll. 
 
Der Ausbau über die OEW Breitband GmbH soll additiv zum Ausbau der Städte und 
Gemeinden mit Komm.Pakt.Net erfolgen. Er kann und soll diesen nicht ersetzen. 
Gemeinsam mit einem weiteren starken kommunalen Partner besteht für die beteiligten 
Kommunen von Komm.Pakt.Net die Chance, den Ausbau der passiven Glasfaser 
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basierten Breitbandinfrastruktur deutlich zu beschleunigen. Gleichzeitig können die 
Kommunen im Komm.Pakt.Net-Gebiet beim Ausbau der gesamten Fläche durch den 
ergänzenden Ausbau über die OEW Breitband GmbH bei dieser enorm kostenintensiven 
Aufgabe entlastet werden. Die Fördermittel von Bund und Land können auf diesem Wege 
in besonderem Maße in das Verbundgebiet gelenkt und ausgeschöpft werden. Die OEW 
Breitband GmbH wäre ein 100% kommunales privatrechtliches Unternehmen und damit 
förderfähig. 
 
Konkret ist ein Zusammenschluss der bestehenden kommunalen Breitbandverbünde in 
und um das Komm.Pakt.Net-Gebiet mit der OEW Breitband GmbH geplant. Neben 
Komm.Pakt.Net sind die BLS-Breitbandversorgung Landkreis Sigmaringen mbH, der 
Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg und der Zweckverband 
Breitband Bodenseekreis bereits in die Verhandlungen eingebunden. Die 
Geschäftsbesorgung für die OEW Breitband GmbH soll durch die bestehenden Verbünde 
erfolgen, konkret bei uns in den bewährten Strukturen durch Komm.Pakt.Net, koordiniert 
über die Breitbandkoordinatoren in den Landratsämtern. 
Das Satzungsgebiet der OEW Breitband GmbH umfasst ganz Baden-Württemberg, wobei 
die Gebiete der teilhabenden Breitbandverbände vorrangig im Focus sein werden. 
 
Der Verwaltungsrat und die Verbandsversammlung der OEW haben bereits einen 
Grundsatzbeschluss zur Gründung der OEW Breitband GmbH gefasst. Somit kommt es 
nun auf die Beteiligten von Komm.Pakt.Net – und damit auch auf die Gemeinde Jagstzell - 
an, um die OEW Breitband GmbH gemeinsam zu gründen.  
Mithilfe der Finanzierung der OEW Breitband GmbH wäre der Glasfaserausbau in den 
Kommunen in den „grauen Flecken“ in einer Geschwindigkeit möglich, die mit der 
aktuellen Konstellation nicht erreicht werden kann. Der Ausbau erfolgt im Betreibermodell 
und die Infrastruktur verbleibt in kommunaler Hand, der OEW. Damit hat die kommunale 
Seite Einfluss auf die Gestaltung der Netzbetriebsverträge einschließlich der 
Endkundenpreise.  
 
In einer zweiten Stufe könnte die OEW Breitband GmbH mittelfristig mit einem Investor 
oder Netzbetreiber eine Betreibergesellschaft für den Ausbau und Betrieb gründen. Über 
die Betreibergesellschaft könnten dann auch Bereiche von sogenannten „schwarzen 
Flecken“ ohne Glasfaserinfrastruktur erschlossen werden, allerdings ohne Bezug von 
Fördergeldern. Damit wäre es möglich, ein komplett „eigenes“ kommunales Netz im 
Bereich der weißen, grauen und schwarzen Flecken zu errichten.  
Klar ist, dass die geplante Gesellschaft keine Auswirkung auf das bisherige 
Betreibermodell von Komm.Pakt.Net haben wird. Die Wirkungsbereiche der 
Gesellschaften werden entsprechend der beihilferechtlichen Vorgaben und 
Aufgreifschwellen voneinander abgegrenzt. Komm.Pakt.Net wird weiterhin für die 
Erschließung von „weißen Flecken“ und künftig auch zum Teil der „grauen Flecken“ 
sorgen. Die OEW Breitband GmbH als kommunales Unternehmen soll den Ausbau der 
„grauen Flecken“ additiv und unterstützend dort vorantreiben, wo die Kommunen nicht 
selbst tätig werden und es die Gebiets- und Ausbaukulisse der Gesellschaft sinnvoll 
ergänzt. 
 
Zudem muss sichergestellt werden, dass kommunale Vertragspartner von Komm.Pakt.Net 
wie z.B. Netzbetreiber durch die spätere Betreibergesellschaft nicht benachteiligt werden. 
Die grundsätzliche Vorgehensweise im Hinblick auf die Konkurrenzsituation der 
Betreibergesellschaft gegenüber privaten Telekommunikations-Unternehmen in 
„schwarzen Flecken“ muss deshalb so gestaltet werden, dass die Refinanzierung der 
hergestellten Infrastruktur möglichst wenig gefährdet wird.  
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Weiteres Ziel ist es, wo immer es möglich ist, die privaten Unternehmen durch Konkurrenz 
zu einem Glasfaser-Ausbau zu ermuntern und die verbleibenden Gebiete selbst lukrativ zu 
versorgen. 
 
In Zusammenarbeit mit Beratungsbüros wurden Berechnungen vorgenommen, um den 
Business Case in den potenziellen Ausbaugebieten der geplanten Breitband GmbH zu 
prüfen. Die bisherigen Ergebnisse legen nahe, dass selbst in einem Worst-Case-Szenario 
die Wirtschaftlichkeit gegeben sein wird. 
Damit wird die Entscheidung über die Gründung der geplanten Beteiligungsgesellschaft 
insofern vereinfacht, dass sich für die Beteiligten von Komm.Pakt.Net die Chance für einen 
beschleunigten Breitbandausbau bietet, ohne ein dem gegenüberstehendes erhebliches 
wirtschaftliches Risiko einzugehen. Durch den zusätzlichen Ausbau in dem geplanten 
Einzugsgebiet der Region Baden-Württemberg können Gewinne realisiert werden.  
 
Es ist vorgesehen, dass sich Komm.Pakt.Net mit 25.000 € an der OEW Breitband GmbH 
beteiligt. Dies entspricht ungefähr einer Beteiligung von einem Prozent an der Gesellschaft 
und somit nur einem sehr geringen Anteil. Dieser Betrag wird von Komm.Pakt.Net 
aufgebracht. 
 
Viele Details zum Aufbau und der Funktionsweise der OEW Breitband GmbH sowie der 
später geplanten Betreibergesellschaft sind noch mit den teilhabenden Verbänden und der 
OEW abzustimmen. Ein Großteil der Vorarbeit ist aber bereits geleistet, weshalb wir davon 
ausgehen können, dass die Gründung der OEW Breitband GmbH sehr bald erfolgen kann.  
Der Beschluss der Gründung muss für Komm.Pakt.Net im Verwaltungsrat gefasst werden. 
Vorab müssen die Beteiligten dieser geplanten Beteiligung von Komm.Pakt.Net 
mehrheitlich zustimmen. 
Die Corona-Krise hat deutlich vor Augen geführt, wie wichtig die Glasfaserinfrastruktur ist. 
Mit diesem Engagement würden die Beteiligten von Komm.Pakt.Net nicht nur ihren 
ursprünglichen Gründungsgedanken verfolgen. Sie könnten damit auch noch 
schlagkräftiger für gleiche Lebensverhältnisse im ländlichen Raum sorgen und damit zur 
Steigerung der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Raumschaft beitragen. 
Die Gemeinde Jagstzell als Beteiligte der gemeinsamen Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net 
muss über diese geplante Beteiligung im Gemeinderat beraten und beschließen.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Beteiligung, vorbehaltlich der Gründung der OEW 
Breitband GmbH, zuzustimmen und BM Müller, als Vertreter der Gemeinde Jagstzell, eine 
entsprechende Weisung zur Beschlussfassung in der Verwaltungsratssitzung von 
Komm.Pakt.Net zu erteilen. 
 
Der GR beschließt einstimmig: 
Der GR stimmt der Beteiligung der Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net an der geplanten OEW 
Breitband GmbH, vorbehaltlich deren Gründung, zu und erteilt Herrn Bürgermeister Müller 
eine entsprechende Weisung zur Abstimmung in der Verwaltungsratssitzung von 
Komm.Pakt.Net. 

 
 

§ 6 
 

Prüfungsbericht über die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2015 -2018 
hier: Unterrichtung des Gemeinderats über den Abschluss der überörtlichen 

Prüfung 
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Die Jahresrechnungen 2015 - 2018 der Gemeinde Jagstzell wurden i. S. der 
Gemeindeprüfungsordnung (GemPrO) vereinfacht geprüft. 
Gegenstand der Prüfung war gemäß § 114 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) die 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung. 
Prüfer war Kreisamtsrat Seibold. 
Der Gemeinderat ist über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts zu unterrichten  
(§ 114 Abs. 4 i.V.m. § 43 Abs. 5 GemO). 
Der Prüfungsbericht enthält die wesentlichen Sachverhalte, Feststellungen und Hinweise 
im Rahmen des Prüfungszwecks. 
Es wird von Seiten der Rechnungsprüfung gebeten, die Prüfungsfeststellungen der  
Rd. Nr. (5) und (6) künftig zu beachten: 
Die Prüfungsfeststellung Rd. Nr. (5) fordert die richtige gliederungssystematische 
Zuordnung des Aufgabenbereichs "Mehrzweckhalle". 
Entgegen der Gliederungsvorschriften nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen 
erfolgten bei der Mehrzweckhalle verschiedene Einnahme- und Ausgabebuchungen unter 
der Gliederungsnummer 2150 (Grund-, Haupt- und Realschulen). 
Anmerkung der Gemeindeverwaltung: 
Eine Trennung zwischen Schule und Gemeindehalle wurde bislang nicht vorgenommen. 
Die richtige gliederungssystematische Zuordnung des Aufgabenbereichs 
"Mehrzweckhalle" wird spätestens mit der Umsetzung des Tax Compliance Management 
Systems beachtet und umgesetzt. 
Die Prüfungsfeststellung Rd. Nr. (6) fordert die richtige gliederungssystematische 
Zuordnung des Aufgabenbereichs "Breitbanderschließung". 
Anmerkung der Gemeindeverwaltung: 
Diese Vorgabe wird bereits seit 2018 erfüllt. 
Die Bestätigung nach § 114 Abs. 5 GemO wurde am 22.06.2021 erteilt. Das 
Prüfungsverfahren ist somit abgeschlossen. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
Der Gemeinderat nimmt von der Unterrichtung über den Abschluss der 
überörtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2015 – 2018 Kenntnis. 
 
 

§ 7 
 

Freiwillige Feuerwehr Jagstzell 
Wahl des Feuerwehrkommandanten 

hier: Zustimmung durch den Gemeinderat 
 

Gemäß § 8 Feuerwehrgesetz wird der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant durch 
die aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren in 
geheimer Wahl gewählt und nach Zustimmung durch den Gemeinderat zur Wahl vom BM 
bestellt. 
 
In der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Jagstzell am 10.07.2021 wurde Herr 
Thomas Stahl, Winterberg 6, einstimmig als Feuerwehrkommandant für weitere 5 Jahre 
gewählt. 
Thomas Stahl übt das Amt des Feuerwehrkommandanten bereits fünf Jahre aus. Davor 
war er 20 Jahre stellvertretender Feuerwehrkommandant. 
Vor der Wiederbestellung des Kommandanten durch BM Müller ist die Zustimmung des 
Gemeinderates zur Wahl erforderlich. 
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
Der Wahl von Herrn Thomas Stahl zum Feuerwehrkommandanten der Freiwilligen 
Feuerwehr Jagstzell auf 5 Jahre wird zugestimmt. 
BM Müller wird damit beauftragt, die Bestellung vorzunehmen. 

 
 

§ 8 
 

Rathaus Vorbereitung der Standortentscheidung  
Tragwerksuntersuchung des bestehenden Rathauses 

- Auftragserteilung an Statiker 
 
Um in Sachen „Rathaus - Vorbereitung einer Standortentscheidung“ - überhaupt eine 
Entscheidung treffen zu können, muss aus Sicht der Gemeindeverwaltung unbedingt eine 
Bestands- und Tragfähigkeitsuntersuchungen des Rathauses, Hauptstraße 6, 
durchgeführt werden. 
Aus diesem Grund hat sich die Gemeindeverwaltung an den bisher eingeschalteten 
Statiker gewandt, mit der Bitte um Unterbreitung eines Honorarvorschlages für die 
Tragwerksplanung/Gebäudeuntersuchung 
Nach den bereits erfolgten Gesprächen soll das Bestandsgebäude zunächst aus 
statischer Sicht untersucht werden und mögliche Umbauten statisch einzuordnen. 
Dies bedingt eine örtliche Aufnahme der Bestandskonstruktion nach Öffnen des 
Tragwerks an definierten Stellen und anschließender statischer Nachrechnung tragender 
Bauteile. 
In Anbetracht von Größe, Zustand und Art der Konstruktion/Anzahl der zu untersuchenden 
Stellen könnte ein Aufwand von ca. 15.000 - 20.000 Euro entstehen. Abgerechnet wird nur 
der tatsächliche Aufwand anhand von Stundennachweisen. 
Eine Bearbeitung ab Mitte/Ende August wäre möglich. 
Aus Sicht der Gemeindeverwaltung macht es Sinn, dass der bisher eingeschaltete Statiker 
die Bestands- und Tragfähigkeitsuntersuchungen des Rathauses durchführt, da er dieses 
Gebäude bereits kennt und Voruntersuchungen durchgeführt hat. Aus diesem Grund 
schlägt die Gemeindeverwaltung auch vor, den Auftrag an dieses Büro zu vergeben. 
Der derzeit geltende Schwellenwert für sonstige Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
(214.000 Euro) gilt auch für die Beauftragung von Architekten und Ingenieuren. 
 
BM Müller führt aus, dass darüber entschieden werden muss, ob eine Sanierung und 
Umbau des alten Rathauses oder ein Neubau stattfinden soll. Hierfür muss überlegt 
werden, ob das bisherige Rathaus platzmäßig ausreicht. Um über eine mögliche 
Sanierung entscheiden zu können, soll hierzu ein Statikbüro zur Kontrolle des 
Fundaments beauftragt werden.  
 
Ein GR fordert zuerst ein Raumprogramm, um zu überprüfen, ob eine Sanierung und 
Umbau des bestehenden Rathauses unter Hinzunahme weiterer Räumlichkeiten der Alten 
Schule Jagstzell möglich ist oder ob aufgrund des Flächenbedarfes nur ein Neubau Sinn 
macht. Er hält es für sinnvoll erst danach einen Statiker zu beauftragen.  
 
Der GR beschließt bei 1 Enthaltung einstimmig: 
Die Entscheidung über die Auftragserteilung an den Statiker wird zurückgestellt. Die 
Verwaltung wird beauftragt ein Raumprogramm zu erstellen.  
Dieses Raumprogramm wird vor Weitergabe an den Städtebauplaner dem GR 
vorgestellt.  
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§ 9 

 
Baugesuche 

 
9.1. Errichtung einer Stützmauer in Ergänzung zum Bauantrag "Neubau von 2 

Doppelhaushälften mit je 4 Wohnungen" 
Befreiung vom Grenzabstand wegen der Errichtung einer Stützmauer 

Flurstücke: 174/15, 174/16, Birkenweg 4+6, Jagstzell 
Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens (Trockenmauer, Abstand 

Grundstücksgrenze) 
 

Ein GR schlägt vor, die Befreiungsanträge zurückzuziehen, weil ja alles nach der 
ursprünglichen und genehmigten Planung bereits fertiggestellt ist und dafür keine 
Befreiung notwendig sind. 
 
BM Müller lässt hierzu den Bauherrn zu Wort kommen. Der Bauherr erklärt, dass er 
versucht hat, ohne Stützmauer zu bauen, im Winter aber auf Grund des starken Gefälles 
u.U. Parkplätze nicht nutzbar seien. Er will das Gelände abflachen und deshalb eine 
Stützmauer bauen. Aus diesem Grund wurden die Anträge jetzt so gestellt und diese 
werden aufrechterhalten. 
 
Der GR beschließt ohne eine Ja-Stimme bei 2 Enthaltungen und 10 Nein-Stimmen: 
Das gemeindliche Einvernehmen (Befreiungen von den Festsetzungen des 
qualifizierten Bebauungsplanes „Lindenmahd II, 2. Änderung“ (Trockenmauer, 
Abstand Grundstücksgrenze) zu dem o.g. Baugesuch wird erteilt.  
Damit ist das gemeindliche Einvernehmen versagt. 
 
 

9.2. geänderte Ausführung Außenanlage: Bruchsteinmauer mit Holzzaun 
auf dem Grundstück Birkenweg 21, Flst.Nr. 174/21, Jagstzell 

Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens (Trockenmauer, Höhe der Einfriedung, 
Abstand Grundstücksmauer) 

 
Der GR beschließt ohne eine Ja-Stimme bei 3 Enthaltungen und 9 Nein-Stimmen: 
Das gemeindliche Einvernehmen (Befreiungen von den Festsetzungen des 
qualifizierten Bebauungsplanes „Lindenmahd II, 2. Änderung“ (Trockenmauer, Höhe 
der Einfriedung, Abstand Grundstücksmauer) zu dem o.g. Baugesuch wird erteilt.  
Damit ist das gemeindliche Einvernehmen versagt. 
 
 

9.3. Anbau von 2 Kinderzimmern an das bestehende Zweifamilienwohnhaus  
auf dem Grundstück Oberer Triebweg 9/1, Flst. Nr. 704/1, Jagstzell 

Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens (Außenbereich) 
 

Der GR beschließt einstimmig: 
Das gemeindliche Einvernehmen (Außenbereich) zu dem o.g. Baugesuch wird 
erteilt. 
 

9.4. Erstellung einer mobilen Schüttgutwand  
auf dem Grundstück Holzmühle 1, Flst. Nr. 473/30, Jagstzell 

Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens (Baugrenzenüberschreitung) 
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Der GR beschließt bei 1 Enthaltung einstimmig: 
Das gemeindliche Einvernehmen (Befreiung von den Festsetzungen des 
qualifizierten Bebauungsplanes "Holzmühle, 3. Erweiterung“ 
(Baugrenzenüberschreitung)) zu dem o. g. Baugesuch wird erteilt. 
 
 

§ 10 
 

Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens zu Befreiungen von den Festsetzungen 
des qualifizierten Bebauungsplanes "Lindenmahd II, 2. Änderung" 

Ermächtigung BM Müller 
 

Der BBP „Lindenmahd II“ wurde 2020 zum zweiten Mal geändert. Im Zuge des 
nochmaligen formalen Verfahrens wurden nicht nur die Betroffenen öffentlichen Stellen als 
Träger öffentlicher Belange angehört, sondern auch die Bürger hatten noch einmal in 
mehreren Stufen Gelegenheit, sich zu den Festsetzungen des Bebauungsplans zu 
äußern. Hinweise und Anregungen zur Änderung des Bebauungsplans auch mit Blick auf 
praktikable oder weniger praktikable Regelungen wurden weder seitens der Bürgerschaft 
allgemein noch von Bauinteressenten oder gar Grundstückseigentümern im Plangebiet 
vorgetragen! 
 
Jetzt ist festzustellen, dass manche Bauherren von den vormals eingereichten und 
genehmigten Bauanträgen, die dem Bebauungsplan - auch in der geänderten Fassung – 
entsprachen, abweichen. Dies sowohl bei der Ausführung der Gebäude als auch und 
insbesondere bei den Außenanlagen. 
 
Ziel der nochmaligen Änderung des Bebauungsplans war, auf geänderte Anforderungen 
der Bauherrschaft zu reagieren, diese im Bebauungsplan zu berücksichtigen und dann 
aber die Gemeindeverwaltung mit Blick auf nicht mehr notwendige Anträge auf 
Befreiungen zu entlasten.  
 
Auffallend ist auch, dass zu den Befreiungsanträgen keinerlei substantiierte 
Begründungen vorgetragen werden, die doch eine Befreiung im Einzelfall vertretbar 
erscheinen lassen. Das Gegenteil ist der Fall: ursprünglich eingereichte Bauanträge 
kamen ohne Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans aus. Jetzt werden 
Befreiungsanträge für von der Baugenehmigung abweichende Ausführungen ohne 
Begründung beantragt. 
 
Der GR beschließt einstimmig: 
Der Bürgermeister wird vom GR nicht ermächtigt, bei künftig beantragten 
Befreiungen von den Festsetzungen des qualifizierten Bebauungsplanes 
„Lindenmahd II, 2. Änderung“ gegenüber dem LRA als Genehmigungsbehörde in 
einer Stellungnahme zum Befreiungsantrag das gemeindliche Einvernehmen als 
Angelegenheit der laufenden Verwaltung grundsätzlich zu entscheiden. 
 
 

§ 11 
 

Küchenanbau und Lagergebäude als Ersatzbauten des SV mit Neubau eines 
WC-Containers für den Mehrgenerationenspielplatz 

hier: Zustimmung  
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- zum Bauantrag 
-zur Kostenberechnung  

-zum geplanten baulichen Ablauf zwischen der Gemeinde und dem SV 
 

BM Müller erklärt, dass darüber beraten wird, wenn die Finanzierung gesichert ist.  
TOP 11 wird von der Tagesordnung abgesetzt.  
 
 

§ 12 
 

BBP Knausberg III 
- Antrag auf Herstellung eines Stellplatzes auf dem als Straße "B" bezeichneten 

Abschnittes der Verkehrsanlage (heute nördlicher Bereich der 
"Knausbergsteige") 

 
Angrenzer beantragen die Änderung der Verkehrsanlage durch Herstellung eines 
Stellplatzes mit Rasengittersteinen und so, dass der dort bestehende Baum erhalten 
bleibt. 
Der Bereich ist im rechtskräftigen BBP als „Verkehrgrün als Bestandteil der 
Verkehrsanlage“ ausgewiesen.  
Derzeit ist dieser Bereich als Rasenfläche hergestellt. Diese unterliegt keiner 
Zweckbindung wie z. B. einem naturschutzfachlichen Ausgleich. 
Auch in anderen Bereichen (z. B. schräg gegenüber) wurden solche als „Verkehrsgrün“ 
festgesetzten Bereiche bereits schon früher (wann lässt sich von hier aus nicht mehr 
sagen) in einen auch als Stellplatz genutzten Bereich – dort z. B. mit Asphaltbelag - 
umgewandelt. 
Im Nachgang zur Sitzung des Bauausschusses wurden wie beauftragt die Schleppkurven 
angelegt. Es gibt dahingehend keine Probleme. 
 
Der GR beschließt einstimmig: 
Der GR erteilt seine Zustimmung zur Umwandlung des derzeit als Rasenfläche 
hergestellten Bereichs in der beschriebenen Form durch die Angrenzer. 
Es ist und bleibt aber öffentliche Verkehrsfläche.  
Der Anwohner hat also kein über das „normale“ Recht eines Verkehrsteilnehmers 
hinausgehendes Recht der Nutzung. 
Die derzeitige Nutzung samt Stützmauer muss bis auf die Grenze zurückgebaut 
werden. 
Das Hergestellte auf öffentlichem Grundstück geht in das Eigentum und in die 
Unterhaltungslast der Gemeinde als Betreiber der Verkehrsanlage über.  
Die Herstellung des Stellplatzes hat nach den geltenden Richtlinien für den 
Straßenbau zu erfolgen. 
 
 

§ 13 
 

Verschiedenes, Bekanntgaben 
 

Keine. 
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§ 14 
 

Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates: 
 

14.1. Mäharbeiten beim SV 
 

Ein GR berichtet davon, dass ehrenamtliche des SV das für den Aufsitzmäher inzwischen 
zu hochgewachsene Gras hinuntergemulcht haben. Er bittet die Gemeinde, den 
Gemeindebauhof damit zu beauftragen, mit dem Freischneider noch die Ecken sauber 
auszumähen. 
 
BM Müller erklärt, dass der Bauhof schon mit den Mäharbeiten beauftragt wurde, der SV 
dem Bauhof jedoch zuvorgekommen ist. Sein Dank hierfür an den SV. 
Er wird dem Bauhof mit den Restarbeiten beauftragen. 
 

14.2. Wasserversorgung eventuell Rohrbruch im Bereich der Knausbergsteige 
 
Ein GR spricht an, dass an der Knausbergsteige Wasser aus einer Teerlücke ausgetreten 
ist.  
 
BM Müller informiert, dass der Verwaltung hierüber aktuell nichts bekannt sei, das 
Problem wird im Auge behalten.  
 
 

§ 15 
 

Frageviertelstunde 
 

Keine Fragen. 


