
Az. 840.401.000 (Ji/La) 
 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 23. November 2005 
 
 

R. Pr. Nr. 120 
 
 
Entgelte für die Benutzung städtischer Räume 
- Entscheidung über die Änderung zum 01.01.2006 

 
 
Beschluss: (einstimmig) 
 

Der beigefügten Entgeltordnung für die Benutzung städtischer Räume mit den in 
Spalte 6 aufgeführten Entgelten wird zugestimmt. Die Änderungen treten zum 
01.01.2006 in Kraft. 

 
- - - 

 
Eine Vorberatung der Angelegenheit fand in der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses am 08.11.2005 statt. Der Ausschuss empfiehlt vorstehenden Beschluss. Auf die 
Erläuterungen zu dieser Sitzung, die allen Mitgliedern des Gemeinderats zugingen, wird hin-
gewiesen. Der Ausschuss lehnte die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Ent-
gelte ab und beschloss ein Rundung der Beträge auf die nächsten 5,- €. Die Verwaltung hat 
die Entgeltordnung entsprechend korrigiert. 
 
Die überarbeitete Entgeltordnung ist für alle Mitglieder des Gemeinderats beigefügt. 
 

- - - 
 
Die Verwaltung teilte hierzu mit: 
 
Die Entgelte für die Benutzung städtischer Räume wurden 1977 durch Beschluss des Ge-
meinderates festgelegt. In einem ca. fünf-jährigen Rhythmus, zuletzt 1999, wurden die Entgel-
te entsprechend der Steigerung des Lebenshaltungsindexes angehoben und/oder redaktionel-
le Änderungen vorgenommen. Eine Kostenkalkulation fand seit 1977 nicht mehr statt.  
 
Im Auftrag des Gemeinderates fand nunmehr für die sieben wichtigsten Einrichtungen, die von 
der Schloss- und Hallenverwaltung gemanagt werden, eine Kostenkalkulation statt; Stadthalle, 
Schlossgartenhalle, Albgauhalle, Franz-Kühn-Halle, Bürgerhalle Ettlingenweier, Waldsaumhal-
le Oberweier und Kasino. Nicht einbezogen waren das Schloss, wegen der insgesamt schwie-
rigen Strukturen und Nutzungsarten, sowie alle Entgeltfestlegungen unter Ziffer IV, V und die 
Nebenkosten der Entgeltordnung. Letztere wegen der Schwierigkeiten bei der Erhebung der 
Grunddaten und weil die Nebenkosten problemlos mit Kostenersätzen vergleichbarer Einrich-
tungen in der ganzen Bundesrepublik Deutschland verglichen werden können. Sie differieren 
allenfalls im Cent-Bereich.  
 
Die Kostenermittlungen erfolgten nach dem Kommunalabgabegesetz (KAG) und beinhalten 
die in den einzelnen Einrichtungen anfallenden Kosten zu 100 %. Ergebnis siehe Anlage 1, 
Spalte 2. Im direkten Vergleich ist in Spalte 3 der Anlage 1 das Ergebnis dargestellt, ohne Ein-
beziehung der kalkulatorischen Kosten (Zins, Tilgung, Abschreibung etc.) Diese Darlegungen 
haben auf die gesetzlichen Vorgaben keinen Einfluss. Sie sollten nur den operativen Ge-
schäftsbereich vor Augen führen. In Spalte 4 und 5 der Anlage 1 sind Modelle mit 2,5 % und 
5 % Anhebung dargestellt und in Spalte 6 letztendlich der aus Spalte 4 (2,5 % Erhöhung) ge-
glättete Verwaltungsvorschlag. 
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Die Erhöhung wird nur wegen der insgesamt schlechten Finanzsituation der Stadt Ettlingen 
vorgeschlagen, um auch in diesem Segment evtl. Mehreinnahmen zu erzielen. Der Markt ge-
bietet allerdings genau das Gegenteil. Wie die Gegenüberstellungen mit vergleichbaren Ein-
richtungen in der Region zeigen, liegt Ettlingen mit den alten Entgeltsätzen über denen von 
Bruchsal, Rastatt, Pforzheim, Mosbach und HdW, Stuttgart (siehe Anlage 2) In diesen Einrich-
tungen ist eine Erhöhung derzeit nicht vorgesehen. Die Nebenkosten weichen nur geringfügig 
voneinander ab. Die Verwaltung schlägt daher nur eine Erhöhung um 2,5 % vor.  
 
Insgesamt sind die Deckungsgrade von Entgelten für Räume zwischen den gerechneten Ein-
richtungen sehr unterschiedlich (z. B. bei der Franz-Kühn-Halle in Höhe von 36,27 %, bei der 
Schloss-gartenhalle von 14,70 %, beim Kasino von 125,04 %). Dies hängt in erster Linie und 
hauptsächlich mit den ernormen Aufwendungen und daraus resultierenden kalkulatorischen 
Kosten z.B. in der Schlossgartenhalle mit 661.708,90 €, Stadthalle 718.048,15 € und Franz-
Kühn-Halle mit nur  
 
210.727,72 € zusammen. (s. Kalkulation Hallengebühren / Anlage 5). Während beim Bau der 
Schlossgartenhalle 17 Mio. aufzuwenden waren, waren bei der Franz-Kühn-Halle knapp 4,0 
Mio. und beim Kasino nur knapp 1,2 Mio. aufzuwenden. Diese unbefriedigende Situation könn-
te durch eine stärkere Frequentierung verbessert werden. In die Betrachtung einbezogen wer-
den müssen auch die zahlreichen Unzulänglichkeiten in den Einrichtungen (z.B. Parken, Zu-
fahrt, Nebenräume, 20 - 25jähriger Sanierungsstau beim Schloss etc.)  
 
Der Deckungsgrad bei den Nebenkosten beträgt 72,63 %. Hier gilt das Gleiche wie bei den 
Hallen-Raum-Entgelten.  
 
Bei all diesen sowohl positiven wie auch negativen Voraussetzungen kommt der Festschrei-
bung der Entgeltordnung „Sonderveranstaltungen“ eine besondere Bedeutung zu. Sonderver-
anstaltungen sind insbesondere solche, die 
- von besonderer Bedeutung für den Veranstaltungsort Ettlingen sind, 
- gleichzeitig alle Räume in einer Einrichtung belegen oder 
- einer Entgeltreduzierung an schlechter ausgelasteten Veranstaltungstagen bedürfen. 
 
Mit dieser Festschreibung wird die Stadt in die Lage versetzt, bei bestimmten Voraussetzun-
gen auf den Markt zu reagieren. 
 
Die Anlagen wurden bereits mit Schreiben vom 26.10.2005 an alle Mitglieder des Ge-
meinderats bzw. die Fraktionen/Gruppen versandt. 
 

- - - 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker macht darauf aufmerksam, dass eine neue Anlage beige-
fügt ist und stellt fest, dass kein weiterer Vortrag hierzu gewünscht wird. 
 
Stadtrat Reich erläutert das Ergebnis der Vorberatung, dass eine Rundung der Beträge auf 5,- 
€ vorgenommen werden solle. Er schlägt weiterhin vor, die Nebenkosten zu überdenken und 
eventuell zu pauschalieren. Des Weiteren zieht er in Erwägung, die Bürgersäle in den Stadttei-
len auch anteilig pro Stunde anzubieten (Anlage Seite 5). 
 
Stadträtin Nickel spricht sich gegen eine Kostensteigerung aus, da die Vermarktung bereits 
jetzt schwierig sei. Bei der Miete für den Proberaum in der Bürgerhalle, der auf 15,- € aufge-
rundet wurde, würde sie eine Abrundung für angemessen halten. Des Weiteren erkundigt sie 
sich nach dem Transport der Markthütten und macht darauf aufmerksam, dass neue Entgelte 
geschaffen wurden. So sei ein Entgelt für die Behindertenbühne von 150,- € bisher nicht ange-
fallen. Da die meisten Einrichtungen nicht behindertengerecht seien, sollten nach ihrer Mei-
nung hierfür keine Kosten entstehen. Grundsätzlich stimme sie dem Beschlussvorschlag je-
doch zu. Sie stellt folgende Anträge: Die Beträge sollten da aufgerundet werden, wo der Auf-
preis mehr als 1,- € betrage. Für die Behindertenbühne sollten keine Kosten erhoben werden. 
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Stadtrat Asché stimmt der Vorlage mit dem Hinweis zu, dass eine moderate Rundung erfolgt 
sei und eine deutliche Erhöhung für die Vereine auch nur schwer tragbar sei. 
 
Stadtrat Siess berichtet, dass man mit den Mietkosten in der Region im oberen Segment liege. 
Er stimmt der Vorlage zu. 
 
Stadträte Lumpp und Künzel stimmen der Vorlage unter Berücksichtigung der Anträge von 
Stadträtin Nickel zu. 
 
Stadtoberamtsrat Maisch erläutert, dass bei den Bürgersälen in den Stadtteilen auch eine Auf-
gliederung auf Stunden möglich sei. Bisher sei man so verfahren, dass bei einer Nutzung bis 
zu vier Stunden ein gewisser Grundbetrag verlangt wurde, damit bestimmte Fixkosten abge-
golten seien. Bezüglich der Behindertenbühne erklärt er, dass die Kosten nur für externe Be-
nutzer anfallen würden. Dies bedeutet, dass die 150,- € nur bezahlt werden müssten, wenn die 
Behindertenbühne nicht im Zusammenhang mit der Vermietung einer städtischen Räumlichkeit 
genutzt werden würde. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker schlägt daher vor, die Entgeltordnung bei der Behinderten-
bühne dahingehend zu ergänzen, dass die Kosten nur bei einer Nutzung außerhalb der städti-
schen Räume anfallen. 
 
Stadtoberamtsrat Maisch führt weiter aus, dass das Geschirr und das Besteck bisher nicht 
erfasst wurden, die Gemeindeprüfungsanstalt und die Revision dies jedoch angeregt hätten. 
Die Kosten hierfür seien 40 % der Kosten, die ein externer Anbieter verlangen würde. 
 
Stadtrat Waldenmaier betont, dass die Kosten für das Besteck und das Geschirr sehr hoch 
seien und berücksichtigt werden müsse, dass diese Kosten zusätzlich anfallen. 
 
Stadtoberamtsrat Maisch informiert hierzu, dass z. B. bei der Bürgerhalle ein Nutzungspreis für 
die Küche vorhanden sei, der die Nutzung des Bestecks und des Geschirrs beinhalte. Die auf-
geführten Kosten würden nur anfallen, wenn das Besteck oder das Geschirr für eine private 
Nutzung außerhalb einer städtischen Halle verwendet werden würde. Bezüglich der Markthütte 
erläutert er, dass diese Kosten bisher nicht in die Entgeltordnung aufgenommen worden seien. 
Da das Stadtbauamt die Markthütten an- und abliefere, müssten diese Kosten weitergegeben 
werden. Der Gesamtbetrag von 310,- € reiche hier nicht mehr aus. Die Kosten würden auch 
nur dann anfallen, wenn das Stadtbauamt die Markthütte an- und abliefere. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker ergänzt, dass die Markthütte selbst wie bisher 30,- € koste. 
Es würden lediglich zusätzliche Transportkosten sowie zusätzliche Kosten für den Auf- und 
Abbau anfallen. 
 
Stadtrat Künzel ist der Meinung, dass die Entgeltordnung die Auflistung einer Eventagentur 
und nicht einer Stadtverwaltung sei. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker hält dem entgegen, dass eine Vermarktung der Hallen ohne 
Equipment noch schlechter vorgenommen werden könne. Ein gewisses Grundequipment mü-
sse vorgehalten werden. 
 
Stadtrat Foss fordert, dass die Klarstellungen textlich festgehalten werden. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker erklärt sich hiermit einverstanden, mit dem Hinweis, dass 
die Aufrundungen gewünscht gewesen seien. 
 
Stadträtin Nickel wiederholt nochmals ihren Antrag, dass bei einem Unterschied von 1,- € eine 
Abrundung erfolgen solle. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker stimmt diesem zu. 
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Ohne weitere Aussprache wird einstimmig vorstehender Beschluss gefasst. 
 
 
 
 
Gabriela Büssemaker 
Oberbürgermeisterin 
 

- - - 
 
Ji/La 5. Dezember 2005 
 
1. Finanzverwaltung, Schloss- und Hallenverwaltung und Kultur- und Sportamt zur Kenntnis. 

 
Im Auftrag: 
 
 
 
 
Jilg 
 
 


