
 Protokoll von der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 26.Nov.2019 

 

 

Punkt 1 

 

 
Fragen der Zuhörer 

 

 

Von den anwesenden Zuhörern wurden keine Fragen gestellt. 

 

 

Punkt 2 

 

 
Bekanntgaben 

 
 
1. Bekanntgaben aus der nicht öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 
22.Oktober 2019 
 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner nicht öffentlichen 
Sitzung am 22.Oktober 2019 
 

- über die nicht öffentliche Sitzung des Zweckverbandes „Wasserversorgung 
der Gebietsgemeinden“ vorberaten hat. 

 
 
 
2. Sitzungen der Zweckverbände „Wasserversorgung der Gebietsgemeinden“ 

und „Schulverband Neuhausen“ 

 

Bürgermeister Korz kann berichten, dass die Verbandsvertreter der Gemeinde 

Neuhausen  in den Sitzungen des Zweckverbandes „Wasserversorgung der 

Gebietsgemeinden“ am 06.November 2019 und des Schulverbandes am 

07.November 2019 gemäß den Vorgaben des Gemeinderates aus den 

Vorberatungen am 22.Oktober 2019 abgestimmt haben.  

 

Punkt 3 

 

 

Beratung und Beschlussfassung über die Nachtragshaushaltssatzung mit 

Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 

 

In dem zur heutigen Sitzung vorliegenden Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 

mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 sind neben den 



eingetretenen Planabweichungen auch die vom Gemeinderat im Lauf des Jahres 

beschlossenen Maßnahmen enthalten.  

 

Nach den Ausführungen von Gemeindekämmerer Ralf Hildinger verbessert sich das 

veranschlagte Gesamtergebnis um 333.825.--€ auf 543.855.--€. Hierbei stehen 

Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+ 500.000.--€), den sonstigen privatrechtlichen 

Leistungsentgelten (+ 249.500.--€) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 

413.000.--€) Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 272.650.--€) und 

sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 425.000.--€) gegenüber. 

 

Im Finanzhaushalt verringert sich der Rückgang des Bestandes an 

Finanzierungsmitteln um 113.575.--€ auf 6.273.270.--€. Der Bestand an liquiden 

Mitteln zum Jahresende beläuft sich auf voraussichtlich 497.543.--€. Hiervon 

entfallen auf den gesetzlichen Mindestbestand, der nicht unterschritten werden soll, 

rd. 235.000.--€.  

 

In seiner Schlussbetrachtung verweist der Gemeindekämmerer trotz der sich im 

vorliegenden Zahlenwerk ergebenden positiven Veränderung im Ergebnishaushalt 

auf die Notwendigkeit, ausreichend Rücklagen für die zu erwartenden schlechteren 

Haushaltsjahre zu bilden. 

 

In der sich anschließenden Aussprache wird im Gremium die Einschätzung des 

Kämmerers geteilt, dass die Gemeinde angesichts des zu erwartenden 

Konjunkturrückgangs haushaltstechnisch auch weiterhin vorsichtig agieren sollte.  

 

Zu den eher zurückhaltend veranschlagten Kindergartengebühren teilt Herr Hildinger 

auf Nachfrage mit, dass dieser Ansatz nicht auf sinkende Kinderzahlen sondern auf 

geänderte Betreuungsformen zurückzuführen ist.  

 

Kritisch bewertet werden aus der Mitte des Gremiums die erheblichen Kosten für die 

Stellenausschreibungen von Gemeindemitarbeitern. 

 

Auf die weitere Nachfrage, weshalb die Sitzungen des Finanzausschusses in nicht 

öffentlichen Sitzungen erfolgen, verweist der Vorsitzende darauf, dass im 

Finanzausschuss lediglich Vorberatungen und keine Beschlussfassungen stattfinden. 

In diesem Zusammenhang wird ferner daran erinnert, dass im Rahmen der 

Erörterung einzelner Haushaltsansätze auch Grundstücks- und 

Personalangelegenheiten vertieft diskutiert werden, die aus datenschutzrechtlichen 

Gründen nichtöffentlich zu behandeln sind. 

 

Abschließend wird aus dem Rat kritisch auf die Entwicklung der Personalkosten 

hingewiesen, die in den letzten 10 Jahren um rd. 50% - insbesondere im Bereich der 

Kindergärten – gestiegen sind. Im Hinblick auf die finanzielle Handlungsfähigkeit der 

Gemeinde wird deshalb angemahnt, hierauf in künftigen Jahren ein besonderes 

Augenmerk zu legen.  



 

Sodann beschließt der Gemeinderat einstimmig die von der Verwaltung vorgelegte 

Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2019. 

 

Punkt 4 

 

 
Sanierungsgebiet „Ortsmitte Neuhausen“ – 
Beratung und Beschlussfassung über den Antrag auf Änderung der 
Sanierungssatzung zur Herausnahme des Grundstücks Flst.Nr. 79 Gemarkung 
Neuhausen / Anwesen Pforzheimer Straße 1 aus dem Sanierungsgebiet 
 
Die Gemeinderäte Heinrich Leicht, Hartmut Lutz, Matthias Butz, Heinz Gerber, 
Jochen Duczek, Michael Ehringer und Petra Leicht erklären sich für befangen und 
rücken vom Sitzungstisch in den Zuhörerbereich des Sitzungszimmers ab. 
 
Das Grundstück Flst.Nr. 79 Gemarkung Neuhausen, Anwesen Pforzheimer Straße 1 
(Theaterschachtel) befindet sich im Sanierungsgebiet „Ortsmitte Neuhausen“. 
 
Die Eigentümer des Anwesens beabsichtigen nun den Umbau und die Sanierung 

des Gebäudes. Hierbei sollen insbesondere Foyer und Toilettenräume erweitert, 

Lagerräume hinter der Bühne angebaut sowie Verbesserungsmaßnahmen im 

Bereich Schall- und Wärmeschutz vorgenommen werden. Diese Maßnahmen sind 

nach Angaben der Eigentümer für den Bestand und den Ausbau des 

Theaterbetriebes zwingend erforderlich.  

 

Über die Städtebauförderung können nur umfassende Modernisierungen von 

Gebäuden gefördert werden, was nach Beurteilung des Sanierungsträgers, der 

STEG Stuttgart, durch die geplanten Maßnahmen jedoch nicht erfüllt wird. Zur 

Begründung wird ausgeführt, dass kein vollständiges Gewerk modernisiert wird – so 

ist weder der komplette Austausch der zweifachverglasten Fenster noch eine 

notwendige Erneuerung der Heizungsanlage geplant. Das Hauptaugenmerk der 

geplanten Maßnahmen liegt vielmehr auf der Erweiterung des Foyers und dem 

Anbau der Lagerräume. 

 

Nachdem es sich bei der Theaterschachtel um eine kulturelle Einrichtung mit 

Alleinstellungsmerkmal in der Gemeinde Neuhausen handelt, ist jedoch eine 

Förderung der vorgenannten Baumaßnahme im Rahmen des LEADER-Programms 

mit einem Fördersatz von 40% ohne Kostendeckelung in Aussicht gestellt worden. 

Allerdings ist eine entsprechende Förderung in einem förmlich festgelegten 

Sanierungsgebiet nicht möglich, weshalb die Eigentümer den Wunsch geäußert 

haben, ihr Anwesen aus dem Sanierungsgebiet zu nehmen. 

 

Da eine Herausnahme von Grundstücken aus dem Sanierungsgebiet im Rahmen 

einer Änderung der Sanierungssatzung nur in Ausnahmefällen möglich ist, hat die 



STEG den Sachverhalt mit dem Regierungspräsidium in Karlsruhe erörtert. In 

Anbetracht der vorstehend geschilderten Umstände (kulturelle Einrichtung mit  

 

Alleinstellungsmerkmal in der Gemeinde Neuhausen / keine Fördermöglichkeit im 

Rahmen der Städtebauförderung) hat das Regierungspräsidium Einvernehmen für 

eine entsprechende Änderung der Sanierungssatzung signalisiert. 

 

Zwischen der Gemeinde und den Eigentümern des Grundstücks Flst.Nr. 79 

Gemarkung Neuhausen wurde zwischenzeitlich eine schriftliche Vereinbarung über 

die Ablösung des Ausgleichsbetrags nach § 154 Abs. 3 Baugesetzbuch 

abgeschlossen. Der hierbei ermittelte Ausgleichsbetrag wurde bereits an die 

Gemeinde bezahlt. 

 

Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat vor, die beigefügte Satzung zur Änderung 

der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortsmitte 

Neuhausen“ zu beschließen. 

 

Auf Nachfrage aus dem Gremium teilt der Vorsitzende mit, dass auch für die Förder-
mittel aus dem LEADER-Programm eine Zweckbindung besteht. Hiernach sind 
investive Projekte nach ihrem Abschluss über einen bestimmten Zeitraum, der im 
Zuwendungsbescheid festgelegt ist, an den Zuwendungszweck gebunden. 
 
Ohne weitere Aussprache beschließt der Gemeinderat einstimmig die vorliegende 

Satzung zur Änderung der Satzung über die förmliche Festlegung des 

Sanierungsgebietes „Ortsmitte Neuhausen“. 

 

 

Punkt 5 

 

 

Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Wirtschaftsplans des 
Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2019 
 
Angesichts höherer Aufwendungen ist im Wirtschaftsjahr 2019 mit einer erheblichen 
Verschlechterung des Jahresergebnisses zu rechnen. 
 
In Anbetracht einer höheren Umlage an den Zweckverband aufgrund von 
Reparaturen und der Herstellung einer provisorischen Förderleitung steigen die 
Aufwendungen für den Wasserbezug um 70.000 Euro auf 470.000 Euro. Für die 
Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes wurde der Haushaltsansatz für 
Fremdleistungen von 80.000 Euro bereits jetzt um 12.500 Euro überschritten. 
Darüber hinaus reduzieren sich durch eine geänderte Finanzierung des 
Eigenbetriebs die Zinszahlungen an die Gemeinde um 15.000 Euro. 
  
Als Folge wird statt einem Gewinn von 45.600 Euro im Wirtschaftsjahr 2019 
voraussichtlich ein Verlust von 29.400 Euro erwirtschaftet. 
 



Im Vermögensplan ist durch den Gewinnrückgang eine um 75.000 Euro höhere 
Einlage der Gemeinde erforderlich (Zuführung zur allgemeinen Rücklage). 
 
In der Finanzplanung ergeben sich keine Änderungen. 
 
Ohne weitere Aussprache beschließt der Gemeinderat einstimmig die von der 
Verwaltung vorgelegte Änderung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2019. 
 

 

Punkt 6 

 

 

Beratung und Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung 
 
In seiner Sitzung am 24.10.2017 hat der Gemeinderat die Gründung eines 
Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 01.01.2018 beschlossen und eine 
Betriebssatzung erlassen. Abschließend ist vom Gemeinderat nun noch die 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 zu beschließen. 
 
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 ist im Wesentlichen identisch mit der 
Jahresabschlussbilanz des Wasserversorgungsbetriebs zum 31.12.2017. Um seine 
Aufgaben erfüllen zu können, werden dem Eigenbetrieb die Sachanlagen, 
Finanzanlagen und Vorräte des Wasserversorgungsbetriebs übertragen. Die 
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beziehen sich auf 
Geschäftsvorfälle im Wirtschaftsjahr 2017 und werden daher im Gemeindehaushalt 
abgewickelt. 
 
Das Stammkapital reduziert sich durch die Verrechnung mit dem Verlustvortrag und 
zur Angleichung an die Aktivseite der Bilanz auf 1.211.820,21 Euro. Der 
Verlustvortrag wird mit der allgemeinen Rücklage verrechnet, da ein Eigenbetrieb bei 
seiner Gründung noch keine Verluste ausweisen kann. 
 
Die bisher als Kassenvorgriff ausgewiesenen kurzfristigen Verbindlichkeiten 
gegenüber der Gemeinde ergaben sich durch die Bereitstellung von Kapital der 
Gemeinde zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt und werden 
daher in die allgemeine Rücklage übernommen. Die Ertragszuschüsse werden wie 
die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und das bestehende Trägerdarlehen 
der Gemeinde übernommen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
werden wie die Forderungen nicht übernommen, da sie sich auf das Wirtschaftsjahr 
2017 beziehen.  
 
Ohne weitere Aussprache beschließt der Gemeinderat einstimmig die von der 
Verwaltung vorgelegte Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs Wasserversorgung 
Neuhausen zum 01.01.2018. 
 
 
 
 
 



 

Punkt 7 

 

 
Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Betriebssatzung des 
Eigenbetriebs Wasserversorgung 
 
In der vom Gemeinderat am 24.10.2017 erlassenen Betriebssatzung für  den 
Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde das Stammkapital entsprechend dem 
steuerlichen Jahresabschluss 2016 auf 1.380.488,08 Euro festgesetzt.  
 
In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 beträgt das Stammkapital aufgrund der 
Verrechnung mit dem Verlustvortrag und zum Ausgleich der Bilanz nunmehr 
1.211.820,21 Euro. 
 
Zum richtigen Ausweis des Stammkapitals in der Betriebssatzung ist eine 
rückwirkende Satzungsänderung zum 01.01.2018 erforderlich. 
 
Ohne weitere Aussprache beschließt der Gemeinderat einstimmig die von der 
Verwaltung vorgelegte Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung zum 01.01.2018.  
 

 

Punkt 8 

 

 
Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der 
Wasserversorgungssatzung zur Anpassung der Wassergebühren 
 
Nach Ablauf des vierjährigen Kalkulationszeitraums 2016 – 2019 müssen die 
Wassergebühren neu kalkuliert werden. Aufgrund des Ausgleichs der 
Kostenüberdeckung des Jahres 2015 in Höhe von 69.763,92 Euro ist ein einjähriger 
Kalkulationszeitraum vorgesehen, da Kostenüberdeckungen innerhalb von fünf 
Jahren ausgeglichen werden müssen (§ 14 KAG). 
 
Die dem Gemeinderat zur heutigen Sitzung vorliegende Gebührenkalkulation für das 
Jahr 2020 basiert auf dem Finanzplan 2019 für das Jahr 2020. Für das Jahr 2020 
werden geringere Auflösungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten und höhere 
Kosten für den Wasserbezug angenommen. Danach ergibt sich ein kostendeckender 
Gebührensatz von 2,53 Euro/m3.  
 
Nach § 78 GemO hat die Gemeinde ihre Einnahmen soweit vertretbar und geboten 
aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Im Bereich Wasserversorgung gibt 
es keine Gründe, auf kostendeckende Gebühren zu verzichten. Es soll vielmehr ein 
angemessener Ertrag (Gewinn) für den Haushalt erwirtschaftet werden. 
 
Aus der Mitte des Gremiums wird deutlich gemacht, dass die sich nun ergebende 

Senkung der Wassergebühren überwiegend auf die Verrechnung der 

Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2015 zurück zu führen ist. Insoweit ist zu 

erwarten, dass die Gebühr im Jahr 2021 voraussichtlich wieder ansteigen wird.  



 

Ohne weitere Aussprache beschließt der Gemeinderat einstimmig die von der 
Verwaltung vorgelegte Wasserversorgungsänderungssatzung unter Festsetzung 
kostendeckender Wassergebühren von 2,53 Euro/m³. 
 
 

Punkt 9 

 

 
Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Abwassersatzung zur 
Anpassung der Abwassergebühren 
 
Nach Ablauf des dreijährigen Kalkulationszeitraums 2017 – 2019 müssen die 
Abwassergebühren neu kalkuliert werden. Wie bei den Wassergebühren ist ein 
einjähriger Kalkulationszeitraum vorgesehen. 
 
Die dem Gemeinderat zur heutigen Sitzung vorliegende Gebührenkalkulation für das 
Jahr 2020 basiert auf dem Finanzplan 2019 für das Jahr 2020. Für das Jahr 2020 
wird aufgrund geringerer Abschreibungen eine geringere Umlage an den 
Zweckverband Abwasserbeseitigung angenommen. Aus dem Jahr 2016 ist eine 
Kostenunterdeckung von 117.959,15 Euro auszugleichen. Danach ergibt sich ein 
kostendeckender Gebührensatz für Schmutzwasser von 2,29 Euro/m3 und für 
Niederschlagswasser 0,47 Euro/m2. 
 
Nach § 78 GemO hat die Gemeinde ihre Einnahmen soweit vertretbar und geboten 
aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Im Bereich Abwasserbeseitigung 
gibt es keine Gründe, auf kostendeckende Gebühren zu verzichten.  
 
Ohne weitere Aussprache beschließt der Gemeinderat einstimmig die von der 
Verwaltung vorgelegte Änderung der Abwassersatzung unter Festsetzung 
kostendeckender Schmutzwassergebühren von 2,29 Euro/m3 und 
Niederschlagswassergebühren von 0,47 Euro/m2. 
 

Punkt 10 

 

 
Vorberatung der öffentlichen Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
„Abwasserbeseitigung Biet“ am 05.Dez.2019 
 
Dem Gremium liegt zur heutigen Sitzung die Tagesordnung zur 

Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Abwasserbeseitigung Biet“ am 

05.Dez. 2019 mit Verwaltungsbeilagen vor.  

 

Neben der Wahl des Verbandsvorsitzenden und dessen Stellvertreter ist auch die 

Feststellung des Rechnungsergebnisses für das Rechnungsjahr 2018 vorgesehen. 

Darüber hinaus wird die Verbandsversammlung über die Klärschlammverwertung 

und die Entsorgung der Sandfangrückstände sowie die Zustandserfassung und –

bewertung der Verbandskanäle entscheiden. Ebenso wird der Bericht der GPA 

Baden-Württemberg über die Prüfung der Bauausgaben bekannt gegeben.  



 

Auf Nachfrage aus dem Gremium teilt der Vorsitzende mit, dass der Vorsitz bzw. der 

stellvertretende Vorsitz im Verband an das Amt des Bürgermeisters der jeweiligen 

Verbandsgemeinde gebunden ist. Ebenso bestätigt Herr Korz, dass die europaweite 

Ausschreibung der Klärschlammverwertung aufgrund der gesetzlichen Vorgaben 

zwingend erforderlich war. 

 

Zu dem Hinweis in der Jahresrechnung, dass die Kanalsanierung nicht wie geplant 

ausgeführt wurde, wird das planende Ingenieurbüro in der Pflicht gesehen. 

 

Darüber hinaus werden im Gremium angesichts geänderter gesetzlicher Vorgaben 

sowie beschränkter Kapazitäten bei den Kraftwerken in den kommenden Jahren 

steigende Kosten bei der Klärschlammentsorgung befürchtet. 

 

Positiv bewertet wird die Teilnahme des Verbandes an der Plattform P-Rück Baden-

Württemberg zur Phosphor-Rückgewinnung, da dieser Rohstoff zusehends knapper 

und somit teurer wird.  

 

Abschließend wird von Seiten der Verwaltung auf zahlenmäßige Unstimmigkeiten 

beim Rechnungsabschluss 2018 verwiesen, die bis zur Sitzung berichtigt werden 

sollten.  

 

Ohne weitere Aussprache beauftragt der Gemeinderat die Verbandsvertreter der 

Gemeinde Neuhausen, in der Verbandsversammlung gemäß der Vorlage der 

Verwaltung abzustimmen. Die Beschlussfassung erfolgt mit der Maßgabe, dass der 

Jahresabschluss 2018 in erforderlichem Umfang berichtigt wird. 

 

Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig.                                                       

 

 

Punkt 11 

 

 

Beratung und Beschlussfassung über die Anträge der im Gemeinderat 
vertretenen Wählervereinigung Bürger für das Biet zur Gewinnung von 
Hausärzten in der Gemeinde Neuhausen  
a) Prüfung der Möglichkeit zur Aufnahme der Gemeinde Neuhausen in das 
Förderprogramm „Landärzte“ des Landes Baden-Württemberg  
b) Prüfung der Möglichkeit zur Aufnahme der Gemeinde Neuhausen in das 
Förderprogramm „ZuZ Ziel und Zukunft“ der Kassenärztlichen Vereinigung 
Baden-Württemberg (KVBW) 
c) Aufstellen eines kommunalen Förderprogramms der Gemeinde Neuhausen 
zur Gewinnung von Hausärzten (optional falls Ziff. a) + b) nicht möglich) 
d) Suche nach Bauträgern/Investoren für den Bau eines Gesundheitszentrums 
in der Gemeinde Neuhausen 
 



Mit Schreiben vom 26.10.2019 hat die im Gemeinderat vertretene Wählervereinigung 
der Bürger für das Biet auf den Umstand verwiesen, dass eine im Ortsteil 
Schellbronn seit vielen Jahren bestehende Gemeinschafts-Hausarztpraxis zum 
Jahresende schließen wird. Im Hinblick auf die Sicherstellung der örtlichen ärztlichen 
Versorgung - insbesondere auch für ältere Menschen ohne eigenes Kraftfahrzeug - 
wird Handlungsbedarf von Seiten der Gemeinde gesehen, Angebote zu schaffen, um 
die Niederlassung von Hausärzten in der Kommune attraktiver zu gestalten. 
 
Aus diesem Grund wurde beantragt, dem Gemeinderat zur nächsten Sitzung 
folgenden Beschlussantrag vorzulegen: 
 

a) Die Gemeinde prüft bis zur Gemeinderatssitzung im Dezember, ob die 
Gemeinde Neuhausen in eines der Förderprogramme zur Gewinnung von 
Hausärzten der kassenärztlichen Vereinigung bzw. des Ministeriums für 
Soziales und Integration aufgenommen werden kann. Sollte dies nicht möglich 
sein, wird ein eigenes Förderprogramm beschlossen, welches solange gilt, bis 
die Aufnahme in eines der oben genannten Förderprogramme erfolgen kann. 
 

b) Die Gemeinde wird beauftragt, mögliche Bauträger/Investoren für ein 
Gesundheitszentrum (beispielsweise auf dem gemeindeeigenen Platz an der 
Pforzheimer Straße – gegenüber der Kirchgasse in Neuhausen) auf ihr 
Interesse abzufragen und bis spätestens März 2020 hiervon dem 
Gemeinderat zu berichten. 

 
In der sich anschließenden Beratung wird im Gremium die Anregung, von Seiten der 
Gemeinde attraktive Rahmenbedingungen für die Niederlassung von Hausärzten zu 
schaffen, allgemein begrüßt. 
 
Allerdings wird die Überlegung, bereits zum jetzigen Zeitpunkt - ohne konkrete 
Interessensbekundung eines Hausarztes – Kontakt zu möglichen Bauträgern/ 
Investoren im Hinblick auf die Errichtung eines Gesundheitszentrums aufzunehmen, 
skeptisch beurteilt. Vielmehr wird es für sinnvoll erachtet, Hausärzte in der Region 
gezielt auf ihr Interesse zur Eröffnung einer Praxis bzw. einer 2.-Praxis in der 
Gemeinde anzusprechen. Sofern diesbezüglich grundsätzliches Interesse bekundet 
wird, könnte über finanzielle Anreize von Seiten der Gemeinde beraten werden. Dies 
könnte dann auch durch die Bereitstellung geeigneter Praxisräume bzw. 
Unterstützung bei der Suche nach entsprechenden Räumlichkeiten erfolgen. In 
diesem Zusammenhang wird die Anregung ausgesprochen, zu prüfen, ob die 
Räumlichkeiten der bisherigen Praxis in Schellbronn weiterhin für diesen Zweck 
angemietet werden könnten. 
 
Der Vorschlag, beim Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg 
bzw. bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg nachzufragen, ob die 
Gemeinde Neuhausen angesichts der sich im neuen Jahr verändernden 
Versorgungssituation mit Hausärzten in eines der vorgenannten Förderprogramme 
aufgenommen werden kann, wird im Gremium befürwortet. Allerdings wird zu 
bedenken gegeben, dass allein die Aufnahme einer Kommune in ein 
Förderprogramm noch keine Gewähr dafür bietet, auch niederlassungswillige 
Hausärzte zu finden, was durch die große Anzahl der bereits im Programm 
befindlichen, ebenfalls nach Hausärzten suchenden Gemeinden belegt wird.  
 



Weiterhin wird die Auffassung vertreten, dass die sich ggfs. ergebende Suche nach 
geeigneten Praxisräumen bezogen auf die Ortsteile ergebnisoffen erfolgen sollte. 
 
Nach der ausführlichen Beratung des Sachverhalts im Gremium formuliert die im 
Gemeinderat vertretene Wählervereinigung der Bürger für das Biet den eingereichten 
Beschlussvorschlag wie folgt um: 
 

c) Die Gemeinde prüft bis zur Gemeinderatssitzung im Dezember, ob die 
Gemeinde Neuhausen in eines der Förderprogramme zur Gewinnung von 
Hausärzten der kassenärztlichen Vereinigung bzw. des Ministeriums für 
Soziales und Integration aufgenommen werden kann.  
Von der Aufstellung eines eigenen Förderprogramms soll zunächst abgesehen 
werden. 
 

d) Die Verwaltung wird beauftragt, bei den im Umkreis der Gemeinde Neuhausen 
(Stadt Pforzheim / Gemeinde Unterreichenbach / Stadt Bad Liebenzell / 
Gemeinde Tiefenbronn / Gemeinde Simmozheim / Stadt Weil der Stadt / Stadt 
Heimsheim / Gemeinde Friolzheim)  niedergelassenen Hausärzten schriftlich 
anzufragen, inwieweit Interesse besteht, in der Gemeinde Neuhausen eine 
Hausarztpraxis bzw. eine 2.Praxis zu eröffnen. Hierbei soll darauf hinge-
wiesen werden, dass die Gemeinde – unabhängig von der Aufnahme in eines 
der vorgenannten Förderprogramme – bereit ist, die Mediziner bei der Suche 
nach geeigneten Praxisräumen zu unterstützen. 

 

Diesem Beschlussvorschlag stimmt der Gemeinderat einstimmig zu. 

 

 

 

Punkt 12 

 

 
Beratung und Beschlussfassung über die Erweiterung der Aussegnungshalle 
im Friedhof Neuhausen 
 
Bürgermeister Korz begrüßt zur Beratung dieses Tagesordnungspunktes Herrn 
Morlock vom Architektur Morlock aus Königsbach-Stein. 
 
Der Bauausschuss hat in verschiedenen Sitzungen 2018 und 2019 über die 
Möglichkeit einer Erweiterung der Aussegnungshalle im Friedhof Neuhausen 
vorberaten. 
 
Hierzu wurde die Überlegung ausgesprochen, einen Anbau bis zur Hangstützmauer 
auf der Süd-West-Seite der Aussegnungshalle zur errichten. In diesem 
Zusammenhang soll auf der Nord-West-Seite des Anbaus ein Ausgang hergestellt 
werden, damit die Särge nach der Aussegnung über den rückwärtigen Bereich der 
Halle in Richtung Grabstätte gebracht werden können.  
 
Die Verwaltung wurde gebeten, Architekt Morlock mit der Ausarbeitung eines 
entsprechenden Plankonzepts unter Erstellung einer Kostenschätzung zu 
beauftragen.  



 
Die vom Büro Morlock hierzu gefertigten Planunterlagen nebst Kostenschätzung        
- einschließlich Vergleich mögliche Bestuhlung im Bestand bzw. nach Erweiterung – 
liegen dem Ratsgremium zur heutigen Sitzung vor. 
 
Im Bauausschuss wurde das Plankonzept befürwortet und die Empfehlung an den 
Gemeinderat ausgesprochen, die Planung weiter zu verfolgen und die erforderlichen 
Haushaltsmittel zur Umsetzung der Maßnahme in Höhe von rd. 187.000.--€ bereit zu 
stellen.  
 
Der Gemeinderat hat nun zu entscheiden, ob die Erweiterung der Aussegnungshalle 
in Neuhausen gemäß dem Plankonzept von Architekt Morlock umgesetzt und ggfs. 
die erforderlichen Finanzmittel im Haushalt 2020 eingestellt werden sollen. Sofern die 
Maßnahme im Rat befürwortet wird, erscheint es sinnvoll, das Büro Morlock noch in 
diesem Jahr mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Baugesuchs zu 
beauftragen. 
 
Nach dem Sachvortrag der Verwaltung stellt Architekt Morlock dem Gremium 
nochmals ausführlich das von ihm erarbeitete Plankonzept zur Erweiterung der 
Aussegnungshalle im Friedhof Neuhausen vor. Der Planer geht hierbei insbesondere 
auf die neu angestrebte räumliche Situation - durch die künftig rd. 80 Sitzplätze in der 
Halle zur Verfügung stehen würden – sowie die hierfür anfallenden Kosten von rd. 
187.000.--€ ein. In diesen Kosten ist eine Erneuerung von Decke und Boden des 
Bestandsgebäudes nicht enthalten. 
 
In der sich anschließenden Beratung wird aus der Mitte des Gremiums daran 
erinnert, dass der Gemeinderat in den zurückliegenden Jahren bereits mehrfach über 
eine Erweiterung der Aussegnungshalle im Friedhof Neuhausen beraten hat, 
weshalb nun das Vorhaben endlich umgesetzt werden sollte. Die vom Büro Morlock 
hierzu ausgearbeitete Planung wird als schlüssig sowie die geschätzten Kosten 
angesichts einer Verdoppelung der Sitzplätze als vertretbar erachtet. Angeregt wird 
in diesem Zusammenhang ferner, die vor der Halle befindliche Holzrampe, die sich in 
einem schlechten Zustand befindet, in massiver Bauweise zu erneuern. 
 
Dem gegenüber wird auf die doch erheblichen Investitionskosten von 200.000.--€ 
verwiesen, durch die lediglich 40 zusätzliche Sitzplätze gewonnen werden. 
Angesichts der nur wenigen im Jahr stattfindenden Bestattungen sowie des 
Umstandes, dass die Halle bei größeren Beerdigungen auch dann nicht ausreichend 
bemessen ist, wird die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme in Frage gestellt. 
 
Nachdem der Hallenanbau bis zur Hangstützmauer erfolgen soll, wird ferner 
bemängelt, dass dann kein durchgehender Fußweg mehr um die Halle besteht. Nach 
den Ausführungen von Herrn Morlock müsste zur Herstellung eines entsprechenden 
Rundweges in den bestehenden Hangbereich eingegriffen werden, wodurch 
Mehrkosten von rd. 10.000.--€ entstehen würden. 
 
Im Hinblick auf die weitere Anregung, für die Baumaßnahme eine Kostendeckelung 
von 200.000.-€ festzulegen, verweist der Planer auf das öffentliche Vergaberecht, 
wonach es schwierig ist, nach der öffentlichen Ausschreibung auf die Vergabe von 
Gewerken zu verzichten. Vorteilhaft wäre es deshalb, alle Gewerke gemeinsam 
auszuschreiben, um eine Übersicht über die Gesamtkosten zu erhalten. Liegen diese 



deutlich über den Kostenberechnungen, hätte die Gemeinde die Möglichkeit, von der 
Durchführung der Maßnahme abzusehen. Ergänzend merkt der Vorsitzende an, dass 
nach Erstellung der Ausführungsplanung – also vor Ausschreibung der Maßnahme –
eine bereits relativ verlässliche Kostenberechnung vorliegt, auf deren Grundlage 
ggfs. nochmals über die Umsetzung des Vorhabens entschieden werden kann.  
 
Die in diesem Zusammenhang angestellte Überlegung, das Bauvorhaben über ein 
Pauschalangebot an einen Generalunternehmer zu vergeben, wird vom Planer 
skeptisch bewertet, da hierdurch erfahrungsgemäß keine Kosteneinsparungen erzielt 
werden.  
 
Nach eingehender Erörterung des Sachverhalts fasst der Gemeinderat mit 18 Ja-
Stimmen und 2 Gegenstimmen folgende Beschlüsse: 
 

a) Die in der heutigen Sitzung vorgestellte Planung zur Erweiterung der 
Aussegnungshalle Neuhausen wird gebilligt. 

b) Das Architekturbüro Morlock wird beauftragt, die Ausführungsplanung nebst 
Kostenschätzung zu erarbeiten und parallel hierzu das Baugesuch zu 
erstellen. 
 
 
 
 

 
 

c)   Die aus dem Rat vorgetragene Anregung zur Erneuerung der Rampe vor der 
Aussegnungshalle soll geprüft werden. 

d) Im Haushaltsplan 2020 sollen für die Umsetzung der Maßnahme die 
erforderlichen Mittel in Höhe von 187.000.--€ bereitgestellt werden. 

 

 

Punkt 13 

 

 
Beratung und Beschlussfassung über die Annahme von Spenden 

 

Nach § 78 Abs. 4 Gemeindeordnung hat der Gemeinderat über die Annahme von 
Spenden an die Gemeinde Neuhausen zu beschließen. 
 
Die Gemeinde hat folgende Spende erhalten: 
 

Spender     Geld-/Sachspende 
        

Verwendungszweck 

 
Musikverein Schellbronn 
 
 

 
              1.500.--€           

 
Kindergarten Schellbronn 

 

 



Ohne weitere Aussprache stimmt der Gemeinderat der Annahme und der 

zweckentsprechenden Verwendung der vorgenannten Spende einstimmig zu. 

Bürgermeister Korz spricht dem Spender den Dank der Gemeinde aus.  

 

 

Punkt 14 

 

 
                                                       Verschiedenes 

 

 

1. Anbindung der Gemeinde Neuhausen an die Omnibus Überlandlinie 666 von 

Pforzheim nach Weil der Stadt  

 

Anknüpfend an die  heute geführten Diskussion über die Versorgung mit Hausärzten 

in der Gemeinde Neuhausen verweist Kreisrat Hartmut Lutz auf die immer älter 

werdende örtliche Bevölkerung und unterstreicht in diesem Zusammenhang die 

Notwendigkeit, eine direkte ÖPNV-Anbindung von Neuhausen nach Weil der Stadt 

bzw. nach Bad Liebenzell zu schaffen. Aus diesem Grund hat er beim Landratsamt 

Enzkreis und dem Verkehrsverbund Pforzheim Enzkreis den Antrag gestellt, die 

Gemeinde Neuhausen an die Omnibus Überlandlinie 666 von Pforzheim nach Weil 

der Stadt anzubinden. 

 

 

2. Errichtung eines Funkmasten im Ortsteil Schellbronn 

 

Auf Nachfrage aus dem Gremium zum Stand der Errichtung eines Funkmasten im 

Ortsteil Schellbronn kann die Verwaltung berichten, dass mit dem Bau der Anlage 

nach Auskunft der DFMG Deutsche Funkturm GmbH Anfang nächsten Jahres 

begonnen werden soll.  

 

 


