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Bebauungsplanverfahren Ziegeläcker III 

- Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen im Zuge der frühzeitigen Beteiligung 

Bürgermeister Zahn eröffnet den Tagesordnungspunkt mit dem Hinweis, dass sich die Gemeinde 
sowie ihre Bürger vor über 25 Jahren auf den Weg gemacht hätten, ein attraktives Wohngebiet in 
Südwesthanglage mit Kindergarten in noch fußläufiger Entfernung zur Ortsmitte und deren 
Einkaufsmöglichkeiten sowie zum Bahnhof zu schaffen. 

Er verweist dann auf die innerhalb der Auslegung eingegangenen Einwendungen aus dem 
privaten Bereich. Diese würden sich insbesondere auf das Thema Verkehr, Verkehrslasten etc. 
beziehen. 

Dies sei der Grund, so Bürgermeister Zahn, dass man das Büro Brenner von der Bernard-Gruppe 
als Verkehrsplaner eingeschalten hätte, um dies objektiv zu untersuchen. Es geht dabei darum, ob 
die bereits in den 90er Jahren entworfene Konzeption noch tragfähig ist und ob hier ggf. 
nachjustiert werden muss. 

Bürgermeister Zahn stellte bei dieser Gelegenheit Herrn Wenzel vor, der im Anschluss in seinem 
Fachvortrag auf die Thematik eingehen werde. 

Im Weiteren, so fährt der Vorsitzende fort, habe man sich mit dem Planer und 
Erschließungsplaner des Bebauungsplanes zusammengesetzt um zu überlegen ob alternative 
Erschließungen möglich und sinnvoll sind. Er verwies darauf, dass diese Alternativen in der 
Online-Veranstaltung im April vorgestellt wurden. 

Hinsichtlich einer eventuellen zusätzlichen Anbindung an die L 1066 habe man das 
Regierungspräsidium angeschrieben. Von dort sei erneut die klare Aussage gekommen, dass es 
zwischen Ziegeläcker und Lautern keine zusätzliche Ein- Ausfahrt geben kann. 

Bürgermeister Zahn erinnerte daran, dass dies bereits bei der Planung von Ziegeläcker I die 
Maßgabe vom Regierungspräsidium war, nur eine weitere Einfahrt zu genehmigen. 

D.h. die Verwaltung ist wesentlichen Anregungen aus der Bevölkerung nachgegangen. Es wurden 
aktiv Alternativen geklärt und ob diese berücksichtigt werden sollten. 

Bürgermeister Zahn erläutert im Weiteren, dass die Verwaltung innerhalb eines Zeitraums von gut 
einem Jahr mehrmals den Anlauf genommen hat, außerhalb des üblichen Verfahrens in der 
Festhalle einen zusätzlichen Termin zu organisieren und durchzuführen. 

Es sollte versucht werden, die zusätzlichen Untersuchungen auf Grund der Anregungen 
vorzustellen und zu informieren und auch ins Gespräch zu kommen. 

Auf Grund der Corona-Pandemie habe man sich aus unterschiedlichen Gründen dagegen 
entschieden. 

Um aber jetzt im Verfahren weiter zu kommen, wollte die Verwaltung – wie zugesagt – in der 
Online-Veranstaltung zu den wesentlichen Themen informieren. 

Im Rückblick ging Bürgermeister Zahn nochmals auf die Anfänge des Bauprojekts Ziegeläcker ein. 

1994 sei hierzu ein städtebaulicher Ideenwettbewerb ausgeschrieben worden. Dieser sah dann in 
der Umsetzung drei Abschnitte vor. 

Zum einen Ziegeläcker I, Ziegeläcker II (ca. 2006 erschlossen) und nun Ziegeläcker III. 

Einige Baulücken im Ziegeläcker 1 konnten durch Änderungen im Bebauungsplan durch 
Einfamiliengebäude in den letzten Jahren geschlossen werden. 

Im ersten Bauabschnitt wurden Bauweisen wie Geschosswohnungsbau oder Reihenhäuser auf 



Grund der regionalplanerischen Vorgaben sowie des flacheren Geländes eingeplant. 

In Ziegeläcker II lag der Schwerpunkt auf Einfamilienwohnhäusern. Es wurden aber auch 4 
Mehrfamilienhäuser erstellt. Genauso wie im 2. Abschnitt soll der Schwerpunkt im relativ steilen 
Gelände von Ziegeläcker III in Bauweisen für Einfamlienhäuser aber auch im 
Mehrfamilienhausbereich liegen. 

Der Bereich Ziegeläcker ist quasi, so der Vorsitzende, der Entwicklungsschwerpunkt im Bereich 
„Wohnhausbau“. Es gibt an verschiedenen Stellen im bebauten Innenbereich verschiedene 
kleinere Bauprojekte, die wir auch begleiten. Als Beispiel nennt Bürgermeister Zahn das 
Mehrgeschossgebäude in der Bahnhofstraße. 

Der Schultes merkt an, dass dies überwiegend kleinere private Projekte sind. Von daher sollte die 
Gemeinde für die nächsten Jahre wieder einen gewissen Wohnungsbauschwerpunkt haben. Er 
erinnert daran, es werde Wohnraum gesucht. 

Vor allem aber auch bezahlbaren Wohnraum. 

Bürgermeister Zahn fährt fort, dass für unsere jungen Arbeitskräfte bzw. Familien die Möglichkeit 
entsprechenden Wohnraum zu begründen ermöglicht werden soll. 

Zudem seien wir als Gemeinde im Innenbereich in der Ortsmitte seit 20 Jahren mit dem 
Landessanierungsprogramm (LSP) erfolgreich unterwegs um dort im historischen Ortskern die 
Wohngebäude zu sanieren und den Innenbereich als Wohnbereich aufzuwerten. 

Im Bereich Ziegeläcker III wird es so sein, dass auf Grund der Topographie und der gesetzlichen 
Vorgaben die Erschließungskosten sicher deutlich höher sein werden als in den bisherigen 
Abschnitten. Der Verkaufspreis muss ins regionale Preisschema passen, so der Bürgermeister. 

Als Ausblick formulierte Bürgermeister Zahn, dass jetzt die nächsten Verfahrensschritte 
angegangen werden. 

Zudem müsste eventuell der vorliegende Entwurf noch angepasst werden. 

Dies sei aber Aufgabe des Gemeinderates. 

Der Bebauungsplan werde dann ein weiteres Mal ausgelegt und es können nochmals Anregungen 
angebracht werden. 

Gemeinderätin Edelgard Löffler begann ihre Ausführungen mit der Feststellung, dass sie sich 
ihrem Vorredner anschließe. 

Bereits in den 90er Jahren hätte man das Baugebiet Ziegeläcker in 3 Abschnitten geplant. Diese 
sollten dann der jeweiligen Zeit angepasst werden. Das eine Gebiet sollte aus dem anderen 
heraus entwickelt werden. 

Der Gemeinderat sei seit 5 Jahren mit dem Bebauungsplan Ziegeläcker III befasst. Parallel hierzu 
gab es Bau- und Sanierungsmöglichkeiten im Innerort seit ca. 20 Jahren. 

Der Sinn hiervon ist der von bezahlbarem Wohnraum für die Bevölkerung. 

Der Bedarf von Bauplätzen ist auf jeden Fall vorhanden. 

Jetzt sei man in der Abwägung der Stellungnahmen von Bürgern und Behörden in der frühzeitigen 
Beteiligung. 

Von den Bürgern wurde die Verkehrsanbindung als Problem vorgebracht. 

Die stellvertretende Bürgermeisterin betont, dass in allen Plänen die Anbindung über die 
Ziegeläckerstraße und Margarethenstraße dargestellt wurde. 

Von Seiten des Gemeinderats wurde daraufhin ein Gutachten beauftragt, Alternativen zu finden. 
Ebenso sollte die Verkehrszunahme untersucht werden. 

In der Online Bürgerveranstaltung wurde vom Gutachter Herrn Noßwitz erläutert, dass in allen 
Kategorien die vorgegebenen Grenzwerte deutlich eingehalten werden. 



Gemeinderätin Löffler betont, dass der Gemeinderat die Vertretung aller Bürger sei. Aufgabe sei 
es, die bestmögliche Lösung zu finden. 

Dipl.-Ing. Robert Wenzel von der Bernard Gruppe stellte daraufhin die Verkehrsuntersuchung vor: 

Herr Wenzel erläuterte, dass die Aufgabenstellung folgendermaßen war, das 
Erschließungskonzept verkehrlich zu bewerten und gegebenenfalls Ergänzungen vorzuschlagen. 

Das Vorgehen hierzu ist die Berechnung des Neuverkehrs sowie die Umlegung des 
Gesamtverkehrs und die daraus resultierende Bewertung. 

Am Knotenpunkt Ziegeläcker/L1066 sowie am Knotenpunkt Ziegeläcker/Margarethenstraße fand 
eine 24-stündige Verkehrszählung statt. 

In dieser Zeit gab es bei der Margarethenstraße als Wohnstraße ca. 20 Kfz-Bewegungen pro 
Stunde. Der Richtwert für eine Wohnstraße ist hierbei bis 400 Kfz pro Bemessungsstunde und bei 
der Straße Ziegeläcker als Sammelstraße wurden ca. 120 Kfz-Bewegungen pro Stunde registriert. 
Hier liegt der Richtwert für die Verkehrsstärke bei 400 bis 1.000 Kfz pro Bemessungsstunde. 

Herr Wenzel ging dann auf den Neuverkehr ein. Grundlage sind 46 neue Bauplätze. 

Untersucht wurde dann die räumliche Verteilung des Neuverkehrs am Knotenpunkt 
Ziegeläcker/Margarethenstraße und Knotenpunkt Heilbronner Straße (L 1066). 

Als Bewertung (Prognose) kann festgestellt werden, dass ca. 310 Kfz/24h  zusätzliche 
Fahrbewegungen auf der Margaretenstraße und 200 auf der Straße Ziegeläcker hinzukommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkehrsstärken Belastungsfall 

KP Ziegeläcker/ 
Margarethenstr. 

KP Heilbronner Str./ 
Ziegeläcker 

Querschnitt 
Margarethenstr. (W) 

Querschnitt  
Ziegeläcker (N) 

Tagesverkehr 
[Kfz/24h] 

Bestand 163 1.575 



IST-Planfall 475 1.770 

Morgenspitzenstunde 
[Kfz/h] 

Bestand 12 118 

IST-Planfall 34 135 

Abendspitzenstunde 
[Kfz/h] 

Bestand 20 120 

IST-Planfall 46 139 

 

Als Fazit wird von Herrn Wenzel festgestellt, dass die Zunahme in der Margarethenstraße deutlich 
unter dem Schwellenwert für Wohnstraßen und in der Straße Ziegeläcker immer noch deutlich 
unter dem Schwellenwert Sammelstraße liegt. 

Dies bedeutet, dass kein Entlastungskonzept erforderlich ist. Die Einrichtungen für den 
Fußgängerverkehr z.B. Gehwege sind ausreichend. 

Dipl. Ing. Wolf vom Büro Lakner, Köder u. Partner aus Mutlangen, ging auf sämtliche weitere 
Aspekte ein, die im Zuge der frühzeitigen Bürgerbeteiligung vorgetragen wurden. 

Hinsichtlich einer alternativen Erschließung des Baugebiets Ziegeläcker III wurden insgesamt 6 
Alternativen untersucht: 

Alternative 1 u. 5 – Ausbau des Feldweges und Anbindung an den Charlottenweg 

Ein Ausbau des bestehenden Feldweges ist zum jetzigen Zeitpunkt keine realistische Alternative, 
so Herr Wolf. 

Zum einen lassen die Eigentumsverhältnisse dies nicht zu und zum anderen macht dies erst Sinn, 
wenn diese Straße auch durch eine weitere Bebauung (Ziegeläcker IV) Anlieger hat. 

Die Variante „Anbindung auf den Geh- und Radweg entlang der L1066“ ist durch das dort 
befindliche Einlassbauwerk und die Anbindung an die Ziegeläckerstraße (u.a. Standort 
Wertstoffcontainer, Kreuzung) nicht optimal. 

Alternative 2 – Anbindung an Theresienweg 

Der Theresienweg weist eine Breite von ca. 5,3 m auf. Ein Gehweg ist nicht vorhanden. 

Aufgrund dieses Zuschnitts und der Weiterführung durch das Biotop wäre eine Leichtigkeit und 
Funktionalität des Verkehrs nicht gegeben. Außerdem wäre es für Fußgänger aufgrund des 
nichtvorhandenen Gehwegs gefährlicher. 

Alternative 3 – Anbindung an Feldweg zum HB Rotreisach 

Da der bestehende Feldweg lediglich eine Breite von 3,0 m aufweist, ist kein Begegnungsverkehr 
möglich. Die Zufahrt kann lediglich als Einbahnstraße ausgebaut werden. Somit wäre zwar eine 
Zufahrt zum Baugebiet über den Feldweg möglich, jedoch müsste die Ausfahrt weiterhin über die 
Margarethenstraße erfolgen. 

Alternative 4 – Anbindung an Landesstraße L 1066 

Von Seiten des Regierungspräsidiums Stuttgart wird eine weitere Anbindung zwischen Einfahrt 
Ziegeläcker und Lautern abgelehnt. 

Die L 1066 soll für eine zügige Durchfahrt des Verkehrs sorgen. 

Herr Wolf fährt fort, dass die geplante Anbindung an die Margarethenstraße dem vorgesehenen 
Anschluss entspricht, welcher bereits im Bebauungsplan „Ziegeläcker II“ aus dem Jahr 2005 
definiert und auch im Gesamtkonzept des Baugebiets „Ziegeläcker“ vorgesehen war. Hier wird 



ausschließlich in Verlängerung der Margarethenstraße ein zukünftiger Anschluss an das 
Baugebiet Ziegeläcker III dargestellt. 

In den Baugebieten „Ziegeläcker I + II“ sind nur Straßen mit begleitendem Gehweg vorgesehen, 
welche der Haupterschließung dienen – wie auch die Margarethenstraße, so der 
Planungsingenieur. 

So lässt insbesondere die Fahrbahnbreite mit über 6 m wie auch der begleitende Gehweg 
erkennen, dass die Straße als zukünftige Anbindung für das Baugebiet „Ziegeläcker III“ 
vorgesehen ist. Durch die Kennzeichnung im Bebauungsplan „Ziegeläcker II“ ist diese Tatsache 
auch bereits seit dem Jahr 2005 bekannt. Die Anbindung des Plangebiets mit einer Buslinie wird 
aktuell nicht weiter verfolgt. 

Hinsichtlich einer Durchfahrt zum Ortsteil Lautern erläutert Herr Wolf, dass sich der Ortsteil 
Lautern, als historisch gewachsener Ortsteil, mit überwiegend landwirtschaftlicher Prägung, im 
Gesamtkonzept zur Entwicklung der Baugebiete Ziegeläcker nie für die Erschließung vorgesehen 
war. Entsprechend sind auch die Straßenquerschnitte und die Gesamtgestaltung nicht für die 
Aufnahme des Verkehrs aus den Neubaugebieten ausgelegt, anders als die Margarethenstraße. 
Somit ist hier berücksichtig, dass eine Anbindung über Lautern aus Gründen der 
Verkehrssicherheit, aus wirtschaftlichen Gründen und im Hinblick auf die historische 
Siedlungsstruktur nicht möglich ist. 

Herr Wolf ging im Weiteren noch stichwortartig auf die Stellungnahmen der Behördenbeteiligung 
ein. Hier ist im Besonderen im Bereich des Biotopausgleichs noch eine Konzeption vorzulegen. 

Bürgermeister Zahn bedankt sich bei den beiden Ingenieuren für die Ausführungen. 

Seitens mehrerer Mitglieder des Gemeinderates ergaben sich noch weitere Wortmeldungen  
bzw. Rückfragen. 
Auf die Frage hinsichtlich der möglichen Ausweisung als „Spielstraße“ stellte Herr Ingenieur  
Wenzel fest, dass hier gesetzliche Vorgaben zu beachten sind, die Zuständigkeit beim 
Landratsamt liege und die Margarethenstraße komplett umgebaut werden müsste (u.a. 
Entfernen des Gehweges - eine Straßenfläche). 
 
In der anschließenden Abstimmung wird dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung vom 
Gemeinderat zugestimmt. 

In einer der nächsten Gemeinderatssitzungen wird über den Planentwurf abgestimmt und dieser 
dann erneut öffentlich ausgelegt mit Behörden- und Bürgerbeteiligung. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Horben-Nord“ 

- Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 

Herr Wolf vom Ingenieurbüro Lakner Köder u. Partner (LK&P.Ingenieure GbR) aus Mutlangen 
erläutert, dass der Gemeinderat am 28.7.2020 die Aufstellung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Horben-Nord“ beschlossen hat. 

Als Vorhaben sind vorgesehen: 

1.  Bauabschnitt „Headquarter“ 

Hier handelt es sich um einen Neubau eines viergeschossigen Gebäudes im Bereich des 
Flurstückes 333/4 mit Showrooms, Büros, Besprechungsräume, Konferenzsaal, 17 Zimmer zur 
Beherbergung von Schulungsteilnehmern und Nebenräumen, 19 Stellplätze auf Flurstück 333/4 
und 142 Stellplätze auf Flurstück 333/6 (vorübergehend bis Baubeginn Bauabschnitt 2) 

2. Bauabschnitt „Verwaltungsgebäude“ 

Neubau eines viergeschossigen Gebäudes im Bereich des Flurstücks 333/5 und 333/6 mit Büros, 
Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzräumen, einer Kantine sowie Nebenräumen, 

die erforderlichen Stellplätze sollen im Bereich des geplanten Gewerbegebiets „Horben II“ in 
einem Parkhaus erstellt werden. 



Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand gleichzeitig mit der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher  Belange in der Zeit vom 25.1.2021 bis einschließlich 26.2.2021 statt, so Herr 
Wolf. 

Nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen sind gemäß den Ausführungen des 
Abwägungsvorschlages einige kleinere Änderungen und Ergänzungen des Planentwurfs 
erforderlich, so der Fachingenieur weiter. 

Für den überarbeiteten Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Horben-Nord“ wurde 
dem Gemeinderat vorgeschlagen den formellen Beschluss über den geänderten Bebauungsplan 
mit seinen Unterlagen zu fassen und den aktualisierten Entwurf des Bebauungsplanes mit seinen 
Unterlagen erneut öffentlich auszulegen sowie die von den Änderungen betroffenen Behörden und 
Träger öffentlicher Belange erneut zu beteiligen. 

Der Gemeinderat stimmte der Planänderung und der erneuten Auslegung zu. 

Bebauungsplanverfahren „Horben II“ 

Herr Hampel vom Planungsbüro Lakner Köder u. Partner (LK&P.Ingenieure) aus Mutlangen 
erläuterte dem Gemeinderat den Planungsstand. 

Nachdem sich die planerischen Voraussetzungen geändert haben, sollen die beiden 
Geltungsbereiche für die am 28.07.2020 beschlossenen beiden Bebauungspläne „Horben II“ und 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Horben II - Erstellung Parkdeck“ im vorliegenden 
Bebauungsplan „Horben II“ zusammengeführt und entsprechend angepasst werden. 

Nach Abstimmung der wesentlichen Planungsinhalte bei Besprechungen mit den 
Planungsbeteiligten hat das für die Begleitung und Durchführung des Bebauungsplans beauftragte 
Planungsbüro LK&P.Ingenieure, Mutlangen, mehrere städtebauliche Erschließungsvarianten 
ausgearbeitet. Diese wurden am 15.12.2020 dem Gemeinderat präsentiert. Als Grundlage für die 
weitere Bearbeitung wurde die Variante 3 beschlossen. 

Zwischenzeitlich hat das Büro LK&P.Ingenieure einen Vorentwurf des Bebauungsplanes erstellt. 
Das geplante Gewerbegebiet stellt eine Erweiterung des Gewerbegebiets „Horben“ dar. Das 
Gebiet hat eine Gesamtfläche von ca. 2,4 ha und ist im Flächennutzungsplan 2020 bereits als 
geplantes Gewerbegebiet Nr. G 1.11 dargestellt. Die Fläche ist durch eine nicht unbedeutende 
Zahl von Konflikten und Restriktionen gekennzeichnet. Dies sind insbesondere: 

 Gemäß Hochwassergefahrenkarte teilwiese beeinträchtigt durch Überflutungen bei einem 
100-jährigen Hochwasser (HQ100). 

 Im Osten und Westen durch Biotope umgrenzt. 

 Im Norden grenzt die Bundesstraße B 14 an. Eine Abstandsfläche gemäß 
Fernstraßengesetz von 20 m vom Fahrbahnrand ist einzuhalten. 

 Im Plangebiet bestehen einige ältere Streuobstwiesenbereiche, die zwar grundsätzlich 
nicht im besten Zustand sind, jedoch artenschutzrechtlich ggf. von Bedeutung sein 
können. 

Auf diesen Grundlagen wurde der Entwurf des Bebauungsplans „Horben II“ erarbeitet. 
Wesentliche Festsetzungen sind: 

 Ausweisung als Gewerbegebiet (GE) mit entsprechenden Beschränkungen der zulässigen 
Nutzungsart. 

 Gebäudehöhe auf max. 12 m begrenzt. 

 Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 und Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,8 lässt 
gewerbliche Nutzungen im städtebaulichen Rahmen zu. 

 Festsetzung einer hochwasserfreien Erdgeschossfußbodenhöhe bezüglich des 



vorliegenden Überschwemmungsgebiets (HQ100). 

 Die weiteren Festsetzungen bilden den Rahmen für eine angemessene Bebauung, welche 
sich in den städtebaulichen Rahmen der Umgebung eingliedert. 

Dem Gemeinderat wurde vorgeschlagen, dem Vorentwurf des Bebauungsplanes „Horben II“ mit 
seinen örtlichen Bauvorschriften zuzustimmen, den Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung zu 
fassen sowie das Verfahren für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs.1 BauGB durchzuführen.  

Von Seiten eines Gemeinderats wurde darauf hingewiesen, dass von privater Seite bereits 
Einwendungen vorgetragen wurden. 

Hauptamtsleiter Michael Heinrich bestätigte dies und erläuterte, dass diese Einwendungen im 
weiteren Verfahren öffentlich behandelt und abgewogen werden. 

Ein weiterer Gemeinderat vertrat die Meinung, dass er aufgrund des geforderten hohen 
naturschutzrechtlichen Ausgleichs nicht für die Ausweisung dieses Baugebiets eintreten könnte. 

Der Gemeinderat stimmte dem Vorentwurf zu und beschloss die Auslegung. 

Kreditaufnahme 2021 

Die Gemeinde Sulzbach an der Murr hat in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 in § 
2 eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.200.000 € beschlossen. In der Haushaltsplanung für den 
Haushaltsplan 2021 wurde damit geplant, dass aus der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 
weitere 650.000 € Kredit im Jahr 2021 aufgenommen werden müssen. Somit wurde mit einer 
gesamten Kreditaufnahme in Höhe von 4.850.000 € im Haushaltsjahr 2021 geplant. Zur 
Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 
1.500.000 € festgesetzt. 

In den letzten 5 Jahren waren im Haushalt der Gemeinde zwar immer Kredite eingeplant, 
diese mussten jedoch – trotz erheblicher Investitionen – dank guter Zuschussquoten und 
guter Einnahmeentwicklung nicht in Anspruch genommen werden.  
Derzeit sind durch die Gemeindeverwaltung mehrere Projekte in der Umsetzung  (z.B. u.a. 
Erweiterung des Kindergartens Ziegeläcker um eine Gruppe mit Verbesserung der 
Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung (ca. 900.000 €), Gebäudesanierung der 
Realschule u.a. Fenster und Dach (ca. 1,8 Mio. €), Ausstattung der Schulen (GMS und 
Realschule) entsprechend dem Medienentwicklungsplan (ca. 800.000 €), EDV-Erneuerung im 
Rathaus (ca.80.000 €), Hochwasserschutz-Maßnahmen im Bereich unterhalb der 
Dangelbrücke ( ca. 400.000 €), Sanierung der Sammelkläranlage – Erneuerung des 
Rundschildes ( ca.170.000 €).  
 

Aus aktueller Sicht wird davon ausgegangen, dass die Liquidität bis zum 01.06.2021 ausreichen 
wird. Bis September 2021 wird davon ausgegangen, dass 500.000 € an Liquidität fehlen werden.  

 

Die Einnahmen aus den Förderungen der einzelnen Investitionsvorhaben sind zu 
berücksichtigen, wobei deren Eingang schwer abzuschätzen ist. 

Nach Rücksprache mit dem Bauamt kann nicht davon ausgegangen werden, dass wesentliche 
Investitionsmaßnehmen nicht umgesetzt werden und daher Liquidität eingespart wird. Erfreulich 
ist, dass aktuell mit mehr Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden kann als veranschlagt.  

Bei einer Rücksprache mit einer regionalen Bank wurde darauf verweisen, dass die 
Konditionen, welche von der Bank angeboten werden können, nicht den Konditionen der KfW- 
Bank oder der L-Bank (Kommunaldarlehen) entsprechen werden. Je nach Laufzeit und 
Zinsfestschreibung liegen die Zinskonditionen grob im Bereich -0,4% bis 0,6% tagesaktuell. 
 



Da die Einnahmensituation der Gemeinde Sulzbach an der Murr starken Schwankungen unterliegt 
ist es auf der Einnahmenseite schwer zu planen, wie der Finanzbedarf über einen langen Zeitraum 
einzuschätzen ist. Davon ausgehend, dass alle Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden, macht 
es Sinn bereits jetzt einen höheren Kredit aufzunehmen. Da wir uns aber aktuell in einer Zeit 
befinden, in der man auf dem Girokonto Negativzinsen zu bezahlen hat, könnte eine Variante sein, 
ab dem Monat Juni einen Kredit in Höhe von ca. 500.000 € aufzunehmen und bei fortschreitenden 
Liquiditätsengpässen weitere Kredite bis zusammen max. 2.500.000 € mit dieser 
Beschlussfassung abruft. 

Der Gemeinderat ermächtigte durch Beschluss die Verwaltung bis max. 2.500.000 € Kredit 
aufzunehmen. 

Ausschreibung von Druck- und Kopiergeräten 

Der Leasingvertrag für die Druck- und Kopiergeräte des Rathauses und der Schulen läuft zum 
31.10.2021 aus. 

Aus diesem Grund soll erneut eine Ausschreibung über das Leasing von Druckern und 
Kopiergeräten für die nächsten fünf Jahre erfolgen, sodass die neuen Geräte ab dem 1.11.2021 
vor Ort zur Verfügung stehen. 

Der Gemeinderat fasste den Beschluss die Verwaltung zu ermächtigen, das Leasing von Druck 
und Kopiergeräten öffentlich auszuschreiben. 

Umsetzung des Sanierungskonzepts auf der Sammelkläranlage Sulzbach an der Murr 

Nächster Bauabschnitt – geplante Maßnahmen für 2021/2022 

Hier: Vergabe des Auftrags zur Erneuerung des Rundschildräumers im Nachklärbecken. 

Die Arbeiten zur Erneuerung des Rundschildräumers wurden zwischenzeitlich ausgeschrieben. 

Es sind drei wertbare Angebote eingegangen. Die geprüften Angebotssummen ergeben, dass das 
günstigste Angebot von der Fa. J.A.G Metallbau GmbH, Neumünster mit 

170.629,34 Euro vorliegt. 

Das Ingenieurbüro Strobel hat im März dieses Jahres auf Grundlage des Leistungsverzeichnisses 
eine Kostenberechnung durchgeführt, die ein voraussichtliches Ausschreibungsergebnis von ca. 
166.000 Euro ergab. Das Angebot der Fa. J.A.G. Metallbau liegt demnach noch im Rahmen, 
wobei grundsätzlich berücksichtigt werden muss, dass die Preise im Bausektor derzeit im 
zweistelligen Prozentbereich steigen. 

Das Büro Strobel hat mit der Fa. J.A.G. schon mehrfach zusammengearbeitet, u.a. auf den 
Kläranlagen in Alfdorf und Mutlangen und dieses Unternehmen hat sich stets als leistungsfähig 
und zuverlässig erwiesen. Seitens der Verwaltung wird deshalb empfohlen, den Auftrag an die Fa. 
J.A.G. Metallbau GmbH zu vergeben. 

Der Gemeinderat stimmte diesem Vorschlag zu. 

Seitens Herrn Hübl wurde darauf hingewiesen, dass eine leistungsfähige Firma wichtig ist. 
Immerhin müsse der Räumer innerhalb eines Tages bei laufendem Betrieb ausgetauscht werden. 

 
 
 
 
 
 


