
 

 

Bürgermeisteramt Sandhausen                                      Sandhausen, den 30.01.2017  
- Gemeinderat -   
 
 
 
Mit Schreiben vom 20. Januar 2017 hat Bürgermeister Kletti die Mitglieder des 
Gemeinderates für heute, Montag, den 30. Januar 2017, 19:00 Uhr zu einer 
öffentlichen Gemeinderatssitzung im großen Sitzungssaal des Rathauses eingeladen.  
 
Das Einladungsschreiben wurde lt. Zustellungsnachweis am 20. Januar 2017 
zugestellt. Die Beurkundung über die erfolgte Zustellung ist Anlage der Einladung. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den Gemeinde-Nachrichten am 20. und 
27. Januar 2017. 
 
Der Einladung sind die nachstehend aufgeführten Gemeinderatsmitglieder nach-
gekommen:  
 

Lars Albrecht, Georg Diem, Klaus Dörr, Eva Maria Eichler, Hakan Günes, Uwe Herzog 
(ab 19.06 Uhr), Gerhard Hettinger, Dr. Matthias Horn, Ernst Klinger, Günter Köhler, 
Peter Köllner, Ralf Lauterbach, Volker Liebetrau, Inge Maaßberg, Ingrid Marc-Baier, 
Jürgen Rüttinger, Jonas Scheid, Gerd Schneider, Thomas Schulze und Heidi Seeger. 
 
Entschuldigt fehlen die Gemeinderäte Anna Maria Köhler und Frieder Flory 
 
Von der Verwaltung nehmen an der Sitzung teil:  
 
Kämmerer Wangler, Hauptamtsleiter Köhler, Ortsbaumeister Schirok, 
Ordnungsamtsleiter Schmitt, Herr Niemann (Bauamt), stellvertretende Hauptamts-
leiterin Scheffczyk und Frau Wilhelm (Öffentlichkeitsarbeit).  
 
Zur Beratung steht folgende Tagesordnung: 
 
1. Protokollgenehmigungen 
 
2. Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse  
 
3. Bekanntgaben der Verwaltung  
 
4. Programm zur Förderung von elektrischen Hoftorantrieben 
 
5. Antrag der SPD-Fraktion auf Aufstellung eines Programms zur Förderung der  
    Umstellung auf regenerative Energieträger beim Heizen 
 
6. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen durch die   
    Gemeinde  
 
7. Fragen und Anregungen der Gemeinderäte 
 
8. Fragestunde 
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Bürgermeister Kletti eröffnet die Sitzung und übermittelt für das neue Jahr gute 
Wünsche und wünscht eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.   
 
Anschließend begrüßt er die Zuhörerin und die Zuhörer sowie den Vertreter der 
Presse, Herrn Popanda (Rhein-Neckar-Zeitung).  
 
Sodann stellt Bürgermeister Kletti fest, dass die Einberufung der Sitzung rechtzeitig 
und ordnungsgemäß erfolgte und in den Gemeinde-Nachrichten am 20.01.2017 und 
27.01.2017 bekannt gemacht wurde. 
 
Es sind 21 Gemeinderatsmitglieder anwesend und Beschlussfähigkeit liegt vor.  
 
Als Urkundspersonen für die heutige Sitzung schlägt Bürgermeister Kletti die 
Gemeinderäte 
 
              Peter Köllner       und       Gerhard Hettinger        
vor. 
 

Der Gemeinderat stimmt diesem Vorschlag einstimmig zu. 
 
 
 
1. Protokollgenehmigungen 
 
Bürgermeister Kletti führt aus, dass die Protokolle der öffentlichen 
Gemeinderatssitzungen vom 28. November und 12. Dezember 2016 den Damen und 
Herren des Gemeinderats bereits zugegangen sind. 
 
In der heutigen Sitzung ist nunmehr über die Genehmigung der Niederschriften 
Beschluss zu fassen.  
 
Sodann stellt er die Frage, ob gegen die Protokolle der öffentlichen Gemeinde-
ratssitzungen vom 28. November 2016 oder 12. Dezember 2016 Einwendungen 
vorgebracht werden. Dies ist nicht der Fall. 
 
 
Danach unterbreitet Bürgermeister Kletti für die Protokollgenehmigung der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung vom 28. November 2016 folgenden 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Dem Protokoll der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 28. November 2016 
wird Zustimmung erteilt. 

 
Beschluss: 

 

Der Gemeinderat genehmigt das Protokoll über die öffentliche 
Gemeinderatssitzung vom 28. November 2016 einstimmig bei einer Enthaltung. 
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Für die Protokollgenehmigung der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom  
12. Dezember 2016 unterbreitet Bürgermeister Kletti folgenden  
 

 
Beschlussvorschlag: 

 

Dem Protokoll der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2016 
wird Zustimmung erteilt. 

 
Beschluss: 

 

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig das Protokoll über die öffentliche 
Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2016. 

 
 

 
2. Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse  
 
Bürgermeister Kletti gibt bekannt, dass in der Sitzung vom 12.12.2016 keine 
öffentlichkeitsrelevanten Beschlüsse gefasst wurden.  
 
Die Öffentlichkeit wird gebeten, hiervon Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
3. Bekanntgaben der Verwaltung 
 
Bürgermeister Kletti gibt bekannt, dass am 22. Dezember 2016 eine unvermutete 
Kassenprüfung bei der Gemeindekasse stattfand. 
 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich keine Unregelmäßigkeiten in der 
Kassenführung ergeben haben. 
 
 
 
4. Programm zur Förderung von elektrischen Hoftorantrieben 
  
Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt auf und verweist auf die Vorlage 
folgenden Inhalts:  
 
Die Verwaltung schlägt zur Verbesserung der Parksituation im gewachsenen Orts-
kern die Auflegung eines Programms zur Förderung des Einbaus von elektrischen 
Hoftorantrieben dort vor.  
 
Um wirklich einen Anreiz zur Umrüstung zu schaffen, wird ein Fördersatz von 25%  
der Bruttokosten inklusive der Einbaukosten, vorgeschlagen, maximal 500 €.  
 
Die entsprechenden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € wären im Haushalt 2017 
bereitzustellen.  
 
Näheres ist dem beigefügten Entwurf der Förderrichtlinien zu entnehmen. 
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Bürgermeister Kletti erteilt das Wort an Herrn Niemann. 
 
Herr Niemann führt aus, dass die Idee hinter dem Programm folgende war:  
 
„Es gibt im historisch gewachsenen Ortskern viele Häuser, die direkt an der Straße 
stehen. Diese Häuser verfügen oft über einen Hof, der sich zum Parken eignen würde.  
 
Die Höfe werden oft nicht zum Parken genutzt, da es sehr aufwändig ist, zunächst 
auszusteigen, das Hoftor per Hand zu öffnen, wieder einzusteigen und das Tor 
danach wieder zu schließen.  
 
Dadurch werden die Autos in solchen Fällen oft auf der Straße geparkt.  
 
Selbst, wenn der Eigentümer den Aufwand auf sich nimmt, im Hof zu parken, muss er 
sein Auto lange auf der Straße stehen lassen, was andere Verkehrsteilnehmer 
behindert.  
 
Hier könnte Abhilfe geschaffen werden, wenn man einen elektrischen Antrieb für das 
Hoftor einbauen würde. Das Parken im eigenen Hof wäre attraktiver und die Autos 
würden sich nur eine minimale Zeit lang auf der Straße befinden beim Öffnen und 
Schließen. 
 
Die Gemeinde könnte einen Anreiz für den Einbau eines solchen Antriebs schaffen, 
indem sie hier eine finanzielle Förderung anbietet.  
 
Diese Förderung sollte so hoch sein, dass es sich für den Grundstückseigentümer 
auch lohnt. Wir schlagen deshalb einen Fördersatz von 25%, maximal 500 € vor.  
 
Für den jährlichen Förderrahmen würden wir zunächst eine Summe von 10.000 € 
vorschlagen.  
 
Um die Förderung zu regeln, haben wir Förderrichtlinien ausgearbeitet.“ 
 
Bürgermeister Kletti führt aus, dass der Staat dem Steuerzahler regelmäßig „in die 
Tasche“ greife, wer in Sandhausen in bestimmten Ortslagen sein Hoftor mit einem 
elektrischen Antrieb ausstatten wolle, habe jetzt die Möglichkeit, den Spieß in 
gewisser Weise umzudrehen. Die Gemeindeverwaltung und die Mehrheit im 
Gemeinderat möchte diese Umrüstung finanziell fördern. Hintergrund sei die bessere 
Nutzung von Höfen als Parkraum von Kraftfahrzeugen im historisch gewachsenen 
Ortsteil. Weiter führt er aus, dass mit Antrieben ausgestattete Hoftore den 
Lebensalltag erleichtern und den Parkdruck in den engen Straßen reduzieren. 
 
19.06 Uhr: Gemeinderat Herzog kommt zur Sitzung. 
 
Abschließend stellt Bürgermeister Kletti fest, dass man natürlich nicht wisse, inwieweit 
dieses Förderprogramm, das in unserer Umgebung bisher einzigartig ist, von der 
Bevölkerung angenommen werde, ein Versuch sei es der Gemeinde dennoch wert. 
   
Gemeinderat Herzog äußert, dass die Hoffnung zuletzt stirbt und seine Fraktion daher 
hoffe, dass sie mit dem Programm etwas ankurbeln könne. Selbst wenn nur ein paar 
Anwohner das Programm nutzen würden, wäre es schon ein Erfolg.  
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Dennoch wünsche er sich eine Kontrolle, ob jemand, der das Förderprogramm nutzt, 
dennoch auf der Straße parkt. Nach einem Jahr sollte daher eine Rückmeldung der 
Verwaltung erfolgen.  
 
Bürgermeister Kletti sagt eine Kontrolle, ob die geförderten Hoftore auch tatsächlich 
eingebaut würden, zu. Es sei jedoch generell schwierig festzustellen, wie viele Autos 
tatsächlich von der Straße gekommen sind. Wie viele das Förderprogramm in 
Anspruch genommen haben, wird die Verwaltung auswerten und hierzu ein Feedback 
geben. 
 
Gemeinderat Rüttinger gibt für die SPD-Fraktion folgende Stellungnahme ab: 
 
„Danke Herr Bürgermeister, verehrte Ratskollegen, liebe Zuhörer, 
 
dem Beschlussvorschlag zur Förderung des Einbaus von elektrischen Hoftorantrieben in 
dem genannten Ortsbereichen stehen wir positiv gegenüber. 
 
Wir unterstützen das Förderprogramm und hoffen, dass diese auch in der Bevölkerung 
auf Akzeptanz trifft und viele Grundstückseigentümer am Programm teilnehmen. 
Wir hoffen auf den durch das Förderprogramm erwünschten Effekt, die Reduzierung 
des ruhenden Verkehrs auf den öffentlichen Straßen. Somit kann der Verkehrsfluss in 
einigen Gebieten verbessert werden. In welchem Umfang dies geschieht, bleibt 
abzuwarten. 
 
Wir stimmen dem Beschlussvorschlag sowie dem Fördersatz von 25 % bzw. max. Höhe 
von 500 Euro zu.“ 
 
Gemeinderat Liebetrau äußert für die FDP-Fraktion, dass das Förderprogramm eine 
wunderbare Idee sei, die bereits ausführlich im Technischen Ausschuss diskutiert 
wurde. Diese Idee müsse wachsen. Die FDP-Fraktion werde dem Beschlussvorschlag 
zustimmen.  
 
Gemeinderat Hettinger für die Fraktion der AL beleuchtet die verschiedenen Aspekte 
der Idee. Zum Beispiel sei das Parken in der Ringstraße auf Höhe der Wingertstraße 
breit genug. Wo es enger wird, wäre es besser, wenn die Autos auf ihrem Hof parken 
würden. Dort wo die Einfahrten eng und schwierig sind, sei es verständlich, wenn die 
Anwohner für einen begrenzten Aufenthalt auf der Straße stehen blieben. Hier bleibt 
die Frage, wie man hier einen Anreiz schaffen könne.  
Außerdem interessierte er sich dafür, wie die Auswahl der zu fördernden Straßen 
zustande gekommen war. 
 
Bürgermeister Kletti informiert, dass nach dem Hügel ein Halteverbot durch einen 
Gemeinderatsbeschluss festgelegt wurde. Wenn es überall in den engen Straßen ein 
Halteverbot gebe, würde sich wahrscheinlich schneller ein Erfolg einstellen. Das 
Problem seien jedoch die Besucher. Generell habe man für das Fördergebiet Bereiche 
im Ortskern ausgewählt, wo die Häuserwand an der Grundstücksgrenze ende und in 
Straßen, in denen der Parkdruck hoch sei.  
 
Gemeinderat Hettinger möchte wissen, ob es Einzelfallentscheidungen geben könne. 
 
Dies bejaht Bürgermeister Kletti. 
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Gemeinderat Scheid fragt, ob es bereits in anderen Gemeinden Erfahrungswerte 
bezüglich eines Hoftor-Programmes gibt. 
 
Bürgermeister Kletti antwortet, dass er keine Analogiebetrachtung kennt. 
 
Gemeinderat Lauterbach teilt mit, dass er die Einigkeit der Fraktion der AL 
einschränke und beanstandet, dass das Hoftor-Programm in kein Gesamtkonzept 
eingebettet ist. Das Programm überzeuge ihn nicht und er hätte das Geld lieber in  
E-Mobilität investiert. 
 
Gemeinderat Liebetrau erwähnt, dass er die Kurzgasse und die Augasse für ein 
besseres Beispiel hält, man solle die Problematik nicht auf die große Ringstraße 
reduzieren. Das Problem der Straßen im Ortskern sei, dass die Feuerwehr im 
Brandfall nicht durchkäme. Wenn die Leute nicht mehr auf der Straße parken, hätte 
die Gemeinde ein Problem weniger. Es gehe ihm um den damit verbundenen 
Sicherheitsaspekt. 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, unterbreitet Bürgermeister Kletti 
folgenden  

 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Gemeinde Sandhausen stellt ein Programm zur Förderung des Einbaus von 

elektrischen Hoftorantrieben in bestimmten Ortsbereichen auf. Den 
Förderrichtlinien wird zugestimmt. 

 
Die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € werden im Haushalt 2017 

bereitgestellt. 
 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt dem oben aufgeführten Beschlussvorschlag bei einer 
Gegenstimme mehrheitlich zu. 
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Anlage 1 zu TOP 4 
 
Elektrische Antriebe für Hoftore – Förderrichtlinien der Gemeinde Sandhausen 
 
Gerade im historisch gewachsenen Ortskern von Sandhausen gibt es noch viele 
Grundstücke mit Hoftoren, die über keinen elektrischen Antrieb zum Öffnen und 
Schließen verfügen. Dadurch ist zum einen die Nutzung der Hofflächen als Parkplatz 
unattraktiv, zum anderen muss das Fahrzeug zum Öffnen des Tores erst verlassen 
werden, wenn der Hof dennoch zum Parken genutzt wird. Dies führt in den oft engen 
Straßen zu Verkehrsbehinderungen und zu vermeidbarem Parkdruck durch zusätzlich 
an den Straßen abgestellte Autos der Anwohner.  
 
Um hier Abhilfe zu schaffen, hat sich die Gemeinde entschlossen, durch eine gezielte 
Förderung einen Anreiz für den Einbau von elektrischen Antrieben für Hoftore zu 
schaffen.  
 
 
1. Gegenstand der Förderung 
 
Die Gemeinde Sandhausen fördert mit dieser Richtlinie den Einbau von elektrischen 
Hoftorantrieben in bestimmten Ortsbereichen.  
 
 
2. Fördervoraussetzungen 
 
2.1  Gefördert wird der Einbau von elektrischen Hoftorantrieben in den auf der 
angefügten Karte markierten Ortsbereichen. Einzelfallentscheidungen bleiben 
vorbehalten.  
 
2.2 Das bestehende Hoftor darf maximal 50 cm hinter der Gehweghinterkante bzw. 
der Straßenkante bei nicht vorhandenem Gehweg liegen. Es darf bisher nicht über 
einen elektrischen Antrieb verfügen.   
 
2.3 Gefördert wird der Einbau von elektrischen Hoftorantrieben auch bei Ersatz eines 
unter 2.2 genannten Hoftores. Die Förderung von Hoftoren bei Neubauten oder bei der 
erstmaligen Errichtung eines Hoftores ist nicht zulässig.  
 
 
3. Förderumfang  
 
Auf Grundlage dieser Richtlinie und im Rahmen der veranschlagten Haushaltsmittel 
fördert die Gemeinde Sandhausen den Einbau von elektrischen Hoftorantrieben mit 
einem Fördersatz von 25% der Bruttokosten des Antriebs inklusive Einbau. Zugrunde 
gelegt werden nur die Kosten für den Antrieb, nicht z. B. für ein neues Hoftor.  
Die maximale Förderung beträgt 500 €.  
 
 
4. Rechtsanspruch 
 
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zuschüssen besteht auch bei Vorliegen 
der Voraussetzungen nicht.  
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Die Bewilligung eines Zuschusses ersetzt etwaig notwendige öffentlich- oder 
privatrechtliche Genehmigungen nicht.  
 
 
5. Antragsverfahren 
 
5.1 Antragsberechtigte 
 
Antragsberechtigt sind Grundstückseigentümer oder sonstige dinglich Verfügungs-
berechtigte (z. B. Erbbauberechtigte). Wohnungseigentümergemeinschaften sind nur 
gemeinschaftlich antragsberechtigt. In diesem Fall ist den Antragsunterlagen der 
Beschluss der Eigentümerversammlung über die geplante Durchführung der 
Maßnahme beizufügen.  
 
5.2 Bewilligungsstelle 
 
Anträge werden bei der Verwaltung des Bauamtes der Gemeinde Sandhausen 
bearbeitet.  
 
5.3  Antragstellung 
  
Die Antragstellung hat schriftlich vor Beginn des Einbaus des elektrischen Antriebs mit 
dem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Formular zu erfolgen. Es ist ein 
Kostenvoranschlag beizufügen.  
 
5.4 Bewilligung 
  
Der Zuschuss wird ausgezahlt, sobald die Rechnung für den elektrischen 
Hoftorantrieb im Original vorgelegt wird.  
 
 
6. In-Kraft-Treten 
 
Diese Richtlinie tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
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Anlage 2 zu TOP 4 
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5. Antrag der SPD-Fraktion auf Aufstellung eines Programms zur Förderung der  
    Umstellung auf regenerative Energieträger beim Heizen 
 
Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt auf und verweist auf die Vorlage 
folgenden Inhalts: 
 
Die SPD-Fraktion des Gemeinderates hat den Antrag gestellt, dass die Gemeinde  
Sandhausen ein Budget von 50.000 Euro zur Förderung regenerative Energieträger 
bereitstellt. Damit soll die Umstellung der Heizungsanlage eines bestehenden 
Wohnhauses auf regenerative Energieträger mit 500 Euro bezuschusst werden.  
 
Die Begründung ist, dass die Gemeinde Sandhausen bereits seit 1987 einen 
Zuschuss für die Umstellung eines bestehenden Wohnhauses auf Erdgasversorgung 
in Höhe von 250 Euro pro Anschluss gewährt. Die SPD ist der Ansicht, dass im 
Hinblick auf die größere Umweltfreundlichkeit regenerativer Energieträger ein höherer 
Zuschuss gewährt werden sollte. 
 
Die Umstellung alter Heizungsanlagen auf regenerative Energieträger leistet durch die 
Verbesserung der CO2-Bilanz  einen noch größeren Beitrag zum Umweltschutz als die 
Umstellung auf Erdgas. 
 
Die Verwaltung begrüßt diesen Antrag. Zur Umsetzung wurden die in der Anlage 
befindlichen Förderrichtlinien entworfen. Diese sollen zum einen eine möglichst 
einfache Handhabung, zum anderen einen möglichst großen Nutzen für den einzelnen 
und die Umwelt ermöglichen.  
 
Fachlich hat sich die Verwaltung von Herrn Orlik von der KliBA beraten lassen.  
 
Die Fördertatbestände orientieren sich eng an denen des „Marktanreizprogramms 
Erneuerbare Energien“ des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). 
Eine Doppelförderung ist dabei möglich. Nach den Förderrichtlinien des BAFA führt 
eine zusätzliche Förderung, zum Beispiel durch die Gemeinde, nicht zu einer 
Minderung der Förderung, wenn die Gesamtfördersumme das Doppelte der BAFA-
Förderung nicht überschreitet.  
Außerdem bietet die Vorlage des BAFA-Bescheides für die Auszahlung der 
gemeindlichen Förderung den Vorteil, dass eine fachlich-technische Prüfung durch 
Gemeinde entfallen kann.   
 
Im Gegensatz zum BAFA würde die Verwaltung vorschlagen, Wärmepumpen nicht zu 
fördern. Deren Wirkungsgrad ist im Alltag zumindest umstritten. Dies würde nach einer 
Bewilligung ein aufwendiges Monitoring durch die KliBA erfordern. Außerdem sind 
Wärmepumpen aufgrund von möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen der 
Nachbarn (Stichworte: Brummen, Dröhnen) nicht unumstritten.  
 
Auch die Förderung von kleineren Anlagen sollte aus Sicht der Verwaltung möglich 
sein. Dabei sollte aber der Anteil der Förderung an den Gesamtkosten nicht 
unangemessen groß werden. Deshalb schlägt die Verwaltung die Festsetzung eines 
Prozentsatzes an den Gesamtkosten für die Förderhöhe vor. Die meisten Anlagen 
dürften mit dem Höchstsatz von 500 Euro gefördert werden. 
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Bürgermeister Kletti informiert, dass die SPD am 19. Dezember 2016 einen Antrag gestellt  
hat, über den heute formell zu beschließen ist. 
 
Bürgermeister Kletti liest den SPD-Antrag vor: 
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Bürgermeister Kletti erteilt das Wort an Gemeinderat Schulze.  
 
Gemeinderat Schulze trägt vor: 
 
„Sehr geehrter Bürgermeister, sehr geehrte Ratskolleginnen und -kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich hoffe, meine Stimme hält die nächsten Minuten durch – mir geht es aber nicht anders 
als vielen von Ihnen – es plagt mich eine Erkältung. 
 
Dennoch: Das Thema bzw. der Antrag ist mir wichtig. 

 
Es liegt Ihnen unser Antrag auf Aufstellung eines Programms zur Förderung der 
Umstellung auf regenerative Energieträger beim Heizen vor. 
 
So, das klingt zuerst kompliziert. Was wir wollen: Wer seine Heizungsanlage 
umweltfreundlich umrüstet, bekommt auch Unterstützung. Da waren sich alle Fraktionen 
einig und die Verwaltung hat ebenso mitgezogen. Dafür ein Danke. Wir können nicht 
sagen, dass alle anderen etwas für den Klimaschutz tun sollen, ohne dass wir selbst auch 
etwas tun. 
Sandhausen tut etwas! 
 
Die Gemeinde gibt Geld aus. Für jeden, der auch Geld ausgibt. Für seine Wohnung, sein 
Haus, für unsere Umwelt, für ein sauberes Klima. 
 
Das ist eine gute Sache! 
 
Und deshalb freut es meine Fraktion ganz besonders, dass wir gar nicht lange diskutieren 
mussten, sondern uns sehr schnell einig waren, dass wir das machen. 
 
Ein schönes Zitat – von wem es auch ist – heißt: „Wege entstehen dann, wenn man sie 
geht.“ Wir gehen jetzt diesen Weg und der ist gut!“ 
 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, unterbreitet Bürgermeister Kletti 
folgenden  
 

Beschlussvorschlag: 
 
 

Die Gemeinde Sandhausen stellt ein Programm zur Förderung der Umstellung auf 
regenerative Energieträger beim Heizen auf. 

Den Förderrichtlinien wird zugestimmt. 
 

Die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € werden im Haushalt 2017 
bereitgestellt. 

 
 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem aufgeführten Beschlussvorschlag einstimmig zu.  
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Anlage zu TOP 5 
 
Umstellung auf erneuerbare Energien – Förderrichtlinien der Gemeinde 
Sandhausen 
 
Ein Hauptziel der von der Bundesregierung beschlossenen Energiewende ist eine 
erhebliche Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien am Energieverbrauch, 
auch, um die Treibhausgasemissionen drastisch zu senken.  
 
Die Gemeinde Sandhausen möchte hier einen Beitrag leisten. Daher hat der 
Gemeinderat die folgenden Förderrichtlinien beschlossen.  
 
 
1. Gegenstand der Förderung 
 
Die Gemeinde Sandhausen fördert mit dieser Richtlinie im Interesse des 
Klimaschutzes den Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energien 
zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. 
 
 
2. Fördervoraussetzungen 
 
2.1 Gefördert wird die Errichtung und der Einbau folgender Anlagen:  
 
a)  Errichtung oder Erweiterung von Solarkollektoranlagen zur: 

- Warmwasserbereitung 
- Raumheizung 

     - Kombinierten Warmwasserbereitung und Raumheizung 
  
b) Errichtung von Biomasseanlagen von 5 Kilowatt bis einschließlich 100 Kilowatt  

Nennwärmeleistung: 
 

- Hackschnitzelkessel mit Pufferspeicher 

- Pelletkessel mit Pufferspeicher 

- Pelletkessel ohne Pufferspeicher 

- Pelletofen mit Wassertasche 

- Scheitholzvergaserkessel mit Pufferspeicher 

 
Luftgeführte Pelletöfen (Warmluftgeräte) sind nicht förderfähig. 

 
 
2.2  Die Errichtung, bzw. der Einbau, von Anlagen gemäß 2.1 wird für Wohnhäuser 

gefördert, in denen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme bereits seit mehr als 2 
Jahren ein System zum Heizen und zur Warmwasseraufbereitung installiert ist, 
das mit fossilen Brennstoffen (Erdöl, Erdgas, Kohle, etc.) bzw. Strom betrieben  

 wird.  
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 Dieses System muss durch die geförderte Anlage ersetzt oder zumindest 

unterstützt werden.  
Eine Förderung in Neubauten ist nicht möglich. Ausdrücklich ausgenommen 
von diesem Förderprogramm sind die Gebiete Große Mühllach, I. und II. 
Bauabschnitt, da hier ein Anschluss- und Benutzungszwang an das dortige 
Nahwärmenetz besteht. 
 

 
2.3 Voraussetzung für eine Förderung ist, dass parallel ein Antrag auf Förderung 

nach dem „Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien“ des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt wird bzw. vorliegt. Die 
Bewilligung ist an einen positiven Förderbescheid des BAFA gekoppelt.  

 
 
3. Förderumfang  
 
Auf Grundlage dieser Richtlinie und im Rahmen der veranschlagten Haushaltsmittel 
fördert die Gemeinde Sandhausen die Errichtung/den Einbau der unter 2.1 genannten 
Anlagen mit einem Fördersatz von 10% der Brutto-Investitionskosten, mindestens 
jedoch 150 €. Die maximale Förderung beträgt 500 €.  
 
Der Zuschuss kann nach Gewährung frühestens mit Ablauf von 5 Jahren nochmals 
gewährt werden.   
 
 
4. Rechtsanspruch 
 
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zuschüssen besteht auch bei Vorliegen 
der Voraussetzungen nicht. Die Gesamtsumme aller Förderungen pro Jahr ist auf 
maximal 50.000 € beschränkt.  
Die Bewilligung eines Zuschusses ersetzt etwaig notwendige öffentlich- oder 
privatrechtliche Genehmigungen nicht.  
 
 
5. Antragsverfahren 
 
5.1        Antragsberechtigte 

Antragsberechtigt sind Grundstückseigentümer oder sonstige dinglich 
Verfügungsberechtigte (z. B. Erbbauberechtigte). 
Wohnungseigentümergemeinschaften sind nur gemeinschaftlich 
antragsberechtigt. In diesem Fall ist den Antragsunterlagen der Beschluss der 
Eigentümerversammlung über die geplante Durchführung der Maßnahme 
beizufügen.  

 
5.2       Bewilligungsstelle 

Anträge werden bei der Verwaltung des Bauamtes der Gemeinde Sandhausen 
bearbeitet.  
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5.3       Antragstellung 
            Die Antragstellung hat vor Antragstellung beim BAFA mit dem bereitgestellten    
            Formular zu erfolgen. Vor der Antragstellung wird eine Beratung durch die           
            Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis   
            („KliBA“) empfohlen.  
   
5.4        Bewilligung 

Der Zuschuss wird ausgezahlt, sobald die Auszahlung des Zuschusses aus 
dem „Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien“ der BAFA nachgewiesen 
wurde. Der Bescheid der BAFA ist vorzulegen. Er darf nicht älter als ein halbes 
Jahr sein.  
Außerdem ist die Rechnung für die Anlage im Original vorzulegen.  

 
 
 
6. In-Kraft-Treten 
 
Diese Richtlinie tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.    
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6. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen durch die   
 Gemeinde  
 
Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt 6 auf und stellt fest, dass die 
Gemeinderäte Dr. Horn und Gemeinderätin Marc-Baier bei diesem 
Tagesordnungspunkt entsprechend der Befangenheitsregelung nach der 
Gemeindeordnung befangen sind. Gemeinderat Lauterbach erklärt sich ebenfalls 
für befangen. Die Gemeinderäte rücken ein kleines Stück vom Ratstisch nach 
hinten zurück. 
 
Bürgermeister Kletti führt aus, dass seit der letzten Gemeinderatssitzung 16 Spenden 
mit einem Gesamtbetrag von 1.910,00 € eingegangen sind. Gemäß des § 78 Abs. 4 
der Gemeindeordnung und den Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen der Gemeinde Sandhausen hat über die Annahme von 
Spenden der Gemeinderat zu entscheiden. Die letzte Beschlussfassung über 
Spendeneingänge erfolgte in der Sitzung vom 12. Dezember 2016. Die Tischvorlage 
ist als Anlage beigefügt.  
 
 
Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, unterbreitet Bürgermeister Kletti folgenden  
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Gemeinderat nimmt von der in der Tischvorlage aufgeführten Spende 
Kenntnis und erteilt zur Annahme der Spenden seine Zustimmung. 

 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt den Spendenannahmen einstimmig zu. 
 
Gemeinderäte Dr. Horn und Lauterbach sowie Gemeinderätin Marc-Baier rücken 
wieder an den Ratstisch zurück.  
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7. Fragen und Anregungen der Gemeinderäte 
 
Gemeinderat Hettinger schlägt vor, das Projekt Sandhausen 2030 ins Leben zu rufen, 
wobei der Name auch noch geändert werden kann. Er stellt fest, dass wir gerade die 
Heizungen bezuschusst haben, ihm aber ein Konzept fehle. Er wünsche sich eine 
Daseinsvorsorge, Klimaschutzziele und eine Planung. Er vermutet, dass es in 
Sandhausen Leute gibt, die etwas zu diesen Themen beitragen können. Als Beispiel 
führt er St. Ilgen an, das über ein Versammlungshaus verfügt, das mehr Energie 
produziert als es verbraucht. Er stellt die Frage, wohin geht die Entwicklung in 
Sandhausen. Er erlebe jeden Tag, dass die Klimaziele nicht erreicht werden. Er 
schlägt vor jemand ehrenamtlich mit dieser Aufgabe zu betreuen, der unentgeltlich 
arbeitet. Er schlägt weiter vor, sich in der Umgebung umzusehen und zu überlegen, 
was wichtig ist. 
 
Bürgermeister Kletti erwidert, dass er zu diesem Thema bereits in der letzten 
Gemeinderatssitzung (Dezember 2016) geantwortet habe. 
 
Gemeinderätin Marc-Baier kommt auf die Bevölkerungspyramide auf dem Titel der 3. 
Ausgabe 2017 der Gemeinde-Nachrichten zu sprechen. Sie bemängelt, dass das 
Schaubild ohne Erläuterungen abgedruckt wurde. Das Verhältnis zwischen 
Ausländern und Deutschen sei nicht dargestellt worden. Wo tauchen die Flüchtlinge 
auf? 
 
Bürgermeister Kletti führt aus, dass die Darstellung historisch gewachsen sei. Der 
Sinn und Zweck dieses Bildes bestünde darin, dass früher ein Tannenbaum zu sehen 
war, jetzt sei ein Dönerspieß dargestellt und in ein paar Jahren könnte man einen 
umgedrehten Tannenbaum sehen. 1920 gab es bedingt durch den 1. Weltkrieg mehr 
Frauen. – Er möchte keine Prosa in das Gemeindeblatt schreiben. Es ging lediglich 
darum die starken und schwachen Jahrgänge darzustellen. 
 
Gemeinderätin Marc-Baier wollte zudem wissen, warum auf dem Spielplatz in der 
„Großen Mühllach“ ein Schild hängt, das eine Mittagspause zwischen 12 und 14 Uhr 
vorschreibt, in der der Spielplatz nicht genutzt werden dürfe. Die Kinder des 
Kinderhauses Wirbelwind dürften den Spielpatz jedoch in dieser Zeit benutzen. 
 
Bürgermeister Kletti erläutert, dass das Schild bereits seit 15 Jahren auf dem 
Spielplatz zu finden sei. 
 
Herr Schmitt ergänzt, dass das Schild wahrscheinlich nur kurzzeitig abgehängt wurde, 
um es zu erneuern.  
 
Bürgermeister Kletti führt weiter aus, dass sich die Gemeinde im Spannungsfeld 
zwischen den Interessen der Anwohner befindet, die während des Mittags ein 
bisschen Ruhe möchten, und den Interessen der Kinder. Zudem sei die 
Spielplatzordnung mehrheitlich im Gemeinderat beschlossen worden. 
 
Gemeinderätin Marc-Baier fügt hinzu, dass der Bolzplatz in der Nachbarschaft 
lediglich an Sonn- und Feiertagen gesperrt sei. 
 
Bürgermeister Kletti erklärt, das sind Spielregeln, die wir beschlossen haben. 
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Gemeinderat Hettinger stellt fest, dass die Kinder des Kinderhorts in dieser Zeit den 
Spielplatz benutzen dürfen. 
 
Gemeinderätin Marc-Baier äußert, dass das Schild verwirrend ist und es 
unterschiedliche Benutzungsordnungen gibt.  
 
Bürgermeister Kletti sagt, dass er das Thema an dieser Stelle beendet, aber im 
Bauhof nachfragen wird, ob bisher auch schon ein Schild mit der Spielplatzordnung 
auf diesem Spielplatz gehangen hat. 
 
Gemeinderat Hettinger fügt hinzu, dass an seiner alten Schule die Spielplatzordnung 
geändert wurde. 
 
Bürgermeister Kletti schlägt vor, dass er einen Antrag stellen soll und stellt fest, dass 
man hier einen Interessenausgleich betreiben muss und nicht zu 100% alles 
kontrollieren kann. Herr Schmitt solle sich des Themas annehmen.  
 
Gemeinderat Rüttinger moniert, dass seit 2 Monaten die Glastür zur Umkleidekabine 
im Schwimmbad defekt sei.  
 
Herr Schirok erörtert, dass das Dilemma darin bestände, dass die Glastür kurz vor 
Weihnachten zu Bruch gegangen ist. Die Tür sei daraufhin bestellt worden, die 
Lieferzeit sei aber dadurch und durch sein Sondermaß auf eine Lieferzeit von 2 
Monaten herausgelaufen. 
 
Bürgermeister Kletti sagt zu, dass die Tür so schnell wie möglich ersetzt wird. 
 
Gemeinderat Köllner stellt fest, dass die Fußgängerampel bei der 
Hauptstraßeneröffnung auf Höhe des Weinkontors Falter gefehlt habe und jetzt immer 
noch fehlt. Er macht darauf aufmerksam, dass es sich hier um eine Fußwegkreuzung 
handelt und Schulkinder diese Strecke passieren würden. 
 
Herr Schirok berichtet, dass die Ampel zunächst umgefahren wurde und der Bordstein 
verlegt werden musste. Dabei wurde festgestellt, dass auch das Fundament umgelegt 
werden müsse. Im Loch war ein Kabelfehler der EnBW und es musste eine große 
Schleife verlegt werden. Wegen Frost sei es derzeit nicht möglich das Fundament zu 
gießen. Aber man habe es auf dem Fokus. 
 
Gemeinderat Köllner fragt außerdem nach, ob in der Straße „Am Forst“ und in der 
Karlsbaderstraße wieder ein Straßennamensschild aufgestellt würde. 
 
Herr Schmitt erklärt, dass die Schilder bereits wieder aufgestellt wurden. 
 
Gemeinderat Lauterbach interessiert sich in Anknüpfung an die Frage von 
Gemeinderätin Marc-Baier, wie ein Verstoß gegen die Spielplatzordnung geahndet 
wird. 
 
Herr Schmitt führt aus, dass es sich hierbei um eine Ordnungswidrigkeit handelt, die 
mit einem Bußgeld belegt wird. 
 
Bürgermeister Kletti ergänzt, dass dies bisher nicht angewendet wurde. Anders verhält 
es sich, wenn Jugendliche dort trinken. 
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Gemeinderat Köhler berichtet, dass er neben einem Spielplatz wohnt und es eine 
Katastrophe sei, da Jugendliche über den Zaun klettern und dort Feuer machen 
würden. Auf dem Bolzplatz sei es das Gleiche. Das Beste sei es den Spielplatz 
abzuschließen. 
 
 
8. Fragestunde 
 
Herr Kieneck berichtet, dass er in der Großen Ringstraße wohne und das 
Hoftorprogramm mit Interesse verfolgt habe. Ihn interessiere, wie es sich auf die 
Fußgänger auswirkt, ob auf dem Gehweg geparkt würde und welche 
verkehrsrechtlichen Maßnahmen ergriffen würden. 
 
Bürgermeister Kletti antwortet, dass der Gemeindevollzugsdienst durch die Straßen 
gehe. Meist würde eine Verhaltensänderung nur über den Geldbeutel erzeugt und 
diese hält in der Regel nicht länger als 14 Tage. 
 
Gemeinderat Hettinger fragt, ob es um die Breite der Straße gehe oder das generelle 
Gehwegparken.  
 
Bürgermeister Kletti antwortet, dass das Gehwegparken nach der 
Straßenverkehrsordnung eigentlich generell verboten ist. Die Gemeinde es aber 
toleriere, wenn noch Platz für einen Rollstuhl oder einen Kinderwagen vorhanden ist.  
In erster Linie sei das Ziel harmonisch zusammenzuleben und nicht die 
Gemeindekasse zu füllen. 
 
Gemeinderat Hettinger fügt hinzu, dass er in der Konrad-Adenauer-Straße erlebt 
habe, dass ein Kind sich das Bein gebrochen habe, weil es den zugeparkten Gehweg 
mit dem Fahrrad verlassen musste und dabei auf die Straße gefallen sei. 
 
Herr Köhler erzählt, dass er zwar nicht oft in Sandhausen unterwegs sei, aber dass 
ihm am Ende der Eichendorffstraße aufgefallen sei, dass die Firma Sailer ihre 
Fahrzeuge nicht auf dem Parkplatz ihres Grundstücks abstellt, sondern stattdessen 
die Straße zuparke. Es entstünde dadurch eine Gefahr für Fahrradfahrer.  
 
Bürgermeister Kletti stellt fest, dass es sich hier um ein Gewerbegebiet handelt und er 
auch die Interessen der Gewerbetreibenden zu vertreten habe. Er räumt jedoch ein, 
dass es natürlich nicht durchgängig zugeparkt werden sollte. 
 
Herr Schmitt informiert, dass auf der letzten Verkehrstagefahrt vom Landratsamt 
angeordnet wurde, die 5-Meter-Bereiche zur Carl-Benz-Straße und Hölderlinstraße um 
5 Meter zu erweitern. Somit wird das Einfahren in die Hölderlinstraße erleichtert.  
 
Ende: 20.00 Uhr 
 
 
                                                         Wilhelm                                    Kletti 
                                          Protokollführerin                        Bürgermeister 
 
 
                                              Peter Köllner        Gerhard Hettinger  
                                                      Urkundspersonen 


