
 

                   
 

 

 

Protokollanerkennung und Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Be-

schlüsse 
Den Protokollen wurde wie vorgelegt zugestimmt. 

BM Müller gab keinen nichtöffentlich gefassten Beschluss bekannt. 

 

Anregungen und Vorschläge von Anwesenden zur heutigen Tagesordnung 
Hier wurden von der Fraktion Altenrieter Liste zwei Anträge vorgelegt. Ein Antrag betraf 

die Überplanung des Friedhofs, der andere die Verschönerung des Rathausvorplatzes. 

 

Vorstellung Friedhofskalkulation 
BM Müller berichtete, dass bei der letzten Prüfung des Finanzwesens für die Jahre 2016 – 

2018 vom Landratsamt auf ein Defizit im Bestattungswesen hingewiesen wurde. Der 

Kostendeckungsgrad lag 2016 bei 43 %, 2017 bei 23 % und in 2018 bei 42 %. Der Ge-

meinderat habe am 21.02.2017 eine Kostendeckung von 80 % beschlossen, eine Anpas-

sung der Gebühren erfolgte mit Beschluss vom 21.03.2017. Er fügte noch an, dass sich 

trotz der Anpassung die Kostendeckung nicht verbessert habe. Die Forderung des Regie-

rungspräsidiums liege, bei der Bewilligung von Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock, 

bei 60 %. 

Der zum TOP anwesende Herr Moll stellte anschließend die von ihm gefertigte Fried-

hofskalkulation mit den tatsächlichen Deckungsgraden sowie seinem Vorschlag für einen 

Kostendeckungsgrad in Höhe von fast 100 % vor. 

Nach ausführlicher Beratung wurde abschließend über einen Deckungsgrad von 80 % 

sowie einen Deckungsgrad von (fast) 100 % abgestimmt. 

Mehrheitlich stimmte das Gremium dem Deckungsgrad von (fast) 100 % zu. 

BM Müller erläuterte im Anschluss an die Beschlussfassung, dass die derzeitige Fried-

hofsgebührensatzung überarbeitet und in einer der nächsten Sitzung beschlossen werden 

soll. 

 

Baugesuche 
Den zwei vorliegenden Baugesuchen wurde einstimmig zugestimmt. 

 

Nahverkehrsplan für den Landkreis Esslingen 
BM Müller erläuterte, dass es sich bei dem Nahverkehrsplan (NVP) um eine freiwillige 

Aufgabe der Daseinsvorsorge gem. § 6 ÖPNVG handle, Aufgabenträger seien die Land-

kreise und die kreisfreien Städte. 

Erstmals im Jahr 1999 sei im Landkreis Esslingen ein Nahverkehrsplan aufgestellt und in 

den Jahren 2008 und 2014 fortgeschrieben worden, nun stehe zum 01.01.2022 die dritte 

Fortschreibung an. Er berichtete weiter, dass der vorliegende Entwurf des NVP das be-

reits bekannte Basisangebot absichere, aber keine signifikanten Änderungen vorschlage. 

Der Entwurf des NVP führe das vor kurzem erstellte Gutachten des VWI Stuttgart, wel-

ches im letzten Jahr durch eine Initiative der Raumschaft Aichtal / Neckartenzlingen zur 

Verbesserung des ÖPNVF-Angebotes in den Filderraum angestoßen wurde, noch nicht 

auf. Dieses sollte in der Stellungnahme berücksichtigt werden. 

BM Müller empfahl den Entwurf des Nahverkehrsplans grundsätzlich zustimmend zur 

Kenntnis zu nehmen, jedoch das Verkehrsgutachten „Verbesserung des ÖPNV-

Angebotes in den Filderraum“ in den Entwurf des Nahverkehrsplans noch einzubinden. 

Das Gremium stimmte diesem Vorschlag abschließend einstimmig zu. 
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Neuordnung der Verträge und Ent- gelte mit Komm.ONE 
BM Müller berichtete, dass 2018 die drei Zweckverbände KIVBF, KDRS und KIRU mit 

der Datenzentreale Baden-Württemberg fusionierte und auf die rechtliche Bezeichnung 

Komm.ONE übergegangen seien. 

Bis heute resultierten in der Übergangsphase die parallele Geltung von mindestens drei 

unterschiedlichen Regelwerken und Rechtsbeziehungen von Komm.ONE und den Kun-

den in Baden-Württemberg. 

Nun sollten die Verträge und Entgelte einheitlich neu geordnet werden. 

Das Gremium stimmte den Verträgen und Entgelten wie vorgelegt abschließend 

einstimmig zu. 

 

Vorberatung der Verbandsversammlung am 19. Mai 2021 
BM Müller gab die Tagesordnung der Sitzung bekannt und erläuterte einige der TOP 

ausführlich. 

Er wurde abschließend einstimmig ermächtigt, den TOP zuzustimmen. 


