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AMTSBLATT KW 42 vom 20.10.2017  

Stadt Heubach - Aus der Arbeit des Gemeinderats 

 

Sitzung des Ausschusses für Verwaltungsangelegenheiten, Soziales und 
Kultur vom 11.10.2017 
 
Im öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsausschusses am vergangenen Mittwoch 
befasste sich das Gremium mit der Anpassung der Friedhofssatzung und der 
Friedhofsgebühren.  
Die nicht öffentliche Sitzung umfasste drei weitere Tagesordnungspunkte.  
 
 
Anpassung der Friedhofssatzung und der Friedhofsgebühren 
Dieses Thema wurde in der letzten Sitzung des Gemeinderats von der Tagesordnung genommen und 
zur Vorberatung an den Verwaltungsausschuss verwiesen. Die aktuelle Friedhofssatzung datiert vom 
15.07.2014.  
Hauptamtsleiter Eckhard Häffner ging auf formale Änderungen im Satzungstext ein, wobei man sich 
an der Mustersatzung des Gemeindetags orientiert hat. Dabei geht es um eine andere Wortwahl (z.B. 
Verstorbene anstelle von Leichen, Urnenkammer statt Urnennische, Gebeine und Urnen anstelle von 
Leichen- und Aschenreste), das Einfügen neuer Passagen (z.B. § 4 - Gewerbliche Betätigung auf dem 
Friedhof) und Neuerungen (z.B. § 12 - Rasenreihengräber, nun auch für Urnenbeisetzungen). Herr 
Häffner wies darauf hin, dass auch die Problematik des Blumenschmucks bei den Kolumbarien und 
Urnenstelen sowie den Rasenreihengräbern aufgenommen wurde und ging insbesondere auf eine 
Änderung im Hinblick auf die als Grabumrandung dienenden Plattenbeläge ein - hier sei großer 
Nachbesserungsbedarf vorhanden. Während das Verlegen und erste Angleichen von den 
Friedhofsmitarbeitern durchgeführt wird, ist das Richten der Platten eigentlich Aufgabe der 
Hinterbliebenen, der jedoch häufig nicht nachgekommen werde. Die  Verwaltung schlägt deshalb vor, 
das Nachbessern während der gesamten Laufzeit in der Kalkulation des Kostenersatzes für 
Plattenbeläge zu berücksichtigen (höhere Kosten als bisher). Für die Bestandsgräber ist eine 
Fremdvergabe für das Nachbessern der Plattenumrandungen angedacht; hierüber muss der 
Gemeinderat entscheiden.  
Bürgermeister Frederick Brütting ging außerdem auf den Beschluss aus dem Jahr 2014 ein, im 
Haushaltsplan 25.000 € pro Jahr zur Abarbeitung des Sanierungsstaus auf dem Friedhof (v.a. Wege) 
einzustellen. Zu den Platten führte er weiter aus, dass hier rund 120.000 € für eine komplette 
Nachbesserung (680 Gräber) notwendig sind. Ein so hoher Betrag könne nicht auf einmal eingesetzt 
und somit auf die aktuellen Gebührenzahler umgelegt werden, weshalb man hier eine Aufteilung in 
10.000 € Schritten auf die nächsten 12 Jahre vorgesehen habe.  
Kämmerin Monika Löhn übernahm den Part der Gebührenkalkulation. Verbandskämmerer Thomas 
Kiwus wies einleitend darauf hin, dass es sich um ein sehr komplexes Rechenmodell handelt und 
dabei zahlreiche Vorgaben beachtet und eingearbeitet werden müssen. Berechnungsgrundlage ist 
dabei der Durchschnittswert der Zahl der Bestattungen, der in Heubach (inklusive Lautern) bei rund 78 
Bestattungen pro Jahr liegt und eine rückläufige Tendenz aufweist. Wichtig ist auch der zu erzielende 
Kostendeckungsgrad, um den Abmangel und die Belastung der Allgemeinheit so gering wie möglich 
zu halten. Eine Prognose ist hier schwierig, da die Anzahl der Bestattungen sowie die Wahl der 
Bestattungsform eine entscheidende Rolle spielt; der Trend gehe derzeit deutlich hin zur 
Urnenbeisetzung. Eine Gegenrechnung in zwei bis drei Jahren ist nach Meinung von Frau Löhn hier 
sinnvoll, um eventuell nachjustieren zu können. Die Gebühren werden gemäß der gesetzlichen 
Vorgaben nach Art und Umfang gemessen, d.h. neben der Grabfläche ist auch die Grabnutzung 
(Anzahl der möglichen Bestattungen) zu berücksichtigen; dies geschieht im Verhältnis 5 : 95. Bei der 
Kostenaufteilung dürfen die reinen Gräberkosten (z.B. Urnenkammer) nicht auf die anderen 
Begräbnisarten umgelegt werden. Mit Hilfe sogenannter Äquivalenzziffern wird die Wertigkeit einer 
Grabstelle ermittelt und so dem unterschiedlichen Leistungsumfang Rechnung getragen. Die 
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Plattenbeläge schlagen bei der neuen Kalkulation deutlich stärker zu Buche; eine neue Regelung ist 
jedoch auch im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht der Stadt unerlässlich.  
Das Gremium war sich einig, dass die Plattenumrandung der Gräber eine wichtige Maßnahme für den 
Gesamteindruck des Friedhofs darstellt. Ein gepflegtes Aussehen sei wichtig, der Friedhof auch ein 
Aushängeschild der Gemeinde.  
Während StR Martin Kelbaß eine gewisse Ungerechtigkeit (ab 2018 „teure Platten“) und außerdem die 
Gefahr sah, dass die Hinterbliebenen bei zu hohen Gebühren woanders bestatten würden, erachtete 
StRätin Ellen Renz die Zahlungen im Voraus als sinnvoll. Als Alternative hierzu nannte Herr Häffner 
die Möglichkeit, das Richten durch die Hinterbliebenen entsprechend vertraglich festzuhalten und als 
Ordnungswidrigkeiten zu ahnden, wenn dem nicht nachgekommen werde. StRätin Renz bezeichnete 
den Friedhof als Kulturgut und sah in den vorgestellten Maßnahmen der Verwaltung den richtigen 
Weg. StR Erich Blum nannte einen möglichst hohen Kostendeckungsgrad sowie eine 
Ausgeglichenheit in der Gebührenberechnung als Ziel. Der Abmangel dürfe nicht von der 
Allgemeinheit getragen werden müssen. Die Gefahr des „Bestattungstourismus“ wurde auch von StR 
Markus Bretzler thematisiert, der zur Vorsicht mit einem „maximalen Gebührenaufschlag“ riet. 
Verbandskämmerer Kiwus betonte, dass Fremdbestattungen in anderen Gemeinden nicht einfach 
sind und hier keine Gefahr in nennenswertem Umfang zu befürchten sei.  
Nach ausführlicher Diskussion beschloss der Verwaltungsausschuss mehrheitlich bei drei 
Gegenstimmen und einer Enthaltung, dem Gemeinderat einen Deckungsgrad von 95% zur 
Beschlussfassung zu empfehlen. Einstimmig wurde dem Gemeinderat die Änderung der 
Friedhofssatzung empfohlen, die inklusive einer neuen Gebührenordnung zum 01.01.2018 in Kraft 
treten soll. 
Der Gemeinderat wird in seiner nächsten Sitzung am 24.10.2017 darüber entscheiden.  
 
Sonstiges 
- Bürgermeister Frederick Brütting unterrichtete das Gremium über die mündliche Information von 
Thomas Wagenblast, Verkehrsdezernent Ostalbkreis, dass der Antrag der Stadt auf die Einrichtung 
einer Tempo-30-Zone in der Hauptstraße  (Lärmaktionsplanung) wie folgt beschieden wurde: Ab 
Haus Nr. 24 (PI/Bar Celona) bis Haus Nr. 92 (Triumph) ist eine Tempo-40-Zone vorgesehen. Das 
Landratsamt selbst hat den Antrag der Stadt für die Tempo-30-Zone unterstützt, konnte dies aber in 
der Abstimmung mit dem Regierungspräsidium nicht durchsetzen. Die Entscheidung wurde 
ausschließlich an den gemessenen Lärmwerten festgemacht und demnach sind nur wenige 
Wohnhäuser betroffen. Als grotesk bezeichnete der Vorsitzende die Situation, dass vom Postplatz bis 
zur Hauptstraße Nr. 24 weiterhin 50 km/h erlaubt sind. Hier werde von Seiten der Verwaltung auch 
aus Verkehrssicherheitsgründen noch einmal nachgehakt werden. Immerhin sei ein Teilerfolg zu 
verzeichnen, wenngleich Lärm und Gesundheit der Bewohner offensichtlich zu wenig als Argumente 
berücksichtigt wurden. Bürgermeister Brütting wies darauf hin, dass in zwei Wochen eine 
Verkehrsschau in der Mögglinger Straße durchgeführt werde. In diesem Zusammenhang werde man 
die Reduktion auf 30 km/h zumindest vor der Triumphini Kinderwelt beantragen.  
Hierzu gab es einige Kommentare aus dem Gremium: StRätin Marie-Luise Zürn-Frey betonte, dass 
eine Geschwindigkeitskontinuität sinnvoll sei und StRätin Julia Gaiser fügte hinzu, dass die 
Problematik der nächtlichen Raser bestehen bleibe (Kontrollen möglich?). Hierzu verwies 
Bürgermeister Brütting auf die beschlossenen Radarstelen, über deren Standort noch einmal diskutiert 
werden müsse. StR Martin Kelbaß wollte wissen, was man nun den Anwohnern der Gmünder und 
Mögglinger Straße kommunizieren solle, worauf der Vorsitzende auf die Möglichkeiten der 
Nordumfahrung hinwies - hier könne der Gemeinderat deutliche Zeichen setzen. Außerdem seien 
Baumaßnahmen in der Mögglinger Straße (Verschränkungen beim Jugendpark und 30 km/h vor 
Triumphini, Radschutzstreifen stadtauswärts) vorgesehen und für die Gmünder Straße 
(Neugestaltung, Radarstelen) bereits beschlossen. Ebenso klar sei mit Beibehaltung von Tempo 50 
nun die Forderung eines Flüsterasphaltbelags für die Gmünder Straße ans Land. Auf die weitere 
Nachfrage von StR Kelbaß hinsichtlich der Länge des Fahrradschutzstreifens in der Gmünder Straße 
erklärte Bürgermeister Brütting, dass dieser durchgehend bis zum Kreisverkehr vorgesehen sei.   
- StRätin Ellen Renz bedankte sich bei der Verwaltung für das für die Anwohner der Brühl- und 
Scheuelbergstraße zur Fertigstellung der Baustelle Brühlstraße organisierte „Würstlesfest“. Dies 
sei sehr gut angekommen und eine gute Idee für die Gemeinschaft gewesen. 
- StRätin Christine Sommer brachte Klagen über starke Verschmutzungen des gut frequentierten 
Gehwegs durch Pferde bei den ehemaligen Kleintierzüchtern vor und fragte nach, was hier machbar 
sei. Bürgermeister Brütting sagte zu, den Sachverhalt weiterzugeben. 


