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Betreff: 
Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept "Blühende Badische Bergstraße"                      
1. Fortsetzung des Regionalmanagements "Blühende Badische Bergstraße"      
 
Sachverhalt: 
 

Mit dem Projekt „Blühende Bergstraße“ (zuvor ILEK „Blühende Badische Bergstraße“)  sind 
die Städte und Gemeinden Dossenheim, Schriesheim, Hirschberg, Weinheim, Hemsbach 
und Laudenbach zielgerichtet eine Aufgabe gemeinsam angegangen, bei der sich über lange 
Zeit ein immenser Handlungsbedarf auch in der öffentlichen Wahrnehmung angestaut hatte. 
Die Erfahrung aus mehr als vier Jahren Projektmanagement zeigt, dass Umfang und Viel-
schichtigkeit der Managementaufgaben sowie die hohe Dynamik im Gebiet eine Dauerbe-
treuung und stetige Impulsgebung erfordert und eine Beobachtung der Veränderungen und 
ggf. Nachsteuerung bei unerwünschten Entwicklungen unerlässlich macht.  

Alleine auf ehrenamtlicher Basis können diese Managementaufgaben nicht erbracht werden 
und die Stadt- und Gemeindeverwaltungen sind hierfür personell nicht ausgestattet. Ohne 
eine treibende hauptamtliche Kraft wird jedoch der erfolgreiche und viel versprechende An-
satz des Projektes ausgebremst. Die bisherigen Erfolge der Bemühungen um Wiederauf-
nahme der Grundstückspflege durch Grundstücksbewirtschafter und die Entwicklung und 
Durchführung übergreifender Landschaftspflegeprojekte können nicht hinreichend gefestigt 
werden und laufen Gefahr, verloren zu gehen. Gerade bei Landschaftspflegeprojekten ist oft 
eine Betreuung über viele Jahre nötig, um sie nachhaltig zu verankern. Darüber hinaus 
wächst die Zahl der zu betreuenden Maßnahmen mit dem Projektfortschritt. 

Daraus resultiert, dass die anstehenden Aufgaben auch weiterhin gemeindeübergreifend 
initiiert, koordiniert und betreut werden müssen und dass dies nur mit einem professionellen 
Projektmanagement zu leisten ist. Nur so kann der notwendige ehrenamtliche Beitrag gesi-
chert werden. Gemäß Beschlussfassung 2017 wird weiterhin davon ausgegangen, dass der 
erforderliche Zeitaufwand voraussichtlich deutlich unter dem der letzten vier Jahre liegen 
wird, da zeitintensive Arbeiten wie die Erarbeitung des Entwicklungsplans oder der Entwurf 
einer Broschüre für Grundstücksbesitzer sowie die Entwicklung von Konzepten zur Organi-
sation und Aufgabenteilung für das Blütenwegfest bereits abgearbeitet sind. 

Ende 2017 wurden bereits Beschlüsse zur Weiterbeauftragung des Managements gefasst, 
die jedoch auf den Zeitraum bis Ende 2020 begrenzt sind.  

Für eine nahtlose Fortführung ist eine frühzeitige Entscheidung über die Fortführung not-
wendig 

Die Folgebeauftragung soll sich über einen Zeitraum von 5 Jahren erstrecken (01.01.2021-
31.12.2025). Hierfür bedarf es einer EU-weiten Ausschreibung. Bei einem Kontingent von 
1.000 Stunden ergeben sich insgesamt angenommene Kosten (brutto) von ca. 84.000 € pro 
Jahr, somit ca. 14.000 € je Gemeinde und Jahr. Die tatsächlich anfallenden Kosten können 

 
 



in manchen Jahren aufgrund einer notwendigen Flexibilisierung um 10% nach oben oder 
unten abweichen. Abweichungen werden bis zum Ende der Vertragslaufzeit ausgeglichen, 
so dass die Gesamtkosten dadurch nicht steigen. 

 

 

Alternativen: 
Die Gemeinden beenden ihr Engagement für das ILEK „Blühende Badische Bergstraße“ mit 
Ablauf des bestehenden Vertrags zum 31.12.2020. Die Umsetzung des ILEK wäre dann 
ausschließlich auf das Engagement der Gemeindeverwaltung und bisherigen Partnern der 
Umsetzung angewiesen. Es ist nicht erkennbar, dass ohne Fortführung einer professionellen 
Projektsteuerung die bereits erreichten Umsetzungserfolge nachhaltig gefestigt und ver-
gleichbare Umsetzungsfortschritte in der Landschaftserhaltung und –entwicklung erreicht 
werden können. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Kosten für die Anschlussbeauftragung des Regionalmanagements werden abgeleitet aus 
den bisherigen Auftragssummen auf eine Größenordnung von voraussichtlich ca. 14.000,00 
Euro je Gemeinde und Jahr mit einer Flexibilitätsspanne von 10%veranschlagt. Über den 
Gesamtzeitraum von fünf Jahren leiten sich daraus Kosten in der Größenordnung von ca. 
70.000,00 Euro je Gemeinde ab. Die Kosten können je nach eingehenden Angeboten höher 
oder niedriger ausfallen. 

 
 
 
 
Beschlussantrag: 
 

Die Geschäftsführung lt. interkommunalem Vertrag wird damit beauftragt, die notwendigen 
Leistungen zur Fortsetzung des Projektmanagements für einen Zeitraum von 5 Jahren ab 
01.01.2021 entsprechend den Vorgaben der Vergabestelle auszuschreiben.  

In den Haushalt der Stadt Hemsbach für 2021 bis 2025 sind jeweils 14.000 Euro jährlich zu-
züglich einer Flexibilisierungsspanne von 10% hierfür einzustellen, somit 15.400 Euro jähr-
lich. 

 
 

 
 


