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Sitzungsprotokoll	  Nr.	  20	  
des	  Ortsgemeinderats	  Offenheim	  
in	  der	  Wahlperiode	  2014	  –	  2019	  
	  

Ort:	  	  
Offenheim,	  „Alte	  Schule“	  

Beginn:	  25.04.2018,	  19.00	  Uhr	  
	  

Ende:	  25.04.2018,	  	  21.00	  Uhr	  
	  

Unterbrechung:	  keine	   Gesamtseitenzahl:	  	  9	  
	  
Anwesend:	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  gesetzl.	  Mitgliederzahl:	  13	  	  
	  
Peter	  Odermann	  	   Ortsbürgermeister	  

Vorsitzender	  
BfO	   stimmberechtigt	  

Mario	  Malkmus	   1.	  Beigeordnete	   FWG	   stimmberechtigt	  
Karl-‐Heinz	  Knecht	   2.	  Beigeordnete	   SPD	   nicht	  stimmberechtigt	  
Knut	  Behrens	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Irene	  Frick	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Johannes	  Knobloch	   MdGR	   Die	  Linke	   stimmberechtigt	  
Günther	  Malkmus	   MdGR	   SPD	   stimmberechtigt	  	  
Michael	  Sauer	  	   MdGR	   SPD	  	   stimmberechtigt	  
Regina	  Stock	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Rainer	  Stumpf	   MdGR	   FWG	   stimmberechtigt	  
Denny	  Wotschke	   MdGR	   SPD	   stimmberechtigt	  
	  
Entschuldigt:	  
Christian	  Förster	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Jens	  Setter	   MdGR	   BfO	   stimmberechtigt	  
Jens	  Walter	  	   MdGR	   SPD	   stimmberechtigt	  
	  
	  
Karin	  Thielmann	   Schriftführerin	   	   nicht	  stimmberechtigt	  
	  
Der	  Vorsitzende	  begrüßt	  alle	  Gemeinderatsmitglieder,	  die	  anwesenden	  Gäste	  und	  Herrn	  
Eppelmann	  von	  der	  VG	  und	  heißt	  diese	  zur	  Gemeinderatssitzung	  herzlich	  willkommen.	  	  
	  	  
Tagesordnung	  
	  
Bürgerfragestunde	  
	  
Öffentlicher	  Teil:	  
	  
TOP	  1:	   	   Gemeindehaushalt	  2018	  

Beschluss	  

Ortsgemeinde	  Offenheim	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Bechenheimer	  Straße	  4,	  55234	  Offenheim	  
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TOP	  2:	  	   Friedhofsangelegenheiten	  

Beratung	  und	  Beschluss	  
a)	  Vertrag	  Ortsgemeinde	  mit	  Bestattungsinstitut	  Brand	  
b)	  Änderungen	  in	  der	  Friedhofssatzung	  
c)	  Änderung	  in	  der	  Satzung	  zur	  Erhebung	  von	  
Friedhofsgebühren	  

	  
	  TOP	  3:	   	  Neubau	  Kita,	  Kampfmittelsondierung	  

Beratung	  und	  Beschluss	  
	  
TOP	  4:	   Vorschläge	  für	  das	  Schöffenamt	  
	  
TOP	  5:	  	   	  morerubin!	  Beratung	  
	  
TOP	  6:	   	  Betonweg,	  Beratung	  und	  Beschluss	  
	  
TOP	  7:	  	   	  Mitteilungen	  und	  Anfragen	  
	  
TOP	  8:	   Nachträglich	  ergänzt	   	  

Gemeindefahrzeug	  	  
Beratung	  und	  Beschluss	  	  

	  
Nichtöffentlicher	  Teil	  
	  
Der	  Vorsitzende	  eröffnet	  die	  Sitzung	  und	  stellt	  fest,	  dass	  gegen	  die	  ordnungsgemäße	  
Ladung	  durch	  Veröffentlichung	  im	  Schaukasten	  und	  mit	  persönlicher	  Einladung	  vom	  
12.04.2018	  keine	  Einwände	  erhoben	  werden.	  	  
	  
Es	  gibt	  keine	  Beanstandungen	  zum	  letzten	  Protokoll.	  
	  
Bürgerfragestunde	  
	  
Herr	  Walter	  Odermann	  übergibt	  dem	  Vorsitzenden	  den	  Dienstplan	  für	  die	  1250	  Jahr	  –	  
Feier	  und	  bittet	  die	  Gemeinderatsmitglieder	  sich	  einzutragen.	  
Es	  gibt	  keine	  weiteren	  Bürgerfragen.	  
	  
Der	  Vorsitzende	  stellt	  die	  Beschlussfähigkeit	  des	  Gemeinderates	  fest.	  
	  
Zu	  TOP	  1:	   	  Gemeindehaushalt	  2018,	  Beschluss	  
	  
Der	  Obgm	  übergibt	  das	  Wort	  an	  Herrn	  Eppelmann	  von	  der	  VG,	  der	  	  den	  Entwurf	  für	  den	  
Haushaltsplan	  vorstellt.	  
	  
Investitionen/Projekte	  2018	  im	  Ergebnishaushalt:	  
Renovierung	  Mietwohnung	  	   	   	   	  	  4.000,-‐	  Euro	  
1250	  Jahr-‐Feier	   	   	   	   	   10.000,-‐	  Euro	  
Zuweisung	  Zuschüsse	  für	  laufende	  Zwecke	  Kita	   33.000,-‐	  Euro	  
Miete	  Container	  Kita	  	   	   	   	   	  	  8.500,-‐	  Euro	  
Dorferneuerung	  Leader	   	   	   	   10.000,-‐	  Euro	  
Unterhaltung	  Gemeindestraßen	   	   	   	  	  5.000,-‐	  Euro	  
Straßenoberflächenentwässerung	  Gebühren	   15.600,-‐	  Euro	  
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Unterhaltung	  Friedhof	   	   	   	   	  	  4.000,-‐	  Euro	  
Dorfgemeinschaftshaus	   	   	   	   	  	  7.000,-‐	  Euro	  
Erweiterung/Neubau	  Kita	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  1.000.000,-‐	  Euro	  
Kostenanteil	  Radweg	  Offenh./Mauchenh.	  	   22.850,-‐	  Euro	  	  
	  
Abstimmung:	  	  	  
Dafür	   	  	  9	  
Dagegen	  	   	  	  1	  
Enthaltung	   	  	  -‐	  
	  
Verabschiedung	  der	  Haushaltssatzung	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  für	  das	  Jahr	  2018:	  
Abstimmung:	  	  	  
Dafür	   	  	  9	  
Dagegen	  	   	  	  1	  
Enthaltung	   	  	  -‐	  
	  
Zu	  TOP	  2:	   	  Friedhofsangelegenheiten,	  Beratung	  und	  Beschluss	  

a.)	  Vertrag	  Ortsgemeinde	  mit	  Bestattungsinstitut	  	  Brand	  
b.)	  Änderung	  der	  Friedhofssatzung	  
c.)	  Änderung	  in	  der	  Satzung	  zur	  Erhebung	  von	  
Friedhofsgebühren	  

	  
a.)	  Vertrag	  zur	  Grabherstellung	  
Sachverhalt:	  
In	  §	  9	  Abs.1	  der	  Friedhofsatzung	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  ist	  geregelt,	  dass	  die	  
Gräber	  von	  dem	  Friedhofspersonal	  bzw.	  den	  Beauftragten	  der	  Friedhofsverwaltung	  
ausgehoben	  und	  wieder	  verfüllt	  werden.	  
Die	  Praxis	  ist	  jedoch	  die,	  dass	  die	  Angehörigen	  des	  zu	  Bestattenden	  auch	  die	  Arbeiten	  
für	  die	  Grabherrichtung	  an	  das	  Bestattungsunternehmen	  vergeben,	  welches	  den	  
Bestattungsauftrag	  erhält.	  
Die	  Arbeiten	  zur	  Grabherrichtung	  sind	  dann	  Bestandteil	  des	  Bestattungsauftrages	  
und	  somit	  sind	  die	  Angehörigen	  bzw.	  das	  Bestattungsunternehmen	  auch	  für	  die	  
Grabherrichtung	  verantwortlich.	  
Ein	  solcher	  Zustand	  entspricht	  jedoch	  nicht	  der	  Rechtslage.	  
Die	  Arbeiten	  für	  die	  Grabherrichtung	  sind	  hoheitliche	  Arbeiten,	  welche	  dem	  
Friedhofsträger	  obliegen,	  was	  ja	  auch	  in	  §	  9	  der	  Friedhofsatzung	  festgelegt,	  jedoch	  so	  
nicht	  praktiziert	  wird.	  Aus	  diesem	  Grund	  wurde	  seitens	  der	  Verwaltung	  eine	  
beschränkte	  Ausschreibung	  in	  Form	  einer	  Preisabfrage	  veranlasst.	  Angeschrieben	  
wurden	  insgesamt	  sechs	  Unternehmen,	  wobei	  drei	  Unternehmen	  ein	  Angebot	  
abgegeben	  haben,	  wobei	  ein	  Angebot	  nicht	  berücksichtigt	  werden	  konnte,	  da	  dieses	  
verspätet	  eingereicht	  wurde.	  
Das	  Angebot	  des	  Bestattungsinstituts	  Wilhelm	  Brand	  GmbH,	  Alzey,	  war	  das	  Günstigste.	  
Da	  die	  beauftragte	  Firma	  im	  Auftrag	  und	  im	  Namen	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  die	  
Arbeiten	  zur	  Grabherrichtung	  verrichtet,	  ist	  mit	  diesem	  Unternehmen	  ein	  
entsprechender	  Vertrag	  zu	  schließen.	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  stimmt	  dem,	  in	  der	  Anlage	  zu	  dieser	  Beschlussvorlage	  beigefügtem,	  
Vertrag	  mit	  der	  Fa.	  Wilhelm	  Brand	  GmbH	  zu.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  beschließt	  einstimmig	  die	  Zustimmung	  zur	  Vertragsvergabe	  an	  Fa.	  
Brand	  unter	  Streichung	  des	  Satzes	  §3,	  Abs.7	  „Die	  Gemeinde	  wird	  innerhalb	  des	  
Friedhofes	  eine	  geeignete	  Stelle	  ausweisen,	  wo	  die	  Erde	  gelagert	  werden	  kann.“	  
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b.)	  Friedhofswesen	  3.	  Satzung	  zur	  Änderung	  der	  Friedhofssatzung	  der	  
Ortsgemeinde	  Offenheim	  
Sachverhalt:	  
Die	  dieser	  Beschlussvorlage	  beigefügte	  Satzungsänderung	  beinhaltet	  zwei	  Themen.	  
Zum	  Einen	  gibt	  es	  nach	  der	  Friedhofssatzung	  die	  Grabart	  „Kindergrabstätten	  als	  
Wahlgräber“.	  
Die	  Möglichkeit	  Kindergräber	  einzurichten	  und	  vorzuhalten,	  macht	  jedoch	  nur	  bei	  der	  
Grabart	  „Reihengräber“	  Sinn.	  
Diese	  Möglichkeit	  gibt	  es	  bereits	  in	  der	  Satzung	  (siehe	  §	  13	  Abs.	  2	  Buchst.	  A)	  
Von	  daher	  sind	  die	  Kindergräber	  als	  Wahlgräber	  als	  Grabart	  aus	  der	  Satzung	  
herauszunehmen.	  
Die	  zweite	  Änderung	  der	  Friedhofssatzung	  betrifft	  die	  vorzeitige	  Erhebung	  der	  
Abräumgebühr.	  In	  letzter	  Zeit	  häufen	  sich	  nämlich	  die	  Fälle,	  dass	  der	  
Nutzungsberechtigte	  einer	  Grabstätte,	  deren	  Nutzungszeit	  abgelaufen	  ist,	  selbst	  nicht	  
mehr	  lebt.	  Da	  eine	  Grabräumung	  mit	  erheblichen	  Kosten	  verbunden	  ist,	  erklären	  sich	  die	  
Angehörigen	  des	  verstorbenen	  Nutzungsberechtigten	  meist	  nicht	  mehr	  dazu	  bereit,	  für	  
die	  Abräumung	  der	  Grabstätte	  zu	  sorgen.	  Die	  Folge	  ist	  die,	  dass	  die	  Ortsgemeinde	  auf	  
eigene	  Kosten	  für	  die	  Abräumung	  zu	  sorgen	  hat.	  Diesem	  finanziellen	  Nachteil	  für	  die	  
Ortsgemeinde	  kann	  dadurch	  entgegengetreten	  werden,	  indem	  bereits	  bei	  der	  Vergabe	  
von	  Grabnutzungsrechten	  schon	  die	  voraussichtliche	  Abräumgebühr	  eingezogen	  wird.	  
Damit	  die	  vorzeitige	  Abräumgebühr	  erhoben	  werden	  kann,	  ist	  die	  Friedhofssatzung	  
entsprechend	  zu	  ändern.	  
	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  stimmt	  der,	  dieser	  Beschlussvorlage	  beigefügten,	  3.	  Satzung	  zur	  
Änderung	  der	  Friedhofssatzung	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  zu.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  stimmt	  dem	  einstimmig	  zu.	  
	  
c.)	  Friedhofswesen	  1.	  Satzung	  zur	  Änderung	  der	  Satzung	  über	  die	  Erhebung	  von	  
Friedhofsgebühren	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  
	  
Sachverhalt:	  
Die	  Anlage	  zur	  Friedhofsgebührensatzung	  wurde	  neu	  strukturiert	  und	  es	  wurden	  neue	  
Gebührenarten	  aufgenommen.	  
Die	  Verlängerung	  und	  Wiederverleihung	  von	  Nutzungsrechten	  (Pkte.	  2	  und	  3)	  wurden	  
neu	  strukturiert.	  
Die	  Gebührenart	  „Ausschachten	  und	  Schließen	  von	  Gräbern“	  (Pkt.	  4)	  wurde	  neu	  
aufgenommen.	  Hintergrund	  ist	  er	  Vertrag,	  welcher	  mit	  der	  Fa.	  Wilhelm	  Brand	  GmbH	  
bezüglich	  der	  Arbeiten	  zur	  Grabherrichtung	  geschlossen	  wird.	  
Die	  in	  der	  Gebührenordnung	  aufgelisteten	  Beträge	  sind	  identisch	  mit	  dem	  als	  Anlage	  
zum	  Vertrag	  mit	  der	  Fa.	  Wilhelm	  Brand	  GmbH	  beigefügten	  
Leistungsbeschreibung/Kostenaufstellung.	  
In	  der	  Kostenaufstellung	  zu	  dem	  besagten	  Vertrag	  sind	  jedoch	  die	  Netto-‐Beträge	  
aufgeführt,	  während	  in	  der	  Gebührenordnung	  die	  Brutto-‐Beträge	  (inkl.	  der	  gesetzl.	  
Mehrwertsteuer)	  gelistet	  sind.	  Hintergrund	  ist,	  dass	  die	  Gebührenbescheide	  nicht	  mit	  
der	  gesetzlichen	  Mehrwertsteuer	  festgesetzt	  werden	  dürfen.	  
Damit	  der	  Ortsgemeinde	  kein	  finanzieller	  Nachteil	  entsteht,	  sind	  als	  Gebührenbetrag	  die	  	  
Bruttobeträge	  festzusetzen.	  
Neu	  aufgenommen	  wurden	  auch	  die	  Gebührentatbestände	  für	  das	  Abräumen	  der	  
Grabstätten	  (Pkt.	  5),	  was	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  3.	  Satzungsänderung	  der	  
Friedhofssatzung	  steht.	  
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Der	  Gemeinderat	  stimmt	  der	  Änderung	  einstimmig	  zu.	  
	  
Zu	  TOP	  	  3:	  	   	  Neubau	  Kita,	  Kampfmittelsondierung,	  

Beratung	  und	  Beschluss	   	  
Sachverhalt:	  
Im	  Rahmen	  des	  Bauvorhabens	  Neubau	  Kindertagesstätte	  „Binsenkörbchen“	  sind	  im	  
Zuge	  der	  Kampfmittelvorerkundung	  (Stufe	  1,	  Auswertung	  von	  Luftbildern	  und	  
historischen	  Quellen)	  potentielle	  Kampfmittelbelastungen	  ermittelt	  worden.	  Aufgrund	  
dessen	  besteht	  weiterer	  Erkundungsbedarf	  (Stufe	  2,	  Kampfmittelsondierung).	  Die	  
Angebote	  für	  die	  Sondierung	  umfassen	  dabei	  die	  Flächen	  des	  Kindergartenneubaus	  
sowie	  die	  angrenzende	  Sportfläche.	  
Von	  der	  Verwaltung	  sind	  hierzu	  fünf	  Fachfirmen	  für	  Kampfmittelsondierung	  angefragt	  
worden.	  
Von	  den	  angefragten	  fünf	  Fachfirmen	  haben	  vier	  ein	  Angebot	  abgegeben:	  
1.	  Firma	  Kampfmittelortung	  Welker,	  Kirn	  	   3.306,	  49Euro	  
2.	  Firma	   	  	   	   	   	   3.382,47	  Euro	  
3.	  Firma	   	  	   	   	   	   3.710,18	  Euro	  
4.	  Firma	   	  	   	   	   	   4.085,03	  Euro	  
	  
Beschlussvorschlag:	  
Der	  Gemeinderat	  der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  beschließt,	  für	  den	  Neubau	  
Kindertagesstätte	  „Binsenkörbchen“	  den	  Auftrag	  für	  das	  Gewerk	  Kampfmittel-‐	  
sondierung	  an	  den	  günstigsten	  Bieter,	  die	  Firma	  Kampfmittelortung	  Welker	  
aus	  Kirn	  zum	  Angebotspreis	  von	  3.306,49	  Euro	  brutto	  zu	  erteilen.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  stimmt	  dem	  einstimmig	  zu.	  
	  
Zu	  TOP	  	  4:	  	   	  Vorschläge	  für	  das	  Schöffenamt	  
	  
Die	  Frage	  nach	  Vorschlägen	  für	  das	  Schöffenamt	  war	  den	  Gemeinderatsmitgliedern	  im	  
Vorfeld	  der	  Gemeinderatssitzung	  vorgetragen	  worden.	  Der	  Obgm	  stellt	  fest,	  dass	  es	  
keine	  Vorschläge	  für	  das	  Schöffenamt	  gibt.	  
	  
Zu	  TOP	  	  5:	  	   	  More!Rubin,	  Beratung	  
	  
Der	  Obgm	  informiert	  über	  die	  Einführung	  des	  elektronischen	  Sitzungsdienstes	  der	  VG	  
zum	  1.	  Januar	  2019.	  Der	  VG-‐Rat	  hat	  beschlossen,	  dass	  für	  die	  Obgm	  der	  19	  Gemeinden	  
ab	  1.	  Januar	  2019	  iPads	  angeschafft	  werden	  sollen,	  über	  die	  alle	  Verwaltungsvorgänge	  
der	  Gemeinderatsthematik	  und	  –arbeit	  ablaufen	  werden.	  	  
	  
	  
Zu	  TOP	  	  6:	  	   	  Betonweg,	  Beratung	  und	  Beschluss	  
	  
Der	  Obgm	  gibt	  das	  Wort	  an	  den	  1.	  Beigeordneten	  Mario	  Malkmus.	  
Ratsmitglied	  Malkmus	  berichtet,	  dass	  er	  eine	  schriftliche	  Bestätigung	  von	  Rechtsanwalt	  
Busch	  angefordert	  hatte.	  Er	  hat	  weiter	  nichts	  mehr	  von	  ihm	  gehört.	  
Ratsmitglied	  Malkmus	  schlägt	  vor	  einen	  anderen	  Rechtsanwalt	  zu	  beauftragen	  und	  die	  
Angelegenheit	  nun	  gerichtlich	  klären	  zu	  lassen.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  stimmt	  über	  die	  Frage	  „Stimmen	  wir	  zu,	  dass	  der	  jetzt	  Jahre	  zurück	  
liegende	  Streitfall	  vor	  Gericht	  geht?“	  mit	  folgendem	  Ergebnis	  ab.	  



	   6	  

	  
Abstimmung:	  	  	  
Dafür	   	  	  1	  
Dagegen	  	   	  	  7	  
Enthaltung	   	  	  2	  
	  
Zu	  TOP	  	  7:	  	   	  Mitteilungen	  und	  Anfragen	   	   	   	   	  

	  	   	   	  
Der	  Obgm	  	  kann	  die	  Beanstandung	  nicht	  nachvollziehen,	  dass	  der	  Rat	  über	  die	  1250-‐Jahr	  
Feier	  nicht	  informiert	  ist.	  50	  %	  der	  Gemeinderatsmitglieder	  sind	  im	  Arbeitskreis.	  
Das	  Festbuch	  kommt	  die	  Tage	  in	  Druck,	  Plakate	  und	  Flyer	  sind	  auch	  bestellt.	  
Folgende	  Ca.-‐Kosten	  zur	  1250-‐Jahr	  Feier	  sind	  zu	  erwarten:	  
	  
Festbuch	  	   	   	   5.400,-‐	  Euro	  
Musik	   	   	   	   1.900,-‐	  Euro	  
Spielmobil	   	   	   	  	  	  830,-‐	  Euro	  
Mundart	   	   	   	  	  	  300,-‐	  Euro	  
Dudelsackspieler	   	   	  	  	  220,-‐	  Euro	  
KMV	  Erbes-‐Büdesh.	   	   	  	  	  300,-‐	  Euro	  
Shirts	   	   	   	   1.000,-‐	  Euro	  
Flyer	  &	  Plakate	   	   	  	  	  181,-‐	  Euro	  
Essen	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.000,-‐	  Euro	  
______________________________________________	  
Gesamt	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.131,-‐	  Euro	  
	  
Es	  werden	  folgende	  Ca.-‐Einnahmen	  erwartet:	  
Anzeigen	  im	  Festbuch	  	   1.200,-‐	  Euro	  
Verkauf	  Festbuch	   	   	  	  	  400,-‐	  Euro	  
	  
Abstimmung:	  	  	  
Dafür	   	  	  8	  
Dagegen	  	   	  	  -‐-‐	  
Enthaltung	   	  	  2	  
	  
Der	  Obgm	  teilt	  mit,	  dass	  zum	  Thema	  Dorferneuerung	  die	  folgenden	  drei	  Planungsbüros	  
angeschrieben	  wurden	  ein	  Angebot	  abzugeben:	  
a.)	  Büro	  Kobra,	  Landau	  
b.)	  Büro	  Franzen,	  Gau-‐Odernheim	  
c.)	  Büro	  Gutschker-‐Dongus,	  Odernheim	  
Beim	  nächsten	  Sitzungstermin	  am	  20.06.2018	  werden	  sich	  die	  Vertreter	  der	  
Planungsbüros	  vorstellen.	  
	  
Der	  Obgm	  verliest	  das	  Protokoll	  der	  Sitzung	  vom	  12.04.2018	  zum	  Thema	  „Kita“	  
Besprechung	  mit	  der	  ev.	  Kirche	  (Zuwendungsproblematik).	  	  
Teilnehmer	  der	  Sitzung	  waren:	  Herr	  Bohn,	  Herr	  Müller	  (EKHN),	  Herr	  Stadlinger	  
(Bechenheim),	  Herr	  Sauer	  (Bechenheim),	  Herr	  Odermann,	  Herr	  Förster,	  Herr	  Stumpf,	  
Herr	  Stock,	  Herr	  Knecht	  (Offenheim)	  und	  Herr	  Alt	  (VGV	  Alz.-‐Land)	  
Herr	  Müller	  der	  Ev.	  Kirche	  Hessen-‐Nassau	  trägt	  folgendes	  vor:	  
Die	  Kirche	  veräußert	  grundsätzlich	  keinerlei	  Grundstücke.	  Deshalb	  muss	  grundsätzlich	  
ein	  Grundstückstausch	  erfolgen	  (wert-‐	  und	  ertragsgleich).	  Darüber	  hinaus	  würde	  man	  
im	  Wege	  eines	  Erbbaupachtvertrages	  die	  Grundstücke	  wieder	  zurückgeben.	  
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Solange	  die	  ev.	  Kirche	  auch	  Träger	  eines	  Kindergartens	  ist,	  fällt	  in	  der	  Regel	  kein	  
Erbbaupachtzins	  an.	  	  	  
Im	  Falle	  von	  Offenheim	  wären	  die	  Zufahrtsfläche	  sowie	  die	  Parkplatzfläche	  am	  
geplanten	  Kindergarten	  als	  „Tauschfläche“	  denkbar.	  
Nach	  intensiver	  Prüfung	  der	  Sach-‐	  und	  Rechtslage	  kann	  Herr	  Müller	  folgendes	  Angebot	  
unterbreiten:	  
-‐Kirche	  bleibt	  Eigentümer	  des	  bisherigen	  Kindergartengrundstückes	  
-‐Das	  Gebäude	  wird	  von	  der	  Kirche	  veräußert.	  
-‐Der	  neue	  Eigentümer	  muss	  mit	  der	  Kirche	  einen	  Erbbaupachtvertrag	  abschließen	  
-‐Der	  Zins	  beträgt	  ca.	  3.000,-‐	  Euro/Jahr	  (1.122	  qm	  *	  65	  Euro	  Bodenrichtwert	  =	  72.930,-‐	  
Euro	  abgezinst	  auf	  eine	  Einmalzahlung	  in	  Höhe	  von	  ca.	  60.000	  Euro	  und	  somit	  ca.	  
3.000,-‐	  Euro	  *	  20	  Jahre)	  	  
-‐Die	  ev.	  Kirche	  wäre	  bereit	  einen	  Teil	  (ca.	  60.000,-‐	  Euro	  =	  20	  Jahre)	  	  des	  Erbbauzinses	  
der	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen	  (Einmalzahlung	  bei	  Abschluss	  des	  
Erbbaupachtvertrages)	  
-‐Die	  Einmalzahlung	  in	  Höhe	  von	  ca.	  60.000,-‐	  Euro	  ist	  jedoch	  nur	  dann	  möglich,	  wenn	  die	  
EKHN	  ein	  Darlehen	  an	  die	  örtliche	  Kirchengemeinde	  geben	  würde,	  damit	  diese	  eine	  
Einmalzahlung	  an	  die	  Gemeinde	  Offenheim	  leisten	  kann.	  
-‐Den	  Veräußerungserlös	  für	  das	  Gebäude	  erhält	  die	  Gemeinde	  Offenheim	  in	  voller	  Höhe	  
-‐Sollte	  die	  ev.	  Kirche	  innerhalb	  der	  ersten	  20	  Jahre	  nicht	  mehr	  Träger	  des	  Kindergartens	  
sein,	  so	  muss	  die	  Ortsgemeinde	  Offenheim	  den	  anteiligen	  Zuwendungsbetrag	  an	  die	  
Kirche	  zurückzahlen.	  Die	  Erstattung	  berechnet	  sich	  wie	  folgt:	  Trägerauflösung	  im	  1.	  Jahr	  
=	  60.000,-‐	  Euro;	  Erstattung	  im	  2.	  Jahr	  57.000,-‐	  Euro;	  im	  3.	  Jahr	  54.000,-‐	  Euro	  usw.	  
Den	  Veräußerungserlös	  aus	  dem	  Verkauf	  des	  Gebäudes	  hingegen	  darf	  die	  Ortsgemeinde	  
Offenheim	  behalten	  (quasi	  verlorener	  Zuschuss)	  
-‐Zwischen	  den	  Ortsgemeinden	  Offenheim	  und	  Bechenheim	  bedarf	  es	  daher	  eine	  
Regelung	  zur	  Verteilung	  dieser	  Zuwendungen.	  Insofern	  muss	  die	  Ortsgemeinde	  
Offenheim	  entscheiden,	  ob	  sie	  die	  Ortsgemeinde	  Bechenheim	  an	  den	  Zuwendungen	  der	  
Kirchengemeinde	  teilhaben	  lassen	  will	  oder	  nicht.	  
-‐Damit	  die	  Grunderwerbssteuer	  nicht	  zweimal	  anfällt,	  wird	  die	  ev.	  Kirche	  das	  Gebäude	  
an	  einen	  Privaten	  oder	  direkt	  veräußern.	  (Andere	  Möglichkeit	  wäre	  die	  Kirche	  >	  
Ortsgemeinde	  	  >	  Privater	  Dritter)	  
-‐Es	  wird	  nur	  einen	  internen	  Vertag	  zwischen	  der	  Kirche	  und	  der	  Gemeinde	  Offenheim	  
geben.	  
-‐Ein	  Notarvertrag	  ist	  nicht	  notwendig.	  
-‐Die	  Verträge	  werden	  von	  der	  EKHN	  erarbeitet.	  
-‐Zur	  Ermittlung	  des	  Gebäudewertes	  wird	  im	  Auftrag	  und	  auf	  Kosten	  der	  EKHN	  ein	  
Gutachten	  vom	  Gutachterausschuss	  erstellen	  lassen.	  
-‐Ebenso	  ein	  notwendiges	  Energiegutachten.	  
-‐Ein	  Makler	  wird	  voraussichtlich	  nicht	  eingeschaltet.	  
-‐Der	  Verkauf	  erfolgt	  zum	  Tageshöchstpreis.	  
-‐Herr	  Sassenberg	  (EKHN)	  bittet	  um	  frühzeitige	  Kontaktaufnahme	  zwecks	  Abschluss	  
Betreibervertrag	  (Kirche	  –	  Ortsgemeinde)	  
	  
Ratsmitglied	  Stumpf	  sagt,	  dass	  es	  geregelt	  werden	  muss	  in	  welcher	  Form	  die	  
Ortsgemeinde	  Bechenheim	  beteiligt	  wird.	  
Der	  Obgm	  will	  hierzu	  mit	  Herrn	  Alt	  von	  der	  VGV	  Alzey-‐Land	  sprechen.	  
	  
Der	  Obgm	  verliest	  ein	  Schreiben	  der	  VG	  Alzey	  vom	  10.04.2018	  zur	  Genehmigung	  eines	  
vorzeitigen	  Maßnahmenbeginns	  in	  Sachen	  Radweg	  Offenheim	  –	  Mauchenheim.	  
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Ohne	  dass	  der	  Zuwendungsbescheid	  vorliegt,	  besteht	  hierbei	  das	  Risiko,	  letztlich	  
eventuell	  keinen	  Zuschuss	  zu	  bekommen,	  so	  dass	  die	  Finanzierung	  durch	  die	  Gemeinden	  
übernommen	  werden	  müsste.	  
	  
Über	  den	  Sachstand	  Ruheforst	  informiert	  Obgm	  Odermann	  wie	  folgt:	  Baggerbetrieb	  May	  
meldete	  sehr	  kurzfristig	  sein	  Kommen	  zum	  Transport	  des	  Altarsteins	  an	  seinen	  exakten	  
Bestimmungsplatz	  an.	  Die	  Bänke	  stehen	  bereits	  am	  Andachtsplatz,	  die	  Halterung	  für	  den	  
Querholm	  des	  Kreuzes	  ist	  gerade	  in	  Arbeit.	  
	  
Von	  der	  Sitzung	  zum	  Ruheforst	  Anfang	  März,	  die	  der	  2.	  Beigeordnete	  Knecht	  auf	  der	  VG	  
besuchte,	  liegt	  noch	  kein	  Protokoll	  vor.	  
Die	  Eröffnung	  des	  Ruheforstes	  ist	  für	  Freitag,	  den	  25.05.2018	  vorgesehen.	  Vorher	  soll	  
noch	  eine	  Sitzung	  zum	  Thema	  Eichenprozessionsspinner	  stattfinden.	  
	  
Folgendes	  ist	  noch	  zu	  tun:	  Hackschnitzel	  sind	  noch	  holen	  und	  auf	  dem	  Andachtsplatz	  
auszubringen,	  das	  Kreuz	  muss	  fertig	  montiert	  werden,	  die	  Bänke	  müssen	  vor	  Ort	  
angeordnet	  werden.	  	  
Die	  Beschilderung	  ist	  Sache	  von	  Ruheforst.	  
	  
Zu	  den	  wiederholten	  Aussagen,	  der	  Arbeitskreis	  und	  der	  Gemeinderat	  wären	  nicht	  über	  
den	  Vertrag	  informiert,	  zitiert	  der	  Obgm	  aus	  dem	  Protokoll	  vom	  22.03.2017.	  Dort	  wird	  
bereits	  über	  die	  Vertragsunterzeichnung	  informiert.	  
Ratsmitglied	  Wotschke:	  Wir	  haben	  beim	  1.	  Mal	  bemängelt,	  dass	  der	  Obgm	  den	  Vertrag	  
unterschrieben	  hat	  und	  erst	  nachher	  informiert	  hat.	  
Ratsmitglied	  Frick	  verweist	  hierzu	  auf	  das	  Protokoll	  vom	  08.11.2016,	  wo	  bereits	  
informiert	  wurde,	  dass	  der	  Vertrag	  geschlossen	  werden	  wird.	  
	  
Dem	  Obgm	  liegt	  eine	  Anfrage	  der	  Firma	  Rocker	  vor,	  ob	  eine	  Werbetafel	  am	  Ortseingang	  
Richtung	  Weinheim	  gestellt	  werden	  darf.	  	  
Mehrheitlich	  entschied	  man	  sich	  auf	  die	  Dorfmoderation	  zu	  warten	  und	  dann	  eventuell	  
allen	  Betrieben	  die	  Möglichkeit	  für	  eine	  gemeinsame	  Werbetafel	  zu	  geben.	  
	  
Der	  Obgm	  fragt	  zum	  Thema	  „Streichen	  der	  Bühnenrückwand“	  den	  2.	  Beigeordneten	  
Knecht.	  Dieser	  sagt,	  er	  wolle	  „beige“	  noch	  bei	  Erik	  Adam	  bestellen	  und	  die	  kleine	  Fläche	  	  
in	  der	  Mitte	  mit	  dem	  „Wald“	  in	  weiß	  streichen.	  
Der	  Obgm	  empfiehlt	  alles	  in	  beige	  zu	  streichen,	  damit	  es	  für	  die	  Feierlichkeiten	  sauber	  
aussieht.	  Der	  Vorschlag	  findet	  Resonanz.	  Der	  Obgm	  bedankt	  sich	  im	  Voraus	  für	  die	  
Eigenleistung.	  
	  	  
Der	  Vorsitzende	  gibt	  in	  die	  Runde,	  dass	  die	  Altglas-‐Sammelcontainer	  einen	  neuen	  Platz	  
benötigen	  und	  man	  sich	  Gedanken	  machen	  solle.	  
	  
Der	  Obgm	  berichtet,	  dass	  einige	  Kinder	  und	  Jugendliche	  in	  seinem	  Büro	  vorgesprochen	  
haben,	  um	  zu	  fragen,	  ob	  man	  auf	  dem	  restlichen	  Teil	  des	  Sportplatzes	  (ca.	  60m	  	  x	  50m)	  
eine	  Berg-‐	  und	  Tal-‐Cross-‐Bahn	  wie	  in	  Erbes-‐Büdesheim	  erstellen	  könnte.	  
Der	  Obgm	  fordert	  die	  Ratsmitglieder	  auf	  über	  die	  Gestaltungsmöglichkeiten	  nachzu-‐	  
denken.	  
	  
Der	  Obgm	  fragt,	  wer	  im	  Zeitraum	  vom	  05.05.	  –	  14.05.2018	  für	  das	  Müttergenesungs-‐	  
werk	  sammeln	  möchte.	  Die	  Interessenten	  mögen	  sich	  bitte	  bei	  ihm	  melden.	  
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Der	  Obgm	  Odermann	  wird	  die	  Jugendgruppe	  „Jungholz	  –	  Vorholz“	  fragen,	  ob	  sie	  eine	  
Sammlung	  für	  die	  Landjugend	  durchführen	  wollen,	  da	  ihnen	  dafür	  ein	  Prozentsatz	  des	  
Sammelergebnisses	  zukommen	  würde.	  
	  
Dass	  ein	  Treffen	  mit	  Frau	  Hassemer,	  Jugendamt,	  einem	  Dekanatsvertreter	  und	  einigen	  
Jugendlichen	  stattfand,	  darüber	  informiert	  der	  Obgm.	  Inhalt	  waren	  u.	  a.	  die	  
Nutzungsbedingungen	  des	  Happy-‐Day-‐Jugendraumes	  und	  Voraussetzungen	  dafür.	  
Die	  Empfehlung	  des	  Jugendamtes	  geht	  dahin,	  einen	  dreistelligen	  Betrag	  für	  z.B.	  
Werkmaterialen	  etc.	  im	  Gemeindehaushalt	  einzustellen.	  Festgehalten	  wurde	  bei	  diesem	  
Treffen,	  dass	  der	  Jugendraum	  bis	  zum	  Sommer	  2018	  genutzt	  werden	  kann.	  Allerdings	  
muss	  sich	  die	  Gruppe	  muss	  sich	  erst	  mal	  finden	  und	  zu	  gegebener	  Zeit	  ein	  Konzept	  
vorlegen	  bzw.	  ihre	  Vorstellungen	  vorbringen.	  
	  
Herr	  Bohn	  hat	  angeboten,	  dass	  die	  Gruppe	  auch	  das	  Internet-‐Café	  nutzen	  dürfte.	  
	  
Zu	  TOP	  	  8:	  	   	   Gemeindefahrzeug	  
	   	   	   Beratung	  und	  Beschluss	  
	   	  
Ratsmitglied	  Stumpf	  sagt,	  dass	  das	  Thema	  „Gemeindefahrzeug“	  dringend	  ansteht,	  da	  der	  
Leasingvertrag	  im	  August	  2018	  abläuft.	  
Er	  hat	  ein	  Angebot	  von	  Ford	  Bayer	  vorliegen,	  welches	  bei	  gleicher	  Farbe,	  einem	  guten	  
Ausstattungspaket,	  5.000	  km	  Jahreslaufleistung	  und	  einschließlich	  Wartungskosten	  bei	  
einer	  Laufzeit	  von	  29	  Monaten	  zu	  einem	  monatlichen	  Betrag	  von	  94,-‐	  Euro	  geleast	  
werden	  kann.	  Es	  fällt	  keine	  Anzahlung	  und	  keine	  Restzahlung	  an.	  
Der	  Vertrag	  sollte	  bis	  zum	  30.04.2018	  über	  die	  Bühne	  gehen,	  da	  das	  Fahrzeug	  noch	  
bestellt	  werden	  muss.	  
Der	  Gemeinderat	  beschließt	  diesen	  Punkt	  nachträglich	  mit	  auf	  die	  Tagesordnung	  zu	  
setzen	  und	  fasst	  einen	  einstimmigen	  Beschluss	  das	  Gemeindefahrzeug	  gemäß	  Angebot	  
zu	  leasen.	  
Der	  Obgm	  dankt	  Ratsmitglied	  Stumpf	  und	  bittet	  ihn	  für	  den	  Vertragsabschluß	  einen	  
Termin	  zu	  vereinbaren.	  
	  
	  
Der	  Vorsitzende	  schließt	  den	  öffentlichen	  Teil	  der	  Sitzung	  um	  21.00	  Uhr	  und	  bedankt	  
sich	  bei	  den	  Bürgern.	  Ein	  nichtöffentlicher	  Teil	  schließt	  sich	  an.	  
	  
	  
Ortsbürgermeister	   	   	   	   Schriftführerin	  
	  
	  
	  
Peter	  Odermann	   	   	   	   Karin	  Thielmann	   	  
	  
	  


