
Gemeinderatssitzung vom 23.2.2021 
 
Kapitalerhöhung KAWAG AG & Co. KG und Abschluss eines Darlehensvertrages 
 
Die KAWAG AG & Co. KG ist als größte kommunale Stromverteilnetzgesellschaft der Süwag 
seit 6 Jahren erfolgreich tätig. Die Gemeinde Sulzbach an der Murr ist Gesellschafter bei 
diesem Unternehmen. Die Gesellschaft hat den beteiligten Kommunen ab dem Jahr ihrer 
Gründung erheblichen Einfluss auf das lokale Stromverteilnetz eingeräumt und ordentliche 
Beteiligungsbeiträge ausgeschüttet. 
 
Das Verteilnetz im Netzgebiet der KAWAG Netze wurde deutlich ausgebaut und verstärkt. 
Seit der Gründung der gemeinsamen Netzgesellschaft lagen die Investitionen immer über 
den Abschreibungen in der Gesellschaft. 
 
Dies ist vor allem auf 4 Faktoren zurückzuführen: 
 

- Die Energiewende findet vorrangig im Verteilnetz statt. 
- Dezentrale Stromeinspeisung und Verteilung laufen über 

das Netz der KAWAG Netze. 
- Unser Netzgebiet profitiert vom Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum 

in der Region. 
- Unser Stromnetz muss auf die E-Mobilität vorbereitet werden. 

 
Alle diese Faktoren lösen Investitionen aus. Nach den jetzt vorliegenden Wirtschaftsplänen 
werden diese Investitionen bis ins Jahr 2023 weiterhin über den geplanten Abschreibungen 
liegen. Diese Investitionen lösen entsprechenden Kapitalbedarf unserer Gesellschaft aus. 
Mit der geplanten Kapitalerhöhung von insgesamt 5,7 Mio. € soll die Eigenkapitalseite 
dauerhaft gestärkt werden. Entsprechend der kommunalen Beteiligungsquote von 51% sind 
also rund 2,9 Mio. € von den beteiligten Kommunen zu erbringen. Mit den jetzt geplanten 
kommunalen Gesellschaftsdarlehen und der Erhöhung des Eigenkapitalanteils kann eine 
Eigenkapitalerhöhung erzielt werden, ohne dass die ursprüngliche kommunale 
Beteiligungsquote verändert wird. Die Stimmanteile in der Gesellschaftsversammlung 
bleiben unberührt. Mit dem angebotenen Darlehensvertrag wird eine gute Verzinsung 
zugesagt und die Höhe der Verzinsung des Eigenkapitals bleibt weiterhin angemessen. Mit 
der Kapitalerhöhung werden die KAWAG Netze in die Lage versetzt, den Netzausbau weiter 
konsequent voranzutreiben. 
 
Die kommunale Netzgesellschaft KAWAG Netze ist Teil des Neckar Elektrizitätsverbands 
NEV bei dem die Gemeinde Sulzbach an der Murr bereits seit den 30er Jahren Mitglied ist. 
Bürgermeister Zahn konnte Herrn Mario Dürr vom NEV bei dieser Sitzung begrüßen. Herr 
Dürr erläuterte anhand einer Power Point Präsentation dem Gremium ausführlich die 
Zusammenhänge innerhalb des NEV sowie die Kapitalerhöhung durch die Gesellschafter. 
Von Seiten des Gemeinderats wurde geäußert, dass der Zeitpunkt dieses 
Gesellschafterdarlehen zu vergeben genau richtig sei. 
 
Der Gemeinderat stimmte der Kapitalerhöhung um 5,7 Mio. € bei der KAWAG AG & Co. KG 
und dem Darlehensvertrag zu. Zur Kapitalerhöhung wird der Eigenkapitalanteil um 48.327 € 
erhöht. 
 
Zudem vergibt die Kommune ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 100.000 € an die 
KAWAG AG & Co. KG. 
 
Bürgermeister Zahn erläuterte, dass der Kapitaleinsatz in Höhe von knapp 150.000 € durch 
die Auflösung eines alten Bausparvertrags mit ca. 155.000 € finanziert wird. 



Die Verzinsung des Bausparguthabens liegt mit 0,5% deutlich unter der Verzinsung für die 
Kapitalerhöhung und das Darlehen. Auch der aktuelle Bauspardarlehenszins ist nicht 
lukrativ, da die Kommunen derzeit für ein Darlehen 0,01% Zinsen bei der L-Bank bezahlen. 
 
Landtagswahl am 14.3.2021 
Festsetzung der Wahlhelferentschädigung 
 
Bisher wurden die ehrenamtlichen Entschädigungen für die Wahlhelfer immer separat 
festgesetzt. Bei der Wahl 2019 hat man sich bereits an die Satzung für die ehrenamtliche 
Entschädigung angepasst. 
 
Für die stattfindende Landtagswahl am 14.03.2021 und die zukünftigen Wahlen sollen die 
Entschädigungen für die Wahlhelfer einschl. der Schulungsentschädigung nach der jeweils 
aktuellen Satzung über die ehrenamtliche Entschädigung der Gemeinde Sulzbach an der 
Murr gezahlt werden. 
 
Diesem Vorschlag der Verwaltung stimmte der Gemeinderat zu. 
 
Aussetzung der Kindergartenbeiträge sowie der Gebühren für die Verlässliche 
Grundschule, der flexiblen Nachmittagsbetreuung und der Hausaufgabenbetreuung 
 
Die Kinderbetreuungsmöglichkeiten an den Kindergärten und an den 
Betreuungseinrichtungen der Gemeinde sind seit dem zweiten Lockdown seit Mitte 
Dezember stark eingeschränkt. Aktuell sind an den Betreuungseinrichtungen lediglich 
Notbetreuungen zugelassen. Am 27.01.2021 erreicht die Gemeinde ein Schreiben von Herrn 
Ministerpräsident Kretschmann. 
 
Aus ihm ist zu entnehmen, dass 80 % Gebührenerstattung in Aussicht gestellt werden. Die 
genaue Festlegung und Wege der Umsetzung werden in einer ergänzenden Vereinbarung 
geregelt. 
 
Besonderes Augenmerk sollte dabei darauf gelegt werden, für welche Monate die 80 % 
Erstattungen gezahlt werden und ob diese für alle Gebührentatbestände erstattet werden 
oder lediglich für die Kinder, die an keiner Notbetreuung teilgenommen haben. Weiter wird 
zu klären sein, ob die Kinder, welche nur an einzelnen Tagen an der Notbetreuung 
teilgenommen haben, auch die 80 % Erstattung erhalten werden. Auch bleibt die Frage 
offen, ob auch für die Betreuungsformen der Hausaufgabenhilfe, der Verlässlichen 
Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreuung Erstattungen erfolgen. 
 
Aus Sicht der Verwaltungen kann erst bei Vorliegen aller Informationen über einen Umgang 
mit den Gebühren entschieden werden. 
 
Aktuell würden die Beiträge der gemeindlichen Betreuungseinrichtungen für Januar nur für 
die erhoben, die eine Betreuung erfahren haben. Die Januarbeiträge für die Kinder, welche 
keine Betreuung haben, wurden ausgesetzt (nicht erlassen). Für Februar wurde nach 
aktueller Sicht davon ausgegangen, dass Mitte Februar eine Betreuung wieder möglich ist. 
Daher wurden die Beiträge eingezogen. Die evangelische Kirche hat am Tag der Erstellung 
der Sitzungsvorlage mitgeteilt, dass die Kindergartenbeiträge für Februar eingezogen 
werden. Die Beiträge für Dezember und Januar wurden von der Kirche auch eingezogen. 
 
Der Gemeinderat fasste daraufhin folgenden Beschluss: 
 

1. Die Kindergartengebühren der kirchlichen Träger werden bis zur Höhe des jeweiligen 
gültigen Satzes für die Monate Januar und Februar erstattet, sofern die kirchlichen 
Träger keine weiteren Erstattungen Dritter erhalten. Die Gebühren für die 



Notbetreuung (ggf. auch erweitert) werden auf die Erstattung der Gemeinde 
angerechnet. 
 

2. Wenn Kindergartenkinder an nur einzelnen Tagen an der Notbetreuung teilnehmen 
konnten, sollen die Kindergartengebühren tagesgenau erhoben werden (gleich wie im 
ersten Lockdown aus dem Beschluss vom 26.05.2020) 
 

3. Für die Hausaufgabenhilfe werden die Gebühren für die Kinder erlassen, die in den 
Monaten Januar und Februar 2021 keine Hausaufgabenhilfe erhalten haben. Bei den 
Kindern, die eine Hilfe oder eine eingeschränkte Hilfe erhalten haben, werden die 
Tage abgerechnet, an denen eine Hausaufgabenhilfe stattgefunden hat. 
 

4. In der Verlässlichen Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreuung werden für 
die Monate Januar und Februar 2021 für die Kinder keine Gebühren erhoben, die an 
der jeweiligen Betreuung nicht teilgenommen haben. 
Für die Kinder, welche an einer der Betreuungsformen eine Betreuung erhalten 
haben, werden die Beiträge erhoben. Sollte es in einzelnen Fällen so sein, dass nicht 
an allen angemeldeten Tagen eine Notbetreuung möglich war, wird auch hier 
tagesgenau abgerechnet. 
 

5. Für die Kinder in der Verlässlichen Grundschule und der flexiblen 
Nachmittagsbetreuung wird davon ausgegangen, dass ab der KW 10 (2. Märzwoche) 
wieder eine volle Betreuung stattfinden kann. Für den März werden die Gebühren in 
Höhe von 75% erhoben. 

 
Stellungnahme zum Nahverkehrsplan des Landkreises Rems-Murr 
 
Bürgermeister Zahn ging bei seiner Stellungnahme zum Nahverkehrsplan ausführlich auf 
zahlreiche Punkte des Bahn- u. Busverkehrs ein. 
 
Er führte dabei aus, dass zwar nur der Busverkehr im Aufgabenbereich des Landkreises 
liegt, aber im Nahverkehrsplan der Regionalzugverkehr sowie der S-Bahnverkehr ebenfalls 
beschrieben sei. Seine Ausführungen beinhalten also nicht nur den Busverkehr. 
 
Die Murrbahn, so Bürgermeister Zahn, sei zwischen Backnang und Schwäbisch Hall-
Hessental eine eingleisige Schienenstrecke. Bis ca. 1990 sei die Murrbahn im 
Bundesverkehrswegeplan als Ausbaustrecke ausgewiesen gewesen.Jetzt befinde sie sich 
wieder im „vordringlichen Bedarf“. Hier sollten Anstrengungen unternommen werden, so der 
Vorsitzende, dass die Murrbahn ausgebaut wird. Die Murrbahn sollte zweigleisig oder 
zumindest als erste Maßnahme in bestimmten Bereichen als Doppelspur-Insel ausgebaut 
werden damit die Leistungsfähigkeit der Murrbahn erhöht wird. An diesem Ziel sollte 
festgehalten werden. 
 
Der Schultes fuhr fort, dass es dringlich sei, dafür Sorge zu leisten, dass bestimmte 
Bahnhöfe so ausgestattet werden, dass ein gleitendes Ein- und Ausfahren möglich ist 
(derzeit muss im Bahnhof ein Zug stehen, erst dann kann der andere Zug einfahren). Damit 
könnten Beschleunigungen auf der Murrbahn erreicht werden. Dies wäre auch deshalb 
wichtig, so der Bürgermeister, um Zeit zu gewinnen, um in Backnang die S4 zu erreichen. 
Hinsichtlich der geforderten Verbesserung der Infrastruktur werde es positiv gesehen, dass 
der Bahnsteig 1 in Sulzbach (Murr) im Jahr 2023 ausgebaut werden soll. Hier bestehe 
noch der alte Bahnsteig und damit die alten Höhen, die für Rollstuhlfahrer nicht benutzbar 
sind. Der Bahnhof Sulzbach (Murr) diene gelegentlich als Kreuzungspunkt. 
 
Die Bahnsteige in Sulzbach (Murr) und Oppenweiler (Württ.) sollen im Jahr 2023 ausgebaut 
werden. Sie sollen eine Höhe von 76 cm bekommen. Weiterhin sind weitere 
Ausbaumaßnahmen vorgesehen. Nachdem die Bahnstrecke während der Ausbauzeit 



stillgelegt ist, wäre es sicherlich relativ einfach, eine entsprechende Technik für schnelleres 
Ein- und Ausfahren einzubauen. Hier sollte daraufhin eingewirkt werden.Bürgermeister Zahn 
erinnert an dieser Stelle an den Deutschlandtakt. 
 
Der Lückenschluss bei der Elektrifizierung zwischen Hessental und Öhringen, fuhr 
Bürgermeister Zahn fort, und die dadurch mögliche Verlegung des Güterverkehrs von der 
Murrbahn auf diese Linie über Heilbronn zum Rangierbahnhof Kornwestheim, sei auch ein 
wichtiges Thema. Dies würde auf der Murrbahn für zusätzliche Kapazitäten sorgen. 
 
Zur S 4 in Backnang merkte Bürgermeister Zahn an, dass die Aufgabenträger des 
öffentlichen Nahverkehrs (Nahverkehrsgesellschaft, Landkreis, Verband Region Stuttgart) 
wiederholt darauf aufmerksam gemacht wurden, dass seit dem Jahr 2017 (neuer Fahrplan 
der Murrbahn) der Übergang von den Linien R19 und R90 auf die S4 (und umgekehrt) sehr 
unattraktiv geworden ist. D.h. wenn man aus Fahrtrichtung Hessental kommend in Backnang 
in die S4 umsteigen möchte, um in den Raum Ludwigsburg zu gelangen, sehe man in der 
Regel die Rücklichter der S-Bahn. Dasselbe, so der Vorsitzende, gelte, wenn man aus dem 
Raum Marbach in das Obere Murrtal möchte. Hier hätte man dann fast 30 Minuten 
Aufenthalt. Daher sollte sowohl beim Verband Region Stuttgart als auch bei der 
Nahverkehrsgesellschaft kurzfristig erreicht werden, die Fahrpläne dahingehend 
abzustimmen, dass hier eine Übergangszeit von ca. 5 Minuten entsteht. In Zeiten von SOX 
und Feinstaub, sei dies sicherlich gerechtfertigt, so Bürgermeister Zahn. 
 
Bürgermeister Zahn ist sich nach einem Gespräch mit Bahnfachmann Schnaitmann sicher, 
dass es durchaus Möglichkeiten gäbe, vor Inbetriebnahme von Stuttgart 21 schnellere 
Übergänge zu schaffen. Der Landkreis habe eine Mitfinanzierung abgelehnt. Dies sei nicht 
nachvollziehbar. Er beantragt deswegen, dieses nochmals zu prüfen. Die 
Nahverkehrsgesellschaft, aber auch der Verband Region Stuttgart, seien nicht gewillt, diese 
offensichtliche Schwäche alsbald zu beheben. Der Verband Region Stuttgart, so der 
Bürgermeister, möchte S21 bzw. den Deutschlandtakt abwarten. Dies sei nicht zumutbar, da 
dies noch einige Jahre dauert. Hier sei eine kurzfristige Verbesserung anzustreben 
 
Zum Deutschlandtakt erwähnte der Vorsitzende, dass sich gegenüber den vorangegangenen 
Entwürfen auf der Murrbahn erhebliche Verbesserungen ergeben hätten. Hier hätten 
sicherlich die gemeinsamen Stellungnahmen der Anliegergemeinden der Murrbahn etwas 
zur Verbesserung beigetragen. Bürgermeister Zahn bedankte sich bei MdL Gernot Gruber 
für seinen Einsatz beim Schienenverkehr auf der Murrbahn und bei Herrn Andreas Scheub 
für seine guten Hinweise zum Deutschlandtakt. 
 
Sehr ausführlich ging Bürgermeister Zahn auf die morgendliche Zugverbindung 6:33 Uhr in 
Richtung Schwäbisch Hall ein. Am Morgen differenziere sich das Angebot in Richtung 
Hessental von dem Angebot in Richtung Stuttgart. Der erste Zug in Richtung Schwäbisch 
Hall – Hessental/Crailsheim fährt (wenn man vorm Frühzug um 5:03 Uhr an Sulzbach (Murr) 
absieht) erst um 6:22 Uhr in Backnang ab. Dieser Zug wird sowohl von Berufstätigen, aber 
auch von Berufsschülern in Schwäbisch Hall oder Crailsheim genommen. 
 
Dieser Zug, so der Vorsitzende, hätte schon Probleme in der Zeit bei der Deutschen Bahn 
gehabt. Diese Probleme konnten von Go ahead nicht ausgeräumt werden. D.h. wenn 
Berufstätige in Sulzbach (Murr) diesen Zug verpassen, besteht die nächste Fahrtmöglichkeit 
erst wieder eine Stunde später. Damit können Arbeitszeit und Schulbeginn nicht eingehalten 
werden. Allerdings fährt um 6:37 Uhr (ab Backnang) ein Zug der Linie R19. Dieser hält nicht 
in Sulzbach (Murr). Wenn dieser Zug halten würde, hätten die Fahrgäste eine weitere 
Möglichkeit. Es werde deshalb beantragt, so der Bürgermeister, dieses Problem in den 
Verkehrsplan mit aufzunehmen und zu lösen. Beim Thema Busverkehr machte 
Bürgermeister Zahn u.a. Ausführungen zur Buslinie 380 nach Spiegelberg. 
 



Es sei erfreulich, dass die Fahrten dort erhöht wurden. Eine gute Verbindung schaffen auch 
die Anschlüsse in Mainhardt in den Raum Schwäbisch Hall (Kreisverkehr). Diese könnten 
jedoch noch optimiert werden. 
 
Eine wichtige Ergänzung, so der Schultes, wäre eine Linie 380 A über die Bergteilorte (z.B. 
Zwerenberg) zu legen. D.h. vom Schülerverkehr zu einer regelmäßigen Buslinie zu 
erweitern. In diesem Zusammenhang sollte auch die Bushaltestelle Hummelbühl von der 
L 1066 in den Ortsbereich hinein verlegt werden. 
 
Beim Busverkehr gibt es ab und zu Anschlussprobleme, so der Bürgermeister, diese sollten 
behoben werden. 
 
Zahlreiche Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zeigten sich 
von der fundierten und detaillierten Stellungnahme von Bürgermeister 
Zahn beeindruckt und stimmten dieser vollumfänglich zu. 
 
Vergabe der Erneuerung der EDV-Ausstattung für das Rathaus 
 
Im Juli vergangenen Jahres hat der Gemeinderat die Erneuerung der EDV-Ausstattung für 
das Rathaus beschlossen. Die öffentliche Ausschreibung mit vorgeschaltenem 
Teilnahmewettbewerb folgte im Oktober 2020. Am Teilnahmewettbewerb 
bewarben sich zwei Firmen, von denen letztlich eine Firma ein Angebot abgegeben hat. 
 
Die Auswertung ergab, dass die Fa. L-mobile frist- und formgerecht ein Angebot abgegeben 
hat, das für die zwei Lose bei insgesamt 96.110,04 EUR (abzügl. 2% Skonto) liegt. Das 
Angebot befindet sich innerhalb des gesetzten Budgets in Höhe von 120.000 EUR und die 
Verwaltung schlägt daher vor, den Zuschlag an die Fa. L-Mobile zu erteilen. 
 
Der Gemeinderat stimmte der Vergabe an die Fa. L-mobile, Sulzbach an der Murr, zu. 
 
Geplante Erweiterung des Kindergartens Ziegeläcker um eine Gruppe 
- Vergabe des Auftrags für die Rückbau-, Zimmer-, Holzbau und 
Dachdeckungsarbeiten 
 
Die Voraussetzungen für den baldigen Beginn der Bauarbeiten liegen mittlerweile vor. 
Statische Berechnung und Ausführungsplanung sind fertiggestellt. Die Statikprüfung ist 
abgeschlossen, die Baufreigabe ist seitens der Baurechtsbehörde erteilt worden. Firma 
Munz, die den Auftrag für die Arbeiten zur Herstellung der Bodenplatte erhalten hat, wird mit 
der Ausführung beginnen, sobald es die Wetterlage zulässt. Da nach Fertigstellung der 
Bodenplatte zügig weitergebaut werden soll, wurden nun die Arbeiten für die Wand- und 
Dachkonstruktionen öffentlich ausgeschrieben. 
 
Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen im Wesentlichen die Wände und Decken in 
Brettsperrholzbauweise. Diese werden werkseitig maßgerecht vorgefertigt und können dann 
auf der Baustelle innerhalb weniger Tage montiert werden. Die Außenwände werden mit 
Holzweichfaserplatten wärmegedämmt und mit einer hinterlüfteten Holzschalung verkleidet. 
Innen werden die Holzoberflächen der Wände teilweise belassen, teilweise mit Gipskarton-
Bauplatten (GKB) verkleidet. Die Deckenplatten werden je nach Raum unterseitig mit 
einer Akustik-Deckenverkleidung ausgestattet. 
 
Die ausgeschriebenen Dachdeckungsarbeiten betreffen nur die Spielhofüberdachung, die 
mit Tondachziegeln eingedeckt werden soll. Das für das Hauptdach vorgesehene extensiv 
begrünte Flachdach mit entsprechender Abdichtung und Wärmedämmung wird separat 
ausgeschrieben. 
 



Die Rückbauarbeiten betreffen hauptsächlich die erforderlichen Anpassungen an das 
bestehende Gebäude. 
 
Insgesamt 12 Firmen hatten die Ausschreibungsunterlagen angefordert. Es sind 3 Angebote 
eingegangen, die gewertet werden können. 
 
Der Gemeinderat stimmte der Vergabe an den günstigsten Bieter, die Fa. Elser Holzbau aus 
Murrhardt mit einem Preis von € 201.264,72 Euro, zu. 
 
Umsetzung des Sanierungskonzepts auf der Sammelkläranlage Sulzbach an der Murr 
Nächster Bauabschnitt – geplante Maßnahmen für 2021/2022 
Hier: Erneuerung des Rundschildräumers im Nachklärbecken 
 
In den Jahren 2021 und 2022 steht der nächste Bauabschnitt des Sanierungskonzeptes für 
die Sammelkläranlage Sulzbach an. Geplant sind im Wesentlichen die Erneuerung des 
Rundschildräumers im Nachklärbecken, die Sanierung des Rücklaufschlammpumpwerks 
und Investitionen in die Phosphatfällung und das Belebungsbecken. 
 
Die einzelnen Maßnahmen werden dem Gremium noch im Detail zur Entscheidung erläutert, 
aber zwischenzeitlich hat sich gezeigt, dass die Erneuerung des Räumers im 
Nachklärbecken dringend umgesetzt werden muss. Seit Ende letzten Jahres treten vermehrt 
Schäden an diesem Bauteil auf, die den sicheren Betrieb gefährden. So ist z.B. einer der 
Räumschilde schadhaft und die Lager der Räumerbrücke sind ausgeschlagen. Die Funktion 
des Räumers ist aber für den Betrieb der Anlage zwingend erforderlich, weil er den 
anfallenden Restschlamm vom Nachklärbecken zum Rücklaufschlammpumpwerk befördern 
muss. 
 
Da hier dringender Handlungsbedarf besteht, muss die Ausschreibung für die Erneuerung 
des Räumers vorgezogen werden. Dies ist umso notwendiger, weil solche Räume 
zwangsläufig Sonderanfertigungen sind und entsprechend lange Lieferzeiten haben. Seitens 
der Verwaltung wurde deshalb das Ingenieurbüro Strobel vorsorglich mit der Vorbereitung 
und der Ermittlung der voraussichtlichen Kosten dafür beauftragt. Gemäß der beiliegenden 
Kostenschätzung des Büros Strobels wird der Gesamtaufwand voraussichtlich rund 
213.000 Euro betragen. 
 
Die Ausschreibung muss nach Ansicht der Verwaltung schnellstmöglich auf den Weg 
gebracht werden. 
 
Der Gemeinderat stimmte der Beschlussvorlage der Verwaltung zu, dass die Verwaltung 
bevollmächtigt wird, das Büro Strobel mit den notwendigen Ingenieurleistungen für die 
Erneuerung des Rundschildräumers zu beauftragen, und die erforderliche Ausschreibung zu 
veranlassen. 


