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Der Ausschussvorsitzende des Ausschusses für Stadtplanung, Umwelt und Bauwesen  
Florian Porth eröffnet um 20:00 Uhr die Sitzung. Er stellt fest, dass ordnungsgemäß und 
fristgerecht geladen und der Ausschuss beschlussfähig ist. Gegen die Tagesordnung und 
die Feststellungen erheben sich keine Einwände. 
 
Die Tagesordnung ist somit wie folgt festgestellt: 
 
 

Alleinige  T A G E S O R D N U N G 
  
TOP 1: Erste Änderung des Bebauungsplanes K 5 "Erbstädter Höhe", Niddatal,  

Stadtteil Kaichen: 
a) Beratung und Empfehlung der während der öffentlichen Auslegung  

  gemäß § 3 (2) BauGB und der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) 
 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Beschlussfassung hierzu 
b) Empfehlung zum Satzungsbeschluss gemäß § 10 (1) BauGB 
(Vorlage-Nr.: 62/2011) 

 
 

 
Herr Porth ruft den Tagesordnungspunkt auf, verweist auf die Vorlage und stellt 
diese zur Diskussion. 
 
Ausschussmitglied Seuss bittet die folgenden Fragen zu beantworten: 
 
1. Was versteht man unter einer gewerblichen Mehrzweckhalle? 
2. Wie soll der vorgesehene Lagerplatz genutzt werden? 
3. Wäre es nicht sinnvoll in dem Bebauungsplan festzusetzen, dass Photo 
 voltaikanlagen errichtet werden müssen? 
 
Frau Busch beantwortet die Fragen wie folgt: 
 
Zu 1: 
Die im Gewerbegebiet geplante und bereits genehmigte Mehrzweckhalle soll 
zum Teil landwirtschaftlich (Unterstellen von Geräten) und zum Teil gewerblich 
(Verkauf von Futtermitteln) genutzt werden.  
 
Zu 2: 
Der ebenso bereits genehmigte Lagerplatz dient einer ortsansässigen Baufirma 
zum Lagern von Baustoffen. Eine für die Zwischenlagerung von belasteten Mate-
rialien vorgesehene Fläche wurde befestigt und an das Kanalsystem ange-
schlossen. 
 
Zu 3. 
Weil Photovoltaikanlagen grundsätzlich zulässig sind, wurde auf eine entspre-
chende Festsetzung verzichtet. Wenn eine verbindliche Festsetzung gewünscht 
wird, muss darüber beschlossen werden. 
 
Ausschussmitglied Wittmann weist darauf hin, dass eine solche Festsetzung an 
anderer Stelle (nicht in unserer Stadt) schon dazu geführt hat, dass Bauherren, 
ihre Vorhaben nicht umgesetzt haben. 
 
Ausschussmitglied Kalbhenn bittet, ihm den Begriff „beschleunigtes Verfahren“ 
zu erklären? 
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Frau Busch beantwortet die Frage wie folgt: 
 
Das „beschleunigte Verfahren“ ist für bereits bebaute Innenbereiche vorgesehen. 
Im Gegensatz zum Normalverfahren werden Behörden und Bürger nur in einem 
Schritt beteiligt. Das Verfahren entspricht dem vereinfachten Verfahren und ist in 
den §§ 13 und 13a BauGB beschrieben. 
 
Herr Seuss beantragt in die Festsetzung des Bebauungsplanes mit aufzuneh-
men, das auf jedem Gebäude eine Photovoltaikanlage errichtet werden muss. 
 
Der Ausschussvorsitzende lässt über den Antrag abstimmen.  
Das Abstimmungsergebnis lautet 1 Ja-Stimme, 8 Nein-Stimmen.  
Somit ist der Antrag abgelehnt. 
 
Dann lässt der Ausschussvorsitzende über die Vorlage abstimmen: 
Diese wird einstimmig angenommen. 
 

 
Herr Porth schließt die alleinige Ausschusssitzung um 20:15 Uhr. 
 
 
 
Der Ausschussvorsitzende des Ausschusses für Stadtplanung, Umwelt und Bauwesen, 
Herr Porth, und der Ausschussvorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Herr  
Einhoff, einigen sich darauf, dass Herr Einhoff die gemeinsame Sitzung der beiden Aus-
schüsse leitet. 
 
 
Beginn der gemeinsamen Sitzung ist um 20:16 Uhr 
 
Der Ausschussvorsitzende Einhoff eröffnet die gemeinsame Sitzung. Er stellt fest, dass 
ordnungsgemäß und fristgerecht geladen und die Ausschüsse beschlussfähig sind. Gegen 
die Tagesordnung und die Feststellungen erheben sich keine Einwände. 
 
Die Tagesordnung ist somit wie folgt festgestellt: 
 
 
 

Gemeinsame T A G E S O R D N U N G 
  
TOP 2: Mitteilungen  
 
TOP 3: Errichtung einer Biogasanlage in Niddatal-Kaichen: 

Empfehlung zum Abschluss eines Erschließungsvertrages 
 
TOP 4: Anfragen 
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TOP 2: Mitteilungen 

  
 
Der Bürgermeister hat keine Mitteilungen. 
 
Das Ausschussmitglied Wittmann meldet sich in seiner Funktion als Stadtverord-
netenvorsteher und spricht die Email des Bürgermeisters an die Mitglieder des 
Ältestenrates an, in der der Bürgermeister darum bittet, die dringend notwendige 
Sanierung des Daches des Feuerwehrgerätehauses in Ilbenstadt mit auf die Ta-
gesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu nehmen (s. Anlage). 
 
Bürgermeister Hertel erklärt, dass alle Fraktionen - bis auf die Fraktion Bündnis 
90 / Die Grünen - sich gemeldet und ihre Zustimmung erteilt haben. 
Fraktionsvorsitzender Eisenberg erklärt auch für die Fraktion B 90 / Die Grünen, 
dass die Tagesordnung um diesen Punkt erweitert wird. 
 
 
Ausschussvorsitzender Einhoff ruft den Tagesordnungspunkt 3 „Errichtung einer 
Biogasanlage“ auf und stellt diesen zur Diskussion: 
 

TOP 3: Errichtung einer Biogasanlage in Niddatal-Kaichen: 
Empfehlung zum Abschluss eines Erschließungsvertrages 
  
 
Ausschussmitglied Saßmannshausen bittet um eine Erklärung, wie die im Er-
schließungsvertrag vorgeschlagene Aufteilung der Erschließungskosten 2/3 zu 
Lasten der Stadt, 1/3 zu Lasten des Investors zustande gekommen sei. 
 
Bürgermeister Hertel antwortet, dass dies von Seiten des Investors UDI vorge-
schlagen wurde, es aber keine Absprache diesbezüglich mit der Stadt gab. 
 
Dr. Schneider möchte wissen welche Änderungen sich im Verfahrensablauf seit 
der letzten Sitzung des Ausschusses an der UDI beteiligt war, ergeben haben. 
 
Frau Busch erläutert die Änderungen wie folgt: 
 
Aus zeitlichen Gründen soll auf Antrag der Vorhabenträgerin der Bauantrag 
(Bundesimissionsschutzgesetz) nicht auf Grundlage eines Bebauungsplanes ge-
nehmigt werden, sondern als „sonstiges Vorhaben im Außenbereich nach § 35 
Abs. 2 BauGB“. Auch in diesem Verfahren werden unterschiedliche Behörden 
beteiligt (in unserem Falle ca. 20). Die Beteiligung der Bürger entfällt jedoch, weil 
die geplante Biogasanlage die festgesetzte Kapazitätsgrenze nicht überschreitet. 
Die Belange der Bürger werden in diesem Verfahren von den entsprechenden 
Behörden wahrgenommen. Bei Bedenken besteht die Möglichkeit gegen die Ge-
nehmigung zu klagen.  
Der Rechtsanwalt der Vorhabenträgerin Knorr bestätigt, dass das Verfahren auf 
Antrag der Trägerin mit dem Regierungspräsidium vereinbart wurde. Weiterhin 
betont er, dass selbstverständlich die Belange des Immissions- und Naturschut-
zes durch die Träger öffentlicher Belange im Sinne der Bürger und Bürgerinnen 
geprüft würden. Wichtig sei jedoch, dass im Rahmen dieses Verfahrens die Er-
schließung nachgewiesen werden muss. Aus diesem Grund hätte die Trägerin 
den heute zu behandelnden Erschließungsvertrag vorgelegt. Wenn das Verfah-
ren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zum Abschluss 
gebracht und in diesem Zusammenhang der Durchführungsvertrag abgeschlos-
sen wird, würde dieser den Erschließungsvertrag ersetzen.  
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Dr. Schneider zieht das Fazit aus den Ausführungen von Frau Busch, dass die 
Stadt nur noch über den Erschließungsvertrag bzw. auf dem Klageweg Einfluss 
auf die Realisierung des Projektes nehmen kann. 
 
Ausschussvorsitzender Einhoff lässt über das Rederecht für die anwesenden 
Gäste abstimmen.  
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Herr Nikleniewicz weist darauf hin, dass nach seinem Kenntnisstand eine Auf-
weitung des Erschließungsfeldweges bereits für die Ausfahrt der Feuerwehr ge-
fordert wird. Da aber davon auszugehen sei, dass die Feuerwehrfahrzeuge diese 
Ausfahrt wesentlich weniger nutzen würden als die Anlieferer der Biogasanlage 
fände er es gerecht, wenn die Kosten im Verhältnis 2/3 Vorhabenträger, 1/3 
Stadt aufgeteilt würden. Bestenfalls könnte die Aufteilung der Kosten noch hälftig 
erfolgen. 
 
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher Eisenberg kann nicht nachvollziehen, 
warum an dieser Stelle eine Aufweitung der Kreisstraße von Seiten des ASV ge-
fordert wird. Er weist darauf hin, dass eine solche Aufweitung bei der „Ilbenstädter 
Kompostierungsanlage und bei der Raiffeisenzufahrt in Dorn-Assenheim“ nicht 
umgesetzt ist. Auch die vom ASV geforderte „Straßenmeistereilösung“ hält er für 
überzogen. Durch diese Forderungen würde das Vorhaben erheblich verteuert und 
würde nicht zur Sicherheit des Verkehrs beitragen, sondern zu einer Anhebung der 
Geschwindigkeit führen.  
 
Ausschussmitglied Seuss stellt fest, dass die bisherigen Schätzungen für die 
Aufweitung des Feldweges bei rd. 56.000 € liegen. Er regt an, dies als Ober-
grenze im Erschließungsvertrag festzuhalten.  
 
Herr Gosebruch bittet um eine Erklärung der vorgeschlagenen Aufteilung. 
 
Herr Kubat von der UDI bestätigt diese vom Ingenieurbüro IMB-Plan vorgelegte 
Schätzung und verweist darauf, dass dennoch die Maßnahme teurer werden 
könne und er aus diesem Grunde eine solche Regelung ablehne.  
 
Ausschussmitglied Koschorr betont nochmals die Bedenken der Bürger Kaichens, 
insbesondere die Punkte Landschaftsbild und Verkehrsaufkommen. Er stellt die  
Frage, welche Möglichkeiten zur Verhinderung den Bürgern noch bleiben würden, 
wenn das Vorhaben an der vorgesehen Stelle entsprechend den vorgelegten Pla-
nungen, umgesetzt würde.  
 
Rechtsanwalt Knorr verweist auf den Klageweg. 
 
Ausschussmitglied Dr. Schneider weist darauf hin, dass im Entwurf des Durchfüh-
rungsvertrages die Kosten für die Aufweitung des Feldweges allein zu Lasten der 
Vorhabenträgerin vorgesehen waren. Er bittet um eine Erklärung, warum nunmehr 
die Stadt 2/3 der Kosten übernehmen soll. Herr Kubat beantwortet diese Frage 
dahingehend, dass sie bisher nicht mit Kosten für die Aufweitung der Kreisstraße 
gerechnet hätten, da diese Forderung erst später vom ASV gestellt wurde.  
 
Ausschussmitglied Niklieniewicz gibt zu bedenken, dass auch das zukünftige 
Gewerbe diese Zufahrt nutzen würde. 
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Ausschussmitglied Mücke zieht aus der bisherigen Diskussion das Fazit, das 
es am sinnvollsten wäre die Kosten 50:50 aufzuteilen und die Kosten bei 
56.000 € zu deckeln und erhebt dies zum Antrag. 
 
Auf die Frage von Herrn Saßmannshausen welche Rendite durch die Anlage er-
wirtschaftet würde erklärt Herr Kubat, dass diese bei ca. 8 % liegen wird. 
 
Ausschussmitglied Kalbhenn gibt zu bedenken, dass im näheren Umkreis Kai-
chens bereits drei Biogasanlagen bestehen oder sich im Bau befinden. Er unter-
stellt, dass in die geplante Anlage auch Mist eingebracht werde. Dies würde nach 
seiner Meinung zu einer erheblichen Geruchsbelastung führen. 
 
Herr Kubat widerspricht dieser Annahme und betont, dass die Anlage überwie-
gend mit Mais und mit Gülle betrieben würde und die Gülle direkt von dem be-
nachbarten Rinderstall in die Anlage gepumpt würde. Der Einsatz von Mist sei 
nur in geringem Maße geplant. 
 
Ausschussmitglied Nikleniewicz möchte gerne wissen, welche Gewährleistung 
auf die zu errichtete Erschließungsanlage bestehen würde.  
 
Bürgermeister Hertel antwortet, dass die Gewährleistung aufgrund der VOB er-
folge. Dies bedeutet, dass über 5 Jahre eine Gewährleistung bestehe. Handele 
es sich allerdings um verdeckte Mängel käme das Bürgerliche Gesetzbuch zur 
Anwendung, wodurch der Abschreibungszeitraum abgedeckt sei. 
 
Dr. Schneider bittet darum, den § 9 dahingehend zu konkretisieren, dass darin 
klar geregelt wird, wer die Kosten für den Ankauf der benötigten Grundstücke 
trägt. Diese Anregung findet Zustimmung. 
 
Rechtsanwalt Knorr bittet die Stadt, auch mit den bisher noch nicht kontaktierten 
Eigentümern bezüglich des Ankaufs der benötigten Flächen zu verhandeln. 
 
Ausschussmitglied Herbert bemängelt, das in dem Vertrag keinerlei Regelung 
getroffen würde, wer für die Unterhaltungskosten des neu ausgebauten Feld-
weges verantwortlich sei. 
 
Herr Eisenberg ergänzt, dass die Aufweitung der Kreisstraße nicht in dem vorlie-
genden Erschließungsvertrag geregelt werden könnte, sondern dass hierzu eine 
vertragliche Vereinbarung zwischen Vorhabenträger und dem Kreis getroffen 
werden müsste. 
 
Herr Wittmann stellt den Antrag zur Geschäftsordnung auf Ende der Debatte. 
 
Ausschussmitglied Saßmannshausen beantragt, die Kosten 25 % Stadt, 75 % 
Vorhabenträgerin aufzuteilen. Da dies der weitergehende Antrag ist, lässt der 
Ausschussvorsitzender zunächst über diesen Antrag abstimmen. 
 
Dieser Antrag wird bei 6 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen ab-
gestimmt.  
Daraufhin wird über den Antrag von Herrn Mücke abgestimmt, die Kosten im 
Verhältnis 50 % Stadt, 50 % Vorhabenträgerin und Deckelung bei Kosten von rd. 
56.000 € aufzuteilen. 
 
Der Antrag wird bei 14 Ja-Stimmen bei 4 Nein-Stimmen angenommen. 
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Herr Knorr erklärt, dass die gewünschten Regelungen mit der Vorhabenträgerin 
besprochen werden müssten und dass ein geänderter Erschließungsvertrag bis 
zum 23.09.2011 der Stadt vorgelegt würde. 
 
 

TOP 4: Anfragen 
  
 
Herr Florian Porth fragt nach dem Sachstand des geplanten Fußweges zwischen 
der Burg-Gräfenröderstraße und der Straße Am Krautgarten. 
 
Bürgermeister Hertel antwortet, dass Aufgrund des derzeitigen Arbeitsanfalls und 
der Priorisierung der anstehenden Arbeiten dieses Vorhaben derzeit ruht. 
 
 
Herr Torsten Hahn möchte wissen, wann die beschlossene Blitz-Anlage ange-
schafft wird. 
 
Bürgermeister Hertel verweist auf die nächste Stadtverordnetenversammlung am 
26.09.2011. Im Rahmen dieser Stadtverordnetenversammlung soll über dieses 
Angebot nochmals beraten und beschlossen werden. Nach Beschlussfassung 
kann die Anlage angekauft werden. 
 
 
Herr Nikleniewicz fragt nach dem Sachstand der Umsetzung des geplanten Ge-
werbegebietes in Ilbenstadt. 
 
Frau Busch antwortet, dass derzeit Verhandlungen zwischen dem Land Hessen 
und der Hessischen Landgesellschaft stattfinden. Sobald diese abgeschlossen 
seien, können die weiteren Schritte in die Wege geleitet werden.  
 
Herr Herbert möchte in diesem Zusammenhang wissen, ob die bisherigen Inte-
ressenten zur Errichtung eines Marktes an ihrem Interesse festhalten. 
 
Frau Busch bestätigt dies. 
 
Herr Nikleniewicz fragt nach, ob sich die Reduzierung der Verkaufspreise für das 
Wohnbaugebiet in Ilbenstadt positiv ausgewirkt hätte. 
 
Frau Busch antwortet, dass durch die Herabsetzung der Preise eine erhöhte 
Nachfrage eingestellt habe. Man gehe davon aus, dass in Kürze weitere Bau-
plätze verkauft würden.  
 
 
Der Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher Eisenberg fordert den Magistrat 
auf, bezüglich des Bahngeländes am Gollberg Verhandlungen aufzunehmen. Er 
verweist in diesem Zusammenhang auf das vorliegende Schreiben der Bahn.  
Bürgermeister Hertel gibt zu bedenken, dass es bisher noch keinerlei endgülti-
gen Beschluss über die Umsetzung des Bebauungsplanes am Gollberg gebe 
und dass er aus diesem Grunde auch keinen Handlungsbedarf sieht. Er habe 
keine Lust, sich gegenüber einem weiteren „potentiellen Geschäftspartner“  
lächerlich zu machen.  
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Der Vorsitzende, Herr Einhoff, schließt die gemeinsame Sitzung um 21:55 Uhr und ver-
abschiedet die Mitglieder des Ausschusses für Stadtplanung, Umwelt und Bauwesen. 
 
 
Der Ausschussvorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Gerhard Einhoff eröffnet um 
22:00 Uhr die Sitzung. Er stellt fest, dass ordnungsgemäß geladen und der Ausschuss be-
schlussfähig ist. Gegen die Tagesordnung erheben sich keine Einwände. 
 
Die Tagesordnung ist somit wie folgt festgestellt: 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

TOP 4: Satzungsrecht der Stadt Niddatal; 
Empfehlung zum 
a) Beschluss zur Neufassung der Feuerwehrsatzung 
b) Beschluss einer Verwaltungsgebührensatzung 
c) Beschluss einer Sondernutzungssatzung 
d) Beschluss einer Pferdesteuersatzung 
e) Beschluss zur Neufassung der Entwässerungssatzung 
f)  Beschluss zur 3. Änderungssatzung zur Wasserversorgungssatzung 
g) 2 Beschluss zur. Änderungssatzung zur Straßenbeitragssatzung 

 (Vorlage-Nr.: 58/2011 aus der Stvv vom 25.08.2011 
 

TOP 5: Erarbeitung von Prämissen für die Haushaltsplanungen 2012 ff  
(wird nachgereicht). 
 
 
 

Ausschussvorsitzender Einhoff ruft den Tagesordnungspunkt 4 auf 
 
TOP 4: Satzungsrecht der Stadt Niddatal; 

Empfehlung zum 
 
a) Beschluss zur Neufassung der Feuerwehrsatzung 

 
Herr Einhoff verweist auf die vorliegende Synpose und stellt diese zur Dis-
kussion.  
Bürgermeister Hertel berichtet, dass der Stadtbrandinspektor, Herr Bernd 
Reiter, ihn angeschrieben habe und darum bitte, den Satzungsentwurf in fol-
genden zwei Punkten abzuändern: 
 
In § 14 Abs. 4 soll das Lebensjahr von 55 auf 58 geändert werden.  
In Abs. 7 solle das Lebensjahr von 60 auf 63 erhöht werden. 

 
Die vorgeschlagenen Änderungen sollen auf Anregung des Ausschusses 
nochmals mit dem Stadtbrandinspektor abgestimmt werden, da die Änderun-
gen nicht für alle nachvollziehbar sind. 
 
Der Ausschussvorsitzende lässt über den Entwurf der Feuerwehrsatzung  
unter dem Vorbehalt einer Abstimmung mit dem Stadtbrandinspektor ab-
stimmen. 
 
Der Entwurf wird einstimmig angenommen.. 
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b) Beschluss einer Verwaltungsgebührensatzung 
 

Der Ausschussvorsitzende Einhoff ruft diesen Punkt auf und stellt ihn zur 
Diskussion 
 
Im Laufe der Diskussion wird bemängelt, dass bei vielen der vorgeschlage-
nen Positionen der Aufwand für die Maßnahme wesentlich höher läge als die 
zu erzielenden Einnahmen. Auf die Frage inwieweit der Aufwand unter Be-
rücksichtigung der Erfahrungswerte geschätzt werden könne, weist Herr 
Herdt darauf hin, dass keinerlei Aufzeichnungen in der Verwaltung vorhanden 
sind. 
 
Herr Eisenberg gibt zu bedenken, dass für die zu erhebenden Verwaltungs-
kosten auch entsprechende Bescheide zu erstellen seien. Es werden Lö-
sungsansätze diskutiert, die eine Pauschalierung der Gebühren vorsehen. 
Die Pauschalierung könnte sich an dem Zeitaufwand orientieren. So könnte 
z. B. je angefangener 15 Minuten eine Gebühr festgesetzt werden.  
 
Herr Gosebruch spricht sich gegen eine solche Regelung aus, da er die Höhe 
des festzusetzenden Betrages bei z. B. der Ausgabe eines Formulars als 
hochgradig unangemessen ansieht.  
 
Man einigt sich darauf, bei 8 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung der Stadtverord-
netenversammlung zu empfehlen, diesen Beschluss zur Verwaltungsgebüh-
rensatzung nochmals zu vertagen. Die Zeit soll dazu genutzt werden, Infor-
mationen von anderen Kommunen zu besorgen und die Fraktionen sollen 
eigene Änderungsvorschläge erarbeiten. 
 
 

c) Beschluss einer Sondernutzungssatzung 
 

Ausschussvorsitzender Einhoff ruft diesen Tagesordnungspunkt auf und stellt 
diesen zur Diskussion. 
 
Nach kurzer Diskussion, die sich wieder um die Punkte Nutzung und Auf-
wand dreht, schlägt der Ausschuss der Stadtverordnetenversammlung ein-
stimmig vor die Tagesordnungs-Unterpunkt nochmals zu vertagen. 
 
Die Zeit soll dazu genutzt werden, die Gebührenordnung des Landes und die 
Sondernutzungssatzung des Kreises zu beschaffen. Herr Eisenberg erklärt 
sich bereit auf der Grundlage dieser beiden Satzungen einen eigenen Ent-
wurf einer Sondernutzungssatzung zu erstellen. 

 
 
d) Beschluss einer Pferdesteuersatzung 

 
Ausschussvorsitzender Einhoff ruft den Tagesordnungspunkt auf und stellt 
diesen zur Diskussion. 
 
Herr Nikleniewicz verweist auf die Schreiben des Pferdesportverbandes Hes-
sen e.V. (s. Anlage) Er regt an, entsprechend der Hundesteuersatzung Tat-
bestände in die Satzung mit einzufügen, die die Freistellung von der Steuer 
vorsieht. So könnten z. B. Pferde die zu Therapiezwecken eingesetzt werden, 
von der Steuer befreit werden. 
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Nach seiner Wahrnehmung werden die Pferde allerdings überwiegend für die 
Freizeitgestaltung gehalten. 
 
Herr Einhoff stellt den Satzungsentwurf zur Abstimmung. Die Satzung wird 
bei 2 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. 
 
 

e) Beschluss zur Neufassung der Entwässerungssatzung 
 

Ausschussvorsitzender Einhoff ruft diesen Tagesordnungspunkt auf und stellt 
diesen zur Diskussion. 
 
Es wird darüber diskutiert, inwieweit ein fachgerechter Nachweis der Dichtig-
keit der Entwässerungskanäle durchgeführt werden kann. 
 
Herr Herdt weist darauf hin, dass durch die neue Eigenkontrollverordnung die 
Möglichkeit bestehe, diesen Nachweis durch die Eigentümer für den beste-
henden Hausanschluss bzw. durch die Stadt für die Gesamtanlage erbringen 
zu lassen. 
 
Sollte die Stadt den Nachweis führen, können die Kosten entweder über Ge-
bühren oder über Bescheide (nur für den Hausanschluss) von den Nutzern 
der Anlage erhoben werden. Der Hessische Städte- und Gemeindebund 
empfehle, die Kosten auf die Gebühren umzulegen. Dies ist in dem vorlie-
genden Entwurf auch so vorgesehen. 
 
Die Vorlage regele ebenfalls neu, dass der Aufwand für die Reparatur und die 
Unterhaltung der Anschlussleitungen im öffentlichen Bereich durch die Eigen-
tümer zu tragen ist.  
 
Herr Eisenberg betont, dass er diese Regelung nicht in Ordnung findet, da 
die Grundstückseigentümer keinen Einfluss darauf haben, in welcher Entfer-
nung eine Sammelleitung an die angeschlossen werden muss zu ihrem 
Grundstück liegt bzw. gelegt wird. Er findet es daher fairer, wenn die Stadt für 
Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen die Kosten bis zur Grundstücks-
grenze übernimmt.  
Herr Nikleniewicz erhebt diesen Vorschlag zum Antrag. 
 
Der Vorschlag wird bei 1 Ja-Stimme, 2 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen 
abgelehnt. 

 
Daraufhin lässt der Ausschussvorsitzende über den vorliegenden Entwurf der 
Entwässerungssatzung abstimmen. 
 
Bei 1 Ja-Stimme, 1 Nein-Stimme und 7 Enthaltungen ergeht keine Empfeh-
lung an die Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss. 
 

 
f) Beschluss zur 3. Änderungssatzung zur Wasserversorgungssatzung 

 
Ausschussvorsitzender Einhoff ruft den Tagesordnungspunkt auf und stellt 
diesen zur Diskussion. 
 
Die Diskussion wird analog der Diskussion der Entwässerungssatzung ge-
führt. Auch hier gibt es hauptsächlich unterschiedliche Meinungen über die 
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Zuordnung der anfallenden Kosten für die Reparatur- und Unterhaltung der 
Anschlussleitungen.  
 
Herr Nikleniewicz stellt den Antrag, dass diese Kosten bis zur Grundstücks-
grenze von der Stadt zu tragen sind. 
 
Der Vorschlag wird bei 1 Ja-Stimme, 2 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen 
abgelehnt. 
 
Daraufhin lässt der Ausschussvorsitzende über den vorliegenden Entwurf der 
Wasserversorgungssatzung abstimmen. 
 
Bei 1  a-Stimme, 1 Nein-Stimme und 7 Enthaltungen ergeht keine Empfeh-
lung an die Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss. 
 
 

g) Beschluss zur 2. Änderungssatzung zur Straßenbeitragssatzung 
 
Ausschussvorsitzender Einhoff ruft diesen Tagesordnungspunkt auf und stellt 
diesen zur Diskussion. 
 
Herr Nikleniewicz regt an, dass der § 1 in seiner alten Fassung beibehalten 
werden soll. Dies bedeutet, dass für den Umbau von Verkehrsanlagen keine 
Beiträge erhoben werden könnten. Herr Herdt gibt zu bedenken, dass sich 
Um- und Ausbau von Verkehrsanlagen sehr schwer trennen lassen. Es sei 
oftmals eine reine Ermessensfrage. Aus diesem Grund habe man die neue 
Formulierung des § 1 gewählt in dem geregelt sei, das sowohl für den Um- 
oder den Ausbau von Verkehrsanlagen Beiträge erhoben werden sollen. Herr 
Eisenberg sieht keinen neuen Regelungsbedarf, da die Rechtsprechung die 
Trennung zwischen Um- und Ausbau fest im Griff habe.  
 
Bezugnehmend auf § 3 Abs. 1 des vorliegenden Entwurfs betont Herr Herdt, 
dass es im Sinne einer Minderung des Prozessrisikos wichtig sei, dass man 
den beitragsfähigen Aufwand entsprechend der Bedeutung der Verkehrsan-
lage für den Anliegerverkehr, den innerörtlichen Verkehr und den überörtli-
chen Verkehr umlege. 
 
Dr. Schneider gibt zu bedenken, dass man nicht so viele der anfallenden 
Kosten umlegen solle, da man im Rahmen der Dorferneuerung die Erfahrung 
gemacht habe, dass gewünschte Maßnahmen abgelehnt würden, wenn die 
Anlieger mit Kosten belastet würden.  
 
Der Ausschussvorsitzende stellt den neu gefassten § 1 zur Straßenbeitrags-
satzung zur Abstimmung. 
Der Entwurf des § 1 wird bei 2 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 7 Enthal-
tungen angenommen. 
 
Im Anschluss wird nochmals über die Aufteilung des beitragsfähigen Aufwan-
des für die vorab beschriebenen Verkehrsanlagen (Anliegerverkehr, wichtige 
innerörtliche Straßen und wichtige überörtliche Straßen) diskutiert. 
 
Herr Eisenberg plädiert dafür die alte Regelung beizubehalten, da die neue 
vorgeschlagene Regelung nur zu Streitigkeiten führen würde, da es keine kla-
re Regelung gäbe.  
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Herr Herdt widerspricht dieser Auffassung und führt aus, dass alleine durch 
die Abschreibungszeiträume die Einstufung der Straße entsprechend ihrer 
Bedeutung festgelegt sei.  
Daraufhin gibt Herr Eisenberg zu bedenken, dass der Stadt keine Nachteile 
entstünden, wenn sie auch zukünftig entsprechend der alten Regelung ver-
fahre. 
Herr Herdt widerspricht erneut und weist darauf hin, dass in ähnlichen Fällen 
(andere Kommunen) Bescheide aufgehoben wurden und dies sicherlich zum 
Nachteil der Stadt gereichen würde. 
 
Herr Nikleniewicz beantragt die Satzung in ihrer alten Fassung der Stadtver-
ordnetenversammlung zu empfehlen. 
Dieser Antrag wird bei 1 Ja-Stimme, 7 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung abge-
lehnt. 
Daraufhin beantragt Herr Nikleniewicz die neue Fassung zu beschließen, 
wobei jedoch der § 1 in der alten Fassung beibehalten werden soll. Dieser 
Antrag findet bei 2 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen Zu-
stimmungen. 
 

 
Aufgrund der vorgerückten Zeit wird der nachfolgende Tagesordnungspunkt 5 „Erarbeitung 
von Prämissen für die Haushaltsplanungen 2012 ff „ auf die nächste Sitzung vertagt. 
 

 
Ausschussvorsitzender Einhoff bedankt sich für die konstruktive Mitarbeit und schließt die 
Sitzung um 23.55 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
Einhoff  Porth Dr. Hertel 
Vorsitzender Vorsitzender Schriftführer 
Haupt- und Finanz- Ausschuss für Stadtplanung 
ausschuss  Umwelt und Bauwesen 
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