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Gemeinderatssitzung vom 20.02.2017 
 

Weiterentwicklung des Gesundheitszentrums Riedlingen 
 
Die Stadt Riedlingen gibt zur aktuellen Situation bzgl. der Weiterentwicklung des 
Gesundheitszentrums Riedlingen folgende Stellungnahme ab:  
Aktuelle Ausgangslage:  
Die Weiterentwicklung des Gesundheitszentrums ist von vier Bereichen abhängig, die 
untereinander vernetzt und verzahnt sind:   

1) Ärzte- und Therapiezentraum (Ärztehaus)   
2) Klinisches Behandlungszentrum (Krankenhaus mit Diagnostik und OP)  
3) Wohnpark St. Elisabeth (Pflegeheim und Seniorenwohnanlage) 
4) Medizinnahes Gewerbe (Bsp. Apotheke, Physiotherapie, Hebammen-Praxis…)  

 
Dieses Gesundheitszentrum ist wiederum vernetzt und verzahnt in die gesamte Raumschaft 
Riedlingen: Ärzteschaft, Patienten, etc…   
 
Für die Realisierung dieser Einheit stehen wiederum vier Träger in der Verantwortung:  

1) Sana Kliniken Landkreis Biberach 
2) St.-Elisabeth-Stiftung  
3) Landkreis Biberach 
4) Stadt Riedlingen  

 
Die Basis für den Erfolg ist zudem eine Kooperationsgemeinschaft der gesamten 
Raumschaft Riedlingen. Für die erfolgreiche Realisierung ist es erforderlich, dass alle 
Bereiche parallel nebeneinander ihren Beitrag zum Gelingen leisten. Mit der Realisierung  
des Gesundheitszentrums erfährt auch die gesamte Raumschaft mit allen Gemeinden eine 
erhebliche Wertsteigerung gegenüber dem aktuellen Zustand. Umgekehrt hätte ein Scheitern 
auch erhebliche negative Folgen für den Standort jeder einzelner Gemeinde zur Folge.  
 
Es gibt beim Thema „Gesundheitszentrum Riedlingen“ keine Unbeteiligten. Das 
Gesamtgefüge kann nur im gesamten existieren. Das System steht oder es steht nicht. Das 
gemeinsame Boot schwimmt oder es geht unter. Insofern bedarf es einer gemeinsamen 
Kraftanstrengung aller Beteiligten gemeinsam aufzustehen, bzw. die Bereitschaft in das 
gemeinsame Boot einzusteigen. In den letzten Jahren ist es aus unterschiedlichen Gründen 
noch nicht gelungen ein geschlossenes Vertrauen der Beteiligten in das Gesamtsystem zu 
erhalten. Verschiedene Beteiligte stiegen nicht in das Boot ein, weil sie nicht sicher waren ob 
es schwimmt.  
 
Die Verantwortung für das Gelingen wurde immer wieder von einzelnen Personen oder 
einzelnen Einrichtungen hin- und hergespielt wie eine heiße Kartoffel. Mittlerweile kommt 
nun ganz entscheidend noch der Faktor Zeit hinzu, da die Standortvereinbarung der St.-
Elisabeth-Stiftung Mitte März 2017 ein letztes Mal abläuft.  
 
Mit den Erfahrungen der vergangenen Jahre sowie mit dem Ausblick bis März 2017 gibt die 
Stadt Riedlingen für die letzte und entscheidende Realisierungsphase folgende Erklärung ab:  
 
 

1. Grundlage aller Bestrebungen ist das Konzept von Prof. Alfons Runde, das am 
14.10.2014 vom Gemeinderat beschlossen wurde:  
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2. Die Basis des Vier-Säulen-Modells ist die „Kooperationsgemeinschaft der 
Raumschaft Riedlingen“. Die Stadt Riedlingen ist für den zentralörtlichen 
Versorgungsbereich der Raumschaft verantwortlich. Aus dieser führenden 
Verpflichtung heraus muss die Stadt als zentrale Organisation Prozesse federführend 
gestalten, welche die gesamte Raumschaft betreffen. Eine gemeinsame Bewegung 
innerhalb der Raumschaft erfordert eine entsprechende Leidenschaft von Seiten der 
Stadt. Der Funke muss von oben nach unten überspringen und eine gemeinsame 
Leidenschaft in der Raumschaft auslösen. Aus diesem Grund sollte die Stadt 
Riedlingen innerhalb des Systems „Gesundheitszentrum“ in der aktuell 
entscheidenden Phase die Koordination innerhalb der Raumschaft beleben und – 
sofern möglich - bei einem wesentlichen Bereich in die Verantwortung und die 
Initiative ergreifen.  
 

3. Auf dem Papier liegt die Verantwortung für die Realisierung des 
Gesundheitszentrums in erster Linie bei Sana, weil das Unternehmen im Zuge der 
Übernahme vom Landkreis die langfristige Aufrechterhaltung stationärer 
Strukturen in Riedlingen in Aussicht gestellt hat. Ein Beharren bzw. ein Hinarbeiten 
auf die zeitliche Befristung 2017 bzw. 2019 würde den Gemeinden der Raumschaft 
Riedlingen den Eindruck vermitteln, dass man das Riedlinger Krankenhaus praktisch 
noch „abwickelt“ und sich dann voll und ganz auf Biberach konzentrieren möchte. 
Insofern sind diese Jahreszahlen im aktuellen Prozess völlig irrelevant. Wenn das 
Runde-Konzept mit einer längeren Perspektive gelingen kann, muss es gleich 
gelingen und nicht erst im Jahr 2019, sondern so bald wie möglich.  
Diese befristete Verpflichtung von Sana umfasst aus der Natur der Sache heraus das 

zwingende Streben auf Langfristigkeit, ansonsten  wären die dezentralen Sana-

Erklärungen im Bieterverfahren Makulatur.  

Bereits im Zuge des Moderationsverfahrens im Jahr 2012 haben die Beteiligten 

deutlich gemacht, dass Sana jedoch nur dann erfolgreich sein wird, wenn alle 

anderen Beteiligten den Prozess gemeinsam zeitlich und inhaltlich positiv begleiten. 

Es reicht in einem komplexen System nicht aus, wenn einer geht und andere stehen, 

da die Bereiche und Beteiligten alle miteinander verzahnt sind. Nachdem die Zeit 
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langsam abläuft mischen sich nun vermehrt Vorwürfe und Kritik zum Engagement 

von Sana: Engagement für das Gesundheitszentrum im Allgemeinen und für die 

Säule Klinisches Behandlungszentrum im Speziellen, da die Erwartungen in die 

Belebung des Konzepts und damit in eine längerfristige Perspektive bis dato nicht 

erfüllt wurden. Bei den gegebenen Engpässen gilt es nun die vorhandenen Lücken 

schnellstmöglich zu schließen, damit alle Räder ineinander greifen können und der 

Motor „Gesundheitszentrum“ insgesamt läuft.  Die Stadt Riedlingen begrüßt es, dass 

Sana aktuell auf den Neubau einer stationären Einheit verzichtet und in einer 

Übergangszeit auf das Bestandsgebäude setzt.  

 

4. Da die Säule „Ärzte- und Therapiezentrum“ keinem speziellen Träger unmittelbar 
zuzuordnen ist, wird die Stadt Riedlingen für die jetzige Realisierungsphase die 
unmittelbare Verantwortung für die Koordination der Beteiligten sowie einer 
erforderlichen konzeptionellen Projektentwicklung übernehmen. Die Stadt Riedlingen 
ist sich nach den aktuellen Rahmenbedingungen im Klaren, dass für die Realisierung 
des Ärztehauses u.U. auch ein finanzielles Engagement der Stadt erforderlich sein 
wird. Ein angemessenes Engagement wird zum jetzigen Zeitpunkt seitens der Stadt 
signalisiert.  
 

5. Bzgl. der Säule „Wohnpark“ dankt die Stadt Riedlingen der St.-Elisabeth-Stiftung für 
die Verlängerung der Standortvereinbarung sowie für die Reduzierung der 
erforderlichen Rahmenbedingungen auf die Einzelsäule des Ärztehauses. Die Stadt 
Riedlingen wird sich dafür einsetzen (Ziff. 4), hier baldmöglichst eine gesicherte 
Perspektive für St.-Elisabeth aufzuzeigen.  
 

6. Die Erfahrung zeigt, dass das medizinnahe Gewerbe (4. Säule) den anderen drei 
Säulen konsequenterweise folgen wird. Einem Gesundheitszentrum mit Ärztehaus, 
Krankenhaus, Pflegeheim und Wohnanlage, werden erfahrungsgemäß auch andere 
Branchenbereiche folgen.  
 

7. Die Stadt Riedlingen bittet alle Beteiligten sowie auch alle Gemeinden in der 
Raumschaft diesen Prozess in den nächsten Monaten positiv und sofern möglich 
auch aktiv zu unterstützen. Die Verwaltung wird beauftragt gemeinsam mit der 
Wirtschaftsförderung hier erforderliche Gespräche zu führen und die direkt Beteiligten 
offensiv zu informieren. In diesem Zuge wird die Stadt Riedlingen z.B. nochmals alle 
niedergelassenen Ärzte der erweiterten Raumschaft zu einem Informationsgespräch 
einladen.  
 

8. Die Stadt Riedlingen bedankt sich beim Landkreis Biberach, insbesondere bei Herrn 
Landrat Dr. Schmid sowie Herrn Kreiskämmerer Miller für die bisherige Unterstützung 
und konstruktive Begleitung des Verfahrens in Riedlingen. Der Landkreis wird 
gebeten die Realisierung des Runde-Konzepts auch weiterhin positiv zu begleiten 
und nach Kräften zu unterstützen.  
 

9. Nachdem das chirurgische Belegarztmodell in Riedlingen erfolgreich in den aktuellen 
Räumen betrieben wird, geht die Stadt Riedlingen davon, dass dies analog auch für 
die Innere Abteilung gilt und ein Belegarzt mit erforderlichem Ärzteteam gefunden 
wird. Für die Festigung der erfolgreichen Chirurgie, für die Gewinnung eines 
Belegarztes für die Innere Abteilung und für die Realisierung des Ärztehauses ist eine 
mittel- bis langfristige Perspektive unerlässlich. Die Verzahnung von ambulanten und 
stationären Strukturen stellt für die Fachärzte eine wirtschaftliche Existenzgrundlage 
dar, insbesondere für die Chirurgie, für die Innere und die Gynäkologie. Deshalb 
wird die Sana gebeten dem Prozess eine Perspektive mindestens zu den 
aktuellen Bedingungen und mindestens bis zum Jahr 2027 zu geben. Diese 
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Zusage kann Sana – analog St.-Elisabeth-Stiftung befristet bis 30.03.2017 unter 
die Bedingung stellen, dass das Ärztehaus nach dem Runde-Konzept 
verlässlich realisiert wird.  
 

 

10. Mit den konzertierten Aktionen der Stadt, der Raumschaft, mit dem Engagement 
der Stadt Riedlingen für das Ärztehaus, mit der Zusage St.-Elisabeth-Stiftung, sowie 
mit der Zusage von Sana zur Standortsicherung bis 2027 werden alle Beteiligten 
gleichzeitig Vertrauen in das System bringen, sich in das gemeinsame Boot setzen 
und der Motor „Gesundheitszentrum“ Riedlingen wird zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten anspringen.  

 
 
Ein Ratsmitglied fragt nach, was es für die Gemeinde Unlingen bedeutet, wenn man dieser 
Kooperationsgemeinschaft zustimmt. Der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Winkler 
erklärt, dass es sich rein um eine moralische Unterstützung der laufenden Aktionen handelt. 
 
Nach einer kurzen Aussprache einigt sich das Gremium darauf:  
 
Die Gemeinde Unlingen bekennt sich zur Kooperationsgemeinschaft der Raumschaft 
Riedlingen zur Weiterentwicklung des Gesundheitszentrums und unterstützt die aktuellen 
Initiativen dazu. Eine Kostenbeteiligung ist damit nicht verbunden. Die Stellungnahme sowie 
die Erklärung der Punkte 1 bis 10 werden vom Gemeinderat Unlingen wohlwollend zur  

 
Kenntnis 

 
genommen. 
 
 

Spendenbericht 2016 
 
Seit dem Jahr 2006 muss die Annahme von Spenden, die bei der Gemeinde eingehen, 
durch den Gemeinderat genehmigt werden. Dies betrifft sowohl Spenden die der Gemeinde 
für ihre Zwecke zur Verfügung gestellt werden, als auch Spenden die von der 
Gemeindekasse weitergeleitet werden. 
Hintergrund ist ein Gesetz aus dem Jahr 1997 zur Bekämpfung der Korruption im 
Zusammenhang mit Parteispenden. Entsprechend der gesetzlichen Änderung 
(Gemeindeordnung) entscheidet über die Annahme und Verwendung von Spenden 
ausschließlich der Gemeinderat. 
Die Gemeinde hat jährlich einen Bericht zu erstellen in dem die Geber, die Zuwendungen 
und die Zuwendungszwecke anzugeben sind. Dieser Bericht ist der Rechtsaufsichtsbehörde 
zu übersenden. 
 
Laut beiliegender Spendenübersicht handelt es sich um insgesamt 16 Spenden mit einem 
Gesamtbetrag in Höhe von 7.105,50 €.  
Alle Spenden wurden von der Gemeinde vereinnahmt.  
 
Ohne Diskussion beschließt der Gemeinderat einstimmig: 
Die im Jahr 2016 eingegangenen Spenden in Höhe von 7.105,50 € werden vom 
Gemeinderat genehmigt.  
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Abschlussbericht Kommunalamt Landratsamt Biberach 
 
Im Jahr 2015 wurde durch das Kommunalamt des Landratsamts Biberach die Jahresrechnung 
für die Jahre 2010 – 2014 geprüft. Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 16.11.2015 der 
Prüfungsbericht bekannt gegeben. Nach der Beantwortung des Prüfungsberichtes durch die 
Verwaltung hat das Kommunal- und Prüfungsamt mit Bescheid vom 31.10.2016 den Abschluss 
der Prüfung bestätigt.  
 
Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindeordnung Nr. 1 zu § 114 ist der Gemeinderat vom 
Abschluss der Prüfung zu unterrichten. 
 
Im Bericht wird die uneingeschränkte Abschlussbestätigung der überörtlichen Prüfung bestätigt. 
 
Zur nächsten überörtlichen Prüfung wurden die Bestellung des Kassenverwalters bzw. des 
Stellvertreters, die Dienstanweisung für das Kassenwesen, die Regelung der Zahlstelle 
(Gebührenkasse bei der Hauptverwaltung) sowie die Verrechnung von kalkulatorischen Kosten 
für die Verwaltungsgebäude vorgemerkt. 
 
Noch zu erledigen ist die Randnummer 17.2. Darin geht es um die Stundung von 
Abwasserbeiträgen nach § 10 Abs. 10 KAG alte Fassung, neu § 128 KAG. 
 
Bei dieser Prüfungsbemerkung handelt es sich um die Stundungen von Abwasserbeiträgen in 
Dietelhofen und Uigendorf. Durch diese rechtswidrige Stundung ist nach Auffassung des 
Kommunalamts ein Vermögensschaden, resultierend aus dem Stundungszins für diese 
vergangenen 20 Jahre, entstanden.  
 
Der Vermögensschaden ist bei der Vermögensschadensversicherung anzumelden.  
 
In der Stellungnahme der Verwaltung wurde zum Ausdruck gebracht, dass ein Ersatz bei der 
Vermögensschadensversicherung nicht zu erlangen ist.  
 
Im Abschlussbericht wurde vom Kommunalamt jedoch erneut gefordert die Angelegenheit der 
Vermögensschadensversicherung anzumelden und die Entscheidung der Versicherung der 
Rechtsaufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen. 
 
Die Verwaltung ist dieser Anweisung nunmehr gefolgt und hat die Angelegenheit der 
Vermögensschadensversicherung angezeigt. 
 
Die Ausführungen der Verwaltung werden vom Gemeinderat zustimmend zur 
 

Kenntnis 
genommen. 
 
 

Baugesuche 
 
a) Erstellung eines Carports mit Gerätehaus auf Flst. 47/1, Von-Hornstein-Str. 22/1 in 
Göffingen durch die Eheleute Roland und Beate Widmann 
 
Der Ortschaftsrat Göffingen hat das Baugesuch in seiner Sitzung am 16.02.2017 behandelt 
und hat dem Baugesuch zugestimmt. 
 
Ohne Aussprache wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen: 
Das Einvernehmen der Gemeinde zum Bauvorhaben wird hergestellt. 
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b) Errichtung eines Gerätehauses auf Flst. 841/8, Dekan-Kleber-Str. 2 in Unlingen durch 
Herrn Eduard Schmid 
 
Der Bauherr hat im Sommer 2014 ein Baugesuch zum Neubau eines Wohnhauses mit 
Doppelgarage eingereicht. In diesem Baugesuch war damals eine 16 m lange Garage 
entlang der nördlichen Grundstücksgrenze im Bereich des Regenrückhaltebeckens mit 
einem Abstand zur Grenze von 0,50 m eingetragen, die auch errichtet wurde. Damals wurde 
schon die Baugrenze in einer Länge von 16 m und einer Breite von 2,50 m überschritten. Die 
Garage wurde mit einem Pultdach (Dachvorsprung 25 cm) ausgeführt.   
Hinsichtlich der Überschreitung der Baugrenze bei der Garage wurde eine Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vöhringer Weg IV“ beantragt.   
 
Da die Grenzbebauung länger als 9 m ist, war es zusätzlich erforderlich, dass der 
angrenzende Grundstücksnachbar – hier die Gemeinde Unlingen - eine Baulast übernimmt.  
 
Der Gemeinderat hatte im Vorfeld in seiner Sitzung am 28.01.2013 folgenden Beschluss 
gefasst: 
Einem Garagenbau entlang der Grenze zu Flst. 841/5 (öffentliche Grünfläche, 
Regenrückhaltebecken) wird von Seiten der Gemeinde zugestimmt und eine erforderliche 
Baulast übernommen. 
 
In der Sitzung am 21.07.2014 hat der Gemeinderat zum eingereichten Baugesuch nach 
einer kurzen Aussprache einstimmig beschlossen: 
 
Der beantragten Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich 
der Überschreitung der Baugrenze im Bereich der Garage wird Zustimmung erteilt. 
Die erforderliche Baulast wird übernommen. 
 
Der Bauherr möchte nun im Anschluss an die Garage entlang der nördlichen Grundstücksgrenze 
im Bereich des Regenrückhaltebeckens ein Gerätehaus mit einem Pultdach mit einer Größe von 
6 m x 5 m und einer Höhe von 2,50 m (entlang der Grundstücksgrenze) aufsteigend bis 3 m 
errichten. Die Baugrenze wird dadurch auf einer weiteren Länge von 6 m und einer Breite von 
2,50 m überschritten. In diesem Bereich müsste die Gemeinde außerdem eine weitere Baulast 
übernehmen, da die Grenzbebauung mit 9 m erheblich überschritten ist. Die Grenzbebauung 
entlang einer Grundstücksgrenze beträgt nach Realisierung des Bauvorhabens insgesamt 22 m. 
 
Der Bauherr bittet nun darum, einer weiteren Überschreitung der Baugrenze im 
Bereich des Gerätehauses Zustimmung zu erteilen und die erforderliche weitere 
Baulast zu übernehmen. 
 
Es handelt sich hier um eine erhebliche Überschreitung der Baugrenze bzw. 
Grenzbebauung.  
 
Im Anschluss an eine längere Diskussion wird das Bauvorhaben  mehrheitlich 
abgelehnt. 
 
c) Bauvoranfrage Wohnhausneubau mit Doppelgarage und Technikraum auf Flst.-Nr. 
1007/2, Daugendorfer Straße, Teilabbruch des bestehenden Wohn- und 
Wirtschaftsgebäudes und Umbau zur Lagerhalle mit Abstellräumen auf Flst.-Nr. 1007/1, 
Daugendorfer Straße 21/1 in Unlingen  
 
Der Bauherr hat die Bauvoranfrage zurückgezogen. 
 
Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur 
 

Kenntnis. 


