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 Tagesordnungspunkt: 

Mutlantis: Festlegung des möglichen Sanierungsumfangs  

 

 Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderatsbeschluss vom 11.12.2018 zur weiteren Vorgehensweise des Mutlantis 
wird dahingehend geändert, dass  
a) vorrangig eine Sanierung in einem Zug mit einer Perspektive für einen mindestens 
zehnjährigen Weiterbetrieb untersucht wird 
b) nicht nur das Sportbecken, sondern auch das Nichtschwimmerbecken in Betrieb 
gehalten wird und wenn finanziell darstellbar, im Zuge der Sanierungsarbeiten im 
Einstiegbereich um eine Niedrigwasserzone für die Wassergewöhnung von Kleinkindern 
ergänzt werden soll.  

 

 Sachdarstellung

Rückschau – Weg zur geltenden Beschlusslage des Gemeinderats: 
 
Bereits seit drei Jahren beschäftigen sich Gemeinderat und Verwaltung intensiv mit der 
Zukunft des Freizeitbad „Mutlantis“, das in der jetzigen Form seit 1993 betrieben wird. 
Nicht unwesentliche Teile des Bades stammen noch aus dem Jahr 1972, als zunächst 
nur das Sportbecken mit Umkleidetrakt als einfaches Hallenbad errichtet wurde. Mit der 
Erweiterung 1993 um eine Sauna mit Außenbereich, einem Nichtschwimmerbecken, ei-
nem Planschbecken, einer kleinen Gastronomie und einer Liegewiese hat sich der Cha-
rakter des Bades zu einem kleinen Freizeitbad gewandelt, das mit seinen großzügigen 
Öffnungszeiten vor allem bei Familien und Senioren beliebt ist. In den Spitzenzeiten 
Ende der 90er Jahre wurden 130.000 Besucher gezählt; seitdem haben sich die Besu-
cherzahlen auf etwa 65.000 nahezu halbiert. Die Aufrechterhaltung der ausgedehnten 
Öffnungszeiten unter Vorhaltung des Freizeitbadebereichs brachten einen hohen Perso-
nal- und – mit steigendem Alter der Einrichtungen – auch Unterhaltungsaufwand mit sich: 
So erreichte der jährliche Zuschussbedarf (sog. „Abmangel“) des „Mutantis“ in der Zeit 
zwischen 2011 und 2016 eine Größenordnung von 750.000 € - für eine Gemeinde der 
Größenordnung und Finanzkraft Mutlangens eine dauerhaft kaum zu tragende Belas-
tung. 
 
Dieser Umstand und die Erfahrung, dass in der jährlichen Revisionspause im Herbst ein 
zusehends unkalkulierbarer Aufwand für Reparaturen und Instandhaltungen entstand, 
haben zur Beauftragung eines Fachplanungsbüros mit einer Sanierungsstudie geführt. 
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Mit dieser sollte der anstehende Sanierungsbedarf für einen langfristigen, auf 25 Jahre 
angelegten Weiterbetrieb des „Mutlantis“ in der bisherigen Form herausgefunden wer-
den. 2016 lagen die Ergebnisse der Studie vor: Für eine Komplettsanierung des beste-
henden Bades musste beim Ansatz aktueller Baupreise mit ca. 4,3 Mio. € Baukosten ge-
rechnet werden. Daraus erwuchs die Erkenntnis: Der Weiterbetrieb des „Mutlantis“ unter 
voller Beibehaltung des bisherigen Angebots muss in Frage gestellt werden, weil 
 
 die anstehenden Sanierungskosten, mangels geeigneter Zuschussprogramme ganz 

überwiegend aus Krediten zu finanzieren, zu einer unverantwortlich hohen Verschul-
dung von über 1.600 €/Einwohner führen 

 der jährliche Abmangel des Betriebs nach einer Sanierung zwar gesenkt werden 
kann, aber auch angesichts der anstehenden Aufgaben in anderen Leistungsberei-
chen der Gemeinde (Sanierungen von Schulgebäuden, Straßen, usw.) in einer nicht 
tragbaren Größenordnung verharrt. 

 
In der Folge wurden verschiedene Szenarien zur Zukunft des Bades entwickelt, deren 
Auswirkungen analysiert und umfangreich diskutiert. Dabei definierte der Gemeinderat im 
September 2018 verschiedene Ziele, die jedes denkbare Szenario zu erfüllen hat: 
 
 Die Beibehaltung eines Badeangebots für das Schulschwimmen hat für den Schul-

standort mit stabil um die 1.500 Schüler hohe Priorität. 
 Im Rahmen des Möglichen sollte auch ein ergänzendes Badeangebot für Schwimm-

kurse, Vereine, sonstige Gruppen und die Öffentlichkeit - betreut durch einen För-
derverein - vorgehalten werden; hierdurch dürfen aber keine signifikanten Mehrkos-
ten für die Gemeinde verursacht werden. 

 Die Beibehaltung eines umfangreichen Badeangebots im bisherigen Umfang (meh-
rere Becken, Saunalandschaft, Caféteria, Liegewiese, etc.) hat keine hohe Priorität. 

 Der jährliche Zuschussbedarf des Hallenbadbetriebs darf einen Wert von 275.000 € 
nicht überschreiten. 

 Die Pro-Kopf-Verschuldung des Gemeindehaushalts darf 1.200 € nicht überschrei-
ten. 

 
Parallel dazu ergab sich im August 2018 durch ein neu aufgelegtes Zuschussprogramm 
auf Bundesebene („Sanierung kommunaler Einrichtungen“) die seltene Möglichkeit, für 
die ermittelten Sanierungsausgaben einen Zuschuss von bis zu 45% zu erhalten. Um 
diese Chance nicht verstreichen zu lassen, wurde die genauer untersuchte „Komplettsa-
nierung“ als Projektskizze bei der Zuschussstelle eingereicht (Projektkosten 4,25 Mio. €, 
Fördersumme ca. 1,9 Mio. €). Dabei war die Wahrscheinlichkeit, bei diesem Programm 
zum Zuge zu kommen, bei einer etwa 20fachen Überzeichnung sehr gering. Da sich die 
ursprünglich auf Herbst 2018 angekündigte Zuschussentscheidung verzögerte und wei-
tere Untersuchungen ergaben, dass die gesetzten Finanzziele auch mit Hilfe des Zu-
schusses unerreichbar bleiben würden, fasste der Gemeinderat am 11. Dezember 2018 
den Beschluss zur Zukunft des „Mutlantis“ mit folgenden Kerninhalten: 
 

 Keine Durchführung der untersuchten Komplettsanierung zur Beibehaltung des 
Bades in der bisherigen Ausprägung 

 Beendigung des öffentlichen, kommunal getragenen Badebetriebs zum 
31.10.2019 

 Bauliche Rückführung des Hallenbades auf das für den Schulschwimmunterricht 
notwendige Sportbecken 

 Außerbetriebnahme aller anderen Einrichtungsteile: Nichtschwimmerbecken, 
Planschbecken, Whirlpool, Saunabereich, Caféteria und Liegewiese 

 Keine Sanierung in einem Zug, sondern Aufstellung eines zeitlich und nach Priori-
täten abgestuften Sanierungsfahrplans 
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 Ausarbeitung von geeigneten Modellen, um einen begrenzten Zugang der inte-
ressierten Öffentlichkeit zum weiterbetriebenen Sportbecken ohne wesentliche 
Mehrkosten für die Gemeinde zu ermöglichen (z.B. auch durch einen Förderver-
ein). 

 
Weitere Entwicklung seit dem Gemeinderatsbeschluss: 
 
Seit Jahresbeginn arbeiten Verwaltung und Gemeinderat Schritt für Schritt die sich aus 
dem Gemeinderatsbeschluss ergebenden Konsequenzen ab. Unter anderem wurde: 
 
 die Zuschussstelle vom Gemeinderatsbeschluss in Kenntnis gesetzt; von dort kam 

die Empfehlung, die eingereichte Projektskizze bis zur grundsätzlichen Zuschuss-
entscheidung aufrecht zu erhalten 

 der Personalbedarf für das verkleinerte Bad festgestellt 
 das Fachplanungsbüro Fritz Planung GmbH mit der Ausarbeitung eines Sanierungs-

fahrplans für das verkleinerte Bad bis zum Stadium der Entwurfsplanung beauftragt 
 die übrigen notwendigen Schritte zur Vorbereitung auf die Beendigung des öffentli-

chen Badebetriebs zum 31.10.2019 eingeleitet bzw. abgeschlossen 
 mit Unterstützung der Gemeinde ein Förderverein gegründet. 
 
Sehr überraschend erhielt die Gemeinde dann Anfang April 2019 die Nachricht, dass die 
eingereichte Projektskizze zur Bezuschussung im Bundesprogramm vorgesehen ist. Im 
weiteren Verlauf des Zuschussverfahrens wurde die Gemeindeverwaltung zu einem Ko-
ordinierungsgespräch nach Bonn eingeladen. Dort wurde das Vorhaben vorgestellt, nä-
her vor allem auch hinsichtlich der Zuschussbedingungen beleuchtet und das weitere 
Verfahren bis zur Erteilung eines Zuschussbescheides durchgesprochen. Die Erkennt-
nisse aus dem Gespräch kurz zusammengefasst: 
 
 Auch das geänderte Vorhaben ist grundsätzlich förderfähig; die Gemeinde entschei-

det frei darüber, in welchem Umfang (nur Sportbecken oder weitere Angebote) und 
mit welchen Betreibermodellen (selbst oder durch einen Förderverein) sie ihr Hallen-
bad künftig führt. 

 Eine angestrebte schrittweise Sanierung ist nicht förderfähig, da nur Sanierungen 
bezuschusst werden, die bis Ende 2023 abgeschlossen sind. 

 Die bestehende Sauna ist nicht Bestandteil der Förderung; jegliche Ausgaben für 
Maßnahmen in diesem Bereich (Sanierung, Umnutzung, Rückbau,…) werden nicht 
bezuschusst. 

 Bis zum 07. August 2019 ist der Zuschussantrag präzisiert einzureichen. Dabei 
muss der Sanierungsumfang definiert sein (Was wird saniert? Worauf erstreckt sich 
die Sanierung?); eine Generalsanierung wird dabei nicht gefordert. Das Bad sollte 
aber in jedem Fall so saniert werden, dass innerhalb der Zuschusszweckbindungs-
frist von 10 Jahren keine weiteren Sanierungen nötig sind. 

 Bis Herbst 2019 müssen die Kosten des definierten Sanierungsprojekts auf Basis 
einer Vorentwurfsplanung (Kostenschätzung nach DIN 276) mitgeteilt werden; auf 
dieser Grundlage müsste der Gemeinderat die Finanzierung des Eigenanteils ver-
bindlich zusagen. 

 Bis Jahresende 2019 erfolgt dann der verbindliche Bewilligungsbescheid über den 
Bundeszuschuss. 

 
Für die heutige Sitzung besteht nun die Aufgabe darin 
 
 den Gemeinderatsbeschluss vom 11.12.2018 dahingehend zu verändern, dass 

keine schrittweise Sanierung mit Sanierungsfahrplan, sondern zunächst eine Sanie-
rung in einem Zug untersucht wird, die einen Badbetrieb ohne weitere Sanierungen 
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in den nächsten zehn Jahren ermöglicht (Entscheidung über den Sanierungszeit-
raum) 

 zu entscheiden, ob in Zukunft analog der bisherigen Beschlusslage nur das Sportbe-
cken oder evtl. auch der Nichtschwimmerbereich (Nichtschwimmerbecken und/oder 
Planschbecken) weiterbetrieben wird (Entscheidung über den Sanierungsumfang) 

 
 

Entscheidungsfindung: Sanierungszeitraum 
 
Um den in Aussicht gestellten Bundeszuschuss zu erhalten, ist es zwingend erforderlich, 
eine größere Sanierung in einem Zug durchzuführen. Diese muss die dringend sanie-
rungsbedürftigen baulichen und technischen Gewerke umfassen, die absehbar für einen 
mindestens zehnjährigen Weiterbetrieb erforderlich sind. Darüber hinaus ist die Umset-
zung weiterer sinnvoller Sanierungselemente, sortiert nach technischer Priorität und Not-
wendigkeit denkbar. Die Verwaltung bittet daher um eine entsprechende Abänderung 
des Gemeinderatsbeschlusses vom 11. Dezember 2019. 
 
 
Entscheidungsfindung: Sanierungsumfang 
 
Die hier zu treffende Entscheidung sollte an den oben aufgeführten, per Gemeinderats-
beschluss festgelegten Zielen gemessen werden. 
 
a) Sachziel: Umfang der Badeangebots 
Wichtig war dem Gemeinderat vor allem, dass weiterhin die Möglichkeit zur Durchfüh-
rung des Schwimmunterrichts für Schulen besteht. Dafür reicht der Weiterbetrieb des 
Sportbeckens aus. 
Im Rahmen des Möglichen sollten auch ergänzende Kurs- und Vereinsangebote und bei 
Betreuung durch einen Förderverein auch ein begrenzter öffentlicher Badebetrieb ange-
boten werden, soweit der Gemeinde keine signifikanten Mehrkosten entstehen. Die 
Frage, ob und auf welchem Weg am besten dieses nachgeordnete Ziel erreicht werden 
kann, sollte unter Berücksichtigung folgender Aspekte beantwortet werden: 
 
 Die Kosten der auf zehn Jahre angelegten Sanierung stehen noch nicht fest, da die 

planerischen Grundlagen erst erarbeitet werden. Allerdings lässt sich bereits aus der 
Sanierungsstudie ablesen, dass für den Nichtschwimmerbereich nur sehr begrenzt 
Sanierungsbedarf besteht. Dies liegt daran, dass der Bereich erst Anfang der 90er 
Jahre gebaut wurde und sich noch in einem recht guten Zustand befindet. Insofern 
ist nicht davon auszugehen, dass ein Weiterbetrieb des Nichtschwimmerbereichs 
hohen zusätzlichen Sanierungsaufwand nach sich zieht. 

 Attraktivität und Alleinstellungsmerkmal des Mutlantis ist ohne Zweifel der Nicht-
schwimmerbereich. Bei einem Weiterbetrieb ist insofern auch von einem höheren 
Besucheraufkommen und einer verstärkten Kursbelegung (z.B. für Kleinkinder-
schwimmen) zu rechnen. 

 Der Vorstand des inzwischen bestehenden „Förderverein Mutlantis“ hat darauf hinge-
wiesen, dass die Werbung der benötigten Mitglieder zur verlässlichen Organisation 
eines öffentlichen Badeangebots vor allem bei Familien dann erschwert ist, wenn den 
Interessenten bewusst wird, dass der Nichtschwimmerbereich nicht weiterbetrieben 
werden soll. Ein auf ein reines Sportbecken reduziertes Bad wird als wenig attraktiv 
wahrgenommen; nur eine überschaubare Anzahl von Personen scheint bereit zu sein, 
sich allein dafür ehrenamtlich zu engagieren. Die Funktionsfähigkeit des Förderver-
eins wäre dann fraglich. 
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b) Finanzziel: Begrenzung der Gesamtverschuldung auf 1.200 € 
Wie schon ausgeführt, kann hinsichtlich des zu erwartenden Sanierungsaufwands noch 
keine verlässliche Aussage getroffen werden, da momentan erst die Entwurfsplanung er-
stellt wird. Unabhängig von der Frage des Weiterbetriebs des Nichtschwimmerbereichs 
wird sich dieses Finanzziel bei einer Sanierung in einem Zug auch mit Unterstützung des 
Bundeszuschusses nicht halten lassen. Auf lange Sicht erscheint die Inkaufnahme einer 
kurzfristig höheren Verschuldung aber trotzdem der bessere Weg zu sein. Bei der Abar-
beitung eines Sanierungsfahrplans wie bisher geplant kann nicht mit nennenswerten Zu-
schussgeldern gerechnet werden. Am Ende stünde dann eine deutliche finanzielle Mehr-
belastung für die Gemeinde, zumal bei einer schrittweisen Sanierung Mehrkosten z.B. 
durch die jedes Mal notwendige Baustelleneinrichtung anfallen. Für die Entscheidung über 
den Sanierungsumfang ist der Aspekt der Gesamtverschuldung der nächsten Jahre des-
halb weniger bedeutend. 
 
c) Finanzziel: Begrenzung des Abmangels auf max. 275.000 € im Jahr 
Entscheidende Bedeutung hat aus Sicht der Gemeinde die Frage, mit welchem jährli-
chen Zuschussbedarf das Mutlantis nach der Sanierung mit bzw. ohne den Nichtschwim-
merbereich betrieben werden kann. Hierzu gibt die Anlage 1 Aufschluss, zu der folgende 
Erläuterungen gegeben werden: 
 
 Erkennbar ist zunächst in der Spalte „Ausgangssituation historisch“ die Erlös- und 

Kostenstruktur des „Mutlantis“ im bisher betriebenen Umfang. Die ausgewiesenen 
Zahlen stellen die Durchschnittswerte der Jahre 2011-2016 dar und verdeutlichen mit 
dem Ergebnis von 760.000 € jährlichem Abmangel den Handlungsdruck, Einsparun-
gen vornehmen zu müssen. 

 Die ab Mitte 2017 amtierende neue Betriebsleitung hat durch eine Vielzahl von Maß-
nahmen beträchtliche Einsparungen ohne wesentlich spürbare Einschränkung des 
Leistungsangebots für den Badegast realisiert (s. Spalte „Betriebsoptimierungen 
2017/18“). Die sich daraus ergebende Ausgabenstruktur ließ noch einen jährlichen 
Abmangel von 620.000 € erwarten und war finanzielle Grundlage des grundsätzli-
chen Gemeinderatsbeschlusses vom Dezember 2018 zur Rückführung auf ein Schul-
schwimmbad.  
Die Betriebsleitung hat inzwischen weitere Vorschläge gemacht, um die Ausgaben 
noch deutlich weiter abzusenken. Dies geht aber mit einer Einschränkung des Leis-
tungsangebots (verkürzte Öffnungszeiten) einher und blendet die daraus zwangsläu-
fig entstehenden Besucherrückgänge aus. Insgesamt ist es nicht ausreichend, um 
das selbst gesteckte Ziel von max. 275.000 € jährlichem Abmangel zu erreichen. Die 
Überlegungen wurden von der Verwaltung mit Interesse geprüft, werden jedoch nicht 
weiterverfolgt, zumal sie eine Fortführung des kommunal getragenen Badebetriebs 
vorsehen, was nicht durch einen Gemeinderatsbeschluss gedeckt ist. 

 Entscheidend für die Beurteilung sind die Werte in der Spalte „Nach Sanierung mit 
Nichtschwimmerbereich“. Dabei betreffen die dort grau hinterlegten Werte die techni-
schen Betriebskosten und stammen aus einer Untersuchung des beauftragten Fach-
planungsbüros. Dort wurde errechnet, wie sich die Ausgaben dieser Kostenbestand-
teile nach einer Sanierung (mit entsprechend modernerer Technik und Bausubstanz) 
darstellen, wenn Nichtschwimmer- und Planschbecken mit in Betrieb bleiben. Dieser 
Ansatz wurde gewählt, weil sich diese Konstellation aufgrund vorhandener Erfah-
rungswerte am verlässlichsten ermitteln lässt. Die übrigen angegebenen Werte ent-
stammen eigenen Schätzungen; dabei wurde bei den Personalkosten nur eine abso-
lute personelle Mindestausstattung zugrundegelegt. Allein die Personalkosten sinken 
damit zum jetzigen Zustand nochmals um knapp 300.000 €. Die übrigen Schätzwerte 
wurden nochmals kritisch überprüft und zum Teil leicht angepasst. Insgesamt ergibt 
sich ein voraussichtlich noch verbleibender Abmangel von 250.000 € jährlich, vor al-
lem erreicht durch eine massive Senkung der Personalausgaben.  



 6 

Als Zwischenergebnis kann damit festgehalten werden: Es erscheint realistisch, nach 
einer Sanierung auch bei Weiterbetrieb des Nichtschwimmerbereichs das gesetzte 
Ziel beim jährlichen Zuschussbedarf einzuhalten. 
Vom Fachplanungsbüro wurde weiter untersucht, welche Kosten jedes einzelne Be-
cken verursacht. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte bei dieser Konstellation musste 
aber sehr stark mit Pauschalwerten gearbeitet werden. Ausgehend von den vorlie-
genden Ergebnissen können bei Stilllegung einzelner Becken weitere Entlastungen 
beim jährlichen Zuschussbedarf erzielt werden. Dieser beträgt dann überschlägig: 

 Bei Betrieb von Sport- und Nichtschwimmerbecken noch 232.000 € 

 Bei Betrieb von Sport- und Planschbecken noch 203.000 € 

 Bei Weiterbetrieb nur des Sportbeckens noch 185.000 € 
 

Wird also an dem bisherigen Beschluss festgehalten, können damit überschlägig weitere 
65.000 € jährlich eingespart werden (Differenz zwischen 250.000 € und 185.000 €).  
 
Angesichts der vorliegenden Zahlen und der übrigen zu beachtenden Aspekte tendiert 
die Verwaltung dazu, zumindest eines der Becken im Nichtschwimmerbereich weiter zu 
betreiben. Damit würde dem vorliegenden Rückführungsbeschluss Einiges an Brisanz 
genommen, das lobenswerte Engagement des Fördervereins unterstützt, ein Teil der 
„erst“ vor 25 Jahren geschaffenen Einrichtung in die Zukunft getragen und damit auch 
das Hauptalleinstellungsmerkmal des „Mutlantis“ gerettet. Angesichts des Umstands, 
dass auch bei Beibehaltung des Nichtschwimmerbereichs die gesteckte Abmangelober-
grenze unterschritten wird, erscheint dies ein finanziell tragbarer Kompromiss, der die im 
Verlauf der Diskussion in der Bevölkerung recht unterschiedlichen Standpunkte zusam-
menführt. Am sinnvollsten erscheint der Verwaltung die Beibehaltung des Nicht-
schwimmerbecken (prognostizierter Abmangel von 232.000 €), das durch eine Bodenan-
hebung im Einstiegsbereich für die Wassergewöhnung von Kleinkindern nutzbar ge-
macht werden könnte. 

 
 
Mutlangen, den 11.07.2019 
 
 
Eßwein 
Bürgermeisterin 

 

Vorberatung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

Beschlussfassung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

 
Anlagen: 1: Abmangelprognose nach Sanierungdurchführung 
 
 
Ausgefertigt: 
 
Mutlangen, 12.07.2019 
 
 
     
Lange, Verbandskämmerer 


